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„ Das liebe Geld …“ , eine never ending story? Faktische Einflüsse wie zum Beispiel
schleppende Kundenzahlungen, Forderungsausfälle, Liquiditätsengpässe, Steuer
nachzahlungen und/oder unübersichtliche Umgebungsbedingungen wie Steuergeset
ze, Fördermittelprogramme, Finanzierungsalternativen etc. machen den Unternehmern
das Leben schwer. Ist das einfach Schicksal?
Die Erfordernisse frühe
rer Jahre …
In den 50 – er Jahren kam
der Unternehmer mit einer
einfachen Finanzplanung
aus. Die Gesetzeslage war
– noch  einfach, die Märkte
waren in der Regel noch
nachfrageorientiert
und
überschaubar, die techni
sche Entwicklung lief eben
falls in langfristigen Zyklen.
Ein stabiles Umfeld also.
Der Unternehmer konzent
rierte sich auf sein operati
ves Geschäft, alles andere
lief nebenbei.
Im Laufe der Zeit (60 – er
Jahre) wurden die Umwelt
bedingungen dynamischer
und komplexer. Verstärkte
Wachstumsraten und ein
sich entwickelndes Konsu
mentenBewusstsein führ
ten zur Entwicklung von
Langzeitplanungen. Dabei
handelte es sich zunächst
meist um Trendexploratio
nen mit einem Zeitfenster
von 5 Jahren, die für Un
ternehmensentscheidungen
herangezogen wurden.
Inzwischen sind Halbwerts
zeiten im Bereich Wis
sensmanagement von 7
Jahren und weniger heute
die Regel. Märkte entwi
ckeln sich rasant, neue
Märkte entstehen, alte ver
schwinden. Ein ständiger,
tief greifender technischer
und
wissenschaftlicher
Wandel bestimmt heute
das Tagesgeschehen, Kon

junkturzyklen
verändern
sich ständig. In den Unter
nehmen vollziehen sich
eigenständige Denkprozes
se (zum Beispiel in Bezug
auf das Bewusstsein für
Risikostreuung oder
die
Einschätzung von Eigenka
pital). Nicht zu erwähnen
die Flut gesetzlicher und
steuerlicher
Regelungen.
All diese Faktoren haben 
direkt oder indirekt – auch
einen massiven Einfluss
auf die Finanzen der Un
ternehmen. So entstand in
den letzten 10 bis 15 Jah
ren zunehmend das Be
dürfnis, all diese Faktoren
zu beherrschen und aktiv
zu steuern. Die Geburts
stunde des strategischen
Managements.
Von den erfolgreichen
lernen
Große Unternehmen arbei
ten längst mit diesen Me
chanismen. Sie haben er
kannt, dass „Unternehmer
sein“ nicht nur bedeutet, ein
gutes Produkt oder eine
optimale
Dienstleistung
anzubieten. Zum „Unter
nehmer sein“ gehört inzwi
schen gleichwertig (meist
auch zeitlich gesehen) der
gesamte
kaufmännische
Bereich inklusive solcher
Faktoren wie strategisches
Management, Risikomana
gement, Kostenrechnung
etc.

Im Risikobereich des Fi
nanzmanagements
wird
zwischen direkten Einflüs
sen (zum Beispiel Zah
lungsausfälle) und indirek
ten Einflüssen (zum Bei
spiel unerkannter Kosten
fresser in einem Produkti
onsbereich) unterschieden.
Ferner wird das gesamte
Wissen zu diesen Themen
in Form eines zu pflegen
den Wissensmanagements
in den Unternehmen imp
lementiert. Nur so lässt sich
ein Unternehmen aktiv und
sicher führen.
Dies hat sich bei den mittle
ren – und vor allem kleinen
– Unternehmen bisher nur
bedingt herumgesprochen.
„Es wird schon gut gehen
...“. Die Hoffnung ist jedoch
bekanntlich der Tod des
Kaufmanns.
Einstellen auf die Überra
schung
Operativ sauberes Arbeiten
reicht heutzutage nicht
mehr aus. Der kaufmänni
sche Bereich – und das gilt
auch für ein kleines mittel
ständisches Unternehmen
– muss genauso professio
nell ausgebildet sein, wie
das Kerngeschäft.
Es ist kurzsichtig, sich nur
mit Brandherden zu be
schäftigen und auf Unvor
hergesehenes zu reagie
ren. Eine sichere Unter
nehmensführung und Fi
nanzpolitik erfordert einen
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ganzheitlichen und voraus
schauenden Ansatz. Das
bedeutet, durch Einrichtung
der für dieses Unterneh
men erforderlichen Maß
nahmen, jederzeit auf Un
vorhergesehenes vorberei
tet zu sein und agieren zu
können. Solche Maßnah
men sind zum Beispiel Kos
tenrechnung, Risikomana
gement, Liquiditätsplanung
etc. .

Zeit und Kosten belasten
das Budget nur anfangs
zusätzlich. Ist ein solches
System eingeführt, drehen
sich die Vorzeichen schnell
ins Positive. Die messbaren
zusätzlichen Erträge liegen
– je nach Unternehmenstyp
und Größe – zwischen ei
ner Verdoppelung und Ver
zehnfachung des einge
setzten Aufwands! Dies
unabhängig davon, ob sich
ein Unternehmen selbst ein
solches Steuerungssystem
aufbaut oder externe Hilfe
in Anspruch nimmt.
Kein Ausfall beim Ausfall
Es wäre durch die rosarote
Brille betrachtet, zu be
haupten, ein optimal ausge
richtetes Unternehmen hät

te nicht mit den üblichen
Schwierigkeiten umzuge
hen, wie andere Unterneh
men. Doch stellen Sie sich
folgende Szene vor:
Sie erhalten die Nachricht,
dass einer Ihrer Hauptkun
den zahlungsunfähig ist,
die Forderung fällt aus.
Dies ist bedauerlich, aber
Sie bleiben ganz ruhig. Sie
wissen, Sie haben inzwi
schen eine ausreichende
Eigenkapitaldecke und Li
quiditätsreserve. Sie haben
innerhalb Ihres Risikoma
nagements einen Maß
nahmenkatalog, nach dem
Sie geplant vorgehen. Sie
können sich in Ruhe darauf
konzentrieren, mit dem
Kunden über mögliche
Hilfsmaßnahmen zu des
sen Rettung oder zur teil
weisen Rettung Ihrer For
derungen zu treffen.
Das ist die hohe Schule der
vorausschauenden
und
langfristigen
Unterneh
mensführung.
Heinz Steudemann
TRIACON Gesellschaft für
Unternehmensberatung mbH
info@triaconpro.de
www.triaconpro.de
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Tuning bringt Ergebnis
Das Gleiche gilt für den
gesamten Wissensbereich.
Wissensmanagement ge
hört heute im Kerngeschäft
zur Selbstverständlichkeit,
im kaufmännischen Bereich
verlässt man sich meist nur
auf Bilanz und Steuerbera
ter. Doch was ist wiederum
mit all den Optionen wie
zum Beispiel Stärkung des
Eigenkapitals,
Faktoring,
Fördermittel etc. Ein Unter
nehmen muss heutzutage
seine Möglichkeiten und
Chancen kennen und dies
auf allen Ebenen.
Bei den von uns beobach
teten Unternehmen konn
ten wir feststellen, dass ein
professionelles und ganz
heitliches „Tuning“ sich
kurzfristig und stets direkt
auf den Ertrag auswirkte.

Die messbaren Ergebnis
verbesserungen lagen zwi
schen 10 und 250 % der
ursprünglichen Werte!
Gerade kleine mittelständi
sche Unternehmen argu
mentieren oft, es fehle an
Wissen, Geld und Zeit, die
se Systeme zu implemen
tieren. Auch hier sprechen
die Ergebnisse von Unter
nehmen, die erfolgreich
eine individuelle Gesamtlö
sung entwickelt haben, eine
deutliche Sprache.
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