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VO Praxisorientierte BWL 
 
S. 9/Abb. 3 
 
Der Erfolg eines Unternehmens wird über den Aufwand bzw. Ertrag (deren Diffe-
renz = Gewinn bzw. Verlust) gemessen.  
Aufwand > Ertrag: Verlust 
Aufwand < Ertrag: Gewinn 
Diese Sichtweise spiegelt den praktischen Zugang wieder, die Theorie entwickelt 
Modelle, mathematische Berechnungen und Optimierungen (auch Nobelpreise wer-
den nur für theoretische Ansätze vergeben). 
Spricht man von Kosten bzw. Leistung, meint man eine verfeinerte Darstellung, die 
negatives schon eliminiert hat.  
Die Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, das Ergebnis von zukunftsorientierten Maß-
nahmen, ein Hauptbestandteil der Unternehmensplanung. Je zukunftsorientierter 
agiert wird, desto mehr Erfolg stellt sich ein. 
 
 
Die Bilanz 
 
AKTIVA 
A. Anlagevermögen AV 

I. Immaterielles AV (Software-Lizenzen,…) 
II. Sachanlagen 
III. Finanzanlagen (inkl. Beteiligungen) 

B. Umlaufvermögen UV 
I. Vorräte 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
III. Wertpapiere und Anteile 
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

C. Rechnungsabgrenzungsposten (ARA – Aktive R.a.) 
 
PASSIVA 
A. Eigenkapital 
B. Unversteuerte Rücklagen 
C. Rückstellungen (RSt) 
D. Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit 
E. Rechnungsabgrenzungsposten (PRA – Passive R.a.) 
 
A. und B., das Eigenkapital, gehören den Unternehmenseigentümern. 
C. bis E. sind Fremdkapital, also Schulden. 
 
B. Unversteuerte Rücklagen: Eigenkapital, für das noch Steuern fällig sind (latente 
Steuerschuld) 
C. Rückstellungen: eine Schuld (also Fremdkapital), die höchstwahrscheinlich fällig 
werden wird (z.B. drohende Schadenersatzklage, Abfertigung alt, Pensionsrst.) 
 
Aktiva und Passiva sind bei den Vermögenspositionen gleich (Bilanz – Gleichge-
wicht), der „Rest“ (abzügl. Zinsen für Fremdkapital) fließt in das Eigenkapital, ist also 
der Gewinn der Eigentümer. 
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Ausschlaggebend in der Bilanz ist das Eigenkapital, es wird im Wandel der Zeit ge-
messen (am Jahresende im Vergleich zum Vorjahr: EK höher als im Vorjahr = Ge-
winn, EK niedriger als im Vorjahr = Verlust), verändert sich aber nur relativ langsam 
(  Schnecke!). So gut wie alle Maßnahmen im Unternehmen haben zum Ziel, das 
Eigenkapital zu erhöhen. 
 
Derivative Finanzgeschäfte (Options-Termin-Geschäfte) bergen ein hohes Risiko, 
z.B. auf Kredit gekaufte Aktien: Werden bei einem Crash die Aktien wertlos, ist alles 
verloren – dies ist oft die Ursache für Pleiten großer Unternehmen. 
 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung GuV  
 

Umsatzerlöse 
   +/-  Bestandsveränderungen 
     + aktivierte Eigenleistungen 
     + sonstige betriebliche Erträge 

     = Gesamterlöse 
      - Materialaufwand 
      - Personalaufwand (rel. wenig, weil nur Vertrieb, keine Produktion!) 
      - Abschreibungen (Wertminderung im Vermögen, z.B. Maschinen) 
    ( - sonstige betriebliche Aufwendungen) 

     = Betriebserfolg (durch den Betrieb erwirtschaftet) 
     + Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen 
     + Zinsen und ähnliche Erträge (rel. hoch, weil hoher Kassenbestand – ist eher die Ausnahme) 
      - Aufwendungen aus Finanzlagen 
      - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

     = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) 
     + außerordentliche Erträge 
      - außerordentliche Aufwendungen 
      - Steuern vom Einkommen und Erfolg 

     = Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (JÜ) (zentrale Größe für Gewinn) 

   +/- Auflösung/Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen 
   +/- Auflösung/Zuweisung zu versteuerten Rücklagen 
   +/- Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus Vorjahr 

     = Bilanzgewinn/Bilanzverlust (BG) 
      - Dividende (an Aktionäre) 
      - Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus Vorjahr 
     + Auflösung unversteuerter Rücklagen 

     = Veränderung des Eigenkapitals 
 
Diese Bilanz (Ergebnis über Erfolg) und GuV-Rechnung (Information über Aufwän-
de/Erträge) wurde im Gesamtkostenverfahren erstellt, es gäbe auch noch das Um-
satzkostenverfahren. 
Die Liquidität ist der hohe Kassaerfolg  hoher Jahreskapitalüberschuss  18% 
Rendite (sehr gutes Geschäftsjahr). 
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Das Eigenkapital ist langfristiges Vermögen, es steht dem Unternehmen unbefristet 
zur Verfügung. Fremdkapital muss innerhalb einer gewissen Zeit zurückgezahlt wer-
den, es ist also kurzfristiges Vermögen. 
 
Die „obere Bilanz“ beinhaltet alles langfristige (Anlagevermögen, Eigenkapital), sie 
wächst relativ langsam (Schneckenhaus). 
Die „untere Bilanz“ beinhaltet alles kurzfristige (Umlaufvermögen, Verbindlichkeiten), 
sie kann sehr schnell wachsen, ist leicht veränderlich (das Weiche der Schnecke).  
Die Liquidität kann man vergleichen mit dem, worauf sich die Schnecke bewegt, das 
„Rutschige“. 
 
 
Abb. 2 – Begriffserklärungen 
 
1) Aufwand = Verbrauch von Sach- und Dienstleistungen in der Abrechnungsperio-

de bzw. einem Geschäftsjahr, wirkt sich auf den GuV-Erfolg aus. 
2) Kosten = Verbrauch von Sach- und Dienstleistungen zur ordnungsgemäßen 

Leistungserstellung (z.B.: ein in den See gestürzter Lkw ist zwar ein Aufwand, 
aber keine Kosten, weil es ein außergewöhnliches Vorkommnis ist, der Lkw ist 
nicht direkt zur ordnungsgemäßen Leistungserstellung notwendig). 

 
Der GuV-Erfolg wird mit dem externen Rechnungswesen gemessen, die Kosten-
rechnung ist internes Rechnungswesen, ist genauer als vom Gesetzgeber erfordert 
und erleichtert die firmeninterne Planung. 
 
Auszahlung: Veränderung des Kassenbestandes zu einem gewissen Zeitpunkt 
Ausgabe: Veränderung des Bankguthabens zum Rechnungslegungszeitpunkt 

Einzahlung:  Steigerung des Kassenbestandes zu einem gewissen Zeitpunkt 
Einnahme: Steigerung des Bankguthabens, bezogen auf das Rechnungsdatum 

Ein- und Auszahlungen bestimmen die Liquidität im engeren Sinn, Einnahmen und 
Ausgaben im weiteren Sinn. 
 
Kosten/Leistung: 
Größen für interne Rechnungen, sind genauer, als die vom Gesetzgeber geforderte 
GuV-Rechnung, eine bessere, verfeinerte Entscheidungsgrundlage, bringt dem Un-
ternehmen zusätzliche Informationen. 
 
 
Abb. 1 – Das Entscheidungsfeld 
 
a…Alternative 
x…Ergebnis der jeweiligen Aktion 
z…zukünftige Zustände (durch Wahrscheinlichkeit p (propability) definiert) 
 
Bsp.:  a = Münzwurf z1 = Kopf   x = +1€, p1 = 50% 
    z2 = Zahl   x =  -1€, p2 = 50% 
 
      den Zuständen werden Zahlen zugeordnet 
 
Zufallsvariable („Variable, die vom Zufall abhängt“, kann nie ausgeschlossen werden) 
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Die Ergebnisse oder Konsequenzen x können verschieden beeinflusst werden, 
entweder über die Wahrscheinlichkeit (z.B. Absperrband vor Balkontüre) oder das 
Ergebnis direkt (Strohsack am Boden), um den Zustand (z.B. Tod) zu verhindern. 

 Durch Entscheidungen soll das bestmögliche Ergebnis erreicht werden, um Ge-
winnmöglichkeiten zu erhöhen und Verlustmöglichkeiten zu vermindern. 
 
Abb. 1/S. 13 – Ansoff-Matrix 
Sie hilft oft bei der Loslösung von festgefahrenen Strukturen. 
Erklärung am Beispiel eines Medikamentes: 

1) gleiches Medikament für gleiches Krankheitsbild (gleichen Markt), aber ver-
bessertes Produkt 

2) neues Medikament für gleiches Krankheitsbild (gleichen Markt) entwickeln 
3) gleiches Medikament wirkt z.B. nicht nur gegen Schnupfen, sondern auch ge-

gen Heimweh 
4) kompletter Wechsel: ein neues Produkt für einen neuen Markt entwickeln 

 
Abb. 2/S. 14 – Stärken/Schwächen 
2) z.B. Jobangebot für neue Technologien (=Chance), aber überhaupt kein Interesse 
an neuen Technologien (=Schwäche) > Schwäche überwinden und Chance nutzen!! 
Immer und überall besteht die Frage, ob man sein Hauptaugenmerk auf das Aus-
bauen von Stärken bzw. Ergreifen von Chancen oder auf das Überwinden von 
Schwächen legt. Grundsätzlich sollte man versuchen, elementare Schwächen zu 
beseitigen, da sie ein idealer Angriffspunkt für Konkurrenten sind. 
Abb. 9/S. 64 
 
GuV-Erfolg =  Ertrag ٪ Aufwendungen (-externes Rechnungswesen),  
   Umsatz = Preis · Absatz(menge) x 
KoRe-Erfolg =  Erlös ٪ Kosten (-internes Rechnungswesen), 
   Erlös = Preis · Absatz(menge) x 
   Kosten = fixe Kosten + (variable Kosten · Absatz x) 
 
    z.B. Gebäudemiete  z.B. Arbeitskraft, Material,… 

fixe Kosten KFix   (großes K = fixe Kosten für alle Stück pro Periode) 
variable Kosten kv  (kleines k = variable Kosten pro Stück) 
 
KoRe-Erfolg = p · x - (KFix + kv · x)  = p · x - KFix - kv · x  = p · x - kv · x - KFix 
         = x · (p - kv) - KFix 
     

Preis – variable Stückkosten = DB (Deckungsbeitrag)/Stk. 
 
Beide Funktionen (E und K) sind linear (y = a + b · x), der Erlös beginnt bei 0 (0 Stück 
verkauft = 0 Erlös), die Kosten beginnen dort, wo die Fixkosen abgedeckt sind (Fix-
kosten entstehen auch bei 0 Stück). Der Erfolg definiert sich also aus der Subtraktion 
der Erlösfuktion und der Kostenfunktion), der Schnittpunkt (E=K  Erfolg (DB) = 0) 
ist der Break-Even-Point. Je weiter weg (höher) man sich vom Break-Even-Point 
befindet, desto mehr Gewinn (und umgekehrt)!  
Schlechtester Fall: 0 Absatz, Verlust = gesamte Fixkosten 
Bester Fall: gesamte Produktionskapazität ausgenutzt, max. Absatz, max. Gewinn 
 
Dieses Modell ist aber nur eine Theorie, weil es annimmt, dass der Preis immer 
gleich bleibt, was aber nie vorkommt (Preis-Absatz-Politik)! 
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! Bsp. S. 64 
Bestimmung von Break-Even-Point, -umsatz und –absatzmenge: 
(Dient nur dem internen RW, ist in der GuV-Rechnung nicht ersichtlich!) 
 
Beim Break-Even-Point ist der Gewinn 0, die entsprechende Absatzmenge nennt 
man Break-Even-Absatzmenge. 
 
0 = xBE · 2,50 – 1,30 · xBE – 618.000 -12.000 
 
 Erlös  kv/Stk.  KFix 
 
630.000 = xBE · (2,50-1,30) 
 
xBE = 630.000/1,20 (=Fixkosten/DB pro Stk.) = 525.000 Stk. 
 
Break-Even-Umsatz = Absatz · Preis = 525.000 · 2,50 = € 1.312.500,- 
(Kontrolle: x · kv + KFix) 
 
In welcher Periode wird der Break-Even-Point erreicht? 
1. +2. Periode: 400.000 Stk.  erst in Periode 3 erreicht! 
 
Abb. 2/S. 69 – Preis-/Absatzfunktion 
 
Je niedriger der Preis ist, desto größer wird der Absatz  der Preis bestimmt den 
Absatz und nicht umgekehrt! Die notwendigen Daten werden durch Feldforschung 
ermittelt, sind also kundenabhängig. 
Ist es für den Erlös besser, den Preis höher zu lassen und weniger abzusetzen? 
> bei PAF I: Ja! (10 Stk. zu €100 = €1.000, 12 Stk. zu € 80 = € 960!) 
> bei PAF II: Nein! (8 Stk. zu €100 = €800, 14 Stk. zu € 80 = € 1.120!) 
 
Eine flachere Kurve reagiert also besser, sie zeigt, dass in diesem Markt mehr Wett-
bewerb herrscht bzw., dass dieser intensiver ist. 
 
Abb. 11/S. 71 – Preis-Leistungsverhältnis 
Diese Abbildung stellt ein lineares (Summen), kompensatorisches Bewertungssche-
ma dar (kompensatorisch: es wird zwischen Gewichtungen differenziert, manche, 
aber nicht alle Schwächen (z.B. Funktionsuntüchtigkeit) können ausgeglichen wer-
den). 
Bei diesem Beispiel liegt Marke C nicht schlecht, man würde diesem Unternehmen 
Werbung und Imageverbesserung empfehlen, dann würde sie in Führung gehen. 
 
Im Marketing dreht sich alles um den Kunden, was der Kunde bereit ist zu zahlen. 
Die schlechte Koordination von Kostenrechnungs- und Marketing-Abteilung führt oft 
zu diesbezüglichen Problemen! 
 
Abb. 1/S. 112 
Kostenarten: - Einzelkosten (dem Kostenträger (Produkt) direkt zurechenbar) 
   - Gemeinkosten (fallen allen Produkten gleichermaßen zu) 
Kostenstellen: in welcher organisatorischen Einheit, sind die Kosten angefallen? 
Kostenträgerzeitrechnung: in einer bestimmten Zeit 
Kostenträgerstückrechnung: wie viel genau kostet ein Produkt? 
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Abb. 3/S. 119 
Bei allen Kostenstellen fallen nur Gemeinkosten an! 
 
S. 121 
Die Vorkostenstellen müssen auf die Hauptkostenstellen umgerechnet werden, die 
Summe aus Hauptkostenstellen + Anteil Vorkostenstellen sind die sekundären Ge-
meinkosten. 
 
Abb. 18/19/ S. 141 
In der Vollkostenrechnung wird zwischen variablen und fixen Kosten nicht unter-
schieden, in der Teilkostenrechnung schon. 
Bei der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung werden die Fixkosten in mehrere 
Teile aufgespaltet: DB/Stk, in Gruppen zusammengefasst: Gruppen-DB. 
 
Abb. 20/S. 142 
DB I: Stück x Menge, z.B. DB/Stk. Wein = €4,80 
DB II: DB I – produktbezogene Fixkosten 
DB III: DB II in Gruppen zusammengefasst (z.B. Getränke), produktgruppenspezifi-
sche Fixkosten werden abgezogen. 
DB IV: DB III – bereichsspezifische Fixkosten 
DB V: DB IV – allgemeine Fixkosten = Gesamtgewinn! 
 
S. 147 
Controlling = Soll-Ist-Vergleich 
Plankostenrechnung: Planung zukünftiger Kosten.  
Problem bei diesem Beispiel: Planbeschäftigung ist zurückgegangen, zwar ergeben 
sich €10.000 weniger Kosten, das ist aber trotzdem negativ (Rückgang der Produkti-
on).  
 
Ermittlung der Soll-Kosten bei Ist-Beschäftigung: 
 
Fixkosten: 80.000 
variable Plankosten/Stk (Soll): 120.000/50.000 = €2,40 kvar/Stk. 
 

 auf Ist umrechnen: 40.000 x 2,40 = 96.000 
SollkostenIst =  KFix + kv · x = 
   80.000 + 2,40 · 96.000 =  €176.000 
tatsächliche Istkosten:    €190.000 
 
Es wurden also nicht €10.000 eingespart, sondern €14.000 zuviel ausgegeben  
€14.000 Verbrauchsabweichung 
 
Controlling = Soll-/Ist-Vergleich (nicht Ist-Plan!) 
 
 
Investitionsrechnung 
 
Sie befasst sich mit Ein- und Auszahlungen, die Liquidität ist wichtig, die Verände-
rung von Barbeständen. 
Was kann als Gegenwert für eine Auszahlung zurück gewonnen werden, z.B. für ei-
ne Maschine? Soll die Investition getätigt werden? 
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Hier sieht man einen Gegenwert von €1.040.000 netto (also ein Gewinn von 
€340.000), die Investition zahlt sich also aus. Aber: Je später die Einzahlungen ein-
langen, desto „weniger sind sie wert“, bedingt durch Zinsrückzahlungen. 
 
Bestimmung des Barwerts: 
Barwert = heutiger Wert der zukünftigen Einzahlung, ermittelt durch Abzinsungsfaktor 
 
Verzinsung = 10% 
Abzinsung für das 1. Jahr = 1/(1+10%) = 1/1,1 = 0,9091 
   2. Jahr = 1/(1,1)² = 1/1,21 = 0,8265 
   3. Jahr = 1/(1,1)³ = 1/1,331 = 0,7513 
....... 
- €700.000 (Anschaffungswert) 
  €  68.467 Net Present Value = Kapitalwert (nicht wie vorher berechnet €340.000) 
 
Ist der Net Present Value positiv, zahlt sich die Investition aus, sie sollte getätigt wer-
den  es wird mehr verdient, als insgesamt (inkl. Abzinsungen!) ausgegeben. 
 
 


