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1. Systeminformation
Das Businessplanungstool basiert auf Microsoft Excel in der Version 2010 und wird als xlsDatei zur Verfügung gestellt. Die Datei kann jederzeit als xlsx- oder xlm-Datei gespeichert
werden.
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2. Struktur der Businessplanung
Das Businessplanungstool soll in einfacher Art und Weise Gründer und Start-Ups
unterstützen, eine systematisch und inhaltlich korrekte integrierte Planungsrechnung zu
erstellen. Der Businessplan ist ein sog. integrierter Businessplan, da er aus drei
Bestandteilen besteht, welche unmittelbar verzahnt sind:
• Gewinn- und Verlustrechnung
# Konvention: Umsatz mit „+“, Aufwand mit „-“
• Bilanz
• Cashflowrechnung nach DVFA
# Konvention: Cash-In mit „+“, Cash-Out mit „-“
• Kennzahlenreports
• Unternehmensbewertung
Der Businessplan kann für mehrere Jahre erstellt werden, jedoch werden die Jahre
monatlich beplant
und das Ergebnis sodann automatisch in die
Jahressicht
zurück verformelt.
Das Businessplanungstool stellt weiterhin eine KPI (Key-Performance-Indicator)-Auswertung
zur Verfügung. Diese wird einerseits benötigt, um die notwendigen Bilanzparameter
einzugeben, andererseits können die zur Verfügung gestellten Graphiken im schriftlichen
Unternehmenskonzept verwendet werden.
•

KPI (Key-Performance-Indicator)-Auswertung

Das Businessplanungstool hat folgende Systematik:
- grau hinterlegte Zeilen sind Summenzeilen mit hinterlegten Formeln und dürfen nicht
überschrieben werden
- weiß bzw. türkis hinterlegte Zeilen sind Eingabezeilen; sie befinden sich unter den
grau hinterlegte Zeilen und können über die Gruppierungsfunktion (aufklappen mit +,
zuklappen mit -) sichtbar gemacht werden

In den Spalten werden die jeweiligen Jahre oder Monate ausgewiesen. Die Spalte „Q%“
berechnet den Anteil des Wertes der vorhergehenden Spalte (Quote in Prozent) zur
jeweiligen Basis. Ist „Q%“ in Fettschrift, dann ist die Basis der Umsatz, ist „Q%“ in
Kursivschrift, dann ist die Basis die jeweils zugehörige Summenzeile.

3. Stammdaten
Im ersten Tabellenblatt
- Eingabe des Firmennamens
- Festlegung der Währung

werden die Stammdaten eingerichtet:
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-

Festlegung des ersten Planungsjahres und damit der Zeitschiene
Festlegung der Kundenskonti/-rabatte in % (-2% voreingestellt)
Festlegung der Abschreibungsdauern in Monaten
Festlegung des Prozentsatzes der Ertragssteuer (-33% voreingestellt)
Festlegung DIO, DSO und DPO (je 90 Tage, 30 Tage und 14 Tage voreingestellt)

Eingabefelder sind grundsätzlich in Türkisfarbe gekennzeichnet.

4. Teilplanungen
Im Tabellenblatt
vorgenommen werden:

können Teilplanungen für folgende Bereiche

A. Umsatzplan
• Mengengerüst auf der Zeitscheine (Anzahl verkaufter Produkte oder Dienstleistungen
pro Monat)
• Preisgerüst auf der Zeitscheine (Nettoverkaufspreis verkaufter Produkte oder
Dienstleistungen im Zeitverlauf pro Monat)
• =Umsatzerlöse netto
Das Ergebnis kann bei Nutzung dieses Tabellenblattes sodann in die Monatsplanung
per Formel verknüpft werden.
B. Personalplan
• Mengengerüst auf der Zeitscheine (Anzahl Mitarbeiter pro Monat)
• Preisgerüst auf der Zeitscheine (Bruttolohn im Zeitverlauf pro Monat)
• =Personalaufwand
Das Ergebnis kann bei Nutzung dieses Tabellenblattes sodann in die Monatsplanung
per Formel verknüpft werden.
C.
•
•
•

Investitionsplan
Mengengerüst auf der Zeitscheine (Anzahl Maschinen pro Monat)
Preisgerüst auf der Zeitscheine (Nettopreis pro Maschine)
= Investition
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Das Ergebnis kann bei Nutzung dieses Tabellenblattes sodann in die Monatsplanung
per Formel verknüpft werden.

5. Gewinn- und Verlustrechnung

Eine Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:
• Umsatzerlöse
- Siehe oben
• Erlösschmälerungen
- z.B. Kundenskonti
- werden automatisch berechnet (Formel schon enthalten; Schrift in dunkelgrau!)
• Material- und Fremdleistungsaufwand
- Materialaufwand in % der Umsatzerlöse planen
• Abschreibungen
- werden automatisch berechnet (Formel schon enthalten; Schrift in dunkelgrau!)
- ggf. die steuerliche Afa-Tabelle online ziehen:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/
Steuerverwaltungu-Steuerrecht/Betriebspruefung/AfA_Tabellen/afa_tabellen.html
• Personalaufwand
- Anzahl Mitarbeiter pro Monat * Bruttogehalt * 1,21 für Arbeitgeberanteil
Sozialversicherung
- von diesen Betrag 0,2% für Berufsgenossenschaft on top
• Sonstige betriebliche Aufwendungen
- Allen anderen Aufwandsarten; eine Vorbelegung der Aufwandsarten ist bereits
vorgesehen wie z.B. Miete, Versicherung etc., kann jedoch überschrieben werden
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•
•

Zinsen
- Zinsen auf Fremdkapital, zu berechnen über Zinssatz und Höhe des Fremdkapitals
Steuern
- Ertragssteuern werden automatisch berechnet (Formel schon enthalten; Schrift in
dunkelgrau!)
- ggf. Kfz-Steuern hinzufügen

HINWEIS:
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird grundsätzlich im Tabellenblatt
geplant im Sinne der Dateneingabe, während das Tabellenblatt
Report ist, welcher bereits vollständig verformelt ist (read only!).

6. Bilanz

Eine Bilanz beinhaltet im Wesentlichen folgende Positionen:
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nur ein

AKTIVA
•
•
•

•

•

•

Immaterielle Vermögensgegenstände
- in der Regel Software (jedoch nicht selbsterstellte!)
- Wert gemäß Abschreibung stetig abnehmend
Anlagevermögen
- in der Regel Gebäude, Maschinen, Anlagen, BGA etc.
- Wert gemäß Abschreibung stetig abnehmend
Vorratsvermögen
- Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (zu schätzen)
- Warenbestand: zu berechnen über die Kennzahl DIO (Days Inventories
Outstanding):
- wird automatisch berechnet (Formel schon enthalten; Schrift in dunkelgrau!)
Forderungen
- Debitorenforderungen: zu berechnen über die Kennzahl DSO (Days Sales
Outstanding):
- wird automatisch berechnet (Formel schon enthalten; Schrift in dunkelgrau!)
- Sonstige Forderungen
Kasse und Bank
- diese Position wird als allerletzte Position geplant und dient dem Ausgleich der
Aktiv- und der Passivseite der Bilanz
- der dort einzusetzende Wert findet sich in der Verprobungssummenzeile am Ende
der Bilanz
- bitte achten Sie auf Vorzeichen: bei positivem cashbestand wird der Betrag in
eingetragen, bei negativem Vorzeichen benötigt man
(Fremd-)Kapital und es wird – jedoch mit positivem Vorzeichen – bei
eingetragen
- die Aktiv-Passiv-Verprobungssumme muss sodann auf Null springen!!
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
- manuell zu planen, falls überhaupt vorhanden, z.B. im Voraus für das gesamte
Jahr bezahlte Miete oder Versicherung
- Wert gemäß Gegenbuchung Inanspruchnahme stetig abnehmend

PASSIVA
•
•
•
•

•

Stammkapital
- Eingezahltes Stammkapital (GmbH: 25 T€)
Jahresüberschuss
- = Wert aus der G&V
- wird autobefüllt per Formel
Rückstellungen
- manuell zu planen, z.B. Rückstellungen für Gewährleitungen gegenüber Kunden in
%
Verbindlichkeiten
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung: zu berechnen über die Kennzahl
DPO (Days Inventories Outstanding):
- wird automatisch berechnet (Formel schon enthalten; Schrift in dunkelgrau!)
- Sonstige Verbindlichkeiten
Bankverbindlichkeiten
- Bankdarlehen oder sonstige Kapitalgeber
- Wert gemäß Tilgung stetig abnehmend
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•

- Zins muss gemäß individuellem Zinssatz dann berechnet werden und in der G&V
eingetragen werden, je nach Vertrag monatlich oder quartärlich
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- manuell zu planen, falls überhaupt vorhanden
- Wert gemäß Gegenbuchung Inanspruchnahme stetig abnehmend

HINWEIS:
Die Bilanz wird grundsätzlich im Tabellenblatt

geplant im Sinne der

Dateneingabe, während das Tabellenblatt
bereits vollständig verformelt ist (read only!).

nur ein Report ist, welcher

7. Cash low

Es wird die Cashflow-Definition des DVFA verwendet: „Von der Deutschen Vereinigung für
Finanzanalyse und Anlageberatung e.V. (DVFA) und der Schmalenbachgesellschaft (SG)
entwickeltes Verfahren, das ausgehend vom bilanziellen Jahresüberschuss durch
Korrekturen v.a. der außerordentlichen und periodenfremden Aufwendungen und Erträge
den nachhaltig erzielbaren Gewinn aus Investorenperspektive aufzeigen soll. Die DVFAFormel stellt eine einheitliche Methode für Aktienanalysten zur Berechnung des Ergebnisses
je Aktie einer Aktiengesellschaft dar. Die Einhaltung dieses Standards ermöglicht eine
Vergleichbarkeit der Berechnungen im Zeitablauf zwischen verschiedenen Emittenten und
unterschiedlichen Analysehäusern.“1
HINWEIS:
Der Cashflow berechnet sich in allen Tabellenblättern stets automatisch.
- die Cashflow-Verprobungssumme muss immer auf Null sein!!

8. Financial Report
Direkt neben der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. der Bilanz in der
befindet sich ein graphisch aufbereiteter Financial Report mit diversen Auswertungen:
• Kostenstruktur
1

h ps://wirtscha slexikon.gabler.de/de ni on/ergebnis-nach-dvfasg-dvfa-formel-34328/version-257832
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

%-Quoten in Verhältnis zum Umsatz
Umsatzrendite
Asset-Development
Liabilities-Development
Cash-Development
Summe Assets
Summe Working Capital
Summe Cash
Summe Eigenkapital
Summe Fremdfinanzierung

Der Financial Report berechnet sich automatisch.

9. KPI Key Performance Indicators
„Mit dem engl. Begriff key performance indicators werden in der Betriebswirtschaftslehre
allg. Kennzahlen bezeichnet, die sich auf den Erfolg, die Leistung oder Auslastung des
Betriebs, seiner einzelnen organisatorischen Einheiten oder einer Maschine beziehen.
2. Zweck: Aufgrund Ihres Leistungsbezugs dienen Sie dem Management und Controlling
dazu, Unternehmensprozesse, einzelne Projekte oder Abteilungen zu kontrollieren und
entsprechend zu bewerten. Je nach eingenommener Perspektive (bspw. internes
Rechnungswesen, Kunden oder Management) werden als KPI verschiedene Größen
herangezogen.
3. Auslegung: Das interne Rechnungswesen interessiert sich hauptsächlich für
Ergebniskennzahlen, Rentabilitätskennzahlen, Liquiditäts- oder Cashflow-Kennzahlen, das
Management mehr für Projektkenngrößen oder Qualitätskenngrößen, das Marketing legt
sein Augenmerk auf Kundenbeziehungskennzahlen, Kommunikationskennzahlen oder
Kenngrößen zum Preismanagement.“2
2

h ps://wirtscha slexikon.gabler.de/de ni on/key-performance-indicator-kpi-52670/version-275788
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Die KPI‘s berechnen sich automatisch.

10. Wirtschaftlicher Stabilitätstest
Quelle: Hohberger/Damlachi, Praxishandbuch Sanierung im Mittelstand, 4.Auflage, SpringerGablerVerlag:
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Der Wirtschaftliche Stabilitätstest berechnet sich automatisch.

11. Unternehmensbewertung
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Das Unternehmen kann mit Hilfe des Excel-Tools einer einfachen Unternehmensbewertung
mit der sog. Multiple-Methode unterzogen werden
und
A.Multiple
Die FINANCE-Multiples basieren auf Markteinschätzungen von Professionals aus mehr als
einem Dutzend verschiedenen M&A-Beratungshäusern. Die Experten-Multiples werden vier
Mal jährlich erhoben und aktualisiert, jeweils einmal pro Quartal. Dabei werden Korridore für
die Ergebnismultiples (Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern/Ebit) und Umsatzmultiples
von insgesamt 16 Branchen abgefragt und anschließend von der Redaktion gemittelt. Da in
der Praxis nicht nur die Branche, sondern auch die Größe des Unternehmens bei der
Bewertung eine wichtige Rolle spielt, werden die Experten-Multiples für drei Umsatzgrößen
erhoben: Small-Cap (Umsatz unter 50 Millionen Euro), Mid-Cap (Umsatz von 50 bis 250
Millionen Euro) und Large-Cap (Umsatz über 250 Millionen Euro).3

Quelle: Hohberger/Damlachi, Praxishandbuch Sanierung im Mittelstand, 4.Auflage, SpringerGablerVerlag

Setzen Sie dazu
• den zutreffenden Umsatzmultiple
• sowie den zutreffenden EBIT-Multiple
in die Eingabefelder ein und sodann wird der Unternehmenswert berechnet.
Eingabefelder sind grundsätzlich in Türkisfarbe gekennzeichnet.
B. MVA und EVA

3

h ps://www. nance-magazin.de/research/ nance-mul ples/
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Quelle: Hohberger/Damlachi, Praxishandbuch Sanierung im Mittelstand, 4.Auflage, SpringerGablerVerlag

12. Druckfunktion
Die Excel-Tabellen sind so formatiert, daß sie in der Druckfunktion als pdf etc. ausgedruckt
werden können.
Des Weiteren können einzelne Passagen z.B. über Snipping-Tool ausgeschnitten und
anderweitig verwendet werden.
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13. Kontakt
Bei Fragen zur Anwendung und Inhalten wenden Sie sich an:
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