
Einmal jährlich geben redaktionelle Texte praxisrelevante Informationen zur Liquiditäts -
sicherung in kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

Speziell in der momentanen Wirtschaftskrise gilt es, die Bandbreite an geeigneten Ins -
trumenten zur Unternehmensfinanzierung zu kennen, um alternative Wege zum immer
 seltener gewährten Bankkredit beschreiten zu können. 

✔ Passgenaue Beiträge (in diesem Heft z.B. zum Zahlungsverhalten und zur systematischen
Vorbereitung der Liquiditätsplanung)

✔ Praxisrelevante Informationen (u.a. ein Leitfaden zur Analyse zahlungsrelevanter Posi-
tionen im Rahmen der Liquiditätssicherung)

✔ Schneller Überblick und gezieltes Auffinden (z.B. die wichtigsten Ergebnisse des aktuel-
len „Zahlungsmoralbarometers“)

✔ Praktischer Suchservice durch die zusätzliche Veröffentlichung auf der Homepage der
Zeitschrift BC – www.bc-online.de
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Rubrikschwerpunkt: Liquiditätssicherung in Krisenzeiten

„Flüssig bleiben“ durch strukturiertes Vorgehen

Dreh- und Angelpunkt der Unternehmenssicherung bleibt – unabhängig von konjunkturellen Einflüssen – die 
ausreichende Ausstattung mit liquiden Mitteln. Im Krisenfall können sog. Altlasten, etwa offene Forderungen oder noch 

zu begleichende Verbindlichkeiten, die Liquiditätsbalance akut gefährden. In solchen Situationen sind die
Intensivierung der unternehmerischen (Liquiditäts-)Planung und eine Verkürzung der Planungsfrequenz angezeigt.

Ein Blick in die Praxis des Liquiditätsmanagements erstaunt:
22% der Unternehmen messen der Liquiditätsplanung nur ei-
nen geringen Stellenwert bei, d. h. analysieren den Cash-Flow
nicht regelmäßig; 15% beschränken sich lediglich auf eine Li-
quiditätskontrolle in Verbindung mit dem Jahresabschluss oder
verzichten ganz auf eine Auswertung (so eine PwC-Studie vom

Leitfaden zur ausgewählten Analyse zahlungsrelevanter 
Positionen:

A. Umsatzerlöse und Forderungen
Unterteilung der Kunden in drei Kundengruppen:
1. Sofortzahler (Nutzung des Skontoabzugs), 
2. Terminzahler (Zahlung innerhalb der maximalen Zahlungsfrist), 
3. Säumige Zahler (Zahlung nach Erinnerung/Mahnung). 
B. Offene Forderungen (Altlasten)
Unterteilung der offenen Forderungen in drei Forderungsgruppen:
1. Einbringliche Forderungen in voller Höhe (Zahlungsverzug maxi-

mal 30 Tage), 
2. Strittige Forderungen (ggf. mit Wertberichtigung), 
3. Gerichtsanhängige Forderungen (nicht einbringlich gemäß Vor-

sichtsprinzip). 
C. Materialbeschaffung
Unterteilung des Materialbeschaffungsmarktes (einschließlich der
Dienstleistungen) in drei Lieferanten-/Dienstleistergruppen: 
1. Sofortzahlung (unter Nutzung des Skontoabzugs), 
2. Terminzahlung (Zahlung innerhalb der maximalen Zahlungsfrist), 
3. Zahlungsverzögerung (Zahlung nur nach Erinnerung/Mahnung;

Vorsicht Insolvenzverschleppung; eine rechtzeitige Information
des Lieferanten verhilft meist zu verlängerten Zahlungszielen
ohne Auslösen des Mahnlaufs).

D. Offene Verbindlichkeiten (Altlasten)
Unterteilung der offenen Verbindlichkeiten in fünf Gruppen: 
1. Fällige Zahlungen an das Finanzamt, an Krankenkassen u. Ä., 
2. Sofort fällige Zahlungen sonstiger Kreditoren, 
3. Ratenzahlungsvereinbarung mit Lieferanten, ggf. verbunden mit

einer Wechselvereinbarung, 
4. Zahlungsstundungsvereinbarung auf einen späteren Zeitpunkt, 
5. Vergleich über (anteiligen) Zahlungserlass und Ratenzahlungs-

vereinbarung bzw. Stundung des restlichen Betrages.  
E. Laufende Darlehen, Dauerschuldverhältnisse, Vermögensge-

genstände 
Verhandlungen über die Änderung der laufenden Darlehen und Dau-
erschuldverhältnisse (z. B. Überbrückungsdarlehen, Prolongation,
Tilgungsaussetzung) sowie interne Überprüfung der Vermögensge-
genstände auf Liquidierbarkeit.

August 2009). Dabei ist in einer sich abzeichnenden Krisensi-
tuation das punktgenaue Zusammenführen von Vergangen-
heits- und Zukunftswerten, also die vorgeschaltete Analyse
und Integration der offenen Posten in Berechnung und Dar-
stellung, von existenzieller Bedeutung. 

Eine maßgebliche Rolle spielt bei der Zielsetzung, die Unter-
nehmensschieflage zu beseitigen oder gar den Haftungstatbe-
stand durch Insolvenzverschleppung (gemäß § 64 GmbHG) zu
vermeiden, die Fristenkongruenz: Den fälligen Verbindlich-
keiten (z. B. fällige Kreditzinsen und -tilgungen) müssen frist-
gerecht verfügbare liquide Mittel (z. B. Zahlungseingang aus
Umsatzerlösen) gegenüberstehen. Die Herausforderung steckt 
dabei vor allem in der Deckung der kurzfristig fälligen Verbind-
lichkeiten durch kurzfristig verfügbare Zahlungsmittel – eine
Bedingung, die bei bereits gegebener voller Ausschöpfung des
Kontokorrentrahmens zum Dilemma werden kann. Entspre-
chend sind im Rahmen der Vorbereitung der Liquiditätspla-
nung die zu koordinierenden Zahlungsvorgänge ausführlich
zu analysieren (siehe dazu den „Leitfaden“).

Die prognostizierten Zahlungsein- und -ausgänge der Grup-
pen A bis D sind – gestaffelt nach den erwarteten Zahlungster-
minen – in eine (in Krisensituationen: kurzfristige) Liquiditäts-
planung aufzunehmen. Solange ein Überhang an geplanten
Zahlungszugängen ermittelt wird, bewegt sich die Liquiditäts-
planung im „grünen Bereich“. Übersteigen hingegen die pro-
gnostizierten Zahlungsausgänge die erwarteten -eingänge,
gilt dies als Warnsignal (maximal Ausschöpfung des Kontokor-
rentrahmens). 

�

BC-Redaktion

Vertiefungshinweise:

Die vorstehenden Ausführungen entstammen im Wesentlichen
dem BC-Beitrag von 
� Breider: Checkpunkte zum Erstellen einer Liquiditätsplanung im

Krisenfall (BC 5/2007, S. 143 ff.)
Weiterführende Fachhinweise enthalten u. a. folgende BC-Beiträge:
� Ertl: Liquiditätsplanung – Grundlage eines Finanzierungs- und Li-

quiditäts-Risikomanagements (BC 1/2003, S. 17 ff.)
� Erichsen: Liquiditätsplanung und -sicherung: Grenzen der Aussa-

gekraft von Liquiditätskennzahlen (BC 5/2007, S. 137 ff.)
� Ertl: Zur aktuellen Finanzmarktkrise: Quick-Check für das Liqui-

ditätsmanagement von Unternehmen (BC 11/2008, S. 290 ff.)
� Ertl: Steuerung von Finanzmarktrisiken im Unternehmen durch die

Verwendung von Limit-Systemen (Heft 1/2009, S. 37 ff.)
� Küng/Hüskens: Liquiditätssicherung in Krisenzeiten: Praxisfall

(Heft 8/2009, S. 348 ff.)
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Nichtfinanzielle Werte wie Marken, Patente, Prozesswissen, 
Reputation und Unternehmenskultur machen in vielen Fällen 
einen erheblichen Teil des Unternehmenswertes aus. Die Möglich-
keit der Bilanzierung dieser „Intangibles“ wurde mit der Reform 
des HGB verbessert. Doch welche einheitlichen und nachvoll-
ziehbaren Bewertungsmethoden gibt es? Das Buch stellt den 
derzeitigen Diskussionsstand dar, beschreibt die aktuellen 
Gesetze und stellt verschiedene Konzepte zur Erfassung und 
Bewertung, zur Kommunikation und für das Management 
immaterieller Vermögenswerte vor.
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