Finanzplanung für
Innovationen und
Investitionen für
die Industrie
Wolfgang Rasspe-Dahmann

1. Vorwort

Die Finanzierung ist der Kern des Innovations- und Investitionsprozesses. Doch oft werden Innovations- und Investitionsentscheidungen aus dem Bauch oder aus der Gewohnheit heraus getroffen,
leider nicht selten mit negativen Folgen für die Finanzierung.
Deshalb ist es für Unternehmer wichtig, gezielt und umfassend bei diesem komplexen Sachverhalt
vorzugehen. Rasspe-Dahmann erläutert diesen Prozess und gibt wertvolle Praxistipps anhand der
folgenden Aspekte:
Unternehmensstrategie (langfristig orientiert, Ziele)
Betriebswirtschaftliche Absicherung (Zahlen, die ständig im Auge behalten werden sollten)
Klare Führung und Kommunikation im Unternehmen (Mitarbeiter)
In den einzelnen Teilen finden sich detaillierte Hinweise und Tools. Sie helfen, diesen Prozess erfolgreich zu gestalten.
Auch werden in dem Kapitel Finanzierung wertvolle Anregungen gegeben, z.B. um alternative
Möglichkeiten zu bewerten und Kennzahlen zu beachten. Daneben erfährt der Leser nützliche
Tipps für den Umgang mit der Bank.
In dem Kapitel Führung wird erklärt, wie der Unternehmer als Gestalter die Innovations- und Investitionsprozesse steuert und mit welchen Verhaltensweisen er bei seinen Mitarbeitern rechnen
muss, wenn durch diese Prozesse starke Veränderungen verursacht werden.
Diese praktische Umsetzung wird anhand von zwei Praxisbeispielen erläutert.
Rasspe-Dahmann erfüllt mit diesem e-book die Erwartungshaltung des Lesers: Leicht verständlich, mit hohem theoretischen Hintergrundwissen und aus der praktischen Erfahrung geschrieben,
bietet er einen Leitfaden zur erfolgreichen Finanzierung von Innovationen und Investitionen.
Aachen, den 09.06.2015

Prof. Dr. oec. Bernd P. Pietschmann
Dekan Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Personalmanagement an der FH Aachen
Eupener Straße 70
52066 Aachen
www.rasspedahmann.de – consultant@rasspe-dahmann.de
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2. Einführung: So finanzieren sich Ihre Innovationen
und Investitionen fast wie von selbst
Industrieunternehmen stehen in einem Marktumfeld, das einem schnellen technologischen
Wandel unterliegt. Als Stichworte seien hier die Herausforderungen durch das Web 4.0 und die
Globalisierung genannt. Die eigentliche Aufgabe einer sich selbst finanzierenden Innovations- und
Investitionspolitik ist es, stets –State of the Art– zu dem Wettbewerb immer eine Nasenlänge
voraus zu sein und somit Alleinstellungsmerkmal des Produktes des Unternehmens zu sichern. Die
Alleinstellung im Markt ist die Voraussetzung für eine hohe Gewinnmarge und damit die Basis für
eine gesicherte Finanzierung.
Welche Alleinstellungsmerkmale haben Ihre Produkte und Dienstleistungen? Sind Sie in einer
Nische tätig? Wie hoch ist Ihr Umsatzanteil an neuen Produkten? Wie hat sich Ihr Umsatz in den
letzten Jahren entwickelt? Und wie schaffen Sie es, Ihren Umsatz und Ihre Gewinnmarge laufend
zu verbessern und abzusichern?
Eine langfristige Innovations- und Investitionspolitik ist mehr als nur die Ersatzbeschaffung für
veraltete Maschinen und Einrichtungen. Der Ausbau und die Sicherung eines Alleinstellungsmerkmales heißt, neue Ertragspotentiale zu schaffen und zu erhalten. Ertragspotentiale, für die der
Kunde bereit ist, einen Mehrwert zu bezahlen. Teil dieser Politik ist es, die Wertschöpfungsketten
intern so zu gestalten, dass die Produkte und Dienstleistungen eine möglichst hohe Marge abwerfen.
Damit diese Vision für Sie Wirklichkeit wird, präsentiere ich Ihnen mein Expertenwissen, das in
dieser Kombination kein anderer Unternehmensberater bieten kann.

Meine Erfahrung

Ihr Nutzen

16 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen leitenden Positionen (Vertriebsleitung,
kaufmännische Leitung und Geschäftsführung,
Beirat) in mittelständischen Unternehmen mit
bis zu 300 Mitarbeitern.

Aus der eigenen Praxis kenne ich die unterschiedlichen berechtigten und unberechtigten
Sichtweisen der Mitarbeiter, die offen oder
verdeckt ausgesprochen werden. Und ich weiß,
wie man diese auf einen Nenner bringt, damit
Sie Ihre Ziele umsetzen können.

Eine Vielzahl von Investitionsprojekten, die ich
erfolgreich begleitet habe.

Aus unterschiedlichen Branchen kenne ich
deren individuelle Chancen und Risiken. Daher
kann ich erfolgsversprechende Impulse für Ihr
Unternehmen geben und umsetzen.
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Autorentätigkeit durch Herausgabe des Buches
„Investitionsmanagement, Praxishandbuch für
Unternehmer und Führungskräfte“, erschienen
im Schäffer-Poeschel Verlag, 2011, ISBN 978-37910-2976-4

Profitieren Sie von diesem Buch und nutzen
Sie mein Expertenwissen. So haben Sie einen
schnellen Zugriff auf alle relevanten Themen zu
Fragen der Finanzierung von Innovationen und
Investitionen und lernen Antworten auf komplexe Fragen kennen.

Lehrtätigkeit als Lehrbeauftragter an der FH
Aachen für das Fach „Kostenrechnung“

Kostenrechnung - ein trockener langweiliger
Stoff? Richtig angewendet, bietet sie eine
Menge zusätzlicher Chancen für den Aufbau
Ihrer Finanzierung von Innovationen und Investitionen. Durch die Lehrtätigkeit bin ich es
gewohnt, komplexe Sachverhalte für jeden
verständlich darzustellen, und ermögliche so
das Erlernen eigenständigen Handelns.

Professionelle Ausbildung als Coach

Oft sagt der Bauch einem etwas, man weiß
aber nicht, warum. Auch die Mitarbeiter haben
ein Bauchgefühl, aber jeder ein anderes. Das
kann zu Reibungsverlusten und Konflikten im
Projekt führen. Durch meine Ausbildung habe
ich gelernt, diese Emotionalität frühzeitig zu
erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
Deshalb kann ich Sie wirksam dabei unterstützen, Reibungsverluste und Konflikte zu vermeiden.

Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie in 3 Phasen
die Finanzplanung für Ihre Investition
optimal durchführen.
Ihr Wolfgang Rasspe-Dahmann
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3. Phase 1: Den Finanzbedarf für Innovationen und
Investitionen feststellen
3.1 Innovations- und Investitionsbedarf feststellen

Wenn ein Unternehmen das Ziel verfolgt, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen oder zu sichern,
kann der Innovations- und Investitionsbedarf durch verschiedene Instrumente abgeleitet werden.
In der Praxis verbreitet ist die SWOT-Analyse1. Mit dieser werden die Stärken und Schwächen
eines Unternehmens, sowie die Chancen und Risiken, in dem Marktsegment in dem das Unternehmen tätig ist, ermittelt.

Stärken

Schwächen

Chancen

Risiken

Vor Durchführung der Analyse ist ein Soll-Zustand zu definieren, denn je nach Zielsetzung kann
eine Stärke zur Schwäche mutieren. Auch dürfen Stärken nicht mit Chancen verwechselt werden.
Die SWOT-Analyse beschreibt lediglich einen Zustand. Sie ist noch keine Strategie, aus der Maßnahmen abgeleitet werden.
Die Stärken eines Unternehmens müssen im Vergleich mit dem Wettbewerb messbar sein, z. B.
Breite und Tiefe des Angebotes, Preisniveau, Lieferzeit, Dauer der Angebotsbearbeitung, Kundenservice, Kundenstruktur, Kostenstruktur, Dokumentation oder anderes. Dies gilt auch für die
1

SWOT = Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats
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Schwächen. Die Abhängigkeit von wenigen Großkunden oder von einem Lieferanten kann z. B. eine
Schwäche sein.
Die Chancen und Risiken können aus der Branchenstruktur abgeleitet werden. Die Wettbewerbsintensität einer Branche kann ein Risiko sein, ebenso die Marktmacht großer Kunden oder neue
Technologien. Z. B. bedroht die neue Technologie des Online-Handels den stationären Einzelhandel.
Chancen können durch ein starkes Marktwachstum oder noch nicht bearbeitete Märkte entstehen.
Risiken können sich durch neue Wettbewerber oder durch neue Ersatzprodukte ergeben.
Aus dieser Analyse kann der Innovations- und Investitionsbedarf abgeleitet werden. Es gibt folgende typische Strategien:
Mit der Matching-Strategie werden Chancen und Stärken kombiniert.
Mit der Umwandlungsstrategie werden Schwächen eliminiert und zu Stärken umgewandelt.
Mit der Neutralisierungsstrategie werden Stärken genutzt, um Gefahren abzuwehren.
Mit der Verteidigungsstrategie werden Schwächen so minimiert, dass sie nicht zum Ziel von
Gefahren werden.

Aufgabe 1: Beschreiben Sie den Soll-Zustand Ihres Unternehmens und leiten Sie daraus eine
SWOT-Analyse ab.

Aufgabe 2: Welches sind Ihre brennendsten Innovationen und Investitionen?
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3.2 Innovationen und Investitionen bewerten

Nachdem Sie Ihre brennendsten Innovationen und Investitionen ausgemacht haben, sind diese
einer systematischen und kritischen Bewertung zu unterziehen, damit sie auch das halten, was Sie
von ihnen erwarten. Im ersten Schritt sind sie einer qualitativen Bewertung zu unterziehen, d. h.,
anhand der Ergebnisse der SWOT-Analyse sind die Merkmale im Detail festzulegen, die die Innovationen und Investitionen erfüllen sollen. Für diese Bewertung stelle ich Ihnen das folgende Tool
vor2:

2

Art:

Qualitatives Auswahlverfahren

Ziel:

Die Checkliste dient zur Problemstrukturierung und Entscheidungsunterstützung. Das Ziel des Verfahrens ist es, alle relevanten Merkmale zu
einer Innovation oder einer Investition aufzulisten.

Vorgehen:

Im ersten Schritt wird ein Anforderungskatalog erstellt, in etwa vergleichbar mit einem Pflichtenheft. Das heißt, es werden alle Merkmale
zusammengetragen, die für diese Investition relevant sind. In dieser
ersten Phase kann der Investor auf veröffentlichte Checklisten zurückgreifen. Diese können jedoch nicht auf seine spezifische Situation
zugeschnitten sein, sodass sie individuell ergänzt und angepasst werden
sollten. Wichtig ist, dass die angeführten Merkmale auch eine entsprechende Bedeutung für die Investition haben.
In einer zweiten Phase wird die Liste nach allen aufgeführten Dimensionen untersucht und es wird geprüft, ob die Merkmale erfüllt sind
oder nicht. Die Merkmale können durch die geprüften Investitionsalternativen vollständig, teilweise oder gar nicht erfüllt sein. Auf diese Art
und Weise können Investitionen, die sich gar nicht eignen, durch definierte K.-o.-Kriterien rasch aussortiert werden.

Vorteil:

In einer Checkliste werden alle für die Investition relevanten Aspekte
erfasst. Der Vorteil der Checkliste liegt darin, dass sie eine geschlossene, systematische Analyse über die Kriterienausprägungen einer
Innovation oder Investition ermöglicht.

Nachteil:

Ermöglicht keine endgültige Entscheidungsvorlage für die Innovation
oder Investition

Vgl. Rasspe-Dahmann, Wolfgang in „Investitionsmanagement“, Stuttgart 2011, S. 27 f. und S. 261 f.
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Praktische
Relevanz:

Beispielhafte
Anwendung:

Hoch, da relativ einfach einsetzbar

Standortanalyse im Einzelhandel
Technische Checklisten
Checklisten zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen

Besonders zu
beachten:

Die Checkliste sollte die Kriterien möglichst vollständig und überschneidungsfrei auflisten. Die Vollständigkeit gewährt eine umfassende
Beurteilung des Innovations- oder Investitionsproblems. Checklisten,
die über einen längeren Zeitraum hinweg eingesetzt werden, können so
aufgrund gewonnener Erfahrungen immer weiter ergänzt und verbessert werden.
Eine Überschneidungsfreiheit ist deshalb anzustreben, da die Merkmale
so nicht doppelt abgeprüft werden müssen. Es reduziert den Planungsaufwand. Außerdem wird sonst ein Merkmal unter Umständen zu stark
gewichtet.

Literatur:

Adam, Dietrich (1997): „Investitionscontrolling“, München/Wien/ Oldenbourg, S. 72 ff.

Die Nutzwertanalyse wird wie folgt dargestellt:

Art:

Qualitatives Auswahlverfahren

Ziel:

Vergleichende Bewertung von Investitionsalternativen
Abgleich von Investitionsalternativen mit dem Zielsystem des Unternehmens
Verdichtung des Zielbeitrages einer Investition zu einem einzigen
Nutzwert

Vorgehen:

Die Bewertung erfolgt mit Hilfe eines Punktbewertungsverfahrens.
1. Schritt: Aufstellen einer Zielhierarchie bzw. eines Zielsystems und geeigneter Beurteilungskriterien. Diese können z. B. aus einer Checkliste
hergeleitet werden.
2. Schritt: Ableitung von Gewichtungsfaktoren für die Kriterien oder
Ziele. Gibt es Kriterien, deren Zielbeitrag höher ist als der andere, so
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sind diese stärker zu gewichten. Es können jeweils zwei Kriterien als
Paar verglichen werden, sodass ein Kriterium als gewichtiger erkannt
wird.
3. Schritt: Auswahl möglicher Kriterienausprägungen. Die Anforderungen für die zu erzielenden Punkte müssen zuvor genau definiert
werden.
4. Schritt: Die Alternativen werden durch Experten bewertet und
Schritt für Schritt wird jedes Kriterium mit einem Punktwert versehen.
5. Schritt: Der Nutzwert wird berechnet, indem zunächst innerhalb
eines Kriteriums der Gewichtungsfaktor mit dem Punktwert zu einem
gewichteten Punktwert multipliziert wird. Anschließend werden diese
gewichteten Punktwerte zu einem Gesamtnutzwert addiert. Die Investitionsobjekte können dann durch Vergleich der Nutzwerte miteinander
verglichen werden.

Vorteil:

Die Methode ist geeignet, um eine Vorauswahl an Projekten zu treffen,
sodass in der Schlussphase nur noch eine Auswahl von Projekten quantitativ bewertet werden muss.

Nachteil:

Die Bewertung erfolgt zum großen Teil auf der Basis einer subjektiven
Bewertung, was leicht zu Fehlurteilen führen kann.

Praktische
Relevanz:

Die Methode ist übersichtlich.

Beispielhafte
Anwendung:

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
Produktinnovation
Arbeitsplatzbewertung
Standortauswahl
Bewertung von EDV-Systemen
Bewertung von flexiblen Fertigungssystemen
Öffentliche Investitionsvorhaben (z. B. Verkehrswege, Müllentsorgung)

Besonders zu
beachten:

Ein hoher Nutzwert sollte auch mit einem hohen Unternehmenserfolg korrelieren.
Die Beurteilungskriterien müssen mit den Unternehmenszielen
korrespondieren.
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Es sollten Mindestkriterien, sogenannte K.-o.-Kriterien, für einzelne Ausprägungen festgelegt werden, die auch zum Ausschluss von
Alternativen dienen. Eine Kompensation guter und schlechter Werte
darf dann nicht möglich sein.
Durch Bewertung von mehreren externen Experten soll Subjektivität vermieden werden.
Es werden vorschnell Kriterien qualitativ bewertet, die auch monetär zu bewerten sind.
Die abteilungsübergreifende Bewertung bereitet aufgrund der
notwendigen Konsensfähigkeit oft Schwierigkeiten.
Die Überschneidungsfreiheit der Kriterien muss gewährleistet
werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass Kriterien durch die
nachträgliche Addition zu stark gewichtet werden. Konkurrenz- und
Komplementärbeziehungen sollten vermieden werden.
Ein hoher Nutzwert sollte auch mit einem hohen Zielerreichungsgrad in dem Unternehmen korrelieren.
Die Nutzwertanalyse stellt eine wichtige Ergänzung zu den quantitativen monetären Bewertungsverfahren dar, kann sie aber nicht
ersetzen.

Literatur:

Adam, Dietrich (1997): „Investitionscontrolling“, München/Wien/
Oldenbourg, S. 76 ff.
Reichmann, Thomas (2006): „Controlling mit Kennzahlen und Management-Tools“, München, S. 330 ff.

Aufgabe 3: Erstellen Sie für die von Ihnen gewählten Innovationen und Investitionen eine
Checkliste oder Nutzwertanalyse und bewerten Sie kritisch, inwieweit diese Merkmale erfüllt sind.

www.rasspedahmann.de – consultant@rasspe-dahmann.de

Seite 11

3.3 Investitionsrechenverfahren

Innovationen und Investitionen gehören zu den materiellen oder immateriellen Gütern, die von
einem Unternehmen langfristig genutzt werden. Sie lösen Aus- und Einzahlungen aus. Die Auszahlungen entstehen für die Innovationen oder Investitionen beim Kauf oder der Errichtung, die
Einzahlungen durch die erwarteten zukünftigen Erlöse oder Kostenersparnisse. Für die betriebswirtschaftliche Bewertung der Zahlungsvorgänge stehen folgende Verfahren zur Verfügung3:
Statische Verfahren
Die Kostenvergleichsrechnung
Die Gewinnvergleichsrechnung
Die Amortisationsrechnung
Die Rentabilitätsrechnung
Dynamische Verfahren
Die Kapitalwertmethode
Die interne Zinsfußmethode
Die Annuitätenmethode
Der vollständige Finanzplan

Aufgabe 4: Bewerten Sie Ihre Innovationen und Investitionen mit einem oder mehreren Investitionsrechenverfahren.

3

Vgl. Rasspe-Dahmann, Wolfgang, a. a. O., S. 32 ff. und S. 259 ff.
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3.4 Der finanzielle Spielraum und das Rating: Faktoren, die Sie kennen sollten
Bevor Innovationen und Investitionen getätigt werden, ist selbstverständlich zu prüfen, ob die
finanzielle Situation des Unternehmens diese überhaupt zulässt oder, ob diese dahingehend erweitert werden kann, denn die Sicherung der Liquidität ist oberstes Ziel für den Erhalt des Unternehmens. Auskunft über die finanzielle Situation gibt der aktuelle Finanzplan des Unternehmens.
Wird Fremdkapital eingesetzt oder geplant, so lohnt sich ein Blick auf das Rating-Verfahren und
die damit zusammenhängenden wichtigen Kennzahlen.
Die Bonität eines Kreditnehmers wird anhand des Ratings beurteilt. Es dient dazu, das Ausfallrisiko (die Wahrscheinlichkeit mit der der Kreditnehmer innerhalb eines Jahres die Kreditraten nicht
mehr bezahlen kann) eines Kreditnehmers während eines Jahres zu prüfen. Sie werden von den
Kreditinstituten nach verschiedenen internen Verfahren durchgeführt.
Die Sparkassen4 stufen ihre Kunden z. B. in 18 Ratingklassen ein. Ein gutes Rating bedeutet auch
gute Kreditkonditionen, da mit steigender Bonität das Kreditrisiko des Kreditinstitutes sinkt. Das
Rating berücksichtigt viele Faktoren:
1. Stufe: Das Finanzrating berücksichtigt Bilanzfaktoren und Finanzkennzahlen.
2. Stufe: Das qualitative Rating berücksichtigt qualitative Faktoren.
3. Stufe: Warnsignale führen zur Ratingabstufung.
4. Stufe: Haftungsverbünde haben einen Bonitätseinfluss.
Folgende Kennzahlen werden beim Rating berechnet. Es sind Kennzahlen angegeben, die nach
meiner Erfahrung zu einer guten Bonität führen.
Die Eigenkapitalquote = Eigenkapital/Bilanzsumme sollte bei Produktionsunternehmen mind.
20% und bei Handelsunternehmen mind. 15 % betragen.
Der Verschuldungsgrad = (netto) Vorrangige bzw. Gesamtfinanzverbindlichkeiten/EBITDA5 sollte
unter 3,0 bis 3,5 liegen.
Die Kapitaldienstfähigkeit = Cashflow vor Finanzierung/Kapitaldienst sollte mind. 1,3 betragen.

4

https://www.sparkasse.de/firmenkunden/finanzierung/rating/internes_rating.html, abgerufen am 20.01.2015 um 17.29 Uhr

5

EBITDA ist gleich dem Betriebsergebnis vor dem Abzug der Abschreibung, Zinsen und Steuern
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Die Zinsdeckung ist gleich EBITDA/Zinsergebnis sollte über 5 * EBITDA liegen.
Die Gesamtkapitalrendite ist gleich (Betriebsergebnis + Fremdkapitalzinsen)/Bilanzsumme.
Im Durchschnitt haben die kleinen und mittleren Unternehmen mit einem Umsatz bis 50 Mio. € im
Jahr 2013 eine Gesamtkapitalrendite von 10,1 %6 erwirtschaftet.
Die Personalkostenquote ist gleich dem Quotienten aus Personalkosten zu Gesamtleistung. Sie
betrug im Jahr 2012 für die kleinen und mittleren Unternehmen im Durchschnitt 19,2 %7.
Die Anlagendeckung I ist gleich dem Quotienten von Eigenkapital zu Anlagevermögen und sie
sollte über 100 % liegen.
Die Anlagendeckung II ist gleich dem Quotienten der Summe aus Eigenkapital plus langfristiges
Fremdkapital zu Anlagevermögen und sie sollte über 150 % liegen.
Für das qualitative Rating werden Faktoren wie Managementqualität, Unternehmensführung und
Marktstellung des Unternehmens bewertet.
Warnsignale sind z. B. die Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses, Lastschriftrückgaben mangels Kontodeckung, verändertes Zahlungsverhalten und nicht bezahlte Darlehensraten.
Arbeiten Unternehmen oder Kunden im Verbund, so werden diese in der letzten Stufe integriert
betrachtet.
Bei der Finanzierung von Innovationen und Investitionen empfiehlt sich daher dringend, diese
Kennzahlen bei der Planung im Blick zu halten, damit eine gute Bonität erhalten bleibt.

Aufgabe 5: Bewerten Sie Ihre eigene finanzielle Situation anhand Ihrer eigenen Kennzahlen.

6
7

Diagnose Mittelstand 2015; in dem Bericht ist von Gesamtkapitalverzinsung die Rede
Ebenda
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3.5 Kennzahlen zur Beurteilung der bisherigen Investitionstätigkeit

Für eine erste Beurteilung der bisherigen Innovations- und Investitionstätigkeit können die folgenden Kennzahlen herangezogen werden:
Investitionsquote:
Nettoinvestition bei Sachanlagen*100/Anfangsbestand der Sachanlagen
Die Investitionsquote sagt etwas über die Investitionsneigung des Unternehmens aus, denn die
Nettoinvestitionen sind die Investitionen, die über die Ersatzinvestitionen hinaus getätigt werden
und somit ein zusätzliches Potential für das Unternehmen darstellen.
Anlageintensität:
Anlagevermögen*100/Gesamtvermögen
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den Grad der Beweglichkeit eines Unternehmens. Ein hohes
Anlagevermögen birgt die Gefahr der Starrheit und schwer abbaubarer Fixkosten, kann aber auch
branchenbedingt sein.
Investitionsdeckung:
Abschreibungen auf Sachanlagen*100/Zugänge an Sachanlagen*100
Diese Kennzahl zeigt, inwieweit die Investitionen aus den Abschreibungen finanziert werden und
weist damit auf ein mögliches Wachstum hin. Liegt die Quote über 100 %, wurden die Abschreibungen nicht vollreinvestiert. Liegt die Quote unter 100 %, wurde mehr investiert als abgeschrieben.

Aufgabe 6: Erstellen Sie einen Status quo Ihrer bisherigen Investitionstätigkeit und vergleichen Sie diesen mit den Werten Ihrer Wettbewerber und den aktuellen Branchenwerten.
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3.6 Risikobeurteilung

Jede Innovation oder Investition ist für die Zukunft gedacht und unterliegt somit einem Risiko8.
Über eine Risikoanalyse und eine detaillierte Bewertung der Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeiten kann das Gesamtrisiko berechnet werden. Es können somit alternative Investitionsrechnungen
mit veränderten Erlösen und Kosten durchgerechnet werden. Bei Innovationen und Investitionen,
deren Risiko sehr hoch ist, wie z. B. bei der Entwicklung völlig neuer technischer Verfahren, sollte
beurteilt werden, ob das Unternehmen das mögliche Risiko überhaupt verkraften kann.

Aufgabe 7: Bewerten Sie für Ihre Innovationen und Investitionen das Risiko und berechnen
Sie verschiedene Szenarien.

8

Vgl. Rasspe-Dahmann, Wolfgang, a. a. O., S. 63 ff.
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3.7 Finanzbedarf

Der Finanzbedarf ergibt sich aus dem Finanzbedarf für das laufende Geschäft zzgl. der geplanten
Innovationen und Investitionen. Die geplanten Innovationen und Investitionen können entweder
direkt in den Unternehmensplan mit eingearbeitet werden, oder es wird für die Innovation und
Investition ein separater Plan erstellt, der dann mit dem Grundplan zusammengeführt wird. Der
Finanzbedarf ist im Rahmen einer integrierten Unternehmensplanung zu erstellen, die aus folgenden vier Teilen besteht:
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Liquiditätsberechnung
Bilanzplanung
Kapitalflussrechnung

Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung9(GuV) zeigt auf, welcher Erfolg erzielt wurde. Die GuV ist
Teil des Jahresabschlusses und ist eine Zeitraumrechnung. Die Eingangsgrößen sind Ertrag und
Aufwand. Jeden Geschäftsvorfall, der zu einer Erhöhung des Nettovermögens führt, nennt man
Ertrag. Als Aufwand bezeichnet man die Verminderung des Nettovermögens, also den in der Finanzbuchhaltung erfassten Werteverzehr (Werteverbrauch) einer Abrechnungsperiode. Als Saldo
ergibt sich der Erfolg des erfassten Zeitraumes als Gewinn oder Verlust. Diese Größe wird dann
zum Eigenkapital hinzuaddiert oder davon abgezogen.
Die Liquiditätsberechnung oder der Finanzplan hat das Ziel, die monetären Ein- und Auszahlungen nach den verschiedenen Arten zu erfassen und festzustellen, welche liquiden Mittel wann zur
Verfügung stehen. Er zeigt also auf, wie sich die Zahlungsfähigkeit z. B. eines Unternehmens entwickelt.
Die Bilanzrechnung hat die Aufgabe, das Reinvermögen10 z. B. eines Kaufmanns zu berechnen. Sie
ist ebenfalls Teil des Jahresabschlusses. Sie ist zeitpunktbezogen. Sie dokumentiert die Vermögens- und Schuldenpositionen und es werden darin die Eigenkapitalpositionen ausgewiesen.
Die Kapitalflussrechnung stellt die Finanzlage eines Unternehmens dar und stellt die Herkunft und
die Verwendung finanzieller Mittel systematisch gegenüber11.
Es gibt entsprechende Software- und Unternehmensplanungsprogramme, die diese Berechnungen
integriert erstellen.
Vgl. Beatge/Kirsch/Thiele (2009) „Bilanzen“, Düsseldorf, S. 567 ff.
Reinvermögen ist der Saldo von Vermögen und Schulden (vgl. ebenda, S. 13)
11
Vgl. ebenda, S. 769
9

10
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4. Phase 2: Innovationen und Investitionen
finanzieren
4.1 Das magische Dreieck der Finanzierung: Liquidität, Kosten und
Risiko

Die Bereitstellung der erforderlichen Liquidität durch Eigen- oder Fremdkapital kostet Geld in
Form von Zinsen und anderen Nebenkosten (wie z. B. Absicherung über Grundbücher). Auch wird
das Risiko, der Ausfallwahrscheinlichkeit mit zunehmender Fremdfinanzierung für den Fremdkapitalgeber höher. Das drückt sich in einer schlechteren Bonitätsnote aus. Eine verschlechterte Bonität bedeutet aber auch einen höheren Zins und damit höhere Kosten. Liquidität, Kosten und Risiko
einer Finanzierung sind konkurrierende Ziele. Deshalb ist die Finanzierung ein wesentlicher Teil.
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4.2 Die Berechnung des Cashflows

Der aktuelle und der zukünftig zu erwartende Cashflow ist Teil der weiteren Finanzierungsüberlegungen. Er berechnet sich wie folgt:
Jahresüberschuss
+ Abschreibungen
+ Verluste aus Anlagenabgang
– Veränderung der latenten Steuern
= erfolgswirksamer Cashflow (I)
– Veränderung im Working Capital
= operativer Cashflow (II)
– Mittelzufluss aus Investitionen
= Cashflow nach Investitionen (III)
+/– Aufnahme abzgl. Tilgung von Krediten
= Cashflow (IV)
– Ausschüttung (+ Kapitalerhöhung)
– Einfluss von Währungskursänderungen
= Cashflow (V) (Veränderung der Liquidität)
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4.3 Finanzierungsalternativen bewerten (öffentliche Fördermittel,
neue Kapitalgeber, Leasing, Miete, Factoring, kurz- und langfristige
Darlehen)
Die Finanzierung eines Unternehmens oder speziell von Innovationen und Investitionen kann
durch die folgenden Überlegungen verbessert oder überhaupt erst möglich gemacht werden:

Die öffentliche Hand hat eine Vielzahl von Programmen zur Finanzierung von Innovationen und
Investitionen aufgelegt. Die Programme der KfW12 (= Kreditanstalt für Wiederaufbau) sind auf
deren Seite nach Meinung des Verfassers übersichtlich strukturiert und mit Beispielen unterlegt.
Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, Zuschüsse, zinsverbilligte Darlehen oder eigenkapitalersetzende Mittel zu bekommen.
Speziell für Innovationen des Mittelstandes wurde von der öffentlichen Hand das ZIM13-Programm
(=Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) aufgelegt, das die Möglichkeit bietet, interessante
Zuschüsse für Innovationen zu erhalten.
Neben diesen beiden wichtigen Quellen für öffentliche Fördermittel gibt es noch eine Vielzahl weiterer Programme, die hier nicht aufgezählt werden.
Ein Nachteil der Finanzierung über öffentliche Fördermittel ist die oft aufwendige Beantragung
und Dokumentation während der Laufzeit.
Zur Finanzierung von Innovationen und Investitionen kann auch die Möglichkeit der Aufnahme
neuer Kapitalgeber geprüft werden, die für das Vorhaben Kapital zur Verfügung stellen.
Die alten Inhaber des Unternehmens verlieren einen Teil ihrer Unabhängigkeit zugunsten finanzieller Beweglichkeit. Einen neuen, externen Kapitalgeber zu finden, ist ein komplexer und aufwendiger Vorgang, der in jedem Fall einer sorgfältigen Vorbereitung und einer professionellen
fachlichen Unterstützung bedarf.
Das Leasing14 ist eine spezielle Form der Vermietung und Verpachtung beweglicher und unbeweglicher Güter durch ein Finanzierungsinstitut (Leasinggesellschaft) oder durch die Hersteller der
entsprechenden Güter. Das Leasingobjekt verbleibt bei dem jeweiligen Leasinggeber als Eigentümer. Der Leasingnehmer nutzt das Objekt gegen ein laufendes Entgelt. Auch beim Leasing prüft
der Leasinggeber die Bonität des Leasingnehmers. Die mögliche Verwertung des Leasinggutes im
Insolvenzfall spielt dabei eine wichtige Rolle. Folgendes ist speziell zu bedenken:

Siehe unter www.kfw.de
Siehe unter www.zim-bmwi.de
14
Vgl. Rasspe-Dahmann, Wolfgang, a. a. O., S. 108
12

13
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Leasingraten sind in der Regel vorschüssig zu leisten.
Spezielle Vereinbarungen über Anzahlungen und Nebenkosten und eventuelle Zusatzvereinbarungen können zusätzliche Kosten und Arbeit verursachen.
Trägt der Leasingnehmer das Restwertrisiko, kann dies besonders bei schnelllebigen Wirtschaftsgütern zu einer erheblichen Belastung werden.
Die Zahlungen erfolgen parallel zur Nutzung (pay as you earn). Durch die laufenden Zahlungen erhöhen sich die Fixkosten eines Unternehmens.
Leasingraten können bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen steuerlich geltend
gemacht werden.
Die Bindung eines Leasingvertrages ist meist langfristig. Eine vorzeitige Auflösung ist oft mit
sehr hohen Kosten verbunden.
Werden Objekte gemietet, z. B. Ladenlokale oder andere Gebäude, so ist besonders auf die vertragliche Ausgestaltung zu achten. Als ein wichtiger Punkt sei die Vertragslaufzeit erwähnt. Mieter,
die z. B. individuelle und aufwendige Eigeninvestitionen in Mietobjekten vornehmen, sind gut
beraten, vertraglich die Laufzeit, die Kündigungsmöglichkeiten und andere Nebenbedingungen
genau zu regeln.
Beim Factoring werden die Forderungen an eine Factoringgesellschaft verkauft. Hierzu müssen
die vertraglichen Voraussetzungen stimmen. Die Factoringgesellschaft zahlt an das Unternehmen
sofort einen Betrag von 80 % bis 90 % der Forderung aus. Die Gebühr ist abhängig von dem Finanzierungsvolumen und liegt ca. zwischen 0,5 % und 2,5 %. Dem gegenüber stehen aber ersparte
Kontokorrentzinsen und ein Beitrag zur Sicherung der Liquidität.
Für die kurzfristige Finanzierung steht der Kontokorrentkredit zur Verfügung. Beim Kontokorrentkredit räumt das Kreditinstitut dem Kreditnehmer ein finanzielles Limit für sein laufendes Konto
ein. Der Kontokorrentkredit kann bis zu diesem Limit kurzfristig genutzt werden. Bei der Beurteilung der Kontoführung achten die Kreditinstitute sehr darauf, in welchem Rahmen die Kontokorrentlinie ausgenutzt wird. Wird sie ständig voll ausgenutzt oder überzogen, so führt dies in der
Bonität zu einer Abwertung, da das Kreditinstitut davon ausgeht, dass ein Kontokorrentkredit für
die kurzfristige Finanzierung zur Verfügung steht und das Geld deshalb auch kurzfristig zurückgeführt wird. Kontokorrentkredite sind i. d. R. teuer. Bei guter Bonität und entsprechenden Absicherungsstrategien für den Kreditgeber lassen sich die Konditionen erheblich verbessern.
Bei der langfristigen Finanzierung wird ein Darlehen mit einer festen Bindung über einen längeren Zeitraum aufgenommen. Entscheidend sind die Bedingungen Zinsen, Nebenkosten, z. B. für
die Absicherung über Grundbucheinträge, Zinsbindung und Tilgung. Diese Bedingungen sind vom
Kreditnehmer im Einvernehmen mit dem Kreditgeber frei gestaltbar. Häufig wird bei der langfristiwww.rasspedahmann.de – consultant@rasspe-dahmann.de
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gen Finanzierung ein Annuitätendarlehen gewählt. Bei Annuitätendarlehen wird eine regelmäßige
(monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich etc.) feste Rate vereinbart, die sich aus einem Zinsund einem Tilgungsanteil zusammensetzt. Mit fortschreitenden Raten wird der Zinsanteil geringer
und der Tilgungsanteil höher. Folgendes ist bei einem Annuitätendarlehen zu beachten:
Von dem Investitionsobjekt können nur die Abschreibungen oder sonstige Kosten steuerlich
geltend gemacht werden. Der Tilgungsanteil eines Darlehens selbst kann nicht steuerlich geltend
gemacht werden. Gegebenenfalls ist ein Steuerberater hinzuzuziehen.
Deshalb sollte das Darlehen für eine Innovation oder Investition auch vollständig getilgt sein,
wenn die Investition vollständig abgeschrieben ist oder durch sie keine Einnahmen mehr erzeugt
werden.
Wird ein Darlehen während der Laufzeit nicht vollständig getilgt, so unterliegt die Restschuld
dem Zinsänderungsrisiko. Am Ende der Zinsbindungsfrist ist dann für die Restschuld eine neue
Darlehensvereinbarung zu treffen. Ist die Restschuld bisher kaum getilgt und der Zinssatz inzwischen stark angestiegen, kann es sein, dass die neue Annuität erheblich höher wird als die ursprüngliche. Sie kann also zu einer unerträglichen Belastung werden.
Werden Darlehen in Fremdwährungen aufgenommen, so ist besonders auf das Fremdwährungsrisiko zu achten. Der starke und unerwartete Anstieg des Schweizer Franken im Verhältnis
zum Euro Mitte Januar 2015 führt dies eindrucksvoll vor Augen. Die Restschuld der Schweizer
Franken wurde umgerechnet in Euro quasi von einer Minute auf die andere um 20 % erhöht und
führt bei Kreditnehmern, die sich in Schweizer Franken verschuldet haben, zu erheblichen Verlusten.
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4.4 Elf Tipps zum Umgang mit der Bank

Eine sorgfältige Vorbereitung der Gespräche mit der Bank ist die Basis einer soliden Finanzierung.
Die Banken verleihen fremdes Geld, deshalb sind sie verpflichtet, sich bei der Kreditvergabe an
enge gesetzliche und bankinterne Vorgaben zu halten. Aus vielen Jahren Beratungserfahrung und
Vorbereitung von Bankengesprächen kann ich Ihnen folgende Tipps geben, die Ihnen helfen, das
Gespräch mit der Bank gut und sicher zu führen.

Tipp 1:

Bereiten Sie ein Unternehmenskonzept vor, in dem detailliert die Erfolgschancen des Unternehmens mit seinen Innovationen und Investitionen und mit seinen Risiken beschrieben sind. Dieses Konzept ist um
einen quantitativen Teil zu ergänzen, der eine integrierte Unternehmensplanung für mind. die nächsten vier Jahre mit wichtigen Nebenrechnungen darstellt.

Tipp 2:

Planen Sie keine schön gerechneten „Hockeystick“-Kurven. Banken
haben ihre eigenen Erfahrungswerte und können ggf. eine solche Planung als unrealistisch einstufen.

Tipp 3:

Legen Sie die Jahresabschlüsse und die betriebswirtschaftlichen Auswertungen vergangener Perioden regelmäßig und pünktlich vor.

Tipp 4:

Reden Sie die Risiken nicht schön oder verniedlichen diese. Bereiten Sie
lieber in einem Risikomanagement konkrete Konzepte vor, wie Sie die
Risiken absichern und welche Maßnahmen Sie bei Eintritt eines Risikos
voraussichtlich ergreifen werden.

Tipp 5:

Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Bank Sie bei erhöhtem Kreditbedarf auf die Bereitstellung von zusätzlichem Eigenkapital oder von
Sicherheiten anspricht. Banken arbeiten mit geringem Eigenkapital und
sind daher gehalten, ihre Kredite entsprechend abzusichern. Außerdem
wirken sich dieses zusätzliche Eigenkapital und die Sicherheiten positiv
auf die Kreditkonditionen aus.

Tipp 6:

Ein Sicherungsinstrument ist die persönliche Bürgschaft des Unternehmers. Jeder Unternehmer versucht, die Bereitstellung von Sicherheiten
so gering wie möglich zu halten. Sollte sich die Stellung einer Bürgschaft
aber nicht vermeiden lassen, so sollte auch vereinbart werden, dass
diese bei entsprechender Unternehmensentwicklung schrittweise reduziert wird.
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Tipp 7:

Bieten Sie dem Banker entsprechende Erfolgskontrollen an, die es ihm
ermöglichen, die tatsächliche Entwicklung des Unternehmens nachzuvollziehen.

Tipp 8:

Halten Sie die Absprachen mit der Bank unbedingt ein und halten Sie
sich an die vorgegebenen Kreditlinien. Bei nicht zu vermeidenden Überschreitungen oder gravierenden Abweichungen informieren Sie die
Bank rechtzeitig.

Tipp 9:

Bereiten Sie entsprechende Nachfolge- und Vertretungsregelungen vor.

Tipp 11:

Vereinbaren Sie frühzeitig den Termin mit dem Banker und stellen Sie
ihm die Unterlagen bereits einige Tage vor dem Termin zur Verfügung.

Tipp 10:

Wer mit zwei Geldinstituten parallel arbeitet, vermeidet einseitige Abhängigkeiten.

Letztendlich überzeugen Sie selbst durch Ihren persönlichen authentischen Auftritt, denn der
Banker möchte einschätzen können, ob Sie in der Lage sind, eventuell auftretende Probleme souverän zu lösen.
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5. Phase 3: Laufendes Investitions- und
Finanzcontrolling
5.1 Magisches Dreieck des Projektmanagements

Große wie kleine Innovations- und Investitionsprojekte erfordern eine Kontrolle hinsichtlich der
Vergaben in Bezug auf Termine, Kosten und Qualität. Diese drei Merkmale werden auch als magisches Dreieck des Projektmanagements bezeichnet.
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5.2 Das Controlling der Kosten

Bei kleinen und großen Innovations- und Investitionsprojekten ist die Kostenkontrolle ein zentraler
Punkt. Die Einhaltung des Kostenbudgets sichert die Rendite des Projektes und die Finanzierung.
Die Kostenkontrolle kann in folgenden Schritten vollzogen werden:
Legen Sie für das Projekt einen Kostenträger an. Erfassen Sie auf diesem die geplanten Kosten
detailliert nach Arbeitsschritten.
Werden öffentliche Förderprogramme in Anspruch genommen, machen Sie sich frühzeitig
mit den entsprechenden Vorschriften zur Abrechnung vertraut.
Erfassen Sie auch die Kosten der intern beanspruchten Kapazitäten wie z. B. die internen Personalleistungen.
Formalisieren Sie das Änderungsmanagement. Ungeplante Änderungen können ein Kostenbudget schnell in die Höhe treiben und es zudem unübersichtlich werden lassen, wenn es nicht
konsequent nachverfolgt wird. Legen Sie organisatorisch fest, wer in welcher Höhe Änderungen
genehmigen darf.
Als Download stehen entsprechend Formulare zur Verfügung15.

15

Vgl. Rasspe-Dahmann, Wolfgang, a. a. O., S. 142
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5.3 Das Controlling der Termine

Bei der Fertigstellung von Projekten kann eine Terminüberschreitung dessen Finanzierung gefährden, da so auch die geplanten Einnahmen später fließen und ggf. Vertragsstrafen fällig werden,
wenn bestimmte Leistungen nicht termingerecht erbracht werden konnten.
Zur Überwachung der Termine können Gantt-Diagramme oder z. B. die Meilensteintrendanalyse
verwendet werden. Gantt-Diagramme sind Balkendiagramme, mit denen die Arbeitsgänge in ihrer
zeitlichen Abfolge grafisch hintereinander dargestellt werden. Bei der Meilensteintrendanalyse
wird das Projekt in mehrere Meilensteine zerlegt. Besteht ein Projekt z. B. aus fünf Meilensteinen, die terminlich aufeinander aufbauen und der erste Meilenstein verschiebt sich um mehrere
Wochen nach hinten, so kann daraus abgeleitet werden, dass sich die Folgetermine und der Endtermin ebenfalls nach hinten verschieben16.
Bekannt ist in vielen Projekten das sogenannte 90-%-Syndrom. Das Team hat den subjektiven Eindruck, dass bereits 90 % des Projektes erledigt sind, tatsächlich liegt man noch weit darunter. Der
Fertigstellungsgrad wird häufig überschätzt. Auch wird nach meiner Erfahrung oft der Aufwand
unterschätzt, der nötig ist, um die letzten 5 % eines Projektes zu realisieren, da in dieser Phase oft
noch sehr viel zeitaufwendige Detailarbeit zu leisten ist.

16

Vgl. Rasspe-Dahmann, Wolfgang, a. a. O., S. 98
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5.4 Das Controlling der Qualität

Die Überwachung der Qualität erfolgt anhand der definierten Anforderungen im Lasten- oder
Pflichtenheft des Projektes. Für jedes Teilprojekt oder für jeden Arbeitsgang sind die zu erreichenden Anforderungen zu definieren. Wird die zugesagte Qualität nicht erreicht, so kann dies ebenfalls die Rendite des Projektes beeinflussen, da z. B. Maschinen nicht die zugesicherten Taktzeiten
erreichen und dadurch die geplanten Stückzahlen nicht erzielt werden.
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6. Führung: Innovationen und Investitionen sicher
als Veränderungen gestalten: ein Ausflug in die
Psychologie des Erfolges

6.1 Der Unternehmer als Gestalter

Gute Führung ist ein wesentlicher Garant für das Gelingen erfolgreicher Innovationen und Investitionen. Selbst das strategisch bestmöglich durchdachte und betriebswirtschaftlich überzeugende
Konzept wird nicht funktionieren, wenn es nicht von den Menschen getragen wird, die es umsetzen sollen.
Gute Führung muss deshalb so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen des Marktes mit seinen
schnellen und vielen Veränderungen gerecht wird.
Veränderungen lassen sich aber nicht rein sachlich, strategisch und betriebswirtschaftlich betrachten, sondern sie werden von Menschen mit ihrer gesamten Gefühlswelt gestaltet. Veränderungen
lösen bei Menschen in unterschiedlicher Intensität Angstgefühle aus. Angst lähmt und läuft daher
dem Anpassungsprozess eines Unternehmens in einem sich schnell ändernden Markt entgegen.
Das heißt, erfolgreiche Führung sollte so gestaltet werden, dass sie den beteiligten Menschen die
Angst nimmt und diese ermutigt, Veränderungen aktiv zu gestalten. Die Argumente für die Veränderungen sollten für die Betroffenen nachvollziehbar sein und sie miteinbeziehen.
Erfolgreiche Unternehmer sind sich ihrer individuellen Führung und der Wirkung auf die Mitarbeiter wohl bewusst und schaffen eine positive, fordernde Arbeitsatmosphäre. Diese ist mit Hilfe
zahlreicher Tools zu messen und drückt sich letztendlich in einer positiven nachhaltigen Gewinnund Finanzentwicklung des Unternehmens aus.
Eine nachhaltige Finanzplanung für Innovationen und Investitionen sollte meiner Erfahrung nach
dem Aspekt der Individualität der Menschen hohe Aufmerksamkeit schenken. Wird diese nicht
oder zu wenig beachtet, riskiert man, dass die Ziele durch Missverständnisse und Konflikte unter
den Führungskräften und den Mitarbeitern nicht erreicht werden.
Und dass es sich lohnt, über einen nachhaltigen Führungsstil nachzudenken, zeigt eine Studie der
Fachhochschule in Bremen: Darin wurde festgestellt, dass Unternehmen, die die Bedürfnisse ihrer
Zielgruppe genau analysieren, um deren Probleme bestmöglich zu lösen, ein bis zu 15fach besseres Ergebnis als der Branchendurchschnitt erzielen17.

17

Giersberg, Georg, in „Gewinn bringt nur, was dem Kunden nutzt“ in der FAZ vom 19.01.2015, S. 16. In dem Artikel wird auf eine Studie von Magdalene

Pollak und Ulrich Kuron der Fachhochschule Bremen Bezug genommen, die die Umsatzrenditen von 1.400 kleinen und mittleren Unternehmen aus Nordwestdeutschland untersucht.
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6.2 Veränderungen wahrnehmen und gestalten

Jeder Mensch und jede Führungskraft unterliegt einer selektiven und manchmal auch einer tendenziösen Wahrnehmung. Bei der selektiven Wahrnehmung werden nur bestimmte Aspekte
und Muster wahrgenommen und andere ausgeblendet. Das ermöglicht die Konzentration auf die
Sache, die wesentlich ist. Die selektive Wahrnehmung orientiert sich an Sachargumenten. Deshalb
können diese auch auf ihren Realitätsbedarf hin geprüft und ggf. angepasst werden. So kann eine
sachgerechte Lösung gefunden werden.
Tendenziös18 wird die Wahrnehmung, wenn sie sachfremd verzerrt wird. Dies kann ich an folgendem Beispiel erklären: Nehmen wir an, ein Unternehmer war mit einem bestimmten Produkt in
der Vergangenheit sehr erfolgreich und hat sehr viel Geld damit verdient. In der aktuellen Situation aber hat sich das Blatt gewendet und das Produkt fährt trotz aller Bemühungen nachhaltig
hohe Verluste ein. Der Unternehmer selbst blendet aber die Verluste in seiner Wahrnehmung aus,
indem er z. B. die Kostenrechnung entweder gar nicht erst macht oder dahingehend manipuliert,
dass das Produkt noch einigermaßen gut dasteht. Er wertet jeden noch so kleinen Auftrag als
Bestätigung dafür, dass die „alten goldenen Zeiten“ wieder zurückkehren werden. Sobald er diese
tendenziöse Wahrnehmung erkennt, hat er eine persönliche Voraussetzung dafür geschaffen, sein
Verhalten zu ändern und die Verluste abzustellen.
Veränderungen zu gestalten, wird für eine Führungskraft sehr schwer bis fast unmöglich, wenn sie
mit Menschen zu tun hat, die aufgrund ihrer tendenziösen Wahrnehmung keine Veränderungen
akzeptieren und diese mit Worten und mit Taten verhindern wollen. Meiner Erfahrung nach versteckt sich diese Wahrnehmung häufig hinter wohldurchdachten Sachargumenten.
Im Change-Management wurde die Entwicklung der wahrgenommenen Kompetenz von Beteiligten bei Veränderungsprozessen im Zeitablauf untersucht. Nach einer Untersuchung von Fatzer19
läuft eine Veränderung in 7 Phasen ab:

Der Begriff tendenziöse Wahrnehmung bzw. tendenziöse Apperzeption wurde von Alfred Adler geprägt. Vgl. Pola Andriessendens in „Wahrnehmung“ in
Wörterbuch der Individualpsychologie, Hrsg. Brunner, Reinhard, Titze, Michael, 2. Aufl., München, 1995, S. 548 f.
19
Fatzer, Gerhard, in „Qualität und Leistung von Beratung“, 1993, Chapman/Jupp, 1992
18
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Die sieben Phasen der Veränderungskurve
Wahrgenommene Kompetenz

Hoch

7. Integraon Übernahme erfolgreicher Verhaltensweisen ins akve Verhaltensrepertoire.

2. Verneinung:
Falsches Sicherheitsgefühl, überhöhte
Einschätzung der eigenen Kompetenz.

3. Einsicht in die Notwendigkeit von
Veränderung und Unsicherheit.

6. Erkenntnis über den Erfolg und
Mißerfolg besmmter Akonen.

5. Ausprobieren und suchen Verhaltensweisen.
4. Akzeptanz der Realität alte Gewohnheiten werden fallen gelassen.
1. Schock:
Großer Unterschied zwischen Erwartungen und eingetroffener Realität.
Niedrig
Zeit
Quelle: nach G. Fatzer

1. Schock: Feststellung, dass zwischen eingetroffener Realität und den hohen Erwartungen ein
großer Unterschied besteht.
2. Verneinung: Es entsteht ein falsches Sicherheitsgefühl und die eigene Kompetenz wird überhöht eingeschätzt.
3. Einsicht: Die Notwendigkeit der Veränderung wird eingesehen. Diese Phase ist von starker
Unsicherheit geprägt.
4. Die Realität wird akzeptiert und alte Gewohnheiten werden losgelassen.
5. Die neuen Verhaltensweisen werden ausprobiert. Es entstehen Erfolge, Misserfolge, Ärger und
Frustration.
6. Es wächst die Erkenntnis, warum gewisse Verhaltensweisen zum Erfolg führen und andere
nicht.
7. In der 7. und letzten Phase werden erfolgreiche Verhaltensweisen ins aktive Verhaltensrepertoire übernommen.
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Es ist also ein langer Weg, bis die Veränderung von den Menschen so akzeptiert wird, dass sie in
das eigene Verhaltensrepertoire übernommen wird. Wird dieser Prozess gezielt gesteuert, so trägt
dies erheblich zum Gelingen eines Projektes bei. Es gibt viele Projekte, die bereits in Phase 2, der
Verneinungsphase, aufgrund einer subjektiv überhöhten Einschätzung der eigenen Kompetenz
abgebrochen werden und man in alte Gewohnheitsmuster zurückgefällt. Oft ist dies mit dramatischen wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden.
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6.3 So wird die Teamarbeit erfolgreich

Innovations- und Investitionsprojekte sind oft komplex, es ist Fachwissen unterschiedlicher Disziplinen erforderlich und deshalb sind oft viele Menschen in ein Projekt miteingebunden. Oft arbeiten sie in einem Team zusammen.
Die Teamentwicklung läuft in folgenden Phasen20 ab:
1. Phase: Orientierung und Prüfung
2. Phase: Machtkampf und Kontrolle
3. Phase: Organisation
4. Phase: Hochleistung
Im Jahr 1977 wurde die Auflösungsphase als 5. Phase hinzugefügt. Die Leistung eines Teams ist
in den einzelnen Phasen sehr unterschiedlich. In der 2. Phase wird beispielsweise kaum Leistung
erbracht.

20

Nach Tuckman, Bruce, 1977
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7. Praxisfall

7.1 Sicherung einer millionenschweren Innovation im Bereich der
erneuerbaren Energien

Die Umwandlung von Abfall in Energie bietet die Möglichkeit, große Einsparungen zu erzielen.
Deshalb hat ein großes Unternehmen ein Forschungsprojekt mit dem Ziel gestartet, Abfall in einen
brennbaren Rohstoff zu verwandeln. Nachdem viel Geld in diese vielversprechende Innovation
geflossen und bereits eine Technikumsanlage installiert war, zeigte sich, dass das Verfahren so
nicht funktionieren wird. Das Unternehmen hatte eine Idee, wie die weitere Entwicklung gelingen
könnte, wollte aber diese Technologie selbst nicht mehr weiterentwickeln.
Ich wurde mit meiner Firma Gut investieren, damit beauftragt, einen Investor für die Technologie
mit Rechten und Patenten zu finden. Dies erwies sich jedoch als aussichtslos, da die Technologie noch keine wirtschaftlich verwertbaren Ergebnisse vorweisen konnte. Deshalb habe ich dem
Unternehmen vorgeschlagen, ein Forschungsinstitut in das Projekt einzubinden, das über spezielle
Expertise auf diesem Technologiefeld verfügt. Parallel dazu habe ich ein mittelständisches Unternehmen gefunden, das an der Nutzung der Technologie interessiert war und selbst über technische Erfahrung auf dem Gebiet verfügte.
Das Unternehmen, welches kurz davorstand, eine millionenschwere Investition abzuschreiben,
konnte durch diese neue von mir vorgeschlagene Vorgehensweise folgende wesentliche Vorteile
erzielen:
Es wurden kompetente Partner mit technischer Expertise speziell auf diesem Gebiet hinzugewonnen.
Die weitere Finanzierung der Entwicklung konnte über das mittelständische Unternehmen
und öffentliche Fördergelder sichergestellt werden.
Der Wert der Innovation und Investition wurde erhalten und musste nicht abgeschrieben
werden, da das Unternehmen die Technologie auch nach Abschluss der Entwicklung nutzen und
somit von den zu erwartenden wirtschaftlichen Vorteilen profitieren kann.
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7.2 Finanzierung wichtiger Investitionen in einem krisengeschüttelten mittelständischen Unternehmen

Ein metallverarbeitendes Unternehmen des Mittelstandes war in eine die Existenz bedrohende
Liquiditätskrise geraten. Zu diesem Zeitpunkt standen wichtige und dringende Investitionen in den
Standort an.
Ich wurde damit beauftragt, gemeinsam mit der Geschäftsführung ein Konzept zur Liquiditätssicherung und zur Finanzierung der dringend erforderlichen Investitionen in den Standort zu sichern.
Im ersten Schritt wurde ein sehr stringentes Kostensenkungsprogramm mit der Geschäftsführung
vereinbart und dem Unternehmen ein Darlehen zugeführt, damit dieses wieder handlungsfähig
war. Die aktuelle Situation wurde mit den Mitarbeitern besprochen, die ihrerseits einen wichtigen
freiwilligen Beitrag durch Gehaltsreduktion beigetragen haben. Weiterhin wurden alle Kostenarten auf Kostensenkungspotentiale überprüft und ein erhebliches Einsparungspotential in Höhe
von weiteren ca. 10 % des Gesamtkostenvolumens realisiert. Damit wurde die Gewinnschwelle
des Unternehmens erheblich gesenkt, d. h. das Unternehmen erwirtschaftete schon bei einem
geringeren Umsatz Gewinn, als vor der Fixkostensenkung.
In einem zweiten Schritt wurden Maßnahmen ergriffen, damit das Unternehmen zukünftig wachsen kann und sich aus der Abhängigkeit eines Großkunden befreit. Das Unternehmen wurde
„aufgeräumt“ und die Prozesse gestrafft. Parallel zu diesen Maßnahmen wurden die Produkte
und Dienstleistungen neu kalkuliert. Artikel und Dienstleistungen, die Verluste erwirtschafteten,
wurden aus dem Programm gestrichen oder preislich (teilweise mit erheblichen Aufschlägen) angepasst. Vertrieblich wurden Neukunden aufgebaut und konsequent jedes Angebot systematisch
verfolgt. Das Rechnungswesen und Controlling wurde so organisiert, dass die aktuellen Zahlen
ständig und übersichtlich verfügbar waren.
Folgende Ergebnisse können festgehalten werden:
Bereits nach einem Jahr erfolgreicher und konsequenter „kaufmännischer und vertrieblicher
Führung“ wurde wieder ein positiver Cashflow erwirtschaftet.
Somit war ein wichtiger Baustein für die Finanzierung wesentlicher Investitionen zur Sicherung des Standortes geschaffen und das Kreditinstitut konnte eine Finanzierungszusage geben.
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8. Honorare

An dieser Stelle können nur allgemeine Hinweise für die Kosten, die bei der Beratung zur Finanzierung von Innovationen und Investitionen entstehen, gegeben werden. Der tatsächliche Aufwand
hängt von den individuellen Gegebenheiten ab und wird daher auch individuell angeboten.
Paket kleine Innovation und Investition im fünfstelligen Bereich
Hier bewegen sich die Kosten der Beratung im oberen vierstelligen Bereich.
Paket mittlere Innovation und Investition im sechsstelligen Bereich
Hier bewegen sich die Kosten der Beratung im unteren fünfstelligen Bereich.
Paket große Innovation und Investition ab einem Gesamtvolumen von 1 Mio. €
Hier bewegen sich die Kosten der Beratung im fünfstelligen Bereich.
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9. Der Experte

Ich erarbeite mit Ihnen die Grundzüge für eine Finanzplanung der Innovationen und Investitionen.
Der Nutzen für Sie ist, dass Sie Ihre finanziellen Mittel messbar hoch konzentriert und effizient
dort einsetzen, wo sie Ihnen den höchsten Beitrag zu Ihren Unternehmenszielen liefern. Im Zentrum steht der für Sie so wichtige Aspekt, mit Ihrem Angebot Alleinstellungsmerkmale zu schaffen
und zu vermarkten. Die Individualität eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter findet bei der
Erarbeitung der Konzepte und Umsetzung stets eine hohe Beachtung.
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