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Budgetierung richtig angehen

Es ist so weit – die Budgetierung für 2022 steht an. Doch wo sollen 
Sie überhaupt beginnen? Erfahren Sie, wie Sie zu einer realistischen 
Prognose gelangen und wie Sie vorgehen können, um Ihre Projekte 
auch im Jahr 2022 erfolgreich umzusetzen.

1. Prognosen analysieren
Ziel eines Budgets ist es, die geplante Zukunft des Unternehmens in Form 
von Soll-Zahlen für das Folgejahr abzubilden. Als wichtiger Input von 
Aussen dient dazu die Konjunkturprognose. Sie zeigt die wirtschaftliche 
Zukunft eines Landes oder einer Branche und wird anhand verschiede- 
ner Faktoren ausgedrückt. Analysieren Sie unbedingt die Konjunkturpro-
gnose Ihres Branchenverbandes und lassen Sie diese als s in Ihr Budget 
ein�iessen. Von besonderem Interesse sind dabei Voraussagen für Fakto-
ren, welche Ihren Umsatz und Ihren Aufwand beein�ussen.

2. Jahresplanung angehen
Anschliessend geht es an die Budgetierung. Dabei werden Sollwerte de-
�niert, die innerhalb der Planungsperiode erreicht werden sollen. Dafür 
werden die Zahlen der letzten Jahre, die Prognosen für das neue Jahr so-
wie die zur Verfügung stehenden Ressourcen berücksichtigt.
 
4. Finanzlücken aufdecken
Unter die Ressourcen fallen auch die �nanziellen Mittel. Das Kapital ist  
allerdings nicht immer frei verfügbar – schliesslich ist es gerade in Firmen 
oftmals gebunden – zum Beispiel in einer Immobilie oder in Produktions-
maschinen. In diesem Fall kann es zu Engpässen kommen, obwohl Ihre 
Firma genügend Kapital zur Verfügung hätte, um das Projekt umzusetzen. 
Diese Lücken gilt es in der Planung aufzudecken.
 
5. Finanzierung prüfen
Bevor Sie allerdings einen Kredit aufnehmen, sollten Sie zwingend prüfen, 
ob ein solcher auch Sinn macht. Hier kann der Leverage-E�ekt helfen, her-
auszu�nden, ob die �nanziellen Mittel besser aus dem Eigenkapital selbst 
aufgebracht werden sollten, oder ob ein Kredit von aussen der Firma doch 
zu mehr Wachstum und Pro�tabilität verhelfen kann.
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6. Kredit suchen
Entscheiden Sie sich für einen Kredit, so beginnt die Suche nach der pas-
senden Finanzierung. Da stellen sich eine Vielzahl an Fragen: Bei welchem 
Kreditgeber soll ich anfragen? Welche Unterlagen müssen eingereicht 
werden? Wie kann ich die besten Konditionen aushandeln? Den passen-
den Kredit zu �nden, ist nicht einfach.

Auf der digitalen Kreditplattform von Systemcredit erhalten Sie einfachen, 
e�zienten und unabhängigen Zugang zu Kredito�erten von 28 Schwei-
zer Kreditgebern. Geben Sie die Daten Ihrer Firma in nur wenigen Minuten 
online ein und wählen Sie aus den attraktivsten Kredito�erten auf dem 
Schweizer Markt. So �nden Sie bestimmt die für Ihre Firma passende Fi-
nanzierung.

Jetzt mehr erfahren!

Finanzen


