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Wie man Unternehmenszahlen liest

Michele Imobersteg, Wirtschaftsjurist, vertritt die rechtlich relevanten 
Interessen der Mitglieder des Schweizerischen KMU Verbands

Der Finanzabschluss soll ein zutre�endes Bild vom Zustand eines Un-
ternehmens und seinen Betriebsergebnissen in übersichtlicher Form 
bieten. Von jedem Geschäftsmann wird gesetzlich erwartet, dass er 
beziehungsweise sie Unternehmensabschlüsse versteht. Daher lohnt 
eine kurze Aufklärung.
 
Eine Bilanz zeigt, wie ein Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
dasteht. Es ist nachvollziehbar, wenn das Lesen und Deuten einer Bilanz 
weniger spannend ist als ein James Bond Film. Dies kommt einerseits von 
dem her, da der Unternehmer alles andere tut, als regelmässig Buchungen 
vorzunehmen. Anderseits bekommt er den Jahresabschluss derart spät  
im Folgejahr, dass die Vorjahreszahlen kaum eine Bedeutung entfalten 
können, um daraus Handlungsanleitungen beziehungsweise rechtzeitige 
Korrekturen für das laufende Jahr ableiten zu können. 

Eine einzelne Bilanz kann zwar gewisse Hinweise auf die Vergangenheit 
eines Unternehmens bieten, aber sinnvoll untersuchen lässt diese sich nur 
mithilfe der Ertragskonten und durch den Vergleich aufeinanderfolgen-
der Bilanzen. In normalen Zeiten stimmt dies. In Zeiten von Corona fällt es 
schwerer. Vor allem, wenn unter den Passiven ein Covid-Kredit aufgeführt ist.  

Die zwei Seiten der Bilanz
Eine Bilanz versucht, darzustellen, was ein Unternehmen besitzt und was 
es anderen schuldet. Was es besitzt, steht auf der Seite der Aktiva; was es 
schuldet, steht auf der Seite der Passiva. Die Aktiva beinhalten die physi-
schen Besitztümer des Unternehmens, Geld, das es besitzt oder angelegt 
hat, sowie Geld, das ihm geschuldet wird. Manchmal sind auch immateri-
elle Vermögensgegenstände vorhanden – zum Beispiel Goodwill –, für die 
häu�g willkürliche Werte angegeben werden. Um diese herum entstehen 
ausgreifende Diskussionen mit dem Steueramt oder mit der Bank oder 
den Geldgebern. 

Auf der Passivseite stehen nicht nur die Schulden des Unternehmens, son-
dern auch seine diversen Rückstellungen und Rücklagen sowie das Ak- 
tienkapital oder die Beteiligungen der Aktionäre. Schulden, die im Zuge 
der üblichen Geschäftstätigkeit gemacht werden, erscheinen als Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Ausdrückliche Kreditaufnah-
men werden als o�ene Anleihen angegeben. Rückstellungen sind manch-
mal mit Schulden gleichzusetzen, haben häu�g aber auch einen anderen 
Charakter. 

Die Beteiligung der Aktionäre wird auf der Passivseite als Kapital oder 
Rücklagen angegeben. Man hört häu�g, diese Positionen würden als Ver-
bindlichkeiten erscheinen, weil sie für Geld stünden, das das Unterneh-
men seinen Anteilseignern schuldet. Doch vielleicht ist es besser, es so zu 
sehen, dass die Beteiligung der Aktionäre lediglich die Di�erenz zwischen 
Aktiva und Passiva darstellt und dass sie nur deshalb auf der Passivseite 
steht, damit die beiden Seiten einander ausgleichen.

Soll und Haben
Luca Pacioli (* um 1445 in Borgo San Sepolcro, Toskana; † 1514 oder 1517 
in Rom) war ein italienischer Mathematiker und Franziskaner. Bekannt ist 
er in den Wirtschaftswissenschaften, weil er 1494 als erster die doppelte 
Buchführung komplett beschreibt. Pacioli ist Vater und Mutter der Buch-
haltung. Als Mönch und Philosoph hat er nicht nur den Kapitalismus be-
fördert, sondern er hat auch eine universale Sprache erfunden, mittels 
welcher sich heute alle Geschäftsleute auf der ganzen Welt verständigen 
können. 

Luca Pacioli hat uns Soll und Haben geschenkt: Buchhaltung, Rechnungs-
legung und Finanzabschlüsse – sie alle basieren auf den beiden gleichen 
zwei Konzepten: Soll und Haben. Ein Posten, der ein Bestandes Konto ver-
grössert, heisst Soll oder Aufwendung. Im Gegenzug heisst ein Posten, der 
ein Passivkonto verkleinert, ebenfalls Soll oder Aufwendung. Ein Posten, 
der ein Passivkonto vergrössert, heisst Haben. Im Gegenzug heisst ein  
Posten, der ein Bestandes Konto verkleinert, ebenfalls Haben. Da Kapital 
und die diversen Formen von Rücklagen Passivkonten sind, heissen Pos-
ten, die diese Konten vergrössern, haben und Posten, die sie verkleinern, 
Soll. Geschäftsbücher werden nach dem System der «doppelten Buchfüh-
rung» geführt, gemäss dem jedem Sollposten ein gleich grosser Haben-
posten entspricht. Somit sind die Bücher immer ausgeglichen – die Sum-
me der Aktivkonten ist immer gleich der Summe der Passivkonten.

Ein Kurs in Buchhaltung
Jeder Kurs in Buchführung fängt mit oben dargestellten Grundbegri�en 
an. Versuchen Sie mal sich zu überlegen, was geschieht, wenn Sie für Ih-
ren Betrieb eine Produktionsmaschine kaufen. Während der Saldo auf dem 
Bankkonto sinkt, erhöht sich automatisch der Bestand Ihres Anlagevermö-
gens. Hier �ndet ein Aktiven Tausch statt. Die Maschine sollte vernünfti-
gerweise so viel kosten, wie Sie noch Geld auf dem Konto haben, damit  
Sie die kurzfristigen Verbindlichkeiten (Lieferanten) begleichen können. 
Erst Ende eines Jahres, wenn die Treuhänderin die Abgrenzungen und 
die Abschreibungen vornimmt, entfaltet sich die Magie der Buchhaltung. 
Luca Pacioli war ein Magier.
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