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CFO as a Service für KMU  

Die Inanspruchnahme eines externen Coachings in betriebswirt-
schaftlichen Fragen ist aus folgenden Gründen zu empfehlen:

Objektivität: Eine externe Instanz ist unvoreingenommen und durch  
keine Vorgeschichte belastet.
Fachkenntnisse: Eine externe Instanz kennt die Sprache der Finanzwelt. 
Vor allem weiss sie, welche Fakten (Zahlen, Argumente und Perspektiven) 
zu liefern sind, um mit Banken und Geschäftspartnern auf Augenhöhe zu 
sprechen.
Entlastung der Unternehmerin, des Unternehmers: Eine externe Ins-
tanz entlastet die Inhaberin, den Inhaber. Diese können sich auf ihre Kun-
den, die Akquise und ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Auch aus obigen Gründen lagern KMU die gesamte Buchführung oder nur 
Teile davon zu einem Treuhänder aus. Diese bieten oft eine massgeschnei-
derte Lösung. Entweder erfassen Sie die Belege oder sie übernehmen die 
gesamte Finanzbuchhaltung (FiBu) und erstellen den Jahresabschluss 
nach den gesetzlichen Standards.

Betriebsbuchhaltung (BeBu)
Es entspricht jedoch einem zentralen Bedürfnis jedes Unternehmers, sei-
ne Firma mit dem sicheren Gefühl führen zu können, dass er die Informa-
tionen, die ihm sagen, ob er sich auf Kurs be�ndet, kurzfristig abrufen und 
nutzen kann, um seine Entscheidungen möglichst zeitnah zu tre�en, d.h.  
dann, wenn eine Kursänderung angesagt ist, und nicht etwa erst, wenn 
er erkennen muss, dass er schon gefährlich weit von der gewünschten 
Linie abgekommen ist, oder wenn der Halbjahres-/Jahresabschluss vor-
liegt. Dann ist es sicherlich zu spät! Will man die Entscheidungen nicht 
dem Zufall überlassen, so ist die Nachvollziehbarkeit der Information für 
die richtige Entscheidung erstrangig. Und damit ein KMU seine Vorteile als 

kleines und �exibles Gebilde nutzen kann, darf es nicht die Methoden und 
Strukturen von Grossunternehmen übernehmen. Der basic»Leadership 
Coach erstellt die notwendigen Informationen unter Berücksichtigung 
der Prämissen. Wir nennen es «das unternehmerische Armaturenbrett» 
und helfen dem Unternehmer bei folgenden Fragen: 

• Wie weiss ich monatlich, ob wir auf Kurs sind?
• Wie löse ich mein Liquiditätsproblem? 
• Welchen Mindestumsatz benötige ich im Monat, um mit Sicherheit 
 die Gewinnschwelle zu überschreiten?
• Zu welchem Preis und Stundensatz bekomme ich den Auftrag? 
 Wie ermittle ich die Preisuntergrenze unserer O�erte, ohne 
 Betriebsbuchhaltung?
• Sind meine Personalkosten optimal? Wie berechne ich unsere Produkti-
 vität, und wie lassen sich die Personalkosten optimieren? 
 Wie erhöhe ich die Produktivität bzw. wie senke ich die Personalkosten?
• Wie überzeuge ich meine Bank? 
• Reicht mein Kredit, um die Krise zu überstehen?

Die wichtigste Frage: Wo stehen wir?
Ein Unternehmer muss monatlich wissen – und nicht nur einmal im Jahr 
– wie der Geschäftsgang seiner Firma verläuft. Antworten wie «ich bin zu-
frieden» oder «es könnte besser sein» sind Nebelpetarden, die weder Aus-
kunft über mögliche Ursachen noch über geeignete Massnahmen geben. 
Oft ist der Unternehmer (und die Unternehmerin) jedoch mit den Kun-
denaufträgen und der täglichen Arbeit ausgelastet, so dass er (sie) sich 
nicht mehr um die Finanzen kümmern kann. Die Vorstellung, einen mona- 
tlichen Zwischenabschluss der Finanzbuchhaltung aufzubauen, eine kon-
sistente Betriebsbuchhaltung einzuführen, oder sogar einen eigenen CFO 
oder Controller anzustellen, übersteigt oft die �nanziellen Möglichkeiten 
einer KMU. 

Die Frage, die sich damit dem Unternehmer stellt, ist:
Welche Informationen benötige ich wirklich, um mir monatlich einfach, 
zuverlässig und kostengünstig ein Bild über den Stand des Geschäfts ma-
chen zu können, und mir ausserdem die Möglichkeit bieten, die richtigen 
Schlüsse daraus zu ziehen, und die erforderlichen Massnahmen einzulei-
ten. Angaben über Kontostand und Umsatz reichen sicherlich nicht.

Wozu brauchen wir ein Budget?
Jeder Betrieb, noch so klein, muss eine konkrete Vorstellung darüber ha-
ben, was für ihn ein befriedigendes Resultat bedeuten könnte, und zwar 
in Zahlen ausgedrückt. «So viel wie möglich» ist da ein schlechter Vorsatz. 
Allerdings darf man das Budget nicht auf das Papier reduziert sehen, son-
dern als anvisiertes Ziel. Das wirkt Wunder! Denn es wird nicht nur ein Ziel 
gesteckt, sondern man wird gezwungen Massnahmen zu erwägen, die zu 
diesem Ziel führen, sobald im monatlichen Controlling Abweichungen 
festgestellt werden!

Wo liegt der Kostendeckungspunkt meiner Firma?
Welchen Mindestumsatz benötige ich im Monat, um mit Sicherheit die 
Gewinnschwelle zu überschreiten?

Der Kostendeckungspunkt ist der Umsatz, der erreicht werden muss, um 
sämtliche Material-, Personal- und Infrastrukturkosten des Betriebes abzu-
decken und die betriebswirtschaftlich erforderlichen Abschreibungen zu 
ermöglichen. 

Finanzen
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Finanzen

Der Kostendeckungspunkt kann für einen einzelnen Auftrag, für eine 
Abteilung, für eine Produktengruppe oder eine Periode (Monat, Quartal, 
Jahr) ermittelt werden. Es ist eine einfache, zu ermittelnde Kennzahl, die 
die Möglichkeit bietet, jederzeit einen SOLL-/IST-Vergleich vorzunehmen.
Traditionelle Methoden sind für kleine Unternehmen selten zweckmässig. 
Die «klassische» Unternehmensteuerung stützt oft auf die Systematik der 
Finanzbuchhaltung. Da kommt zunächst der Zeitfaktor: Da jeder Beleg 
verbucht werden muss, hat die Information, wenn sie vorliegt, bereits ihre 
Relevanz als Steuerungsinstrument verloren. Dann kommt die Nachvoll-
ziehbarkeit: Da alles sehr genau daherkommt und in grossen Mengen, 
ist das Ergebnis für die Unternehmerin/den Unternehmer nicht einfach 
nachvollziehbar. 

Kenne ich unseren richtigen Stundensatz? 
Die vom Berufsverband empfohlenen Stundensätze können auf den ein-
zelnen Betrieb nie genau zutre�en. Es sind Richtwerte; Empfehlungen. 
Verwenden wir unkritisch einen solchen Stundensatz, laufen wir Gefahr, 
dass wir unwissentlich mit Verlust arbeiten oder dass wir Aufträge aus 
Preisgründen verlieren. Der Stundensatz ist das Ergebnis unserer Produk-
tionsausrüstung, unserer Produktivität und unserer Verwaltungskos-
ten. Wenn wir diese Faktoren unseres Betriebes nicht in die Berechnung 
unserer Stundensätze ein�iessen lassen, verlieren wir eine entscheidende 
Komponente unserer Wettbewerbsfähigkeit. Die Betriebsbuchhaltung als 
ein Service liefert uns die notwendigen Zahlen und der Unternehmer / die 
Unternehmerin muss keine zusätzlichen interne Personalkosten tragen. 

Wie ermittle ich die Preisuntergrenze einer O�erte?
Die Aufgabe der Kalkulation war es in erster Linie den Verkaufspreis ei-
ner Leistung zu berechnen. So entwickelten sich Methoden zur gerechten 
Umlegung der Gemeinkosten auf die Kostenträger, also die Leistungen 
der Firma. Die so entstandene Zuschlagskalkulation ergab den Vollkosten-
preis; die Kosten ergaben den Preis. Das war im Verkäufermarkt, wie wir 
ihn beispielswiese in der Hochkonjunktur erlebt haben, richtig. In einem 
Käufermarkt, wie wir ihn heute erleben, ist die Ausgangslage eine ganz 
andere. Der Preis wird nicht durch die Kosten bestimmt, sondern vom 
Markt. Da hat die Kalkulation eine andere Aufgabe und erfordert eine an-
dere Methode und eine andere Einstellung, die ganz besonders den KMU 
grosse Vorteile bietet. 

Sind meine Personalkosten optimal? 
Wie berechne ich unsere Produktivität, um damit die Personalkosten op- 
timieren zu können? Wie erhöhe ich die Produktivität bzw. senke die Per-
sonalkosten? Das Kriterium der Produktivität in Produktions- und Dienst-
leistungsbetrieben ist matchentscheidend, da die Produktionskosten 
bekannterweise einen beträchtlichen Anteil der Gesamtkosten einer Leis-
tung ausmachen. Sie wirken sich direkt auf unsere Wettbewerbsfähigkeit 
aus. Eine rein gefühlsbetonte Schätzung der eigenen Produktivität ist un-
zureichend bis irreführend.

Das Kennen der Produktivität des eigenen Betriebes hat den weiteren 
Vorteil, dass damit die Möglichkeit gegeben ist, den Personalbedarf für 
einen geplanten Umsatz zu berechnen. Damit verbunden ist die grund-
sätzliche Frage: Welcher ist unser optimaler Personalbestand? Hätten wir 
einen höheren Gewinn, wenn wir mehr Leute einstellen würden, oder 
sollten wir eher den Personalbestand reduzieren? Der Unternehmer 
braucht Informationen, die ihm die Konsequenzen aufzeigen.

Controlling: Ich liege lieber ungefähr richtig als präzise falsch
Auch die Genauigkeit ist ein Stolperstein, denn sie steht der Einfachheit 
und schnellen Verfügbarkeit diametral gegenüber. Es braucht etwas Mut 
zu Approximation und Rundungen; Controlling ist keine Buchhaltung! 
Hier wird oft der englische Politiker und Ökonomen John M. Keynes zi- 
tiert: «Ich liege lieber ungefähr richtig als präzise falsch!».

Wie so oft im Leben geht es nämlich auch hier um eine Optimierungsauf-
gabe. Die Frage lautet: Wie komme ich am schnellsten, am günstigsten 
und am sichersten zum Ziel?

Die von basic»Leadership konsequent verwendete Deckungsbeitrags-
rechnung, ist die «Milchbüchlein-Rechnung» der BWL. Wir haben sie sys-
tematisiert, so dass sie für jeden verständlich und nachvollziehbar ist. Die 
Instrumente sind nach Prioritäten der Unternehmerin/des Unternehmers 
ausgewählt und auf einen Blick überschaubar. Deshalb sprechen wir vom 
«unternehmerischen Armaturenbrett»:
       
Ein Unternehmen, das ein monatliches Controlling führt, ist für die Bank 
mit einem geringeren Risiko behaftet. Eine Firma, die im Stande ist, mo-
natlich und unaufgefordert, für den Unternehmer verständliche Ergebnis-
se vorzulegen bekommt sofort Pluspunkte. Das kommt in der Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit zum Ausdruck, was sich sowohl in der Bereitschaft 
der Bank einen Kredit zu sprechen als meistens auch in den Konditionen 
(Risk adjusted Pricing) auswirken.

CFO as a Service Basis Dienstleistungen:
• Finanzplanung & Liquiditätssteuerung 
• Budgetierung und monatliches Controlling – Soll/Ist Vergleiche
• Ermittlung Deckungsbeitrag sowie Analyse der variablen und 
 �xen Kosten
• ABC Analyse der Kunden, Produkte und Dienstleistungen
• Mindestumsatz pro Monat und Gewinnschwelle
• Ermittlung Preisuntergrenzen pro Produkt, Dienstleistung 
 oder Angebot
• Gewinnmaximierung, Analyse der Auslastung, Prozessoptimierung
• Ermittlung von Einsparmöglichkeiten, Analyse und Massnahmenkatalog
• Optimierung Produktivität und Rentabilität
• Ermittlung des richtigen Stundensatzes in der Produktion

CFO as a Service erweiterte Dienstleistungen:
• Coaching, proaktiver KMU Berater
• Betreuung von KMU in Not, Turnaround Situationen
• Kreditfähigkeit ermitteln, braucht ein KMU einen Kredit überhaupt 
 und wie hoch sollte der sein
• Kredit Rückzahlung: Ermittlung der erarbeiteten Eigenmittel und 
 Berechnung des Liquiditätsab�uss für die Rückzahlung 
• Qualitätssicherung: Durch die externe Sicht kann das monatliche 
 Basic Reporting, als Kredit-Sicherungs-Tool verwendet werden

Kontakt
In dieser ausserordentlichen Lage bieten wir dem Unternehmer eine kos-
tenlose, unverbindliche Erstberatung an. Jetzt ist der Zeitpunkt sich über 
das Budget vom nächsten Jahr zu unterhalten und Sie mit Rat und Tat zu 
unterstützen. Ein erfahrener Coach begleitet den Unternehmer während 
einer gewissen Zeit und solange notwendig. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, ein Anruf auf 043 542 49 49 oder ein Mail 
an info@basic-akademie.com genügt.
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