Cashflow - worum geht’s genau?
Cashflow heisst übersetzt nichts anderes als Geldfluss. Gemeint sind damit jedoch einige spezielle
Geldflüsse. Während die Geldflussrechnung allgemein Auskunft darüber gibt, wo flüssige Mittel
hergekommen sind und wie sie verwendet wurden, gibt der Cashflow Auskunft darüber, wie viele
davon aus eigener Kraft erwirtschaftet wurden. Nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet wurden solche Geldmittel, die durch Kreditaufnahme, Kapitalbeschaffungen oder Desinvestierungen in das
Unternehmen geflossen sind.
Der Cashflow definiert sich als periodisierter, positiver Zahlungsmittelüberschuss der wirtschaftlichen Tätigkeit. Dieser Überschuss bezieht sich dabei auf Erträge und Aufwendungen, die nicht nur
erfolgswirksam, sondern auch zahlungswirksam sind, also in derselben Periode zu Einzahlungen
oder Auszahlungen führen. Sollten ausnahmsweise die Ausgaben die Einnahmen aus Umsatztätigkeit übersteigen, spricht man auch von Cashloss oder Cashdrain.
Wichtige Kennzahl
Der Cashflow in der Bilanzanalyse stellt den bilanziellen Erfolg dar, der um nicht zahlungswirksame
Faktoren bereinigt ist. Man versucht die wirklichen Zahlungsströme abzubilden, denn im bilanziellen Ergebnis eines Unternehmens sind eine Vielzahl von Faktoren wie Abschreibungen und
Rückstellungen enthalten, die sich nicht auf den realen Zahlungsfluss auswirken.
Die Kennzahl Cashflow gilt als ein wichtiger Indikator der Zahlungskraft und des
Innenfinanzierungspotenzials eines Unternehmens. Er ist eine Liquiditätskennzahl und gibt als Finanzindikator darüber Auskunft,
-

ob ein Unternehmen aus eigener Kraft Investitionen tätigen kann und somit auch in Zukunft wettbewerbsfähig ist
in welcher Höhe Barmittel für Schuldentilgung, Zinszahlungen und zur Ausschüttung an die
Gesellschafter vorhanden sind
inwieweit Insolvenzgefahr besteht (ein anhaltend negativer Cashflow führt zur Zahlungsunfähigkeit und damit zur Insolvenz).

Der Cashflow-Wert kann sowohl direkt als auch indirekt ermittelt werden.
Direkte Ermittlung
Es werden alle betriebsnotwendigen, zahlungswirksamen Aufwendungen (z. B. Materialkosten,
Löhne, Zinsaufwendungen, Steuern) einer Periode von den zahlungswirksamen Erträgen (z. B.
Umsatzerlöse, Beteiligungserträge, Desinvestitionen, Zinserträge, Subventionen) subtrahiert. Dabei
ist zu beachten, dass von den Umsatzerlösen die Veränderung des Forderungsbestands (Debitoren) jeweils am Periodenende subtrahiert wird, da die Forderungen zwar Umsatz generieren, aber
nicht zahlungswirksam sind. Zahlungswirksam wird des Öfteren auch fondswirksam genannt, da
sich die Zahlungen auf den Zahlungsmittelbestand oder -fonds auswirken.
Indirekte Ermittlung
Zur indirekten Ermittlung (auch Praktikermethode genannt) wird der bilanzielle Erfolg, in der Regel
Gewinn (Jahresüberschuss) nach Steuern herangezogen. Ausgabenneutrale Aufwendungen (die
keine Zahlungswirkung haben und nur bilanzielle Verrechnungsposten sind), wie beispielsweise
Abschreibungen oder Erhöhung der Rückstellungen, werden addiert. Einnahmenneutrale Erträge
hingegen wie Zuschreibungen werden subtrahiert. Ausgabenneutral und einnahmenneutral wird
auch zahlungsunwirksam und des Öfteren auch fondsunwirksam genannt, da sich diese Bewegungen nicht auf den Zahlungsmittelbestand oder -fonds auswirken.
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Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Bereich Treuhand und Schätzungen des SBV unter Tel. 056
462 51 11 gerne zur Verfügung.
Judith Habenberger, SBV Treuhand und Schätzungen
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