Buchhaltungsanalyse – welchen Nutzen habe ich davon?
Kürzlich habe ich mich mit meinem Nachbarn über Aufwand und Nutzen der Buchhaltung unterhalten. Er wie
auch ich benötigen den Abschluss lediglich zu Steuerzwecke. Gibt es Möglichkeiten, das Kosten/NutzenVerhältnis zu verbessern?
Die Interpretation des Buchhaltungsabschlusses wird gern vernachlässigt. In Anbetracht des Aufwandes bei
dessen Erstellung macht es daher durchaus Sinn, die Resultate vermehrt auch als Kontrollinstrument und als
Entscheidungshilfe zu nutzen.
Vergleich mit Kennzahlen (Analyse der Finanzlage)
-

Eigenfinanzierungsgrad
Anlagedeckungsgrad I und II
Liquiditätsgrad
Verschuldungsfaktor
Cashflow

Der Vergleich mit branchenüblichen Zielwerten gibt Auskunft über die finanzielle Gesundheit des Betriebes.
Wobei ungenügend ausfallende Resultate als Denkanstoss für vertiefte Analysen dienen! Dabei ist darauf zu
achten, dass nicht nur Zahlen eines Abschlusses, sondern auch deren Entwicklung über mehrere Jahre beobachtet wird.
Vergleiche im eigenen Betrieb (Überprüfung der eigenen Arbeit)
-

Vergleich mit Vorjahren (auch vertikaler Vergleich genannt)
Vergleich mit einem Betriebsvoranschlag (Zielwerte)
Vergleich verschiedener Betriebszweige untereinander (Deckungsbeitrag, Strukturkosten)

Der Vergleich im eigenen Betrieb zeigt unter anderem die Auswirkungen von witterungs- und wirtschaftsbedingten Schwankungen auf, welche sich in Werten wie Eigenkapitalbildung, Landwirtschaftliches Einkommen
oder Deckungsbeiträgen niederschlagen.
Für den Betriebsleiter sehr interessant zu beobachten sind die Auswirkungen von getätigten Optimierungen
oder auch von Fehlern, welche während des Jahres unterlaufen sind.
Vergleiche zwischen Betrieben (Horizontaler Vergleich)
-

Vergleich mit Referenzwerten (ART)
Vergleich mit Buchhaltungsringtabellen

Ergebnisse solcher Vergleiche geben Anhaltspunkte, wo in der eigenen Produktion Optimierungspotential
stecken könnte. Sei dies beim Einsatz von „variablen Kosten“ wie Saatgut, Dünger, Pflanzenschutzmittel,
Futter usw. oder von „Strukturkosten“ bei Gebäuden, Maschinen und Personal.
Buchhaltungsanalyse lohnt sich
Grundsätzlich liefert ein Buchhaltungsabschluss je nach Umfang eine gute bis sehr gute Ausgangslage um
selbstständig eine umfangreiche Analyse zu machen. Doch oft fehlt dem Betriebsleiter oder der Betriebsleiterin die nötige Zeit und Routine für eine ausführliche Interpretation der Zahlen. In diesem Falle lohnt es sich,
über die gängige Erstellung des Buchhaltungsabschlusses hinaus mit der Treuhandstelle zusammen zu arbeiten, Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden. Denn wer seiner finanziellen Lage sicher ist, hat auch
die Grundlage für eine starke zukünftige Produktion.
Bei Fragen steht Ihnen die Abteilung Treuhand und Schätzungen des Schweizerischen Bauernverbandes
gerne zur Verfügung. Tel. 056 462 51 11
Hansjörg Abt
SBV Treuhand und Schätzungen
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