
Klare Verhältnisse
UNTERNEHMENSPLANUNG – Der Businessplan bietet Kapitalgebern  
einen strukturierten Überblick über das unternehmerische Gesamtkonzept.
RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

E r ist der Dreh- und Angelpunkt je-
der Unternehmensgründung und 
auch jeden Unternehmenskaufs: 

Der Business- oder Geschäftsplan be-
schreibt das unternehmerische Gesamt-
konzept und ist somit ein zentrales In s-
trument, mit dem die Gründung als auch 
die Fortführung eines bestehenden Unter-
nehmens strukturiert bewältigt werden 
kann. Viele – zukünftige – Unternehmer 

haben dieses Konzept im Kopf. Doch 
wenn es um die Kreditvergabe geht, legen 
Banken und andere Kapitalgeber viel Wert 
auf ein überschaubares und strukturiertes 
Unternehmenskonzept, welches schrift-
lich niedergelegt ist. Dahinter steht nichts 
anderes als die Beurteilung der kaufmän-
nischen Fähigkeiten des Unternehmers, 
also ein Ratinggesichtspunkt.

Weil es schon so lange Bestand hat, 
verleitet das Geschäftsmodell Autohaus 
mit seinem Neuwagen- und Gebraucht-
wagenverkauf, dem Service und dem Tei-
leverkauf geradezu, das Gesamtkonzept 
zu vernachlässigen. Doch Internetver-
trieb, Mobilitätskonzepte und Elektroan-

trieb zeigen, dass dieses Geschäftsmodell 
ständigem Wandel unterliegt. So ist heute 
auch im Autohaus mehr denn je der Un-
ternehmer gefragt.

Bestandteile eines Businessplans
Um dem Betrachter einen gezielten und 
schnellen Überblick über die Unterneh-
mung zu ermöglichen, sollte ein Business-
plan möglichst übersichtlich aufgebaut 
sein. Das heißt, mit Tabellen und Grafi-
ken, welche die notwendigen klaren Bot-
schaften und Darstellungen in ihrer Aus-
sage unterstützen.

Der Businessplan sollte dabei auf fol-
gende wesentlichen Punkte eingehen: 

LESEN SIE HIER...
... weshalb ein Businessplan nicht nur bei der 
Existenzgründung ein wichtiges Planungs- 
instrument ist.
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 ■  Die Darstellung des Unternehmens-
zwecks;

 ■  die Rechtsform, Organe und Besitzver-
hältnisse;

 ■  eine Produkt- und Angebotsbeschrei-
bung, unter die zum Beispiel fällt, ob 
das Unternehmen als freier oder fabri-
katsgebundener Händler agiert, ob es 
einen Premium- oder Volumenherstel-
ler vertritt, ob es ausschließlich Teile 
vertreibt oder ob und welche Rolle die 
Vermittlung von Finanzdienstleistun-
gen spielt;

 ■  die Marktanalyse mit ihren wesentli-
chen Merkmalen wie dem vorhandenen 
Potenzial, der Wettbewerbssituation, 
den bedienten Segmenten und dem Al-
leinstellungsmerkmal;

 ■  die Vertriebsziele in Form von Stück-
zahlen, vom Umsatz, Marktanteilen 
und dem jährlichen Wachstum;

 ■  die Strategien und Absatzwege, womit 
er die Frage beantwortet, ob das Unter-
nehmen im Direktvertrieb arbeitet oder 
als Vermittler, ob es sich um ein Mehr-
markenautohaus handelt, welche Rolle 
das Großkundengeschäft spielt, wie vie-
le Standorte es geben wird oder welche 
Rolle der Zukauf über Börsen oder der 
Internetvertrieb spielen werden;

 ■  die Personalplanung mit Funktionen- 
und Stellenbeschreibung in Form eines 
Organigramms sowie eine Personalkos-
tenplanung;

 ■  den Investitions- und Finanzmittelbe-
darf sowie

 ■  eine Umsatz- und Ergebnisentwicklung 
für mindestens die nächsten drei Jahre.

Der Businessplan besteht also aus einer 
Vielzahl einzelner Detailpläne. Dabei ist 
bei der Umsetzung zu beachten, dass  diese 
Detailpläne zum Teil voneinander ab-
hängen, die Planungen also ineinander-
greifen. Nehmen wir das Beispiel der An-
mietung einer Autohausimmobilie: Hier 
sollte man die Höhe der Miete kennen, 
entsprechende Vorverhandlungen also 
bereits geführt haben. Das setzt aber auch 
die Terminplanung der einzelnen Pla-
nungsschritte des Businessplans selbst 
voraus.

Je nachdem, ob es sich um eine Exis-
tenzgründung oder um einen bereits be-
stehenden Betrieb handelt, liegen dabei 
natürlich unterschiedliche Prämissen zu-
grunde. So spielt beispielsweise der Erst-
erwerb einer Immobilie hauptsächlich bei 
der Neugründung eine Rolle. Und noch 
etwas unterscheidet den Existenzgründer 

vom bestehenden Betrieb. Beim Existenz-
gründer sollte die Planung des Kapital-
bedarfs in der Anlaufphase einen Puffer 
beinhalten, um Liquiditätsengpässe zu 
vermeiden. Wichtig ist dabei auch, den 
privaten Kapitalbedarf zu berücksichti-
gen. In der Praxis sollte das Startkapital 
sowohl den Bedarf für den laufenden Be-
trieb als auch für das Privatleben abde-
cken.

Schlüssiges Konzept
Zu einem schlüssigen Businessplan gehö-
ren ein schlüssiges Finanzkonzept und 
entsprechende Ertrags- und Liquiditäts-
planungen für einen überschaubaren Zeit-
raum, das heißt für die nächsten drei bis 
fünf Jahre. Um mögliche Zahlungseng-
pässe rechtzeitig erkennen und Maß-
nahmen ergreifen zu können, sollte die 
Finanzplanung auf wöchentlichen Plan-
zahlen beruhen. Sie sollte auch eine Ent-
wicklung der Bankkontenstände und 
Überziehungslinien enthalten. Besonderes 
Augenmerk ist dabei auf Annahmen über 
die Periodisierung der Einzahlungen und 
Auszahlungen zu legen. Wie zum Beispiel 
im Fall von Ferienzeiten oder im Saison-
geschäft. Aber auch die Abführungstermi-
ne für die Umsatz- und Lohnsteuer wer-
den, da sie nicht monatsgleich erfolgen, 
gern übersehen. 

Die Finanzplanung leitet sich aus den 
Zahlen der Erfolgsrechnung ab, die anders 
als die Finanzplanung nicht Ein- und Aus-
zahlungen beinhaltet, sondern Erträge 
und Aufwendungen, die dann erst zu Ein- 
oder Auszahlungen führen. Das sind zum 
Beispiel Investitionen oder Auszahlungen, 
die erst über die Amortisation als Ab-
schreibungen und damit als Aufwand in 
der Erfolgsrechnung Berücksichtigung 
finden. 

Kennzahlen heranziehen
Für die Erfolgsplanung gibt es im Auto-
handel eine Reihe von Kennzahlen, die 
sogenannte Benchmarks darstellen. Bei 
der Planung sollte man diese berücksich-
tigen beziehungsweise zur Plausibilisie-
rung heranziehen. Im Folgenden einige 
Beispiele:
 ■  Im Neuwagenbereich sollte der Brutto-
ertrag bei über acht Prozent liegen. Ge-
brauchtwagen sollten einen Bruttoer-
trag von sechs Prozent erwirtschaften, 
die Standzeiten sollten weniger als 60 
Tage betragen. Das Verhältnis Neuwa-
genabsatz zu Gebrauchtwagenabsatz 

liegt im Optimalfall bei 1:1,25. Der 
 gesamte Fahrzeugbestand sollte sich 
sechsmal pro Jahr umschlagen. Im Ser-
vicebereich sollte der Bruttoertrag bei 
mindestens 70 Prozent, im Teilebereich 
bei mindestens 30 Prozent liegen, wobei 
das Verhältnis Lohn- zu Teileumsatz 
1:1,2 betragen sollte. Der Produktivlohn 
sollte dabei höchstens 25 Prozent der 
fakturierten Leistung ausmachen.

 ■  Im Gesamtbetrieb sollten die Personal-
kosten im Verhältnis zum Rohertrag, 
also dem internen und externen Umsatz 
abzüglich aller Wareneinsätze und pro-
duktiver Löhne, weniger als 50 Prozent 
betragen. Bei Abschreibungen – ohne 
Gebäude und Vorführwagen – und Ver-
kaufskosten sollte diese Quote bei 
höchstens vier Prozent, beim sonstigen 
betrieblichen Aufwand bei höchstens 19 
Prozent und bei Immobilienkosten wie 
Miete oder Eigentum bei höchstens 
 einem Prozent liegen.

 ■  Bei der Eigenkapitalquote sollte man 
darauf achten, dass diese im Laufe der 
Planungsintervalle nicht unter 15  
Prozent sinkt. Wobei hierbei zu berück-
sichtigen gilt, dass Eigenkapitalhilfe-
darlehen Fremdkapital darstellen. Das 
Anlagevermögen sollte – mit Ausnah-
me der Vorführwagen – durch Eigenka-
pital und langfristige Fremdmittel ge-
deckt sein.

Ein wichtiger Baustein der Planung ist üb-
rigens die mögliche Einbindung von För-
dermitteln. Gerade im Existenzgrün-
dungsbereich gibt es eine Vielzahl von 
Fördermöglichkeiten durch Zuschüsse 
oder zinsgünstige Darlehen. Erste Anlauf-
stelle sollten hier die eigene Hausbank 
oder Beratungsstellen sein.   ■

Horst Neubacher
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

muc@raw-partner.de

KURZFASSUNG

1.  Ein Businessplan wird häufig mit Existenz
gründern in Verbindung gebracht. Das ist 
zwar grundsätzlich nicht falsch, aber als 
Niederschrift des künftigen unternehme
rischen Gesamtkonzeptes ist er auch für 
bestehende Unternehmen ein Schlüssel
dokument.

2.  Der Businessplan ist keine Einmalkonzep
tion, sondern wiederkehrend auf seine In
halte und Aktualität zu überprüfen. 

3.  Das Vorhandensein eines Businessplans 
und das damit dokumentierte strukturier
te Vorgehen sichert gegenüber Geldge
bern günstigere Konditionen beim Rating.
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