Da s Co n t r o l l i n g
1. Grundlagen

ÄWRFRQWURO³ VWHXHUQUHJHOQEHHLQIOXVVHQNRRUGLQLHUHQ

Cont rolling ist die Bereit st ellung von Met hoden ( Technik en, I nst rum ent en, Modellen, Denkm ust er
o.ä. und I nform at ionen arbeit st eilig ablaufende Planungs- und Kont r ollprozesse sowie die
Funkt ionsübergreifende Unt erst üt zung und Koor dinat ion solcher Pr ozesse

$XIJDEHQ

3ODQXQJVIXQNWLRQ
.RQWUROOIXQNWLRQ
,QIRUPDWLRQVIXQNWLRQ
.RRUGLQLHUXQJVIXQNWLRQ

Æ
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Æ
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zuk ünft iger Ent w ick lungen st rat egischer Ausr icht ungen
Abw eichungsanalysen
Gr undlagen für geschäft spolit ische Ent scheidungen
St euer ung

&RQWUROOLQJ.UHLVODXI
!=LHOVHW]XQJ!
- st rat egisch
- operat iv

^
.RQWUROOH



3ODQXQJ





< (QWVFKHLGXQJ
$XVIKUXQJ

6\VWHP±&RQWROOLQJ

Gew innor ient iert e St euerung aller Akt iv it ät en m it hilfe eines Planungs- und Kont r ollsyst em

7lWLJNHLWWRFRQWURO

St euerung - Lenk ung - Überwachung

3KLORVRSKLH

- Kunde will Kredit e so günst ig w ie m öglich ¾Die Markt polit ik der Bank ist am Kunden zu or ient ieren
¾Für die At t rak t iv it ät d. Kunden ist der Gesam t ert rag ent scheidend
¾Der Kunde ist die Pr im äre Erfolgsquelle
¾Die Bank ist der Ert ragsor ient iert er Pr oblem löser für den Kunden
&RQWUROOLQJLVWGLH,QWHJUDWLRQYRQ3ODQXQJXQG.RQWUROOH
2GHU
&RQWUROOLQJLVW3ODQXQJSOXV.RQWUROOH
(LQZLFKWLJHU7HLOEHUHLFKGHV&RQWUROOLQJLVWGDV.RVWHQ0DQDJHPHQW

7HLOV\VWHPHGHV&RQUROOLQJ

St ückleist ungsr echnung
Kundenkalk ulat ion
Zinsm argenrechnung ( Zinsanalyse)
Profit cent er rechung, Pr odukt kalk ulat ion
Kalk ulat ion
Unt er nehm ensplanung

'LH.RVWHQXQG/HLVWXQJVUHFKXQJLVWHLQ,QVWUXPHQWGHV&RQWROOLQJ

2. Grundlagen d. Kost en+ Leist ungsrechnung ( KLR) / + Ert ragsrechnung ( KER)
Rechnungskr eis I
Von

Abgr enzungsr echungen führ en

Geschäft sbuchführung/
Finanzbuchhalt ung
8QWHUQHKPHQVHEHQH
8QWHUQHKPHQVHUJHEQLV

Rechnungskr eis I I
zu
Kost en + Leist ungsr echung













%HWULHEVHEHQH
%HWULHEVHUJHEQLV

Dazu w erden benöt igt = = Grundbegr iffe der KLR
6LHKHhEHUVLFKW%DQNEHWULHEOLFKH5:



2.1 Aufgabe der Buchführung

¾Erm it t lung des Unt ernehm ensergebnisses
¾Ert räge- Aufwendung = Unt er nehm ensergebnis ( GuV - Rechnung)





(UIROJVNRQWHQ
(UWUlJH





(LQQDKPHQ 




LP+$%(1JHEXFKW


.RQWHQNODVVH



2.2



$XIZHQGXQJHQ
$XVJDEHQ
LP62//JHEXFKW
.RQWHQNODVVH

¾Ert räge + Aufw endungen sind Unt erk ont en vom Eigenk apit al
¾alle Erfolgskont en ( Ert räge, Aufw endungen) wer den über das Erfolgssam m elk ont o GuV
abgeschlossen
¾auf diese w eise w ird das Unt ernehm ensergebnis erm it t elt ( Gewinn oder Ver lust )

Kost en , Leist ungen , Erlöse

I ndust r iebet r ieb

3URGXNWLRQVIDNWRU
Arbeit
Techn. Anlagen
( Maschinen)
Roh- Hilfs +
Bet r iebsst offe

.RVWHQ
Personalk ost en
Abschr eibungen auf
Sachanlagen
Aufw endungen für
Rohst offe, Hilfsst offe,
Bet r iebsst offe

/HLVWXQJVHUVWHOOXQJ

/HLVWXQJVYHUZHUWXQJHQ

Herst ellen des
Produkt s
( Fert igerzeugnisse)

Ent gelt für v er kauft e
Produkt / Leist ung
( Um sat zer löse)

3URGXNWLRQVIDNWRU
Arbeit

.RVWHQ
Personalk ost en

/HLVWXQJVYHUZHUWXQJHQ
Zinsert räge

Bet r iebsm it t el BGA
( PC)
Kapit al

Abschr eibungen auf
Sachanlagen
Zinsaufw endungen

/HLVWXQJVHUVWHOOXQJ
Finanzdienst leist ung
( Kredit gewährung)
Geldanlagen
ZV

Prov isionsert räge
( Gebühren)

Kredit inst it ut

Prov isionsert räge

KOSTEN= Leist ungsbedingt er Wert ev erzehr ( bet riebsbedingt e Aufw endungen)
LEI STUNGEN = Erst ellt e Güt er + Dienst leist ungen
ERLÖSE = Leist ungsbedingt e Wert ezuwachs ( bet r iebsbedingt e Ert räge)

2.3

Zusam m enhang von Aufwendungen und Kost en
Erfassung in der Gewinn und Ver lust r echnung
^^^^

$XIZHQGXQJHQ
Zweckaufwendungen
(Aufwand=Kosten)

Neutrale Aufwendungen

Grundkosten

(Aufwandsgleiche Kosten)

Kosten= Aufwand)

Zusatzkosten
(Kalkulatorische Kosten)

.RVWHQ
^^^^
Er fassung in der Kost en und Er lösr echnung
•
•
•
•
•

Bet r iebsfr em de Aufwendungen( Spenden
Bet r iebl. bedingt e aber periodisch frem de Aufw endungen( Aufw endungen die zurück liegende
Geschäft sj ahre bet r effen
Bet r iebl. Bedingt e aber außergew öhnliche Aufw endungen ( Aufwendungen für Schadensfälle)
Ver kauf v . Anlagev erm ögen UNTER Buchw ert
LBS. 153

Kost en
*UXQGNRVWHQ







=ZHFNDXIZHQGXQJ
Der Finanzbuchführ ung werden
I n gleicher Höher in die KLR übernom m en
$XIZDQGVORVHJOHLFKH.RVWHQ







.DONXODWRULVFKH.RVWHQ
Sie w erden zusät zlich zu den
Gr undkost en in der KLR verr echnet

$QGHUVNRVWHQ


St at t der t at sächlich
angefallene + in der
Finanzbuchführung
er fasst en Aufw endungen
werden Kost en in ander er
Höhe angeset zt z. B.
angefallene Aufw endungen
durch KFZ Unfallschäden
Einzelunt er 17 000¼YHUUHFKQHWHNDONXO
Kost en = Vollkask oVersicher ungspräm ien 4800¼

(FKWH=XVDW]NRVWHQ
- in der Finanzbuchhalt ung ist k ein Aufwand er fasst worden
$XIZDQGVORVH.RVWHQ
z.B. in der
Nehm ung w ird kein
Gehalt an den Unt er nehm er gezahlt , weil
der Gewinn sein
Einkom m en ist
verr echnet er
Unt ernehm er 84000¼

kalkul. Kost en = Anderskost en, Zusat zkost en
1) NDONXO0LHWNRVWHQ
- w enn KI Geschäft sräum e im eigenen Gebäude nut zt
- die Miet kost en die anfallen würden
- Basis = Ort sübliche Mark t wert - > Zusat zkost en
- Was- wäre- w enn
- Wenn sie Gebäude räum en m üsst en und dann et w. m iet e zahlen m üsst en
  NDONXO=LQVNRVWHQIUGDV(LJHQNDSLWDO
– Kr edit soll über 200 000¼VROOPLW(LJHQNDSLWDODEJHVLFKHUWZHUGHQZDVVLFKPLW
8 % verzinsen soll
10% EK – 8% Zins
10% v on 200.000 - > 20.000¼
8% v on 20 000¼- > 1600¼
200 000¼
100%

=
=
X = 0,8%

1600¼
x
Î Eigenkapit alkost ener sat z
Î w ird Kunden in Rechnung gest ellt w enn er einen
Kr edit beant ragt
Î Kapit al durch Kredit gebunden

  NDONONXO0LQGHVWUHVHUYHNRVWHQ
Einlagen = 1 000 000¼
Mindest r eserve 5%
Geld- Kapit al- Markt - Zinssat z = 3,5%
5% v on 1 000 000¼- > 50 000¼
3,5 % von 50 000¼- > 1750¼
= kalk ul. Mindest reserv ek ost en
Ausfälle diese kann m an nicht am Kapit alm arkt anlegen ( 5% )
4) NDNXO5LVLNRNRVWHQ
– Anderskost en
– m ögliche Kredit ausfälle
– siehe Them a : Bew ert ung v on Risik ok ost en
  NDNXO$EVFKUHLEXQJHQ
Subst anz – Erhalt ungsprinzip
Sind Abschreibungen , die die bilanziellen Abschreibungen überst eigen
Anderskost en

%HGHXWXQJ 
• Anschreibungen erfassen die Wert m inder ung v on Verm ögensgegenst änden(
Sachanlagen)
• Sie v ert eilen die Anschaffungs – oder Herst ellungskost en auf die Jahre der Nut zung (
Nut zungsdauer)
• Br ingen den verschleiß zum Ausdruck
• Abschreibungen - vgl. Erfolgskont en + Jahr esabschluss

:HUWPLQGHUXQJHQZHUGHQYHUXUVDFKWGXUFK

-

$OWHUXQJ ( nat ür l.- Ver schleiß bei Gebäuden, Einricht ungsgegenst änden usw.)
$EQXW]XQJ ( t echn. Verschleiß bei Bür om aschinen, KFZ usw.)
1HXHQWZLFNOXQJ( t echn. Fort schr it t bei Bet r iebsvor richt ungen + Nachfragsveränder ungen
+|KHUH*HZDOW ( Beschädigungen durch Unfälle, Kat ast rophen)
6XEVWDQ](UWUDJVPLQGHUXQJHQ ( Ver lust bei Bet eiligung - Anlagev erm ögen)

$EVFKUHLEXQJHQVLQG
-

handelsr echt l. Aufwendungen
st euerr echt l. Bet r iebsausgaben

Anlagegegenst ände w er den beim Kauf zu den Anschaffungsk ost en bew ert et
$.+.!$QVFKDIIXQJVR+HUVWHOOXQJVNRVWHQ

.DXISUHLV

$QVFKDIIXQJVQHEHQNRVWHQ
$QVFKDIIXQJVSUHLVPLQGHUXQJ
$QVFKDIIXQJVQHEHQNRVWHQ
- Transport kost en
- Zulassung ( KFZ)
- Mont agek ost en( Möbel)







$QVFKDIIXQJVSUHLVPLQGHUXQJ
- Rabat t
- Sk ont o
- Bonus

Nach § 253 HGB = Anlagegegenst ände sind am Ende des Geschäft sj ahr es um die Planm äßige
Abschr eibung ( Nieder er Wert ) zu bewert en..
=

AK
planm äßige Abschr eibung
Wert ansat z Bilanz

%HUHFKQXQJGHUSODQPlLJHQ$EVFKUHLEXQJ
- Außerplanm äßige Abschreibung – Aut o gegen Baum gefahren
Basis = AfA Tabelle - > Abset zung für Abnut zung
,QKDOW$)$7DEHOOH 
- Nut zungsdauer - ND – für Gegenst and den m an annim m t
- Linear e Abschr eibungssat z = a²
- Linear e AFA Sat z
a² =

100
ND

100%
5J

=

=XVlW]OLFKH$XVJDEHQGLHPDQEUDXFKW
AK/ HK
Jähr liche Abschr eibungsbet rag( AB)
Buchw ert / Zeit w ert ( BW)
/LQHDU







AB bleibt über die ND gleich / k onst ant
Die lineare Abschreibung
AB = AK

20%

0HWKRGHQ

GHJUHVVLY







QDFK/HLVWXQJ

ND
(LQ.,NDXIWDP%URP|EHOIU¼0RQWDJH¼'HU/LHIHUDQWJHZlKUWMHGHV6NRQWR
EHL=DKOXQJLQQHUKDOEYRQ7DJHQ'LH=DKOXQJHUIROJWDP
%HUHFKQHQVLHGLH$.VRZLHGHQOLQHDUHQ$%DPEHLHLQHU1'YRQ-DKUHQ
11.000¼
- 220¼ 6NRQWR
= 10780¼$.
AB = 10780¼$.
10J.

= 1078¼MlKUO$EVFKUHLEXQJVEHWUDJ

BW = 10780¼$.
- 1078¼$%
= 9702¼%: am Ende der 1 j ähr igen Nut zung
BW = AK- AB
+LQZHLV
$QODJHJHJHQVWlQGHGLHLQGHU+lOIWHGHV*HVFKlIWVMDKUHVJHNDXIWZXUGHQN|QQHQQDFK
GHU9HUHLQIDFKXQJVUHJHOPLWGHQ9ROOHQMlKUOLFKDPYHUUHFKQHWZHUGHQ  
$QODJHJHVFKlIWHVLHLQGHU+lOIWHGHV*HVFKlIWVMDKUHVJHNDXIWZHUGHQN|QQHQQXUPLW
GHQòMlKUO$%YHUUHFKQHWZHUGHQ
(LQ.,NDXIWHLP)HEUXDUGHV-DKUHV$QODJHJHJHQVWlQGHIU¼
%LODQ]1' -
.DONXO1' -
(VZLUGPLWHLQHU3UHLVVWHLJHUXQJEHL:LHGHU%HVFKDIIXQJXPJHUHFKQHW
%HUHFKQHQVLHGLHELODQ]$EVFKUHLEXQJ $XIZHQGXQJ GLH=XVDW]NRVWHQ
Bilanz.
AK 20000¼

Kalk ul.
Basis : wieder > Beschaffungswert ( evt l. ND: 5J
Preisst eigerung werden berücksicht igt

AB= 4000¼LP-DKU
( Aufwendungen)

AK= 20 000¼
+ Pr eisst eiger ung 5% ( + 1000¼
ND = 4 J
=

5250¼LP-DKU

AB =

21000¼
4J

AB=

Wiederbeschaffungsw er t
ND

Gr undkost en 4000¼
Zusat zkost en 1250¼ ¼- 4000¼
I n der Regel sind die kalkul. Abschreibungen größer als die bilanz. Abschreibung
Gr undkost en + Zusat zkost en = kalkul. Aufwendung
Sollt e die bilanz. Abschr eibung größer sein als die kalk ul. Dann liegen neut rale Aufw endungen v or

Beispiel 1)
Die Kr edit bank kauft im Jan. 2003 ein GAA m it einen Anschaffungsw ert v . 20.000¼LQNO0ZVW
Die bet r iebs- Unt er nehm ens- Nut zungsdauer : 8Jahr e
Der Widerbeschaffungswert w ird auf 23000¼inkl. 16% Usst geset zt .
Der GAA w ird bilanziell degr essiv v om Anschaffungsw ert m it dem st euerlich höchst zulässigen Sat z
von 20% abgeschrieben.
I n der KLAR w ird die Abschreibung für 20% im Jahr berechnet .
Ber echnen sie die Aufwendung, die neut ralen Aufw endungen die Grundk ost en + kalk ul.
Zusat zkost en für das Anschaffungsj ahr.
Bilanz.
Anschaffungsk ost en: 20.000¼
ND 8 Jahr e
Linear :
aL= 100 = 100 = 12,5%
ND
8
Degr essiv = 2 x 12,5 = 25% ( m ax . 20% )
20% v on 20.000 = 4000
4000¼$XIZHQGXQJHQ *HVFKlIWVEXFKIKUXQJ

Kalk ul.
Wiederbeschaffungswer t 23.000¼
ND= 5 Jahre
Linear
aL = 20%
AB= 23000 = 4600¼-DKU
5 J.
4600¼.RVWHQ
Æ 4000¼*UXQGNRVWHQ
Æ 600¼=XVDW]NRVWHQ

Wenn bilanz. > als kalk . Dann liegen NEUTRALE AUFWENDUNGEN v or
HI ER:
Keine neut r alen Aufw endungen
Ent w eder Zusat zkost en o. Neut rale Aufwendungen- Beides Nicht .
Beispiel 2)
Die Anschaffungsk ost en für Bürom öbel bet ragen 45.000¼
ND = 10Jahre
I n der GB soll zunächst die st euerlich günst ige = degr essiv ) Abschr eibungsvar iant e gewählt w erden
I n der KLAR ist eine Pr eisst eiger ung v on 10% zu beacht en, die Abschreibung soll linear berechnet
werden
Ber echnen sie für das Anschaffungsj ahr ( Kauf in der 1. Hälft e)
Die Aufw endungen, neut ralen Aufw endungen die Grundkost en sowie die Zusat zkost en
Bilanz
AK 45.000¼
ND 10 Jahr e
aL= 100 = 100 = 10%
ND
10
2x 10% = 20%
20% v on 45000¼ ¼
Aufw endungen: 9000¼

Kalk.
AK = 45000
+ 4500¼ 3UHLVVWHLJHUXQJ
= 49500¼
ND: 10J
AB= 49500 = 4950¼
10
4950¼.RVWHQÆ Grundkost en
KEI NE ZUSATZKOSTEN
4050¼QHXWUDOH$XIZHQGXQJHQ

Beispiel 3) Kauf eines PKW` s 16.1.01
AK= 19900¼
Wird in der GB über 5 Jahr e linear abgeschr ieben
I n KLAR geht m an v on einer ND v. 4 Jahr en aus
Bei einen Wiederbeschaffungswert v . 22.000¼
Ber echnen sie für 2 Jahr e
Aufw endungen + Gr undkost en, neut rale Aufwendungen + Zusat zkost en

Erst ab 6J ist degressiv en Abschr eibung vorher- >
Bilanz
AK 19900 ¼
ND: 5Jahr e
aL: 3980¼Aufw endungen
aL: 100% / 5J = 20%
20% v on 19900¼

linear e Abschr eibung
Kalk.
WB 22000¼
ND 4 Jahr e
AB: 5500 ¼.RVWHQ
3980¼.RVWHQ
1520¼=XVDW]NRVWHQ

Bei der linear en AB> AB – gleich - von AK abgeschrieben
Degr essiv - v on Buchw er t abgeschr ieben
Bilanz
AK 30000 ¼
ND: 10Jahr e
aL: 100% / 10J = 10%
ad: 10%
1) 20% v . 30000¼- > 6000
2) 20% v . 24000¼- > 

¼$XIZHQGXQJHQ

Kalk.
WBW 33000¼
ND 10 Jahr e
Al= 10%
Ad= 20%
1) 20% v . 33 000- > 6600
2) 20% v . 24400- > 5280
5280¼
= 4800¼Gr undkost en
= 480¼Zusat zkost en

Erst ellen sie für folgendes Beispiel den degressiven Abschreibungsplan
Kauf v . Bürom at er ial am 20.1. für AK 2000 Verkäufer Debit or des KI ` s
ND 6Jahr en
BGA/ Debi 20000¼
Jahr e
AK/ BW 02.01
AB
1
20.000
4000
2
16.000
3200
3
12.800
2560
4
10.400
2048
5
8.192
1638,40
6
6.553,6
1310,75
20% v . 20.000= 4000

BW am 31.12
16.000
12.800
10.240
8.192
6553,6
5242,88

Degr essiv AB v on Jahr zu Jahr k leiner , weil es v om BW abgeschr ieben wird
Der w ert 0 wird nicht er reicht
Ausnahm e w ir schreiben im let zt en Jahr der ND den k om plet t en Bet rag ab
Nach dem Eink om m ensst euergeset z ist ein Wechsel v on der degressiv en zur linear en AB m öglich

