Machen diese Denkfehler auch Ihren Cashflow kaputt?
Ihre Bank interessiert sich vor allem dafür, ob Sie mehr Geld einnehmen als ausgeben - und das ist
im Grunde die Definition des Cashflow. Da für Ihre Bank der Cashflow sehr wichtig ist, sollten Sie
alles unterlassen, was die Kennzahl Cashflow beeinträchtigt. Besonders wichtig ist dabei der
Bereich "Working capital" (= Vorräte/Forderungen/Lieferverbindlichkeiten).
Was so gefährlich ist: Der Cashflow wird nicht in der Betriebswirtschaft-lichen Auswertung (BWA)
angezeigt. Deshalb verlieren viele Unternehmer diese Kenngröße aus dem Auge. Ihre Bank nicht!
Folgende vier Fehler sollten Sie im Sinne eines guten Cashflow tunlichst vermeiden:
- Lager übermäßig aufbauen: Dieses beeinträchtigt zwar nicht den Jahres-überschuss, wohl aber
den Cashflow, denn Ihr Geld steckt jetzt nicht mehr auf Ihrem Bankkonto, sondern in den Waren
und Rohstoffen in Ihrem Lager.
- Bezahlung von Anlagegütern aus liquiden Mitteln: Leasen Sie stattdessen, oder nehmen Sie ein
gesondertes Investitionsdarlehen auf.
- Forderungen stärker als den Umsatz ansteigen lassen: Wenn Ihre
- Kunden immer später zahlen, schädigt das Ihren Cashflow. Denn das Geld ist ja noch bei Ihrem
Kunden auf dem Konto und nicht auf Ihrem Konto. Achten Sie also gerade zum Jahresende darauf,
dass alle pünktlich zahlen.
- Lieferverbindlichkeiten überpünktlich bezahlen: Manche meinen, wenn man gerade Geld auf dem
Konto hat, sollte man in der Bilanz wenig Lieferverbindlichkeiten ausweisen. Falsch: Die zu schnelle
Bezahlung von Lieferantenverbindlichkeiten beschädigt Ihren Cashflow, denn das Geld ist dann
schon bei Ihrem Lieferanten und nicht mehr bei Ihnen. Versuchen Sie lieber, noch längere
Zahlungsziele auszuhandeln, auch das verbessert die Kenngröße "Cashflow".
Fazit: Denken Sie weiter, als Ihre BWA reicht, und lassen Sie sich von Ihrem Steuerberater auch
eine monatliche Liquiditätsanalyse geben. Versuchen Sie ganz gezielt auf die Verbesserung Ihres
Cashflow einzuwirken, um ein attraktiveres Bild auf Ihre Bank zu machen.
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