
Als Geschäftsführer oder Inhaber einer Garage tragen Sie 
die Verantwortung für die Unternehmung. Es müssen 
Entscheidungen gefällt werden, die sich auf das Personal, 
die Organisation und die Finanzen beziehen. Hierbei stellen 
die Zahlen von Bilanz und Erfolgsrechnung ein wichtiges 
Führungsinstrument dar. Doch wie aussagekräftig sind die 
Zahlen, und wie sind sie zu interpretieren? Um diese Fragen 
beantworten zu können, muss die Jahresrechnung analysiert 

werden, und es gilt: Je besser die Analyse der Zahlen, desto 
wertvoller sind sie als Entscheidungshilfe!

Bilanz Erfolgsrechnung

Kennzahlen als
Führungs- und

Entscheidungshilfe

FINANZCheCk stAtt sChleuderkurs

Wer seine Jahresrechnung nicht analysiert, kennt
seine Garage aus finanzieller Optik nicht und
riskiert den Fortbestand seines Unternehmens!

SO KOMMEN SIE NICHT INS SCHLEUDERN

Stellt sich beispielsweise die Frage nach der Zahlungs
fähigkeit des Unternehmens, so werden aus den Daten der 
Bilanz Liquiditätskennzahlen gebildet. Die Kennzahl soll die 
Frage beantworten, ob das Unternehmen in der Lage ist, 
seine kurzfristigen Verbindlichkeiten (Lieferantenrechnungen) 
zu bezahlen. Dabei betrachtet man die flüssigen Mittel 
(Kasse, Post und Bankguthaben) sowie die erwarteten 
Zahlungseingänge aus den Forderungen und vergleicht diese 
mit den Verbindlichkeiten. Resultiert aus diesem Vergleich 
eine Kennzahl von 100 % und mehr, ist die Liquidität der 
Unternehmung ausreichend. Die Ampel steht auf «grün», 
und es besteht bezüglich der Liquidität kein Handlungsbedarf. 
Fällt dagegen die Kennzahl ungenügend aus, so muss die 
Liquidität z.B. durch Kreditaufnahme verbessert werden. 
Ansonsten droht eine Illiquidität (ein «Grounding») und 
schliesslich der Konkurs.

Aus der Bilanz und der Er
folgsrechnung lässt sich eine 
Vielzahl weiterer wichtiger 
Kennzahlen berechnen, wel
che detailliert Auskunft geben, 
ob der Garagenbetrieb «fit» 
ist und im härter werdenden 
Wettbewerb bestehen kann.

Fazit: Mit einer grundlegenden Analyse der Finanzkennzahlen können zukünftige negative Folgen reduziert oder gar vermieden werden. 
Wir führen für sie gerne einen Finanzcheck durch, damit sie im Finanzcockpit die richtigen entscheidungen treffen.
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A&W Treuhand GmbH
Riedstrasse 10
8953 Dietikon

Fax-Back: 043 499 18 61

Oder per E-Mail: info@aw-treuhand.ch

Finanz-Check
  Ich möchte gerne einen FinanzCheck. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf:

Firma

Strasse

PLZ / Ort

Name / Vorname

Telefon

EMail

A&W Treuhand GmbH - Ihre Treuhandspezialisten fürs Automobilgewerbe

A&W Treuhand GmbH • Riedstrasse 10 • 8953 Dietikon • Telefon 043 499 18 90 • www.aw-treuhand.ch  • info@aw-treuhand.ch

Fax-Back E-Mail


	Kontrollkästchen1: Off
	Firma: 
	Strasse: 
	PLZ  Ort: 
	Name / Vorname: 
	Telefon: 
	EMail: 
	E-Mail: 
	Drucken: 


