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AUTOHAUS- UND SERVICEMANAGEMENT
Unterstützt von:

LIQUIDITÄTSENGPÄSSE VERMEIDEN

Früh Gespräche führen
Gute Arbeit, zufriedene Kunden – und trotzdem gerät das Unternehmen in eine finan-
zielle Schieflage. Wie kann das passieren – und wie lassen sich Liquiditätsengpässe 
vermeiden?

Man muss einfach nach dem 
kaufmännischen Grundsatz 
handeln“, fasst Roger Seidl, 

Geschäftsführer Wirtschaftsgesell-
schaft und Berater Betriebswirtschaft 
der Geschäftsstelle des Landesverban-
des Hessen des Kfz-Gewerbes, kurz 
zusammen. Im Klartext heißt das: We-
niger Kosten als Umsatz verursachen, 
also Gewinn erzielen und daraus Li-
quidationsreserven schaffen.

Passen die Mengengerüste? 

Stimmt die Kalkulation? 

Ein Grund, warum viele Unterneh-
men in eine Schieflage geraten, sind 
laut Unternehmensberater Reinhold 
Thalhofer von Adviser nicht passende 
Mengengerüste. Das bedeutet: zu vie-
le Kapazitäten im Vergleich zum Kun-
den- bzw. Fahrzeugbestand. Um zu 
ermitteln, ob ein solches Missverhält-
nis in einem Unternehmen vorliegt, 

 Ohne genaue Kontrolle 
kann kein Unternehmen 
erfolgreich arbeiten.  B
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bedarf es laut Thalhofer als erstes zwei-
er Zahlen: Den gesamten Bruttoerträ-
gen muss der Unternehmer die gesam-
ten Personalkosten, einschließlich 
Verwaltung und Sozialaufwand, in 
Prozentzahlen gegenüberstellen. „Ma-
ximal  Prozent von dem, was in der 
Kasse ist, dürfen Mitarbeiter mit nach 
Hause nehmen“, so seine Faustregel. 

Ist das nicht der Fall, stimmt die Kal-
kulation nicht oder die Mengengerüs-
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Vorteile von Factoring: 

 • Schnelle Liquidität

 • Übernahme des gesamten Forde-

rungsmanagements und des damit 

verbundenen Prozessaufwandes.

 • Befreiung vom Ausfallrisiko

 • Keine Konfrontation mit dem Kun-

den wegen schleppender Zahlungs-

moral oder offener Rechnungen

 • Positive Bonitätsbewertung des 

eigenen Unternehmens durch Ban-

ken, da kein Rechnungsausfall zu 

befürchten ist. 

 • Forderungen werden gegen Kassen-

bestand getauscht

LIQUIDITÄT

Ursachen 1

Warum Unternehmen bzgl. offener 

Rechnungen zu spät reagieren:

 • Offene Posten werden nicht als 

Liquiditäts-Blocker wahrgenommen

 • Keine klar definierten Prozesse für 

das Forderungsmanagement

 • Forderungen, denen aus Zeitmangel 

nicht nachgegangen werden kann, 

bleiben unbezahlt

 • Es erfolgt kein eigenes Scoring bzw. 

keine Bonitätsprüfung des Auftrag-

gebers

 • Die Konfrontation mit dem Kunden 

aufgrund einer nicht gezahlten 

Rechnung wird als unangenehm 

empfunden

 • Eskalierende Fälle kosten zusätzli-

chen Aufwand, Geld und Nerven

te passen nicht zueinander: Entweder 
beschäftigt das Unternehmen zu viele 
Mitarbeiter, oder sie erhalten im Ver-
gleich zum an den Kunden verrechne-
ten Stundensatz zu viel Lohn, sprich: 
Der Betrieb erwirtschaftet im Verhält-
nis zu den Lohnkosten zu geringe Er-
träge. Die Devise muss sein: Kalkulati-
on und Mengengerüste prüfen, und, 
wenn nötig, schnell mit den Kosten 
runter und mit den Erträgen rauf.

Wie steht es um die Umschlagshäu-
figkeit des Lagerbestandes? Auch die-
sen Wert sollte ein Unternehmer stets 
im Blick haben. Denn wenn der Betrieb 
zu viele Teile oder Fahrzeuge vorhält, 
für die er Zinsen zahlen muss, ist das 
ein nicht unerheblicher Kostenfaktor. 
Die Lagerumschlagshäufigkeit für 
Fahrzeuge sollte laut Thalhofer größer 
als Faktor  sein, im Teiledienst mehr 
als  betragen. 

Er erläutert: „Wenn beispielsweise 
ein Autohaus heute einen Bruttoertrag 
von vielleicht noch acht Prozent er-
wirtschaftet, für den Lagerbestand der 
Fahrzeuge im Wert von rund einer bis 
zwei Millionen Euro sechs bis acht Pro-
zent Zinsen zahlt und darüber hinaus 
diesen Lagerbestand nur einmal dreht, 
dann arbeitet das Unternehmen nur 
für seine Zinsen. Dann sind noch kei-
nerlei Kosten abgedeckt. Daraus folgt: 
Wenn ich  Autos verkaufe, dann 
darf ich höchstens  Fahrzeuge im 
Bestand haben.“

Privatentnahmen und Til-

gungsleistungen

Roger Seidl macht auf einen weite-
ren Punkt aufmerksam: „Oft vergisst 
man beim Blick in die Bilanz, dass man 
noch Privatentnahmen durch den Un-
ternehmer, sprich den Unternehmer-
lohn, und Tilgungsleistungen aufgrund 
von Bankverpflichtungen abrechnen 
muss.“ Gerade zum Monatswechsel 
sind zudem Löhne, Sozialabgaben, 
Einkommens- und Lohnsteuer fällig. 
Das A und O ist die Unternehmens- 
und Liquiditätsplanung. Deshalb soll-
te sich der Unternehmer regelmäßig 
die Fragen stellen: Welchen Umsatz 
habe ich? Welche Kosten? Welche Til-
gungsleistung? Was muss ich als Un-
ternehmerlohn einbeziehen?

Finanzielle Engpässe können u. a. 
entstehen durch: 
 • Verbindlichkeiten durch Material-

einkauf,
 • schleppende Zahlungsmoral von 

Kunden,
 • Rechnungsausfall aufgrund von 

Nichtregulierung,

 • Insolvenz des Kunden, 
 • verzögerte Regulierung von Haft-

pflicht- und Kaskoversicherungs-
forderungen,

 • Personalmangel und Überlastung 
im kaufmännischen oder buchhal-
terischen Bereich

 • sowie ein kaum vorhandenes oder 
nicht professionelles Debitorenma-
nagement.
Steht dann eine Investition wie bei-

spielsweise die Anschaffung eines neu-
en Scheinwerfereinstellgeräts, eines 
Diagnosegeräts, einer Hebebühne oder 
aber eine durch den Fahrzeugherstel-
ler vorgeschriebene neue Signalisation 
an, kann das Unternehmen schnell in 
einen Engpass geraten. „Ein Unterneh-
men, das ohnehin schon in einer finan-
ziell schwierigen Situation ist, be-
kommt bei der Bank dann häufig eine 
Absage, wenn es um die Ausweitung 
des Kreditrahmens geht“, betont Seidl.

Keine Lösung in solchen Fällen sei 
das Überziehen des Kontos, warnt er: 
„Wenn ich Investitionen über meinen 
Kontokorrentrahmen finanziere, steht 
das Geld nicht mehr bei etwaigen 
Schwankungen im Tagesgeschäft zur 
Verfügung.“ Das heißt, es fehlt bei-
spielsweise zur Überbrückung, wenn 
Kunden verspätet zahlen, oder für Vor-
teile durch Skonto beim Teilekauf. Zu-
dem schlagen hohe Kontokorrentzin-
sen negativ zu Buche. 

Leasingmodelle zur Liquidi-

tätsschonung

Roger Seidl rät deshalb zu frühzeiti-
gen Gesprächen – beispielsweise mit 
den Anbietern von Werkstattaus-

rüstung. Denn viele bieten auch Lea-
singmodelle an. „Das mag vielleicht 
etwas teurer sein, schont aber die Li-
quidität.“ Auch das Gespräch mit dem 
Fahrzeughersteller im Vorfeld einer 
Investition kann sich für markenge-
bundene Betriebe lohnen. Eventuell 
stimmt der Hersteller zu, dass der Be-
trieb vorerst nur einen Teil des vorge-
schriebenen CIs umsetzt. „Wenig Er-
folg hat ein solcher Vorschlag aller-
dings, wenn bereits der dritte Brief des 
Herstellers vorliegt, in dem dieser den 
Unternehmer auffordert, die CI umzu-
setzen“, macht Seidl klar.

Auch Banken sehen es gern, wenn 
der Betriebsinhaber sie nicht erst dann 
informiert, wenn das Kind schon in 
den Brunnen gefallen ist. Unterneh-
men sollten daher bei einer voraus-
schauenden Planung Banken und  
Steuerberater rechtzeitig mit einbin-
den – insbesondere dann, wenn Inves-
titionen anstehen. 

Vorteile durch Factoring

Banken sehen es laut Seidl zudem 
positiv, wenn Werkstätten und Auto-
häuser Factoring in Anspruch nehmen. 
Denn damit können diese Forderungs-
ausfälle besser vermeiden. „Dies wird 
bei der Bonitätsprüfung durch die 
Bank als Plusfaktor berücksichtigt“, so 
Seidl. Ein Grund für den Landesver-
band Hessen des Kfz-Gewerbes, seinen 
Innungsmitgliedern künftig ein stilles 
Factoring in Kooperation mit der Raiff-
eisenbank Arnstorf vorzuschlagen. 
„Beim stillen Factoring merkt der Kun-
de nicht, dass der Betrieb die Forde-
rungen an die Bank abgetreten hat.“ 

Im Markt tummeln sich verschiede-
ne Factoringanbieter. Eine Übersicht 
geben u. a. der Deutsche Factoring 
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Strategische Betrachtung und Markt-

analyse: Wie hoch ist der zu erreichen-

de Marktanteil? 

Hier bieten Kalkulationstools Hilfe. Bei-

spielsweise die Quick-Analyse von 

Adviser, die 19,90 Euro kostet: https://

adviser.de/produkt/quick-analyse/. 

Wie vermeide ich Liquidationseng-

pässe?

Organisatorische Betrachtungen:

 • Passen die Mengengerüste?

 • Stimmt die Kalkulation?

 • Ist ein ausreichender Lagerumschlag 

gegeben?

Verband (www.factoring.de) sowie der 
Bundesverband Factoring für den Mit-
telstand (www.bundesverband-facto-
ring.de) auf ihren Internetseiten. 

Einen Abrechnungsservice, der Fac-
toringdienstleistungen beinhaltet, bie-
tet Aldelta Finanz an. Für Stephan 
Schneider, Leiter Gesamtvertrieb bei 
Adelta Finanz, liegen die Vorteile auf 
der Hand: „Wir übernehmen das For-
derungsmanagement und den damit 
verbundenen Prozessaufwand. Alle 
nachgelagerten aufwendigen und un-
angenehmen Aufgaben erledigen wir.“ 
Ob die Kunden zahlen oder nicht, ist 
laut Schneider kein Risiko der Werk-
statt bzw. des Autohauses mehr. „Wir 
befreien unseren Kunden auch vom 
Ausfallrisiko, denn wir sind Forde-
rungsinhaber und dürfen uns darum 
kümmern, dass der Kunde die  Rech-
nung zahlt. Wir begleiten die Rech-
nung von der Entstehung bis zur Regu-
lierung – und wenn es sein muss, auch 
über den Klageweg.“ 

Der Ablauf für den Betrieb ist ein-
fach. „Reparaturleistung erbracht, 
Rechnung mit unserem Abtretungsver-
merk an den Kunden geschrieben, Ko-
pie der Rechnung per Fax, E-Mail mit 
PDF-Dateianhang oder auf dem elek-
tronischen Datenweg an Adelta Finanz, 
Auszahlung des Rechnungsbetrages zu 
hundert Prozent abzüglich unserer Ab-
rechnungsgebühr auf das Kundenkon-
to innerhalb von  Stunden. Fertig“, 
betont Stephan Schneider den Kom-
fort, dessen Abrechnungsgebühr im 
Skontobereich liege.

Dass die gesamte Rechnungssumme 
schnell eingeht, hat auch den Inhaber 
eines rund  Mitarbeiter starken Kfz-
Betriebs im Großraum Berlin über-
zeugt, der namentlich nicht genannt 
werden will. „In der Branche, in der wir 
uns bewegen, ist Liquidität immer ein 
Thema. Wenn wir ein Auto bezahlen 
müssen oder die Finanzierung auf sich 
warten lässt, fehlt häufig Geld.“ Auch 
große Gewerbekunden und Versiche-
rungsunternehmen zahlen nicht selten 
erst nach mehreren Wochen, so seine 
Erfahrungen. Für den erfahrenen Un-
ternehmer stellte sich deshalb die Fra-
ge, wie er vorbeugen kann. Die Lösung 
fand er bei Adelta Finanz, dessen Ab-
rechnungsservice er seit  nutzt: 
„Die Konditionen waren einfach gut.“ 
Natürlich koste die Dienstleistung, 
aber dafür sei man innerhalb von  
Stunden wieder liquide, habe kein Aus-
fallrisiko und keinen diesbezüglichen 
Verwaltungsaufwand. Er würde den 
Schritt jederzeit wieder tun. Überzeugt 

hat ihn neben des schnellen Geldflus-
ses vor allem, dass er über Adelta Fi-
nanz auch nur einen Teil der Rechnun-
gen abwickeln kann. „Bei Kunden, von 
denen ich weiß, dass sie schnell und 
zuverlässig zahlen, verzichten wir auf 
den Abrechnungsservice.“ 

Eine Kollegin aus einem hessischen 
Karosseriebetrieb handhabt dies ge-
nauso. Sie verweist in diesem Zusam-
menhang auf die langen Regulierungs-

zeiten der Versicherungsunterneh-
men. Bis diese zahlen, können schon 
mal bis zu zehn Wochen ins Land ge-
hen. Das heißt, der Betrieb muss bei 
Teilebestellungen und Arbeitsleistung 
über einen längeren Zeitraum in Vor-
leistung gehen. „Dann haben wir von 
Adelta Finanz gelesen und Kontakt 
aufgenommen. Eine gute Entschei-
dung. Wir haben nicht nur schnell das 
Geld auf unserem Konto, sondern er-
sparen uns auch Auseinandersetzun-
gen mit dem Kunden.“ 

Bevor ein Autohaus bzw. eine Werk-
statt seine Forderungen an einen ent-
sprechenden Dienstleister abtreten 
kann, führt dieser eine Bonitätsprü-
fung durch. Fällt diese positiv aus, kann 
der Kfz-Betrieb bereits nach wenigen 
Tagen mit dem Abrechnungsdienst-
leister zusammenarbeiten.

Für welche Maßnahmen und Anbie-
ter sich Autohäuser und Werkstätten 
auch immer entscheiden: Wichtig ist, 
dass sie die Gespräche mit Banken, 
Herstellern, Unternehmensberatern 
und Finanzdienstleistern frühzeitig 
führen. Wem finanziell bereits das 
Wasser bis zum Hals steht, der hat 
kaum mehr einen Handlungsspiel-
raum. CLAUDIA KRELLER

 Eine Hauptaufgabe 
eines jeden Unterneh-
mers ist es, frühzeitig 
und sorgfätig sämtliche 
Kosten und Erträge zu 
kalkulieren.  B

il
d

: ©
 a

u
re

m
a
r 

- 
F
o

to
li

a 

kfz-betrieb


