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Grundlage aller Sortimentsoptimierungen 
sollten aussagekräf tige Deckungsbeiträge 
sein. In der industriellen Praxis ist dies je-
doch regelmäßig nur begrenzt der Fall: Kos-
ten werden nicht verursachungsgerecht, 
sondern pauschal auf Artikel verteilt, oder 
variable Kosten werden im Fixkostenblock 
ausgewiesen. Im Ergebnis führen die auf 
dieser verbesserungswürdigen Basis berech-
neten Werte zu falschen Sortimentsent-
scheidungen und optimierbaren Priorisie-
rungen von Aktivitäten. Wir haben für Sie 
deshalb 10 Praktiker-Tipps zusammenge-
stellt, um Ihre Deckungsbeitragsrechnung 
zu optimieren.

1. Abstimmbarkeit herstellen

Nichts trägt mehr zur Konfusion im Unter-
nehmen bei als sich widersprechende Zah-

lenwelten. „Eine Zahl, eine Wahrheit“ sollte 
das Ziel der betrieblichen Informationsver-
sorgung sein, um ausufernde Diskussionen 
über Dif ferenzen zu vermeiden. Grundsätz-
lich sollten die Zahlen des externen Rech-
nungswesens mit den Zahlen des Control-
lings mindestens an zwei Stellen schnell ab-
stimmbar sein: Zum einen gilt dies für den 
Nettoumsatz, der sowohl in der Deckungs-
beitragsrechnung, als auch in der Gewinn- 
und Verlustrechnung (GuV) berichtet wird. 
Zum anderen sollte auch eine Ergebnisgrö-
ße, wie z. B. der Gewinn vor Steuern, ab-
stimmbar sein. Dabei ist es nicht erforder-
lich, dass die Werte exakt gleich sind - dies 
ist beispielsweise bei der Berücksichtigung 
von kalkulatorischen Kosten im Controlling 
gar nicht möglich. Allerdings erhöht eine 
schnelle Klärung von möglichen Dif ferenzen 
stark das Vertrauen in die ermittelten Werte.

Summary
Eine optimierte Berechnung der De-
ckungsbeiträge führt zu einem signifi-
kanten Erkenntniszugewinn hinsichtlich 
der Profitabilität einzelner Artikel oder 
Kunden. In der industriellen Praxis ist die 
Berechnung der Deckungsbeiträge je-
doch häufig mit Fehlern behaftet. Die 
Autoren des Artikels haben daher 10 
Praktiker-Tipps zusammengestellt, mit 
denen Sie Ihre Deckungsbeitragsrech-
nung optimieren können, um Sorti-
mentsentscheidungen wie Preiserhöhun-
gen, Kostenoptimierungen oder Artikel-
eliminierungen effektiv durchzuführen.
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2. Stringente Trennung in fixe und  
variable Kosten

Die strikte Trennung aller Kosten in fixe und variable 
Kosten ist die Basis jeder Deckungsbeitragsrechnung. 
Dies ermöglicht, den tatsächlichen Deckungsbeitrag ei-
nes Artikels als Dif ferenz von Umsatz und variablen 
Kosten zu berechnen. Je nach Unternehmen wird dieser 
Deckungsbeitrag teilweise auch Rohertrag oder Roh-
marge genannt. Dieser Wert gibt Auskunf t darüber, 
welchen Betrag ein Artikel (oder Kunde) zur Fixkosten-
deckung leistet, bzw. was sich am Ergebnis ändern wür-
de, wenn es den Artikel nicht gäbe. Ein auf dieser Ebene 
positiver Deckungsbeitrag sollte daher die absolute 
Mindestanforderung an die Profitabilität eines Artikels 
sein. Die verursachungsgerechte Zuordnung aller vari-
ablen Kosten zu den entsprechenden Artikeln ist daher 
eine Grundvoraussetzung für aussagekräf tige De-
ckungsbeiträge. Bei den im folgenden beschriebenen 
Optimierungsansätzen handelt es sich daher schwer-
punktmäßig um variable Kosten, die entweder regel-
mäßig nicht unter den variablen Kostenpositionen in 
der Deckungsbeitragsrechnung aufgeführt werden 
oder die häufig nicht verursachungsgerecht auf Artikel 
verteilt werden.

3. Schwundquoten regelmäßig 
überprüfen

In einem klassischen Industrieunternehmen sind die Ma-
terialkosten üblicherweise die größte Kostenposition, so 
dass hier besondere Akribie bei der Kostenverrechnung 
gefordert ist. Ein häufiges Optimierungspotential sind 
dabei die Schwundquoten der Artikel. Diese werden zu-
meist bei der Einführung eines neuen Artikels auf Basis 
von Planmengen in den Stücklisten hinterlegt und im 
weiteren Verlauf nicht mehr überprüf t. Abweichungen 
können sich immer dann ergeben, wenn die Istmengen 
wesentlich von den Planmengen abweichen oder auf-
grund technischer Gegebenheiten die Planansätze nicht 
eingehalten werden können. Eine regelmäßige Überprü-
fung der Schwundquoten ist daher essentiell.

4. Verteilung von Anlagenzeiten,  
Rüst- und Reinigungskosten auf Artikel

Insbesondere in kleineren und mittleren Unternehmen 
werden Fertigungskosten immer noch auf Basis von re-
lativ konstanten Kostensätzen pro Mengeneinheit ver-
rechnet. Hier bietet es sich an, eine Verrechnung auf Ba-
sis von Produktions- oder Fertigungsauf trägen einzu-
führen, um Produktions-, Rüst- und Reinigungszeiten 
korrekt auf Artikel zu verrechnen. Zudem sollten diese 
Kosten stringent in variable und fixe Bestandteile un-
terteilt werden, so dass auf der ersten Stufe der De-
ckungsbeitragsrechnung nur die variablen Kosten be-

rücksichtigt werden. Eine Steuerung der Produktion 
über Fertigungsauf träge ist dabei nicht nur aus Sicht 
der Deckungsbeitragsrechnung sinnvoll; auch Produk-
tionsef fizienzen können beispielsweise besser ermittelt 
und verbessert werden. 

5. Präzise Verrechnung der  
Qualitätssicherungskosten

Häufig bietet der Bereich der Qualitätssicherung (QS) 
Optimierungsansätze in der Kostenverrechnung. In vie-
len Unternehmen werden die gesamten QS-Kosten un-
ter den fixen Produktionskosten ausgewiesen. Aller-
dings kann insbesondere der Bereich der Probenent-
nahme und -analyse den jeweiligen Fertigwaren bzw. 
Materialen gut als variable Kosten zugeordnet werden. 
Im Ergebnis erhalten kleinere Artikel einen überpro-
portional großen QS-Aufwand, der ebenfalls die be-
triebliche Realität widerspiegelt, da diese – pro Einheit 
gerechnet – in den meisten Fällen einen größeren Auf-
wand verursachen.

6. Lager- und Kommissionierkosten  
akkurat verteilen

Die Lagerkosten sind ebenfalls ein Bereich, in dem viele 
Unternehmen ihre Kosten nicht artikelgenau zuordnen 
können. So bekommen Artikel häufig den gleichen La-
gerkostensatz pro Mengeneinheit verrechnet, obwohl 
die Standzeit eines Langsamdrehers das Vielfache ei-
nes Schnelldrehers betragen kann. Wenn hinzukommt, 
dass Unternehmen mit externen Lagerdienstleistern 
arbeiten und die Lagerhaltungskosten variabel nach 
belegten Stellplätzen abgerechnet werden, ist eine prä-
zise Kostenverteilung der Lagerkosten auf Artikel umso 
sinnvoller. Gleiches gilt für die Kommissionierung: 
Hierbei handelt es sich ebenfalls um variable Kosten in 
häufig signifikanten Höhen, die je nach Artikel sehr un-
terschiedlich ausgeprägt sind. Daher ist eine Verrech-
nung, z. B. auf Basis der angefallenen Picks pro Artikel, 
sinnvoll.

7. Finanzierungskosten auf Forderungen 
und Bestände

Jeder Artikel und jeder Kunde führt zu gebundenem  
Kapital im Unternehmen, z. B. in Form von Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen oder in Form von Be-
ständen. Die dazu erforderlichen Finanzierungsaufwen-
dungen werden von den wenigsten Unternehmen in den 
variablen Kosten eines Artikels oder Kunden ausgewie-
sen, obwohl diese Aufwendungen klar als variabel einzu-
stufen sind. Auf Basis von Außenstandsdauern und La-
gerbestandsreichweiten lassen sich diese Finanzierungs-
kosten sehr gut und verursachungsgerecht auf Artikel 
bzw. Kunden verteilen. Dem Zinssatz kommt bei dieser 
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Optimierung eine entscheidende Bedeutung zu: So kann 
z. B. der gewichtete Kapitalkostensatz des gesamten Un-
ternehmens verwendet werden, der allerdings eine Ren-
diteforderung der Eigentümer auf das eingesetzte Eigen-
kapital enthält. Da diese Renditeforderung allerdings 
kein Teil der GuV ist, wird die Abstimmbarkeit der De-
ckungsbeitragsrechnung mit der GuV (siehe Punkt 1) er-
schwert. Eine Alternative wäre der aktuelle Zinssatz für 
Kontokorrentkredite, wenn diese vom Unternehmen be-
ansprucht werden. Die Entscheidung, welche Variante 
zur Anwendung kommt, sollte allerdings nicht vom Con-
trolling allein getrof fen, sondern im Management des 
Unternehmens entschieden werden, da von dieser Ent-
scheidung weitere Optimierungen abhängen (siehe 
Punkte 9 und 10).

8. Priorisieren Sie alle Optimierungen 
nach Ergebnisauswirkung und Imple-
mentierungsaufwand
Aufgrund knapper finanzieller und personeller Res-
sourcen können typischerweise nicht alle Optimierun-
gen an der Deckungsbeitragsrechnung gleichzeitig 
umgesetzt werden. Hier bietet es sich an, zunächst ein-
mal in einem Piloten in Excel die Ergebnisauswirkun-
gen möglicher Optimierungen zu simulieren. Hierbei 
spielen sowohl die Höhe des verkalkulierten Kostenvo-
lumens als auch die Änderung der Kostenverteilung 
über Artikel und Kunden eine Rolle. Einige Optimierun-
gen sind einfach umzusetzen, wie z. B. eine Verzinsung 
von Beständen. Andere Änderungen sind hingegen 
sehr aufwändig, wie das erstmalige Aufsetzen einer auf 
dem Fertigungsauf trag basierten Kostenerfassung in 
der Produktion. Im Sinne eines Wellenplans sollte mit 
einfach zu implementierenden Änderungen begonnen 
werden, die zugleich hohe Ergebnisauswirkungen zur 
Folge haben.

9. Richten Sie besonderes Augenmerk 
auf die Randsortimente

Im Ergebnis haben viele der beschriebenen Optimie-
rungsef fekte dieselbe Auswirkung: Großvolumige Ar-
tikel („Schnelldreher“) werden profitabler und kleinvo-
lumige Artikel verlieren signifikant an Profitabilität. 
Dies kann an verschiedenen Beispielen verdeutlicht 
werden:

 ■ Die Materialverluste sind pro Einheit gerechnet bei 
kleineren Artikeln deutlich höher

 ■ Kleinere Artikel stehen länger im Lager und verursa-
chen somit höhere Lager- und Finanzierungskosten

 ■ Kleinmengen verursachen höhere Pick-Kosten in der 
Lagerlogistik

 ■ Die QS-Kosten für Materialproben verteilen sich auf 
eine kleinere Menge

 ■ …

In vielen Fällen führt dies dazu, dass Artikel mit einem 
vormals positiven Deckungsbeitrag nun negative De-
ckungsbeiträge nach Zuordnung aller variablen Kosten 
aufweisen. Ein Verzicht auf diese Artikel würde das Er-
gebnis des Unternehmens also verbessern.

10. Nutzen Sie die Deckungsbeiträge 
umfassend

Die Ergebnisse der optimierten Deckungsbeitragsrech-
nung können nun umfassend im betrieblichen Alltag 
verwendet werden. Einige Beispiele der Verwendung 
sind:

 ■ Prüfung von Möglichkeiten der Preiserhöhung bei 
Artikeln, deren Komplexität aktuell nicht adäquat 
vergütet wird

 ■ Prüfung von Möglichkeiten der Kostensenkung,  
da die exakten Kostentreiber nun sichtbar sind

 ■ Prüfung von Möglichkeiten der Nichtfortführung von 
Artikeln oder Sortimenten

 ■ Prüfung von Outsourcing-Möglichkeiten durch einen 
Abgleich von variablen Kosten mit externen Beschaf-
fungskosten

 ■ Priorisierung von Artikeln in Engpasssituationen
 ■ Bewertung des Ergebnisef fekts von Zusatzabsätzen 

über die Kennzahl „Deckungsbeitrag in % vom  
Umsatz“

 ■ …

Fazit

Eine optimierte Berechnung der Deckungsbeiträge führt 
zu einem signifikanten Erkenntniszugewinn hinsichtlich 
der Profitabilitäten einzelner Artikel oder Kunden. Auf 
Basis von akkurat berechneten Deckungsbeiträgen kön-
nen Sortimentsentscheidungen wie Preiserhöhungen, 
Kostenoptimierungen oder Artikeleliminierungen ef fek-
tiv durchgeführt werden. Ein vielfach beobachteter Ef-
fekt ist dabei, dass die „Renner“-Artikel profitabler und 
die Randartikel oder „Exoten“ deutlich weniger profitabel 
sind als originär ausgewiesen, so dass sich in diesen Be-
reichen daher große Potenziale befinden.  ⬛
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