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$1,1 BILLIONEN
ENTGANGENE
EINNAHMEN

Die Covid-19-Pandemie wird voraussichtlich 
zu entgangenen Einnahmen in Höhe von 1,1 
Billionen US-Dollar (ca. 900 Mrd. Euros) 
führen. Ohne klare Vorstellung, wie sich die 
Pandemie langfristig auswirken wird – und in 
vielen Branchen bereits mit Margen, die 
kleiner sind als je zuvor – ist es unerlässlich, 
flüssig zu bleiben.

Wie aber stellen Sie einen positiven 
Cashflow sicher, wenn sich Rechnungen 
stapeln und weniger Geld als sonst 
eingeht? 

In diesem ausführlichen Leitfaden führen wir Sie durch: 

•  Die wichtigsten Aspekte, die beim Cashflow-
Management in Krisenzeiten zu berücksichtigen sind

•  Taktiken, um Ihre Liquiditätsreserven aufzubauen und
mehr Betriebskapital freisetzen

•  Wie Sie Ihre Ausgaben mit Finanzautomatisierung auf
intelligente Weise unter Kontrolle halten

•  Wie Sie trotz unsicherer wirtschaftlicher Aussichten
zuversichtlich planen
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https://www.theguardian.com/world/2020/feb/19/coronavirus-could-cost-global-economy-1tn-in-lost-output
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72,1 %
HALTEN DEN CASHFLOW FÜR DIE
GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG EINES 
UNTERNEHMENS

Selbst in den besten Zeiten ist es nicht einfach, einen positiven Cashflow aufrechtzuhalten.
Als wir Finanzmanager nach ihren größten Herausforderungen befragten, nannten
72,1% das Cashflow-Management. Der Wirtschaftsexperte und Autor David Finkel 
bezeichnet es als „eines der größten Hindernisse“ für das Wachstum eines Unternehmens. 

Aber wenn Cashflow-Probleme bereits zu Schwierigkeiten führen können, wenn die 
Dinge gut laufen– ein schlechter Cashflow ist für 80 % der Konkurse mitverantwortlich – 
wirken sie sich in Krisenzeiten umso schwerwiegender aus. 

Krisen, sagt Christopher Argent von Generation CFO, wirken sich zweifach aus: Erstens 
„gibt es einen plötzlichen Wechsel Ihrer Ein- und Ausgänge. Dies geschieht
unabhängig davon, ob es sich bei der Krise um ein globales Ereignis wie das Coronavirus
oder um etwas kleineres wie einen Wasserschaden oder die Kündigung eines wichtigen
Mitarbeiters handelt.““

„Üblicherweise wird sich die Krise auf Ihre 
Handlungsfähigkeit – und möglicherweise auch die 
eines anderen Unternehmens – auswirken. Da keine 
Einnahmen eingehen, ist es für alle schwieriger, 
Rechnungen zu bezahlen und in Wachstum zu 
investieren, sodass die Liquidität versiegt.“ 

Wie sich Krisen 
auf den Cashflow 
auswirken
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https://www.inc.com/david-finkel/the-4-most-common-causes-of-cash-flow-challenges-and-what-to-do-about-them.html
https://www.simplybusiness.co.uk/knowledge/articles/2015/08/business-fail/
https://generationcfo.com/


Das allein ist schon schlimm genug. Was aber noch schlimmer ist, so 
Argent, ist die Geschwindigkeit, mit der sich Veränderungen vollziehen 
können. 

„In einer Situation, die sich ständig weiterentwickelt, 
wie beim Coronavirus beispielsweise, müssen Sie so 
schnell wie möglich handeln können. Aber je nachdem
welche Prozesse Sie befolgen, kann „so schnell wie
möglich“ trotzdem unglaublich langsam sein. 

Sie können beispielsweise jedem Mitarbeiter per 
E-Mail mitteilen, dass ein leitender Manager in
Zukunft alle Kreditkartenausgaben abzeichnen
muss. Aber nicht jeder wird diese E-Mail sofort
lesen. Sie wissen nur, dass ein Mitarbeiter mit der
Firmenkreditkarte Sachen im Wert von 3.000 Euro
kaufen könnte… und Sie können nichts dagegen tun.“
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Die gute Nachricht: Tools zur Finanzautomatisierung wie Soldo können 
Ihre Reaktionszeit auf Krisen erheblich verkürzen. 

Wir werden im Anschluss besprechen, wie Sie von der 
Implementierung dieser Tools in Ihren Workflow profitieren können. 
Doch zunächst lohnt es sich, einen Blick darauf zu werden, wie Sie 
Ihrem Cashflow kurzfristig einen Schub geben können. 
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Während eine Krise die Einnahmequellen schneller als sonst
versiegen lässt, ist doch nicht alles verloren. Es gibt andere
Möglichkeiten, Ihr Betriebskapital im Lot zu halten. 

Hier lohnt es sich, vor allem drei Bereiche zu betrachten:

• Die Bilanz

• Die Forderungen

• Die Abrechnungsverbindlichkeiten

Erhöhen Sie Ihr 
Betriebskapital
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Nutzen Sie Ihre Bilanz, um 
Ihr Betriebskapital freizuschalten

McKinsey & Partners’ Ankur Agrawal, Kevin Carmody, Kevin 
Laczkowski und Ishaan Seth argumentieren, dass eine Krise die 
perfekte Gelegenheit ist, Ihre Bilanz zu überprüfen und zu verbessern. 

Der Verkauf verderblicher Waren, von Altbeständen oder 
Geräten, die Sie nicht mehr verwenden, kann eine willkommene 
Finanzspritze bringen. Dies trägt dazu bei, „die finanzielle Flexibilität 
des Unternehmens zu vergrößern, während sich jeder in einer 
chaotischen Zeit auf die wichtigsten Kennzahlen konzentriert .“ 

Wenn Sie schon einmal dabei sind, lohnt es sich auch, sich weitere 
Positionen Ihrer Bilanz anzusehen. 

Wie sehen beispielsweise Ihre Abteilungs- und Projektbudgets aus? 
Und noch wichtiger: Nutzen Sie Ihre jetzt begrenzteren Ressourcen 
wirklich optimal? 

Sie schnallen den Gürtel enger - sollten es dabei jedoch nicht 
übertreiben. Trotzdem kann es sich lohnen, darüber nachzudenken, 
was priorisiert und was zurück gestellt werden soll. 
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https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-cfos-role-in-helping-companies-navigate-the-coronavirus-crisis?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth---&sid=3241976674&linkId=85621133#


ALLER UNTERNEHMEN HABEN 
MINDESTENS EIN „VERWAISTES“ 
SOFTWARE-ABONNEMENT71 %

Es lohnt sich auch, nach Bereichen zu suchen, in denen Sie möglicherweise 
Geld verschwenden. 
Ein Beispiel: 71 % der Unternehmen haben mindestens ein „verwaistes“ 
Software-Abonnement – ein Abonnement, das von jemandem gekauft 
wurde, der das Unternehmen inzwischen verlassen hat, und das folglich 
nicht mehr verwendet wird. Ebenso können mehrere Abteilungen doppelte 
Abonnements haben. Abos, die Ihre IT-Rechnung unnötig um bis zu 30 % in 
die Höhe treiben.

Prüfen Ihrer Debitorenbuchhaltung 

Unternehmen gehen oft davon aus, dass ihre Rechnungen pünktlich
bezahlt werden. Untersuchungen zeigen jedoch, dass 9% der Rechnungen
in deutschen Unternehmen verspätet bezahlt werden und sie dadurch
länger als geplant warten müssen, um Geld zu erhalten. 

Da weniger neue Einnahmen eingehen, können diese ausstehenden Beträge 
über Sein oder Nichtsein eines Unternehmens entscheiden. Folglich kann es 
sich lohnen, Ihre Anstrengungen zur Kreditüberwachung zu intensivieren. 

Ihre logische erste Anlaufstelle werden wahrscheinlich Unternehmen sein, 
die Sie als riskanter eingestuft haben, wie Startups oder Organisationen, 
die von saisonalem Handel abhängig sind. Da es diesen Unternehmen 
möglicherweise schwerer fällt, sich an die wirtschaftliche Unsicherheit 
anzupassen – und Sie aufgrund ihres Risikoprofils möglicherweise auch 
kürzere Zahlungsziele ausgehandelt haben – ist dies durchaus sinnvoll. 
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https://www.blissfully.com/saas-trends/2019-annual/
https://www.information-age.com/3-ways-cut-software-costs-gartner-123461707/
https://www.information-age.com/3-ways-cut-software-costs-gartner-123461707/


Es lohnt sich aber auch, mit Debitoren mit geringerem Risiko zu 
sprechen. Wahrscheinlich sind die ausstehenden Rechnungen 
dieser Unternehmen höher. Darüber hinaus verfügen diese aller 
Wahrscheinlichkeit nach über gesündere Liquiditätsreserven. Das 
bedeutet, dass sie möglicherweise kurzfristiger zahlen können.

Gespräche zur Kreditüberwachung sind ihrem Wesen nach 
immer potenziell schwierig. In Krisenzeiten sind also noch mehr 
Fingerspitzengefühl und Vorsicht gefragt.  

Argent drückt es so aus: 

„In einer Krise sind Beziehungen wichtiger als je
zuvor. Bei etwas so Außergewöhnlichem wie dem
Coronavirus sitzen alle im selben Boot, also müssen
Sie offen, ehrlich und kompromissbereit sein.“
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Konditionen von Verbindlichkeiten verhandeln

Doch genau wie Sie versuchen, Ihre Außenstände einzutreiben, klopfen 
Ihre Gläubiger jetzt auch an Ihre Tür. Was wiederum bedeutet, dass Sie 
die Konditionen Ihrer Verbindlichkeiten möglicherweise neu verhandeln 
müssen.

Auch hier sind Ehrlichkeit, Offenheit und Flexibilität entscheidend. „Sie 
müssen offen über Ihre finanzielle Situation sprechen und darüber, was 
Sie bewältigen können und was nicht“, sagt Argent. „Die Kunst besteht 
darin, einen Weg zu finden, bei dem man genug erhält, um genug 
bezahlen zu können. Es ist eine Gratwanderung.“
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Als McKinsey recherchierte, welche Unternehmen in den letzten 20 
Jahren am widerstandsfähigsten waren, gab es einen gemeinsamen 
Nenner: Es handelte sich um Unternehmen, die sich früher auf Krisenzeiten 
vorbereiteten und auch früher aktiv wurden. 

Ein Beispiel: Zum Zeitpunkt der Rezession 2008 hatten die 
widerstandsfähigsten Unternehmen bereits damit begonnen, ihre Kosten 
zu senken, um den Schaden zu begrenzen: „Im ersten Quartal 2008 
hatten die widerstandsfähigsten Unternehmen die Betriebskosten bereits 
um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesenkt, während die Kosten ihrer 
Mitbewerber im Vergleich zum Vorjahr in ähnlicher Höhe gestiegen waren.  
Die widerstandsfähigen Unternehmen haben ihren Kostenvorsprung 
beibehalten und ausgebaut, als die Rezession ihren Tiefpunkt erreichte, 
und verbesserten ihren operativen Vorsprung in sieben von acht Quartalen 
2008 und 2009.“

Eine Reduzierung der Ausgaben erhöht Ihre Liquiditätsreserven  
und stärkt Ihre finanzielle Position, selbst wenn die Einnahmen sinken. 
Doch so verlockend es auch erscheinen mag, tiefe und massive 
Einschnitte vorzunehmen: dieser Ansatz kann nach hinten losgehen. 
Damit Ausgabenkürzungen effektiv sind, müssen sie sorgfältig durchdacht 
werden.

McKinsey selbst bestätigt dies und stellt fest, dass insbesondere im 
Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise: 

„…Kostensenkungen auf der ganzen Linie mehr 
Probleme schaffen als sie lösen. Zunächst einmal 
besteht das Risiko, die Digitalisierungsbemühungen 
auszuhöhlen, indem zu wenig in geschäftskritische 
Talente investiert wird. Hinzu kommen die größeren 
sozialen Kosten von Entlassungen, die Unternehmen in 
Form von Gegenreaktionen von Gemeinden, Kunden, 
Politikern und Arbeitnehmern zu spüren bekommen.“ 

Ausgaben intelligenter 
managen
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...Die 
widerstands-
fähigsten 
Unternehmen 
hatten bereits 
begonnen, ihre 
Kosten zu  
senken...

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bubbles-pop-downturns-stop
https://www.thebalance.com/the-great-recession-of-2008-explanation-with-dates-4056832


Argent geht noch weiter: „Einige Ausgaben sind geschäftskritisch, 
unabhängig davon, ob Sie gerade eine Krise durchmachen oder nicht. 
Sie können beispielsweise die Mitarbeiter Ihrer Finanzabteilung nicht 
freistellen. Wer verwaltet dann den Cashflow und erstellt Budgets 
und Prognosen? Sie müssen Ihre Risikotoleranz ermitteln.“

Es ist klar, dass Sie eine Balance schaffen müssen. Und dazu ist es 
erforderlich:

• Ihre Ausgaben möglichst engmaschig zu kontrollieren

• Bei der Budgetierung flexibler zu werden

Ihre Ausgaben unter die Lupe nehmen

Durch die Ausgabenanalyse lassen sich Ihre Beschaffungskosten um 
bis zu 57 % senken. Das ist in jedem Wirtschaftsklima von Bedeutung, 
insbesondere aber inmitten einer Krise. Wenn Sie genau wissen, wohin 
Ihr Geld fließt, können Sie:

• Überlegen, ob Sie Ihre Ressourcen optimal nutzen

• Bereiche finden, in denen Einschnitte tolerierbar sind

• Verschwendung erkennen und beheben

•  Überschüsse identifizieren und Ihre Ressourcen entsprechend
umverteilen
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Da sich Szenarien während einer Krise so rasch ändern, empfiehlt 
McKinsey, Ausgabenanalysen häufiger durchzuführen. Haben Sie 
also früher pro Quartal eine Ausgabenanalyse durchgeführt, ist jetzt 
möglicherweise eine Analyse pro Woche empfehlenswert. Oder 
sogar eine Analyse pro Tag in Bereichen, die wesentlich und volatil 
sind – zum Beispiel Ihre Lieferkette. Dadurch werden Sie proaktiver 
und flexibler.
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Ausgabenanalyse 
kann Ihre  
Beschaffungs-
kosten um ganze

57 % 
senken

https://cdn.cfo.com/content/uploads/edd/2020/02/CFO_Corcentric_eBook_spend-analysis_FINAL_021320.pdf


73 % VERTRAUEN 
IHREN 
FINANZDATEN NICHT

Damit Sie so häufig eine effektive Ausgabenanalyse durchführen 
können, benötigen Sie Zugriff auf genaue Daten. In einer Welt, in der 
viele Unternehmen auf manuelle Prozesse angewiesen sind und 73 % 
ihren Finanzdaten misstrauen, ist das leichter gesagt als getan. 
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Mit Finanzautomatisierung die Ausgabenanalyse 
einfacher und effektiver machen 

Tools zur Finanzautomatisierung wie Soldo können die 
Ausgabenanalyse vereinfachen, indem sie Ihnen bei Bedarf Zugriff 
auf präzise, minutengenaue Daten geben. 

Anstatt Ihre Daten manuell erfassen zu müssen – etwa durch den 
Abgleich von Kreditkartenabrechnungen oder die Bearbeitung von 
Spesenabrechnungen – wird jede Transaktion automatisch erfasst. 

Damit ist die Vorarbeit für Sie erledigt: Melden Sie sich am 
Dashboard an und Sie haben jederzeit eine Momentaufnahme der 
finanziellen Situation Ihres Unternehmens, die Sie als Grundlage für 
Ihre Analyse verwenden können.
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http://member.regtechanalyst.com/mhr-analytics-poll-reveals-almost-three-quarters-of-people-are-insecure-about-their-data/
http://member.regtechanalyst.com/mhr-analytics-poll-reveals-almost-three-quarters-of-people-are-insecure-about-their-data/
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Soldo kann Transaktionen auch nach Benutzer, Händler, Kostenkategorie, 
Kostenstelle (ein Wallet, das es Ihnen ermöglicht, Team- oder 
Projektmittel abzugrenzen) oder benutzerdefinierten Buchhaltungs- oder 
Nominalcodes kennzeichnen. 

Dadurch erhalten Sie einen beispiellosen Echtzeit-Einblick in Ihre 
Ausgaben, anhand dessen Sie besser informierte Finanzentscheidungen 
treffen können. Dies kann ebenso einfach sein, wie Ausgaben zu stoppen, 
die jenseits Ihrer Ausgabenrichtlinie liegen, und fundierte Entscheidungen 
über die Prioritätensetzung zu treffen. 

Angenommen, Sie führen eine Ausgabenanalyse für das Budget Ihrer 
Marketingabteilung durch. Sie stellen fest, dass ein großer Teil des Budgets 
für SaaS-Abonnements ausgegeben wird und dass sich einige davon 
überschneiden – zum Beispiel haben die Teams Todoist, Trello und Asana 
abonniert, die alle weitgehend ähnlichen Zwecken dienen.

Normalerweise bezahlt das Team die Abonnements mit der 
Kreditkarte der Abteilung, sodass Sie erst herausfinden können, wie viel 
ausgegeben wurde, wenn Sie die Kreditkartenabrechnungen durchsehen. 
Bezahlt das Team jedoch mit einer Soldo Karte, können Sie die 
Transaktionen sofort herausgreifen und besprechen, was für den Betrieb 
der Abteilung wichtig ist und was gekürzt werden kann. 

Sie können sogar einen Teil des neu freigesetzten Geldes an Bereiche Ihres 
Unternehmens umverteilen, die unterfinanziert sind oder eine höhere 
Priorität haben. 

Wenn Sie feststellen, dass die Personalabteilung zu viel von Amazon 
kauft, können Sie in ähnlicher Weise Limits entweder für ihre Kostenstelle 
oder für einzelne Karten festlegen. Amazon-Käufe werden automatisch 
blockiert, sobald das Limit erreicht wird, d. h. Sie stellen es einmal ein 
und brauchen sich erst dann wieder daran zu erinnern, wenn es Zeit 
für die nächste Revision wird.
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Flexibilität bei der Budgetierung

Die Vorteile des Echtzeit-Einblicks beschränken sich nicht auf 
Ausgabenkürzungen. Sie erstrecken sich auch auf die Budgetplanung.

In diesem Zusammenhang argumentiert Argent, dass der Ansatz der 
meisten Unternehmen in Bezug auf die Budgetierung schädlich ist: „Viele 
Unternehmen beschränken sich darauf, Teams oder Projekten regelmäßig 
einen Teil des Geldes zuzuweisen. Das ist ineffizient und fördert 
Verschwendung“, sagt er. „Am Ende heißt es dann: ,Wie viel Geld haben wir 
noch zu verbrennen?' Sie werfen das Geld buchstäblich zum Fenster 
hinaus für Dinge, die sie nicht brauchen, nur damit sie im nächsten Quartal 
oder im Folgejahr den gleichen Betrag erhalten.“  

Ein besserer Ansatz, insbesondere in einer Krise, ist der Einsatz einer 
nullbasierten Kostenplanung. Dies ermöglicht ein bedarfsgerechtes 
Zuweisen von Mitteln und ggf. Umleiten von Ressourcen bei Überschüssen 
oder geringeren Prioritäten. 

Ein typisches Beispiel: In den meisten Ländern sind während des 
Lockdowns aufgrund der Covid-19-Pandemie die Reise- und 
Verpflegungskosten eingebrochen. Auf der anderen Seite sind 
die Abonnements von Webkonferenz-Software und Tools für die 
Zusammenarbeit gestiegen. 

Mit Echtzeit-Einblick in Ihre Ausgaben können Sie diese Änderungen 
schnell erkennen und Ihre Budgets im Handumdrehen anpassen, 
um Ihr Geld sinnvoller einzusetzen. Wenn also das Budget eines 
geschäftskritischen F&E-Projekts knapp ist, aber der Vertrieb Geld übrig 
hat – zum Beispiel, weil er sein Reise- und Verpflegungs-Budget kaum 
angezapft hat – können Sie den Überschuss umleiten. 

Soldo ermöglicht es Ihnen, Ihre Budgetierung so detailliert wie erforderlich 
zu gestalten. Sie können jedem Teammitglied eine Karte mit einem 
festgelegten Ausgabenlimit zuweisen und regeln, was es damit kaufen kann 
und was nicht.
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https://www.sojern.com/blog/covid-19-insights-on-travel-impact/
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https://www.trustradius.com/vendor-blog/covid-19-tech-spending-data
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Im Gegensatz dazu können Sie eine Spesenstelle einrichten und Karten 
mit einer eindeutigen Kennung anstelle der Namen einzelner Mitarbeiter 
verknüpfen. Die Karten ziehen nur Geld von der Kostenstelle ab, mit der 
sie verbunden sind. So lässt sich eine Spesenstelle für das Gesamtbudget 
einer Abteilung oder für ein bestimmtes Projekt einrichten, auch wenn 
Personen aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenarbeiten. Da 
den Karten jedoch keine Namen zugeordnet sind, kann jeder im Team sie 
verwenden. Im Gegensatz zu Karten, die mit einem Namen verbunden 
sind, sind diese Karten bei Betrug nicht gedeckt. 

Zudem lässt sich voreinstellen, dass Soldo Karten automatisch aufgeladen 
werden – entweder in festgelegten Zeitabständen oder wenn das 
Guthaben unter ein vorbestimmtes Limit sinkt. 

PHYSISCHE UND VIRTUELLE
PREPAID-KARTEN
AUTOMATISCH AUFLADEN 
Dies bietet Ihnen beispiellose Kontrolle über Ihre Ausgaben und macht 
es einfach, schnell zu handeln. Im Gegensatz zu E-Mails, die versendet 
werden, um Mitarbeiter über neue Ausgabenrichtlinien zu informieren, 
greifen Budgetlimits sofort – werden die Grenzen überschritten, können 
keine weiteren Einkäufe getätigt werden. 

Noch relevanter in Krisenzeiten – insbesondere bei Covid-19: Alle 
Soldo Karten gibt es auch virtuell. Das bedeutet, dass sie aus der 
Ferne abgerufen und sofort aufgeladen werden können. Diese Karten 
sind zudem mit dem zentralen cloudbasierten Dashboard von Soldo 
verbunden, sodass Sie in Echtzeit sehen können, wo immer Sie auch 
arbeiten, was mit der jeweiligen Karte ausgegeben wird. 

Da die Mitarbeiter Belege über die App hochladen können, müssen 
weder schriftliche Dokumente eingereicht werden (was ein Covid-
19-Infektionsrisiko darstellen könnte), noch muss der mühsame und 
zeitaufwändige Prozess durchlaufen werden, der mit der Erstattung von 
Auslagen verbunden ist.
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https://www.soldo.com/gb/blog/streamline-company-expense-processes/
https://www.soldo.com/gb/blog/streamline-company-expense-processes/


Wählen Sie Ihre Szenarien und skizzieren Sie deren 
Auswirkungen

Analysieren Sie die finanziellen Auswirkungen

Definieren Sie Ihre Antwort

Überprüfen und passen Sie an4

3

1

2

...und warum sie wichtig sind

Es ist leicht, sich in kurzfristigem Denken 
zu verlieren, wenn man es mit plötzlichen, 
unerwarteten oder sogar – gewagt formuliert 
– beispiellosen Ereignissen zu tun hat.

Aber vorausschauende Planung ist der Schlüssel, der uns dabei hilft, 
uns schneller  an eine neue Situation anzupassen, damit wir gestärkt 
daraus hervorgehen. 

Natürlich kann ein Prognostizieren in Zeiten großer wirtschaftlicher 
Unsicherheit das Gefühl vermitteln, man versuche, ein bewegliches 
Ziel zu treffen. Deshalb ist es sinnvoll, sich auf unterschiedliche 
Szenarien einzustellen.

Aber wie erstellen Sie diese Szenarien? Und wie würde der 
Prognostizierungsprozess für die einzelnen Szenarien aussehen?

Deloittes Dwight Allen, FrankFriedmanund Carl Steidtmann 
schlagen einen vierstufigen Prozess vor:

Prognosen in 
Krisenzeiten...
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-scenario-planning-process-econometric-analysis.html


Erläuterung des Kontexts

Ihre Wahl der Szenarien hängt davon ab, was Sie prognostizieren 
möchten. 

Angenommen, Sie versuchen, ein operatives Budget für 2022 
aufzustellen. In diesem Fall sind zwei Szenarien denkbar. 

In Szenario 1 ist die medizinische Forschung erfolgreich und der 
Impffortschritt bedeutet, dass Einschränkungen nicht mehr 
notwendig sind. 

In Szenario 2 eskaliert die Covid-19-Pandemie durch 
Virusvarianten weiter und führt in 2022 weiterhin zu 
Einschränkungen, durch die weder Reisen noch persönliche 
Treffen möglich sind. 

Blick in die 
Zukunft —
Schritt Nr. 1

DIE BEDEUTUNG
VON PROGNOSEN
IN KRISENZEITEN
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Wenn Sie Einnahmen 
vorhersagen möchten, 
könnten Sie Szenarien 
durchspielen in denen 
bestimmte Länder 
oder Branchen sich 
schnell von den 
Auswirkungen der 
Pandemie erholen, 
während es anderen 
schwerer fällt.



Die Kosten berechnen

Mit Ihren Szenarien würden Sie versuchen, die möglichen 
finanziellen Auswirkungen auf Ihr Unternehmen einzuschätzen.

Auswirkungen von Covid-19 auf bestimmte Länder oder Branchen, 
beispielsweise Auswirkungen auf Ihre Lieferkette und damit auf Ihre 
Gewinnspanne. 

Ebenso kann sich ein anhaltendes Reiseverbot positiv auf Ihre Reise- 
und Verpflegungskosten auswirken. Doch gleichzeitig kann es das 
Wachstum hemmen, wenn Sie auf persönliche Treffen angewiesen 
sind, um zu wachsen. 

Blick in die 
Zukunft —
Schritt Nr. 2
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DIE BEDEUTUNG 
VON PROGNOSEN  
IN KRISENZEITEN



Einen Plan aufstellen

Sie kennen jetzt die potenziellen finanziellen Auswirkungen, die die 
einzelnen Szenarien auf Ihr Unternehmen haben könnten. 

•  Welche Schritte können Sie unternehmen, um diese Auswirkungen
zu minimieren oder zu neutralisieren?

•  Und wie viel würden die einzelnen Schritte das Unternehmen kosten?

Diese Schritte können als Rahmen dienen, anhand dessen das 
Führungsteam Entscheidungen für die Zukunft treffen kann. Wenn 
beispielsweise bis mindestens 2022 keine Reisen möglich sind, müssen 
Sie möglicherweise in Software und Schulungen investieren, um 
Vertriebsdemos aus der Ferne durchzuführen. 

Blick in die 
Zukunft —
Schritt Nr. 3
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DIE BEDEUTUNG 
VON PROGNOSEN  
IN KRISENZEITEN



Prognosen im Blick behalten

Die Genauigkeit Ihrer Prognosen hängt von vielen Faktoren ab. 
Einige dieser Faktoren, wie Ihre Daten und Prozesse, unterliegen 
Ihrer Kontrolle. Andere jedoch – insbesondere, wie sich die Dinge 
im Vergleich zu den von Ihnen geplanten Szenarien tatsächlich 
entwickeln werden – tun es nicht. 

Vor diesem Hintergrund ist kontinuierliches Monitoring der 
Schlüssel.  

Sie müssen die Situation genau verfolgen, um zu verstehen, wie Sie 
ausgeben und welche Auswirkungen dies auf Ihre Fähigkeit haben 
könnte, auf der ganzen Linie auf Änderungen zu reagieren.

Blick in die 
Zukunft —
Schritt Nr. 4

19 CASHFLOW-MANAGEMENT IN TURBULENTEN ZEITEN: DER KOMPLETTE LEITFADEN

DIE BEDEUTUNG 
VON PRONOSEN  
IN KRISENZEITEN



EINBLICKE DURCH PRÄZISE UND 
AKTUELLE DATEN 

=
BESSERE GESCHÄFTE SOWIE GENAUERE 

PLÄNE UND PROGNOSEN

...durch Finanzautomatisierung

So wie Sie mittels Echtzeit-Einblick fundiertere Entscheidungen  
über Ausgaben und Ressourcenzuweisung treffen können, lassen sich 
damit auch präzisere Pläne und Prognosen erstellen. Dies liegt daran, dass 
Sie mit Zugriff auf Informationen in Echtzeit die Annahmen, auf denen Ihre 
Prognosen basieren, an sich ändernde Umstände anpassen können. 

Tools zur Finanzautomatisierung lassen sich auch über APIs mit 
Geschäftsanalyse- und Prognosesoftware verbinden. Wenn Sie Ihre Daten 
über diese Plattformen bereitstellen, können Sie sich ein klareres Bild 
von potenziellen Risiken und Chancen machen, die eine Krise für Ihr 
Unternehmen bereithält. 

Verbessern Sie Ihre 
Prognosefähigkeiten...
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Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Ihnen die 
Finanzautomatisierung dabei helfen kann, Ihren Cashflow 
unter Kontrolle zu halten, wenn es hart auf hart kommt?

BUCHEN SIE JETZT EINE SOLDO DEMO

Halten Sie Cashflow-
Management nicht für 
selbstverständlich

Argent weist darauf hin, dass ein gutes Cashflow-Management oft eine 
unterschätzte Fähigkeit ist: „Geschäftsleute neigen dazu, sich auf Gewinn 
und Verlust zu konzentrieren und davon auszugehen, dass alles gut ist, 
solange sie schwarze Zahlen schreiben. Geld kommt herein. Aber leider 
kommt es nicht immer pünktlich, daher ähnelt es oft einer Gratwanderung, 
den richtigen Fluss von Ein- und Ausgängen aufrechtzuerhalten. Schon die 
kleinste Krise, und alles kann aus den Fugen geraten.“

Doch auch wenn die Gratwanderung aus dem Gleichgewicht gerät, können 
Sie es wiederherstellen - so die gute Nachricht - selbst wenn eine Krise alles 
auf den Kopf zu stellen droht.  

Kurzfristig können eine Bereinigung Ihrer Bilanz, Verhandlungen mit 
Fingerspitzengefühl rund um Ihre Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 
sowie umsichtige Ausgabenkürzungen Ihre Liquiditätsreserven aufstocken 
und mehr Betriebskapital freisetzen. 

Längerfristig kann Ihnen der Einsatz von Finanzautomatisierungstools dabei 
helfen, bessere Daten zu erhalten und in Echtzeit Einblick in die  
finanzielle Lage Ihres Unternehmens zu erhalten. Dadurch werden Sie 
flexibler und reaktionsfreudiger und können unabhängiger von der 
Weltwirtschaft florieren. 
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