
HUBER, Brigitte: Dynamische Liqulditätsplanung und -kontrol1e im Gartenbau

1. Erfordernis für Liquiditätskalkulationen

Für jeden Betrieb ist es wichtig, einen genauen Überblick über seine Finanzlage
sowie seine Zahlungsein- und -ausgänge, also seine ständige Zahlungsbereit-
schaft, zu besitzen. Im Gartenbau treten hierfür noch spezifische Probleme auf,
die am Beispiel eines direktabsetzenden Zierpflanzenbetriebes erläutert werden
sollen. Ein solcher Betrieb, der seine Ware direkt an Verbraucher verkauft, hat
sein Hauptgeschäft im Mai zum Muttertag, vor allem mit Balkonpflanzen, und zu
Allerheiligen mit Blumen für den Friedhof. Saatgut, Jungpflanzen, Erden, Dünger
und weitere Produktionsmittel werden in ganz anderen Zeiten zugekauft,d.h. die
Einnahme- und Ausgabespitzen fallen nicht zusammen. Aus diesem Grund ist eine
Geldplanung anzuraten. Ein solcher Plan soll z.B. helfen, teure
Kontokorrentkredite zu vermeiden, Investitionen und Rücklagen zum richtigen
Zeitpunkt vorzunehmen, Hinweise für die zeitgünstigste Aufnahme längerfristiger
Kredite zu geben und die Privatentnahmen zu steuern. Er wird jeweils für ein
Jahr aufgestellt. Der geeignete Zeitpunkt dafür ist der Stichtag der
Buchführung bzw. der Beginn des Kalenderjahres. Eine vorhandene ordnungsgemäße
Buchführung erleichtert das Vorgehen, vor allem, wenn monatliche Summen- und
Saldenlisten zur Verfügung stehen.

Nachfolgend wird die Vorgehensweise erläutert. Als erstes stellt man die monat-
lichen Werte der wichtigsten Konten, wie z.B. Kasse, Bank, Saatgut und Jung-
pflanzen, Unterhaltungskosten, Privatentnahmen, Investitionen etc. zusammen.
Hierbei werden die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen berücksichtigt. Wenn nun
die jeweiligen monatlichen Salden aus Ein- und Auszahlungen gebildet werden,
gewinnt man schon einen ersten Überblick über die Finanzlage des vergangenen
Jahres.

Würde eine dynamische Liquiditätplanung und -kontrolle von Hand gerechnet, ist
das sehr aufwendig. Außerdem ist es für die Planungsrechnung interessant,
möglichst unterschiedliche Versionen zu erzeugen, um beispielsweise zu sehen,
wie sich die Ergebnisse ändern, wenn der Wert von Daten ansteigt oder abfällt.
Deshalb ist die Verwendung eines Computerprogrammes vorteilhaft.

2. Vorstellung des Programmes LIQUID

Für die am LRZ vorhandene CDC-Anlage wurde ein DV-Programm in der Programmier-
sprache BASIC geschaffen, das im Dialogverkehr arbeitet. Es bietet folgende
Möglichkeiten:

o einfache Eingabe der Daten einschließlich Korrektur,
o selbständige Verrechnung der Daten,
o wahlweise Ausgabe auf Bildschirm oder für den Druck aufbereitet,
o Erstellung von Formularen zur Vereinfachung der Dateneingabe,
o Abspeicherung der beiden wichtigsten Dateien.
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Diese Möglichkeiten sind in sechs Unterprogrammen verwirklicht. Die Abbildung l
auf Seite 269 zeigt schematisch den Aufbau des Programmes. Der erste Verteiler
im Hauptprogramm verzweigt zu diesen Unterprogrammen, die wiederum verschiedene
Möglichkeiten bieten. Die einzelnen Programmteile sollen nun kurz vorgestellt
werden.

2.1 Hauptprogramm

Zum Programm werden zwei Dateien benötigt. Die erste enthält die Anfangsdaten;
in einer zweiten werden die monatlich geplanten Veränderungen gespeichert. De-
ren Namen müssen angegeben werden, damit sie neu aufgebaut bzw. zur Verrechnung
aus den Speichern geholt werden können. Ergänzend ist der Zinssatz für
Kontokorrentkredite einzufügen, die möglicherweise aufgenommen werden müssen.
Mit einer Ziffer können die einzelnen Programmteile angewählt werden (s.
Abbildung 2 auf Seite 270). Dieser Verteiler ist das Herzstück des Programmes.
Bei Abbruch eines Unterprogrammes kommt man immer hierher zurück.

2.2 Eingabe von Daten (NEUANFANG, ANHÄNGEN VON DATEN)

Die Werte aus den Summen- und Saldolisten werden z.T. aggregiert und in das
'Formular Anfangsdaten1 eingetragen. Dieses entspricht im Aufbau der Ausgabe
der Daten und kann mit der DV-Anlage begrenzt werden. Es vereinfacht deren Auf-
bereitung wesentlich. Im Dialog-Verkehr werden dann diese Werte für jedes Konto
monatsweise eingegeben. Somit wird eine genaue Zuordnung von Konto, Monat und
Betrag erreicht. Auf diese Weise wird die Datei mit den Anfangsdaten
einschließlich der monatlichen und jährlichen Summen und Salden erstellt.

Daneben wird ein zweiter Datenbestand aufgebaut, der die geplanten
Veränderungen für die nächste Periode enthält. Diese werden ebenfalls im
Dialogverkehr eingegeben. Pro Konto und Monat sind zwei Veränderungen zuge-
lassen, die nacheinander gerechnet werden. Diese Veränderungen können in % oder
in einem DM-Betrag gegenüber dem Vorjahr oder gleich als neuer Wert in DM ange-
geben werden.

Zur Vereinfachung der Eingabe können in beiden Fällen hintereinanderfolgende
gleiche monatliche Werte innerhalb eines Kontos unter Angabe der Zahl der Wie-
derholungen auf einmal eingegeben werden. Dies beschleunigt, gerade bei den
Änderungsdaten, das Eintippen wesentlich.

Die Eingabe kann nach jedem Konto abgebrochen werden. Ein Wiedereinstieg ist
mit Hilfe des Unterprogrammes 'ANHÄNGEN VON DATEN' an genau dieser Stelle er-
neut mögl ich. \

2.3 Korrekturmöglichkeiten (KORREKTUR)

Sämtliche eingegebenen Daten könnnen durch das Unterprogramm 'KORREKTUR1 korri-
giert und verändert werden. Dadurch lassen sich auch auf einfache Weise ver-
schiedene Versionen für die Änderungsdaten erzielen.

Schon bei der Dateneingabe werden alle Werte durch eingebaute Fehlerroutinen
auf formelle Richtigkeit entsprechend den notwendigen Vorgaben kontrolliert, um
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Abbildung 2: Verteiler
+ +

einen späteren Programmabbruch zu vermeiden. Die Fehlermeldung erlaubt eine
sofortige Korrektur.

2.4 Verrechnung und Ausgabe (ANSCHAUEN AUF TERMINAL, AUSDRUCK AUF PAPIER)

Erst wenn die entsprechenden Dateien auszugeben sind, werden die Daten verrech-
net, d.h. aus den ursprünglichen Werten errechnet das Programm die Plandaten
und die Summen und Salden. Die Plandaten stehen auf einer weiteren, neu ange-
legten Datei. Diese kann nun, mit einem passenden Rahmen und Kommentaren verse-
hen, jeweils auf dem Bildschirm angezeigt oder auch auf eine weitere Datei, die
dem Ausdruck auf Papier dient, gelegt werden. Auf diese Weise können sämtliche
Dateien verfügbar gemacht werden. Sie müssen dann nach Abschließen des Pro-
grammes noch für den Druck aufbereitet und dann ausgedruckt werden. Aus der
Abbildung 3 auf Seite 271 ist die Legende und sind die Monate des zweiten Halb-
jahres mit der Jahressummenspalte zu ersehen. Zum direkten Vergleich können
Anfangs- und Plandaten auch nebeneinander stehen.

Die beiden Formulare für die Anfangs- und Änderungsdaten können auf gleiche
Weise gewonnen werden. Sollen nur die Formulare ausgegeben werden, kann dies
unter Umgehung der sonst für das Programm notwendigen Daten direkt geschehen,
indem bei der ersten verlangten Eingabe das Wort 'Formular1 eingetippt wird.

2.5 Dateihandhabung

Mit Hilfe eines an das Binärobjekt angehängten Bibliotheksprogrammes werden die
beiden Dateien mit den Anfangs- bzw. Änderungsdaten bei Abschluß des Programmes
automatisch gespeichert. Verwendet man alte, d.h. schon permanente Dateien, so
werden sie, nach Eingabe des Namens, aus dem Speicher geholt.
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A b b i l d u n g 3: Teil e ines Outputs
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3. Bisherige Erfolge und Zusammenfassung

Es hat sich gezeigt, daß in der Praxis der Liquiditätsrechnung große Bedeutung
zukommt. Bisher fand das Programm bei der Beratung zweier Betriebe Verwendung,
die mit ihrer Finanzsituation Schwierigkeiten haben. Eine konkrete monatliche
Planung half die Schulden zu verringern. Außerdem kann die
Liquiditätskalkulation in der Lehre den Studenten die Methodik und die
Anwendungsmöglichkeiten verdeutlichen.

Das Programm LIQUID bietet also eine wesentliche Vereinfachung der
Liquiditätsplanung und -kontrolle, wenn auch die Aufbereitung der
Buchführungsdaten für die Eingabe noch etwas aufwendig ist. Mit sechs Unterpro-
grammen deckt es die arbeitsintensiven Schritte der Liquiditätsrechnung ab. Da-
mit ermöglicht das Programm mehrere alternative Planungen. Es bleibt dann dem
Betriebsleiter überlassen, entsprechende Konsequenzen aus den Ergebnissen zu
ziehen.
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