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»Nur gewinnbringende Unternehmen sind auf
Dauer überlebensfähig.«

Wie viel Gewinn ist gut?
In der Dienstleistungsbranche wird oft um
jeden Auftrag gekämpft, meistens leider
nicht über die Leistung, sondern über den
Preis. Auf der Strecke bleibt dabei die
Ertragskraft. Die kleinen Firmen werfen
den großen vor, zu billig zu kalkulieren.
Umgekehrt hört man diesen Vorwurf
auch. Die Wahrheit liegt wie so oft wahrscheinlich in der Mitte. Das heißt, es gibt
sowohl Klein- als auch Großbetriebe, die
so manchen Auftrag nicht kostendeckend
kalkulieren.
Wie viel Gewinn ist aber gesund und damit
anzustreben? In der Betriebswirtschaftslehre gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Mit zwei Prozent vom Umsatz
sollte man aber in jedem Fall kalkulieren,
da ansonsten der Polster nach unten bei
unvorhergesehenen Ereignissen nur sehr
klein ist.
Anzustreben wären aber sicher an die fünf
oder sechs Prozent der Betriebsleistung.
Diesen guten Wert erreichen in der Praxis
die erfolgreichen Unternehmen, egal ob
groß oder klein.
Wie kann aber ein Unternehmensverantwortlicher diesen zugegebenerweise sehr
ambitionierten Wert erreichen?
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Es klingt sehr banal und ist es wahrscheinlich auch: durch die Konzentration auf die
eigenen Stärken. Nur wenn man weiß,
was man warum sehr gut kann, dann kann
man dies in der Praxis forcieren und damit
bessere Erträge erzielen. Das bedeutet
in letzter Konsequenz die Abkehr vom
„Bauchladen“. Oder anders ausgedrückt:
Jeder kann nicht alles anbieten, weil die
Spezialisierung auch in der Dienstleistung
fortschreitet.
Das Fazit: Sparen bei den Kosten ist gut
und wichtig, der Ertrag wird aber von den
erzielten Preisen bestimmt. Dafür ist nicht
nur Wissen in der Kalkulation, sondern
auch Disziplin gefragt.
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