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LIQUID CON SULTING GmbH

VERBESSERUNGSMANAGEMENT
MIT LICON-VERBESSERUNGEN EINFACH MEHR ERFOLG.
ES GIBT NICHTS, WAS NICHT VERBESSERT WERDEN KÖNNTE!

Das
(etwas andere)

LICON-BUDGET
für Hotellerie / Gastronomie

UNTERNEHMERINFORMATION
ALLGEMEINE ERKLÄRUNG

LICON: Eine aktivitätsbezogene Budgetplanung ist Voraussetzung
für erfolgreiches Wirtschaften –
wenn alle erforderlichen und mehr als die üblichen Parameter
berücksichtigt werden.
________________________________________________________________
Ein aussagekräftiges und umfassendes Berichtswesen
kennzeichnet einen guten Berater!
___________________________________________________________________________

Die neue Methode zur Aufbereitung von Daten.
________________________________________________________________
Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß!
_________________________________________________________________________________________________________________
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Beim LICON-Budget (Voranschlag für erwirtschaftbare Geldeinnahmen) handelt es
sich um eine Unternehmerinformation (Internes Berichtswesen bzw. Controlling),
welche für neu zu gründende sowie bestehende Unternehmungen unabdingbar ist!
Sinn und Zweck des LICON-Budgets ist es, dem Unternehmer jederzeit ein
klares, leicht fassbares Bild von der gegenwärtigen oder künftigen Situation des
Unternehmens zu geben. Es muss daher nicht nur alle erforderlichen – über die
Üblichen hinausgehenden – Parameter enthalten, sondern auch für einen Laien
leicht verständlich sein, wenn es seinen Zweck erfüllen soll. Denn wer Ziele setzt,
Pläne erstellt und Entscheidungen trifft, muss sich auch laufend davon
überzeugen können, ob die Ziele erreicht und die Entscheidungen richtig
getroffen wurden. Planungen sind nur dann gut, wenn sie kontrolliert werden.
Viele Betriebsinhaber „müssen“ sich auf Experten verlassen, wie auf
Steuerberater, Betriebsberater, Banken etc., bzw. sind auf diese angewiesen.
Zumeist
wird
von
diesen
das
Zahlenmaterial
aus
den
Buchhaltungsunterlagen, Bilanzen etc. entnommen und verwendet.
Aber: Zahlen, wie sie für die Bilanz verwendet werden, geben
erfahrungsgemäß nur ein schwer verständliches, zumeist nicht wirklich
aussagekräftiges und auch sehr oft unvollständiges Bild. Diese erhält man
meist im Nachhinein, zu spät, um sinnvoll planen und sofort auf
Abweichungen reagieren zu können.
LICON sieht seine Aufgabe darin, dem Unternehmer ein leicht verständliches
Instrument in die Hand zu geben, welches es ihm ermöglicht, jederzeit die
Situation des Betriebes, der Betriebsergebnisse und negativen Abweichungen –
insbesondere an Hand eines laufenden Soll-Ist-Vergleiches – zu erkennen, sowie
um bei Neugründungen von Unternehmungen einen realistischen Einblick über
die zukünftige Lage des Unternehmens geben zu können.
Der Unternehmer soll in die Lage versetzt werden, selbst Schwachstellen im
Unternehmen zu erkennen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und sofort zu
reagieren, indem er notwendige Maßnahmen überlegt und baldmöglichst umsetzt.
Dem Unternehmer soll ein Instrument in die Hand gegeben werden, welches ihn
unabhängig von diversen Experten macht, dies nach dem Motto:

"Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir keiner!"

LICON hat für die Budgetierung ein neues System entwickelt.
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Die wesentlichen Punkte des Budgets sind naturgemäß:
-

Erlöse
Wareneinsatz
Rohertrag
Personalkosten
Betriebskosten

und daraus resultiert die verfügbare Ertragskraft (Cash-Flow).
Es werden von LICON aber für die Budgetierung nicht Zahlen aus der Bilanz
und sich daraus resultierende Verhältniszahlen oder Kennzahlen – welche
darüberhinaus oft nicht wirklich "nachvollziehbar" sind – verwendet, sondern
erfolgen die Berechnungen ausgehend:
von der vorhandenen Kapazität (Restaurant Platzkapazitäten, Hotel Bettenkapazitäten)
von den Öffnungszeiten (Stunden, Öffnungstage)
von der möglichen realen Auslastung (Frequenz)
von den realistisch möglichen Preisen (Konsumationen)
Aus diesen Grundlagen lassen sich zunächst alle für den Geschäftsbetrieb
wesentlichen Soll-Zahlen ableiten.
Damit diese Grundlagen auch realistisch sind, müssen jedoch im Vorfeld auch
andere Punkte beachtet werden, wie folgt:
- wie weit ist die Attraktivität des Angebotes, die Qualität und Auswahl auf
das zu erwartende Klientel abgestimmt;
- Sympathiegrad des Betriebes;
- wie weit werden Erwartungen eines Gastes erfüllt;
- Qualität und Freundlichkeit der Mitarbeiter.
Oft können bei der Beurteilung dieser Vorfragen bereits Schwachstellen erkannt
und Verbesserungen in die Wege geleitet werden!
Aus der Kapazitätsberechnung, den Öffnungszeiten und den Frequenzen,
welche auch Saisonen, allfällige Events etc. berücksichtigen müssen, ergeben sich
die Soll-Zahlen für Kosten und Erlöse.
Das Budget ist ein Planungssystem. Es ist jedoch nur dann sinnvoll eingesetzt,
wenn die Budget- bzw. Planzahlen auch laufend mit den Ist-Werten verglichen
werden.
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Dieser Soll-Ist-Vergleich zeigt dann deutlich etwaige Abweichungen, welche
analysiert werden können. Gibt es eine Diskrepanz zwischen Wareneinsatz und
Erlösen? Wenn ja, warum? Liegen Minderumsätze z.B. an schlechtem Wetter
oder an anderen Umständen? Wenn ja, wie kann man darauf sofort reagieren?
Welche Fehler sind zu beheben? Welche Änderungen sind vorzunehmen?
Aber selbstverständlich werden auch sofort positive Abweichungen von den
Soll-Zahlen erkennbar und können daraus abzuleitende Erfolgsfaktoren
umgehend berücksichtigt und nach Möglichkeit weiter ausgebaut werden.
Jedenfalls wird die erforderliche dauernde und laufende Kontrolle der
beabsichtigten und möglichen Ergebnisse durch das LICON-Budget möglich
gemacht!
Denn ein Jahresabschluss, egal wie detailliert er sein mag, kommt zu spät,
um versäumte Dispositionen und Reaktionen auszugleichen bzw. aufzuholen.
Bei bestehenden Betrieben fließen in die Planrechnung auch die bisherigen
Erfahrungen des Unternehmers hinsichtlich möglicher Frequenz und
Auslastung, aber auch möglicher Preisgestaltung ein – Daten welche einem
externen Berater nicht zur Verfügung stehen. Dadurch wird das Einfließen von
unrealistischem Zahlenmaterial und ein demzufolge entstehendes falsches Bild
verhindert.
Dieses mit dieser Methode erarbeitete realistische, klare und übersichtliche
Zahlenmaterial bietet auch Banken und anderen Institutionen eine hervorragende
Grundlage zur Beurteilung des Unternehmens, auch wenn es etwas anders als
üblich aufgebaut ist. Und vor allem kann der Unternehmer zu diesem
Zahlenmaterial jederzeit "Rede und Antwort" stehen, anderen und sich selbst
gegenüber. Da es großteils selbst erarbeitet ist, kann er es auch überzeugend
vertreten, er weiß wovon er spricht. Und es wird überall anerkannt, wenn man
erkennt, dass ein Unternehmer nicht über fiktive Zahlen spricht, sondern
über Zahlen, von denen er weiß was sie bedeuten und auf welche Art sie zu
Stande gekommen sind und was sie aussagen.
ZUSAMMENFASSUNG:
Ein auf den oben dargestellten Grundlagen erstelltes Budget bietet dem
Unternehmer ein hervorragendes, realistisches und übersichtliches Instrument für
Planung und Kontrolle! Und das sind wichtige Punkte, wenn man ein
Unternehmen zum Erfolg führen will.
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Leider wird dieses Führungswerkzeug immer noch zu wenig und oft zu wenig
professionell eingesetzt. Ein Unternehmer, welcher erfolgreich sein will, benötigt
jedoch
- realistische Daten über das zukünftige Betriebsgeschehen,
- aktuelle wirtschaftliche Daten über die Ist-Situation (und dies so kurzfristig
wie möglich!), und
- branchenspezifische Daten bzw. Kennzahlen
Und nicht zu vergessen: Das LICON-Budget bietet – weit über das übliche
bücherliche Zahlenmaterial hinausgehend – eine hervorragende, übersichtliche
und absolut realistische Grundlage dafür, die Ertragskraft und Liquidität eines
Betriebes richtig einzuschätzen und zu beurteilen!
Das LICON-Budget sollte daher für jedes Unternehmen und jeden
verantwortungsbewussten Unternehmer unverzichtbar sein!!
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