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Kapitel 2 – EIN UNTERNEHMEN MANAGEN 

 

2.5 WIRTSCHAFTLICHES MANAGEMENT 
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       Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

 

Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermöglicht es Ihnen die Realisierbarkeit und Nachhaltigkeit Ihres unternehmerischen Vorhabens zu analysieren. Dies 

beinhaltet die Übersetzung der Informationen aus der technischen Studie des unternehmerischen Vorhabens oder dem Businessplan in Zahlen. Es ist immer 

empfehlenswert vor der Gründung eines Unternehmens eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchzuführen.  

Diese Analyse kann Ihnen sehr wichtige Informationen liefern:   

 Welches Mindestgehalt benötigen Sie um Ihren Lebensunterhalt zu sichern?  

 Haben Sie die notwendigen Finanzen für Ihr unternehmerisches Vorhaben?  

 Welcher Umsatz ist notwendig damit das Unternehmen profitabel ist?  

 Wie können Sie ermitteln ob das Unternehmen Gewinn oder Verluste macht?  

Folgende Daten müssen Sie analysieren um die Realisierbarkeit Ihrer Geschäftsidee zu untersuchen und ihre wirtschaftlichen Ergebnisse 

einzuschätzen:   

 

 Privathaushalt: indem Sie die Ausgaben und das Einkommen Ihres Haushaltes analysieren, 

können Sie herausfinden wieviel Gehalt Sie benötigen, wenn Sie Ihr unternehmerisches 

Vorhaben umsetzen.  

 

 Investition: Diese beinhaltet jene Elemente (Vermögen und Rechte), die Sie benötigen 

um Ihr Unternehmen zu gründen, wie beispielsweise: Möbel, Instrumente bzw. Werkzeuge 

damit das Unternehmen funktioniert, Kaution für die Räumlichkeiten oder den Erwerb von 

Rohmaterialien und der notwendigen Ausstattung  

 

 Fixkosten: Das sind die Kosten, welche für die Firma oder das Unternehmen regelmäßig anfallen, unabhängig vom Umfang der Geschäfte. 

Wenn ein Unternehmen Geschäftsräume benötigt, gehört die Miete zu den Fixkosten, da sie nicht vom Anstieg oder Rückgang des 

Umsatzvolumens beeinflusst wird. 

Finden Sie mehr darüber heraus wie Sie die 

Finanzen Ihres Haushalts bzw. Ihr Familienbudget 

berechnen in Kapitel 3, Unterkapitel 3.1 

‚Familienbudget‘! 

Im nächsten Unterkapitel 2.6 ‘Investitions- und 

Finanzierungsplan’ lernen Sie mehr darüber was 

für einen Investitionsplan wichtig ist! 



3 
 

 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

 

 

 

 Variable Kosten: sind die Kosten, die vom Umfang der Geschäfte abhängen. Je mehr Geschäfte Sie machen, umso größer sind die variable 

Kosten und umgekehrt. Beispielsweise erzeugt in einem Restaurant der Einkauf von Lebensmitteln variable Kosten, da Sie abhängig vom 

Umfang der Verkäufe mehr oder weniger von einem Produkt einkaufen.   

 

 Umsatzprognose: Dies beinhaltet die Berechnung einer detaillierten und monatlichen Aufstellung der Umsätze im ersten Jahr. Dabei 

werden die Umsätze der Verkäufe und/ oder der Bereitstellung von Dienstleistungen einbezogen. Um dies zu berechnen benötigen Sie 

umfassendes Wissen über die Branche, in der Ihr Unternehmen agiert, und Ihre Schätzungen sollten so realistisch wie möglich sein. 

Nachfolgend finden Sie einige Fragen, die Sie sich stellen können um diese Informationen zu erhalten:  

 

- Wie viele Einheiten des Produkts, das Sie verkaufen, 

können Sie schätzungsweise in einer Woche verkaufen? 

Und in einem Monat?  

- Wie hoch ist das Umsatzvolumen eines Unternehmens mit 

ähnlichen Merkmalen wie Ihres?   

- Haben Sie in Ihrem Unternehmen während des gesamten 

Jahres den gleichen Umfang an Kunden oder gibt es 

Monate in denen Sie mehr verkaufen und andere Monate 

in denen das Umsatzniveau geringer ist?  

 

 


