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Abb. 1: Working Capital Management
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dieser Stellhebel in der Praxis bewährt haben:

Stellhebel im Working Capital Management
LagerbestandsManagement
Ö Qualität der Bestandsführung
sicherstellen (80/20-Regel) (!)
Ö Absatz- und Produktionsplanung sicherstellen (!)
Ö Lagerumschlag für alle
Materialien / Produkte
ermitteln (!)
Ö Lieferzeiten beachten

ForderungsManagement
Ö Rechnungsstellungsprozess
organisieren (rasch und
richtig) (!)
Ö Bonitätsprüfung organisieren
Ö Klare Kreditlimits für jeden
Kunden etablieren (!)
Ö Credit-Management
organisieren (!)

Ö Langsamdreher auslisten

Ö Warnsignale für
Zahlungsausfälle beachten

Ö Schwund bekämpfen

Ö Factoring prüfen

Ö Ladenhüter abverkaufen

Ö Qualität der Lieferung
sicherstellen (!)

Unnötig hoher Bestand saugt
Cash auf und verursacht
vermeidbare Kosten
(Zinsen, Lager, Versicherung)

Zahlungsverzug saugt Cash
auf, zehrt am Gewinn und
führt zu Zahlungsausfällen

VerbindlichkeitenManagement
Ö Einkaufsberechtigung
organisieren (!)
Ö Bestandskosten in die
Bestellmengenentscheidung
einbeziehen
Ö Reklamationspolitik der
Lieferanten recherchieren
Ö Verzugskosten rückbelasten
Ö Just-in-time prüfen
Ö Preiselastizität in beiden
Richtungen ermitteln
Ö Alternativen prüfen

Lieferanten sind Partner, die die
zukünftige Profitabilität sicherstellen. Nur wer gut einkaufen
kann, kann auch gut verkaufen
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Abb. 2: Stellhebel im workin gCapital Management

*Quelle:
Untersuchung zur Entwicklung des Working Capital in den 1000 größten Firmen der USA, REL Consulting Group, 2001
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EVA =

Net Operating
Profit After Taxes
(NOPAT)

-

Capital

x

The Cost
of Capital

Wert schaffen kann
man durch:

1
Erhöhen des Gewinns
bei gleichem gebundenem Kapital, d.h.
Ö Margen erhöhen,
Ö Produktivität erhöhen,
Ö Kapazitäten besser
auslasten

2
Senken des Zinssatzes
(Funktion von
Ö Eigenkapitalanteil,
Ö Branchenrisiko,
Ö allgemeinem Risiko)

3

Senken des gebundenen
Kapitals ohne Gewinn
zu verringern

Quelle: www.sternstewart.com

Abb. 3: Berechnung des Geschäftswertbeitrages („EVA - Economic Value Added“)
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Durch aktives Managen von Lagerbeständen, Forderungen
und Verbindlichkeiten lässt sich der Umschichtungskreislauf
zwischen Liquiditätsbindung und -freisetzung optimieren
Abb. 4: Working Capital Cycle
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