
Working Capital ManageMent
Vorsprung durch liquidität und finanzielle Beweglichkeit

Partner auf dem Weg zur Spitzenleistung.
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KriSe überwunden? – in jeder unternehMensphase 
hat liquidität eine sehr hohe priorität

im Mittelstand wird dieser effektive kapitaleinsatz oft vernachlässigt 
oder nicht konsequent umgesetzt.
dies liegt vor allem in der integrativen natur der sache, denn es wer-
den unterschiedliche Bereiche im unternehmen angesprochen. der 
erfolg liegt jedoch gerade in der ganzheitlichen Betrachtung und 
übergreifenden anwendung aller optimierungsstellhebel.

Was für den Menschen die luft zum atmen ist, ist die liquidität für das unternehmen. anders 
formuliert ist liquidität die fähigkeit eines unternehmens flexibel am Markt zu agieren und 
strategische optionen wahrzunehmen. der unternehmenserfolg hängt deshalb neben den 
strategischen faktoren nicht zuletzt von der konsequenten steuerung von Vorräten, forder- 
ungen und Verbindlichkeiten ab – dem Management des Working Capital. das Working 
Capital ist die differenz zwischen dem umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkei-
ten. das ziel eines aktiven Working Capital Managements ist, diese komponenten optimal zu 
managen, um eine hohe liquidität zur Verfügung zu haben, und diese nicht im umlaufver- 
mögen gebunden ist.

Stadium bedeutung von Liquidität

stärkung innenfinanzierungs- und     
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turnaround
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Working Capital Management schafft Liquiditätsspielraum

VOrraTS-managemenTV

debiTOren-managemenTd

KrediTOren-managemenTK
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VOrraTS-managemenT 
zur reduktion der lagerBestände

VerTriebSPrOZeSS
gezielt zwischenlagerstufen reduzieren >
absatzplanung durch ständigen liefermengenaustausch mit dem   >

 kunden verbessern
interdisziplinäre abstimmung der Bereiche produktion, einkauf   >

 und Vertrieb sicherstellen

einKauFSPrOZeSS
dispositionsprozess auf Basis einer transparenten planung steuern >
dispositionsparameter anhand der kundennachfrage und  >

 internen prozesse einstellen
systemlieferanten in den Beschaffungsprozess integrieren >

PrOduKTiOnSPrOZeSS
produktionsabläufe optimieren (durchlaufzeiten, fertigung,   >

 transportzeiten,…)
produktions- und absatzplanung rollierend abstimmen >
terminsynchrone produktionssteuerung nachhalten >

V

Projektbeispiel: Bestandsreduktion durch Prozessanpassungen und Variantenbereinigung

durch ein suboptimales dispositionsverfahren, kein klar strukturiertes Variantenmanagement, keine interdisziplinäre abstimmung sowie wei-
tere bestandstreibenden faktoren, sind die lagerbestände im projektbeispiel auf 40% des jahresumsatzes angestiegen. 
eine nachhaltige Bestandsreduzierung von 25% konnte erzielt werden, indem die Bestandstreiber systematisch identifiziert wurden, um fol-
gend ein strukturiertes konzept zur Beseitigung der Bestandstreiber zu entwickeln und umzusetzen.
das konzept hatte die Veränderung der dispositionsstrategie in kürzere lieferintervalle als grundlage, welche zusätzlich die losgrößen der 
fertigung vorgab. Mittels einer detaillierten Variantenbereinigung konnten die auf Vorrat zu haltenden Materialien nachhaltig reduziert wer-
den. eine reduzierung von nicht kundenbezogenen Vorfertigungsteilen im fertigungsprozess trug dazu bei, dass zukünftige non-Mover wei-
testgehend vermieden wurden. so konnte auf Basis einer breiten Verringerung der Bestandstreiber eine nachhaltige reduzierung um 8 Mio. € 
innerhalb 9 Monaten erreicht werden.

Prozessanpassungen

Variantenbereinigung

Kundenauftragsbezogen
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fertigwarenlager

kundenbezogene 
fertigware

paternoster

Vorkommis-
sionierungs-
lager

kaufteile

konsilager Bearbeitung zwischenlager

Variante 1.1

Variante 3.1

Variante 5.1

Variante 2.1

Variante 4.1

Variante 1.1

Variante 3.1

Variante 5.1

Variante 7.1

Variante 2.1

Variante 4.1

Variante 6.1

Variante 8.1

nachhaltigkeit durch    >
 reduzierung von nicht   
 kundenbezogenen 
 Vorfertigungsteilen

reduzierung von non-    >
 und slow-Movern durch   
 frühzeitigen kundenauf-  
 tragsbezug

Variantenbereinigung auf    >
 Basis fundierter 
 entscheidungsgrundlagen   
 reduziert komplexität 
 und Bestände

SerViCePrOZeSS
abbau von slow- und non-Movern nachhaltig steuern >
ersatzteilmanagement strikt an servicelevel und lieferzeiten   >

 orientieren
ersatzteilspektrum an serienteile anpassen und dadurch preis-  >

 vorteile und kurze lieferzeiten sichern

beSTandSSTraTegie
Bestandsstrategie systematisch optimieren >
durch komplexitätsmanagement den produktmix optimieren >
Variantenmanagement und produktlebenszyklusanalysen  >

 einführen

exemplarische stellhebel des Vorrats-Managements
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debiTOren-managemenT 
zur strukturierung und siCherung der forderungen

KundenanaLYSe
Bewertungssystematik für kunden-rating erarbeiten >
regeln für Bewertung von neukunden aufstellen >
Bestandskunden durch ratingmodell laufend monitoren >

ZaHLungSmanagemenT
zahlungskonditionen standardisieren >
kompetenzmatrix für sonderkonditionen festlegen >
zahlungsziele abhängig von kundenrating nachverhandeln >

d

Projektbeispiel: Beschleunigung der Zahlungseingänge schafft Liquidität

durch aufbau eines automatischen rechnungslaufs konnten bisherige Verzögerungen bei der rechnungsstellung von bis zu 14 tagen kom-
plett eliminiert werden. dies führte messbar zu früheren zahlungseingängen, da die tatsächliche zahlung des kunden – zusätzlich zum zah-
lungsziel – vom rechnungseingang abhängig ist.
die standardisierung der zahlungsziele von bisher 12 auf 3 zahlungsbedingungen führte insgesamt zu einer Verkürzung der zahlungsziele um 
ca. 10 tage. dies ermöglichte aufgrund der einheitlichen systematik zudem eine bessere steuerung der liquidität, da somit größere zahlungs-
eingänge im Vorfeld bereits auf die wichtigsten zeitpunkte festgelegt wurden.
das tatsächliche zahlungsverhalten der kunden wurde edV-unterstützt dokumentiert, auf dieser Basis konnte der Vertrieb zahlungsziele nach-
verhandeln, und eine weitere Verkürzung um ca. 3 tage erreichen.   
um überfällige forderungen systematisch zu reduzieren wurde ein konsequenter Mahnprozess mit maximal 2 Mahnschreiben, der einführung 
von Verzugszinsen und Mahngebühren, und dem systematischen einsatz von rechtsanwälten und inkassobüros aufgesetzt. zudem wurde die-
ser prozess an die ursachenanalyse der überfälligkeiten gekoppelt, um produkt- und sonstige Mängel vom Mahnprozess abzutrennen. durch 
die eingeführten Maßnahmen konnten überfällige forderungen um ca. 500 t€ gesenkt werden.

Vorher nachher
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Fälligkeit der Forderungen

aufbau eines durchgängigen und  >
 automatisierten rechnungslaufs

standardisierung der zahlungsbe-  >
 dingungen → Verkürzung der  
 zahlungskonditionen

zahlungsverhalten monitoren   >
 und evtl. zahlungsziele 
 nachverhandeln

standardisierung eines  >
 konsequenten Mahnprozesses  
 mit festgesetzten aufgaben- 
 bereichen

exemplarische stellhebel des debitoren-Managements

reduZierung überFÄLLiger FOrderungen
ursachenanalyse erstellen >
kundenanalyse und feinsteuerung der überfälligkeiten  >

 nachhalten
konsequentes Mahnwesen implementieren >

VerbeSSerung inTerne KOOrdinaTiOn
Vertrieb und debitorenkontrolle koordinieren >
reports standardisieren >
anreizsystem im Vertrieb anpassen >
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KrediTOren-managemenT  
als Mittel zur liquiditätssteuerung

einKauFSOPTimierung
Warengruppenmanagement einführen und nachhalten >
anzahl von lieferanten verringern und dadurch Bündelungs-  >

 effekte realisieren
über design-to-Cost programme die produktgestaltung  >

 optimieren und einkaufs-/zahlungsvolumen senken

KOndiTiOnenmanagemenT
zahlungskonditionen wettbewerbskonform anpassen >
liquiditätsorientierte lieferantenverhandlungen führen >
kompetenzmatrix für sonderkonditionen und zahlungsziel-  >

 untergrenzen festlegen

K

Projektbeispiel: Vollständige Ausschöpfung der Lieferantenkredite

durch reduzierung und Bündelung der zahlungsläufe zu einem zahllauf pro Woche konnte der aufwand der Buchhaltung verringert werden. 
die schaffung einer schnittstelle zur Wareneingangskontrolle ermöglichte die konsequente aussetzung von zahlungen bei Mängeln, hierdurch 
konnte die liquiditätssituation spürbar verbessert werden.
in zusammenarbeit mit der produktion und dem einkauf wurde ein wöchentlicher Bedarfsplan erstellt, um bei den zu leistenden wöchentlichen 
zahlungen den fokus auf aktuell benötigte lieferanten zu erhalten. 
an hand einer aBC-analyse der lieferantenbedeutung wurde zudem die höhe der überfälligkeiten gezielt gesteuert. somit konnte der Verlust 
von kern-lieferanten durch überreizung von zahlungszielverlängerungen vermieden werden, bei den anderen lieferanten führte dies zu einer 
Verlängerung der zahlungsziele um in summe 10 tage.

1. reduzierung und bündelung der Zahlungsläufe

3. Steuerung überfälligkeiten nach Lieferantenranking

2. Stichtagsbezogene Liquiditätssteuerung

anzahl zahlungsläufe verringern >

zahlungsfreigabe mit zahlungszielen  >
 synchronisieren 

zahlungen konsequent aussetzen  >
 bei Mängeln, lieferverzug, …

höhe überfälligkeiten abhängig von   >
 lieferantenbedeutung über 
 aBC – analysen steuern

Verlust / Vorkasse von kernlieferanten   >
 durch überreizung von 
 zahlungszielüberschreitungen vermeiden 

an limits der kreditversicherer orientieren >

kreditorenzahlungen permanent  >
 monitoren

kurz- und mittelfristige liquiditätspläne   >
 zur stichtagsgenauen steuerung erstellen

Möglichkeit zum legalen Bilanz-   >
 „Window-dressing“ nutzen
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exemplarische stellhebel des kreditoren-Managements

ZaHLungSmanagemenT
anzahl zahlungsläufe verringern und bündeln  >
kreditorenzahlungen fortlaufend monitoren >
kurz und mittelfristige liquiditätspläne zur stichtagsgenauen   >

 steuerung aufstellen

PrOZeSSe
Verfahrensabläufe zentralisieren und vereinheitlichen >
liquiditätsorientierte entlohnungssysteme integrieren >
optimierte reporting tools einsetzen >



6

der Cash Conversion Cycle zeigt die notwen-
digkeit eines ganzheitlichen Working Capital 
Managements. dieses konzept verdeutlicht 
somit die kapitalbindung im laufe des um-
satzprozesses. das in Vorräten gebundene 
kapital wird erst bei fakturierung an den 
kunden in forderungen umgewandelt, und 
die forderungen wiederum je nach zahlungs-
ziel und zahlungsmoral des kunden in liqui-
de Mittel. erst dann steht dem unternehmen 
das kapital wieder in form von geldmitteln 
zur Verfügung.

ganzheitliCher ansatz des Working Capital ManageMent
führt zu Besserer finanzieller ausstattung

einkauf Verkauf

wOrKing CaPiTaL

reCHenbeiSPieL

Zielsetzung: reduzierung Ø Kapitalbindungsdauer (Cash Conversion Cycle) 

Cash Conversion 
Cycle (CCC)

 Verbindlichkeiten
 zahlungsziel
 (z.B. 10 tage)

VOrrÄTe FOrderungen VerbindLiCHKeiTen+ –

15 + 20 - 10 = 25 tage 

forderungen 
 zahlungsziel
 (z.B. 20 tage)

 Vorräte
 lagerdauer
 (z.B. 15 tage)

Weitgehende selbstfinanzierung des  >
 operativen geschäfts

Verringerung des externen kapitalbedarfs >
erhöhung der kapitalrentabilität >
schaffung von unternehmenswert >
liquiditäts- und risikosteuerung >

1 days inventory outstanding (dio): durchschnittliche lagerdauer ( = lager *365 ÷ herstellkosten)
2 days sales outstanding (dso): durchschnittliche dauer bis forderungen bezahlt werden 
 ( = forderungen *365 ÷ umsatz) 
3 days payables outstanding (dpo): durchschnittliche dauer bis lieferantenverbindlichkeiten bezahlt werden  
 ( = lieferantenverbindlichkeiten *365 ÷ Wareneinkauf)
4 Cash Conversion Cycle (CCC): durchschnittliche kapitalbindungsdauer (= dso + dio - dpo)

optiMierungspotenziale Mithilfe Von kennzahlen
identifizieren und VerBesserungsMassnahMen aBleiten

Vorher

Vorher
–5 tage
–150 t €

–5 tage
–250 t €

+5 tage
–100 t €

nachher

nachher

diO dSO dPO

15 Tage

10 Tage

diO1

20 Tage

15 Tage

dSO2

10 Tage

15 Tage

dPO3

15 + 20 – 10 = 25 tage

10 + 15 – 15 = 10 tage

CCC4

diO
die durchschnittliche lagerdauer  beträgt 15 
tage. durch dispositionsoptimierung redu-
ziert sich die kennzahl auf 10 tage, der Cash 
effekt beträgt 150 t€. 

dSO
die durchschnittliche dauer bis forderungen 
bezahlt werden beträgt 20 tage. nachdem 
mit dem hauptkunden eine reduktion des 
zahlungsziels von 60 auf 30 tage vereinbart 
wurde, sinkt die kennzahl auf 15 tage, der 
Cash effekt beträgt 250 t€.

dPO
die durchschnittliche dauer bis Verbindlich-
keiten bezahlt werden beträgt 10 tage. nach-
dem mit dem hauptlieferanten eine Verlän-
gerung des zahlungsziels von 15 auf 45 tage 
vereinbart wurde, steigt die kennzahl auf 
15 tage, der Cash effekt beträgt 100 t€.



zur dauerhaften Verbesserung des Working Capitals ist eine 
externe Beratungsunterstützung sinnvoll, da sowohl der
zukauf des konzeptionellen know-how als auch die zusätzli-
chen kapazitäten in der umsetzung den schnellen erfolg
entscheidend beeinflussen.
unsere 3-stufige Vorgehensweise zur erfolgreichen optimie-
rung orientiert sich in puncto dauer und Beratereinsatz an den 
jeweiligen gegebenheiten des unternehmens.
der return on investment für Beratungsaufwendungen ist in 
der regel nach wenigen Monaten erreicht.  

ihr Weg zu Mehr liquidität

PHaSe i

Potenzialanalyse

PHaSe ii

Strategie- und Konzeptentwicklung

PHaSe iii

implementierung

datenanalyse >

Benchmarking >

ermittlung projektumfang >

potenzialanalyse >

ermittlung reduktionspotenzial >

kosten/nutzen analyse >

grobkonzeption >

Maßnahmenplan >

definition soll-prozesse >

feinkonzeption >

quick-Win-Maßnahmen >

implementierungsplanung >

implementierung der  >
 Maßnahmen

erstellung von richtlinien >

Mitarbeiterschulungen >

fortschrittkontrolle >

Working Capital prozess >

reduktion des Working  >
 Capital ratio

1-2 Wochen 2-4 Wochen 1-6 Monate
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natürlich ist Handeln gefordert.

nur: ihr unternehmen ist ein komplexes system.
die rahmenbedingungen sind schwierig.
sie haben nicht viele Versuche.

Mit uns können sie rechnen.
auf ihrem Weg vom turnaround zu Bestpractice.

messbar. Pragmatisch. Konsequent. überzeugend.


