
Nachhaltiges 
Wachstum durch 
Cash Management: 
7 praktische Tipps 
vom Veganz CFO

Wie ein Fokus auf 
Cash statt Profitabilität 
zum Erfolg führt...



Cash vs. Profitabilität – 
was zählt im Alltagsgeschäft?

OHNE CASH KEIN WACHSTUM

Eine Expertin, wenn es um die 
Finanzangelegenheiten von Unternehmen 
geht, ist Alexandra Vázquez, CFO bei dem 
Lebensmittelunternehmen Veganz. Sie sagt 
ganz klar: „Liquidität schlägt Profitabilität“. 
Der Grund dafür: Wenn ein Unternehmen 
nur wenig Liquidität – sprich: wenig Cash 
hat – sind kaum Mittel vorhanden, das 
Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Wie soll 
dann Wachstum möglich sein und jemals ein 
profitables Unternehmen daraus werden?

Deshalb muss erst einmal der Cash 
stimmen. Dieser schafft die Grundlage für 
die Profitabilität. „Leider nehmen viele 
Unternehmen das Liquiditätsmanagement 
nicht so ernst“, sagt Alexandra Vázquez. 
„Es fehlt dann komplett der Überblick, was 
überhaupt an Cash da ist. Das macht die 
Liquiditätsplanung nahezu unmöglich und so 
können brisante Situationen entstehen.“

„Cash is King“. So abgedroschen 
diese Unternehmerweisheit 
klingt, so wahr ist sie. Und nicht 
nur das: Cash ist wichtiger als 
Profitabilität. Einige mögen nun 
den Kopf schütteln, doch wir 
werden sehen, dass auch diese 
Aussage stimmt.



GRUND FÜR INSOLVENZ: 
UNZUREICHENDE 
LIQUIDITÄTSPLANUNG

Auch wir bei Agicap haben in zahlreichen 
Gesprächen mit unseren Kund:innen schon 
festgestellt, dass der Liquiditätsplanung 
nicht die Bedeutung zukommt, die ihr 
eigentlich zukommen sollte. Das ist schade, 
denn trauriger Fakt ist auch, dass viele 
Insolvenzen vermieden werden könnten, 
wenn das Liquiditätsmanagement auf 
Vordermann gebracht werden würde.

Doch Unternehmen schauen lieber 
auf die Profitabilität und lassen die 
Liquidität aus den Augen. Für Viele ist 
die Liquiditätsplanung zu aufwändig und 
zeitraubend, weshalb sie vernachlässigt 
wird. In der heutigen Zeit muss das aber 
nicht mehr sein.

Deshalb wollen wir uns in diesem 
Whitepaper nun anschauen, was 
Unternehmen tun können, um einen 
Überblick über ihre Liquidität zu bekommen, 
wie sie diese planen können und was sie 
tun können, um Liquiditätsengpässe zu 
vermeiden.

Alexandra Vázquez ist der 
Vorstand für Finanzen, 
Personal und IT bei der 
Veganz Group AG. 



Aktuelles Spannungsfeld und 
stringentes Cash Management 

als Lösung

HERAUSFORDERUNGEN DIESER ZEIT

Gerade in der heutigen Zeit, wo es weltweit 
nicht nur in der Wirtschaft sehr turbulent 
zugeht, sind die Menschen nervös. 
Unternehmen investieren zögerlicher, weil 
sie sich unsicher sind, wie sich die Marktlage 
in den kommenden Wochen und Monaten 
entwickeln wird.

Gleichzeitig bekommt man von Lieferanten 
Druck: Die Zahlungsziele werden verkürzt 
und man muss früher für eine Lieferung 
zahlen, was die aktuelle Liquidität belastet. 
Auf der anderen Seite gewährt man den 
eigenen Kund:innen längere Zahlungsziele, 
weil man sie nicht verlieren möchte, was die 
Cash-Situation noch enger macht.

Sind dann nicht ausreichend Reserven 
vorhanden, kann so schnell ein 
Liquiditätsengpass entstehen. Ist 
so ein Engpass erst einmal da, ist 
schnelles Handeln angesagt, um die 
Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Am 
besten ist deshalb, wenn ein solcher 
Engpass gar nicht erst entsteht. Und 
Unternehmen können selbst schon viel tun, 
um Engpässe zu vermeiden.

STRINGENTES CASH-MANAGEMENT = 
AKTIVES CASH-MANAGEMENT

Was Alexandra Vázquez in der 
Finanzabteilung von Veganz eingeführt 
hat, ist ein aktives Cash-Management. 
„Es geht dabei darum, nicht nur einmal im 
Monat auf die Kontostände zu schauen, 
sondern aktiv den Cashflow von Woche 
zu Woche zu planen“, sagt sie. „Vor allem 
junge Unternehmen, die keine hohen 
Cash-Reserven haben, profitieren davon.“

Das aktive Cash-Management hat zum Ziel, 
so wenig wie möglich Kapital zu binden 
und somit den Cash zu maximieren. Das 
stärkt die Innenfinanzierungskraft des 
Unternehmens und verteilt die Ressourcen 
optimal, sodass die verfügbaren Mittel ideal 
im Unternehmen arbeiten können.

Des Weiteren ist beim aktiven Cash-
Management die Liquidität immer in den 
Köpfen von Verantwortlichen präsent, sodass 
diese sich auch über ihre Verantwortung 
bewusster werden, die sie gegenüber 
dem Unternehmen haben. Rutscht es 
nämlich in die Zahlungsunfähigkeit, sind 
Verantwortliche rechtlich dazu verpflichtet, 
Investor:innen und andere Stakeholder 
darüber zu informieren.



TIPP 1: LIQUIDITÄTSSTATUS PRÜFEN

Damit ein Unternehmen seinen Cash 
managen kann, muss es erst einmal 
wissen, wie viel davon es überhaupt hat. 
Zum Cash zählen sämtliche Einzahlungen 
und Auszahlungen auf allen Bankkonten 
des Unternehmens – auch jenen in 
Fremdwährung. Beim Cash-Management 
geht es nicht um Umsatzzahlen, sondern 
tatsächlich nur um die Transaktionen, die 
Tag für Tag auf den Bankkonten stattfinden.

Nicht zu vergessen sind hierbei auch 
eventuelle Cash-Vorräte, an die man nicht 
sofort herankommt, zum Beispiel Beträge, 
die sich auf Treuhandkonten befinden oder 
Barhinterlegungen.

Damit man einen Überblick über seine 
aktuelle Liquidität bekommt, müssen also 
alle Ein- und Auszahlungen betrachtet 
werden, sowie die sonstigen eventuellen 
Cash-Vorräte.

Bei den meisten Unternehmen machen 
die Ein- und Auszahlungen den größten 
Teil der Liquidität aus. Am besten stellt 
man diese deshalb einander auf einer 
wöchentlichen Basis gegenüber, sodass 
man Woche für Woche sieht, ob man einen 
Cash-Überschuss oder ein Cash-Defizit 
erwirtschaftet hat.

Grundvoraussetzungen für 
effizientes Cash Management



TIPP 3: DIGITALE TOOLS EINFÜHREN

Das Zusammentragen von sämtlichen Ein- 
und Auszahlungen, die täglich auf den 
Konten stattfinden, ist sehr zeitaufwändig – 
was mitunter auch ein Grund ist, warum so 
viele Unternehmen die Liquiditätsplanung 
scheuen und diese nur sporadisch machen. 
Doch mittlerweile gibt es digitale Tools, in 
denen viele Routinearbeiten automatisch 
erledigt werden und man keine Zahlenreihen 
mehr in Excel-Tabellen eintippen muss.

Solche Tools haben neben ihrer großen 
Zeitersparnis auch den Vorteil, dass sie in 
Finanzabteilungen leichter etabliert werden 
können, da Mitarbeiter:innen einfach zu 
bedienende Anwendungen schneller 
akzeptieren als komplizierte oder solche, bei 
denen man viel manuell erledigen muss.

Die Liquiditätsmanagement-Software 
Agicap bietet neben einer Anbindung zu 
den Bankservern und einer automatischen 
Aktualisierung der Liquiditätsplanung zudem 
die Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu 
erstellen. Ausgehend von der Hauptplanung 
kann man dann zum Beispiel verschiedene 
Situationen simulieren und sich anschauen, 
wie sich das Abspringen eines wichtigen 
Kunden oder ein Lieferengpass auf die 
zukünftige Liquidität auswirken würden.

Mit einer Szenarienplanung sehen 
Verantwortliche ihren kompletten 
Handlungsspielraum und können sich 
somit auch besser für den Worst Case 
vorbereiten. Das ist sehr wichtig, denn: Wer 
in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf 
bewahren kann, trifft erfahrungsgemäß die 
besseren Entscheidungen.

TIPP 2: KURZFRISTIGEN LIQUIDITÄTS-
FORECAST ERSTELLEN

Hat man einen Überblick über die aktuelle 
Liquidität – sprich: hat man alle Ein- und 
Auszahlungen in einer Woche miteinander 
verrechnet – kann man damit anfangen, eine 
Liquiditätsplanung zu erstellen. In diesem 
Forecast projiziert man die erwarteten Ein- 
und Auszahlungen Woche für Woche in die 
Zukunft.

Dies wird umso genauer, je mehr konkrete 
Daten man dazu hat: z.B. Fälligkeitsdaten 
von Rechnungen und die genauen Beträge, 
Fixkosten wie z.B. Gehälter, und bereits 
eingegangene Bestellungen oder Aufträge. 
Wichtig ist auch bei der Planung, dass man 
alles darin berücksichtigt. Wie sich die 
Kundennachfrage entwickeln wird, lässt 
sich zwar nicht genau sagen, aber man 
kann anhand der Marktlage und anderen 
Indikatoren Schätzwerte dafür ableiten.

Trägt man dies alles in die 
Liquiditätsplanung für die kommenden 
Wochen ein, lässt sich so schnell feststellen, 
ob ein Liquiditätsengpass entstehen könnte. 
Rechnet man z.B. mit einer sinkenden 
Nachfrage und damit mit geringeren 
Einnahmen, erkennt man schon frühzeitig, 
ob die Cash-Reserven reichen werden, 
um die Mindereinnahmen auszugleichen. 
So haben Verantwortliche mehr Zeit zum 
Handeln.

Alexandra Vázquez empfiehlt 
Unternehmen: „Eine rollierende 
13-Wochen-Liquiditätsplanung hat 
sich bewährt. Das ist der optimale 
Zeitraum, in dem man noch gut die 
Geschäftsentwicklung voraussagen kann, 
und bei Engpässen immer noch genügend 
Zeit bleibt, um Maßnahmen zu ergreifen.“

Bei der rollierenden Planung wird am 
Anfang der Woche der Liquiditätsplan 
überarbeitet und für eine weitere Woche 
erstellt, sodass man immer 13 Wochen in die 
Zukunft blickt.



In der Praxis bewährte 
Maßnahmen

TIPP 4: STRUKTURIERTES MAHNWEISEN 
EINFÜHREN

„Natürlich mahnt niemand gern seine 
Kundschaft an“, sagt Alexandra Vázquez. 
„Aber oft ist das eben nötig, damit man 
selbst nicht in Zahlungsverzug gerät.“ Das 
Etablieren eines strukturierten Mahnwesens 
ist deshalb ein wichtiger Schritt, um die 
Unternehmensliquidität langfristig auf ein 
stabiles Fundament zu stellen.

Auch jungen Unternehmen sei geraten, 
dass sie nicht aus Angst vor Kundenverlust 
auf ein Mahnwesen verzichten sollten. 
Als ersten Schritt kann man zunächst eine 
freundliche Zahlungserinnerung versenden, 
die oft schon ausreicht, damit Kund:innen 
ihre Rechnung begleichen. Vor den Kopf 
gestoßen fühlen sich dabei die wenigsten.

Auch hier können digitale Tools zur 
Verstärkung genutzt werden. Diese 
überwachen die Zahlungsziele von 
Rechnungen und versenden dann 
automatisch eine Zahlungserinnerung, 
sodass man selbst keine Arbeit mehr damit 
hat.

TIPP 5: AUF SEPA-LASTSCHRIFTEN 
VERTRAUEN

Auch wenn Kund:innen gerne auf Rechnung 
bezahlen, ist diese Zahlungsweise für 
Unternehmen suboptimal, da sie immer eine 
gewisse Zeit auf ihr Geld warten müssen 
und sie somit weniger Cash zur Verfügung 
haben. Damit das nicht passiert, kann man 
mit seinen Kund:innen das Bezahlen per 
SEPA-Lastschrift vereinbaren. Dann wird 
der geforderte Betrag zu einem vorher 
vereinbarten Zeitpunkt einfach vom Konto 
der Kund:innen abgebucht.

Damit die Kund:innen diese Zahlungsart 
dem Bezahlen per Rechnung vorziehen, 
kann man Skonto oder andere Rabatte 
gewähren. Das schmälert zwar den Gewinn, 
aber der Cashflow ist gesichert – und wie wir 
alle wissen: Cash is King.



TIPP 6: AUF FACTORING SETZEN

Eine weitere Variante, den eingehenden 
Cashflow nicht versiegen zu lassen, ist 
das Nutzen von Factoring. Die offenen 
Forderungen werden dabei einem Factoring-
Dienstleister verkauft, der die Rechnungen 
sofort gegen eine Gebühr begleicht und sich 
selbst dann um das Eintreiben des Geldes bei 
den Kund:innen kümmert.

Für Unternehmen hat das den Vorteil, dass 
sie nie lange auf ihr Geld warten müssen, 
ganz gleich, wie lange das Zahlungsziel der 
Ursprungsrechnung ist. Ob sich Factoring 
für ein Unternehmen lohnt, muss jedoch 
sorgfältig geprüft werden. Häufig ist es 
für junge Unternehmen, die keine hohen 
Forderungsbestände haben, (noch) nicht 
lohnenswert.

TIPP 7: FREMDKAPITAL AUFNEHMEN

Der Gang zur Bank, um einen Kredit 
zu beantragen, gehört für viele junge 
Unternehmen zum Standardprogramm, 
denn in der Wachstumsphase wird viel Geld 
benötigt. Ein Bankkredit eignet sich vor allem 
dann, wenn große Investitionen anstehen oder 
ein sehr akuter Liquiditätsengpass vorliegt, der 
nicht anderweitig überbrückt werden kann.

Unternehmen tun sich jedoch gut daran, 
wenn sie verschiedene Kreditangebote 
miteinander vergleichen. „Es gibt Online-
Finanzierungsplattformen, die oft bessere 
Konditionen bieten als eine Bank“, sagt 
Alexandra Vázquez. „Hier ist es wichtig, 
dass man alle Möglichkeiten auslotet, denn 
die zukünftigen Kreditraten werden die 
Liquidität weiterhin belasten.“

Hat man sich einen Kredit gesichert, sollte man 
sich zudem nicht in falscher Sicherheit wiegen, 
nur weil die Kasse gerade wieder voll ist. Nun 
ist ein sehr guter Zeitpunkt, um die Liquidität 
für die nächsten Wochen zu planen und 
dafür Sorge zu tragen, dass das frische Geld 
bestmöglich im Unternehmen eingesetzt wird.
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