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1 Die Rentabilität wird in Kapitel 4 eingehend behandelt.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Kennzahlengruppen in Bezug 
auf ihre Aussagekraft erläutert.

A  | Kapitalstruktur (Passiven)

Die optimale Kapitalstruktur ist nicht eindeutig bestimmbar, da ein Zielkonflikt 
besteht: Höhere Eigenfinanzierung bedeutet mehr Sicherheit, aber unter Umstän-
den lässt sich die Eigenkapitalrentabilität durch den Einsatz von mehr Fremdkapital 
steigern.

Von den drei unten dargestellten unternehmerischen Hauptzielbereichen wird im 
Rahmen der Bilanz- und Erfolgsanalyse nur das finanzwirtschaftliche Konzept näher 
betrachtet.

Unternehmensziele

Leistungswirtschaftliche Ziele Finanzwirtschaftliche Ziele Soziale Ziele

Sicherheit Rentabilität

Zu den wichtigsten Sicherheitszielen einer Unterneh-
mung gehört eine genügende  Liquidität, damit die 
 jederzeitige Zahlungsbereitschaft gewährleistet ist. 
Nicht ohne Grund wird deshalb die Liquidität einer 
 Unternehmung mit der menschlichen  Atmung ver-
glichen: Schon ein kurzes Aus setzen kann für die 
Unter nehmung den  Niedergang bedeuten.

Zu den Sicherheitszielen gehören auch die  Erhaltung 
der Bonität (Kreditwürdigkeit und -fähigkeit) sowie 
die Gewährleistung der  Unabhängigkeit.

Rentabilität (oder Rendite) ist eine relative Grösse, die 
als Prozentzahl das Verhältnis zwischen dem Gewinn 
(allenfalls zuzüglich Zinsen) und dem eingesetzten 
Kapital wiedergibt.

Die Rendite einer Unternehmung wird oft mit der 
Nahrung für den Menschen ver glichen: Die Erzielung 
einer angemessenen Rendite ist für den Fortbestand 
einer Unter nehmung langfristig unbedingt erforder-
lich.
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1 Grosse Unternehmungen mit Akquisitionsabsichten haben eher eine hohe Liquidität, kleine Un-
ternehmungen oft eine tiefe, um die teuren Kontokorrentkredite möglichst klein zu halten. Nestlé, 
Novartis oder Roche hielten Ende 2002 zwischen 11 und 14 Milliarden Franken an liquiden Mitteln, 
was 16% bis 24% der jeweiligen Bilanzsumme entsprach.

2 Debitoren- und Lagerumschlag werden in Kapitel 6 besprochen.

Bei Aussagen über die optimale Höhe von Liquiditätsgraden muss immer vor Augen 
gehalten werden, dass

ein Zielkonflikt besteht zwischen Liquidität und Rentabilität.

Hauptziel der meisten Unternehmungen ist die Erwirtschaftung einer angemesse-
nen Rendite; die Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit ist aber für jede 
Unter nehmung eine Existenzfrage, weshalb die Geschäftsleitungen der Erhaltung 
einer genügenden Liquidität sehr viel Aufmerksamkeit schenken.

Liquiditätsgrade

Liquiditätsgrad 1 Liquiditätsgrad 2 Liquiditätsgrad 3

Die zweckmässige Höhe ist schwie-
rig abzuschätzen und ausser-
ordentlich stark vom Charakter 
des Unternehmens abhängig (z. B. 
Grösse, Branche, Konzernzugehö-
rigkeit). Eine Barliquidität von 20 
bis 30% wird oft als genügend 
 betrachtet, da das kurzfristige 
Fremdkapital meist nicht sofort 
fällig ist. Zudem schadet eine zu 
hohe Barliquidität im Allgemeinen 
der Rentabilität (Zielkonflikt).

Da die Aussagekraft des Liquidi-
tätsgrades 1 äusserst gering ist, 
hat diese Kennzahl keine prakti-
sche Bedeutung.

Dieser Kennzahl kommt in der 
 Finanzanalyse am ehesten eine 
 Bedeutung zu. Theoretisch wird 
ein Wert von 100% gefordert, 
denn die Zahlungsbereitschaft 
 einer Unternehmung kann oft als 
gefährdet betrachtet werden, 
wenn die liquiden Mittel und die 
Kundenforderungen zusammen 
deutlich niedriger sind als die 
 kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Angesichts der vorher angespro-
chenen begrenzten Aussage stati-
scher Liquiditätskennziffern signa-
lisiert ein Wert unter 100% aber 
nicht unbedingt eine ungenü-
gende Liquidität. Weitere Abklä-
rungen sind angezeigt.

Eine Höhe von etwa 150 bis 200% 
wird oft als sinnvoll betrachtet. 
Der Liquiditätsgrad 3 ist vor allem 
eine Sicherheitskennzahl für die 
Kredit gebende Bank: Diese kann 
sich überschlagsmässig vergewis-
sern, dass ihre kurzfristigen Forde-
rungen deutlich kleiner sind als 
das kurzfristige Vermögen (Um-
laufvermögen) des Schuldners.

Ob allerdings hohe Debitoren- und 
Lagerbestände Ausdruck einer 
 guten Liquiditätslage sind oder 
eher auf eine schlechte Zahlungs-
moral der Kunden sowie stockende 
Verkäufe und reichlich vorhandene 
 Ladenhüter hinweisen, muss mit 
weiteren Kennzahlen wie Debito-
ren- und Lagerumschlag abge-
klärt werden.
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