
Viele KMU, welche branchen-
bedingt mit tiefen Margen ar-
beiten, haben nicht bedacht, 
dass jeder Kredit aus dem Jah-
resgewinn finanziert werden 
muss. Nicht aus dem Umsatz. 
Wenn also eine Unternehmung 
mit fünfzehn Angestellten ei-
nen Jahresumsatz von 3 Milli-
onen Franken erzielt und da-
bei einen Nettojahresgewinn 
von CHF 40‘000 erzielt, dann 
dauert es rund 8 Jahre, bis  
ein Kredit von CHF 300‘000 zu-
rückbezahlt worden ist. Wäh-
rend dieser Dauer darf sich 
der Unternehmer keine Divi-
denden auszahlen, was heisst, 
dass er mit einem «üblichen» 
Lohn als Angestellter sich in 
seiner Firma verdingt – und 
nicht als Unternehmer, wel-
cher für den Gegenwert seines 
Unternehmerrisikos einen An-
spruch auf den erzielten Ge-
winn hätte.

KMU in Not – Was tun?
Es geht um die nachhaltige 
operative Gewinnsicherung 
um sicherzustellen, dass allen 
Verpflichtungen inklusive der 
Rückzahlung des Covid-19-Kre-
dits nachgekommen werden 
kann.
Es gibt verschiedene Grün-
de, die ein KMU in Schwie-
rigkeiten bringen können. 
Ungenügende Rentabilität, 
Fehlinvestitionen, Marktein-
brüche ausgelöst durch die 
politischen Unsicherheiten, 
Lieferanten, die auf Grund von 
Kriegen oder von Pandemie 

Lock-Downs nicht mehr liefern 
können, Debitorenverluste 
oder persönliche Schwierig-
keiten mit Partnern sind nur 
einige der möglichen Auslöser 
der Krise. Auch wenn es sich 
dabei um die verschiedensten 
Ursachen handelt, das Ergeb-
nis ist immer das Gleiche:  
Liquiditätsschwierigkeiten.

Budgetieren in 
Krisenzeiten
Wozu budgetieren, wenn es 
ohnehin anders kommt? Ge-
nau deshalb! Es sind die Ab-
weichungen vom Budget, die 
Massnahmen auslösen. CO-
VID-19 hat die KMU unvorberei-
tet und unverschuldet hart ge-
troffen und die Umsätze stark 
zurückgehen lassen. Der Krieg 
in der Ukraine und Lock-Downs 
in Asien haben zu Liefer-
schwierigkeiten und höheren 
Einkaufspreisen geführt. Was 
sollen wir budgetieren?

Der Nutzen des Budgets
Warum ist es so schwer einem 
Skeptiker vom Nutzen des 
Budgets zu überzeugen? Weil 
das Budget kein Ziel ist, son-
dern ein Instrument zur Ziel-
erreichung. Das Budget allein 
bringt nichts! Wenn das Budget 
ein Instrument zur Zielerrei-
chung ist, stellt sich natürlich 
die Frage nach dem eigent-
lichen Ziel. Das Budget ist ein 
Orientierungspunkt. Sein Nut-
zen besteht darin, dass es uns 
anzeigt, wo wir uns in Relation 
zu den im Budget angepeilten 

Werten befinden. Was bringt 
eine solche Orientierungshil-
fe? Die Antwort ist einfach: 
Ohne zu wissen, ob man auf 
Kurs ist, kann man keine Kor-
rekturen einleiten. Wenn man 
das abschliessende Ergebnis 
abwartet, um festzustellen, 
ob das Geschäft «gesund» ist 
oder eben nicht, kann es un-
ter Umständen zu spät sein. 
Es sind die Abweichungen vom 
Budget, die Massnahmen aus-
lösen. 

Jahresziel setzen wie bei 
einem Projekt
Budgetieren hat nichts mit 
Wahrsagerei zu tun. Wenn 
man wüsste, wie es kommt, 
müsste man nicht budgetie-
ren. Budgetieren bedeutet 
Annahmen treffen. Wir gehen 
von einer uns bekannten Re-
alität (Markt, Infrastruktur, 
Mitarbeiter, Finanzen etc.) aus 
und fassen eine gewünschte, 
realistische Entwicklung ins 
Auge, um sie letztendlich zum 
angestrebten Ziel (Budgetziel) 
zu erklären. Es sei hier von 
der populären Methode des 
«Budget-Ersatzes» abgeraten, 
nämlich dem Vergleich zum 
Ergebnis des letzten Jahres 
oder der vergangenen Jahre. 
Ein Ergebnis ist kein Zufalls-
produkt. Es war in der Vergan-
genheit das Resultat unserer 
damaligen Bemühungen in 
einer bestimmten Konjunk-
tur. Das vergangene Jahr kann 
ein ausgesprochen Schlechtes 
gewesen sein, aber sich daran 
zu orientieren, kann enorm  
irreführend sein. Sie sollen 
sich durchaus an den Ab-
schlüssen der vergangenen 
Epochen orientieren, aber das 
Ziel für die bevorstehende Pe-

riode muss bewusst gesetzt 
werden und der gegenwär-
tigen Marktlage und den ver-
änderten Möglichkeiten ent-
sprechen.

Das Budget als 
Führungsinstrument
Das Budget ist eine Zieldefini-
tion, die Vorstellung unserer 
geschäftlichen Situation, in 
der wir uns gerne beim Vor-
liegen des nächsten Jahresab-
schlusses befinden würden. Es 
ist eine Absichtsbekundung, 
gültig für uns und unsere Mit-
arbeiter, mit deren Engage-
ment wir dieses Ziel erreichen 
und ggf. sogar übertreffen 
wollen. Es muss als sichtbarer 
Leuchtturm dastehen, an dem 
sich alle orientieren. Dies gilt 
sowohl für den Einmannbe-
trieb als auch für das grösste 
Unternehmen. Ein Fehler, der 
nicht nur in KMU häufig ge-
macht wird, betrifft den Kreis 
der am Budget beteiligten 
Personen. Zahlen sind Chefsa-
che, aber nicht nur! Wollen wir 
nachhaltig erfolgreich sein, so 
müssen Mitarbeiter, die durch 
ihren Einsatz das Ergebnis 
(mit)beeinflussen, in die Vor-
stellungen über die gesetzten 
Ziele involviert werden. Sie sol-
len wissen, wohin wir steuern. 

Michele
Imobersteg
Wirtschaftsjurist, vertritt 
die rechtlich relevanten 
Interessen der Empfänger 
des Gastroanzeigers.
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Die Rückzahlung des Covid-19 
Kredits soll budgetiert werden

Wenn das Unvermeidbare eintrifft: Die Empfänger des Gastro Anzei-
gers können sich bei meinJurist.ch melden, wenn bei einer Über-
schuldung ein «geordneter» Konkurs notwendig wird. Denn in vielen 
Fällen hängt das eigene Wohnhaus oder private Darlehen am Bank-
kredit. Zentral wird vorerst die Sanierung sein.
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Der Covid-19 Kredit wurde auf der Basis eines durchschnittlichen 
Jahresumsatzes ausbezahlt. Dessen Rückzahlung startete am 
31. März 2022 erfolgt aber nicht aus dem Umsatz, sondern aus 
dem Jahresgewinn. Kann eine KMU mit einer regelmässig tiefen 
Marge und bescheidenem Gewinn den Kredit je bedienen? Wie 
kann die KMU budgetieren, wenn politische Unsicherheiten be-
stehen und Lieferketten zusammenbrechen?
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Ist Ihre Firma zu klein, um sich einen 
Vollzeit-Jurist leisten zu können?

Oder zu gross, um sich keinen zu 
gewähren?

Obwohl unsere Büros sich in «Altparadies» befin-
den, wirken wir dort, wo Handlungsempfehlun-
gen in konkrete Wettbewerbsvorteile gewandelt 
werden: bei unseren Mandanten.

Wir sind im 12/7-Modus erreichbar. Das heisst, 
während zwölf Stunden am Tag stehen wir von 
folgenden Standorten aus zur Verfügung:

Schutz für Ihr Unternehmen mit dem 
jederzeit verfügbaren Rechtsberater.

meinJurist KmG
Klostergut 4

CH-8252 Altparadies

079 430 50 71
info@meinJurist.ch

Juristische Begleitung für KMU

Juristische Begleitung

Rechtzeitige rechtliche Klärungen können den 
Arbeitsfrieden mit Kunden, Lieferanten, Ver-
triebspartnern oder Mitarbeitern absichern. 
Während grössere Firmen ihre Rechtsabteilun-
gen stetig ausbauen, müssen KMU auf teure ex-
terne Anwälte zurückgreifen.
Die investitionsfreundliche Alternative ist der 
Unternehmensjurist. Er kümmert sich im zeit-
weisen oder (bezahlbaren) Dauer-Einsatz um die 
spezifischen rechtlichen Aufgabenstellungen in 
Ihrem Betrieb.

Während Sie sich um Ihr Kerngeschäft küm-
mern, halten wir Ihnen den Rücken frei. Zum 
Beispiel:

•	 Personalbelange 
•	 Inkasso: Einbringen von heiklen Aus-

ständen
•	 Aufbau von Vertriebs- oder Franchising-

Strukturen
•	 Vertragsverhandlungen

meinJurist GmbH
8252 Altparadies
5200 Brugg
Mobile 079 430 50 71
info@meinJurist.ch


