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1 Handlungsanweisungen 
 

Zur Nutzung des Excel Tools wurden einige Hilfestellungen eingearbeitet, um die Nutzung so intuitiv 

wie möglich zu gestalten. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit, gliedert sich dieses Kapitel in folgende Unterpunkte: 

• Eingabemasken und Weblinks 

• Grundaufbau der Reiter der Tabellenkalkulation 

• Zusammenfassung und Abschlussbericht 

 

1.1 Eingabemasken und Weblinks 
 

Zur Erleichterung und besseren Übersichtlichkeit wurde das Tool mit einer durchgehend einheitlichen 

Darstellungsweise versehen, die dem Nutzer auf einen Blick den Unterschied zwischen einem 

Eingabefeld und einer automatisierten Zelle zeigen soll. Die Darstellung erklärt sich hieraus wie folgt: 

• Eingabezelle: Alle Eingabezellen sind im Sinne einer individuellen Eingabe farblich und 

inhaltlich für den Nutzer vorformatiert. Die Zellenhintergrundfarbe ist hierzu immer in dem 

Ton „Blau, Akzent 5, heller 60%“ eingerichtet. Jede Zelle verfügt zusätzlich über eine 

vorbestimmte inhaltlich sinnvolle Vorformatierung, die lediglich eine Eingabe von Zahlen oder 

entsprechendem Text erforderlich macht. Das Hinzufügen einer zum Beispiel entsprechenden 

Währung entfällt hiermit und wird durch das Tool selbstständig vorgenommen. 

 

 

Abbildung - farbliche Darstellung von Eingabefeldern 



 

Hinweis: Dieses Tool ist, um versehentliche Änderungen in automatisierten Zellen auszuschließen, so 

eingerichtet, dass ausschließlich Eingabezellen und Navigationsbuttons vom Nutzer ausgewählt 

werden können. Eine Veränderung anderer Zellen im Tool ist nur Nutzern mit erweiterten Admin-

Rechten möglich. 

 

• Automatische Zellen: Automatische Zellen dienen dazu, inhaltlich gleichbleibende fest 

definierte Berechnungsstruktur im Businessplan zu ermöglichen. Jegliche Änderungen von 

Werten in Eingabezellen beinhalten als Ergebnis eine immer gleichbleibende 

Ergebnisgrundlage der daraus resultierenden Daten. Die automatischen Zellen werden zur 

optischen Abgrenzung zu den Eingabezellen hierzu durch die Zellenhintergrundfarbe 

„Hellgrau, Hintergrund 2, dunkler 50%“ dargestellt. Zusätzlich ist aus Darstellungsgründen die 

Schriftfarbe „weiß“ vordefiniert. Wie im Hinweis bereits angemerkt, ist eine Eingabe oder 

Veränderung in automatischen Zellen weder möglich noch erforderlich. 

 

 

Abbildung - farbliche Darstellung von automatisierten Feldern 

 

• Textfelder & sonstige Zellen: Ähnlich den automatischen Zellen sind Felder mit inhaltlichem 

Text, Überschriften und sonstige Zellen (wie zum Beispiel Menübuttons) zum einen zur 

inhaltlichen Erläuterung und/oder als Unterstützung zur Gliederung enthalten. Um auch hier 

den Nutzer vor versehentlichen Änderungen zu schützen, unterliegen diese Zellen ebenfalls 

einer Änderungssperre in Inhalt und Form. Textfelder sind aus gestalterischen und 

strukturellen Gründen in verschiedenen Farben dargestellt, erfüllen jedoch immer die gleiche 

Funktion der inhaltlichen Erläuterung in den jeweiligen Kategorien. Aus diesem Grund ist eine 

Aufzählung aller enthaltenen Formatierungsformen im Detail nicht weiter erforderlich. 

 



 

Abbildung - farbliche Darstellung von Textfeldern 

• Weblinks: Dieses Tool zur Erstellung eines Businessplan bietet in einigen Eingabefällen als 

Hilfestellung die Nutzung verschiedener Weblinks an. Diese sind im sogenannten 

Hyperlinkformat vorkonfiguriert und dienen als schnelle Brücke zur aktuellen Onlinerecherche 

des entsprechenden Unterpunkts, um dieses Tool auch ohne kontinuierliche Pflege sich 

ändernder gesetzlicher Vorgaben zukünftig nutzen zu können. Weblinks sind dem Inhalt 

entsprechend in der gleichen Zellenzeile positioniert, in der die Eingabe erfolgen soll. Als 

zusätzliche optische Unterstützung werden Weblinks mit einem roten Pfeil hervorgehoben, 

um den Nutzer einen schnellen Bezug zum Eingabefeld zu erleichtern.  

 

 

 

Hinweis: Zur Nutzung der Weblinks ist eine Online Verbindung zwingend erforderlich. 

 

 

1.2 Grundaufbau der Reiter der Tabellenkalkulation 
 

In diesem Tool sind alle relevanten Unterpunkte in einem eigenen Reiter, zur verstehen als 

Unterkategorien, angelegt worden. Diese Unterteilung dient zum einen als physische Trennung der 

einzelnen Berechnungssparten und hat zusätzlich den Vorteil, dass jede Kategorie für den Nutzer 

Abbildung - Darstellung von Weblinks (Hyperlinks) 



weitgehend auf einer Bildschirmseite dargestellt werden kann, ohne die Übersichtlichkeit zu 

beeinträchtigen. 

Die Unterpunkte gliedern sich dabei wie folgt: 

• Deckblatt: Die erste Seite bildet bei einem möglichen Ausdruck die Deckseite des 

darauffolgenden Dokuments. Für den Nutzer sind auf dieser Seite keinerlei Eingaben 

notwendig, da sich sämtliche individuelle Daten automatisch aus nachfolgenden Einträgen 

ergeben. 

 

• Unternehmensdaten: Hier werden zu Beginn die Basisdaten des Unternehmens eingegeben 

um eine erste Übersicht des anstehenden Vorhabens zu ermöglichen. Diese Daten beinhalten 

als erstes im Allgemeinen eine Zusammenfassung des Gründungsvorhabens, der 

Gründerdaten, Rechtsformen, Standortdaten sowie dem Firmennamen. Im unteren Drittel 

werden dann erste Informationen zum Finanzierungsvorhaben geliefert, um einen ersten 

Überblick des Vorhabens abgeben zu können. 

 

• Kapitalbedarfsplan: Im Kapitalbedarfsplan werden die erforderlichen Investitionen 

zusammengefasst, die zur Gründung bzw. Übernahme des Unternehmens notwendig werden. 

Gegliedert wird der Kapitalbedarfsplan hierbei in die drei wesentlichen Oberkategorien, die 

zur besseren Orientierung seitlich angegeben werden. Hierbei beginnt der Kapitalbedarfsplan 

mit den langfristigen Investitionen, die z.B. Ausgaben wie den Kauf eines Grundstückes oder 

Gebäude beinhalten, aber auch die Basiseinrichtung des anstehenden Unternehmens 

abdecken. Da Maschinen, Firmenfahrzeuge und EDV Komponenten eine über den zeitlichen 

Verlauf gesehene Wertminderung darstellen, bietet das Tool für diese Positionen eine 

zusätzliche Unterstützung an, die Werte der AfA berechtigten Anschaffungen angeben und 

deren lineare Abschreibung ermitteln zu können. Hierzu wird als Weblink unterstützend die 

aktuelle AfA Tabelle angehängt, um die Nutzungsdauer des jeweiligen Produktes finden zu 

können. 

 

 

 

Abbildung - Darstellung AfA Berechnungstool 

 

 

Zum Start der Unternehmung sind in den meisten Fällen auch Anschaffungen diverser 

Materialien und Rohstoffe erforderlich, die vor dem ersten verkauften Produkt oder 

Dienstleistung bezahlt werden müssen. Auch diese Positionen sind im Kapitalbedarfsplan 

notwendig und dementsprechend anzugeben. 



Als letzten Abschnitt sind die Gründungskosten anzugeben. Diese beinhalten vorrangig 

administrative Aufwendungen, wie z.B. Anmeldungen in Gewerbeämtern, Handelsregister 

oder Kosten für notarielle Dienstleistungen. 

Alle angegebenen Positionen ergeben am Ende des Kapitalbedarfsplans den 

Gesamtkapitalbedarf, der aufgrund der häufig hohen Summe oftmals mit Hilfe von 

Fremdkapital wie zum Beispiel einem Darlehen abgedeckt werden muss. Das erforderliche 

Fremdkapital wird nach Eingabe des zur Verfügung stehenden Eigenkapitals als Schlusswert 

angegeben und bildet den Abschluss des Kapitalbedarfsplan. 

 

 

Abbildung- Kategorie "Kapitalbedarfsplan 

 

 

• Lebenshaltungskosten: Die Kategorie der Lebenshaltungskosten bildet die Kosten zur Deckung 

des Lebensunterhalts der Gründer/Unternehmer ab. Wie für grundsätzlich alle 

durchgeführten Eingaben im Businessplan Tool, ist eine möglichst genaue Datenbasis zu 

verwenden, um eine so realitätsnahe Darstellung der monatlichen bzw. jährlichen Kosten zu 

gewährleisten. 



Die Lebenshaltungskosten werden in diesem Tool in die Unterkategorien der Wohnkosten, 

Kosten der sozialen Absicherung, sonstige Verpflichtungen, Mobilitätskosten und dem 

eigentlichen Lebensunterhalt gegliedert. Die Eingaben erfolgen hierzu für den Nutzer 

ausschließlich in der Monatsspalte und errechnet aus dessen Basis die Jahreswerte. Am Ende 

der Dateneingaben werden als Ergebnis die monatlich erforderlichen Kosten zum 

Lebensunterhalt dargestellt. Um im letzten Eintragungsfeld die Einkommenssteuer korrekt 

ermitteln zu können, bietet das Tool den Weblink zu einem Steuerrechner, um im Falle von 

Unsicherheiten eine Hilfestellung bieten zu können. 

 

 

Abbildung - Kategorie "Lebenshaltungskosten" 

 

• Umsatz & Rentabilität, J1: Die in diesem Tool enthaltene Rechnung zu Umsatz & Rentabilität 

deckt eine Vorplanung von 3 Jahren ab. Um die Übersichtlichkeit zu behalten, wurden die 

Tabellen in zwei separate Register unterteilt. 

Hierbei ist das erste Planungsjahr detailliert und einzeln aufgeführt. Das zweite und dritte Jahr 

befinden sich im Businessplan auf dem folgenden Register. 



In der Umsatz- und Rentabilitätsplanung müssen für das erste Jahr alle monatlichen 

Einnahmen und Ausgaben angegeben werden, um einen Überblick zu erhalten, ob das 

geplante Vorhaben am Ende einen Betriebsgewinn abwirft oder am Monatsende ein Verlust 

entsteht. Zur Angabe der Umsatzerlöse stehen drei Kategorien zur Verfügung, um mehrere 

Geschäftsfelder abdecken zu können. Beispielsweise beinhaltet ein Friseursalon den 

Hauptgeschäftsbereich, nämlich der Dienstleistung des Haarschnitts, aber auch Nebenerlöse, 

wie den Verkauf von Haarpflegeprodukten. 

Wichtig in diesem Fall ist, dass große Investitionen, wie der Kauf eines Gebäudes oder die 

Anschaffung von Maschinen, nicht in der Umsatz- und Rentabilitätsplanung angegeben 

werden, da diese zu Investitionen zu zählen sind, die bereits im Kapitalbedarfsplan und im 

folgenden Liquiditätsplan berücksichtigt sind. 

 

Abbildung - Kategorie "Umsatz & Rentabilitätsplanung" 

 

Im letzten Teil der Planung bietet das Tool zur Hilfe der anstehenden Betriebssteuern einen 

Gewerbesteuerrechner an. In diesem muss der Nutzer zwei Eingaben tätigen, die zum einen 

den abgerundeten Wert (auf hunderter Nachkommastelle) des zu versteuernden 

Gewerbeertrag beinhaltet und im zweiten Schritt die Angabe des Hebebetrags der Gemeinde, 

in der sich das Unternehmen befindet. Da dieser Hebesatz je nach Gemeinde unterschiedlich 

sein kann, ist als Hilfe ein Weblink hinzugefügt, der die Suche erleichtert.  

 



 

Abbildung - Darstellung Tool Gewerbesteuerberechnung 

 

 

• Umsatz & Rentabilität, J1-J3: Wie bereits in der Vorkategorie erwähnt, wird hier die Umsatz- 

und Rentabilitätsplanung als Jahresübersicht für die Jahre 1-3 angegeben. 

Um die Gewerbesteuerberechnung auch für das zweite und dritte Jahr verwenden zu können, 

ist in dieser Kategorie ebenfalls ein Berechnungstool hinzugefügt, dass eine spezifische 

Eingabe des Gewerbeertrags ermöglicht. 

 

 

• Break-Even-Berechnung: Die Break-Even-Berechnung erfordert für den Nutzer nur die 

selbstständige Eingabe der Zeile für Tilgungs- und Darlehenskosten. Weitere Eingaben sind 

nicht erforderlich, da sich sämtliche Einträge aus den Daten der Kategorien 

Lebenshaltungskosten und Umsatz & Rentabilität errechnen. 

 

 

Abbildung - Kategorie "Break-Even-Berechnung" 

 

• Liquiditätsplan: Mithilfe der Liquiditätsplanung wird in diesem Tool die Entwicklung des 

tatsächlichen Kontostands verfolgt und vorausschauend berechnet, um in der Vorplanung 

bereits kritische oder negative, also finanzierungsnotwendige Zeitperioden feststellen zu 

können. Der Liquiditätsplan ist dabei auf drei Jahre ausgelegt, um im Falle notwendiger 

Finanzierungen dem externen Geldgeber eine Vorschau zu ermöglichen, aber auch um eigene 

Engstellen im Geschäftsvorhaben frühzeitig erkennen zu können. Ähnlich der 

vorangegangenen Umsatz- und Rentabilitätsplanung ist die Liquiditätsplanung in 

Unterkategorien gegliedert, beginnend mit den erwarteten Einnahmen aus Verkaufserlösen in 

Form von Forderungen/Rechnungen, Barverkäufen oder anstehenden Kreditauszahlungen. Im 

zweiten Teil des Liquiditätsplans folgen sämtliche Ausgaben des Unternehmens, die in die 

beiden Unterkategorien der Investitionen und betrieblichen Kosten untergliedert wurden. Im 



letzten Teil werden die steuerlichen Aspekte verrechnet die dem Nutzer zum Schluss des 

Liquiditätsplan den Monatsendbetrag darstellt. 

 

 

Abbildung- Kategorie "Liquiditätsplan" 

 

• Zusammenfassung: Die letzte Kategorie Zusammenfassung zeigt dem Nutzer nach dem 

Einpflegen aller erforderlichen Daten eine Kombination aus textbasierter und grafischer 

Zusammenfassung. Sie dient außerdem dazu, dem Nutzer eine einseitige Gesamtübersicht 

darzustellen, die in Druckform als Kurzüberblick zur Verfügung steht. Diese Kategorie bildet 

den Abschluss des Tools.  



Ergebnisse der Beispielrechnung 
 

In den Beispieldaten wird eine Unternehmensgründung eines Friseurgewerbes dargestellt. Die 

Gründerin befindet sich aktuell in einem festen Arbeitsverhältnis als Friseurangestellte, strebt nach 

Ihrer kürzlich abgeschlossenen Meisterprüfung die Gründung eines eigenen Salons an. 

Die aufgezeigte Rechnung beinhaltete hierbei folgende Stammdaten: 

• Selbstständigkeit basiert zunächst auf einem 1-Personen-Betrieb 

• Räumlichkeiten des Salons befinden sich unterhalb des Wohnbereiches einer ehemaligen 

Einliegerwohnung 

• Die angestrebte Kundschaft wird zu 90% auf weibliche Personen ausgelegt (Frisörsalon für 

Damen) 

Aufgrund der Gründung des Friseursalons in einer ehemaligen Einliegerwohnung bilden die in dem 

Businessplan eingetragen Mietkosten den dadurch entstehenden Mietausfall wieder.  

In Bezug auf die potentiellen Umsatzerlöse wurde angenommen, da der Schwerpunkt auf weibliche 

Kundschaft gelegt werden soll, dass statistisch gesehen pro Tag (8 Stunden Arbeitszeit) 5,5 

Damenhaarschnitte durchgeführt werden können, wobei pro Kunde ein durchschnittlicher Preis von 

47,30 € angesetzt wurde. Diese Werte beruhen auf Erfahrungswerte der Gründerin. Zusätzlich wurde 

eine zweiter Umsatzzweig in Betracht gezogen, der neben der Dienstleistung des Haarschnitts 

zusätzlich den Verkauf diverser Pflegeprodukte beinhaltet. Hier wurde eine Schätzung abgelegt, die 

pro Kunde Wareneinkäufe von 2,50 € annimmt. 

Die Rechnung des Plans zeigt, dass sich eine Selbstständigkeit im Friseurgewerbe unter den genannten 

Bedingungen zwar als durchaus rentabel ausweisen kann, allerdings das Vorhaben in vielen 

Detailpunkten, was beispielsweise zu erwartende Umsatzerlöse betrifft, nicht allzu stark ins Negative 

entwickeln darf. Weiterhin darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Lebensumstände der 

Gründerin eine gute Basis bilden, da Mietausgaben in diesem Fall nicht vorhanden sind und der Salon 

in eine Einliegerwohnung eingerichtet wird, die sich bereits im eigenen Besitz befindet. 

 


