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1 Kostenniveau, Kostenstruktur, 

Kostenverlauf 

Das Kostenmanagement zielt auf die 

vorteilhafte Gestaltung von Kostenstrukturen, 

Kostenverläufen und Kostenniveau im 

Unternehmen ab.1 

Kosten entstehen immer im Zusammenhang 

mit der Erbringung von Leistungen. Deshalb ist 

es wenig sinnvoll, einseitig eine 

Kostenminimierung anzustreben und damit 

einzig das Kostenniveau in den Fokus 

unternehmerischer Entscheidungen zu stellen.2 

So könnte man langfristig Kosten komplett 

vermeiden, indem man auf die dazugehörige 

Leistungserbringung verzichtet. Das kann nicht 

Sinn des unternehmerischen Handelns sein, das 

                                                           
1 Vgl. Georg (o.J.a). Onlinequelle. 
2 Vgl. Georg (o.J.b). Onlinequelle. 
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auf Gewinnerzielung und Gewinnmaximierung 

(unter den gegebenen Randbedingungen) 

ausgelegt ist. Und dennoch ist das Ziel der 

Reduktion eines Kostenniveaus nicht zu 

vernachlässigen. Denn kein Unternehmen 

sollte Kosten in Kauf nehmen, die es sinnvoll 

vermeiden kann. 

Neben dem Kostenniveau sind auch 

Kostenstrukturen für Unternehmen 

bedeutsam. Dabei achten sie insbesondere auf 

das Verhältnis von Fixkosten zu variablen 

Kosten.3 Hohe Fixkosten erfordern eine hohe 

Auslastung, um die entstehenden Fixkosten 

durch Erträge kompensieren zu können. Im 

Gegenzug ermöglicht ein hoher Fixkostenanteil 

an den Gesamtkosten aber auch die Chance auf 

hohe Gewinne, wenn tatsächlich eine hohe 

Auslastung erreicht werden kann. Variable 

                                                           
3 Vgl. Georg (o.J.c). Onlinequelle.  
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Kosten bieten dagegen die Chance zur 

Kostenreduktion in Zeiten niedriger Auslastung. 

Teile der Industrie haben diese Notwendigkeit 

während der Pandemie in den Jahren 2020 und 

2021 besonders gespürt. Es geht somit beim 

Kostenstrukturmanagement auch nicht 

einseitig darum, Fixkosten generell zu 

vermeiden. Vielmehr ist ein ausgewogenes 

Verhältnis aus variablen Kosten und Fixkosten 

anzustreben. 

Das Kostenverlaufsmanagement kann in 

zweierlei Hinsicht interpretiert werden.4 

Einerseits geht es um die Kostenverläufe 

aufgrund von Mengeneffekten. Große 

Stückzahlen ermöglichen, Fixkosten auf eben 

diese großen Mengen zu verteilen, so dass 

niedrige Stückkosten erreichbar werden. In 

diesem Zusammenhang ist also der 

                                                           
4 Vgl. Georg (o.J.d): Onlinequelle. 
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Kostenverlauf in Abhängigkeit von der 

Produktionsmenge zu betrachten. Andererseits 

kann auch die zeitliche Komponente von 

Kostenverläufen analysiert werden. Da sich 

Kosten der Höhe nach verändern (können), 

macht es Sinn, die zeitliche Entwicklung von 

Kosten zu betrachten. So mag es sein, dass zu 

manchen Zeiten bewusst Kosten in Kauf 

genommen werden, die höher als die 

dazugehörigen Leistungen sind, weil diese 

Phasen erst ermöglichen, dass es später zu 

Leistungen kommt, welche dann die Kosten 

deutlich übersteigen. So ist die Phase der 

Produktentwicklungen von hohen Kosten und 

niedrigen Betriebserträgen geprägt. Aber erst 

die Produktentwicklung ermöglicht dann auch 

Marktphasen, in denen die Betriebserträge die 

Kosten übertreffen. 
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2 Verfahren im Überblick 

Zur Analyse und Beeinflussung der Kosten und 

damit zur Gestaltung des Kostenmanagements 

existieren mehrere Ansätze und Methoden, die 

in diesem Buch auch vorgestellt werden sollen. 

Passend zur Analyse und Beeinflussung des 

Kostenniveaus sei das Zielkostenmanagement 

(Target Costing) zu nennen.5 Es konzentriert 

sich auf eine Steuerung von 

Produkteinzelkosten, die in Einklang mit den 

Produktfunktionen zu bringen sind. Nach der 

Idee des Zielkostenmanagements dürfen 

Einzelkosten immer dann entstehen, wenn mit 

ihnen die Erbringung einer Produktfunktion 

verbunden ist, die so vom Kunden gefordert 

wird. Damit handelt es sich um einen stark 

marktorientierten Ansatz des 

                                                           
5 Vgl. Georg (o.J.e): Onlinequelle. 
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Kostenmanagements, der sehr gute 

Marktkenntnisse von den Anwendern des 

Konzeptes fordert. Auch hier dürfen die 

Einzelkosten nicht beliebig steigen, sondern das 

Verhältnis aus Einzelkosten einerseits und 

Produktfunktionalität andererseits muss 

stimmen. 

Das Fixkostenmanagement gilt dagegen als 

Beispiel für das Management von 

Kostenstrukturen.6 Fixkosten haben den 

Nachteil, dass sie auch dann anfallen, wenn 

gerade keine Leistung erbracht wird, d.h. sie 

sind unabhängig von der Beschäftigung (der 

Produktionsmenge bzw. Leistungsmenge). 

Gerade während wirtschaftlicher Krisen 

gefährden hohe Fixkosten so die wirtschaftliche 

Existenz des Unternehmens in besonderem 

Maße. Mit dem Fixkostenmanagement steht 

                                                           
6 Vgl. Georg (o.J.f): Onlinequelle. 
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ein Instrument des Kostenmanagements zur 

Verfügung, das für mehr Transparenz 

hinsichtlich der Kostenentstehung sorgt und so 

auch Veränderungspotenziale aufzeigt. 

Um den Kostenverlauf eines Unternehmens zu 

analysieren, bietet sich dagegen das 

Lebenszykluskostenmanagement (Life Cycle 

Costing) an.7 Mit diesem Konzept lässt sich 

insbesondere der Kostenverlauf und das 

Kostenniveau von Produkten analysieren. Der 

Fokus liegt dabei auf den Kostenveränderungen 

während der einzelnen Marktphasen eines 

Produktes. So gibt es Zeiten, während derer die 

Erträge den Kosten überlegen sind, und andere 

Zeiten, die in erster Linie von entstehenden 

Kosten geprägt sind. Dazu zählt bspw. der 

Zeitraum, nachdem ein Produkt bereits vom 

Markt genommen wurde, aber immer noch 

                                                           
7 Vgl. Georg (o.J.g): Onlinequelle.  
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Garantieleistungen und Gewährleistungen vom 

Unternehmen zu erbringen sind Kosten 

verursachen. Im Idealfall sind diese Kosten 

bereits im Vorfeld mit in die Produktpreise 

einkalkuliert, so dass die Kosten der Nachsorge 

nicht aus den aktuellen Gewinnen finanziert 

werden müssen.8  

Alle drei erwähnten Methoden – 

Zielkostenmanagement, 

Fixkostenmanagement und 

Lebenszykluskostenmanagement – weisen 

strategische und operative Charakteristika auf. 

Zwar werden die Verfahren oft als Methoden 

des strategischen Kostenmanagements 

beschrieben, in der praktischen Umsetzung 

üben sie jedoch Einfluss auf zahlreiche 

operative Tätigkeiten und Prozesse aus, ohne 

die eine Leistungserbringung nicht möglich ist. 

                                                           
8 Vgl. Georg (o.J.h). Onlinequelle. 
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Eine eindeutige Trennung in strategische und 

operative Methoden ist deshalb in diesem Fall 

nicht möglich. 

Auch wenn in diesem Buch die Methoden im 

Zusammenhang mit Kostendruck und 

Wettbewerb in der Industrie dargestellt sind, so 

sind sie prinzipiell auch für andere 

Wirtschaftsbereiche wie das Handwerk oder 

den Handel anwendbar. Sie müssen jedoch im 

Einzelfall auf die Besonderheiten der jeweiligen 

Branche angepasst werden. Gerade in der 

Industrie spielen Automatisierung und 

Digitalisierung bereits eine große Rolle.9 Hier 

gibt es auch weit mehr Erfahrungen in diesem 

Bereich als in den anderen 

Wirtschaftssegmenten. Nicht umsonst spricht 

man auch in erster Linie von der Industrie 4.0, 

                                                           
9 Vgl. Georg (o.J.i): Onlinequelle. 
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weitaus seltener vom Handel 4.0 und kaum 

vom Handwerk 4.0.  

Automatisierung und Digitalisierung verändern 

in großem Maße die Unternehmensprozesse – 

und damit auch die Kosten. Gerade deshalb 

macht es Sinn, die Methoden des 

Kostenmanagements auf die Besonderheiten 

der Industrie hin zu untersuchen. 
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