Informationen von unseren Dienstleistern
Wir möchten Ihnen in dieser Trade Info gern aktuelle Informationen der Unternehmensberatung
Kerkhoff & Schapdick GbR mit auf den Weg geben. Die bundesweit tätige Gesellschaft im Bereich
der klassischen Unternehmensberatung gehört bereits seit langer Zeit zum Dienstleistungs-Portfolio
der EK/servicegroup und hat ihren Schwerpunkt in der ganzheitlichen Beratung von
mittelständischen Unternehmen.
Mehrwertsteuererhöhung – Auswirkungen auf die Liquidität
Die zum Jahresbeginn erfolgte Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19 % erfordert zum Ausgleich
bei unverändertem Bruttoumsatz eine Kalkulationserhöhung von 2,2 Prozent-Punkten. Aus unserer
Erfahrung und diversen Befragungen im Handel ist es der Branche bisher nicht gelungen, diese
Steigerung komplett an die Verbraucher weiterzugeben. In diesem Fall werden die
Verbrauchssteuern nicht von den Kunden, sondern vom Einzelhändler selbst bezahlt.
Unzureichende Kalkulationserhebungen führen somit zu geringeren Roherträgen und ohne
Kompensierungsmaßnahmen zu verschlechterten Ergebnissen. Darüber hinaus sind trotz aktivem
Kostenmanagement steigende Kosten, insbesondere für Energie und Zinsen, zu verkraften, die die
Rentabilität des Unternehmens zusätzlich belasten.
Rentabilitätsverluste sind im Tagesgeschäft nicht „spürbar“, sie führen jedoch mit einer zeitlichen
Verzögerung zu einer höheren Kapitalinanspruchnahme, die möglicherweise die genehmigte
Kreditlinie überschreitet und zu Problemen mit der Hausbank führten kann. Zu diesem Zeitpunkt
sind jedoch die eigenen Handlungsmöglichkeiten erheblich eingeschränkt.
Insofern ist die frühzeitige Erstellung einer Liquiditätsvorausschau von besonderer Bedeutung;
Liquiditätsspitzenbelastungen werden rechtzeitig erkannt und ermöglichen eigenes Handeln. Im
Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Hausbank sollten Informationen über die
aktuelle Entwicklung regelmäßig ausgetauscht werden. Bei frühzeitiger Vorlage eines aussagefähigen
Finanzplanes besteht die Möglichkeit, Liquiditätsspitzen auszugleichen, Saisonkredite zu erwirken
oder mögliche Umschuldungen vorzunehmen.
Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen die Unternehmensberatung Kerkhoff &
Schapdick GbR in Bocholt (Tel. +49 2871 2369084, www.kerkhoff-schapdick.de) gerne zur
Verfügung.

EK LIVE im Januar 2008
Bald ist es wieder soweit und die Tore zum EK Messezentrum öffnen sich zur EK LIVE im Januar
2008! Vom 17. bis 20.01. zeigen wir Ihnen in einer komplett umgebauten Präsentation die
Warenwelten der EK. Seien Sie unter anderem gespannt auf die vergrößerte Darstellung unserer
Schreibwarenfläche und den im Lederwarenbereich neu integriertem Shop der Marke Picard.
Neugierig geworden? Nähere Infos erhalten Sie in der nächsten Trade Info im Monat Dezember.

