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Kosten- und Leistungsrechnung 
Betriebliches Controlling und Reporting 
 
Konzept 
Die Bereitstellung von Gütern und Dienstleis-
tungen beansprucht betriebliche Ressourcen 
(Material, Arbeitsleistungen in der Fertigung, 
Energie und Hilfsstoffe, Management und Kapi-
tal) und das verursacht Kosten.  Als unterneh-
merisch denkender Mitarbeiter überlegen sie 
sich: 

 ist es möglich, für diese Leistungen am 
Markt eine kostendeckende Entschädigung 
zu bekommen, oder 

 sind wir in der Lage, mit unseren Ressourcen 
ein Produkt zum gegebenen Preis kostende-
ckend herzustellen und zu vertreiben, oder 
wie müssen wir ein Produkt konzipieren 
(Funktionalität, Qualität, Variantenreichtum 
usw.), um die Kundenbedürfnisse zu treffen 
und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu 
sein? 
 

In diesem 2tägigen Programm lernen sie:  

 die Grundfunktionen einer modernen Kos-
ten- und Leistungsrechnung kennen 

 Modelle für eine flexible Kalkulation von 
Leistungen zu entwickeln 

 die Zusammenhänge zwischen und Kosten, 
Preisen und Marktgegebenheiten zu ihren 
Gunsten zu nutzen 

 wie modernes Controlling/Reporting hilft, 
Ziele effektiver zu erreichen. 

 
Teilnehmer/innen 
Die Teilnehmenden sind Führungskräfte mit 
Ergebnisverantwortung aus allen Funktionsbe-
reichen. Sie wollen ihre Kenntnisse so vertiefen, 
dass sie sie in ihren verantwortungsvollen Funk-
tionen aktiv nutzen können. 

 

 
Nutzen 
Wer dieses 2tägige Programm besucht, will  

 einen sehr kompakten Einblick in die In-
strumente der Kosten- und Leistungsrech-
nung und des Reportings gewinnen 

 Betriebliche, rechnerische Entscheide kom-
petent treffen und umsetzen. 

 
Themen 
 
Kosten- und Leistungsrechnung - ganzheitlich 

 Zusammenhänge: Was für Kosten entstehen 
im Unternehmen und von welchen Leistun-
gen/Produkten werden sie beansprucht 

 Was kostet das eingesetzte Kapital? 

 Ausgaben- Aufwand oder Kosten oder alles 
zusammen? Klarheit bei den Kostensachver-
halten 

 
Betriebsrechnung und Managementerfolgs-
rechnung 

  Kostenstellen und Kostenträger als Basis 
einer Kalkulation von Leistungen 

 Flexibel kalkulieren mit fixen und proportio-
nalen Kosten 

 Deckungsbeiträge/Break-even berechnen 

 Den Erfolg nach verschiedenen Dimensionen 
beurteilen (Produkte, Märkte, Kunden…) 

 Deckungsbeiträge optimieren und Gewinn-
ziele auch in schwierigen Zeiten erreichen 
 

Controlling/Reporting 

 Soll-Ist-Vergleiche erstellen und richtig in-
terpretieren 

 Erwartungsrechnungen bringen sie näher 
ans Ziel 

 Reports mit hoher Aussagekraft auf das We-
sentliche reduzieren 

 

 

Controlling 

ist ein wesentlicher Teil des gesamten Führungsprozesses 
und daher die persönliche Sache jeder Führungskraft. 


