
Immer noch häufig anzutref-
fende traditionelle Vollkos-
tenrechnungssysteme mit ih-
ren (mehr oder weniger will-
kürlich gewählten) Verteilun-
gen von Fixkosten auf
einzelne Kostenträger, Abtei-
lungen oder Arbeitsstunden
genügen den Anforderungen
an eine moderne – insbeson-
dere an eine zielorientierte –
Kostenrechnung nicht mehr.
Vollkosten-Systeme gelten
betriebswirtschaftlich als
veraltet und zudem hochge-
fährlich, weil sie in Grenzfäl-
len fast immer zu – mitunter
dramatischen – Fehlentschei-
dungen führen.
Eine moderne Kostenrech-
nung unterscheidet eindeutig
variable von fixen Kosten.Va-
riable Kosten sind solche, die
in direkter Beziehung zum
Beschäftigungsgrad oder
zum Umsatz stehen, d.h. sie
verändern sich mit jeder Um-
satzveränderung (z.B. Mate-
rialkosten, Verbrauchsmate-
rial etc.), während fixe Kos-
ten (z.B. Gehälter, Mieten
etc.) innerhalb gegebener
Kapazitäten bei Umsatz-
schwankungen unverändert
konstant anfallen. Eine sol-
che Kostenrechnung wird
heute auf der Basis einer
mehrstufigen Deckungsbei-
tragsrechnung aufgebaut,
bei der nur diejenigen Kosten
und Leistungen auf Kosten-
träger, Abteilungen, Arbeits-
stunden etc. verrechnet wer-
den, die eindeutig dort verur-
sacht wurden. Auf jede nicht
verursachungsgerechte Ver-
teilung von Fixkosten wird
verzichtet. Das hat aber dann
zur Folge, dass der verblei-
bende Deckungsbeitrag so
groß sein muss, dass damit
die restlichen Fixkosten und
der Zielgewinn mit abge-
deckt wird.

Beispiel einer 
Deckungsbeitragsrech-
nung für Dentallabors
Von Weidhüner & Partner
wurde speziell für Dentalla-
bors eine Deckungsbeitrags-
rechnung (Abb.1) entwickelt,
die sich seit mehr als 15 Jah-
ren in der Praxis bewährt hat.
Dieses System steht auch als
Software zur Verfügung.Vom
Umsatz bis zum Deckungs-
beitrag I handelt es sich also
ausschließlich um variable,
also umsatzabhängige Kos-
ten. Mit den Materialkosten
sind alle weiterberechneten
Materialkosten (also Metalle,
Zähne, Konfektionsteile) ge-
meint; das sog. Verbrauchs-
material (Gipse, Einbettmas-
sen, aber auch Fräsen und
Schleifkörper etc.) wird sepa-
rat ausgewiesen.
Bis zum Deckungsbeitrag III
sind die gesamten Produk-

tionskosten erkennbar.In den
restlichen Fixkosten, die
durchaus weiter aufgeglie-
dert werden können, sind die
Verwaltungs- und Vertriebs-
kosten und die sonstigen Fix-
kosten (restl.Personalkosten,
Geschäftsführergehälter, Bo-
tendienst, Raumkosten etc.)
enthalten.
Dabei ist das Betriebsergeb-
nis die eigentliche Zielgröße
des wirtschaftlichen Han-
delns aus dem Laborbetrieb;
in dem Saldo „Neutrale Auf-
wendungen und Erträge“
werden alle diejenigen er-
folgswirksamen Posten zu-
sammengefasst, die mit dem
eigentlichen Unternehmens-
zweck (und auch mit der Er-
stellung einer Kalkulation)
nichts zu tun haben (wie z.B.
Erlöse aus Anlageverkäufen,
periodenfremde Werte etc.).
Bis zum Deckungsbeitrag III
wird diese Rechnung in der
Praxis weiter untergliedert in
die für ein Labor typischen
Abteilungen: Arbeitsvorbe-
reitung, Kunststoff, Edelme-
tall, Keramik und Modellguss
in Form sog. „Profit-Cen-
ters“.

Auf diese Weise ist sehr
schnell zu erkennen, welche
Abteilung welchen Ergebnis-
beitrag (Deckungsbeitrag)
zum Gesamtergebnis liefert.
Über die Erfassung von An-
wesenheitsstunden lassen
dann auch abteilungsbezo-
gene Stundenverrechnungs-
sätze zur Kalkulation ermit-
teln.
Die Kenntnis des Deckungs-
beitrages I ist deswegen von
besonderer Bedeutung, weil
sich nur mit seiner Hilfe der
sog. Break-Even-Umsatz er-
mitteln lässt. Der Break-
Even-Umsatz ist der Umsatz,
bei dem gerade Kostende-
ckung erreicht wird, bei dem
also Gesamtkosten und Ge-
samtumsatz genau gleich
groß sind.
Erst ein Überschreiten die-
ses Punktes führt in die Ge-
winnzone.
Innerhalb gegebener Kapa-
zitäten steigt danach der Ge-
winn mit steigender Auslas-
tung überproportional an,
während bei Unterschrei-
tung dieses Punktes analo-
ges für die Höhe des Verlustes
gilt (vgl. Abb. 2).

Die Umsatzkurve verläuft
durch den Null-Punkt pro-
portional steigend zur Aus-
bringungsmenge.
Die Gesamtkosten haben die
unangenehme Eigenschaft,
eben nicht beim Nullpunkt
zu beginnen, sondern mit
dem „Fixkostensockel“, auf
dem sich dann i.d.R. propor-
tional zum Umsatz die
variablen Kosten zu den Ge-
samtkosten addieren.
Werden Kapazitätserhöhun-
gen vorgenommen,z.B.durch
die Einstellung neuer Mitar-
beiter, ergeben sich im Be-
trachtungszeitraum „sprung-
fixe“ Kosten, und der Break-
Even-Umsatz verschiebt sich
in der  weiter nach rechts.
Der Break-Even-Umsatz als
wichtige Kenngröße eines
Unternehmens lässt sich 
errechnen und zwar wie
folgt:
Fixkosten x 100

Deckungsbeitrag I in % vom Umsatz

Der Abstand vom Break-
Even zum tatsächlich erwirt-
schafteten Umsatz wird als
Sicherheitsspanne bezeich-
net. Beträgt diese Sicher-
heitsspanne z.B. 10%, so lässt
sich daraus beispielsweise
sehr sicher prognostizieren,
wie sich der Gewinn bei einer
Preisreduzierung und/oder
einem Absatzrückgang bei
unveränderter Kostensitua-
tion entwickeln wird bzw.
wann das Labor in die Verlust-
zone gerät.

Zielorientierung
Die meisten Zahlenwerke
(Bilanzen, Kostenrechnun-
gen etc.) sind vergangen-
heitsorientiert. Nun mag der
Vergleich mit der Vergangen-
heit für den Laborinhaber
durchaus interessant sein; er
kann damit aber lediglich
feststellen, ob sein derzeiti-
ges Ergebnis gleich, besser
oder schlechter ausgefallen

ist. Das ist für den Erfolg ei-
nes Labors jedoch nicht ent-
scheidend. Entscheidend ist
vielmehr,mit welchen Zielen
ein neues Wirtschaftsjahr
angegangen wird und wie
diese Ziele erreicht werden.
Erfolg lässt sich definieren
als der Grad der Zielerrei-
chung. Diese Ziele sind in
praktische marktorientierte
Planungen umzusetzen und
zu kontrollieren. Planen
heißt, zukünftige Probleme
im Voraus zu lösen. Nicht zu
planen bedeutet, seine Er-
gebnisse dem Zufall zu über-
lassen.
Eine zielorientierte Kosten-
rechnung ist mehr als ein
Zahlenwerk; sie ist zugleich
Teil eines Führungssystems,
weil sie vom Denkansatz her
der Definition von Führung
folgt:
– Ziele vereinbaren,
– planen,wie diese Ziele zu er-

reichen sind,

Nr. 5  |   Mai 2003   |   www.zt-aktuell.de 

WIRTSCHAFT
Wirtschaft_ 11

Wollner Dental
Erlenstraße 36

90441 Nürnberg

Tel.: 09 11/ 63 80 31
Fax: 09 11/ 6 38 39 78
E-Mail: info@wollner-dental.de
Internet: www.wollner-dental.de

Profresh Prothesen Finish
• Restmonomere werden von

der Oberfläche entfernt 
• wertet alle prothetischen

Arbeiten auf
• verleiht angenehm frischen

Geschmack
• zusätzliche Veredlung durch

zurückbleibenden Hochglanz
• für alle Kunststoffarbeiten,

Aufbissschienen und 
KFO-Regulierungen

• FCKW-frei

Dental

®

Wollner
Dental Depot

GmbH

ANZEIGE

Entscheidungsabsicherung in allen Unternehmensbereichen 

Zielorientierte Kosten-
rechnung im Dentallabor
Durch veränderte Rahmenbedingungen für zahntechnische Laboratorien, verbunden mit ge-
nerell höheren Unternehmensrisiken, sollten Entscheidungen nicht mehr nach dem Gefühl,
sondern nur auf Grund abgesicherten Datenmaterials getroffen werden.Dieses Datenmaterial
liefert eine moderne Kostenrechnung.

Fakturierter Umsatz o. MwSt.
– Materialeinsatz
– Fremdleistungen

= Netto-Laborleistung
– Verbrauchsmaterial
– variable Energiekosten
– Kosten Warenabgabe

= Deckungsbeitrag I
– Techniker-Personalkosten

= Deckungsbeitrag II
– produktionsbedingte kalkulatorische Zinsen und Ab-

schreibungen

= Deckungsbeitrag III
– restliche Fixkosten

= Betriebsergebnis
+/- Saldo Neutrale  Aufwendungen und Erträge

= Unternehmensergebnis

Break-Even-Umsatz
Cash-Flow     
Anwesenheitsstunden
Vorgabezeiten in h
Leistungsgrad in % bzw. Leistung/h
Kalkulationsverrechnungssätze

Der Deckungsbeitrag I ist dabei wie folgt definiert:

Umsatz – variable Kosten = Deckungsbeitrag I

Aufbau einer Deckungsbeitragsrechnung für Dentallabors

Abb. 1: Deckungsbeitragsrechnung für Dentallabors.

Abb. 2: Grafische Darstellung des Break-Even-Umsatzes.

Kosten

Fixkosten

0 Umsatz

Gesamtkostenkurve

Umsatzkurve

GewinnzoneVerlustzone

Break-Even
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– organisieren,
– kontrollieren in Form von

Soll-/Ist-Vergleichen,
– steuern bei Abweichungen.

Praktische 
Vorgehensweise 
bei der Zieldefinition
Zu unterscheiden sind
strategische und operative
Ziele.Strategische Zielsetzun-
gen umfassen einen Planungs-
zeitraum von fünf bis zehn
Jahren. Diese Planungen kön-
nen naturgemäß nur sehr grob
strukturiert sein und sollen im
Wesentlichen nur Fragen klä-
ren,wie z.B.: „Wo soll mein La-
bor in fünf Jahren stehen, wel-
che Umsatzhöhe oder welcher
Marktanteil soll bis dahin er-
reicht werden, welche Kun-
denstruktur soll mein Labor
bis dahin haben ?“ u.ä.m.
Die operative Zielsetzung um-
fasst i.d.R.einen Planungszeit-
raum von einem Jahr; sie dient
dazu, die strategische Zielset-

zung schrittweise, in über-
schaubaren Zeiträumen, um-
zusetzen.Mit Hilfe von Szena-
rio-Techniken lassen sich auch
„scheinbar“ unvorhersehbare
Markt- und Umfeldsituatio-
nen und deren Auswirkungen
auf das Labor simulieren. Da-
mit wird der überwiegende Teil
von zukünftigen Risiken be-
herrschbar.
Wird nun in der operativen
Zielsetzung etwa ein be-
stimmter Gewinn angestrebt
(natürlich sind auch andere

Ziele denkbar), so ist die
Frage sachlich zu klären, wie
hoch dieser Gewinn sein soll.
Hierfür maßgebend ist die
Verzinsung des gesamten in-
vestierten Kapitals,also nicht
nur das Anlagevermögen,
sondern auch das Umlaufver-
mögen. Dieser Wert spiegelt
sich wider in der Summe der
Aktivseite der Bilanz, korri-
giert um die stillen Reserven.
Stille Reserven entstehen
z.B., wenn der Werteverzehr
des Anlagevermögens klei-
ner als die vorgenommenen
Abschreibungen sind.
Theoretisch lässt sich heute
die gesamte Aktiva eines
Unternehmens (einschließ-
lich Forderungen und Waren-
beständen) verkaufen.
Würde der Erlös dann in fest-
verzinslichen Wertpapieren
angelegt, ließe sich fast risi-
kolos ein Zinssatz (auf lange
Sicht) zwischen 6 und 9% er-
zielen. Da das Führen eines
Labors aber mit ungleich hö-

heren Risiken verbunden ist,
muss auch eine um ein Vielfa-
ches höhere Gesamtkapital-
rendite erzielt werden. Diese
Gesamtkapitalrendite nennt
man den „Return on Invest-
ment“ (ROI). Der Mindest-
ROI sollte heute bei etwa 30%
liegen. Die Fragwürdigkeit
der Betrachtung von Eigen-
kapitalrenditen soll hier nicht
näher behandelt werden.

Gewinnziel
Am praktischen Beispiel ei-

nes GmbH-Betriebes mit ei-
nem Umsatz von T€ 1.300 er-
gibt sich dann folgende Defi-
nition des Gewinnziels (Abb.
3).
Unter Berücksichtigung von
Unternehmerlöhnen bzw.
Geschäftsführergehältern
und aller kalkulatorischen
Kosten muss also in einem Be-
trieb dieser Größenordnung
ein Betriebsergebnis von T€

180 erzielt werden.Analog ist
die Vorgehensweise bei Be-
trieben anderer Größenord-
nungen.

Umsatzziel
Das so gefundene Gewinnziel
muss nun in das Umsatzziel
umgesetzt werden. Aus dem
Beispiel-Labor sind folgende
Daten entnommen:
Deckungsbeitrag I = 75% vom Umsatz,

Fixkosten = T€ 1.000

Der Zielumsatz wird nun wie
folgt ermittelt (Abb. 4):
Aus dem Gesamtumsatz las-
sen nun auf Grund bekannter
Umsatzanteile die jeweiligen
Abteilungsumsätze ableiten.
Danach werden sodann die
einzelnen Kostenarten ge-
plant, unterteilt nach variab-
len und fixen Kosten.

Kontrolle
Jede Zielsetzung und Pla-
nung bleibt Makulatur, wenn
sie nicht periodisch kontrol-
liert werden. Planwerte müs-
sen auf Grund der Ist-Be-

schäftigung (die ja natürlich
von der Planung abweichen
kann) in monatliche Soll-
werte umgerechnet und mit
den Ist-Werten verglichen
werden.Die sich daraus erge-
benden Abweichungen sind
zu analysieren, um daraus
Entscheidungen so abzulei-
ten, dass gewinnschmä-
lernde Abweichungen mini-
miert oder eliminiert werden.
In dem Maße,wie dies gelingt,
wird das Gewinnziel erreicht.
Wird auf Grund von Abwei-
chungen nichts unternom-
men, weiß der Laborinhaber
wenigstens,was es ihn gekos-
tet hat, nicht zu entscheiden.

Zusammenfassung
Dentallabors benötigen – zu-
künftig mehr denn je – eine
aussagefähige Kostenrech-
nung zur Entscheidungsabsi-
cherung in allen Unterneh-
mensbereichen. Traditionelle
Kostenrechnungssysteme
genügen dieser Anforderung
nicht mehr.Ausschlaggebend
für die Messung unternehme-
rischen Erfolgs ist nicht der
Vergleich mit Vorjahreswer-
ten, sondern vielmehr die
ständige Überwachung klar
definierter Gewinn-, Umsatz,
und Kostenziele.
Dazu wurde vom Autor spe-
ziell für Dentallabors die ziel-
orientierte Kostenrechnung
auf der Basis einer mehr-
stufigen Deckungsbeitrags-

rechnung entwickelt, die sich
in der Praxis bereits seit Jah-
ren bewährt hat.
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Jeder Dritte ohne Kredit. Laut
einer Umfrage der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW)
sind die Finanzierungsmög-
lichkeiten für den deutschen
Mittelstand im vergangenen
Jahr weiter eingeengt worden.
„Rund ein Drittel der Firmen hat
Probleme, überhaupt noch ei-
nen Kredit zu bekommen“, er-
klärt Norbert Irsch, Chefvolks-
wirt der KfW. 45 Prozent der
5.000 repräsentativ befragten
Unternehmen klagten über
eine Verschlechterung der Fi-
nanzierungsbedingungen. Im
Vorjahr hätten dies noch 32
Prozent angegeben. Nach An-
gaben der KfW zeigten die Er-
gebnisse, dass sich die Umbrü-
che auf den internationalen Fi-
nanzmärkten auch bei kleine-
ren und mittleren Unter-
nehmen niederschlagen. (FAZ)

Für einen massiven Ausbau
der Niedriglohn-Jobs spre-
chen sich immer mehr Arbeits-
markt- und Wirtschaftsexper-
ten aus. So fordert das Deut-
sche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) den drin-
genden Auf- und Ausbau des
Niedriglohnbereichs, um der
anhaltend schlechten Ent-
wicklung auf dem deutschen
Arbeitsmarkt zu begegnen. Zu-
dem sei es notwendig, die er-
werbsfähigen Sozialhilfeemp-
fänger zu gemeinnütziger Ar-
beit zu verpflichten, so DIW-
Präsident Klaus Zimmermann.
(Süddeutsche Zeitung)

Osten kein Klotz am Bein. Als
weit verbreiteten Irrtum sieht
das Institut für Wirtschaftsfor-
schung Halle (IWH) die vie-
lerorts vertretene Auffassung
an, dass die neuen Bundeslän-
der im Osten das Wirtschafts-
wachstum in Deutschland
hemmen würden. Das Gegen-
teil ist richtig: „Im Moment
bremst der Westen den Osten
aus“, so IWH-Präsident Rüdi-
ger Pohl gegenüber der FAZ.
Dies wird durch eine indus-
trielle Dynamik deutlich, die
sich vor allem in den neuen
Ländern zeigt. So habe sich laut
Pohl das Wachstum im ost-
deutschen verarbeitenden Ge-
werbe in der Konjunkturdelle
2000/2001 erheblich weniger
abgeflacht als im Westen
Deutschlands. Zudem seien
sowohl der Exportanteil als
auch die Produktivität sowie
die Industriebeschäftigung
weiter gestiegen. „Die ost-
deutsche Industrie hat einen
so stabilen Stand erreicht,
dass sie eine stagnierende
Phase in der Weltwirtschaft
gut übersteht. Im Westen ist
das nicht überall der Fall.“
(FAZ)

Frühestens ab 2004 soll es in
Deutschland weniger Arbeits-
ämter geben. Zwar gebe es hin-
sichtlich der Zahl noch keine
genauen Angaben, jedoch
werde erwogen, kleinere Ar-
beitsämter in Dienststellen um-
zuwandeln und die Verwal-
tungsabteilungen dieser Äm-
ter zu schließen. Die Behörde
erhofft sich von der Verringe-
rung der Anzahl von derzeit 181
Arbeitsämtern vor allem
Kostenersparnisse. Für Kun-
den der Ämter soll dies keine
Folgen haben. (FAZ)

Kurz notiert

1. Gewinnziel

Beispiel: Umsatz T€ 1.300 (Tausend Euro)
Kosten- und Bilanzstruktur eines Durchschnittsbetriebes

Mindest-Return-on-Investment: 30 %

Praktische Vorgehensweise

Abb. 3: Praktische Vorgehensweise bei der Zieldefinition und der Planung.

Aktivseite der Bilanz: T€ 500
Stille Reserven: T€ 100

Summe Investiertes Kapital T€ 600

davon 30 % ROI T€ 180
= Mindest-Gewinn (Betriebsergebnis)

2. Umsatzziel

Ermittlung des Ziel-Umsatzes:

In Zahlen ausgedrückt ergeben sich somit folgende Werte
für

1. den Break-Even-Umsatz
2. den Zielumsatz:

Umsatzziel

Abb. 4: Umsatzziel.

(Fixkosten + Zielgewinn) x 100
Deckungsbeitrag I in % vom Umsatz

Break-Even-Umsatz = T€ 1.000 : 0,75 = T€ 1.333
Zielumsatz = (T€ 1.000 + T€ 180) : 0,75 = T€ 1.573

Berlin (dpa/cs) – Im Bundes-
haushalt 2003 klafft eine Milli-
ardenlücke. Nach Schätzun-
gen des haushaltspolitischen
Sprechers der Unionsfrak-
tion, Dietrich Austermann,
fehlen dem Bundesfinanzmi-
nister Hans Eichel (SPD)
zwischen 13 und 15 Milliar-
den Euro. Damit kletterte die
Neuverschuldung auf bis zu
34 Milliarden Euro und somit
über die von der Verfassung
festgelegte und von der 
Investitionshöhe abhängige
Grenze, so Austermann. Al-
lein die Bundesanstalt für Ar-
beit wird nicht wie geplant
ohne Bundesausschuss aus-
kommen, sondern 6 bis 8
Milliarden Euro benötigen
(2002 waren es 5,4 Milliarden
Euro). Auch die Arbeitslo-
senhilfe werde um 1,5 Milli-
arden höher ausfallen. Zu-
dem fehlten dem Bund kon-
junkturbedingt 2,5 Milliar-
den Euro bei den Steuern

sowie je rund 1 Milliarde,
weil das Gesetz zum Abbau
von Steuervergünstigungen
nicht im eingeplanten Maße
verwirklicht wurde sowie
wegen der geplanten Zins-
amnestie für reumütige Steu-
erflüchtlinge.Da laut Stabili-
tätspakt das Haushaltsdefi-
zit der Mitgliedstaaten der
Europäischen Währungs-
union maximal drei Prozent
betragen darf, das Defizit
dann jedoch bei 3,6 Prozent
liegen würde, drohe
Deutschland auch in diesem
Jahr die Einleitung eines De-
fizitverfahrens. Bereits 2002
hatte man gegen die Ober-
grenze für den Schulden-
stand von 60 Prozent des
Bruttoinlandproduktes ver-
stoßen. Die Bundesregie-
rung muss nun bis Mai 
nach Brüssel melden, wie sie
den Haushalt inklusive der
Sozialversicherungen sanie-
ren will.

Loch im Etat
Finanzminister Eichel fehlen 15 Milliarden Euro

Berlin (cs) – Auch für das Jahr
2003 sehen die Unternehmen
keine Anzeichen auf Besse-
rung ihrer Ertrags- und Um-
satzsituation. Im Gegenteil:
Die Lage im deutschen
Mittelstand hat sich weiter
verschlechtert.Zu diesem Er-
gebnis kommt die Frühjahrs-
umfrage der Wirtschaftsaus-
kunftei Creditreform und be-
stätigt damit die negative Ent-
wicklung des Indikators für
die Mittelstandskonjunktur
der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW). Der Indikator,
der sich auf Unternehmen mit
bis zu 500 Mitarbeitern und 50
Mio.€ Umsatz bezieht, fiel im
ersten Quartal 2003 gegen-
über dem Vorquartal um 2,3
Zähler auf 97 Punkte und no-
tiert nun auf dem niedrigsten
Stand seit 6 Jahren. Auch der
Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH)
hatte bereits auf die anhal-
tend schwierige Lage hinge-

wiesen und einen massiven
Beschäftigungsabbau von
knapp 300.000 Stellen wie im
Jahr 2002 nicht ausgeschlos-
sen. Creditreform-Hauptge-
schäftsführer Helmut Rödl
geht davon aus, dass im Ge-
samtjahr 2003 bis zu 40.000
Unternehmen in die Insol-
venz gehen werden. 2002 wa-
ren es noch knapp 38. 000 Fir-
men,die zahlungsunfähig ge-
worden waren. Gegenüber
der FAZ bezifferte Rödl den
dadurch entstandenen Scha-
den auf 40 Mrd. €. Insgesamt
600.000 Stellen seien verlo-
ren gegangen.
Ergebnisse einer aktuellen
Creditreform-Umfrage unter
4.700 Betrieben zufolge beur-
teilt lediglich ein Fünftel der
Mittelständler die Geschäfts-
lage als „gut“ oder „sehr gut“.
Im Jahr davor war es noch ein
Viertel der Befragten gewe-
sen. Fast sechs von zehn Fir-
men schätzen ihre Lage als

„befriedigend“ oder „ausrei-
chend“ ein, was sich auch in
der Einschätzung der
Umsatzentwicklung wider-
spiegelt.So klagten knapp die
Hälfte aller Befragten über
ein Umsatzminus. Erwartete
im vergangenen Jahr noch je-
des dritte Unternehmen eine
Umsatzsteigerung, hoffe da-
rauf jetzt nur noch jeder
sechste Betrieb. Ein Drittel
hingegen stellt sich auf Um-
satzrückgänge ein.
Während jeder achte Mittel-
ständler Neueinstellungen
plane, denkt jeder dritte
Mittelständler über Entlas-
sungen nach. Auch die Aus-
bildungssituation hat sich
verschärft.
So gaben über die Hälfte der
Befragten an, keinen freien
Ausbildungsplatz zur Verfü-
gung zu haben. Jedes sechste
Unternehmen nannte die da-
mit anfallenden Personalkos-
ten als zu hoch.

Mittelstandskrise spitzt sich zu
Zentralverband des Deutschen Handwerks befürchtet massiven Stellenabbau


