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In den Eingabetabellenblättern werden die für die Kalkulation benötigten Daten erfasst. Für die Ermittlung des
Stundensatzes müssen die verrechenbaren Stunden, die
variablen und die fixen Kosten geplant werden. Für die
Sensitivitätsanalyse ist zusätzlich der erzielbare Nettoverkaufspreis je Stunde zu erheben bzw. zu schätzen.

ür die Kalkulation eines Stundensatzes für Dienstleistungsunternehmen bietet sich eine EDV-gestützte Vorgehensweise an, um beispielsweise die Auswirkung von
Veränderungen in den Plandaten praktisch simulieren zu
können. Dazu wurde ein MS Excel-Tool erstellt, welches
bereits ansatzweise in der vierteiligen Artikelreihe „Stundensatzkalkulation für EPU im Dienstleistungssektor in
der Gründungsphase“ (S. Ausgabe 68/16, S. 69ff.; Ausgabe 69/17, S. 60ff.; Ausgabe 70/17, S. 57ff.; Ausgabe 71/17,
S. 67ff.) vorgestellt wurde. In diesem Artikel wird auf das
Excel-Tool, welches unter http://www.boebakademie.at/
heruntergeladen werden kann, eingegangen.

F

1. Aufbau des Tools und Benutzerhinweise
Das Excel-Tool umfasst 12 Tabellenblätter, welche sich in
allgemeine Tabellenblätter, Eingabe- und Ausgabetabellenblätter unterteilen. Weiters enthält das Tool Makros,
wobei eine Nutzung auch mit deaktivierten Makros möglich ist. Die Eingaben des/der Anwenders/Anwenderin
erfolgen ausschließlich in den gelb schraffierten Zellen.
Alle weiteren Rechenschritte erfolgen automatisiert. Das
Tool wird ohne Blattschutz oä zur Verfügung gestellt und
kann an die eigenen Erfordernisse angepasst werden.

1.1 Allgemeine Tabellenblätter
Die allgemeinen Tabellenblätter umfassen das Deckblatt,
die Benutzerhinweise und ein Tabellenblatt für Nebenrechnungen. Im Deckblatt ist im dafür vorgesehenen Kontrollkästchen anzukreuzen, ob es sich um ein neu gegründetes Unternehmen handelt. Die Aktivierung hat Auswirkungen auf die Verknüpfungen und Berechnungen in den
Folgetabellenblättern.
Um eine möglichst einfache und praktische Vorgehensweise bei der Stundensatzkalkulation zu gewährleisten,
wurden die bestehenden theoretischen Konzeptionen vereinfacht angewendet. Weiters wurde von den kostenrechnerischen Begriffsdefinitionen abgewichen. Die getroffenen Vereinfachungen und Annahmen sind im Tabellenblatt „Benutzerhinweise“ zusammengefasst.

Die Eingaben erfolgen in den fünf Tabellenblättern:
◆ Preis- und Stundensatzplanung
◆ Variable Kostenplanung
◆ Planung des kalkulatorischen Unternehmerlohns
◆ Planung der Vermögensgegenstände
◆ Fixkostenplanung
Der kalkulatorische Unternehmerlohn sowie die Abschreibung der Vermögensgegenstände und die kalkulatorischen Zinsen werden automatisiert in das Tabellenblatt
„Fixkostenplanung“ übernommen. Um die kalkulatorischen Zinsen zu berücksichtigen, muss im Tabellenblatt
„Vermögensgegenstände“ der kalkulatorische Zinssatz in
Prozent eingegeben werden. Bei der Übernahme des kalkulatorischen Unternehmerlohns hängt es davon ab, ob
das Kontrollkästchen „Gründer/in“ im Deckblatt aktiviert
wurde. Bei Aktivierung wird der gesamte kalkulatorische
Unternehmerlohn inkl. der darin enthaltenen Sozialversicherungsbeiträge übernommen. Dies erfolgt deshalb, da
die Gründer/innen in den ersten Jahren idR nur die Mindestbeiträge an die Sozialversicherung zu zahlen haben.
Bei bestehenden Unternehmen wird der um die SV-Beiträge reduzierte kalkulatorische Unternehmerlohn übernommen, da die vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge
separat in der Fixkostenplanung erfasst werden. Damit
wird eine zweifache Berücksichtigung in der Kalkulation
vermieden.
Die Befüllung der Eingabetabellenblätter kann sowohl von
den Unternehmern/Unternehmerinnen selbst als auch in
Zusammenarbeit mit deren betriebswirtschaftlichen Berater/innen erfolgen. Dazu empfiehlt es sich, die Kalkulation mit einer betriebswirtschaftlichen/steuerlichen Beratung durchzuführen, um bei bestimmten Positionen auf
deren Erfahrungswissen zurückzugreifen und um eine
Plausibilitätskontrolle von außen zu erhalten.

1.3 Ausgabetabellenblätter
Die geplanten und eingegebenen Daten werden in den
Ausgabetabellenblättern zusammengeführt. Eingaben
werden in diesen grundsätzlich nicht mehr vorgenommen.
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Die Tabellenblätter sind:
◆ Erfolgsrechnung
◆ Kalkulation Stundensatz
◆ Mindeststunden
◆ Mindestpreis
In der Betriebsergebnisrechnung (Erfolgsrechnung) wird
das kalkulatorische Betriebsergebnis auf Basis der geplanten Werte berechnet. Dieses deckt sich grundsätzlich nicht
mit einem pagatorischen Gewinn/Verlust aus einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bzw. einer Gewinn- und
Verlustrechnung und wird in der Regel niedriger als der
pagatorische Erfolg sein. Das kalkulatorische Betriebsergebnis sollte jedenfalls positiv sein, andernfalls erfolgt keine Kostendeckung. Weiters ist darauf zu achten, dass vom
erwarteten Gewinn Ertragsteuern zu bezahlen sind.
Im Tabellenblatt „Kalkulation Stundensatz“ werden die
Selbstkosten je Stunde berechnet. Zusätzlich können der
gewünschte Gewinn als prozentueller Aufschlag auf die
Selbstkosten und der Umsatzsteuersatz eingegeben werden. Weiters erhält der/die Anwender/in die Information,
ob der eigene Stundensatz marktgerecht ist.

Abbildung 1: Beispielhafter Vergleich des eigenen Stundensatzes mit dem Marktpreis
Wie der Abbildung entnommen werden kann, liegt der
eigene Netto-Stundensatz unter dem geschätzten bzw.
erhobenen durchschnittlichen Netto-Marktpreis. In diesem
Beispiel sollte der/die Unternehmer/in den eigenen Stundensatz am Marktpreis ausrichten und die Differenz als
zusätzlichen Gewinn vereinnahmen.
In den Tabellenblättern „Mindeststunden“ und „Mindestpreis“ kann jeweils eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt
werden, um die Auswirkung der Veränderung der im
jeweiligen Tabellenblatt definierten Parameter simulieren
zu können. Die Veränderung der Parameter erfolgt mittels
Scrollleisten.

2. Besonderheiten bei Neugründer/innen
Wie bereits im ersten Teil der Artikelreihe ausgeführt, sollte die Stunden- und Kostenplanung auf Basis einer Normalbeschäftigung durchgeführt werden (S. Ausgabe
68/16, S. 70). Bei der Planung wird somit unterstellt, dass
das Unternehmen bereits am Markt existent ist und eine
annähernd gleichmäßige Auslastung je Jahr erreicht wird.
Die Gründungskosten des ersten Jahres werden aus diesem Grund in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Des Weiteren sind die Sozialversicherungsbeiträge der
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
eine relevante Kostenposition, die bei Dienstleistungsunternehmen üblicherweise einen hohen Anteil an den
Gesamtkosten ausmachen. In den Anfangsjahren wird von
der SVA idR die Mindestbeitragsgrundlage vorgeschrieben. Die Höhe der Vorschreibung hängt von der Bekanntgabe der erwarteten Gewinne im Gründungszeitpunkt ab.
Für den Stundensatz bedeutet das, dass dieser in den
Anfangsjahren zu niedrig ermittelt werden würde, sofern
die Nachzahlungen nicht explizit berücksichtigt werden.

Abbildung 2: Entwicklung der jährlichen Fixkosten unter
Berücksichtigung der Sozialversicherungsbeiträge
Der Abbildung ist entnehmbar, dass die Fixkosten in den
ersten Jahren ansteigen und sich schließlich ab dem fünften Jahr normalisieren. Weiters ist schematisch die Auswirkung der Sozialversicherungsbeiträge in den einzelnen
Jahren dargestellt. In den ersten beiden Jahren wird von
der Sozialversicherungsanstalt die Mindestbeitragsgrundlage vorgeschrieben. Ab dem dritten Jahr werden die jährlichen Sozialversicherungsbeiträge auf Basis der Vorjahre
angepasst sowie die Nachzahlungen der Vorjahre vorgeschrieben. Ab dem fünften Jahr leistet das Unternehmen
die jährlichen Sozialversicherungsbeiträge für einen annähernd gleichbleibenden Jahresgewinn. Die erwarteten
Nachzahlungen werden für die Kalkulation vernachlässigbar sein. Wenn die Nachzahlungen in der Stundensatzkalkulation von gegründeten Unternehmen nicht berücksichtigt werden, würde der Stundensatz in den ersten beiden
Jahren zu niedrig, in den zwei Folgenjahren zu hoch sein
und sich erst ab dem fünften Jahr einpendeln.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, die aufgrund
der Plandaten berechnete Nachzahlung in der Kalkulation
zu berücksichtigen, auch wenn die Auszahlung erst in
einem der Folgejahre erfolgt. Dadurch wird ein über die
Zeit geglätteter Stundensatz erreicht, welcher im dritten
und vierten Jahr nicht erhöht werden muss. Die über den
Stundensatz vereinnahmten Sozialversicherungsbeiträge
sollten für die Nachzahlungen angespart werden (zur Problematik von Abgabennachzahlungen S. Grünbichler/ Michelitsch: Insolvenzgefahr bei Jungunternehmern durch
Abgabennachzahlungen, BÖB, Ausgabe 67/16).
Die Nachzahlung der Sozialversicherungsbeiträge wird im
Excel-Tool automatisch mittels einer vereinfachten Berechnung berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt aufgrund der
geplanten Daten und dem sich daraus ergebenden Ge-
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winn. Zur Berücksichtigung der Nachzahlung ist es lediglich erforderlich, im ersten Tabellenblatt (Deckblatt) das
Kontrollkästchen „Gründer/in“ zu aktivieren.
Bei bestehenden Unternehmer/innen, die beispielsweise
eine Nachkalkulation durchführen möchten, wird die
Nachzahlung nicht berücksichtigt. Hierbei wird davon
ausgegangen, dass Sozialversicherungsbeiträge vorgeschrieben werden, die sich aufgrund der annähernd
gleichbleibenden Jahresgewinne nur marginal ändern.
Sollten diese bedeutend abweichen, müssen die Nachzahlungen separat berücksichtigt werden.

3. Zusammenfassung
Die Kalkulation eines Stundensatzes für Dienstleistungsunternehmen kann mit einem MS Excel-Tool bequem
durchgeführt werden. Dabei interessiert insbesondere die
Auswirkung von veränderten Planungsparametern auf
den Stundensatz, welche rasch simuliert werden können.
Eine Besonderheit in der Stundensatzkalkulation von
gegründeten Unternehmen stellt die Sozialversicherung
dar. Da in den Anfangsjahren in der Regel die Sozialversicherungsmindestbeiträge bezahlt werden, empfiehlt es
sich, die Nachzahlung als Kostenposition in der Kalkulation zu berücksichtigen.
Ein weiterer Vorteil des Excel-Tools ist es, dass bereits
Plandaten zur Verfügung stehen, welche den Ist-Daten der
laufenden Geschäftstätigkeit gegenübergestellt werden
können. Dabei können die Abweichungen analysiert und
Maßnahmen gesetzt werden.
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