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Ökonomische Grundanforderungen zur nachhaltigen Nutzung der
biologischen Vielfalt landwirtschaftlicher Nutztiere
Economic Requirements for the Sustainable Use of Biodiversity in Ani-
mal Production

HOLGER D. THIELE1, ARNE HANSEN1, KLAUS PABST2

Zusammenfassung

Bei der Entwicklung und Identifizierung zweckmäßiger Projekte zur Nutzung von tier-
genetischen Ressourcen sollten einerseits produktabhängige Aspekte und deren Be-
stimmungsgründe berücksichtigt werden sowie andererseits auch die von der jeweili-
gen Nutztierrasse abhängigen Aspekte wie z.B. die ökonomisch notwendige Min-
destgröße der in die Nutzung einbezogenen Population untersucht werden. In der
Vergangenheit gab es verschiedene Gründe wie die mangelnde Fleischqualität oder
hohe Produktionskosten, weshalb alte Nutztierrassen aus der Produktion ausschie-
den. Um die hohen Produktionskosten zu kompensieren, müssen für Neueinsteiger
höhere Erlöse realisierbar sein. Eine Festlegung der Produktions- und Absatzregion
für bestimmte Rassen wäre nur bedingt sinnvoll. Besonders in strukturarmen Regio-
nen ist ein überregionales Angebot zweckmäßig. Die Erzeugung und Produktion
muss im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen und den Anforderungen der „gu-
ten fachlichen Praxis“ durchgeführt werden. Zusätzliche Auflagen müssen in der Auf-
bauphase vermieden werden. Sie erhöhen in der Regel den Kostendruck. Eine Mög-
lichkeit, um Produktinnovationen im Vorfeld ökonomisch zu bewerten, ist das Punkt-
bewertungsmodell von O´Meara. Dem Modell dient für die Bewertung ein Katalog
von vier Faktorgruppen: die Markttragfähigkeit, die Lebensdauer, die Produktions-
möglichkeiten und das Wachstumspotential der Produkte. Für eine erfolgreiche Pro-
dukteinführung ist es zudem unerlässlich, die Wettbewerbsfaktoren innerhalb des
geschäftlichen Umfelds darzustellen und zu bewerten. Die Analyse dient nicht nur
dazu, die Wettbewerbssituation darzustellen und zu bewerten, sondern sie zeigt
auch die Markteintrittsbarrieren auf. Als Grundlage für die Vergabe von Fördergel-
dern sollte ferner die buchhalterische Basis der Unternehmen dienen. U.a. müssen
Fragen betreffend der Liquiditätslage und der Art der Finanzierung geklärt werden.
Neben der finanziellen Basis spielen für eine erfolgreiche Einführung eines Produkts
ein effizientes Management und eine klare Abgrenzung von Arbeitsbereichen eine
wesentliche Rolle. Produktideen, die im Vorfeld als rentabel eingestuft werden, müs-
sen ferner ab Beginn des Planungszeitraumes liquide sein. Problematisch ist dabei,
dass bei Produkten mit hohem Neuheitsgrad i.d.R. die Wirtschaftlichkeits- und Liqui-
ditätsplanungen erst durchgeführt werden, wenn eine durch Produkt- und Markttests
abgesicherte Schätzung der Ein- und Auszahlungen vorliegt. Es ist daher entschei-
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dend, dass insbesondere bei unsicheren Ein- und Auszahlungsdaten Planungssze-
narien mit verschiedenen Datenkonstellationen durchgeführt werden.
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1. Fragestellung

Das BMVEL beabsichtigt im Rahmen des Nationalen Fachprogramms zur Erhaltung
und nachhaltigen Nutzung tiergenetischer Ressourcen (TGR) eine zielgerichtete und
wirksame Förderung von Initiativen im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztiere.

Zur Entwicklung und Identifizierung sinnvoller Projekte zur Nutzung von tiergeneti-
schen Ressourcen sollten einerseits produktabhängige Aspekte wie z.B. Anforderun-
gen von Produktinnovationen aus ökonomischer Sicht, Chancen der Markteinführung
und deren Bestimmungsgründe berücksichtigt werden sowie andererseits auch von
der jeweiligen Nutztierrasse abhängige Aspekte wie z.B. die ökonomisch notwendige
Mindestgröße der in die Nutzung einbezogenen Population sowie der erforderliche
Organisationsgrad untersucht werden. Es sollte darüber hinaus sichergestellt wer-
den, dass bevorzugt solche Projekte gefördert werden, die nach ihrem Abschluss
keine dauerhafte Förderung notwendig machen.

2. Auswahl der Rasse und der Region

In der Vergangenheit gab es verschiedene Gründe, weshalb alte Nutztierrassen aus
der Produktion ausschieden. Häufigster Grund war die mangelnde Qualität des
Schlachtkörpers, aber auch zu geringe Erlöse oder zu hohe Produktionskosten, wie
z.B. Nachteile in der Futterverwertung, Milchleistung, Wurfgröße, Legeleistung usw.
Um die hohen Produktionskosten zu kompensieren, müssen für die Hersteller höhere
Erlöse realisierbar sein.

Besonders bei seltenen Nutztierrassen besteht die Gefahr, dass nicht genügend
Rohstoffe wie Fleisch oder Milch, zur Verfügung stehen. Die geringe Größe der Po-
pulationen kann zu Versorgungsstörungen im Absatz führen. Ferner sind geringere
Erlöse je Nutztier zu erwarten, da typischerweise die je Tier produzierte Absatzmen-
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ge an Fleisch, Milch und Eier geringer ist als bei Standardrassen. Unter Umständen
sind höhere Kosten zu erwarten, da in der Regel u.a. die Futterverwertung oder die
Zunahmen pro Tag geringer sind. Die Bestandsgröße ist zwar der begrenzende
Faktor, aber gerade kleine Vermarktungsorganisationen wie z.B. Direktvermarkter
können mit kleineren Bestandsgrößen aufgrund eines kleineren Zielmarktes und ihrer
Flexibilität eher solche Produkte anbieten. Entscheidend ist, dass die Kosten gerin-
ger als der Umsatz sind.

Die meisten seltenen Nutztierrassen sind aufgrund ihrer historischen Bedeutung ei-
ner bestimmten Region zugeordnet. Eine Festlegung der Produktions- und Absatzre-
gion wäre nicht sinnvoll. Sollte in einer benachbarten Region zu günstigeren Kosten
produziert werden können, weil u.a. ein Schlachthof nicht zusätzlich gebaut werden
muss, muss aufgrund des knappen Faktors Rohstoff dieses in Betracht gezogen
werden. Das gleiche würde auf der landwirtschaftlichen Ebene gelten. Es ist von
großer Bedeutung (z.B. Produkte aus der Heimat), dass die Produkte auch in der
entsprechenden Region angeboten werden, aber es spricht nichts dagegen, wenn
der Absatz überregional betrieben wird. Besonders in strukturarmen Regionen mit
einer geringen Bevölkerungsdichte ist ein überregionales Angebot zweckmäßig.

3. Erzeugung durch seltene Rassen

Die Erzeugung von alten Nutzrassen muss im Rahmen der gesetzlichen Anforderun-
gen und der Anforderungen der „guten fachlichen Praxis“ durchgeführt werden. Zu-
sätzlich wären Basisauflagen wie Rasse und Beimischungsgrad von Bedeutung.
Diese sollten von der jeweiligen Vermarktungsidee abhängig gemacht werden.

Zusatzauflagen sollten in der Aufbauphase vermieden werden. Sie erhöhen in der
Regel den Kostendruck und könnten zu einem vorzeitigen Ende bzw. zu Schwierig-
keiten der Markteinführung führen (z.B. Q+S GmbH). Sinnvoller wäre eine gestaffelte
Einführung von zusätzlichen Auflagen nach der Produkteinführung im Einklang mit
der Produktidee.

Besonders bei Produkten im Premiumsegment werden bestimmte Kriterien gefordert.
U.a. die lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produkte und Rohstoffe sowie die Ein-
haltung hoher Qualitätsstandards. Des weiteren dürften die Auflagen bestimmter
Vertriebskanäle (IFS) bzw. Schnittstellen zu Qualitätssystemen in der Aufbauphase
nicht vernachlässigt werden. Besonders in der Zusammenarbeit mit dem regionalen
Einzelhandel müssen bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden.

Die gestellten Auflagen an die Vermarktungsorganisation müssen regelmäßig kon-
trolliert werden. Abweichungen müssen zu Restriktionen führen. Festgestellte und
bekannt gewordene Abweichungen von ausgelobten Standards dürften insbesondere
bei Produkten im Premiumsegment bzw. bei Produkten, deren Mehrpreis nicht durch
objektivierbare Eigenschaften begründet ist, besonders nachteilig sein.
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4. Verarbeitung von Produkten auf Basis genetischer Ressourcen

Produktideen sind in ihrer zukünftigen Gestalt nur schwer zu präzisieren. Folglich ist
es kaum möglich, eine ökonomische Schätzung des Erfolgs vor einer Realisierung
einer Produktidee durchzuführen.

Eine Möglichkeit, um Produktinnovationen im Vorfeld zu bewerten, ist das gewichtete
Punktbewertungsmodell von O´Meara. Dem Modell dient für die Bewertung von all-
gemeingültigen Kriterien ein Katalog mit vier Faktorgruppen: die Markttragfähigkeit,
die Lebensdauer, die Produktionsmöglichkeiten und das Wachstumspotential der
Produkte.

Neu eingeführte Produkte sollen Kundenbedürfnisse befriedigen. Dieser Effekt wird
im wesentlichen durch die Grundeigenschaften eines Produkts erzielt. Die Grundei-
genschaften umfassen Beschaffenheit und Design. Geht man von einer gleichen Be-
schaffenheit der Produkte von Standard- und alten Nutztierrassen aus, spielen u.a.
Produktdesign, die Ausprägung der Produktmarke, dazugehörige Dienstleistungen
sowie ein besonderes Marketing eine bedeutende Rolle. Zwar besteht die Möglich-
keit, bestimmte Produkte mit besonderen Rezepturen zu kreieren, aber die Unter-
schiede werden gering bleiben.

Ferner ist bei der Produktion von Fleischartikeln zu berücksichtigen, dass in den
seltensten Fällen nur ein oder zwei Produkte entstehen, sondern, aufgrund der un-
terschiedlichen Verwertungsmöglichkeiten der Teilstücke, eine Vielzahl von Waren
produziert werden. Bei einer Erzeugerorganisation mit einer entsprechenden
Schlacht-, Zerlege- und Vertriebsschiene, bzw. auch bei einem Direktvermarkter fal-
len Teilstücke (u.a. Knochen) an, die nur in geringen Mengen mit einer gewissen Ex-
klusivität verkauft werden können. Bei der Herstellung von sehr speziellen Produkten
besteht die Gefahr, dass ein Großteil der Teilstücke in handelsübliche Vertriebska-
näle fließt und nur geringe Gewinnmargen oder sogar Verlust eingefahren wird.

Um das Risiko zu minimieren, wäre es sinnvoll, Beimischungen zuzulassen, z. B.
wenn rd. 20 % Fleischanteil eines Produktes von einer seltenen Rasse stammt und
die restlichen 80 % von Standardrassen. Die Produktionskosten könnten dadurch
entscheidend reduziert werden. Ferner bestünde die Gelegenheit, Produkte mit einer
geringeren Verwertung in den herkömmlichen Vertriebswegen mit einer höheren
Gewinnmarge abzusetzen. Auch auf der landwirtschaftlichen Ebene wäre eine ähnli-
che Regelung sinnvoll: Betriebe, die 20 % ihrer Stallfläche mit einer seltenen Milch-
kuhrasse belegen und die restlichen 80 % mit einer Standardrasse, würden das Pro-
duktionsrisiko vermindern. Es bestünde die Möglichkeit, die Milch über handelsübli-
che Vertriebswege zu vermarkten. Die Verluste würden minimiert werden, wenn ein
Teil der Milch von der seltenen Rasse aufgrund von Nachfragestörungen über die
üblichen Vertriebswege vermarktet werden muss.

Manche Beimischungen müssen sogar aufgrund von Produktanforderungen notwen-
digerweise durchgeführt werden, u.a. Wurstwaren mit einem Anteil Rindfleisch sowie
einem weiteren Anteil Schweinespeck.
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Ein mit Mischprodukten möglicherweise verbundener Imageverlust müsste durch
entsprechende Marketingstrategien entschärft werden. Es wäre u.a. möglich nur die
Erzeuger aus einer bestimmten Region für eine Vermarktung zuzulassen, und das
Marketing auf die Region zu beziehen wie z.B. „Produkte aus der Heimat“.

Gebrauchskreuzungen sind Kreuzungen von reinen Zuchtpopulationen zur Erzeu-
gung von Gebrauchstieren. Mit den Gebrauchstieren wird in der Regel nicht weiter-
gezüchtet, sie werden jeweils neu aus den Ausgangspopulationen erstellt. Die Tiere
im gesamten Produktionssystem sind somit in Zucht- und Gebrauchstiere zu unter-
teilen. Durch die Verwendung von Gebrauchskreuzungen, z.B. das Schwäbisch-
Hällische Schwein, können bestimmte positive Kombinationseffekte wie beispiels-
weise höhere Milchleistung, höherer Muskelfleischanteil am Schlachtkörper sowie
eine höhere Ferkelzahl je Wurf genutzt werden. Die positiven Effekte können die
Produktionskosten erheblich senken. Schwierig gestaltet sich die Wahl der zu kreu-
zenden Rassen: Sind für bestimmte Rassen keine Kreuzungsversuche aus der Lite-
ratur bekannt, müssen diese im Vorfeld der eigentlichen Produktion durchgeführt
werden und auf mögliche positive und negative Kombinationseffekte getestet wer-
den. Um diese Testphase wird sich die Projektlaufzeit unweigerlich verlängern müs-
sen. Es könnte dabei aber letztlich zu einer höheren Stabilität des Projekterfolgs ins-
gesamt führen.

5. Vertrieb und Vermarktung der Produkte

Für eine erfolgreiche Produkteinführung ist es unerlässlich, eine Analyse der Bran-
che durchzuführen. Ziel ist es, die Faktoren des Wettbewerbs innerhalb des ge-
schäftlichen Umfelds darzustellen und zu bewerten:

Wie viele Direktvermarkter sind in der Region angesiedelt? Bieten die Wettbewerber
eine ähnliche Produktpalette an? Auf Grundlage einer Überprüfung der in einer
Branche wirkenden Wettbewerbsfaktoren erfolgt eine pauschale Einschätzung der
Unternehmen. Die Beurteilung des Zielmarktes und der Branche ist für die Einschät-
zung des potenziellen Risikos eines Kreditengagements wichtig. Eine sehr hohe
Wettbewerbsintensität kann sich negativ auf die Produkteinführung auswirken.

Folgende Faktoren des Wettbewerbs innerhalb einer Branche sind zu analysieren:

o Potenzielle neue Konkurrenten (Vermarkter, die ähnliche Strukturen in der
Region aufbauen können)

o Verhandlungsstärke der Abnehmer (z.B. regionaler LEH wäre der einzige Ab-
nehmer)

o Verhandlungsstärke der Lieferanten (z.B. nur ein Lieferant)
o Bedrohung durch Ersatzprodukte (z.B. Kochschinken nach bestimmter Re-

zeptur, Alternativen sind gegeben)
o Rivalität innerhalb der Branche (viele Vermarkter, wenige Absatzmöglichkei-

ten)
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Die Zusammenstellung der Informationen kann nach Unternehmen (z.B. nach ver-
schiedenen Direktvermarktern, Erzeugerorganisationen in der Region), funktionellem
Gebiet (u.a. Unternehmen mit einer ähnlichen Produktpalette) oder nach einem Zeit-
raum (u.a. in den letzten fünf Jahren) erfolgen.

Als Informationsquellen sollten Marktbeobachter (u.a. Verbände, Presse, Regierung,
Behörden), Dienstleistungsorganisationen (u.a. Wirtschaftsprüfer, Verbände, Ban-
ken), Lieferanten, Abnehmer, Endverbraucher und Quellen aus dem eigenen Unter-
nehmen dienen.

Im folgenden werden die wichtigsten Datenkategorien für eine Analyse dargestellt:

Marktwachstum:
o Analyse der regionalen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und soziodemo-

graphischen Daten (z.B. Einkommen: Ist in der Region das durchschnittliche
Einkommen hoch genug, um u.U. einen höheren Preis für die besonderen
Produkte zu erhalten?)

o Analyse der Entwicklungsrichtung des Zielmarktes (u.a. wird weniger der klas-
sische Rinderbraten nachgefragt, eher verarbeitete Produkte)

o In welche Richtung gehen die Verbrauchererwartungen? (u.a. bei den Pro-
dukten von seltenen Nutztierrassen wäre eine hohe Produktqualität eine wich-
tige Anforderung. Diese Anforderung ist in den allgemeinen gesellschaftlichen
Ansprüchen wiederzufinden, u.a. bei der Lebensmittelsicherheit).

Kostenentwicklung
o Maßgeblich zur Beurteilung des Risikos ist die innerhalb der Branche stattfin-

dende Kostenentwicklung, von der wichtige Impulse auf die langfristige Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens und die Möglichkeit des Unternehmens-
wachstums ausgehen. Wird eine Erzeugerorganisation gegründet, müssen
die Kostenentwicklungen in der Branche genauestens analysiert werden. Sind
die Kosten zu hoch, ist eine erfolgreiche Produkteinführung gefährdet!

Konkurrenzverhalten
o Welche Sortiments- bzw. Leistungsstrategien und –ziele verfolgen wichtige

Konkurrenten? Über welche Komponenten betreibt die Konkurrenz Wettbe-
werb? Preis, Qualität oder Zusatznutzen? Bietet der Direktvermarkter von ne-
benan die gleichen oder ähnliche Produkte möglicherweise zu einem geringe-
ren Preis an?

Eigene Stärken und Schwächen
o Welche Stärken zeichnen das eigene Unternehmen gegenüber der Konkur-

renz aus?
o Welche Schwächen bestehen? Wie können diese beseitigt werden?

Die Analyse dient nicht nur dazu, die Wettbewerbssituation innerhalb der Branche
darzustellen und zu bewerten, sondern sie zeigt auch die Markteintrittsbarrieren auf,
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die den Eintritt neuer Anbieter in den Markt erschweren oder verhindern. Besonders
wenn Unternehmen mit ähnlichen Produkten den gleichen Zielmarkt bedienen, z.B.
Würstchen von Schweinen aus der Region zu niedrigeren Preisen (COOP Schles-
wig-Holstein Aktion „Unser Norden“), können Schwierigkeiten bei der Markteinfüh-
rung entstehen.

Aufgrund der Analyse haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Strategien und
Ziele der entsprechenden Wettbewerbssituation anzupassen. Dies unterstreicht die
Bedeutung einer ausreichenden Branchenanalyse.

6. Vertriebspartner

Die Auswahl der Vertriebspartner bzw. -kanäle ist im besonderen begründet in der
Art der Unternehmung:

Erzeuger mit angeschlossener Direktvermarktung beschränken sich erfahrungsge-
mäß auf angestammte regionale Märkte. Das Verkaufsgebiet kann u.a. durch Stände
auf Wochenmärkten erweitert werden. Die Schlachtung, Zerlegung und Weiterverar-
beitung der seltenen Nutztierrassen erfolgt aus Kostengründen des öfteren beim re-
gionalen oder örtlichen Schlachtunternehmen. Diese nehmen auch bestimmte Artikel
ab, die kaum in den Mengen in der Direktvermarktung Absatz finden, u.a. Fett. Um
eine Verarbeitung und den Absatz bestimmter Artikel zu gewährleisten, ist es sinn-
voll, entsprechende vertragliche Bindungen einzugehen.

Für größere Organisationen, wie z.B. Vermarktungsorganisationen, mit einer verti-
kalen Integration von Erzeugung und Verarbeitung, besteht die Notwendigkeit, mit
Abnehmern Verträge abzuschließen. Als mögliche Vertriebspartner wären u.a. der
Lebensmittelhandel, Fleischereien und das Gaststätten- und Hotelgewerbe zu er-
wähnen.

Letztlich muss es den Unternehmen frei stehen, welche Vertriebskanäle genutzt
werden, da die Wahl der Vertriebswege der Kern einer erfolgreichen Unternehmens-
bzw. Absatzstrategie ist. Die Vertriebskanäle müssen aber auf ihre Markttragfähigkeit
geprüft werden.

7. Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Einschätzung der ökonomischen Nachhal-
tigkeit

Die für die Wirtschaftlichkeitsanalyse gebräuchlichen Verfahren reichen von einfa-
chen Break-Even-Analysen über Investitionsrechnungsmodellen bis hin zu mehrstu-
figen Entscheidungskalkülen.

Unter dem Break-Even versteht man diejenige Menge von abgesetzten Einheiten,
die notwendig ist, um die mit Entwicklung, Produktion und Absatz eines Produktes
zusammenhängenden Kosten zu decken. Bei dieser Menge sind Umsatz und Kosten
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identisch. Erst darüber hinausgehende Mengen erzielen Gewinne. Um dem Lebens-
zyklus eines Produktes Rechnung zu tragen, ist es sinnvoll eine zeitbezogene Break-
Even-Analyse durchzuführen. Folglich stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt die
kumulierten Deckungsbeiträge den bis zu diesem Zeitpunkt kumulierten Fixkosten
entsprechen.

Neben der nicht immer unproblematischen Zuordnung von Kostenbestandteilen zu
den variablen oder fixen Kosten wirkt sich vor allem die Annahme der Konstanz von
Preis und variablen Stückkosten über die gesamte Produktionslebensdauer aus.

- Branchen- und Unternehmensanalyse -
Generell sollen alle Unternehmen, vom Direktvermarkter bis hin zu einem Großun-
ternehmen, die Möglichkeit haben, finanzielle Unterstützungen für Projekte zu erhal-
ten. Welche Anforderungen müssen an die zu fördernden Unternehmen gestellt wer-
den? Welche Unternehmen dürfen eine Förderung erhalten? Als Grundlage für die
Überprüfung der Unternehmen sollte deren buchhalterische Basis dienen. In dem
Abschnitt müssen die grundlegenden Fragen betreffend der Eigentumsverhältnisse,
der Liquiditätslage und der Art der Finanzierung der Unternehmungen geklärt wer-
den. Diese Überprüfung ist notwendig, da insbesondere Unternehmen mit einem ho-
hen Fremdkapitalanteil die Förderungen zur Schuldentilgung nutzen könnten. Ferner
haben Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich wirtschafteten, eher Chan-
cen einer erfolgreichen Produkteinführung.

- Bilanzanalyse -
Unter der Bilanzanalyse versteht man die Auswertung von Unternehmensinformatio-
nen anhand von Kennzahlen und –systemen auf Basis eines Jahresabschlusses.
Das gewünschte Erkenntnisziel besteht in der Erlangung eines umfassenden Über-
blicks über die Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens. Ferner
soll durch diese Maßnahmen die Bilanz um ein Großteil von bilanzpolitischen Maß-
nahmen bereinigt werden. Die Informationsinteressen beziehen sich hauptsächlich
darauf, Erkenntnisse über die zukünftige Stabilität und Ertragserwartungen aus der
Vergangenheit abzuleiten.

Die Analyse ist in vier Schritten durchzuführen:

1. Erstellung einer Strukturbilanz
2. Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung
3. Erstellung einer Kapitalflussrechnung
4. Ermittlung von bestimmten Bilanzkennzahlen

1. Die Strukturbilanz ist eine nach Zielen und Aufgaben aufbereitete Origi-
nalbilanz. Ziel ist eine klare Untergliederung nach Anlage- und Umlaufver-
mögen sowie Eigen- und Fremdkapital.

2. Die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung zeigen die Wirtschaft-
lichkeit auf.
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3. Die Kapitalflussrechnung ist eine auf einer Bewegungsbilanz und einer
GuV-Rechnung basierende liquiditätsorientierte Rechnung, die Zahlungs-
ströme und Veränderungen des Bestands an liquiden oder kurzfristig liqui-
dierbaren Mitteln innerhalb einer Rechnungsperiode darstellt. Ziel ist es,
die Auswirkungen von Investitions- und Finanzierungsvorgängen und der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit näher zu beleuchten. Kann das Unter-
nehmen Zahlungsverpflichtungen nachkommen, Dividenden auszahlen
und kreditwürdig bleiben? Als Ergebnis erhält man den Cash-Flow.

4. Aus den zuvor ermittelten Strukturbilanzen können die Bilanzkennzahlen
ermittelt werden. Sie ermöglichen eine Aussage über die Stärken und
Schwächen, über die gegenwärtige Situation im Zeitvergleich, über die
aktuelle Entwicklung und zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

- Management und Organisation-
Neben der finanziellen Basis spielen für eine erfolgreiche Einführung eines Produkts
ein effizientes Management und eine klare Abgrenzung von Arbeitsbereichen eine
wesentliche Rolle. Beispielsweise sollten bei dem Aufnehmen von Krediten oder
Preisverhandlungen die Befugnisse innerhalb des Managements klar gegliedert wer-
den. Geschäftliche Missverständnisse in der Organisation müssen vermieden wer-
den. Beispielsweise ist bei einem Direktvermarkter nur eine Ansprechperson für
Preisverhandlungen verantwortlich, bei einer größeren Erzeugerorganisation sind es
des öfteren mehrere Personen.

Besonders bei einer Neugründung oder bei einer Vergrößerung des Unternehmens
müssen Strukturen der Arbeitsbereiche und Befugnisse der Arbeitnehmer im voraus
geplant sein. Dehnt ein Direktvermarkter seine Produktpalette mit Produkten von
seltenen Nutztierrassen aus, bzw. werden zusätzliche Vertriebskanäle aufgebaut,
müssen wahrscheinlich zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt werden.

Detailliert sollten die Bereiche Management, Finanzen, Personal, Vertrieb, Produkti-
on, Technik/ IT, F&E/ Labor und Lagerverwaltung geprüft und bewertet werden. Je
nach Unternehmensgröße und Art des Unternehmens müssen die Bereiche ange-
passt werden.

8. Finanz- und Liquiditätsplanung des Projekts

Produktideen, die letztlich anhand der in Kapitel 7 angesprochenen Wirtschaftlich-
keitsanalyse als rentabel eingestuft werden, müssen ferner eine weitere Anforderung
erfüllen, um ökonomisch nachhaltig zu sein: Die Liquidität des Projekts und des Un-
ternehmens muss zu jeder Zeit über den Planungszeitraum gegeben sein. Daher ist
eine genaue Finanz- und Liquiditätsplanung zwingend notwendig.

Die für die Wirtschaftlichkeitsanalyse zu erhebenden bzw. prognostizierenden Ein-
und Auszahlungen sind auf einzelne Monate zu beziehen und auch für die Pla-
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nungsphase zu prognostizieren. Problematisch ist dabei, dass bei Produkten mit ho-
hem Neuheitsgrad in der Regel die Wirtschaftlichkeits- und Liquiditätsplanungen erst
durchgeführt werden können, wenn eine durch Produkt- und Markttests abgesicherte
Schätzung der Ein- und Auszahlungen vorliegt.

Der Produkttest stellt eine planmäßige Erhebung, durchgeführte Prüfung oder Erpro-
bung bestimmter Produkte durch Testpersonen mit dem Zweck, Informationen über
subjektive Wirkungen der Ware zu gewinnen, dar. Unter einem Markttest ist der pro-
beweise Verkauf von Erzeugnissen unter kontrollierten Bedingungen in einem be-
grenzten Markt unter Einsatz von Marketinginstrumenten zu verstehen.

Für kleine Unternehmen (u.a. Direktvermarkter) sind Testverkäufe problematisch, da
die zu erwartenden produzierten Einheiten gering sind, bzw. Produkte aufgrund der
fehlenden Produktionsmöglichkeiten keine Testprodukte produzieren können.

Die Tests erweisen sich aber letztlich als die Grundlage für die Prognose des Ab-
satzvolumens eines Produkts und der Wirksamkeit von Marketingmix-Programmen.
Die gewonnenen Daten sind unerlässlich für Wirtschaftlichkeitsanalysen und den
Aufbau eines Finanz- und Erfolgsplans. Letztlich sind die Wirtschaftlichkeits- und Li-
quiditätsplanungen Entscheidungsgrundlage zur Weiterführung eines Konzeptes.

Es ist entscheidend, dass insbesondere bei unsicheren Ein- und Auszahlungsdaten
innerhalb der Liquiditätsplanung verschiedene Szenarien durchgeführt werden. Diese
Szenarien sollten (1) ungünstige, (2) befriedigende und (3) günstige Datenkonstella-
tionen beinhalten.
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