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Wetterfest durch die Krise
Niedrige Marktpreise belasten die Betriebe. Mit sinkenden Einnahmen müs-
sen sie ihre Kredite zurückzahlen. Das führt zu Engpässen in der Liquidität. 

Die Liquiditätslage ist auf vielen Betrie-
ben angespannt. Jeder schaut auf seine 
Kosten,“ erlebt Dirk Lambertz, Ge-

schäftsführer der LBV-Unternehmesberatungs-
dienste GmbH (LBV-U) in Bad Waldsee. Die 
Lage wirkt sich auch auf das Versicherungsge-
schäft aus, auf das die LBV-U spezialisiert ist. 
Bei Lambertz und seinem Team jedenfalls steht 
eine fundierte Risikoanalyse am Anfang aller 
wichtigen Entscheidungen. „Wo liegen die gro-
ßen Gefahren auf meinem Betrieb und in der 
Familenvorsorge?“, lautet die Kernfrage. Die 
Analyse und die gemeinsame Erarbeitung der 
Risiken sind wichtig. Diese kostenlose Dienst-
leistung wird gerade in der jetzigen Situation 
vermehrt von Kunden und vielen neuen Inter-
essenten bei der LBV-U angefragt. Vielfach las-
sen sich die bestehenden Versicherungen in den 
Bedingungen und der Prämie optimieren.

Versicherungen im Check

Aktuell wird  vor allem bei der Altersvorsorge 
gespart, berichtet Lambertz. Denn wenn das 
Geld knapp ist, wird die private Altersvorsorge 
gerne zurückgestellt, ausgesetzt oder auf die 
lange Bank geschoben. Für ihn ist das der fal-
sche Weg. „Private Vorsorge ist notwendig,“ 
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nicht mehr bedienen. In einem ersten Schritt 
wird gerne versucht, dies mit einem Lieferan-
tendarlehen aufzufangen. Dies funktioniere in 
der Regel aber nur kurzfristig. In einem zweiten 
Schritt muss man zur Bank, um neues Geld zu 
beantragen. Für Weishaupt ist es dann eigent-
lich schon zu spät. Wichtig sei, rechtzeitig zur 
Bank zu gehen, sobald man absehen kann, dass 
es in einigen Monaten eng werden könnte.  

Hinterfragt werden auch geplante Investitio-
nen. „Hier erstellen wir eine Rentabilitätspla-
nung und zeigen genau auf, wie sich die Inves-
tition rechnet.“ Während die Rentabilitätspla-
nung zügig erstellt werden kann, erweist sich 
die Liquiditätsplanung als ziemlich komplex: 
„Liquiditätsströme kann man wegen der Zeit-
punkte der Zahlungsein- und ausgänge nie so 
ganz genau festlegen.“ Gleichwohl ziehe die 
Bank diese Liquiditätsplanung gerne als Grund-
lage heran, zum Beispiel für das Aussetzen einer 
Tilgung oder für eine Umschuldung. Bei Bedarf 
holt sich Weishaupt fachliche Unterstützung, 
zum Beispiel bei der AgriConcept Beratungsge-
sellschaft mbH. „Wir kooperieren innerhalb 
unseres Verbundes“, so Weishaupt. Grundsätz-
lich gilt: Eine vernünftige Planung kostet Zeit. 
„Bei einem größeren Betrieb sitzen wir mindes-
tens zwei Tage dran“, so Weishaupt. 

Manche Landwirte verlangen eine echte 
Kostenrechnung. „Hier wird genau geschaut, 
was mich das Kilo Milch in der Produktion 
kostet.“ Diese Kontrolle über Leistungen und 
Kosten bringt den Betrieben viel, findet Weis-
haupt. Für ihn ist dies das beste Frühwarnsys-
tem überhaupt.  n

sagt Lambertz. Denn die Renten in der Land-
wirtschaft sind gering, gleichzeitig steigen die 
Lebenserwartung sowie die Kosten für die Le-
benshaltung und die Gesundheitsausgaben. 
Lambertz rät zu einem regelmäßigen Versiche-
rungscheck am besten ein Mal pro Jahr. 

Ein Punkt, den Andreas Weishaupt, Ge-
schäftsführer der AGR, nur bestätigen kann: 
„Bei der Bilanzbesprechung mit vielen Betrie-
ben stechen häufig hohe Versicherungskosten 
ins Auge. Die gehören unbedingt auf den Prüf-
stand,“ so Weishaupt, schließlich gebe es stän-
dig neue Tarife an die man zunächst oft einfach 
nicht denkt. Das Gleiche gilt für die Tarife von 
Strom- oder Telefonanbietern. 

Solide Zahlen sind gefragt 

„Die Betriebe stehen vor großen Entscheidun-
gen. Die kann nur treffen, wer seine Zahlen 
kennt“, sagt Weishaupt. Zur betriebswirtschaft-
lichen Beratung gehören das Kostenmanage-
ment, in dem der Berater mit dem Kunden die 
Kosten durchgeht. Dazu gehört auch die Art der 
Geschäftsführung und des Marketingkonzep-
tes. Wichtiges Werkzeug ist die Planungsrech-
nung. Daraus ergibt sich der Soll-Ist-Vergleich. 
Bei Abweichungen wird geschaut: „Habe ich 
mehr Kraftfutter eingesetzt als geplant? War 
mein Futterzukauf vielleicht zu teuer?“ 

Banken verlangen zunehmend eine Pla-
nungsrechnung. „Die möchten von uns ein bis 
zwei Jahre in die Zukunft geplant“, so Weis-
haupt. Denn viele Betriebe haben Liquiditäts-
probleme. Einige können ihre Rechnungen 
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