HANNIBAL 3.10 | Liquiditätsplanung
Sicher vorausschauen und Zukunft planen

Ihr Nutzen
# Liquiditätsberechnung durch
direkten Zugriff auf
Buchhaltungsdaten ohne
doppelte Erfassung
# komfortable Erstellung und
Bearbeitung von Planzahlen
# Erkennen von Plan-Abweichungen
und Aufzeigen von Prognosen
Liquiditätsplanung ist ein wichtiger Bestandteil der landwirtschaftlichen Unternehmensführung. Eine verlässliche
Liquiditätsvorschau hilft, frühzeitig Liquiditätsengpässe zu erkennen und ist die Basis für zukünftiges Handeln. Bei
Gesprächen und Verhandlungen mit Banken und Beratern ist sie unverzichtbar.

Liquiditätsvorschau
Mit dem Zusatzmodul HANNIBAL Liquiditätsplanung berechnen Sie den Status und die Vorschau direkt aus dem
aktuellen Datenbestand ohne Übergabe an externe Programme. Ausgehend vom Anfangsbestand der liquiden Mittel
werden Planeinnahmen und -ausgaben, aktuelle Forderungen und Verbindlichkeiten, Entnahmen und Einlagen sowie
Umsatzsteuer berücksichtigt. Es können Detailplanungen zu Investitionen und Finanzierungen erfasst werden. Das
Kreditlimit und Überziehungszinsen können dynamisch beim Aufruf der Berechnung angepasst werden. Die Vorschau
ist mit verschiedenen Plänen bis zu fünf Jahren als Auswertung und Grafik möglich.

Eine Liquiditätsvorschau über die nächsten 12 bis 24 Monaten gibt Auskunft, wie sich die Zahlungsfähigkeit
voraussichtlich entwickeln wird. Sie hilft bei folgenden Fragen:
•
Können bis zur Ernte die laufenden Rechnungen für Versicherungen, Futtermittel, Düngemittel bezahlt werden?
•
Was passiert, wenn die Erzeugerpreise sinken?
•
Muss ein Darlehen aufgenommen werden? Reicht die Kreditlinie?
•
Ist es sinnvoll, jetzt zu investieren? Kann der neue Schlepper noch in diesem Jahr angeschafft werden?
•
Wie kann man reagieren, wenn es finanziell eng wird?
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Planzahlen
Planzahlen können aus Vorjahreszahlen oder bestehenden Plänen erstmalig erstellt und weiter in einer Tabelle
bearbeitet werden. Dabei können zusätzliche Zeilen eingefügt und Werte prozentual erhöht oder erniedrigt werden.
Im Bereich Investitionen ist die Planung von Anlagenzugängen mit Nutzungsdauer möglich. Für
Finanzierungsplanungen können detaillierte Darlehens-Stammdaten mit Tilgungsplänen erfasst werden.

Funktionen im Überblick
# Liquiditätsvorschau bis zu fünf
Jahren als Auswertung und
Grafik
# Planzahlen-Bearbeitung in
Tabellenform, Erstellung aus
Vorjahreszahlen oder
bestehenden Planzahlen,
Alternativpläne
# detaillierte Planung von
Darlehen mit Tilgungsplänen
# Planung von
Anlageninvestitionen
# Ergebnisvorschau mit Soll-IstVergleichen, Darstellung der
Abweichungen, Tendenzvorschau
und Planfortschreibung

Ergebnisvorschau

Die Ergebnisvorschau stellt wie in der BWA zunächst die Ist-Zahlen von Ertrag und Aufwand den Planzahlen
gegenüber. Bis zum Auswertungszeitpunkt werden die Abweichungen als Betrag und prozentual dargestellt. Bis zum
Wirtschaftsjahresende wird der Gesamtplan einer Tendenzvorschau (welche Ergebnisse werden voraussichtlich
erzielt, wenn sich die bisherige Entwicklung im Wirtschaftsjahr fortsetzt) und der Planfortschreibung (welche
Ergebnisse können erreicht werden, wenn die weitere Entwicklung ab jetzt nach Plan läuft) gegenübergestellt.
Folgende Fragen können anhand der Ergebnisvorschau bearbeitet werden:
• Wo sind die größten Abweichungen vom Plan absolut und in Prozent?
• Warum sind die Abweichungen entstanden?
• Welche zukünftigen Fehlentwicklungen sind daraus abzuleiten?
• Was muss jetzt getan werden, um den Plan noch weitgehends zu erfüllen?
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