
In der Krise und nach der Krise -
Liquidität sichern durch den
Einsatz von Business Intelligence
Plattformen

Freude an Daten



Die Wirtschaft durchläuft immer wieder erhebliche Krisen. Das Jahr 2020 ist beispielsweise aufgrund 
der Corona-Pandemie durch eine Wirtschaftskrise geprägt, die in dieser Intensität für die meisten Men-
schen vollkommen unvorstellbar war und die sie nie zuvor erlebt hatten. Doch auch in den Jahren zuvor 
gab es immer wieder größere oder kleinere Krisenszenarien, die mehreren Unternehmen die Existenz 
kosteten. In den meisten Fällen waren Liquiditätsprobleme die Ursache dafür. Das zeigt, dass es gerade 
in Krisenzeiten für die Unternehmensführung besonders wichtig ist, diesen Aspekt im Auge zu behalten. 
Hier erfahren Sie, wie Sie diese Aufgabe mithilfe von BI-Tools einfach und zuverlässig erledigen.
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Die Bedeutung der Liquidität in der Krise  
Über liquide Mittel zu verfügen, ist für jeden Betrieb von großer Bedeutung. Diese stellen die  
Grundlage vieler Unternehmensvorgänge dar – etwa für den Wareneinkauf, für Gehaltszahlungen oder 
für die Realisierung von Investitionen. Fehlen sie, kann das Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht 
mehr nachkommen. Das hat häufig die Insolvenz zur Folge. Zwar lassen sich kurzfristige  
Liquiditätsengpässe normalerweise durch Kredite überbrücken. Allerdings entstehen dadurch hohe 
Kosten, die das Unternehmen noch stärker belasten. Dabei ist es beachtenswert, dass viele  
Betriebe, die einen Insolvenzantrag stellen müssen, eigentlich gewinnbringend arbeiten. Der Grund für 
das Scheitern besteht häufig in einem schlechten Cashflow-Management – also darin, dass die liquiden 
Mittel nicht zum benötigten Zeitpunkt bereitstehen.

Probleme mit dem Cashflow treten in vielen Unternehmen bereits in normalen Zeiten auf. In einer Krise 
verschärfen sich diese jedoch enorm. Daher leiden bei einer flächendeckenden Rezession selbst  
Unternehmen, die bislang keinerlei Probleme mit ihrer Liquidität aufwiesen, plötzlich unter Engpässen. 
Der Grund dafür besteht häufig darin, dass Kunden ihre Rechnungen erst verspätet begleichen oder 
dass es aufgrund von Insolvenzen der Geschäftspartner zu kompletten Ausfällen kommt. Um für  
Stabilität und Vorhersehbarkeit in diesem Bereich zu sorgen, ist daher eine regelmäßige  
Cashflow-Analyse sehr wichtig. Das ist insbesondere während der Krise unverzichtbar, um die  
Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

„Viele unserer Kunden beraten wir seit Jahren bei der  
technischen Erstellung von BI Plattformen. Gerade jetzt zeigt sich,  

wie Business Intelligence z.B. Liquidität und Cashflow unterstützen kann“  
Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA

Probleme bei der klassischen Liquiditätsanalyse in der Krise  
In Krisenzeiten ist die Liquiditätsanalyse besonders wichtig. Allerdings bringt die klassische  
Vorgehensweise gerade in dieser Situation einige Probleme mit sich. Die traditionelle Methode für diese 
Aufgabe besteht darin, die entsprechenden Daten mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie  
Microsoft Excel oder einer Datenbankanwendung wie Microsoft Access auszuwerten. Dabei ist es jedoch 
notwendig, die Berechnungen für jede Analyse neu anzupassen. Das ist eine komplizierte Aufgabe und 
mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Oftmals ist der entsprechende Mitarbeiter über mehrere 
Arbeitstage hinweg mit dieser Aufgabe beschäftigt. Das führt zu erheblichen Kosten. Daher lassen die 
meisten Unternehmen solche Analysen nur im Abstand von mehreren Wochen erstellen. Gerade in einer 
Krisensituation ist dies jedoch nicht ausreichend. Hierbei kommt es zu hohen Schwankungen.  
Um Liquiditätsprobleme zu vermeiden, ist es wichtig, hierbei die aktuellen Kennzahlen im Blick zu  
behalten – am besten tagesaktuell.
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Automatische Cashflow-Analysen als Alternative  
Aus den genannten Gründen ist es sinnvoll, Excel und Access durch ein modernes BI-Tool zu erset-
zen. Diese Abkürzung steht für Business Intelligence und bezieht sich auf eine umfassende autom-
atisierte Datenanalyse, die sich über den gesamten Betrieb erstreckt. Hierfür kommen verschiedene 
Software-Produkte zum Einsatz. Ein sehr beliebtes Beispiel hierfür ist Power BI von Microsoft. Diese 
Werkzeuge lassen sich mit verschiedenen Systemen in Ihrem Unternehmen verbinden – beispielsweise 
mit Ihrem SQL Server, mit Ihrem ERP-System oder mit Ihrer Buchhaltungssoftware. 

Auf diese Weise besteht ein umfassender Zugriff auf alle relevanten Daten. Wenn Sie beispielsweise 
Ihre offenen Forderungen und Ihre Zahlungen auf dem SQL Server abspeichern, kann die BI-Software 
darauf zugreifen und ganz automatisch eine Liquiditätsanalyse erstellen. Das führt zu einer erheblichen 
Arbeitserleichterung.

Liquiditätsmanagement mit BI-System: von zahlreichen Vorteilen profitieren  
Wenn Sie sich für das automatische Liquiditätsmanagement mithilfe von BI-Tools entscheiden, profi-
tieren Sie von zahlreichen Vorteilen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der geringe Aufwand, der 
damit verbunden ist. Mit dieser Software erstellen Sie Liquiditätsanalysen, ohne dass dafür viel Arbe-
itszeit erforderlich ist. Daher kommt es dabei zu keiner Erhöhung der Gehaltskosten. In Verbindung 
mit der geringen Bearbeitungszeit können Sie die Analysen daher jeden Tag aufs Neue erstellen und 
die Kennzahlen dadurch tagesaktuell überprüfen. Auf diese Weise behalten Sie die Werte stets im Blick 
und können bei Problemen frühzeitig gegensteuern. Systeme wie Power BI sind außerdem ausgespro-
chen nutzerfreundlich. Daher ist keine lange Einarbeitung notwendig, um die automatischen Analysen 
erstellen zu lassen. Hinzu kommt, dass sie nur eine äußerst geringe Fehleranfälligkeit aufweisen. Aus 
diesem Grund sind die ermittelten Werte genauer und zuverlässiger als bei einer manuell erstellten 
Cashflow-Analyse.

Sehr positiv wirkt sich auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz aus. Moderne BI-Systeme erstellen auf 
diese Weise sehr zuverlässige Prognosen. Beispielsweise ist es dabei möglich, das historische Zah-
lungsverhalten eines Kunden in die Analyse einzubeziehen. Sollte es hierbei bereits öfters zu Problemen 
gekommen sein, sind ausstehende Forderungen mit einem höheren Risiko behaftet als bei Abnehmern, 
die ihre Rechnungen immer pünktlich begleichen. Zeitreihenanalysen und Anwendung der Monte Carlo 
Simulation sind nicht nur den ganz großen Unternehmen vorbehalten und ergänzen das klassische 
Berichtswesen immens.

Hinzu kommt, dass sich auf diese Weise verschiedene Szenarien ganz einfach durchspielen lassen. 
Das beginnt bereits damit, dass sich die Liquiditätsberechnung auf verschiedene Weise durchführen 
lässt. Eine Methode besteht beispielsweise darin, lediglich die flüssigen Mittel mit den kurzfristigen 
Forderungen zu vergleichen. Andere Berechnungsformen beziehen auch die kurzfristigen Forderungen 
in die Berechnung ein. Schließlich ist es möglich, auch noch den Warenbestand zu den flüssigen Mitteln 
hinzuzuzählen.

Kennen Sie schon unser Liquiditätsdashboard? Haben Sie stets 
einen Blick auf Ihre Zahlungsvorgänge. Als Power BI Nutzer erhalten 

Sie es kostenlos! Fragen Sie es noch heute an und finden Sie hier einen 
kleinen Einblick!  

Als führender Anbieter in Deutschland für 
Microsoft Business Intelligence Lösungen unterstützen wir unsere  
Kunden effizient und konsequent bei Ihren Daten mit Lösungen  

für Geschäfts- & Datenanalysen, interaktive Self-Service Portale & 
Business Dashboards. Dabei handeln wir verantwortungsvoll, kooperativ 

und stellen unseren Kunden in den Mittelpunkt.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjliZjExOTctOWM3MC00NmRhLTg0MmUtYjgzYTgwMWQzNDNhIiwidCI6IjRjZmZjOWY1LWNlNmItNDA4NC1iMTQ4LWI0NzQyMjFiNDlhZSIsImMiOjh9
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In normalen Situationen haben diese verschiedenen Berechnungsformen sicherlich ihre Berechtigung, 
da sich ausstehende Forderungen oder Vorräte schnell zu Geld machen lassen, um die ausstehenden 
Verbindlichkeiten zu begleichen. Doch gerade in der Krise drohen Zahlungsausfälle und Absatzein-
brüche. Das bedeutet, dass diese Werte nur bedingt zur Liquiditätssicherung beitragen. Daher ist ein 
Vergleich dieser Kennzahlen besonders gewinnbringend. Moderne BI-Tools stellen Ihnen all diese Daten 
zur Verfügung. Darüber hinaus ermöglichen sie es, ganz konkrete Probleme zu simulieren. Beispiels-
weise können Sie damit genau ausrechnen, welche Auswirkungen es auf Ihren Cashflow hat, wenn ein 
wichtiger Kunde den ausstehenden Forderungen nicht nachkommt. Das ist die Grundlage für ein zuver-
lässiges Risikomanagement, das Ihrem Unternehmen dabei hilft, die Krise zu meistern.

„Erhalten Sie mit Power BI Insights, die Sie vorher nicht kannten, und erarbeiten 
und erarbeiten Sie daraus Handlungsempfehlungen für Ihr Unternehmen.  

Wichtig - anfangen!“  
Timo Höge – Business Consultant

Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

remote oder vor Ort! Finden Sie 
hier die nächsten Termine: 

Möchten Sie mehr über aktuelle Themen im  
Bereich Business Intelligence erfahren?  

Dann besuchen Sie unsere News:

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Carsten Rüsing
+49 2561/9303-842

Eine BI-Plattform für Ihr Unternehmen  
Wenn Sie von einer schnellen und zuverlässigen Liquiditätsanalyse mit geringem Aufwand profitie-
ren möchten, ist es empfehlenswert, auch in Ihrem Unternehmen ein BI-Tool zu nutzen. Bei amexus 
kümmern wir uns um diese Aufgabe. In unserem Beratungshaus sind erfahrene Experten beschäftigt, 
die Sie gerne zu diesem Thema informieren. Wir stellen Ihnen verschiedene technische Lösungen und 
unterschiedliche Tools vor und erklären Ihnen genau, welche Vorteile diese jeweils für Ihr Unternehmen 
mit sich bringen. Auf diese Weise können Sie Liquiditätsengpässe zuverlässig vermeiden.

https://www.amexus.com/news-business-analytics/
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