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Tabelle 2: Dieselkosten bei unterschiedlichen Betriebsgrößen
(Quelle: Betriebsvergleich der LU Lohnunternehmer Service GmbH)

Dienstleitungsumsatz
> 500.000
500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 2.000.000
< 2.000.000
Durchschnitt gesamt

Dieselkostenenteil am Dienstleistungsumsatz
2009
2010
2011
2012

20,54%
18,06%
18,87%
17,83%

24,11%
21,01%
20,11%
19,38%

23,09%
23,65%
23,04%
22,65%

28,68%
28,29%
26,25%
21,68%

19,03%

21,25%

23,14%

25,97%

tualen Dieselkosten mit steigender
Betriebsgröße. natürlich lässt sich
keine eindeutige Ursache für diesen
effekt identifizieren. Doch mögliche
Ursachen für geringere Dieselkostenanteile bei größeren Betrieben
könnten sein:
• Einkaufsvorteile durch größere
mengen
• Zusätzliche Betriebszweige mit geringerem Dieselverbrauch
• Weniger Anfahrten durch bessere
Dispositionsmöglichkeiten
• Realisierung höherer Arbeitspreise
nicht nur zwischen den verschiedenen Gruppen (gestaffelt nach erwirtschaftetem Dienstleistungsumsatz) der Unternehmen gibt es große
Dieselpreis	
  pro	
  Liter	
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tenanteilen, sondern auch innerhalb
der Gruppen. Werden große teile
des Umsatzes durch LKW-transporte
erwirtschaftet, steigen die prozentualen Dieselkosten schnell über
30 % des Dienstleistungsumsatzes.
Doch auch bei rein landwirtschaftlichen Dienstleistungen gibt es starke
Schwankungen zwischen den einzelnen Unternehmen. Großen einfluss
haben dabei das Preisniveau und der
aktionsradius des Betriebes.
Preise mit oder ohne Diesel
Diese Diskussion erhitzt schnell die
Gemüter. Fakt ist, höhere einkaufspreise müssen durch höhere arbeitspreise aufgefangen werden. Unterm
Strich zählt also, ob ich es geschafft
habe, meinen höheren aufwand an

den Kunden weiter zu geben oder
nicht. Durch die getrennte abrechnung der Dieselkosten lassen sich
nicht nur Preisschwankungen abpuffern, auch höhere Dieselverbräuche durch hohe erntemengen, weite transportwege oder schwierige
Witterung können so risikolos an
den Kunden weitergegeben werden.
anbieter von Preisen inklusive Diesel
tragen hingegen das volle risiko von
Verbrauch und Preis, profitieren aber
falls weniger Diesel benötigt wurde
oder der Preis sinkt.
Fazit
Die Dieselkosten in Lohnunternehmen
haben in den letzten Jahren durch die
gestiegenen Dieselpreise stark an Bedeutung gewonnen. Sie sind neben
abschreibungen inkl. Leasing und
miete zum zweitgrößten Kostenblock
geworden. Der anstieg der Dieselkostenanteile in den Unternehmen lässt
sich jedoch nicht ausschließlich über
den Preisanstieg erklären. entweder
konnten die höheren Kosten nicht
weitergegeben werden oder der Dieselverbrauch insgesamt ist gestiegen.
Größere einsatzradien verbunden mit
weiten transportstrecken und anfahrten könnten auch Grund für einen
höheren Dieselverbrauch sein.
■ Lixfeld
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Wie rentabel sind eigentlich meine Aufträge?
Gerade die maisernte ist oftmals die
stressigste Zeit. Beinah täglich kommen Diesel, Waren und rechnungen.
Das meiste muss sofort bezahlt werden, und so geht man schnell ein
hohes finanzielles risiko ein. Da stellt
sich unweigerlich die Frage:
Lohnt sich dieses Risiko überhaupt –
sind meine Arbeiten rentabel?
häufig kann diese Frage nur aus dem
Bauch heraus beantwortet werden.
Marcel Fortmann (betriko Gmbh)
stellte sich in seiner masterarbeit die
Frage, wie man anhand einer einzigen Kennzahl sehen kann, ob ein
auftrag rentabel ist oder eben nicht.
Fortmann verfasste die wissenschaftliche arbeit, um sein Studium der
Wirtschaftsinformatik an der Universität Paderborn abzuschließen.
Kosten
anhand der einfachen und intuitiven
mitarbeiter- und maschinenkalkulation von agrarmonitor werden die
internen Kosten für jeden mitarbeiter

und jedes Gespann berechnet und
den einzelnen Positionen zugeordnet.
Kosten sind immer an abrechnungsarten gebunden. Der häcksler wird
nach hektar und der mitarbeiter wird
nach Stunden abgerechnet. Folglich
müssen die Kosten pro hektar für
häcksler, sowie die Kosten pro Stunde für den mitarbeiter, bekannt und
zugeordnet sein.
Preise
Preise werden analog zu den Kosten
an die abrechnungsarten gebunden.
Pro Leistung sind unterschiedlichste
mischpreise, Staffelpreise und Bezüge denkbar. Ballenpressen kann
beispielsweise nach anzahl Ballen
bezogen auf Ballendurchmesser gestaffelt abgerechnet werden.
Kennzahl: Deckungsbeitrag
ob ein einzelner auftrag oder das
ganze Projekt bei einem Kunden
neben dem erwarteten Umsatz auch
den gewünschten Gewinn eingebracht hat, zeigt der Deckungsbeitrag.
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Der Deckungsbeitrag ist die Differenz
zwischen erlös und variablen Kosten,
also genau der Betrag, der zur Deckung der Kosten verfügbar ist. Der
relative Deckungsbeitrag, betrachtet
den Deckungsbeitrag relativ zum
Produktionsfaktorverbrauch.
Beispiel 1: Auftrag
Sobald der auftrag beendet ist, wird

um.
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■ Abbildung 1: Die Nachkalkulation eines Auftrags in Agrarmonitor ist sofort
nach Beendigung des Auftrags verfügbar. Dieser Auftrag hat einen voraussichtlichen relativen Deckungsbeitrag von 83,31% und liegt damit über der
Grenze (80 %), die ein rentabler einzelner Auftrag überschreiten sollte.

■ Abbildung 2: Ein Projekt in Agrarmonitor zeigt zu jeder Zeit den relativen De-

ckungsbeitrag an. In diesem Fall liegt dieser, nach Abrechnung, bei 104,91 %
für das Gesamtprojekt.

der voraussichtliche Deckungsbeitrag berechnet. Zu diesem Zeitpunkt
sind alle relevanten Größen, die zur
Berechnung benötigt werden, bekannt. In unserem Beispiel (abb. 1)
wird der mitarbeiter mit 17,80 euro
pro Stunde, Diesel mit 1,12 euro pro
Liter und der häcksler mit 78,00 euro
pro hektar kalkuliert. abgerechnet
werden pro hektar 153,00 euro und
zusätzlich pro verbrauchten Liter
Diesel 1,40 euro. Der mitarbeiter wird
mit 40,00 euro pro Stunde beim Kunden berechnet.
Der voraussichtliche Deckungsbeitrag errechnet sich aus
erlös – Kosten:
4.120,66 - 2.247,86 = 1.872,80 €
Der voraussichtliche relative Deckungsbeitrag ist demnach Deckungsbeitrag/Kosten x 100:
(1.872,80/2.247,86) x 100 = 83,31%

Die endgültigen Deckungsbeiträge
werden, je nachdem, was tatsächlich
abgerechnet und bezahlt wird, von
dem voraussichtlichen Deckungsbeitrag abweichen.
Der Deckungsbeitrag eines auftrags
sollte über 80 % liegen, wenn der auftrag als einzelarbeit betrachtet wird.
In der Gesamtheit einer Kampagne
kann es dennoch vorkommen, dass
arbeiten nötig sind, deren Deckungsbeitrag unter 80% liegt. ein ausgleich
wird durch aufträge geschaffen, die
deutlich über 80 % liegen.
Beispiel 2: Projekt Maiskampagne
Die maiskampagne für eine Biogasanlage lässt sich in einem Projekt zusammenfassen (abb. 2). alle aufträge, sowohl das häckseln an sich, als
auch sämtliche transporte und das
Festfahren werden diesem Projekt
hinzugefügt. Weiterhin werden dem
Projekt auch hinzugezogene Fremdleistungen zugeordnet. ob sich die

maiskampagne für Sie gelohnt hat,
ist sofort nach Beendigung des letzten auftrags ersichtlich. Das kleine
Projekt maishäckseln war in unserem
Beispiel mit einem durchschnittlichen
Deckungsbeitrag von 104,91 % kostendeckend und rentabel.
eine Zusammenfassung von aufträgen zu einem Projekt kann weitere
mehrwerte generieren. es wird beispielsweise jederzeit die Verteilung
der Kosten auf die einzelnen Produktionsfaktoren grafisch dargestellt
(abb. 3).
Ergebnis: Preisgestaltung und
Rentabilitätsprüfung
Die Preisgestaltung anhand objektiver, verlässlicher Daten fällt nicht
nur durch den Deckungsbeitrag leichter. Preisvereinbarungen mit Kunden
können mit den Vorjahresdaten kalkuliert werden. Bei einem relativen
Deckungsbeitrag von unter 80 % sollten die Preise angepasst
oder die Kosten gesenkt
werden. Ist
dies
nicht
möglich,
kann
man
im ergebnis
auch zu dem
Schluss kommen, dass
lieber
ein
mitbewerber
■ Abbildung 3: Zusammenden auftrag
setzung der Kosten des
erledigen
Projekts Maiskampagne
sollte.
In der nächsten ausgabe lesen Sie:
Serie Controlling teil 3: Das ganze
Unternehmen im Blick.
■ Fortmann

11. Internationaler Fachkongress

Kraftstoffe der Zukunft 2014
20. – 21.01.2014 in Berlin
am 20. und 21. Januar 2014 findet
im ICC in Berlin bereits der 11. Internationale Fachkongress für Biokraftstoffe „Kraftstoffe der Zukunft
2014“ statt.
Der Fachkongress konnte in den letzten zehn Jahren als gemeinsame und
starke marke etabliert werden. es ist
erfolgreich gelungen, eine nationale
Leitveranstaltung als BiokraftstoffPlattform mit internationaler Strahl-

und anziehungskraft aufzubauen.
Das anspruchsvolle Kongressprogramm lässt erhoffen, dass gerade
vor dem hintergrund eines schwierigen markt- und Politik-Umfelds viele
weiterführende Informationen und
anstöße aus der Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft rund um den Biodiesel-, Bioethanol-, Pflanzenöl- und
Biogasmarkt zur Verfestigung und
Unterstützung des gesamten Biokraft-

stoffmarktes beitragen werden. Und
natürlich wird, wie in den vergangenen Jahren, der persönliche austausch
nicht zu kurz kommen. Dafür werden
sich viele Gelegenheiten ergeben –
insbesondere im geselligen treffen am
abend des ersten Kongresstages im
rahmen der „nature.tec“ auf der Grünen Woche. http://www.kraftstoffeder-zukunft.com/
■ CL

