
Berechnung der finanziellen Reichweite

Die wichtigste Zahl ist die finanzielle Reichweite! Die finanzielle Was? Reichweite! Ist so 
ähnlich wie Liquidität, nur wird die Reichweite in Tagen, Wochen, Monaten und bei ganz 
wenigen Unternehmen auch in Jahren gemessen: „Wenn morgen die Umsätze auf 0 
zurückgingen, wie lange würde dein Unternehmen überleben?“ Das Verhältnis zwischen 
finanzieller Reichweite und Gewinn ist wie Atmen und Essen. Du kannst eine ganze Weile 
ohne Essen, also Gewinn auskommen, aber wenn die Reichweite 0 Tage beträgt und dir 
die Luft ausgeht, dann bist du tot. Egal wie hoch dein Umsatz

Wie hoch ist deine finanzielle Reichweite?
Beispiel Deine Zahlen

Ø Fixe Kosten pro Monat (das sind die Kosten, die du haben würdest, wenn du keinen 
Umsatz mehr machst) 4.000,00 €                     

Guthaben - alle verfügbaren Beträge auf deinen Bankkonten. Wenn du einen Dispo von 
10000 Euro hast und ihn mit 5000 in Anspruch genommen hast, dann hast du noch 5000 
verfügbar) 8.000,00 €                     

Jetzt teile den verfügbaren Betrag durch deine Ø Kosten.

Nun, erhältst du deine finanzielle Reichweite in Monaten 2,0

Ist diese Zahl negativ, dann ist dein Unternehmen eigentlich schon tot… 

Ist deine Zahl postiv, ist das schon mal ok… Aber nicht ganz…

Ist die Zahl der finanziellen Reichweite in Monaten kleiner als 1, dann multiplizierst du diese 
mit 30. Somit erhältst du deine finanzielle Reichweite in Tagen. 60,0

Bewertung
Solange deine Reichweite unter 2 Monaten ist, ist das Alarmstufe rot, da du leider nicht 
mehr rechtzeitig die Kosten senken kannst.
Solange dein Reichweite unter 3 Monaten ist, ist immer noch Alarmstufe rot, du kannst 
vielleicht noch rechtzeitig Verträge kündigen oder evtl. Mitarbeiter entlassen. Musst aber 
trotzdem vielleicht wieder bei 0,00 anfangen.
Beträgt deine finanzielle Reichweite 6 Monate ist das Warnstufe gelb. Du hast hier jetzt 
noch die Chance auf eine grundlegende Änderung.
Der Bereich zwischen 6 und 10 Monaten ist mega! Du glaubst gar nicht, wie gut du plötzlich 
schläfst, weil du dir keine Gedanken mehr um deine Finanzen machen musst und genügend 
Handlungsspielraum hast. Du bist nicht mehr Sklave deines Unternehmens, sondern fängst 
an, dich finanziell frei zu fühlen.


