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Kosten kosten – Die Buchhaltungsergebnisse sichtbar m achen
Ein gutes Buchhaltungsergebnis macht Freude und bestärkt den Betriebsleiter in seiner Betriebsführung. Die Interpretation und Analyse der Buchhaltung ist dabei sehr zentral; auch die Analyse der Kosten sollte nicht vernachlässigt
werden. Doch kann es mühselig sein, wenn man sich mit sehr viel Zahlen beschäftigen muss. Das Programm "Consilium" kann hierfür Abhilfe schaffen. Das Programm hilft die verschiedenen Ergebnisse der Buchhaltung zu visualisieren und zu vergleichen.
Visualisierung durch die Am pel von grün bis rot
Das Einlesen der Daten kann manuell oder automatisch erfolgen. Anschliessend werden verschiedene Grafiken generiert, die zum Analysieren anregen. Dabei werden immer zuerst die eigenen Daten abgebildet (im besten Fall über
drei Jahre) und anschliessend mit dem Mittelwert der Referenzbetriebe aus dem Grundlagenbericht der Agroscope
verglichen. Der Vergleich wird anschliessend mit in einem Ampelsystem visualisiert, ob der Betrieb durchschnittlich
ist, hohe oder tiefe Ergebnisse aufweist.

In diesem Beispiel liegt der Jahresgewinn unter den Referenzbetrieben.

Auch die Kosten werden genauer beleuchtet. Hier eine Auswertung allgemeiner Betriebskosten.

Auch Auswertungen bis auf Stufe
Deckungsbeitrag sind möglich. Es
können Vergleiche in der Tierhaltung und auch im Pflanzenbau gemacht werden. Die Ergebnisse von
drei Jahren werden zusammengefasst und mit Referenzwerten verglichen. Rechts werden die Ergebnisse wiederum visualisiert. Durch
die Eingabe von drei Jahren kann
der betriebliche Durchschnitt errechnet werden. Spezielle Ereignisse in einzelnen Jahren, welche
den Durchschnitt übermässig beeinflussen, sind trotzdem noch ersichtlich.

Viele weitere Grafiken ergeben spannende Möglichkeiten den Betrieb unter die Lupe zu nehmend.
Wie zum Beispiel die Liquidität in der Grafik links.

Die Zeit für die Eingabe ist je nach Grösse und Vielfältigkeit des Betriebes unterschiedlich. Auch der Import der Buchhaltungsdatei ist möglich. Wenn Sie das Programm ausprobieren möchten, dann melden Sie sich jetzt bei einem
Fachspezialisten der Agrarwirtschaft am LZ Liebegg. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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