
Sikora/Martinek/Ertl, Bilanzanalyse kompakt, Linde    V

Vorwort und Aufbau des Buches
Vorwort und Aufbau des BuchesVorwort und Aufbau des BuchesEigentümerinnen und Eigentümer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, aber
auch Finanzämter oder Banken sind an Informationen über die wirtschaftliche Entwick-
lung von Unternehmen interessiert. Doch wie interpretiert man die in einem Jahres-
abschluss dargestellten Kennzahlen und Werte? Welche Informationen sind in Bilanz
oder Gewinn- und Verlustrechnung wesentlich und wie kann man sie zur Risikoanalyse
und Unternehmenssteuerung nutzen?

Das vorliegende Buch stellt eine umfassende Überarbeitung und inhaltliche Erweiterung
von „Bilanzanalyse für Einsteiger – Was ist wesentlich im Zahlenwust?“ dar. Das Ziel
des Buches ist, der Zielgruppe einen kompakten Überblick über die Jahresabschlussana-
lyse zu geben. Zielgruppe sind Personen, die Jahresabschlüsse in der Praxis lesen und
analysieren, ohne eine vertiefte Ausbildung dafür zu haben. Wir gehen auf Jahresab-
schlüsse nach österreichischem und deutschem Recht ein und geben einen Ausblick in
Richtung der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS. Da sich das vorlie-
gende Buch an Einsteiger in die Bilanzanalyse richtet, gehen wir insbesondere auf die
Analyse von Jahresabschlüssen einzelner Unternehmen ein, während die Analyse von
Konzernabschlüssen nicht im Fokus liegt.

Im ersten Kapitel präsentieren wir einen Überblick über die Grundlagen des Jahres-
abschlusses und der Bilanzanalyse. Anschließend gehen wir im zweiten und dritten Ka-
pitel auf die wesentlichen Grundlagen der Rechnungslegung gemäß österreichischem
Unternehmensgesetzbuch (UGB) und deutschem Handelsgesetzbuch (dHGB) ein. Auf-
grund der Bedeutung von internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) erläutern
wir deren Grundlagen kurz im vierten Kapitel. Im fünften Kapitel präsentieren wir
einen zusammengefassten Überblick über die wesentlichen Unterschiede zwischen der
Bilanzierung nach UGB, dHGB und IFRS. In den Kapiteln 1 bis 5 werden Grundlagen
der Bilanzierung präsentiert, um einen einfacheren Einstieg in die erfolgreiche Jahres-
abschlussanalyse zu ermöglichen.

Basierend auf den vorigen Kapiteln zeigen wir im sechsten Kapitel die Grundlagen, wie
eine Jahresabschlussanalyse durchgeführt wird. Im siebten Kapitel stellen wir ausge-
wählte Analysewerte, also die gängigen Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse, dar. Um
das Wissen greifbar zu machen, geben wir für die einzelnen Kennzahlen leicht verständ-
liche Rechenbeispiele. Zudem werden Beispiele für mögliche Ausprägungen der Kenn-
zahlen, die wir auf Basis der Datenbank BACH ermittelt haben, dargestellt. Dies hilft
beim Verständnis und der Interpretation von berechneten Analysewerten.

Um Ihnen die Weiterentwicklung im Bereich der Rechnungslegung und Bilanzanalyse
zu erleichtern, geben wir auf der dargelegten Basis Hinweise für weiterführende Lehr-
literatur.
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Für die Unterstützung bei der Erstellung danken wir KPMG Austria GmbH, Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sowie insbesondere Herrn Fabian
Weigert.

Wien, im Januar 2023 Christian Sikora,
Andreas Martinek,

Peter Ertl
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