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Was ist der Deckungsbeitrag? 
 
Der Deckungsbeitrag ist die Differenz zwischen Umsatz und den variablen Kos-
ten, also der Betrag, welcher zur Deckung der Fixkosten verfügbar ist. Er wird 
unter anderem für die Erfolgsermittlung und die Preiskalkulation benötigt. Er 
hilft dem Unternehmen unter anderem bei der Berechnung oder Anpassung 
der Preise für Ihr Produkte oder Dienstleistungen. 
 
Variable Kosten
 
Damit sind die Kosten gemeint, welche sich beispielsweise bei der Erhöhung der 
Produktion verändern. Wird die Produktion erhöht, steigt auch der Aufwand, 
Materialkosten, Bedarf an Maschinen usw. 
 
Fixkosten
 
Fixe Kosten hingegen beziehen sich auf Kosten, welche sich über einen bestim-
mten Zeitraum nicht verändern. Ein gutes Beispiel hierfür wäre die Miete, wel-
che auch unabhängig von der Produktion gleich bleibt. Die Summe von Fixkos-
ten und variablen Kosten ergibt die Gesamtkosten. 
 
Die Berechnung 
 
Der Deckungsbeitrag wird mittels der Deckungsbeitragsrechnung berechnet. Es 
gibt aber auch andere, voneinander abweichende Modelle, welche das gleiche 
Ziel über andere Wege verfolgen. 
In der Deckungsbeitragsrechnung werden variable Kosten vom Umsatz abge-
zogen um den Deckungsbeitrag zu erhalten. Dieser Betrag wird den Fixkosten 
gegenübergestellt um die Profitabilität eines Produkts zu ermitteln.
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Formeln zu Berechnung des Deckungsbeitrages 
 
Hier wird grundlegend zwischen dem Stück- und dem Gesamtdeckungsbeitrag 
unterschieden. 
 
Stückdeckungsbeitrag (db): Diesen berechnet man in dem man die Stückko-
sen (k) vom Stückpreis (p) abzieht. Der sich ergebende Betrag gibt an wie viel 
das jeweilige Produkt zur Deckung der Fixkosten beiträgt. 
 
Deckungsbeitrag (pro Stück)= Stückpreis (p) - Stückkosten (k) 
 
Gesamtdeckungsbeitrag: Dieser lässt sich aus den Stückdeckungsbeiträgen 
und der Absatzmenge ermitteln und gibt an wie hoch der gesamte Deckungs-
beitrag aller verkauften Produkte oder Dienstleistungen ist. 
 
Gesamtdeckungsbeitrag= Stückdeckungsbeitrag * Absatzmenge 
 
Zieht man vom Gesamtdeckungsbeitrag die Fixkosten eines Unternehmens ab 
kommt man auf das Betriebsergebnis (Gewinn oder Verlust).

Produkte bei InformerOnline 
 
Bei unserer innovativen online Buchhaltungssoftware kannst du alle deine Pro-
dukte anlegen und sie für deine Rechnungslegung und Buchhaltung verwenden. 
Die Software erfasst die verwendeten Produkte und erzeugt für jedes Produkt 
eine Übersicht. So sehen sie jeder Zeit wie oft sie ein Produkt verkauft haben 
bzw. wie hoch die Einnahmen durch dieses Produkt sind. Dadurch können Sie 
wichtige Schlüsse auf Ihr Unternehmen ziehen und haben eine bessere Kontrol-
le über welche Produkte zu Ihrem Betriebsergebnis positiv sowie auch negativ 
beitragen.

  
Entdecke HIER weitere spannende Themengebiete!
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