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Der Umsatz ist unter anderem ein der Betriebswirtschaftslehre. Hier beschreibt er die Summe an Leistungen bzw. Produkten, an Hand deren Verkaufspreisen, die in einer bestimmten Periode verkauft wurden.
Er bezeichnet also den Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen, durch
den Verkauf von Leistungen oder Waren zufließt. Beim Bruttoerlös (=der Umsatz) wurden noch keine
Produktionskosten (Material-, Personalkosten usw.) abgezogen.

Im Rechnungswesen wird der Umsatz auch als Erlös bezeichnet.

Einfach erklärt

Alle Einnahmen welche dein Unternehmen einnimmt, durch z. B. den Verkauf von Dienstleistungen oder
Waren, werden als Umsatz bezeichnet. Jeder Unternehmer mit einem wirtschaftlich erzeugtem Umsatz
muss von diesem einen Teil Steuern abziehen bzw. bezahlen. Im Restbetrag sind noch Produktions- und
Materialkosten enthalten. Wenn du diese Kosten berechnest und vom Restbetrag abziehst, dann bleibt
dir entweder ein positiver oder ein negativer Ertrag (=Verlust). Am Besten ist natürlich ein möglichst
großer positiver Ertrag (=Gewinn). Der Umsatz spielt dabei natürlich eine Rolle. Wenn deine Umsatzeinnahmen steigen, dann steigt meistens auch dein Gewinn, wenn du nicht zu viele unkalkulierte Ausgaben
machen musstest.

Die Berechnung des Umsatzes:
Wenn du die Verkaufszahlen einer bestimmten Zeitperiode hast, kannst du den Umsatz sehr leicht berechnen. Die vereinfachte Formel lautet wie folgt:
Die Anzahl der verkauften Produkte innerhalb einer best. Zeitperiode x Produktpreis = Umsatz

Natürlich müssen beim Verkaufspreis Preisänderungen oder Ermäßigungen berücksichtigt werden.

informer.eu

Buchhaltung

Für das Finanzamt ist es wichtig, dass du über deine Umsätze bzw. Einnahmen sorgfältig Buch führst. Du
kannst am Besten in einem bestimmten System für Buchhaltung oder in einer bestimmten Abteilung,
alle wichtigen Dokumente aufbewahren, die mit deinem Betrieb oder Unternehmen zu tun haben.

Sollte es mal zur Betriebsprüfung oder Wirtschaftsprüfung kommen, wirst du froh sein, dass mit deinen
sauber aufbewahrten Dokumenten, bewiesen werden kann, dass deine Buchhaltung sorgfältig ist und
alles seine Richtigkeit hat.

Das Finanzamt hat nämlich das Recht alle wirtschaftlichen Dokumente einzusehen – gib deshalb immer
Acht beim Entsorgen mancher Dokumente!

Entdecke HIER weitere spannende Themengebiete!
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