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Allgemein bezeichnet Liquidität die Fähigkeit, im Markt ein bestimmtes Wirt-
schaftsgut schnell gegen ein anderes tauschen zu können. Mit Ausnahme des 
Tauschmarktes ist mindestens eines der beiden Wirtschaftsgüter ein Zahlungs-
mittel in Form von Geld. Kurz gesagt befasst sich die Liquidität mit der Zahlungs-
fähigkeit eines Unternehmens. 
 
Mit Liquiditätsgraden (Current Ratio, Quick Ratio und Cash Ratio) werden Un-
ternehmen beurteilt, um die Zahlungsfähigkeit hinsichtlich verschiedener Ge-
sichtspunkte zu prüfen. Ähnlich wie bei der „Anlagedeckung“ werden auch hier 
Positionen der Vermögensseite mit Positionen der Kapitalseite verglichen. So 
bezeichnen Liquiditätsgrade die Eigenschaften von Vermögensobjekten mit Be-
zug auf ihre Geldnähe (leicht in Geld umzuwandeln) oder Geldferne (schwer in 
Geld umzuwandeln).

Liquidität in der Betriebswirtschaft 
Betriebwirtschaftlich gesehen ist Liquidität die Fähigkeit eines Wirtschafts-
subjekts, fällige Verbindlichkeiten jederzeit (also fristgerecht) und uneinge-
schränkt bezahlen zu können. Neben Überschuldung ist die häufigste Insolven-
zursache eine mangelnde Liquidität. Liquiditätsprobleme entstehen oft sehr 
überraschend. Wenn ein Unternehmen die Liquiditätsplanung unzureichend 
durchführt, wird dieses Problem gelegentlich noch eine Weile von der Leitung 
verschwiegen. Das geschieht, weil die Leitung des Unternehmens versucht das 
Unternehmen zu „retten“. Es werden dann z. B. nur noch die wichtigesten Verp-
flichtungen beglichen, es werden keine Skontoboni mehr genutzt, Kreditlinien 
überzogen usw. Diese Betriebs-Politik führt jedoch zu höheren Ausgaben und zu 
einer immer schlechteren Liquidität und geht meistens nicht sehr gut aus. Das 
Unternehmen gerät in Schwierigkeiten, geht pleite, muss Insolvenz anmelden 
und das Unternehmen ist Geschichte! 
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Liquiditätsgrade 
Entsprechend der großen Bedeutung der Liquidität ist es wichtig, sie stets im 
Blick zu haben. Dabei kann man nicht einfach nur den Kontostand betrachten, 
sondern auch verschiedene Liquiditätskennzahlen berechnen. Diese drei Kenn-
zahlen sehen wir uns nun genauer an. 
 
Liquide Mittel 1. Ordnung: 
Zu den liquiden Mitteln 1. Ordnung zählen alle bereits vorhandenen Bargeld-, 
und Kassenbestände sowie das Bankguthaben. 
 
Liquide Mittel 2. Ordnung: 
Die liquiden Mittel 2. Ordnung sind alle schnell in Bargeld umwandelbare Pos-
ten, z.B. Schecks, Wechsel, Wertpapiere sowie Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen (FLL). 
 
Liquide Mittel 3. Ordnung: 
Liquide Mittel 3. Ordnung sind nur relativ aufwendig in Bargeld umwandelbar, 
z.B. Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe oder Betriebsstoffe.

  
Entdecke HIER weitere spannende Themengebiete!
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