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Umsatz- und Ertragsvorschau
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Umsatzerlöse
+/- Bestandsveränderungen
+ aktivierte Eigenleistungen
= Gesamtleistung
- Materialaufwand
= Rohertrag
+ sonst. betriebliche Erträge
- Personalaufwand
(davon Ehegattengehalt)
(davon Ges./ Gf.- Vergütung)
- Abschreibung
(davon Sonder- Afa)
- sonstige Aufwendungen
- Raumkosten
- Steuern
- Versicherungen
- KFZ- Kosten
- Rep./ Instandhaltung
- sonstige Kosten
- Zinsaufwendungen
- Werbe-/ Reisekosten
= Ergebnis der gewöhnlichen    Geschäftstätigkeit 
+ a. o. Erträge
- a. o. Aufwendungen
= a. o. Ergebnis
- Steuern vom Eink./ Ertrag
- sonstige Steuern
= Gewinn / Verlust nach  	     Steuern
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