
6 Ermittlung der Zielkosten 
 
Um die Zielkosten ermitteln zu können, muss zunächst der Zielpreis bestimmt werden, aus dem sich 
dann unter Berücksichtigung der Zielrendite die Zielkosten errechnen lassen.  
  
Ermittlung des Zielpreises  
Erster Schritt bei einer Neuprodukteinführung ist eine ausführliche Marktanalyse. Dabei wird 
festgestellt, welche Eigenschaften das neue Produkt haben soll und wie viel die Kunden dafür zu 
zahlen bereit sind. Grundvoraussetzung hierfür ist die Existenz eines Prototypen, denn nur so sind 
die potenziellen Kunden in der Lage, Aussagen zur Funktionalität oder zu Preisbereitschaften zu 
tätigen. Im Ergebnis wird ein Zielpreis festgelegt. Diese Methode der Zielpreisfindung wird auch als 
„Market into Company“ bezeichnet und ist die am häufigsten angewandte Methode. Daneben 
existieren noch folgende Ansätze:  
 

 Out of Company 
 Into and Out of Company 
 Out of Competitor  
 Out of Standard Costs 

  
 
Ermittlung der Zielrendite 
Die Zielrendite wird im Target Costing hauptsächlich in Form der Umsatzrendite (RoS = Return on 
Sales = EBIT/Umsatz) gemessen. Diese Größe bietet sich an, weil die Folgeberechnungen davon 
ausgehen, dass der Zielpreis für das Produkt in einem ersten Schritt ermittelt wurde und damit 
bekannt ist. Die Zielrendite, die eine dimensionslose Größe ist (als Quotient von zwei Geldgrößen), 
muss dann mit dem Zielpreis multipliziert werden, um eine Rendite zu erhalten, die in einer 
Geldgröße gemessen ist. 
 
Beispiel: Bei einem Planumsatz von 1 Mio Euro und einen Plan-EBIT von 100.000 Euro ergibt sich eine 
Zielrendite von 10%. Werden diese 10% multipliziert mit dem Zielpreis eines Produktes, sagen wir 
einmal 200 Euro, ergibt sich eine Rendite von 20 Euro. 
  
Ermittlung der Zielkosten (allowable costs) 
Die Zielkosten ergeben sich, indem man vom Zielpreis die Zielrendite subtrahiert. 
Zielpreis – Zielrendite = Zielkosten (allowable costs) 
In obigem Beispiel kommen wir somit nach Abzug der Rendite von 20 Euro vom Zielpreis von 200 
Euro auf Zielkosten von 180 Euro. 
 
(Literaturhinweis: Coenenberg, Adolf G.; Fischer, Thomas M.; Günther Thomas: Kostenrechnung und 
Kostenanalyse, 6. Auflage, Stuttgart, Schäfer/Poeschel, 2007, S. 531 und S.553.) 
 
 
Market into Company 
Beim Market into Company – Verfahren handelt es sich um die Reinform des 
Zielkostenmanagements. Die Grundlage der Zielkostenermittlung bilden dabei die Absatzpreise 
(Zielverkaufspreise im Sinne eines geschätzten, langfristigen Durchschnittspreises), die von der 
Marktforschung für das jeweilige Produkt angestrebt werden. Dazu muss ein Produktprototyp 
vorliegen, damit im Rahmen des Marktforschungsprozesses die Absatzpreise ermittelt werden 
können. Wenn ein potenzieller Kunde gefragt wird, welchen Preis er für eine Kaffeemaschine zu 
zahlen bereit ist, dann muss der Kunde wissen, welches Fassungsvermögen die Kaffeekanne hat, ob 
es sich um eine Isolierkanne oder um eine Glaskanne handelt, welches Aussehen die Oberfläche der 
Kaffeemaschine hat etc. Der Kunde muss sich das Produkt konkret vorstellen können, sonst kann er 
keine verlässlichen Aussagen dazu treffen, welchen Preis er zu zahlen bereit ist. 

http://www.wiin-kostenmanagement.de/index.php/zielkostenmanagement/ermittlung-der-zielkosten/market-into-company.html
http://www.wiin-kostenmanagement.de/index.php/zielkostenmanagement/ermittlung-der-zielkosten/out-of-company.html
http://www.wiin-kostenmanagement.de/index.php/zielkostenmanagement/ermittlung-der-zielkosten/into-and-out-of-company.html
http://www.wiin-kostenmanagement.de/index.php/zielkostenmanagement/ermittlung-der-zielkosten/out-of-competitor.html
http://www.wiin-kostenmanagement.de/index.php/zielkostenmanagement/ermittlung-der-zielkosten/out-of-standard-costs.html
http://www.wiin-kostenmanagement.de/index.php/zielkostenmanagement.html


Von den Absatzpreisen ist dann im nächsten Schritt eine von der Geschäftsleitung festgelegte 
Gewinnmarge im Sinne einer Zielrendite zu subtrahieren. Man spricht dann bei den Zielkosten als 
„vom Markt erlaubte Kosten“ (allowable costs).  
Die allowable costs vergleicht man nun mit den Standardkosten („drifting costs“), d.h. mit den 
erreichbaren Plankosten unter Beibehaltung vorhandener Technologien und Verfahrensstandards. 
Überschreiten die Standardkosten die Zielkosten, ergibt sich ein Kostenreduktionsbedarf. Da sich die 
meisten Märkte inzwischen zu Käufermärkten gewandelt haben, entsteht inzwischen fast immer die 
Situation, dass die vom Markt erlaubten Preise so niedrig sind, dass sich ein Kostenreduktionsbedarf 
ergibt. 
Reagiert das Unternehmen auf einen Bedarf zur Kostenreduktion derart, dass es die eigenen Kosten 
zu senken versucht, bleibt dabei offen, in wie weit diese Veränderungen zu Produkt- und 
Qualitätsänderungen führen. Damit wird der ursprünglich zu Grunde gelegte Prototyp jedoch 
verändert, so dass davon auszugehen ist, dass sich auch die Kundenaussagen zur 
Zahlungsbereitschaft verändern. (Quelle: Georg, S.: Controlling im Mittelstand, Aachen 2003, S. 118) 
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