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ZUR FRAGE UBER DIE ERHdHUNG DER
EFFEKTIVITAT DER PROZERE DER
REALISATION UND DER FORMIERUNGEN
DES FINANZIELLEN ERGEBNISSES DER
FIRMA
S.N. Kurgusova

Die GMBH "Thermisches Zentrum - Suden"
N.N. Kurgusov
Pawlodaner die staatliche Universitat
UJemejidiK серЫтестермен жумыс жургЬзген кездег1 фирманьщ
финанс нэтижелер1н icKe асыру мен цалыптастыру Macenenepi
царастырылган. К,атацдьщ бэсеке (конкуренция) мен валюта цуныныц
турацсыздану жагдайында жумыс жасау мен цызмет кврсету мэселелерЬ
бойынша фирмага усыныстар жасалган.
Рассмотрены вопросы реализации и формирования финансовых
результатов фирмы при работе с иностранными партнерами. Разработаны
рекомендации фирме по вопросам выполнения работ и оказания услуг в
условиях жесткой конкуренции и колебания курсов валют.
The questions o f realization and shaping of financial results of firm are
considered by operation with theforeign partners. The recommendations tofirm
are developed on execution o f operations and rendering ofservices in conditions
o f a rigid competition and oscillation o f exchange.

Der ProzeB der Erweisung der
Dienstleistungen und der Ausfuhrung der
Arbeiten besetzt eine der wichtigsten
Stellen im System der Erfassung und
leistet den EinfluB praktisch auf alle
Elemente des jahrlichen finanziellen
Berichtswesens der Firma.
N eulich arbeiten imm er mehr

Firmen in der Republik Kasachstan mit
den auslandischen Partnern. Keine
Ausnahme sind auch die Firmen in der
Stadt Pawlodar. Die Mehrheit von ihnen
ist au f die anderen Landern, und
insbesondere auf Rufiiand orientiert.
Ein der Schlusselzwecke der Firmen
ist die Optimierung der Eintraglichkeit
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der Firmen, das heisst die Optimierung
des Erhaltens der finanziellen Ergebnisse.
Bei der Arbeit mit den auslMndischen
Partnern sind die Fragen der Optimierung
der Eintraglichkeit besonders aktueil.
In der vorliegenden Arbeit, auf dem
B eispiel der Gm bH dafc «Sym bol»,
w erden die Fragen der L dsung der
Probleme, die bei den Firmen entstehen,
welche mit den auslandischen Partnern
arbeiten untersuche. Die Firm a der
GmbH das «Symbol» beschaftigte sich
mit der Erarbeitung und der Einftihrung
a u f dem B etrieb der gedffneten
A k tien g e se llsch a ft
«K rackung»
(Rutland) des automatisierten Systems
d er kom m erziellen E rfassung des
Konsumes das Wasserpaar, des Gases
und des Wassers, sowie der Programme
fur die automatisierten Arbeitsstellen des
Personals im Laufe den Jahren.
Den Hauptanteil der Arbeiten der
GmbH'erledigte das «Symbol» von den
Krafteh der eigenen Arbeiter und der
A rb eiter
der
Paw lodareren
Staatsuniversitat. Fur die Erarbeitung des
A rb eitsp ro jek tes der technischen
V ersorgung des au tom atisierten
Systemes der kommerziellen Erfassung,
zog die Firm a die sp e z ia lisie rte
Projektorganisation heran.
Die
E inrichtung
ftir
die
automatisierten Systeme kaufte die Firma
in den LSndern nahen und entfernten
Auslandes ein.
Die Hauptaufgaben der Erfassung
des Prozelies der Realisation von der
Firm a der D ienstleistungen bei der
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A usfiihrung w issen sch aftlich - die
technischen Arbeiten waren:
- die V e rw irklichung der
systematischen Kontrolle der Arbeiten
und der Erweisung von der Firma der
Dienstleistungen;
- die termingemaBe aktenmassige
Erledigung der erledigten Arbeiten und
der geleisteten D ienstleistungen, die
deutliche Organisation der Rechnungen
m it den Kunden der A rbeiten, der
Dienstleistungen;
- die termingemaBe und genaue
Rechnung der Summen, die von der
R ealisation der A rbeiten und der
Dienstleistungen bekommen sind, der
tatsach lichen Kosten auf die Erweisung
der Dienstleistungen, den Vertrieb, die
Rechnung der Summen des bekommenen
Einkommens von der Realisation.
Ein w ichtiger M oment, der das
Einkommen der Firma beeinflusst, wie
bekannt, ist die F eststellu n g des
endgQltigen Vereinbarungspreises. Bei
der Bestimmung des endgiiltigen Preises
auf die Ausfiihrung der gegebenenArt
w issenschaftlich - der technischen
Produktion der Firma mulite es:
- das ex istieren d e N iveau der
Konkurrenz zu berucksichtigen;
- die realen und po ten tiellen
K onkurrenten, die sich m it der
Ausfiihrung der gleichartigen Art der
A rbeiten n icht n u r in K asachstan
beschaftigen, sonder auch in anderen
Landern zu bewerten;
- die Bereitschaft des Kunden zu
berucksichtigen, die bestimmte Summe
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fvir die AusfUhrung des Vertrages zu

Produktion aufgezahlt.

bezahlen.

Im L aufe d er AusfUhrung der
wissenschaftlich-technischen Aufgaben

Da die Firma mit dem Kunden aus
RuBland arbeitete, so waren die Anschlage
der Kosten und der Vertrag in russischen

bei der Firma ftngen an, die Probleme zu

Rubeln gebildet. Der Vereinbarungspreis

entstehen. Zu allererst, waren sie mit der
w e se n tlich e n
S chw ingung
d er

auf die gegebene Art der Arbeiten hat

Wechselkurse verbunden. Wahrend des

1302168 russische Rubeln gebildet. Der
Preis war von der Firma ausgehen von der

AbschluBes des Vertrages (der Juli 1998)

Politik der Preisbildung, der geleiteten

tenge/Rubel zusammen. Im Laufe von der

Firma

der

AusfUhrung der Arbeiten schwankten die

Vereinbarungspreis
auf
die
gegebene(vorliegende) Art der Arbeiten

Wechselkurse innerhalb 3 ,7 8 -13 tenge/

eingerichtet:

klart sich, wie bekannt, nach der Formel:

bildete der Kurs russischen Rubels 13

Rubel.
Das zw eite Problem war dam it

« die Kosten + die Rentabilit£Lt (IS %)».
D ie B e za h lu n g d e r g e leisteten

verbunden, dafi die L ieferanten der

D ie n stle istu n g e n (d ie e rle d ig te n
Arbeiten) dem Kunden wurde in Rubeln
zum Kurs Moskauer Interbank- DevisenBorsen wahrend der Verwirklichung der
Rechnungen erzeugt. Die geld lichen

Kurs Dollars oder russischen Rubels
befestigt sind, aufstellten. Der Firma, in
Zusammenhang mit dem Fallen des Kurses

Summen wurden au f das Kontokorrent
der Firm a innerhalb von 30 taglichen
Terminen vom Tage der Aufgabe jeder

versetzten Summen (w urde die
Indexbezeichnung von den Voraussetzungen

e rle d ig te n E ta p p e a u f d ie B ildung

dessen wurden die realen Einkommen der
Firma auch verringert

w is s e n s c h a ftlic h - d ie tec h n isc h e

Einrichtung aus RuBland die Preise, die zum

russischen Rubels, muBte man die Kosten
machen, die oft iibertretenden im Anschlag

des Vertrages) vorgesehen. Als Ergebnis

Die Tabelle
Nummer
der
Etap
pe

1
2
3
4
5
6
7

Das
Datum
der Unterzeichnung des
Dokementes

25.09.98
28.12.98
21.03.99
20.05.99
27.08.99
29.10.99
26.11.99
lnsgesamt

Die
Summe
vertragsmSssig,
Rubel

130216,8
260413,6
130216,8
260413,6
260413,6
130216,8
130216,8
1302168

Aktuell Kurs.
Tenge/Rubel., auf
den Moment
der
des AufUnterz
komeichmens
nung
des
Geldes
7,0
5,06
4,2
4,29
3,78
4,8
4,93
5,51
5,31
5,23
5,44
5,28
5,18
5,14

Das vermutete
Einkommen
nach den
Vorausset
zungen des
Vertrages,
Tenge

Das
anerkante
Einkommen,
Tenge

1692818,4
3385636,8
1692818,4
3385636,8
3385636,8
1692818,4
1692818,4
16928184,0

911517,6
1117174,3
492219,5
1283839,0
1382796,2
708379,4
674523,0
6570449,0

die Korrespondenz, tenge,
auf die Summe
der
handelnden
Bezahlung
658897,0
1093737,1
625040,6
1434878,9
1361963,1
687544,7
669314,4
6531375,8

der Kursdifferenz

-252620,6
-23437,2
+132821,1
+151039,9
-20833,1
-20834,7
-5208,6
-39073,2
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Die Analyse der Daten, die in der

obenerwahnten Probleme wird:

Tabelle aufgefiihrt sind, zeigt auf, daB

- bei dem AbschluB des Vertrages

nach dem heftigen Einsturz russischen

d ie In dexbezeich nun g gemaB dem

Rubels (nach 17 August 1998), die realen

Niveau der Inflation vorzusehen;

Einkommen der Firma, im Vergleich zu

- die Moglichkeit des AbschluBes

eingeplant, durchschnittiich in 2,58 Male
gesunken haben.

der Vertrage in stabilerer Wahrung zu
untersuchen;

Das dritte Problem war mit der

- die Vertriebspolitik der Firma auf

ungeniigenden Menge der Bestellungen

dem

auf die gegebene Art wissenschaftlich -

w issen sch a ftlich - die tech nischen

die tech n isch en Arbeiten und der

Arbeiten, der Dienstleistungen auf den

Dienstleistungen verbunden. |

Markt zu entwickeln;

G eb iet

des

F ortschrittes

A uf Grund der geleiteten Forschung

- die MaBnahmen zur Erweiterung

der Firma war em pfohlen fur die

des Umfanges erledigt von der Firma

Optimierung der finanziellen Ergebnisse

w issen sch a ftlich - die tech nischen

und die Ausnahme nachfolgend der

Arbeiten und der Dienstleistungen zu
ubemehmen.
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