
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse am Jahresbetriebsvergleich des BTE Handelsverband Textil 
Schuhe Lederwaren. Die Teilnahme am Jahresbetriebsvergleich ist für alle Textil-, 
Schuh- und Lederwarenhändler kostenfrei. Die Teilnahme ist auch für Unternehmen mit 
abweichendem Geschäftsjahr möglich, soweit die Abweichung vom Kalenderjahr nicht 
mehr als drei Monate beträgt. 
 
Der BTE hat sich bemüht, das Ausfüllen des Fragebogens leicht zu machen und 
gleichzeitig ein Höchstmaß an Anonymität zu gewährleisten. So ist es z.B. möglich, 
absolute Euro-Werte oder als Alternative (selbst errechnete) relative Ergebnisse zu 
melden. Pflichtfelder gibt es nicht. Bitte den Fragebogen möglichst vollständig 
ausfüllen, ggf. können Schätzwerte eingetragen werden. 
 
Einsendeschluss für die ausgefüllten Erhebungsbögen ist der 1. Juli 2023. Bei einer 
ausreichenden Beteiligung wird zum 31. März 2023 zusätzlich für die jeweiligen 
Teilbranchen eine Zwischenauswertung erstellt und den Teilnehmern zugeschickt. 
Die Endauswertung wird im Juli/August erstellt und versendet. Dazu muss das 
Absenderfeld am Ende des Fragebogens ausgefüllt werden. Möglich ist aber auch 
eine vollkommen anonyme Teilnahme am Jahresbetriebsvergleich.  
 
Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsbogens: 
 
Teilzeitmitarbeiter bitte auf volle Stellen umrechnen. Basis sind z.B. 165 Stunden pro 
Monat bzw. 1980 Stunden pro Jahr. Auszubildende gelten als halbe Vollzeitkraft. 
 
Alle Kosten bitte ohne MwSt. (wie bei DATEV) ansetzen. Zusätzlich dann ggf. die 
kalkulatorischen Kosten hinzufügen. Die Summe ergibt dann die Gesamtkosten. 
 
Die Personalkosten beinhalten nicht die Geschäftsführergehälter einer GmbH. 
 
Der Entlohnung des Unternehmers beinhalten die Geschäftsführergehälter einer 
GmbH sowie bei Personengesellschaften die kalkulatorischen Gehälter/Entnahmen 
der/des Inhaber/s, die sich an vergleichbaren Angestelltengehältern orientieren. Bitte 
ansonsten folgende Richtwerte ansetzen:  

- bis 0,5 Mio. EUR Jahresumsatz:  5% vom Bruttoumsatz 
- bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz:  4% vom Bruttoumsatz 
- bis 5 Mio. EUR Jahresumsatz:  3% vom Bruttoumsatz 
- bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz:  2% vom Bruttoumsatz 
- über 10 Mio. EUR Jahresumsatz: 1% vom Bruttoumsatz 

 
Der kalkulatorische Mietwert ist für den Fall anzugeben, dass keine oder nur für 
Teilbereiche eine Miete gezahlt wird. Anzusetzen ist dann die üblicherweise von 
fremden Dritten zu zahlende Miete.  
 
Die Kosten für Werbung enthalten auch die Kosten für Dekoration und die Website. 
 
Die Kfz-Kosten beinhalten auch Leasing, die Kfz-Steuer und die Kfz-Abschreibung. 

 
Zu „Alle übrigen Kosten“ zählen auch Warenbezugskosten und Inventurverluste.



 
 
 
Jahresbetriebsvergleich 2022 
 
 
Sortimentsstruktur in Prozent vom Gesamtumsatz 
 
Herrenbekleidung _____ %  Damenbekleidung _____ %  Kinderbekleidung _____ % 
 
Wäsche/Mieder    _____ %  Schuhe   _____ %  Lederwaren  ____ % 
 
  
 
Bruttoumsatz 2022: ____________€ Geschäftsfläche _______qm Verkaufsfläche _______qm 
 
Alternativ: Bruttoumsatz je qm Geschäftsfläche _________€   /   je qm Verkaufsfläche _________€ 
 
 
Auf Vollzeit umgerechnete Mitarbeiter gesamt  ____________      /       davon im Verkauf _______  
 
Alternativ: Bruttoumsatz je beschäftigte Person ____________€  /   je Verkaufskraft ____________€ 
 
 
Lagerumschlag gemäß KER ________ Teilwertabschlag 2021  _________   2022 ________ 
 
Realisierte Preisabschriften in % vom Bruttoumsatz _______      Bruttoumsatz je Bon ________€ 
 
 

Netto-Rohertrag (ohne MwSt.) _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

Gesamtkosten _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- Personalkosten (ohne Gf) inkl. Arbeitgeberanteil _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- (kalk.) Unternehmerlohn bzw. Gf-Gehalt _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- Miete / kalk. Mietwert / AfA-Gebäude _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- Raumnebenkosten _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- Kosten für Werbung _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- Kfz-Kosten _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- Abschreibungen (außer für Kfz und Gebäude) _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- Zinsen für Fremdkapital _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

- alle übrigen Kosten _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

Betriebsergebnis _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

Skonti-/Boni-Erträge  
(falls nicht in Handelsspanne enthalten) _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

nachrichtlich: Überbrückungshilfe  _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

nachrichtlich: Überbrückungshilfe Rückzahlungen _____ in % vom Bruttoumsatz oder _____________€ 

 
Alle Daten werden vertraulich behandelt! Bitte den ausgefüllten Fragebogen senden an:  
BTE Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren, Weinsbergstraße 190, 50825 Köln,  
Fax 0221/92150910, E-Mail: augustin@bte.de  
Absender inkl. E-Mail (für Zusendung der Ergebnisse):  
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