Switch English/ German available anytime

Sprachwechsel deutsch/ englisch jederzeit möglich

Alle relevanten periodischen Kennzahlen von Projektausgaben über
Erlöse und Kosten des laufenden Geschäftes bis zu den
Ergebniskennzahlen vor und nach Steuern auf einem Blatt.
Betrachtungszeitraum bis zu 15 Jahre.

All relevant business parameters from project expenditures over yearly
sales and costs further to key figures for profitability and balance
analysis on one spreadsheet. Pre- and after-tax views available. Total
planning horizon up to 15 years.

Kalkulation der klassischen integrierten KPIs:
Net Present Value, Internal Rate of Return und Payback Period.
Jeweils vor und nach Steuern.

Calculation of classical integrated project KPIs:
Net Present Value, Internal Rate of Return and Payback Period.
Each pre and after tax.

Optional: Kalkulation von Fremdfinanzierung im Projekt.

Optional: Calculation of project debt financing.

Optional: Kalkulation mit Ewiger Rente.

Optional: Calculation with perpetuity.

Manual - How to build a meaningful business case
Wirtschaftlichkeitsrechnung ProfAn© 3.1

Profitability analysis ProfAn© 3.1

Nachvollziehbare Kalkulation von relevanten wirtschaftlichen Kennzahlen für Unternehmungen, Investitions- und Organisationsprojekte

Verifiable calculation of relevant economic indicators for ventures, investment projects and organizational projects

Transparente Darstellung von relevanten Annahmen zur Geschäftsentwicklung

Transparent presentation of relevant assumptions regarding business development

Schnelle Erkenntnis über den Einfluss von Optimierungsmaßnahmen und Veränderungen der Planungsprämissen

Fast insight into the influence of optimization measures and changes in planning premises

Technische Hinweise

Technical notes

Rein funktionsbasierte Kalkulation - keine Makros

Purely function-based calculation - no macros

Keine eingebetteten Links, keine versteckten Kontrollfunktionen

No embedded links, no hidden control functions

Keine Abos, keine Newsletter, keine In-App-Käufe

No subscriptions, no newsletters, no in-app purchases

Wichtige Hinweise zu Regelungen des Rechnungswesens

Important notes on accounting standards

Dieses Kalkulationsschema ist für die plausible Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Projekten und Geschäftsplänen vorgesehen. Es nimmt starke Vereinfachungen in der Zuordnung von Zahlungsströmen und
Abschreibungen zu den relevanten finanziellen Kenngrößen vor und berücksichtigt nicht alle möglichen Optionen zur Finanzierung bzw. Rechnungslegung bei der Durchführung eines Vorhaben.

This calculation model is intended for the plausible profitability analysis of projects and business plans. It makes major simplifications in the allocation of cash flows and amortization/depreciation to the
relevant financial parameters and does not take into account all possible options for financing and financial reporting in the implementation of a project.

ProfAn stellt keinen Ersatz für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen dar. Abweichungen zur konkreten Rechnungslegung nach IFRS und länderspezifischen Regelungen bzw. den für das jeweilige
Unternehmen festgelegten Standards im internen und externen Berichtswesen sind fallabhängig und sehr wahrscheinlich.

ProfAn is not a substitute for proper accounting. Deviations from the specific financial reporting under IFRS and country-specific regulations and/or the standards set out for the respective company in
internal and external reporting depend on the individual case and are very likely.

Allgemeine Funktionshinweise

General notes on functions

Die folgenden Funktionshinweise beziehen sich auf die Version "User". Für die Version "pdf" entfallen sämtliche Eingabe- und Berechnungsmöglichkeiten.

The following notes on functions relate to the "User” version. The "pdf" version does not offer any options for entry and calculation.

Für die Version "Developer" sind alle eventuellen Hinweise auf Beschränkungen von Eingabe- und Formatierungsmöglichkeiten natürlich irrelevant.

It goes without saying that any and all references to restrictions of entry and formatting options do not apply to the "Developer" version.

Die Felder im Kalkulationsschema, die für die Eingabe von Daten durch den Anwender vorgesehen sind, sind hellblau hinterlegt. Einige dieser Felder lassen nur eine Auswahl aus einer vorgegebenen Liste zu.
Klicken Sie hier auf den kleinen Pfeil, der rechts neben der jeweiligen Zelle erscheint, um die Auswahl vorzunehmen. Alle anderen Felder im Kalkulationsschema sind nicht zugänglich.

The fields provided in the calculation model for data entry by the user are marked light blue. Some of these fields only allow for selection from a drop-down list. To make your selection, click on the small
arrow that appears to the right of the respective cell. All other fields in the calculation model are not accessible.

Kennzahlen in ProfAn

Financial indicators in ProfAn

Nachfolgend finden Sie zunächst den Überblick über die finanziellen Kennzahlen, die mit ProfAn berechnet werden können. Die Kennzahlen und sonstigen Projektinformationen, die zur Eingabe durch den
Anwender vorgesehen sind, werden anhand der typischen Abschnitte einer Wirtschaftlichkeitsrechnung anschließend beschrieben.

The following provides an initial overview of the financial indicators that can be calculated using ProfAn. The indicators and other project information intended to be entered by the user are then described
using the typical sections of a profitability analysis.

ProfAn kalkuliert die nachstehenden typischen Kennzahlen eines Investitionsprojektes oder Geschäftsplanes nach der Methode der diskontierten Cash-Flows. Für diese Kennzahlen ist jeweils sowohl eine
Betrachtung vor Steuern als auch nach Steuern verfügbar

ProfAn calculates the typical indicators for an investment project or business plan listed below using the discounted cash flow method. Each of the indicators are available as a before-tax and after-tax
figure.
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Nettobarwert 10 Jahre Betrieb

Der Nettobarwert des Investitionsprojektes bzw. Geschäftsplanes über den gesamten ausgeplanten Zeitraum mit den jeweils festgelegten
Diskontierungsfaktoren.

NPV 10 years of operation

The net present value of the investment project or business plan over the total planned period with the respective discounting factors determined.

Internal Rate of Return (IRR)

Der Interne Zinsfuß des Investitionsprojektes bzw. des Geschäftsplanes über den gesamten ausgeplanten Zeitraum.

Internal Rate of Return (IRR)

The internal interest rate for the investment project or business plan over the total planned period.

Kapitalrückflussdauer

Der Kapitalrückflusszeit des Investitionsprojektes bzw. des Geschäftsplanes, sofern sie innerhalb des ausgeplanten Zeitraumes liegt. Nur sinnvoll,
wenn dem operativen Geschäft zeitlich ein ausgeprägtes Investitionsprojekt vorangeht.

Payback period

The payback period for the investment project or business plan, provided that it lies within the planned period. This only makes sense if a specific
investment project precedes the operating business.

Nettobarwert inkl. Ewige Rente

Der Nettobarwert des Investitionsprojektes bzw. Geschäftsplanes, der sich aus dem Barwert bis zu einem zuvor bestimmten Jahr im ausgeplanten
Zeitraum und dem Barwert der sich anschließenden Ewigen Rente ergibt.

Net present value incl. perpetuity

The net present value of the investment project or business plan that results from the present value up to a previously specified year in the
planned period and the present value of the subsequent perpetuity.

ProfAn besteht im Wesentlichen aus einem Zeilenschema für eine Gewinn- und Verlustrechnung pro Jahr über einen Zeitraum von 15 Jahren. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Kalkulation der Ewigen
Rente nach demselben Zeilenschema.Die nachfolgenden Kennzahlen sind für jedes Jahr der periodischen Kalulation verfügbar. Außerdem werden sie auch im Rahmen der Kalkulation für die Ewige Rente
ausgewiesen, soweit sie sich sinnvoll ermitteln lassen.

ProfAn mainly comprises a row model for an income statement per year over a period of 15 years. There is also the option to calculate perpetuity using the same row model. The following indicators are
available for each year of the period-based calculation. They are also reported as part of the calculation for perpetuity to the extent that they can be calculated in a meaningful way.

Projektkosten aus Aufstellung

Die Summe aller Ausgaben zur Planung und Durchführung der Anfangsinvestionen für das unternehmerische Vorhaben (siehe Abschnitt II).

Itemized Project Costs

The sum of all expenses for planning and implementing the initial investment for the business project (see section II).

davon Capex

Der Anteil der bilanziell zu aktivierenden Projektkosten, die daraufhin in den Folgejahren zu entsprechenden Abschreibungen führen.

thereof Capex

The share of project costs to be capitalized which then lead to corresponding amortization/depreciation in the subsequent years.

Kosten Bereitstellung der Finanzierung

Wenn die Projektkosten extern finanziert werden (siehe Abschnitt II), finden Sie hier die Kosten für den bereitgestellten, aber bis dato noch nicht in
Anspruch genommenen Kredit.

Commitment Interest

If the project costs are financed externally (see section II), you will find the costs for the credit provided but not yet utilized here.

Kreditkosten

Wenn die Projektkosten extern finanziert werden (siehe Abschnitt II), finden Sie hier die Kosten für den bis dato in Anspruch genommenen Kredit.

Debt Financing Costs

If the project costs are financed externally (see section II), you will find the costs for the credit utilized to date here.

Aufnahme/ Tilgung

Für den Zeitraum der Projektphase finden Sie hier die jeweilige Höhe des in Anspruch genommenen Kredits. Für die Jahre im Anschluss an die
Projektphase besteht zudem die Möglichkeit, eine entsprechende Tilgung einzutragen.

Raising/ Amortization

You will find the respective amount of credit utilized for the period of the project phase here. For the years after the project phase, it is also
possible to enter corresponding repayment.

Finanzierungskosten

Die Finanzierungskosten setzen sich aus den Kosten der Bereitstellung und die Zinsen für den tatsächlich bestehenden Kredit zusammen.

Financing Costs

The financing costs comprise the provision costs and the interest for the actual credit in place.

Capex inkl. Finanzierung

Die aktivierungspflichtigen bzw. -fähigen Bestandteile des Kredits erhöhen den abzuschreibenden Buchwert der Investition entsprechend.

Capex incl. Financing Costs

The portions of the credit that must or can be capitalized increase the book value of the investment to be amortized/depreciated.

PROJEKTVOLUMEN

Das Projektvolumen umfasst alle Kosten des Projektes inkl. Finanzierungskosten. Die Finanzierungskosten werden dem Projektvolumen auch
jenseits des Zeitraums der eigentlichen Projektphase zugerechnet.

PROJECT VOLUME

The project volume includes all costs for the project including financing costs. The financing costs are allocated to the project volume even beyond
the period of the actual project phase.

AUSSENUMSATZ

Der resultierende Umsatz aus den Eingaben gemäß Abschnitt III.

EXTERNAL SALES

The resulting sales from the entries pursuant to section III.

∑ Spezifische variable Kosten

Die auf die gemäß Abschnitt III angegebene Verkaufseinheit bezogenen variablen Kosten gemäß Abschnitt IV.

∑ Specific variable costs

The variable costs pursuant to section IV relating to the sales unit stated pursuant to section III.

VARIABLE KOSTEN

Die absolute Summe der variablen Kosten aus den Eingaben gemäß Abschnitt IV.

VARIABLE COSTS

The absolute sum of variable costs from the entries pursuant to section IV.

DECKUNGSBEITRAG I

AUSSENUMSATZ minus VARIABLE KOSTEN

CONTRIBUTION MARGIN I

EXTERNAL SALES minus VARIABLE COSTS
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Abschreibungen

In dieser Zeile werden die automatisch kalkulierten Abschreibungen zu den Projektinvestitionen sowie laufenden und Folgeinvestitionen mit der
gemäß Abschnitt I festgelegten Nutzungsdauer ausgegeben.

Depreciation

This row shows the automatically calculated depreciation for the project investments as well as current and follow-up investments with the useful
life set out pursuant to section I.

Projektaufwand

Hier werden noch einmal die nicht aktivierten Projektkosten aufgeführt, die in die weitere Ergebnisrechnung eingehen.

Project Expenditures

The non-capitalized project costs are listed here once again that are included in the further analysis.

FIXE KOSTEN (Herstellung)

Die Summe aller Kosten aus der Aufstellung gemäß Abschnitt V

FIXED COSTS (Operations)

The sum of all costs from the list pursuant to section V

DECKUNGSBEITRAG II

DECKUNGSBEITRAG I minus FIXE KOSTEN (Herstellung)

CONTRIBUTION MARGIN II

CONTRIBUTION MARGIN I minus FIXED COSTS (Operations)

Konzernkosten/ -umlage

Die umsatzabhängig kalkulierten Pauschalen für Verwaltungskosten, die z.B. durch eine übergordnete Unternehmensorganisation entstehen (siehe
Abschnitt VI).

Corporate Costs

The sales-based lump sums calculated for administrative costs that are incurred for example by a higher-tier company organization (see section VI).

EBIT(A)

Earnings Before Interest and Taxes (Operating Income). Das (A) signalisiert, dass die Zu- bzw. Abflüsse aus der Kreditaufnahme bzw. -tilgung für die
Projektfinanzierung in diese Kennzahl für das operative Geschäft nicht einfließen.

EBIT(A)

Earnings Before Interest and Taxes (Operating Income). (A) indicates that cash inflows and cash outflows from borrowing or repaying loans for the
project financing are not incorporated in this indicator for the operating business.

Ertragsteuern

Der Steuerabzug zum EBIT, der sich aus der Eingabe des Ertragssteuersatzes gemäß Abschnitt VII ergibt.

Taxes on Income

The tax deduction from EBIT that results from entering the rate for taxes on income pursuant to section VII.

Veränderung des NWC

Absolute Änderung des Net Working Capital in Abhängigkeit der Umsatzentwicklung und der Eingaben gemäß Abschnitt VII.

Change in NWC

Absolute change in net working capital depending on the development of sales and the entries pursuant to section VII.

Cash Flow (vor Steuern)

Der resultierende Cash Flow aus allen Eingaben und Zwischergebnissen zuvor, ohne Berücksichtigung der Ertragssteuern.

Cash Flow (before Tax)

The resulting cash flow from all entries and interim results, without taking taxes on income into consideration.

Abgezinster Cash Flow (vor Steuern)

Der Cash Flow aus der Zeile darüber, abgezinst mit der Mindestrendite vor Steuern gemäß Abschnitt VIII auf den Projektbeginn gemäß Abschnitt I.

Discounted Cash Flow (before Tax)

The cash flow from the preceding line, discounted using the Hurdle Rate before Tax pursuant to section VIII to the Project Start pursuant to section
I.

Kumulierter abgezinster Cash Flow (vor Steuern)

Der Nettobarwert des Projektes bzw. Geschäftsplanes zum jeweiligen Jahr in der Vor-Steuer-Betrachtung.

Cumulated Discounted Cash Flow (before Tax)

The net present value of the project or business plan as of the respective year considered before tax.

Cash Flow (nach Steuern)

Der resultierende Cash Flow aus allen Eingaben und Zwischergebnissen zuvor.

Cash Flow (after Tax)

The resulting cash flow from all previous entries and interim results.

Abgezinster Cash Flow (nach Steuern)

Der Cash Flow aus der Zeile darüber, abgezinst mit der Mindestrendite nach Steuern gemäß Abschnitt VIII auf den Projektbeginn gemäß Abschnitt I.

Discounted Cash Flow (after Tax)

The cash flow from the preceding line, discounted using the Hurdle Rate after Tax pursuant to section VIII to the Project Start pursuant to section I.

Kumulierter abgezinster Cash Flow (nach Steuern)

Der Nettobarwert des Projektes bzw. Geschäftsplanes zum jeweiligen Jahr in der Nach-Steuer-Betrachtung.

Cumulated Discounted Cash Flow (after Tax)

The net present value of the project or business plan as of the respective year considered after tax.

Capital Employed (Gemittelt)

Das Capital Employed als arithmetisches Mittel der Jahresendwerte aus dem aktuellen und dem vorherigen Jahr.

Capital Employed (Averaged)

Capital employed as the arithmetic mean of the year-end figures from the current and the prior year.

Capital Employed zum Jahresende

Das Capital Employed zum letzten Tag des laufenden Jahres.

Capital Employed per End of Period

Capital employed as of the last day of the current year.

NWC zum Jahresende

Das Net Working Capital zum letzten Tag des laufenden Jahres.

NWC per End of Period

Net working capital as of the last day of the current year.
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NWC-Reichweite

Das Net Working Capital zum letzten Tag des laufenden Jahres, übersetzt in die häufig verwendete Kennzahl "Reichweite" in Tagen.

NWC Days

Net working capital as of the last day of the current year, translated into the commonly used indicator “Range” in days.

NWC/ Außenumsatz

Das Net Working Capital zum letzten Tag des laufenden Jahres, bezogen auf den Umsatz desselben Jahres.

NWC/ External Sales

Net working capital as of the last day of the current year, expressed as a function of sales for the same year.

Capex

Die bilanziell aktivierten Ausgaben des laufenden Jahres.

Capex

Capitalized expenditure for the current year.

Wertzuwachs vor Steuern

EBIT reduziert um die Verzinsung des gemittelten Capital Employed mit der Mindestrendite.

Added Value before Tax

EBIT reduced by interest on the averaged capital employed with the hurdle rate.

ROCE (vor Steuern)

Return On Capital Employed

ROCE (before Tax)

Return On Capital Employed

Approx. OFCF

Operativer Free Cash Flow, Ableitung vom EBITDA

Approx. OFCF

Operating Free Cash Flow, derived from EBITDA

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization

EBITDA-Marge

EBITDA bezogen auf den Aussenumsatz desselben Jahres

EBITDA Margin

EBITDA expressed as a function of sales for the same year.

NOPAT

Net Operating Profit After Taxes

NOPAT

Net Operating Profit After Taxes

Mengenwachstum (p. a.)

Die Veränderung in den verkauften Einheiten gegenüber Vorjahr

Volume Growth (p. a.)

The change in units sold compared to the prior year

Preisentwicklung (p. a.)

Die Veränderung der spezifischen Bruttoerlöse gegenüber Vorjahr

Price Development (p. a.)

The change in Sales Price per Unit compared to the prior year

Umsatzwachstum (p. a.)

Die Veränderung des Aussenumsatzes gegenüber Vorjahr

Sales growth (p. a.)

The change in sales compared to the prior year

Entwicklung EBITDA-Marge

Die Differenz der EBITDA-Marge zum Vorjahr in Prozentpunkten

Change in EBITDA-Margin

The difference in the EBITDA margin compared to the prior year expressed as a percentage

Entwicklung Fixe Cash-Kosten

Die Veränderung der fixen Herstellkosten gegenüber Vorjahr (ohne Abschreibungen)

Change in Fixed Cash Costs

The change in fixed production costs compared to the prior year (without amortization/depreciation)

I. Vorbereitung der Kalkulation

I. Preparing the calculation

Sprache/ Language:

Bitte wählen Sie aus, ob ProfAn auf Deutsch oder auf Englisch angezeigt werden soll. Bitte beachten Sie dabei, dass die Dezimaldarstellung von
Zahlen dadurch nicht angepasst wird. Diese richtet sich nach den allgemeinen Einstellungen in Ihrer jeweiligen Programm- bzw. BetriebssystemEinrichtung.

Sprache/ Language:

Please select whether ProfAn should be displayed in German or in English. Please ensure that the decimal notation of figures is not changed. This is
based on the general settings for your respective program or operating system.

Projektname:

Geben Sie Ihrem Vorhaben einen Namen.

Project Title:

Give your project a name.
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Erstellt von:

Geben Sie Ihrem Vorhaben ein Gesicht.

Created by:

Give your project a face.

Währung:

Geben Sie hier bitte das Kürzel für die Währung ein, in der die Ein- und Ausgabe von Geldwerten in der Kalkulation erfolgen soll

Currency:

Please enter the currency code for the currency in which the monetary values should be entered and displayed in the calculation.

Währungsdimension:

Hier können Sie auswählen, ob für eine bessere Lesbarkeit der Kalkulation die Geldwerte in der gewählten Währung allgemein um 3 (Tsnd.) oder 6
(Million) Zehnerpotenzen gekürzt dargestellt werden sollen.

Currency Dimension:

Here you can select whether to generally display the monetary values in the selected currency in shortened form to the decimal power of 3
(thousands) or of 6 (millions) in order to make the calculation more readable.

Mengeneinheit:

Bitte geben Sie hier die Einheit an, in der Sie gegebenenfalls die Mengen Ihres zu verkaufenden Produktes bemessen wollen, z.B. kg, Stück, Stunden
o.ä.

Volumes Unit:

Please enter the unit in which you wish to measure the volumes of your product to be sold if applicable, e.g. kg, pieces, hours etc.

Die folgenden Felder legen die Zeitachsen der Betrachtung für Ihr Vorhaben fest. Deshalb empfehlen wir, sich mit der Wirkung Ihrer Eingaben auf die Zeitreihe "Geschäftsjahr" im Kalkulationsschema
vertraut zu machen.

The following fields set out the time axes for considering your project. This is why we recommend that you familiarize yourself with the effect of your entries on the “Fiscal year” time series in the
calculation model.

Jahr der Genehmigung (Projektbeginn):

Geben Sie hier das Jahr an, in dem Sie Ihr Vorhaben in die Tat umsetzen wollen.

Year of Project Approval (Project Start):

Enter the year in which you wish to implement your project.

Erstes Jahr nach Inbetriebnahme (Start der
Produktion für den Markt):

Geben Sie hier das Jahr an, in dem Ihr Vorhaben ggf. nach einer Projektphase mit einmaligen Investitionen und Aufwendungen in eine gewöhnliche
Geschäftstätigkeit übergeht. Wenn Ihr Vorhaben keine ausgeprägte Projektphase aufweist, wählen Sie das selbe Jahr wie für den Projektbeginn.

Year One after Start of Operations (Product
Launch):

Enter the year in which your project will transition, if applicable after a project phase with non-recurring investments and expenses, to ordinary
business activities. If your project does not have any specific project phase, choose the same year as for the project start.

Das folgende Feld finden Sie im Block "Pauschale Annahmen". In diesem Block legen Sie auch noch weitere Parameter für Kalkulation Ihres Vorhabens fest, die für jedes Jahr demnach zu automatischen
Ergebnissen führen. Sie werden im Einzelnen weiter unten im Rahmen der jeweils relevanten Zeilen des Kalkulationsschemas erläutert.

Kalkulatorischer Abschreibungszeitraum

The following field can be found in the “General assumptions” block. In this block you can also set out further parameters for costing your project, which lead to automatic results for each year accordingly.
They are explained in detail further down under the respective relevant rows of the calculation model.

Hiermit legen Sie fest, über wieviele Jahre Investitionen in der Kalkulation automatisch linear abgeschrieben werden. Fallabhängige Abweichungen
von dieser Vorgabe können in späteren Eingaben im Zeilenschema der Kalkulation vorgenommen werden.

Mean Depreciation Period

II. Kalkulation von Projektinvestitionen

This is where you determine the number of years over which investments are depreciated using the straight-line method in the calculation. Case-bycase deviations from this figure can be made in later entries in the row model of the calculation.

II. Costing project investments

Für die Kalkulation einer augeprägten Projektphase stehen in ProfAn 5 Jahre vor und 1 Jahr nach dem Stichtag "Inbetriebnahme" zur Verfügung. Dabei steht die Bezeichnung dieses Stichtages
stellvertretend für andere mögliche Meilensteine in einem Vorhaben wie z.B. "Product Launch" oder "Abschluss der Restrukturierung". Auch die nachfolgenden Feldbezeichnungen, die sich an der guten
Praxis zur Planung und Durchführung von Sachinvestitionen orientieren, können für andere Projektarten wie Forschungsprojekte, Organisationsprojekte oder Akquisitionen natürlich adaptiert werden.

To cost a specific project phase, ProfAn provides for 5 years before and 1 year after the “Commissioning” date. The description of this date also stands for other possible milestones in a project, e.g.
“Product Launch” or “Completion of Restructuring". The following field descriptions, which are based on good practice for planning and implementing capital expenditure, can of course also be used for
other project types such as research projects, organizational projects or acquisitions.

Konzeptentwicklung, Vor- und Basisplanung

Hier sollten die Ausgaben für Vorbereitung der Projektdurchführung erfasst werden.

Concept Development, Design and Basic
Engineering

The expenses for preparing for project implementation should be recorded here.

Detailplanung, Beschaffung, Bau & Montage

Hier sollten die Ausgaben für die planmäßige Abwicklung des Projektes erfasst werden.

Engineering, Procurement & Construction

The expenses for the scheduled execution of the project should be recorded here.

Marktvorbereitung, Personalwerbung & andere
vorlaufende Aktivitäten

Hier sollten die Ausgaben erfasst werden, die zur Einrichtung bzw. Anpassung des späteren laufenden Geschäftes erforderlich sind.

Pre-Marketing, Staffing & Other Preparatory
Activities

The expenses required to establish or adjust the later continuing operations should be recorded here.

Inbetriebnahme

Hier sollten die Ausgaben erfasst werden, die zum Abschluss der Projektphase und zum Übergang in das laufende Geschäft erforderlich sind.

Commissioning

The expenses required to complete the project phase and transition to continuing operations should be recorded here.

Kalkulierte Unsicherheiten

Hier sollten Ausgaben erfasst werden, die außerhalb der planmäßigen Durchführung aus den vorgenannten Zeilen möglicherweise erforderlich
werden, und die daher vorsorglich in der Projektkalkulation berücksichtigt werden sollen.

Contingencies

Expenses that may be required outside of the scheduled implementation from the above rows and that are therefore taken into account in the
project costing as a precautionary measure should be recorded here.

davon Aufwand (EBITDA-relevante Kosten)

Hier können Sie angeben, welche der aus der obigen Aufstellung resultierenden Projektkosten nicht aktiviert werden, d.h. nicht dem
Anlagevermögen Ihres Unternehmens zugeschrieben (und dann periodisch abgeschrieben) werden.

thereof Expenditures (EBITDA-relevant Costs)

Here you can state which of the project costs resulting from the above list are not capitalized, i.e. not allocated to the fixed assets of your company
(and then written down on a period-by-period basis).
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Im Weiteren können Sie eine sehr einfache und nachvollziehbare Kalkulation einer projektspezifischen Fremdfinanzierung vornehmen. Dies ist unbedingt empfehlenswert, wenn die eigenen liquiden Mittel
zur Finanzierung des Projektes nicht ausreichen, da die Kosten der Finanzierung als Teil des Projektvolumens häufig unterschätzt werden. Gleichwohl ersetzt der hier vorliegende Kalkulationsansatz nicht
eine qualifizierte Beratung mit potentiellen Geldgebern.

You can now make a very simple and verifiable calculation of project-specific debt financing. This is definitely recommended if own cash and cash equivalents are not sufficient to fund the project, as the
costs of financing are often underestimated as part of the project volume. At the same time, the calculation approach used here does not substitute qualified discussion with potential funders.

Zunächst finden Sie rechts des Zeilenschemas einen Block zur allgemeinen Spezifikation einer Fremdfinanzierung

First of all, you will find a block for general debt financing specifications to the right of the row model.

Finanzierungskosten kalkulieren?

Wenn Sie Finanzierungskosten des Projektes kalkulieren wollen, wählen Sie hier "ja/ yes".

Calculate Financing Costs?

If you want to calculate the financing costs for the project, select “ja/ yes”.

Anteil an Aufstellung der Projektkosten zur
Finanzierung

Geben Sie hier den Anteil aus den zuvor aufgestellten Projektkosten an, der finanziert werden soll.

Share of Itemized Project Costs Subject to
Financing

Enter the share of previously listed project costs to be financed.

Zinssatz für Kreditbereitstellung

Für die Kreditbereitstellung - zu Projektbeginn - werden vom Geldgeber üblicherweise bereits Zinsen berechnet. Diesen Zinssatz können Sie hier
vorsehen.

Commitment Interest Rate

The funder generally already charges interest for the provision of the credit – at the beginning of the project. You can enter this interest rate here.

Zinssatz für abgerufenen Kredit

In der Projektdurchführung wird der Kredit nach Ausgabenverlauf über die Projektlaufzeit abgerufen. Für die abgerufenen Mittel wird der
entsprechend vereinbarte Zinssatz hier eingetragen.

Debt Financing Rate

In project implementation, the credit is accessed to cover expenses over the project term. The corresponding interest rate agreed for the funds
accessed is entered here.

Tilgung

Im Zeilenschema der Kalkulation können Sie nach Abschluss der Projektphase die Tilgung des Kredits vorsehen und damit die dauerhafte
Kostenbelastung aus der Finanzierung reduzieren. Die Tilgung (wie auch der Zufluss der Kredite während der Projektphase) gehen nicht in das
EBIT(A) von ProfAn ein, um die Beurteilung des normalen Geschäftsverlaufs nicht zu verzerren.

Tilgung

In the row model of the calculation, you can provide for redemption of the credit after completion of the project phase and thus reduce the longterm cost burden from financing. Redemption (like the inflow of credit during the project phase) is not incorporated in the EBIT(A) of ProfAn, as
otherwise the assessment of the normal course of business would be distorted.

davon zur Aktivierung

Die zuvor kalkulierten Finanzierungskosten können oder müssen sogar je nach zu Grunde gelegtem Bilanzierungsstandard und gewähltem
Finanzierungskonstrukt aktiviert werden. Hier können Sie die entsprechenden Annahmen treffen.

davon zur Aktivierung

The previously calculated financing costs can or even have to be capitalized, depending on the underlying financial reporting standard and the
financing construct chosen. You can make the corresponding assumptions here.

III. Kalkulation von Umsätzen

III. Calculating sales

Das Format der Umsatzkalkulation ist an eine typisches Geschäft zum Verkauf von materiallen Gütern angelehnt. Es ist ebenso anwendbar für die Kalkulation von Dienstleistungen (Std.) oder anderen
immateriellen Gütern. Im einfachsten Fall ("Verkaufte Einheiten = 1") können Sie natürlich auch sofort absolute Umsätze eingeben.

The format of the sales calculation is based on a typical business for selling tangible goods. It can also be used for the calculation of services (hours) or other intangible goods. In the simplest case (“Sales
Volume = 1”), you can of course also enter absolute sales figures immediately.

Verkaufte Einheiten

Hier planen Sie die abzusetzenden Mengen in der zuvor gewählten Mengeneinheit.

Sales Volume

You can plan the volumes to be sold in the previously selected volumes unit here.

Spezifische Bruttoerlöse

Hier erfassen Sie die (durchschnittlichen) Preise, zu denen Sie Ihre zuvor bestimmten Einheiten verkaufen, in der zuvor gewählten
Währungseinheit.

Sales Price per Unit

This is where you record the (average) prices at which you are selling your pre-determined units in the previously selected currency unit.

Spezifische Erlösberichtigungen

Hier können Sie notwendige Adjustierungen in den mengenspezifischen Erlösen vornehmen.

Specific Sales Adjustments

You can make the necessary adjustments to volume-specific sales here.

Sonstige Erlöse

Hier haben Sie die Möglichkeit, mengenunabhängige Erlöse absolut einzutragen. Die Werte werden hier in der gewählten Währung um die zuvor
gewählte Zehnerpotenz gekürzt eingetragen.

Other Sales

You can also enter sales that are not volume-dependent in absolute figures here. The values are entered in the selected currency, shortened to the
previously selected decimal power.

IV. Kalkulation von variablen Kosten der Umsätze (Deckungsbeitrag I)

IV. Calculating variable costs of sales (contribution margin I)

Die nachfolgenden Bezeichnungen zur Kalkulation der umsatzabhängigen Kosten Ihres Produktes sind als Platzhalter zu verstehen. Natürlich können die hier verfügbaren Zeilen auch eine andere
Kostenstrukturierung aufnehmen.

The following descriptions for the calculation of variable costs of sales of your product are used as placeholders. Of course the rows available here can also be used for a different cost structure.

Einsatzstoffe

Raw Materials
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Energien/ Hilfsstoffe/ Entsorgung

Hier planen Sie sepzifischen Kosten für die weitere mengenabhängige Produktionskosten pro Mengeneinheit.

Energy/ Utilities/ Disposal

You can plan specific costs for the other volume-dependent production costs per volume unit here.

Packmittel

Diese Zeile ist für die Eingabe von mengenspezifischen Kosten für Verpackung und ggf. Transport vorgesehen.

Packaging

This row is for entering volume-specific costs for packaging and transport, if applicable.

Sonstige variable Kosten

Hier haben Sie die Möglichkeit, variable Kosten absolut einzutragen. Die Werte werden hier in der gewählten Währung um die zuvor gewählte
Zehnerpotenz gekürzt eingetragen.

Other Variable Costs

You can also plan variable costs in absolute figures here. The values are entered in the selected currency, shortened to the previously selected
decimal power.

V. Kalkulation von fixen Herstellkosten (Deckungsbeitrag II)

V. Calculating fixed production costs (contribution margin II)

Für die Kalkulation der fixen Herstellkosten sind unterschiedlichste Kostenstrukturen denkbar. Dementsprechend sind die nachfolgenden Vorgaben im Zeilenschema dieser Kalkulation als
Strukturierungshilfe zu verstehen und können in Zeilen wie "Warenverbrauch", "Infrastruktur" u.ä. interpretiert werden.

A wide variety of different cost structures can be used to calculate fixed production costs. Accordingly, the following specifications in the row model of this calculation should be seen as a structuring guide
and can be interpreted in rows like “Consumption of Goods”, “Infrastructure” etc.

Personal

Hier planen Sie die Personalkosten im Bereich Herstellung/ Produktion.

Personnel

You can plan the personnel costs for production here.

Abschreibungen

Automatisch kalkulierte Werte aus Ihrer Angabe zum Kalkulatorischen Abschreibungzeitraum (siehe "Vorbereitung der Kalkulation").

Depreciation

Automatically calculated values from the entry that you have provided on the Mean Depreciation Period (see “Preparing the calculation”).

Anpassung der Abschreibungen (manuell)

Hier können Sie notwendige Adjustierungen in der automatischen Kalkulation der Abschreibungen Ihrer Investitionen vornehmen.

Adjustment of Depreciation (manually)

You can make the necessary adjustments in the automatic calculation of the depreciation of your investments here.

Projektaufwand

Automatisch übernommene Projektkosten, die nicht aktiviert werden (siehe "Kalkulation von Projektinvestitionen").

Project Expenditures

Automatically transferred project costs that are not capitalized (see “Costing project investments”).

Instandhaltungsaufwand

Hier tragen Sie die Kosten der Instandhaltung Ihrer Maschinen und Anlagen ein, soweit sie nicht aktiviert werden (vgl. "Laufende Ersatz-/
Folgeinvestitionen").

Maintenance & Repairs

You can enter the costs of maintenance and repair for your machines and equipment here to the extent that they are not capitalized (see also
"Current Preservation/ Follow-Up Investments").

Warenverbrauch

Weitere Kosten zur Aufrechterhaltung der Produktion

Consumption of Goods

Further costs to maintain production

Infrastruktur

Weitere Kosten zur Aufrechterhaltung der Produktion. Hier sind auch Kosten wie Mieten oder Umlagen von Standortdienstleistern richtig
aufgehoben.

Infrastructure

Further costs to maintain production. Costs such as rent or cost allocations from location service providers should also be recorded here.

Fördermittel ("-")

Kostenmindernde Elemente, z.B. Subventionen (nicht Steuerbefreiungen) können hier mit negativem Vorzeichen eingegeben werden.

Subsidies ("-")

Cost-reducing elements, e.g. subsidies (not tax exemption) can be entered here as a negative (-) figure.

Sonstige Kosten o. Einsparungen (Einsparungen "-")

Ggf. weitere produktionsnahe Kostenpositionen.

Other Costs or Savings (Savings "-")

Any other production-related cost items.

VI. Weitere Kostenpositionen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

VI. Further cost items for ordinary activities

Marketing & Vertrieb

Personal- und Sachkosten

Marketing & Sales

Personnel and non-staff expenses

Forschung & Entwicklung

Personal- und Sachkosten

Research & Development

Personnel and non-staff expenses
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Verwaltung

Personal- und Sachkosten

General Administration

Personnel and non-staff expenses

Konzernkosten/ -umlage

Hier finden Sie die resultierende Kalkulation für die Kosten des "Unternehmens im Unternehmen" wieder (siehe unten)

Corporate Costs

You will find the resulting calculation for the costs of your management unit as “company within the company” here (see below).

Konzernkosten vom Umsatz

Laufende Ersatz-/ Folgeinvestitionen

Die Angabe kann im Block "Pauschale Annahmen" als Prozentsatz eingetragen werden. Für Vorhaben innerhalb eines größeren, intergrierten
Unternehmens kann die Abschätzung für die vorgenannten Kostenpositionen, insbesondere "Verwaltung", möglicherweise so leichter
vorgenommen werden.

Corporate Costs/ Sales

Auch außerhalb und nach einem definierten Investitionsprojekt sind meistens aktivierungspflichtige bzw. -fähige Investitionen in das laufende
Geschäft erforderlich. Dafür ist diese Kalkulationszeile vorgesehen.

Current Preservation/ Follow-up Investments

The figure can be entered in the “Global approaches” block as a percentage. For projects within a larger, integrated company, it may be easier to
estimate the aforementioned cost items, particularly “General Administration”, this way.

Even outside of and after a defined investment project, it is generally necessary to make investments in continuing operations that must or can be
capitalized. This is the function of this row of the calculation.

VII. Vom EBIT zum Cash Flow

VII. From EBIT to cash flow

Für die Kalkulation des Cash Flows und der damit verbundenen Kenngrößen sind nun noch Annahmen zu steuerlichen Abzügen vom EBIT sowie zur Entwicklung des Net Working Capital zu treffen. Für beide
Bereiche gilt in ProfAn, sich diesem Bereich zunächst pragmatisch zu nähern und mögliche spezielle Eigenschaften im Einzelfall ggf. als Abweichungen von den zuvor generell getroffenen Annahmen zu
würdigen.

To calculate cash flow and the related parameters, assumptions now have to be made concerning tax deductions from EBIT and concerning the development of net working capital. For both of these areas,
the method used by ProfAn is to first get close to the range using a pragmatic approach and to take into account any special case-specific features as deviations from the general assumptions previously
made.

Ertragsteuern

Taxes on Income

Ertragsteuersatz

Anpassung der Ertragsteuern (manuell)

Automatische Berechnung als Anteil vom EBIT mit dem pauschal festgelegten Ertragssteuersatz

Die Angabe kann im Block "Projektkennzahlen nach Steuern" als Prozentsatz eingetragen werden.

Tax Rate

Hier können Ertragsteuern manuell angepasst werden, z.B. für Perioden mit Steuerbefreiung.

Adjustment of Taxes on Income (manually)

Die automatische Kalkulation der Veränderung des Net Working Capital stellt eine Verbindung zwischen Verkauften Einheiten und den Zeilen zu Variablen Kosten her. Bei wesentlich abweichender Nutzung
dieser Zeilen von einer typischen Stückkostenkalkulation sollte von der in dieser Hinsicht "blinden" automatischen Kalkulation abgesehen werden. Es stehen weitere manuelle Eingabezeilen zur expliziten
Eingabe von entsprechenden Daten zur Verfügung.

Veränderung des NWC

Automatic calculation as a share of EBIT using the lump-sum rate for taxes on income.

The figure can be entered in the “Project KPIs after tax” block as a percentage.

Taxes on income can be adjusted manually here, e.g. for periods of tax exemption.

The automatic calculation of the change in net working capital creates a link between Sales Volume and the rows for Variable Costs. If these rows are used very differently from a typical unit cost calculation,
the “blind” automatic calculation should not be used here. Further manual entry rows are available to enter corresponding data.

Die Veränderung des Net Working Capital wird hier automatisch berechnet, ausgehend von den nachfolgend beschriebenen Angaben im Block
"Pauschale Annahmen".

Change in NWC

The change in net working capital is calculated automatically here, based on the information in the “Global approaches” block described below.

Lagervorrat Rohstoffe

Für wie lange halten Sie Einsatzstoffe und Packmittel bei den geplanten Absatzmengen auf Lager?

Raw Materials Inventory

How long do you keep materials and packaging in stock for the planned sales volumes?

Lagervorrat Fertigprodukte

Für wie lange halten Sie Fertigprodukte für den späteren Absatz auf Lager?

Finished Goods Inventory

How long to you keep finished goods in stock for later sale?

Forderungen

Welche durchschnittlichen Zahlungsziele haben Ihre Kunden Ihnen gegenüber?

Accounts Receivable

What are the average payment terms for your customers?

Verbindlichkeiten

Welche durchschnittlichen Zahlungsziele haben Sie Kunden Ihren Lieferanten gegenüber?

Accounts Payable

What are your average payment terms with your suppliers?

Anpassung der Veränderung des NWC (manuell)

Hier können Sie die Veränderung des Net Working Capital - wie zuvor kalkuliert - anpassen, z.B. um starke Sprünge durch neue
Produktionskapazitäten abzumildern.

Adjustment of Change in NWC (manually)

You can adjust the change in net working capital – as previously calculated – here, e.g. to reduce the effect of large fluctuations due to new
production capacities.

Anpassungen Cash Flow (vor Steuern)

Hier können Sie abschließend noch einmal in die kalkulierten Cash Flows eingreifen. Diese Zeile ist in erster Linie dazu gedacht, ggf. die Zielfindung z.B. zur Erreichung einer gewünschten Proftabilität - zu erleichtern.

Adjustments Cash Flow (before Tax)

You can make final adjustments to the calculated cash flows here. This row is primarily intended to make it easier to identify targets – e.g. to
achieve desired profitability.
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VIII. Vom Cash Flow zum Nettobarwert

VIII. From cash flow to net present value

Für die Kalkulation des Cash Flows und der damit verbundenen Kenngrößen stehen getrennte Betrachtungen vor und nach Steuern zur Verfügung. Zunächst sind die entsprechenden Diskontierungsfaktoren
festzulegen in den Blöcken "Projektkennzahlen vor Steuern" bzw. "Projektkennzahlen nach Steuern"

To calculate cash flow and the related parameters, there is a separate assessment for before tax and after tax. First of all, the corresponding discounting factors must be determined in the “Project
indicators before tax” or “Project indicators after tax” blocks.

Mindestrendite vor Steuern

Hier tragen Sie die geforderte Mindestverzinsung Ihres eingesetzten Kapitals ein. Üblicherweise entspricht dieser Parameter in der Betrachtung vor
Steuern den Weighted Average Cost of Capital aus Sicht des Kapitalmarktes (nach Steuern) mit einer Adjustierung um den Effekt der
Kapitalertragssteuern.

Hurdle Rate before Tax

Enter the minimum interest rate required for your capital employed here. In the assessment before tax, this parameter generally corresponds to
the Weighted Average Cost of Capital from the perspective of the capital market (after tax) with an adjustment for the effect of capital gains taxes.

Mindestrendite nach Steuern ("WACC")

Hier tragen Sie die geforderte Mindestverzinsung Ihres eingesetzten Kapitals ein. Üblicherweise entspricht dieser Parameter in der Betrachtung
nach Steuern den Weighted Average Cost of Capital aus Sicht des Kapitalmarktes bzw. des Kapitalgebers.

Hurdle Rate after Tax ("WACC")

Enter the minimum interest rate required for your capital employed here. In the assessment after tax, this parameter generally corresponds to the
Weighted Average Cost of Capital from the perspective of the capital market or funder.

IX. Rechnen mit der Ewigen Rente

IX. Calculating with perpetuity

ProfAn ermöglicht die einfache Kalkulation des Barwertes eines Geschäftsplanes nach dem Muster der Ewigen Rente (Terminal Value, Perpetuity). Dieser Barwert kann an jedes beliebige Jahr der
jahresweisen Kalkulation angehängt werden, z.B., wenn eine genaue Ausplanung von einzelnen Betriebsjahren im verfügbaren 10-Jahreszeitraum nicht sinnvoll ist. Die Ewige Rente kann auch an das letzte
Jahr des vollständig ausgeplanten 10-Jahreszeitraums angehängt werden, um die Werthaltigkeit eines langfristig angelegten Unternehmens zu würdigen.

ProfAn allows for a simple calculation of the present value of a business plan using the perpetuity model. This present value can be attached to any year of the year-by-year calculation, e.g. if it does not
make sense to plan precisely individual operating years in the available 10-year period. Perpetuity can also be attached to the last year of the completely planned 10-year period in order to take into
consideration the adequate valuation of a company with a long-term gearing.

Die Kalkulation der Ewigen Rente erfolgt im Wesentlichen in dem Zellenbereich rechts, beginnend mit der Frage, ob die entsprechende Berücksichtigung vorgenommen werden soll.

The calculation with perpetuity is carried out mainly in the cells to the right, starting with the question of whether this factor should be taken into consideration.

Kalkulation mit Ewiger Rente?

Hier geben Sie an, ob Sie eine Errechnung des Barwertes mit Berücksichtigung der Ewigen Rente wünschen.

Calculation with perpetuity?

State whether you wish to calculate the present value based on perpetuity.

Startjahr für Kalkulation der Ewigen Rente

Hier geben Sie an, ab welchem Kalenderjahr der Geschäftsplan nach dem vereinfachten Muster der Ewigen Rente bewertet werden soll.

First year for calculation of perpetuity

State from which calendar year of the business plan the simplified perpetuity model should be used.

Nun beginnen die Eingaben bzw. Berechnungen nach dem vereinfachten Zeilenschema für die Kalkulation der Ewigen Rente. Ausgehend von einer Basiskalkulation von Erlösen und Kosten für ein typisches
Geschäftsjahr werden noch die relevanten Annahmen für die zukünftige Entwicklung (jährliche Änderungsraten) getroffen. Alle Eingabefelder sind hellblau hinterlegt. Die Bedeutung der Zeilen ist
grundsätzlich dieselbe wie in der jahreweisen Kalkulation.

This is where the entries and calculations for the calculation with perpetuity using the simplified row model start. Based on a basic calculation of income and costs for a typical fiscal year, the relevant
assumptions for the future development (annual adjustment rates) are made. All entry fields are marked light blue. These rows essentially mean the same as in the year-for-year calculation.

Basis

In dieser Spalte wird für ein typisches Geschäftsjahr das Zeilenschema analog zur jahreweisen Kalkulation ausgefüllt.

Base

This column is for completing the row pattern for a typical fiscal year in the same way as the year-for-year calculation.

Änderungsrate

In dieser Spalte werden die Annahmen bzw. Resultate für die künftigen jährlichen Änderungen der jeweiligen Basiswerte eingetragen.

Change Rate

The assumptions and results for the future annual adjustments of the respective base figures are entered here.

Wachstum

In dieser Spalte finden sich die resultierenden jährlichen Änderungen zu den Basiswerten der jeweiligen Zeile in absoluten Werten.

Growth

This column shows the resulting annual adjustments to the base figures of the respective row in absolute figures.

ProfAn 3-1-27edit .xlsx Manual ProfAn

9/ 9

11.05.18

Wirtschaftlichkeitsrechnung/ Profitability analysis ProfAn©
Technische Version 3.1.27
Letzte Aktualisierung 3. Mai 2018
© Bernd Marsch Unternehmungen 2018

Technical version 3.1.27
Last updated 3 May 2018
© Bernd Marsch Unternehmungen 2018

Alle Rechte vorbehalten

All rights reserved

Nutzungsbedingungen/ Terms of use
Jede Vervielfältigung oder Weitergabe dieser Datei oder einer Kopie davon für bzw. an juristische Personen, die diese
für eigene Zwecke verwenden wollen und außerhalb des Kaufvertrages mit Bernd Marsch Unternehmungen stehen,
ist untersagt. Dies gilt auch und besonders für die Entwicklerversion dieser Datei, die bestimmungsgemäß allein zur
Weiterentwicklung unmittelbar durch den Käufer vorgesehen ist. Die Vervielfältigung und Weitergabe von auf diese
Weise weiterentwickelten Programmen ist nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch Bernd Marsch
Unternehmungen gestattet.

It is prohibited to reproduce or distribute this file or a copy thereof for and/or to legal persons that intend to use it for
their own purposes and that are not party to the purchase agreement with Bernd Marsch Unternehmungen. This
applies also and in particular to the developer version of this file, which is solely intended for further development by
the purchaser directly in accordance with the terms of the agreement. It is permissible to reproduce and distribute
programs developed in this way only subject to the express consent of Bernd Marsch Unternehmungen.

Nach Erwerb der Version "User" ist es ausdrücklich untersagt, jegliche programmierte Algotithmen zu verändern oder
die eingerichteten Nutzungsbeschränkungen anderweitig zu umgehen. Jede Verletzung dieser Nutzungsbedingung
stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird als solche mit den entsprechenden Rechtsmitteln und
Schadenesatzforderungen verfolgt.

It is absolutely prohibited to change any of the programmed formula in the purchased "User" version of ProfAn. It is
also prohibited to circumvent or to disable the programmed sheet protection. Any violation of these terms of use
forms a violation of the copyright and will entail prosecution and action for damages.

Kontakt/ Contact
BERND MARSCH UNTERNEHMUNGEN
Bernd Marsch
Ellerstraße 101/ Geb. B3

BERND MARSCH UNTERNEHMUNGEN
Bernd Marsch
Ellerstraße 101/ Geb. B3

40721 Hilden (Germany)

40721 Hilden (Germany)

bernd.marsch@marsch-inventions.com

bernd.marsch@marsch-inventions.com

ProfAn 3-1-27edit .xlsx Licence ProfAn

1/ 1

11.05.18

