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Theoretisch sollte alles bekannt sein, in der Praxis wird aber zu häufig nach 
Bauchgefühl entschieden oder schlicht falsch gerechnet. Ein neues 
Rechnerportal will Abhilfe schaffen: Insgesamt 18 Wirtschaftsrechner sollen 
Händlern, Handwerkern, Dienstleistern und Existenzgründern beim richtigen 
Kalkulieren helfen. Von der Berechnung der Marge über die Auswirkungen von 
Rabatten und Skonto bis hin zu Lagerkosten und Mehrwertsteuer finden sich 
auf dem Portal zahlreiche Helferlein. 
 
Alle Rechner sind dabei nach demselben Muster aufgebaut: Nach einer kurzen 
Einführung ins Thema finden sich Eingabemasken mit Ausfüllhinweisen und kurzen 
Erklärungen. Unter den Online-Rechnern finden sich Hintergrundinformationen zum 
Thema und Rechenweg. Fachbeiträge von Experten, Formeln und Praxisbeispiele 
runden das Angebot ab. 
 
“Natürlich werden in der Berufsschule oder Uni die meisten Berechnungen vermittelt. 
Aber in der Praxis vergisst man dann halt doch das eine oder andere. Wir möchten 
eine einfache und vor allem schnelle Möglichkeit bieten, das Richtige zu ermitteln. 
Gerade Existenzgründer unterschätzen häufig, wie viel Geld sie durch eine falsche 
Kalkulation verlieren. Und das in einer Phase, wo es eigentlich auf jeden Cent 
ankommt. Besonders stolz sind wir übrigens auf Fachbeiträge von Experten und 
Professoren auf dem jeweiligen Gebiet. So stellen wir sicher, dass auch Sonderfälle 
der jeweiligen Branche berücksichtigt werden.”, so Tim Lilling, Projektleiter von 
blitzrechner.de  
 
blitzrechner.de versteht sich als offene und transparente Informationsplattform. Jede 
Rechnung kann durch die Informationen und Formeln überprüft werden, Fragen an 
die Redaktion sind per Kommentarfunktion möglich. Alle Online-Rechner sind nicht 
nur für die Desktop-Nutzung, sondern auch fürs Smartphone optimiert. Ein 
Handwerker kann so also auch bei einem Kunden vor Ort ermitteln, was ihn das 
Gewähren eines Rabattes schlussendlich kostet. Der größte Vorteil der Online-
Rechner gegenüber Taschenrechnern ist, dass verschiedene Szenarien 
durchgespielt werden können und sich die Rechner in Echtzeit aktualisieren. Was 
passiert, wenn ich 5 Prozent Rabatt gewähre? Wie wirken sich unterschiedlich hohe 
Provisionen auf den Verkaufspreis aus?  
 
Auf dem Portal finden sich insgesamt 200 Rechner, deren Komplexität von einfach 
(Mehrwertsteuer) bis hin zu sehr komplex (mehrstufige Kalkulation im Handel) reicht. 
Die Berechnung erfolgt immer anonym, Ergebnisse werden nicht gespeichert. Die 
Nutzung der Plattform ist kostenfrei. 
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