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PENSIONSZUSAGEN 
JETZT AUSLAGERN

Warum aktuell der ideale Zeitpunkt ist, Pensions-
rückstellungen aus den Bilanzen zu eliminieren

Nach wie vor bieten zahlreiche Unternehmen ihren lang-
jährigen Führungskrä� en und Mitarbeitern Firmenpensio-
nen an – entweder in Form von Einzelzusagen oder durch 
Betriebsvereinbarungen. Dafür müssen Pensionsrückstel-
lungen in der Bilanz gebildet werden, worauf das bereits 
jahrelang niedrige und rückläufi ge Zinsniveau gravierende 
Auswirkungen hat. Da die Zinssätze zur Diskontierung – 
also Abzinsung − zukün� iger Pensionsverpfl ichtungen 
herangezogen werden, gilt die Faustregel „niedriger 
Zinssatz = hohe Rückstellung“. 

Rückstellungen werden noch teurer
Seit 2016 kann bei der Bewertung von Personalrückstel-
lungen zwischen zwei Varianten gewählt werden: einem 
aktuellen Marktzinssatz und einer Durchschni� smethode 
(max. 10-Jahresdurchschni� ). Dadurch bilanzieren Unter-
nehmen, die den aktuellen Marktzinssatz gewählt haben, 
ihre Verpfl ichtungen bereits mit den niedrigen Zinssätzen 
und somit auf Rekordniveau. Alle anderen Unternehmen 
bekommen die sinkenden Zinssätze und die dadurch 
steigenden Verpfl ichtungen allerdings erst nach und nach 
zu spüren. Bei der Durchschni� sbildung fallen jedes Mal 
ältere und somit höhere Zinssätze heraus und werden 
durch aktuelle, niedrige ersetzt. Die dotierten Rückstellun-
gen sind somit entweder bereits sehr hoch oder werden in 
Zukun�  noch teurer.

Viele Gründe für Auslagerungen
Diese Entwicklung bewegt viele Unternehmen, eine Aus-
lagerung dieser Bilanzpositionen anzudenken. Dank der 
derzeitigen guten wirtscha� lichen Lage und Liquidität der 
Unternehmen, ist eine Übertragung auch meist gut fi nan-
zierbar. Dadurch werden Bilanzen entlastet, betriebliche 
Kennzahlen verbessert und es kann auf ein steueropti-
miertes Modell umgestellt werden. Für Auslagerungen 
gibt es aber noch weitere Gründe:

 · Steueroptimierung: Pensionskassenbeiträge sind 
Betriebsausgaben, sogenannte „Deckungslücken“ kön-
nen auf zehn Jahre verteilt abgeschrieben werden.

 · Kostenklarheit: Der Finanzierungsbedarf kann exakt 
kalkuliert werden. 

 · Das Übertragungsmodell kann auf die individuelle 
Liquiditätssituation und -planung angepasst werden.

 · Ausfi nanzierung der Pensionszusage bis Pensionsantri� 
 · Vermeidung eines Generationenvertrages im Unter-

nehmen

 · Auslagerung betriebsfremder Risiken (Langlebigkeit, 
Berufsunfähigkeit)

 · Kein administrativer Aufwand: Die Auszahlung der 
Pensionen erfolgt durch die Pensionskasse.

 · Sicherheit: Die ausbezahlte Pension ist unabhängig 
vom weiteren Unternehmensschicksal.

Eine Übertragung in die Pensionskasse stellt in vielerlei 
Hinsicht eine interessante Option für eine Modernisie-
rung bestehender Pensionssysteme dar.

Prok. Mag. Rudolf Simader
Tel.: +43 1 240 10-130
r.simader@vbv.at
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Steigende Rückstellungen*

* Die Darstellung der Rückstellungen soll die Entwicklung vereinfacht 
und beispielha�  darstellen. Folgende Annahmen wurden hinterlegt: 
Mann, Alter 50, Pensionsalter 65, Pension: € 50.000 p.a.

Bezahlte Anzeige
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Liebe Leserinnen und Leser,

können Sie es auch kaum fassen; bald ist wieder ein Jahr vorbei – dieses Mal sogar ein ganzes Jahrzehnt? 
In wenigen Wochen starten wir in die 2020er Jahre und natürlich fragen wir uns, was wohl auf uns zu-
kommen wird?

Im CFO-Bereich gibt es ganz deutliche Tendenzen und wir rechnen damit, dass zahlreiche Schlagwor-
te endlich Realität werden. Was machen wir dann tatsächlich mit Künstlicher Intelligenz und Predicitive 
Analytics oder werden im Finanzbereich nur noch Business Partner und Data Scientists sitzen? 

Sicher ist jedenfalls eines: CFOs sind heute schon auf einem guten Weg zur Excellence und haben auch 
im kommenden Jahr große Aufgaben zu bewältigen. Denn die Ansprüche, mit denen sich CFOs in der 
Gestaltung und Weiterentwicklung ihrer Verantwortungsbereiche konfrontiert sehen, sind heute kom-
plex: Einem immerwährenden Compliance- und Effizienzdruck steht die gleichzeitige Notwendigkeit ge-
genüber, die relevanten Steuerungssysteme im Unternehmen in qualitativer Hinsicht weiterzuentwickeln. 
All diese Entwicklungen erfolgen dabei im Zeichen von Standardisierung, Automatisierung und Digita-
lisierung sowie den damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Bei all den Brückenschlägen, 
die hierbei gefordert sind, darf nicht auf den entscheidenden Faktor vergessen werden: den Menschen, der 
sich den neuen Aufgaben stellen muss, aber zugleich nur zu leicht in dieser neuen Arbeitswelt aus dem 
Blickpunkt zu fallen droht.

Über diesen Spannungsbogen konnten wir für das aktuelle Heft gleich zwei Gespräche führen. Die 
CFOs Felix Strohbilchler (Palfinger AG) und Manuela Fürst (AGRANA Fruit) haben uns ausführlich über 
ihre Wege zur CFO-Excellence berichtet. Die spannenden Interviews finden Sie ab S 208.

Ebenfalls mit dem Thema CFO-Excellence befasst sich der Artikel von Peter Schentler, Andreas Kirch-
berg und Lukas Gibbels ab S 231. Denn Konjunkturschwankungen und volatile Märkte, die Digitalisie-
rung und neue disruptive Wettbewerber sorgen für Veränderungsdruck in zahlreichen Unternehmen. 
Diese Entwicklungen betreffen auch Finanzabteilungen und führen häufig zu deren Neuausrichtung. Die 
Standardisierung von Daten und Systemlandschaften, die Harmonisierung und Automatisierung von 
Prozessen und die funktionale Effizienz und Effektivität der Organisation müssen auf die genannten Ent-
wicklungen Rücksicht nehmen und angepasst werden. Nur wenn diese drei Themen im Gleichklang wei-
terentwickelt werden, können Unternehmen CFO-Excellence erreichen.

Die Novemberausgabe von CFO aktuell ist das letzte Heft im Jahr 2019. Daher möchten wir Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle für Ihre Treue danken. Im Namen des gesamten CFO aktuell-
Teams und des Linde Verlags wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten und einen geruhsamen Jahres-
wechsel und freuen uns darauf, Sie auch im Jahr 2020 mit neuen Themen aus den Bereichen Controlling, 
Finance, Accounting und Management begeistern zu können. 

Sarah Blaimschein
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Interview Manuela Fürst

CFOaktuell: Was bedeutet CFO-Excellence für 
Agrana Fruit?
Manuela Fürst: Agrana Fruit besteht aus 26 Toch-
tergesellschaften in elf verschiedenen Zeitzonen 
und es werden über 20 Sprachen gesprochen. Da-
rüber hinaus befinden sich die Organisationen in 
unterschiedlichen Reifegraden. Wir haben alles – 
von der Start-up-Situation bis hin zu sehr lange, 
historisch gewachsenen Organisationen – in der 
Gruppe. Wir betrachten diese extrem hohe kultu-
relle und organisatorische Diversität als einen gro-
ßen Vorteil, aber auch die große Herausforderung 
all das unter einen Hut zu bringen. 

CFO-Excellence bedeutet für mich, diese Kon-
stellation hinsichtlich effizienter Kooperationen, 
höchstmöglicher Transparenz und dem Einhalten 
von Guidelines zu verbinden. Unser Ziel ist: mehr 
langfristiges Steuern als kurzfristiges Feuerlöschen. 
Für mich bedeutet das auf der einen Seite ein ho-
hes Verständnis hinsichtlich meiner Erwartungs-
haltung an unsere lokalen CFOs, auf der anderen 
Seite und im Umkehrschluss aber auch Vertrauen 
in meine Richtung, also zum Headquarter.

Das ist für mich als CFO auch die wesentliche 
Herausforderung. Nur durch den kontinuierlichen 
direkten Kontakt findet ein Informationsfluss statt, 
bei dem ausreichend die entscheidenden Informa-
tionen beiden Seiten bekannt sind. Ich versuche 
durch die strikte Einhaltung von Tracking-Listen, 
Jour Fixe-Calls oder Walk-the-Talk dieser Rolle ge-
recht zu werden. Das ist meiner Ansicht nach auch 

das wesentliche meiner CFO-Rolle: das Aufbauen 
einer starken Vertrauensbasis. 
CFO aktuell: Welche Schwerpunkte leiten Sie daraus 
für sich in den kommenden 1 bis 2 Jahren ab? Skiz-
zieren Sie die CFO-Agenda.
Manuela Fürst: Fangen wir zunächst damit an, 
was bei mir ganz oben auf der Agenda steht, näm-
lich die Transparenz im Unternehmen zu steigern. 
Das ist für mich besonders wichtig, da ich es im 
direkten Zusammenhang mit dem Aufbau von 
Kompetenz sehe. Nur in einer transparenten Or-
ganisation ist es in weiterer Folge auch möglich, 
dass der Finanzbereich in andere Unternehmens-
bereiche aktiv eingebunden wird, etwa in Opera-
tions, Sales oder Procurement. Direkt damit im 
Zusammenhang steht auch der Abbau von Silos, 
denn wir müssen weg von Inseldenken und einer 
Innenorientierung. Wenn diese Punkte umgesetzt 
sind, müssen die Erfahrungen auch im gesamten 
Unternehmen geteilt werden. Dies ist nur durch 
Best-Practice-Sharing möglich. Mir ist es wichtig, 
dass effizientes Lernen der Organisation geteilt 
wird und auch Nachahmung im Sinne von „copy 
with pride“ findet. 

Ebenso ein wesentlicher Punkt ist es, Talen-
te anzuziehen, zu begeistern und zu entwickeln. 
Dafür müssen zunächst die Potentiale definiert 
werden und diese Strategie konsequent umgesetzt 
werden. Insgesamt denke ich, dass die CFO-Trans-
formation nur dann erreicht werden kann, wenn 
die gesamte CFO-Organisation Out-of-the-box-
Ansätze verfolgt.
CFO aktuell: Alle sprechen von „CFO-Transforma-
tion“: Findet eine Transformation auch bei Agrana 
statt? Was wird nachher anders sein?
Manuela Fürst: Agrana ist Weltmarktführer im 
Bereich der Fruchtzubereitungen. Die Komple-
xität des Geschäfts verlangt es, dass der Zugang 
ganzheitlicher wird, als er in der Vergangenheit 
war. Auch bedingt dadurch, dass wir viele neue 
Geschäftsbereiche mit komplett unterschiedlichen 
Produktportfolien haben, ebenso wie neue Pro-
duktionsstätten.

Aus meiner Sicht ist die reine Finanzsichtweise 
nicht ausreichend, um ein Problem bestmöglich lö-
sen zu können und damit auch nicht effizient. Ich 
versuche, gemeinsam mit meinen Vorstandskolle-
gen, diese Lösungsfähigkeit zu schaffen. Dabei be-
trachte ich mich selbst in meiner Rolle als CFO als 
kritischen Crosschecker oder auch Facilitator zwi-
schen den Fachbereichen. 

Ich denke, dass diese Herangehensweise sicher-
lich offensiver ist, als das in der Vergangenheit bei 
Agrana der Fall war und das kann man sicherlich 
als CFO-Transformation betrachten. Darüber hi-
naus muss es in Zukunft auch eine stärkere Ein-
bindung der Finanzorganisation in das Business 
geben. Und es braucht umgekehrt auch ein stärke-
res Finanzverständnis auf der Business-Seite. Vor 
allem ist es notwendig, Silos aufzubrechen und das 

„Verantwortung und kollektives Denken sind 
die  Erfolgsfaktoren“

Mag. Manuela Fürst, MBA hat nach einem Studium 
der Internationalen Betriebswirtschaftslehre in Wien 
und einem MBAProgramm an der University of Hong 
Kong mehrere Stationen bei MAGNA Steyr AG & 
Co KG durchlaufen und ist seit 2015 bei der  Agrana 
BeteiligungsAG als Leiterin der M&AProjekte, 
 Strategie und Sonderprojekte tätig. Seit 2018 ist sie 
CFO bei Agrana Fruit.
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Geschäft bestmöglich zu steuern. Dafür brauchen 
alle Funktionen ein ganzheitliches Verständnis 
darüber, wo ein Unternehmen – banal formuliert 
– Geld gewinnt oder verliert. Oder anders formu-
liert: Sprechen alle im Unternehmen dieselbe Spra-
che? Verantwortung über die eigene Funktion hin-
aus zu übernehmen und kollektiv zu denken sind 
hier die Erfolgsfaktoren.
CFO aktuell: Welche Talente brauchen Sie in Zu-
kunft?
Manuela Fürst: Das Schwierigste ist aus meiner 
Sicht, den Spagat zu schaffen zwischen fachlicher 
Expertise im Finanzbereich und einem guten Ver-
ständnis für das Business. Dafür braucht es Leute, 
die bereit sind, die extra Meile zu gehen und nöti-
genfalls auch „in den Gatsch“ zu springen. Ich per-
sönlich habe auch immer dieses Prinzip verfolgt. 

Bei Agrana haben wir in unserem extrem di-
versen und internationalen Team sogenannte „Key 
Employees“. Diese finden zu einer Kernmannschaft 
zusammen und bearbeiten gemeinsam die komple-
xesten Aufgaben innerhalb der Agrana. Außerdem 
brauchen wir Menschen, die die Challenge suchen 
und sich in einem extrem dynamischen, internati-
onalen Umfeld wohlfühlen. 
CFO aktuell: Agile Organisationsformen und Ar-
beitsweisen sind neu auf der Liste der Herausforde-
rungen. Wie agil ist Agrana Fruit?
Manuela Fürst: Ich denke, wenn ich Agrana Fruit 
auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilen müsste, 

würde ich uns eine 6 in Bezug auf Agilität geben. 
Wir haben Einiges auf unserer To-do-Liste. In den 
vergangenen Jahren sind wir organisch gewachsen, 
auch über Akquisitionen. Wir haben unser Wachs-
tum aber außerdem durch den starken Fokus auf 
neue Geschäftsbereiche vorangetrieben. Auch da-
durch sind neue Strukturen entstanden. Dadurch 
hatten bzw haben wir eine Vielzahl an Integrations-
aufgaben zu erledigen.

Für mich bedeutet agile Organisation vor al-
lem ein optimales IT-Umfeld, effiziente Entschei-
dungsprozesse und klare Governance. Aufgrund 
der unterschiedlichen „Reifegrade“ unserer Affili-
ates braucht es aber auch angepasste Ziele. Unsere 
Tochtergesellschaft in Indien ist beispielsweise auf 
einem anderen Status als unsere Organisation in 
Europa. 
CFO aktuell: Eine letzte Frage: Was bedeutet die 
CFO-Transformation für Sie selbst?
Manuela Fürst: Die Grundlage für eine erfolgrei-
che CFO-Transformation sind ein tiefes Verständ-
nis für die übergeordneten Unternehmensziele, 
gemeinsame Werte und eine Kultur der Offenheit, 
sowohl gegenüber anderen Abteilungen als auch 
dem Kunden, verbunden mit modernen, agilen Ar-
beitsweisen. Damit Hand in Hand gehen für mich 
auch ein stetiges kritisches Hinterfragen sowie das 
Vernetzen mit allen Stakeholdern innerhalb der 
Organisation.

Das Gespräch führte Dr. Rita Niedermayr.

Die AGRANA Beteiligungs-AG ist ein österreichischer Nahrungsmittel und Industriegüterkonzern mit Sitz 
in Wien. Agrana erzeugt Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate, Stärke und Bioethanol sowie 
Zucker. Die Produkte werden hauptsächlich an die weiterverarbeitende Industrie verkauft, im Endkonsu
mentengeschäft ist Agrana insbesondere durch die Marke „Wiener Zucker“ bekannt.
Frucht, Stärke und Zucker sind die drei Geschäftsbereiche. Das jüngste Segment Frucht ist auf Fruchtzube
reitungen und Fruchtsaftkonzentrate spezialisiert. Dabei setzt Agrana seit 2003 auf schonende Produk
tionsverfahren auf dem neuesten Stand der Technik. Weltweit werden in 22 Ländern an 28 Standorten 
Fruchtzubereitungen und an 14 Standorten Fruchtsaftkonzentrate produziert.

Steuern. 
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Interview Felix Strohbichler

CFOaktuell: Was bedeutet CFO-Excellence für die 
Palfinger AG?
Felix Strohbichler: Als CFO finde ich es etwas 
eigenartig, über CFO-Excellence bei Palfinger 
zu sprechen. Ich würde die Frage gerne umfor-
mulieren: Was sind die zentralen Agenden im 
Finanzbereich bei Palfinger, um ihn in die rich-
tige Richtung zu entwickeln und auf die nächste 
Ebene zu heben? Die Gesamtorganisation bei Pal-
finger befindet sich in einer Phase großer Verän-
derung. In der Vergangenheit war Palfinger stark 
dezentral in einzelnen Business Units organisiert, 
die Finanzverantwortlichen waren den jeweiligen 
Business Units zugeordnet. Die Holding hat mehr 
als Finanz- und weniger als Management-Holding 
agiert. Unser Ziel im Vorstand war es, durch die 
Implementierung der GPO, der Global Palfinger 
Organisation, aus einem Konglomerat von relativ 
eigenständig agierenden Business Units eine zen-
tral gesteuerte, globale Organisation zu formen. 
Für Finance bedeutet das eine direkte Zuordnung 
aller Finanzverantwortlichen in der Gruppe zum 
CFO und somit die Schaffung einer unabhängi-
gen, zentralen und durchgängigen Finanzorga-
nisation, die nicht nur als supporting function 
unterstützt und Zahlen aufbereitet, sondern als 
Co-Decision-Maker auf Augenhöhe Business 
Partnering und Wertsteigerungsmanagement be-

treibt. Ziel der Finanzorganisation in der Global 
Palfinger Organisation ist es, dafür zu sorgen, dass 
auf Basis einer standardisierten hohen Transpa-
renz die kaufmännisch und strategisch richtigen 
Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. 
Das war aus meiner Sicht ein zentrales To-do in 
der Finanzorganisation.
CFO aktuell: Welche Schwerpunkte leiten Sie daraus 
für sich in den kommenden 1 bis 2 Jahren ab? Skiz-
zieren Sie die CFO-Agenda.
Felix Strohbichler: Ganz wesentlich ist im nächs-
ten Schritt zum einen die Effizienzsteigerung im 
Finanzbereich und zum anderen eine verstärkte 
Nutzung der Möglichkeiten aus der Digitalisie-
rung sowie eine bessere Nutzung unserer Daten. 
Das dritte wichtige Thema ist die Weiterentwick-
lung des Controllings in Richtung eines umfas-
senderen Business Partnerings. Wie gelingt also 
die notwendige Effizienzsteigerung? Natürlich 
ist Shared Service Center ein Schlagwort, das 
einen CFO immer wieder beschäftigt. Aktuell 
ist das auch für Palfinger ein wichtiges Thema. 
Da ist man stark im Zwiespalt zwischen Nutzen 
der Automatisierungsmöglichkeiten und Nut-
zen von Lohnkostenvorteilen. In der früheren 
Palfinger-Organisationsstruktur entwickelten sich 
die Business Units ziemlich autark. So kam es zu 
Überschneidungen, Doppelgleisigkeiten und In-
effizienzen. Zudem haben wir über 30 Akquisitio-
nen in den letzten 20 Jahren getätigt, alle mit eige-
nen Systemen und Prozessen. Wir müssen daher 
als Basis unsere System- und Prozesslandschaft 
standardisieren und vor allem ein einheitliches 
ERP-System einführen, um über einheitliche 
Tools eine Effizienzsteigerung zu ermöglichen. 
Die Systemlandschaft zu harmonisieren ist ein 
Monsterprojekt, das dauert sieben bis zehn Jah-
re. Das heißt wir werden auch in der Phase, in 
der die Systeme noch nicht vereinheitlich sind, 
überlegen müssen, wie wir unsere Effizienz stei-
gern und Doppelgleisigkeiten beseitigen. Hier ist 
natürlich ein Shared Service Center-Ansatz eine 
gute Möglichkeit. Die zweite Fragestellung, an der 
wir derzeit intensiv arbeiten, ist, wie es uns auch 
vor dem Hintergrund dieser höchst heterogenen 
Systemlandschaft gelingt, eine einheitliche Daten-
basis zu schaffen und über den Konzern hinweg 
eine gemeinsame Sichtweise auf unsere Daten zu 
entwickeln? Unsere Antwort ist ein standardisier-
tes BI-Tool, in dessen Entwicklung wir aktuell er-
hebliche Ressourcen investieren. Und zum dritten 
Schwerpunkt: Die Rolle von Finance entwickelt 
sich massiv weiter. Finance ist in Zukunft nicht 
mehr nur Finance.

Ein wesentliches Ziel des Controllings bei Pal-
finger – und hier stehen wir erst am Beginn der 
Reise – ist, dass wir uns von einem reinen Finanz-
controlling hin zu einem Performancecontrolling 
entwickeln, in dem die Unternehmenssteuerung 

„Die Finanzorganisation muss das Big Picture 
verstehen“

Dr. Felix Strohbichler ist seit 2017 CFO bei der 
Palfinger AG. Der gebürtige Salzburger hat bereits 
für den Palfinger Konzern gearbeitet. Ab 2000 war er 
Leiter der Rechtsabteilung, später Geschäftsführer 
der Palfinger Europe GmbH. Zuletzt war er – vor dem 
Wechsel zur B&CGruppe – als Geschäftsführer der 
Palfinger EMEA mit den Schwerpunkten Marketing, 
Vertrieb und Service sowie Finanzen und Controlling 
betraut.
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auf Basis von Prozess- oder Performance-KPIs im 
Mittelpunkt steht. Das erfordert von den Finance 
Business Partnern ein ausgeprägtes Geschäftsver-
ständnis. Es reicht dann nicht mehr, alles über die 
P&L und Balancesheet zu wissen, sondern man 
muss das Geschäftsmodell verstehen, man muss 
die den Finanzkennzahlen vorgelagerten Einfluss-
größen verstehen, man muss wissen, wie die Hebel 
wirken, und hohe soziale Kompetenz ist beim Fi-
nance Business Partner auch gefordert. Das heißt 
der Anspruch an den Finanzmanager von morgen 
ist ein wesentlich größerer als in der Vergangen-
heit, was für viele eine Herausforderung darstellt. 
Hier bedarf es einer gezielten Unterstützung der 
einzelnen, um diesen geänderten Anforderungen 
gerecht werden zu können.

CFO aktuell: Das ist ein guter Aufhänger für 
die nächste Frage: Welche Talente brauchen Sie in 
Zukunft?

Felix Strohbichler: Das Profil des Finanzers 
verändert sich stark. In der Vergangenheit war die 
Mehrzahl der Finanzer eigentlich Number Crun-
cher, die in Excel die finanzielle Sichtweise auf das 
Geschäft abgebildet haben. In Zukunft wird über 
vereinheitlichte ERP-Systeme, über Reporting-
Tools – Stichwort BI – die wesentlich mehr kön-
nen, dieses Number Crunching vom Umfang her 
deutlich abnehmen. Das heißt es werden weniger 
Leute in der Finanzorganisation benötigt. Aber die, 
die man benötigt, brauchen ein wesentlich breite-
res Skillset. Die einen müssen das Big Picture, das 
gesamte Geschäft und seine Werttreiber verstehen 
und als Business Partner auf Augenhöhe agieren 
können. Daneben braucht es ausreichend digitale 
Talente im Finanzbereich, die in der Lage sind, die 
Möglichkeiten der Digitalisierung im Unterneh-
men verstärkt nutzbar zu machen. Es ist wichtig, 
dass man hier Leute reinbringt, die den Drive und 
die nötigen Fähigkeiten mitbringen, um das Unter-
nehmen zukunftsfähiger zu machen. Wir brauchen 
daher für die Zukunft sowohl Business Partner-
Profile als auch Kollegen, die die technische Kom-
ponente abdecken.
CFO aktuell: Der Finanzbereich ist sehr stark ge-
trieben durch Regulierung, immer wieder neue 
Vorgaben, etwa im Financial-Reporting, im Finanz-
strafrecht oder in der Governance. Dort brauche ich 
einfach Leute, die das Unternehmen davor schützen, 
dass Fehler passieren und dafür sorgen, dass Regu-
larien eingehalten werden. Wie beurteilen Sie dieses 
Spannungsfeld in Bezug auf die oben geschilderten 
Profile, die es künftig braucht?

Felix Strohbichler: Ich glaube, das sind nicht die 
gleichen Personen, das wäre in einem Profil schwer 
abbildbar. Schlussendlich muss das natürlich al-
les beim CFO zusammenlaufen und der muss in 
diesem Spannungsfeld leben. In der Organisati-
on sehe ich das Treiben von Compliance-Themen 
bzw der Einhaltung regulatorischer Erfordernisse 
bei anderen Personen und in anderen Teams als 
das Business Partnering und als die Technologie-
Themen.
CFO aktuell: Was bedeutet die CFO-Transformati-
on für Sie selbst?
Felix Strohbichler: Ich war viele Jahre im opera-
tiven Geschäft tätig und sehe den Finanzbereich 
daher stark businessorientiert und als Wertsteige-
rungsmanagement. Diese Transformation ist für 
mich keine Veränderung, sondern eigentlich mei-
ne Erwartungshaltung, und Business Partnering ist 
für mich kein Konzept, sondern mein persönlicher 
Zugang. Beim Stichwort Finanz-Transformation 
denke ich an zwei notwendige Stellschrauben für 
die Veränderung: Die eine betrifft die Leute, die in 
der Finanzorganisation arbeiten. Sie müssen in Zu-
kunft einen wesentlich höheren Anspruch erfüllen 
und sich weiterentwickeln. Die andere betrifft die 
Bereitschaft der Organisation, das Business Partne-
ring anzunehmen. Nur wenn diese beiden Elemen-
te zusammenspielen, ist die Finanzorganisation 
voll wirksam und eigentlich müssten beide Seiten 
darum kämpfen, dass das funktioniert.
CFO aktuell: Wo sehen Sie da mehr Entwicklungs-
dynamik, bei den Finanzern oder beim Manage-
ment?
Felix Strohbichler: Also aus meiner Sicht muss 
man primär bei den Finanzern beginnen. Weil, 
wenn diese den Mehrwert nicht leisten können 
und das Business Partnering nicht funktioniert, 
dann ist das Pulver verschossen. Das heißt der 
erste Ansatz, um diese Transformation voranzu-
treiben, ist sehr wohl bei der Finanzorganisation. 
Es muss auch immer wieder kommuniziert wer-
den, welchen Mehrwert Finance bringt und was 
das Leistungsversprechen an die Organisation ist. 
Aber erst, wenn das im Tagesgeschäft zu greifen be-
ginnt, verankert sich auch auf der anderen Seite die 
Erkenntnis, dass der Wandel Realität ist und das 
Unternehmen weiterbringt. Gleichzeitig muss das 
Top-Management von der gesamten Organisation 
einfordern und durch Freigabeprozesse sicherstel-
len, dass Finance bei allen wesentlichen Entschei-
dungen eingebunden ist. Da sind wir meines Er-
achtens auf einem guten Weg.

Das Gespräch führte Dr. Rita Niedermayr.

Die Palfinger AG ist ein österreichischer börsennotierter Hersteller von hydraulischen Hebe und Lade
vorrichtungen und vor allem bekannt für die auf Lkw montierten Krane mit „Knickarm“. Mit diesem 
Produkt ist das Unternehmen mit knapp 150 Modellen und einem Marktanteil von 35 Prozent Weltmarkt
führer. Die Firma wurde 1932 im oberösterreichischen Schärding gegründet und hat ihren Hauptsitz heute 
in Bergheim bei Salzburg. Die Palfinger Gruppe umfasst 86 Gesellschaften in 34 Ländern, mit 35 Ferti
gungs und Montagewerken und rund 5.000 Vertriebs und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf 
allen Kontinenten.
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Viele Unternehmen nutzen verschiedene Tools für 
ihre Buchhaltung. Die Folge: ineffiziente Prozesse 
und Fehler. Konsolidieren Mitarbeiter die Daten, 
kommt es zu Verzögerungen, Datensilos und unter-
schiedlichen Berichterstattungen. Geht das nicht ef-
fizienter? Peter Salzmann von Loacker Recycling be-
richtet über seine Erfahrungen mit der Lösung SAP 
S/4HANA® for group reporting.

Die Welt der Finanzkonsolidierung ist im Wandel, 
die Digitalisierung eröffnet dem Sektor neue Chan-
cen. Als Leiter des Konzernrechnungswesens bei 
Loacker Recycling war es schon immer mein Ziel, 
die verschiedenen Tools für die Buchhaltung in 
einem einzigen zusammenzuführen. Denn beson-
ders am Monatsende wird es im Konzern hektisch 
und es fehlt der Überblick. Wir hatten mit ineffi-
zienten Prozessen, Fehlern oder Verzögerungen 
durch manuelle Anpassungen zu kämpfen. Das 
wollten wir ändern. Mit einer integrierten Lösung, 
die unsere Daten konsolidiert und einen schnellen 
Abschluss ermöglicht.

1. Erster Schritt: Wir müssen etwas ändern

Closing war stets der 25. Arbeitstag des Folgemo-
nats. Dann hagelte es jedes Mal unstrukturierte 
Monatsabschlüsse in Excel-Files. An eine Konsoli-
dierung war damals, im Jahr 2008, noch nicht zu 
denken. Zwar ist Loacker Recycling ein traditionel-
les Familienunternehmen, aber wir wollten so effi-
zient arbeiten wie ein Börsenunternehmen.

Schon damals galt es, einige Herausforderun-
gen zu meistern. Die Nähe zur Schweizer Grenze 
bedeutete für uns ein höheres Lohnniveau und 
hieß für uns, besonders innovativ zu sein, gute 
Produkte anzubieten, effizient zu arbeiten und viel 
zu automatisieren. Unsere Aufgabe war es, dieses 
Shared Service Center so produktiv zu machen, 
dass wir auch dort, in Vorarlberg, konkurrenzfähig 
sind. Also statteten wir eine Firma nach der ande-
ren mit SAP®-Lösungen aus – von 0 auf heute 38 
Buchungskreise.

Wir haben 2013 die Anwendung SAP Financial 
Consolidation für die Konsolidierung eingeführt. 
Zuvor wurde nur einmal im Jahr konsolidiert, mit 
dieser Software war es von da an monatlich mög-
lich. Allerdings mussten unsere Mitarbeiter das 
ERP-System immer mit dem Konsolidierungssys-
tem abgleichen. 

In den folgenden Jahren stieg durch weitere 
Akquisitionen die Komplexität im Shared Service 
Center. Der Wunsch wuchs, endlich effizienter ar-
beiten zu können, den Prozess zu automatisieren 
und alle Daten in einem einzigen einheitlichen Da-
tenmodell zusammenzuführen.

Im Jahr 2015 entschieden wir uns dann für SAP 
HANA®. Zu dieser Zeit hatten wir zwei Mitarbei-
ter, die bis zu 24 Jahresabschlüsse bewerkstelligen 

mussten. Und das natürlich „on time“. Mir war 
klar: Um die Mitarbeiter zu entlasten, müssen wir 
die Prozesse noch stärker automatisieren. 

2. Von der Idee zur Praxis 

2018 war es so weit: Wir führten SAP S/4HANA 
ein. In dem Jahr stellte SAP erstmals SAP S/4HANA 
(Cloud) for group reporting vor. Ich habe das da-
mals in Linz kennengelernt. Schon nach wenigen 
Minuten wusste ich: Das ist die Zukunft, das ma-
chen wir! Das Tool war so neu, dass es noch keine 
Schulungen dazu gab. Also: Learning by Doing.

Doch dann ergab sich eine weit größere Schwie-
rigkeit: Unser Konsolidierer kündigte. Und: Ende 
des Jahres mussten wir, bedingt durch Abspaltun-
gen und Fusionen, unseren Konzern völlig neu 
gründen. Diese Faktoren und die Tatsache, dass wir 
kürzlich erst auf SAP S/4HANA umgestellt hatten, 
überzeugten mich endgültig: SAP S/4HANA for 
group reporting hilft uns auf den richtigen Weg. 
Den Weg zur digitalen Finanzorganisation. Also 
packten wir es an. Im Dezember 2018 entschieden 
wir uns für die Lösung. Nach dem notwendigen 
Upgrade auf SAP S/4HANA 1809 starteten wir im 
März 2019 das Projekt. 

Parallel dazu implementierten wir das SAP Fi-
nancial Closing Cockpit for SAP S/4HANA, um 
unsere vorgelagerten Einzelabschlüsse zu standar-
disieren, zu dokumentieren, zu automatisieren und 
zertifizierungsfähig zu machen.

3. Zielsetzung: Raus aus dem „Elfenbeinturm“

Ich hatte hohe Erwartungen an die neue Software. 
Das Ganze sollte natürlich deutliche Verbesserung 
bringen. Im Prinzip haben wir uns vier Projektziele 
gesetzt: 

 ■ Den „Elfenbeinturm“ Konsolidierung und 
die Buchhaltung wieder zusammenführen. 
Beide sollten endlich wieder die gleiche Spra-
che sprechen. Um hier eine gemeinsame Ba-
sis und mehr Transparenz zu schaffen, muss-
te alles aus einem Guss sein.

 ■ Abläufe innerhalb der Konsolidierung au-
tomatisieren und deutlich verkürzen. Es 
sollten möglichst wenig manuelle Eingaben 
nötig sein.

 ■ Zusätzliche Informationen mitkonsolidie-
ren. Unser Ziel war eine konsolidierte Profit-
Center-Rechnung. Das Tool ermöglicht es, 
Auswertungen auf dieser Basis vorzuneh-
men.

 ■ Sämtliche Reporting-Prozesse verbessern. 
Wenn ich beispielsweise eine Abweichung 
habe, wo kommt diese her? 

Der nächste Schritt? Wir brauchten ein Team, 
bestehend aus einem neuen Konsolidierer und 
einem Berater. Wir wussten: Wenn wir bei SAP-
Einführungen nicht den richtigen Berater hätten, 

Wie gelingt die digitale Finanztransformation?
Mit integrierter Datenanalyse zu effizienteren Abschlüssen

Peter Salzmann

Peter Salzmann ist Leiter 
des Konzernrechnungswe
sens bei Loacker Recycling 
in Vorarlberg.
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würden wir den knappen Zeitrahmen des Projekts 
gefährden. Insgesamt hatten wir aber bereits eine 
Menge Vorarbeit geleistet und somit die perfekte 
Ausgangslage geschaffen: Alle 38 Betriebe liefen 
schon auf SAP S/4HANA. Das Group Reporting 
erforderte nur noch ein Upgrade. Dann waren wir 
in der Lage, auch wirklich operativ zu arbeiten und 
das gesamte System zu implementieren.

4. Unser Projektrahmen

Auch für die Konsolidierung mussten wir unse-
re Hausaufgaben machen: Als Konzern mit drei 
Teilkonzernen und 38 Buchungskreisen hatten 
wir bereits alle vollkonsolidierten Firmen auf SAP 
S/4HANA eingestellt. Das gemeinsame Level er-
leichterte besonders die Datenübernahme. Da-
mit waren für uns alle Voraussetzungen für SAP 
S/4HANA for group reporting erfüllt:

 ■ ein Konzernkontenplan für alle Buchungs-
kreise,

 ■ lokale Kontenpläne für die speziellen Länder,
 ■ ein Mandant mit einem Kostenrechnungs-

kreis,
 ■ eine einheitliche Profit-Center-Struktur im 

gesamten Konzern,
 ■ zwei Ledger: lokales Recht und Konzernrecht 

und
 ■ ein Shared Service Center für Finance, Con-

trolling, HR, IT, Treasury and Risk Manage-
ment.

Im Juli 2019 war Produktivstart. Kurze Zeit 
später hatten wir den gesamten Jahresabschluss 
2018 nachgeholt. Das Jahr 2019 folgte und inzwi-
schen sind wir wieder aktuell.

5. Eine gute Vorbereitung ist das A und O

Welche Erfahrungen ich aus dem Projekt mitge-
nommen habe? Wir waren ein kleines Team aus 
zwei Personen. Das begünstigte natürlich schnel-
le Entscheidungen und effizientes Arbeiten, ohne 
dabei etwas zu überstürzen. Eine SAP S/4HANA-
Einführung sollte gründlich vorbereitet werden. 
Schließlich geht es darum, ganzheitliche, geschäfts-
kritische Systeme zu konvertieren. Die Umstellung 
auf SAP S/4HANA ist ein Vorhaben mit einer gro-
ßen Anzahl betroffener Nutzer und zumeist engen 
Zeit- und Budgetvorgaben. Deshalb sollte man bei 
der Planung von vornherein Spielräume einrech-
nen. Wer SAP S/4HANA im eigenen Rechenzen-
trum betreiben möchte, sollte zudem im Vorfeld 
prüfen, inwieweit aktive Eigenentwicklungen kom-
patibel sind.

Warten Sie beispielsweise mit SAP Fiori®, nicht 
bis zur Umstellung auf SAP S/4HANA, sondern 
starten Sie mit überschaubaren Projekten, um Um-

gang und Umfang besser einschätzen zu können. 
Dabei erstellen Sie idealerweise bereits ein grobes 
Rollen- und Berechtigungskonzept.

Mit den beschriebenen Vorbereitungen gelingt 
die Einführung von SAP S/4HANA for group re-
porting, das technisch und prozessual integriert ist, 
deutlich einfacher und ist im Verhältnis weniger 
umfangreich. 

6. Fazit: Für das perfekte Reporting fehlt nur 
noch die Cloud

SAP S/4HANA for group reporting hat meine Er-
wartungen mehr als erfüllt. Wir haben alle unsere 
Ziele erreicht und unsere Konsolidierung auf ein 
ganz neues Level gehoben. Wir haben jetzt eine 
deutlich höhere Datenqualität und der Abschluss 
wird durch die Automatisierung wesentlich be-
schleunigt. Aktuell sparen wir rund zwei Tage da-
mit ein. Unser nächstes Ziel lautet, nicht mehr als 
vier Stunden monatlich für Konsolidierungen auf-
bringen zu müssen. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
das sehr bald hinbekommen.

Wo wir vorher Daten von A nach B verschoben 
haben, gibt es heute endlich ein Tool, das in der 
Lage ist, alle Prozesse zu integrieren. Alle Mitarbei-
ter arbeiten mit den gleichen Grundlagen. Man hat 
direkt das Gefühl, man arbeite effizient und trans-
parent. Die Lösung automatisiert wichtige Prozesse 
wie Währungsrechnung, Konzernaufrechnung und 
Kapitalkonsolidierung sowie Cashflow-Rechnung. 
Alle Daten werden in Echtzeit übermittelt und sind 
damit immer aktuell. Einzig Korrekturen müssen 
wir noch händisch erledigen. Auch unsere Analyse 
ließ sich durch die höhere Daten- und Informati-
onstiefe deutlich verbessern. 

Ein weiterer großer Vorteil: Das neue Tool er-
möglicht durch Berichtspositionen und Berichtsre-
geln ein wirklich einfaches und flexibles Reporting. 
Finanzdaten lassen sich jederzeit spontan und in 
beliebiger Detailstufe analysieren. Ich kann mir 
dynamisch Berichte von allen möglichen Vorgän-
gen zusammenstellen. Das ist definitiv ein Mehr-
wert, den wir vorher nicht hatten. Unsere Berich-
te sind sehr gut und absolut ausreichend für den 
Wirtschaftsprüfer. Im Management-Reporting 
ist noch ein wenig Luft nach oben: Durch die zu-
sätzlichen Daten in der Konsolidierung ergibt sich 
die Möglichkeit, das Management-Reporting auf 
Gruppenebene zu analysieren und diese Ergebnis-
se anschließend zu visualisieren. Die SAP Analytics 
Cloud wird uns dabei helfen. Das wollen wir bald 
angehen. Dennoch lässt sich schon heute eines klar 
sagen: Ein weiterer Schritt zur digitalen Finanzor-
ganisation ist uns mit SAP S/4HANA for group re-
porting ideal gelungen.
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Folgeschäden des Klimawandels, zunehmende 
Ressourcenknappheit sowie eine steigende globa-
le Bevölkerung sind zentrale Herausforderungen 
der heutigen Gesellschaft. Nichtfinanzielle The-
men im Rahmen der Berichterstattung gewinnen 
aus diesem Grund für diverse Stakeholder zuneh-
mend an Bedeutung. Die 2014 verabschiedete EU-
Richtlinie (2014/95/EU) etablierte ein gesetzliches 
Mindestmaß über die Berichterstattung zu nicht-
finanziellen Themen von großen Unternehmen 
öffentlichen Interesses mit mehr als 500 Mitarbei-
tern. Die Richtlinie trat mit 1. Jänner 2017 in Kraft 
und wurde in Österreich durch das Nachhaltig-
keits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDi-
VeG) umgesetzt.

In Österreich sind zum aktuellen Stand rund 
120 Unternehmen vom NaDiVeG betroffen, die nun 
eine nichtfinanzielle Berichterstattung (NFI-Bericht-
erstattung) erstellen. Bei der Umsetzung bzw Aus-
gestaltung werden einige Freiheiten eingeräumt. Im 
folgenden Artikel werden die Ergebnisse einer Ana-
lyse der Umsetzung der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung der im ATX beinhaltenen Unternehmen 
präsentiert.

1. Ausgestaltung der NFI-Berichterstattung

In Zusammenhang mit dem NaDiVeG besteht 
die Pflicht zur Veröffentlichung einer nichtfinan-
ziellen Erklärung (NFI-Erklärung), welche wahl-
weise auch in Form eines separaten nichtfinanzi-
ellen Berichts (NFI-Bericht) erstellt werden kann. 
In der Berichtsperiode 2018 machten 55 % der 
ATX-Unternehmen von dieser Option Gebrauch, 
einen formal gesonderten NFI-Bericht zu erstellen. 
Weitere 30 % publizierten ihren NFI-Bericht im 
Geschäftsbericht außerhalb des Lageberichts. Nur 
15 % publizierten eine NFI-Erklärung als Teil des 
Lageberichts (siehe Abbildung 1).

Bezugnehmend auf die NFI-Berichterstattung 
wird die Verwendung von Rahmenwerken emp-
fohlen, jedoch besteht keine gesetzliche Pflicht. Die 
berichtenden Unternehmen können sich bei der 
Bereitstellung dieser Informationen auf nationale, 
unionsbasierte oder internationale Rahmenwerke 
stützen (vgl § 243b Abs 5 UGB). Die NFI-Richtlinie 
führt mehrere Rahmenwerke für die Berichterstat-
tung an, wie zum Beispiel das Umweltmanagement 
und –betriebsprüfungssystem (EMAS), die Norm 
der Internationalen Organisation für Normung 
ISO 26000 oder die Global Reporting Initiative 
(GRI).

Mehr als die Hälfte der ATX-Unternehmen 
stützten sich bei der Erstellung der NFI-Erklärung 
explizit auf die GRI-Standards. Diese decken die 
gesetzlich geforderten Themen des NaDiVeG ab, 

nämlich Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer-
belange, die Achtung der Menschrechte und die 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 
Andere internationale Rahmenwerke behandeln 
hingegen meist nur Teilbereiche des NaDiVeG, wie 
zum Beispiel Umweltbelange.

2. Externe Prüfung?

Die Frage, wie man relevante Nachhaltigkeitsthe-
men adressatengerecht vermitteln kann, spielt bei 
der Erstellung der NFI-Erklärung bzw des NFI-
Berichts eine große Rolle. Die Zuverlässigkeit 
der kommunizierten Informationen ist essentiell, 
damit Stakeholder auf dieser Informationsbasis 
Entscheidungen treffen können. Während eine 
interne Prüfung durch den Aufsichtsrat gesetzlich 
normiert ist, ist eine externe unabhängige Prüfung 
gesetzlich nicht vorgeschrieben. Vom Abschluss-
prüfer ist lediglich zu prüfen, ob die nichtfinanzi-
elle Erklärung oder der gesonderte nichtfinanziel-
le Bericht aufgestellt wurde (Existenzprüfung). In 
diesem Zusammenhang gilt es zu erwähnen, dass 
die Unternehmen im Falle einer unabhängigen 
über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen-
den Prüfung nicht dazu verpflichtet sind, den da-
zugehörigen Prüfungsbericht zu veröffentlichen. 
Somit ist es in einigen Fällen schwierig, zu erhe-
ben, ob eine unabhängige Prüfung stattgefunden 
hat.

60 % der ATX-Unternehmen unterzogen ihre 
NFI-Erklärung im vergangenen Geschäftsjahr 
einer unabhängigen externen Prüfung und weisen 
auch darauf hin. Bei weiteren 15 % ist die Erwäh-
nung lediglich im Bestätigungsvermerk zu finden, 
die als Hinweis auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Existenzprüfung zu verstehen ist.1 25 % der Unter-
nehmen unterzogen ihre NFI-Erklärung bzw NFI-
Bericht keiner unabhängigen Prüfung oder es wur-
den keine Angaben gemacht. In allen Fällen von 
externen Prüfungen nichtfinanzieller Informatio-
nen, in denen der Prüfbericht veröffentlicht wurde, 
erfolgte die Prüfung mit „begrenzter Sicherheit“ 
bzw “limited assurance“ (siehe Abbildung 2).

Die Vorteile einer unabhängigen Prüfung sind 
einerseits die zusätzliche Legitimation und Glaub-
würdigkeit gegenüber den Stakeholdern, anderseits 
der sich dadurch etablierende Prozess der Quali-
tätssicherung und die stetige Weiterentwicklung 
der NFI-Berichterstattung. Es ist anzunehmen, 
dass die Anforderungen an die Validität nichtfi-
nanzieller Informationen insbesondere von Seite 
der Kapitalmarktteilnehmer zukünftig weiter stei-
gen wird. 

Analyse der nichtfinanziellen Unternehmens-
berichterstattung in Österreich 
Eine Analyse der Berichterstattung der ATX-Unternehmen

Julia Roth / Daniel Braun / Manfred Obiltschnig
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3. Schlussfolgerung

Die NFI-Berichterstattung gewinnt angesichts des 
aktuellen gesellschaftspolitischen Diskurses zuneh-
mend an Bedeutung. Nichtfinanzielle Kennzahlen 
werden neben der finanziellen Berichterstattung 
mehr und mehr beachtet und spielen eine Rolle für 
die öffentliche Wahrnehmung von Unternehmen. 
Dies erkennt man auch daran, dass die meisten 
ATX-Unternehmen die NFI-Berichterstattung als 
gesonderten Bericht und nicht innerhalb des Lage-
berichts veröffentlichen. Das gibt ihnen die Mög-
lichkeit, dem Bericht die gewünschte Bedeutung 
und Gestaltung zu geben. Dadurch gewinnt auch 
die unabhängige Prüfung durch den Abschlussprü-
fer an Beliebtheit. Diese externe Prüfung stellt nicht 
nur eine Entlastung für den Aufsichtsrat dar, son-
dern stärkt zusätzlich die Legitimation der Inhalte 
gegenüber den Stakeholdern. Als Rahmenwerk für 
die NFI-Berichterstattung setzen sich in Österreich 
die GRI-Standards durch, da sie alle gesetzlich ge-
forderten Themen abdecken.

Anmerkung
1 Wenn sowohl eine externe Prüfung erfolgte als auch die 

Erwähnung im Bestätigungsvermerk zu finden ist, wur-
de das Unternehmen der Kategorie externe Prüfung zu-
geordnet.

Abb 1: Wo sind die NFIAngaben zu finden?

15%
im 
Geschäftsbericht 
innerhalb des 
Lageberichts

30%
im Geschäftsbericht 
außerhalb des 
Lageberichts

55%
in einem

separaten
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Abb 2: Externe Prüfung der NFIBerichterstattung?
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Controlling Predictive Corporate Planning

Getrieben durch die Digitalisierung befindet sich das 
Controlling der meisten Unternehmen heute mit-
ten in einer starken Umbruchphase. Im Zuge dieser 
Transformation finden Technologien der Digitali-
sierung in der Praxis immer häufiger nutzenstiften-
de Anwendungsfälle. Themen wie Dashboarding, 
Advanced Analytics und Robotics sind schon lange 
keine reinen Trendwörter mehr, sondern bereits in 
operativem Einsatz, wie die Ergebnisse des Control-
ling-Panel 2018 unterstreichen.1 In diesem Umfeld 
ist auch das Thema „Predictive Planning“, also die 
Automatisierung der Planung durch den Einsatz von 
statistischen Verfahren, im Bereich der Unterneh-
mensplanung im Vormarsch und bietet Unterneh-
men eine attraktive Alternative zur klassischen Pla-
nung. In diesem Artikel soll referenzierend auf das 
Praxisbeispiel eines österreichischen Infrastruktur-
unternehmens beschrieben werden, welche Schritte 
umzusetzen sind, um diese innovative Methode im 
Unternehmen anwenden zu können.

1. Vorteile des Predictive Corporate Plannings

Durch den Einsatz von Predictive Corporate Plan-
ning kann die Prognosegenauigkeit und der Auto-
matisierungsgrad erhöht sowie die Reaktionszeit 
wesentlich verkürzt werden. Die gesteigerte Effizi-
enz bei der Erstellung der Planung führt zu einer 
verbesserten Unternehmenssteuerung. Heute ist 
es noch möglich durch den Einsatz der Techno-
logie einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, da 
durch die gewonnenen Informationen schneller 
auf interne und externe Einflüsse reagiert werden 
kann. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass 
in Zukunft eine negative Auswirkung auf die Wett-
bewerbssituation resultiert, wenn man es nicht 
schafft, diese innovative Methode im Unternehmen 
zu etablieren.

Mit der Umsetzung dieser innovativen Techno-
logie können Schwächen der klassischen Planung 
behoben werden. Diese wird häufig aufgrund der 
hohen Komplexität mit unvollständigen Informa-
tionen unter geringer Beachtung externer Fak-
toren durchgeführt. Eine weitere Problematik ist 
der hohe manuelle Aufwand, welcher unter ande-
rem aus dem Abstimmungsbedarf zwischen einer 
Vielzahl an Inputgebern sowie einem ineffizien-
ten Tooleinsatz resultiert. Dabei besteht auch eine 
hohe Abhängigkeit zu einzelnen Fachexperten, bei 
denen oftmals das benötigte Fachwissen gebündelt 
ist. Dadurch entsteht auch eine fehlende Transpa-
renz bei der Entstehung der Planungsergebnisse. 
Durch unterschiedliche Risikoverhalten sowie 
zugrundliegende methodische Vorgehensmodelle 
kann es dabei zu einer Inhomogenität bei den Ni-
veaus der Planungsergebnisse kommen. 

Im hier angeführten Praxisbeispiel war die Pla-
nung ursprünglich stark bottom-up getrieben, wo-
bei externe Einflüsse nicht in strukturierter Weise 
berücksichtig wurden. Dadurch sind die klassi-
schen Problemfelder aufgetreten, welchen durch 
den Einsatz von Predictive Corporate Planning 
entgegengewirkt werden sollte. In welcher Weise 
dies umgesetzt wurde, wird im Folgenden genauer 
beschrieben.

2. Vorgehensmodell im Detail

2.1. Rahmenbedingungen und Zielvorgaben

Bei der Erstellung eines Predictive Corporate Pl-
anning Modells müssen zunächst die Rahmen-
bedingungen, Input- und Output-Formate sowie 
Zielvorgaben definiert werden. Diese erste Phase 
hat eine enorme Relevanz für die erfolgreiche Um-
setzung des Prognosemodells, da hier die grundle-
gende Logik des Modells erstellt wird. Die Qualität 
dessen hat eine wesentlich höhere Auswirkung auf 
die Prognosegenauigkeit als die operative Durch-
führung der Prognose selbst. Zu beachten ist, 
dass sich je nach Branche, Unternehmen oder Ge-
schäftsbereich die Datenstruktur und die Genauig-
keitsanforderungen stark unterscheiden.

Eine wesentliche Rahmenbedingung ist der 
grundlegende Zweck der prognostizierten Szena-
rien. Während es in einigen Geschäftsbereichen 
am wichtigsten ist, das Worst-Case-Szenario zu be-
stimmen (zB Vermeidung von Engpässen im Pro-
duktionsprozess, Ausfallsicherheit von Infrastruk-
tur), so steht in der Unternehmensplanung die 
Entwicklung eines Realistic-Case im Vordergrund. 
Dieses verfolgt das klare Ziel, jenes Ergebnis zu fin-
den, welches mit der höchsten Wahrscheinlichkeit 
eintritt.

Darüber hinaus haben die Frequenz und der zu 
prognostizierende Horizont der Daten einer Zeit-
reihe eine relevante Auswirkung auf die spezifische 
Konfiguration der verwendeten Algorithmen. Da-
her müssen diese im Vorfeld festgelegt werden. Im 
Idealfall soll die kleinstmögliche Frequenz zum 
Sammeln der größtmöglichen Informationsmen-
ge die Datenbasis bilden und ein fixer Zeithori-
zont zur Sicherstellung der Konsistenz des Rol-
ling Forecasts gewählt werden. In der klassischen 
Unternehmensplanung stehen heute in der Regel 
Year-End-Budgetierungen und Forecasts auf Basis 
monatlicher Zahlen im Vordergrund. Ein Beispiel, 
bei dem eine höhere Frequenz Sinn machen kann, 
sind Zeitreihen und Prognosen für tagesgenaue 
Absatzzahlen. Ergebnisse können in weiterer Fol-
ge beispielsweise für die Ressourcenplanung im 
Unternehmen aber auch als Vorsteuerungsgrößen 
für finanzielle Kennzahlen eingesetzt werden. Fi-
nanzielle Kennzahlen selbst werden jedoch auch 

Predictive Corporate Planning
Bessere Planungsergebnisse durch den Einsatz statistischer 
Methoden anhand eines Praxisbeispiels
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in Zukunft im Wesentlichen einer monatlichen Be-
trachtung unterliegen. Das Thema der Erweiterung 
von Prognosehorizonten in Form von rollierenden 
Forecasts wird jedoch auch finanzielle Kennzahlen 
betreffen.

Des Weiteren gilt es, die notwendigen Aggre-
gationsebenen der KPIs zu definieren. Die Daten 
eines Unternehmens können auf verschiedenen 
Ebenen (zB Geschäftsbereiche, Regionen, globa-
le Ebene) entstehen bzw erfasst werden. KPIs auf 
höheren Ebenen können durch die Summierung 
der KPIs auf unteren Ebenen ermittelt werden. 
Durch die Bestimmung und Einbettung dieser hie-
rarchischen Strukturen und Gruppierungsstruktur 
werden konsistente Forecasts auf allen Ebenen er-
möglicht, welche die Plausibilisierung und Inter-
pretation der Ergebnisse vereinfachen.

Im Beispiel des österreichischen Infrastruktu-
runternehmens galt es zunächst, die Frequenz der 
Planung zu erhöhen und einen rollierenden Fore-
cast umzusetzen, wobei in der internen Betrach-
tung die Year-End-Prognosen zunächst weiterhin 
im Vordergrund standen. Auf Basis der festgeleg-
ten Zielvorgaben und Rahmenbedingungen galt es 
in einem nächsten Schritt, die benötigte Datenbasis 
zu organisieren und aufzubereiten.

2.2. Datenbereinigung und Modellvorgaben

Die Datenbasis, welche als Grundlage für die Er-
stellung automatisierter Forecasts herangezogen 
wird, muss in einem ersten Schritt bereinigt wer-
den. Neben typischen Kriterien wie Vollständig-
keit, Richtigkeit und Konsistenz der Datensätze, 
müssen bei Zeitreihen auch eine Reihe weiterer 
Faktoren beachtet werden, um eine genaue Prog-
nose gewährleisten zu können.

Datenpunkte, die aufgrund von unterneh-
mensbezogenen oder makroökonomischen Ein-
maleffekten auftraten, können die Werteverteilung 
stark beeinflussen. Aus diesem Grund ist es für die 
Prognosegenauigkeit von hoher Relevanz, diese zu 
eliminieren und durch korrigierte Werte zu erset-
zen. Darüber hinaus stellen fehlende Datenpunkte 
ein Problem dar. Diese können zum einen dadurch 
entstehen, dass der Datenpunkt versehentlich nicht 
ermittelt oder gelöscht wurde, zum anderen, weil 
er durch das Fehlen einer entsprechenden Transak-
tion tatsächlich nicht existent ist. Um diese Werte 
zu ersetzen, wird mittels einer Regression der plau-
sibelste Wert für den Zeitpunkt ermittelt. Wichtig 
ist, dass nachvollzogen werden kann, welche Werte 
nicht aus der originalen Datenbasis stammen, son-
dern algorithmisch ersetzt wurden.

2.3. Auswahl der bestgeeigneten Algorithmen

Eine wesentliche Herausforderung bei der Ent-
wicklung einer Predictive Corporate Planning Lö-
sung liegt darin, die beste Methode für die jeweils 
zugrundeliegende Zeitreihe zu wählen. Dabei ist 
es nicht überraschend, dass kein One-size-fits-all-
Verfahren in der Unternehmensplanung angewen-
det werden kann. Es gibt eine enorme Anzahl an 
Algorithmen, die für die Prognosen von Zeitrei-
hen herangezogen werden können. Diese reichen 
von ganz einfachen Methoden wie dem „Moving 

Average“-Verfahren bis hin zu höchst komplexen 
Verfahren wie dem Einsatz neuronaler Netze und 
haben nahezu unendlich viele Möglichkeiten der 
Parametrisierung. Welche dieser Methoden am 
besten für die zu prognostizierende Zeitreihe ge-
eignet ist, hängt von deren Charakteristika und 
den für die Planung relevanten Rahmenbedingun-
gen ab. Damit ist beispielsweise die Häufigkeit der 
Datenerhebung, die Verfügbarkeit von Vergangen-
heitsdaten oder der Prognosehorizont gemeint.

Bei der Prognoseerstellung wird die Zeitreihe 
von den meisten Algorithmen, die im Forecasting 
eingesetzt werden, zunächst in ihre Bestandteile 
(Trend, Saisonalitäten, Random/Remainder) zer-
legt und anhand derer fortgeschrieben. Die ver-
schiedenen Algorithmen unterscheiden sich unter 
anderem durch die Art und Weise der Zerlegung, 
die Anzahl an möglichen Saisonalitäten, die Flexi-
bilität der Trendkomponente oder durch die Inklu-
sion externer Variablen.

Um das beste Modell zu finden, wird ein Teil 
der Ist-Werte enthalten und die verkürzte Zeitreihe 
iterativ mit verschiedenen Zeithorizonten prognos-
tiziert. Die Ergebnisse aus diesen simulierten histo-
rischen Forecasts (SHFs) werden anschließend mit 
den enthaltenen Ist-Werten abgeglichen und nach 
einem Qualitätskriterium, in der Regel dem Mean 
Average Percentage Error (MAPE), bewertet. Die 
Methode mit dem besten MAPE-Wert wird für das 
Predictive Forecasting gewählt.

Auch in dem Beispiel des Infrastrukturunter-
nehmens konnte festgestellt werden, dass zu ver-
schiedenen Kennzahlen auch verschiedene Algo-
rithmen bzw Parameter zu den besten Ergebnissen 
geführt haben. So war ein Exponential Smoothing 
ähnlicher Algorithmus bei der Entwicklung der 
Personalkosten der optimalste, da hier näher zu-
rückliegende Werte eine höhere Gewichtung erhal-
ten, wohingegen bei saisonal stark schwankenden 
Infrastrukturwartungen ARIMA die geeignetste 
statistische Methode war.

Abb 1: Identifikation und 
Sichtbarmachung der 
Ausreißer (grau  eingekreist)
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2.4. Durchführung der Prognosen

Auf Basis des definierten Prognosemodells wird in 
weiterer Folge die statistische Repräsentation der 
Zeitreihe(n) durchgeführt. Dazu wird entweder 
auf Basis von Informationskriterien entschieden, 
welcher Algorithmus die besten Ergebnisse liefert, 
oder mittels einer Ensemble Methode eine Tendenz 
aus den Werten aller vorhandenen Algorithmen 
errechnet.2 In der Praxis des Predictive Corporate 
Plannings wird in der Regel die erste der beiden 
Varianten eingesetzt, weil dabei die Nachvollzieh-
barkeit der Ergebnisse höher ist.

Um die Konsistenz entlang von Geschäftsberei-
chen und unterschiedlich aggregierter KPIs zu ge-
währleisten, könnten theoretisch nur die untersten 
Ebenen prognostiziert und aggregierte Werte aus 
deren Summe ermittelt werden. In der Praxis zeigt 
sich jedoch, dass hierdurch ungenauere Ergebnis-
se erreicht werden, hauptsächlich auf Grund der 
fehlenden Gewichtung verschiedener KPIs.3 Bes-
sere Ergebnisse können erreicht werden, wenn in 
einem ersten Schritt die Forecasts für alle Ebenen 
und Knoten erstellt und letztlich mit Hilfe von op-
timierenden Algorithmen zwischen über- und un-
tergeordneten Ebenen abgestimmt werden.

So wurden in dem hier diskutierten Praxisbei-
spiel sowohl regionale als auch überregionale Prog-
nosen erstellt und die Ergebnisse mittels eines Op-
timierungsalgorithmus miteinander abgeglichen, 
womit das Prognosemodell wesentlich verfeinert 
wurde.

2.5. Erkennen von Werttreibern

Um eine weitere Optimierung der Szenario-basier-
ten Planung zu erreichen, gilt es in einem weiteren 
Schritt Ursachen-Wirkungszusammenhänge von 
internen und externen Faktoren untereinander 
durch die Durchführung von Korrelationsanalysen 
herauszufinden. Beispielsweise können prognosti-
zierte Klimaveränderungen in einer Region Aus-
wirkungen auf Wartungs- und Instandhaltungs-
aufwendungen oder den Konsum verschiedener 
Dienstleistungen und Produkte haben. Weitere ex-
terne Daten, die typischerweise Berücksichtigung 
finden können, sind Daten zur Branchenentwick-

lung, Wirtschaftswachstum oder die Entwicklung 
der Arbeitslosenquote. Aber auch Korrelations-
analysen von internen Daten untereinander führen 
teilwiese zu neuen Erkenntnissen. So könnte sich 
eine zu hohe Fluktuationsrate beim Vertriebsper-
sonal negativ auf die Absatzzahlen auswirken, um 
nur ein plakatives Beispiel zu nennen.

Werden bisher nicht bekannte Korrelationen 
festgestellt, können die identifizierten Werttreiben 
im zugrundeliegende Treibermodell eingearbeitet 
und damit dessen Qualität wesentlich erhöht wer-
den. Bei den Korrelationsanalysen ist jedoch darauf 
zu achten, dass gewisse KPIs verfrühte oder verspä-
tete Effekte zeigen oder auch falsche Korrelationen 
identifiziert werden, welche nicht für die Einar-
beitung in ein Simulationsmodell geeignet sind. 
Um eine korrekte Interpretation der Erkenntnisse 
sicherzustellen, ist eine hohe Fachexpertise aus sta-
tistischer und geschäftlicher Sicht unabdingbar.

2.6. Implementierung in den Planungsprozess

Zuletzt muss sichergestellt werden, dass das defi-
nierte Verfahren des Predictive Corporate Plan-
nings in effizienter Weise von den planenden Ein-
heiten des Unternehmens eingesetzt werden kann.

Um die Handhabung bei der operativen Er-
stellung der Prognosen zu vereinfachen gilt es, 
die Funktionalitäten des Predictve Corporate Pl-
annings von den Advanced-Analytics-Tools (zB 
R oder Python) in Dashboarding Lösungen über-
zuführen. Dabei können Features einfach bedient 
und für die Erstellung von Simulationen herange-
zogen werden. Beispiele hierfür sind die Auswahl 
der zu prognostizierenden Zeitreihe (KPI), des 
automatischen Ausschließens von Ausreißern, der 
Anzahl der Forecast-Perioden, des verwendeten 
Algorithmus oder der Abgleich von simulierten 
Planzahlen mit IST Daten.

Darüber hinaus ist es wichtig, den Einsatz 
dieser Methode in effizienter Weise in einen Pla-
nungsprozess zu integrieren. So können Ergebnisse 
des Predictive Corporate Planning Simulationsmo-
dells als wesentlicher Input für die Budgeterstel-
lung des neuen Geschäftsjahres oder für die Erstel-
lung von monatlichen (rollierenden) High-Level 
Forecasts verwendet werden. Wenn wesentliche 
Abweichungen zur aktuell gültigen Planung festge-
stellt werden, gilt es Steuerungsmaßnahmen zu de-
finieren und die Erkenntnisse in die detaillierteren 
Planungssysteme überzuführen.

Durch den Einsatz einer ausgereiften Lösung 
konnten in unserem Beispiel des österreichischen 
Infrastrukturunternehmens dank der Einbettung 
in die Unternehmenssteuerungsprozesse interne 
und externe Einflüsse auf die Unternehmensent-
wicklung effektiver identifiziert werden. Dadurch 
wurde auch die Erarbeitung von Handlungsoptio-
nen für die Einleitung von Steuerungsmaßnahmen 
wesentlich beschleunigt.

Auf den Punkt gebracht
Bei Predictive Corporate Planning wird von 
historischen Daten interner und externer 

Abb 2: Beispiel einer Zeitreihenzerlegung
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Quellen ausgegangen und durch den Einsatz 
statistischer Methoden Prognosen entwickelt. 
Einmaleffekte, Kalendereffekte und unter-
nehmensspezifische Geschäftsregeln werden 
bei der Erstellung der zukünftigen Zeitreihen 
berücksichtigt. Zur Verfeinerung des Modells 
können mittels Regressionsanalysen inner-
halb der gesamten Datenbasis noch nicht be-
kannte Ursachen-Wirkungszusammenhänge 
zwischen KPIs identifiziert und in die Treiber-
modelle der Planung eingebaut werden. Die 
Darstellung der Ergebnisse kann dabei durch 
den Einsatz von Dashboarding Lösungen er-
folgen. Diese bieten die Möglichkeit durch die 
Änderung definierter Planungsparameter Si-
mulationen durchzuführen und unterschiedli-
che Szenarien zu entwickeln.

Der Einsatz dieser innovativen Techno-
logie ermöglicht eine wesentliche Erhöhung 

der Prognosegenauigkeit, wie anhand des 
Beispiels eines österreichischen Infrastruktur-
unternehmens, auf welches in diesem Artikel 
referenziert wird, unter Beweis gestellt wurde. 
Durch den höheren Automatisierungsgrad 
wird zudem einerseits die Prognoseerstellung 
beschleunigt und andererseits der manuel-
le Aufwand reduziert. Das Controlling kann 
seinen Fokus auf die Interpretation der Daten 
richten und das Unternehmen in Summe bes-
ser gesteuert werden.

Anmerkungen
1 Vgl Waniczek/Tattyrek/Kührer/Reiterer, Winning Digital 

– Zum Stand der Digitalisierung im Controlling, CFO 
 aktuell 2019, 53.

2 Vgl Chitra/Uma, An Ensemble Model of Multiple Classi-
fiers for Time Series Prediction, International Journal of 
Computer Theory, 3/2010, 454 ff.

3 Vgl Hyndman/Ahmed/Athanasopoulos/Shang, Computa-
tional Statistics and Data Analysis (2011) 55(9), 2579 ff.
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Für Sie gelesen Ein Algorithmus für alle Fälle

Wenn Ray Dalio etwas sagt, hört die Finanzwelt zu. 
So geschehen erst kürzlich, als der für seine Kalt-
schnäuzigkeit berühmt-berüchtigte Hedgefondsma-
nager sinngemäß verkündete: „Das Ende ist nahe, 
kaufen Sie Gold.“ Damit prognostizierte er – ohne 
sich auf einen genauen Zeitpunkt festzulegen – das 
Ende des durch tiefe Zinsen und Quantitative-Ea-
sing-Programme induzierten Wirtschaftsbooms und 
das Platzen diverser Blasen, namentlich bei Aktien-, 
Anleihen- und Immobilienwerten. Dies ist umso be-
merkenswerter, als gerade Ray Dalio in seinem 1957 
gegründeten Hedgefondsunternehmen Bridgewater 
Associates strikt auf die Einhaltung regelbasierter, 
stark computergestützter Anlageprinzipien setzt. Mit 
einem verwalteten Fondsvermögen von rund 100 
Milliarden Euro zählt sein Unternehmen zu den zehn 
größten Hedgefonds der Welt. Nun liegt unter dem 
Titel „Die Prinzipien des Erfolgs“ die lang erwarte-
te und mehrfach verschobene deutsche Übersetzung 
seiner über viele Jahre erarbeiteten Grundsätze für 
ein erfolgreiches Leben in Familie und Arbeit vor.
Das Buch beginnt mit einem sehr persönlichen 
Rückblick auf Dalios Werdegang, seine ersten be-
ruflichen Erfolge, den steilen Aufstieg von Bridge-
water, der Anfang der 1980er-Jahre durch eine 
Beinahe-Pleite jäh unterbrochen wurde. Dalio war 
dabei, wie so viele Anlage-Gurus vor und nach 
ihm, ein Opfer seines eigenen Erfolges geworden. 
Mehr als einmal lag er mit seinen Prognosen genau 
richtig und brachte es dadurch rasch zu großem 
Reichtum. Auf diese trügerische Art von seiner ei-
genen Weitsicht und dem Spürsinn für die Finanz-
märkte geblendet, ging auch Dalio immer größere 
Wetten ein und verlor prompt mit einer einzigen 
Fehleinschätzung fast sein ganzes Vermögen.

Diese psychologische und finanzielle Katharsis 
– Dalio bezeichnet den damaligen Absturz als das 
Beste, was ihm je passieren konnte – erschütterte 
auf produktive Weise sein übersteigertes intellektu-
elles Selbstvertrauen. Der Wunsch, auch weiterhin 
mit seinen Anlageentscheidungen genau richtig zu 
liegen, führte zur Formulierung seiner ersten Prin-
zipien, einer systematischen Risikokontrolle und 
dem stetigen Abgleich der eigenen Meinung mit je-
ner anderer, intellektuell mindestens ebenbürtiger 
Menschen.

Im zweiten Kapitel über die „Prinzipien für das 
Leben“ erläutert Ray Dalio zunächst, wie wichtig 
es ist, die Realität anzuerkennen und mit ihr zu 
arbeiten – leichter gesagt als getan, besonders für 
einen durch und durch von der Macht der Ratio 
überzeugten Geist. Aber gerade die radikale intel-
lektuell-philosophische Analyse zeigt unmissver-
ständlich, dass jeder Mensch nicht nur über unter-
schiedliche Fähigkeiten verfügt, sondern darüber 
hinaus auch notwendigerweise anders denkt bzw 

„verschaltet ist“. Dalio nimmt hier deutlich Bezug 
auf die Erkenntnisse der Psychologie und Neuro-
wissenschaft und kommt so zu dem Schluss, dass 
radikale Aufgeschlossenheit und Offenheit die 
wichtigsten Grundvoraussetzungen für effiziente 
Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung sind. 
In seinem Fünf-Schritte-Prozess – von Zieldefiniti-
on über Problemdiagnose bis hin zu Maßnahmen-
plänen – definiert er die Phasen zur erfolgreichen 
Umsetzung privater und beruflicher Träume. Be-
sonderen Wert legt er dabei auf den produktiven 
Umgang mit „schädlichen“ Emotionen und das 
konsequente Erkennen der unmittelbaren, aber 
auch langfristigen Folgen des eigenen Handelns.

Das Kapitel über die „Prinzipien für die Ar-
beit“ nimmt den größten Teil des Buches ein und 
unterscheidet es auch wesentlich vom Inhalt der 
bis anhin bekannten Ratgeber-Literatur. Ray Dalio 
führt hier den Begriff der Ideen-Meritokratie ein. 
Dies ist eines der zentralen Organisationsprinzipi-
en bei Bridgewater und besagt, dass bei der Ent-
scheidungsfindung auf allen Unternehmensebenen 
Widerspruch und produktiver Meinungsaustausch 
nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht 
sind. Ausschlaggebend ist dabei aber die Art und 
Weise, wie mit dauerhaft divergierenden Meinun-
gen umgegangen wird und wie diese in die Ent-
scheidungsfindung einfließen. Dalio und seine 
Führungskräfte haben hierfür über die Jahre ein 
immer stärker quantifiziertes, mittlerweile App-
basiertes Bewertungs- und Algorithmensystem für 
die fachliche und intellektuelle Qualifikation jedes 
einzelnen Mitarbeiters entwickelt, das die Glaub-
würdigkeit und somit das Entscheidungsgewicht 
der Meinung jedes einzelnen Mitarbeiters je nach 
seinen bisherigen Erfolgen, der Erfahrung und der 
Anerkennung durch seine Kollegen definiert. Je 
höher dieses ausfällt, desto stärker wird auch seine 
Stimme bei der jeweiligen Entscheidung berück-
sichtigt.

Größtmögliche Transparenz und Wahrhaftig-
keit kennzeichnen bei Bridgewater auch den Um-
gang mit Fehlern und den Umgang mit Konflikten. 
Dalio geht es dabei insbesondere um die Schaffung 
einer Kultur, in der es „in Ordnung ist, Fehler zu 
machen, und inakzeptabel, nicht aus Fehler zu ler-
nen.“ Diese und zahlreiche weitere ausgeklügelte 
Bestandteile des Bridgewater-Regelwerkes verdeut-
lichen, wie wichtig die Mitarbeiterauswahl einem 
derart straff geführten Unternehmen ist. Richtig 
einstellen wird so zum absoluten Muss „denn der 
Schaden durch falsches Einstellen ist riesig.“ Dalio 
lässt seine Mitarbeiter deshalb kontinuierlich schu-
len, testen und einstufen, um so einen evolutionä-
ren und schrittweisen Entwicklungsprozess sicher-
zustellen.

Ein Algorithmus für alle Fälle
Ideen-Meritokratie statt Mikromanagement und Alphatier-Gehabe:  
Lernen von den Finanzprofis

Bruno Lässer

Dr. Bruno Lässer ist CFO 
der Alcar Holding GmbH  
in Hirtenberg/Niederöster
reich.

Die Prinzipien  
des Erfolgs.

Ray Dalio
FinanzBuch Verlag,  

München 2019, 
€ 30,90.
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Nach den – zugegebenermaßen fast etwas 
nach Überwachungsstaat klingenden – Abschnit-
ten über die Mitarbeiterführung erläutert Dalio 
zum Schluss des Buches seine Grundsätze zur Un-
ternehmensorganisation und Nachfolgeplanung. 
Auch dieser Bereich ist bei Bridgewater bis ins De-
tail geregelt und ist wesentlich vom Paradigma der 
Ideen-Meritokratie, der effizienten Entscheidungs-
findung, der möglichst großen Qualifizierung und 
Spezialisierung der Mitarbeiter und dem Verzicht 

auf ineffizientes Mikromanagement seitens der 
Führungsebene gekennzeichnet.

„Die Prinzipien des Erfolgs“ gewähren einen 
spannenden Einblick in die Erfolgsgeschichte der 
Unternehmerpersönlichkeit Ray Dalio. Obwohl 
bisweilen etwas weitschweifig ausgefallen und et-
was holprig übersetzt, vermittelt das Buch zahl-
reiche nützliche Denkanstöße für die unterneh-
merische Praxis auch fernab der Welt der großen 
Finanzkaliber.
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Controlling SAP Now

SAP Now – Becoming an Intelligent Enterprise

Innovation und Fortschritt kennen keine Abteilungsgrenzen. Darum lud das neue PremiumBusinessevent 

SAP NOW unter dem Motto „Becoming an Intelligent Enterprise“ am 10. Oktober 2019 TopManager dazu 

ein, sich von aktuellen Technologietrends und LiveShowcases inspirieren zu lassen und mit gleichge

sinnten Führungskräften zu vernetzen. Den idealen Rahmen, um Fortschritt erlebbar zu machen, bot das 

IndustrialAmbiente einer ehemaligen Produktionsanlage in Wien Simmering, die für diesen Tag eindrucks

voll in Szene gesetzt wurde.

Dr. Rita Niedermayr

Abb 1: SAP NOW Businessevent im „The Factory Wien” Abb 2: von links nach rechts: Christoph Kränkl, Rita Niedermayr, 
Arne Johannsen, Mark Raben, Reinhard Harter

Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, CFA (CFO, Heinzel Group)

„Heinzel Group harmonisiert mit dem SAP S/4HANA-Projekt nicht nur die System-, sondern auch die Pro-

zesslandschaft. Damit schaffen wir eine gemeinsame Basis für eine Menge von Digitalisierungsinitiativen 

in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen. Die für uns einzige Alternative eines Greenfield-Projekts 

erforderte entsprechende Mehrarbeit vor der Implementierung, um mit Best-Practice-Prozessen möglichst 

nahe am SAP-Standard zu bleiben. Nach einer einjährigen Template-Phase beginnen wir Anfang 2020 mit 

dem Rollout.“

Daniel Siedl (COO, Plasser & Theurer)

„Wir befinden uns seit einigen Jahren in einem umfassenden Change-Prozess. Wesentlicher Bestandteil 
dieses Veränderungsprojekts ist die Einführung von SAP S/4HANA als zentraler Enabler für die optimale 
Gestaltung einer effizienten Auftragsabwicklung. Unser Ansatz beweist, dass große Veränderungen ge-
meinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich umgesetzt werden können“

Dr. Rita Niedermayr (Geschäftsführerin, Controller Institut)

„Was sich CFOs von der digitalen Transformation und S4/Hana konkret erwarten, artikulieren sie im CFO-
Panel 2019 des Controller Instituts. Konkret sind dies eine Standardisierung, Harmonisierung sowie Auto-
matisierung von Prozessen unter Nutzung von künstlicher Intelligenz, ein Single-Point-of-Truth mit einer 
besseren Datenverfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit, deutlich flexiblere Auswertungsmöglichkeiten, eine 
integrierte Planung und prediktive Analysen und last but not least vor allem bessere Entscheidungsgrund-
lagen. S4/Hana hat als Transformationsprojekt signifikante Auswirkungen auf das Target Operating Model 
des Unternehmens und auch auf das Set-Up von Finance und Controlling. CFO-Leadership ist somit mehr 
denn je gefragt: Ein klares Zielbild, eine abgestimmte Roadmap und Planung sind unerlässlich.“
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Benno Eberle ist Senior 
Marketing Director bei SAP.

Derzeit sind Themen wie „intelligente Lösungen“ 
oder „Intelligent Enterprise“ in aller Munde. Aber es 
sieht so aus, als ob nicht jeder genau weiß, was damit 
gemeint ist und ob es sich nur um neue Schlagwor-
te handelt, die für Unternehmen keinen wirklichen 
Mehrwert darstellen. Und um es kurz zu machen: 
„Intelligent Finance“ wird den Finanzorganisationen 
viel Mehrwert bringen. Darüber hinaus wird es für 
den Erfolg von Finanzorganisationen auf ihrem Weg 
entscheidend sein, sich den Erfordernissen der neuen 
Rolle des CFO anzupassen.

1. Was ist die neue Rolle des CFO und seiner 
Finanzorganisation?

In der Vergangenheit waren die Finanzorganisati-
onen hauptsächlich nach Funktionen der Finanz-
buchhaltung organisiert. Außerdem wurden alle 
Prozesse rund um das Rechnungswesen als Black 
Box wahrgenommen, in der alles korrekt lief und 
in einem ansprechenden vierteljährlichen Report 
berichtet wurde. Intern wurde dieses Verhalten 
oftmals als Arbeiten im stillen Kämmerlein wahr-
genommen, bei dem die Hauptinteraktionen mit 
anderen Abteilungen auf Shared Services und Ti-
cketanfragen beruhten.

Die aktivsten und führenden CFOs sind ge-
rade dabei, diese Wahrnehmung grundlegend zu 
ändern: Eine Finanzorganisation muss die Un-
ternehmensstrategie transformieren und unter-
stützen – nicht nur auf C-Ebene, sondern auch 
innerhalb der Organisation – und faktenbasierte 
Entscheidungen und Strategien auf allen Ebe-
nen der Organisation unterstützen. Dazu ist es 
notwendig, den Entscheidungsträgern nicht nur 
detaillierte analytische Einblicke in Geschäftszah-
len zur Verfügung zu stellen, sondern in Verbin-
dung mit Predictive Analytics, einen Blick in die 
Zukunft zu ermöglichen und die Auswirkungen 
wichtiger Entscheidungen zu simulieren, bevor 
sie getroffen werden.

Wenn das geschafft ist, muss der CFO einen 
festen Platz am Tisch haben, der neue Geschäfts-
modelle und deren Implementierung bewertet 
und organisatorische und prozessuale Änderun-
gen umsetzt, um diese erfolgreich in den Markt 
zu bringen.

Während er sich auf diese neuen Erfolge fo-
kussiert, muss der CFO gleichzeitig intensiv mit 
dem GRC-Führungsteam zusammenarbeiten, um 
Risiken und Compliance ganzheitlich zu managen. 
Ohne Systeme, die Betrug kontinuierlich erkennen 
und verhindern, ist es in Zeiten zunehmender Ge-
schäftsdynamik nicht möglich, Sicherheit und Ver-
trauen zu erhöhen. 

Und nicht zuletzt verfügen Finanzorganisatio-
nen nicht über mehr Mitarbeiter, um diesen Wan-
del zu bewältigen. Mitarbeiter müssen von repetiti-

ven, manuellen Aufgaben entlastet werden, um die 
neuen Herausforderungen erfolgreich bewältigen 
zu können. 

Die Re-Fokussierung von manuellen Tätigkei-
ten auf wichtige Aufgaben mit hohem Mehrwert 
kann nur mit einem völlig neuen Grad der Au-
tomatisierung erreicht werden, der traditionelle 
Prozesse rationalisiert und die Fähigkeiten von 
Machine Learning-Technologien sowie die proak-
tive kontextsensitive Unterstützung der Benutzer 
nutzt.

2. Was ist das Geheimnis, um Intelligent 
Finance Wirklichkeit werden zu lassen?

Lange Zeit sind viele Kernprozesse um die Gren-
zen der Technologie herum gestaltet worden. 
Kluge Köpfe haben Lösungen gefunden, um tech-
nische Einschränkungen zu umgehen, die dann 
als gegeben betrachtet wurden, ohne jemals in 
Frage gestellt zu werden. Um beispielsweise in 
herkömmlichen Systemen gute Antwortzeiten zu 
erreichen, wurden viele Berechnungen nicht in 
Echtzeit durchgeführt, sondern im Hintergrund 
vorab ausgeführt und in separaten Tabellen ge-
speichert. Für andere zeitaufwändige Aufgaben 
wurden Batch-Jobs erstellt – auf Kosten von Flexi-
bilität und Geschwindigkeit.

Nachdem die ersten Kunden auf die In-Me-
mory-Datenbank SAP HANA umgestiegen wa-
ren, waren sie beeindruckt von der Beschleuni-
gung der meisten Prozesse. Die große Frage war: 
Was kann man mit dieser neuen Geschwindigkeit 
anfangen?

Dabei geht es nicht einfach nur um Geschwin-
digkeit, sondern darum, Prozesse völlig neu zu 
denken, darum, Limitationen zu beseitigen und 
Geschwindigkeit in reale Vorteile für das Unter-
nehmen umzuwandeln.

SAP S/4HANA Finance ist daher mehr als nur 
ein neues Release. Die neu gestaltete Architektur 
beseitigt die Einschränkungen der Vergangenheit 
und nutzt die Vorteile der neuen In Memory-Tech-
nologie voll aus.

Zusätzlich wurden neue Technologien wie 
Machine Learning oder Predictive Analytics inte-
griert, um die Fähigkeiten der Lösung nochmals 
zu steigern und damit die neue Agenda der CFOs 
aktiv zu unterstützen.

Darüber hinaus wurde nicht nur eine intuiti-
ve Benutzeroberfläche hinzugefügt, sondern auch 
eine proaktive kontextbezogene Benutzerassistenz, 
um das Leben von Finanzexperten erneut zu ver-
einfachen.

Das ist erst der Anfang. Es werden ständig 
mehr wertvolle Anwendungsfälle hinzugefügt, die 
auf Basis dieser einzigartigen Kombination basie-
ren:

Ist Intelligent Finance „intelligent” oder nur 
ein Schlagwort?
Benno Eberle
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Interview Christoph Kränkl

Abb 3: Formel: Intelligent 
Finance = A Strong 

Foundation of Core Finance 
Practices X InMemory x 

Redesigned Architecture x 
New technologies x 

Assisting User Interface

CFOaktuell: Unter dem Motto „Intelligent Enterpri-
se“ hat Anfang Oktober eine Veranstaltung von SAP 
stattgefunden. Was bedeutet aus Ihrer Sicht „Intelli-
gent Enterprise“ und welche Rolle spielt es in Zukunft?
Christoph Kränkl: Intelligenz aus Daten ableiten, 
nicht aus starren Regeln, das ist die Kunst, die den 
Schritt vom digitalen zum intelligenten Unterneh-
men sehr deutlich beschreibt. Das Wunderbare an 
den intelligenten Technologien wie KI oder ML ist, 
dass damit jedes Unternehmen die Chance hat, sich 
auf dem von ständigem Wandel und hohem Tempo 
geprägten Markt zu behaupten. 

Jedes Unternehmen, ganz gleich, wie groß es 
ist und wie lange es schon besteht, kann Innovati-
onen nutzen und Ergebnisse ganz nach Bedarf zu 
jeder Zeit und an jedem Ort erzielen. Auf unserem 
großen Kundenevent SAP NOW präsentierten wir 
unseren österreichischen Top-Kunden in unter-
schiedlichen exklusiven „Denkräumen“ intelligen-
te Technologien für größere Wettbewerbsfähigkeit. 

Wir wollten einen Rundumblick mit Chancen und 
Perspektiven auf allen Unternehmensbereichen – 
sei es die HR, IT oder Finanzabteilung – schaffen.
CFO aktuell: Was sind derzeit die Trends und Vor-
gehensweisen im SAP S/4HANA-Umfeld? 
Christoph Kränkl: Die Herausforderung ist be-
kannt: Unternehmen geraten zunehmend unter 
Druck, ihre in die Jahre gekommenen IT-Systeme 
an heutige und künftige Marktanforderungen an-
zupassen. ERP-Landschaften müssen flexibler wer-
den, um dynamische Markt- und Kundenanfor-
derungen im besten Fall vorhersehen zu können. 
Es gilt, mit neuen Technologien wie künstliche 
Intelligenz, maschinelles Lernen oder Prozessauto-
matisierung neue Geschäftsprozesse zu definieren 
und bestehende Geschäftsabläufe zu optimieren. 
Die Wünsche der Entscheider an ihre Systeme sind 
klar: eine dynamischere Planung, Ad-hoc-Einbli-
cke in die Unternehmensleistung, automatisierte 
Finanzprozesse oder Risikomonitoring in Echtzeit.
CFO aktuell: Welche innovativen Technologien stellt 
SAP zur Verfügung um Unternehmen intelligenter 
zu machen?
Christoph Kränkl: Mit SAP S/4HANA und mit 
den zahlreichen neuen Prozessen von Machine 
Learning und Predictive Analytics über das In-
ternet of Things, bis hin zu Trends wie der Block-
chain, verändern sich viele grundlegende Prozesse. 
Die Gründe für den Wandel sind aber keine neuen: 
Auch im digitalen Zeitalter geht es schließlich dar-
um, die Standardisierung und Automatisierung vo-
ranzutreiben, so Kosten zu sparen und die Qualität 
der Zahlen und damit letztlich der Entscheidungen 
zu verbessern. Das Ausmaß der Chancen ist aber 
ein ganz anderes!

Das Gespräch führte Dr. Rita Niedermayr.

„Intelligenz aus Daten ableitbar –  
das ist der Schritt vom digitalen zum 
 intelligenten Unternehmen“

Christoph Kränkl ist Geschäftsführer bei SAP  Österreich.
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Aus den Präzisierungen der Gesetze zur sogenannten 
Business Judgement Rule (BJR) in der Rechtsprechung 
ergeben sich für Vorstände und Geschäftsführer An-
forderungen an die Entscheidungsvorbereitung, zB 
im Hinblick auf eine Risikoanalyse, die oft noch zu 
wenig beachtet werden.

1. Überblick

Zur Vermeidung von Sorgfaltspflichtverletzungen 
und Schadensersatzansprüchen ist es notwendig, 
dass bei der Vorbereitung „unternehmerischer 
Entscheidungen“ Entscheidungsvorlagen existie-
ren, die die entscheidungsrelevanten Informatio-
nen in angemessenem Umfang enthalten. Anders 
als noch vor einigen Jahren ist inzwischen klar, 
was zB in Entscheidungsvorlagen dokumentiert 
werden muss. Die Entscheidungsvorlagen müssen 
nachvollziehbar und neutral eine Beurteilung aller 
relevanten Handlungsoptionen ermöglichen und 
dabei insbesondere die mit diesen verbundenen 
Chancen und Gefahren (Risiken) aufzeigen.

Mit Umsetzung der Anforderungen aus der 
BJR wird erreicht, dass sich die Qualität der Vor-
bereitung unternehmerischer Entscheidungen ver-
bessert, was offensichtlich wichtig ist, weil von den 
unternehmerischen Entscheidungen der nachhalti-
ge Erfolg des Unternehmens abhängt. 

2. Neue Herausforderungen durch die Business 
Judgement Rule

Die BJR regelt schadensersatzträchtige Pflicht-
verletzungen von Vorständen und GmbH-Ge-
schäftsführern.1 Eine Pflichtverletzung liegt nicht 
vor, wenn ein Vorstandsmitglied bei einer „unter-
nehmerischen Entscheidung“ auf der Grundlage 
angemessener Information zum Wohle der Ge-
sellschaft handelt. Damit die BJR greift, muss im 
Rahmen einer unternehmerischen Entscheidung 
zwischen alternativen Handlungsmöglichkeiten 
gewählt werden und die Entscheidung bestimmte 
Eigenschaften aufweisen. Der Entscheidungspro-
zess muss sich zudem an geeigneten betriebswirt-
schaftlichen Methoden der Entscheidungslehre 
orientieren. 

Es ist die zentrale Intension des Gesetzgebers 
mit der BJR, sicherzustellen, dass kein Vorstand2 

für Pech haftet. Unternehmertum und unterneh-
merische Entscheidungen sind unvermeidlich mit 
Chancen und Gefahren (Risiken) verbunden. Mit 
jeder unternehmerischen Entscheidung, zB be-
züglich einer großen Investition, Akquisition oder 
Produktneuentwicklung, geht das Unternehmen 
Risiken ein. Risiken, die der Vorstand mit sei-
ner Entscheidung eingeht, können natürlich auch 
einmal eintreten und schwere negative Planab-
weichungen, eine Gewinnwarnung, Verluste oder 
schlimmstenfalls sogar eine Insolvenz auslösen. 
Ob sich ein Risiko realisiert, ist eine Frage von 

Glück oder Pech, also Zufall. Es ist entsprechend 
aus wissenschaftlicher Perspektive unsinnig einen 
Entscheider zu verurteilen, wenn er einfach Pech 
hatte (also ein an sich bekanntes Risiko in einem 
erwartbaren Umfang eingetreten ist). Genau so ist 
auch die BJR zu verstehen: Kein Entscheider haftet 
für das Pech, dass sich ein eingegangenes Risiko 
realisiert. 

Statt einer Haftung für das Ergebnis einer 
Entscheidung steht nun eine Sorgfaltspflicht für 
die Entscheidungsvorbereitung und Entschei-
dungsvorlage. Welche Informationen „angemes-
sen“ sind, ergibt sich inzwischen sehr klar aus der 
Rechtsprechung und den dortigen Verweisen auf 
die betriebswirtschaftlichen Methoden der Vorbe-
reitung von Entscheidungen unter Risiko. Anders 
als manchmal zu hören, kann ein Vorstand oder 
Geschäftsführer nicht nach Belieben festlegen, was 
er als „angemessen“ ansieht (sonst wäre das Gesetz 
auch wirkungslos).

Dass die Implikationen der Gesetze zur BJR 
mit einiger Verzögerung in den Unternehmen an-
gekommen sind, liegt daran, dass man erst jetzt 
nach Präzisierungen durch die Rechtsprechung 
und Klärung zentraler Begriffe (wie „angemessene 
Informationen“) klare Anforderungen an die Ma-
nagementsysteme ableiten kann (wie sie nun auch 
in Standards erfasst worden sind, speziell solchen 
zum Risikomanagement (siehe COSO ERM und in 
Deutschland DIIR RS Nr 2)).

Die Anforderungen an die Vorbereitung „un-
ternehmerischer Entscheidungen“ und den Inhalt 
von Entscheidungsvorlagen, sind also klar (vgl die 
Zusammenfassung bei RMA, 2019) – aber diese 
Anforderungen werden oft noch nicht erfüllt, was 
Sorgfaltspflichtverletzungen und persönliche Haf-
tungsrisiken zur Konsequenz haben kann. Dies ist 
insbesondere in der Zwischenzeit gegeben, weil die 
entsprechenden Anforderungen in Deutschland 
seit Ende 2018 durch den neuen Revisionsstandard 
des Deutschen Instituts für interne Revision (DIIR 
RS Nr 2) klar ausgedrückt werden.

3. Auswirkungen für das Controlling,  
das Risikomanagement und für die 
 Entscheidungsvorbereitung

Grundsätzlich fordert der Gesetzgeber, dass „un-
ternehmerische Entscheidungen“ auf Grundlage 
„angemessener Informationen“ zu treffen sind (und 
natürlich dem Wohl der Gesellschaft dienen sol-
len);3 in Deutschland gilt klar eine Beweislastum-
kehr (§ 93 Abs 2 dAktG). Der Vorstand kann sich 
dabei seinen Sorgfaltspflichtanforderungen (und 
Haftungsrisiken) auch nicht entledigen, wenn er die 
Zustimmung des Aufsichtsrats einholt. Auch wenn 
der Aufsichtsrat einer unternehmerischen Ent-
scheidung zugestimmt hat, bleibt die Verantwor-
tung für eine ordnungsgemäße Vorbereitung – und 
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damit eine adäquate Entscheidungsvorlage – beim 
Vorstand bzw Geschäftsführer.

Bei einer Entscheidung unter Unsicherheit sind 
es insbesondere die Risikoinformationen, die bei 
der Entscheidungsvorbereitung wesentlich sind 
und Vorstand bzw Geschäftsführer zur Verfügung 
gestellt werden müssen, damit dieser über „ange-
messene Informationen“ verfügt. Die Konsequenz 
ist eine engere Verknüpfung von Controlling und 
Risikomanagement für die Entscheidungsvorberei-
tung („entscheidungsorientiertes Risikomanage-
ment“) und die Betrachtung der Risiken zu dem 
Zeitpunkt, bei dem man sie besonders beeinflussen 
kann: nämlich in der Entscheidungssituation.

Aus der Rechtsprechung4 und den Erkenntnis-
sen der Betriebswirtschaftslehre (speziell zu Ent-
scheidungsmethoden) lassen sich klare inhaltliche 
Anforderungen an die „angemessenen Informatio-
nen“ ableiten. Die nachfolgend genannten inhalt-
lichen Anforderungen sind speziell komplett rele-
vant für Entscheidungen über

 ■ Änderungen der Unternehmensstrategie,
 ■ Jahresplanung (Jahresbudget),
 ■ Akquisitionen und größere Investitionen,
 ■ Änderung bei Versicherungsschutz oder we-

sentlichen Risikobewältigungsmaßnahmen 
(wie zB Hedging),

 ■ Finanzierungsentscheidungen (speziell mit 
Kreditvereinbarungen/Covenants) und

 ■ Großprojekte (mit Kunden oder im Bereich 
Forschung und Entwicklung).

Graumann5 fordert ausgehend von der Recht-
sprechung insbesondere die Beantwortung folgen-
der Fragen bei der Vorbereitung solcher Entschei-
dungen:

 ■ Welche Ziele werden bei der Entscheidung 
verfolgt?

 ■ Welche Handlungsmöglichkeiten stehen zur 
Verfügung?

 ■ Wie wirken sich die Handlungsmöglichkei-
ten auf die Ziele aus?

 ■ Wie sind die prognostizierten Wirkungen im 
Hinblick auf Nutzen und Risiko zu bewerten?

Entscheidungsvorlagen müssen insbesondere 
folgende Informationen enthalten: Ausgangssitua-
tion und Zielsetzung der Entscheidung, bestehen-
de Handlungsoptionen, geplante Auswirkungen 
der Entscheidungen (Prognose), die der Prognose 
zugrundeliegenden Annahmen sowie die mit der 
Entscheidung verbundenen Chancen und Gefah-
ren (Risiken). Zu beachten ist, dass Prognosen 
„erwartungstreu“ – also nicht ambitioniert – sein 
müssen, also „im Mittel“ realisierbar erscheinen, 
was die Betrachtung von Chancen und Gefahren 
erfordert (und damit eine Risikoanalyse).6 Zudem 
sollte in der Entscheidungsvorlage gezeigt werden, 
wie die Wirkung der Entscheidung auf Ertrag und 
Risiko gegeneinander abgewogen werden („Bewer-
tung“).7

Es ist wichtig, noch einmal zu betonen, dass 
alleine das Eintreten eines Risikos, das zu nega-
tiven Planabweichungen geführt hat, nicht als 
Sorgfaltspflichtverletzung aufgefasst werden kann. 
Risiken, die mit unternehmerischen Entscheidun-
gen unvermeidlich verbunden sind, können sich 

auch realisieren. Ein starkes Indiz für eine Sorg-
faltspflichtverletzung infolge einer unzureichenden 
Entscheidungsvorlage (speziell unzureichenden 
entscheidungsvorbereitenden Risikoanalysen) ist 
gegeben, wenn 

 ■ ein in der Entscheidungsvorlage nicht ge-
nanntes Risiko zu gravierenden negativen 
Planabweichungen und Verlusten führt (in-
folge einer fehlenden systematischen Risikoi-
dentifikation) und/oder

 ■ negative Planabweichungen durch Risiken 
in einem so hohen Umfang eingetreten sind, 
der durch die erforderliche quantitative Risi-
koanalyse nicht zu erklären ist (der Umfang 
der Verluste also größer ist als der Risikoum-
fang).8

Diese zu prüfen ist Aufgabe einer Planabwei-
chungsanalyse: keine Planabweichung ohne zu-
grunde liegendes Risiko. 

Empirische Studien zeigen, dass insbesondere 
das Risikomanagement bisher noch nicht auf die 
Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen 
– die alle als Managemententscheidungen unter 
Risiko aufgefasst werden müssen – ausgerichtet ist. 
Damit ergeben sich in den Entscheidungsvorlagen 
insbesondere Defizite bei der entscheidungsvor-
bereitenden Risikoanalyse. Aber darüber hinaus 
finden sich eine Vielzahl von Schwächen in Ent-
scheidungsvorlagen, die eine Verbesserung der 
Systeme zur Vorbereitung von unternehmerischen 
Entscheidungen anraten lassen.9 So sieht man bei-
spielsweise oft, dass 

 ■ lediglich Anträge und keine neutralen, trans-
parenten Entscheidungsvorlagen vorliegen,

 ■ Argumente für eine bestimmte Handlungs-
option (zB eine Investition) vorgetragen 
werden, aber andere Handlungsoptionen 
mit ihren Vor- und Nachteilen nicht genannt 
werden, und

 ■ die den Prognosen zugrundeliegende (unsi-
chere) Annahmen nicht genannt und die mit 
der Entscheidung verbundene Risiken nicht 
fundiert abgeleitet werden.

4. Implikationen für Vorstände und Geschäfts-
führer: die Empfehlungen

Aus den Erläuterungen oben lassen sich nachfol-
gende konkrete Empfehlungen für Vorstände und 
Geschäftsführer ableiten: 
1. Definieren Sie präzise, was bei Ihnen im Unter-

nehmen „unternehmerische Entscheidungen“ 
sind, und was nicht.

2. Erstellen Sie eine Checkliste mit Mindestin-
halten an unternehmerischen Entscheidungen, 
möglichst mit „Mustervorlagen“, die dann bei 
unternehmerischen Entscheidungen verwen-
det werden.

3. Stellen Sie sicher, dass bei jeder Entschei-
dungsvorlage die wichtigsten Informationen 
tatsächlich enthalten sind, wie zB Benennung 
von Handlungsmöglichkeiten, Annahmen, und 
insbesondere eine nachvollziehbare Ableitung 
der Risiken (diese Angaben sollten neutral und 
geprüft sein: Qualitätssicherung von Entschei-
dungsvorlagen).
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4. Erstellen Sie eine Liste sämtlicher „unterneh-
merischer Entscheidungen“ (mit fortlaufender 
Nummer etc).

5. Archivieren Sie alle Entscheidungsvorlagen 
(mit der getroffenen Entscheidung).

6. Wenn Planabweichungen bei Projekten (oder 
bei der Jahresplanung) auftreten, sollte eine 
Abweichungsanalyse durchgeführt werden, um 
zu prüfen, ob die Ursachen eingetretener Plan-
abweichungen auf bekannte Risiken zurückzu-
führen sind.

7. Wenn Sie von Vorwürfen bezüglich (1) mögli-
cher „Fehlentscheidungen“ oder (2) Planabwei-
chungen (seitens anderer Geschäftsführer oder 
der Gesellschafter) hören, setzen Sie sich aktiv 
und schriftlich damit auseinander.

8. Die Unternehmensführung muss gewährleis-
ten, dass die Managementsysteme weiterentwi-
ckelt werden, um sicherzustellen, dass in Vorla-
gen zu unternehmerischen Entscheidungen alle 
relevanten Informationen enthalten sind, auch 
die Risikoinformationen (was einhergeht mit 
einer entscheidungsorientierten10 Ausrichtung 
des Risikomanagements: vgl die Anforderun-
gen im DIIR RS Nr. 2 von 11/2018).
Bei größeren Unternehmen wird die Umset-

zung dieser Empfehlungen sicherlich maßgeblich 
von Fachabteilungen durchgeführt werden, wie 
dem Controlling oder dem Risikomanagement. 
Die Verantwortung für das System zur Vorberei-
tung unternehmerischer Entscheidungen verbleibt 
jedoch bei der Geschäftsleitung. Es ist zu beachten, 
dass durch das Regelwerk zur BJR Anforderungen 
für die Vorbereitung unternehmerischer Entschei-
dungen formuliert werden (und nicht primär für 
die unternehmerische Entscheidung selbst).

5. Fazit

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass durch die BJR 
persönliche Haftungsrisiken von Vorständen und 
Geschäftsführern abgewendet werden können, 
wenn – und sofern – diese die gebotene Sorgfalt 
bei der Vorbereitung unternehmerischer Ent-
scheidungen belegen können. Von einer Sorg-
faltspflichtverletzung muss man im Allgemeinen 
ausgehen, wenn bei „unternehmerischen Ent-
scheidungen“ keine adäquaten Informationen in 
den Entscheidungsvorlagen zu finden sind, also 
speziell wenn nicht erkennbar ist, welche Verän-
derungen bei Chancen und Gefahren (Risiken) 

sich durch die Entscheidung ergeben würden. Die 
damit geforderte Risikoanalyse erfordert insbe-
sondere die Einbeziehung des Risikomanagements 
in die Entscheidungsvorbereitung („entschei-
dungsorientiertes Risikomanagement“ im Sinne 
der Anforderungen des neuen deutschen Stan-
dards DIIR RS Nr. 2 oder die internationale COSO 
ERM Richtlinie, vgl Hunziker, 2019). Defizite in 
Methode und Prozess der Entscheidungsvorbe-
reitung sowie im Risikomanagement führen dazu, 
dass die nun präzisierten Anforderungen in vielen 
Unternehmen noch nicht erfüllt sind. Geschäfts-
führer und Vorstände sollten – im Interesse des 
Unternehmens und dem eigenen Interesse – hier 
bestehende Defizite so schnell wie möglich be-
seitigen und zB das Risikomanagement entschei-
dungsorientiert ausrichten. Die in diesem Beitrag 
erläuterten Empfehlungen zeigen die wichtigsten 
Aufgaben.
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1 Vgl § 84 Abs 1 AktG und § 25 Abs 1 GmbHG sowie § 93 

dAktG.
2 Oder GmbH-Geschäftsführer.
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Viele Organisationen treiben aktuell Digitalisie-
rungsinitiativen mit hohem Aufwand voran. Die in 
diesem Zusammenhang oft genannten Leistungs-
versprechen neuer Technologien scheitern aber oft 
an einer geringen Stammdatenqualität. Qualitativ 
hochwertige und vollständige Stammdaten in un-
terschiedlichen Bereichen sind eine unabdingbare 
Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf zahlrei-
cher Prozesse und somit auch ein wesentlicher Hebel 
für den Unternehmenserfolg. Zudem bilden sie auch 
die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz neu-
er Technologien. Eine Optimierung mangelhafter 
Stammdaten und die Etablierung klarer Verantwort-
lichkeiten, um dann auch nachhaltig die Stammda-
tenqualität auf einem hohen Niveau zu halten, ist 
deshalb in vielen Organisationen dringend erfor-
derlich. Das Vorgehen zur Stammdatenoptimierung 
muss systematisch und strukturiert ablaufen sowie 
von einem konsequenten Umsetzungsmonitoring 
begleitet werden. Die Praxis zeigt, dass halbherzig 
gestartete Initiativen nicht zum Erfolg führen oder 
im Sand verlaufen. Zudem müssen prozessuale und 
organisatorische Rahmenbedingungen definiert und 
kommuniziert werden, um langfristig einheitliche 
Stammdaten zu gewährleisten.

1. Ausgangssituation & Herausforderung

Jede Organisation sammelt im Laufe ihres Be-
stehens eine große Menge an Stammdaten in un-
terschiedlichen Bereichen (zB Vertrieb, Einkauf, 
Personal und Produktion). Allerdings wird das 
Thema Stammdatenmanagement in der betriebli-
chen Praxis oft vernachlässigt und genießt wenig 
bis keine Aufmerksamkeit. Stammdaten weisen 
grundsätzlich eine geringe Änderungshäufigkeit 
auf und bleiben damit relativ konstant. Trotzdem 
entstehen im Zeitverlauf immer mehr Abweichun-
gen von Standards, Unschärfen, Inkonsistenzen 
und gegebenenfalls auch Fehler. Solange diese 
Friktionen überschaubar bleiben, werden sie ver-
nachlässigt oder durch Workarounds gelöst bzw 
eingedämmt. Eine geringe Stammdatenqualität 
kann jedoch weitreichende negative Folgen haben. 
Beispielsweise können Optimierungspotenziale im 
Bereich der Digitalisierung, Automatisierung oder 
Effizienzsteigerung nicht realisiert werden. Neue 
Technologien und ausgefeilte ERP-Systeme stoßen 
schnell an ihre Grenzen, wenn die zugrundeliegen-
den Stammdaten keine angemessene Qualität auf-
weisen. Obwohl zahlreiche Softwarelösungen zur 
Stammdatenpflege (zB zur Identifikation von Dou-
bletten) am Markt erhältlich sind, können diese 
aufgrund der Komplexität in den Stammdaten nur 
bedingt zufriedenstellende Ergebnisse liefern.

Zusammenfassend lassen sich folgende Haupt-
ursachen für eine geringe Stammdatenqualität 
identifizieren: 

 ■ Häufig fehlen klare Guidelines für die An-
lage und Pflege von Stammdaten bzw wer-
den diese nicht konsequent umgesetzt und 
deren Einhaltung auch nicht gezielt gemo-
nitort.

 ■ Vielmals werden bei Unternehmenszukäu-
fen die Stammdaten des akquirierten Unter-
nehmens nicht oder nur unzureichend auf 
Kompatibilität geprüft sowie erforderliche 
Harmonisierungsmaßnahmen unterlassen. 
Divergierende Logiken sowie eine abwei-
chende Stammdatentiefe und -breite können 
die Konsistenz und damit die Qualität der 
Stammdaten in eine massive Schieflage ver-
setzen.

 ■ Fehlende Verantwortlichkeiten und unklare 
Zuständigkeiten in den einzelnen Stamm-
datenbereichen resultieren zwangsläufig in 
mangelnder Datenqualität. Für ein in der 
Vergangenheit erstelltes und mittlerweile 
veraltetes Stammdatum möchte in einer Or-
ganisation niemand verantwortlich sein.

 ■ Weitere Ursachen können durch das Feh-
len von definierten Soll-Prozessen für die 
Stammdatenanlage und -pflege begründet 
sein. 

Solange die geringe Stammdatenqualität nicht 
zu relevanten Ineffizienzen in den Kernprozessen 
führt, ist das Thema Stammdaten üblicherweise 
nicht präsent. Tauchen zusehends Probleme auf, 
nimmt sich niemand der Stammdatenpflege an, da 
die positiven Auswirkungen dieser zeitintensiven, 
häufig manuellen Aufarbeitung nicht sofort und 
unmittelbar sichtbar sind. Im Wesentlichen sind 
vier zentrale Handlungsfelder zur Optimierung 
von Stammdaten relevant (siehe Abbildung 1), die 
im Folgenden vorgestellt werden sollen. 

2. Analyse

Der erste Schritt in Richtung valider Stammdaten 
beginnt mit einer kurzen, aber intensiven Analyse 
des bestehenden Stammdatensets entlang zwei zen-
traler Dimensionen: 

2.1. Inhaltliche Dimension

Bei der inhaltlichen Analyse wird die Qualität der 
Stammdaten auf den Prüfstand gestellt. Es werden 
etwaige Mängel oder Schwachstellen in den unter-
schiedlichen Stammdatenbereichen identifiziert. 
Folgende beispielhafte Defizite gilt es zu identifi-
zieren: 

 ■ abweichende Logiken (zB Angaben in Ton-
nen und Kilogramm),

 ■ Doubletten (zB identer Kunde mit unter-
schiedlichen Kundennummern mehrfach 
erfasst),

 ■ fehlende Informationen (zB keine Gewichts- 
oder Zollangaben bei Artikeln),
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 ■ Mehrfachbedeutungen (zB „0“ = keine Steu-
er und „0“ = reduzierter Steuersatz),

 ■ falsche oder divergierende Schreibweisen (zB 
Strasse oder Str.),

 ■ …

2.2. Organisatorische/prozessuale Dimension

In diesem Analysebereich wird der bestehende 
Workflow in den einzelnen Stammdatenbereichen 
unter die Lupe genommen und Optimierungspo-
tenziale identifiziert. Beispielsweise wird der Pro-
zess zur Anlage eines neuen Stammdatensatzes 
untersucht:

 ■ Wann erfolgt die Anlage eines neuen Stamm-
datensatzes?

 ■ Wie wird dieser Prozess ausgelöst?
 ■ Welche Prozessschritte gibt es bis zur Ver-

vollständigung des Stammdatensatzes?
 ■ Welche Schnittstellen bestehen?
Neben dem Workflow werden auch die beste-

henden organisatorischen Verantwortlichkeiten 
evaluiert. Oft sind die Zuständigkeiten einzelner 
Prozesse nicht oder nur unzureichend definiert. 
Diese organisatorischen und prozessualen Limita-
tionen sind vielfach der Grund für die inhaltlichen 
Mängel in den Stammdaten.

Im Zuge der Analyse wird auch das Mengen-
gerüst zur Optimierung der Stammdaten ermit-
telt (welche Anzahl an Stammdatensätzen ist je 
Bereich zu bearbeiten). Abschließend findet eine 
Priorisierung der Stammdatenbereiche nach dem 
größten Handlungsbedarf statt. Diese Priorisie-
rung wird in den folgenden Phasen entsprechend 
berücksichtigt.

3. Festlegung von Standards

Bevor mit der Harmonisierung und Optimierung 
der Stammdaten gestartet werden kann, müssen 
für jeden Stammdatenbereich einheitliche Stan-
dards zur Datenpflege geschaffen werden. Bei-
spielsweise müssen Mehrfachbedeutungen von 
Stammdateneinträgen aufgelöst oder Regeln zur 
Vereinheitlichung von divergierenden Logiken 
und Schreibweisen definiert werden. Die Etablie-
rung von Standards sollte in enger Abstimmung 
mit allen involvierten Abteilungen erfolgen, um 
einen möglichst breiten Konsens für neue Regelun-
gen zu erwirken. Die saubere und nachvollziehbare 
Dokumentation ist dabei ebenfalls essenziell.

4. Harmonisierung & Optimierung

In dieser Phase wird eine umfassende inhaltliche 
Bereinigung der Stammdaten vorgenommen. Als 
Ausgangsbasis dienen alle in der Analysephase 
identifizierten inhaltlichen Mängel und Schwach-
stellen. Je Stammdatenbereich (zB Vertrieb, Ein-
kauf, Produktion, Personal, etc) werden Arbeits-
pakete inkl Verantwortlichkeiten definiert und 
ein verbindlicher Zeitplan zur Bearbeitung der 
Stammdaten zugrunde gelegt.

Im Zuge der Harmonisierung werden auf Ba-
sis der definierten Standards sämtliche Logiken 
(zB Mengenschüssel: Tonnen oder Kilogramm, 
Schreibweisen) vereinheitlicht sowie mehrfach an-
gelegte Stammdatensätze (zB Kunden oder Liefe-

ranten) konsolidiert. Bei der Optimierung werden 
falsche Stammdateneinträge korrigiert, veraltete 
Angaben aktualisiert und fehlende Informatio-
nen vollumfänglich ergänzt. Im Regelfall werden 
Stammdaten zuerst vollständig harmonisiert und 
im Anschluss optimiert.

5. Master Data Management Stammdaten

Neben der Optimierung und Harmonisierung der 
bestehenden Stammdaten gilt es, prozessuale und 
organisatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um zukünftig einheitliche und qualitativ hochwer-
tige Stammdaten zu gewährleisten. In einem so ge-
nannten „Master Data Management“-Konzept sind 
Soll-Prozesse, Verantwortlichkeiten und zentrale 
Rollen im Stammdatenmanagement beschrieben.

Ausgangspunkt des Konzepts bilden die Soll-
Prozesse. Aufbauend auf den Ergebnissen aus der 
Analysephase werden für jeden Stammdatenbe-
reich durchgängige Soll-Prozesse zur Stammda-
tenanlage und -pflege definiert. Der Soll-Prozess 
startet mit der Anlage eines neuen Stammdatensat-
zes, beschreibt den Prozess der Befüllung mit erfor-
derlichen Informationen und verweist auf die lau-
fende Pflege der Stammdaten. Nach der Auflistung 
der zukünftigen Soll-Prozesse müssen für jeden 
Prozessschritt klare Verantwortlichkeiten, sowohl 
auf Abteilungs- als auch Mitarbeiterebene, festge-
legt werden. In der Regel sollten jene Abteilungen, 
die großes Interesse an vollständigen und qualita-
tiv hochwertigen Stammdaten haben, primär mit 
der Stammdatenpflege betraut sein. Damit kann 
sichergestellt werden, dass das Thema Stammda-
ten die erforderliche Aufmerksamkeit erhält. Der 
Personenkreis, der sich in einer Abteilung um die 
Stammdaten kümmert, sollte zudem eingeschränkt 
sein, da sich das Risiko von Inkonsistenzen in den 
Stammdaten mit zunehmender Anzahl an Bearbei-
tern erhöht. Des Weiteren können nicht unwesent-
liche Effizienzgewinne durch spezialisierte Mitar-
beiter im Bereich Stammdaten realisiert werden.

Zusätzlich sind – um sicherzustellen, dass die 
weitere Stammdatenanlage und -pflege im Ein-
klang mit den Optimierungsbemühungen ist – 
zwei übergeordnete Rollen in der Organisation zu 
verankern. Insbesondere in international agieren-
den Unternehmen sind die beiden Rollen essenziell 
(siehe Abbildung 2).

Abb 1: Vorgehensmodell

Ho
m

og
en

e u
nd

 q
ua

lit
at

iv
e 

St
am

m
da

te
n

La
uf

en
de

s 
M

on
ito

rin
g Analyse

Festlegen der Standards

Harmonisierung & Optimierung

Master Data Management Organisation

1

2

3

4

5

cfo_2019_h06.indd   229 31.10.2019   11:33:32



230 November 2019

Management Stammdatenmanagement

5.1. Process Owner

Ist der zentrale Ansprechpartner für das Thema 
Stammdaten in der gesamten Organisation (zB 
für den Gesamtkonzern). Der Process Owner gilt 
als oberster „Qualitätshüter“ für alle Stammdaten-
bereiche (zB Vertrieb, Produktion, Beschaffung, 
Personal, Produktion, etc) und agiert international 
sowie standortübergreifend.

5.2. Structure Owner

Hat die nationale Verantwortung für einen Stamm-
datenbereich (zB Vertrieb, Einkauf oder Pro-
duktion). Der Structure Owner setzt ua korrek-
tive Maßnahmen zur Sicherstellung einer hohen 
Stammdatenqualität und gilt als erster Ansprech-
partner bei Unklarheiten bzw Fragen.

6. Laufendes Monitoring

Eine aktive Projektsteuerung sowie ein laufendes 
Controlling und Monitoring sind unabdingbare 
Instrumente, um einen zeitgerechten Projektfort-
schritt und eine hohe Stammdatenqualität sicher-
zustellen. In der Regel sind viele unterschiedliche 
Abteilungen und Personen in ein Stammdaten-
projekt involviert, weshalb ein übergreifendes 
Projektmanagement dringend empfohlen wird. 
In vielen Unternehmen wurden Stammdaten-
projekte aufgrund der Komplexität, die sich ua 
aus der Vielzahl an unterschiedlichen Akteuren 

und Dateninkonsistenzen ergibt, nach kurzer an-
fänglicher Euphorie wieder verworfen. Eine pro-
fessionelle externe Begleitung mit Expertise im 
Stammdatenbereich kann maßgeblich zu einem 
zeitgerechten Projektabschluss und einem ho-
hen inhaltlichen Ergebnis beitragen. Im Zuge des 
Monitorings werden beispielsweise wöchentliche 
Reports zum Projektfortschritt generiert (siehe 
Abbildung 3).

7. Fazit

In vielen Unternehmen bekommen die Themen 
Stammdatenmanagement und -qualität zu wenig 
Aufmerksamkeit. Die vorherrschende Stamm-
datenqualität hat jedoch eine signifikante Aus-
wirkung auf den Einsatz moderner IT-Tools, die 
Prozessqualität und damit letztlich auch auf den 
Unternehmenserfolg. Eine nachhaltige Optimie-
rung ist zwar in den meisten Fällen ein langwieri-
ger und mühsamer Prozess, der einen hohen Res-
sourceneinsatz und ein hohes Maß an Konsequenz 
erfordert, der Nutzen aus dieser Anstrengung ist 
aber weitreichend. Aus diesen Gründen sollten 
bestehende Stammdaten systematisch und idea-
lerweise mithilfe einer professionellen Projektbe-
gleitung optimiert werden. Zur Sicherstellung von 
langfristig homogenen und qualitativ hochwerti-
gen Stammdaten müssen zudem prozessuale und 
organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen 
werden.

Abb 2: Zentrale Rollen im 
Stammdatenmanagement
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Organisatorische Verankerung: Zentrale Rollen und Aufgaben im Master Data Management 

Abb 3: Monitoring 
Stammdatenoptimierung
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Konjunkturschwankungen und volatile Märkte, die 
Digitalisierung und neue disruptive Wettbewerber 
sorgen für Veränderungsdruck in zahlreichen Un-
ternehmen. Diese Entwicklungen betreffen auch 
Finanzabteilungen und führen häufig zu deren 
Neuausrichtung. Die Standardisierung von Daten 
und Systemlandschaften, die Harmonisierung und 
Automatisierung von Prozessen und die funktio-
nale Effizienz und Effektivität der Organisation, 
müssen auf die genannten Entwicklungen Rück-
sicht nehmen und angepasst werden. Nur wenn 
diese drei Themen im Gleichklang weiterentwickelt 
werden, können Unternehmen CFO-Excellence er-
reichen.

1. Auf dem Weg zur CFO-Excellence

Wie einleitend erwähnt, gibt es zahlreiche Trends, 
die den CFO-Bereich eines Unternehmens beein-
flussen. Auch wenn einzelne Trends – zB die Digi-
talisierung in den letzten Jahren oder die aktuelle 
wirtschaftliche Unsicherheit – unterschiedlich auf 
Unternehmen wirken, lassen sich doch vier län-
gerfristige Entwicklungen für den Finanzbereich 
ableiten:

 ■ Auf Datenverfügbarkeit und -verknüpfung 
kommt es an. Unternehmens- und wert-
schöpfungsübergreifende Daten ermögli-
chen eine breitere und bessere Steuerung.

 ■ Der Effizienzdruck in den Finanzfunktio-
nen nimmt enorm zu. Routineprozesse wer-
den deutlich verschlankt und basieren auf 
klaren Entscheidungsregeln.

 ■ Rollen und Kompetenzen in den Finanz-
funktionen ändern sich massiv. Der Fi-
nanzbereich integriert neue Kompetenzen, 
zB zur Auswertung von großen Datenmen-
gen, schafft Effizienz und verantwortet die 
Governance. 

 ■ Steuerung funktioniert anders. Die Un-
ternehmenssteuerung entwickelt sich von 
reaktiv-analytisch zu proaktiv-prognosti-
zierend.

In vielen Finanzbereichen hat diese Trans-
formation bereits begonnen oder steht kurz be-
vor. Der vorliegende Beitrag geht darauf ein, wie 
das Zusammenspiel von Daten, Prozessen und 
 Organisation diese Entwicklung unterstützen 
kann bzw sogar eine Voraussetzung für CFO-
Exzellenz ist.

2. Daten

Die wesentliche Grundlage für eine best-in-class 
Unternehmenssteuerung bilden die Daten eines 
Unternehmens. Um aussagekräftige Berichte zu 
erhalten, auf Basis derer Entscheidungen getroffen 
und Maßnahmen abgeleitet werden können, müs-
sen die zugrunde liegenden Daten zum richtigen 

Zeitpunkt am richtigen Ort in der richtigen Form 
vorhanden sein. Darüber hinaus ist in Zeiten von 
Datenskandalen und strengen Richtlinien wie der 
DSVGO äußerst wichtig, die Daten eines Unter-
nehmens zu schützen. Diesbezügliche Probleme 
haben weitreichende Auswirkungen und können 
auch den Fortbestand eines Unternehmens ge-
fährden.

Eine Harmonisierung der Datenstrukturen und 
-modelle ermöglicht es, diese Ziele zu erreichen. 
Auf Basis eines ganzheitlichen Data-Excellence-
Kreislaufes (siehe Abbildung 1) empfehlen wir ein 
zentrales Datenmanagement und die integrierte 
Betrachtung aller datenbezogenen Themen. Das 
Datenmodell ist als integriertes Modell über alle 
Funktionen und Geschäftsmodelle hinweg zu kon-
zipieren. Dies vereinfacht nicht nur die Stammda-
tenmanagement-Prozesse, sondern ist die Basis für 
ein harmonisiertes ERP-System und für die Har-
monisierung und Standardisierung aller weiteren 
Geschäftsprozesse. 

Zur Sicherstellung der Datenverfügbarkeit, Da-
tenqualität und Datensicherheit sind dabei folgen-
de Inhalte zu definieren:

 ■ Die Definition von Richtlinien für das Da-
tenmanagement.

 ■ Die Festlegung der Data Owner sowie die 
Identifikation und Dokumentation relevan-
ter Quellsysteme, in denen die Daten gene-
riert werden.

 ■ Der Prozess zur Sicherung der Datenqualität 
und Eliminierung von Fehlern und Miss-
ständen. 

 ■ Leitplanken und klare Regeln für Stammda-
tenänderungen und zugehörige Genehmi-
gungsprozesse.

Eine spezifische Organisationseinheit für 
Stammdaten muss zum Hüter der integrierten Da-
tenbasis werden. Das bringt Vorteile wie Nachhal-
tigkeit und Compliance sowie Prozess- und Kos-
teneffizienz mit sich, die durch zentralisierte und 
standardisierte Datenmanagement-Prozesse die 
Erhaltung der Datenkonsistenz und die Nutzung 
von Digitalisierungspotenzialen erreichen. Eine 
solche Organisationseinheit kann in einem kleinen 
Unternehmen als Person oder Team bzw in Kon-
zernen in Form einer Stammdaten-Factory ausge-
staltet sein.

Auf der Basis von harmonisierten Stammda-
ten werden dann Kennzahlen einheitlich defi-
niert. Wesentliche Leitsätze sind Eineindeutigkeit, 
Transparenz und Vergleichbarkeit. Unter Be-
rücksichtigung der im Data-Excellence-Kreislauf 
aufgeführten Aspekte führen strukturierte und 
einheitliche Daten zu effizienten Prozessen und 
ermöglichen eine schlanke oder agile Organisati-
onsgestaltung. 

Roadmap zur CFO-Excellence
Von den Daten über die Prozesse zur Organisation 

Peter Schentler / Andreas Kirchberg / Lukas Gibbels

Dr. Peter Schentler ist 
Head of Controlling & 
Finance Österreich bei 
Horváth & Partners in Wien.

Andreas Kirchberg ist Head 
of Organizational Effective
ness im Competence Center 
CFO Strategy & Organizati
on bei Horváth & Partners 
in Düsseldorf.

Lukas Gibbels ist Mana
ging Consultant im 
Competence Center CFO 
Strategy & Organization bei 
Horváth & Partners in 
München.
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3. Prozesse

Harmonisierte Prozesse im Finanzbereich betref-
fen sowohl die finanzielle Wertschöpfungskette 
(Rechnungswesen, Controlling, Treasury) als auch 
die End-to-End-Prozesse eines Unternehmens mit 
Beteiligung der Finanzfunktion (zB Purchase-to-
Pay, Order-to-Cash). Die Prozesse müssen mög-
lichst effizient und effektiv aufgesetzt werden, wo-
bei Standardisierung und Automatisierung sowie 
die Trennung der Aktivitäten in zentral oder de-
zentral Voraussetzung für eine optimale Verteilung 
und Nutzung der Kapazitäten sind.

Für eine moderne Prozessgestaltung müssen 
bestehende Abteilungsgrenzen mitunter aufgebro-
chen werden, um End-to-End-Prozessbetrachtun-
gen und -modelle zu schaffen. Prozesse können 

insbesondere dann standardisiert und automati-
siert sowie umfassende Potenziale der Digitalisie-
rung genützt werden, wenn sie gesamtheitlich vom 
ersten Schritt (zB im Falle von Purchase-to-Pay der 
Bedarfsentstehung oder Bestellung) bis zum letz-
ten Schritt (in dem Fall der Bezahlung) betrachtet 
werden. 

Repetitive Aktivitäten, welche häufig manu-
ell durchgeführt werden, können mit Hilfe von 
Robotic Process Automation (RPA) automatisiert 
werden. Diese erzielt den größten Effekt bei trans-
aktionalen Prozessen mit mittlerer Komplexität. Im 
Evolutionsprozess sehen wir Robotic-Lösungen 
aktuell auf Stufe zwei von vier, mit grundlegenden 
Prozessautomatisierungen durch „Minibots“. Stufe 
drei beinhaltet die Mustererkennung für Auto-
korrekturen und vorausschauende Steuerung. Stu-
fe vier stellt selbstlernende Systeme dar, die ihre 
„Erfahrung“ auf neue Anforderungen übertragen. 
In einer aktuellen RPA-Studie1 bestätigen oder pla-
nen über 70 % der Befragten aus Finanzbereichen 
einen Einsatz von RPA in den Backoffice-Tätigkei-
ten und im Finanzbereich. 60 % der Teilnehmer 
schätzen die Einsparpotenziale auf 10 bis 20 Pro-
zent oder höher.

Ressourcenintensive Prozesse des Rechnungs-
wesens (zB Debitoren-/ Kreditorenbuchhaltung, 
Entgelt-/Reisekostenabrechnung, Anlagenbuch-
haltung) können mit Hilfe von RPA-Lösungen 
umfassend automatisiert werden. Im Controlling 
bieten besonders Datenverarbeitungsprozesse An-
satzpunkte für Automatisierung und Digitalisie-
rung. Beispielhaft ermöglicht die Erstellung eines 
Forecasts mittels Predictive Analytics durch Einbe-
zug mathematisch-statistischer Modelle hohe Effi-
zienzsteigerungspotenziale.

Im Rahmen der Automatisierung und Digita-
lisierung wird insbesondere auch die Verteilung 
von Aktivitäten in zentral/dezentral diskutiert. 
Da sich Prozesse umso einfacher automatisie-
ren lassen, je standardisierter sie erfolgen, und 
da der Nutzen der Automatisierung umso höher 
ist, je häufiger der Prozess durchgeführt wird, er-
folgt heute ein Großteil der RPA-Umsetzungen in 

Abb 1: Der DataExcellence
Kreislauf
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Shared Service Centern. Hier sind die Vorausset-
zungen im Hinblick auf harmonisierte Daten & 
Prozesse sowie eine zentrale Governance am bes-
ten gegeben. Hat ein Unternehmen kein oder ist 
zu klein für ein Shared Service Center, gilt es vor 
oder im Rahmen der Automatisierungsüberle-
gungen Prozesse bestmöglich zu standardisieren. 
Sonst wird das übergeordnete Ziel, die Erhöhung 
der Effizienz und Effektivität, mit Automatisie-
rung nicht erreicht.

4. Organisation

Die in den vorangegangenen Abschnitten beschrie-
benen Daten- und Prozessoptimierungen zeigen, 
dass Veränderungen der Rollen und Verantwort-
lichkeiten bei transaktionalen und wertschöp-
fenden Funktionen im Finanzbereich notwendig 
werden. Die Finanzorganisation der Zukunft kann 
dabei über ein Vier-Rollenmodell beschrieben 
werden (siehe Abbildung 3).

Die moderne CFO-Organisation ist durch eine 
klare Rollenzuordnung gekennzeichnet:

 ■ Eine (zentrale) Governance – beispielswei-
se durch ein übergreifendes Governance-
Board – verankert den im „Daten“-Ab-
schnitt genannten Single-Point-of-Truth 
der Daten und ist der Hüter über einheit-
liche Prozesse (zB „Wie wird der Monats-
abschluss durchgeführt?“) und Methoden 
(zB nach welchen Richtlinien erfolgt eine 
Discounted-Cash-Flow-Betrachtung?“) im 
zentralen und dezentralen Finanzbereich.

 ■ Wie im Abschnitt „Prozesse“ erwähnt, gilt 
es Prozesse möglichst effizient und effektiv 
auszuführen. Die Rolle Production stellt die 
Ausführung der transaktionalen und wert-
schöpfenden Prozesse sicher.

 ■ Data Science liefert Methoden, Systeme und 
Prozesse zur Bereitstellung von qualitativ 
hochwertigen Daten. Diese Rolle identifi-
ziert, erstellt und betreibt “best-in-class” IT-
Anwendungen zur Analyse und fördert eine 
Kultur zur Generierung und Nutzung von 
Daten im CFO-Bereich. Damit werden eine 

Vielzahl an weiteren Optimierungspotenzi-
alen wie Advanced-Analytics-Modelle und 
Simulationen ermöglicht. Die Umsetzung 
kann durch einzelne Personen oder Einhei-
ten wie Digital Labs – zur Bündelung der 
digitalen, statistischen und/oder mathemati-
schen Kompetenz – erfolgen.

 ■ Die Business Partner erfüllen die ureigene 
Aufgabe des Controllings und diskutieren 
die Finanz- und Controllinginhalte mit dem 
Management und den Fachbereichen und 
unterstützen die Unternehmenssteuerung.

Dieses Rollenmodell lässt sich entlang des Fi-
nanzbereichs in eine Organisation überführen. Die 
CFO-Organisation der Zukunft ist mit Hilfe dieser 
Rollen und Verantwortlichkeiten auf Effizienz, Di-
gitalisierung und Business Support ausgerichtet. 
Durchzuführende Aktivitäten werden nach Effek-
tivitäts- und Effizienzpotenzialen in zentralen oder 
dezentralen Einheiten verankert und können über 
veränderte Rollen und Verantwortlichkeiten so-
wie die Verschiebung von Ressourcen verwirklicht 
werden (siehe Abbildung 4).

Wie in den vorherigen Abschnitten beschrie-
ben, bilden harmonisierte Daten und standardi-
sierte Prozesse die Grundlage zur Transformation 
des Finanzbereichs. Das führt auch zu einem Shift 
der Aufgaben, da der „Produktions“-Anteil ab-

Abb 3: Neues VierRollenmodell für den CFOBereich 
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nimmt, und damit insgesamt – trotz mehr Business 
Partnering und Governance sowie der Etablierung 
von Data Science – der Headcount reduziert wird 
(siehe Abbildung 5).

Neben neuen Job-Profilen wird eine Entwick-
lung der aktuellen Mitarbeiter notwendig sein, um 
dieses Zielbild zu erreichen. 

5. Fazit

CFO-Excellence wird durch Prozesse geschaffen, 
die mit harmonisierten Daten maximale Transpa-
renz über die aktuelle Unternehmensperformance 
gewährleisten und Entscheidungsinformationen 
schnell zur Verfügung stellen. Um das umzusetzen, 
wird sich die Finanzorganisation der Zukunft mas-
siv verändern müssen.

Unternehmen können die aktuellen Trends als 
Ansporn nutzen, um ihre CFO-Organisation zu 
hinterfragen und zu transformieren. Die beschrie-
benen Herausforderungen können nur durch die 
richtigen Daten, effektive und effiziente Prozesse 
und eine smarte Organisation gemeistert werden. 
Drei Eckpfeiler sind wesentlich: 
1. Sicherstellung einer zentralen Stammdaten- 

und KPI-Definition sowie ein zentrales Data 
Management als Basis für effiziente Steuerung 
des Unternehmens.

2. Harmonisierung von Prozessen. Die trans-
aktionalen Kernprozesse müssen auf Basis von 
Standardisierung und Automatisierung bewer-
tet und optimiert werden.

3. Einführung eines Rollenmodells zur transpa-
renten und effizient aufgestellten Organi-
sation. Die CFO-Organisation und die darin 
durchgeführten Aktivitäten müssen neu geord-
net werden.

Anmerkung
1 Ostrowicz, Horváth & Partners RPA Studie, Next Genera-

tion Process Automation: Integrierte Prozessautomation 
im Zeitalter der Digitalisierung (2018).
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Branche um Branche durchläuft eine Phase „kreati-
ver Zerstörung“ (Schumpeter 1942), die von neuen 
Anwendungsmöglichkeiten für digitale Technologien 
getrieben wird. Dadurch ändern sich Kundenver-
sprechen und Wertketten – zum Teil dramatisch. 
Bedrohungen gehen von branchenfremden Unter-
nehmen oder Startups aus, die bisher kaum als Wett-
bewerber wahrgenommen wurden.

Die Strategiekonzepte der 1960er, 70er und 80er 
Jahre unterstützen Führungskräfte kaum dabei, ihre 
Unternehmen durch die Phase dieser digitalen Trans-
formation zu manövrieren. Denn die alten Konzepte 
richten den Blick auf den Wettbewerb innerhalb einer 
Branche. Branchenfremde Unternehmen und neue 
Anwendungen digitaler Technologien werden nicht 
oder nur am Rande in die Strategie einbezogen. Weil 
die alten Konzepte diese aktuell kritischen Bedrohun-
gen und Chancen nicht berücksichtigen, verzichten 
manche Unternehmen ganz auf systematisches Stra-
tegiemanagement und reagieren auf Bedrohungen 
mit management by muddling through.

Peter Weill und Stephanie Woerner

Der Informatiker Peter Weill – bekannt als einfluss-
reicher IT-Fachbuchautor – und die Organisations-
soziologin Stephanie Woerner arbeiten als Team am 
Center for Information Systems Research (CISR) 
der MIT Sloan School of Management. Sie beschäf-
tigen sich seit 2011 mit strategischen Herausforde-
rungen in einer zunehmend digitalen Welt.

Weill und Woerner liefern etablierten Unter-
nehmen, was den alten Strategiekonzepten fehlt: 
Eine konzeptionelle Hilfe, um ihre strategische Po-
sition im Kontext mit der digitalen Transformation 
richtig einzuschätzen und – was noch wichtiger 
erscheint – sich durch den Einsatz digitaler Tech-
nologien weiterzuentwickeln.

Digital Business Model (DBM) Framework

Weills und Woerners zentrales Ergebnis ist ihr Di-
gital Business Model (DBM) Framework. Dieses 
Framework wird als einfache 2x2-Matrix darge-
stellt (siehe Abbildung 1). Unternehmen bzw ihre 
Business Units werden in eines von vier Feldern 
eingeordnet. Dadurch lassen sich einerseits Erfolgs-
potenziale aktueller Geschäftsmodelle beurteilen 
und andererseits Entwicklungspfade für strategisch 
erfolgreichere, stärker digitale Geschäftsmodelle 
erkennen. Die Einordnung in die Matrix erfolgt 
mit Hilfe von zwei Fragen:

FRAGE 1: Welchem Geschäftsmodell 
 entsprechen die Beziehungen eines 
 Unternehmens zu seinen Lieferanten, Kunden 
und Kooperationspartnern?1

 ■ Ist ein Unternehmen eher Teil einer „traditi-
onellen“, linearen Wertkette, die häufig von 
einem Unternehmen dominiert wird? Wie 
zB im Lebensmitteleinzelhandel oder in der 
Automobilbranche.

 ■ Ist ein Unternehmen in einem vernetzten 
Ökosystem tätig, das durch komplexe Ver-
bindungen charakterisiert wird, in dem Kun-
den und Lieferanten gleichzeitig Wettbewer-
ber und Kooperationspartner sein können? 
Wie zB auf der Amazon-Handelsplattform.

FRAGE 2: Wie gut kennt ein Unternehmen die 
Bedürfnisse und die Entscheidungsprozesse der 
Endverbraucher seiner Produkte oder Services?2

Abb 1: Digital Business Model (DBM) Framework, 
übersetzt nach Weill und Woerner 2018, 8 u 42.

Für die Einordnung eines Unternehmens oder 
einer Business Unit haben Weill und Woerner einen 
Katalog mit self assessement-Fragen ausgearbeitet. 
Die ersten beiden Fragen lauten beispielsweise: In-
wieweit kennt das Unternehmen … 

 ■ … die Identität seiner wichtigsten Endver-
braucher?

 ■ … die Entwicklung der bisherigen Käufe 
dieser Personen?

Die Antworten werden auf einer Skala von 1 
bis 7 festgehalten. Diese Vorgehensweise soll ein 
Managementteam in die Lage versetzen, die Einor-
dung in das Framework selbständig zu bewältigen. 
Ein Workshopdesign, wie es zB Alexander Oster-
walder für die Arbeit mit seinem Business Model 
Canvas vorsieht, haben Weill und Woerner bisher 
nicht veröffentlicht.

Geschäftsmodell „Zulieferung“ (Supplier)

Zulieferer agieren als Teil von Wertketten, die häu-
fig von anderen, mächtigeren Unternehmen gesteu-
ert werden. Sie haben keinen oder wenig direkten 
Kontakt mit konkreten Endverbrauchern ihrer 
Produkte und Services. Typische Vertreter dieses 
Geschäftsmodells sind Finanzdienstleister ohne 
eigene Vertriebsorganisation oder Lieferanten des 
Lebensmitteleinzelhandels. Diese Unternehmen 
sind unter Umständen traditionell sehr erfolgreiche 
Markenartikelproduzenten und betreiben umfang-
reiche Marktforschung, um die Bedürfnisse ihrer 
Kunden zu verstehen. Aber über direkte Kontakte 
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zu den Endverbrauchern und die Kontrolle über 
deren digitale Transaktionsdaten verfügen sie nicht.

Phasenweise gerät die Gewinnmarge dieses 
Geschäftsmodells stark unter Druck, vor allem in 
gesättigten Märkten. Die Folge sind Kostensen-
kungsprogramme und Strukturbereinigungen in 
den betroffenen Branchen.

Was ist zu tun?

Unternehmen, die mit dem Geschäftsmodell „Zu-
lieferung“ arbeiten wollen, sollten digitale Lö-
sungen einsetzen, um ihre Kosten zu verringern. 
Hebel dazu sind durchgängige Datenstrukturen, 
integrierte Systeme und klare Prozesse, um kom-
plexe Produktportfolios und Abläufe effizient zu 
bewältigen. In manchen Branchen schreiben die 
dominanten Unternehmen der Wertketten ihren 
Lieferanten konkrete Digitalisierungsmaßnahmen 
sogar vor.

Geschäftsmodell „kanalübergreifende Kunden-
erfahrung“ (Omnichannel)

Wie das Geschäftsmodell „Zulieferung“ ist auch 
das Modell „kanalübergreifende Kundenerfah-
rung“ in lineare Wertketten eingebettet. Aller-
dings kontrollieren Unternehmen, die dieses Ge-
schäftsmodell betreiben den direkten Kontakt zu 
Endverbrauchern auf allen verfügbaren digitalen 
und analogen Kanälen selbst – also zB über Fili-
alsysteme, Callcenter und eigene Web-Plattformen. 
Die Kontrolle über Transaktionsdaten der Kunden 
und den direkten Kundenkontakt ist die Basis der 
Gewinnmarge. Typische Vertreter sind Lebensmit-
teleinzelhändler oder Geschäftsbanken. Der Erfolg 
dieses Geschäftsmodells hängt von der Fähigkeit 
eines Unternehmens ab, die digitalen Kundenda-
ten zu nutzen, um konkreten Endverbrauchern ein 
über alle Kanäle hinweg einheitliches Kundener-
lebnis („Customer Journey“) zu bieten.

Was ist zu tun?

Personal und digitale Systeme müssen zusammen 
ein Kundenerlebnis „wie aus einem Guss“ liefern. 
Hat das System Brüche, ist das einheitliche Kun-
denerlebnis nur durch heroische Einzelleistung 
des Personals zu erzielen, indem die Systembrüche 
„von Hand“ überspielt werden. Diese besonderen 
Einzelleistungen können aber nicht durchgängig 
erwartet werden und führen zu hohen Kosten und 
damit zu reduzierten Margen.

Geschäftsmodell „Modulproduktion“ (Modular 
Producer)

Das Geschäftsmodell „Modulproduktion“ ist zB in 
der Automobilbranche lange bekannt. Im digita-
len Kontext geht es aber nicht um die Integration 
in eine lineare Wertkette, sondern um selbständig 
funktionierende digitale Services, die leicht in un-
terschiedliche, digitale Ökosysteme einbaut werden 
können. Genauso wie beim Geschäftsmodell „Zu-
lieferung“ haben Modulproduzenten keinen oder 
keinen vollständigen Zugang zu Endverbrauchern. 
Ein Beispiel für das Geschäftsmodell ist PayPal. 
Ursprünglich als Bezahlfunktion der Handelsplatt-
form eBay entwickelt, ist daraus ein selbständiges 

Service geworden, das in viele andere Handels- und 
Medienplattformen eingebunden wird. Andere, 
viel einfachere Beispiele, sind Wetterberichte oder 
Nachrichten, die auf allen möglichen Plattformen 
leicht eingebunden werden können.

Was ist zu tun?

Anbieter von digitalen Servicemodulen stehen im 
scharfen Wettbewerb. Nur die besten drei bis vier 
sind wirtschaftlich erfolgreich. Denn es liegt in der 
Natur dieses Geschäftsmodells, technisch mög-
lichst einfach in digitale Ökosysteme integrierbare 
und daher auch leicht austauschbare commodities 
herzustellen. Erfolgreiche Anbieter müssen daher 
flexibel, innovativ und gleichzeitig preislich attrak-
tiv bleiben.

Geschäftsmodell „Ökosystem-Betreiber“ 
(Ecosystem Driver)

„Ökosystem“ hat nichts mit dem deutschsprachigen 
Wort „ökologisch“ zu tun. Der Begriff wurde vor 25 
Jahren von James Moor (1994) verwendet, um das 
Entstehen neuer Branchen zu verstehen. Das Ge-
schäftsmodell „Ökosystem-Betreiber“ nutzt digita-
le Technologien in zwei Dimensionen: Sowohl, um 
Kenntnisse über Endverbraucher zu gewinnen und 
darauf aufbauend optimierte Kundenerlebnisse an-
zubieten, als auch, um ein komplexes Netzwerk zu 
betreiben. Ökosystem-Betreiber verknüpfen Kun-
den, Lieferanten, Komplementoren und sogar ihre 
eigenen Wettberber – wobei die Akteure häufig so-
gar in mehreren Rollen auftreten.

Betreiber eines Ökosystems kontrollieren 
nicht nur den direkten Kontakt mit den Endver-
brauchern wie im Geschäftsmodell „kanalüber-
greifendes Kundenerlebnis“. Sie haben als einzige 
Zugang zu allen Transaktionsdaten des Systems. 
Die Nutzung dieser Daten ist Grundlage für das 
Wachstum des Ökosystems, die Gestaltung attrak-
tiver Angebote für Kunden und die Rentabilität 
des Ökosystem-Betreibers. Für Endverbraucher 
bietet ein funktionierendes Ökosystem die um-
fassende Anlaufstelle für ein bestimmtes Thema. 
Apple bietet mit dem App Store ein Ökosystem für 
iPhone-Nutzer und App-Entwickler. SAP betreibt 
ein vergleichbares System rund um seine eigenen 
ERP-Systeme. Airbnb bringt Reisende sowie priva-
te und professionelle Unterkunftgeber zusammen. 
Das Paradebeispiel Amazon bietet in immer mehr 
Sparten des Einzelhandels eigene Angebote und 
Angebote Dritter an. (Gleichzeitig agiert Amazon 
auf anderen Plattformen als Anbieter von digitalen 
Servicemodulen, zB als Online-Buchhändler auf 
Bildungsplattformen.)

Was ist zu tun?

Ökosystem-Betreiber müssen ihre Marken pflegen 
und für ein möglichst umfassendes Angebot sor-
gen, das zwangsläufig über die eigenen Produkte 
und Services hinausgeht, damit Endverbraucher 
das Ökosystem tatsächlich als bevorzugte Anlauf-
stelle für ein bestimmtes Thema nutzen. Gleichzei-
tig müssen sie die umfassenden Transaktionsdaten 
nutzen, um damit für Innovation und effiziente Ab-
wicklungen zu sorgen.
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Wo stehen Unternehmen in der digitalen 
Transformation?

Die Kombination aus Prozessoptimierung und 
Maschineneinsatz, um betriebliche Abläufe schritt-
weise effizienter zu machen, gehört seit Beginn 
der Industriellen Revolution zu den Standard-Ma-
nagementaufgaben. Heute basieren die Maschinen 
auf digitalen Technologien und die Optimierung 
betrifft nicht nur Produktionsprozesse. Die grund-
sätzliche Aufgabe ist die gleiche geblieben. Daraus 
ergeben sich keine neuen digitalen Geschäftsmo-
delle oder Strategiekonzepte.

Weill und Woerner3 haben – wie sie schreiben – 
mehrere hundert Großunternehmen zur digitalen 
Transformation befragt. 51 % der Unternehmen 
versuchen, mit uneinheitlichen Datenstrukturen, 
Prozessen und Systemen, organisatorische Silos 
und komplexe Produkt- und Serviceportfolios in 
den Griff zu bekommen. Diese Aktivitäten sind 
operativ. Sie reichen bestenfalls, um den Status quo 
für das Geschäftsmodell „Zulieferung“ zu halten. 
Die strategische Position lässt sich so nicht ver-
bessern. Die Rendite der Unternehmen in dieser 
Gruppe liegt 5 % unter dem Branchendurchschnitt.

15 % der Unternehmen nutzen digitale Systeme, 
um integrierte und verglichen mit den Wettbewer-
bern überdurchschnittlich attraktive Kundenerleb-
nisse anzubieten. Damit stärken sie ihre strategi-
sche Position und ihr Potenzial für Wachstum und 
Rentabilität. Entscheidend ist das einheitliche Kun-
denerlebnis. Unter Umständen setzen Unterneh-
men sogar vorübergehend verstärkt Personal ein, 
damit Systembrüche für die Kunden nicht spürbar 
werden. Das Ergebnis ist eine Rendite von knapp 
4 % über dem Branchendurchschnitt.

11 % der befragten Unternehmen konzentrie-
ren sich auf die Automatisierung ihrer Prozesse 
und die Standardisierung ihrer digitalen Service-
module, damit sie plug and play in fremde Plattfor-
men integriert werden können. Damit verbessern 
sie ihre strategische Position als Modulproduzent. 
Dies macht sich mit einer Rendite von knapp 5 % 
über dem Branchendurchschnitt bezahlt.

Mit 23 % haben es überraschend viele Unter-
nehmen zum Betreiber eines digitalen Ökosystems 
gebracht. Sieben der zwölf nach Börsenwert größ-
ten Unternehmen bauen dieses Geschäftsmodell.4 
Wobei es sich in der Regel um spezialisierte Öko-
systeme handelt, die auf kleinere Marktsegmente 
zugeschnitten sind, als die bekannte Einzelhan-
delsplattform von Amazon. Ökosystem-Betreiber 
setzen digitale Technologien gleichzeitig an der 
Kundenschnittstelle ein, um ein komplexes Netz-
werk aus Kunden, Lieferanten, Komplementoren 
und Wettbewerbern zu koordinieren. Ihre Rendite 
liegt 16 % über dem Branchendurchschnitt.

Vier mögliche Pfade durch die digitale 
 Transformation zu einer besseren 
 strategischen Position

Weill und Woerner zeigen vier Entwicklungspfa-
de, um mit dem Einsatz digitaler Technologien die 
strategische Position zu verbessern:

 ■ PFAD 1: Standardisierung zuerst – im Digi-
tal Business Model Framework nach rechts.

Dieser Pfad empfiehlt sich bei schwacher Bedro-
hung des aktuellen Geschäftsmodells.

Zentrales Element ist eine einheitliche, skalier-
bare Plattform und der Wille, den Aufbau der Or-
ganisation und ihre Abläufe zu vereinfachen und 
zu standardisieren.

Zur Koordination taugt ein Chief Information 
Officer.

 ■ PFAD 2: Integriertes Kundenerlebnis zu-
erst – im Digital Business Model Framework 
nach oben.

Weill und Woerner empfehlen diesen Pfad, wenn 
die Zufriedenheit der eigenen Kunden unter dem 
Branchendurchschnitt liegt. Genauso plausibel 
könnte dieser Pfad aber auch für Unternehmen 
sein, die einen strategischen Vorsprung bei der 
Kundenzufriedenheit weiter ausbauen wollen. Bei 
Erfolg führt der Pfad rasch zu Wachstum.

Zentral für das Gelingen ist eine flexible Kun-
denplattform und generell organisatorische Flexi-
bilität.

Die Koordination sollte in der Hand von kun-
denorientierten Führungskräften liegen.

Abb 2: Entwicklungspfade für die digitale 
 Transformation, Digital Business Model (DBM) 
Framework, übersetzt nach Weill u Woerner 2018,  
8 u 42, Darstellung der Entwicklungspfade durch die 
Autoren dieses Beitrags.

 ■ PFAD 3: Zick-Zack – in kleinen Schritten 
im Digital Business Model Framework nach 
oben und rechts.

Zick-Zack wird zum Pfad der Wahl, wenn es so-
wohl an der Kundenschnittstelle als auch bei der 
mangelnden Integration in fremde digitale Öko-
systeme „brennt“.

Der Pfad verlangt ganz besonders sorgfältige 
Kommunikation der Ziele und Vorgangsweisen, 
sonst führt er zu Verwirrung und Frustration beim 
Personal. Aber auch bei guter Kommunikation, 
wird die Umsetzung nicht ohne heroische Ausnah-
meleistungen des Personals funktionieren.

Für die Koordination ist ein Chief Digital Of-
ficer die richtige Person.

 ■ PFAD 4: Neugründen – im Digital Business 
Model Framework rechts oben einsteigen.

Wo Kultur, bisherige Produktionsmethoden oder 
das Verständnis für Kundenbedürfnisse nicht ge-
nügend veränderbar erscheinen, bietet sich die 
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Gründung einer neuen Organisation an, um das 
digitale Geschäft aufzubauen und zu betreiben.

Die neue Organisation braucht Zeit, um sich 
auf dem Markt zu etablieren. Ihr Vorteil ist es, sich 
frei von den Traditionen des Stammunternehmens 
entwickeln zu können. Eine spätere Reintegration 
ist ein Projekt mit ungewissem Ausgang. Der Er-
folg der Neugründung stellt unter Umständen so-
gar die Zukunft des Stammunternehmens in Frage.

Neugründung verlangt nach einem eigenstän-
digen Führungsteam.

Fazit

Auffallend ist, Weill und Woerner schreiben über 
Strategie – auch wenn sie den Begriff „Business 
Model“ verwenden – und beschäftigen sich prak-
tisch nicht mit dem Vergleich zum unmittelbaren 
Wettbewerb. Eine unerhörte Herangehensweise, 
wenn man die bekannten Strategiekonzepte der 
1960er, 1970er und 1980er im Kopf hat. Aber dieses 
scheinbare schwere Manko ist durchaus folgerich-
tig. Denn in der technologiegetriebenen Umbruch-
sphase werden alte Geschäftsmodelle und Bran-
chenstrukturen zerstört. Das heißt Unternehmen, 
die ihre Geschäftsmodelle nicht weiterentwickeln, 
verlieren ihr Erfolgs- und Überlebenspotenzial. Sie 
werden verschwinden oder in kleine Nischen ver-
drängt.

In der digitalen Transformation gehen die 
größten strategischen Bedrohungen und Chan-
cen nicht vom unmittelbaren Wettbewerb aus, 
sondern von Unternehmen, die branchenüber-
greifend digitale Technologien beherrschen. Der 
Lebensmitteleinzelhandel fürchtet sich vor Ama-
zon, also vor einem Unternehmen, das 1995 als 
Online-Buchhändler angefangen hat. National-
banken wehren sich gegen die Pläne des sozialen 
Kommunikationsnetzwerks Facebook, dessen Er-
folg 2004 mit dem Teilen und Bewerten digitaler 

Fotos begann. Beide haben gelernt, mit Kunden-
daten Geld zu verdienen und beide führen kom-
plexe Netzwerke aus Kunden, Lieferanten, Kom-
plementoren und Wettbewerbern.
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Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten wie jedes Jahr im 
Herbst am Budget. Dieses Jahr ist es wieder ein-
mal an der Zeit, die Zügel enger anzuziehen. Wie 
jedes Jahr gibt es aber den Aufschrei, dass weitere 
Einsparungen nicht möglich sein werden. Und wie 
jedes Jahr beginnt ein zähes Verhandeln zwischen 
Einschränken und Ausweiten, das in der Grund-
satzdiskussion über die Unternehmensentwicklung 
endet. Wie schön wäre es, wenn es eine einfache 
Regel über den optimalen Anspannungsgrad des 
Budgets gäbe.

Organizational Slack beschreibt überschüssige 
Kapazitäten, die die Organisation im Vergleich zu 
einem optimalen Gleichgewichtspunkt hat. Un-
gleichgewichte können entstehen durch unter-aus-
gelastete Anlagen, durch Leerzeiten bei den Mitar-
beitern, durch Überbezahlung, durch zu niedrige 
Preispunkte der Produkte, durch ineffiziente Pro-
zesse oder eben durch nicht optimale Budgetallo-
kation.

Organizational Slack entsteht vor allem in mo-
nopolistischen oder oligopolistischen Märkten, in 
denen der Druck des Marktes nur abgeschwächt 
auf das Unternehmen trifft. Aber auch in Unter-
nehmen, die sehr erfolgreich sind oder eine kom-
plexe Struktur haben, kann in Abteilungen oder 
Standorten Slack aufgebaut werden.

Slack und Stakeholder

Organizational Slack ist eng mit dem Stakeholder 
Ansatz verbunden. Da Unternehmen eine Gruppe 
von Stakeholdern sind, besteht laufend Bedarf, die 
Interessen dieser Gruppen durch Verhandlungen 
auszugleichen. Solange das Unternehmen genü-
gend Ressourcen zu verteilen hat, werden in diesen 
Verhandlungen Partikularinteressen durchsetzbar 
sein. Einzelne Bereiche erhalten dann mehr als 
die notwendige Mindestausstattung zur Erfüllung 
der Anforderungen. Erst wenn der äußere Druck 
vom Markt steigt, wird es kulturell und politisch 
möglich, bestimmte unausgesprochene Regeln zu 
verändern und den Anspannungsgrad zu erhöhen. 
Strenges Kostenmanagement erfordert daher in 
vielen Fällen auch einen radikalen Kulturwandel.

Slack ist allerdings nicht unbedingt etwas 
Schlechtes, da er in guten Zeiten an den Kunden 
weitergegeben werden kann und damit den Preis-
punkt stabilisiert, während er in schlechten Zeiten 
dem Unternehmen eine Chance gibt, Kosten ein-
zusparen, die nicht sofort an die Substanz gehen. 
Slack wird daher auch als Effizienz-Reserve be-
schrieben.

Slack und Risiko

Aus der Organisationstheorie entsteht die relevante 
Frage, ob Unternehmen überhaupt nachhaltig ohne 
Slack betrieben werden können. So wie ein über-
trainierter Sportler durch jeden kleinen Schnupfen 
sofort ausfällt, so würde ein über-effizientes Unter-

nehmen durch jede ungeplante Veränderung sofort 
leistungsunfähig werden.

In den letzten Jahren wurde durch den Ma-
nagementbegriff „Resilienz“ sogar der Aufbau von 
organisatorischem Slack propagiert, da Resilienz 
letztlich bedeutet Redundanzen aufzubauen, um in 
unserer „VUKA-Welt“ bestehen zu können.

Aus der Brille des Risikomanagements betrach-
tet, ist Slack daher die Kosten der Absicherung ge-
gen Risiken. Wie hoch diese sein dürfen, hängt von 
den Risikopräferenzen des Unternehmens ab.

Slack und Innovation

Eine gänzlich andere Sichtweise kommt aus dem 
Innovationsmanagement, wonach Slack die we-
sentliche Voraussetzung für Erneuerung ist. Das 
oft strapazierte Beispiel von Google, das seinen 
Mitarbeitern angeblich einen Tag pro Woche zur 
freien Verfügung schenkt, zeigt das Vertrauen, das 
erfolgreiche Unternehmen in das kreative Potential 
von Slack haben.

Slack und Innovation stehen allerdings in 
einem ambivalenten Verhältnis. Empirische Stu-
dien zeigen, dass zu wenig Slack – das heißt Zeit 
für Experimente und Ideen – Innovation beinahe 
verunmöglicht. Zu viel Slack allerdings führt zu 
unrealistischen Vorhaben, die noch dazu schlecht 
gemanagt werden.

Aktuelle Innovationsmethoden – wie zB De-
sign-Thinking – versuchen diesen Spagat durch 
einen strukturierten Prozess zu lösen, indem Pha-
sen der intensiven Arbeit mit Phasen der kreative 
Freiheit abgewechselt werden.

Slack und Slack

Slack ist einer der Begriffe, der sich bei näherer Be-
trachtung in sich selbst auflöst. Slack ist definiert 
als die Ressourcen, die zu Verfügung stehen, aber 
nicht für die Erzielung eines bestimmten Outputs 
notwendig sind.

Kurzfristig wird es für Unternehmen wohl 
möglich sein, ohne Innovationen zu überleben – 
langfristig ist dies jedoch eher unklug. Was kurz-
fristig Slack ist, ist langfristig sinnvolle Investition. 
Was in stabilen Umfeldern als Slack bezeichnet 
werden kann, wird bei steigender Volatilität zur 
strategischen Ressource Resilienz.

Jedes Unternehmen muss seine Ressourcen 
an die langfristigen Anforderungen des Marktes 
anpassen. Aufgrund von Informationsdefiziten 
erscheint es unmöglich, diesen Prozess optimal 
durchzuführen. Unternehmen müssen daher da-
von ausgehen, immer ein gewisses Slack mit sich 
herum zu tragen. Ob man diesen dann allerdings 
noch als Slack bezeichnen möchte, erscheint frag-
lich.

Zugleich wird Slack wohl durch bestimmte 
Unternehmenskulturen und Führungsdefizite be-
günstigt. Wie so oft im Management wird Slack da-
mit zu einem Führungs- und Kulturthema.

Organizational Slack
Christian Kreuzer

Dr. Christian Kreuzer ist 
Mitglied der Geschäfts
führung des Controller 
Instituts sowie Managing 
Director bei Contrast EY 
Management Consulting.
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E-Mail from Boston  

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist schon faszinierend, dass mir meine Kindle 
App erlaubt, Bücher auf Deutsch online bei Ama-
zon zu kaufen und sofort danach in Boston zu 
lesen. Bislang habe ich mich über diesen Sofort-
zugang gefreut, ohne weiter über Amazon nach-
zudenken. Eine Berufungsgerichtsentscheidung, 
die vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, hat 
jedoch meine Neugier geweckt.

Im Urteil geht es einerseits um die steuerliche 
Bewertung der immateriellen Wirtschaftsgüter, die 
Amazon USA in seine im Jahr 2004 gegründete eu-
ropäische Holdinggesellschaft Amazon Europe Hol-
ding Technologies SCS („AEHT“) in Luxemburg ein-
brachte, da zuvor das europäische Geschäft von den 
USA aus betrieben wurde. Andererseits wird auch 
die Kostenteilung danach besprochen, da AEHT ver-
pflichtet wurde, Amazon USA für laufende immate-
rielle Entwicklungskosten jährlich zu entschädigen, 
soweit diese Kosten der Luxemburger-Europazent-
rale zugutekamen. Anlass für die Umstrukturierung 
seien verlangsamte, kundenfrustrierende Ladezeiten 
der europäischen Websites gewesen, die von den 
USA aus für jedes europäische Land einzeln betrie-
ben wurden. Amazon wollte den Kundenservice 
durch mehrere Maßnahmen verbessern. Dazu zähl-
ten ua die kürzere Distanz der Server zu den Kun-
den, um schnellere Ladezeiten zu erreichen.

Laut Amazon waren die übertragenen im-
materiellen Werte insgesamt etwa 250 Millionen 
 US-Dollar wert, doch die amerikanische Steuerbe-
hörde schätzte sie auf etwa 3,5 Milliarden  US-Dollar. 
Während Amazon die technologie-, marketing- und 
kundenbezogenen Wirtschaftsgüter getrennt be-
wertete und dafür Transaktionen mit unabhängigen 
Dritten als die best geeignete Bewertungsmethode 
heranzog, wandte die Steuerbehörde pauschal eine 
diskontierte Cash Flow-Methode (DCF) an. Die 
Differenz von mehr als 3 Milliarden US-Dollar kam 
vor das Bundessteuergericht.

Ein Großaufgebot von 30 Experten – 18 für 
Amazon und 12 für die Steuerbehörde – verfassten 
Gutachten und sagten auch mehrheitlich vor Gericht 
aus. In den USA gibt es keine gerichtlich beeideten 
Sachverständigen. Jede Partei präsentiert ihre eige-
nen, deren Expertise und damit die Zulassung ihrer 
Gutachten vom Richter festgestellt wird. Die Sachver-
ständigen bestanden auf beiden Seiten zum Großteil 
aus Professoren an renommierten Universitäten und 
kamen aus folgenden Bereichen: (1) Computerwis-
senschaft, elektronisches Geschäft und Innovation, 
(2) Marketing, (3) Immaterialgüterrecht, Lizensie-
rung und Management sowie (4) Wirtschaftswis-
senschaft und Bewertung. Wie aus dem 207 Seiten 
langen Urteil hervorgeht, präsentierte Amazon, der 
Steuerzahler, auch zwei Sachverständige aus dem 
Rechnungswesen – Robert Wentland, Experte in 
Bilanzanalyse sowie forensischem Rechnungswesen 
und Roman Weil, Kostenrechnungsexperte. Die Er-
wähnung der Rechnungswesen-Experten im Urteil 
ist erstmalig in einem Verrechnungspreisfall, obwohl 
dies bei weitem nicht der erste war. 

Robert Wentland führte Analysen durch, mit 
denen er zur Bewertung der kundenbezogenen 
Wirtschaftsgüter beitrug.  In Zusammenarbeit mit 
einer Marketingprofessorin schätzte er die künfti-
gen Einkäufe der an AEHT übertragenen europäi-
schen Kunden und die Rate, zu der diese Personen 
zu direkten Kunden von AEHT wechseln würden. 
Die Schätzung der Einkäufe baute auf dem Median 
von 20 US-Dollar auf, doch der Experte auf der Sei-
te der Steuerbehörde zweifelte dies an und erklär-
te einen Durchschnittsbetrag um 40 % als richtig. 
Nach ein paar weiteren Anpassungen der Methode 
einigten sich die Parteien auf einen Wert der über-
tragenen kundenbezogenen Wirtschaftsgüter auf 
129 Millionen US-Dollar. 

Roman Weil’s Aufgabe war es, die Aufteilung 
der nach der Übertragung an AEHT nahezu aus-
schließlich in den USA entstandenen Technolo-
gieentwicklungskosten zwischen Amazon USA 
und AEHT zu klären. Da er als Professor kein ei-
genes Personal hat, holte er sich Unterstützung von 
einem Team der Brattle Group in Boston. Amazon 
USA und AEHT verwendeten eine von beiden Sei-
ten akzeptierte umsatzbasierte Formel, um ihre je-
weiligen Leistungsanteile zu bestimmen. Bestritten 
war der Pool der Kosten, der aufgeteilt wurde. Je 
höher der Kostenpool, umso höher waren die For-
schungs- und Entwicklungskosten, die von AEHT 
an die USA zu refundieren waren, wodurch ein 
geringerer Betrag an Aufwendungen auf die USA 
entfiel und daher die Steuerbemessungsgrundlage 
in den USA umso höher war. 

Amazon erfasste damals alle Kosten in sechs 
Kostenstellen, von denen eine „Technologie und 
Inhalt” lautet. Es teilte alle Aufwendungen in dieser 
Kostenstelle zwischen den USA und Luxemburg 
auf. Die Mitarbeiter führten jedoch keine Zeitauf-
zeichnungen. Im Nachhinein beauftragte Amazon 
USA eine unabhängige Studie bei einer der Big 
Four-Firmen, wofür Mitarbeiter befragt wurden. 
Nach einigen Verfeinerungen einigten sich die mit 
dieser Aufgabe auf beiden Seiten betrauten Exper-
ten auf eine gemeinsame Methode.  

Das Ergebnis waren zwar Korrekturen bei den 
übertragenen immateriellen Vermögenswerten 
und der Kostenaufteilung, jedoch haben diese die 
Diskrepanz von 3 Milliarden US-Dollar bei wei-
tem nicht erklärt. Die pauschale DCF-Methode der 
Steuerbehörde erklärte der Richter als ungeeignet 
und fällte das Urteil weitgehend zugunsten von 
Amazon. Die Steuerbehörde legte Berufung ein. 
Nun bestätigte der Berufungsgerichtshof das Urteil 
und entschied somit ebenfalls für Amazon. 

Als imaginären Titel des Gerichtsurteils schlage 
ich „Goldcrest“ vor – Amazons Codename für das 
Luxemburg-Projekt. Die nächste Folge ist Teil der 
LuxLeaks-Sammlung.

So long – Auf Wiedersehen – Goodbye aus 
Boston.

Ihre Brigitte Mühlmann,
bmuehlmann@babson.edu

Lux-Leaks für Amazon
Brigitte W. Mühlmann

 

Dr. Brigitte W. Mühlmann 
ist Professorin am Babson 
College in Babson Park, 
Massachusetts, USA.
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Kryptowährungen, Krypto-Assets und die Blockchain-Technologie sind aus der mo-

dernen Diskussion über die Digitalisierung des Geldes und die Entwicklung moderner 

Finanzierungsformen nicht mehrwegzudenken. Das vorliegende Handbuch bietet eine 

umfassende Aufarbeitung des Themas aus interdisziplinärer Perspektive. Neben den 

technischen Grundlagen und Sicherheitsrisiken werden die ökonomischen Aspekte 

von Kryptowährungen und Token sowie deren Einsatzmöglichkeiten für Unterneh-

men erörtert. Die rechtliche Bearbeitung erstreckt sich vom Privat-, Wirtschafts- und 

Steuerrecht über das Wirtschaftsaufsichtsrecht bis hin zum Datenschutz- und zum 

Strafrecht.

facultas 2019, 516 Seiten

ISBN 978-3-7089-1781-8

EUR 96,–

   Kryptowährungen   

Krypto-Assets, ICOs und Blockchain
Recht - Technik - Wirtschaft

Sabine Kirchmayr-Schliesselberger, Wolfgang Klas, Martin Miernicki,
Stefanie Rinderle-Ma, Arthur Weilinger (Hg.)

erhältlich im Buchhandel sowie unter

facultas.at

www.lindecampus.at

➤➤  Die Vorteile eines SKS für Ihr Unternehmen, inkl. Schutzwirkung vor finanzstrafrechtlichen Folgen 
➤➤  SKS implementieren: Voraussetzungen, Anforderungen & Praxisbericht
➤➤ SKS-Prüfungs-VO und die Ziele des Fachgutachtens KFS/PE 29
➤➤ Die Sicht der Finanzverwaltung: Dokumentation & Selbstkontrolle
➤➤ Begleitende Kontrolle: Hintergrund, Ziele & Ablauf 
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