
S@PPORT: Mit SAP S/4HANA Finance
hat SAP seine Finanzlösung für das di-
gitale Zeitalter auf den Markt gebracht.
Im Vergleich zur alten ERP-Welt setzt
die Lösung deutlich stärker auf automa-
tisierte, durchgängig integrierte Prozesse
– auch beim Finanzabschluss. Warum al-
so noch Erweiterungen?

Dr. Christoph Ernst (SAP): Im Bereich Fi-
nancial Close sehen wir BlackLine seit
Jahren als Innovator. Früher als andere
hat das Unternehmen an Prozessen gear-
beitet, die für die digitale Finanzfunktion
entscheidend sind. Bei SAP haben wir das
schnell erkannt und gefördert. Die Re-
seller-Vereinbarung ist der nächste logi-
sche Schritt gewesen. Wir stellen mit
SAP S/4HANA eine umfangreiche Lö-
sung bereit; wer das strategisch wichtige
Continuous Accounting umsetzenmöchte,
kann das nun mit SAP und den Black-
Line-Lösungen tun. Den Support für bei-
des erhalten SAP-Kunden dann durch uns.

S@PPORT: Es gibt weltweit mehr als
18.000 SAP-Partner. Nur 31 davon sind
auch offiziell Solution-Extension-Part-
ner. Die BlackLine-Lösungen scheinen
für SAP und ihre Kunden also strate-
gisch wichtig zu sein.

Ralph Weiss (BlackLine): SAP hat von
Anfang an verstanden, dass Unterneh-
men mit unseren Erweiterungen zu SAP
ECC und S/4HANA die Finanzabschlüs-
se transparenter, valider und vertrauens-
würdiger umsetzen können. Wir haben
ein sehr partnerschaftliches Verhältnis,
keinen Wettbewerb. Unsere Roadmaps
haben wir integriert. Künftig arbeiten
wir gemeinsam daran, neue Funktionen
zu entwickeln und bestehende auszu-
bauen. Für Kunden bedeutet das natür-
lich Planungssicherheit. Sie können sich

darauf verlassen, dass die Lösungen auch
langfristig perfekt zusammenspielen und
sich an den Bedürfnissen des Marktes
orientieren.

S@PPORT: Lassen Sie uns konkret wer-
den. Schon vor fünf Jahren hatten die Ana-
lysten von Gartner eine riesige Lücke
im Financial Closing erkannt. Mit einem
radikal neuen Ansatz für den Record-to-
Report-Prozess wollen Sie diese Lücke
schließen. Worum geht es genau?

Weiss: Am Periodenende wird es in den
Finanzabteilungen besonders hektisch.
Kurz vor dem Closing-Stichtag fällt eine
enorme Arbeitslast an – und zwar jedes
Mal! Fortschrittliche ERP-, Performance-
Management- und Business-Intelligence-
Systeme nehmen einem natürlich viel
manuelle Arbeit ab. Aber sobald es zwi-
schen den Systemen auch nur einen
Medienbruch gibt, müssen dieMitarbeiter
eine Unmenge von Zahlen eben doch
händisch abgleichen. Auch im digitalen

Zeitalter landet man dann immer wieder
bei Hilfsmitteln wie etwa den klassischen
Tabellenkalkulationen. Je größer und
komplexer die Organisation, umso auf-
wendiger ist das natürlich. Stress und Zeit-
druck sind die Folge – und es passieren
Fehler. Genau hier setzen wir an.

S@PPORT: Die Unmengen an Zahlen
existieren aber nun einmal. Und sie müs-
sen auch abgeglichen werden. Was lässt
sich daran ändern?

Dr. Ernst: Ein Problem ist ja die Last-
spitze: Vor dem Berg an Arbeit stehen
Sie immer nur am Periodenende. Con-
tinuous Accounting verteilt die Arbeit
einfach über die gesamte Bilanzierungs-
periode. Bisher war das zu aufwendig –
die Mitarbeiter wären ständig nur mit
Konsolidieren beschäftigt gewesen. Oder
sie hätten wesentliche Finanzzahlen au-
ßenvorlassen müssen, um überhaupt zu
einem zeitnahen Ergebnis zu kommen.
Dann hat die ganze Auswertung aber

Das gab es in diesem Bereich noch nie: Ende 2018 hat SAP die Automatisierungslösungen für den Financial

Close von BlackLine offiziell ins eigene Portfolio aufgenommen. Was bedeutet dieser Schritt für Finanzentscheider

und SAP-Anwender? S@PPORT sprach mit denen, die es wissen müssen: Dr. Christoph Ernst, Vice President

Finance Solutions bei SAP und Ralph Weiss, Geo Vice President DACH bei BlackLine.

„Die besten Finanzabteilungen
weltweit arbeiten so“
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keinen Zweck mehr, weil sie unpräzise
ist. Nun schließt SAP Account Recon-
ciliation and Automation by BlackLine
die Lücke zwischen ERP- und Report-
ing-Systemen. Die Abstimmung ist jetzt
direkt mit den Transaktionsdaten in der
SAP-S/4HANA-Instanz möglich. Damit
gibt es keine zeitaufwendigen Abstim-
mungsprozesse mehr, die Daten sind im-
mer konsistent.

S@PPORT: Mit dem Universal Journal
hat schon SAP S/4HANA Finance das
interne und externe Rechnungswesen
technisch zusammengeführt. Alle Bu-
chungen werden zentral erfasst. Reicht
das nicht aus?

Dr. Ernst: Ja und nein. Das Universal Jour-
nal entlastet das Accounting deutlich. Frü-
her mussten die diversen Nebenbücher
und Tabellen mit dem Hauptbuch abge-
glichen werden, das entfällt mit SAP
S/4HANA Finance. Aber für den Finanz-
abschluss ist mehr gefordert. Sie müssen
schließlich nachweisen, dass die Bilanz
vollständig und präzise ist. Dazu müssen
die Daten aus dem Hauptbuch in Bezug
gesetzt werden zu Rechnungen, Verträgen
und zahlreichen weiteren Dokumenten.

Es braucht einen kompletten Audit-Trail.
Das geht oft über die Grenzen des ERP-
Systems hinaus.

Weiss: Das Universal Journal entbindet
Sie nicht davon, Transaktionen vor dem
Buchen noch vorzubereiten oder zu ver-
arbeiten. Manuelle Buchungen müssen
Sie sowieso eigenständig eingeben und
genehmigen lassen. Und mal Hand aufs

Herz: Die wenigsten Unternehmen ar-
beiten heute mit einer einzigen SAP-
S/4HANA-Instanz. Trotz Universal Jour-
nal bleibt die Buchhaltung also über
mehrere Systeme verteilt. In einer hete-
rogenen Umgebung ist es schwierig, die
Zusammenführung zu standardisieren.
Unsere Lösung agiert daher wie eine
Zwischenschicht: Sie können alle ma-
nuellen Journaleinträge in der Black-

Anzeige
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Line-Erweiterung vornehmen. Dort wer-
den sie freigegeben und konsolidiert –
und dann über gesicherte Schnittstellen
in die lokalen Systeme zurückgespielt.
Die Validierung läuft in Echtzeit.

S@PPORT: Sie sprechen im Zusammen-
hang mit der Kontenabstimmung auch
von intelligenten Workflows. Was ist so
intelligent daran?

Weiss: Den größten Teil der Abstim-
mung übernimmt ein Algorithmus, der
auf Machine Learning basiert. Mitarbei-
ter bekommen nur noch solche Trans-
aktionen vorgelegt, die das System nicht
eindeutig zuordnen kann. Der Algorith-
mus lernt auf Basis dieser manuellen Zu-
ordnungen immer mehr hinzu und wird
daher mit der Zeit ständig treffsicherer.
Der Automatisierungsgrad steigt also
kontinuierlich, was auch das Risiko
menschlicher Fehler senkt.

Dr. Ernst: Es ist ja auch so: Solange die
Zahl Ihrer Finanztransaktionen über-
schaubar ist, fällt es nicht schwer, Trans-
parenz, Nachvollziehbarkeit und Aktua-
lität sicherzustellen. Ab einer gewissen
Zahl an Transaktionen aber sieht das
ganz anders aus. Hier spielt die Auto-
matisierung ihre Stärken voll aus.

Weiss: Genau das haben uns unsere
Kunden auch immer wieder zurückge-
meldet. Die Bilanzen in manchen
Hauptbuchkonten bestehen aus hun-
derttausenden einzelnen Einträgen, die
mit anderen Datenquellen abgeglichen
werden können, um ihre Validität nach-
zuweisen. Wenn Sie das manuell ma-

chen, sind Fehler vorprogrammiert. Es
gibt haufenweise Ausnahmefälle und
nicht zugeordnete Einträge, die der
Nacharbeit bedürfen. Wir haben heute
Kunden, die dank Machine Learning
Millionen von Transaktionen innerhalb
von Sekunden zuordnen. Die besten
Finanzabteilungen weltweit arbeiten so.

S@PPORT: SAP spricht selbst vom in-
telligenten Unternehmen. Und auch SAP
S/4HANA setzt auf Machine Learning.

Dr. Ernst: Das ist richtig, wir nutzen die
Machine-Learning-Funktionen von SAP
Leonardo. Die Lösung SAP Cash Appli-
cation beispielsweise lernt auf ganz ähn-
liche Weise wie die BlackLine-Lösung,
wie sich ein offener Posten der richti-
gen Zahlung zuordnen lässt. So können
Sie die Forderungslaufzeit verkürzen
und die Mitarbeiter entlasten. Außer-
dem setzt SAP Goods and Invoice Re-
ceipt Reconciliation auf Transaction
Matching, um offene Buchungen im Ein-
kaufsprozess zu klären. In all diesen
Fällen sind die zugrundeliegenden Da-
ten im ERP-System hinterlegt – was ja
für den Finanzabschluss wie erwähnt
nicht ausreicht.

Weiss: Denken Sie nur an Bankkondi-
tionen, Daten aus dem Point-of-Sale-
System, Kreditkartendaten, die Lohn-
buchhaltung und so weiter: Das sind
alles externe Systeme oder Datenbanken,
die teilweise in komplexen Beziehungen
zueinander stehen. Unternehmen können
mit der BlackLine-Lösung alle diese
Datenquellen einbinden und mit ihren
Prozessen für Bilanzkonsolidierung und

Journalbuchung verknüpfen. Auch für den
Audit ist das ein großes Plus.

S@PPORT: Sieht der Gesetzgeber das auch
so? Wie lässt es sich mit Compliance-
Anforderungen vereinbaren, wenn die Soft-
ware eigenständig Buchungen freigibt?

Weiss: Tatsächlich senken Unternehmen
mit diesem Vorgehen ihr Compliance-
Risiko. Schließlich ist komplett doku-
mentiert und nachweisbar, wie das Sys-
tem zu welcher Entscheidung gelangt ist –
und warum. Ein vollständiger Audit-Trail
von der Kontenabstimmung bis zur Jour-
nalbuchung ist integriert. Der Algorith-
mus basiert ohnehin auf Regeln, die erst
einmal von den Finanz- und Buchhal-
tungsteams definiert werden – also von
Menschen. Ein Vorteil ist, dass die Mit-
arbeiter diese Regeln auch ohne Hilfe
der IT-Abteilung konfigurieren können.

S@PPORT: Wo sehen Sie die größten
Schwierigkeiten hinsichtlich Compliance
im Abschlussprozess?

Dr. Ernst: Die Intercompany-Abstim-
mung kann extrem komplex werden.
Stellen Sie sich vor, Sie haben diverse
Tochterunternehmen und Niederlas-
sungen überall auf der Welt. Für den
Abschluss müssen Sie alle finanziellen
Aktivitäten zwischen jeder einzelnen ju-
ristischen Einheit und dem Mutterun-
ternehmen abgleichen. Und natürlich
müssen Sie lokale Buchhaltungsstan-
dards und Rechnungslegungsvorschrif-
ten beachten – und am Ende in der Bi-
lanz alles lückenlos zusammenführen.
Hinzu kommen die länderspezifisch un-
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terschiedlichen Steuerregularien und vie-
les mehr. Wenn dann noch regelmäßig
Akquisitionen und Fusionen dazukom-
men oder schlicht Konsolidierungskreise
geändert werden, sind Sie gut beschäf-
tigt! Nicht abgestimmte Bilanzen zwi-
schen den Einheiten sind die Folge. Und
dann reicht ein kleiner Fehler, der sich
kaum aufspüren lässt und der Stresspegel
steigt auf Höchstwerte.

Weiss: Ursachen dafür gibt es viele, man
kann nicht einfach einen Sündenbock
benennen. Im Bereich Intercompany ha-
ben wir es mit zahlreichen Teams zu
tun, mit Shared-Service-Organisationen,
globalen Buchhaltungsorganisationen,
aber oft auch noch Fachabteilungen auf
der operativen Seite des Geschäfts. Dazu
kommt, dass das Ganze auch über ver-
schiedene Zeitzonen hinweg orchestriert
werden muss. Der Prozess ist häufig dif-
fus. Kontrollmechanismen fehlen oder
reichen nicht aus und wer wofür rechen-
schaftspflichtig ist, bleibt oft unklar. Das
Resultat: Die Konzernabstimmung ist
enorm aufwendig – oder man wird in
Sachen Compliance nachlässiger.

S@PPORT: Nun bringen SAP S/4HANA
und der Digital Core bereits Funktio-
nen für die Intercompany-Abstimmung
mit. Es gibt aber zusätzlich eine Black-
Line-Lösung. Für wen ist sie sinnvoll?

Dr. Ernst: Für die meisten Anwender.
Um das zu verstehen, lassen Sie mich
kurz erklären, wie der Digital Core mit
dem Thema umgeht. Früher musste
die Konzernmutter bis zum Abschluss-
tag warten, um dann die Abstimmungs-
berichte auf Unstimmigkeiten hin zu
prüfen.
Mit SAP S/4HANA ist hingegen ein
Peer-to-Peer-Ansatz voll unterstützt. Das
heißt, die einzelnen Geschäftseinheiten
stimmen sich untereinander ab – und
zwar, wenn es zeitlich gerade am besten
passt. Ähnlich wie beim Continuous
Accounting müssen Sie also nicht mehr
bis zum Stichtag Monatsende warten und
senken das Fehlerrisiko. Damit das
klappt, müssen Sie natürlich die trans-
aktionalen Daten allen Einheiten tool-
basiert bereitstellen. Das übernehmen
die im Core integrierten Funktionen. Sie
können damit sehr einfach Abstimmungs-
berichte nach Konto, Unternehmenscode
und Handelspartner erstellen und dazu
auch Intercompany-Transaktionen ein-
beziehen, die aus anderen ERP-Syste-
men stammen. Auf diese Weise spüren
Sie Abweichungen auf. Wenn Sie die

Abweichungen kennen, müssen Sie aber
wissen, wie sie zustande gekommen
sind. Und hier setzt SAP Intercompany
Financial Hub by BlackLine an.

Weiss:Mit dem Hub brauchen Sie nicht
mehr auf Abweichungen warten, um die-
se dann zu beseitigen. Stattdessen stim-
men sich die Geschäftseinheiten ab, be-
vor die Daten dafür im ERP-System ge-
bucht werden. Über den Hub legen die
Anwender dazu Anfragen an, die die be-
treffende Einheit dann bestätigen oder
ablehnen und um Nachweise anreichern
kann. Nur die bestätigten Buchungen
landen dann im ERP. Der gesamte Pro-
zess ist durchgängig, Sie brauchen also
weder die Tabellenkalkulation noch
irgendwelche Tools, die zu fehlerbehaf-
teten manuellen Prozessen führen. Mit
diesem proaktiven Ansatz entfallen die
Unstimmigkeiten bei der Intercompany-
Abstimmung und die langwierige Suche
nach der Ursache.

Dr. Ernst: Letztlich geht es ja um eine
Kombination aus SAP- und BlackLine-
Lösungen. Wer die digitale Finanztrans-
formation erfolgreich umsetzen will,
braucht integrierte und hochgradig auto-
matisierte Prozesse.

S@PPORT: Viele Unternehmen haben
ihren Wechsel auf SAP S/4HANA aller-
dings noch vor sich. Um Aufwand und
Risken gering zu halten, entscheiden
sich immer mehr von ihnen für Central
Finance. Was sind die Vorteile und wel-
che Rolle spielt der Record-to-Report-
Prozess dabei?

Dr. Ernst: Vereinfacht gesagt ist Central
Finance eine agile Methode, SAP S/4-
HANA Finance einzuführen. Bei inter-
national tätigen Unternehmen mit sehr
heterogenen Landschaften gilt diese Vor-
gehensweise mittlerweile als Königsweg.
Statt eines Big Bangs setzen Sie kon-
tinuierlich Mikro-Verbesserungen um.
So laufen das weiter wachsende neue
System und die alten Systeme für
Accounting, Reporting, Controlling und
Konsolidierung parallel. Dadurch haben
Sie immer einen Fallback, falls doch
einmal Hürden auftreten. Die Daten aus
den Altsystemen werden in Echtzeit in
eine zentrale SAP-S/4-HANA-Instanz
repliziert. Dazu gehören natürlich auch
Informationen, die für den Financial
Close gebraucht werden.

Weiss: Sie können also mit Central Fi-
nance wie der Name bereits sagt eine

zentrale Plattform für Finance Opera-
tions und Reporting aufbauen. Darüber
lassen sich Bilanzen und Transaktionen
vergleichen und das Clearing durchfüh-
ren. Für einen durchgängigen Record-
to-Report-Prozess, der auch die Kor-
rektheit aller Abgleiche und Einträge
nachweist, kommen dann wieder die
BlackLine-Erweiterungen ins Spiel. Kurz
gesagt: Ob man sich nun für den klassi-
schen Implementierungsweg entschei-
det oder für Central Finance – der Fi-
nanzabschluss profitiert auf jeden Fall
vom Continuous Accounting.

Dr. Ernst: Ich würde sogar weiter gehen
und vom Live-Accounting sprechen.
Und das bietet Finanzleitern einen enor-
men strategischen Wert.

S@PPORT: Können Sie das näher er-
läutern?

Dr. Ernst: Zunächst mal wird das Closing
endlich transparent. In der stressigen Pha-
se am Monatsende ist die Finanzabtei-
lung kaum aussagefähig. Viele Kollegen
sind am Abschluss beteiligt – aber der Ge-
samtüberblick fehlt. Wie weit ist das
Team, wann wird es fertig sein? Nur we-
nige CFOs können diese Fragen während
des Closings beantworten. Nun aber ist
die Bilanzbuchhaltung zentralisiert. Es ist
jederzeit klar, wie weit welche Business
Unit schon vorangekommen ist. So lässt
sich präzise nachjustieren – über kom-
plette Unternehmensgruppen hinweg.
Vor allem sind Unternehmen jetzt prak-
tisch erstmals in der Lage, einen Soft
Close durchzuführen, ohne dafür die zu-
grundeliegenden Informationen einzu-
schränken. Und das jederzeit. Mit dieser
Präzision und Aktualität können Ent-
scheider viel besser planen. Sie haben
permanent korrekte Zahlen zur Verfü-
gung, nicht erst am nächste Perioden-
ende. Das ist ein enormer Vorteil gegen-
über dem Wettbewerb.
Letzen Endes sind geschäftliche Ent-
scheidungen doch ein wenig wie eine
Fahrt auf der Autobahn bei dichtem
Nebel. Sie können grob erkennen, was
vor Ihnen liegt. Aber Sie können die
Leistung, die Sie eigentlich haben, gar
nicht auf die Straße bringen, weil es
dafür zu unsicher ist. Den anderen Ver-
kehrsteilnehmern geht es genauso. Wenn
Sie aber in der Lage sind, den Nebel zu
lichten, können Sie Gas geben.

Weiss: Und Sie stehen am Monatsende
auch nicht mehr im Stau! (lacht)

(cr) @

9www.blackline.com/de
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