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Die aktuelle Pandemie hat fast jeden Wirtschaftssektor und jedes 
Unternehmen hart getroffen – vom kleinen Einzelhändler bis hin 
zum Großkonzern. Plötzlich finden wir uns in einer Welt wieder, in der 
Automobilhersteller Produkte für das Gesundheitswesen und Hersteller 
von Luxusgütern Handdesinfektionsmittel produzieren. Insbesondere 
kleinere Unternehmen müssen plötzlich um ihr Überleben kämpfen 
und sich auf eine auf längere Sicht unberechenbare Dynamik einstellen. 

Kleinere und schnell wachsende Unternehmen besitzen einerseits in 
der Regel die notwendige Flexibilität, um sich schnell an Veränderungen 
anzupassen und sie umzusetzen. Andererseits besteht bei ihnen eine 
erhöhte Notwendigkeit zur Steuerung der Geldflüsse, zur optimierten 
Zuweisung von Ressourcen für die Sicherstellung von Qualität 
und Effizienz, zur Risikoabschätzung und -minimierung und zur 
unternehmensweiten Koordination von Plänen zur Geschäftskontinuität. 
Oder anders ausgedrückt: Ihre Fehlertoleranz ist sehr gering.

Aufgrund aller diese Faktoren steht das Finanzwesen im Zentrum 
notwendiger Transformationsaktivitäten zur Schaffung von mehr 
unternehmerischer Ausfallsicherheit in ungewissen Zeiten. Und während 
das Finanzwesen in der Regel im Hintergrund arbeitet und dabei häufig 
für die Kunden unsichtbar bleibt, spielt es eine kritische Rolle bei der 
Verwaltung von Prozessen und Investitionen (einschließlich digitaler 
Technologien), die zu einer qualitativ hochwertigen Kunden- und 
Mitarbeitererfahrung beitragen.

Als Führungskraft in Ihrem Unternehmen müssen Sie die Kunst 
beherrschen, mit dem Unerwarteten umzugehen. Kontinuierliche 
Veränderungen haben eine neue Welle an Anforderungen und 
Bestimmungen zur Folge, die von den Unternehmen in jedem 
Fall beachtet werden müssen. SAP ist für Sie da und setzt seine 
Lösungspakete auf Cloud-basierte Technologien um, um Sie auf 
dem schwierigen Weg der Transformation des Finanzwesens zu 
unterstützen. Mit Lösungen von SAP für das Finanzwesen können Sie 
Ihre Kosten reduzieren, die Verbreitung und Akzeptanz Ihrer Software 
steigern und neue Anwendungen sowie Funktionen müheloser denn 
je zuvor hinzufügen.

Ich empfehle Ihnen diesen von SAP gesponserten Bericht zu lesen, um 
nicht nur die Herausforderungen zu identifizieren, die eine Störung des 
Wirtschaftsgeschehens mit sich bringt, sondern auch die Chancen zu 
erkennen, die diese bietet. Harvard Business Review Analytic Services 
hat mit diesem kompakten Ratgeber eine hervorragende Arbeit vorgelegt 
und hilft Ihnen damit, die nächste Herausforderung auf dem Weg Ihres 
Unternehmens in Angriff zu nehmen.
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H I G H L I G H T S

Beim schnellen Wachstum 
eines kleineren oder mittleren 
Unternehmens (KMU) kann 
das Fehlen von Tools, die 
Voraussetzungen für das Mitspielen 
in einer höheren Liga sind – 
etwa Analysemodule und ERP-
Systeme, die dokumentierte, 
systemunterstützte Prozesse 
erfassen – auf schmerzhafte Weise 
offenbar werden.

Digitale Technologien bieten KMU 
die Chance, ganz selbstverständlich 
Innovationen zu realisieren, 
neue Märkte zu erschließen und 
Wettbewerbsvorteile gegenüber 
weniger flexiblen Mitbewerbern 
wahrzunehmen, deren Altsysteme 
häufig eher eine Belastung als eine 
Stärke darstellen.

Mit der richtigen Hilfe hinsichtlich 
der Technologieaspekte können 
KMU-Führungskräfte dann 
ihre Aufmerksamkeit auf die 
entscheidende und schwierige 
Aufgabe richten, diese digitalen 
Technologien im Finanzwesen 
einzusetzen, um das schnelle 
Wachstum beizubehalten und 
vielleicht sogar zu beschleunigen.

Transformation des Finanzwesens 
für mehr Geschäftswachstum
Ein Konzept, das kleineren und mittleren 
Unternehmen hilft, ihr Finanzwesen zu 
revolutionieren und Hindernisse zu überwinden

Finanzexperten in kleineren und mittleren Unternehmen 
(KMU) kämpfen heute gleichzeitig an verschiedenen 
Fronten. Sie verwenden einen großen Teil ihrer Zeit 
auf den Blick nach außen, auf Investoren, Kunden, 
Regulierungsbehörden und das allgemeine 
Geschäftsumfeld. Andererseits können sie auch nicht ihr 
eigenes noch in der Entwicklung befindliches Finanzwesen 
aus dem Blick lassen, das häufig aus nur einer Handvoll 
Teilzeitmitarbeitern besteht, die mit beschränkten 
digitalen Tools auskommen müssen – und manchmal 
auch nicht über ein ERP-System verfügen. Außerdem 
müssen sie auch noch den Unternehmensinhaber (der oft 
auch der Unternehmensgründer ist) bei der Führung des 
gesamten Unternehmens unterstützen.

Den Überblick über das Unternehmen zu behalten ist an sich schon ein 
Vollzeitjob, besonders zu Beginn oder inmitten einer starken Wachstumsphase 
für das Unternehmen. So sehr ein solches Wachstum auch begeistern mag – 
es kann Kompetenz- und Technologielücken deutlich machen, die leicht zu 
übersehen waren, als das Unternehmen noch kleiner war oder noch damit zu 
kämpfen hatte, sich zu etablieren. Plötzlich muss das Unternehmen sich damit 
auseinandersetzen, was es bedeutet, sich international aufzustellen, schnell 
seine Mitarbeiterschaft zu vergrößern, seine Produktpalette zu erweitern oder 
größere Mitbewerber herauszufordern, die über die Mittel verfügen, einen 
Preiskrieg zu überstehen. Beim schnellen Wachstum eines KMU kann das Fehlen 
von Tools, die Voraussetzungen für das Mitspielen in einer höheren Liga sind – 
etwa Analysemodule und ERP-Systeme, die dokumentierte, systemunterstützte 
Prozesse erfassen – auf schmerzhafte Weise offenbar werden.

Die Entscheidungen von KMU-Inhabern und Finanzexperten in dieser Phase 
schnellen Wachstums werden das Unternehmen wahrscheinlich über Jahre 
hinaus prägen. „Es werden Entscheidungen von ihnen erwartet, die für die 
nächsten fünf, zehn, fünfzehn Jahre Auswirkungen auf das Unternehmen haben 
werden“, erläutert Chris Dimuzio, Leiter des Bereiches für Transformationen im 
Finanzwesen bei PwC. „Der Job ist wesentlich komplexer geworden.“
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und motiviert – sie also führt“, erklärt Ted Bililies, Chief Talent 
Officer und Leiter Transformative Leadership Practice bei der 
Unternehmensberatung AlixPartners. „Ohne über die richtige 
Software zu verfügen und zu wissen, wie man sie einsetzt, sind 
Transformationen nicht möglich, aber letzten Endes scheitern 
Transformationen am mangelnden Verständnis ihres Motivs 
und nicht an fehlerhafter Software.“

Digital – Aufstieg auf den nächst 
höheren Level 
Die geschäftlichen Vorteile von Wachstum auf digitaler Basis im 
Finanzwesen sind eindeutig. Digitale Technologien bieten KMU 
die Chance, ganz selbstverständlich Innovationen zu realisieren, 
neue Märkte zu erschließen und Wettbewerbsvorteile gegenüber 
weniger flexiblen Mitbewerbern wahrzunehmen, deren 
Altsysteme häufig eher eine Belastung als eine Kraftquelle 
darstellen.  

Obwohl KMU wegen ihrer geringen Größe und des Fehlens 
einer voll ausgebauten IT-Infrastruktur gegenüber größeren, 
besser etablierten Mitbewerbern im Nachteil zu sein scheinen, 
ist häufig das Gegenteil der Fall. Da die meisten KMU ihre 
IT auslagern, müssen sie sich keine Gedanken über die 
Implementierung digitaler Technologien auf ihren Altsystemen 
zu machen, die häufig Insellösungen darstellen und in hohem 
Maße speziell auf die Anwenderorganisation zugeschnitten 
sind. Sie können bei null beginnen und in vielen Fällen ihre 
gesamte ERP-Lösung in der Cloud betreiben. Sie können bei 
Prozessen und Anwendungen Innovationen realisieren, ohne 
sich überlegen zu müssen, wie sie sie in vorhandene Systeme 
integrieren oder wie sie innerhalb der Organisation Widerstände 
gegen Veränderungen überwinden können. 

Es ist daher kein Zufall, dass, wie die International Data 
Group (IDG)1 feststellte, 55 % aller Startups sich für eine digitale 
Unternehmensstrategie entschieden haben, während es bei 
den traditionellen Unternehmen nur 38 % sind, und dass 
gemäß einer Studie der SMB Group,2 einem Unternehmen, 
das Forschung und Consulting für KMU durchführt, 84 % der 
KMU eine digitale Strategie planen – oder bereits dabei sind, sie 
umzusetzen. Ob es das Hauptziel ist, neue Kunden zu gewinnen, 
Antworten auf die Herausforderungen des Wettbewerbs zu 
finden oder mehr Effizienz für die Mitarbeiter und Prozesse zu 
gewinnen – laut derselben SMB-Studie3 die drei Hauptgründe 
für Transformationen in kleineren Unternehmen – KMU 
erkennen, dass es von ihren digitalen Kompetenzen abhängt, 
ob sie wachsen und gedeihen oder ob sie auf der Strecke bleiben. 

Gesucht: Advocatus Diaboli
Um die richtige digitale Geschäftsstrategie zu entwickeln, 
benötigen KMU jedoch Führungskräfte mit einer klaren Sicht 
auf das gesamte Unternehmen. Dies ist oft die Rolle des KMU-
Finanzexperten, der mindestens zwei Funktionen ausfüllt: 
die des Diskussionspartners für den Inhaber, in welcher er die 
finanziellen Implikationen der KMU-Strategie durchspielt, und 
die der operativen Führungskraft, in welcher er das Tagesgeschäft 
der Strategieumsetzung organisiert und leitet. „Das sind extrem 
wichtige Tätigkeiten“, sagt Susan Lucia Annunzio, CEO beim 
Hudson Highland Center for High Performance und Dozentin an 
der Booth Graduate School der University of Chicago. Gefordert 
ist dabei die Bereitschaft und die Fähigkeit, auch mal den Ideen 
des Inhabers zu seinem Unternehmen zu widersprechen. 

Leiter von KMU, die in einem durch massive und ständig 
weiter wachsende Datenvolumen, sich schnell verändernde 
Anforderungen und Wünsche der Kunden sowie einen harten 
Wettbewerb um Talente gekennzeichneten Umfeld operieren, 
verbringen einen großen Teil ihrer Zeit damit, Hürden auf 
dem Weg zu einem gesunden nachhaltigen Wachstum zu 
erkennen und herauszufinden, wie sie zu überwinden sind. 
Im Gegensatz zu größeren Unternehmen müssen sich die 
meisten KMU keine Gedanken darüber machen, wie sie bei 
der Implementierung digitaler Technologien verschiedene 
Funktionen und Abteilungen koordinieren. In den meisten 
Fällen stehen die leitenden Akteure im ständigen Kontakt 
miteinander und sind in jeden Unternehmensaspekt 
einbezogen. Ein natürliches Produkt dieser Atmosphäre enger 
Zusammenarbeit ist ein koordiniertes Vorgehen, und dieses ist 
im Verlauf des Unternehmenswachstums ein wichtiger Vorteil 
gegenüber größeren Mitbewerbern, in denen die einzelnen 
Unternehmensteile isolierter voneinander arbeiten. 

Aber auch die kohärentesten Organisationen brauchen Hilfe 
bei den sich im Zuge des Unternehmenswachstums ergebenden 
unglaublich vielfältigen Aufgaben. Diese Hilfe bietet häufig ein 
starker Technologiepartner, der ein umfassendes Verständnis 
der jeweiligen Branche mitbringt und eine fundierte Erfahrung 
damit hat, KMU durch das Dickicht technologischen Wandels 
und der Gestaltung einer digitalen Agenda zu führen. Ob bei 
einem KMU die höchste Priorität auf Effizienzsteigerungen, 
einer App für einfaches und angenehmes Online-Einkaufen, 
einer Überarbeitung von Prozessen, um datengestützte 
Entscheidungen zu ermöglichen, oder der Gestaltung eines 
unvergesslichen Kundenerlebnisses liegt – der richtige 
Technologiepartner kann leitenden Akteuren im Unternehmen 
helfen, mit dem Unternehmen mitwachsende digitale Tools zu 
bestimmen und zu implementieren. Dank diesem Knowhow 
lassen sich die Herausforderungen, die ein schnelles Wachstum 
auf der Basis digitaler Tools mit sich bringt, erheblich abmildern.

Mit der richtigen Hilfe bei den technologischen Aspekten 
können Führungskräfte in KMU dann ihre Aufmerksamkeit 
der entscheidenden und schwierigen Aufgabe widmen, diese 
digitalen Technologien im Finanzwesen umzusetzen, um 
das Wachstumstempo zu erhalten oder sogar zu steigern. Die 
wertvollsten Aktivposten von Führungskräften in KMU sind 
das Geschäftsverständnis und die emotionale Intelligenz, die 
für das Verständnis der Unternehmensbedürfnisse und -ziele, 
für das Überwinden von Hindernissen und für den Abgleich 
von Ergebnissen mit der Strategie benötigt werden. „All das 
ist nicht möglich ohne das Wissen, wie man Mitarbeiter schult 

„ Letzten Endes scheitern 
Transformationen am mangelnden 
Verständnis ihres Motivs und nicht 
an fehlerhafter Software“, sagt 
Ted Bililies, Chief Talent Officer bei der 
Unternehmensberatung AlixPartners.
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sie beurteilt sie nicht nach ihrem Zeugnis. „Jemand mit guten 
Noten“, sagt sie, „ist nicht unbedingt auch ein guter Denker.“

Billies von AlixPartners sieht dies auch so. Er sucht Leute 
mit geisteswissenschaftlichen Studienerfahrungen sowie 
Fähigkeiten im Finanzwesen und Technologiekompetenz, 
und er hat eine Vorliebe für Kandidaten, die nicht den 
typischen Karriereweg BWL-Studium – Investmentbank – 
Großunternehmen eingeschlagen haben. „Wie wäre es denn 
mit einem Konzertpianisten?“ fragt er.

Chris Dimuzio von PwC favorisiert dagegen „vielseitige Leute“. 
Für Mitglieder des Finanzteams sind zum Beispiel funktionale 
Kompetenzen ein Muss, ebenso aber auch die Fähigkeit, einen 
Prozess wie etwa Procure-to-Pay von Anfang bis Ende zu 
verantworten. Insbesondere, sagt er, sucht er nach Leuten, 
die anhand von digitalen Tools wie etwa Analysemodulen 
Erkenntnisse gewinnen und Probleme lösen können.

Trotz ihrer hohen Entwicklungsstufe sind Tools wie 
Analysemodule für die meisten KMU nicht utopisch und 
lassen sich in ihre vorhandene IT-Infrastruktur integrieren, 
die häufig selbst ausgelagert und Cloud-basiert ist. Mit 
solchen Tools können KMU die Effektivität von Werbe- 
und Marketingkampagnen maximieren und ihre Kosten 
minimieren. Ebenso können KMU von erschwinglichen 
Lösungen zum Kundenbeziehungsmanagement profitieren, 
um die Kundenerfahrung zu optimieren und Ressourcen dort 
zu konzentrieren, wo sie die höchste Rendite bringen.

Zu viele Daten, nicht genügend Tools 
Was uns zum Thema Daten bringt. Während größere 
Unternehmen oft damit kämpfen, Daten aus Insellösungen 
in Systeme zu verlagern, wo sie standardisiert und 
unternehmensweit zugänglich sind, benötigen KMU häufig 
Hilfe dabei, das Wissen des Inhabers und anderer Mitglieder 
des Kern-Finanzteams derart zugänglich zu machen, dass 
es von anderen Systemen und Geschäftsbereichen genutzt 
werden kann. Mit einer integrierten ERP-Lösung, welche die 
Prozessdokumentation, Vorlagen und die Möglichkeit zum 
Ad-hoc-Reporting umfasst, um dieses Wissen für das gesamte 
Unternehmen zugänglich zu machen. Ein Wissenstransfer 
ist besonders für KMU wertvoll, denn dort droht immer der 
Verlust wichtigen Knowhows, wenn ein Schlüsselakteur durch 
Krankheit ausfällt, das Unternehmen verlässt oder einfach eine 
Woche Urlaub hat. Hier kann ein guter Technologiepartner 
wertschöpfend wirken, indem er Schlüsselmitarbeitern zeigt, 
wie sie auf die Mengen kritischer Informationen, die sie 
aufgrund ihrer Erfahrung angesammelt, aber nicht in für das 
Gesamtunternehmen nutzbarer Form dokumentiert haben, 
zugreifen und Kontrolle über sie erhalten können. 

„Jemand muss den Advocatus Diaboli spielen – wissen, wann er 
sagen muss, dass der Kaiser keine Kleider anhat“, fährt Annunzio 
fort. „Als der „Finanzminister“ verfügt der Finanzexperte über 
die größte Glaubwürdigkeit.“ 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Inhaber und dem 
Finanzexperten schafft ein Klima, das förderlich für das 
Geschäftswachstum ist. Es erfordert aber eine gewisse 
Charakterstärke, dem Chef zu widersprechen und zu sagen: 
„Ich bin verwirrt“, „Das ergibt keinen Sinn“ oder „Das ist ein 
interessanter Gedanke, aber haben Sie auch mal daran gedacht, 
was schiefgehen könnte?“ Der Inhaber ist dafür zuständig, eine 
Atmosphäre zu fördern, die Offenheit und dem offenen Gespräch 
zuträglich ist, und sein Diskussionspartner ist dafür zuständig, 
anderen Führungspersönlichkeiten im Unternehmen als Vorbild 
für eine konstruktive Advocatus-Diaboli-Rolle zu dienen. Wie 
Annunzio sagt, kann der Chef eine solche Atmosphäre fördern, 
indem er, bevor er selbst spricht, zunächst allen anderen das 
Wort erteilt, oder indem er eher „wir“ sagt als die Singular-
Entsprechung „ich“ zu verwenden. 

Der Finanzexperte wiederum kann am meisten für das Team 
tun, indem er laut Annunzio sagt: „Es geht nicht darum, als Sieger 
aus der Diskussion hervorzugehen. Sondern darum, einander zu 
helfen, das Unternehmen im Wettbewerb zum Erfolg zu bringen.“ 
Wenn die richtige Atmosphäre herrscht, kann es zu einer echten 
Teamleistung kommen, was die Entscheidungsfindung verbessert. 
„Wenn die Leute anfangen, aufeinander einzugehen und ihre 
geistigen Potenziale miteinander zu verknüpfen, dann leistet jeder 
Beiträge zu einer Idee, und jeder identifiziert sich mit der Idee 
in ihrer endgültigen Form. Große Ideen sind das Ergebnis eines 
Ideengenerierungsprozesses, egal wer sie schließlich ausspricht.“

Das richtige Team zusammenstellen
Wenn der Inhaber und der Finanzexperte gut aufeinander 
eingehen und sich auf der gleichen Wellenlänge befinden, 
können sie die besonders wichtige Aufgabe angehen, ein 
Finanzteam aufzustellen, das in der Lage ist, ein schnelles 
Wachstum zu unterstützen und in unsicheren Zeiten eine 
maximale geschäftliche Resilienz sicherzustellen. Die genaue 
Zusammensetzung des Teams hängt von der Art des Geschäfts 
ab, aber natürlich ist es wichtig, dass die Leute, die im Kern des 
Unternehmens arbeiten, Spitzenkräfte ihrer Bereiche sind. So 
wird ein Hersteller von Spezial-Verbrauchsgütern wahrscheinlich 
einen so großen Wert auf Designer und Marketingfachleute 
legen, dass er erforderlichenfalls keine Einstellungen für weniger 
wichtige Funktionen tätigt, um sich den talentiertesten Designer 
auf dem Markt leisten zu können. 

Ebenso wichtig ist es, Kernteam-Mitglieder aufzustellen, 
die sich in ihrer Denk- und Sichtweise vom Inhaber und vom 
Finanzexperten unterscheiden. Unterschiedliche Sichtweisen 
und Erfahrungen sind ein Kennzeichen erfolgreicher Teams, 
da die unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen 
Teammitglieder förderlich für das Angehen eines Problems in 
der Runde sind. Mitarbeiter mit anderen Stärken als der Inhaber 
und der Finanzexperte können besonders wertvoll sein. 

Vertrautheit mit digitalen Technologien sollte eine 
Kernkompetenz von Mitgliedern des Finanzteams sein, neben 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Denken. Annunzio als 
CEO von Hudson Highland Center rät Kunden zur Auswahl 
von „multidimensionalen“ Kandidaten, die etwa in ihrem 
Studium zwei Hauptfächer belegt haben. Für analytische Rollen 
empfiehlt sie außerdem Technologie-affine BWL-Absolventen 
mit einem geisteswissenschaftlichen Hintergrund, die aufgrund 
ihrer Ausbildung nicht zum Schwarzweiß-Denken neigen. Und 

Wenn die richtige Atmosphäre 
herrscht, kann es zu einer echten 
Teamleistung kommen, was die 
Entscheidungsfindung verbessert. 
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die Ausarbeitung eines Plans, um sie zu überwinden, das 
Aufbrechen in beherrschbare Teile und das Setzen von 
Prioritäten sind bei den Aktivitäten des Finanzexperten in 
den Vordergrund gerückt, auch wenn er seine traditionellen 
Verantwortlichkeiten in den Bereichen Steuerung, Compliance 
und Berichtswesen beibehält.

Erfolg in der Rolle ist abhängig von einer Vielzahl an 
Faktoren, beginnend mit der Abstimmung mit dem Inhaber. 
„Hinsichtlich der Strategie müssen sich der Inhaber und der 
Finanzexperte völlig einig sein“, sagt Bililies. „Wenn Leute 
ausgehend von nicht miteinander abgestimmten Positionen 
Aussagen machen, gefährdet dies das ganze Unternehmen.“  

Aber das ist nur der Anfang. Andere Voraussetzungen für 
das Erreichen des nächst höheren Levels sind:

Ein Team, in dem alle vom gleichen Notenblatt singen 
Den Kern eines effektiven KMU stellen Mitarbeiter dar, die 
in jeden Aspekt des Unternehmens einbezogen sind und 
mit Leidenschaft an seinem Wachstum arbeiten. „Es ist ein 
schlechtes Zeichen, wenn Mitarbeiter nicht über ihren Tellerrand 
schauen“, meint Annunzio. 

Ein Team, das die unterschiedlichsten Kompetenzen 
und Fähigkeiten in sich vereint 
Ein gutes Team realisiert die gemeinsam gestaltete Strategie, 
angeführt durch den Inhaber und den Finanzexperten. Es vereint 
eine Vielzahl von Kompetenzen – wie Analysen, Automatisierung, 
Datenvisualisierung und Prozesskenntnisse - in einer Einheit, die 
auf das Lösen geschäftlicher Probleme, das Aufrechterhalten der 
Dynamik und die Sicherung des Geschäfts fokussiert ist.

Ein Finanzexperte, der Spitzenkompetenz verkörpert 
KMU-Führungskräfte benötigen Glaubwürdigkeit, und einen 
Finanzexperten, der Effektivität und Effizienz demonstriert; ihm 
bringt man hinsichtlich seiner Erkenntnisse und Empfehlungen 
Vertrauen entgegen. Tipps von einem Finanzexperten, der mit 
den Grundlagen seiner Tätigkeit nicht völlig vertraut ist, werden 
wahrscheinlich auf taube Ohren stoßen. 

Ein Finanzexperte der den effektiven Einsatz neuer 
Technologien modelliert. 
Das Finanzwesen kann ein Testfeld und Vorzeigeobjekt für 
neue Technologien sein, bevor sie in den übrigen Bereichen 
der Organisation eingesetzt werden. Wenn ein Finanzexperte 
vorausblickende Analysen einsetzt, um eine Rezession zu 
antizipieren und strategische Anpassungen zur Abmilderung 
ihrer Auswirkungen vorzunehmen, demonstriert er damit, wie 
der Einsatz neuer Technologien dem Unternehmen helfen kann, 
auf dem Weg des Wachstums zu bleiben.

Ein Finanzexperte, der nachfasst 
Eine Transformation ist ein kontinuierlicher Prozess, nicht eine 
Reise mit einem festen Ziel. Als Transformationsleader können 
der Inhaber und der Finanzexperte nur durch „kompromissloses 
Management“ effektiv sein, sagt Dimuzio. Das heißt, sie haben 
das Geschäftswachstum Tag um Tag und Woche um Woche im 
Blick, um einzugreifen, wenn KPIs ein Nachlassen der Dynamik 
oder ein Abweichen vom Transformationsfahrplan anzeigen. 
„Einmal bereitstellen und dann vergessen, das gilt hier nicht“, 
fährt Dimuzio fort. 

„Mit der Digitalisierung ändert sich alles“ hört man heutzutage 
häufig in Unternehmen. Was die Digitalisierung in KMU am 
stärksten verändert hat, ist wohl die Rolle des Finanzexperten.

Nachdem diese Daten an die Oberfläche und in nutzbare 
Form gebracht wurden, ist der nächste Schritt, Erkenntnisse 
aus ihnen abzuleiten. „Zusätzlich zu den traditionellen 
Finanzkenntnissen“ sagt Dimuzio, „benötigen Akteure im 
Finanzwesen jetzt auch datentechnische Kenntnisse. Sie müssen 
wissen, wie sie die Kerndaten aus ihren Geschäftssystemen 
extrahieren, weniger strukturierte Daten hinzufügen und alles 
kombinieren, um bessere Informationen und Erkenntnisse zu 
erhalten. Und sie müssen dabei viel schneller sein als bisher. 
Ein möglicher Anwendungsbereich für solche hybriden Daten 
wären Analysen, bei denen sowohl Kosten – zum Beispiel einer 
Zugreise – also auch ihre Qualität gemessen würden, womit 
Führungskräfte abwägen könnten, um bessere Qualität zu 
erschwinglichen Kosten sicherzustellen.

Im Zuge sich verbessernder Analysefähigkeiten der 
Mitarbeiter können diese anhand der Daten Voraussagen 
machen, zum Beispiel Sicherheitsrisiken erkennen, bevor sie für 
das Unternehmen zur Bedrohung werden. Diese Möglichkeiten 
werden für KMU zunehmend erschwinglich und gewinnen 
angesichts der Bedeutung von Datensicherheit und Daten-
Governance für schnell wachsende, digital innovative KMU 
an Wert. Da solche Unternehmen für die Wertgenerierung und 
als Wachstumsmotor auf Daten angewiesen sind, erhält der 
Schutz von Daten vor Viren und Diebstahl eine existenzielle 
Bedeutung. In den meisten KMU liegt die Verantwortung für 
Datensicherheit gemeinsam bei der IT und den Finanzexperten, 
die zusammen dafür verantwortlich sind, das digitale Vertrauen 
der Kunden und Investoren und die Konformität mit den immer 
anspruchsvolleren Datenschutzregelungen sicherzustellen. 

Digitale Tools können KMU auch helfen, sicherzustellen, dass 
ihre Finanzprozesse mit ihrem Wachstum Schritt halten. Denken 
Sie an den Prozess der Mittelzuweisung. Dank zunehmender 
Datenmengen und der Ausgereiftheit sowie Erschwinglichkeit 
von Analysetools können KMU jetzt häufige Überprüfungen 
vornehmen und bei sich verändernden Bedingungen kurzfristig 
Mittel neu zuweisen – genau das Richtige für ein schnell 
wachsendes Unternehmen, das eine neue Geschäftschance 
nutzen will, bevor der Mitbewerber ihrer gewahr wird. Dazu 
Dimuzio: „Die Tätigkeit beinhaltet immer mehr das Treffen 
strategischer Entscheidungen auf der Basis neuer Daten – Wetten 
einzugehen und zu wissen, wann man aussteigen muss.“ 

Ein neuer Typ Führungskraft im Finanzwesen 
für einen neuen Typ von Unternehmen
Ein digitales KMU ist eines, das eine Vielzahl von Aktivitäten 
koordiniert, um ein einzelnes gemeinsames Ziel zu erreichen. 
Als Hauptakteure bei der Ressourcenzuweisung und bei 
der Projektverwaltung, mit einem Echtzeiteinblick in die 
Unternehmensleistung, kontrollieren der Inhaber und der 
Finanzexperte weitgehend die Geschwindigkeit und Intensität 
des Reifungsprozesses des KMU. Das Bestimmen möglicher 
Fallstricke und Wachstumshindernisse für das Unternehmen, 

Ein digitales KMU ist eines, das eine 
Unzahl von Aktivitäten koordiniert, 
um ein einzelnes gemeinsames Ziel 
zu erreichen. 
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