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Was uns die Pandemie gelehrt hat
Neue Wege im Accounting

COVID-19 stellt weiterhin die Märkte auf den Kopf. Die unvorhersehbare Dynamik schlägt direkt auf die 

Buchhaltung durch: Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) sieht aufgrund der unabsehbaren 

Entwicklung eine ständige Überprüfung der Finanzdaten geboten – sowohl durch die zuständigen Abteilungen wie 

durch die Auditoren.1 Und das muss auch „remote“ möglich sein, also ohne vor Ort anwesend zu sein. Wie gut sind 

Sie auf einen vollständigen Remote Audit vorbereitet?

Wenn Sie Ihr Accounting noch weitgehend manuell erledigen, kennen Sie die grundlegenden Schwierigkeiten 

und Ineffizienzen nur zu gut. Eine Studie von BlackLine zeigt: 69 Prozent2 der globalen Führungskräfte und 

Finanzexperten sehen in manuelle Tätigkeiten den Flaschenhals bei Finanzabschlüssen. 55 Prozent befürchten 

fehlerhafte Angaben im Finanzbericht.

Noch skeptischer äußern sich Investoren: Nur 17 Prozent vertrauen darauf, dass die Finanzteams alle Fehler 

identifizieren und ein valides Reporting vorlegen. Als Fehlerquellen nennen sie menschliches Versagen (41 Prozent), 

verschiedene Datenquellen (40 Prozent), einen Mangel an automatisierten Kontrollen (28 Prozent) und schwerfällige 

Technologien (28 Prozent). Rund die Hälfte der Investoren (58 Prozent global, knapp 46 Prozent in Deutschland) 

sorgen sich über unzureichende Transparenz. In der dynamischen Wirtschaft von heute sind Finanzdaten in Echtzeit 

ein Muss. Das gilt insbesondere in angespannten Lagen wie während der COVID-19-Krise: Genau dann wären 

verlässliche Prognosen so wichtig, doch sind sie eben genau dann auch besonders schwer zu erstellen.

Buchhaltung ganzheitlich denken

COVID-19 hat unmissverständlich gezeigt, worauf es jetzt und in Zukunft ankommt. Unternehmen, die Anfang des 

Jahres 2020 bereits über entsprechende IT-Infrastruktur und -Lösungen verfügten, waren bei Ausbruch der Krise 

klar im Vorteil. Abschlüsse erledigten sie einfach „remote“, Ad-hoc-Finanzberichte lieferten eine valide Basis für 

geschäftliche Entscheidungen und Kreditanträge. Und die Nachzügler? Die müssen jetzt handeln, um gestärkt aus 

der Krise hervorzugehen und dauerhaft widerstandsfähiger zu werden. Sie müssen sicherstellen, dass Mitarbeiter 

auch im Homeoffice effizient zusammenarbeiten können. Und sie müssen ihre Finanzprozesse stärker zentralisieren 

und automatisieren.

1 Quelle: idw.de/idw/im-fokus/coronavirus 
2 Quelle: blackline.com/de/about/press-releases/2019/blackline-studie-zu-ungenauen-finanzdaten/

http://Blackline.com/de


Digitale Technologien in der Finanzfunktion
An der Schwelle zum neuen digitalen Zeitalter erleben wir 
aktuell einen transformativen Wandel

Zwar haben nahezu alle Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits in die Digitalisierung ihres Finanzwesens 

investiert – teilweise massiv und in der Regel mit großem Erfolg. Viele Entscheider wähnen ihre Organisation 

bereits im vieldiskutierten „Finanzwesen von morgen“, weil sie Shared Service Centers eingerichtet und Initiativen 

für Robotic Process Automation (RPA) angestoßen haben. Dieser Weg ist richtig. Aber er macht den Abschluss 

zunächst auch komplexer – der entscheidende Schritt zur radikalen Vereinfachung steht noch aus.

Abb. 1: Entwicklung der digitalen Technologien im Finanzbereich. Quelle: Deloitte
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Warum ist ein manueller 
Jahresabschluss problematisch?

1. Herausforderung

Undurchsichtige Strukturen, fehlende Statusübersichten und immer die gleichen Prozessschritte: 

Monatsabschlüsse manuell zu erstellen ist anstrengend und aufwendig. Und doch lassen sich trotz aller Mühen 

nicht alle Aspekte im Detail klären. Es bleiben offene Punkte, für die das Zeitfenster nicht ausreicht oder die 

weniger relevant erscheinen.

Am Jahresende müssen Sie das Versäumte nachholen, was für Ihre Finanzabteilung eine extrem arbeitsreiche 

Zeit bedeutet. Das ist gerade auch während der Covid-19-Pandemie problematisch, wie KPMG feststellt. Die 

Wirtschaftsprüfer sehen „die Notwendigkeit, auf das Risiko kritischer Falschangaben zu reagieren, das sich 

aus eingeschränkten Informationen und/oder der Tatsache ergibt, dass das Management weniger Zeit als 

gewöhnlich für die Aufbereitung der Finanzinformationen hat.“3 Doch nicht nur während einer Pandemie mit 

ihren Unwägbarkeiten und den vielen Mitarbeitern im Homeoffice ist der Aufwand hoch. Auch unter normalen 

Umständen dauert es lange, alle Beteiligten zu kontaktieren, sämtliche Informationen zu sammeln, Inventuren 

durchzuführen und dabei die aktuellen Prozesskontrollen einzuhalten. Mehrere umfangreiche Excel-Dateien 

müssen händisch – das heißt langsam und fehleranfällig – konsolidiert und geprüft werden. Häufig liegen die 

Dateien auf lokalen Servern oder gar in Aktenordnern und enthalten veraltete Informationen.

Aber es hilft nichts: Zum Stichtag muss die Bilanz vollständig vorliegen und strengsten Richtlinien entsprechen. 

Und noch wichtiger, Ihr Unternehmen muss jede Angabe in Ihren Hauptbuchkonten lückenlos nachweisen können. 

In den meisten Fällen regelt Ihr Prüfer in einer Prepared by Client (PBC) List, welche Maßnahmen Ihrerseits 

erforderlich sind, beispielsweise wenn es um die erforderlichen Prüfpfade geht. Bringt die Prüfung am Ende noch 

unerwartete Ergebnisse, entsteht für beide Seiten zusätzlicher Aufwand, was erneut Zeit und Nerven kostet. 

Dieser riesige Aufwand lässt sich dank technologischer Fortschritte heute drastisch verringern. Denn digitale 

Plattformen ermöglichen einen Ansatz, der alle Herausforderungen auf einen Schlag löst: Continuous Accounting. 

Continuous Accounting ermöglicht Effizienz und hilft Unternehmen, Unstimmigkeiten rechtzeitig zu erkennen, 

damit sie vor Periodenende korrigiert werden können. Technologie bietet eine Plattform für Unternehmen und ihre 

Wirtschaftsprüfer, um Informationen auf transparente und effiziente Weise auszutauschen.

3 Quelle: home.kpmg/be/en/home/insights/2020/03/aud-overview-financial-reporting-and-audit-considerations.html
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Welche Vorteile eröffnet Continuous Accounting?
2. Strategie

Aber warum eigentlich strikt unterscheiden zwischen Monats- und Jahresabschluss? Beides ist ja prinzipiell 

dasselbe. Zwar liegt der Schwerpunkt bei Jahresabschlüssen mehr auf präzisen Prüfungen, Kontrollen und 

Vollständigkeitsnachweisen. Doch insgesamt überwiegen die Gemeinsamkeiten. Was wäre also, wenn Sie bereits 

bei den Monatsberichten Ihre Konten vollständig abstimmen, einschließlich Analyse und Dokumentation? 

Dann werden Sie am Jahresende nahezu keine offenen Punkte in der PBC-Liste finden. Der Jahresabschluss 

gelingt deutlich schneller, einfacher und präziser.

Eben das ist der Grundgedanke von Continuous Accounting: hierdurch wird die anfallende Arbeit über den Monat 

hinweg besser verteilt und reduziert so den Gesamtaufwand. Automatisierungslösungen, Kontrollmechanismen 

und diverse Aufgaben wie Abstimmungen werden in den normalen Tagesablauf eingebettet. Dazu gehört 

auch das Prinzip Management by Exception: Die Finanzexperten konzentrieren sich auf Ausnahmefälle, 

beispielsweise Bücher mit hochriskanten Inhalten, eine täglich aktualisierte Liste mit seit einer gewissen Anzahl 

von Tagen offenen Punkten, die Änderung steuerlicher Vorgaben oder die nicht ordnungsgemäße Nutzung von 

Berichtsebenen.

Abb. 2: Continuous Accounting ermöglicht Buchhaltung „live“.
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Das Ergebnis: Am Monatsende sind alle Fragen beantwortet. Alle Kontrollen und Kontoabstimmungen sind 

erledigt, alle Risiken identifiziert. So kann die Buchhaltung die Geschäftsentwicklung in kürzester Zeit abbilden. 

Datenverarbeitung in Echtzeit und fortschrittliche Analysen sorgen für präzise Bilanzen. Der Jahresabschluss ist 

dann entsprechend einfach zusammengestellt.

Continuous Accounting erhöht die Vollständigkeit und Genauigkeit und ermöglicht so eine bessere Partnerschaft 

zwischen Finance & Accounting und den Geschäftsbereichen. Wenn bessere und genauere Informationen über 

den gesamten Monat hinweg bereitgestellt werden können, anstatt auf den Periodenabschluss zu warten, kann 

das Unternehmen bessere Entscheidungen treffen und Wettbewerbsvorteile erlangen.

Dank Continuous Accounting erreichen die Teams:

Unter dem Strich führt die Einbettung von Automatisierungs-, Kontroll- und Periodenabschlussaufgaben in 

die alltäglichen Aktivitäten dazu, dass Monatsabschlüsse viel weniger Aufwand erfordern. Dasselbe gilt für die 

Jahresabschlussprüfung: Es entsteht kein Mehraufwand, da alle Prüfungen und Kontrollen bereits vorbereitet, 

dokumentiert und überprüft sind und dem Auditor vorliegen. Alle Prüfpfade sind transparent und entsprechen der 

PBC-Liste, sodass keine offenen Punkte bleiben. 

Aufgaben im normalen Tagesablauf statt am Monatsende ausführen 

Auf Ausnahmefälle konzentrieren 

Nach dem Prinzip Management by Exception arbeiten

Wiederholende Aufgaben automatisieren 

Mit vollintegrierter Monitoring-Funktion den Überblick behalten

Continuous Improvement umsetzen

In fünf Schritten zum Continuous Accounting 

1

2

3

4

5

Definieren Sie eine Übersicht der Prüfungen/Kontrollen für Ihren Jahresabschluss durch 

eine Kombination aus IKS und Prepared by Client (PBC) List.

Stellen Sie fest, welche risikobasierten Prüfungen/Kontrollen nicht auf 

monatlicher Basis durchgeführt werden können.

Implementieren Sie diese Prüfungen/Kontrollen in Ihren Prozess für den 

Monatsabschluss.

Implementieren Sie ein Tool, mit dem Sie Ihre Prozesse zentral digitalisieren, 

standardisieren und automatisieren können.

Verbessern Sie Ihre Prozesse jeden Monat mittels Continuous Improvement und 

konzentrieren Sie sich mit dem Management-by-Exception-Ansatz auf Ausnahmefälle.   
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Was muss eine digitale Plattform für 
Continuous Accounting können?

3. Technologie

Fortschrittliche ERP-, Performance-Management- und Business-Intelligence-Systeme nehmen Mitarbeitern viele 

manuelle Tätigkeiten ab. Aber ERP-Systeme sind nicht dafür gedacht, alles zu erledigen. Die periodengerechte 

Buchhaltung (wie von IFRS und vielen anderen Vorschriften gefordert) benötigt Eingaben von Accountants, und 

allzu oft wird diese Arbeite noch in Tabellenkalkulationen erledigt. Denn sobald es zwischen den Systemen auch 

nur einen einzigen Medienbruch gibt, müssen die Unmengen von Zahlen eben doch händisch abgeglichen werden. 

Diese fatalen Lücken zwischen ERP-Lösung und Corporate/Enterprise Performance Management (CPM/EPM) gilt 

es zu schließen.

Darum braucht Continuous Accounting eine Plattform, die alle wichtigen Buchhaltungsfunktionen zentral bündelt 

und nahtlos verknüpft: Kontenabstimmungen, Journal-Einträge, Varianzanalysen, Intercompany-Transaktionen 

und -Prozesse, Aufgabenzuweisungen, Checklisten und Finanzabschlüsse. So lassen sich nahezu alle Prozesse 

optimieren und standardisieren, Kontrollen ins Tagesgeschäft einbetten und eine beispiellose Effizienz, 

Transparenz und Überwachung schaffen, die viele Abläufe automatisieren sowie Missbrauch und Unstimmigkeiten 

vorbeugen.  

Die Plattform muss also eine breite Palette von Funktionen abdecken. Ideal ist zudem eine Lösung, die speziell für 

Continuous Accounting in der Cloud entwickelt wurde. Damit legen Sie nicht nur die Basis für ortsunabhängige 

Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen, sie vermeiden auch disparate Hybrid-Software-Hardware-

Kombinationen, Middleware-Kosten und kostspielige Upgrades. Führende ERP-Anbieter haben aus genau diesem 

Grund Lösungen zur Automatisierung des Finanzabschlusses wie BlackLine angebunden, um das ERP-Angebot 

mit einer Lösung für den Abschluss ergänzen.

Die einheitliche Cloud für Rechnungswesen und Finanzen

Mit SAP S/4HANA Finance bietet SAP eine Finanzlösung für das digitale Zeitalter. Die Lösung setzt zwar deutlich 

stärker auf automatisierte, durchgängig integrierte Prozesse – auch beim Finanzabschluss – als frühere Lösungen. 

Doch wenn es um Continuous Accounting geht, ein End-to-End-Angebot für die Finanzfunktion, dann ist noch 

eine Lücke vorhanden. Lösungen für Finance Automation & COntrol könnten diese Lücke der manuellen Prozesse 

schließen, die von Buchhaltern außerhalb des ERPs in Tabellenkalkulationen durchgeführt werden.

BlackLine ist einer der führenden Anbieter diesem Bereich. Unternehmen kommen zu BlackLine, weil ihre 

traditionellen, manuellen Buchhaltungsprozesse nicht zukunftsfähig sind und BlackLine ihnen zu moderner 

Buchhaltung überzugehen, indem sie ihre Daten und Prozesse vereinheitlichen, sich wiederholende Arbeiten 

automatisieren und die Verantwortlichkeiten durch Transparanz fördern.

SAP rät zu einer Erweiterung: „Im Bereich Financial Close sehen wir BlackLine seit Jahren als Innovator“, sagt  

Dr. Christoph Ernst, Vice President Finance Solutions bei SAP. „Früher als andere hat das Unternehmen an 

Prozessen gearbeitet, die für die digitale Finanzfunktion entscheidend sind. (…) Wir stellen mit SAP S/4HANA eine 

umfangreiche Lösung bereit; wer das strategisch wichtige Continuous Accounting umsetzen möchte, kann das 

nun mit den BlackLine-Lösungen tun.“4

4 Quelle: news.sap.com/germany/2019/12/automatisierte-finanzloesung-blackline/
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Abb. 3: Finance Controls & Automation ist die zentrale Plattform für Finanzkontrolle und Automatisierung.

„Continuous Accounting bedeutet für uns einen 
historischen Einschnitt: Wir erstellen heute unsere 
Monatsabschlüsse im selben Detailgrad wie unseren 
Jahresabschluss. Und das mit drastisch weniger 
Aufwand. Der Jahresabschluss gelingt 75 Prozent 
schneller, er ist verlässlicher und aussagekräftiger.“

ROB VAN DEN WIJNGAARD,  DIRECTOR OF SHARED SERVICE CENTRE,  UNIVERSITEIT LEIDEN

BlackLine Cloud Plattform

Die zentrale BlackLine-Lösung ist Finance Controls & Automation. Es ist die Lösung, der die Unternehmen 

weltweit am meisten vertrauen. Die unabhängigen Marktforscher von Gartner haben uns in ihrer jährlichen Studie 

zum Thema zum vierten Mal in Folge als „Leader“ eingestuft. Das ist der höchste Rang, den Gartner an Anbieter 

vergibt. 

Besondere Merkmale der Plattform sind Einfachheit und Bedienerfreundlichkeit. Der gesamte Buchhaltungs- 

und finanztechnische Lebenszyklus ist abgebildet und gibt sofort Einblicke in globale Aufgaben und Prozesse. 

Anwender nutzen die Lösung per Single Sign-on, müssen also nicht ständig zwischen mehreren Systemen 

wechseln oder Daten übertragen.
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BlackLine: Die Plattform für Finance Controls & Automation

• Aufgaben im normalen Tagesablauf 
statt am Monatsende ausführen 

• Auf Ausnahmefälle konzentrieren 

• Nach dem Prinzip Management by 
Exception arbeiten

• Wiederholende Aufgaben automatisieren 

• Mit vollintegrierter Monitoring-Funktion 
den Überblick behalten

• Continuous Improvement umsetzen

Account Reconciliations

• Journaleinträge zentral erstellen, 
prüfen und genehmigen

• Journale mit allen zugehörigen Unterlagen 
elektronisch zertifizieren und speichern 

• Journaleinträge in Haupt- oder Nebenbücher 
buchen; eine Validierung vor der Buchung 
identifiziert Buchungs- oder Logikfehler und 
gewährleistet so genaue und korrekte Bücher 

• Journalbuchungen zum Periodenabschluss 
auf der Grundlage von Daten und Regeln 
automatisch erstellen; manuelle Arbeiten 
vermeiden

Journal Entry

• Millionen von Transaktionen in wenigen 
Minuten abgleichen und abstimmen 

• Abstimmungen mit hohem Volumen optimieren 
und automatisieren, beispielsweise Bank- 
und Kreditkartenabgleiche, Intercompany 
Reconciliations und Abgleiche zwischen 
Rechnungen und Auftragsbestätigungen 

• Abstimmungen zentral steuern und verwalten

Transaction Matching

• Transparenz und Kontrolle für jede 
Checkliste der Buchhaltung herstellen

• Buchhaltungs- und finanztechnische Aufgaben 
in konfigurierbarer, web-basierter Schaltzentrale 
verwalten

• Unterschiedliche Aufgaben (beispielsweise 
Checklisten für Monatsabschlüsse, PBC-
Listen, Steuererklärungen) kontrollieren mit 
hierarchisch strukturierter Aufgabenliste, 
rollenbasierten Workflows und Echtzeit-
Dashboards

• Prozesse mittels digitaler Plattform integrieren

Task Management
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• Risiken mit automatisierten 
Fluktuationsanalysen kontinuierlich 
überwachen 

• der Schwankungen von Kontoständen 
anhand kundendefinierter Regeln 
automatisiert überwachen 

• Effizienz, Transparenz und erweiterte Kontrollen 
schaffen durch die Identifizierung von Konten, 
deren Kontostand nicht in konfigurierbare 
Grenzwerte fallen

Variance Analysis

• Lücke zwischen Kontroll-Performance und 
Testierung überbrücken mittels Identifizierung 
von Risiken und Durchführung entsprechender 
Workflows

• Konfigurierbare, flexible, normierte und 
einheitliche Lösung als zentrale Verwaltung 
schaffen für Internes Kontrollsystem (IKS), PBC-
Anfragen, Prüfungen wie SOX 302 und 404 und 
vieles mehr

• Echtzeit-Informationen in das Compliance-
Programm einfließen lassen und so von 
wichtigen Empfehlungen profitieren sowie 
strategische Risiko-Initiativen umsetzen

Compliance

• Clearingstelle für konzerninterne 
Transfervereinbarungen und Transaktionen 
nutzen und so manuelle Intercompany 
Reconcilliations, Ausgleichsprozesse und 
Schlussabrechnungen vermeiden

• Zentrale Schnittstelle zu allen ERP- und anderen 
Systemen eines Unternehmens schaffen, um 
Intercompany Transactions zu erstellen sowie 
Daten und automatisierte Journalbuchungen zur 
Verfügung zu stellen

• Prozess für die Abstimmung, Erstellung, 
Buchung und Abrechnung von Intercompany 
Transactions zwischen Unternehmen 
vereinheitlichen

• Höchstmaß an Datenintegrität und 
Vorschriften einhalten

• Fragen zu Währungsumrechnungskursen, 
Transaktionsbeträgen, erfassten Steuern, 
Journalbuchungen und Genehmigungs-
Workflows automatisch korrekt verwalten

Intercompany Hub
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Unternehmen kommen zu BlackLine, weil ihre traditionellen manuellen Buchhaltungsprozesse nicht zukunftsfähig 

sind. Die Cloud-basierten Lösungen von BlackLine helfen Unternehmen bei der Umstellung auf Modern 

Accounting, indem sie Daten und Prozesse vereinheitlichen und sich wiederholende Arbeiten automatisieren.

Die Lösungen von BlackLine für das Rechnungs- und Finanzwesen sind in das SAP Financial Close Portfolio 

integriert und werden als Lösungserweiterungen angeboten. Die marktführende Plattform von BlackLine ergänzt 

die SAP-Lösungen für Finanzabschlüsse und unterstützt Unternehmen bei der Umstellung auf das Continuous 

Accounting Modell. 

Die Lösungen von BlackLine für SAP bieten Account Substantiation, Accounting Automation und Intercompany 

Governance. 

Mehr als 3.000 Unternehmen, darunter mehr als 700, die SAP einsetzen, vertrauen auf BlackLine, um einen 

schnelleren Abschluss mit vollständigen und präzisen Ergebnissen zu erzielen.
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