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TRANSFORMATION
Mithilfe einer globalen Übersicht aller relevanten Daten kann das
Finanzwesen in Zukunft schneller und effektiver Informationen filtern
und geschäftsrelevante Aussagen treffen. Die Finanzfunktion blickt
bei seinen Analysen nicht mehr nur in die Vergangenheit, sondern
konzentriert sich anhand tagesaktueller Daten auf die Zukunft.
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Die Reise zur automatisierten
Finanzabteilung hat in vielen
Unternehmen gerade erst be-

gonnen. Doch die Vision ist klar: Mitar-
beiterinnen undMitarbeiter sind in Echt-
zeit an die Prozesse, an die ERP-Systeme
und an die Wertschöpfung des Unter-
nehmens angebunden. Die Zahlen der
Finanzabteilung repräsentieren das ge-
samte Unternehmen zu genau dem Mo-
ment, in dem das System sie erstellt hat.

Automatisierung und Digitalisierung sor-
gen dafür, dass die Abteilungen und de-
ren Berichte schneller, genauer, umfas-
sender sind. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter arbeiten mit Werkzeugen, die
in die neue digitale Zeit passen und auf
deren Grundlage sie Schritt für Schritt
eine neue, voll automatisierte Finanz-
abteilung aufbauen. Hierzu überprüfen
die Systeme alle Finanzprozesse mit
digitalen Kontrollen auf Fehler und Un-

regelmäßigkeiten; sie eliminieren Risi-
ken und verbessern mit Benchmarks und
Reportings die Prüfungsprozesse ständig
weiter. Diese Workflows und Kontrollen
sind auf die Geschäftsziele der Organi-
sation ausgerichtet, die Teams in der
Abteilung haben die Möglichkeit, ihre
Performance und Ergebnisse zu verglei-
chen und im gleichen Takt zu arbeiten.
Die Transformation steht am Anfang –
in den kommenden Jahren werden die
Verantwortlichen immer mehr Automa-
tisierung in die Finanzabteilung brin-
gen. Etwa indem mehr und mehr ma-
nuelle Tätigkeiten ersetzt werden.
Auf diese Weise unterstützen sie ihre
menschlichen Kollegen und arbeiten
mit ihnen Hand in Hand. So enstehen
neue Aufgaben und neue Rollen, die die
Finanzabteilung verändern werden.
Und die Systeme werden ihre Arbeit
leise und perfekt leisten. Sie arbeiten
nicht in einem Vakuum, sondern sind
eng mit den Arbeitsabläufen und Zie-
len der Finanzabteilung verzahnt – und
werden hier in kurzer Zeit selbstver-
ständlich und im Arbeitsalltag kaum
mehr sichtbar sein.

EDITORIAL

Christian Raum, Chefredakteur S@PPORT:
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Von Markus Voigt*

Ist die Bilanz richtig? Diese Frage
stellen sich die meisten Finanzex-
perten regelmäßig. Ihr Misstrauen

ist begründet: Das Beratungsunterneh-
men Censuswide hat 1.100 Finanzfach-
leute und Führungskräfte in mittleren
und großen Unternehmen im Vereinig-
ten Königreich, den USA, Frankreich,
Deutschland, Australien, Hongkong und
Singapur befragt. Rund 70 Prozent glau-
ben, dass in ihrem Unternehmen schon
einmal wichtige Geschäftsentscheidun-
gen auf der Grundlage ungenauer Fi-
nanzdaten getroffen wurden. 36 Prozent
aller Befragten sind sich dessen sogar
sicher. Und rund zwei Drittel der Be-
fragten gaben an, dass sie während ihrer
Karriere schon einmal in einem Unter-
nehmen gearbeitet haben, das die Ge-
schäftsergebnisse überarbeiten musste,
weil fehlerhafte Finanzdaten erst nach
dem Abschluss aufgefallen waren.
Der Konsequenzen fehlerhafter Daten
sind sich die Befragten durchaus be-
wusst: Sie befürchten rechtliche Schwie-
rigkeiten, schlechtere Investitionsmög-
lichkeiten oder Vertrauensverlust bei
Partnern, Kunden und Investoren. Kurz:
Eine falsche Bilanz kann für ein Unter-
nehmen existenzbedrohend sein. Doch
auch wenn die Fehler noch rechtzeitig
vor dem Abschluss auffallen, wird es
teuer: Die Finanzabteilung benötigt da-
für durchschnittlich rund 9,5 Tage pro
Monat – das sind 114 zusätzliche Ar-
beitstage im Jahr.

Menschliches Versagen oder
schlechte IT?
Eines der spannendsten Ergebnisse der
Umfrage ist sicherlich, dass Führungs-
kräfte ihren Daten offenbar mehr ver-
trauen als die Finanzexperten selbst. 71
Prozent des C-Levels sind sich sicher,
dass die Finanzdaten stimmen, bei den

Finanzfachleuten sind es nur 38 Prozent.
Woran liegt das? Möglicherweise haben
die Finanzfachleute – wie die meisten
Experten – den tieferen Einblick in die
Materie. Sie wissen nicht nur, was gut
läuft, sondern auch, was eben nicht
funktioniert. Der größte Kritikpunkt der
Finanzexperten sind die häufig noch

*Markus Voigt, Regional Vice President,

SAP Strategic Alliance EMEA

BlackLine

Früher war in den meisten Unternehmen das Bauchgefühl Herr über viele Entscheidungen. Mit der Digitalisierung

haben Zahlen und Fakten die Führung übernommen. Doch stimmen die überhaupt? Da sind sich CEO und CFOs

nicht einig: Während die meisten Führungskräfte zumindest den Finanzdaten vollständig vertrauen, sind die

Finanzexperten selbst deutlich kritischer. Das ergab eine aktuelle Umfrage vom Researchinstitut Censuswide im

Auftrag von BlackLine. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?

Studie: 71 Prozent der Führungs-
kräfte vertrauen ihren Finanzdaten
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S04-05_Blackline_Studie__sapport 11_2019  13.11.19  09:54  Seite 4



durchgeführten manuellen Dateneinga-
ben. Viele Unternehmen setzen nach wie
vor auf Tabellenkalkulationen undmüssen
Daten zumTeil mehrmals eingeben oder
per Copy und Paste transferieren. Zudem
stehen Daten häufig erst amMonatsende
zur Verfügung – Entscheidungen können
so nie basierend auf aktuellen Daten ge-
troffen werden. Die Bilanzen werden
unter großem Zeitdruck erstellt, was
die Fehlerquote erhöht. Das alles weiß
die Finanzabteilung und steuert konti-
nuierlich dagegen. Trotz aller Widrig-
keiten stimmen die meisten Bilanzen.
Das wissen auch die Unternehmens-
leiter und vertrauen ihrer Finanzab-
teilung voll und ganz.

Finanzdaten: Das lässt sich
verbessern
Doch die Datenmengen werden
immer größer, die Quellen umfang-
reicher. Mit veralteter Technik und
komplexen Prozessen kann auch die
beste Finanzabteilung langfristig
nicht erfolgreich bleiben. Selbst dann
nicht, wenn sie mehr Mitarbeiter ein-
stellt, die manuell noch einiges stem-
men könnten. Das haben viele Un-
ternehmen inzwischen erkannt und
entwickeln Strategien, um ihre Fi-
nanzdaten auch langfristig korrekt
auswerten zu können. 41 Prozent der
Befragten gaben an, Technologien
eingeführt zu haben, um das Risiko
von Ungenauigkeiten zu verringern.
38 Prozent haben die internen und

externen Auditprozesse untersucht und
29 Prozent sagten, dass sie die Bericht-
erstellung in ihrem Unternehmen ver-
ändert hätten.
Unternehmen rüsten also auf. Doch
reicht das auch für die Zukunft? Finanz-
daten sind heute viel mehr als das Er-
gebnis einer guten Buchhaltung. Stellt
man sie in Relation zu den Unmengen
an Kunden-, Markt- und Produktdaten,
die dank der digitalen Transformation
auf Unternehmen einströmen, bieten sie

einen enormen Wettbewerbsvorteil.
Transaktionen können besser analysiert
und die richtigen Entscheidungen für
die Zukunft getroffen werden.
Neue Technologien haben viele Vorteile:
so können beispielsweise traditionelle
Aufgaben automatisiert werden. Statt am
Ende des Monats unter Hochdruck Be-
richte zu erstellen, sind kontinuierlich
alle Daten im Blick. Händische Daten-
übertragungen fallen weg, manuelle Feh-
ler werden selten, Qualitätskontrollen lau-
fen automatisch mit. Zudem lassen
sich präzisiere Analysen erstellen und
Planung, Budgetierung und Progno-
sen effizienter gestalten.
Die Finanzabteilung kann – mit der
richtigen Technik und guten Prozes-
sen – die Geschäftsleitung bei Risi-
kobewusstsein und Strategieplänen
unterstützen. Automatisierte Abläufe
ermöglichen es ihr, Risiken und
Chancen neuer Initiativen abzuwä-
gen. Dadurch gewinnt sie an Sicht-
barkeit bei anderen Abteilungen
innerhalb des Unternehmens. Mit
dieser Sichtbarkeit geht eine neue
Wertschätzung einher.
Die Studie zeigt: Der Finanzabtei-
lung wird schon heute ein großes Ver-
trauen entgegengebracht. Mithilfe
neuer Technologien kann sie dieses
Vertrauen dazu nutzen, sich als in-
terner Berater für das ganze Unter-
nehmen zu etablieren und gleichzei-
tig zum wichtigen Partner der Ge-
schäftsführung werden. (fm) @

5www.blackline.com/de
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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“

FINANCE EXCELLENCE & SAP 11/20196

Dr. Christoph Ernst,
Vice President Finance
Solutions bei SAP:
„Wer die digitale Finanz-

transformation erfolgreich

umsetzen will, braucht

integrierte und hochgradig

automatisierte Prozesse.“
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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

Ralph Weiss,
Geo Vice President DACH
bei BlackLine:
„Wir haben heute Kunden,

die dank Machine Learning

Millionen von Transaktionen

innerhalb von Sekunden

zuordnen. Die besten

Finanzabteilungen weltweit

arbeiten so.“
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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-

FINANCE EXCELLENCE & SAP 11/20198

Automatisierung von Abschlussprozessen in SAP Account

Reconciliation and Automation by BlackLine
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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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Von Markus Voigt*

Esist immer das Gleiche: Am En-
de eines jeden Monats, Quartals
oder Jahres stehen der Finanz-

abschluss und das Reporting an. Und
damit eine Unmenge an Überstunden
für die Finanzabteilung. Sie müssen zahl-
reiche Unterlagen, Belege und Zahlen
aus den Unternehmensbereichen und
unterschiedlichen Systemen sammeln,
zuordnen und abgleichen. Übersehen
sie auch nur eine kleine Unstimmigkeit,
stimmt die Bilanz nicht mehr – und die
Suche nach der Nadel im Zahlenhaufen
geht von vorne los. Generöse Unter-
nehmen spendieren der Abteilung zum

Periodenende immerhin zusätzliches
Personal auf Zeit, um die Lastspitze ab-
zufedern. Das entlastet zwar die Mitar-
beiter ein wenig, es ist aber auch hoch-
gradig ineffizient. Die Folgen sind auf-
geblähte Organisationsstrukturen und
hohe Kosten.

Manuelle Finanzbuchhaltung
im Digitalzeitalter
Das Abstruse dabei: Selbst im durch-
digitalisierten Zeitalter hat sich an der
vielen manuellen Arbeit kaum etwas
geändert. Ganz gleich, wie modern die
ERP-Systeme auch sind, – bei den
Vorbereitungen für die Konsolidierung
müssen die Mitarbeiter dann doch wieder
zur Tabellenkalkulation greifen oder
gleichen gar noch gedruckte Dokumente
ab. Der Grund ist, dass zwischen ERP-
Lösung und Corporate/Enterprise Per-
formanceManagement (CPM/EPM) eine

Lücke klafft. Die Konsequenzen be-
schränken sich beileibe nicht auf Über-
stunden. Die manuellen Schritte unter
Zeitdruck sind fehleranfällig, die Trans-
parenz fehlt. Unstimmigkeiten in den
Unterlagen oder Excel-Tabellen lassen
sich nur sehr schwer aufspüren. Das Risi-
ko eines Compliance-Verstoßes ist enorm.

Das war immer so. Wird es immer
so sein?
Continuous Accounting verspricht nun,
dieses alte Problem zu lösen. Der Na-
me deutet es schon an: Die punktuelle
Arbeitsbelastung beim herkömmlichen
Finanzabschluss wird durch einen kon-
tinuierlichen Prozess ersetzt. Buchun-
gen, Kontenabstimmungen, Analysen
und Kontrollen erfolgen also nicht mehr
am Ende des Monats, Quartals oder Jah-
res, sondern während der Abrechnungs-
periode – auf Basis tagesaktueller Da-

Wie würden Sie reagieren, wenn Sie die Arbeit eines ganzen Monats in wenigen Tagen erledigen sollten?

Was absurd klingt, ist für die Finanzbuchhaltung meist sehr real. Denn am Ende jeder Abrechnungsperiode sieht

sie sich mit einem Berg an Arbeit konfrontiert: dem Finanzabschluss. Stress und Fehler sind da praktisch vor-

programmiert. Doch es geht auch anders.

Was Du heute kannst besorgen…

*Markus Voigt, Regional Vice President,

SAP Strategic Alliance EMEA

BlackLine

FINANCE EXCELLENCE & SAP 11/201910
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ten und nahezu in Echtzeit. Transaktio-
nen und Konten werden unmittelbar
abgeglichen, Abweichungen bereits vor
dem eigentlichen Abschluss festgestellt
und ohne Zeitdruck beseitigt. Das gilt
auch für die Intercompany-Prozesse.
Möglich machen es automatisierte Fi-
nanzabschlussprozesse, die Unterneh-
men mithilfe leistungsfähiger Software-
lösungen umsetzen können. Zum Bei-
spiel für die Kontenabstimmung, die
Abweichungsanalyse und den Transak-
tionsabgleich. Das erleichtert das Schlie-
ßen der Bücher, verteilt die Arbeit effi-
zienter und erhöht Qualität und Trans-
parenz.

Mehr Transparenz auch für die
Finanzplanung
Davon profitieren natürlich die Mit-
arbeiter der Finanzbuchhaltung. Sie
werden nicht nur vom Stress am Peri-
odenende befreit, sondern können ihre
Fähigkeiten für anspruchsvollere Tätig-
keiten einsetzen. Statt Daten stur zu
sammeln und abzugleichen, analysieren
und bewerten sie diese. So tragen sie
unmittelbar zur Wertschöpfung und
Weiterentwicklung des Unternehmens
bei – wie es für ihre Rolle angemes-
sen ist.
Auch die Kollegen aus der Finanzpla-
nung und -Analyse (FP&A) dürften auf-
atmen: Sie konnten ihre Prognosen bis-

lang erst abschließen, wenn im Folge-
monat die nötigen Daten dafür bereit-
standen. Tagesaktuelle Forecasts waren
gar nicht denkbar. Für den CFO ist das
im digitalen Zeitalter ein untragbarer
Zustand.

Accounting als Businesstreiber
In diesem Sinne ist Continuous
Accounting mehr als eine neue Methode
für den Record-to-Report-Prozess im
Rahmen der Finanzabschlussprozesse.
Es ist ein Weg, die Unternehmens-
steuerung auf die Herausforderungen
einer globalisierten, sich ständig wan-
delnden Geschäftswelt auszurichten.
Wenn sich der Markt von heute auf
morgen ändern kann, dürfen Entscheider
nicht mit Zahlen aus der vorletzten
Woche arbeiten.
Continuous Accounting gibt CFOs die
notwendige Flexibilität, mit der sie
die Abläufe innerhalb des Buchungs-
zyklus optimal planen und verteilen
können. Denn darum geht es schließ-
lich: die bestehenden Prozesse immer
wieder zu hinterfragen, anzupassen,
zu verbessern. So entstehen messbare
Wettbewerbsvorteile: Mehr Effizienz,
weniger Risiken und transparente Kenn-
zahlen ermöglichen schnellere und bes-
sere Business-Entscheidungen. Und
die sind in der heutigen Zeit dringen-
der denn je. (ib) @
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Durch das Continuous Accounting wechselt die Finanzbuchhaltung beim

Finanzabschluss vom Batch-Modus in einen Live-Accounting-Prozess.

S10-11_Blackline_ContAccounting__sapport 11_2019  13.11.19  16:29  Seite 11



Von Sandra Dreier und
Volker Merkel

Jederzeit verfügbar, fehlerfrei und
verständlich – so lautet die Anfor-
derung an Unternehmen, wenn es

um die Daten im externen Berichts-
wesen geht. Aus interner Sicht kommt
hier häufig noch die Auswertung von
Daten zum Zwecke der Unternehmens-
steuerung, z. B. für die Erstellung von
Vorhersagen mit Analytics, in immer
stärkerem Ausmaß hinzu. Dies betrifft
längst nicht mehr nur börsennotierte und
kapitalmarktorientierte Unternehmen,
sondern immer stärker auch mittelstän-
dische Unternehmen.
Vorausschauende Unternehmen sehen
in der digitalen Entwicklung und der
Berichtspflicht weit mehr als eine zu-
sätzliche Herausforderung und einen
Zwang zu mehr Transparenz nach au-

ßen, sondern einen potenziellen Wett-
bewerbsvorteil. Je besser die Prozesse
und Datenströme in einem Unterneh-
men miteinander vernetzt sind, und je
genauer Zahlen im Rechnungswesen
und Controlling jederzeit verfügbar
sind, umso wertvoller sind auch die ge-
wonnenen Daten für die Unterneh-
menssteuerung.

Herausforderungen von Shared
Service Centern
In der Vergangenheit haben Unterneh-
men vielfach standardisierte, regelba-
sierte Prozesse an Shared Service Center
oder externe Dienstleister ausgelagert.
Dies führte in der Regel zu Entlastungen
und Kosteneinsparungen in den betei-
ligten Konzernunternehmen, resultierte
aber häufig auch in dem Erfordernis
neue Herausforderungen bewältigen
zu müssen.

Sandra Dreier, Partner,
Ernst & Young GmbH,
T.: +49 211 9352 26538,
E: sandra.dreier@de.ey.com

Volker Merkel, Associate Partner,
Ernst & Young GmbH,
T.: +49 6196 996 14951,
E: volker.merkel@de.ey.com

Die immer rasantere Veränderung unserer global vernetzten Welt führt zu neuen Erwartungen von Shareholdern,

Regulatoren und Analysten. Die zunehmende Möglichkeit digitaler Lösungen rückt dabei insbesondere die

Faktoren Effizienz und Geschwindigkeit immer weiter in den Vordergrund.

Smart Closing and Reporting

FINANCE EXCELLENCE & SAP 11/201912
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Durch die räumliche Distanz und häufig
wechselnder Ansprechpartner in den
Serviceeinheiten sind oftmals Prozess-
ineffizienzen und/oder fehlende Pro-
zessstandardisierung die Konsequenz.
Aber gerade heute, in einer Zeit, in
der externe und interne Shareholder
immer schneller, immer präzisere An-
gaben verlangen, kann sich kein Un-
ternehmen mehr solche Ineffizienzen
leisten.

Vorteile neuer Technologien
ausschöpfen
Die Effizienz von Reportingprozessen
kann daher zu einem signifikanten Wett-
bewerbsvorteil (oder -nachteil) werden.
In der Folge werden bereits in vielen
Bereichen Automatisierungslösungen wie
Robotic Process Automation (RPA) ein-
gesetzt. In vielen Fällen werden aller-
dings nur einzelne Tätigkeiten oder (un-
vollständige) Teilprozesse, aber nicht
ein gesamter Prozess „end-to-end“ be-
trachtet. Dies hat zur Folge, dass die Er-
folge solcher Automatisierungsprojekte
regelmäßig hinter den Erwartungen zu-
rückbleiben.
Die größten Vorteile bringen Technolo-
gien wie RPA, Blockchain oder künst-
liche Intelligenz erst dann, wenn man
die gesamte Prozess- und Systemland-
schaft zusammen mit den Anforderungen
an das Rechnungswesen, basierend auf
regulatorischen und internen Anforde-
rungen, betrachtet und die Lösungen

zielgerichtet und kombiniert bezie-
hungsweise vernetzt einsetzt.
Unzureichendes Know-how, mangeln-
des Vertrauen in die neuen Technolo-
gien und insbesondere auch die Furcht
vor hohen finanziellen und zeitlichen
Investitionen, schrecken aber viele Un-
ternehmen davon ab, vollumfänglich auf
die Automatisierung durch neue techni-
sche Möglichkeiten zu setzen.

Ganzheitlicher Ansatz der Lösung
„Smart Closing and Reporting“
EY betrachtet mit der Lösung „Smart
Closing and Reporting“ den gesamten
Prozess im Rechnungswesen. Ausgehend
von transaktionalen Prozessen (zum Bei-
spiel Kreditoren-, Debitoren-, und An-
lagenbuchhaltung), über den Einzel- und
Konzernabschluss bis hin zu den Anfor-
derungen an das externe Berichtswesen
sowie das Controlling. In jedem dieser
Bereiche werden die rechtlichen und re-
gulatorischen Anforderungen zusammen
mit den Prozessen, möglichen techno-
logischen Lösungen und organisatori-
schen Aspekten betrachtet, um für Kun-
den das bestmögliche Ergebnis zu er-
zielen.
Insbesondere der Closing-Prozess ist in
der Regel die Zeit mit der höchsten Ar-
beitsbelastung für die Finanzabteilun-
gen. Zusätzlich kommen in jüngerer Zeit
immer neue und sich ändernde Rege-
lungen hinzu, welche zu zusätzlichem
Mehraufwand führen (Stichwort IFRS

15, IFRS 16, ESEF). Auch steigt insbe-
sondere an kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen kontinuierlich die Erwartung,
Unternehmenszahlen immer schneller
zu berichten.
Erstklassige Abschlüsse lassen sich aber
nur schnell und in hoher Qualität erzie-
len, wenn die entsprechenden Daten
rechtzeitig und in vollem Umfang zur
Verfügung stehen. Oft ist in der Praxis al-
lerdings zu beobachten, dass nach wie
vor nicht das volle Potential digitaler Lö-
sungen genutzt wird und weiterhin eine
Mischung aus IT-Lösungen und manu-
ellen Arbeitsschritten existiert. Dies stellt
immer noch eine erhebliche Quelle für
Ineffizienzen und ein großes Fehlerpo-
tential für viele Unternehmen dar. Um
dies zu vermeiden, müssen sämtliche
Prozesse und Systeme sowie die Auf-
bauorganisation optimal aufeinander ab-
gestimmt werden. Besonders wichtig ist
es, die Abläufe im Abschluss „end-to-
end“ zu betrachten, damit sich die Ur-
sachen von Schwachstellen erfolgreich
beseitigen lassen.

Smart Closing and Reporting vor
dem Hintergrund S/4 HANA
Zunehmend relevant wird die Diskus-
sion auch im Zuge anstehender SAP
S/4HANA Migrationen/Einführungen.
Viele Unternehmen nutzen die Chance,
die stellenweise jahrelang organisch ge-
wachsene und damit sehr heterogene
Prozess- und Systemlandschaft zu hin-
terfragen und entsprechende Projekte
zur Harmonisierung ihrer Prozesse durch-
zuführen, bevor das neue ERP-System
eingeführt wird.
Im Rahmen dieser Projekte stellt sich
dann oft die Frage, ob Investitionen in
zusätzliche Lösungen überhaupt sinn-
voll sind und den gewünschten Mehr-
wert bringen, oder ob das neue ERP-
System nicht doch ausreichend ist und
alle Anforderungen abdecken kann.
Unternehmen stehen hierbei also vor
dem Problem, dass der Funktionsum-
fang von modernen ERP-Systemen und
für welche Funktionalitäten gegebenen-
falls weiterhin Ergänzungen einen (oft
signifikanten) Mehrwert bringen kön-
nen, nicht ganz klar ist.
Ein Beispiel hierfür ist die Abstimmung
zwischen separaten Datenquellen, bei-
spielsweise einem Bankkonto mit den
korrespondierenden Buchungen im
ERP-System. Aber auch Erweiterungen
der Systemfunktionalitäten wie Work-
flow-Funktionalitäten oder die Automa-
tisierung über ERP-Grenzen hinweg
stellen Unternehmen vor immense

13www.blackline.com/de
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Smart Closing and Reporting

in fünf Schritten
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Herausforderungen. Diese Tätigkeiten
bleiben auch nach einer S/4 HANA Ein-
führung relevant. Zusätzlich werden
die vorhandenen Daten, sowohl aus den
eigenen Systemen, aber auch aus fir-
menfremden Datenquellen, verstärkt für
Analysen und Vorhersagen herangezo-
gen. Von modernen Systemen wird zu-
nehmend erwartet, dies alles integriert
und automatisch zu bewältigen und ver-
lässliche Aussagen (Stichwort: Predictive
Analytics) zu treffen und auf künftige
Änderungen entsprechend zu reagieren
(Machine Learning).

EY unterstützt bei der Transformation
Durch zielgerichtete Optimierung der
Prozesse, unter Einbeziehung geeigne-
ter Systeme und Tools sowie Berücksich-
tigung der fachlichen Anforderungen
unterstützt EY seine Kunden dabei, die
Herausforderungen der Zukunft zu meis-
tern und die Transformation der Prozess-
und Systemlandschaft im Rechnungs-

wesen und Controlling erfolgreich zu be-
wältigen. Vom regionalen Mittelständler
bis zum weltweit agierenden Konzern ist
EY dabei ein leistungsstarker und kom-
petenter Partner für seine Kunden.

Die Kerndienstleistungen, mit denen
EY die Kunden unterstützt, lauten:
� Optimierung, Standardisierung und
Automatisierung von Finanzprozessen

� Analyse der Abschlussaktivitäten und
Identifikation der kritischen Bereiche

� Unterstützung bei der Neugestaltung
der Abschlussterminplanung und der
Abschlussaktivitäten

� Verbesserung der Qualität bestehen-
der Monats-, Quartals oder Jahresab-
schlüsse

� Unterstützung bei regulatorischen
Neuerungen sowie Sicherstellung der
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

� Optimierung und Automatisierung der
internen und externen Berichterstat-
tung

� Unterstützung bei der Einführung ei-
ner unterjährigen Berichterstattung
bzw. eines Hard Close aus bilanzieller
und steuerlicher Sicht

� Unterstützung bei der Implementie-
rung digitaler Lösungen im Bereich
der Abschlusserstellung und der Be-
richterstattung

� Sicherstellung von prozessualen Com-
pliance- und Governance-Anforde-
rungen

Modular und Skalierbar
Von der Optimierung einzelner Aspekte
bis zu einer vollumfänglichen Transfor-
mation werden geeignete Lösungen an-
geboten. Hierbei werden auf Wunsch
die Lösungen individuell auf das jewei-
lige Unternehmen angepasst. Neben
dem leistungsstarken und globalen EY-
Netzwerk stellt EY, gemeinsam mit
seinen globalen Allianzen führender
Technologieanbieter, ein vollumfäng-
liches Angebot zur Verfügung. (ib) @
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Von Markus Voigt*

Bislang waren die Aufgaben im
kaufmännischen Bereich klar ver-
teilt: Das Accounting erfasste und

überwachte vor allem externe Geld- und
Leistungsströme. Controller werteten
Daten aus, verwalteten das Budget und
analysierten Risiken und Märkte. Die
Digitalisierung und Big Data änderten
alles: Laut einer aktuellen Umfrage neh-
men die meisten Befragten ein Zusam-
menwachsen der Aufgabenfelder von
Accounting und Controlling wahr. In
über der Hälfte der befragten Unter-
nehmen nutzen beide Bereiche inzwi-
schen dieselben Datenquellen (Quelle:
KPMG-Studie zur Digitalisierung im Rech-
nungswesen, KPMG, 2018).
Viele Jahre verbrachten die meisten
Controller den größten Teil ihrer Ar-
beitszeit mit Routineaufgaben. Sie sam-
melten aus verschiedenen IT-Lösungen
die benötigten Finanzdaten, sicherten
deren Qualität und stellten sie am Ende
so zusammen, dass sich daraus Berichts-
und Analysemöglichkeiten ergaben. Die
Mitarbeiter im Accounting waren vor
allem am Monatsende stark belastet:
Sie mussten Berichte fertigstellen und
in kürzester Zeit eine Unmenge an Da-
ten konsolidieren und auswerten.

Digitale Technologien verändern
das Finanzwesen
In einer Finanzabteilung der nahen Zu-
kunft wird keiner mehr Zahlen von meh-
reren Standorten und aus mehreren
Quellen zusammentragen. Stattdessen

wird es den Finanzexperten möglich
sein, ihre Entscheidungen nahezu an-
hand von Echtzeitdaten zu treffen. Fi-
nanzdaten und Kennzahlen aus unter-
schiedlichen Quellen fließen an einer
Stelle zusammen und werden hier so-
wohl vom Accounting als auch vom Con-
trolling genutzt. Die Aufbereitung erle-
digt das System automatisch und gleicht
Transaktionen und Kontenbewegungen
direkt ab. Ausnahmen werden vom Sys-
tem erkannt und entsprechend an die
zuständigen Teams zur Klärung weiter-
geleitet. Es stehen tagesaktuelle Re-
ports und Ad-hoc-Zwischenbilanzen zur
Verfügung – aktueller als jeder Monats-
abschluss. Im Idealfall entsteht so eine
globale Übersicht aller unternehmens-
weiten Zahlen.

Bis zu 70 Prozent schnellere
Abschlusszyklen
Das Accounting schafft dank der Digitali-
sierung bis zu 70 Prozent schnellere Ab-
schlusszyklen und kann seinen Finanz-
abschluss in der halben Zeit erledigen.
Controllern stehen für ihre Kalkulatio-
nen aktuelle Daten und für Prognosen
zur Verfügung. Profitabilitätsanalysen las-
sen sich so viel genauer erstellen. Bislang
mussten Controller dafür aufwendig Kos-
ten und Einnahmen zusammentragen.
Mit modernen Lösungen stehen alle re-
levanten Daten bereit, entsprechend ge-
lingen Analysen per Knopfdruck.
80 Prozent der großen Unternehmen in
Europa und Nordamerika werden bis
Ende des kommenden Jahres ihr Fi-
nanzreporting und die Konsolidierung
ihrer Daten mit cloudbasierten Lösungen
erledigen. Das prognostiziert der füh-
rende Branchenanalyst Gartner. Alte, we-
nig flexible Systeme mit vielen manuel-
len Prozessen werden zunehmend durch

Lösungen ersetzt, die Prozesse automa-
tisieren und Daten aus verschiedenen
Quellen an einer Stelle vorhalten.

Eine Datenquelle, gemeinsame
Aufgaben – und neue Herausforde-
rungen
Eine gemeinsame Datenquelle und
mehr Raum für strategischen Themen:
Accounting und Controlling nähern sich
mit der Digitalisierung immer mehr ei-
nander an. Das führt zu einem ganz neuen
Rollenverständnis der Finanzabteilung.
Buchhalter und Controller investieren im-
mer weniger Zeit in administrative Tätig-
keiten und konzentrieren sich mehr auf
Analysen und Beratung.
Mithilfe einer globalen Übersicht aller
relevanten Daten kann das Finanzwe-
sen in Zukunft schneller und effektiver
Informationen filtern und geschäftsrele-
vante Aussagen treffen. Die Finanz-
funktion blickt bei seinen Analysen nicht
mehr nur in die Vergangenheit, sondern
konzentriert sich anhand tagesaktueller
Daten auf die Zukunft. Häufig begleitet
die Finanzabteilung die Digitalisierung
anderer Geschäftsbereiche im Unter-
nehmen. Dabei werden zusätzliche Da-
ten und Kennzahlen erzeugt, die die Fi-
nanzabteilungen auswerten. Sie über-
nehmen Teile der Steuerung innerhalb
des Kerngeschäfts und legen die Grund-
lage für zukünftige Geschäfte.
Vielleicht arbeiten Controlling und
Accounting zukünftig noch enger zu-
sammen. Vielleicht verschmelzen beide
Bereiche sogar miteinander. Sicher ist
jedenfalls: Mühselige Routineaufgaben
werden immer weniger die Aufgabe
der Finanzexperten sein. Strategische
Beratungen rücken in den Vordergrund
sowohl im Accounting wie auch im
Controlling. (fm) @

*Markus Voigt, Regional Vice President,

SAP Strategic Alliance EMEA

BlackLine
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Mehr als die Hälfte aller Unternehmen nutzt inzwischen dieselben Datenquellen für Accounting und Control-

ling – Tendenz steigend. Auch die Aufgabengebiete überschneiden sich mehr und mehr. Wird einer der beiden

Bereiche bald überflüssig?

Bald vereint?
Warum Controlling und Accounting
immer mehr zusammenwachsen
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Von Johannes Vogel*

Dasbedeutet, dass die Unterneh-
men deutlich höhere Anforde-
rungen an die CFO-Bereiche

stellen: kosteneffiziente Bereitstellung
aller Kernaufgaben bei gleichzeitig akti-
ver Bereitstellung zukunftsorientierter
Analysen und Auswertungen. CFOs und
ihre Teams sind direkt an der Strategie-
entwicklung des Unternehmens betei-
ligt und genießen so eine höhere Visi-
bilität als bisher. Darüber hinaus wer-

den neue und agilere Arbeitsweisen so-
wohl in der projektbezogenen Arbeit als
auch im täglichen Betrieb immer mehr
zur Norm.

Drei strategische Dimensionen
des CFO 4.0
So wie sich Geschäftsmodelle und Märk-
te verändern, halten auch viele Finanz-
teams Schritt, indem sie für ihre Bereiche
zukunftsorientierte „CFO 4.0-Strate-
gien“ entwickeln, die häufig folgende
drei Elemente umfassen:

1) Schaffung eines soliden Fundaments:
durch die Aktualisierung ihrer funk-
tionalen Finanzstrategien und Road-
maps sowie durch die Überprüfung
und Modernisierung von ERP-Sys-
temen, durch eine deutlich stärkere
Datenorientierung und durch die
Förderung der Prozessorientierung.

2) Nutzung von Technologieinnovation,
um kosteneffizienter zu werden und
vor allem, um bessere Analysen zur
Steigerung der Wertschöpfung für das
Unternehmen zu liefern.

3) Menschen und Kultur sind wichtige
Elemente in der Transformation des
Bereichs. Es ist wichtig, die richtige
Mischung an Fähigkeiten innerhalb
der Teams zu entwickeln. Möglicher-
weise müssen Betriebsmodelle, Auf-
bauorganisation und Rollenbeschrei-
bungen angepasst werden (z. B. um
aktives Business Partnering voranzu-
treiben) und um den Teams mit neu-
en Arbeitsweisen eine effiziente Zu-
sammenarbeit zu ermöglichen.

Dies geschieht in einer Zeit, in der die
Gefahr eines drohenden wirtschaftlichen
Abschwungs die Overhead-Budgets wei-
terhin unter Druck setzt und die CFOs
Wege finden müssen, mit weniger mehr
zu erreichen.

Ein Fundament für eine zukunfts-
sichere Finanzfunktion
Um ein solides Fundament zu schaffen,
müssen die Finanzteams die Frage
beantworten, wie sich ihre Rolle in
Zukunft entwickeln wird und wo der
Schwerpunkt der Wertschöpfung des
Teams liegt. Zwei weitere wichtige, weil
häufig vernachlässigte Grundlagen für
einen effektiven Finanzbereich, sind die
Modernisierung bestehender ERP-Sys-
teme und die bessere Nutzung von Da-
ten (als Rohstoff für erweiterte „Busi-
ness Insights“). Als Startpunkt gehen
mehr und mehr Unternehmen dazu über,
ihre funktionalen Finanzstrategien und

*Johannes Vogel,

BearingPoint GmbH,

Director Finance & Risk

– Finance Strategy &

CFO 4.0 Services.

Für die Mehrheit der Finanzvorstände und Controller bestätigt der Planungsprozess nach der Sommerpause,

dass sich das externe Markt- und Wettbewerbsumfeld zunehmend dynamisch entwickelt. Etablierte Unternehmen

sehen sich mehr und mehr der Gefahr von Disruptionen durch andere kleinere und agile Akteure oder Start-ups aus-

gesetzt, denen es gelingt, die Chancen, die sich aus neuen Technologien ergeben, besser oder schneller zu nutzen.

Neue plattformbasierte Geschäftsmodelle gewinnen an Bedeutung und müssen parallel zu bestehenden Geschäfts-

modellen betrachtet werden. Kundenorientierung und eine bessere Antizipation der Kundenbedürfnisse werden in

den Wachstumsstrategien heutiger Unternehmen immer mehr zur Regel und nicht zur Ausnahme.

Strategische Dimensionen einer zukunfts-
sicheren „CFO 4.0-Organisation“
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Finanz-Roadmaps zu aktualisieren und
sich in unternehmensübergreifenden
Branchenpraxisgruppen, wie zum Bei-
spiel der Arbeitsgruppe für „Digital
Finance“ der „Schmalenbach-Gesell-
schaft“, zu organisieren.

Chancen durch Innovation bei
CFO-Technologien
Neben diese Grundlagen konzentrieren
sich die CFOs vermehrt auf Chancen,
die sich durch technologische Innova-
tionen ergeben. In vielen Anwendungs-
bereichen haben neue Technologien ei-
ne Reife erreicht, die eine Evaluierung
für Finanzteams interessant machen.
Dazu gehören Big Data Analytics-Lö-
sungen, Anwendungen auf Basis von
künstlicher Intelligenz (KI) oder kog-
nitivem Computing sowie Cloud-ba-
sierte Lösungen und RPA- (Robotic
Process Automation), Automatisierungs-
oder Orchestrierungswerkzeuge. Sie bie-
ten den Unternehmen, denen es gelingt,
sie effektiv einzusetzen, neue Möglich-
keiten, bestehende Prozesse effizienter
und neue Analyse- und Prognoseauf-
gaben selbstständig durchzuführen.
Lassen Sie uns an einem Beispiel veran-
schaulichen, wie Innovationen dazu bei-
tragen können, einen der grundlegends-
ten Finanzprozesse, den monatlichen
Abschlussprozess, zu verbessern:
� Für alle Nebenbuch- und viele Haupt-
buchaufgaben kann der Einsatz von
Optionen für die robotische Prozess-
automatisierung (RPA), maschinelles
Lernen, Workflows oder virtuelle As-
sistenten helfen, manuelle Aufgaben
sowohl im Rechnungswesen als auch
im Berichtswesen (UiPath, Blueprism,
IPSoft) zu reduzieren oder ganz zu er-
setzen.

� Für einige typische Problembereiche
wie Intercompany-Abstimmung exis-
tieren innovative Technologielösun-
gen, die integriert mit bestehenden
ERP- oder Konsolidierungslösungen,
Abstimmprozesse optimieren, häufig
automatisieren und eine ausnahmeba-
sierte Verarbeitung ermöglichen (z. B.
BlackLine).

� Darüber hinaus kann ein intelligenter
Abschlusskalender in die ERP-Lösung
integriert werden, der dann durch er-
eignisgesteuerte Workflows, Nach-
richten oder Warnungen die Kontrolle
über den Abschlussprozess ermöglicht,
z. B. Lösungen von BlackLine und
ERP-Anbietern wie SAP.

� Schließlich wird die Einrichtung ei-
ner intelligenten „letzten Meile des
Berichtswesens“ durch den Einsatz

integrierter Disclosure Management
Systeme (wie Workiva, Amana, SAP)
zur Zusammenarbeit und Echtzeitak-
tualisierung von Tabellen und Zahlen
zu einer schnelleren Berichterstattung
mit höherer Qualität und Transparenz
führen.

� Für die Management-Berichterstat-
tung ermöglicht die Digitalisierung
von Berichten mittels Dashboards
neue Möglichkeiten, schneller und
besser, adressatengerechtes Reporting
bereitzustellen.

Die menschlichen und kulturellen
Dimensionen haben eine hohe Be-
deutung
Die Einführung dieser innovativen Tech-
nologien und Ansätze erfordert auch
neue Fähigkeiten im Finanzteam und
die regelmäßige Aktualisierung beste-
hender Stellenprofile.
Auf einer kürzlich in London abgehalte-
nen Finance Transformation-Konferenz
(Future of Finance 2019) wurde die
Dimension „Mensch und Kultur“ aus-
führlich diskutiert. Viele Unternehmen
sehen eine Qualifikationslücke im Fi-
nanzbereich. Neue Fähigkeiten müssen
erlernt oder der Teammix angepasst wer-
den, möglicherweise unter Einbeziehung
von Datenwissenschaftlern. Neben der
Kenntnis der innovativen technologi-
schen Möglichkeiten beinhaltet die Lis-
te der Fähigkeiten auch Soft Skills wie
Story-Telling und Präsentationsfähig-
keiten, um in der Zusammenarbeit mit
Geschäftsführern als „Co-Pilot“ wir-
kungsvoller zu werden.
Viele Konferenzteilnehmer haben deut-
lich gemacht, dass Finanzfachleute die
Möglichkeit, wertschöpfende Analysen
durchzuführen, wiedererlangen müssen,
indem sie Zeit und Raum für „deep
work“ schaffen, was unsere derzeitigen
Unternehmensabläufe häufig nicht in
ausreichendem Maße zulassen.

Die Anwendung der Dimensionen
des CFO 4.0 bietet einen Rahmen
für eine nachhaltige Finanztrans-
formation
Indem sie die oben genannten Dimen-
sionen des CFO 4.0 berücksichtigen, fin-
den Unternehmen nachhaltige Wege, ih-
re Finanztransformation auf der Grund-
lage einer Finanzstrategie und einer
Roadmap zu planen und durchzuführen.
Darüber hinaus ermöglicht es ihnen,
mehrere wichtige Gestaltungsprinzipien
anzuwenden:
� Deutlich stärkere Zukunftsorientie-
rung und Prognosefähigkeit und da-

mit die Fähigkeit, das Geschäft pro-
aktiv zu steuern und zu beeinflussen.

� Schnellere, datenbasierte Entschei-
dungsfindung: Durch die analytische
Auswertung vorhandener Geschäftsda-
ten unterstützt durch „Predictive Ana-
lytics“ und KI können Controller und
CFOs Unternehmen wesentlich besse-
re Analysen und Datenvisualisierungen
anbieten, die bessere Entscheidungen
und idealerweise höhere Umsätze und
Margen zur Folge haben.

� Erweiterung des Funktionsumfangs:
Der Fokus des CFO-Bereichs liegt
in Zukunft nicht nur auf Zahlen,
Risiken und Compliance-Fragen, son-
dern wird deutlich „breiter“ und
ganzheitlicher.

Die Anwendung dieser Prinzipien un-
terstützt die Entwicklung des Finanz-
teams vom ehemaligen „Erbsenzähler“
zu einer echten CFO 4.0-Funktion im
Sinne eines strategischen, auf Wert-
schöpfung fokussierten Partners und
Co-Piloten des Unternehmens. (fm) @

17www.blackline.com/de

CFO 4.0 Strategien

Lassen Sie uns einen genaueren
Blick auf die drei CFO 4.0 Dimen-
sionen werfen.

Schaffung eines soliden
Fundaments

�� Aktualisierung funktionaler
Finanzstrategien und Road-
maps

�� Überprüfung und Moderni-
sierung von ERP-Systemen

�� Stärkere Datenorientierung

�� Die Förderung der Prozess-
orientierung

Nutzung von Technologie-
innovation

�� Mehr Kosteneffizienz

�� Bessere Analysen

Entwicklung der richtigen
Teammischung

�� Veränderung der Betriebs-
modelle

�� Anpassung der Aufbau-
organisation

�� Neudefintion der Teamrollen
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Von Thilo Christ (freier Autor)

Vollständig automatisierte Finanz-
prozesse? Real-Time-Reporting
statt eine Finanzabteilung ohne

Tabellenkalkulationen? So recht glauben
die meisten CFOs nicht, dass derlei
Szenarien greifbar nah sind. Laut einer
internationalen Studie1 zeigen sich nur
rund 32 Prozent davon überzeugt, dass
sie 2030 keine klassischen Finanzab-
schlüsse mehr machen werden. Zwar
sind sich über 90 Prozent2 sicher, dass be-
stimmte Prozesse vollständig automati-
siert werden können – ein Finanzwesen
ohne Tabellenkalkulationen scheint aber
kaum denkbar.
Dabei gibt es bereits Lösungen, mit de-
nen aufwendige Prozesse wie die Daten-
aufbereitung automatisch ablaufen. Die
unterschiedlichen Datenquellen lassen
sich zu einer Single Source of Truth
zusammenführen. Nebenbei läuft eine
Kontrollsoftware mit, die eine mühsame
Fehlersuche am Monatsende unnötig
macht. Tabellenkalkulationen könnten
tatsächlich schon der Vergangenheit an-
gehören. Für die Finanzabteilung beginnt
gerade ein neues Zeitalter: Statt den Blick
auf die Zahlen der letztenMonate zu rich-
ten, rücken Gegenwart und Zukunft in
den Fokus. Es entstehen neue Freiräu-
me für analytische und strategische Auf-
gaben – und es kommen neue Heraus-
forderungen, auf die sich das Finanzwesen
vorbereiten muss.

Der CFO gestern und heute
Früher musste ein CFO vor allem im Be-
reich der Buchhaltung ein umfassendes
Fachwissen haben. Darüber hinaus zeich-
neten ihn Führungsqualitäten aus und er
wusste, wie man Projekte und Prozesse
aufbaut. Mit zunehmenden gesetzlichen
Regelungen und Compliance-Anforde-
rungen wurde er zusätzlich zum Spe-
zialisten im Risikomanagement und eig-
nete sich Fachkenntnisse rund um sein
ERP-System an. Mit der Digitalisierung
halten nun auch Big Data und KI Einzug
in die Finanzabteilungen. Daten werden
automatisch aufbereitet und analysiert,
die Finanzabteilung interpretiert diese
Analysen. Der CFO ermöglicht allen Ge-
schäftsbereichen eine umfangreiche und
zielgerichtete Nutzung der Finanzdaten –
bis hin zu Zukunftsszenarien bei neuen
Produkten oder Projekten.

Neue Rollen in der Finanzabteilung
All das erfordert auch ein Umdenken zu
den aktuellen Anforderungsprofilen der
Finanzspezialisten. Die Freiräume, die
geschaffen werden, bieten Raum für wert-
schöpfendere Tätigkeiten, bei denen nicht
mehr Tabellenkalkulationen undMakros,
sondern vielmehr analytische und strate-
gische Eignung im Vordergrund stehen.
Kurz gesagt, Fähigkeiten, die die Qualität
der Arbeit innerhalb des Finanzwesens
eines Unternehmens auf den nächsten
Level heben. So werden sich verschieden
Rollen in der Buchhaltung entwickeln.

Ob ein Technology Advisor, der mit sei-
nem technischen Hintergrund das Ver-
ständnis von Systemen und Prozessen
mitbringt. Ein Accounting Operator, der
die Prozessregeln überblickt und dafür
sorgt, dass alles reibungslos arbeitet. Ein
Accounting Analyst, der aus den Ergeb-
nissen dazu informiert, wie die Dinge ste-
hen und wohin sie sich entwickeln. Und
ein Compliance-Experte, der dafür sorgt,
dass die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen erfüllt sind. So hat die technologische
Entwicklung nicht nur einen Einfluss auf
den Verantwortungsbereich des CFOs,
sondern auch auf sein Team.

Der CFO als Businesspartner
Mehr als 70 Prozent der Befragten einer
internationalen Studie sehen den Finanz-
bereich zukünftig in der Rolle des Busi-
nesspartners1 der Geschäftsleitung. Seine
Bedeutung innerhalb des Unternehmens
steigt dadurch, allerdings erfordert die
neue Rolle auch eine weitere Ausweitung
seiner Verantwortung. Der CFO von mor-
gen kümmert sich nicht nur um die reinen
Zahlen seiner Abteilung, sondern steht
dem ganzen Unternehmenmit seiner Ex-
pertise und seinen Finanzanalysen zur
Verfügung – von der Produktentwicklung
bis zum Verkauf. Gleichzeitig denkt und
handelt er unternehmerisch, behält die
neuesten Technologien im Blick und ist
die Schnittstelle für alle Abteilungen. Er
kann dank Echtzeit-Reports Empfehlun-
gen für zukünftige Investitionen geben
und trägt damit eine weitaus größere Ver-
antwortung als zuvor. Die Digitalisierung
bietet gerade der Finanzabteilung große
Chancen: Es liegt an den CFOs, ihre
Abteilung nun zum Vorreiter der Prozess-
exzellenz zu machen – technisch wie or-
ganisatorisch. Dann dürfte sich die Fi-
nanzabteilung als interner Berater des ge-
samten Unternehmens etablieren. (ib) @

Quellenverzeichnis:
1) KPMG AG & Fraunhofer FIT, 2017:

Digital Finance – Ergebnisse einer empirischen
Untersuchung zur Digitalisierung im Finanzbereich

2) FSN: Future of Finance Survey 2017

Die Digitalisierung steht bei den meisten Unternehmen auf der Agenda ganz oben – im Finanzbereich beschränkt
sich ihr Einsatz bislang aber meist auf wenige automatisierte und standardisierte Prozesse. Doch die Möglich-
keiten sind ungleich größer: Mit Big-Data-Analysen und KI gewinnen Finanzchefs ganz neue Erkenntnisse. Das
verändert auch ihre Rolle im Unternehmen.

Die neue Rolle des CFOs
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Die Entwicklung der Profile in der Buchhaltung
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