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Acht Punkte für den Finanzvorstand

Die CFO-Agenda 2018
WirtschaftWas die CFO-Organisation im kommenden Jahr bewegen wird

RITA NIEDERMAYR*)

Von der Unterstützungsfunktion zum zentralen Entscheidungsträger, vom
Finanzspezialisten zum Koordinator der digitalen Transformation: Kaum
ein Bereich hat sich so stark verändert wie die gesamte CFO-Organisation.
Hatten Chief Financial Officers (CFOs) früher vorrangig die Kontrolle über
die Finanzströme im Blick, steuern sie inzwischen die Finanzfunktion glo-
bal, steigern deren Effizienz und Performance und tragen mehr denn je zum
Unternehmenserfolg bei. Welche Themen die CFO-Organisation in den
kommenden Jahren und insb 2018 bestimmen, beleuchtet die CFO-Agenda
2018. Wo stehen sie gut da? Wo gibt es Aufholbedarf? Auf Basis der CFO-
Agenda 2018 können sich Unternehmen selbst einzuschätzen, um dann im

nächsten Schritt einen individuellen Veränderungspfad für die eigene CFO-Organisation abzu-
leiten. Die CFO-Agenda umfasst acht Punkte.

Abbildung 1: CFO-Agenda 2018 im Überblick (Quelle: eigene Darstellung)

1. Fachliche Exzellenz ausbauen

Fachexpertise spielt generell eine zentrale Rolle für den Erfolg und das Ansehen des
gesamten CFO-Bereichs und gilt als „das“ Eintrittsticket in führende Finanzpositionen.
Auch wenn vielfach betont wird, dass fachliche Exzellenz nicht alles ist und es vermehrt
auf fachübergreifende Fähigkeiten ankommt, gibt es ohne fachliche Exzellenz kein
Fortkommen.

Seit Jahren weitet sich der fachliche Umfang der CFO-Organisation aus, indem zu den be-
reits vorhandenen Aufgaben kontinuierlich neue, vielfach regulatorisch getriebene Aufga-
ben wie zB Risiko- und Compliance-Management, Nachhaltigkeitsberichterstattung oder
Steuer-Risikomanagement hinzukommen. Darüber hinaus erleben wir eine signifikante
Spezialisierung und Professionalisierung.

Damit wachsen die Anforderungen. Die CFO-Organisation steht vor der schwierigen
Herausforderung, hochqualifizierte, spezialisierte Expertenfunktionen von höchster
fachlicher Qualität vorzuhalten und dabei gleichzeitig über die für die Transformation
einer Organisation erforderliche ganzheitliche Ausrichtung und Flexibilität zu verfügen.
2018 beschäftigen die CFO-Organisation insbesondere folgende Themen:

*) Dr. Rita Niedermayr ist Mitglied der Geschäftsführung des Controller Instituts und Herausgeberin der
im Linde Verlag erscheinenden Zeitschrift für Finance & Controlling (CFO aktuell ).
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Financial Accounting – die Umsetzung der IFRS-Standards rasch vorantreiben

Die neuen Standards zu Finanzinstrumenten und zur Ertragsrealisierung wurden von
der EU übernommen und müssen mit 2018 angewandt werden; der neue Leasing-
Standard wird erst mit 2019 anzuwenden sein, hat aber erhebliche Auswirkungen auf
die Bilanzierungspraxis und Performance-Indikatoren von Leasingnehmern. Im Bereich
des UGB sind die Änderungen durch das APRÄG, latente Steuern und auf die Beurtei-
lung von Wesentlichkeit relevant.

Reporting – Transparenz für alle Stakeholder in nicht-finanziellen Belangen schaffen

Nach etwas mehr als zwei Jahren und mit leichter Verspätung wurde die NFI-Richtlinie in
Österreich Anfang 2017 zum nationalen Gesetz. Das neue Nachhaltigkeits- und Diversi-
tätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG) ändert und ergänzt das UGB, das AktG und das
GmbHG. Mit dem NaDiVeG werden die Veröffentlichungspflichten großer Unternehmen
um nicht-finanzielle Belange unternehmerischer Tätigkeit ergänzt und geschärft. Die welt-
weit verbreiteten Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) beinhalten die für eine
Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlichen Standards und müssen von den betroffe-
nen Konzernen rasch angewendet werden.

Tax – Ausbau eines Steuerfunktions-Managements

Veränderte externe und interne Rahmenbedingungen lösen Steuereffekte aus. Bei den
internen Rahmenbedingungen sind es vor allem Änderungen des Geschäftsmodells
und, damit häufig verbunden, auch Modifikationen in der Aufbau- und Ablauforganisa-
tion. Zu den externen Rahmenbedingungen zählen etwa Reformen im materiellen Steu-
errecht in diversen Ländern. Country-by-Country-Reporting, Verrechnungspreise oder
BEPS sind nur einige Schlagworte, die Unternehmen auf steuerlicher Seite massiv be-
schäftigen. In vielen Ländern sieht man ebenfalls Verschärfungen des Steuerstraf-
rechts, und damit steigt das Risiko für die Steuerfunktion – beginnend mit Mitarbeitern
aus der Buchhaltung bis zum Vorstand. Daher wird man diese schwierigen Rahmenbe-
dingungen nur mit entsprechenden Managementfähigkeiten bewältigen können.

GRC-Prozesse integriert betrachten

Zwei Brennpunkt-Themen erfordern 2018 ein besonderes Augenmerk der GRC-Verant-
wortlichen: Datenschutz und Cyber-Security. Der Datenschutz ist mit den Bestimmun-
gen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des österreichischen Datenschutz-
gesetzes (DSG) in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, die ab
Mai 2018 gelten, in den Brennpunkt des Interesses gerückt. Bis Mai 2018 müssen alle
Datenanwendungen an die neue Rechtslage angepasst werden. Ab diesem Zeitpunkt
drohen hohe Geldstrafen. Eine rasche Umsetzung der neuen Anforderungen ist daher
wichtig. 

Unternehmen sind im kommenden Jahr im Hinblick auf Cyber-Security gefährdeter denn
je. Sicherheit wird zwar von Unternehmen als wichtig angesehen, allerdings wird immer
noch zu wenig dafür getan. Cyber-Angriffe verlagern sich vom Ausspionieren von Daten
zur gezielten Blockade der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Ziel der Angriffe ist es
zunehmend, Geld zu erpressen, oftmals in Form von sogenannter Ransomware. Wichtig
ist, die eigenen Schwachstellen (Automatisierung, Industrieroboter, Mitarbeiter etc) aufzu-
spüren, bevor sie Hackern zum Opfer fallen.

Die Aktualität der beiden Brennpunkt-Themen sollten aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die wesentlichste Herausforderung für CFOs auch weiterhin darin liegen
wird, ein auf die Natur der unterschiedlichen Risiken eines Unternehmen abgestimm-
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tes, flexibles Risikomanagement-Konzept zu etablieren und eine integrierte Betrach-
tungsweise sämtlicher Governance-, Risk- und Compliance-Aktivitäten zu gewähr-
leisten. Nur durch Integration kann das ineffektive und ineffiziente Silo-Denken
beseitigt und ein Gesamtblick für die Risikotragfähigkeit des Unternehmens gewon-
nen werden.

Controlling – Agilität ins Controlling bringen

In Zeiten des digitalen Wandels und der Unsicherheit sollte vor allem Controlling agil
sein. Controller haben die Chance, zu wichtigen Akteuren der digitalen Transformation
zu werden, indem sie die richtigen Weichenstellungen für die Innovation und Verände-
rung von Geschäftsmodellen mitverantworten und sich als Befähiger des Manage-
ments positionieren. Parallel dazu bieten sich auch interessante Entwicklungschancen
für die Controlling-Prozesse und -Instrumente. Die Unternehmenssteuerung wird zu-
nehmend automatisiert und verschlankt, der Kern der Controller-Tätigkeit verlagert sich
von reaktiv-analytisch in Richtung proaktiv-prognostizierend. Controller müssen lernen,
mit immer mehr Unsicherheit umzugehen, Signale unverzüglich zu interpretieren, öfter
etwas schnell auszuprobieren, anstatt es langwierig zu entwickeln. Es wird zu viel häu-
figeren Rückkopplungsschleifen kommen, Methoden wie OKR (Objectives and Key Re-
sults als agiler Planungs- und Steuerungsansatz), die von erfolgreichen Unternehmen
wie Google, LinkedIn, Zalando & Co genutzt werden, gewinnen an Bedeutung. Alther-
gebrachte Routinen wie eine langwierige Jahresplanung werden zwar nicht obsolet,
müssen aber im Hinblick auf die Anforderungen einer agilen Unternehmenssteuerung
maßgeblich überarbeitet werden.

2. Ausreichendes Technologieverständnis schaffen, Technologien aufgreifen

Die Finanzorganisation wird technologischer. Technologien wie Software Robotics,
Blockchain, Deep Learning sind in der Gegenwart angekommen. Eine Studie zeigt,
dass 2016 65 % der befragten CFOs Prozesse standardisieren und mittels State-of-
the-Art-Technologie automatisieren wollen und dadurch Agilität und bessere Prozess-
qualität anstreben.1) Es ist anzunehmen, dass der Prozentsatz zukünftig noch steigen
wird. CFOs sollten den sinnvollen Einsatz der neuen Technik in Unternehmen Be-
scheid wissen.

Software Robotics

Bei Software Robotics handelt es sich um die Automatisierung von repetitiven Aufga-
ben entlang verschiedener Geschäftsanwendungen mittels Software Robots. Diese ah-
men repetitive menschliche Arbeitsschritte auf bestehenden User-Interfaces nach, füh-
ren standardisierte Aufgaben nach klar definierten Regeln aus, werden als virtuelle
Arbeitskräfte von den Fachbereichen trainiert und gesteuert und parallel zur bestehen-
den IT-Infrastruktur und den vorhandenen IT-Systemen integriert. Die Anwendungs-
möglichkeiten sind im Einflussbereich des CFOs vielfältig, wie zB Erstellung von Re-
ports, Abwicklung von Aufträgen, Abwicklung von Bestellungen oder Mahnwesen. Der
über Software Robotics generierte Mehrwert in Form reduzierter Kosten, höherer Kun-
denzufriedenheit durch schnelleren Response, Fokussierung der Mitarbeiter auf wert-
schöpfende Aktivitäten sowie höherer Transparenz wird zu einer raschen Verbreitung
führen. Unternehmen ist zu empfehlen, in ausgewählten, geeigneten Prozessen rasch

1) Vgl EY, Is the future of finance new technology or new people (2016); abrufbar unter Quelle: http://
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-is-the-future-of-finance-new-technology-or-new-people/$FI
LE/EY-the-DNA-of-the-CFO-part-2.pdf (Zugriff am 1. 12. 2017).
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Know-how und Erfahrungen zu sammeln, um die technologischen Möglichkeiten weit-
flächiger erfolgreich einsetzen zu können. 

Blockchain

Bei der Blockchain handelt es sich um eine dezentrale, stetig wachsende Datenkette.
Aktualisierungen erfolgen automatisch nach vorher festgelegten Regeln. Alle Teilneh-
mer verfügen in Echtzeit über denselben Informationsstand. Damit automatisiert die
Blockchain das Vertrauen und kann Intermediäre ersetzen. Das verteilte Netzwerk ist
von Hackern kaum anzugreifen. Wollte man eine Transaktion fälschen, müsste man
auch alle zurückliegenden Transaktionen anpassen. Zudem müsste man das gleichzei-
tig bei Millionen von Kopien der Blockchain durchführen. Je größer das Netzwerk, desto
sicherer wird es.2) Gegenwärtig sieht man die wichtigsten Anwendungsfelder in den Be-
reichen Transaktionen, Smart Contracts (digitale Verträge), Smart Assets (zB digitales
Verfolgen von Warenströmen in der Supply Chain in Echtzeit verbunden mit neuen
Möglichkeiten für das Working Capital Management) und Digital Identity. Eine Revolu-
tion wird im Rechnungswesen erwartet. Stellt man sich Unternehmen als Teil einer ver-
bundenen Blockchain mit Kunden, Lieferanten und anderen Stakeholdern vor, durch
die zu jedem Zeitpunkt jede Transaktion zwischen den Parteien fälschungssicher nach-
verfolgt werden kann, dann benötigt man eventuell keine Rechnungen mehr, ge-
schweige denn auditierte Prozesse und Berichte. Jede Transaktion wäre umgehend
„notariell“ beglaubigt, automatisierte Audit-Prozesse und vollständige Audit Trails wä-
ren möglich. Die Blockchain-Technologie ist heute noch nicht so weit, da die Transakti-
onen aufgrund der Größe der Bitcoin-Blockchain zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn dieses Problem gelöst ist, sind große Umbrüche zu erwarten.3)

Deep Learning

In den Augen des Zukunftsforschers Lars Thomsen ist Deep Learning der wichtigste
technologische Treiber. Deep Learning ist eine Machine-Learning-Technik, mit der
Computer eine Fähigkeit erwerben, die Menschen von Natur aus haben: aus Beispielen
zu lernen. Die meisten Deep-Learning-Methoden nutzen Architekturen in Form von
neuronalen Netzen. Deshalb werden Deep-Learning-Modelle häufig als tiefe neuronale
Netze bezeichnet. Der Begriff „tief“ bezieht sich im Allgemeinen auf die Anzahl verbor-
gener Schichten des neuronalen Netzes. Herkömmliche neuronale Netze enthalten nur
zwei bis drei verborgene Schichten, während tiefe Netze bis zu 150 Schichten enthal-
ten. Deep-Learning-Modelle werden anhand umfangreicher Sätze klassifizierter Daten
und neuronaler Netzarchitekturen trainiert, die Merkmale direkt aus den Daten lernen,
ohne dass eine manuelle Merkmalsextraktion benötigt wird. Wichtig: Künstliche Intelli-
genz kann man nicht ohne maschinelles Lernen einsetzen. Maschinelles Lernen wiede-
rum funktioniert nicht ohne Analytik. Und Analytik lässt sich nicht ohne Dateninfrastruk-
tur betreiben.4) Deep Learning ist eine wichtige Technologie in fahrerlosen Autos, die
es diesen ermöglicht, ein Stoppschild zu erkennen oder einen Fußgänger von einer
Straßenlaterne zu unterscheiden. Sie ist der Schlüssel zur Sprachsteuerung von Ver-
brauchergeräten wie Smartphones, Tablets, Fernsehern und Freisprecheinrichtungen.
Deep Learning erhält in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit weil es Ergebnisse er-
reicht, die zuvor unmöglich waren. Deep-Learning-Modelle nach dem neuesten Stand
der Technik können manchmal genauere Ergebnisse erzielen als Menschen. Nach
Thomsen wird die Technologie im Controlling und Finanz- und Rechnungswesen in we-
niger als fünf Jahren diffundiert sein.

2) Vgl Kreuzer, Was ist eine Blockchain? CFO aktuell 2017, 109.
3) Vgl Kreuzer, Die Blockchain im Finanzwesen und Controlling, CFO aktuell 2017, 155.
4) Vgl Mason, Das ist keine Hexerei, Schwerpunkt Künstliche Intelligenz, Harvard Business Manager

11/2017, 46 (46 f).
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The Trend Is Your Friend

Was die Einschätzung der Relevanz der technologischen Veränderungen betrifft, ma-
chen Menschen oft einen ganz entscheidenden Denkfehler:5) Sie überschätzen, was
in einem Jahr an Veränderung kommt. Sie sagen: „Wir haben doch schon vor drei Jah-
ren über künstliche Intelligenz geredet. Wo ist sie? Sie ist nicht gekommen!“ Sie schlie-
ßen daraus, dass sie auch in den nächsten Jahren nicht kommen wird. Menschen un-
terschätzen allerdings, was innerhalb von zehn Jahren an Veränderung möglich ist.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass das iPhone erst vor zehn Jahren vorgestellt
wurde, dann klangen die damit verbundenen Möglichkeiten damals unglaublich und
heute völlig normal. Ähnlich verhält es sich mit Robotik, Blockchain oder Deep Lear-
ning. So ein Trend entwickelt sich zunächst langsam, dann kommt der „tipping point“,
an dem er tatsachlich massiv ausbricht. Daher ist Unternehmen dringend zu empfeh-
len, sich rechtzeitig mit den neuen Möglichkeiten und den Auswirkungen auf das Ge-
schäftsmodell, auf die Prozesse und die Systeme sowie auch auf die Organisation
auseinanderzusetzen.

3. Sich auf die Stärken berufen, die eigenen Funktionen upgraden

Die Arbeitswelt wird sich auf Basis der neuen Technologien radikal ändern. Dabei spielt
weniger die digitale Transformation die alles entscheidende Rolle als die künstliche Intel-
ligenz. Tatsächlich wird ein großer Teil jener Routinetätigkeiten, die heute noch von
Menschen erledigt werden, in den nächsten zwanzig Jahren durch Algorithmen, Maschi-
nen und Software-Roboter bewältigt werden, und die damit verbundenen Stellen werden
überflüssig. Der Umbruch wird so tiefgreifend sein wie die industrielle Revolution mit ih-
rem mechanischen Webstuhl und der Dampfmaschine. In einem ersten Schritt werden
jene Berufe wegfallen, die schon heute mehr oder weniger jeden Tag dieselben Routi-
nen beinhalten. Bei administrativen Tätigkeiten innerhalb der Finanzorganisation gibt es
heute zahlreiche Aufgaben, die im Rahmen der Routinen abgearbeitet werden bzw bei
denen immer wieder das Gleiche getan wird. Solche Tätigkeiten werden zu einem Groß-
teil automatisiert werden.

In den nächsten Jahren werden wir aber auch an den Punkt kommen, an dem sogar sehr
gut qualifizierte und dotierte Berufe, zB Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Bankanalysten oder
sogar Programmierer, wenn sie sich nicht weiterentwickeln, durch Maschinen ersetzt
werden. Es betrifft die komplette Bandbreite an Berufsfeldern, die wir heute kennen.
Gleichzeitig können wir davon ausgehen, dass zukünftig neue Berufsfelder entstehen
und sich das Spektrum an Tätigkeiten erweitert. Durch fast jede industrielle Revolution
gab es am Ende mehr Jobs, im Sinne von mehr verschiedenen Tätigkeiten. Alles, was
empathisch, kreativ und innovativ ist, wird auch in den nächsten zwanzig Jahren eine
Domäne des Menschen bleiben. Den betroffenen Mitarbeitern ist daher zu raten, sich ak-
tiv weiterzuentwickeln und die nächste Stufe der Expertise zu erklimmen, sich gezielt
weiterzubilden, um am Ende des Tages einen Mehrwert zu bieten und einem Vergleich
mit intelligenten Maschinen standzuhalten. Unternehmen ist zu empfehlen, ihren Mitar-
beiter diesen Weg rechtzeitig zu ermöglichen.

4. Datenmanagement in den Griff bekommen

Der digitale Wandel geht mit einer Datenexplosion einher. Die Möglichkeiten, massen-
haft Daten zu erschließen, zu vernetzen und rasch zu analysieren, haben sich drama-
tisch verbessert. Ein gut organisiertes Datenmanagement wird damit zu einer kritischen
Ressource, die neuen Möglichkeiten überhaupt nützen zu können.6) Nicht jede Daten-

5) Vgl Thomsen, Chancen und Risiken des Megatrends Artificial Intelligence, CFO aktuell 2017, 176 (176 ff).
6) Vgl International Group of Controlling, Das IGC Controlling Prozessmodell 2.0 (2017) 60 ff.
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quelle war auch bislang automatisch management-relevant, aber heute ist es erforderli-
cher denn je, in einem Top-down-Approach zu identifizieren, welche Daten tatsächlich
für die Unternehmenssteuerung herangezogen werden sollen. Es muss sichergestellt
werden, dass die richtigen Governance-Regeln bestehen, um eine Standardisierung
von Key Performance Indicators (KPIs) und Dimensionen sowie Datenkonsistenz auf
Basis eines klar definierten betriebswirtschaftlichen Datenmodells zu ermöglichen.
Jene Datenquellen und Inhalte, die als managementrelevant klassifiziert werden, soll-
ten in eine zentrale Datenbasis geladen werden, aus der das Management mit autori-
sierten Informationen versorgt wird („single source of truth“). Durch Big Data und die zu-
nehmende Nutzung externer, teilweiser unstrukturierter Daten (zB Social-Media-Daten)
ist die Etablierung wirksamer Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität unabding-
bar. Da Datenmanagement ein Prozess ist, der alle Bereiche und Ebenen einer Organi-
sation betrifft, ist es besonders wichtig, Rollen klar zu definieren und die Aufgabe bzw
Verantwortung klar abzugrenzen. Es wird vielfach sinnvoll sein, Aktivitäten organisato-
risch zu zentralisieren (zB eine zentrale Stelle für Stammdatenmanagement). Unter-
nehmen müssen die Basics im Zusammenhang mit dem Datenmanagement und der
Datenorganisation in den Griff bekommen, sonst werden sie mit dieser neuen Realität,
nicht gewinnen können. Eine zentrale Rolle spielt dabei insb das Controlling mit seiner
Mission, Transparenz und Steuerung zu ermöglichen.

5. Das Business Model der Finanzorganisation zukunftsfähig machen

Die CFO-Organisation wird zukünftig eine noch stärkere Rolle dabei spielen, das Fun-
dament für die Themengebiete Analytics, Deep Learning oder Artificial Intelligence zu
schaffen. Gelingt das, wird sie nicht mehr primär als Kostenfaktor gesehen werden,
sondern als die Organisation, die den gesamten Transformationsprozess zusammen-
führt.7) Mittlerweile gibt es zB für die Controller viele neue Möglichkeiten, mehr Zeit in
Analytik und das Herausarbeiten von Erkenntnissen und daraus abgeleiteten Maßnah-
men zu investieren, anstatt sie für reines Reporting und Datenaufbereitung zu verwen-
den. Mit den derzeit entstehenden Technologien kann es tatsächlich gelingen, den
Übergang hin zum Business-Partner oder Co-Piloten des Managements zu schaffen.
Konkret besteht die Aufgabe auch darin, den in den Management-Etagen weit verbrei-
teten „Big-Data-Aktionismus“ zu bremsen, der daraus resultiert, dass Unternehmen
zwar auf einem riesigen Datenpool sitzen, aber nicht genau wissen, was sie damit an-
fangen soll. Die führende Rolle im Transformationsprozess bedingt allerdings, dass die
CFO-Funktion bzw -Organisation weiter gespannt wird und Aufgaben des Datenma-
nagements und die Verantwortung für Datensysteme beinhaltet (CFOs als IT-Leader).
Die klassischen Funktionen werden langfristig ohnedies an Bedeutung verlieren, wäh-
rend die Enabler-Aufgaben an Bedeutung gewinnen.

6. Die Wachstumsagenda mitgestalten

In vielen Branchen sind bestehende Geschäftsmodelle unter Druck geraten. Die Be-
dürfnisse der Kunden haben sich verändert, Wettbewerber kommen nicht mehr aus be-
kannten Bereichen, sondern aus anderen Branchen, und Start-ups mit internationalem
Anspruch bringen kontinuierlich innovative Produkte und Services auf den Markt. Für
Unternehmen ist die Suche nach neuen Geschäftsmodellen und die Weiterentwicklung
von bestehenden Geschäftsmodellen („Business Model Innovation“) damit zu einer
zentralen strategischen Aufgabe geworden. CFOs und Controller sollten vermehrt eine
aktive Rolle im Business Development übernehmen, indem sie geeignete Methoden

7) Vgl Morato, Eine breite Definition von Finanzorganisation wird massiv an Bedeutung gewinnen, CFO
aktuell 2017, 136 (138).
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zur Anwendung bringen und lernen, Innovationen zu fördern und strategisch auf dem
Markt zu platzieren.

Auch M&A-Deals sind eine Möglichkeit, Innovation ins Unternehmen zu holen. Letztes
Jahr ließ sich weltweit ein deutlicher Anstieg an innovationsgetriebenen M&A-Deals ver-
zeichnen. Auch österreichische Unternehmen setzen vermehrt auf Wachstum und M&A
als Innovationsstrategie, und ausländische Investoren sehen sich am österreichischen
Markt immer mehr nach passenden Zielobjekten um. M&A-Deals stellen generell hohe
Anforderungen an die Beteiligten. Verschiedene Unternehmenskulturen müssen zusam-
mengeführt, Mehrwert muss geschaffen und der Geschäftserfolg gesichert werden. Der
Erfolg hängt maßgeblich von einer präzisen Vorbereitung ab und verlangt das professio-
nelle Know-how von Experten und Praktikern, um Zahlen und Ergebnisse zu analysieren
und zu bewerten. Harte und weiche Fakten wie Führungsstile und Kulturverständnis,
spielen eine wichtige Rolle, um das historisch gewachsene Wissen der Mitarbeiter wäh-
rend und nach der Transaktion in vollem Maße auszuschöpfen. Kenntnisse zu recht-
lichen und steuerlichen Rahmenbedingungen bilden den Kern des Gesamtprojekts. Die
CFO-Organisation übernimmt wichtige Aufgaben entlang des gesamten Transaktions-
prozesses und muss über entsprechendes Geschäfts- und Marktverständnis sowie über
fortgeschrittenes M&A-Know-how verfügen, um die Wachstumsagenda erfolgreich mit-
gestalten zu können.

7. Kompetenzen: den Fokus auf heute, nicht auf morgen setzen!

Durch die digitale Transformation und ihre Wechselwirkung mit anderen Trends verän-
dern sich nicht nur Geschäftsmodelle, sondern auch die Kompetenzanforderungen an
die Mitarbeiter. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind Tätigkeiten in unter-
schiedlicher Intensität von diesem Wandel betroffen. Das zeigt auch eine aktuelle empi-
rische Studie für die D-A-CH-Region.8) Die Top-HR-Themen haben sich gegenüber
den Vorjahren verändert: Für die Befragten sind Flexibilisierung und Digitalisierung nun
die beiden wichtigsten Themen, während die letztjährigen Dauerbrenner Führung und
Mitarbeiterbindung zum Teil deutlich abfielen (siehe Abbildung 2 auf der Folgeseite).

Veränderungsbereitschaft (78 %) und die Fähigkeit, mit Komplexität und mit Unsicher-
heit umzugehen (jeweils 62 %), die Fähigkeit, mit Unsicherheit/Risiken umzugehen
(61 %) sowie die Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken (61 %), sind die Kompe-
tenzen, bei denen der Handlungsbedarf am höchsten ist. Als wichtigste Herausforde-
rungen vor dem Hintergrund veränderter Kompetenzprofile für die digitale Welt sehen
die Befragten die Vorbereitung der Beschäftigten auf Veränderungen (61 %) und die
Stärkung der Eigenverantwortung der Einzelnen (54 %). Diese beiden Fähigkeiten
werden dringend benötigt, da man davon ausgehen kann, dass neue berufliche Profile
wie der Digital Leader oder der Business Data Scientist und neue Organisationseinhei-
ten wie Financial Digital Labs oder Digital Shared Units mit neuen Skills geschaffen
werden. Einer Studie aus dem Jahr 2016 zufolge befürchten 47 % der Befragten einen
Skill-Gap in ihrem Team im Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen und die Not-
wendigkeit, neue Fähigkeiten aufzubauen sowie neue Aufgaben- und Kompetenzpro-
file zu etablieren.9)

Der Ausbau digitaler Lern- und Lehrmethoden und die Gestaltung lernförderlicher Ar-
beitsplätze werden übrigens seltener als Herausforderung eingeschätzt. Offensichtlich
ist das moderne Bildungs- und Entwicklungsmodell „70/20/10“, wonach Mitarbeiter ihre

8) Hays/Institut für Beschäftigung und Employability, HR-Report 2017, Schwerpunkt Kompetenzen für die
digitale Welt (2017).

9) Vgl EY, Future of finance.
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Kompetenzen zu 70 Prozent durch Erfahrungen im Arbeitsalltag, zu 20 Prozent durch
Feedback und Beobachtung und zu 10 Prozent durch formale Aus- und Weiterbildungs-
aktivitäten wie Seminare oder Lesen von Information entwickeln, noch nicht weit ver-
breitet. Dabei wären Schulungskonzepte, die diese Erkenntnis nutzen und informelles
Lernen im Arbeitsalltag integrieren, soziales Lernen in Communitys durch den Aus-
tausch von Praxiserfahrungen ermöglichen und die Wissensvermittlung durch Lernen
mit den anderen fördern, aktuell dringlicher denn je. Auf diesem Weg können die Mitar-
beiter für ihre persönliche Entwicklung im Unternehmen vermehrt selbst Verantwortung
übernehmen, und das Lernen kann selbstgesteuert, selbstorganisiert und eigenverant-
wortlich erfolgen.10)

Abbildung 2: Kompetenzentwicklung als möglicher Engpass (Quelle: eigene Darstellung in Anleh-
nung an Hays/Institut für Beschäftigung und Employability, HR-Report 2017; EY, Future of finance)

Insgesamt hat heute Talent-Management für die CFO-Organisation keine erste Priori-
tät. „Härtere“ Themen erhalten in der Regel den Vorrang. Talent-Management-Aufga-
ben werden an die HR-Abteilungen delegiert, obwohl insb die strategischen Aspekte
daraus führungsrelevant sind. Alle Beteiligten unterstreichen zwar gerne die wesent-
liche Bedeutung ihres Talent-Managements bei jeder Gelegenheit. Es bleibt aber viel-
fach bei einem Lippenbekenntnis. Durch den fehlenden Sinn für die Dringlichkeit baute
sich bis dato ein großer Rückstand bei geeigneten Zugängen und Methoden auf. Die
Verantwortlichen werden sich dem Thema auf Sicht auch aufgrund wichtiger Trends,
wie der Individualisierung des Talent-Managements, der stärkeren Fokussierung auf
Talent-Teams, des Einsatzes sozialer Methoden und digitaler Tools, nicht verschlie-
ßen können.

8. Neues Mindset für Innovation und disruptive Veränderung etablieren

Die oben skizzierten ersten sieben Punkte der CFO-Agenda 2018 lassen sich nur mit
offenen, veränderungswilligen Mitarbeitern bewältigen, die den Wandel als Chance be-
greifen und die damit verbundenen Herausforderungen annehmen. CFOs und ihre
Teams brauchen zusätzlich zu dem etablierten Mindset ein Mindset für den Umgang
mit Innovationen und disruptiven Veränderungen. Es führt zu einer neuen Einstellung
zu Themen wie Risiko, Trial & Error und Fehlertoleranz und mit der Zeit auch zu einer
geänderten CFO-Kultur.11) Um die CFO-Organisation vor Überforderung schützen, soll-
ten wesentliche Änderungen von einem Change-Programm begleitet werden.

10) Vgl Hays/Institut für Beschäftigung und Employability, HR-Report 2017.
11) Vgl Schäffer, Controlling, so wie wir es kennen, wird sich signifikant verändern, CFO aktuell 2017, 216

(218).

−

−

−
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Auf den Punkt gebracht
Bereits in der Vergangenheit stand die Finanzfunktion immer wieder vor der Notwendig-
keit, sich an externe und interne Rahmenbedingungen anzupassen. Es galt, neue Stan-
dards wie zB IFRS einzuführen und dadurch maßgeblich in die Logik des Accountings
und Controllings einzugreifen oder sich dem aufkommenden Effizienzdruck zu stellen
und seine Prozesse zu reorganisieren, gegebenenfalls auszulagern bzw ein Shared-
Service-Center einzurichten. Wandel ist für die CFO-Organisation somit nichts Neues.
Die Teams haben über die Jahre gelernt, auf neue Anforderungen leistungsstark zu re-
agieren. Wäre dies nicht der Fall, würde man die CFO-Organisation heute nicht als Ko-
ordinatorin der digitalen Transformation ins Spiel bringen.

Was ist nun aber anders? Heute sehen sich Controlling- und Finanzbereiche einem Wan-
del gegenüber, der früher oder später – tendenziell eher früher, vor allem aber gleichzeitig
– Handlungsbedarf an mehreren Stellen (!) auslöst. Der Wandel ist zudem, technologisch
bedingt, wesentlich tiefgreifender. Die zur Verfügung stehenden Technologien, die Pro-
zesse, die eingesetzten Methoden, das Business Model ändern sich, aber auch die Auf-
gabenbereiche/Berufsfelder und die dafür erforderlichen Kompetenzen geraten in Bewe-
gung. Das ist ein Szenario, das es so zuvor nicht gab.

Die Herausforderung besteht nun darin, zum einen rasch ein klares Bild über die Trans-
formation der eigenen CFO-Organisation und ihrer Funktionen zu entwickeln, die Hand-
lungsfelder abzustecken, Prioritäten zu setzen und eine Roadmap zu erstellen. Gleich-
zeitig sind die aktuellen Themen ohne Verzögerung und fachlichen Kompromisse durch
ein und dasselbe Team abzuarbeiten, was auch auf einen gewissen Ressourcenkonflikt
schließen lässt. Es ist anzunehmen, dass die in der CFO-Organisation erforderlichen
Personalressourcen zumindest temporär an entscheidender Stelle aufzustocken sind.

swk_2017_h36.fm  Seite 1582  Montag, 18. Dezember 2017  11:06 11


