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Wie die Transformation
zum Digital Reporting gelingt
Von Jens Gräf und Maren Hartmann
Die Digitalisierung des Reportings muss umfassend angegangen werden, damit
Entscheidungen besser und schneller getroffen werden können und Reportingprozesse
effizienter ablaufen. Hierzu müssen allerdings wesentliche Weichen richtig gestellt
werden. Dies gilt vor allem für den Einsatz neuer Technologien, die Ausgestaltung von
Prozessen und der Organisation sowie das Fördern einer Veränderungskultur und das
Mitnehmen der Mitarbeiter.
Daten stellen den notwendigen Rohstoff, das
neue Öl dar. Um diese für eine Steigerung des
Unternehmenserfolgs nutzen zu können, sind eine
Reihe von Voraussetzungen zu schaffen. Zur Auswertung werden neue Technologien eingesetzt,
sowohl für die Datenhaltung als auch für die nutzerorientierte Bereitstellung. Die Prozesse laufen
automatisiert und damit erheblich beschleunigt
ab. Dies alles wird eingebettet in eine agile Organisation, in der Manager mehr Self-service nutzen
und Data Scientists eine größere Rolle spielen.
Diese Transformationsprozesse brechen bestehende Strukturen auf. Unternehmen müssen ihre
Organisation und Entscheidungskultur maßgeblich weiterentwickeln, um die Veränderungen
erfolgreich zu steuern.
Daten – der Rohstoff
Daten sind die Grundlage für die Digitalisierung
der Unternehmenssteuerung. Hierbei sind sie
nicht nur die Basis für neue Geschäftsmodelle,
sondern auch für eine bessere Entscheidungsfindung im Unternehmen. Die Zeiten, in denen sich
der CFO als Hüter ausschließlich finanzieller Daten
verstehen konnte, sind passé. Vielmehr gilt es, diverse Datenquellen innerhalb und außerhalb des
Unternehmens sinnvoll zusammenzuführen.
Hierbei ist der erste Schritt, finanzielle und nicht
finanzielle Daten funktionsübergreifend zusammenzubringen und so Silos aufzubrechen. Im
nächsten Schritt gilt es, diese Daten mit relevanten
externen Daten anzureichern, beispielweise Kundendaten oder Daten aus Social-Media-Portalen,
Marktdaten etc. Das Schaffen eines „Single Point
of Truth“ ist sowohl aus Effektivitäts- als auch Effizienzgründen wichtig.
Technologie – mächtige Maschinen
Neue Technologien spielen hierbei eine wesentliche Rolle und sorgen für Veränderungen auf
mehreren Ebenen: der Datensammlung, Datenhaltung, Datenauswertung und Bereitstellung an die
Entscheider. Die Datenmenge, die zur Verfügung
steht, ist in den letzten Jahren stark angewachsen.
So generieren beispielsweise unternehmensintern
Sensoren in Produktionsprozessen kontinuierlich
Daten oder es werden Kundendaten aus OnlinePortalen ausgelesen.
Performante Datenhaltungssysteme erlauben
es, sowohl strukturierte als auch unstrukturierte
2
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Daten (z. B. Texte und Bilder) in großen Mengen
vorzuhalten und diese für Auswertungen in realtime bereitzustellen. In der Datenauswertung
und -verwertung entwickeln sich die Modelle
von deskriptiven („was ist passiert?“) hin zu prädiktiven („was wird passieren?“) oder beim Einsatz
von künstlicher Intelligenz (KI) sogar präskriptiven
(„was sollte getan werden?“) Modellen. So können
dem Adressaten automatisiert Handlungsempfehlungen vorgeschlagen oder Entscheidungen sogar
automatisiert getroffen werden.
Moderne Technologien revolutionieren nicht
nur die Datenhaltung und Bereitstellung, sondern
auch die Nutzerschnittstelle. Hierbei wandelt sich
das Reporting vom Push- zum Pull-Prinzip. Schon
jetzt ist es möglich, Fragen in natürlicher Sprache
an ein System zu stellen und die Antwort mit der
passenden Visualisierung ausgeben zu lassen.
Die Vorbereitung eines Management-Meetings
könnte genauso einfach werden, wie eine Playlist
zusammenzustellen!

Der Umgang mit großen Datenmengen und neuen
Tools erfordert neue Fähigkeiten. So ist beispielsweise die Rolle des Data Scientist entstanden.
Gleichzeitig wird eine Übersetzungsfunktion zwischen Mensch und Maschine erforderlich. Hier etabliert sich die Rolle eines „Translators“ zwischen der
Modellwelt und dem Management.
Die Frequenz der Veränderungen wird weiter
steigen – einmal Gelerntes reicht nicht aus, und
Teams müssen funktionsübergreifend agil zusammenarbeiten.
Veränderungen gestalten: die notwendigen
Katalysatoren
Damit die beschriebenen Veränderungen gelingen, sind einige Voraussetzungen zu schaffen:
› Commitment des Top-Managements
› Transparente Kommunikation: Welche Rollen
verändern sich, wie werden die Veränderung
durch Schulungen etc. begleitet?
› Den Gesamtrahmen aufstellen: nicht nur Piloten aufsetzen, sondern diese in ein produktives Ökosystem aufnehmen
› Vertrauen in neue Methoden etablieren
› Investitionen in die Digitalisierung fördern
› Den Willen haben, Altes wegzulassen, um Effizienzen zu heben
› Kontinuierliches Lernen fördern und Feedback
einfordern
Fazit: Der Nutzen eines digitalen Reportings ist
enorm. Die Transformation muss umfassend angegangen werden und von den passenden Maßnahmen begleitet werden.
Hinweis: Bei der Fachkonferenz Reporting &
Analytics (https://hrvth.com/2T3CKUr) berichten
Praktiker, wie sie digitales Reporting realisieren.

Prozesse – Abläufe und Regeln
Technologie löst nicht alles. Prozesse im Unternehmen müssen im ersten Schritt so gestaltet sein,
dass die relevanten Daten generiert werden – was
zukünftig weitestgehend automatisiert abläuft.
Wo Systembrüche bestehen, wird Robotic Process
Automation (RPA) zur Überbrückung eingesetzt.
Wesentlich sind außerdem starke GovernanceProzesse, die dafür sorgen, dass die wachsende
Menge an Daten so vorgehalten wird, dass auf den
Datenschatz zugegriffen werden kann und zusätzliche Datenquellen so integriert werden, dass sie
sich in die bestehenden Auswertungsstrukturen fügen. Gleichzeitig muss die Datensicherheit
sichergestellt sein.
Ohne ausreichende Regeln und stabile Prozesse
wird es nicht möglich sein, Vertrauen in die Daten
herzustellen.
Organisation – Strukturen und Aufgabenteilung
Mit der Automatisierung der Prozesse zur Bereitstellung von Berichten und Analysen verändern
sich die Rollen in der Finanz- und Controlling-Organisation, aber auch darüber hinaus, tiefgreifend.
Der Controller wird zum Berater und Challenger
des Managements. Unter den Regeln und Gesetzen der Governance laufen effiziente und standardisierte Prozesse mit einer klaren Aufgabenteilung.
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Vom klassischen Controlling
zu Business Analytics
Von Dr. Sebastian Brauer
Waren insbesondere Mittelständler meist damit beschäftigt, vergangenheitsbezogene Controllingsysteme mit umfangreichen Abweichungsanalysen weiterzuentwickeln und die Datenqualität zu verbessern, gehen derzeit viele den Schritt und
setzen vermehrt auf Analysen, die konkrete Handlungsempfehlungen für die Zukunft
ermöglichen. Denn eines ist bereits deutlichen geworden: Der Wert für die Steuerung
des Unternehmens ist bei Prognosen (Predictive Analytics) und verknüpften Empfehlungen (Prescriptive Analytics) deutlich höher als bei reinen Beschreibungen der IstSituation (Descriptive Analytics).
Die große Frage, die sich bei der Einführung der
drei genannten Arten von Business Analytics stellt,
ist: Wie bringe ich die im Reporting darzustellenden Analysen in Einklang mit meinem Geschäftsmodell? Kenne ich überhaupt die Werttreiber,
die mein Geschäftsmodell stützen? Basis für den
Aufbau von zukunftsgerichteten Analysen sollte
daher ein tiefer Blick in das existierende Managementinformationssystem zur Identifikation der
steuerungsrelevanten Kennzahlen sein.
In der Praxis hat sich bewährt, mit maximal
drei Kennzahlen zu beginnen, um die Komplexität nicht zu stark zu erhöhen. Der Fokus der Analysen sollte auf strategische Problemstellungen
gelegt werden, die leicht nachvollziehbar sind
und plausibel aus den Resultaten hergeleitet
werden können. Mit anderen Worten: Die erste
Anwendung von Business Analytics sollte kein
wirrer Blick in die Glaskugel werden, sondern
Parameter im Einklang mit der Unternehmensplanung liefern.
Welche Zutaten werden noch benötigt?
Die ersten Absätze haben bereits verdeutlicht,
dass bei der Einführung von Business Analytics
ein Zusammenspiel von strategischen Einheiten,
des Controllings und der IT notwendig wird, um
den größtmöglichen Nutzen für das Unternehmen zu realisieren.
Für die personelle Planung bedeutet dies die
Bildung von interdisziplinären Teams, die mit
umfangreichen Kompetenzen ausgestattet werden müssen. Die organisatorische Eingliederung
von Business Analytics als eigenständige Einheit
birgt im Vergleich zu interdisziplinären Teams
die Gefahr, die Tätigkeit zu sehr in eine Nische zu
drängen und die Akzeptanz der Mitarbeiter*innen im Unternehmen zu verspielen. Zur Sicherung des Know-hows sollte ebenso nicht nur auf
das Hoheitswissen eines Data Scientists bzgl. der
anzuwendenden Analysen, sondern vielmehr auf
ein interdisziplinäres Zusammenspiel der Fachabteilungen gesetzt werden.
Bei den im Verhältnis zu den deskriptiven
Analysen stärker wertbildenden Methoden der
Predictive und Prescriptive Analytics geht der
höhere Nutzen mit steigenden Anforderungen an

die Datenverfügbarkeit und -qualität sowie an die
fachliche Kompetenz der handelnden Personen
einher. Besonders die Schnittstellenfunktion des
Controllings wird den dortigen Mitarbeiter*innen ein hohes Maß an Verständnis sowohl für
den Datenhaushalt und die konkrete Abfrage von
Daten als auch die Abstraktion von Gesamt- und
Teilstrategien bis hin zur Handlungsebene abverlangen. Zudem wird statistische Methodenkompetenz für die Prognosemodelle der Predictive
Analytics benötigt; auch wenn viele Business Analytics-Tools Unterstützung zur Verbesserung der
Prognosegüte bieten, die abschließende Beurteilung des Modells erfordert i.d.R. eine umfassende
Berufserfahrung in der Gestaltung von statistischen Analysen und Datenbankabfragen.
Zeit zum Scheitern einplanen…
Wenn nicht bereits die ersten Gespräche der
interdisziplinären Business Analytics-Teams Hinweise für Optimierungen in den Datenstrukturen
zeigen, so werden sicherlich die ersten Konzeptionen wertstiftender Analysen schonungslos
Mängel in der Datenqualität offenlegen. Große
Herausforderungen bestehen beim erstmaligen
Zusammenführen verschiedener Datendimensionen: Daten aus dem Controlling oder dem
Accounting werden erstmalig mit verhaltensorientierten Kundendaten oder makroökomischen
Kennzahlen verknüpft. Diese Verknüpfung und
das Mapping der Daten, vor allem von strukturierten und unstrukturierten Daten, stellt bereits
die erste Hürde und den zeitlich umfangreichsten Teil der Analysen dar.
Schnell werden in der Praxis bei den ersten
Versuchen auffällige, nicht plausible Lösungen
festgestellt, die zum einen auf die mangelhafte
Datenqualität oder zum anderen auf die Wahl des
falschen Modells zurückzuführen sind. Hier wird
deutlich, wertstiftende Analysen erfordern ein
revolvierendes Durchlaufen der Datenaufbereitung und -analyse sowie eine stetige Überarbeitung der gewählten Analysealgorithmen.
Selbst wenn bereits sehr früh zufriedenstellende Resultate im Einklang mit der gewünschten
Unternehmensentwicklung erzielt werden, sollte
auf die Suche nach Scheingenauigkeiten gegan-

gen werden. Oft ist der Wunsch nach einer quantitativen Bestätigung der erhofften Planzahlen im
Sinne einer „self fulfilling prophecy“ ein großer
Störfaktor, der den Blick auf die meist anderslautende Realität vernebelt.
Data Storytelling als Schlüssel zum Erfolg
Die präzisesten und statistisch validesten Ergebnisse werden auf Entscheiderebene nur Gehör
finden, wenn diese optisch ansprechend und
aussageorientiert dargestellt werden. Die Wahl
der richtigen Visualisierung für die analysierte
Fragestellung ist daher mindestens genauso,
wenn nicht noch wichtiger, als die Wahl des korrekten Prognosemodells. Eine adressatengerechte Visualisierung setzt demnach die Kenntnis der
„Sehgewohnheiten“ der Adressaten voraus. Die
Darstellung sollte mit wenig Komplexität eine
prägnante Verknüpfung der Implikationen auf
die Unternehmensstrategie herstellen.
In stark regulierten Branchen wie den Finanzdienstleistern stellt sich die Frage, wie die zwingend zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen
Anforderungen ermittelten Kennzahlen auch für
die Unternehmenssteuerung verwendet werden
können. Zur Vermeidung einer redundanten
Datenhaltung hat sich eine Fokussierung auf die
hier beschriebene Methodik der Business Analytics bewährt, um ein effizientes Reporting zu
realisieren.
Mit Blick auf den hohen Standardisierungsgrad
bei den Prozessen in der Immobilienverwaltung
zeigt sich dort eher die Tendenz, möglichst wertsteigernde Analysemodelle zu entwickeln, die
strategische Entscheidungen, beispielsweise zur
Erschließung neuer Märkte, nachhaltig untermauern sollen.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die
Entwicklung des Reportings in Richtung der
zukunftsgerichteten Business Analytics tendiert
und die Vorteile der Verknüpfung von finanzwirtschaftlichen Datenbanken mit empirischen
Analysen zur Optimierung der Unternehmenssteuerung für den Mittelstand nun verstärkt
erkannt werden.
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