Digitalisierung als Game Changer im
Finanzbereich
Digitalisierung ist unabdingbar mit Effizienzsteigerung, Kostensenkung und gesteigerter Kundenzufriedenheit durch individualisierte Produkte mit möglichst kurzen Lieferzeiten verbunden. Zeitnahe
Liquidität-, Erlös- und Kostentransparenz in immer volatileren Märkten sind unerlässlich. Aus Sicht
des Finanzbereichs sind optimierte Geschäftsprozesse sicherzustellen, um eine zeitnahe Berichterstattung zu gewährleisten. Gleichzeitig hat der Finanzbereich bedarfsgerechte, datenbasierte und
vorausschauende Entscheidungsgrundlagen für das Management zur Verfügung zu stellen. Um dies
zu gewährleisten, muss sich auch der vielfach als tradiert wahrgenommene Finanzbereich der Digitalisierung stellen.
Im Studiengang Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der Fachhochschule Oberösterreich, Campus Steyr wird zur Digitalisierung im Finanzbereich aus verschiedenen Perspektiven geforscht
und den Studierenden die notwendigen Werkzeuge mit auf den Weg gegeben, um erfolgreich im digitalen
Finanzbereich tätig zu sein.
Der aktuelle Newsletter greift daraus folgende Fragestellungen aus dem unternehmensinternen Finanzbereich auf:




Wie steht es um die Digitalisierung im Accounting (Controlling und Rechnungswesen) österreichischer Unternehmen? Worin werden die größten Herausforderungen gesehen?
Welche möglichen Zukunfts- und Zielbilder eines digitalen Accounting können identifiziert werden?
Welche Mitarbeiter*innen benötigen Unternehmen, um die Digitalisierung des Finanzbereichs erfolgreich zu meistern?
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Studie zum Status quo der Digitalisierung im Accounting
MMag. Dr. Susanne Leitner-Hanetseder (Studiengang CRF, FH OÖ) /Julia Strasser, MSc. (Greiner
Packaging International GmbH)
Die Digitalisierung ist einer der bedeutendsten und weitreichendsten Trends. Viele Unternehmen setzen auch im Accounting (Controlling und Rechnungswesen) auf den Einsatz digitaler Technologien,
um effizienter und besser arbeiten zu können. Mit neuen Möglichkeiten in der Datengenerierung und
-visualisierung öffnen sich scheinbar die Türen für bessere und schnellere Entscheidungsgrundlagen und für eine proaktive Unternehmenssteuerung, zu der das Accounting aktiv beisteuern kann.
Gleichzeitig bedingt die Digitalisierung und Automatisierung auch Herausforderungen, denen sich
die Unternehmen stellen müssen.
In einer im Juni 2020 durchgeführten Studie des Studiengangs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement am Campus Steyr der Fachhochschule Oberösterreich zum Status Quo der Digitalisierung der
500 größten österreichischen Unternehmen wurden deshalb auch die Herausforderungen, die die Digitalisierung des Finanzbereichs mit sich bringt, erhoben. Die hohe Rücklaufquote von 13,2 % und die mehrheitliche Beantwortung des Fragebogens durch leitende Angestellte zeigt ein großes Interesse der Entscheidungsträger*innen an diesem Thema.

Für viele ist die digitale Transformation nicht per se eine Chance, sondern eine Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Digitalisierung hat in das Accounting Einzug gehalten. 30 % der befragten Unternehmen gaben an, bereits eine Digitalisierungsstrategie für das Accounting zu haben, weitere 43 % sind in der Planungsphase.
Die Umsetzung erfolgt in 84 % der Fälle bereits innerhalb der nächsten fünf Jahre. Ein nicht unbeachtlicher
Anteil von 27 % sieht aber trotzdem noch von einer Digitalisierungsstrategie für das Accounting ab. Erfahrungsgemäß ist ein gewisser Vorreitereffekt auch von der Größe des Unternehmens abhängig. Da ausschließlich große Unternehmen in die Studie einbezogen wurden, ist davon auszugehen, dass sich kleinund mittelständische Unternehmen tendenziell noch in geringerem Umfang mit einer Digitalisierungsstrategie für das AcHaben Sie eine digitale Strategie
counting auseinandergesetzt haben.
für das Accounting?

Hauptziel, aber auch größte Herausforderung, ist
die Prozessstandardisierung und Vereinheitlichung
der ERP-Landschaft

43 %
planen
eine zu
haben

27%
haben
keine

95 % der Studienteilnehmer*innen sehen in der Prozessstandardisierung aber auch Vereinheitlichung der ERP-Landschaft
30 %
haben
(94%) die größte strategische Relevanz für eine erfolgreiche
eine
Digitalisierung. Auch wenn der Standardisierung von ProzesStrategie
sen und Systemen innerhalb des Unternehmens eine hohe
Priorität beigemessen wird, wird diese gleichzeitig auch als
größte Herausforderung genannt. Der Umgang mit der vorhandenen Systemvielfalt und die notwendige Datenmigration werden als schwierig empfunden. Zudem stellen
Schnittstellen ein häufig angeführtes Problem dar, sowohl aufgrund verschiedener Systeme innerhalb des
Konzerns, aber auch mit den Geschäftspartner*innen (wie z.B. Lieferant*innen, Kund*innen). Es zeigt sich
auch, dass gerade Routineprozesse wie die Belegerfassung einen deutlich höheren Automatisierungsgrad
aufweisen und vereinzelt auch schon vollautomatisiert ablaufen. Planungsprozesse oder nicht finanzielle
Berichterstattung weisen jedoch einen geringen Automatisierungsgrad auf. In Bezug auf die Automatisierung
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von Prozessen bestehen auch Unsicherheiten hinsichtlich der Identifikation geeigneter Prozesse. Vielfach
kommt zum Ausdruck, dass Unternehmen in der Automatisierung von Prozessen die Gefahr sehen, Prozesse zu automatisieren, welche nicht effizient oder sogar fehlerhaft ablaufen. Zusätzlich ist die Standardisierung von Prozessen mit einer zunehmend geforderten Agilität der Organisation und damit auch der Prozesse in Einklang zu bringen. „Intelligente“ Prozessanalyse und -automatisierung wird damit zukünftig eine
zentrale Rolle spielen. Beispielsweise eignet sich nicht jeder Prozess für die Automatisierung mittels RoboticProcess-Automation (RPA). Es gilt zu vermeiden, „schlechte“ Prozesse zu automatisieren. Prozesse, die für
RPA in Frage kommen können, sind zudem auf mögliche Optimierungen zu prüfen, um einen hohen Standardisierungsgrad zu gewährleisten. Für eine Automatisierung mittels RPA eignen sich Prozesse, die stark
regelbasiert sind, eine geringe Komplexität, jedoch hohe Wiederholungsrate aufweisen und zeitintensiv sind.
Die einfache Handhabung von RPA wird als Möglichkeit gesehen, Automatisierung durch den Fachbereich
voranzutreiben.
Im Studiengang CRF nimmt man sich sowohl in Forschung als auch Lehre der Frage nach intelligenter Prozessanalyse und -automatisierung an. Im Digitalisierungscenter werden in Zukunft Prozesse auf Automatisierungspotentiale und Abweichungen mittels Process-Mining analysiert und mit geeigneten IT-Tools selbstständig automatisiert.

Digitale Technologien und BIG Data im Kommen
Die Studienteilnehmer*innen bringen auch zum Ausdruck, dass Cloud-Computing, Echtzeit-Daten und SelfService-BI in den nächsten Jahren verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es zeigt sich, dass sich 75 %
der Unternehmen von Cloud-Computing, insbesondere SAP S/4 HANA, eine Effizienzsteigerung erwarten.
Rund 43 % haben Cloud-Computing bereits im Einsatz. Von 73 % wurden Self-Service-BI-Lösungen für das
Reporting und von weiteren 69 % auch Lösungen zur Prozessunterstützung und Prozessautomatisierung für
die Digitalisierung als relevant erachtet. Self-Service-BI-Lösungen werden zumindest teilweise in 60 % der
Unternehmen eingesetzt. IT-gestützte Prozessunterstützung erfolgt überwiegend durch automatisierte Belegerfassung (OCR). Robotic-Process-Automation-Lösungen befinden sich eher noch in der Anfangsphase.
Rund 61 % der Unternehmen erkennen bereits die strategische Bedeutung von Data Science und damit den
Wert ihrer Datenbestände. Aktuell kommt jedoch nur in 19 % der Unternehmen Data Science und die damit
verbundenen Möglichkeiten der Anwendung künstlich intelligenter Technologien zur Anwendung. Der Blockchain-Technologie wird aus heutiger Sicht noch kaum strategische Relevanz beigemessen.

Benchmarks und insbesondere personelle Ressourcen hemmen die Digitalisierung
Die Studienteilnehmer*innen nehmen die Digitalisierung des Accounting als komplex wahr, insbesondere,
weil die Orientierung anhand von Best-Practice-Beispielen oftmals noch nicht möglich ist. Auch hinsichtlich
des Zielbildes der Digitalisierung werden oftmals nur einzelne Aspekte genannt. Ein umfängliches Zielbild
der Digitalisierung des Accounting wird von den Studienteilnehmer*innen noch nicht wiedergegeben. Ein
Forschungsteam im Studiengang CRF entwickelte Ziel- und Zukunftsbilder des Accounting, welche von Unternehmen je nach Reifegrad in Betracht gezogen werden können. Siehe dazu im Detail den folgenden Beitrag.
Zudem fehlen oftmals finanzielle aber vor allem auch personelle Ressourcen, um die digitale Transformation
umzusetzen. Man ist sich einig, dass Mitarbeiter*innen eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung im Accounting einnehmen und dass sich Rollen und notwendige Kompetenzen verändern werden. Der Studiengang CRF setzt sich deshalb mit den Rollen und Kompetenzen im Accounting auseinander, erarbeitet Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung für bestehende Mitarbeiter*innen und trägt damit zu einem gelungenen
Change-Management im Accounting bei. Erste Ergebnisse aus der Forschung werden im Beitrag „Neue
Rollen und Aufgaben für die Mitarbeiter*innen im unternehmensinternen Finanzbereich“ dargestellt.
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Ziel- und Zukunftsbilder einer erfolgreichen Digitalisierung
MMag. Dr. Susanne Leitner-Hanetseder/FH-Prof. Mag. Dr. Christoph Eisl/FH-Prof. PD Dr. Othmar Lehner
MBA (Studiengang CRF, FH OÖ)

Die Digitalisierung wird schrittweise und in Abhängigkeit des aktuellen Reifegrades erfolgen. Eine
Forschungsgruppe im Studiengang CRF entwickelte deshalb ein Reifegradmodell für das Accounting
Basierend auf einer umfangreichen Literaturrecherche und einer global angelegten Delphi Studie wurden
von Forscher*innen des Studiengangs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement am Campus
Steyr der Fachhochschule Oberösterreich Ziel- und Zukunftsbilder für das Accounting (Controlling und Rechnungswesen) gezeichnet. Der Digitalisierungsprozess im Accounting wird stufenweise und in Abhängigkeit
des Reifegrads eines Unternehmens erfolgen. In dem von Lehner, Leitner-Hanetseder und Eisl entwickelten
Stufenmodell stehen die Beschäftigten im Accounting im Mittelpunkt, die Technologien werden als Werkzeuge für die Veränderung ihrer Arbeit gesehen. Dieses robuste Stufenmodell ermöglicht Unternehmen eine
Einordung und kann gleichzeitig als Ziel- und Zukunftsbild für eine weitere Entwicklung dienen.

Die 4 Stufen in aller Kürze:
Stufe 0 (Softwaregestütztes Accounting): Fehlende integrierte ERP-Systeme führen aktuell oft dazu, dass
Unternehmen manuelle Workarounds mit Excel nutzen, um die Nachteile der bestehenden Insellösungen
auszugleichen. Mangels einheitlicher Datenbasis wird ein automatisiertes Berichtwesen verhindert. In dieser
Stufe können auch noch papierbasierte Ablage- und Arbeitsabläufe existieren.
Stufe 1 (Digital unterstütztes Accounting): Stufe 1 kennzeichnet eine Mischung aus manueller und automatisierter Belegverarbeitung sowie ein elektronisches Ablagesystem. Sich wiederholende, regelbasierte
Prozesse werden von Service-Zentren (oftmals offshore) mit einer Mischung aus manuellen Tätigkeiten und
einfachen Automatisierungsansätzen durchgeführt. Der Einsatz von Software-Robotern befindet sich in der
Pilotphase. Cloudbasierte Softwarelösungen ermöglichen eine ortsunabhängige Anbindung an alle wichtigen
Subsysteme (ERP-System etc.).
Stufe 2 (Teilautonomes Accounting): Stufe 2 zeichnet sich durch einen hohen Automatisierungsgrad der
Prozesse aus. Die Mitarbeiter*innen konzentrieren sich auf die Interpretation der systemgenerierten Informationen, tragen Verantwortung für die Datenqualität sowie Prozesse und nehmen eine stärkere interne
Beratungsrolle ein. Mitarbeiter*innen beziehen externe und unstrukturierte Daten in ihre erweiterten Business-Intelligence-Lösungen (BI) mit ein und nutzen künstlich intelligente Tools (KI), um Datenanalysen und
Betrugserkennung durchzuführen. Mittels Self-Service-BI-Tools können Manager*innen Informationen zeitnah über Dashboards abrufen und nutzen digitale Möglichkeiten für ihre Meetings.
Stufe 3 (Vollautonomes Accounting): In Stufe 3 sorgt eine multifunktionale KI für die automatisierte Anwendung und Anpassung von Rechnungslegungs- und Steuervorschriften, setzt Optimierungsmaßnahmen
um, liefert zielgruppenspezifisches Reporting und Forecasting in Echtzeit, führt Simulationen und Szenarien
durch und gibt regelmäßig Managementwarnungen zu wichtigen Kennzahlen mit detaillierten Analysen und
Empfehlungen aus. Die KI steuert den Einsatz der spezialisierten Softwarelösungen entsprechend der Aufgaben, die das Management vorgibt. Sie nutzt ein tief integriertes virtuelles Data Warehouse, in dem interne
und externe Daten verfügbar sind und die Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden. Manager*innen kommunizieren ortsunabhängig über natürliche Sprachverarbeitung mit dem System. KI lernt
aus den vom Management getroffenen Entscheidungen und verbessert damit die zukünftigen Vorschläge.
In diesem Stadium kann von einem vollautonomen Accounting gesprochen werden.
Der Beitrag stellt einen Auszug aus einem Forschungspaper dar. Download unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3422330
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Neue Rollen und Aufgaben für die Mitarbeiter*innen im unternehmensinternen Finanzbereich
MMag. Dr. Susanne Leitner-Hanetseder/FH-Prof. Mag. Dr. Christoph Eisl/FH-Prof. PD Dr. Othmar Lehner MBA/Carina Forstenlechner, BSc. BSc. (Studiengang CRF, FH OÖ)
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Digitale

Automatisierung und Digitalisierung wird die Arbeitsinhalte und die Arbeitsorganisation massiv beeinflussen. Darüber sind sich Praxis und
Wissenschaft einig. Einfache und repetitive Routinetätigkeiten können
durch Software-Roboter automatisiert abgearbeitet werden. Künstliche
Intelligenz (KI) macht aber auch vor Nicht-Routinetätigkeiten nicht halt.
So könnten spezialisierte IT-Tools auch Vorschläge bezüglich Planung
und Steuerung im Unternehmen liefern. Welche Berufsfelder wird es
deshalb zukünftig im unternehmensinternen Finanzbereich noch geben? Welche Rollen und Aufgaben wird der Mensch im Finanzbereich
zukünftig noch übernehmen? Welche Kompetenzen müssen Mitarbeiter*innen im Finanzbereich aufweisen?
Mitarbeiter*innen, die den Anforderungen der Digitalisierung gewachsen sind, sind unabdingbar. Dies bestätigen auch die Befragten der eingangs erwähnten Studie „Status quo der Digitalisierung im Accounting“.
Personelle Ressourcen müssen aber auch geplant und aufgebaut werden. Ein Forscher*innenteam der FH Oberösterreich, Campus Steyr,
Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement hat deshalb mittels einer Delphi-Studie und zahlreichen Expert*innenworkshops das
„Future-Finance-Team“ eines teilautonomen Finanzbereichs (Stufe 2
des Stufenmodells) zum Leben erweckt. Das Future-Finance-Team wird
vom Forschungsteam in Form von „Personas“ dargestellt. Diese Darstellung ermöglicht Beschäftigten im Finanzbereich, sich mit den Personas zu identifizieren und eine spezifische Idee vom Future-FinanceTeam zu bekommen

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf bestehende Berufsfelder aus?


Projektteam von links
nach rechts: Christoph Eisl,
Othmar Lehner, Susanne Leitner-Hanetseder, Carina Forstenlechner

Repetitive, regelbasierte Aufgaben wie die Beleg- und Kostenerfassung,
Abstimmarbeiten oder Berichterstellung werden zukünftig nicht mehr
von Menschenhand erfolgen.

Werden die damit verbundenen Berufsfelder verschwinden?
Die Rollen werden sich verändern. Neue Berufsfelder werden entstehen, alte Berufsfelder werden neue Rollen übernehmen müssen. Anstelle von oftmals kleinteiligen manuellen Arbeitsaufgaben werden bei-
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spielsweise Rechnungswesenmitarbeiter*innen in zunehmend dynamischeren Umgebungen ihr Fachund Prozesswissen dazu einsetzen, Prozesse zu überwachen, zu adaptieren und die zunehmende Datenmenge zu prüfen. Die Datenerfassung wird jedoch durch IT-Tools erfolgen.

"Wir müssen uns nicht mehr mit Rechnungen oder Aufgaben beschäftigen, die wirklich Standard und üblich sind (...) und die Arbeitsbelastung hat sich verringert."
Interview einer Buchhalterin (Oktober 2020)

Die Digitalisierung wird auch stark wissensbasierte Berufsfelder wie Treasurer, Risikomanager*innen oder
Rechts-Expert*innen im Fachbereich treffen. Wissensdatenbanken und auf künstlicher Intelligenz basierende Expertensysteme werden die Arbeit dieser Berufsgruppen unterstützen. Vielfach wird den Mitarbeiter*innen die Existenz der sog. künstlichen Intelligenz dahinter gar nicht bewusst sein. Neben der Fähigkeit,
diese KI-Tools richtig zu bedienen, ist die Kompetenz erforderlich, die Ergebnisse richtig im Kontext zu interpretieren.
Durch BIG Data wird der Finanzbereich als Informationslieferant für strategische Entscheidungen an Bedeutung gewinnen. Data Analyst*innen werden im Fachbereich relevant und unterstützen durch Datenmodellierung, Analyse von Daten und Prognose- und Simulationsrechnungen die Controller*innen als Business
Partner*innen. Controller*innen werden noch stärker zu Berater*innen des Managements und arbeiten eng
mit den Business Data Analysts, deren Aufgaben mit der Menge und Qualität der Daten wachsen, zusammen.

"Von der Digitalisierung erhoffe ich mir, dass ich viel mehr Zeit für die
Analysen, für das Business Partnering und für die Vorbereitung von
Entscheidungen und das Aufzeigen von Wegen habe. Wenn man die
mühsame Arbeit des Aufbereitens und Auswertens von Daten reduzieren kann, hat man viel mehr Zeit für wesentliche Dinge."
Interview eines Controller (Oktober 2020)
Die fortschreitende Digitalisierung der Arbeit im Finanzbereich
bedarf der Koordination zwischen den Fachabteilungen und
der IT. Manager*innen für Finanzsysteme und -prozesse
werden einerseits für die Abstimmung zwischen diesen Abteilungen verantwortlich sein, andererseits auch technologische
Trends mit Blick auf die Einsatzfähigkeit im unternehmensinternen Finanzbereich beurteilen.
Neben der Digitalisierung zeichnet sich aktuell ein weiterer gesellschaftlich relevanter Trend ab, der auch im Finanzbereich
aufgegriffen werden muss, nämlich das Reporting bezüglich
Nachhaltigkeit im Sinne der ESG-Kriterien. Sustainability Manager*innen werden sich dieser Thematik ganzheitlich widmen.
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Das Future-Finance-Team zeigt die Notwendigkeit, sich mit den Effekten der Digitalisierung und Automatisierung auseinanderzusetzen, um sich gegen einen drohenden Fachkräftemangel zu wappnen.
Die dargestellten Berufsbezeichnungen und Rollen sind jedoch nicht
abschließend zu beurteilen. Mit zunehmenden Einsatz künstlich intelligenter Technologien sind zukünftig auch noch weitere Berufsbilder wie z. B. die der KI-Tutor*innen, die die KI trainieren, denkbar.

Manager*in für Finanzsysteme
und -prozesse
Philipp 32
Hi, ich bin Philipp und im Team der Experte für
Prozesse, IT und Projektmanagement. Meine
Aufgabe ist es, die Digitalisierung und Automatisierung im Finanzbereich voranzubringen. In
meiner Funktion bin ich gewissermaßen die
Schnittstelle zwischen dem Finanzbereich und
der IT. Ich habe alle Finanzprozesse und die integrierte Systemlandschaft stets im Blick und
kann diese mit Hilfe einer Process-Mining-Software überwachen und auf Verbesserungspotenziale analysieren. Projektbezogen arbeite
ich mit verschiedenen IT-Firmen und Berater*innen zusammen und suche die besten und bewährtesten Technologien, die dem Entwicklungsstand und künftigen Anforderungen unseres Unternehmens entsprechen. Ich treibe Veränderungsprozesse voran und kümmere mich
um die entsprechende Weiterbildung von allen
Mitarbeiter*innen im Finanzbereich, um die notwendigen Skills aufzubauen. Für meinen Job
brauche ich IT-, Prozess- und Rechnungswesen Know-how, vor allem aber muss ich sehr
kommunikativ sein, weil ich mit vielen Menschen zusammenarbeite. Spaß an der Arbeit
habe ich vor allem, weil ich gerne projektbezogen arbeite, neue Ideen und innovative Konzepte entwickle und es hier Tag für Tag Fortschritte gibt. Zudem bringen System-Updates
und neue Technologien stets neue Herausforderungen, denen ich mich gerne stelle.

Die im Forschungsteam erarbeiteten Personas des Future-FinanceTeams können für Unternehmen und vor allem für (zukünftige) Beschäftigte im unternehmensinternen Finanzbereich ein erster Wegweiser sein, in welche Richtung die Entwicklung geht.
Auf dieser Forschung aufbauend werden nun ein detaillierter OnlineKompetenzkompass und mögliche Aus- und Weiterbildungswege
für Beschäftigte im Finanzbereich entwickelt. Jungen (potentiellen)
Mitarbeiter*innen ermöglicht z. B. der Studiengang CRF den notwendigen Kompetenzerwerb. Aber auch die Qualifizierung der bestehenden Belegschaft muss im Zuge eines gelungenen ChangeManagements geplant werden, um die Arbeitsplatzsicherheit aber
auch Arbeitszufriedenheit sicherzustellen.
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