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Kurzreferat 

Reporting der Zukunft – Best Practice im Einsatz von Business Analytics 

 

Das Reporting als Kernkompetenz des Controllings befindet sich in einem Prozess der Ver-

änderung. Die Digitalisierung und sich ändernde Anforderungen an das Controlling erfordern 

eine Weiterentwicklung und den Einsatz neuer Analysemethoden. 

Die deskriptiv ausgerichtete Welt des Reportings erfährt durch den Einsatz von Business Ana-

lytics eine Erweiterung um prädiktive und präskriptive Methoden, die Unternehmen in der Ent-

scheidungsfindung unterstützen sollen. Voraussetzungen für den Einsatz von Business Ana-

lytics sind die in den Unternehmen eingesetzten Technologien zur Digitalisierung der Ge-

schäftsprozesse und die für die Analyse verwendbaren Datengrundlagen. Neben sich ändern-

den Prozessen innerhalb des Reportings, gilt es auch (Analyse-)Kompetenzen zu entwickeln. 

Im Rahmen der Business Analytics kommen statistische Methoden zum Einsatz, die reale 

Umwelten modellierbar und somit quantifizier- und berechenbar machen. 

Doch welche Methoden werden im Bereich Business Analytics heute verwendet und dienen 

bereits jetzt oder zukünftig einer Datenanalyse und -aufbereitung im Sinne einer Advanced 

Analytics? 

Anhand einer Case Study mit vier befragten Unternehmen der Region wurde der aktuelle Ent-

wicklungsstand des Reportings in eine fünfstufige Matrix eingestuft. 
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Abstract 

Reporting of the Future - Best Practice in the use of Business Analytics 

 

Reporting as a core competence of controlling is in a process of change. Digitalisation and 

changing demands on controlling require further development and the use of new analytical 

methods. 

The previously descriptive world of reporting is being expanded using Business Analytics to 

include predictive and prescriptive methods that are intended to support companies in their 

decision-making. The prerequisites for the use of business analytics are the technologies used 

in companies to digitise business processes and the data basis that can be used for analysis. 

In addition to changing processes within reporting, it is also necessary to develop (analytical) 

competences. 

In the context of business analytics, statistical methods are used to model real environments 

and thus make them quantifiable and calculable. 

But which methods are used in the field of business analytics today and already serve data 

analysis and processing in the sense of advanced analytics, or will do so in the future? 

Based on a case study with four interviewed companies in the region, the current state of 

development of reporting was classified in a five-level matrix. 
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1 Einleitung 

Die Digitalisierung und die Globalisierung stellen Unternehmen vor große Herausforderungen: 

in einer Umwelt, in der die physische Distanz zunehmend an Bedeutung verliert, das Eindrin-

gen in neue Märkte immer einfacher und die Zahl an Wettbewerbern steigend ist, verändern 

sich die Geschäftsprozesse, aber auch der gesamte Prozess der Wertschöpfung.1 Tätigkeiten 

und Prozesse werden zunehmend automatisiert und digital abgebildet, dadurch ergibt sich 

neben einer Verlagerung von Tätigkeiten auch eine Vielzahl neuer Informationen, die in den 

Unternehmen genutzt werden sollten.2 Daher sind steigende Datenmengen, neue technische 

Möglichkeiten und veränderte Anforderungen an die dargestellten Inhalte Aspekte, mit denen 

sich das Reporting derzeit zunehmend beschäftigt.3 Doch nicht nur die vorhandenen Daten 

unterliegen einer starken Veränderung, auch die für die Analyse notwendigen Kompetenzen 

und Methoden sind für die weitere Verwendung im Unternehmen ein zentraler Aspekt.4  

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Forschungsfrage: „Welche Methoden werden im Bereich 

Business Analytics heute verwendet und dienen bereits jetzt oder zukünftig einer Datenana-

lyse und -aufbereitung im Sinne einer Advanced Analytics?“ mithilfe der Durchführung einer 

Case Study mit vier ausgewählten Unternehmen der Region beantwortet werden. 

1.1 Entwicklung des Reportings 

Das Berichtswesen und die zielgerichtete Informationsbereitstellung sind zentrale Aufgaben 

des Controllings, insbesondere die Unterstützung in der Entscheidungsfindung von Manage-

ment und Geschäftsführung durch Schaffen von Transparenz und gezielter Analyse und Auf-

bereitung von Daten zählt zu den Kernaufgaben des Controllings.5 Dabei ist das Ziel möglichst 

aktuelle, relevante und korrekte Informationen für den jeweiligen Empfänger oder Empfänger-

kreis zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen dienen der Unternehmenssteuerung, in-

dem sie als Entscheidungsgrundlage unterschiedlichster Unternehmensbereiche fungieren.6 

Der Begriff „Reporting“ bzw. in deutschsprachiger Fachliteratur „Berichtswesen“ wird in litera-

rischen Werken durch Autoren unterschiedlich definiert und abgegrenzt. Im Fokus steht je-

denfalls die Informationsbereitstellung und -übermittlung, je nach Definition sind allerdings 

auch bereits die Bedarfsermittlung und die Beschaffung von Informationen, sowie zum Teil 

auch die Erzeugung von Informationen Aufgaben des Reportings.7 So unterteilen Kajüter, 

 

1 Keimer; Egle 2020, S. 1. 
2 Keimer; Egle 2020, S. 2; Gronau; Thim; Fohrholz 2016, S. 472. 
3 International Group of Controlling 2017, S. 48–49; Keimer; Egle 2020, S. 1–2. 
4 Gronau; Thim; Fohrholz 2016, S. 472–473; Horvárth u.a. 2016, S. 1. 
5 Erichsen 2019, S. 2. 
6 Schön 2016, S. 18–19. 
7 Schön 2016, S. 17. 
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Schaumann und Schirmacher das Reporting in drei Schritte – die Datenbeschaffung, die Da-

tenverarbeitung und die Informationsdarstellung.8 Betrachtet man die Abgrenzung der unter 

dem Begriff Reporting zu verstehenden Aufgaben im Hinblick auf die Digitalisierung und die 

damit verbundenen Möglichkeiten der Informationsgewinnung in den Unternehmensprozes-

sen, aber auch aus unternehmensexternen Quellen, und der steigenden Datenmenge, scheint 

die Miteinbeziehung jener Tätigkeiten, die vor der Datenaufbereitung bereits entstehen sinn-

voll um das Ziel einer möglichst relevanten, aktuellen und vor allem korrekten Berichtserstat-

tung erfüllen zu können. Auch Kajüter, Schaumann und Schirmacher stellen die Auswirkung 

aktueller Entwicklungen der IT auf die unterschiedlichen Teilbereiche des Reportings dar, 

während die Datenbeschaffung vor allem durch die steigenden Datenmengen interner und 

externer Datenquellen, bzw. das Thema „Big Data“, beeinflusst wird, sieht sich die Datenver-

arbeitung vor allem Einflüssen der „Business Analytics“ ausgesetzt, neue, fortschrittlichere 

Analysemethoden einzusetzen und ein zukunftsorientierter Blick werden gefordert. Die Infor-

mationsdarstellung wird laut den Autoren vor allem durch den Bereich der Self-Service-Appli-

kationen beeinflusst, wodurch eine individuellere und bedarfsorientierte Darstellung von Infor-

mationen zu jeder Zeit und an jedem Ort verfügbar gemacht werden sollen.9 

Bereits 2008 betonte Gluchowski, dass technische Hilfestellungen und Lösungsansätze seit 

mehreren Jahrzenten fest in Unternehmen verankert sind, damals vor allem unter dem Ober-

begriff Management Support Systeme. Aufgrund technischer Änderungen und auch da Ana-

lysen nicht nur durch das Management, sondern in vielen Teilbereichen des Unternehmens 

verwendet werden, etablierte sich der Begriff „Business Intelligence“ (BI) als Bezeichnung für 

die:10 

„Extraktion, Aufbereitung und Harmonisierung unternehmensinterner und -externer Daten, so-

wie deren Auswertung und Visualisierung mithilfe leistungsfähiger Methoden und Werkzeuge 

zur Unterstützung geschäftlicher Entscheidungen und Planungen.“11 

Das Thema Business Intelligence ist laut Ereth und Kemper bereits seit mehr als zehn Jahren 

ganz oben auf den Prioritätenlisten der CIOs von Unternehmen zu finden. Das unterstreicht 

den Bedarf und die Relevanz IT-basierter und -unterstützer Auswertungen für die Steuerung 

von Unternehmen in einer zunehmend volatilen Umwelt.12 Doch die Implementierung IT-un-

terstützer, leistungsfähiger Werkzeuge für die Datenverarbeitung allein ist dafür nicht ausrei-

chend, vielmehr geht es auch darum den Blickwinkel und Fokus von Vergangenheitsbetrach-

tungen zu lösen und sich auf zu erwartende Entwicklungen und mögliche Zukunftsszenarien 

zu konzentrieren: Während in den vergangenen Jahren der Fokus vor allem auf der 

 

8 Kajüter; Schaumann; Schirmacher 2019, S. 137. 
9 Kajüter; Schaumann; Schirmacher 2019, S. 137–138. 
10 Gluchowski; Gabriel; Dittmar 2008, S. 89–90. 
11 Ereth; Kemper 2016, S. 458. 
12 Ereth; Kemper 2016, S. 458. 
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deskriptiven Analyse lag, die den Fokus auf das „Was ist passiert?“ setzt und anhand histori-

scher Daten Entwicklungen und Ereignisse beschreibt13, entwickeln sich Anforderungen und 

Möglichkeiten hinsichtlich der Analyse und des dargestellten Informationsgehaltes rapide wei-

ter:14 

 

Abbildung 1 - Entwicklungstufen der Business Analytics 15 

 

Wie in Abbildung 1 zu sehen, wird durch das Reporting bzw. durch die im Reporting verwen-

deten Methoden versucht weiterführende Fragen wie etwa das „Warum ist etwas passiert?“, 

„Was wird als nächstes passieren?“ oder auch „Was ist das Beste was passieren kann?“ zu 

beantworten. Dabei liegt der Fokus nun nicht mehr auf einem deskriptiven und diagnostischen 

Ansatz, wie er in der Business Intelligence angesiedelt ist, sondern vielmehr auf einem prä-

diktiven und teilweise sogar präskriptiven Ansatz, der durch die Verwendung statistischer Me-

thoden und tiefergreifender Analysen versucht Prognosen, Forecasts und Handlungsempfeh-

lungen zu ermöglichen.16 

 

13 Weber 2020, S. 6–7; Seiter 2017, S. 20–21. 
14 Weber 2020, S. 1–2; Heupel; Lange 2019, S. 203, 210; Möller; Pieper 2015, S. 42–43. 
15 Ereth; Kemper 2016, S. 459. 
16 Keimer; Egle 2020, S. 11; Möller; Pieper 2015, S. 42. 
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Business Analytics lässt sich als „umfassende Nutzung von Daten, statistischen und quanti-

tativen Analysen sowie erklärenden und voraussagenden Modellen“ 17 in einem betriebswirt-

schaftlichen Kontext beschreiben, während unter Business Intelligence vor allem die Auswer-

tung und Darstellung vorhandener Daten und vergangener Informationen verstanden wird.18 

Der Fokus liegt in der Business Analytics vor allem darauf den Entscheidungsprozess durch 

mehr Informationen zu verbessern, weswegen Begrifflichkeiten wie „data-driven decision“ und 

„better decision-making“ mit der Verwendung des Begriffes Business Analytics einhergehen.19 

Im Zentrum steht dabei die zukunftsorientierte Nutzung der per Analyse gewonnenen Erkennt-

nisse, dazu werden Methoden aus der Statistik sowie des Machine Learnings verwendet, die 

sich unter dem Begriff „Advanced Analytics“ zusammenfassen und diese ermöglichen im Ge-

gensatz zu den meist vergangenheitsorientierten Auswertungen der Business Intelligence das 

Erstellen von Vorhersagemodellen.20  

Abbildung 2 - Abgrenzung unterschiedlicher Analytics-Begriffe21 

 

In Abbildung 2 wird die Einordnung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten deutlicher. Sowohl 

die Predictive Analytics als auch die Prescriptive Analytics können als „Erweiterung“ der 

Descriptive Analytics verstanden werden, die dem historischen Blick auf die Geschehnisse 

einen zukunftsorientierten Blickwinkel hinzufügen und die Daten der Vergangenheit für die 

Vorhersage möglicher Entwicklungen (Predictive Analytics) oder für das Erstellen einer 

 

17 Horvárth u.a. 2016, S. 1. 
18 Banholzer u.a. o. J. 
19 Seiter 2017, S. 19. 
20 Chamoni; Gluchowski 2017, S. 9. 
21 eigene Darstellung in Anlehnung an Chamoni; Gluchowski 2017, S. 11. 
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Handlungsempfehlung (Prescriptive Analytics) nutzen.22 Dabei werden Methoden der Predic-

tive und der Prescriptive Analytics oft als Advanced Analytics beschrieben.23 Die Business 

Analytics lässt sich somit als Erweiterung oder Weiterentwicklung der Business Intelligence 

verstehen. 

Diese Entwicklung zeigt die Veränderungen, die derzeit im Reporting, aber auch im Control-

ling im Allgemeinen, stattfinden. So sind beispielsweise die zunehmende Digitalisierung der 

Geschäftsprozesse und deren digitale Abbildung, die Automatisierung in Geschäftsprozessen 

und auch die Industrie 4.0 Treiber,24 die diese Veränderung einerseits erforderlich machen, 

andererseits auch neue Anforderungen an das Reporting und Controlling stellen. Andere 

Kompetenzen und Herangehensweisen sind notwendig, um trotz steigender Datenmengen 

dennoch aktuelle und relevante Informationen innerhalb des Unternehmens verfügbar zu ma-

chen. 

  

 

22 Chamoni; Gluchowski 2017, S. 11; Weber 2020, S. 9-12,18-20. 
23 Chamoni; Gluchowski 2017, S. 11. 
24 Erichsen 2019, S. 4. 
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1.2 Anforderungen und Aufgaben 

Die primäre Zielsetzung des Reportings scheint auf den ersten Blick klar – das Schaffen der 

notwendigen Transparenz für die Steuerung des Unternehmens.25 Dabei liegt der Fokus auf 

möglichst zielgerichteter, relevanter, aktueller und vor allem korrekter Berichtserstattung.26 

Die deskriptive Analyse stellt seit jeher das Zentrum des Reportings dar, es werden Kennzah-

len basierend auf historischen Daten errechnet und Zeitreihen zur Verfügung gestellt. 27 Zwar 

zählt auch das Forecasting zu den Kernaufgaben des Controllings, zumeist jedoch in Form 

manueller Einschätzungen, etwa basierend auf zu erwartenden Absatzzahlen, nicht jedoch 

errechnet mithilfe statistischer Methoden und Modelle.28 Doch die Rahmenbedingungen än-

dern sich. Durch die zunehmende Digitalisierung, die Notwendigkeit kürzerer Entscheidungs-

prozesse und die immer kürzer werdenden Zyklen, in denen aktuelle Daten zur Verfügung 

stehen, bis hin zu „Real-time Data“, bei der die Daten in Echtzeit verwendet werden können, 

liefern klassische Ansätze des Controllings oft nicht mehr die erforderlichen Ergebnisse: neue 

Methoden und Konzepte im Controlling sind gefordert. Auch die Rolle, die das Controlling im 

Unternehmen darstellt, entwickelt sich weiter – so ist es zukünftig denkbar, dass durch die 

voranschreitende Automatisierung und den Einsatz von intelligenteren Systemen bisherige 

Aufgaben des Controllings wegfallen und durch die eingesetzten Systeme überwacht und 

übernommen werden könnten.29  

Ereth und Kemper sprechen von der Weiterentwicklung zu einer Rolle, die über die reine Sup-

port-Funktion hinausgeht und das Unternehmen und dessen Geschäftsprozesse aktiv mitge-

staltet30. Der Wandel von reaktiven Prozessen und Tätigkeiten hin zu „proaktiver Initiative“31 

hat sich dabei in Form des Begriffes „Business Partner“ etabliert. So sprechen Heupel und 

Reinhardt von der Entwicklung zum „kongenialen Partner des Managements“32. Es sind also 

nicht nur technische Veränderungen notwendig, sondern auch das Kompetenzprofil im Con-

trolling ändert sich – die mathematischen und statistischen Kenntnisse, sowie das Wissen in 

den Bereichen Programmierung und IT der Controller sind gefordert und müssen entspre-

chend weiterentwickelt oder angeeignet werden.33  

Doch auch die erforderlichen Sozialkompetenzen unterliegen einem Wandel, als Business-

partner, der sich aktiv in die Geschehnisse des Unternehmens einbringt und das Management 

nicht nur durch reine Informationsbereitstellung unterstützt, sind ausgeprägte 

 

25 Schön 2016, S. 19. 
26 Schön 2016, S. 18. 
27 Kajüter; Schaumann; Schirmacher 2019, S. 141–142. 
28 Kajüter; Schaumann; Schirmacher 2019, S. 142–143. 
29 Ereth; Kemper 2016, S. 463. 
30 Ereth; Kemper 2016, S. 463. 
31 Heupel; Reinhardt 2019, S. 126. 
32 Heupel; Reinhardt 2019, S. 126. 
33 Kajüter; Schaumann; Schirmacher 2019, S. 144; Ereth; Kemper 2016, S. 463. 
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Kommunikationsfähigkeiten erforderlich.34 Caviezel vergleicht diesen Wandel im Rollen- und 

Aufgabenverständnis des Controllings mit der Weiterentwicklung des Reportings: der Control-

ler wandelt sich vom Datensammler durch deskriptive Analysen zu einem Managementberater 

durch Verwendung diagnostischer Analysen, bis hin zu einem Strategieberater bei Einsatz 

prädiktiver und präskriptiver Analysemethoden.35  

Auch die Rolle, des sogenannten Data Scientist, die, wenn überhaupt vorhanden, bisher eher 

in der IT verankert war, verschiebt sich zunehmend ins Controlling. Ein Data Scientist über-

nimmt die Schnittstellenfunktion zwischen IT und Fachbereich, neben Kenntnissen zu Ge-

schäftsprozessen und -modellen, Zielen des Unternehmens und Tätigkeiten der einzelnen 

Fachbereiche, ist also auch tieferes technisches Wissen erforderlich.36 Die zentrale Aufgabe 

eines Data Scientists ist auf Basis der vorhandenen Informationen und Daten Lösungen für 

Probleme zu konzipieren und auch technisch umzusetzen, neue Möglichkeiten zu erkennen 

und dabei das Management bestmöglich zu unterstützen – hierfür sind spezifische Kenntnisse 

aus dem Bereich der Datenbanken, Programmiersprachen und ein hohes technisches Ver-

ständnis gefordert.37  

Es ist diskutiert, inwiefern das Controlling diese Aufgaben selbstständig abzudecken hat und 

inwieweit diese in der IT verankert werden sollen und können – klar ist jedoch, dass die 

Schnittmengen zwischen Controlling und IT wachsen und das Controlling in der Zusammen-

arbeit mit der IT zunehmend eine besondere Funktion einnehmen wird.38 Steiner und Welker 

sprechen sich beispielsweise explizit dafür aus, die Rolle des Data Scientist bewusst nicht im 

Controlling zu implementieren um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien zu for-

cieren und so den größten Mehrwert für das Unternehmen nutzbar zu machen.39 

 

34 Heupel; Reinhardt 2019, S. 127. 
35 Caviezel 2020, S. 103. 
36 Ropers 2018, S. 20. 
37 Steiner; Welker 2016, S. 70. 
38 Heupel; Reinhardt 2019, S. 126–127. 
39 Steiner; Welker 2016, S. 70–72. 
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2 Business Analytics 

2.1 Voraussetzungen 

Um Methoden der Business Analytics in Unternehmen erfolgreich anwenden zu können, spie-

len unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Es gibt einige Voraussetzungen, die den Einsatz von 

Business Analytics begünstigen.  

Der Aufbau und das Forschungsvorhaben dieser Arbeit lehnen sich an die in dem Projekt 

„Digitaler Wandel im Controlling“, die mithilfe eines Reifegradmodells den Reifegrad der Digi-

talisierung der Controlling-Funktion in Schweizer Unternehmen einordnet, an. Die Autoren des 

Projektes beschreiben den Zusammenhang einzelner Themenfelder in Bezug auf den Digita-

lisierungsgrad – dabei bilden die Daten den Grundstein, auf dem alle weiteren Aktivitäten und 

Dimensionen aufbauen. Sie „stellen das digitale Potenzial zur Verfügung“40. Die Technolo-

gien, die im Unternehmen eingesetzt werden, setzen den Rahmen innerhalb dessen sich das 

Unternehmen bewegt – der Fokus liegt auf der Optimierung der Wertschöpfungsketten und 

hat somit einerseits einen starken Bezug zu den operativen Tätigkeiten der Unternehmung, 

andererseits auch einen stark strategischen Charakter. Durch den Einsatz von Technologien 

zur Optimierung interner Abläufe können Unternehmen an Standardisierungs- und Automati-

sierungsgrad gewinnen und Ressourcen effizienter einsetzen.41 Doch auch die Integration der 

eingesetzten Technologien in bestehenden IT-Systeme generiert einen großen Nutzen hin-

sichtlich der durchgängigen Abbildung der Wertschöpfungskette.42 Die Prozesse im Control-

ling und im Reporting bieten ebenfalls Potenzial zur Effizienzsteigerung, hier spielt der Auto-

matisierungsgrad eine entscheidende Rolle und bietet durch Wegfallen repetitiver Tätigkeiten 

neue Möglichkeiten Ressourcen wertschöpfender einzusetzen.43. Auch die im Controlling ver-

tretenen Kompetenzen spielen im Hinblick auf den Einsatz von Business Analytics eine ent-

scheidende Rolle, nur bei entsprechendem statistischem und technischem Wissen, sowie vor-

handenen Kompetenzen im Umgang mit komplexeren, digitalen Tools gelingt der wertschöp-

fende Einsatz neuer Analysemethoden, aber auch sogenannte „Soft Skills“, soziale Kompe-

tenzen, die im Hinblick auf das veränderte Rollenbild des Controllers unabdingbar scheinen, 

sollten im Kompetenzprofil des Controllers vorhanden sein.44 

In Zusammenspiel mit diesen vier Themenfeldern – Daten, Technologien, Prozesse, Kompe-

tenzen – lassen sich auch die im Reporting eingesetzten Analysemethoden einordnen. Nur 

bei einer qualitativ hochwertigen Datenbasis, einer hohen Integration der eingesetzten 

 

40 Keimer u.a. 2018, S. 11. 
41 Keimer u.a. 2018, S. 33–34. 
42 Keimer u.a. 2018, S. 32–33. 
43 Keimer u.a. 2018, S. 37–42. 
44 Keimer u.a. 2018, S. 53–54; Heupel; Reinhardt 2019, S. 126. 
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Technologien, funktionierender Controlling-Prozesse und entsprechenden Kompetenzen, 

können Methoden der Business Analytics wertschöpfend eingesetzt werden. 

2.1.1 Daten 

Das Themenfeld „Daten“ ist groß: Zahlreiche unterschiedliche Aspekte von technischer Um-

setzung bis zur Datensicherheit fließen in der Praxis in dieses Themengebiet mit ein. Für die 

Implementierung einer funktionierenden Business Analytics als besonders relevant zu erach-

ten, ist sicherlich die Organisation der vorhandenen Datenquellen. Die innerhalb und auch 

außerhalb des Unternehmens vorhandenen Datenquellen beinhalten schließlich jene Infor-

mationen, die es im Reporting auszuwerten gilt. Neben der Organisation der Datenquellen 

sind auch die verwendeten Datentypen, sowie die Datenqualität für die Möglichkeiten im Re-

porting entscheidend. 

Grundlegend ist ein Datenbanksystem derart organisiert, dass es eine Datenbank, auf der die 

Daten (langfristig) abgespeichert und verfügbar sind, eine Form von Datenbankverwaltung, 

sowie eine Schnittstelle zur Kommunikation gibt, über die die Anbindung der einzelnen Sys-

teme an die Datenbank erfolgen kann.45 Ein zentraler Aspekt in der Verwendung von klassi-

schen, relationalen Datenbanken46 ist es, die Realität der Unternehmensprozesse derart zu 

modellieren, dass eine Darstellung technisch überhaupt möglich ist.47 Dabei gilt es die Bezie-

hungen zwischen den einzelnen Datensätzen möglichst durchgängig zu erfassen und abzu-

bilden, um eine Auswertung auch über mehrere Prozessschritte hinweg (bspw. von Kunden-

bestellung bis Lieferung) möglichst realitätsnah und detailliert aus der jeweiligen Datenbank 

abrufbar zu machen.48 Die einzelnen Datensätze sind dabei mittels eindeutiger ID verbunden, 

so können obwohl unterschiedliche Tabellen im Hintergrund für die Speicherung der Daten 

verwendet werden, dennoch Beziehungen ohne größeren Aufwand dargestellt werden.49 

Doch die zahlreichen neuen Datenquellen, die in Unternehmen verwendet werden, fordern 

Veränderung – stark vereinfacht kann man den „klassischen“ Weg im Umfeld der Business 

Intelligence von Datenquelle zu Analyse / Report folgendermaßen beschreiben: Daten unter-

schiedlicher Quellen werden mittels einer Bereitstellungsschicht geladen, transformiert und in 

ein Data Warehouse (zentrale Datenbank) eingespeist, worauf aufbauend dann diverse Data 

Marts implementiert sind, die die Informationen für die eingesetzten Anwendungen zur Daten-

analyse und -bereitstellung zur Verfügung stellen.50  

  

 

45 Gluchowski; Gabriel; Dittmar 2008, S. 95. 
46 Oracle 2022. 
47 Gluchowski; Gabriel; Dittmar 2008, S. 95–97. 
48 Gluchowski; Gabriel; Dittmar 2008, S. 97–99. 
49 Oracle 2022. 
50 Ereth; Kemper 2016, S. 460. 
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Dabei liegen die Daten in einer begrenzten Anzahl und definierten Struktur vor, doch gerade 

durch die zunehmende Thematik von Big Data verändern sich die Anforderungen, die an die 

Speicherung und Auswertung von Daten gestellt werden.51 Business Analytics setzt den Ein-

satz von Big Data im Unternehmen zwar nicht voraus, jedoch werden gerade im Bereich von 

Big Data Analysemethoden aus dem Bereich der Business Analytics benötigt. 

Der Begriff „Big Data“ begleitet die Digitalisierung und stellt Unternehmen vor zahlreiche Her-

ausforderungen. Mehrere Kriterien kennzeichnen nach dem Internationalen Controller Verein 

Big Data:52 

 

Abbildung 3 - Kriterien von Big Data53 

 

 

51 Ereth; Kemper 2016, S. 460. 
52 Internationaler Controller Verein 2014, S. 4. 
53 Eigene Darstellung in Anlehnung an Internationaler Controller Verein 2014, S. 4. 
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Neben der Datenmenge, die technisch erfass- und abbildbar sein muss, sind dabei vor allem 

auch die „Velocity“, die die Verarbeitung nahezu in Echtzeit erforderlich macht, und die „Vari-

ety“, also die vielen unterschiedlichen Datenformate und -strukturen, in denen die Daten ver-

fügbar sind, relevant und oftmals gibt es technische und inhaltliche Hürden in der praktischen 

Verwendung.54 

Bei Betrachtung der in Abbildung 3 dargestellten Kriterien scheint klar, dass der Aufbau eines 

klassischen Data Warehouse nicht optimal geeignet ist. So haben sich zahlreiche unterschied-

liche Ansätze zur Speicherung und auch zur Auswertung dieser großen und komplexen Da-

tenmengen entwickelt – wie etwa in sogenannten „Data Lakes“, die als Erweiterung (oder 

teilweise auch als Ersatz) des klassischen Data Warehouse fungieren und große Mengen an 

Daten abbilden können.55 Hier werden Daten in ihrem unverarbeiteten Zustand als Rohdaten 

abgespeichert, sowohl strukturierte, als auch unstrukturierte Daten in zahlreichen Formaten 

(Text, Zahlen, Bilder, Videos, …) können im Data Lake gesichert und für Analysen zur Verfü-

gung gestellt werden. Der Wesentliche Unterschied zwischen einem Data Warehouse und 

einem Data Lake ist, dass im Data Warehouse die Daten unterschiedlicher Quellen in Formate 

und Strukturen transformiert werden, die es ermöglich diese direkt in Analysen einfließen zu 

lassen. Im Vorfeld wird eine Architektur definiert und es werden die für die Analysen benötig-

ten Informationen in entsprechender Granularität gesichert. In einem Data Lake werden die 

Daten meist unstrukturiert und ohne vorher bereits klar definierten Verwendungszweck abge-

legt und stehen erst nach entsprechender Bereinigung und Formatierung für Nutzer zur Ver-

fügung.56 

Doch nicht nur das verwendete Datenbanksystem spielt eine Rolle, vor allem auch durch den 

stetigen Zuwachs neu generierter Daten, muss ein Unternehmen sich zunächst bewusst wer-

den, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen und in welcher Form sie für Auswertun-

gen bereitgestellt werden (können).57 Eine entsprechende Datenstrategie, die festlegt, welche 

Daten für welche Zwecke notwendig sind, sollte definiert werden.58 

Bisher haben Unternehmen, und auch das Controlling, vor allem mit strukturierten Daten Er-

fahrungen gesammelt und gearbeitet,59 doch mit dem Einsatz von Big Data und auch durch 

die Anbindung externer Datenquellen (z.B. von Websites), wie branchen-, länderspezifische 

oder volkswirtschaftlichen Kennzahlen kann die Abbildung anderer Datentypen erforderlich 

werden. Oder auch die Anbindung von Maschinendaten erfordert somit eine andere 

 

54 Kajüter; Schaumann; Schirmacher 2019, S. 139. 
55 Ereth; Kemper 2016, S. 461; Süß 2021, S. 461–462. 
56 Süß 2021, S. 463–464. 
57 Keimer u.a. 2018, S. 23–24. 
58 Bundi; Keimer 2019, S. 63. 
59 Bundi; Keimer 2019, S. 63. 
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Herangehensweise hinsichtlich der Bereitstellung für die Analyse einerseits, aber auch hin-

sichtlich der Analyse und Auswertung selbst. 

 

Abbildung 4 - Beschreibung unterschiedlicher Datentypen60 

Die unterschiedlichen Datentypen erfordern andere Herangehensweisen in der Speicherung 

und der Verarbeitung der Daten. So müssen unstrukturierte und semi-strukturierte Daten erst 

entsprechend formatiert und aufbereitet werden, um sie für das Reporting nutzbar zu machen. 

Dabei steht oft die Kombination strukturierter und unstrukturierter Daten im Fokus, die einen 

Kompetenzaufbau im Umgang mit unstrukturierten Daten und dem Einsatz statistischer Me-

thoden erforderlich machen.61 

Neben der Organisation der vorhandenen Datenquellen, ist vor allem auch die Qualität der 

Daten von entscheidender Bedeutung – nicht nur im Bereich von Big Data.62 Damit den Aus-

wertungen vertraut werden kann, gilt es, Fehler einerseits direkt in der Erfassung, andererseits 

auch bei Einspeisung in die jeweils verwendete Datenbank zu vermeiden und entsprechende 

Kontrollsysteme einzurichten. Denn nur bei stimmigen und korrekt abgebildeten Datensätzen, 

können auch die darauf aufbauenden Analysen und Reports als Entscheidungsunterstützung 

dienen.63 Vor allem bei größeren Mengen an Daten und komplexeren Sachverhalten, ist eine 

manuelle Plausibilitätsprüfung zwar möglich (und durchaus auch wünschenswert), jedoch 

können so nicht zwangsläufig auftretende Fehler aufgedeckt werden.64 Bei dem Begriff der 

 

60 eigene Darstellung; Piro; Gebauer 2011, S. 146; Dorschel 2015, S. 309–310. 
61 Bundi; Keimer 2019, S. 64. 
62 Klier; Heinrich 2016, S. 488. 
63 Klier; Heinrich 2016, S. 488. 
64 Klier; Heinrich 2016, S. 488. 
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Datenqualität wird unterschieden nach der Designqualität und der Konformitätsqualität: wäh-

rend die Designqualität beschreibt, ob die für die Fragestellung relevanten Datensätze zur 

Verfügung stehen, oder ob Elemente, die für die Auswertung und Analyse benötigt werden 

fehlen, beschäftigt sich die Konformitätsqualität mit der Überprüfung ob die digital abgebilde-

ten Datensätze auch der Realität entsprechen. Dafür spielen Kriterien wie die Korrektheit, 

Vollständigkeit und auch die Aktualität der Daten eine entscheidende Rolle.65 

Auch der 2020 von Bergmann, Brück, Knauer und Schwering veröffentlichte Artikel „Digitiza-

tion of the budgeting process: determinants of the use of business analytics and its effect on 

satisfaction with the budgeting process.“ zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen einer 

funktionalen, gut ausgebauten Dateninfrastruktur und dem Einsatz von Business Analytics.66 

2.1.2 Technologien 

Neben dem Themenfeld der Daten gilt es sich im Zuge der Digitalisierung, und auch der Bu-

siness Analytics, mit den eingesetzten Technologien zu beschäftigen. Unterschiedliche Soft-

warelösungen sollen den Unternehmen die Digitalisierung ihrer Prozesse erleichtern und ei-

nerseits für eine durchgängigere digitale Abbildung sorgen, andererseits den Automatisie-

rungsgrad steigern.67  

Bereits seit einigen Jahren inzwischen fest in den eingesetzten Technologien implementiert 

und auch bereits bei kleineren und mittelständischen Unternehmen im Einsatz sind ERP-Sys-

teme – Enterprise Resource Planning Systeme. Bereits 62% der Unternehmen mit 50-249 

Mitarbeitenden und sogar 81% der Unternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitenden in 

Deutschland nutzen laut einer Umfrage im Jahr 2021 eine ERP-Software.68 Unterschiedliche 

Softwarehersteller bieten Lösungen an, wobei SAP sicherlich als bekanntestes Beispiel zu 

nennen ist, im Jahr 2017 erreichte SAP einen weltweiten Marktanteil von 22,5%, der zweit-

größte Anbieter war Oracle mit nur etwa 12,2%.69 Durch unterschiedliche Module lassen sich 

die Geschäftsprozesse digital abbilden und bieten zahlreiche Möglichkeiten durchzuführende 

Tätigkeiten zunehmend zu unterstützen und teilweise zu automatisieren. Neben dem Vorteil 

Ressourcen innerhalb des Unternehmens so zielführender einsetzen zu können, werden auch 

mögliche Fehlerpotentiale verringert. Über Customizing Funktionen können die standardisier-

ten Abläufe an das jeweilige Unternehmen angepasst und individuelle Ergänzungen hinzuge-

fügt werden. 70 Doch auch die klassischen ERP-Systeme unterziehen sich einem Wandel, statt 

auf relationale Datenbanken im Hintergrund, setzt SAP nun auf eine sogenannte In-Memory-

 

65 Klier; Heinrich 2016, S. 489–490. 
66 Bergmann u.a. 2020, S. 47. 
67 Keimer u.a. 2018, S. 29, 32. 
68 Statistisches Bundesamt 2021. 
69 IT Jungle 2018. 
70 SAP 2022a. 
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Technologie High-Performance Analytic Appliance (HANA), mithilfe derer enorme Datenmen-

gen in Echtzeit ausgewertet werden können.71 So wären beispielsweise auch die Integration 

von Big Data in die operative Umgebung und die Analyse in Echtzeit denkbar.72 

In der Praxis hat sich die Nutzung eines zentralen Systems zur Abbildung sämtlicher digital 

abgebildeter Geschäftsprozesse im Gegensatz zu mehreren nicht direkt miteinander verbun-

denen Systemen bewährt, daher werden auch wenn die Implementierung unterstützender 

Systeme, wie das ERP-System, bereits die Digitalisierung der Prozesse massiv vorangetrie-

ben hat, nun zunehmend Ergänzungen zu diesen bestehenden Systemen implementiert.73 So 

gibt es zahlreiche, in das ERP-System integrierbare, Softwarelösungen, die Unternehmen 

hierbei unterstützen. Etwa EDI-Anbindungen, bei denen Geschäftspartner sich digital mitei-

nander vernetzen und so Geschäftsdokumente wie etwa Bestellungen, Lieferscheine oder 

Rechnungen übermitteln können. Durch eine eingehende Bestellung wird dabei automatisch 

ein Auftrag generiert.74 Auch das Thema der RPA, Robotic Process Automation, gewinnt zu-

nehmend an Bedeutung in der Automatisierung von Geschäftsprozessen. Hier werden Soft-

wareroboter eingesetzt, die ähnlich wie menschliche Mitarbeitende, über Benutzerschnittstel-

len Daten erfassen und einfache Tätigkeiten ausführen. Insbesondere bei stark repetitiven 

Tätigkeiten und einfachen Szenarien können so der Automatisierungsgrad deutlich gesteigert 

und eingesetzte Ressourcen effizienter genutzt werden.75 

Neben ERP-Systemen, die die unterschiedlichen Geschäftsbereiche in der digitalen Abbil-

dung und Abwicklung unterstützen, gibt es weitere Technologien, die für das Reporting und 

den Einsatz von komplexeren Analysemethoden von Bedeutung sind. Witte beschreibt in sei-

nem Artikel „Strukturen schaffen für Self-Service Analytics“ die Verschiebung von Tätigkeiten 

aus der IT zum Controlling, das Controlling soll zukünftig mehr Verantwortung für die Daten 

und Prozesse erhalten, währen die IT sich primär auf die Bereitstellung einer geeigneten Inf-

rastruktur, wie die zur Verfügungstellung der Daten in einem Data Warehouse oder Data Lake 

und die entsprechende Anbindung an die genutzten Analysewerkzeuge, konzentrieren kann. 

So kann das Controlling sich bereits früher in den Prozess der Datenanalyse einbringen.76 

Doch genau für diese Analyseschritte und den Aufbau aussagekräftiger Anwendungen, Re-

ports und Dashboards sind auch leistungsstarke Werkzeuge erforderlich, die den Einsatz von 

Business Analytics ermöglichen. In der Vergangenheit (und Gegenwart) haben vor allem Ta-

bellenkalkulationsprogramme, wie Microsoft Excel, das Umfeld des Controllings und Report-

ings gestaltet, die der Verarbeitung der steigenden Datenmengen allerdings nicht mehr 

 

71 Merzbach 2017, S. 33–35. 
72 Merzbach 2017, S. 35–36. 
73 Appelfeller; Feldmann 2018a, S. 8. 
74 Appelfeller; Feldmann 2018a, S. 5. 
75 Appelfeller; Feldmann 2018b, S. 22. 
76 Witte 2020, S. 65. 
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gewachsen sind. E gibt es zunehmend mehr Analytics Tools, die eine Auswertung der zur 

Verfügung stehenden Daten ermöglichen.77  

In einer Untersuchung mehrerer Business Intelligence und Business Analytics Tools hinsicht-

lich ihrer Funktionalitäten für „Laien“ und Einsteiger und für „Expert(inn)en“ und fortgeschritte-

nen Usern bewertet.78 Verglichen wurden die unterschiedlichen Anwendungen im Bezug auf 

ihre Funktionalitäten von Datenaufnahme, Datenbereinigung, Modelltraining, Modelltest, Mo-

delleinsatz und-überwachung. Einige Produkte wurden aufgrund mangelnder kostenfreier 

Testlizenzen mit voller Funktionsfähigkeit nicht in den Test miteinbezogen, dazu zählen unter 

anderem Oracle BI, Looker, SAS Business Intelligence, Einstein Analytics und Microsoft 

Power BI. 79 

Die beiden Programme Qlik Sense und Tableau konnten durch fehlende Machine Learning 

Funktionalitäten nicht überzeugen, bieten jedoch eine „AI-Unterstützung“ (Artificial Intelli-

gence), deren Algorithmen und Methodik allerdings nicht näher ausgeführt wird. So sind diese 

für weniger erfahrene User gut geeignet. 80 

Das Programme TIBCO Cloud Spotfire wurde für die Nutzung durch erfahrene User aufgrund 

der flexiblen und vielseitigen Einsetzbarkeit empfohlen. In dem Programm stehen zahlreiche 

Algorithmen zur Verfügung, die durch den User adaptiert werden können. TIBCO Cloud Spot-

fire bedient dabei die Bereiche der Klassifikation, Regression, Cluster und Assoziation. 81 

Eine Softwarelösung, die zwar eher für weniger erfahrene User Potenzial bietet, ist die SAP 

Analytics Cloud, die neben ihrer einfachen Handhabung in der Untersuchung auch dadurch 

überzeigt, dass in den vorhandenen Algorithmen für Klassifikation und Regression zumindest 

für ein gewisses Maß an Transparenz sorgen, auch wenn die Möglichkeiten der Adaption und 

selbstständigen Eingabe begrenzt sind.82 

  

 

77 Reitzenstein; Pinzger; Pottmeyer 2020, S. 51. 
78 Roth-Dietrich; Gröschel; Reiner 2021, S. 104–105. 
79 Roth-Dietrich; Gröschel; Reiner 2021, S. 104. 
80 Roth-Dietrich; Gröschel; Reiner 2021, S. 121–123. 
81 Roth-Dietrich; Gröschel; Reiner 2021, S. 123. 
82 Roth-Dietrich; Gröschel; Reiner 2021, S. 123. 
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2.1.3 Prozesse 

Neben der technischen Gestaltung von Datenbasis und eingesetzten Technologien, spielen 

auch die Prozesse innerhalb des Controllings und Reportings eine Rolle in der Anwendung 

von Business Analytics. Für die Ausgestaltung des Reportings gelten dabei die Unterneh-

mensgröße, deren Verbindungen, die Organisation innerhalb des Unternehmens, sowie der 

Führungsstil als relevant. 83 

Das Reporting strukturiert sich in der Literatur folgendermaßen: von generellen Unterneh-

menseinblicken und der Analyse auf höchster Ebene in Richtung der Geschäftsführung, wer-

den basierend auf den Strukturen der Organisation die einzelnen Managementebenen des 

Unternehmens mit Informationen und Analysen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereiches ver-

sorgt, bis schließlich Analysen und detaillierte Informationen in einzelnen Fachbereichen zur 

Verfügung gestellt werden.84 Dabei gelten Ansätze einer stärkeren Zentralisierung und Stan-

dardisierung in der Gestaltung und Pflege von Reporting-Systemen als positiv85 – es zeigt 

sich, dass durch die Standardisierung der Datenerfassung und -bereitstellung klare Vorteile 

entstehen, dies wurde bereits in Kapitel 2.1.2 im Zuge der durchgängigen systemischen Ab-

bildung näher erläutert.  

Zunehmend gibt es auch Ansätze des sogenannten Center of Expertise (CoE) in Form einer 

„Reporting Factory“, nach dessen Grundgedanke Reporting- und Planungsaufgaben zentral 

durch eine Stelle ausgeführt werden.86 Wesentliche Vorteile ergeben sich durch die effiziente 

Ausgestaltung eines einheitlichen Reporting-Systems, dass nach standardisiertem Vorgehen 

Informationen zur Verfügung stellt. Das bisherige „Silo-Denken“ der Fachbereiche nimmt ab, 

Erkenntnisse und Erfahrungen können über alle Bereiche des Unternehmens hinweg genutzt 

werden.87 Auch wenn die Implementierung einer solchen Reporting Factory in der Unterneh-

menspraxis vor allem in kleineren Unternehmen und Konzernen schwer vorstellbar erscheint, 

wären abgewandelte Form dennoch denkbar. Neben den Vorteilen einer gänzlich zentral or-

ganisierten Reporting-Abteilung zeigen sich auch Nachteile, wie etwa der Verlust an Ge-

schwindigkeit und die Prioritätenschaffung.88 Ein auf die Organisation und ihre Bedürfnisse 

abgestimmtes Maß an Zentralisierung bzw. Dezentralisierung ist sicherlich zielführender, da 

so auch die Expertise der jeweiligen Fachbereiche und die Nähe zu den Prozessen weiterhin 

gewährleistet bleibt. 

  

 

83 Schön 2018, S. 287. 
84 Schön 2016, S. 38; 2018, S. 300–302. 
85 Schön 2018, S. 302. 
86 Schmitz; Lawrenz; Schneider 2022, S. 746. 
87 Schmitz; Lawrenz; Schneider 2022, S. 479–750. 
88 Schmitz; Lawrenz; Schneider 2022, S. 755. 



24 

Die zentrale Verwaltung und Bereitstellung der Daten birgt jedenfalls Potenziale, auch hin-

sichtlich der Möglichkeit eines zentralen Informationssystems, aus dem das Management sich 

selbstständig mit benötigten Informationen der einzelnen Unternehmensbereiche versorgen 

kann. 

Durch die stärkere Automatisierung im Reportingprozess gewinnen Controller/innen an Kapa-

zitäten.89 Dabei spielen einerseits die zugrundeliegenden Datenbasen und deren Zugänglich-

keit für die Reports, die eingesetzten Anwendungen im Reporting, sowie auch die Automati-

sierung in Richtung der Informationsbereitstellung eine wesentliche Rolle. Durch erhöhte IT-

Unterstützung im Bereich des Reportings und der Reduktion manueller Tätigkeiten entsteht 

ein potentieller Zuwachs von Effizienz.90  

Die automatisierte Aktualisierung und Bereitstellung von Daten in standardisierter Form lässt 

allerdings nicht nur Controlling-Abteilungen profitieren, sondern auch die Fachbereiche, die 

für die Informationsgewinnung nicht mehr auf die Nachfrage bei dem zuständigen Controller 

angewiesen sind, sondern sie sich in Form von Self-Service selbstständig einholen können. 

Dabei profitiert das Unternehmen von einer Standardisierung in Aufbau und Visualisierung, 

damit beschäftigen sich etwa die sogenannten IBCS (International Business Communication 

Standards).91 

  

 

89 Keimer u.a. 2018, S. 38–39. 
90 Kümpel; Schlenkrich; Heupel 2019, S. 48. 
91 HICHERT+FAISST GmbH 2022. 
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2.1.4 Kompetenzen 

Neben den technischen und organisatorischen Voraussetzungen in Unternehmen spielen 

auch die Kompetenzen und Ressourcen im Controlling eine wichtige Rolle für den Einsatz von 

Business Analytics. Auch wenn in der Studie „Digitaler Wandel im Controlling“ die Kompeten-

zen als auf den Methoden aufbauende Dimension beschrieben wird92, können vorhandene 

Kompetenzen (und Ressourcen), sowie die organisatorische Verankerung des Controllings 

innerhalb eines Unternehmens sowohl Treiber als auch Hindernisse sein, wenn es darum 

geht, ob Methoden aus dem Bereich der Business Analytics überhaupt Einsatz finden können. 

Schäffer und Brückner beschreiben in ihrem Artikel über die rollenspezifischen Kompetenz-

profile des Controllings mehrere Bereiche, dass sich das benötigte Fachwissen nicht grund-

legend verändern wird: Controller müssen weiterhin fundiertes Wissen über die Geschäftsmo-

delle, internen Prozesse und Abläufe, umfassendes Verständnis für das interne und externe 

Rechnungswesen und sowohl Expertise im Bereich der finanziellen als auch der nicht-finan-

ziellen Kennzahlen aufbringen.93 Und auch die Kernaufgaben des Controllings: die Informati-

onsversorgung innerhalb des Unternehmens, die Kostenrechnung, Kalkulation und die Unter-

stützung beim Jahresabschluss werden weiterhin Aufgabenfelder des Controllings bleiben.94 

Doch durch die Veränderung der Controlling-Prozesse durch die Digitalisierung und Automa-

tisierung ergeben sich auch neue Anforderungen an die Kompetenzen innerhalb des Control-

lings.95 Wie bereits unter Kapitel 1.2 beschrieben unterliegt das Controlling also derzeit einem 

Wandel, die Anforderungen und die Aufgaben: Controller sollen künftig eine proaktivere, über-

geordnete Rolle einnehmen um als Business Partner das Management und die Fachbereiche 

aktiv in der Entscheidungsfindung zu unterstützen und eigene, neue Lösungen zu entwi-

ckeln.96 Dafür werden sowohl methodische als auch soziale Kompetenzen erfordert.97 Doch 

für den Wandel zu einem proaktiven Business Partner werden nicht nur Fähigkeiten innerhalb 

des Controllings benötigt, vielmehr muss auch das Management dazu bereit sein, diese Ent-

wicklung zu unterstützen.98 

  

 

92 Keimer u.a. 2018, S. 11. 
93 Schäffer; Brückner 2019, S. 16. 
94 Keimer u.a. 2018, S. 53. 
95 Schäffer; Brückner 2019, S. 16–17. 
96 Schöning; Mendel 2021, S. 45–46. 
97 Keimer u.a. 2018, S. 56. 
98 Goretzki 2012, S. 66. 
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Mit Blick auf die Business Analytics sind vor allem die in Unternehmen vorhandenen metho-

dischen Kompetenzen zu beleuchten, ist ausreichend Wissen aus den Bereichen IT, Statistik 

und Mathematik vorhanden, um sich intensiver mit den Möglichkeiten der Methoden aus der 

Advanced Analytics zu beschäftigen? Hier sehen auch Schäffer und Brückner die größten 

Veränderungen, im Bereich der Technologie und Analyse gilt es Kompetenzen zu erweitern 

und aufzubauen. Durch die Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten gewinnen Themen 

„der Datenarchitektur, IT-Systemlandschaft, der Datengewinnung, -aufbereitung und -visuali-

sierung“,99 die seit jeher für das Controlling von Relevanz waren, an Komplexität und zudem 

ergeben sich neue Fähigkeiten, wie der Einsatz und die Interpretation statistischer Methoden 

und Modelle, der Umgang mit Werkzeugen aus dem Bereich der Business Intelligence und 

auch Themen wie Datensicherheit und Datenschutz, die durch das Controlling abgedeckt wer-

den müssen.100 Dabei gilt nicht, dass alle Controller über alle erforderlichen Kompetenzen 

gleichermaßen verfügen müssen.101 

Zu den Kompetenzen aus dem Bereich der Analyse gehören neben dem technischen Ver-

ständnis des Aufbaus der verwendeten IT-Systeme und der Datenlandschaft auch Kenntnisse 

zu Programmiersprachen, die die Kommunikation mit der IT und die klare Formulierung er-

leichtern und so die Zusammenarbeit effizienter gestalten können.102 

Neben diesen Kompetenzen gilt es auch einen Blick auf die Ressourcen zu werfen, in Zeiten 

von Fachkräftemangel verfügen Unternehmen oftmals nicht über ausreichend Kapazität sich 

mit komplexen neuen Themenfeldern zu beschäftigen. Dennoch bedeuten die im Bereich 

Technologien und auch im Themenfeld Prozesse angeschnittenen Möglichkeiten der Auto-

matisierung auch für das Controlling das Potenzial zur Minimierung repetitiver Tätigkeiten, 

und so im Umkehrschluss mehr Kapazität sich auf andere Aufgabenfelder zu konzentrieren.103 

Ob diese These sich in der Praxis bewahrheitet, bleibt zu beantworten, jedoch ist klar, dass 

sich der Einsatz von Methoden aus dem Bereich der Advanced Analytics ohne die notwendi-

gen Kompetenzen und Ressourcen im Controlling schwierig gestalten wird. 

  

 

99 Schäffer; Brückner 2019, S. 18. 
100 Schäffer; Brückner 2019, S. 18. 
101 Keimer u.a. 2018, S. 54. 
102 Keimer u.a. 2018, S. 57. 
103 Keimer u.a. 2018, S. 53–54. 
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Neben diesen controlling-internen Faktoren lässt sich auch das Rollenbild des Controllings im 

Blick auf die Gesamtorganisation unter das Themenfeld Kompetenzen / Ressourcen einglie-

dern. Business Analytics besteht auch aus explorativen Analysen, die anhand der vorhande-

nen Datensätze Zusammenhänge und Korrelationen entdecken.  

 

Abbildung 5 - Rollenbilder des Controllings104 

 

Wirft man einen Blick auf die in Abbildung 5 dargestellten Rollenbilder des Controllings im 

Verlauf der Zeit – von technischem Experten zum Business Partner, wird schnell deutlich, 

dass damit derartige Analysen innerhalb des Unternehmens auch Akzeptanz und Relevanz 

erfahren, ist es erforderlich, dass das Controlling bereits eine aktivere Rolle in der Entschei-

dungsfindung, Prozessgestaltung und Unterstützung von Management und Geschäftsführung 

eingenommen hat. Erst bei einem Rollenverständnis, dass das eigens initiierte Handeln und 

Analysieren unterstützt können gewonnene Erkenntnisse auch wertschöpfend im Unterneh-

men eingesetzt werden.  

 

104 eigene Darstellung in Anlehnung an Möller; Seefried; Wirnsperger 2017, S. 64. 
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2.2 Methoden in der Business Analytics 

Die traditionell primäre Aufgabe des Controllings ist die Datensammlung und -aufbereitung105 

und seit jeher kommen hierfür unterschiedliche Werkzeuge zum Einsatz. Basierend auf den 

ausgewerteten Daten soll die Steuerung des Unternehmens und die Entscheidungsfindung 

verbessert bzw. ermöglicht werden. In Kapitel 1.1 wurde bereits eine Definition der Business 

Analytics beschrieben, die Business Analytics umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Metho-

den, die im Näheren genauer erläutert werden sollen. Während die Advanced Analytics ein 

Portfolio prädiktiver und präskriptiver Analysemethoden umfassen, umfasst der Begriff der 

Business Analytics auch deskriptive und diagnostische Methoden106.  

 

Abbildung 6 - Entwicklungsstufen der Business Analytics107 

 

Dabei werden die unterschiedlichen Methoden auch als Entwicklungsstufen angesehen: die 

unterste Stufe ist dabei die deskriptive Analyse, die beschreibt was passiert ist. Die zweite 

Stufe ist die diagnostische Analyse, die sich damit beschäftigt, warum etwas passiert ist. Die 

dritte Stufe stellt dann die prädiktive Analyse dar, die sich damit beschäftigt, was passieren 

wird, während sich die vierte Entwicklungsstufe, die präskriptive Analyse, sich mit der Frage 

beschäftigt „Was muss geschehen, damit ein Ziel erreicht wird?“ und so konkrete Handlungs-

empfehlungen generiert.108 

  

 

105 Keimer u.a. 2018, S. 53. 
106 Seiter 2017, S. 19. 
107 eigene Darstellung in Anlehnung an Internationaler Controller Verein 2016, S. 2. 
108 Internationaler Controller Verein 2016, S. 1. 
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2.2.1  Deskriptive Methoden 

Seiter beschreibt die „Descriptive Analytics“ folgendermaßen: 

Im Fokus von Descriptive Analytics stehen Problemstellungen, deren Lösung das Auffinden von 

Mustern mittels verschiedener Ansätze der Datenreduktion ist. Es handelt sich folglich um die 

Beschreibung relevanter Merkmale realer Phänomene.109 

Beispiele für Methoden zur Aufdeckung solcher Muster im Rahmen der Business Analytics 

sind etwa Clusteranalysen, Korrelationen, Abweichungs-/ Ausreißer-Analysen oder auch Text 

Mining.110 Bis auf die Abweichungsanalyse, lassen sich alle diese Beispiele als strukturentde-

ckende Methoden beschreiben, die basierend auf den ausgewerteten Datensätzen versuchen 

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Objekten herzustellen, ohne bereits vorangegan-

gene Überlegungen zu deren Beziehung untereinander vorauszusetzen.111 Im Folgenden wer-

den einige Methoden zur deskriptiven Analyse näher beschrieben. 

2.2.1.1  Clusteranalysen 

Clusteranalysen dienen der „Bündelung einzelner Objekte“112, dabei wird eine Datenmatrix in 

unterschiedliche Teilmengen, die als Cluster bezeichnet werden, zerlegt. Ziel ist es, dass die 

Objekte in den einzelnen Clustern sich dabei möglichst ähnlich sind, während sie sich zu den 

anderen Clustern stark unterscheiden sollen113. Hierbei gibt es unterschiedliche Algorithmen, 

die Anwendung finden können. Seiter nennt als Beispiele partitionierende, hierarchische und 

probabilistische Algorithmen, die sich jeweils in der Herangehensweise der Clusterdefinition 

unterscheiden.114 

Partitionierende Clusteralgorithmen zeichnen sich vereinfacht dargestellt dadurch aus, dass 

anhand einer definierten Anzahl von Clustern die Datenmenge unterteilt wird, anhand eines 

eingesetzten Distanzmaßes werden die einzelnen Objekte nun dem nächstgelegenen Cluster 

zugeordnet. Anschließend wird basierend auf den nun eingeordneten Objekten ein neues 

Zentrum für jedes Cluster errechnet. Dieser Ablauf wird wiederholt, bis die Zuordnung der 

einzelnen Objekte unverändert bleibt.115 Ein bekanntes Beispiel für partitionierende Clusteral-

gorithmen ist etwa der k-means-Algorithmus116, der sich dadurch auszeichnet, dass bei den 

neu errechneten Zentren der Cluster, Centroid, die jeweiligen Schwerpunkte, also die errech-

neten Mittelwerte basierend auf den zugeordneten Objekten, verwendet werden.117 

 

109 Seiter 2017, S. 107. 
110 Seiter 2017, S. 107. 
111 Internationaler Controller Verein 2016, S. 8. 
112 Internationaler Controller Verein 2016, S. 11. 
113 Baars; Kemper 2021, S. 194; Seiter 2017, S. 107–108. 
114 Seiter 2017, S. 107–108. 
115 Seiter 2017, S. 108. 
116 Gluchowski; Gabriel; Dittmar 2008, S. 197. 
117 Seiter 2017, S. 108–109; Gluchowski; Gabriel; Dittmar 2008, S. 197; Baars; Kemper 2021, S. 197. 
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Abbildung 7 - Exemplarische Darstellung der partitionierenden Clusteranalyse118 

 

Die Abbildung 7 stellt die Zuordnung eines Punktes zu dem jeweiligen Cluster exemplarisch 

dar – der gelbe Punkt wird aufgrund der kürzesten Distanz zum Zentrum des Clusters zu 

Cluster A zugeordnet. Die Distanz wird hierbei durch die Pfeile zu den jeweiligen Zentren der 

Cluster (dunkelblau eingefärbt) veranschaulicht. 

Hierarchische Clusteralgorithmen bilden Cluster entweder bottom-up (agglomerative Clus-

tering) oder top-down (divisive Clustering). Dabei werden Objekte Schritt für Schritt, basierend 

auf ihrer Distanz untereinander, zu Clustern zusammengefasst (bottom-up) oder die Cluster 

werden top-down in kleinere Cluster unterteilt, bis hin zum einzelnen Objekt.119 So wäre es 

beispielsweise denkbar bestehende Kunden anhand ihrer Lieferadresse entsprechend zu 

clustern – von Straße über Ort, Bezirk, Bundesland, Land zu Kontinent und umgekehrt.  

Im Gegensatz zu hierarchischen und partitionierenden Clusteranalysen, wird in probabilisti-

schen Clusteralgorithmen keine Zuteilung der einzelnen Objekte in Cluster vorgenommen: 

zunächst werden die Wahrscheinlichkeiten errechnet, mit der sie den unterschiedlichen 

 

118 eigene Darstellung in Anlehnung an Seiter 2017, S. 109. 
119 Seiter 2017, S. 111–113; Baars; Kemper 2021, S. 194–196; Gluchowski 2016, S. 279–280. 



31 

Clustern zugehörig sind. Die Zuteilung erfolgt dann in jenes Cluster, zu dem das Objekt mit 

der höchsten Wahrscheinlichkeit zugehörig ist.120 

Maßgebliches Problem in der Verwendung von Clusteranalysen ist die nicht eindeutig zu be-

stimmende Anzahl an Clustern, die verwendet werden sollte. Auch hier gibt es bereits Lö-

sungsansätze, wie etwa direkt abgeleitet aus der betrieblichen Fragestellung oder auch Heu-

ristiken, wie das sogenannte Ellbogen-Kriterium, dass basierend auf der Clusterhomogenität 

hergeleitet werden kann. 

2.2.1.2  Assoziationsanalysen 

Assoziationsanalysen werden angewendet, um Zusammenhänge bzw. Korrelationen zwischen 

gleichzeitig oder in einer sequentiellen Abfolge auftretenden Ereignissen oder Attributausprägun-

gen zu bestimmen, ohne dabei […] entsprechende Verbindungen zu unterstellen. Kennzeich-

nend für die Assoziationsanalyse ist, dass die aufgedeckten Zusammenhänge sich anhand von 

Regeln in Form von Wenn-Dann-Beziehungen beschreiben lassen121 

Mithilfe von Assoziationsanalysen können also Abhängigkeiten von Objekten untereinander 

identifiziert werden, ein klassisches Beispiel hierfür ist die Warenkorbanalyse von Einkaufs-

geschäften, bei der häufig gemeinsam gekaufte Artikel identifiziert werden können.122 Sie die-

nen dem „Auffinden aller relevanten Zusammenhänge von Attributen einer Datenmatrix“123. 

Algorithmen zur Identifikation dieser Zusammenhänge sind beispielsweise die Assoziations-

analyse auf Basis von Korrelationskoeffizienten oder auf Basis von Enumeration Trees.  

Allgemein ist es so, dass hier die einzelnen Objekte als sogenannte Items bezeichnet werden, 

die entweder in einer Menge auftreten, wie bei der Warenkorbanalyse, oder als Attributwert in 

einem Datensatz. Gluchowski nennt hier als Beispiel das Vorkommen eines speziellen Nach-

namens und Wohnorts in einem Kundendatensatz.124 In beiden Fällen liegt ein Itemset vor – 

ein Satz aus mehreren einzelnen Items.125 

Mithilfe der Kennzahlen Support und Konfidenz sollen so Regeln aus den Itemsets abgeleitet 

werden, die die Zusammenhänge beschreiben. Dabei errechnet sich der Support als Quotient 

aus den Fällen, in denen die Regel einsetzbar ist, und allen Fällen, die untersucht werden, er 

beschreibt also die „relative Häufigkeit, in denen die Regel anwendbar ist“126. Die Konfidenz 

wird als Quotient der Fälle, in denen die Regel zutrifft, und allen Fällen, die untersucht werden, 

errechnet und beschreibt so die „relative Häufigkeit, in denen die Regel zutrifft“127. Damit 

 

120 Seiter 2017, S. 113. 
121 Gluchowski 2016, S. 281. 
122 Baars; Kemper 2021, S. 129; Seiter 2017, S. 113. 
123 Seiter 2017, S. 114. 
124 Gluchowski; Schieder; Chamoni 2021, S. 43. 
125 Seiter 2017, S. 114. 
126 Gluchowski; Schieder; Chamoni 2021, S. 44. 
127 Gluchowski; Schieder; Chamoni 2021, S. 44. 
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insbesondere bei einer Vielzahl unterschiedlicher Items die Anzahl zu generierender Regeln 

nicht ins unermessliche steigt, werden Mindestwerte für Konfidenz und Support definiert.128 

Bei der Analyse auf Basis des Enumeration Trees werden beispielsweise zunächst jene Ob-

jekte identifiziert, die häufig vorkommen, von welchen aus wiederum häufige Kombinationen 

dieser Objekte identifiziert werden. Selten vorkommende Objekte werden dabei teilweise gar 

nicht berücksichtigt. 

 

Abbildung 8 - Exemplarische Darstellung Assoziationsanalyse auf Basis des Enumeration Trees129 

 

In Abbildung 8 ist eine vereinfachte, exemplarische Darstellung eines solchen Enumeration 

Trees zu sehen. Basierend auf der Häufigkeit der einzelnen Objekte und der Kombinationen 

von Objekten, wird nun für jede Ebene des Baums identifiziert, welche dargestellte Kombina-

tion von Objekten am häufigsten vorkommt. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze zur Kon-

struktion dieses Baums: entweder werden, wie etwa beim A-Priori Algorithmus, erst alle Kom-

binationen erstellt und danach auf ihre Häufigkeit überprüft, oder es wird zuerst in die Tiefe 

gearbeitet – ausgehend vom häufigsten Objekt einer Ebene werden die Äste in die nächste 

Ebene gebildet und auf ihre Häufigkeit überprüft, sind diese nicht häufig, wird die weitere Ver-

zweigung des Astes auf die nächste Ebene nicht weiterverfolgt.130 

  

 

128 Gluchowski; Schieder; Chamoni 2021, S. 44–45. 
129 eigene Darstellung in Anlehnung an Seiter 2017, S. 117. 
130 Seiter 2017, S. 117–118. 
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2.2.1.3 Abweichungs-/ Ausreißer-Analysen 

Mithilfe von Abweichungsanalysen sollen Ausreißer in der auszuwertenden Menge von Ob-

jekten aufgedeckt werden. Dabei unterscheidet man zwischen untypischen Ausreißern, die 

einer Erklärung bedürfen, und Fehlern, z.B. durch falsche Erfassung.131 Diese Form der Ana-

lyse kommt auch vor der weiteren Verarbeitung von Datensätzen zum Einsatz.132 Als Ausrei-

ßer werden jene Objekte bezeichnet, die sich stark von den anderen Daten entscheiden. Sie 

werden mithilfe des sogenannten „Outlier-Score“ identifiziert, der den Grad der Abnormalität 

im Vergleich zu den „normalen“ Objekten in der Analyse angibt. Dabei wird zwischen dem 

metrischen Outlier-Score unterschieden, der diesen quantifiziert, während der binäre Outlier-

Score lediglich die Ausprägung „Ausreißer“ oder „Kein Ausreißer“ annehmen kann.133 

Für die Analyse gibt es unterschiedliche Ansätze, wie etwa die Extremwert-Analyse, bei der 

die Minimal- und Maximalwerte der Objekte betrachtet werden.134 Dies birgt das Risiko Aus-

reißer zu übersehen, die sich in der Nähe des Medians bewegen und so keinen Minimal- oder 

Maximalwert verkörpern. Liegen etwa alle Objekte bei einem Wert zwischen Null und Zehn 

oder zwischen einem Wert von 90 bis 100, wäre der Wert 50 ein Ausreißer, jedoch nicht durch 

die Extremwert-Analyse zu entdecken.135 

Andere Methoden zur Abweichungsanalyse sind beispielsweise Cluster-basierte Analysen 

oder auch Distanz-basierte Verfahren. Bei einer Abweichungsanalyse basierend auf Clustern 

definiert sich der Outlier-Score auf der Distanz des Objektes zu dem nächstgelegenen Clus-

terzentrum. Auch bei Distanz-basierten Algorithmen bestimmt der Abstand von Objekten zu 

benachbarten Objekten die Ausreißer in den Daten, dazu werden die Abstände zu einer defi-

nierten Anzahl von Nachbarn gemessen. Objekte, die hier eine hohe Distanz aufweisen kön-

nen als Ausreißer identifiziert werden. Die Anzahl der zu betrachtenden Nachbarn wird durch 

den Anwender definiert.136 

Grundsätzlich ist die Wahl der Abweichungsanalyse und Bestimmung von Ausreißern sicher-

lich von den zu analysierenden Daten abhängig, so gibt es auch Dichte-basierte Algorithmen 

oder probabilistische Algorithmen zur Identifikation von Ausreißern.137 

 

 

131 Baars; Kemper 2021, S. 128. 
132 Baars; Kemper 2021, S. 128. 
133 Seiter 2017, S. 120. 
134 Baars; Kemper 2021, S. 128; Seiter 2017, S. 121. 
135 Seiter 2017, S. 121; Baars; Kemper 2021, S. 167. 
136 Seiter 2017, S. 123. 
137 Seiter 2017, S. 123; Baars; Kemper 2021, S. 166–167. 
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Das Text Mining ist mit Blick auf die bereits thematisierten unstrukturierten Daten, beispiels-

weise in Form von Blog-Posts, Kommentaren oder Nachrichten, von besonderer Bedeutung, 

insbesondere durch die hohe Komplexität von Sprache und sprachlicher Strukturen.138 

Auch Klassifikationsanalysen haben eine große Bedeutung in der deskriptiven Analyse, bei 

denen es das Ziel ist, ein solches Modell zu entwickeln, dass basierend auf vorgegebenen 

Klassen Objekte derart unterscheidet und beschreibt, dass die Zuordnung noch nicht klassifi-

zierte Objekte ermöglicht bzw. prognostizierbar gemacht wird. Beispiele für Klassifikations-

analysen sind etwa die K-Nearest-Neighbour-Klassifikation, bei denen ein Objekt anhand der 

Ähnlichkeit zu bereits zugeordneten Objekten einer Klasse eingeordnet wird, oder auch Ent-

scheidungs- bzw. Klassifikationsbäume, die über mehrere Ebenen anhand aus der Vergan-

genheit bekannten Regeln Objekte Klassen zuordnen.139 Ob diese Methoden tatsächlich der 

deskriptiven Analyse zuzuordnen sind, oder eher der prädiktiven ist diskutierbar. Durch die 

Entwicklung von Klassifikationsmodellen, kann auch die Klassifikation zukünftiger Objekte 

prognostiziert werden. 

  

 

138 Baars; Kemper 2021, S. 129. 
139 Baars; Kemper 2021, S. 170–171; Gluchowski 2016, S. 278–279. 
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2.2.2  Prädiktive Methoden 

Unter den prädiktiven Methoden, oder der Predictive Analytics, wird die Ansammlung jener 

Verfahren verstanden, die basierend auf historischen Daten (und externen Daten) eine Prog-

nose für zukünftig zu erwartende Entwicklungen als Ergebnis haben.140 Zu diesen Methoden 

gehören Regressionsanalysen, Klassifikationsanalysen und Zeitreihenanalysen. 

2.2.2.1  Regressionsanalysen 

Unter dem Begriff Regressionsanalyse oder -methode versteht man: 

Eine Regressionsmethode bestimmt eine mathematische Funktion, mit der eine vorliegende Da-

tenbasis möglichst genau beschrieben werden kann. Die Funktion zeigt dabei die Form, Art und 

Stärke des Zusammenhangs zwischen einer oder mehrerer als unabhängig angenommenen und 

einer abhängigen Variablen auf. Sie kann später […] zur Prognose neuer Daten eingesetzt wer-

den.141 

Bekannt sind Regressionsmethoden beispielsweise von Preis-Absatz-Methoden, also der 

Analyse zwischen metrisch skalierten Variablen und werden bereits seit jeher für die Beschrei-

bung von Zusammenhängen verwendet – erfasst eine der unabhängigen Variablen die zeitli-

che Komponente, bieten Regressionsmethoden die Möglichkeiten für Zeitreihenanalysen.142 

Sie zählen zu den verbreitetsten Algorithmen im Aufbau von Prognosemodellen und dienen 

der Prognose numerischer Werte. Dabei gilt es eine zu analysierende Datenbasis durch eine 

Regressionsgleichung möglichst genau zu beschreiben, wobei die abhängige Variable, der 

sogenannte Regressand, jenen Wert darstellt, der prognostiziert werden soll, und auf Basis 

der unabhängigen Variable(n), den sogenannten Regressoren, prognostiziert wird.143 

Eine lineare, unvariante Regression, auch als einfache Regression bezeichnet 144, besteht 

dabei aus zwei Variablen, einer abhängigen und einer unabhängigen. Es besteht ein annä-

hernd linearer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen, stellt man sich das Ganze in 

einem Koordinatensystem vor, beschreibt die Regressionsgleichung nun die Steigung der Ge-

raden, auch als Regressionskoeffizient bezeichnet und mit β dargestellt, und den Y-Achsen-

abschnitt, ε. 

𝑌(𝑋) =  𝛽 ∗  𝑋 +  𝜀 

Formel 1 - Regressionsgleichung lineare, unvariante Regression (Einfache Regression) 

 

 

 

140 Seiter 2017, S. 133. 
141 Baars; Kemper 2021, S. 202. 
142 Baars; Kemper 2021, S. 202; Gluchowski 2016, S. 282. 
143 Seiter 2017, S. 134; Baars; Kemper 2021, S. 202–203. 
144 Weber 2020, S. 58. 
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Eine lineare, multivariate Regression, auch als multiple Regression bezeichnet145, mit mehre-

ren unabhängigen Variablen, erweitert die entstehende Regressionsgleichung folgenderma-

ßen:146 

𝑌(𝑋𝑖) =  ∑ 𝛽𝑖 ∗ 

𝑛

𝑖−1

𝑋𝑖 +  𝜀 

Formel 2 - Regressionsgleichung lineare, multivariante Regression (Multiple Regression) 

 

Das heißt, für jede unabhängige Variable wird ein Regressionskoeffizient angegeben, der auf-

zeigt, wie stark sich die unabhängige Variable auf die zu prognostizierende Variable auswirkt. 

Zur Überprüfung der Güte eines erstellten Modells stehen unterschiedliche Methoden zur Aus-

wahl, dabei stellt das Bestimmtheitsmaß R² bei linearen Regressionen ein sehr aussagekräf-

tiges Kriterium dar – es misst, zu welchem Teil die Varianzen durch das Regressionsmodell 

erklärt werden können. Dabei ist Eins der maximal zu erreichende Wert und gibt an, dass 

100% der Varianzen erklärbar sind.147 

Regressionsanalysen sind also nicht nur zur Berechnung von Prognosen geeignet, sondern 

dienen generell der Beschreibung von Zusammenhängen. Mithilfe von Regressionen lassen 

sich Beziehungen zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen quantifizierbar machen. 

Doch nicht immer kann ein linearer Zusammenhang angenommen werden, es gibt auch Me-

thoden, in denen nichtlineare Regressionen die Beziehung zwischen abhängigen und unab-

hängigen Variablen beschreiben, was die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten zwar erwei-

tert, jedoch mit großen Berechnungsaufwendungen einhergeht.148 

  

 

145 Weber 2020, S. 58. 
146 Seiter 2017, S. 137; Baars; Kemper 2021, S. 202. 
147 Baars; Kemper 2021, S. 205. 
148 Internationaler Controller Verein 2016, S. 9. 
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2.2.2.2 Zeitreihenanalyse 

Zeitreihenanalysen dienen der Beschreibung von historischen Entwicklungen einer Variable 

und der Prognose selbiger in die Zukunft.149 Sie dienen dem Erkennen von Mustern wie 

Trends, Saisonalität oder zyklischen Verläufen.150 

Die Beschreibung von Zeitreihen stellt sich folgendermaßen dar: 

𝑌 = 𝐴 + 𝐾 + 𝑆 + 𝑢 

Formel 3 - Darstellung einer Zeitreihe151 

Dabei steht A für den Trend, K für die Konjunktur, S für die Saisonalität und u für die Störgröße, 

auch als Rauschen bezeichnet.152 Die unterschiedlichen Komponenten repräsentieren unter-

schiedliche Änderungsraten: die Trendkomponente kann als langfristige, systematische Än-

derung beschrieben werden, die Konjunkturkomponente, oder auch Zyklus, ändert sich in kür-

zeren Zeitabständen und unterliegt kurzfristigen Schwankungen, die Saisonalitätskompo-

nente kann als sich wiederholendes Muster beschrieben werden, dass meist einen „kalenda-

rischen Bezug“ hat, während die Störgröße u all jenes beschreibt, dass nicht durch die ande-

ren Komponenten erklärbar ist, es handelt sich hierbei um „irreguläre Variationen der Werte“, 

bei denen auch Abhängigkeiten zu den vorangegangenen Werten zu beobachten sein kön-

nen.153 

Bei der Zeitreihenanalyse kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, etwa auch die 

bereits in Kapitel 2.2.2.1 beschriebene Regressionsanalyse, oder Modelle aus dem Bereich 

der gleitenden Durchschnitte und der exponentiellen Glättung. Mithilfe dieser beiden Metho-

den werden aus vergangenen Daten geglättete Zeitreihen errechnet.  

• Gleitende Durchschnitte / Gewichtete gleitende Durchschnitte: Bei den gleitenden 

Durchschnitten ergeben sich die Werte aus dem Mittelwert des aktuellen Wertes und 

einer definierten Anzahl von vorangegangenen Werten. Dabei kann auch eine Gewich-

tung der Daten angewandt werden, z.B. um weiter zurückliegende Daten weniger stark 

zu berücksichtigen. 154  

• Exponentielle Glättung erster Ordnung: Bei der exponentiellen Glättung erster Ord-

nung werden die zugrundeliegenden Vergangenheitswerte mit einem Glättungsfaktor 

bewertet, der exponentiell fallend die Vergangenheit miteinfließen lässt. Dabei er-

rechnet sich der Wert durch die gewichtete Summe des vorangehenden Prognose-

werts und dem mit einem Glättungsfaktor zum Teil berücksichtigten Ist-Wert.155  

 

149 Internationaler Controller Verein 2016, S. 9. 
150 Baars; Kemper 2021, S. 205–206; Seiter 2017, S. 147. 
151 Seiter 2017, S. 208. 
152 Baars; Kemper 2021, S. 205. 
153 Seiter 2017, S. 149–150; Baars; Kemper 2021, S. 205. 
154 Baars; Kemper 2021, S. 208–209. 
155 Baars; Kemper 2021, S. 209. 
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Jedoch können weder gleitende Durchschnitte noch exponentielle Glättungen erster Ordnung 

Trends, Konjunktur oder Saisonalität abbilden, die Methoden im Rahmen der exponentiellen 

Glättung zweiter und dritter Ordnung versuchen sich dieser Anforderung anzunähern. Es han-

delt sich hierbei allerdings lediglich um die Fortschreibung von Vergangenheitsdaten, die nur 

für kurzfristige Prognosen zu verwenden sind. 

• Exponentielle Glättung zweiter Ordnung: Bei der exponentiellen Glättung zweiter Ord-

nung können Trendentwicklungen dargestellt werden - es wird zu dem Vorhersagewert 

eine Trendkomponente addiert, die sich aus der Differenz der letzten Vorhersagewerte 

ableitet. Auch diese Trendkomponente wird exponentiell geglättet, wobei ein anderer 

Glättungsfaktor verwendet werden kann. Die für vorangegangene Perioden errechne-

ten Trendwerte fließen also ebenfalls exponentiell geglättet in die Berechnung der 

nächsten Trendkomponente mit ein.156  

• Exponentielle Glättung dritter Ordnung: Bei der exponentiellen Glättung dritter Ord-

nung können zudem auch Saisonalitäten abgebildet werden, diese ergeben sich in 

Form einer dritten Komponente, die addiert oder auch multipliziert wird und auf dem 

gleichen Prinzip basiert. 157 

 

Weitere Modelle für die Zeitreihenanalyse sind etwa die ARMA-, ARIMA- und ARIMAX-Mo-

delle, die es ermöglichen alle vier genannten Komponenten einer Zeitreihe zu berücksichtigen 

– sie basieren auf einer Kombination von Autoregressivem (AR) Modell und gleitenden Durch-

schnitten (Moving Average, MA). Je nach Ausführung werden auch der Trend (I), oder andere 

Einflussvariablen (X) berücksichtigt.158 

  

 

156 Baars; Kemper 2021, S. 210. 
157 Baars; Kemper 2021, S. 210–211. 
158 Baars; Kemper 2021, S. 213; Seiter 2017, S. 150–151. 
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2.2.3 Präskriptive Methoden 

Die Präskriptive Analyse, oder Prescriptive Analytics, ergänzt reine Prognosen um Hand-

lungsoptionen und die Abschätzung der jeweiligen Auswirkungen.159 Beziehungsweise be-

schäftigt sie sich mit Optimierungsproblemen und soll die Erzielung des optimalen Ergebnis-

ses ermöglichen, also eine klare Handlungsempfehlung aussprechen. 160 Zu den eingesetzten 

Methoden gehören also Methoden aus dem Bereich der Optimierung und der Simulation. 

Optimierung und Simulation dienen der modellbasierten Identifikation jener Ausprägungen von 

relevanten Attributen, die zur optimalen Ausprägung der zu optimierenden Attribute führen.161 

Essentiell ist es also im Bereich der prädiktiven Analyse zu begrenzen, welche Attribute bzw. 

Objekte Relevanz für die zu optimierende Größe haben. Um ein vereinfachtes Beispiel zu 

nennen: der Umsatz ist zwar von Preis und Absatzmenge abhängig, jedoch unterliegt etwa 

die Absatzmenge zahlreichen unterschiedlichen Einflüssen, wie etwa der Inflation, der Be-

schaffenheit der Märkte und der Konkurrenzsituation. Um herauszufinden, welcher Preis zu 

einem optimalen Umsatz führt, gilt es also zahlreiche Faktoren genau zu analysieren. 

Das Feld der Operations Research beschäftigt sich mit der systematischen Unterstützung von 

Entscheidungen und stellt eine Verbindung der Mathematik, Informatik und Betriebswirtschaft 

dar. Es werden reale Problemstellungen in ein mathematisches Modell überführt und versucht 

anhand zu entwickelnder quantitativer Methoden die optimale Lösung zu identifizieren.162 Op-

timierung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen und mathematisch-/IT-basierte Entschei-

dungsunterstützung sind also nichts Neues. Mit zunehmender Digitalisierung und steigenden 

Datenmengen bietet sich zwar zunehmendes Potenzial, da mehr Informationen digital zur 

Verfügung stehen, allerdings erschwert sich durch die Vielzahl unterschiedlicher Einflüsse 

auch die Definition und Berechnung von Optimierungsmodellen. In der Entscheidungsunter-

stützung kommen nicht nur finanzmathematische und statistische Methoden zum Einsatz, 

sondern auch viele Ansätze aus dem Bereich der Operations Research 

Grundsätzlich wird ein Optimierungsmodell folgendermaßen aufgebaut: Im Zentrum steht die 

Zielfunktion F(x), die durch Nebenbedingungen gi(x) ergänzt wird. Diese Nebenbedingungen 

werden als Gleichungen oder Ungleichungen ausgedrückt. Die definierten unabhängigen Va-

riablen ergeben den Variablenvektor. Im Rahmen der Berechnung eines Optimierungsmodells 

wird nun versucht die Ausprägung des Variablenvektors zu errechnen, der die Zielfunktion 

optimiert. Dabei unterscheidet man zwischen linearen und nicht-linearen Optimierungsmodel-

len, sowie in der Anzahl der Zielfunktion(en) im Modell. 163 

 

159 Meier 2019, S. 886. 
160 Seiter 2017, S. 151. 
161 Seiter 2017, S. 152. 
162 Briskorn 2020, S. 1–2. 
163 Seiter 2017, S. 152. 
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Auch eine Simulation bildet die Realität in einem Modell ab, hier wird allerdings im Zuge eines 

Simulationslaufs das aufgebaute Modell ausgeführt und anhand der erhaltenen Ergebnisse 

interpretiert, um zu ergründen, wie die einzelnen Komponenten sich miteinander verhalten 

oder das Modell zu verbessern. Die Ergebnisse entsprechen laut Seiter der Zielfunktion, wie 

sie in einem Optimierungsmodell formuliert wird.164 

Die sogenannten Decision Support Systems (DSS) sind bereits seit den 1970er und 1980er 

Jahren diskutiert und sollen bei der Entscheidungsfindung unterstützen.165 Durch die Anrei-

chung der unternehmensinternen Daten durch externe Informationen gewinnen die Praktiken 

der DSS jedoch neue Bedeutung und Möglichkeiten.166 Eine generell gültige Methode lässt 

sich nicht ohne weiteres definieren, da die Ausgestaltung des Optimierungs- oder Simulati-

onsmodells stark von der jeweils betrachteten Frage- / Problemstellung abhängig ist. 

Als Beispiel aus der Unternehmenspraxis lässt sich das Unternehmen Robert Bosch GmbH 

nennen, das Unternehmen hat zur Optimierung des Working Capitals präskriptive Methoden 

verwendet. Mithilfe des Analytics Tools TRUFA (True Financial Analysis) wurde dabei die 

Zeitspanne zwischen Zahlungsziel und -eingang näher analysiert, da das Programm hier be-

sondere Potenziale zur Optimierung erkannte. Dabei wurden seitens des Systems insbeson-

dere zwischen nachträglich geänderten Rechnungen und der Genauigkeit des Zahlungszeit-

punkts ein signifikanter Zusammenhang und Einfluss festgestellt. Ergebnis war, dass bei Sen-

kung der Quote geänderter Rechnungen von 4,1% auf 2,1% die durchschnittlich 12,6 Tage 

überschrittenen Zahlungsziele, auf eine Zahlung 1,6 Tage vor Fälligkeit verändert werden 

könnten.167 Als Limitation wurde einerseits genannt, dass Potenziale der Analyse aufgrund 

mangelnder Datenqualität nicht nutzbar waren und andererseits, dass die gewonnenen Er-

kenntnisse nur bei Akzeptanz von Tool und Methodik in der Unternehmenspraxis nutzbar wer-

den.168 

 

164 Seiter 2017, S. 153. 
165 Baars; Kemper 2021, S. 256; Gluchowski 2016, S. 274. 
166 Gluchowski 2016, S. 276. 
167 Reitzenstein; Pinzger; Pottmeyer 2020, S. 55–56. 
168 Reitzenstein; Pinzger; Pottmeyer 2020, S. 56. 
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3 Case Study 

3.1 Aufbau der Case Study 

3.1.1 Auswahl der Unternehmen 

Im Zuge der Bearbeitung dieser Masterthesis wird eine Fallstudie durchgeführt, bei der vier 

Unternehmen der Region in Experteninterviews genauer hinsichtlich des Einsatzes von Me-

thoden aus der Business Analytics, bzw. der Advanced Analytics, untersucht werden. Um ein 

besseres Abbild der Unternehmen zu erhalten, werden zunächst die bereits in Kapitel 2.1 

genauer beschriebenen Voraussetzungen besprochen um darauf aufbauend dann in Erfah-

rung zu bringen, welche Analysemethoden bereits praktisch in Verwendung sind, und durch 

die Unternehmen verwendet werden. Dabei werden lediglich Unternehmen befragt, bei denen 

aufgrund der Firmengröße bzw. -struktur oder aber der Branche davon ausgegangen werden 

kann, dass bereits ein Reporting im klassischen Sinne fest in die Strukturen implementiert 

wurde und die Digitalisierung der Unternehmensprozesse und vor allem des Controllings be-

reits vorangeschritten sind. Alle Unternehmen sind produzierende Betriebe, das Unternehmen 

A ist in der Metallverarbeitung tätig, das Unternehmen B schwerpunktmäßig in der Befesti-

gungstechnik, das Unternehmen C im Automobilbereich und das Unternehmen D, entstanden 

aus dem Bau von Montageautomaten. Mittlerweile sind die Tochtergesellschaften aber in an-

deren Branchen als CNC-Lohnfertiger, im Bereich der Automatisierungstechnik als Hersteller 

von Fördertechnik, im Bereich der Intralogistik mittels autonomem Transportroboter, dem 

Contact-Tracing und nun auch im Vertical Farming, dem kommerziellen Anbau von Pflanzen, 

tätig. 

Im Folgenden zeigt sich eine Übersicht der befragten Unternehmen: 

 

Tabelle 1 - Übersicht der befragten Unternehmen169 

Während das Unternehmen A und das Unternehmen C als „klassische produzierende Unter-

nehmen“ in Form einer GmbH mit Muttergesellschaft im Rheintal und mehreren internationa-

len Tochtergesellschaften organisiert sind, ist das Unternehmen D nicht nur in der Unterneh-

mensgröße abweichend, sondern auch in der Organisation – die Tochtergesellschaften haben 

sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle und Branchen, in denen sie tätig sind. Sie vertreiben 

 

169 eigene Darstellung 
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stark differierende Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen wirbt damit, Unterneh-

men in der zunehmenden Automatisierung zu unterstützen und entsprechende Produkte zu 

liefern, weswegen es für die Befragung im Rahmen dieser Masterthesis vor allem aufgrund 

des Tätigkeitsfeldes in Frage kommt. 

Die B AG, als größtes befragtes Unternehmen hinsichtlich der Zahl der Mitarbeitenden, ist als 

einziges Unternehmen als Aktiengesellschaft organisiert. Das Unternehmen ist international 

tätig, mit zahlreichen Standorten und Tochtergesellschaften weltweit. Neben dem Schwer-

punkt der Befestigungstechnik mit eigenen internationalen Produktionsstandorten, zählen 

zahlreiche Tochterunternehmen dazu, die beispielsweise im Handel tätig sind. Auch hier tref-

fen unterschiedliche Geschäftsmodelle innerhalb eines Konzerns aufeinander, das Unterneh-

men B vertreibt „applikationskritische Präzisionskomponenten und Baugruppen, mechanische 

Befestigungssysteme, Qualitätswerkzeuge und Logistiksysteme.“170 

Die Unternehmen A, B und C werden aufgrund der Firmengröße und den Firmenstrukturen 

ausgewählt. In der Annahme, dass hier nicht nur ein standardisiertes und fest implementiertes 

Reporting vorausgesetzt werden kann, sondern auch dass die Strukturen innerhalb des Un-

ternehmens zunehmend digital stattfinden und der Wunsch nach Digitalisierung und Automa-

tisierung der Geschäftsprozesse sowohl vorhanden als auch bereits gelebt wird und daraus 

resultierend bereits Veränderungen im Controlling und im Reporting stattgefunden haben. 

Bei Unternehmen A ist der Leiter für Finanzcontrolling und Mitglied des Führungskreises, Per-

son A, Interviewpartner. Er arbeitet bereits seit 10-15 Jahren in dieser Position.171 Beim Un-

ternehmen B ist Person B, Leiter Rechnungswesen / Controlling in der Muttergesellschaft, 

Interviewpartner. Person B arbeitet bereits seit acht Jahren für das Unternehmen.172 Seitens 

Unternehmen C wird der Leiter der Kostenrechnung und des Konzencontrollings, Person C, 

interviewt, der nun seit sieben Jahren für das Unternehmen tätig ist und seit 2019 diese Posi-

tion besetzt.173 Bei Unternehmen D steht Person D als Interviewpartner zur Verfügung, D ist 

seit sieben Jahren im Unternehmen zuständig für Controlling und Kostenrechnung, vor zwei 

bis drei Jahren hat er zudem begonnen sukzessive auch die Aufgabe der Finanzleitung zu 

übernehmen.174 

 

 

 

170 B AG 2022. 
171 A 2022 Zeitstempel: 00:00:22. 
172 B 2022 Zeitstempel: 00:00:27, 00:00:44. 
173 C 2022 Zeitstempel: 00:00:41, 00:01:28, 00:01:42. 
174 D 2022a Zeitstempel: 00:01:47. 
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3.1.2 Methodik 

Da mit dem Einsatz von Advanced Analytics im Reporting zahlreiche Voraussetzungen ein-

hergehen, wird für die Beantwortung der Forschungsfrage eine Case Study durchgeführt, bei 

der in Experteninterviews mit den jeweiligen Unternehmen genau besprochen werden soll, 

wie das Reporting und das Controlling jeweils aufgebaut sind.  

 

Abbildung 9 - Aufbau der Befragung175 

Der in Abbildung 9 dargestellte Aufbau bildet die Grundlage für die Befragung der Unterneh-

men. Es werden fünf Themenfelder detailliert besprochen, die bereits in Kapitel 2.1 als Vo-

raussetzungen für die Business Analytics identifiziert wurden: Daten, Technologie, Prozesse, 

Kompetenzen und Methoden. Dabei konzentriert sich das Gespräch auf die eingesetzten Ana-

lysemethoden. Hierzu ist ein persönliches Gespräch mit den jeweils zuständigen Personen 

der einzelnen Unternehmen notwendig, um ein genaueres Bild dessen erarbeiten zu können, 

wie die Ausgangssituation in den jeweiligen Unternehmen einzuschätzen ist. 

Zentral zu beantwortende Forschungsfrage ist dabei: „Welche Methoden werden im Bereich 

Business Analytics heute verwendet und dienen bereits jetzt oder zukünftig einer Datenana-

lyse und -aufbereitung im Sinne einer Advanced Analytics?“ 

Diese lässt sich durch folgende Teilfragen unterteilen: 

• Was sind Hindernisse und Treiber für die Weiterentwicklung der Datenanalyse von 

einem deskriptiven zu einem prädiktiven bzw. präskriptiven Ansatz? 

• Was sind zu erwartende Entwicklungen innerhalb der Datenanalyse und -aufberei-

tung? Wie wird sich die Zukunft hinsichtlich der angewendeten Methodik in der Praxis 

voraussichtlich gestalten? 

 

175 eigene Darstellung 
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Die Gespräche werden jeweils mit der/dem zuständigen Bereichs- / Abteilungsleiter/in geführt, 

um sicherzustellen, dass nicht nur Kenntnis über den derzeitigen Stand im Controlling 

herrscht, sondern auch über die zukünftig geplanten oder zu erwartenden Entwicklungen. Ge-

lenkt werden die einzelnen Gespräche lediglich durch einige Leitfragen (siehe Anhang 1 – 

Gesprächsleitfaden), um je nach Unternehmen die Schwerpunkte individuell gestalten zu kön-

nen.  

Durch den Einsatz eines Leitfadens und des bereits vorab definierten Modells zur späteren 

Einstufung und Vergleichbarkeit der Befragungsergebnisse kann dennoch sichergestellt wer-

den, dass die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Aspekte besprochen wer-

den. 

Die Einstufung der Ergebnisse erfolgt mithilfe einer fünfstufigen Matrix, in der zu jedem The-

menschwerpunkt (Daten, Technologien, Prozesse, Kompetenzen, Methoden) mehrere Krite-

rien aus den Ergebnissen des Gespräches bewertet werden, siehe Anhang 2 – Einstufungs-

matrix. Der Aufbau und die Unterteilung dieser Einstufung sind von dem Reifegradmodell Di-

giCon der Studie „Digitaler Wandel im Controlling“ abgeleitet und basieren auf den in der Stu-

die gewonnenen Erkenntnissen und Zusammenhängen zwischen den einzelnen behandelten 

Themenfeldern.176 

  

 

176 Keimer u.a. 2018. 
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Folgende Kriterien werden hierzu herangezogen: 

 

Tabelle 2 - Einstufungsmatrix Interviewergebnisse 

Dabei wird der Gesprächsschwerpunkt nach Besprechung der Themenfelder Daten, Techno-

logien, Prozesse und Kompetenzen auf die eingesetzten Analysemethoden, mögliche Treiber 

und auch Hindernisse und Limitationen gelegt. Die Auswahl der Kriterien je Themenbereich 

lässt sich aus der in Kapitel 2.1 Literatur ableiten und stellt jene Aspekte dar, die für den Ein-

satz komplexerer Analysemethoden aus dem Bereich der Advanced Analytics als besonders 

relevant erscheinen. 
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Die Kriterien und ihre Einstufung werden im Folgenden näher erläutert: 

1.1 Organisation der Daten-
quellen 

Werden zentral verwaltete Datenbanken verwendet (z.B. Data Warehouse), 
in der die zu analysierenden Daten greifbar sind und auch Analysen von Da-
ten aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen ermöglicht werden? 

1.2 Verwendete Datentypen 
und -quellen 

Werden externe Daten systematisch angebunden und für Analysezwecke ver-
wendet? Gibt es neben den strukturierten Daten (z.B. aus dem ERP-System) 
auch bereits Einsatz von unstrukturierten Daten? 

1.3 Datenqualität Welche Maßnahmen werden zur Datenqualität gesetzt? Wie kann die allge-
meine Datenqualität eingestuft werden? 

2.1 Automatisierungsgrad 
Erfassung 

Zu welchem Anteil werden zuvor manuelle Schritte in der Datenerfassung be-
reits automatisiert abgewickelt? Wie durchgängig ist die systemische Abbil-
dung der Prozesse? 

2.2 Systeme zur Abbildung 
der Geschäftsprozesse 

Welche Systeme werden zur digitalen Abbildung der Unternehmensprozesse 
verwendet? Wie durchgängig sind diese Systeme im Unternehmen imple-
mentiert? 

2.3 Anwendungen für Ana-
lyse und Reporting 

Welche Anwendungen und Technologien werden für die Analyse und das Re-
porting verwendet? Gibt es implementierte Reporting-Tools, die zum Einsatz 
kommen? 

3.1 Organisation des Repor-
tings 

Wie ist das Reporting organisiert? Fließen die Ergebnisse in einer zentralen 
Stelle zusammen? Wie zukunftsorientiert ist die bestehende Organisation? 
Gibt es eine zentrale oder dezentrale Organisation? 

3.2 Automatisierung im Re-
porting 

Zu welchem Anteil werden Tätigkeiten im Reporting bereits automatisiert ab-
gewickelt? Z.B. Versand oder Bereitstellung der aktuellen Information, Aktua-
lisierung der Daten. 

3.3 Anteil IT-optimierter Tä-
tigkeiten 

Wie hoch ist der Anteil IT-optimierter Tätigkeiten im Vergleich zu rein manu-
eller Arbeit, etwa in der Datenbeschaffung und -anbindung? 

3.4 Bereitstellung der Re-
ports / Dashboards 

Wie werden die erstellten Reports und Dashboards im Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt, gibt es zentrale Stellen, an denen sie veröffentlicht werden? 
Wie hoch ist hier der manuelle Aufwand? 

4.1 Kompetenzen und Res-
sourcen im Controlling für 
Analyse 

Ist das Controlling mit den derzeit vorhandenen Kompetenzen für den Einsatz 
von Advanced Analytics gut aufgestellt? Können die derzeitigen Kompeten-
zen im Controlling die aktuellen Anforderungen erfüllen? 
Gibt es ausreichend Ressourcen sich mit dem Thema Advanced Analytics aus-
einander zu setzen? Können Ressourcen für die Entwicklung neuer Methoden 
eingesetzt werden? 

4.2 Funktion des Control-
lings im Blick auf Gesamtun-
ternehmen 

Welche Rolle nimmt das Controlling im Blick auf das Gesamtunternehmen 
ein? Gibt es hier bereits Entwicklung in Richtung des "Business Partners"? 
Wird das Controlling als reine Service-/Support-Funktion verstanden, die Zah-
lenmaterial zur Verfügung stellt, oder wird das Controlling in die Entschei-
dungsfindung aktiv miteinbezogen? 

5.1 Anteil prädiktiver/prä-
skriptiver Methoden 

Wie hoch ist der Anteil prädiktiver und präskriptiver Analysemethoden?  
Zu welchen Teilen ist das Reporting derzeit rein deskriptiv? 

5.2 Einsatz von Methoden 
wie Zeitreihen- / Regressi-
onsanalysen 

Werden im Controlling bereits Methoden der prädiktiven Analyse, wie etwa 
Regressionsanalysen oder Zeitreihenanalysen im Allgemeinen eingesetzt? 

5.3 Einsatz von Methoden 
wie Clusteranalyse / Korre-
lationen 

Werden im Controlling andere Methoden der prädiktiven / präskriptiven Ana-
lyse eingesetzt, die eher strukturentdeckender Natur sind? Z.B. Clusteranaly-
sen, Assoziationsanalysen, … 

Tabelle 3 - Einstufungsmatrix Beschreibung der Kriterien 
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3.2 Forschungsergebnisse 

Die in den jeweiligen Befragungen gewonnen Erkenntnisse lassen sich in die Matrix folgen-

dermaßen einordnen: 

 

Abbildung 10 – Einstufungsmatrix zusammengefasst177 

Die Einfärbung der jeweiligen Felder in Abbildung 10 entspricht dabei der erzielten Punkte-

zahl. Zunächst fällt auf, dass die Methoden bei allen Unternehmen die geringste Punktezahl 

erzielen. Außer bei Unternehmen A erreichen alle Unternehmen die niedrigste Punktezahl von 

Eins. Doch auch in den Bereichen Technologie, Prozesse und Kompetenzen kann Unterneh-

men A eine hohe Punktezahl von Vier erreichen. Das Unternehmen B erzielt lediglich im Be-

reich der Technologien eine Vier, das Unternehmen C im Bereich der Kompetenzen. Das 

Unternehmen D sticht in der graphischen Aufbereitung heraus – zwar können in den Berei-

chen Technologien und Prozesse mit den anderen Unternehmen ähnliche Ergebnisse erzielt 

werden, jedoch nicht in den Daten und Kompetenzen, hier erzielt das Unternehmen mit einer 

Einstufung von Zwei die niedrigsten Werte, mutmaßlich beeinflusst durch die Unternehmens-

größe. 

  

 

177 eigene Darstellung 
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Eine detaillierte Darstellung aller für die Einstufung eingesetzten Kriterien stell sich folgender-

maßen dar: 

 

Abbildung 11 - Einstufungsmatrix alle Kriterien178 

Auch hier zeigt sich, dass das Unternehmen D im Vergleich zu den anderen Unternehmen 

schlechter eingestuft ist. In den Bereichen der Prozesse im Reporting zeigt sich ein schwacher 

Automatisierungsgrad und ein geringer Anteil von IT-optimiertem Reporting. Auch die Funk-

tion des Controllings im Blick auf die Gesamtorganisation erzielt im Gegensatz zu den ande-

ren Unternehmen lediglich eine Punktezahl von Zwei. Jedoch zählt das Unternehmen A zu 

den einzigen Unternehmen, die im Einsatz prädiktiver/präskriptiver Analysemethoden eine 

Punktezahl von Zwei erreichen. 

Alle Unternehmen sehen sich in Bezug auf die Organisation des Reportings als zukunftssicher 

aufgestellt und stufen sich mit einer Punktezahl von Vier ein. Auch im Einsatz der Systeme 

zur Abbildung der Geschäftsprozesse stufen sich alle befragten Unternehmen mit einer Vier 

ein. Keines der Unternehmen setzt Methoden der „strukturentdeckenden“ Analyse, wie etwa 

Cluster- oder Assoziationsanalysen im Controlling ein. 

 

178 eigene Darstellung 
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Abbildung 12 - Einstufung der befragten Unternehmen179 

Auch die graphische Darstellung in Abbildung 12, die anhand eines Netzdiagramms die Aus-

prägungen der einzelnen Unternehmen in den Themenbereichen visualisiert, zeigt, dass ins-

besondere der Bereich „Methoden“ die niedrigsten Punktezahlen vorweist. Auch auffällig ist 

die Einstufung im Bereich Daten – hier ergibt sich in keinem Unternehmen eine höhere Punk-

tezahl als Drei. Maßgeblich bedingt dadurch, dass in allen Unternehmen ausschließlich struk-

turierte Daten in überschaubaren Datenmengen und -sätzen ausgewertet werden. Externe 

Daten werden nur punktuell verwendet und sind nicht in die bestehenden Technologien inte-

griert. Die Verwendung intern erfasster Maschinendaten findet zumindest im Controlling bis-

her keinen Einsatz – alle Unternehmen haben jedoch bereits Pilotprojekte und -versuche ge-

startet, in denen es um die Auswertung und Nutzung von Maschinendaten geht.  

Doch lässt sich daraus nun ableiten, dass auch wenn die notwendigen Voraussetzungen in 

den Unternehmen bereits vorhanden sind, dennoch bewusst keine Methoden aus dem Be-

reich der Advanced Analytics eingesetzt werden? Was sind die Hindernisse für den Einsatz 

von Advanced Analytics oder Business Analytics im Allgemeinen? 

  

 

179 eigene Darstellung 



50 

3.2.1 Daten 

Der in den einzelnen Gesprächen thematisierte Bereich der Daten wurde anhand von drei 

Kriterien bewertet: 

 

Abbildung 13 - Auswertung der Interviewergebnisse - Daten180 

Wie in Abbildung 13 ersichtlich sind die Unternehmen B und C in der Organisation der Daten-

quellen mit der Punktezahl Vier bereits recht fortschrittlich. Beide Unternehmen führen ein 

zentrales Business Warehouse181, in dem die Unternehmensdaten zuverlässig abgreifbar 

sind.182 Die Organisation erfolgt zentral über alle Tochtergesellschaften, wobei bei Unterneh-

men B angemerkt werden muss, dass eine Division noch nicht in das Business Warehouse 

integriert wurde, sondern die Daten in eine Oracle Datenbank einspeist und so für Analysen 

zur Verfügung stellt. Alle anderen Unternehmen der Gruppe, trotz der unterschiedlichen Ge-

schäftsmodelle und Branchen, werden einheitlich im Business Warehouse dargestellt. 183 

Die Unternehmen A und D sind nur mit Drei von Fünf möglich Punkten bewertet, was zwei 

unterschiedliche Gründe hat. Während bei der D GmbH zwar ein einheitliches ERP-System 

für alle Tochtergesellschaften verwendet wird und die Daten zentral greifbar wären, werden 

hier nicht alle Unternehmensprozesse digital abgebildet und sind so auch nicht ohne Weiteres 

systemisch greifbar. Es gibt keinen zentralen Datenpool, in den die Daten eingespeist werden 

und beispielsweise für das Reporting zur Verfügung stehen, hier wird sehr viel noch über das 

Tabellenkalkulationsprogramm Excel abgewickelt. 184 Dies ist im Vergleich zu den anderen 

 

180 eigene Darstellung 
181 C 2022 Zeitstempel: 00:04:34; B 2022 Zeitstempel: 00:01:39. 
182 SAP Business Warehouse ist eine Lösung für ein Data Warehouse.(SAP 2022c.) 
183 B 2022 Zeitstempel: 00:03:23, 00:04:53. 
184 D 2022a Zeitstempel: 00:05:38, 00:09:23. 
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Unternehmen wenig fortschrittlich, jedoch mit Hinblick auf die Unternehmensgröße durchaus 

im Mittelfeld zu beurteilen. Bei Unternehmen A begründet sich die Einstufung in der fehlenden 

Datendurchgängigkeit, nicht alle relevanten Informationen sind miteinander verknüpfbar, die 

Daten sind allerdings zentral in einem Data Warehouse organisiert und dort greifbar, es fehlt 

an einigen Stellen jedoch an der Verknüpfung von Daten unterschiedlicher Fachbereiche.185 

Die verwendeten Datentypen beschränken sich in allen befragten Unternehmen auf struktu-

rierte Daten, die z.B. durch das ERP-System generiert werden und transformiert im jeweiligen 

Data Warehouse verfügbar sind. Die Einstufung bezieht sich hierbei auf die Verwendung 

semi- oder unstrukturierter Daten im Gesamtunternehmen, nicht explizit im Controlling. Alle 

Unternehmen haben bereits Pilotprojekte gestartet, in denen die Verwendung unstrukturierter 

Maschinendaten thematisiert wird.186 Daher erzielen die Unternehmen A, C und D eine Punk-

tezahl von Eins. Das Unternehmen A, das auch ein Projekt zur Verwendung der Maschinen-

daten für den Bereich der Maintenance durchführte, kam sogar zu dem Schluss, dass der 

damit verbundene Aufwand und die erforderlichen Datenmengen keinen Mehrwert für das 

Unternehmen generieren und beschäftigt sich aktuell nicht weiter mit dem Thema.187 

Das Unternehmen B, welche als einziges Unternehmen eine Punktezahl von 2 hinsichtlich der 

aktiv verwendeten Datentypen erzielte, führt derzeit zwei voneinander unabhängige Projekte 

in der Auswertung unstrukturierter Daten, wobei seitens der Firma klare Ansprüche an einen 

gelieferten Mehrwert gesetzt wurden. Dabei ist ein konkretes Ziel die Verbesserung soge-

nannter „Geister“-Schichten, in denen ohne bzw. mit viel weniger Personal produziert werden 

kann.188 Durch diese klare Zielsetzung hebt sich das Unternehmen von den anderen Befrag-

ten ab. 

Bisher werden unstrukturierte Daten also lediglich in Form von Maschinendaten im Bereich 

der Produktion und Instandhaltung verwendet, das Controlling ist in diese Auswertungen nicht 

stärker involviert. Als Grund wurde hierfür von Unternehmen C genannt, dass die Ebene der 

Auswertungen gerade im Gruppencontrolling, in dem es um die Konsolidierung der einzelnen 

Entitäten geht, derartige Details und feingliedrige Auswertungen nicht benötigt.189 Externe Da-

tenquellen werden in allen Unternehmen wenn überhaupt nur punktuell verwendet und sind 

nicht an die bestehenden Technologien angebunden.190 

Das dritte Kriterium ist die Datenqualität, die die Unternehmen A, B und C als zufriedenstellend 

bewerten. Das Unternehmen D bemängelte vor allem die unzulängliche Qualität der 

 

185 A 2022 Zeitstempel: 00:05:03, 00:06:17, 00:07:08. 
186 A 2022 Zeitstempel 00:10:31; B 2022 Zeitstempel: 00:08:13; D 2022a Zeitstempel: 00:05:38; C 2022 
Zeitstempel: 00:07:30. 
187 A 2022 Zeitstempel: 00:11:50. 
188 B 2022 Zeitstempel: 00:08:13, 00:09:36, 00:10:19. 
189 C 2022 Zeitstempel: 00:08:48. 
190 C 2022 Zeitstempel: 00:13:14; D 2022b Zeitstempel: 00:10:52. 
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Stammdaten, die zahlreiche Auswertung entscheidend verkompliziert. Sind etwa Kunden-

stammdaten wie die Branche nicht gepflegt, so können viele Anforderungen an die Berichtser-

stattung nur bedingt erfüllt werden191 – gerade in den volatilen Zeiten der letzten Jahre, in 

denen einige Branchen stärker von einem wirtschaftlichen Rückgang betroffen waren als an-

dere, könnte eine Berücksichtigung der Branche in Auswertungen der historischen Daten, 

aber auch im Erstellen von Forecasts hilfreich sein. 

Die anderen Unternehmen sehen zwar weiterhin Potenzial hinsichtlich der Datenqualität, sind 

jedoch mit der derzeitigen Situation zufrieden. Das Unternehmen A nennt beispielsweise 

durch massive Prozessumstellungen der letzten Jahre (Einführung SAP MM/PP) eine Verla-

gerung der Zuständigkeiten für die Datenqualität hin zu jenen Bereichen und Abteilungen, in 

denen auch die inhaltlichen Entscheidungen gefällt werden.192 Generell fühlen sich die Unter-

nehmen für die in ihrem Bereich generierten Daten verantwortlich, während die Verwaltung 

und Qualität der Daten anderer Fachbereiche (z.B. Logistik oder Qualität), den jeweils dort 

zuständigen Personen obliegen. Einrichtungen zur Prüfung der abgerufenen Daten gibt es 

z.B. im Zuge des Monatsreportings, in denen beispielsweise bei Unternehmen C ein klarer 

Prozess zur Prüfung der abgerufenen Daten implementiert ist.193 Weitere, über die manuelle 

Prüfung hinausgehende Maßnahmen zur Qualitätssicherung wurden von keinem Unterneh-

men genannt. 

  

 

191 D 2022a Zeitstempel: 00:12:19. 
192 A 2022 Zeitstempel: 00:14:00. 
193 C 2022 Zeitstempel: 00:17:23. 
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3.2.2 Technologien 

 

Abbildung 14 - Auswertung der Interviewergebnisse - Technologien194 

Bei der Einstufung im Themenbereich der Technologien sehen sich alle Unternehmen in den 

Systemen für die Abbildung der Geschäftsprozesse weit vorne. Alle Unternehmen haben als 

ERP-System SAP implementiert. Die drei größeren Unternehmen A, B und C setzen dabei 

das ERP-System flächendeckend ein und profitieren so von der durchgängigen Abbildung 

ihrer Geschäftsprozesse.195 Das Unternehmen D hat auch SAP als ERP-System im Einsatz, 

wobei allerdings die Integrationsgrade der einzelnen Tochtergesellschaften voneinander ab-

weichen und nicht alles systemisch dargestellt wird.196 Für die Unternehmensgröße bewegen 

sie sich laut eigener Aussage dennoch über dem Mittelfeld. Im Automatisierungsgrad der Er-

fassung erzielt das Unternehmen B und auch das Unternehmen D eine Vier – vor allem die 

alltäglichen Prozesse werden mittlerweile automatisiert abgewickelt, so kommen etwa EDI-

Anbindungen zum Einsatz. Das Unternehmen D erwähnt, dass sie ihre Lieferanten hier sogar 

bei der Einrichtung unterstützen.197 

  

 

194 eigene Darstellung 
195 C 2022 Zeitstempel: 00:17:23; B 2022 Zeitstempel:  00:03:23; A 2022. 
196 D 2022a Zeitstempel: 00:16:32, 00:17:50. 
197 D 2022a Zeitstempel: 00:18:47. 
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Sowohl das Unternehmen A, als auch C sehen noch Potenziale in der Verbesserung des 

Automatisierungsgrades. Auch wenn hier ebenfalls viele Prozesse bereits automatisiert ab-

laufen, nennt beispielsweise Unternehmen A vor allem die Verwaltung in der Produktanlage 

bei Überführung in die Serienfertigung als Beispiel für viele manuelle Tätigkeiten in der Erfas-

sung.198 Das Unternehmen C als potentielle Verbesserung direkt im Controlling die Anlage 

neuer Kostenstellen und Innenaufträge.199 

Es kommt bei keinem der Unternehmen RPA unter diesem Titel zum Einsatz, jedoch verwen-

den die Unternehmen A und auch B zahlreiche Ergänzungen zum bestehenden ERP-System 

zur weiteren Automatisierung der Prozesse: zu erwähnen ist etwa der Einsatz von Tangro in 

beiden Unternehmen,200 eine Lösung im Bereich der Order-To-Cash und Purchase-To-Pay-

Prozesse201, mit der beispielsweise eingehende Rechnungen (elektronisch oder auch analog, 

eingescannt mittels OCR202) automatisiert erfasst, geprüft und gebucht werden können.203 Das 

Unternehmen C hat im Bereich des Einkaufs die SAP Lösung Ariba eingeführt. Auf diesem 

„digitalen Marktplatz“ können nun Lieferanten elektronisch ihre Produkte einstellen und sei-

tens des Unternehmens C erworben werden.204 

Unternehmen C hat zusätzlich zwei Systeme für Planungstätigkeiten implementiert, beides 

sind SAP-Lösungen, für die Vertriebsplanung ist IBP (Integrated Business Planning) im Ein-

satz, eine Software für die Planung innerhalb der Supply Chain, die die Planung zunehmen 

dezentralisieren konnte und das gleichzeitige Planen durch unterschiedliche Standorte er-

möglicht. Für die OPEX und CAPEX Planung wird BPC (Business Planning and Consolida-

tion) eingesetzt,205 eine weitere Lösung von SAP die speziell für die Unternehmensplanung 

und Konsolidierung entwickelt wurde.206 Auch bei Unternehmen A ist IBP für die Vertriebspla-

nung im Einsatz.207 

  

 

198 A 2022 Zeitstempel: 00:21:39. 
199 C 2022 Zeitstempel: 00:25:40. 
200 A 2022 Zeitstempel: 00:25:37; B 2022 Zeitstempel: 00:13:38. 
201 tangro software components GmbH 2022b. 
202 B 2022 Zeitstempel: 00:13:38. 
203 tangro software components GmbH 2022a. 
204 C 2022 Zeitstempel: 00:22:29. 
205 C 2022 Zeitstempel: 00:22:29, 00:28:17, 00:28:37. 
206 SAP 2022b. 
207 A 2022 Zeitstempel: 00:25:37. 
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Bei dem Kriterium der Anwendungen für Analyse und Reporting erzielte Unternehmen A eine 

Punktezahl von Vier. Während in diesem Unternehmen das Reporting bereits maßgeblich auf 

IT-unterstützen Anwendungen basiert und BI-Tools fest in die bestehenden Technologien in-

tegriert sind,208 verwendet beispielsweise Unternehmen C vornehmlich das Tabellenkalkulati-

onsprogramm Excel mit einer direkten Anbindung zum SAP Business Warehouse,209 mithilfe 

derer die Daten in das Excel geladen werden, andere Anwendungen werden derzeit für das 

Reporting nicht verwendet. Es wurde bereits das Programm Qlik Sense implementiert, dieses 

ist jedoch bisher nicht für die Berichtserstattung an Fachbereiche oder Management im Ein-

satz.210 Bei dem Unternehmen A wird seit mehreren Jahren bereits das Programm Business 

Objects von SAP verwendet, welches eine direkte Anbindung zum Data Warehouse hat und 

für automatisiert versendete Reports geeignet ist. Seit einiger Zeit stehen auch zwei weitere 

Programme, die SAP Analytics Cloud und Microsoft Power BI, für die Analyse und Aufberei-

tung der Daten zu Verfügung. 211 In Unternehmen B kommen die Programme Cube und BEx 

Analyzer zum Einsatz, BEx Analyzer ist ein Reporting Tool direkt im SAP Business Wa-

rehouse.212 Das Unternehmen D hat zwar ein BI-Tool im Controlling implementiert, aufgrund 

der Datenintegration wird jedoch maßgeblich das Tabellenkalkulationsprogramm Excel ver-

wendet. Da es keine zentrale Datenbank gibt, die für eine Anbindung herangezogen werden 

könnte, werden die Daten je nach Fragestellung auf unterschiedliche Weise und aus unter-

schiedlichen Quellen zur Verfügung gestellt.213 

Die Unternehmen A und B nutzen zudem die Software Lucanet im Bereich der Konsolidierung, 

die ebenfalls einfache Auswertungen direkt im Programm ermöglicht.214 

  

 

208 A 2022 Zeitstempel: 00:27:27. 
209 C 2022 Zeitstempel: 00:29:26. 
210 C 2022 Zeitstempel: 00:31:09. 
211 A 2022 Zeitstempel: 00:27:27. 
212 B 2022 Zeitstempel: 00:17:07. 
213 D 2022a Zeitstempel: 00:05:38. 
214 B 2022 Zeitstempel: 00:03:23. 
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3.2.3 Prozesse 

 

Abbildung 15 - Auswertung der Interviewergebnisse - Prozesse215 

Der Themenbereich der Prozesse wurde in den Interviews mit vier verschiedenen Kriterien 

beurteilt, es wurde die Organisation des Reportings besprochen, der Automatisierungsgrad 

im Reporting, der Anteil IT-optimierter Tätigkeiten im Reporting und die Bereitstellung der Re-

ports und Dashboards. 

Alle vier Unternehmen sehen sich im Reporting als überdurchschnittlich gut organisiert. Die B 

AG hat ein Corporate Controlling in der Muttergesellschaft implementiert, dass eng mit den 

jeweiligen Divisionscontrollern zusammenarbeitet. Die Divisionscontroller können in ihrer 

Funktion für die einzelnen Tochterunternehmen mit einem CFO (Chief Financial Officer) ver-

glichen werden. Je nach Größe der Division kümmern sich mehrere Controller um die in der 

Division anfallenden Tätigkeiten und das lokale Reporting.216 Bei Unternehmen A ist das Con-

trolling ähnlich organisiert, es gibt ein zentral organisiertes Gruppencontrolling, dass in Zu-

sammenarbeit mit den in den Tochtergesellschaften angesiedelten Controllern eng zusam-

menarbeitet, das Reporting ist jedoch in einer Gruppe direkt unter dem Bereichsleiter Finan-

zen und Controlling angesiedelt217 und stellt die Informationen über die Finanzdaten innerhalb 

des Controllings, des Gruppencontrollings und anderer Berichtsempfängerkreise (wie etwa 

das Management oder einzelne Personen in den Fachbereichen zur Verfügung).218 Jedoch 

wird sich hier durch strategische Neuausrichtungen zukünftig das Reporting etwas stärker 

 

215 eigene Darstellung 
216 B 2022 Zeitstempel: 00:22:29, 00:24:06. 
217 A 2022 Zeitstempel: 00:00:22. 
218 A 2022 Zeitstempel: 00:02:29. 
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zentralisieren.219 Auch bei Unternehmen C sitzt das Gruppencontrolling im Headquarter und 

hat engen Kontakt zu den jeweiligen Werkscontrollern, die für die unterschiedlichen Standorte 

verantwortlich sind.220 Einzig das Unternehmen D verfolgt einen anderen Ansatz, hier über-

nimmt das Mutterunternehmen die Verwaltungstätigkeiten der jeweiligen Töchter und nicht 

nur die Konsolidierung und Unterstützung als Gruppencontrolling.221 

Das Controlling in den jeweiligen Fachbereichen (z.B. Logistik, Produktion) ist in allen Unter-

nehmen, auch bei Unternehmen D, dezentral organisiert und obliegt nicht dem Controlling.222 

Die A GmbH erzielt im Automatisierungsgrad des Reportings eine Punktezahl von Vier und 

hebt sich somit von den anderen Unternehmen ab. Hier wird bereits sehr stark mit automati-

siertem Berichtsversand und Zurverfügungstellung von Informationen gearbeitet.223 Die Re-

ports werden einmalig erstellt und im Folgenden automatisiert aktualisiert und in Form von 

PDF- und Excel-Dateien versendet. Reports, die mittels Power BI oder SAP Analytics Cloud 

erstellt wurden, werden in definierten Zeitintervallen zumeist ohne manuelles zutun auf den 

aktuellen Stand gebracht. 

Die C GmbH und auch die B AG erzielen eine Punktezahl von Drei. Beide haben direkte An-

bindungen an das implementierte SAP Business Warehouse, das Unternehmen C nutzt im 

Controlling derzeit ein Add-in im Tabellenkalkulationsprogramm Excel, mit dem sich die Daten 

aus der Datenbank direkt ins Excel laden lassen, sind die Berichte einmal aufgebaut können 

so die Daten per Mausklick aktualisiert werden, der Versand erfolgt als Excel-Datei und ist 

derzeit nicht automatisiert. Das Reporting an die Fachbereiche findet in einem monatlichen 

Rhythmus statt. Das Reporting für die Geschäftsführung ist derzeit wenig automatisiert, die 

Daten werden als Präsentation monatlich aufbereitet und berichtet. 224 Als Grund für den ge-

ringen Automatisierungsgrad werden seitens der C GmbH häufige Änderungswünsche an den 

präsentierten Inhalten genannt.225 Große Potenziale sieht das Unternehmen bei der Umstel-

lung des Fachbereichs-Reportings in die Software Qlik Sense, mit der auch die Möglichkeiten 

des „Self Service“ im Bereich der Informationsbeschaffung angehoben werden sollen – etwa 

indem die darzustellende Granularität oder der zeitliche Horizont veränderlich ist. 

  

 

219 A 2022 Zeitstempel: 00:33:58. 
220 C 2022 Zeitstempel: 00:02:57, 00:03:21. 
221 D 2022a Zeitstempel: 00:00:17. 
222 D 2022a Zeitstempel: 00:21:11. 
223 A 2022 Zeitstempel: 00:38:15, 00:40:27. 
224 C 2022 Zeitstempel: 00:29:41, 00:31:09. 
225 C 2022 Zeitstempel: 00:41:19. 
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Das Unternehmen B ist derzeit ähnlich wie C aufgestellt, auch hier werden viele Berichte im 

Tabellenkalkulationsprogramm Excel erstellt, die per Mausklick aktualisierbar sind und zur 

Verfügung gestellt werden können. Dabei erfolgt die Bereitstellung der Informationen als PDF 

via Mail oder das Dokument wird in einer Cloud-Lösung abgelegt und so den Empfängerkrei-

sen zur Verfügung gestellt.226 Berichte, die direkt in Lucanet aufgebaut wurden aktualisieren 

sich ebenso schnell, und können neben den zuständigen Controllern auch durch den CFO 

bedient und eingesehen werden.227 

Die D GmbH erzielt in der Automatisierung lediglich eine Zwei – das Reporting basiert zu 

großen Teilen auf dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel ohne direkte Anbindung an eine 

Datenquelle. Die dort erstellten Reports sind zwar nach eigenen Angaben gut miteinander 

verknüpft und im Rahmen der Möglichkeiten von Excel „automatisiert“, jedoch kann die Befül-

lung nicht mit der einer direkten Anbindung an eine bestehende Datenbank gleichgesetzt wer-

den.228 Größere Schritte hinsichtlich eines höheren Automatisierungsgrades sind in näherer 

Zukunft nicht absehbar. 

Die Unternehmen C und A erzielen bei dem Anteil IT-optimierter Tätigkeiten eine Punktezahl 

von Vier. Wesentlicher Treiber für diese hohe Punktezahl ist im Fall der C GmbH die Planung 

direkt in dem dafür implementierten Tool (BPC und IBP), die Unterstützung durch die direkte 

Anbindung der Unternehmensdaten, die auch für Ad-hoc-Auswertungen relativ einfach ge-

nutzt werden kann.229 Im Falle der A GmbH erschließt sich die Einstufung durch den hohen 

Integrationsgrad der vorhandenen Werkzeuge im Reporting, die von Datenanalyse und -auf-

bereitung bis zur Bereitstellung des Reports an den jeweiligen Empfängerkreis kaum manuelle 

Tätigkeiten seitens der Erstellenden der (Standard-)Reports erforderlich machen. Auch hier 

schneidet die D GmbH unterdurchschnittlich mit einer Zwei ab, Grund dafür sind die fehlende 

IT-Unterstützung über den gesamten Reporting-Prozess hinweg. 

In der Bereitstellung der Reports / Dashboards setzt das Unternehmen A auf die automati-

sierte Bereitstellung. Dabei werden die „klassischen“ Standard-Berichte im Excel- oder PDF-

Format an die Empfängerkreise verteilt, die Dashboard-Lösungen werden direkt in Power BI 

und SAP Analytics Cloud automatisiert aktualisiert und sind durch Zugriffsberechtigte einseh-

bar. 

Die B AG verwendet hierzu einerseits das Programm Lucanet, in dem die Berichte durch die 

jeweils Zuständigen selbstständig und ohne Zutun sichtbar sind, andererseits auf die Vertei-

lung mittels E-Mail und Ablage in der Cloud. 

 

226 B 2022 Zeitstempel: 00:21:11, 00:20:11, 00:20:35. 
227 B 2022 Zeitstempel: 00:18:27. 
228 D 2022b Zeitstempel: 00:22:25, 00:24:57. 
229 C 2022 Zeitstempel: 00:28:17, 00:40:46. 
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Die C GmbH und auch die D GmbH verteilt Reports an die Fachbereiche im Excel-Format und 

bereitet die Informationen für die Geschäftsführung in Form einer Folienpräsentation auf. 230 

Seitens Unternehmen C ist jedoch bereits jetzt fest eingeplant das Programm Qlik Sense stär-

ker in die Berichtserstattung an den Fachbereich zu implementieren, in den kommenden Jah-

ren soll das gesamte Reporting hier implementiert werden, als maßgebliches Hindernis, wa-

rum dies bis jetzt noch nicht geschehen ist, werden die zahlreichen Änderungswünsche ge-

nannt – eine Anpassung im Excel ist sehr viel weniger aufwendig als die Änderung im Pro-

gramm Qlik.231 Damit soll auch der Self-Service-Gedanke gestärkt und den Fachbereichen ein 

selbstständiger Abruf der Daten ohne Abhängigkeit vom Controlling ermöglicht werden.232 

Auch bei Unternehmen A ist man mit der Bereitstellung noch nicht dort angelangt, wo man 

gerne wäre. Einerseits ist das Thema Self-Service hier ein Punkt, der Diskussionen aufwirft, 

weil viele Informationen zwar zur Verfügung stehen, jedoch durch jeden einzelnen eingeholt 

werden müssen. Ob nun gerade die höheren Managementetagen tatsächlich in der Pflicht 

sind, sich die Informationen in regelmäßigen Abständen selbst anzuschauen, oder ob hier 

nicht auch eine Informationspflicht an andere Personen abgegeben werden kann, die diese 

Stellen bei Handlungsbedarf informieren ist derzeit diskutiert.233 

  

 

230 D 2022a Zeitstempel: 00:22:25. 
231 C 2022 Zeitstempel: 00:31:09. 
232 C 2022 Zeitstempel: 00:32:52. 
233 A 2022 Zeitstempel: 00:41:01, 00:41:45. 



60 

3.2.4  Kompetenzen 

 

Abbildung 16 - Auswertung der Interviewergebnisse - Kompetenzen234 

 

Aus dem Bereich der Kompetenzen wurden zwei Kriterien zur Einstufung herangezogen, ei-

nerseits die Funktion des Controllings mit Blick auf die Gesamtorganisation, andererseits die 

Kompetenzen und auch Ressourcen, die den Unternehmen für die Analyse (und die Imple-

mentierung von Business Analytics) zur Verfügung stehen. 

Bei der Einschätzung, wie die jeweiligen Gesprächspartner das Controlling im Blick auf das 

Unternehmen einschätzen, sticht die C GmbH hervor, durch ihre Organisation, in der sie be-

reits als Business Partner agieren und die Fachbereiche gezielt in ihren Fragestellungen un-

terstützen, unterscheiden sie sich von den anderen befragten Unternehmen. Die D GmbH 

bemängelt die aktuelle Rolle des Controllings und beschreibt diese eher als passive Rolle, die 

nur auf Zuruf der Geschäftsführung und des Managements agiert.235 

  

 

234 eigene Darstellung 
235 D 2022b Zeitstempel: 00:07:15. 
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Auch die Unternehmen A und B sehen hier noch Verbesserungspotenzial in der Wahrneh-

mung einer proaktiven Rolle des Business Partners. Die A GmbH erwähnt, dass dieses 

Thema vor allem aufgrund des starken Wachstums der letzten Jahre, einer sich verändernden 

Organisation und Führungsebene und für die Fortführung des Kerngeschäfts wichtigeren Fra-

gestellungen in den letzten Jahren in den Hintergrund geriet. Jedoch steht das Unternehmen 

einem großen Wandel bevor, der Hand in Hand mit dem Controlling gehen wird.236 Die B AG 

sieht hier ebenfalls Handlungsbedarf, kurzfristig möchten sie mehr mit Explanatory Reports 

arbeiten, die den Fachbereich anhand einheitlicher Standards in der Darstellung (IBCS) und 

mithilfe von Prosa Kommentaren unterstützen sollen.237 

IBCS steht für den International Business Communication Standard, der mithilfe der SUC-

CESS-Regel vereinfacht gesagt die Darstellungen im Reporting vereinheitlichen möchte, um 

so inhaltlichen Mehrwert für die Betrachtenden zu schaffen. Dabei stehen die Buchstaben für 

Say, Unify, Condense, Check, Express, Simplify und Structure und stellen die Basis der durch 

Rolf Hichert ins Leben gerufenen „Bewegung“ dar.238 

In den Kompetenzen und Ressourcen lassen sich die C GmbH und die B AG im Mittelfeld 

einordnen, beide sehen sich für zukünftige Veränderungen gut aufgestellt. Im Controlling der 

C GmbH ist beispielsweise ein Mitarbeitender, der zuvor in der IT für die FI / CO-Module 

(Finanz- und Controlling-Module) zuständig war und daher relevante Fachkenntnisse aus dem 

Bereich der IT mit der betriebswirtschaftlichen Fachkenntnis verbinden kann und so sowohl 

die IT, als auch das Controlling gut in der weiteren Digitalisierung und Automatisierung unter-

stützen kann.239 Die A GmbH sieht sich hier durch die direkt dem Bereichsleiter Finanzcon-

trolling zugeordnete Gruppe, die ausschließlich für das Reporting und die Datenanalyse zu-

ständig ist gut aufgestellt.240 Bei der D GmbH sind vor allem die aufzubringenden Ressourcen 

als kritischer Faktor zu nennen, durch den sehr klein aufgestellten Finanz- und Controllingbe-

reich bleiben kaum/keine Ressourcen übrig sich hier intensiver einzubringen.241 

Keines der Unternehmen hat eine Funktion wie den Data Scientist direkt im Controlling ange-

siedelt.  

  

 

236 A 2022 Zeitstsempel: 00:35:49. 
237 B 2022 Zeitstempel: 00:37:15. 
238 HICHERT+FAISST GmbH 2022. 
239 C 2022 Zeitstempel: 00:49:26. 
240 A 2022 Zeitstempel: 00:00:22, 00:47:29, 00:47:46. 
241 D 2022b Zeitstempel: 00:08:34. 
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3.2.5 Methoden 

 

Abbildung 17 - Einstufung Interviewergebnisse - Methoden242 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist der Einsatz von Methoden aus dem Bereich der Business 

Analytics oder Advanced Analytics im Controlling bisher nicht zu erkennen und in näherer 

Zukunft auch in keinem Unternehmen aktiv geplant. Alle Unternehmen, bis auf die A GmbH 

erzielen daher in den drei herangezogenen Kriterien eine Punktezahl von Eins. 

Keines der Unternehmen sprach sich allerdings explizit gegen den Einsatz explorativer, de-

skriptiver Methoden, prädiktiver oder präskriptiver Methoden aus. 

Bei der A GmbH gibt es zumindest einen zentralen, sehr relevanten Planungsprozess im Un-

ternehmen, der initial auf einem Prognosemodell beruht. Bereits seit einigen Jahren wird im 

Bereich der Marktlogistik mithilfe eines Prognosemodells ein Forecast erstellt, welcher nun als 

Basis für die rollierende Vertriebsplanung des Unternehmens herangezogen wird. Initial befüllt 

wird die Planung, die im IBP, stattfindet mit den Prognosewerten, die dann basierend auf 

Kenntnissen der jeweiligen Marktverantwortlichen adaptiert werden können – etwa, wenn ein 

Kunde bereits Änderungen in den Abnahmemengen angekündigt hat oder Konkurs angemel-

det wurde.  

  

 

242 eigene Darstellung 
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Für die Prognose werden dabei Vergangenheitswerte der letzten 36 Monate herangezogen, 

dabei wird auf einem sehr detaillierten Level (je Kunde und Vertriebsorganisation) gerechnet. 

Die ersten 30 Monate werden dabei als Trainingsdaten für das zugrundeliegende Modell ver-

wendet, die letzten sechs Monate als Testdaten. Nach Berechnung des besten Algorithmus 

werden alle 36 Monate für die Kalkulation der Prognose, die 52 Wochen in die Zukunft geht, 

verwendet. Dabei werden die Produkte in drei Klassen unterteilt: 

• Wöchentlich: Produkte, die durchschnittlich mindestens alle 1,33 Wochen abgerufen 

werden 

• Monatlich: Produkte, die durchschnittlich mindestens einmal in 1,33 bis 6 Wochen ab-

gerufen werden 

• Sporadisch: Produkte die im Durchschnitt weniger häufig als alle 6 Wochen abgerufen 

werden 

Zusätzlich werden die Einteilungen mit einer klassischen ABC-Analyse kombiniert. Dabei wer-

den für Produkte, die in die Kategorie Wöchentlich fallen und als A klassifiziert sind, jede Wo-

che die Prognosewerte neu bestimmt, bei Produkten der Kategorie Monatlich aus Klasse A 

oder Wöchentlich aus Klasse B und C, immer zu Monatsbeginn und bei Produkten der Kate-

gorie sporadisch ebenfalls monatlich – jedoch mit einem anderen Algorithmus. Nach Berech-

nung der Prognoseergebnisse werden diese basierend auf den letzten 52 Wochen auf Kun-

denebene heruntergebrochen. Diese Berechnungen dienen dann einerseits der detaillierten 

Produktionsplanung (monatlich) und der rollierenden Verkaufsplanung – quartalsweise.243 

Die Planung findet nicht im Controlling statt, jedoch werden basierend auf der Verkaufspla-

nung alle folgenden Planungsschritte (Budgeterstellung, Kontrakte zum Kauf von Materialien, 

Kapazitätsplanungen, …) erstellt, sodass dieser Prognose eine sehr zentrale Bedeutung für 

das Unternehmen zugesprochen werden kann. Aus diesem Grund erzielt die A GmbH im Ver-

gleich zu den anderen Unternehmen eine höhere Punktzahl von Zwei im Anteil prädiktiver 

Analysemethoden und dem Einsatz von Zeitreihenanalysen. 

  

 

243 Anhang 9 
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Sowohl die B AG, als auch die C GmbH erzielen in allen drei abgefragten Kriterien die nied-

rigste Punktezahl von Eins. Bei beiden Unternehmen werden keine prädiktive oder präskrip-

tive Methoden eingesetzt, auch explorative Datenanalyse wie etwa mittels der Clusteranalyse 

finden keine Anwendung im Controlling, genauso wie bei der D GmbH. 

Bei der C GmbH gab es Ansätze die Planungen durch einen im System errechneten Forecast 

vorzubefüllen und anschließend durch die zuständigen Mitarbeitenden adaptieren zu lassen, 

jedoch hat dies nicht zufriedenstellend funktioniert: die Personen haben sich auf die syste-

misch errechnete Prognose verlassen, ohne sie weiter zu adaptieren. Konkret ging es dabei 

um die Personalkosten, anhand der FTE-Planung244 und erwarteter Lohnabschlüsse je Land 

hat sich in dem dafür eingesetzten Planungstool BPC Vorschlagswerte generiert wurden. Je-

doch ist Ziel des Planungsprozesses seitens der C GmbH vor allem auch, dass sich Bereichs- 

und Teamleiter/innen mit den im nächsten Jahr anfallenden Kosten beschäftigen.245 Auch im 

Bereich der Deckungsbeitragsrechnung wurden Möglichkeiten entwickelt diese zu simulieren 

– basierend auf prozentualen Änderungen, Steigerungsraten.246 Eine Besonderheit des Auto-

mobilbereiches ist die sehr vereinfachte Vertriebsplanung – hierfür werden seitens der OEMs 

relativ genaue Stückzahlen zur Verfügung gestellt, die durch den Zulieferer anhand der für die 

einzelnen Baureihen verkauften Produkte heruntergebrochen werden können.247 Daraus er-

geben sich einerseits Kapazitätsauslastungen für die Maschinen und Anlagen, andererseits 

auch Mengen- und Umsatzplanungen. 

  

 

244 FTE steht für Full Time Equivalent und bezeichnet die Mitarbeiterkapazität gemessen in Vollzeitstel-
len. 
245 C 2022 Zeitstempel: 00:57:25. 
246 C 2022 Zeitstempeö: 00:54:06. 
247 C 2022 Zeitstempel: 00:13:14. 
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3.3 Hindernisse und Treiber 

Doch was sind die Gründe für den fehlenden Einsatz von Business Analytics? Wieso setzen 

(trotz des teilweise als sehr fortgeschritten eingestuften Technologie- und Datenbereich) die 

Unternehmen keine präskriptiven oder prädiktiven Methoden im Controlling ein?  

Bei einigen Unternehmen sind es mangelnde Fragestellungen und Beispiele als Grund bisher 

keine Business Analytics im Controlling zu implementieren, bei anderen ist es eine klare Ent-

scheidung, dass diese im Controlling noch keinen Einsatz gefunden haben. Bisher schien es 

also noch nicht den Bedarf zu geben, herkömmliche Prognosen und Forecasts durch statisti-

sche Methoden zu erweitern oder zu verbessern. 

Im Interview mit der D GmbH als inhabergeführtes Unternehmen wird genau hier den limitie-

renden Faktor genannt – erst wenn ein Zwang oder Bedarf besteht sich vor anderen zu recht-

fertigen, ist der Wunsch nach einer fundierteren (und standardisierten) Entscheidungsgrund-

lage höher, so die Aussage.248 Der mittelfristige Ansatz neue Methoden oder Tools in den 

Bereich der Planung / des Forecasting zu implementieren wird als eher unwahrscheinlich ein-

gestuft.249 Prinzipiell ist man der Weiterentwicklung des Reportings gegenüber allerdings offen 

und sieht durchaus Potenziale bei einem möglichen Einsatz.250 

Die C GmbH nennt eine bewusste Entscheidung als Grund Planungs- und Forecast-Themen 

weiterhin nicht mithilfe von Prognoserechnungen zu unterstützen oder andere Formen der 

Business Analytics zu verwenden. Grund dafür ist, dass der CFO des Unternehmens so er-

reichen möchte, dass die Planenden hinter den von ihnen abgegebenen Zahlen stehen und 

diese vertreten. Anhand enger Plan-Ist-Vergleiche werden Abweichungen sichtbar und sind 

zu begründen.251 So soll das Commitment zu den erstellten Planungen erhöht werden. Auch 

wenn durchaus bewusst ist, dass im Zuge der durchgeführten Bottom-Up-Pläne die Qualität 

der Planung auf höchster Ebene wesentlich geringer ist als die einer statistische Prognose-

rechnung, ist ebendies nicht die Anforderung seitens der Geschäftsführung – nicht die höchste 

Planungsqualität, sondern das Commitment steht für das Unternehmen im Vordergrund.252 

  

 

248 D 2022b Zeitstempel: 00:25:36. 
249 D 2022b Zeitstempel: 00:23:38. 
250 D 2022b Zeitstempel: 00:23:38. 
251 C 2022 Zeitstempel: 00:56:12. 
252 C 2022 Zeitstempel: 00:57:25. 
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Die B AG hat eine Tochtergesellschaft in der (lokal) bereits Advanced Analytics zum Einsatz 

kommen und möchte daher eher von Erfahrungen durch die Tochtergesellschaft profitieren, 

als selbst den Lead zu übernehmen.253 Es wird erklärt, dass dies eine Kosten/Nutzen-Ent-

scheidung ist und B sich hier nicht in einer Vorreiterrolle sieht.254 

Die A GmbH betont, dass im Controlling praktische Anwendungsfälle fehlen und dieses 

Thema dadurch nicht im Fokus steht. 255 Vor allem im Bereich der strukturentdeckenden Ana-

lysen, die eher eine explorative Natur haben, wird aktuell keine Einsatzmöglichkeit gese-

hen.256 In Richtung der Zeitreihenanalyse hat das Unternehmen derzeit ein Projekt gestartet, 

bei dem auch externe Berater miteingebunden werden sollen – dabei geht es zwar nicht um 

Themen direkt im Controlling, sondern eher aus dem Kontext der neu orientierten Unterneh-

mensstrategie257, dennoch können aus positiven, gewinnbringenden Einsätzen von Methoden 

der Business Analytics sicherlich auch Beispiele für andere Bereiche des Unternehmens ent-

stehen – gerade wenn als limitierender Faktor vor allem das Fehlen praktischer Anwendungs-

fälle und Problemstellungen genannt wird. 

  

 

253 B 2022 Zeitstempel: 00:26:49, 00:27:42. 
254 Anhang 8 
255 A 2022 Zeitstempel: 00:56:14. 
256 A 2022 Zeitstempel: 01:01:37, 01:01:51. 
257 A 2022 Zeitstempel: 00:49:32. 
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3.4 Potenziale im Einsatz von Business Analytics 

Die Business Analytics wird oft in direktem Zusammenhang mit dem Mehrwert, der sich für 

die Entscheidungsfindung des Unternehmens ergibt, oder auch dem resultierenden Wettbe-

werbsvorteil gestellt:258 Studien, wie etwa die 2021 von Brynjolfsson, Jin und McElheran in 

dem Artikel „The power of prediction: predictive analytics, workplace complements, and busi-

ness performance.“ veröffentlichten Studienergebnisse, zeigen, dass sich eine signifikante 

Erhöhung der Produktivität in Unternehmen, die Predicitive Analytics einsetzen, beobachten 

lassen. Es wurden über 30.000 amerikanische Unternehmen mit Produktion zu ihrer Nutzung 

von Predictive Analytics befragt, wobei Umsatzsteigerungen von bis zu 3% in eben jenen Un-

ternehmen festgestellt wurden, die Predictive Analytics einsetzten. 259 

 

Abbildung 18 - Analyseansätze260 

Dabei steigt, wie in Abbildung 18 zu sehen, neben diesem Mehrwert für das Unternehmen 

auch die entsprechende Komplexität in der Ausführung an.  

Das wirft die Frage auf, welche Anwendungsfälle in der Praxis das Mehr an Komplexität und 

dem damit einhergehenden Aufwand rechtfertigen. Denn auch, wenn im Allgemeinen Kon-

sens darüber herrschen mag, dass die Potenziale, die die Digitalisierung hinsichtlich vorhan-

dener Daten und auch technologischer Möglichkeiten in der Analyse mit sich bringt, in Unter-

nehmen genutzt werden sollten261 um einen Wettbewerbsvorteil halten und langfristig 

 

258 Mehanna; Tatzel; Vogel 2016, S. 503; Dorschel 2015, S. 56. 
259 Brynjolfsson; Jin; McElheran 2021, S. 234. 
260 Mehanna; Tatzel; Vogel 2016, S. 503; Dorschel 2015, S. 56. 
261 Horvárth u.a. 2016, S. 472. 
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wettbewerbsfähig bleiben zu können262, stellt sich die Frage wie und in welchen Bereichen 

solche Methoden in der Praxis ihre Anwendung finden können. 

Leider konnten im Rahmen dieses Forschungsvorhabens keine, oder zumindest keine klaren 

Antworten auf diese Frage gefunden werden. Zwar sehen auch einige der befragten Unter-

nehmen potenziellen Mehrwert im Einsatz von Business Analytics, bzw. verwenden schon 

statistische Prognosemodelle für einzelne Planungen im Unternehmen, doch als im Control-

ling etablierte Methoden lassen sie sich zumindest bei den befragten Unternehmen nicht be-

schreiben. 

Mögliche Potenziale, die die Unternehmen im Einsatz von Methodik aus der Business Analy-

tics erkennen können, sind: 

• Der Einsatz statistischer Modelle im Bereich der Investitionsplanungen, da hier aktuell 

ein sehr komplexer und diffiziler Prozess im Hintergrund steht, der viele manuelle Tä-

tigkeiten und Berücksichtigungen erforderlich macht, ist das Potenzial hier seitens des 

Unternehmens C GmbH besonders groß.263 

• Der Einsatz von Methoden aus dem Bereich der Advanced Analytics im Bereich des 

Forecastings im Allgemeinen.264 Sowie als Hilfestellung in der Erschließung neuer 

Branchen und Entscheidung über Markteintritte 265 und in Bereichen der IoT (Internet 

of Things), etwa für die Bestimmung gewisser Wartungsintervalle von Maschinen. 266 

 

262 Möller u.a. 2016, S. 509; Horvárth u.a. 2016, S. 7; Keimer; Egle 2020, S. 2. 
263 C 2022 Zeitstempel: 01:06:25. 
264 D 2022b Zeitstempel: 00:23:38; B 2022 Zeitstempel: 00:32:50. 
265 D 2022b Zeitstempel: 00:25:36, 00:27:47. 
266 B 2022 Zeitstempel: 00:32:50. 
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4 Fazit 

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Zuge einer qualitativen Untersuchung sollte folgende Forschungsfrage beantwortet wer-

den: 

Welche Methoden werden im Bereich Business Analytics heute verwendet und dienen bereits 

jetzt oder zukünftig einer Datenanalyse und -aufbereitung im Sinne einer Advanced Analytics? 

Aus den Befragungen geht hervor, dass die Business Analytics bisher noch keinen Einzug in 

die Praxis des Controllings erfahren hat. In einem der befragten Unternehmen dient ein sta-

tistisches Modell der Vertriebsplanung. 

Doch was sind Hindernisse für die in der Theorie bereits verankerte Weiterentwicklung der 

Datenanalyse? Aus den Befragungen ergibt sich, dass hinsichtlich der Ausprägung der Di-

mensionen Daten, Technologien und Prozesse Verbesserungspotenziale bestehen, die erar-

beitet werden müssen, um die Nutzung von Business Analytics im Unternehmen implemen-

tieren zu können. Dabei stellt insbesondere der Miteinbezug bisher noch nicht verwendeter 

Datenquellen des wirtschaftlichen Umfelds und der noch nicht erschlossenen unternehmens-

internen Daten ein großes, ungenutztes Potenzial dar.  

Doch nicht nur sind technische Limitationen Hindernisse für den Einsatz von Business Analy-

tics, auch die individuelle Einstellung des Unternehmens spielt eine tragende Rolle: Progno-

sen sollen nicht nur errechnet, sondern auch gelebt werden. Neben der technischen Ausrich-

tung der Unternehmen gilt es also auch die menschliche Komponente nicht zu vernachlässi-

gen und einen Weg zu finden, diese beiden Aspekte zu vereinen. 

Was sind zu erwartende Entwicklungen im Bereich der Datenanalyse und -aufbereitung? Der 

Mehrwert IT-unterstützer Auswertungen und der Abbildung der Unternehmensprozesse zeigt 

sich in den bereits stark ausgeprägten Digitalisierungsgraden hinsichtlich der systemischen 

Abbildung, die daraus resultierenden Möglichkeiten gilt es zukünftig zu nutzen, bzw. nutzbar 

zu machen. Durch Weiterentwicklung von Kompetenzen und Rollenbildern in den Unterneh-

men genauso wie durch die Ausweitung der technischen Möglichkeiten und der Erschließung 

weiterer Potenziale aus bisher ungenutzten Datenmengen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass der Einsatz von Business Analytics und Methoden der 

Advanced Analytics große Potenzialfelder bieten, die ausgeschöpft werden könnten. 
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4.2 Ausblick 

Die in der Theorie beschriebene Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz durch 

den Einsatz von Business Analytics lassen sich in der Praxis noch nicht beobachten, dennoch 

zeigt sich, dass alle Unternehmen bereits erste Erfahrungen im Bereich der Verarbeitung von 

Maschinendaten sammeln und auch die Kenntnis über die in dieser Arbeit behandelten The-

men und deren Aktualität und Relevanz in der Literatur durchaus vorhanden sind.  

Das Controlling befindet sich in einem Wandel. Auch wenn die Durchgängigkeit der systemi-

schen Abbildung in den meisten befragten Unternehmen bereits relativ hoch ist und die Auto-

matisierungsgrade, vor allem im Bereich der Datenerfassung und -verarbeitung, als hoch ein-

gestuft werden können, bietet sich noch Potenzial zur Verbesserung: die meisten Unterneh-

men arbeiten ausschließlich mit strukturierten, bekannten Datenbasen, der Einsatz von Big 

Data und die Verarbeitung unstrukturierter Daten im Allgemeinen hat noch keine Relevanz in 

der Praxis der befragten Unternehmen. Und gerade hier könnte sich ein Zusammenhang er-

schließen – erst bei Sachverhalten bzw. Datengrundlagen, die sich außerhalb des bisher be-

kannten und gewohnten Rahmens des Controllings bewegen, wird der Einsatz von Business 

Analytics und die Nutzung statistischer Methoden erforderlich. Denn auch wenn die in der 

Literatur als zentral erachteten Analysemethoden in Datenumgebungen überschaubarer 

Größe verwendet werden können, zeigt sich der große Mehrwert erst dann, wenn die bisher 

verwendeten Methoden und Systeme nicht mehr ausreichend sind, und man auch mittels 

langjähriger Erfahrungen nicht mehr in der Lage ist, die komplexen und vielzähligen Abhän-

gigkeiten zu erkennen. Mit Blick auf die zunehmende Schnelllebigkeit und Volatilität der meis-

ten wirtschaftlichen Branchen ist es nicht nur eine Frage der Veränderungen innerhalb des 

Unternehmens, sondern könnte vielmehr auch zu einem Erfordernis für den zukünftigen Fort-

bestand werden. 



71 

Literaturverzeichnis 

A (2022): Interview A GmbH. Interview geführt von Marie Bernadette Ramspeck am 22. De-
zember 2022.  

Appelfeller, Wieland; Feldmann, Carsten (2018a): „Der Weg zum digitalen Unternehmen.“ In: 
Die digitale Transformation des Unternehmens: Systematischer Leitfaden mit zehn 
Elementen zur Strukturierung und Reifegradmessung. Herausgegeben von Wieland 
Appelfeller; Carsten Feldmann. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 3–18. Online im Inter-
net: DOI: 10.1007/978-3-662-54061-9_2 (Zugriff am: 03.01.2023). 

Appelfeller, Wieland; Feldmann, Carsten (2018b): „Stufenweise Transformation der Elemente 
des digitalen Unternehmens.“ In: Die digitale Transformation des Unternehmens, 
(2018), S. 19–192. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-662-54061-9_3 

B (2022): Interview B AG. Interview geführt von Marie Bernadette Ramspeck am 23. Dezem-
ber 2022.  

B AG (2022): B Group. Homepage. Online im Internet: URL: xxx (Zugriff am: 03.01.2023). 

Baars, Henning; Kemper, Hans-Georg (2021): „Informationsgenerierung.“ In: Business Intelli-
gence & Analytics – Grundlagen und praktische Anwendungen: Ansätze der IT-basier-
ten Entscheidungsunterstützung. Herausgegeben von Henning Baars; Hans-Georg 
Kemper. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 91–286. Online im Internet: DOI: 
10.1007/978-3-8348-2344-1_3 (Zugriff am: 04.01.2023). 

Banholzer, Livia u.a. (o. J.): Business Analytics – Controlling-Wiki. Online im Internet: URL: 
https://wiki.hslu.ch/controlling/Business_Analytics (Zugriff am: 15.11.2021). 

Bergmann, Mareike u.a. (2020): „Digitization of the budgeting process: determinants of the 
use of business analytics and its effect on satisfaction with the budgeting process.“ In: 
Journal of Management Control, 31 (2020), 1–2, S. 25–54. Online im Internet: DOI: 
10.1007/s00187-019-00291-y 

Briskorn, Dirk (2020): Operations Research: Eine (möglichst) natürlichsprachige und detail-
lierte Einführung in Modelle und Verfahren. Berlin, Heidelberg: Springer. Online im In-
ternet: DOI: 10.1007/978-3-662-60783-1 (Zugriff am: 05.01.2023). 

Brynjolfsson, Erik; Jin, Wang; McElheran, Kristina (2021): „The power of prediction: predictive 
analytics, workplace complements, and business performance.“ In: Business Econo-
mics, 56 (2021), 4, S. 217–239. Online im Internet: DOI: 10.1057/s11369-021-00224-
5 

Bundi, Marino; Keimer, Imke (2019): „Das digitale Potenzial der Daten besser nutzen.“ In: 
Controlling & Management Review, 63 (2019), 8, S. 62–67. Online im Internet: DOI: 
10.1007/s12176-019-0062-1 

C (2022): Interview C GmbH. Interview geführt von Marie Bernadette Ramspeck am 27. De-
zember 2022.  

Caviezel, Romano (2020): „Mit Business Intelligence die Unternehmenssteuerung digitalisie-
ren.“ In: Die Digitalisierung der Controlling-Funktion: Anwendungsbeispiele aus Theo-
rie und Praxis. Herausgegeben von Imke Keimer; Ulrich Egle. Wiesbaden: Springer 
Fachmedien, S. 103–121. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-29196-9_7 
(Zugriff am: 26.10.2021). 



72 

Chamoni, Peter; Gluchowski, Peter (2017): „Business Analytics — State of the Art.“ In: Con-
trolling & Management Review, 61 (2017), 4, S. 8–17. Online im Internet: DOI: 
10.1007/s12176-017-0030-6 

D (2022a): Interview D GmbH Teil 1. Interview geführt von Marie Bernadette Ramspeck am 
20. Dezember 2022.  

D (2022b): Interview D GmbH Teil 2. Interview geführt von Marie Bernadette Ramspeck am 
20. Dezember 2022.  

Dorschel, Joachim (Hrsg.) (2015): Praxishandbuch Big Data. Wiesbaden: Springer Fach-
medien Wiesbaden. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-07289-6 (Zugriff am: 
07.01.2022). 

Ereth, Julian; Kemper, Hans-Georg (2016): „Business Analytics und Business Intelligence.“ 
In: Controlling, 28 (2016), 8–9, S. 458–464. Online im Internet: DOI: 10.15358/0935-
0381-2016-8-9-458 

Erichsen, Jörgen (2019): „Controlling – Digitalisierung, Automatisierung und Disruption verän-
dern Aufgabenfelder und Anforderungen nachhaltig.“ In: Controlling & Innovation 
2019. Herausgegeben von Thomas Kümpel; Kay Schlenkrich; Thomas Heupel. Wies-
baden: Springer Fachmedien Wiesbaden (= FOM-Edition), S. 1–22. Online im Internet: 
DOI: 10.1007/978-3-658-23474-4_1 (Zugriff am: 28.12.2022). 

Gluchowski, Peter (2016): „Business Analytics – Grundlagen, Methoden und Einsatzpotenzi-
ale.“ In: HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 53 (2016), 3, S. 273–286. Online im 
Internet: DOI: 10.1365/s40702-015-0206-5 

Gluchowski, Peter; Gabriel, Roland; Dittmar, Carsten (2008): Management Support Systeme 
und Business Intelligence. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Online im 
Internet: DOI: 10.1007/978-3-540-68269-1 (Zugriff am: 29.12.2022). 

Gluchowski, Peter; Schieder, Christian; Chamoni, Peter (2021): „Methoden des Data Mining 
für Big Data Analytics.“ In: Big Data Analytics: Grundlagen, Fallbeispiele und Nut-
zungspotenziale. Herausgegeben von Sara D’Onofrio; Andreas Meier. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien (= Edition HMD), S. 25–48. Online im Internet: DOI: 
10.1007/978-3-658-32236-6_2 (Zugriff am: 05.01.2023). 

Goretzki, Lukas (2012): „Rollenwandel der Controller zum Business Partner – Erkenntnisse 
aus der qualitativen Controllerforschung.“ In: Controlling & Management, 56 (2012), 1, 
S. 64–66. Online im Internet: DOI: 10.1365/s12176-012-0113-3 

Gronau, Norbert; Thim, Christof; Fohrholz, Corinna (2016): „Business Analytics in der deut-
schen Praxis.“ In: Controlling, 28 (2016), 8–9, S. 472–479. Online im Internet: DOI: 
10.15358/0935-0381-2016-8-9-472 

Heupel, Thomas; Lange, Victoria W. (2019): „Wird der Controller zum Data Scientist? Heraus-
forderungen und Chancen in Zeiten von Big Data, Predictive Analytics und Echtzeit-
verfügbarkeit.“ In: Arbeitswelten der Zukunft: Wie die Digitalisierung unsere Arbeits-
plätze und Arbeitsweisen verändert. Herausgegeben von Burghard Hermeier; Thomas 
Heupel; Sabine Fichtner-Rosada. Wiesbaden: Springer Fachmedien (= FOM-Edition), 
S. 201–221. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-23397-6_12 (Zugriff am: 
07.01.2022). 



73 

Heupel, Thomas; Reinhardt, Marcus (2019): „Das Controlling-Bild der Zukunft:“ In: Controlling 
& Innovation 2019: Digitalisierung. Herausgegeben von Thomas Kümpel; Kay Schlen-
krich; Thomas Heupel. Wiesbaden: Springer Fachmedien (= FOM-Edition), S. 111–
134. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-23474-4_6 (Zugriff am: 13.10.2021). 

HICHERT+FAISST GmbH (2022): IBCS - International Business Communication Standards. 
IBCS Standards 1.2 • IBCS - International Business Communication Standards. Online 
im Internet: URL: https://www.ibcs.com/de/ibcs-standards-1-2/ (Zugriff am: 
05.01.2023). 

Horvárth, Péter u.a. (2016): Business Analytics. Der Weg zur datengetriebenen Unterneh-
menssteuerung. Internationaler Controlling Verein.  

International Group of Controlling (Hrsg.) (2017): Controlling-Prozessmodell 2.0: Leitfaden für 
die Beschreibung und Gestaltung von Controllingprozessen. 2. Auflage. Freiburg Mün-
chen Stuttgart: Haufe Gruppe (= IGC-Schriften).  

Internationaler Controller Verein (2014): Big Data. Potenzial für den Controller. Dream Car der 
Ideenwerktstatt im ICV 2014. Online im Internet: URL: https://www.icv-control-
ling.com/fileadmin/Assets/Content/AK/Ideenwerkstatt/Files/ICV_Ideenwerk-
statt_DreamCar-Bericht_BigData.pdf (Zugriff am: 29.12.2022). 

Internationaler Controller Verein (2016): Business Analytics. Der Weg zur datengetriebenen 
Unternehmenssteuerung. Dream Car der Ideenwerkstatt im ICV 2016. Online im Inter-
net: URL: https://www.icv-controlling.com/fileadmin/Assets/Content/AK/Ideenwerk-
statt/Dream_Car_Business_Analytics_DE.pdf (Zugriff am: 15.11.2021). 

IT Jungle (2018): Statista. Marktanteile der führenden Anbieter am Umsatz mit Enterprise-
Resource-Planning-Anwendungen (ERP) weltweit im Jahr 2017. Online im Internet: 
URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/262342/umfrage/marktanteile-der-
anbieter-von-erp-software-weltweit/ (Zugriff am: 03.01.2023). 

Kajüter, Peter; Schaumann, Kai; Schirmacher, Henrik (2019): „Einfluss aktueller IT-Trends auf 
das interne Berichtswesen | SpringerLink.“ In: Controlling & Innovation 2019. Wiesba-
den: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 135–153. Online im Internet: URL: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-23474-4_7 (Zugriff am: 
29.12.2022). 

Keimer, Imke u.a. (2018): Wie digital ist das Schweizer Controlling?: eine schweizweite Ana-
lyse auf Basis eines Reifegradmodells. Hochschule Luzern - Wirtschaft, Institut für Fi-
nandienstleistungen Zug, IFZ.  

Keimer, Imke; Egle, Ulrich (2020): „Digital Controlling – Grundlagen für den erfolgreichen di-
gitalen Wandel im Controlling.“ In: Die Digitalisierung der Controlling-Funktion: Anwen-
dungsbeispiele aus Theorie und Praxis. Herausgegeben von Imke Keimer; Ulrich Egle. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 1–16. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-
658-29196-9_1 (Zugriff am: 26.10.2021). 

Klier, Mathias; Heinrich, Bernd (2016): „Datenqualität als Erfolgsfaktor im Business Analytics.“ 
In: Controlling, 28 (2016), 8–9, S. 488–494. Online im Internet: DOI: 10.15358/0935-
0381-2016-8-9-488 

Kümpel, Thomas; Schlenkrich, Kay; Heupel, Thomas (Hrsg.) (2019): Controlling & Innovation 
2019: Digitalisierung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (= FOM-Edition). 
Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-23474-4 (Zugriff am: 28.12.2022). 



74 

Mehanna, Walid; Tatzel, Jan; Vogel, Philipp (2016): „Business Analytics im Controlling - Fünf 
Anwendungsfelder.“ In: Controlling, 28 (2016), 8–9, S. 502–508. Online im Internet: 
DOI: 10.15358/0935-0381-2016-8-9-502 

Meier, Andreas (2019): „Überblick Analytics: Methoden und Potenziale.“ In: HMD Praxis der 
Wirtschaftsinformatik, 56 (2019), 5, S. 885–899. Online im Internet: DOI: 
10.1365/s40702-019-00540-7 

Merzbach, Rebecca (2017): „Datenmigration von SAP ERP nach SAP HANA.“ In: In-Memory-
Datenbank SAP HANA. Herausgegeben von Peter Preuss. Wiesbaden: Springer 
Fachmedien, S. 33–60. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-18603-6_2 (Zu-
griff am: 03.01.2023). 

Möller, Klaus u.a. (2016): „Predictive Analytics zur kurzfristigen Umsatzprognose.“ In: Control-
ling, 28 (2016), 8–9, S. 509–518. Online im Internet: DOI: 10.15358/0935-0381-2016-
8-9-509 

Möller, Klaus; Pieper, Svenja (2015): „Predictive Analytics im Controlling: Chancen für bes-
sere Entscheidungen erkennen und nutzen: Predictive Analytics im Controlling.“ In: 
IM+io, (2015), 04 Chancen für bessere Entscheidungen erkennen und nutzen, S. 40–
45.  

Möller, Klaus; Seefried, Johannes; Wirnsperger, Franz (2017): „Wie Controller zu Business-
Partnern werden.“ In: Controlling & Management Review, 61 (2017), 2, S. 64–67. 
Online im Internet: DOI: 10.1007/s12176-016-0117-5 

Oracle (2022): Oracle. Was ist eine relationale Datenbank? Online im Internet: URL: 
https://www.oracle.com/de/database/what-is-a-relational-database/ (Zugriff am: 
03.01.2023). 

Piro, Andrea; Gebauer, Marcus (2011): „Definition von Datenarten zur konsistenten Kommu-
nikation im Unternehmen.“ In: Daten- und Informationsqualität: Auf dem Weg zur In-
formation Excellence. Herausgegeben von Knut Hildebrand u.a. Wiesbaden: Vie-
weg+Teubner, S. 143–156. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-8348-9953-8_8 
(Zugriff am: 03.01.2023). 

Reitzenstein, Björn; Pinzger, Alexander; Pottmeyer, Thomas (2020): „Net Working Capital Op-
timierung mit Prescriptive Analytics bei der Robert Bosch GmbH.“ In: Controlling - Zeit-
schrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, 32 (2020), 1, S. 50–57.  

Ropers, Ropers (2018): Die Controller Rolle in der digitalisierten Welt. CA Controller Akade-
mie. Online im Internet: URL: https://www.controllerakademie.de/wp-content/uplo-
ads/2018/05/CMK18_18-20_Controller-Rolle-finden.pdf (Zugriff am: 03.01.2023). 

Roth-Dietrich, Gabriele; Gröschel, Michael; Reiner, Benedikt (2021): „Vergleich der Machine-
Learning-Funktionalitäten von Business-Intelligence- und Analytics-Tools.“ In: Data 
Science anwenden: Einführung, Anwendungen und Projekte. Herausgegeben von 
Thomas Barton; Christian Müller. Wiesbaden: Springer Fachmedien (= Angewandte 
Wirtschaftsinformatik), S. 101–126. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-
33813-8_7 (Zugriff am: 06.01.2023). 

SAP (2022a): SAP. Enterprise Resource Planning. SAP ERP. Online im Internet: URL: 
https://www.sap.com/austria/products/erp/what-is-sap-erp.html (Zugriff am: 
03.01.2023). 



75 

SAP (2022b): SAP. SAP Business Technology Platform. SAP Business Planning and Consol-
idation. Online im Internet: URL: https://www.sap.com/austria/products/technology-
platform/bpc.html (Zugriff am: 03.01.2023). 

SAP (2022c): SAP. SAP BW/4HANA. Online im Internet: URL: https://www.sap.com/pro-
ducts/technology-platform/bw4hana-data-warehousing.html (Zugriff am: 06.01.2023). 

Schäffer, Utz; Brückner, Lars (2019): „Rollenspezifische Kompetenzprofile für das Controlling 
der Zukunft.“ In: Controlling & Management Review, 63 (2019), 7, S. 14–31. Online im 
Internet: DOI: 10.1007/s12176-019-0046-1 

Schmitz, Mario; Lawrenz, Arnd; Schneider, Christian (2022): „Center of Expertise Control-
ling/Reporting Factory 2.0.“ In: Handbuch Controlling. Herausgegeben von Wolfgang 
Becker; Patrick Ulrich. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 745–776. Online im In-
ternet: DOI: 10.1007/978-3-658-26431-4_40 (Zugriff am: 06.01.2023). 

Schön, Dietmar (2016): Planung und Reporting. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesba-
den. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-08009-9 (Zugriff am: 26.12.2022). 

Schön, Dietmar (2018): Planung und Reporting im BI-gestützten Controlling. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-19963-0 (Zugriff 
am: 06.01.2023). 

Schöning, Stephan; Mendel, Viktor (2021): „Entwicklungen im Controlling als Grundlage für 
Notwendigkeit einer Kompetenzorientierung.“ In: Kompetenzentwicklung im Control-
ling: Mit systematischer Personalentwicklung in der Digitalisierung und Globalisierung 
zum Erfolg. Herausgegeben von Stephan Schöning; Viktor Mendel. Wiesbaden: Sprin-
ger Fachmedien, S. 7–88. Online im Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-29659-9_2 (Zu-
griff am: 13.10.2021). 

Seiter, Mischa (2017): Business Analytics. Verlag C.H.Beck. Online im Internet: DOI: 
10.15358/9783800653713 

Statistisches Bundesamt (2021): Statista. Anteil der Unternehmen in Deutschland mit Nutzung 
einer ERP-Software, nach Unternehmensgröße im Jahr 2021. Online im Internet: URL: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/795254/umfrage/einsatz-von-erp-soft-
ware-in-unternehmen-nach-unternehmensgroesse/ (Zugriff am: 03.01.2023). 

Steiner, Heinz; Welker, Peter (2016): „Wird der Controller zum Data Scientist?“ In: Controlling 
& Management Review, 60 (2016), 1, S. 68–73. Online im Internet: DOI: 
10.1007/s12176-016-0003-1 

Süß, Yannik (2021): „Data Lake – Die optimale Speicherlösung für riesige Datenmengen in 
Unternehmen.“ In: Wirtschaftsinformatik & Management, 13 (2021), 6, S. 460–465. 
Online im Internet: DOI: 10.1365/s35764-021-00375-2 

tangro software components GmbH (2022a): Eingangsrechnungen automatisiert in SAP ver-
arbeiten. Online im Internet: URL: https://www.tangro.de/loesungen/eingehende-rech-
nungen/ (Zugriff am: 03.01.2023). 

tangro software components GmbH (2022b): Software für automatisierte Dokumentenverar-
beitung in SAP. Online im Internet: URL: https://www.tangro.de/ (Zugriff am: 
03.01.2023). 



76 

Weber, Felix (2020): Künstliche Intelligenz für Business Analytics: Algorithmen, Plattformen 
und Anwendungsszenarien. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Online im 
Internet: DOI: 10.1007/978-3-658-29773-2 (Zugriff am: 07.01.2022). 

Witte, Tobias S. (2020): „Strukturen schaffen für Self-Service Analytics.“ In: Controlling & Man-
agement Review, 64 (2020), 4, S. 64–69. Online im Internet: DOI: 10.1007/s12176-
020-0106-6 

 



77 

Anhang 

• Anhang 1 – Gesprächsleitfaden 

• Anhang 2 – Einstufungsmatrix 

• Anhang 3 – Transkription Unternehmen: A GmbH 

• Anhang 4 – Transkription Unternehmen: B AG 

• Anhang 5 – Transkription Unternehmen: C GmbH 

• Anhang 6 – Transkription Unternehmen: D GmbH – Teil 1 

• Anhang 7 – Transkription Unternehmen: D GmbH – Teil 2 

• Anhang 8 – Nachtrag zu Interview mit B AG 

• Anhang 9 – Nachtrag zu Interview mit A GmbH 

  



78 

Anhang 1 - Gesprächsleitfaden 

Daten und Konzepte: 

Wie sind die Datenquellen organisiert? Gibt es ein zentrales Data Warehouse? Welche Quel-

len werden für das Reporting verwendet? 

Welche Datentypen werden für Auswertungen herangezogen? (Strukturiert, Semi-Strukturiert, 

unstrukturiert?) 

Gibt es bereits Anwendungsfälle im Bereich des IoT? Werden bspw. Maschinendaten erfasst 

und für Auswertungszwecke verwendet? 

Werden externe Datenquellen für das Reporting eingesetzt? (zB Länderentwicklung, Markt-

daten / -potenziale, …) 

Welche Maßnahmen werden hinsichtlich der Datenqualität getroffen? Wie sind Verantwort-

lichkeiten aufgeteilt? Wie werden die eingespielten Daten geprüft? 

Technologien: 

Was sind eingesetzte Technologien für die Datenerfassung, -bereitstellung, -aufbereitung und 

Analyse? 

Was sind im Unternehmen verwendete Systeme zur digitalen Abbildung der Geschätspro-

zesse? 

Was gibt es für Systeme in der Datenerfassung? Wie sind diese aufgebaut und wo werden 

ihre Daten abgelegt? 

Welche Anwendungen werden für die Analyse und Berichtserstellung verwendet? Wie sind 

diese an die bestehenden Datenquellen angebunden? 

Prozesse: 

Wie ist das Reporting organisiert? (Dezentral / zentral) 

Welche Funktion / Rolle übernimmt das Controlling im Reporting? 

Wie verteilen sich die Zuständigkeiten für das Reporting? Welche Personen(kreise) sind in-

volviert in die Datenaufbereitung und -bereitstellung? Wer übernimmt die Aufgabe der Ana-

lyse? Wer erstellt Reports / Dashboards?  

Wie werden diese zur Verfügung gestellt? Wer sind Berichtsempfänger? 

Spielt Automatisierung von Tätigkeiten bereits eine Rolle im Produktivgeschehen? Wenn ja, 

welche Tätigkeiten werden automatisiert abgehandelt? Wenn nein, gibt es bereits Überlegun-

gen dazu Automatisierung zu nutzen? 
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Wie verteilen sich die Anteile manueller Tätigkeiten im Tagesgeschäft zu denen mit IT-An-

wendung optimierten Anwendungen? (zB Erstellung des Monatsreports, Kostenstellenpla-

nung, …) 

Kompetenzen: 

Wie verteilen sich die Kompetenzen in der Controlling-Abteilung? Wie sieht der Bezug zu IT 

aus? Inwiefern gibt es bereits Stellen wie den Data-Scientisten, die sich intensiv mit der Da-

tenanalyse und -aufbereitung beschäftigen? 

Welches Rollenverständnis herrscht intern über das Controlling? Welche Funktion nimmt das 

Controlling im Bezug auf das Gesamtunternehmen ein? 

Methoden: 

Was sind derzeit typischerweise für das Reporting verwendete Methoden? 

Lassen diese sich in die Kategorien Descriptive, Predictive und Prescriptive einteilen? Wie 

sind die Verhältnisse? 

Wenn „Advanced Analytics“ im Einsatz - wofür werden diese Methoden verwendet? Wer ist 

für die Ausführung verantwortlich? Seit wann sind diese im Einsatz? Waren sie ein Ersatz 

oder eine Ergänzung für Bestehendes? Lassen sich erkennbare Mehrwerte für das Unterneh-

men nennen? 

Wenn keine Advanced Analytics, was sind Hindernisse für den Einsatz zukunftsorientierter 

Methoden? Wie erfolgt das Forecasting / die Planung derzeit? 

Welche Methoden werden konkret verwendet? Kommen Methoden wie etwa Regressions-

analysen, Zeitreihenanalysen zur Anwendung und wenn ja, für welchen Zweck? Gibt es neben 

„strukturprüfenden“ Analysen auch „strukturentdeckende“ Analysen (z.B. Clusteranalyse, 

Faktorenanalyse) 

Ausblick: 

Was sind die größten Potentiale die im Feld der Business Analytics / Advanced Analytics für 

das Unternehmen bestehen? 

Gibt es bereits Überlegungen zukünftig mehr in diese Richtung zu implementieren? 

Wenn ja, welche Maßnahmen sind angedacht? Was soll verwirklicht werden? Wer wird in 

diese neuen Projekte / Prozesse miteingebunden? 

Wenn nein, wieso nicht? Was sind die Hindernisse (mangelndes Interesse / gesehener Mehr-

wert? Mangelnde Kompetenzen / Personal? Mangelnde technologische Voraussetzungen? 

Prozessgestaltung?)  
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Anhang 2 - Einstufungsmatrix 
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Anhang 3 – Transkription Unternehmen: A GmbH 

00:00:09 

Marie Bernadette Ramspeck: Zuerst vielleicht ein paar allgemeine Fragen. Wie lange bist du 

schon in der Funktion? Und was genau sind so deine Berührungspunkte mit dem Thema Re-

porting? 

00:00:22 

Person A: In der Funktion bin ich schon seit einigen Jahren, das heißt einigen Jahren, in dem 

Fall würde ich sagen 10 bis 15. Berührungen im Thema BI im weiteren Umfeld, es gibt eine 

Gruppe bei mir, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt hat und auch hoffentlich in der 

Zukunft noch wird. 

[Anmerkung seitens der Studierenden: die Gruppe ist zu großen Teilen für Analyse, Reports 

und das Standardreporting zuständig. Nahezu alle über Reporting-Tools erstellten Berichte 

(die thematisch im Finanzbereich/Controlling anzusiedeln sind) stammen aus dieser Gruppe] 

00:00:53 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay und du selber bist Berichtempfänger, du bekommst einige 

Berichte zugestellt und es werden auch für dich Berichte angefertigt oder für dich und deine 

Fragen, die du so hast im Alltag. 

00:01:05 

Person A: In der Folge natürlich auch für Kunden im Unternehmen von mir und damit natürlich 

vom ganzen Bereich. 

00:01:13 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, gut. Ähm. Was denkst du, wie groß ist ungefähr die Reich-

weite der Berichte im Unternehmen? Also ganz grob geschätzt. Sind es einzelne Personen, 

denen das Controlling Berichte zur Verfügung stellt? Oder ist es schon flächendeckend, dass 

ganze Abteilungen oder Abteilungsgruppen Berichte erhalten. 

00:01:37 

Person A: Also es gibt sicher viele Bereiche, also viele Berichtsempfänger in verschiedenen 

Bereichen im Unternehmen, nicht nur bei uns in Vorarlberg, sondern auch bei den Tochterge-

sellschaften, wobei diese sich teilweise inhaltlich natürlich unterscheiden. Aber es gibt nicht 

viele Berichte, die dieselben Berichte, die an Hunderte von Personen inhaltlich, thematisch 

abhängig davon wer quasi die Empfänger sein sollen und was sie für ihre Arbeit vielleicht 

brauchen. 

00:02:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:02:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Und du hast jetzt schon gesagt, dass es auch an die Tochter-

gesellschaften geht. Wir sind da primäre Berichtsempfänger. Jetzt von Berichten, die hier im 

Controlling oder im FC Bereich erstellt werden, sind es auch wieder Leute, die im 
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Finanzbereich arbeiten oder sind es auch unterschiedliche oder produktionsnahe Bereiche, 

zum Beispiel Marketing, Vertrieb? 

00:02:29 

Person A: Also wenn es um um ich sage jetzt inhaltlich, fachlich, Finanz und Controlling The-

men handelt, dann ist es eher im Empfängerkreis. Auch in diesem Fachbereich meiner Toch-

tergesellschaften. Wenn es um andere Themenbereiche wie zum Beispiel logistische Themen 

geht, dann ist es eher vom Fachbereich Logistik, von der Zentrale hin zum Fachbereich bei 

der Tochter. 

00:02:50 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, das heißt, das Berichtswesen ist eher dezentral aufge-

baut und nicht alles bündelt sich. Also manche Unternehmen haben ja den Ansatz, dass das 

Controlling zum Beispiel alle Informationen sammelt und auch alle Informationen bereitstellt. 

Das ist in diesem Fall nicht so, sondern wie du gesagt hast, zum Beispiel das logistische 

Umfeld baut sich die Berichte oder die Informationen selber zusammen, so wie sie es brau-

chen. 

00:03:14 

Person A: Tendenziell ja, wobei ich persönlich glaube, dass wir, das wir da einen Verände-

rungsschritt vor uns haben, dass wir, dass wir nämlich versuchen sollten, eine gemeinsame 

Klammer über inhaltliche Themen von diesem Bericht nicht dass jede Tochter über dasselbe 

Thema Eigenkreationen macht und die nächste Tochter macht was anderes. Das hat jetzt 

zum Beispiel auch mit mit unserer Entwicklung im Bereich Produktionsnetzwerke zu tun. Dass 

wir heute in vier Hauptgesellschaften produzieren und jede Gesellschaft für sich irgendwie 

irgendwas macht, dass sie glauben, was sie brauchen. Und so diese gemeinsame Klammer, 

das ist eine, wie du es vielleicht noch weißt, eine strategische Initiative, die sich genau mit 

diesem Thema auch beschäftigt. Was müssen wir, um einen Überblick über alle Produktions-

themen zu bekommen, auch gemeinschaftlich aufbereiten und inhaltlich mit denselben The-

men, Inhalten, Daten, Inhalten füttern können? Und da wird es dann wahrscheinlich eine ge-

wisse Zentralisierung geben, die heute eher in vielen Fällen einfach sehr dezentral auch ge-

macht wird. 

00:04:22 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Gut. 

00:04:25 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja so viel jetzt mal vielleicht zum Hintergrund. Jetzt können wir 

gleich durchstarten, nämlich mit dem ersten Themenfeld, das für mich besonders relevant war 

für die Methoden. Das sind die Daten und die Konzepte dahinter. Die Datenquellen sind zent-

ral organisiert, oder? Zumindest die meisten. Also in der IT gibt es viele Leute, die sich damit 

beschäftigen, ein zentrales Data Warehouse aufzubauen, wo ganz viele Unternehmensdaten 

einfließen. 
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00:05:03 

Person A: Würdest du sagen, mit deiner Erfahrung, die du bei uns gemacht hast, darf ich das 

auch jetzt so zurückfragen: Haben wir ein zentrales Daten, ein dezentrales Datenmodell, eine 

zentrale Datenquelle? Wir haben, wenn du das Projekt A hern hernimmt, Marie oder wir haben 

jetzt genau dieses Thema, dass jede dezentrale Einheit sich für sich irgendwas zurechtge-

schraubt hat, gemacht hat. Und jetzt genau diese Fragestellungen, die dann kommen. Wenn 

man nämlich nicht isoliert im Fachbereich was braucht, sondern übergreifend, dann hat man 

diese Sorge oder diese Mühe, einen einheitlichen Datentopf zu generieren, zu kreieren. Und 

da sind wir, glaube ich noch nicht so fortschrittlich unterwegs. 

00:05:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Also aus meiner Perspektive oder wenn ich das in Relation 

setze, glaube ich, dass es schon gute Ansätze gibt. Es gibt zum Beispiel dieses Business 

Objects und die Universen wo sehr.. Es ist zumindest an einem Ort sind die Daten abgespei-

chert, dass sie nicht durchgängig sind. Das stimmt. Das ist auch ein großes Problem, glaube 

ich. Aber. Der Ansatz ist vielleicht schon trotzdem der richtige, oder? Und viele Firmen sind 

sicherlich noch nicht so weit. 

00:06:17 

Person A: Aber wir haben zum Beispiel gestern eine Diskussion gehabt und vielleicht passt 

es gut dazu, Marie. Die Eingangs-Rechnungsthemen. Je nachdem wie bei uns in Österreich 

eine Rechnung - gibt es eine Bestellung dazu oder gibt es keine? Landet sie in einem Data 

Warehouse, in einem Universum, das eben sehr enge Beziehungen zwischen Rechnungen 

und Bestellungen abbildet und da Fragen generiert. Und dann gibt es Eingangsrechnungsbu-

chungen, wo keine Bestellung da verknüpft ist, das in einem anderen Datentopf. Und jetzt 

kommt jemand und sagt Ich möchte von einer Firma alle Rechnungen haben, egal ob das bei 

uns im System und dann vielleicht nicht nur in der Firma, sondern unternehmensweit. Und da 

sind wir heute einfach schlecht aufgestellt. 

00:07:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, also die Durchgängigkeit fehlt sicherlich. 

00:07:08 

Person A: Die fehlt, die fehlt in vielen Themenbereichen. Und man war und man ist in vielen 

Bereichen eben immer froh, dass man überhaupt was hat. Aber wenn man dann konkrete 

Anforderungen bekommt, die, die eben, wo man dann merkt, es ist eigentlich übergreifend, 

es ist nicht nur in einem Buchungskreis, sondern mehr, da sind wir heute nicht gut aufgestellt. 

00:07:28 

Person A: Oder? 

00:07:29 

Marie Bernadette Ramspeck: Das stimmt sicherlich, oder für diese Dinge. 
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00:07:35 

Marie Bernadette Ramspeck: Also du würdest euch oder du würdest das Unternehmen eher 

schlecht einschätzen in diesem Bezug oder noch nicht. 

00:07:42 

Person A: Vielleicht. Ich denke, wir haben. Wir haben schlecht, würde ich nicht sagen, aber 

wir haben. Wir haben eine nicht so schlechte Basis, aber wir sind nicht dort, wo wir eigentlich 

sein müssten. Also wir haben einfach noch einige Themen. Ja. 

00:07:56 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:07:57 

Marie Bernadette Ramspeck: Und. Die meisten Daten, oder? Mittlerweile kommen die meisten 

Daten ja aus einem System aus dem ERP System, das im Einsatz ist. Ganz viele. 

00:08:09 

Person A: Viele. Ja. 

00:08:11 

Marie Bernadette Ramspeck: Das hat sich auch ein bisschen verändert in der letzten Zeit. 

Davor waren es ja mehr 

00:08:15 

Person A: Noch heterogener würde ich sagen. Und trotzdem haben wir in unserem Unterneh-

men die Situation, dass wir jetzt, denke ich, einfach hier ERP mit SAP gleichzusetzen, jetzt 

haben wir immer noch immer mehr Gesellschaften, wo kein SAP implementiert ist. Ich denke 

an Südafrika, ich denke an Vietnam, an Australien, Ich denke jetzt an diese neue Projekt A2 

Geschichte, eine externe Mechatronik-Firma. Und irgendwo fehlt uns wahrscheinlich in der 

nahen Zukunft. Jetzt gibt es noch kein großes Bedürfnis, aber so in meinen Überlegungen 

müssen wir uns dann mehr damit beschäftigen, was... eben damit beschäftigen, was brauchen 

wir, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen? Was müssen wir vielleicht datenorganisato-

risch neu organisieren? 

00:09:02 

Marie Bernadette Ramspeck: Also das heißt, es ist viel im Wandel aus deinem. 

00:09:04 

Person A: In meinen Augen schon, in meinen Augen schon. Und der Wandel bezieht sich aber 

einerseits auf diese rechtliche Veränderungen, aber gleichzeitig auch auf die Notwendigkeit, 

in unseren Köpfen von den leitenden Personen zu überlegen Was ist da zukünftig? Wäre es 

für was verantwortlich und was brauchen dann diese entsprechenden neuen Verantwortlich-

keiten? Und da sind wir so quasi in einem Transformationsprozess auf der obersten Ebene. 

Und von daher gibt es dann irgendwelche Zuständigkeiten oder wird es Änderungen in Zu-

ständigkeit geben und dann dann vielleicht auch eben die Notwendigkeit, und ja, wie 
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verbinden wir jetzt diese neuen Aufgaben mit neuen Verantwortungen und mit diesen damit 

einhergehenden Informationen, die sie brauchen. 

00:09:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Und das betrifft natürlich auch die Daten, die zur Verfügung 

gestellt werden. 

00:09:49 

Person A: Für mich schon. Für mich schon, aber ich weiß es nicht, ob das dann qua alle auch 

so sehen, die damit entscheiden oder die vielleicht sogar entscheiden. 

00:09:59 

Marie Bernadette Ramspeck: Das wird sich zeigen. 

00:09:59 

Person A: Das wird sich zeigen, das wird sich zeigen. 

00:10:02 

Marie Bernadette Ramspeck: Und an Datentypen. Also es gibt ja mittlerweile schon viele Un-

ternehmen, die zum Beispiel auch Maschinendaten verwenden, also unstrukturierte Daten, 

die nicht ganz so systematisch aufgestellt sind wie jetzt zum Beispiel die Rechnungslegung 

oder das Buchen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Gibt es da schon irgendwelche 

Anwendungen im Unternehmen, die in diese Richtung gehen? 

00:10:31 

Person A: Wir haben was ich jetzt weiß und wo ich ein bisschen näher mal dran war mit dem 

Thema KI Pilotversuche gemacht, zum Beispiel im Produktionsumfeld, um von der Fülle an 

Daten, die man irgendwo, also wo man hat schon, Ableitungen machen zu können. Wann 

werden Anlagen notwendigerweise Instandhaltung instand gesetzt müssen, wann fällt mög-

licherweise irgendein Bauteil aus? Die Idee war damals ganz legitim, sich mit dem Thema 

intensiver zu beschäftigen, auch so im Sinne eines Predictive Analytics. Ich weiß nicht, wie 

man das vom Wording her so richtig bezeichnet. Die Erfahrungen haben dann aus diesem 

Pilot. Die Erfahrungen waren leidvoll, weil man, weil dann die Erkenntnis gereift ist, man muss 

sehr, sehr viele Daten. Sich darum kümmern, dass die Daten eben in dieser Menge und 

Masse vorlegen, damit man dann eigentlich sinnvolle Schlüsse ziehen kann. Und dass wir da 

eigentlich noch einen weiten Weg hätten, um das zu machen. Und dann damit wurde dann 

das ganze Projekt so ein bisschen generell in Frage gestellt. 

00:11:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Auch für vom Benefit, vom Mehrwert, den es liefert. 

00:11:50 

Person A: Genau. Man hat es dann de facto ja abgeschlossen und nicht weiter verfolgt. Sonst 

will man eigentlich. Viel ist mir jetzt nicht so bewusst. 

00:12:06 

Marie Bernadette Ramspeck: Wüsste ich jetzt auch nicht. Aber es ist ja auch eine spannende, 
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eine spannende Erfahrung vielleicht zu sehen, man hat es versucht in einem Pilotprojekt. Man 

hat gesehen, wie viel Aufwand dahinter steht mit dem, was im Moment an Ressourcen und 

vielleicht auch an Kompetenzen und IT Equipment in der Firma überhaupt vorhanden ist und 

hat festgestellt, dass sich der Aufwand vielleicht nicht lohnt für das, was am Ende als Output 

rauskommt. 

00:12:32 

Person A: Aus meiner Sicht zumindest für dieses eine Projekt. Jetzt ist eben die Frage aus 

meiner ganz persönlich darf man jetzt für dieses eine Pilotprojekt den Schluss ziehen, man 

macht das nicht mehr für andere Dinge. Aber ich sehe jetzt, wenn ich wieder eher auf den 

Fachbereich gehe, wo ich ein bisschen zuständig bin, ich tue mir im Moment sehr, sehr 

schwer. So im Sinne von von Vorhersagen, Prognosemodellen. Eine Erwartungshaltung ab-

zuleiten, zu sagen, es macht viel Sinn. Insofern wäre ich echt froh, wenn man da einmal eine 

Hilfestellung bekommen könnte. 

00:13:10 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, ja. 

00:13:13 

Marie Bernadette Ramspeck: Gut. Ähm. Und. Eine Frage hätte ich noch zu den Daten, näm-

lich hinsichtlich der Datenqualität. Was werden da für Maßnahmen gesetzt? Es ist ja natürlich 

jetzt die Dinge, die aus dem ERP System kommen, die manuell oder auch automatisiert er-

fasst werden. Da kann man vielleicht schon eine gewisse Grundqualität voraussetzen, aber 

trotzdem wäre es sehr wichtig, das in regelmäßigen Abständen irgendwie zu überprüfen, dass 

die Daten auch korrekt am Ende im Bericht dargestellt werden und so rauskommen aus dem 

System. Wird es eher punktuell. Also man kommt halt auch vielleicht auf einen Fehler und 

anhand von dem eruiert man woher er kommt oder? 

00:14:00 

Person A: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich immer MMPP ausklammere, was da im 

Moment bei uns abgeht. Wir waren schon seit seit ich dabei bin, und das ist doch schon eine 

lange Zeit, immer daran interessiert, die Datenqualität hoch zu halten. Egal ob das jetzt. Kun-

denstamm, Lieferantenstamm, Produktdaten sind, ob das Fertigungsaufträge sind, weil wir 

auch immer gesagt haben, es ist einfach viel zielführender, dass man mit zentral verwalteten 

Daten in der Regel davon ausgehen kann, dass es die Bereiche, die mit diesen Daten arbeiten 

sollen / müssen. Äh, damit der Druck entsteht oder erhöht wird, dass zur Qualität geschaut 

wird. Und das hat uns in meinen Augen über die vielen Jahre einfach auch dazu geführt, dass 

wir sagen können, wir haben grundsätzlich eine gute Datenqualität. Was wir aktuell halt spü-

ren ist, dass es durch diese doch massive Prozessumstellungen, die es gegeben hat, dass 

wir da durch Verlagerung von Verantwortlichkeiten "Single Source of Truth" so als Stichwort 

die Gesamtorganisation mit Veränderungen konfrontieren, wo sie nicht alle gleich gut auf-

springen. So quasi die Stellen, die jetzt dafür verantwortlich sind, jetzt neu auch die Daten-

pflege zu machen, dass die das teilweise nicht als ihren also auch ihre Arbeit ansehen und 
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wird aber trotzdem überzeugt sind, dass es eigentlich die richtige Stelle ist, dass es dort, wo 

die, wo die inhaltlichen Entscheidungen fällen, auch die Verwaltung passiert. Da sind wir im 

Moment auf einem mäßig guten Weg unterwegs. 

00:15:43 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, aber das heißt auch dezentral eher organisiert. 

00:15:47 

Person A: Stärker wie in der Vergangenheit. Also das ZDM, das du kennst, das war so was. 

Produktdaten im weiteren Sinne anlegen. Die zentrale Stelle in unserem Unternehmen, jetzt 

wenn ich Vorarlberg hernehme. Und wir spüren jetzt eben mit dieser Umstellung, dass es 

mehr dezentrale Verwaltungen braucht. Wir haben das in Einzelfällen auch vorher schon ge-

habt. Das es Materialstammdaten-Verwaltung gegeben hat. Die, die zum Beispiel in der 

Transport Logistik gewandert sind und die früher im ZDM waren, weil Zolltarifnummer um ein 

Beispiel zu sagen oder weil die in der Transportlogistik mit den Zollämtern zusammenarbeiten 

und die diese diese Daten eigentlich nicht nur in ein Excel schreiben und dem ZDM zur Ver-

fügung stellen und die tippen die Daten ein, sondern dass die das gleich im System machen. 

Das hat es schon immer, schon längere Zeit gegeben. Aber jetzt ist diese, diese Verlagerung 

in dezentrale Einheiten in größerem Ausmaß organisatorisch aufgestellt worden, aber noch 

nicht gut praktiziert. 

00:16:49 

Marie Bernadette Ramspeck: Braucht vielleicht auch seine Zeit, diese auch massive Verän-

derung. 

00:16:52 

Person A: Leider. 

00:16:55 

Marie Bernadette Ramspeck: Gut, dann werde ich vorschlagen, wir machen mal ein paar 

Kreuze. Und zwar. 

00:17:01 

Person A: Solange du mich nicht ans Kreuz nagelst. 

00:17:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Also unter dem Punkt Daten habe ich drei Stichworte oder drei 

Kriterien mir überlegt, das eine ist die Organisation der Datenquellen, das wär jetzt dieses 

Thema, ist es zentralisiert? Gibt es irgendwie ein Data Warehouse, wo man die Sachen her-

ausgreifen kann? Vielleicht jetzt, du hast das Stichwort Datendurchgängigkeit oder wie ist es 

über die Daten hinweg? Sind sie miteinander verknüpft oder nicht? Das wäre vielleicht auch 

noch interessant bei dem Punkt. Der zweite Punkt sind die verwendeten Datentypen. Das 

einzustufen zwischen eins und fünf würde ich immer im Hinblick auf die Digitalisierung sehen. 

Wenn wir kurz gesprochen und strukturierte Daten, Maschinendaten etc. sind solche im Ein-

satz oder nicht. Wenn du denkst, das ist nicht relevant für alles, was danach noch kommt, also 
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für die Methoden und vielleicht auch die eingesetzten Technologien dann können wir das 

Kreuzchen auch weglassen. Und der dritte Punkt ist die Datenqualität. Magst du selber mal 

einen Versuch wagen, dich einzuschätzen? Also fünf ist das Höchste und eins das Niedrigste. 

00:18:15 

Person A: Als Höchsten bin ich, bin ich nie dafür. Also die Organisation der Datenquellen, 

denke ich, dass wir da nicht so schlecht aufgestellt sind. Zwischen drei und vier. 

00:18:24 

Marie Bernadette Ramspeck: Hätte ich auch gesagt. 

00:18:26 

Person A: Verwendete Datentypen Datenquellen. Da weiß ich jetzt also. 

00:18:31 

Marie Bernadette Ramspeck: Also ich denke das meiste sind strukturierte Daten, also aus 

dem ERP System. 

00:18:37 

Person A: Ja, da sind wir sicher. Wie soll ich sagen, intensiv und stark unterwegs, mit unstruk-

turierten Daten eher weniger. 

00:18:47 

Person A: Aber die, dass es in einem Lohnsystem bringen, äh in ein Punktesystem. 

00:18:51 

Marie Bernadette Ramspeck: Also die Überlegung dahinter ist oder die Annahme in der Lite-

ratur ist dass oftmals mit Zuwachs der Daten, also mit mehr an Daten, zum Beispiel durch die 

Maschinendaten, extern eingebundene Datenquellen oder wie auch immer, dass dadurch 

auch der Einsatz von anderen Methoden vereinfacht oder begünstigt wird, weil du halt ganz 

andere Anforderungen auch hast oder dadurch. Du redest halt über ganz andere Mengen als 

zum Beispiel wenn du die Umsätze einzelner Kunden hernimmst. Das ist begrenzt. Aber wenn 

du jetzt eine Maschine hast, die ich weiß nicht alle 15 Minuten eine Rückmeldung dir gibt und 

irgendwelche Stückzahlen dir liefert, dann redest du halt über ein Vielfaches dieser Daten-

mengen. Aber wir können es auch weglassen. Also der Punkt ist für mich nicht essenziell. 

00:19:51 

Person A: Was mir jetzt zum Beispiel, also einfach so aus dem Stegreif und aus der Schnelle 

aus dem Mund geschossen. Diese Art der Rückmeldung wurde vorher erwähnt hast. Das 

Thema der Fertigungsauftragsrückmeldung, also diese Vorgabe, glaube ich alle fünf Minuten? 

00:20:10 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, mittlerweile nicht mehr. 

00:20:13 

Person A: Ja, mittlerweile nicht mehr. Aber das wollte ich eben sagen, weil man da so viele 

Daten bekommen hat und die quasi das Ganze gesprengt haben, hat man das Ganze wieder 

runtergefahren seit dem. 
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00:20:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber das wäre genau so ein Thema, oder wo du sagst, okay, 

du könntest jetzt, wenn du eine Maschine hast, die zum Beispiel eine ganze Schicht lang 

produziert und du möchtest jetzt diese Schicht auswerten beispielsweise oder meinetwegen 

von Rüsten bis zu Rüsten. Könnte man ja auch nehmen. Du hättest sehr detaillierte Daten 

darüber, was die Maschine zu welcher Zeit an Ausbringungsmenge hat und wie zum Beispiel 

die Maschinenparameter ausgesehen haben. Kann für manche Unternehmen sicherlich wich-

tig sein, oder? Und das sind jetzt halt Punkte, die spielen vielleicht auch einfach nicht so eine 

große Rolle oder wirklich, und wir lassen es einfach weg. Würde ich vorschlagen. 

00:21:06 

Person A: Okay. Datenqualität würde ich jetzt eher den vier geben. 

00:21:10 

Marie Bernadette Ramspeck: Zwischen vier und… hätte ich sogar fast gesagt, ich mach`s da 

ganz am Ende 4. 

00:21:16 

Person A: Okay. Gut. Okay. 

00:21:19 

Marie Bernadette Ramspeck: Wir haben schon ganz kurz gesprochen darüber, wie das Ganze 

so aussieht in Richtung Datenerfassung. Also es gibt ein ERP System SAP zum Einsatz, das 

für viele Prozesse schon verwendet wird, oder? Was gibt es denn sonst noch so für zusätzli-

che Tools? Also. 

00:21:39 

Person A: Also wenn. Wenn ich. Mir vorstelle oder oder bewusst mache. Und das ist wirklich 

so, wie wir von der Produktentwicklung in der Fertigungsüberleitung bis zur Anlage im ERP-

System, was da an manueller Tätigkeit gemacht wird, dann ist es. Grauenvoll. Und das ist mit 

diesem Projekt A3, wo man da quasi so wie ich das immer verstanden habe, ein Hauptthema, 

um diese Doppel- und Drei- und Vierfachverwaltungen einfach zu vermeiden. Gleichzeitig, 

wenn ich die Diskussion von dieser Woche mitbekomme, jetzt verlagern wir nach China oder 

möchten wir im Frühjahr 23 Grundfertigung in China etablieren und wir haben keinerlei Ah-

nung, wie man diese Datenanlage macht. Da muss ich sagen, da haben wir riesige Baustellen 

und das ist nicht gut. 

00:22:41 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja. 

00:22:42 

Person A: Also der Automatisierungsgrad der Erfassung ist. Finde ich in vielen Bereichen sehr 

schlecht. 

00:22:50 

Marie Bernadette Ramspeck: Einfach, weil zu vieles manuelle Tätigkeit sind. Denkst du, dass 
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ist geschuldet den Prozessen, die es gibt im Unternehmen oder glaubst du, es sind technische 

Limitationen. 

00:23:01 

Person A: Ich glaube, es ist geschuldet dieser viele Jahre gelebten Arbeitsteiligkeit. Jeder 

Fachbereich hat für sich das angeschaut und was kann man für sich optimieren? Aber man 

hat den Prozess nicht angeschaut. Das spüren wir jetzt leider leidvoll, weil es über viele Jahre 

sich einfach so in gewissen Sinne manifestiert hat in den Köpfen. Und dann, um solche Dinge 

aufzubrechen, ist das sehr, sehr mühsam. Und in diesem Fall, in diesem Stadium sind, bewe-

gen wir uns im Moment. Das gibt es durch diese SAP MMPP Einführung in SAP. Die hat 

natürlich dieses Stärke zutage gebracht, dass man da massive Änderungen braucht in der 

Organisation und im Denken. Und darum fällt es uns im Moment auch ein bisschen, ja offenbar 

nicht gut, wie das abläuft. Auf dem Weg zum besser werden sind wir aber... 

00:23:58 

Marie Bernadette Ramspeck: Aktuell Der Status Quo ist noch nicht zufriedenstellend. 

00:24:01 

Person A: Nein, eher nicht zufriedenstellend. 

00:24:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich meine, viele Dinge funktionieren trotzdem auch schon, ge-

rade was jetzt in Richtung Vertrieb passiert, das glaube ich, hat einen relativ starken Automa-

tisierungsgrad oder von Bestelleingang bis hin zur Lieferung. 

00:24:18 

Person A: Es gibt, glaube ich immer, auch bei uns vielfach gute Beispiele, was automatisierte 

Erfassung und Verarbeitung anbelangt. Die Frage ist immer was für Ansprüche hat man sel-

ber. 

00:24:30 

Marie Bernadette Ramspeck: Und an das Gesamtunternehmen. 

00:24:31 

Person A: Und an das Gesamtunternehmen. Und vielfach ist das immer noch so der Vorarl-

berger Mentalität geschuldet, dass man lieber über die Schwierigkeiten und Mühen redet als 

über das, was gut funktioniert, weil es sicher funktioniert. Da muss man nicht mehr lange 

drüber reden. 

00:24:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Das stimmt. 

00:24:52 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber um zurückzukommen, vielleicht zu den Systemen. Das 

ERP-System ist ein zentral wichtiges Element dafür. Man hat auch schon viel umgestellt in 

den letzten Jahren, dass mehr in ein System fließt, anstelle von unterschiedlichen einzelnen 

Insellösungen, die am Schluss irgendwie miteinander vernetzt werden müssen. Aber denkst 
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du, neben dem ERP System gibt es auch noch andere relevante Systeme, in denen irgendwie 

Daten erfasst oder bereitgestellt werden? Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an die ganze 

Rechnungerfassungsgeschichte, das ist ja basiert aber trotzdem auf SAP oder. 

00:25:37 

Person A: Es gibt es starke Integrationen in die SAP Welt oder, so Tangro als Stichwort. Was 

im Moment nicht ganz so gut weiß, ist diese IBP Geschichte zum Beispiel wo man jetzt ver-

schiedene Anwendungen. Über diese IBP Software. Aber davon von der logistischen Verar-

beitung von Kundenbedarfen weltweit bis zur Verkaufsplanung, wo früher jeder für sich was 

gehabt hat. Und das versucht man jetzt durchaus in einem System abzubilden und von daher 

sind wir da auf einem besseren Schritt unterwegs. Aber Ende der Fahnenstange, glaube ich, 

wäre es auch oder ist es auch nicht. 

00:26:39 

Marie Bernadette Ramspeck: Die dritte Frage in Richtung Technologien ist für mich, also da 

haben wir jetzt über die Daten gesprochen. Das ist die eine Seite. Die andere Frage ist ja 

immer, wie kommen die Daten am Schluss zu der Person, die sie benötigt, um Entscheidun-

gen zu treffen oder sich Dinge anzuschauen und zu analysieren? Da gibt es unterschiedliche 

Anwendungen, die da zum Einsatz kommen, oder? 

00:27:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Ähm. Ist es. Ich. Ich könnte mir das selber beantworten... Aber 

ist das zentral organisiert oder gibt es im Moment unterschiedliche Anwendungen, die da zum 

Tragen kommen? Was ist so der Wunsch, dass man das einheitlich gestaltet in Zukunft wieder 

oder? 

00:27:27 

Person A: Ja, wäre interessant, was du da antwortest. Ich habe schon eher das Gefühl, dass 

es ein stärkeres Bedürfnis gibt einheitliche Berichte zu erstellen, einheitlich Dinge im Sinne 

auch von Standards. Die Realität schaut dann doch ein bisschen anders aus. Jetzt denke ich 

mir, wie wir es in der FC 13 Gruppe angefangen haben, wo dann zuerst war Power Pivot oder 

Power BI, wo man zuerst gesagt hat, von der jetzt heißt es ja BA Strategie, das ist so ein 

"Unter der Hand" erlaubtes Tool und ja nicht und das ist noch nicht unser neues Tool. Und de 

facto haben sich dann Anwendungen in den verschiedenen Fachbereichen, sei es im Marke-

ting also im Vertriebscontrolling oder auch bei uns etabliert. Und jetzt ist mehr oder weniger 

dieses Power BI auch Standard in vielen Anwendungsbereichen. Aber das ist nicht einheitlich. 

Also wenn ich heute ein Vertriebscontrolling Power BI Bericht aufmache oder auch unser FC 

Dashboard, dann ist das doch wieder jeder für sich ein bisschen. Es sind so manche Dinge, 

die sind einheitlich wie Farbe, Planung, Ist, Hochrechnung, aber die Art und Weise der Dar-

stellung und die unterscheiden sich schon in meinen Augen. Und damit ist eine gewisse De-

zentralität schon gegeben. Aber für das Standardreporting gibt es ein einheitliches Tool seit 

vielen Jahren, Business Objects. Das ist schon lange im Einsatz. 
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00:28:50 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber zumindest ist es so, dass alle Systeme an das bestehende 

Data Warehouse angebunden sind und das man die Daten nicht im Excel bereitstellt oder 

ähnliches. 

00:29:06 

Person A: Zumindest in der Zielsetzung, glaube ich schon. Aber wenn jetzt, du weißt, jetzt 

vielleicht unserem FC Dashboard, da gibt es immer noch diese, ich sag jetzt so, Wurmforts-

ätze mit Excel Ergänzungen oder so Zeug. Das würde ich gerne. Und auch das habe ich dann 

auch einmal gesagt. Zum Beispiel für mich, ich muss den Person A2 noch irgendwie ein biss-

chen quälen, dass er auch sich in diesem Sinne auf den Weg macht, zu sagen was müssen 

wir tun um alles dieses Dashboard aus der aus.. aus einer Datenquelle zu erstellen zu können. 

Aber. 

00:29:43 

Marie Bernadette Ramspeck: Das heißt viel in Bewegung und noch nicht auf dem optimalen 

Stand, aber die Ansätze sind vielleicht trotzdem schon da. 

00:29:48 

Person A: Die Überlegungen und Bemühungen, die gibt es. Aber wir sind noch nicht dort, wo 

wir wahrscheinlich sein müssten. Wenn wir uns jetzt den Zeitplan von fünf Jahren hernehmen, 

da gibt es noch einige Dinge, die man optimieren kann. 

00:30:00 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, gut, dann machen wir vielleicht kurz unsere Kreuzchen. 

Also Automatisierungsgrad in der Erfassung von Daten habe ich herausgehört, bist du so 

übers Gesamtunternehmen noch nicht so ganz happy. 

00:30:13 

Person A: 2 bis 3. 

00:30:14 

Marie Bernadette Ramspeck: 2 bis 3. 

00:30:16 

Marie Bernadette Ramspeck: Dann gibt es die Systeme der Erfassung und der Bereitstellung. 

Da meine ich jetzt vor allem, dass das durchgängig ist oder das ist jetzt nicht.. ähm, der eine 

Bereich benutzt ist und. 

00:30:27 

Person A: Das ist immer sehr besser. Da denke ich jetzt an einen Vierer. 

00:30:33 

Marie Bernadette Ramspeck: Und die Anwendungen für die Analyse und das Reporting. Und 

da gibt es eben zwei Aspekte, einmal vielleicht diesen Aspekt der Durchgängigkeit und des 

Standards oder wie du gesagt hast, und das andere ist die Anbindungsform. 
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00:30:50 

Person A: Ich meine, das klopft, wenn ich das sagen würde, das Bemühen, in Richtung Stan-

dards zu gehen, das ist, glaube ich, absolut da. Und das ist ein bisschen zäher Weg, dass 

man da hinkommt, weil es immer wieder so Animositäten gibt es und ich schließe mich da 

teilweise ein. Aber in diese Richtung, da sind wir glaube ich nicht so schlecht unterwegs. 

00:31:12 

Marie Bernadette Ramspeck: Und in Zahlen, was würdest du denken? Ich weiß es immer 

gemein, so eine Bewertungsskala. 

00:31:25 

Person A: Drei bis Vier. Was denkst du? 

00:31:27 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich hätte jetzt auch eine Drei gesagt. 

00:31:32 

Person A: Weißt du? Ja. Also. Aber wir sind ähnlich, wir sind nicht weit auseinander. 

00:31:36 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, das passt gut. Ist ja auch dein Interview und deine Einschät-

zung, was ich damit mache, entscheide ich. 

00:31:44 

Person A: Okay. 

00:31:45 

Marie Bernadette Ramspeck: Gut. Über die Prozesse haben wir eh schon ganz kurz gespro-

chen. Also, die Organisation von Reporting ist.. wird zentralisierter laufen in Zukunft. Ist im 

Moment jetzt nicht komplett dezentral organisiert. Aber doch, es gibt einige Stellen im Unter-

nehmen, die Reports und Berichte in Umlauf bringen und für die jeweiligen Fachbereiche zu-

ständig sind, oder? Das zu bewerten, also aus meinem Blickwinkel tu ich mir jetzt hier in dem 

Unternehmen wahnsinnig schwer, weil ich glaube... In anderen Unternehmen laufen diese 

Dinge vielleicht ein bisschen anders und ja, deswegen ist es schwierig, das zu quantifizieren. 

Ist es schlecht, wenn es dezentral organisiert ist und gut läuft? 

00:32:40 

Person A: Ich würde das eben nicht per se schlecht oder gut anschauen, sondern wenn de-

zentral immer heißt jeder tut, was er will, dann ist es in meinen Augen schlecht, wenn dezentral 

heißt, es gibt einen übergeordneten Rahmen und das meine ich jetzt zum Beispiel auch im 

klassischen Controlling-Umfeld. Das, was wir da definieren, fixieren an Standards, wie man, 

wie man bestimmte Dinge abbilden möchten in Systemen, dann möchte ich, dass die Ameri-

kaner das so machen. Und wenn die das anders machen dann habe ich keine Freunde, weil 

ich als jemand, der beide Empfänger, also Empfänger beider Daten bin und das eine muss 

ich so interpretieren und das andere muss ich so interpretiere, dann ist es nicht gut. 
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00:33:23 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja. 

00:33:23 

Person A: Aber ich möchte nicht. Ich möchte nicht alles dezentral, aber ich möchte auch nicht 

immer alles zentral haben. Darum finde ich ein extremer Ansatz, egal, dezentral oder zentral 

ist für mich per se eher schlecht als wie gut. In unserer Größe muss ich das vielleicht auch so 

sagen und darum finde ich ein guter Mix wäre eigentlich das, glaube ich, dass gut wäre. 

00:33:47 

Marie Bernadette Ramspeck: Glaubst du, da ist man schon ganz gut aufgestellt im Moment? 

Also, ich meine, wir haben eben darüber gesprochen, dass das mit... das es doch vielleicht 

eher zentralisierter laufen könnte in Zukunft. 

00:33:58 

Person A: Ich glaube, wir sollten das Bewusstsein schärfen und wir sind da teilweise auf einem 

Weg mit diesen verschiedenen SIs, die wir haben. Von Globallogistik Network, dass nämlich 

diese, diese Personen, die eben übergreifend agieren müssen, und das müssen wir verstärkt, 

stärker tun als in der Vergangenheit. Ist hier genau so das Interesse haben, werden, da bin 

ich überzeugt, einheitliche Rahmenbedingungen, einheitliche Standards zu haben. Weil sonst 

sind wir da auf ein verlorenem Posten? Und da sie mir jetzt so quasi auf dem... 

00:34:30 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf dem Weg dahin. 

00:34:35 

Marie Bernadette Ramspeck: Und das andere ist, es ist auch eine ganz gemeine Frage, finde 

ich. 

00:34:40 

Person A: Ja, ja. Stell sie mir mal? 

00:34:45 

Marie Bernadette Ramspeck: Welche Funktion, denkst du, nimmt das Controlling oder der FC 

Bereich im Blick auf das Gesamtunternehmen ein? Also ich ordne das kurz ein, vielleicht. Es 

gibt ja immer, oder es gibt in der Literatur recht viel darüber, wie sich das Controlling entwickelt 

hat und wieso. Der Wandel ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und das Ganze wird ja 

immer mehr von "Erbsenzähler / Rechnungsprüfer" hin zu "Ich bin wirklicher Ansprechpartner. 

Ich unterstütze die Leute. Mein Rat ist wertvoll." 

00:35:21 

Person A: Ich bin wirklich Controller. 

00:35:23 

Marie Bernadette Ramspeck: Genau. Wie würdest du den FC Bereich im Blick auf das Ge-

samtunternehmen da einschätzen? Was denkst du? 
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00:35:38 

Person A: Weit weg von dem, wie ich es idealerweise gerne hätte. 

00:35:49 

Person A: Da könnte jetzt viel erzählen und reden. Durch den Wandel, durch den Generatio-

nenwechsel ist da viel, äh, verloren gegangen. Dass man den FC Bereich als Partner, als 

Sparringpartner, als Controller gebraucht und gewollt hat. Und gleichzeitig ist es zu einfach, 

es ist nur dem Generationenwechsel geschuldet. Es ist einfach unserem Wachstum geschul-

det, dass man sich mit vielen Dingen einfach vordergründiger beschäftigten musste. Wie 

bringt man das her? Wie stemmen wir mir das Wachstum? Wir bringen wir da die Anlagen, 

die Maschinen, die Werkzeug, die Leute her? Und es war eher immer ein Thema, wie bringen 

wir produktmäßig die Mengen her, die die Kunden nehmen. Also, dass man sich mit dem 

Controlling intensiver... das war davor eben noch ein bisschen anders. Und jetzt sind wir in 

dieser Phase, wo wir spüren so kann es auch nicht mehr weitergehen und dieser Wand... und 

jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was ich vorher auch schon gesagt hatte. Wir stehen 

vor einem massiven Veränderungsprozess in unserem Unternehmen und das geht Hand in 

Hand mit anderen Anforderungen im Sinne von Controlling, auch von Zielvorgaben machen, 

solange man die nicht mehr von oben herab... Das klingt jetzt ein wenig überheblich... Aber 

wir müssen mehr mit Zielvorgaben arbeiten, damit man nachher auch wirklich steuern können, 

damit der Manager und der Controller gemeinsam sich an dem orientieren, was man ausge-

macht hat und warum vielleicht manche Dinge nicht passiert sind und. Das heißt für viele 

einfach auch ein massives Umdenken. Und ich schließe mich da auch ein. Also wir haben da 

jetzt so ein wenig... Wir sind wie am neu durchstarten. 

00:37:48 

Marie Bernadette Ramspeck: Umbruch? 

00:37:48 

Person A: Ja, der steht bevor. Das kann ich aus meiner Überzeugung sagen. 

00:37:57 

Marie Bernadette Ramspeck: Die spannendste Frage. 

00:38:01 

Person A: Eine absolut berechtigte und gute Frage. 

00:38:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, gehen wir weiter. Und dann das nächste, was mich inte-

ressieren würde: Was denkst du, wie automatisiert funktioniert die Berichtserstattung schon? 

00:38:15 

Person A: Du es gibt Berichte, die sind voll, standardisiert, automatisiert. Tages- / Wochenbe-

richte. Es gibt solche Sache, wo man in regelmäßigen Abständen, jetzt regelmäßig meine ich 

auch Monatsberichte. Wir sind halt ein Unternehmen, das in Monatsberichten teilweise auch 

agiert. Wo man nach wie ein wenig manuelle Aufwand betreiben muss. Aber es gibt heute 
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schon viele definierte Berichte, aber dass... Auch vor einem Wechsel steht, vor einem Wandel 

steht, eben getrieben durch das, was ich vorher ein wenig beschrieben haben. 

00:38:54 

Person A: Wir machen heute noch viele Dinge, die man wahrscheinlich in zwei Jahren nicht 

mehr machen werden, weil eben die Anforderungen andere werden. Aber jetzt am Monats-

ende, Monatsendablauf, Monatsabschluss, Closing, wie man es jetzt nennen möchte. Wenn 

der fertig ist, dann gibt es durchaus einen standardisierten Berichtsversand. Aber das ist eher 

immer ein: Ich versende und nicht so der Gedanke des Self Service. 

00:39:21 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich würde auch denken, dass man hier gut aufgestellt ist in die-

sem Bereich, wie zielführend die Berichte sind, ist für mich eine ganz andere Frage. Also was 

ist ein Bericht und was ist eine Liste? Aber ich glaube, so die Organisation dessen ist im 

Vergleich auch zu anderen Unternehmen wahnsinnig gut. 

00:39:41 

Person A: Mhm, das kannst jetzt du besser ein wenig vergleichen, 

00:39:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, es ist halt so mein Eindruck. Also, so, wie ich das subjektiv 

wahrnehme. 

00:39:51 

Person A: Genau. 

00:39:52 

Marie Bernadette Ramspeck: Und ich glaube das impliziert auch, dass recht viel schon... Ich 

habe das hier IT optimierte Tätigkeiten genannt, aber dass sehr viel manuelle Arbeit doch 

inzwischen schon durch IT Lösungen... 

00:40:08 

Person A: Abgelöst sind, oder. 

00:40:11 

Marie Bernadette Ramspeck: Durch die Erstellung von dem Berichten. Das bleibt immer ma-

nueller Aufwand, sich zu überlegen, was kommt rein und was nicht und wie kann man das 

ganze aufbauen und berechnen? Aber der Versand oder die zur Verfügungstellung ist eigent-

lich... 

00:40:27 

Person A: Hoher, hoher Automatisierungsgrad... Darum sage ich auch, es gibt bei uns wirklich 

einen hohen Automatisierungsgrad, wenn die ETL-Prozesse auch gut abgebildet sind, dann. 

00:40:36 

Marie Bernadette Ramspeck: Das ist dann das nächste Thema. 
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00:40:38 

Person A: Da sind wir jetzt vielleicht in dem einen oder anderen fachlichen Umfelder ein biss-

chen leidgeplagt. 

00:40:42 

Marie Bernadette Ramspeck: Das stimmt. 

00:40:45 

Person A: Aber wenn`s da wäre, dann läuft viel, viel automatisiert. 

00:40:52 

Marie Bernadette Ramspeck: Und über die Bereitstellung haben wir auch schon kurz gespro-

chen. Also so in Richtung Self Service gibt es noch eher wenig. Das meiste. 

00:41:01 

Person A: Ich glaube, dass es mehr gibt als wie man es de facto nutzt. Wenn jetzt das FC 

Dashboard hernehme oder das HR Dashboard, die werden zur Verfügung gestellt. Aber es ist 

immer... und dann sagt man immer, dass ist das neue Verantwortungsbewusstsein eines Be-

reichsleiter, du musst im Prinzip den Self Service Gedanken haben, so haben wir in unserer 

FC-Strategie da ja auch reingeschrieben, weil es auch ein Wunsch war, von unseren Kunden, 

Self Service. In der Praxis findet es einfach überhaupt nicht statt. 

00:41:36 

Marie Bernadette Ramspeck: Und denkst du, das sind wieder die Prozesse, die da vielleicht 

auch ein bisschen die Bremse davor setzen, oder. 

00:41:45 

Person A: Ich glaube, es sind... Vielleicht liegt es an den, an den handelnden Personen, weil 

wenn, wenn die Prozesse so sind, dass die Daten in diesem Dashboard zum Beispiel zur 

Verfügung stehen. Wie gehe ich damit um? Und wenn das nicht als ureigenste Aufgabe an-

gesehen wird und man immer so quasi im Denken unterwegs ist: Ja, wenn etwas wichtig ist, 

dann kommt man schon, dann meldet man es schon, dann findet dieses Self Service-Denken 

ja gar nicht Einzug. Und das empfinde ich so, dass es heute so ist. Der Führungskreis was 

Thema angeht, muss eine neue Generation von Leuten her, glaube ich, die mit dem Thema 

anders umgehen. Aber ich finde es ist auch persönlich eine gewisse Schwierigkeit zum immer 

sagen: Du musst die Informationen einholen. Du bist derjenige, wo sagt. Und du musst immer 

wissen, wo und wie und was oder. Gleichzeitig habe ich auch andere Aufgaben, die ich auch 

erfüllen muss und dann muss ich sagen, muss ich mich jetzt mit dem Thema auch noch be-

schäftigen. Und darum bin ich jetzt dort eher wieder so, ticke ich eher zu sagen, so quasi zur 

Verfügung stellen und dann mit Unterstützung des Controllers, die Hilfestellung zu kriegen, 

gerade als Manager ganz einfach, wo man hingehen und schauen muss und wo der Finger, 

wo der dirty Finger hingehört. Ist mir viel sympathischer und naheliegender. Als ich als Mana-

ger muss mich mit dem Thema selber auseinandersetzen. 
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00:43:20 

Marie Bernadette Ramspeck: Sicher ist immer die Frage, oder, wie man es organisieren 

möchte und was auch hängt sehr eng mit dem Rollenbild vom Controlling zusammen. 

00:43:27 

Person A: Aber da hast du auch, jetzt so zum Beispiel bei uns jetzt im Führungskreis, wenn 

du da jetzt mal die Personen hernimmst, da ist jetzt ein Person A3, der sagt nur noch auf 

diesem Weg, nur noch jeder Manager, jeder Bereichsleiter und jede Führungskraft, jeder Ab-

teilungsleiter muss das Zeug alles selber holen. Und ich sage, es wird Jahre, Jahrzehnte dau-

ern, bis es in die Köpfe hineingeht, dass man da umstellen muss. 

00:43:51 

Marie Bernadette Ramspeck: Es ist ja auch ein Thema der Ressourcen? Oder siehst du das 

nicht so? 

00:44:01 

Person A: Ja, ich habe noch keine gute Erklärung warum`s jetzt in einem Fachbereich von 

Person A4, in der Fertigung, im Werk 3... soll jetzt der Bereichsleiter Person A4 sich mit allen 

Kostenstellenabweichungen selber auseinandersetzen müssen. Soll er sich dort reinknien, 

sollen wir Drilldown-Menüs für solche Leute machen. Wo sie zu Recht sagen, schaut ihr das 

an und zeigt ihr mir auf, wo es Themen gibt. Ich glaube eher, dass es auch aus Sicht.. eher 

das sein sollte als "Jeder tut für sich selber." Da anzufangen Data Mining zu machen. 

00:44:45 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich sehe das ähnlich. Weil ich denke, erstens, die Zeit ist der 

begrenzende Faktor für viele, das zu tun. Die Frage ist, ist es wirklich so elementar wichtig... 

00:44:58 

Person A: ... dass er das selber machen muss. Ist es wirklich so? Und ich sage eher Nein und 

dann gibt es solche, die sagen Doch, das ist wichtig. 

00:45:04 

Marie Bernadette Ramspeck: Gut, das ist. 

00:45:06 

Person A: Legitim, dass man unterschiedlicher Meinung ist. 

00:45:08 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich bin, ich bin gespannt. 

00:45:10 

Person A: Gut. 

00:45:11 

Marie Bernadette Ramspeck: Machen wir ja noch ein paar Kreuzchen. Also Organisation des 

Reportings, da ging es um diese Frage dezentral, zentral. Und du hast jetzt noch den span-

nenden Aspekt eingebracht. Ja, aber wenn dezentral, zentral, wie ist das Ganze denn 
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organisiert? Wie würdest du einfach deine Zufriedenheit vielleicht mit dem wie das Unterneh-

men im Moment handelt? 

00:45:36 

Person A: Im Moment würde ich sagen, es ist nicht schlecht. 

00:45:40 

Marie Bernadette Ramspeck: Also zwischen drei und vier, oder? 

00:45:42 

Person A: Ja. 

00:45:45 

Marie Bernadette Ramspeck: Und die zweite Frage ist der Automatisierungsgrad im Report-

ing. 

00:45:49 

Person A: Das ist auch okay. 

00:45:50 

Marie Bernadette Ramspeck: Das hätte ich auch so gesehen. Ich hätte das zwar sofort zwi-

schen vier und fünf gesehen. 

00:45:53 

Person A: Hohe Vier. 

00:45:57 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich denke klar, es gibt immer Berichte, die viel manueller Auf-

wand sind. Aber ich glaube, das lässt sich auch nicht ganz vermeiden. 

00:46:05 

Person A: Man muss das ja auch in einer gewissen Distanz anschauen. 

00:46:08 

Marie Bernadette Ramspeck: Und der Anteil der IT-optimierten Tätigkeiten. Ich würde das fast 

gleichsetzen aufgrund.... 

00:46:16 

Person A: Ich hätte jetzt auch gesagt, tendenziell hoch oder? 

00:46:21 

Marie Bernadette Ramspeck: Und die Bereitstellung, da haben wir jetzt recht ausführlich dar-

über gesprochen. Denkst du, so wie es im Moment ist, ist es zufriedenstellend für dich oder 

als Gesamtunternehmen?. 

00:46:36 

Person A: Marie, ich kann nur das HR- oder das FC Dashboard hernehmen. Und da muss ich 

sagen, das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ für das Unternehmen. Weil ich weiß nicht, 

was es sonst alles noch an Dashboards gibt 
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00:46:48 

Marie Bernadette Ramspeck: Sollen wir die Frage weglassen oder den Bewertungspunkt? 

00:46:50 

Person A: Können wir. 

00:46:51 

Marie Bernadette Ramspeck: Können wir auch machen. Okay. 

00:46:54 

Marie Bernadette Ramspeck: Dann kommen wir noch ganz kurz zu den Kompetenzen. Und 

zwar geht es da um die Kompetenzen, die es im Controlling oder in dem Fall in den Stellen, 

die halt die Berichte erstellen, gibt. Wie denkst du ist man hier aufgestellt? Also sind die Kom-

petenzen vorhanden. 

00:47:16 

Person A: Du redest von Kompetenzen, Ressourcen im Controlling. 

00:47:18 

Marie Bernadette Ramspeck: Für die Analysen. 

00:47:19 

Person A: Anderen. Also du redest nicht von Kompetenzen für die BA Umfeld, ich sage jetzt 

im BI Umfeld. 

00:47:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Nein, also die Leute die... 

00:47:27 

Person A: Fachbereich bei mir. 

00:47:29 

Person A: Ich find da sind wir nicht schlecht aufgestellt. 

00:47:32 

Marie Bernadette Ramspeck: Auch in Bezug... Wenn es, also mein Thema, mein primäres 

Thema sind ja die Methoden, die man in der Analyse verwendet. Denkst du die Kompetenzen 

sind geschaffen, dass man sich da weiterentwickeln könnte? In den nächsten paar Jahren? 

00:47:46 

Person A: Ich glaube schon. Ja. 

00:47:49 

Marie Bernadette Ramspeck: Und die Funktion vom Controlling mit Blick auf das Gesamtun-

ternehmen. Das haben wir eh schon besprochen. 

00:47:56 

Person A: Hm. 

00:47:58 

Marie Bernadette Ramspeck: Da geht es mir. Also, wir haben das jetzt nicht so quantifiziert, 

oder? Sondern ich hatte dich gefragt, wie du das Controlling einschätzen würdest, ob das 
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Ganze für dich schon ausreichend Sparring-Partner und Businesspartner sein kann oder 

nicht. Vielleicht schaffen wir das noch in Punkte zu fassen. 

00:48:20 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, also die Kompetenzen, sagst du, sind gut und ausrei-

chend vorhanden. Was sollen wir machen? 4?. 

00:48:30 

Marie Bernadette Ramspeck: Und die Funktion. Wenn du jetzt deine Wunschvorstellung 

hernimmst und dann schaust, wo wir jetzt sind. 

00:48:40 

Person A: 3 bis 4. 

00:48:41 

Marie Bernadette Ramspeck: 3 bis 4. 

00:48:44 

Person A: Super. 

00:48:45 

Marie Bernadette Ramspeck: Dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema. 

00:48:49 

Person A: Aha. 

00:49:02 

Marie Bernadette Ramspeck: Was für Methoden werden denn überhaupt eingesetzt? Im Mo-

ment im Reporting? Also ich beschäftige mich vor allem mit dem... oder der Wandel im Mo-

ment ist ja darin, historische Daten zu betrachten, im Vergleich dazu nicht nur historische 

Daten zu betrachten, sondern eben auch eher in Richtung Prognose, andere Analysemetho-

den, die vielleicht Rückschlüsse über die Zukunft geben. Was denkst du, was ist denn da im 

Moment so im Einsatz hier? 

00:49:32 

Person A: Ich glaube, dass wir in den letzten Monaten verstärkt an dem Themenumfeld uns 

auf den Weg gemacht haben, als gesamtes Unternehmen, es hat ein wenig mit dieser Aufar-

beitung im Sinne der Strategie der Unternehmensstrategie zu tun. Dass man nämlich abso-

lut... Wir sind mit den Themen von Prognosen im weiteren also nicht nur jetzt: Was braucht 

der Kunde bei dem Artikel in den nächsten Wochen? sondern Prognosen im Sinne von: Wie 

verändert sich Weltbevölkerung? Wie verändern sich klimatische Bedingungen? Was Hat das 

für Auswirkungen auf unser Unternehmen? Wie können wir mehr Entwicklung in bestimmten 

Regionen... ? Aufgrund von externen Expertisen, da haben wir jetzt eine Firma mittlerweile 

ins Boot geholt – Unternehmen X. Mit der man jetzt verstärkt zusammenarbeitet und wir, damit 

meine ich jetzt vordergründig der Person A5 und das Team da, und da haben wir gerade jetzt 

in der 1. Jänner Woche haben wir eine kleine Präsentation nochmal, wo man uns das Zeug 

mal ein bisschen näherbringt, die von der, von der Affinität her in diesem Themenumfeld her, 
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einen positiveren Zugang haben. Wir fangen da an damit, aber das ist noch so stiefmütterlich, 

kann ich nicht sagen, aber so in den Kinderschuhen. 

00:50:54 

Marie Bernadette Ramspeck: Also eher so Pilotversuche da irgendwie zu starten. 

00:50:57 

Person A: Der Person A5 hat immer schon, schon seit er eigentlich bei uns ist, mit Gruppen-

prognosen gemacht, ich habe auch eine Gruppenprognosen gemacht. Aber das ist ja alles 

hendsärmelig im Excel drinnen gewesen, da habe ich für mich irgendwas zusammengeschus-

tert. Wo glauben wir, dass man als Unternehmen, als Gruppe, umsatzmäßig am Ende des 

Jahres sein werden? Und da habe ich halt für mich mal einen Weg zurechtgelegt und dann 

hat German aus Vergangenheitsdaten und von irgendwelchen extra Parametern, die er dort 

einfließen lassen konnte, hat der dann so quasi auch Prognosen ermittelt. 

00:51:32 

Person A: Mengen, Gewichte, Kilo, Umsätze. 

00:51:34 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, die tun wahnsinnig viel. 

00:51:37 

Person A: Ja, die sind in dem Themenumfeld aktiver unterwegs. 

00:51:41 

Marie Bernadette Ramspeck: Auch schon recht fix implementiert, oder? Da haben Sie ja jetzt 

auch in IBP zum Beispiel übernommen, diese Prognoserechnung. Das sind ja... 

00:51:47 

Person A: Ist jetzt auch mit diesem rollierenden Planungsanwendungen. 

00:51:52 

Person A: Wo so der komplette Verkauf weltweit damit jetzt sogar das Tool zur Verfügung 

gestellt bekommen hat wird, wo sie mal so eine Erstbefüllung kriegen, die auf dem Prognose-

modell beruht, halt Prognoseberechnung und nicht Modell. 

00:52:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Und. Aber da fließen ja vor allem maßgeblich, zumindest soweit 

ich weiß, die Einschätzungen des jeweiligen Vertriebler ein. 

00:52:14 

Person A: Nur danach die Prognose, also die, die die Bereitstellung der Erst-Prognose für die 

nächsten sechs Quartale passiert durch durch diese ML-Geschichte, also der Person A5, und 

dann wird es, wie so als, ja, Ausgangsbasis zur Verfügung gestellt. Da gibt dann entspre-

chende Änderungen, je nachdem, was der Verkäufer halt glaubt. 

00:52:39 

Marie Bernadette Ramspeck: Gut, das ist die Vertriebsplanung. Ich meine, das ist ein sehr 

wichtiges Tool? Hier im Unternehmen 



103 

00:52:44 

Person A: Bei uns sehr wichtig. 

00:52:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Weil da fast alles darauf basiert. 

00:52:49 

Person A: Absolut. Und wir leiden jetzt darunter, dass man uns schon zu sehr an diese Zahlen 

angelehnt haben, und auch Entscheidungen abgeleitet wurden, die nicht immer nur gut sind, 

also zum Beispiel eine Liquiditätsplanung, die wir dann davon abgeleitet haben. Und da dran 

bleiben würden. Mittlerweile haben sie deutlich revidiert. Negativ formuliert kann man sagen, 

Zahlengutgläubigkeit oder das, was der Verkauf da setzt und verwaltet und final abgeht, an 

dem orientieren wir uns. Und man muss es einfach trotzdem.. hergehen und auch plausibili-

sieren. Und das bezogen jetzt natürlich auf die ganzen rechtlichen Einheiten, die wir auch 

haben oder wenn ich jetzt im Verkauf in USA sehe: Verdoppelung der Umsätze in den nächs-

ten drei Monaten und das heißt, ich muss das und das in Österreich bestellen - das kann nicht 

stimmen. Es gibt zwar schöne Prognosemodelle und es gibt da Berechnungen und dann kann 

der Verkäufer dort nochmals verwalten, aber was dann raus kommt, das muss man einfach 

noch ein bisschen... 

00:53:58 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber es ist... 

00:53:58 

Person A: Offizieller. 

00:53:59 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber es ist auf jeden Fall schon. Es kommt langsam an, oder? 

00:54:05 

Person A: Ja, das kann man schon sagen. Positiv formuliert, jetzt machen wir das ein Jahr, 

letztes Jahr im Januar hat man das erstmalig gemacht. Jetzt haben sie letzte Woche die letzte 

Runde aktualisiert. Es ist am werden... 

00:54:16 

Marie Bernadette Ramspeck: Es ist auch immer ein Prozess oder solche Dinge umzustellen. 

Das auf jeden Fall. Und. Was denkt du jetzt im Hinblick vor allem wieder auf das Controlling 

bezogen? Glaubst du, dass solche Methoden in Zukunft eine größere Rolle spielen? Und wo 

denkst du, in welchen Bereichen oder für welche, für welche Dinge wären solche Methoden, 

also zum Beispiel in der Regressionsanalyse, eine Zeitreihenanalyse, für was wäre sowas zu 

gebrauchen? Oder siehst du das vielleicht gar nicht so. Vielleicht ist es ja auch ganz anders. 

00:54:56 

Person A: Ich bin jetzt da im Moment sehr stark in dem Verkaufs- Betriebs-Umfeld unterwegs. 

Weil so wie wir als Unternehmen ticken, ist es einfach eine ganz massiv wichtige Information 

und die Frage ist, wie viel bzw. was müsste man alles tun, damit man dort im Sinne von 
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Prognosen oder von Hilfestellungen in die Richtung Prognose was müssen wir dort noch alles 

tun um das wirklich qualitativ noch deutlich zu verbessern. Ob jetzt ich in meinem Umfeld oder 

wenn.... Das ist eine gute Frage, was fällt mir dort noch ein. 

00:55:38 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich denke, viele Dinge hier, oder? Also, vielleicht. Was gibt es 

denn überhaupt so für Planungen und für Prognosen? Es gibt zum Beispiel irgendwelche 

Kostenstellenplanungen etc.. Denkst du, es ist denkbar, dass auch in dem Umfeld solche 

Methoden zum Einsatz kommen könnten? Oder glaubst du... Siehst du das nicht so? 

00:56:05 

Person A: Also für mich liegt es jetzt nicht auf der Hand. Das ich sage jetzt, weiß ich in der 

Kostenplanung. 

00:56:10 

Marie Bernadette Ramspeck: Also nur als Beispiel, oder? 

00:56:14 

Person A: Jaja, genau, nur jetzt komme ich zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich wäre 

froh, wenn ich, wenn ich irgendwo eine kleine Hilfestellung kriegen könnte, um mal halbwegs 

verständlich Beispiele aufzuzeigen und sagen, dass könnten wir einmal probieren. Schon das 

alleine wäre teilweise vielleicht schon hilfreich um.. ich möchte mich überhaupt nicht verschlie-

ßen, aber ich möchte es, ich möchte jetzt nicht hergehen und sagen, ich habe da jetzt zehn 

verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und jetzt geht es nur darum welche von den zehn 

fange ich an. Ja, also so ich bin da in einer Position, wo ich sage: Es wäre echt cool, wenn 

man mir... Wir haben uns schonmal intensiv mit dem Thema beschäftigt. Kann man nicht her-

gehen und bestimmte Prozessschritte automatisieren? Es ist jetzt ein anderes Thema, weil es 

nichts mit Prognosen zu tun hat. 

00:57:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, es ist auch eine Form der Automatisierung. Aber ja. 

00:57:07 

Person A: Weißt du, unsere, viele Leute im Unternehmen jammern natürlich mit diesem 

Thema, wenn ich eine Rechnung kriege, wie muss ich die kontieren? Und jetzt gibt es natürlich 

dort auch... Kann man dort nicht viel automatisieren, dass man das Kontierungsobjekt ermit-

telt? Wenn ich eine Rechnung vom Unternehmen Y kriege zum Beispiel, dann muss es doch 

irgendwie die Möglichkeit geben. Da haben wir jetzt viel mit so, ich mag nicht Künstliche Intel-

ligenz sagen, aber ich sag mal mit tools gearbeitet, wo dann Leute bei mir, z.B. die Person 

A2, Kostenplaner, die dann viel formale, manuelle und formale Prüfungen mit BO-Berichten 

und Ausschlussverfahren. Da irgendwo werden Tabellen definiert, wenn die Kostenart und 

das PSP-Element verwaltet wird, dann ist es ein No-Go usw. Da muss es doch eine Möglich-

keit geben. Dann haben sie sich mit dem Thema beschäftigt und das Ergebnis war: Es funk-

tioniert nicht. Da hat man sie wieder abgezogen und das nützt einfach nichts. Und ich tue mir 
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so schwer, dass zu glauben, dass das nicht mehr möglich ist, oder? Ich hab mir schon über-

legt, ob ich das nochmal anpacken soll, indem ich andere Leute einsetze. 

00:58:27 

Marie Bernadette Ramspeck: Eine Studienkollegen von mir schreibt über RPA, über diese 

Robotik. 

00:58:30 

Person A: RPA, ja genau. 

00:58:34 

Person A: Das haben wir der Person A2 auch mal gesagt, oder, da gibt es bei uns jetzt auch 

jemanden, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr genau... da habe ich gesagt: Du machst viel 

für diese Monatsberichte, so die manuelle Übernahme von der Liste nimmst du das und von 

der das... Setz dich mal mit ihr hin, damit du dir auch mal überlegst, der Person A6, bei diesem 

Monatsprozess und überlegst, was kannst du dort ein bisschen optimieren? Ja und dann gibt 

es halt solche, die mit der Grundhaltung hineingehen, ich finde eine Lösung oder es geht eh 

nicht. 

00:59:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Das macht sicherlich viel aus. Oder darin, wie man die Sachen 

anpackt. Aber in dem Fall: Solche Analysemethoden oder mathematische Modelle für die Be-

rechnung von Prognosen oder im Planungsprozess siehst du jetzt direkt im Controlling eher 

nicht, in der Verkaufsplanung aber schon. Oder? 

00:59:25 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich meine, hier ist es natürlich auch ein bisschen speziell, weil 

man sehr, sehr viel von der Verkaufsplanung ableitet. Das ist ja ein zentrales Element. Für 

alle Bereiche. 

00:59:37 

Person A: Das ist schon so, ja. 

00:59:39 

Person A: Eben. 

00:59:41 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie schätzt du es ein in der Zukunft? 

00:59:45 

Person A: Einfach nur zum Beispiel, weißt du, der Einkauf geht her und leitet aus das diesen 

Informationen ab, über die Stücklisten-Auflösung kriegen Sie Mengen an Stahl, die sie brau-

chen, damit sie dann mit den Lieferanten Halbjahresverträge machen. Das ist. Das zieht sich 

wirklich durch. Nicht einfach nur... 

01:00:02 

Marie Bernadette Ramspeck: Das geht von A bis Z. In fast jeder Abteilung wirst du das mer-

ken. Das stimmt. Ja. 
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01:00:06 

Person A: Absolut. 

01:00:07 

Person A: Mit dem machen wir Verträge oder da werden Verbindlichkeiten hinterlegt. Die sind 

dann rechtlich verbindlich? Und. 

01:00:13 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf jeden Fall. Es hat schon einen anderen Stellenwert, glaube 

ich. Das kann man nicht unbedingt mit anderen Unternehmen vergleichen, was die Verkaufs-

planung hier ausmacht. 

01:00:23 

Person A: Dazu kenne ich mich jetzt zu wenig aus in anderen Unternehmen. 

01:00:28 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich glaub schon, dass das so ist. 

01:00:31 

Marie Bernadette Ramspeck: Hm, okay. 

01:00:37 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber das sind jetzt alles Methoden, die auf historischen Daten 

basieren, oder? Also eine Zeitreihenanalyse, Regressionsanalysen und so. Die gehen alle 

her, haben historische Daten im Hintergrund und schreiben die vor und überlegen sich irgend-

wie einen Zusammenhang und leiten Dinge daraus ab. Das ist das eine. Das andere, was es 

gibt, sind zum Beispiel Analysen, die eher strukturentdeckend sind, also die zum Beispiel Kor-

relationen überhaupt erst feststellen oder die anhand von Clustern dir Sachverhalte beschrei-

ben können. Siehst du da irgendwelche Potentiale, dass man sowas zukünftig einsetzt? Also 

ich kann dir mal ein Beispiel geben. Du hast plötzlich Umsatzeinbußen... 

01:01:24 

Person A: Gewitter in Arizona und Windelverkauf in Nordamerika. 

01:01:30 

Marie Bernadette Ramspeck: Zum Beispiel. Ja genau. Ja. 

01:01:33 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber denkst du so, solche Analysen könnten in der Zukunft eine 

Rolle spielen? 

01:01:37 

Person A: Hier? 

01:01:37 

Person A: Da tue ich mir schwer 

01:01:43 

Marie Bernadette Ramspeck: Weil du keinen Anwendungsfall siehst für solche Dinge? 
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01:01:51 

Person A: Da könnte ich die die gleiche Antwort geben, wie vorhin, wenn man mir da den Eye-

Opener gibt oder irgend so etwas, wo man sagen kann. So etwas wär`s. 

01:02:00 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich meine. 

01:02:00 

Person A: Ich sehe es für mich nicht irgendwo auf meinem Tisch liegen. Ich erinnere mich an 

Diskussionen, wo man vor 3,4,5 Jahren - keine Ahnung mehr - mit Person A3 gemacht hat, 

wo er diese Advanced Analytics, oder wie das hieß. Wo sie dann also versucht haben zum 

sagen, wir sind auf der einen Seite dort mit diesen Vergangenheitsdaten, aber eigentlich 

möchte wir auch mehr in Richtung... Ich finde die Wörter, ich bringe sie nicht zu zusammen. 

Aber. Aber dann haben wir uns dort doch auch so schwer getan. Also, das war nicht nur ich, 

sondern auch viele andere Leute aus dem Führungsbereich bei mir, wo sie gesagt haben wir 

schaffen es nicht bei uns da Anwendungsgebiete oder Bereiche abzuleiten. 

[Anmerkung der Studierenden: es geht hier um ein Team, welches in der IT angesiedelt ist. 

Dieses beschäftigt sich intensiv mit Data Science und Business Analytics und steht den Fach-

bereichen für Projekte und Fragestellungen zur Verfügung.] 

01:02:51 

Person A: Ja, es ist so. 

01:02:52 

Marie Bernadette Ramspeck: Ist vielleicht auch hier schwierig, oder? Also die Firma ist natür-

lich sehr groß, dass... 

01:02:59 

Person A: Drum wäre ich froh, wenn es wenn es solche Sachen gäbe oder wenn man das, 

ich meine, das habe ich dir jetzt auch am Anfang gesagt, wenn du da auch mal irgendwo was 

hättest und sagst: Herbert hatte da mal was gesagt. 

01:03:09 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich kann dir gerne. 

01:03:10 

Person A: Also ich bin da sehr neugierig, da ich.. ja, da rennt man offene Türen ein. 

01:03:19 

Marie Bernadette Ramspeck: Also du würdest nicht sehen, dass irgendwelche internen Pro-

zesse oder Gegebenheiten das Limitieren, sondern es fehlt einfach wirklich an Fragestellun-

gen, die das überhaupt erforderlich machen. Habe ich das richtig 

01:03:33 

Marie Bernadette Ramspeck: Weniger an den Fragestellungen, als das wir... Wenn ich jetzt 

irgendwelche Möglichkeiten aufgezeigt bekommen würde, von externen, von internen kommt 

ja nichts, wo man so etwas transparenter, klarer aufzeigen könnte oder zeigen würde, da wäre 
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eigentlich ein Potenzial da, weil so oder so oder so.. Dann wäre ich offen für so etwas. Ich 

glaube nicht, dass ich jetzt sagen kann, da würde ich mich wehren, eher im Gegenteil, aber 

ich sehe es halt nicht. 

01:04:15 

Person A: Ja ist. Ja, es. 

01:04:17 

Marie Bernadette Ramspeck: Ist ja. 

01:04:17 

Marie Bernadette Ramspeck: Legitim. 

01:04:18 

Person A: Ja. 

01:04:18 

Person A: Es ist legitim. Und trotzdem fühle ich mich irgendwo... Zu meiner persönlichen Rolle, 

sollte ich mich mit diesen Themen aktiver auseinandersetzen, oder. Oder ist es so, wie es 

jetzt ist? Ist es okay? Ich hinterfrage mich selber. 

01:04:35 

Marie Bernadette Ramspeck: Es ist vielleicht auch nur eine Frage dessen. Du hast ja jetzt 

auch schon ganz viele Punkte genannt, die aktuelle Wandel sind, wo sich ganz viel tut und 

verändert. Auch für den ganzen Bereich. 

01:04:46 

Person A: Ja, aber wenn. Wenn sich, auch wenn sich viel ändert, Marie oder wenn es da in 

einem anderen Themenbereich noch zusätzlich etwas gäbe, heißt das ja nicht, nur weil wir da 

dran sind, das andere geht nicht. 

01:04:56 

Marie Bernadette Ramspeck: Nein, auf jeden Fall nicht oder? Aber vielleicht ergibt sich ja 

auch aus diesem Wandel. Vielleicht ergeben sich Dinge und wenn... 

01:05:02 

Person A: Wenn, dann... und vor allem wenn es denn jetzt für mich mal Klick macht, da wäre 

etwas. 

01:05:07 

Person A: Da fehlt es mir noch ein wenig. 

01:05:11 

Marie Bernadette Ramspeck: Vielleicht machen wir noch schnell die paar Kreuze. Also der 

Anteil von ich habe das hier prädiktiv und präskriptiv genannt, das heißt einfach vorhersagen 

und vorschreiben. Es gibt ja auch manche Unternehmen, die wirklich schon sich von ihrem 

Report sagen lassen, was für Entscheidungen sie ableiten müssen oder im Vergleich zu be-

schreibenden Methoden. Also einfach historische Daten auswerten oder anhand bestehender 

Daten halt Dinge beschreiben. Da würde ich jetzt sagen. 
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01:05:44 

Person A: Oder wenig oder wenig. 

01:05:48 

Marie Bernadette Ramspeck: Wo sollen wir uns setzen? 

01:05:49 

Person A: Eins. 

01:05:52 

Marie Bernadette Ramspeck: Und das andere ist der Einsatz von eben solchen Methoden, 

die eher in diese Richtung prädiktiv präskriptiv gehen, also zum Beispiel eine Zeitreihen oder 

eine Regressionsanalyse. Es könnte auch ein anderes mathematisches Modell sein oder im 

Hintergrund... Wäre wahrscheinlich auch eher da, oder? 

01:06:08 

Person A: Die Frage ist jetzt der Einsatz großer oder weniger großer EInsatz oder viel oder 

wenig? Oder? Es wird verwendet, aber im Sinne von.. Wenn du das alles anschaust, ist es 

wenig, ja. 

01:06:22 

Marie Bernadette Ramspeck: Vielleicht ist es doch mehr. Ich, ich, ich mach's dazwischen. Ich 

überleg es mir noch. 

01:06:26 

Person A: Ich will`s nicht schön machen... 

01:06:30 

Person A: Wenn dein Kriterium heißt, setzt man es ein, und wenn es nur so etwas kleines ist, 

der Einsatz ist da. Aber im Sinne von wie ist es im Gesamtgefüge, dann ist es eher natürlich 

weniger. 

01:06:43 

Marie Bernadette Ramspeck: Es soll schon viel - wenig sein. Aber ich glaube, die Verkaufs-

planung. Daraus werden so viele Dinge abgeleitet, dass ich muss mir noch überlegen, wie 

man das gut und auch vergleichbar zu den anderen Unternehmen irgendwie quantifizierbar 

machen kann, oder? Und das andere, das sind diese strukturentdeckenden Analysen, über 

die wir... 

01:07:03 

Person A: Da kannst du, das ist Null... 

01:07:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Das kommt gar nicht vor. 

01:07:08 

Person A: Genau. 

01:07:11 

Marie Bernadette Ramspeck: Also, wie gesagt, ich stell dir gerne meine Arbeit zur Verfügung. 
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Ich kann dir auch gerne die relevanten Punkte raus schreiben aus der Arbeit, die ich so ent-

deckt habe in den anderen Interviews. 

01:07:23 

Person A: Wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass du mir die Arbeit dann mal zur Verfü-

gung stellst. Ich würde mich freuen. 
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Anhang 4 – Transkription Unternehmen: B AG 

Marie Bernadette Ramspeck: Du arbeitest bei B in der Gruppe, bei der Group AG oder bist du 

angestellt? Habe ich das richtig interpretiert von der Person X? 

00:00:14 

Person B: Nein. B AG heißt die. Sie wurde umbenannt. 

00:00:24 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie lange bist du schon... 

00:00:27 

Person B: Seid 2016. 

00:00:33 

Marie Bernadette Ramspeck: Und bist du schon immer in deiner Position, in der du jetzt bist? 

Ich glaube, du bist ja verantwortlich für die meisten Dinge im Controlling, oder? Wenn ich das 

richtig verstanden habe. 

00:00:44 

Person B: Ja. Die ersten zehn Monate war ich in Deutschland bei einer Tochtergesellschaft in 

Frankfurt und war da für Finanzen, IT und Personal zuständig. Und seitdem war ich immer für 

Rechnungswesen / Controlling zuständig. Okay, perfekt. Alles klar. Hm. 

00:01:06 

Marie Bernadette Ramspeck: Also meine Arbeit befasst sich vor allem eben mit den Analyse-

methoden, die so im Controlling eingesetzt werden. Ja, und dafür gibt es halt recht viele Dinge, 

die denke ich zentral sind, damit man auch komplexere Methoden überhaupt verwenden kann. 

Und dazu zählen zum Beispiel auch die Daten, die zur Verfügung stehen. Wie ist es denn bei 

B organisiert? Es gibt wie. Wie sind denn da die Datenquellen? Gibt es dann ein zentrales 

Data Warehouse oder ähnliches, wo das Ganze abrufbar ist? 

00:01:39 

Person B: Das ist ein bisschen zweigleisig. Also wir haben SAP BW, wo wir Controlling Ana-

lysen machen, zum Beispiel auf Produktebene, Kundenebene, sonst irgendwas, also wo man 

ins Detail gehen kann. Und dann haben wir, wenn es mehr Finanzcontrolling ist, haben wir ein 

Konsolidierungstool, wo man auch Auswertungen machen kann. Okay, da kommt man, aber 

kommt man nicht... Zum Beispiel kann man keine Auswertungen je Produkt oder so machen 

oder je Kundengruppe. Diese Informationen sind dort nicht vorhanden. 

00:02:27 

Marie Bernadette Ramspeck: Verstehe. Also das ist hier ein bisschen getrennt, das Interne 

und das Externe, wenn man das so betiteln möchte. 

00:02:33 

Person B: Ja, ja, also wie soll ich sagen, das Finanzcontrolling hat sowohl interne als auch 

externe Komponenten. Ja, aber es. Aber einfach, wenn es über das Finanzcontrolling 
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hinausgeht, dann arbeiten wir viel mit diesem SAP BW, also Business Warehouse. Ich weiß 

nicht, ob du das kennst? 

00:02:55 

Person B: Doch ich kenne das auch. Bei meiner ehemaligen Firma hatten wir das auch im 

Einsatz. Hm, ja und sind da dann. Ich weiß, ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. 

Es sind ja unterschiedliche Unternehmen, die zu der Gruppe gehören. 

00:03:11 

Person B: Ja. 

00:03:11 

Marie Bernadette Ramspeck: Wie sieht das denn da aus? Ist das dann je Unternehmen de-

zentral organisiert oder gibt es ein System, das übergreifend für alle Unternehmen der Gruppe 

funktioniert? 

00:03:23 

Person B: Also wir sind so ungefähr 50 Gesellschaften, oder? Also das muss ich anders sa-

gen, seit seit Mai sind wir ungefähr 80 Gesellschaften, weil man da eine größere Akquisition 

getätigt hat. Ich spreche jetzt mal von der alten Welt, weil es ist da einfacher. Aber in der alten 

Welt aus 50 Gesellschaften waren da, von diesen 50 Gesellschaften hatten etwa 30 SAP R3, 

jetzt S4, als ERP im Einsatz. Und die restlichen 20 Einheiten, die hatten irgendwelche anderen 

Systeme. Trotzdem hatten wir alle in diesem BusinessWarehouse angebunden. Und in der 

Finanzkonsolidierung oder ähm, da natürlich auch alle, alle Gesellschaften angebunden. Also 

am Schluss kann man eigentlich, ich würde sagen, keine Ahnung, 90 % der Fragen kann man 

bearbeiten, indem man mit diesen zwei Töpfen als SAP Business Warehouse oder Luca-

net,das ist das Konsolidierungssystem. 

00:04:39 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, das kenne ich auch. 

00:04:41 

Person B: Wenn man mit diesen zwei arbeitet, ja. 

00:04:44 

Marie Bernadette Ramspeck: Also es ist eigentlich schon sehr zentral angesiedelt in der 

Gruppe. Die meisten Dinge sind angebunden und können auch ausgewertet werden, oder? 

00:04:53 

Person B: Ja, also die Idee ist eigentlich, dass man das sämtliche Gesellschaften langfristig 

auf B SAP migriert werden. Wir sind aber da nicht so schnell, wie das andere Gesellschaften 

sind oder andere Unternehmen sind. Wir haben zum Beispiel ein paar Gesellschaften in Asien, 

die sind zusammen eine eigene Division, die sind momentan immer noch auf Oracle, obwohl 

wir die schon in 2012 erworben hatten. Aber das hat sich jetzt halt mit ganze S4 Umstellung, 

hatte sich das etwas in die Länge gezogen bis wir das in Angriff nehmen können. 
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00:05:35 

Marie Bernadette Ramspeck: Und also ich habe ja, ich mache ja ein Reifegrad Modell zur 

Auswertung meiner Interviewergebnisse. 

00:05:44 

Person B: Ja. 

00:05:44 

Marie Bernadette Ramspeck: Da habe ich mir so ein fünfstufiges Modell überlegt, in dem ich 

die Unternehmen irgendwie einstufen möchte. 

00:05:52 

Person B: Ja. 

00:05:53 

Marie Bernadette Ramspeck: Wie würdest du selber die B Gruppe hinsichtlich dieser Daten-

quellen-Organisationen bewerten? Also wenn fünf das höchste ist und eins das niedrigste? 

Denkst du das funktioniert ganz gut oder gibt es noch viel Potenzial zur Entwicklung? 

00:06:10 

Person B: Ja, ich hab's nur kurz überflogen. Das eins oder die eins war so ein retrospektives 

Controlling und zwei war ad hoc drei war... Es musste mir noch mal ein bisschen helfen vo-

rausschauend und vier oder fünf waren. 

00:06:25 

Marie Bernadette Ramspeck: Ach so, das steht nicht unbedingt in direktem Zusammenhang 

damit. 

00:06:30 

Person B: Okay. 

00:06:30 

Marie Bernadette Ramspeck: Sondern diese fünf Stufen in meinem Reifegradmodell die... Es 

sind ja unterschiedliche unterschiedliche Kriterien, die ich als besonders relevant erachte für 

die Anwendung komplexerer Analysemethoden. Und ich habe einfach fünf Stufen gewählt, in 

denen man sich selber quasi einschätzen kann und sagt okay, zum Beispiel bei Stufe drei 

würde ich jetzt denken, es ist noch relativ viel Luft nach oben. Vielleicht könnte man bei der 

Frage jetzt die Datenquellen noch zentraler organisieren, die Informationen noch besser mit-

einander verknüpfen oder vernetzen. 

00:07:05 

Person B: Ja, genau das. Ja, also. Okay, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich. Ich hätte 

jetzt gesagt, wir wären so ein fünf das Beste ist, dann wären wir irgendwas zwischen drei und 

vier. Wir haben die Daten relativ einfach verfügbar, zentral verfügbar, was wir nicht im Einsatz 

haben oder wo wir noch nicht so extrem weit sind, ist, ähm. Ja, Künstliche Intelligenz in der 

Vorausehen oder im Forecasting oder im Budget. 
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00:07:48 

Marie Bernadette Ramspeck: Gut, da kommen wir gleich noch mal zu diesen Themen. 

00:07:51 

Person B: Okay. 

00:07:53 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie schaut es aus? Gerade in Richtung so IoT, Internet of 

Things? Gibt es da schon irgendwelche Überlegungen, dass man das auch verwendet für 

Auswertungszwecke? Gibt es da zum Beispiel Maschinendaten oder ähnliches, die schon 

erfasst werden und irgendwo im Einsatz sind? 

00:08:13 

Person B: Ja, da gibt es zwei Pilotprojekte, eines am Hauptsitz in der Schweiz in Ort B. Da 

werden Maschinendaten ausgewertet und da wird versucht, Zusammenhänge zwischen den 

Daten zu identifizieren und nachher eben Schlüsse wie zum Beispiel auf Wartung usw. und 

so fort ziehen zu können. Bin ich aber nicht so extrem im Lead. Das ist ein Team von ungefähr 

5 bis 7 Leuten, die da seit ich fragte meine Frau, die sitzt neben mir, die weiß das besser als 

ich, die etwa schon fünf Jahre oder so daran arbeiten. Und das ist, das ist das eine Projekt. 

Und das zweite Projekt ist in in Asien bei unserer Division B2 die machen so Mikroschrauben 

zum Beispiel fürs iPhone, die sind wahrscheinlich etwas weniger weit, aber die betreiben das 

parallel voran. 

00:09:20 

Marie Bernadette Ramspeck: Und beide in so einem explorativen Ansatz, in dem sie quasi 

versuchen, aus den Daten heraus Ableitungen zu treffen. Oder gibt schon gewisse Erwar-

tungshaltung, mit denen sie da in diese Projekte reingegangen sind, Wissen Sie, weißt du 

das? 

00:09:36 

Person B: Nein, das ist mehr explorativ. Aber sie müssen schon Ergebnisse liefern, wenn wir 

da, wie soll ich sagen... Oder es wird erwartet, wenn wir da fünf Leute eingestellt haben und 

die ganze Gerätschaft und die ganze unbemannte Maschine messen zu können. Das ist ja 

auch ein Kostenfaktor. Ja, aber. Aber vom konkreten Nutzen oder Erfolgsstory kann ich dir 

jetzt nicht gerade nennen. 

00:10:06 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Alles klar. Aber in dem Fall sind es eher Pilotprojekte. 

Und so im Standardreporting-Umfeld werden solche Daten jetzt eher noch nicht unbedingt 

verwendet. 

00:10:19 

Person B: Nein, nein. Aber es geht dann auch darum, zum Beispiel bei den Maschinen besser 

Geister-Schichten fahren zu können über die Nacht und das dann die Maschine selber er-

kennt, ob zum Beispiel die Teile noch im Toleranzbereich sind und solche Dinge. 
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00:10:39 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, alles klar. 

00:10:42 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie sieht es bei euch aus im Unternehmen hinsichtlich der 

Datenqualität? Wie stellt ihr sicher, dass da die richtigen Daten bei euch ankommen im Busi-

ness Warehouse? 

00:10:58 

Person B: Hm. Mit den Daten wird gearbeitet. Wir haben Schnittstellen zu diesen verschiede-

nen Systemen gemacht. Dort, wo wir SAP als ERP im Einsatz haben, da denke ich mir das 

funktioniert relativ gut, wo nicht SAP als ERP im Einsatz ist. Das sind halt. Ja, kann sein, dass 

von diesen Systemen was ändert und dass die Schnittstellen irgendwann nicht mehr funktio-

nieren. Und dann, ja. Es wird aber relativ stark mit den Daten gearbeitet und wenn was kein 

Sinn macht, dann in der Regel entdecken das die Nutzer und dann schaut man sich das an 

und und korrigiert falls nötig. 

00:11:45 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber eher punktuell dann also, wenn man. Wenn man Fehler 

entdeckt, geht man dem nach, aber nicht unbedingt präventiv, dass stichprobenartig die Daten 

überprüft werden oder ähnliches. 

00:11:58 

Person B: Genau. Ja, genau. Es gibt natürlich irgendwelche Reports, wo man beispielsweise... 

Ja. Sieht, wenn in Vorperioden und so gebucht wird. 

00:12:12 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, also solche einfachen, einfachen. Solche Kontrollmecha-

nismen gibt es schon, die implementiert sind bei euch im Unternehmen. 

00:12:20 

Person B: Genau. 

00:12:21 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie würdest du euch da einschätzen? In der Datenqualität? 

Denkst du, ihr seid da schon relativ weit, dass die Daten in den meisten Fällen stimmen oder 

ist da noch viel Luft nach oben, sich zu verbessern? 

00:12:37 

Person B: Ah, Luft nach oben gibt es wahrscheinlich immer. Ich habe das Gefühl, im Vergleich 

zu Benchmark Unternehmen sind wir weiter. Aber nicht unbedingt, weil die Prozesse besser 

sind, sondern weil wir sehr langjährige Mitarbeitende haben und weniger Personalfluktuation 

und dadurch wissen die Leute halt, was, ja was zu erwarten ist von den Daten und erkennen 

dadurch schnell, falls irgendwas Unstimmiges daherkommt. 

00:13:07 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, alles klar. 
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00:13:10 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wir haben schon kurz gesprochen. Also das meiste läuft eh 

über das SAP-System. Wie ist denn da, also wie werden denn die Daten erfasst? Ist es schon 

relativ stark automatisiert? Jetzt zum Beispiel von Kundenbestellung bis Versand der Artikel 

oder gibt es da noch manuelle Tätigkeiten, die vor allem im Fokus stehen? 

00:13:38 

Person B: Das ist relativ stark automatisiert. Das kommt immer darauf an, von was für Daten 

man spricht, aber es wäre. Also wir haben, äh, also es gibt ganz verschiedene Quellen, aber 

eben, bei Bestellungen haben wir so Systeme im Einsatz, wo die Bestellbestätigung des Kun-

den mit mit unseren abgleicht und so eine OCR Erkennung, damit man das nicht also alles 

manuell abtippen muss und oder zum Beispiel in der Kreditorenbuchhaltung haben wir ein 

anderes Modul von der gleichen Softwarelösung im Einsatz, wo man die Rechnung.. Idealer-

weise kommt sie elektronisch rein und dann kann das System die Daten auslesen und elekt-

ronisch in den, in den Freigabe-Workflow geben. Oder es kommt eine Hard Copy Rechnung 

rein und die wird gescannt und so wird`s auch dann wieder über die OCR-Erkennun wird es 

in die Systeme eingebucht. Das System nennt sich Tangro. Die Jenny hat das auch schon bei 

ein paar Tochtergesellschaften eingeführt. Sie kann dir vielleicht auch noch was dazu sagen? 

00:15:08 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, ich kenne Tangro auch. Das gibt viele Schnittstellen. 

00:15:13 

Person B: Ah okay. Also Tangro, da haben wir eben die vier verschiedenen Module im Einsatz, 

wie Ordermanagement, Orderconfirmation, Invoice Management usw. was es dort alles gibt. 

00:15:27 

Marie Bernadette Ramspeck: Also schon eigentlich ein sehr hoher Automatisierungsgrad von 

dem her. Zumindest im Standardgeschäft oder? 

00:15:35 

Person B: Was wir nicht groß haben ist in der Robotics, die sind aber wie soll ich sagen, für 

mich ist das eher ein Substitut dazu. Also die, oder wenn du, wie soll ich sagen, wenn du keine 

guten durchgängigen Prozesse hast und viel zu manuelle Sinnlosarbeit, dann kannst du das 

allenfalls mit Robotics überbrücken, damit nicht irgendein Mensch die Arbeit machen muß. 

Aber wenn die Prozesse sowieso schon durchgehend sind, dann, ja, dann ist oft das Bedürfnis 

gar nicht so ausgeprägt nach Robotics. 

00:16:18 

Marie Bernadette Ramspeck: Das stimmt sicherlich, würde ich auch denken. 

00:16:23 

Person B: Wir haben ein Robotics bei dieser, eben bei dieser Division da in Asien, die ein 

bisschen anders tickt, die Oracle im Einsatz haben, die haben teilweise Robotics im Einsatz. 

Okay, aber das bisschen weit weg. Die konkrete Beispiele dazu kann ich dir leider nicht nen-

nen. 
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00:16:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Es ist gut, danke dir. Und wir haben auch schon kurz gespro-

chen. Gut, die meisten Daten sind aus dem Business Warehouse greifbar, oder? Und ihr wer-

tet auch direkt dann von dort aus. Gibt es da irgendwelche Tools, die ihr angebunden habt? 

Ich weiß nicht. SAP Analytics Cloud oder ähnliches, das ihr im Einsatz habt. 

00:17:07 

Person B: Hm. Nein, wir. Also, wir machen relativ viel. Ähm, ja. Wir haben das Cube. Das ist. 

Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man Reports bauen kann. Und der Enduser kann dann, 

wie so in einer Pivottabelle, die Daten zusammen ziehen, oder dann haben wir BEx Analyzer. 

Äh und nachher, wenn es ins Finanzcontrolling geht, dann ja haben wir mal Lucanet, denke 

ich, bietet relativ gute Möglichkeiten zur Auswertung. Was wir nicht haben, sind es sind so 

Dashboard-Lösungen wie Power BI oder so. Also zentral nichts, es gibt ganz kleine Einheiten, 

die das für ganz kleine Bereiche nutzen. Aber zentral haben wir es nicht im Einsatz. Wir sind 

der Meinung, dass man über Lucanet eine relativ einfache Queries stricken kann, also auch 

der, der Enduser und sich da bedienen kann. 

00:18:18 

Marie Bernadette Ramspeck: Das heißt, es geht schon relativ viel in Richtung Selfservice, 

wenn es um die Informationsbeschaffung geht bei euch im Unternehmen? 

00:18:27 

Person B: Ja ebenso. Es gibt sicher Firmen, die weiter sind. Da wo eben Dashboardlösungen 

im Einsatz sind, wo zum Beispiel ein CEO irgendwo sich einen Bericht selbst ziehen kann. So 

weit sind wir nicht. Bei uns kann zum Beispiel der CFO, der kann das Lucanet und das Cube 

bedienen und da seine Auswertungen machen aber, aber die operativen Leute also nicht Fi-

nanz für die sind meistens doch davon überfordert. 

00:18:59 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, ja, okay. Und der Grund also ist es eine bewusste Entschei-

dung, dass es solche Tools nicht gibt im Unternehmen, dass man solche Dashboards macht? 

Oder ist es eher, ähm, ist es halt einfach eher so entstanden, dass das bis jetzt noch nicht 

groß implementiert worden ist? 

00:19:21 

Person B: Ja, wir sind eigentlich der Meinung, dass das Finanzcontrolling die Reports macht 

und dann die Nichtfinanzen sich auf diese Reports abstützen können. Was wir vielleicht haben 

ist so Kostenstellenleiter oder so, die können im SAP ihre Kostenstellen anschauen, haben 

da ein Ist, ein Vorjahr und ein Budget und können so auch steuern und schauen wo, ja, wie 

sie aktuell liegen. 

00:19:58 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, und wenn du sagst das, also das Controlling stellt die 

Berichte bereit oder in welcher Form werden die denn den Usern zur Verfügung gestellt, dann 

am Ende vom Tag? 
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00:20:11 

Person B: Ah, da sind wir noch ein bisschen altbacken. Das sind meistens PDF-Formate. 

00:20:16 

Marie Bernadette Ramspeck: PDF Formate, okay, und die, wie werden die, also werden die 

dann einfach verschickt? Passiert das irgendwie auf Zuruf oder eher automatisiert? Schon, 

dass die irgendwie monatlich dann befüllt und versendet werden? Wie kann ich mir das vor-

stellen? 

00:20:35 

Person B: Gibt es alles... Es gibt gewisse Anspruchsgruppen, die werden per Mail bedient und 

dann gibt es andere da wo es irgendeine Cloud gibt oder so, wo man die ablegen und nur der 

Link verschickt wird. 

00:20:49 

Marie Bernadette Ramspeck: Und die Befüllung erfolgt dann automatisch. Also ich denke jetzt 

zum Beispiel an Berichte oder Reports, die monatlich oder wöchentlich irgendwie zur Verfü-

gung gestellt werden müssen, die immer die gleichen Informationen eigentlich beinhalten, 

aber zum Beispiel halt sich je nach Monat verändern, also eine zeitliche Komponente haben. 

00:21:11 

Person B: Ja, also ja, alles was wir im Lucanet haben können wir ganz einfach verknüpfen, 

im BW auch relativ einfach, ja das ist das meiste ist Excel das einfach aktualisiert werden 

kann. Momentan sind wir noch relativ viel deskriptiv unterwegs. Also, wie soll ich sagen, es ist 

einfach ein Report mit sehr, sehr vielen Informationen. Zukünftig wollen wir noch mehrere, wie 

sagt man Expressive Reports machen, also dass die Controlling Abteilung die Highlights für 

die Leser selbst herausstellt und kommentiert. Da sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich 

gerne wären. Ja, okay. 

00:22:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Wie ist es denn generell organisiert im Reporting? Ihr stellt jetzt 

mal alles in Richtung Finanzen und so zur Verfügung, nehme ich an, an Informationen. Aber 

zum Beispiel wenn es jetzt, wenn ich jetzt an die Tochtergesellschaften denke, die haben ja 

auch Produktion, seid ihr da auch mit involviert oder organisieren sie sich da selber, bis sie zu 

ihren Informationen kommen, die sie am Ende vom Tag brauchen? 

00:22:29 

Person B: Das sind wir bisschen speziell organisiert. Wir haben pro Division einen Divisions-

controller, du kannst das ein bisschen wie einen Divisions-CFO vorstellen und die Divisionen 

sind auch sehr unterschiedlich von der, von der Geschäftsnatur. Also wir haben eben in der 

einen Division haben wir Handel. Da haben wir irgendwie rund 1000 Produkte mit 10.000 

Kunden und dann im anderen Extrem haben wir irgendwie Automotive, haben wir keine Ah-

nung 100 Produkte mit, weiß auch nicht, 60 Kunden oder sowas und darum ist eigentlich ist 

bewusst, dass das, ja, das Controlling oder das Controlling... die Divisionen sind relativ de-

zentral organisiert. 
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00:23:28 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie funktioniert das für euch? Also würdest du denken, 

dass es gut so aufgestellt, wie es im Moment ist? Ich meine. 

00:23:37 

Person B: Kannst du die Frage nochmal wiederholen, habe ich nicht ganz verstanden. 

00:23:40 

Marie Bernadette Ramspeck: Denkst du, das funktioniert gut für euch, so wie ihr jetzt aufge-

stellt seid? Oder gibt es da Überlegungen, das eher zu standardisieren? Ich meine, ich ver-

stehe aus dem Hintergrund, dass es so unterschiedliche Unternehmen sind, die in der Gruppe 

vereint werden, oder? Gibt es. Ist es fast ein Zwang, das zu dezentralisieren. Aber bei man-

chen Aspekten kann es ja auch von Vorteil sein, wenn es gewisse Standards gibt, oder? 

00:24:06 

Person B: Genau. Also ich denke für das Business und die Auswertung, die in dem Business 

benötigt werden, ist es denke ich der richtige Weg, da relativ viel, den Divisionen relativ viel 

Freiheiten zu geben. Und die können ja das Controlling in die Richtung entwickeln, wie sie es 

benötigen, wenn es um Reporting geht, da wollen wir noch ein bisschen standardisierter wer-

den. Also ja, da, wie soll ich sagen, ist es mühsam für den Aufsichtsrat, wenn die von acht 

Divisionen acht unterschiedliche Reportings bekommen. 

00:24:47 

Marie Bernadette Ramspeck: Einfach im Aufbau, der Struktur und wie die Informationen dar-

gestellt sind. 

00:24:52 

Person B: Ja genau. Und was wir auch noch ein bisschen mehr reinbringen möchten, sind 

visuelle Elemente. 

00:25:01 

Marie Bernadette Ramspeck: Also ist es jetzt im Moment mehr zahlenlastiges Material, oder? 

00:25:06 

Person B: Genau. Wir versuchen da, die Highlights zukünftig mehr noch visuell herauszu-

schälen. Wir orientieren uns dabei International Business Communication Standard, IBCS. 

Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. 

00:25:21 

Marie Bernadette Ramspeck: Kenne ich auch, ja. 

00:25:25 

Person B: Ah, und du arbeitest auch bei der C GmbH, oder? 

00:25:27 

Person B: Nein, ich arbeite oder habe jetzt lange für A gearbeitet. 

00:25:32 

Person B: Aha. Ja, okay. Ja, wir ticken sehr ähnlich wie A. Ja. 
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00:25:37 

Marie Bernadette Ramspeck: Ich. Ich höre es raus. Es gibt viele Parallelen. Genau. Okay. 

Und gut. Das ist so zum Hintergrund. Und jetzt würde ich dir gerne noch ein paar Fragen zu 

den Methoden selber stellen. Was habt. Was habt ihr denn so im Einsatz? Also, ich habe jetzt 

raus gehört. Ihr habt viel historische Daten, die ihr aufbereitet, also eher sehr deskriptiv, be-

schreibend. Was ist passiert in der Vergangenheit? Aber gibt es auch schon Überlegungen 

mehr Prognosen, Prognoserechnungen und so mit einfließen zu lassen bei euch? 

00:26:12 

Person B: Ach so was wir haben, wir haben eine Forecasts und Budget haben wir mit drin. 

Die sind aber sehr, äh, händisch erstellt. Also wir haben nicht irgendwelche künstliche Intelli-

genz, die anhand von irgendwelchen Vergangenheitsdaten Zusammenhänge erkennen, diese 

bei der Prognose einbauen. Wie soll ich sagen, wir haben eine, eben die eine Tochtergesell-

schaft, die Tochtergesellschaft B kennst du vielleicht auch. 

00:26:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, also nicht im Detail, aber. 

00:26:49 

Person B: Ja, ja, die sind da. Wie soll ich sagen, ja, die sind da weiter und die haben ein Team 

von 20 Datenanalysten, die da versuchen, solche Zusammenhänge automatisiert zu erken-

nen. Ich selbst habe das Gefühl, mit der... Oder das Team ist viel größer aufgestellt bei uns 

natürlich dadurch viel teurer. Zum heutigen Zeitpunkt, denke ich, rechnet sich das noch nicht. 

Zukünftig kann natürlich, kann sich das natürlich ändern. Aber weil die da schon weiter sind, 

sind wir da bewusst ein bisschen auf der Bremse und sagen: Wir müssen das Rad nicht zwei-

mal erfinden. 

00:27:42 

Marie Bernadette Ramspeck: Man kann ja auch innerhalb der Gruppe voneinander profitieren. 

Auf jeden Fall. 

00:27:46 

Person B: Ja, genau. 

00:27:48 

Marie Bernadette Ramspeck: Und Aber das sind es sind ja auch, es gibt ja auch viel dazwi-

schen oder dazwischen, oder, zwischen ich reporte oder ich prognostiziere anhand von Ein-

schätzungen, so habe ich das jetzt verstanden. Oder ihr habt jetzt vielleicht irgendwelche Auf-

träge schon für die Zukunft und anhand von denen überlegt ihr euch, wie sich das Ganze 

entwickelt. Und zwischen ich habe eine ganze Masse an Daten und errechne mir, wie könnte 

sich was entwickeln. Es gibt ja zum Beispiel auch ganz viele mathematische Methoden, wie 

man Zeitreihen analysieren kann. Gibt es in die Richtung auch irgendwas, was bei euch im 

Einsatz ist oder eher weniger? 

00:28:29 

Person B: Ähm, ja, ja, weniger. Was du sagen kannst ist, wie soll ich sagen im Lucanet, kannst 
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ja relativ schön Zeitreihen, also Monatsscheiben und so aufbauen, oder, und jetzt wenn ich 

jetzt zum Beispiel den Novemberabschluss Ist habe und den Forecast mache, dann kann ich 

relativ schön oder einfach schauen, wie haben sich jeweils der Dezember in den verschiede-

nen Divisionen im Vergleich zum November entwickelt und aber das ist alles händisch zusam-

mengestrickt schlussendlich. 

00:29:02 

Marie Bernadette Ramspeck: Also so wirklich tief verankert ist es bis jetzt mal noch nicht. Bei 

euch im Controlling. 

00:29:09 

Person B: Ja noch nicht automatisiert. Wir sind der Meinung, dass man ja über, wie soll ich 

sagen, unser Business ist nicht oder das macht. Die meisten Geschäfte sind nicht so extrem 

über Auftragsvolumen gesteuert damit, dass man sich da groß abstützen könnte und ja, wir 

haben eben das Gefühl im Lucanet sind die Daten relativ schnell in der Form darstellbar, wie 

man sie gerne haben möchte. Und darum kann man sich dann dort relativ einfach händisch 

behelfen. 

00:29:48 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, es ist ja auch immer eine Frage des Mehrwerts. Auf jeden 

Fall. Es kostet Ressourcen und Kompetenzen, solche Dinge umzusetzen. Und wenn man es, 

wenn es am Schluss einem keinen Mehrwert bringt für das Unternehmen, ist es ja, ist es ja 

auch nicht das Richtige. 

00:30:02 

Person B: Hm, ja, was hat dir die Jenny vielleicht gesagt? Ich bin da bisschen eher auf der 

kostensensibleren Seite. 

00:30:10 

Marie Bernadette Ramspeck: Nein, hat sie so nicht nicht gesagt. Aber es ist ja vielleicht auch 

gut für die Einschätzung. 

00:30:15 

Person B: Ja, okay. 

00:30:17 

Marie Bernadette Ramspeck: Und also für die Zukunft könntest du dir aber schon vorstellen, 

dass zum Beispiel ich weiß jetzt nicht, Regressionsanalysen oder auch irgendwelche Korre-

lationen, die man rausfindet aus den Daten, dass so was für euch durchaus denkbar ist, dass 

man das im Alltagsgeschäft verwendet? Oder stehst du dem eher kritisch gegenüber und 

denkst, das menschliche Auge ist halt oder der menschliche Verstand ist halt doch ein Wis-

sensträger, der notwendig ist für das Ganze. 

00:30:47 

Person B: Also ich denke, irgendwann braucht es beides und das wird sicher kommen. Aber 

ich eben, wir haben sehr viele langjährige Mitarbeitende, also zum Teil sind die 30 Jahre schon 
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im Unternehmen und die haben dadurch ein extrem gutes Sensorium aufgebaut. Und ja, bis 

man das durch irgendwelche Computerintelligenz nur schon annähernd matchen kann, dauert 

es wahrscheinlich noch etwas. 

00:31:19 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, das mit Sicherheit, oder? Das ist ja auch man, man muss es 

ja erst aufbauen, oder? Das funktioniert ja nicht von Anfang an.. 

00:31:27 

Person B: Wobei Tochtergesellschaft B da, mein Controllingleiter von Tochtergesellschaft B, 

das ist so ein, wie soll ich sagen, ja, der ist bisschen anders geprägt wie ich, der ist studierter 

Doktorant im Controlling und der geht da mit jedem Hype mit und der ist überzeugt, dass da 

seine Datenanalysten besser forecasten können, als bei ihm die Menschen. Aber dann sage 

ich ja, kann ich nicht beurteilen, kann sein, aber ich sage ja, also bei den restlichen B Divisio-

nen sind wir in der Summe, weil die Leute so erfahren sind, sind wir immer noch besser als 

als Tochtergesellschaft B mit den Datenanalysten. 

00:32:10 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, mag gut sein, oder? Natürlich profitiert man da auch davon. 

Oder wenn wenn das Personal wirklich schon so lange vor Ort ist, dass man sich, dass man 

da überhaupt das entwickelt, dass man, das man so sensibel ist für Veränderungen auch. 

00:32:26 

Person B: Ja. 

00:32:27 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja und wenn du jetzt also wenn du jetzt ein bisschen losgelöst 

auch von den Kosten und von den Ressourcen dir das anschaust, wo würdest du denn den-

ken, sind so die größten Potenziale im Controlling, in dem man solche komplexeren, mathe-

matischen oder computergestützten Methoden einsetzen könnte? 

00:32:50 

Person B: Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich bin einerseits im Forecasting, anderseits in so IoT-

Themen, wo wir wo wir dran sind. 

00:33:06 

Marie Bernadette Ramspeck: Also in Richtung zum Beispiel Wartungsintervalle von Maschi-

nen, solche Themen? 

00:33:11 

Person B: Genau. Okay. Ja. 

00:33:16 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, gut. 

00:33:18 

Person B: Und vielleicht noch etwas. Wo es Tochtergesellschaft B auch noch einsetzt. Oder? 

Der Tochtergesellschaft B ist ein Händler mit sehr vielen, sind zwar Geschäftskunden, aber 
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sehr vielen Kunden. Und die setzen das auch ein, um ja, Kunden-Kaufverhalten vorauszusa-

gen und zu analysieren oder prognostizieren. 

00:33:44 

Marie Bernadette Ramspeck: Spannend, ja. Und da haben Sie dann auch irgend eine KI oder 

ein statistisches Modell wahrscheinlich im Hintergrund. 

00:33:52 

Person B: Ein statistisches Modell im Hintergrund. Also das meiste, was als KI verkauft wird, 

sind ja statistische Modelle und richtige KI wäre ja sozusagen die statistischen Modelle kom-

biniert mit irgendwelchen externen Daten oder Einflüssen aus der Volkswirtschaft und dann 

diese wieder interpretiert. 

00:34:20 

Marie Bernadette Ramspeck: Genau. Ja. 

00:34:21 

Person B: Aber soweit sind wir. Also das sind die wenigsten. 

00:34:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Das stimmt, gibt es in ganz wenigen Unternehmen und bei euch 

sind solche externen Daten auch nicht unbedingt im Einsatz oder gibt es da Anwendungsfälle, 

wo ihr also vielleicht nicht unbedingt als KI, aber vielleicht ja auch in eigenen oder in selbst 

manuell gebastelten Reports, dass man sagt, man verlässt sich da auf irgendwelche volks-

wirtschaftlichen Daten? 

00:34:48 

Person B: Ja, natürlich haben wir im Budget und so gewisse volkswirtschaftliche Daten wie 

Arbeitslosigkeit, BIP-Wachstum, Inflation und solche Dinge. Aber, aber. Ja, aber, also so ganz 

basic, so wie es bisher eigentlich alle nutzen. 

00:35:09 

Marie Bernadette Ramspeck: Also es ist keine besondere, keine besondere Datengrundlage 

für euch, auf die ihr euch jetzt besonders verlasst oder die besonders relevant wären? 

00:35:19 

Person B: Nein, aber falls du die Zeit hast im neuen Jahr, könnte ich dir eben noch die Kon-

taktdaten von Controllingleiter von Tochtergesellschaft B geben. Der könnte, der, wie soll ich 

sagen, er ist da sehr euphorisch, eben wenn es um high sophisticated Controlling Modelle 

geht, der könnte dir da sicher noch mehr sagen. Als ich. 

00:35:43 

Marie Bernadette Ramspeck: Sehr gerne, ja. Also ich wäre froh drum. Auf jeden Fall. Selbst 

wenn ich es dann vielleicht nicht unbedingt direkt in der Arbeit nutzen kann. Ich werde die 

Studie auch nach Abgabe noch ein bisschen weiterführen. Also von daher sehr gerne. Auf 

jeden Fall. 
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00:35:58 

Person B: Okay, dann mache ich dem mal, also Person B2, dann mache ich dem mal eine 

Mail und ja. 

00:36:06 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja. Ja, ich würde mich freuen, wenn es klappt. Und wenn nicht, 

ist es auch nicht so schlimm. Ich bin schon sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. 

00:36:14 

Person B: Hm. Ja. 

00:36:16 

Marie Bernadette Ramspeck: Alles klar. Ich habe jetzt parallel dazu für mich einfach meine 

Bewertungsmatrix selber ausgefüllt. Ich glaube, am Telefon ist immer ein bisschen schwierig. 

Ich könnte es dir einfach als Foto schicken. Und wenn du dann die Tage nach Weihnachten 

oder so mal Zeit hast und mir eine kurze Rückmeldung gibts, dann wäre ich dir ganz dankbar. 

00:36:35 

Person B: Ja. 

00:36:37 

Marie Bernadette Ramspeck: Vielleicht eine. Eine abschließende Frage hätte ich noch an 

dich, wenn du noch ein, zwei Minuten Zeit hast für mich. 

00:36:44 

Person B: Ja, sicher. 

00:36:44 

Marie Bernadette Ramspeck: Nämlich. Wie würdest du denn die Funktion vom Controlling bei 

euch im Blick auf das Gesamtunternehmen sehen? Also man redet ja immer darüber, dass 

das Controlling sich so wahnsinnig entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten von einfacher 

Prüfer und Erbsenzähler hin zu wirklichen Business Partnern, unterstützende Funktionen, Ent-

scheidungsträger. Wie würdest du euch denn da bei B einstufen? 

00:37:15 

Person B: Ja, da sind wir so irgendwie in der Mitte der Matrix. Also eben, wir versuchen es 

auf die Schnelle versuchen. Wir versuchen ein bisschen mehr Fokus aufs Thema zu legen 

und auf die Schnelle als konkrete Maßnahmen versuchen wir eben mit Explanatory Reports 

zu zu generieren und so, ja, vor allem den Leuten, die nicht sehr nah beim Unternehmen sind, 

ein bissen zu helfen, zu verstehen, wo die Highlights und die Low Lights liegen, also eben 

IBCS und mehr noch, ja, Prosa Kommentare einfügen. 

00:37:59 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Also im Moment irgendwo im Mittelfeld. Aber der Ge-

danke ist schon, dass man zukünftig sich da mehr einbringt und die Leute auch unterstützt 

oder die Dinge zu verstehen. Das ist ja immer als Finanzler ist das so leicht zu sehen und zu 

sagen, oder ich habe ja die Daten bereitgestellt, aber viele Leute, die nicht so nah an der 
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Betriebswirtschaft sitzen, die tun sich ja wahnsinnig schwer, das Ganze zu interpretieren und 

auch richtig einzuordnen, oder? 

00:38:29 

Person B: Ja, was eben halt bei uns ist, ist eben, dass das so zweigeteilt ist mit diesen Divisi-

onscontrollern, die Divisionscontroller, eben, das kannst du dir vorstellen wie ein Divisions 

CFO, also die sind schon relativ mächtig und auch gefragt und die werden auch, deren Emp-

fehlung wird auch, wird auch gehört im Geschäft. Aber beim Corporate Controlling, von dem 

was ich jetzt gesprochen habe, da haben wir sicher noch Luft nach oben. 

00:39:04 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, gut. Dann sage ich ganz lieben Dank, dass du dir so viel 

Zeit für mich genommen hast. Ist wirklich wirklich klasse für mich. 

00:39:14 

Person B: Sehr gerne. 
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Anhang 5 – Transkription Unternehmen: C GmbH 

00:00:37 

Marie Bernadette Ramspeck: Wie lange arbeitest du denn schon bei C GmbH? 

00:00:41 

Person C: Ähm, Anfang 2016 habe ich angefangen. Und was ist jetzt dann? 23? Dann sind 

es jetzt sechs volle Jahre, genau. Sieben Jahre. 

00:01:11 

Marie Bernadette Ramspeck: Warst du immer in der gleichen Position oder hast du intern 

andere Prozesse auch schon mitbekommen? Du bist ja glaube ich im Controlling eine der 

Führungsperson. Wenn ich das von der Person X richtig mitbekommen habe und führst da 

ein Team? 

00:01:28 

Person C: Ja, ich leite das Konzerncontrolling und die Kostenrechnung. Zwei Teams bei mir 

hat man. Und ja, es sind eigentlich so die zwei Controllingteams. Genau. 

00:01:40 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, gut. 

00:01:42 

Person C: Das mache ich seit 1. Juli 2019. 

00:01:47 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, also auch schon einige Zeit jetzt. 

00:01:50 

Person C: Ja, das sind jetzt dreieinhalb Jahre. 

00:01:52 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:01:54 

Person C: Genau da. Vorher war ich noch einmal Konzerncontroller und Produktionskontrolle 

und habe ja Rumänien und hab Tschechien als Werke betreut. Und ganz begonnen habe ich 

als Stabsstelle der Geschäftsleitung und habe so Finanzprojekte gemacht für den CFO. 

00:02:09 

Marie Bernadette Ramspeck: Also doch einige Einblicke und einiges auch schon gesehen und 

erlebt in der Firma, oder? 

00:02:16 

Person C: Ja, das denke ich schon. Das ist jetzt noch sieben. Einfach gut kennen war eben. 

Davor war ihre Produktionscontroller. Und die Produktion ist halt doch das Herzstück von ei-

nem Industriebetrieb. Und ja, ich glaube, dass ich sehr gut über die Prozesse der Firma Be-

scheid weiß. 
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00:02:39 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie seid ihr organisiert im Controlling? Du sprichst jetzt 

übers Konzerncontrolling. Das sitzt im Headquarter und habt ihr dann für die einzelnen Stand-

orte jeweils Ansprechpartner, die da auch Funktionen im Controlling übernehmen oder wie 

kann ich mir das vorstellen? 

00:02:57 

Person C: Wir haben in jedem Werk in dem wir produzieren, haben wir zwei Controller. Also 

wir haben eigentlich ein vollwertiges Werkscontrolling weltweit in allen Werken. 

00:03:12 

Marie Bernadette Ramspeck: Und das Ganze fließt dann bei euch quasi zusammen. Ihr macht 

es dann über die Gruppe hinweg, oder? 

00:03:21 

Person C: Also meine Leute haben, die haben die Werkscontrollerrolle sozusagen auch für 

Rankweil, weil wir in dort auch produzieren. Genau. Und dann fahren wir aber auch alle Infor-

mationen der Werke zusammen. Ja, genau. Dann für Geschäftsführungsberichte und und 

Aufsichtsratsberichte. 

00:03:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Nun habe ich mal so ein ungefähres Bild, dass ich mir das auch 

ein bisschen vorstellen kann. Ich würde es eben so machen. Ich habe mir unterschiedliche 

Teil-Bausteine überlegt, die für mich besonders relevant erscheinen, wenn wir über komple-

xere Analysemethoden sprechen. Und der erste grundlegende Stein für mich sind irgendwie 

die Daten. Also was gibt es für Daten? Wie stehen die zur Verfügung? Wie ist es überhaupt 

möglich, die auswerten zu können? Und da wäre meine erste Frage: Wie ist es denn über-

haupt bei euch organisiert? Habt ihr irgendwie ein zentrales Data Warehouse, wo alle Infor-

mationen drinnen sind und auch miteinander verknüpft abgerufen werden können? Oder wie 

kann ich mir das vorstellen bei euch? 

00:04:34 

Person C: Also Controlling-mäßig ist es so, dass wir. Wir fahren eine ziemliche SAP-only 

Strategie von der IT raus, als auch für Gesellschaften, die wir zukaufen. Mögen sie noch so 

klein sein. Implementieren wir SAP . Vor allem auch einmal die Finanzmodule, die FI und CO 

Module. Das heißt, wir haben FI und CO verfügbar in allen Gesellschaften. Und die Reporting-

relevanten Informationen aus dem SAP beziehen wir uns in ein Business Warehouse. Und 

wir haben ein Business Warehouse bei C GmbH, wo man eher die Reporting relevanten In-

formationen einfach verfügbar haben. Genau. 

00:05:24 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Ähm. Das. Das heißt, das Ganze ist sehr zentral geregelt. 

Und es gibt auch klare Regeln und Strukturen, welche Informationen bis zu welchem Detail-

lierungsgrad quasi abgebildet werden, nehme ich an, da gibt es Überlegungen dazu, was ihr 

so braucht, oder? 
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00:05:42 

Person C: Ja, die Einheitlichkeit, auf die schauen wir halt, dass wir sagen okay, wir machen 

keine Ausnahmen für irgendwelche Werke, sondern wir tun grundsätzlich, wenn wir die Ent-

scheidung treffen, Informationen ins BW zu laden, dann laden wir die für alle Werke ins BW. 

Das kann ich dazu sagen. Aber grundsätzlich. Ja, natürlich macht man sich ein bisschen Ge-

danken, welche Daten ins BW. Aber grundsätzlich ist ja die übergeordnete Regel, was für das 

Konzerncontrolling Reporting-relevant ist, wirds ins BW geladen. Und diese Reporting-Rele-

vanz, die hängt natürlich immer auch von den Geschäftsführern ab und von den Eigentümern, 

was die sehen wollen. Also da können wir uns jetzt viel theoretische Konzepte überlegen und 

sagen, die Daten ja und die Daten nein. Wenn die bei der nächsten Aufsichtsratssitzung oder 

bei der Aufsichtsratssitzung sagen, sie wollen ab sofort dies und jenes berichtet haben, dann. 

Dann heißt es einfach das jetzt ins BW ziehen und ab sofort zu berichten. Da ist dann ziemlich 

egal, was wir uns im CO da irgendwelche Strategien uns überlegen. Deswegen, was Report-

ing-relevant ist, wird natürlich zum Großteil auch von die Geschäftsführung von den Eigentü-

mern bestimmt. 

00:06:56 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, alles klar, verstehe ich. 

00:06:58 

Person C: Sie sagen, was Sie sehen wollen. 

00:07:00 

Marie Bernadette Ramspeck: Ist logisch, oder? Also. 

00:07:02 

Person C: Ja. 

00:07:02 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja. Ähm, und ich weiß, dass es bei C ja doch schon einen recht 

hohen Automatisierungsgrad auch gibt bei einigen Anlagen. Wie schaut es da aus? Gibt es 

schon Anwendungsfälle, wo ihr sagt, da geht ihr eher schon in Richtung Maschinendaten-

Auswertung? Vielleicht nicht unbedingt nur strukturierte Daten, sondern auch unstrukturiert 

oder semi-strukturierte. 

00:07:30 

Person C: Soweit sind wir noch nicht. Wir lernen jetzt einmal mit unstrukturierten Daten um-

zugehen. Aber. Da ist in erster Linie die Produktion im Lead, weil die Produktion für sich ge-

rade jetzt Richtung Stillstandszeiten oder irgendwelchen Problemen, die halt auftreten auf 

Maschinen, da mal ein bisschen was lernen will, auch Richtung Maintenance und Reparatur 

der Maschinen usw. Macht es Sinn die Keilriemen laut Herstellerangabe alle drei Monate zu 

wechseln? Oder ist es sinnvoller das vielleicht alle zwei Monate zu machen oder alle sechs 

Monate? Oder irgendwie solche Pläne. Dass jetzt unstrukturierte Daten für uns im Konzern-

controlling relevant sind, das steht es noch nicht so wirklich vor der Tür. 
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00:08:27 

Marie Bernadette Ramspeck: Ist noch nicht wirklich im Fokus. 

00:08:30 

Person C: Nein, aber ich. Ich muss auch sagen, ich habe den großen Benefit noch nicht ge-

sehen. 

00:08:38 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber in der Firma selber beginnt man schon sich mit solchen 

Themen zu befassen und auch damit zu arbeiten, schon erste Erfahrungen zu sammeln. 

00:08:48 

Person C: Genau die Firma arbeitet. Wir haben Maschinenanbindung, wir haben Maschinen 

angebunden, wir arbeiten mit unstrukturierten Maschinendaten. Und wollen da lernen und 

rausfinden, wo uns umstrukturierte Maschinendaten helfen können. Aber eben noch einmal. 

Ich verstehe, dass die Grundhaltungsteam so etwas oder die Produktion und die mit einem 

globalen Maintenance -Team über Maschinentypen lernen will, das es für sie hilfreich sein 

kann, damit sie ihren Job besser machen. Wo wir im Group-Controlling unstrukturierte Daten 

helfen können, weiß ich jetzt noch nicht so wirklich. Ich weiß die Literatur meint, das wäre das 

ganz große Thema fürs Controlling. Das mag auch sein, irgendwann in der Zukunft. Und das 

mag auch sein für Controller, die viel näher am Business sind. Aber ich kann jetzt für das 

Konzerncontrolling sprechen. Und wir machen eben Konzerncontrolling, das heißt extrem ag-

gregierte und extrem strukturierte Daten für die Geschäftsführung und für die Eigentümer. Und 

eben jetzt wenn man sagt, strukturiert / unstrukturiert, dann bin ich halt im Konzerncontrolling 

einfach auf einer extrem strukturierten Ecke und dann ist dieses unstrukturierte so weit weg 

für mich, dass ich auch, ja wie gesagt, heute jetzt nicht das irgendwie prioritär auch sehe, dass 

wir uns jetzt im Konzerncontrolling damit beschäftigen müssen und wo uns das helfen kann. 

Wir haben so viele Felder, wo wir unsere Berichte verbessern können, in der Qualität, in der 

Aussagekraft, in der Visualisierung und im Automatisierungsgrad. Ja, genau deswegen. Es ist 

für mich jetzt noch weiter weg, dass es mit dem Konzept beim Controlling helfen kann. 

00:10:47 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, ist ja auch gut und recht, oder? Und da bin ich auch bei dir. 

Gerade auf solchen Ebenen, auf denen ihr euch dann bewegt, stelle ich es mir sehr schwierig 

vor, Anwendungsfälle zu finden, wo man wirklich einen Benefit auch generieren kann für das 

Unternehmen oder. 

00:11:02 

Person C: Genau. Ich weiß nicht, wie tief du drin bist. Ich mein die Kernproduktionskennzahlen 

ist ja der OEE, also praktisch die Maschinenauslastung und die aggregiert sich von wirklich 

jeder einzelnen Maschine. Wir laufen sozusagen einen Tracker, der sagt okay, was produziere 

ich jetzt, zu welcher Zeit, mit welcher Person, in welcher Schicht, welches Material, welche 

Charge usw. warum? Und dann auch die Gründe warum habe ich einen Fehler? Warum stehe 

ich still? Warum kann die Maschine jetzt nicht produzieren? Produziert sie Gut- oder Schlecht-
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Teile? Und dann aggregiert sich das hoch auf den Prozentsatz, der dann sagt 90 % und der 

sagt mir, okay, zu 90 % der Zeit, wo die Maschine laufen hätte sollen, hat sie auch wirklich 

gut Teile produziert und 10 % was zum verschwendete Zeit, warum auch immer. Im Konzern-

controlling interessiert mich maximal der Prozentsatz. 

00:11:54 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wahrscheinlich sogar eher auf Werksebene, oder? Also wir 

reden da über ganz andere Stufen. 

00:11:58 

Person C: So eine extrem große Pyramide, wo die, wenn sie unten Maschinendaten sammeln 

über die Schicht, wo der Schichtleiter Informationen braucht, da kann es sein, dass da irgend-

welche Unstrukturierten Daten über die Logiken an Schichtleiter aufbereitet werden müssen. 

Da kann so was hilfreich sein, oder für jemanden, der sich im Detail mit Maschinen-Mainte-

nance, so wie schon gesagt, so wirklich beschäftigt. Aber ich brauche keine Maschinendaten 

im Konzerncontrolling? 

00:12:27 

Marie Bernadette Ramspeck: Nein, sicher nicht. Also wäre fehl am Platz, auf jeden Fall. Und 

wie schaut's aus in Richtung Anbindung von externen Daten? Also gerade jetzt irgendwie 

Länderdaten zum Beispiel oder branchenspezifische Daten. Ich denke, gerade im Automobil-

bereich gibt es ja doch sehr viele Prognosen, auch um viele Unternehmen, die sich nur darauf 

spezialisieren, dort Prognosen zu geben, wie sich etwas entwickelt. Ist es bei euch irgendwie 

in Verwendung, dass ihr sagt in Richtung Forecasting oder so, dass ihr das da berücksichtigt? 

00:13:06 

Person C: Wir. Wir machen Vertriebsplanungen nur über Forecasts der OEMs. 

00:13:12 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:13:14 

Person C: Das kann ich grundsätzlich auch mal sagen. Mercedes und BMW sagen ja, wir 

erwarten in den nächsten sieben Quartalen folgende Absatzzahlen. Und dann brechen wir es 

auch runter über dann wirklich, so, was heißt das auf Deutsch, Baureihen, Baureihenstücklis-

ten. Wo wir auch Ausstattungen der Autos, Sonderausstattungen, Extras, die die Kunden neh-

men, annehmen und uns so über den Plan, wie viel Autos der OEM plant zu verkaufen, bre-

chen wir runter für uns, was das für uns bedeutet, wie viel einzelne Kabel, Sätze oder Stecker 

wir dann produzieren müssen. So weit zu externen Daten. Aber jetzt. In einem größeren Stil 

haben wir es nicht in Verwendung. Ich weiß, es gibt dann viele, die sagen: Ja, da musst ir-

gendwelche Rohstoffpreise, Wechselkurse automatisiert einlesen. Ja. Da ist irgendwie bei uns 

nicht so der Bedarf, weil der Berichtsempfänger, der informiert sich aus einem eigenen Inte-

resse heraus, sowieso laufend über die Marktlage. Das heißt eben auch einem Geschäftsfüh-

rer oder Eigentümer, dem muss ich nicht den Wechselkurs Euro zu US Dollar aufschreiben 
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und dem muss ich auch nicht den aktuellen Kupferpreis aufschreiben, weil das ist das Erste 

beim Aufstehen, wo die hinschauen, wo denn grad die Marktlage ist. Also die wissen, die 

beschäftigen sich täglich mit den, ich sag jetzt mit diesen großen Themen oder eben Wech-

selkurse, Edelmetallpreise. Das es jetzt irgendwie in einem Monatsbericht fehl am Platz ist. 

Und dann, wenn man sie ab und zu mal braucht, dann schauen sie unsere Controller halt 

auch nach und und und und tippen es dann ein. Aber wir brauchen das so selten, irgendwel-

che generellen makroökonomischen Daten, dass ich den Sinn nicht sehe, das automatisiert 

irgendwo einzulesen. 

00:15:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Einfach weil es keinen Benefit für euch als Unternehmen gene-

rieren würde. Also nicht wegen der Daten per se, sondern einfach weil kein Bedarf und keine 

Fragestellungen dazu bekannt sind oder weil es nicht gebraucht wird im Unternehmen. 

00:15:41 

Person C: Korrekt. Es ist nicht Inhalt unserer Berichte. Und dann das andere, was dann noch 

ist, ist ein bisschen dieses Mitbewerberumfeld zu betrachten. Wie performen die Mitbewerber? 

Das machen wir schon. Also, wir schauen uns über die Sommermonate schauen wir uns im-

mer an, dann sind in der Regel Jahresberichte - natürlich, gerade von den börsennotierten 

Unternehmen, sind dann natürlich abrufbar. Und dann ist es jedes Jahr für einen Ferialer, der 

kommt, oder einen Praktikanten, dem wir über die Sommermonate haben, der kriegt immer 

die Aufgabe, dass er sich durch die Jahresberichte kramt und dann diese klassischen Profita-

bilitätskennzahlen eines Unternehmens auch ausrechnet, wenn sie nicht irgendwie explizit 

rausgeschrieben sind. Und da tracken wir uns natürlich gegen den Mitbewerber. 

00:16:43 

Marie Bernadette Ramspeck: Und eine Frage hätte ich noch nämlich hinsichtlich der Qualität 

der Daten. Also ich meine, ihr habt jetzt da relativ hoch aggregierte Daten und Strukturen, die 

ihr überhaupt abbildet. Aber wie ist das organisiert bei euch, dass ihr sicherstellen könnt, dass 

die Daten auch in der ausreichenden Qualität zur Verfügung gestellt werden können? Gibt es 

irgendwelche Einrichtungen, über die die Daten geprüft werden? Passiert es dann eher an-

hand von Fehlern, dass man dann vielleicht mal ins Detail geht und sich das Ganze anschaut 

oder. 

00:17:23 

Person C: Kurz überlegen. Das ist natürlich... initial kommt immer nur über Fehler drauf. Das 

ist natürlich klar. Erst über einen einmaligen Fehler finde ich raus oder erkenne ich: Ups, da 

kann irgendwas so laufen, wie es nicht laufen soll. Da muss ich mir überlegen, was mache ich 

damit? Wir haben da in den letzten Jahren schon viel gemacht, dass man natürlich dadurch, 

dass wir halt SAP-only haben, haben wir schon den Vorteil, dass wir technisch im SAP ganz 

viel abdrehen können. Dass wenn halt irgendwas läuft, wie es nicht laufen soll, dass wir uns 

überlegen, wie können wir in der Regel natürlich über intelligentes Customizing das SAP ein-

fach so einstellen, dass die Software den Fehler gar nicht mehr zulässt. Also diesen 
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Anwenderfehler, sag ich jetzt mal. Dass der Mensch den Fehler gar nicht mehr machen kann, 

weil das System einfach auf Error geht und sagt, die Kombination, die du da gerade vor hast; 

die ist nicht möglich, nicht erlaubt. Also da sind wir laufend dran. Was wir schon etabliert 

haben, sind im Rahmen vom Monatsabschluss, dass man in den letzten Monatstagen und in 

den ersten Tagen anfangen, gerade bei den großen Positionen schon strukturiert reinzuge-

hen. Also da, wie du jetzt sagst, wenn da eine Rechnung ins Haus flattert und der Buchhalter 

überlegt nicht viel und buchts halt dann auf Konto A. Und du kommst dann drauf: Ja, okay, 

die Rechnung war jetzt gar nicht Consulting, das war gar nicht IT Consulting, sondern wir 

haben da eigentlich Softwarelizenzen gekauft. Und gehört auf ein anderes Konto oder so. Das 

sind natürlich jetzt irgendwie Dinge, die gerade wenn eine manuelle Rechnung ins Haus flat-

tert jetzt irgendwie schwer zu greifen sind, weil wir doch nicht jedem Buchhalter das jetzt ir-

gendwie erwarten kannst, dass der das immer findet. Deswegen braucht es natürlich auch 

irgendwo wieder einen Controller, der die Kontrolle macht und dann gerade bei den großen 

Hits drauf schaut, ist es eh aufs richtige Konto und auf den richtigen Kostenträger gebucht. 

Und das haben wir standardisiert schon in jedem Monatsabschluss etabliert. 

00:19:52 

Marie Bernadette Ramspeck: Also eine Mischung aus beidem eigentlich. Es gibt fixe Pro-

zesse, in denen gewisse Daten zumindest kontrolliert werden. Und es gibt auch viel so, wie 

du sagst, es ist immer so, man findet, erst findet man den Fehler und danach versucht man 

zu eruieren, woher der Fehler kommt und das zu unterbinden. 

00:20:12 

Person C: Genau. Und dann? Und dann steht man immer vor der Frage: Kann ich es syste-

misch unterbinden? Oder wie groß ist es auch? Muss ich immer fragen, wie groß ist das Po-

tenzial, dieses Fehlerpotential. Und wie groß ist der Schaden, den dieser Fehler anrichtet? 

Wenn man zu kleiner Möglichkeit sagen kann, ich kann es systemisch unterbinden, klar, dann 

gehe ich auf systemisches Unterbinden. Wenn ich sage, ich kann nicht systemisch unterbin-

den und ich brauche einen Menschen dahinter, der das inhaltlich prüft. Da muss ich mir über-

legen ist es das halt wert. 

00:20:51 

Marie Bernadette Ramspeck: Natürlich auf jeden Fall. 

00:20:53 

Person C: Aber die sind eigentlich eigentlich wurscht, weil ich sage okay, wenn es jetzt auf 

das jetzt auf Kostenstelle A oder B gebucht wird, ist im großen Bild nicht relevant, nicht steu-

erungsrelevant, nicht entscheidungsrelevant. Dann will ich auch keinen Mitarbeiter belästigen 

und ihm sagen: Schau bitte, dass du das jeden Monat prüfst, dass da ja kein Fehler passiert. 

Wenn ich weiß, okay, und wenn der Fehler passiert, dann wäre es eigentlich auch egal, weißt 

du, was ich mein? 

00:21:20 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf jeden Fall. Sicher, es muss sich immer rechnen, oder? 
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00:21:24 

Person C: Genau, ich werde nur einen anderen Menschen bitten, dass er irgendwas regelmä-

ßig prüft, wenn etwas wirklich nicht passieren darf. 

00:21:34 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, okay, verstehe ich. 

00:21:37 

Person C: Wenn man sonst etwas falsches berichten würde. 

00:21:39 

Marie Bernadette Ramspeck: Und jetzt sind wir eigentlich eh schon bei dem Thema Datener-

fassung. Wie sieht es denn da aus bei euch hinsichtlich Automatisierung? Also du hast schon 

gesagt, ihr habt SAP-only, eigentlich also als flächendeckendes Tool SAP im Einsatz von bis, 

bis zum Business Warehouse, bis zum BW. Und wie sieht es aus in der Erfassung? Ist da 

noch viel manuelle Tätigkeit oder ist da schon ein recht hoher Automatisierungsgrad mit im-

plementiert in eurem System? 

00:22:14 

Person C: Meinst du jetzt im CO oder in der Firma allgemein? 

00:22:18 

Marie Bernadette Ramspeck: In der Firma allgemein, aber natürlich interessiert es mich im 

CO im Besonderen oder generell vielleicht im Finanzumfeld. 

00:22:29 

Person C: Also, es sind sicher alle Bereichsleiter bemüht, die manuelle Arbeit Schritt für Schritt 

zu reduzieren, wo möglich. Gerade das manuelle Daten erfassen. Da ist jetzt auch mit der 

SAP-Only Strategie sicher einiges passiert in den letzten Jahren. Wir haben einerseits eben 

für die Absatzplanung IBP angeschafft, das ist als integrated Businessplan Planning Software 

an der SAP. Was die Planung vor allem dezentralisieren konnte. Also wir kommen jetzt aus, 

so dass halt auch Amerika, Mexiko, China und Deutschland selber planen können und die 

gleichzeitig planen können, dass auch die Excels reduziert hat und man mehr halt... Ich mein, 

es ist ja praktisch auch irgendwie nur so eine BW Lösung, der Einkauf hat Ariba angeschafft, 

ist auch von SAP. Ist auch was, was natürlich wenn`s dann sauber funktioniert. Aber alles, 

was wir Schritt für Schritt ins Ariba bringen, ist schon ein Riesenvorteil. Das muss man schon 

sagen. Man wälzt natürlich... ich weiß nicht, ob du Ariba kennst? 

00:23:49 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, kenne ich auch. 

00:23:50 

Person C: Ja, ja, super, dann muss ich dir nichts sagen, oder. Es ist einfach Amazon Style. 

Ich wälze das ab und sag dem Lieferanten einfach: Hey, wenn du was liefern willst, dann geh 

in unseren Webshop und stelle da deine Sachen rein. Und in der Firma eben ist es dieser 

Webshop-Charakter, das heißt der, der bestellt, der kann kaum einen Fehler mehr machen. 
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Gerade Richtung richtiger Verbuchung. Und das ist natürlich etwas, das im CO - das war 

nämlich früher im CO - die Prüfung der korrekten Anlage von BANFen und Bestellungen. Und 

das wird weniger. Das klappt. Das ist gut. Und es ist dann nicht nur die Prüfung, sondern bei 

der Prüfung ist halt auch, wenn man die zuständige Dame die macht zu 50 % nur BANFen 

prüfen, dass dir da Fehler passieren, wenn du es den ganzen Tag machst, ist auch klar. Des-

wegen brauchen auch hinten raus eben so um den Monatsabschluss weniger Checks. Bei 

allem was über Ariba läuft. Genau das ist das Einkaufsbeispiel. Die Produktion ist natürlich 

auch dran: Papierlose Produktion, alle Produktionsdokumente aufs Tablet zu bringen, die 

Maintenance ist mittlerweile am Tablet unterwegs, wo sie ihre Wartungspläne und Betriebs-

anleitungen usw. für für die Maschinen am Tablet haben. Also da tut sich in allen Bereichen 

was. Das kann ich sozusagen im CO: ich sehe nicht, wo wir manuell Daten eingeben. 

00:25:34 

Marie Bernadette Ramspeck: Wenn, dann ist es ja eher in Richtung Buchhaltung, wo wirklich 

die Erfassung dann auch stattfindet. 

00:25:40 

Person C: Wir legen die Innenaufträge an. Das ist natürlich Innenaufträge, Kostenstellen, das 

ist natürlich etwas, was ich schon im Hinterkopf hab, wo ich sage ja, das wär eigentlich immer 

cool, irgendwie mal ein Tool zu haben, wo jemand, wo der Anforderer das sozusagen irgend-

wie die Inhalte in der Maske eingibt, braucht der Mitarbeiter nur mehr die Inhalte prüfen und 

klickt okay. Und dann legt das System automatisch die Kostenstelle an oder den Innenauftrag 

oder so.. Ja, das wäre so eine Nice-To-Have-Sache für die, für die Zukunft. Ja, ist aber auch 

was, eine Kostenstellen legt man jetzt auch nicht täglich an. Du brauchst immer den Men-

schen, der das inhaltlich prüft in der Finanz, ob das so passt, wie der Techniker das gern 

hätte. Ja dann, dann hat er die fünf Zeilen oder die fünf Felder bei der Auftragsanlage auch 

schon fast ausgefüllt. 

00:26:36 

Marie Bernadette Ramspeck: Das stimmt ja. 

00:26:37 

Person C: Also da muss ich scharf artikulieren, dass ich jetzt so ein Projekt lohnen, dass ich 

das irgendwie argumentieren kann, dass sich jetzt die Anschaffung einer Software lohnen 

würde. 

00:26:47 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, okay, aber so summa summarum würde ich oder habe ich 

jetzt so raus gehört, dass der Automatisierungsgrad schon recht weit und ihr seid da vorne zu 

dran, das auch noch zu verbessern oder gerade jetzt im Produktionsumfeld. Wie du gesagt 

hast, mit Ariba ist sowieso schon ein sehr großer Schritt getan, oder? Würde ich zumindest 

denken. 
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00:27:07 

Person C: Ja, die Anschaffung war, war ein großer Schritt. Der größte Schritt ist, jetzt wirklich 

alle Lieferanten anzubinden, also zuerst hast du mal die Hülle und dann musst du es auch mit 

Leben füllen auf allen Ecken. Und das ist viel Aufwand. 

00:27:19 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf jeden Fall. 

00:27:20 

Person C: Das braucht Zeit. Aber es sind sind sich grundsätzlich alle Bereichsleiter bewusst, 

dass die die. Das alle Tätigkeiten müssen automatisiert werden, wo immer es geht. Weil es 

halt einfach einen eklatanten Mitarbeitermangel gibt an allen Ecken. Und deswegen müssen 

die Mitarbeiter, die da sind, müssen die ganz wichtige Arbeit machen. 

00:27:50 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, gut. Und wenn wir jetzt dann so in Richtung Analyse und 

Berichterstattung schauen, wir haben jetzt schon kurz angeschnitten SAP mit BW, dann habt 

ihr IBP noch im Einsatz für die Planung. Was verwendet ihr denn so für eure normalen Reports 

oder Berichte, die ihr irgendwie zur Verfügung stellt innerhalb des Unternehmens? 

00:28:13 

Person C: Am. 

00:28:15 

Marie Bernadette Ramspeck: Macht ihr das direkt in BW, oder? 

00:28:17 

Person C: Ja, es ist ja. Also wir machen nur die Vertriebsplanung über das IPB. Und die OPEX 

und CAPEX-Planung dann über BPC. 

00:28:34 

Marie Bernadette Ramspeck: Das sagt mir jetzt gar nichts, leider. 

00:28:37 

Person C: Ja, das heißt Business Planning und Consolidation. Das ist auch eine eine SAP 

Planungslösung. Genau. Auch so ein zugekauftes Ding, sieht jetzt nicht sehr hübsch, aber wir 

haben es halt. Ja, das tickt vom technischen Aufbau also sehr ähnlich zum IBP. 

00:28:56 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, und das sind jetzt so die Planungsvarianten. Aber ich 

denke, ihr werdet ja auch so Monatsreporting und diese Sachen werden ja auch irgendwo 

abgebildet oder. 

00:29:06 

Person C: Alles über über das Excel AddIn Analysis for Office, wir ziehen die BW Daten ins 

Excel und tun übers Excel einerseits die Excel Berichte und andererseits auch die die Tabellen 

und die Grafiken bauen, die man dann in die Powerpoint kopiert. 
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00:29:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Also Powerpoint ist eigentlich so euer Berichtstool mal fürs Mo-

natsreporting oder verstehe ich das richtig, in dem ihr das dann präsentiert am Ende vom 

Tag? Oder wie stellt dir das zur Verfügung den Empfängern? 

00:29:41 

Person C: Powerpoint Powerpoint ist gesetzt Richtung Eigentümer und Geschäftsführung, das 

ist klar. Und die zweite Schiene ist dann, dass wir Fachbereichs-Reporting machen, weil wir 

sind Automobil und wir sind in den Fachbereichen stark und weil natürlich Standardisierung 

in der Automobilbranche groß ist und deswegen liefern wir im Konzerncontrolling auch an alle 

Fachbereichsleiter. Also der Produktionsleiter kriegt seine Produktionsberichte sozusagen 

jetzt von der Jenny über alle Werke, sozusagen die Kennzahlen der Produktion in allen Wer-

ken. Der Logistik, die Logistik-Kennzahlen aller Werke, der Qualitätsleiter, die Qualität usw. 

und die Sachen, da sind wir heute überwiegend noch im Excel. Also wir ziehen uns die Daten 

aus dem BW ins Excel und versenden dann das Excel und das Excel ist einfach die die Datei, 

wo dann auch die Kennzahlen errechnet und dargestellt werden. Und das Ziel ist aber natür-

lich, wir haben noch Qlik Sense im Einsatz, Reporting Tool, und diese Berichte oder das ganze 

Reporting für den Fachbereich möchten wir, ich weiß nicht, in den nächsten fünf Jahren für 

alle Fachbereiche ins Qlik bringen. 

00:31:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Für die Fachbereiche? 

00:31:09 

Person C: Genau. Das Reporting sozusagen in der Firma und das Reporting vom CO in die 

Fachbereiche soll im Qlik passieren. Damit halt auch einfach mal diese Excel... Die sind heute 

hoch automatisiert, das heißt okay, alle Daten sind im BW, dann werden die Queries aktuali-

siert und dann muss man vielleicht irgendwo noch einen Monat umstellen und dann schickst 

du das Excel wieder raus. Also das ist echt sehr leicht zu automatisieren. Genau. Und. Aber 

es ist halt so, dass wir... natürlich auch der Fachbereichsleiter, der hat halt auch immer seine 

Anforderungen, was er gerne sehen möchte und deswegen war für uns klar: Wir machen das 

zuerst sicher alles im Excel. Und erst wenn es im Excel die Daten drin sind, die der Fachbe-

reichsleiter sehen will und wenn sie so aufbereitet sind, wie sie der Fachbereichsleiter sehen 

will und es dann irgendwann einmal über zwei Jahre etabliert ist, dann sagen wir: Okay, jetzt 

gehen wir ins Qlik. Weil im Qlik was zu ändern ist natürlich viel aufwendiger als im Excel was 

zu ändern. 

00:32:15 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf jeden Fall. 

00:32:17 

Person C: Und wenn du halt so sprunghafte Bereichsleiter hast, der halt auch irgendwie jedes 

Quartal was anderes haben will, dann muss man halt auch ehrlich sein. Und dann macht es 

keinen Sinn, ins Qlik zu gehen. Ja. 
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00:32:28 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber ich höre schon raus, dass die Informationen durch... Also 

zwar im Gespräch, im Dialog mit dem jeweiligen Fachbereichsleiter wird entschieden, welche 

Informationen dargestellt werden, aber so in Richtung Self Service seid ihr noch nicht so un-

terwegs. 

00:32:44 

Person C: Ja, wenn wir im Qlik sind, dann hätte ich das Self-Service, nicht? 

00:32:47 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, kommt auch darauf an, wie man es zur Verfügung stellt, 

oder? Aber ja. 

00:32:52 

Person C: Na genau das ist natürlich das Ziel. Dass ich, wenn ich im Qlik bin, dass der natür-

lich auch unterm Monat sich die Daten aufrufen kann, der Bereichsleiter oder die einzelnen 

Bereichsleiter oder die Bereichsleiter in den Werken. Also das wäre dann, wenn du so ein 

Qlik-Cockpit hast, das ein Adressaten-Kreis, ich weiß nicht, von 5 bis 20 Leuten in der Pro-

duktion oder in der Logistik. Und es wäre natürlich der große Vorteil, den es wahrscheinlich 

oder den es hätte ist ja, es wäre das Self-Service Tool und es würde den lokalen Controllern 

in den Werken ganz viel Arbeit wegnehmen, weil die natürlich immer wieder was aufbereiten 

müssen für ihre lokale Logistik und Produktionsleiter. Und wenn ich die Daten im Qlik Sense 

habe, dann kann der Fachbereich jederzeit selber auch sich die Daten ansehen und sie so 

darstellen, wie er es selber haben will. 

00:33:51 

Marie Bernadette Ramspeck: Also das ist schon euer Ziel, dann auch mit dem Übergang zu 

Qlik Sense, dass ihr da dann mehr Flexibilität schafft. Es ist ja auch nicht unbedingt gegeben, 

oder? Es gibt ja auch viele Unternehmen, die das eher unterbinden und die sagen aktualisie-

ren unterm Monat ist gut und recht. Aber wir geben einen klaren Rahmen vor, welche Daten 

in welcher Granularität überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Und daran ist nicht viel zu 

rütteln. Ist das auch euer Ansatz oder ist euer Ansatz eher: Okay, wir bieten eine Fülle an 

Informationen und jeder sollte sich das raussuchen, was er am Ende für seine Entscheidun-

gen und für seine Funktion im Unternehmen braucht. Wie seht ihr das? 

00:34:36 

Person C: Eine schwierige Frage, weil sie viele Facetten hat. Also grundsätzlich die Hoheit 

über die Kennzahlen der Firma ist im CO. Die Diskussion haben wir geführt und die Diskussion 

ist auch so ausgegangen, dass das die Dokumentation aller Kennzahlen ist im CO. Wir sind 

natürlich eine Serviceeinrichtung und wollen deswegen jetzt nicht nur Finanzkennzahlen dem 

Bereichsleiter zur Verfügung stellen, sondern alle Kennzahlen, nach denen er steuert. Das 

heißt... Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, aber du hast irgendwie keine Ahnung: Wie 

viel Paletten Plätze sind jetzt noch im Lager frei? Das kriegt der Logistikleiter von uns auch. 

In seinem Kennzahlen-Excel und zukünftig in seinem Kennzahlen Qlik-Cockpit. Es ist aber 
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klar, dass die Datenverantwortung liegt dafür in der Logistik und nicht im CO. Denn es sind 

kein CO Daten, wie viel Palettenstellplätze frei sind und wir erheben die Daten auch nicht. 

Und wir wissen nicht, wie sie erhoben werden. Deswegen also... wir sind die, die sie in diesem 

Kennzahl-Cockpit mit darstellen, die auch die Doku zur Kennzahl haben, die wissen, also die 

schon dokumentieren, woher kommt sie, wie oft wird`s berichtet, wie wird irgendwie irgend-

welche Relation errechnet? Das schon. Aber es endet, es endet eigentlich an der Kennzahl. 

Von der Granularität. Wenn es dann tiefer geht und der dann sagt ja, jetzt sagen wir mal, ist 

jetzt der 17. oder der 18. Paletten-Stellplatz noch frei. Dann muss ich sagen, das ist für die 

Berechnung der Kennzahlen nicht relevant. Und das sind eure Logistikdaten. Das heißt, da 

müsst ihr euch dann drum kümmern, irgendwie, um da dann noch tiefer zu gehen. Also wir 

holen uns aus dem Fachbereich die Informationen, die wir brauchen, um die Kennzahl zu 

berichten für den Bereichsleiter und um dann sozusagen um sein Kennzahlen-Cockpit fertig-

zustellen. Und das ist die Flugebene. 

00:36:54 

Marie Bernadette Ramspeck: Und alle zusätzliche Informationen, das obliegt dann dem jewei-

ligen Fachbereichsleiter oder dem Bereich sich darum zu bemühen, die Informationen dann 

zu vervollständigen oder wie auch immer noch zu erweitern. 

00:37:07 

Person C: Ja genau. Wenn es Fachbereichsdaten sind und kein CO Daten. Das war schon 

immer klar. Das ist jetzt auch im SAP einfach, oder? Das, was im CO Modul oder FI Modul 

drinsteckt, das sind unsere Finanzdaten. Da, selbstverständlich da gehen wir ins Detail und 

in die Tiefe, wenn es irgendjemand braucht. Aber wenn es keine FI oder CO Daten sind, dann 

sind`s die Fachbereichsdaten. Dann müssen Sie da tiefer gehen. Und wir können, wir haben 

überhaupt nicht den Anspruch, also wir können es personell nicht. Aber es ist auch nicht die 

Anforderung an das Controlling, dass wir alle Unternehmensdaten erklären können. 

00:37:43 

Marie Bernadette Ramspeck: Ist sicherlich eine Frage der Organisation, oder? Also, ähm und 

was, was man unter dem Aufgabenbereich fasst und ob die Kapazitäten und auch das Know-

How in den jeweiligen Fachbereichen zur Verfügung stehen, solche Dinge auch auswerten zu 

können, oder? Aber in dem Fall verstehe ich das richtig, dass da auf jeden Fall auch dieser 

Zugriff auf die Daten, auf die Datenquellen, in ausreichender Form vorhanden ist, dass sie 

sich selber solche Informationen raussuchen können in den Fachbereichen. 

00:38:15 

Person C: Ja und wenn nicht, müssen sie sich selber darum kümmern. 

00:38:20 

Marie Bernadette Ramspeck: Das heißt, wenn du jetzt dir überlegen würdest oder wie du euch 

im Controlling beschreiben würdest, würdest du euch eher als zentrale Einheit sehen. Alles, 

was CO / FI angeht, das kommt von euch aus, wird an die jeweiligen Fachbereiche, Werks-

leiter und auch an die Eigentümer und Geschäftsführer übergeben und alles andere ist dann 
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eher dezentral im jeweiligen Fachbereich organisiert und die Informationsbeschaffung obliegt 

dem einzelnen Bereich oder sich darum zu kümmern und das herauszufinden. Oder würdest 

du es anders sehen? 

00:38:57 

Person C: Die Beschaffung obliegt ganz sicher den Bereich. 

00:39:00 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, okay, alles klar, gut. 

00:39:03 

Person C: Aber das ist halt irgendwie was dann... Die Informationen, die dann eben in wichtige 

Kennzahlen auch einfließen, die muss uns der Fachbereich zur Verfügung stellen, damit wir 

die Kennzahl auch gewinnen können. 

00:39:16 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, das ist logisch. Auf jeden Fall. 

00:39:19 

Person C: Genau. OEE ist zum Beispiel so ein Beispiel. Maschinenauslastung ist die Kenn-

zahl schlechthin der Produktion. Selbstverständlich muss das im Bericht an die Geschäftslei-

tung drinnen sein. Selbstverständlich ist es auch zumindest in quartalsmäßig Richtung Auf-

sichtsrat berichtet. Und dann wollen wir von der Produktion halt einfach diesen Prozentsatz 

haben und wir gehen davon aus, die Produktion hat sauber die Daten erhoben und sauber 

berechnet. Und ja. 

00:39:50 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, gut, dann habe ich so ein Gefühl dafür, wie das ungefähr 

bei euch aufgebaut ist. Okay. Wir haben jetzt eh schon kurz darüber gesprochen, wie es bei 

euch Richtung Automatisierung aussieht in euren Reports. Dadurch, dass ihr ja dieses Add-

In habt, aus dem ihr direkt die BW-Daten ins Excel laden könnt und die Berichte quasi per 

Knopfdruck befüllt und nur noch kleine Änderungen machen müsst. Würde ich denken, dass 

es relativ hoch. Mal für alles was Standard-Reporting ist, was dann zusätzliche oder einmalige 

Fragestellungen angeht, ist es logisch, glaube ich, dass da viel manuelle Arbeit wahrscheinlich 

auch noch dahinter steckt, oder? Oder siehst du da noch viel Potenzial, dass man sich irgend-

wie weiterentwickeln könnte, was den Automatisierungsgrad angeht? 

00:40:46 

Person C: Die Ad hoc Auswertungen sind eigentlich vom Automatisierungsgrad her gleich wie 

das Standard Monatsreporting, weil ich mir halt die Daten aus dem BW ins Excel ziehe und 

im Excel aufbereite. Aber natürlich, das Monatsreporting ist standardisiert. Deswegen geht es 

immer nach dem gleichen Schema durch, mehr oder weniger. Und bei einer Ad hoc Anforde-

rung muss ich zuerst einmal verstehen, was jetzt der jenige haben will. Abweichend zum Stan-

dard Report. 
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00:41:13 

Marie Bernadette Ramspeck: Genau, ja. 

00:41:19 

Person C: Was geht automatisiert ab? Na ja, also der große Automatisierungsschritt ist da, 

dass jemand dran und da will ich auch an den Fokusdrauf halten, ist halt wirklich, dass man 

diese Monatsberichte für die Fachbereiche ins Qlik bringen. Weil es uns jeden Monat ein biss-

chen Arbeit wegnimmt. Aber weil eben garantiert auch viel Ad hoc Auswertungen damit weg-

fallen. Weil halt eben der Fachbereich nicht kommt und sagt: Du, gib mir mal die Daten auf 

Monatsbasis. Und dann: Ja, und jetzt bräuchte ich es eigentlich doch noch auf Wochenbasis, 

weil Monat war zu wenig und doch nicht je Werk, sondern je Produktionssegment oder so. 

Und das ist halt dann oft irgendwie so hin und her und wir machen recht viel ad hoc Auswer-

tungen. Und wenn es halt im Qlik wäre, dann bin ich überzeugt davon und in den Abteilungen 

wo wir es sind, sehen wir das auch. Ja, da geht halt derjenige ins Qlik und sagt dann mit dem 

Mausklick, in welcher Granularität er die Daten sehen will. Genau. Also das weiß ich, da muss 

man mit den Fokus hoch bleiben. Das würde einfach noch viel Arbeit wegbringen. Richtung 

Aufsichtsrat ist es sehr begrenzt. Weil die Geschäftsführung wirklich fast jeden Monat diesen 

Folien-Satz ein bisschen ändern will. Und wenn du die Flexibilität brauchst, dass du jeden 

Monat irgendwie das ein bisschen anders machst, dann darf ich es nicht zu starr automatisie-

ren, weil dann, weil dann halt der Änderungsaufwand zu groß wäre. Deswegen ist mir das 

schon wichtig oder nicht mir wichtig, aber es ist einfach logisch. Es macht keinen Sinn, da jetzt 

irgendwie stärker zu automatisieren und zu sagen, die Grafik hüpft automatisch auf die Slide, 

weil es können nächsten Monat schon wieder irgendwie andere Anforderungen da sein. Des-

wegen dadurch, dass man eben in Richtung Aufsichtsrat hoch flexibel bleiben müssen. Auf-

grund der Personen, die Berichte erstellen und Berichte lesen wollen und Berichte versenden, 

sehe ich den Vorteil nicht dort etwas zu automatisieren. 

00:43:51 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, ist ja auch gut und recht. Wie du sagst, wenn es keinen 

Mehrwert liefert, dann ist es, sind es verschwendete Ressourcen oder die da investiert wer-

den. 

00:44:01 

Person C: Genau. Genau. Wir haben im Investitionsbereich haben wir schon noch großes 

Potenzial. Also wirklich dieses Anmelden. Noch mal: Ja, ich sollte irgendwann die Fertigungs-

halle erweitern, weil es wird knapp. Oder ich sollte irgendwann eine fünfte Maschine neben 

die vierte stellen. Bis zu dann natürlich das in einem Budget, aber einzuplanen, in einem Fo-

recast irgendwie zu bestätigen und dann tatsächlich einen Investitionsantrag zu stellen. Der 

BANF und die Bestellung und dann auch die Cash Planung raus, dass mir eine saubere Cash 

Planung auch in der Buchhaltung haben oder in der Finanz, da es doch noch Automatisie-

rungspotenzial und da hängt so viel zusammen und da könnte man noch viel viel mehr. 
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00:45:01 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, aber er ist aktuell noch nicht in Planung, oder? Ihr habt 

noch keine Idee, wie das zukünftig abgebildet werden sollte? 

00:45:10 

Person C: Doch, haben wir eigentlich schon. Wir wollen die Planung ins BPC auch heben, in 

unsere Planungssoftware, damit man jetzt... also heute ist es noch im Excel, so auch ins BW 

und in eine Datenbank bekommen. Und dann ist es wichtig, dass die ganzen Bestellinforma-

tionen im Einkauf sauber gepflegt werden. Nämlich was habe ich für einen Zahlungsplan da-

hinter? Wie hoch ist die erste Anzahlung und die zweite Anzahlung? Wie hoch wird die 

Schlussrechnung sein? Wann ist Lieferdatum? Wenn die Maschine später geliefert wird, bitte 

in der BANF anpassen oder in der Bestellung. Das ist einfach wichtig. Wir sind hier in der 

Finanzierung des Treasury Modul live, das war Projekt der letzten zwei, drei Jahre. Und jetzt 

könnt ihr wir eigentlich einen supercoolen Cash Forecast machen, würden die Daten in der 

Bestellung passen und aktiviert werden im Einkauf. Genau das ist die eine Ecke und die an-

dere Ecke ist natürlich, dass man die geplanten Investitionen gerade nicht wenn ich einen 

Cash Forecast machen will, der irgendwie ins übernächste Jahr geht oder noch weiter in die 

Zukunft. Da muss ich vom Investitionsplan halt auch irgendwie sauber im System haben und 

das haben wir auch noch nicht. 

00:46:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:46:27 

Person C: Aber auf jeden Fall zwei Ecken. Also zum einen sind wir im Einkauf sehr lästig und 

beim zweiten wissen wir, dass es ein ein Prio 1 Projekt im nächsten Jahr ist bei einem Mitar-

beiter, dass er die Investitionsplanung ins BW bringt und da sollte uns das hinten raus bei der 

Cash Planung auch wieder helfen. 

00:46:45 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, ja, spannend. Also tut sich sehr viel, doch auch in diesem 

Bereich. 

00:46:51 

Person C: Und ja ja ja eben ein bisschen nachdenken. Es gibt natürlich überall, jetzt nicht im 

Reporting an sich, nicht aber im Investitionsprozess zum Beispiel, da gibt es gewisse Auto-

matisierungspotenziale. 

00:47:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, und jetzt haben wir eh schon ein bisschen darüber ge-

sprochen, was es so für Projekte gibt. Wie würdest du denken? Also das Thema der Digitali-

sierung ist ja recht groß, so in dem Controlling-Umfeld und was sich damit alles tut. Man spricht 

auch oft über die Kompetenzen, die es gibt in den jeweiligen Controlling Abteilungen und über 

eine Verschiebung dessen, was man benötigt an Kompetenzen um den Anforderungen ge-

recht zu werden. Würdest du denken, dass ihr da gut oder wie? Wie seid ihr da aufgestellt? 
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Wie sieht die Zusammenarbeit aus mit der IT? Gibt es da irgendwie eine gute Connection 

oder sind da mehr Aufgaben vielleicht auch bei euch? Ähm, zum Mitbestimmen und Entschei-

den? Genau, Wie sieht das so ungefähr aus? 

00:47:56 

Person C: Wie ich das Team übernommen habe, habe ich dann die Aufgabenverteilung - ein 

halbes Jahr später, also wie gesagt, am 1. Juli 2019 habe ich übernommen und dann mit 1. 

01. 2020 sind wir dann mit dieser Organisationsstruktur live gegangen und mir war wichtig, 

dass wir eben eine Person haben, die sich um unsere internen CO-Prozesse kümmert. Und 

ja, also klassisches als Business Bosses Manager hat wirklich Reporting oder Closing Pro-

zess des Reporting, Planung Investitionen aus einer prozessualen Sicht ansieht, dokumentiert 

und dann auch schaut, wo kann ich automatisieren, wo kann ich dezentralisieren, auch immer 

noch Thema bei uns: Was können wir denn in die Werke geben und machen das wir es nicht 

mehr im Konzern Controlling machen? Genau. Das haben wir mit einer Person gemacht, die 

mit im Team war. Das hat nicht so gut gepasst und wir haben uns getrennt. Und jetzt als 

Nachfolger habe ich einen, der war davor FI/CO Modulbetreuer in der IT und das war jetzt ein 

Riesenschritt vorwärts. Genau. 

00:49:16 

Marie Bernadette Ramspeck: Jetzt habt ihr natürlich eine super Connection und auch ein 

Sprachrohr, wahrscheinlich zur IT. Oder das wenn ihr jemanden habt, der sich selber auch so 

gut auskennt in diesem Bereich. 

00:49:26 

Person C: Genau. Genau. Also unsere IT gerade, also FI/CO sind sehr schmal aufgestellt in 

der IT und da ist er halt einfach Gold wert, weil er ja, halt nicht wie wir Finanzler, sag ich jetzt 

mal da rein, schreibt in diesen Change: Ah ja, ich habe folgendes Problem, löst das bitte. 

Sondern er schreibt, beschreibt kurz und knackig das Problem und sagte dem IT-ler aber dann 

genau, wo er im Customizing ansetzen muss und welche Änderungen er haben will und for-

muliert eigentlich in die Richtung: Ja, und wenn ich im Customizing einmal die Berechtigung 

hätte, dann würde ich es dort selber machen. Das ist jetzt schon richtig cool, weil natürlich der 

Modulbetreuer auf der IT Seite, der findet es halt auch super, weil er einfach so viel schneller 

durchkommt, wenn er einfach technische Beschreibung hat und ihm eigentlich schon alles in 

den Mund gelegt wird, was er für Änderungen machen muss, damit es behoben wird. Also da 

kriegen wir dann, da haben wir mal richtig Speed drauf bekommen einfach auch in dem Fixen 

von so so kleinen Problemen, die halt irgendwie auftreten. Irgendwie ist es eben so, dass sie 

wie vorhin gesagt so Fehler, da hab ich drauf gesagt, okay, das sollte man systemisch ein-

schränken, dass das nicht mehr möglich ist, was da jetzt irgendwie der Anwender-Fehler war 

und dann kriegt man das jetzt viel schneller durch, weil nicht einer von uns die Anforderung 

an die IT formuliert. Und der IT-ler dann irgendwie drei Wochen später zurückkommt und sagt: 

Du, ich habe eine Anforderung von mir, machen wir mal einen Termin, erklär mir mal, was du 

für ein Problem hast. Und dann muss er sich selber da reindenken, um zu verstehen, was er 
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systemisch ändern muss, sondern die Wege passieren jetzt bei uns im Team und das ist ein 

richtiger Beschleuniger. Das ist richtig cool. Ja, das hilft uns auch auf diesem Automatisie-

rungsthema, einfach weil er in der tiefes SAP Wissen hat und wir natürlich systemisch überall 

im SAP sind. Das heißt, er weiß auch schon... vor allem weiß er was SAP eigentlich selbst 

noch an Automatisierungsmöglichkeiten hat. Da war man früher ja eher schwach, oder? Und 

dann ist irgendwie hellhörig, auch auf irgendwelche externen Softwarelösungen. Und da gibt 

es Software und da gibt es dann Roboter, der kann doch das und der kann das. Und der 

Michael, heißt er, der sagt dann halt relativ schnell: Ja, du.. Das kann SAP selber auch. 

00:51:54 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, es ist sicherlich gut, oder wenn man. Wenn man da so diese 

Connection findet eben zwischen: Was ist technisch überhaupt möglich. Und was sind die 

Herausforderungen und die Anforderungen an die Technik und das, was inhaltlich eigentlich 

benötigt wird um die Arbeit korrekt durchführen, durchführen zu können, überhaupt oder? 

00:52:14 

Person C: Ja, ja, also er er hat auch ein Wirtschaftsstudium, ist dann aber trotzdem in die IT. 

Also er versteht, er versteht die Finanzwelt und er versteht unsere Anforderungen. Aber er 

weiß auch genau, er kennt SAP und weiß, was er SAP kann. Und deswegen ist er da auf 

jeden Fall Gold wert auf dieser Digitalisierungs-/Automatisierungsschiene. 

00:52:37 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, super. Okay. Ich glaube, wir müssen zu den Methoden kom-

men. So gerne ich mich mit dir auch über die anderen Dinge unterhalten unterhalten würde. 

Ähm, vielleicht hast du noch zehn Minuten mehr Zeit für mich. Das wär ganz super. 

00:52:53 

Person C: Ja, klar. 

00:52:53 

Marie Bernadette Ramspeck: Super. Danke dir. Wie sieht es denn aus? Also, wir haben schon 

ganz kurz gesprochen, die Planung und diese Dinge, zumindest die Vertriebsplanung, das 

passiert im IPB oder für das andere habt ihr dieses BPC, Business Planning Consulting. 

00:53:13 

Marie Bernadette Ramspeck: Was gibt es denn sonst noch für Methoden? Oder welche Me-

thoden habt ihr denn vielleicht auch da implementiert in den Planungssoftwaren? Wenn wir 

jetzt mal... Mich interessiert vor allem alles das, was eher so zukunftsorientiertes Reporting 

angeht, also nicht unbedingt das deskriptive wie vielleicht im Monatsabschluss. Ich schaue 

mir an, was ist jetzt im Monat passiert, was war der Umsatz, wie waren die Maschinen aus-

gelastet? Sondern eher den Blick in die Zukunft zu werfen. Was sind denn da Methoden, die 

ihr einsetzt? Habt ihr irgendwie irgendwelche speziellen Analysemethoden? Macht ihr das 

vielleicht eher mit Prozentsätzen? 
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00:53:59 

Person C: Ja nur Grundrechenarten. 

00:54:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:54:06 

Person C: Im Einsatz. Ja, also irgendwie, was da vorgekommen ist mit Regressionsanalysen 

oder so, das haben wir nicht. Wir können mittlerweile schon im CO die DB-Rechnung über die 

Berechnung simulieren, über Kennzahlen, weil sie natürlich Top-Level-Kennzahlen oft irgend-

welche Steigerungsraten sind oder eben in Relation zum Umsatz, so Prozentsatz-Themen... 

00:54:41 

Marie Bernadette Ramspeck: Und ist das auch in Verwendung. Also nutzt ihr solche Simula-

tionsmöglichkeiten auch? Also aktiv im Geschehen. 

00:54:51 

Person C: Muss man eigentlich nein sagen. Also ich habe das letztes Jahr im Budget, habe 

ich das einmal gemacht und es war eigentlich dann hinten raus auch sehr gut. Das ich über 

die bestehenden Kennzahlen das eben einmal angewendet habe auf die Zukunft. Aber es war 

dann Geschäftsführer-Entscheidung, der gesagt hat, er will Bottom-Up-Planung und er will 

keine Simulation in der Planung. Also auch im Forecasting will er jetzt sozusagen nicht in die 

Simulation gehen, sondern er will eben, er will einen Forecast aus jeder Legal Entity, die dann 

bei uns konsolidiert wird. Und das ist der Forecast. Genau deswegen sind da eigentlich keine 

Bestrebungen in Richtung Simulation. Und weil die Bottom-Up-Planung vom CFO immer ge-

wünscht ist. 

00:55:43 

Marie Bernadette Ramspeck: Und kennst du die Hintergründe, warum die Bottom-Up-Planung 

vorgezogen wird, zum Beispiel zu statistischen Methoden oder Simulationen? 

00:55:56 

Person C: Commitment. Er will, dass der Finanzleiter aus dem Werk einen Forecast abgibt. 

Und er dann drei Monate später zu ihm kommen kann und sagen: Jetzt erklär mir, warum hast 

du folgende Abweichungen zum Forecast? 

00:56:12 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:56:12 

Person C: Also als ist sehr sehr fokussiert auf dieses.... Ähm. Sagen wir mal, die Leute unter 

ihm, die machen einen Plan. Die geben den Plan ab und dann will er ein sehr enges Verfolgen 

der Plan-Ist-Abweichung. Der klassische Controllingansatz? Ja, ich weiß es nicht, es ist nicht 

State of the art! Aber er tickt so und ich finde, es hat auch absolut seine Berechtigung. 

00:56:41 

Marie Bernadette Ramspeck: Es ist legitim das so zu handhaben. Nur mich interessiert halt 
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dann auch, wenn zum Beispiel solche Methoden nicht eingesetzt werden, was bei euch ja 

jetzt technisch glaube ich sehr gut möglich wäre. Ihr habt ja alle Daten griffbereit im BW, zum 

Beispiel. Das IBP kann ja auch mit Prognosen arbeiten. Du kannst, da kannst du ja auch 

statistische Berechnungsmodelle in den Hintergrund setzen... es ist möglich technisch. Dann 

interessiert mich natürlich immer, was ist das Hindernis, dass es keinen Einsatz findet. Aber 

in dem Fall liegt es wirklich an den "menschlichen Aspekten", die für euren CFO wichtig er-

scheinen das Commitment, sich dahinter zu stellen, hinter die Planung und das auch vertreten 

zu können. 

00:57:25 

Person C: Ja, genau. Und. Genau. Einerseits ist es, dieses persönliche Commitment des Pla-

ners sozusagen zu produzieren, der den Plan verantwortet. Und wir haben zum Beispiel, die 

BPC haben wir zum Beispiel schon so so Formeln drinnen die auf Basis der FTE-Planung und 

der erwarteten Lohnabschlüsse je Land, dann die Personalkosten errechnen. Je Kostenstelle. 

Und dann gäbe es natürlich... also wir haben das BPC ursprünglich so aufgesetzt, auch über 

Trends und so gerade das Vorschlagswerte generiert werden, dass wenn der Planer reingeht, 

er sagt okay, das was du bereits siehst, lieber Planer, das ist einfach jetzt die Fortschreibung 

der Trends. Das heißt, wenn sich nichts ändert, dann wird das nächste Jahr so laufen und 

jetzt greift du ein und sagst du, wo du jetzt von den Trends abweichst. Die Erfahrung war es 

war zu... Wie sag ich jetzt am Besten?. Die meisten haben einfach nur gesagt: Ja, okay.. wird 

schon so werden und haben einfach die Vorschlagswerte wieder abgegeben als ihre Planun-

gen. Und haben sie gesagt: Ja, eigentlich eh super, wenn das System für mich die Planung 

macht. Und das war, das war jetzt von unseren Geschäftsführern nicht gewünscht. Weil die 

eben auch sagen, sie wollen das einmal im Jahr sich der Teamleiter oder Bereichsleiter hin-

setzt und überlegt, welche Kosten wird er nächstes Jahr planen und er will nicht einfach die 

Kosten von diesem Jahr einfach fortgeschrieben ins nächste Jahr. Weil vielleicht gibt es ja 

auch irgendwo Möglichkeit... Also das ist nicht die Planungsqualität, die sie wünschen. Je 

Kostenstelle und je Fachbereich und was ich aber dazu sagen muss als Leiter vom Konzern-

controlling, ich weiß ganz natürlich also wenn du jetzt, wenn sich jetzt jeder Einzelne damit 

beschäftigt, welche Kosten werde ich nächstes Jahr haben, dann summiert sich das über alle 

Kostenstellen, alle Werke im ganzen Konzern summiert sich ein Planungsfehler dann nach 

oben, dass die Summierung aller Bottom-Up-Pläne natürlich viel, viel schlechter ist in der 

Qualität, als wenn ich im Konzerncontrolling jetzt eine Simulation machen würde. Ja, also, das 

weiß ich. Wenn die Anforderung an den Plan wäre, gib mir den möglichst besten Plan. Dann 

muss ich einfach nur im Konzerncontrolling simulieren und diese Werte würden die höchste 

Qualität haben. Die höchste Qualität ist aber nicht die Anforderung. Die allerwichtigste Anfor-

derung von unserer Geschäftsleitung, ja. 

01:00:15 

Marie Bernadette Ramspeck: Ist ja absolut legitim, oder? Wenn das Wichtiger erscheint als. 

Oder. Nein, das ist falsch gesagt. Aber wenn der Ansatz so da ist, dass diese Strategie 
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gefahren werden soll, dann ist das so. Da habt ihr dann wahrscheinlich auch nicht. Oder seid 

ihr nicht in der Position, euch erstens einzubringen und zweitens, wenn es nicht gewünscht 

ist, ist es ja auch vergeudet? Sind es vergeudete Ressourcen, die man da investiert, sich 

langwierige Simulationsketten zu überlegen oder irgendwelche komplexen statistischen Mo-

delle aufzubauen, die am Schluss gar nicht zielführend sind, weil sie nicht angeschaut werden 

oder weil sie nicht, weil sie nicht benötigt werden vielleicht auch. Ich meine, dass der Automo-

tive Bereich ist ja sowieso relativ speziell, denke ich, weil die Vorgaben durch die OEMs doch 

recht klar sind im Vergleich zu anderen produzierenden Unternehmen, die zum Beispiel im 

Handel vertreiben oder an Privatkunden zum Beispiel. Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar 

von den Abweichungen her, die man unterjährig hat, zumindest im Normalfall, oder? 

01:01:28 

Person C: Ganz, ganz sicher. Also wir können im ganz groben Umsatzentwicklungen sehr gut 

sagen die nächsten vier Jahre in die Zukunft, weil wir wissen, welche Baureihen wir versorgen, 

mit welchen Artikeln. Das reicht für die große Mittelfrist-Steuerung und alles andere sollte 

immer Bottom-Up sein. Und soll ein Plan-Ist-Vergleich sein und das soll sozusagen Festna-

geln sein, der Planer, auf ihre Pläne und man sieht`s jetzt dann eh. Und ja, genau. Und des-

wegen gibt es gibt es keine Anforderung Richtung Simulation. 

01:02:06 

Marie Bernadette Ramspeck: Das ist jetzt bei euch im CO-Umfeld und in anderen Bereichen 

des Unternehmens würde ich denken, es ist dann auch nicht unbedingt notwendig. Also ich 

meine, man könnte sich ja auch zum Beispiel überlegen, irgendwelche, ich weiß nicht, Not-

wendigkeit von Verpackungsmaterialien oder Zukauf von Ersatzteilen für Maschinen oder 

ähnliches. Verbrauch von Hilfs- und Betriebsstoffen wie Öle und Fette. Aber da siehst du jetzt 

auch nicht unbedingt den Bedarf oder die Notwendigkeit, dass da statistischen Methoden ein-

gesetzt werden? 

01:02:47 

Person C: Bin ich nicht im Detail, aber eher nein, weil der der die.. was die statistische Me-

thode dann ausspuckt, der muss ja... der Leser oder der Empfänger muss ja auch irgendwie 

verstehen, wie das jetzt berechnet wurde. Sonst traut er dem Ding ja nicht. Und wenn ich jetzt 

in der Produktion einer bin, der jetzt Schmierfette nachbestellt, dann wird er die nach Erfah-

rung nachbestellen, wenn es halt das Lager weniger wird und keinen Algorithmus, der irgend-

was berechnet. 

01:03:16 

Marie Bernadette Ramspeck: Also weder Benefits noch irgendwelchen Bedarf in der näheren 

Zukunft, dass ihr als Unternehmen mehr in Richtung dieser Advanced Analytics oder dieser 

vorhersehenden Analysemethoden euch irgendwie bewegt? 

01:03:39 

Person C: Ich will sie nicht ausschließen, aber ich weiß von keinem Projekt in die Richtung. 
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Und man muss auch sagen, bei der Volatilität, die wir die letzten vier Jahre in der Automobil-

branche gehabt haben, wäre wahrscheinlich auch jedes Modell falsch gewesen. 

01:03:54 

Marie Bernadette Ramspeck: Klar, gut, die Zeiten sind sehr besonders, oder? Ich glaube, das 

ist nicht unbedingt, kann man nicht unbedingt als Referenz nehmen die Planungsgenauigkei-

ten, die man jetzt die letzten Jahre hatte, auf jeden Fall. Egal ob als manuell oder automati-

siert. 

01:04:10 

Person C: Aber es hat bei uns auch niemand die Erwartung, dass es wieder so wird, wie es 

einmal war. Also es ist jedem klar, wir müssen gerade in der Automobilbranche einfach auf 

Sicht fahren. 

01:04:22 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja. 

01:04:25 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, ich meine, wie gesagt, ich glaube, die Automobilbranche ist 

auch sehr speziell in vielen Hinsichten. Nicht nur, dass ihr viele Informationen durch die OEMs 

erhaltet, sondern natürlich auch sehr viel Druck weitergegeben wird an die Zulieferer, die da 

dahinter stehen, oder? Also ich glaube, dass es eine sehr spezielle Branche, die sich nicht 

unbedingt vergleichen lässt. Zum Beispiel mit einem metallverarbeitenden Betrieb wie A oder 

Grass, die die Beschläge halt an zig unterschiedliche Hersteller versenden und verschicken, 

die im Handel und im Privatbereich tätig sind. Das ist, das ist schon klar. 

01:05:05 

Person C: Klar. Es ist ja... Für die allermeisten Unternehmen ist sicher die die Absatz und 

Umsatzplanung der komplizierteste Teil einer Planung und der fällt bei uns ja eigentlich weg, 

weil uns uns der Kunde schon sagt, was er nächstes Jahr abliefern wird oder abrufen wird 

und wir dann nur die Kosten dazu planen müssen, ist sicher sehr speziell. Auch durch das 

Geschäft. Hm. 

01:05:35 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Und dann hätte ich.. Eine Frage hätte ich doch noch an 

dich. Würdest du jetzt dir überlegen, dass vielleicht doch vermehrt statistische Methoden auch 

zum Einsatz kommen bei euch im Controlling, wo würdest du denn das größte Potenzial se-

hen? Also ich möchte mich da jetzt nicht so festlegen, es könnte zum Beispiel eine Regressi-

onsanalyse sein. Es könnte natürlich auch so sein wie eine Clusteranalyse um Korrelationen 

herauszufinden oder ähnliches. Ich möchte dir das jetzt komplett offen lassen, sondern ein-

fach dich nur fragen, wo du da die größten Potenziale sehen könntest. 

01:06:25 

Person C: Ich. Also prozessual und und und. Würde ich jetzt wieder auf den CAPEX-Prozess 

gehen. Der Prozess, der ist einfach sehr, sehr wichtig. Und er ist ganz stark verkettet, bezieht 
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sich über viele Jahre. Und dann? Und ja, da der Cashbedarf am Ende hängt halt einfach von 

sehr, sehr vielen Faktoren ab. Also, das ist jetzt eigentlich das, was mir jetzt einfällt. Wahr-

scheinlich wo solche Methoden uns helfen können. 

01:07:12 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Gut. 

01:07:15 

Person C: CAPEX und Cash-Planning. 

01:07:22 

Marie Bernadette Ramspeck: Gut, dann sage ich vielen Dank an dich für deine Bereitschaft, 

dich interviewen zu lassen und die 15 Minuten mehr, die du mir trotzdem noch geschenkt hast. 

01:07:33 

Person C: Danke. 

01:07:33 

Marie Bernadette Ramspeck: Dankeschön. Bei mir würde das jetzt so weitergehen. Also ich 

werde die ganzen Interviews jetzt aus. Ich transkribiere das und werde das Einreihen in mein 

Reifegradmodell und mir überlegen, wie man das vergleichbar machen kann. Ich hatte jetzt 

Interviews mit unterschiedlichen Unternehmen, auch aus unterschiedlichen Branchen, werde 

dann meine Arbeit abgeben und wenn sie zugelassen und bestanden ist, dann kann ich dir 

sehr gerne meine Forschungsergebnisse auch zur Verfügung stellen, falls dich das interes-

siert. 
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Anhang 6 – Transkription Unternehmen: D GmbH – Teil 1 

00:00:04 

Marie Bernadette Ramspeck: In welcher Funktion arbeiten Sie denn in der D GmbH? Das ist, 

glaube ich, die Übergruppe über mehrere Subunternehmen wie Tochtergesellschaft 1 etc., 

oder? 

00:00:17 

Person D: Ja, das ist richtig. Also die D GmbH ist quasi das Mutterunternehmen, das rein 

Verwaltungstätigkeiten, Lehrlingsausbildung usw. übernimmt. Also Verwaltungstätigkeiten im 

Sinne von Buchhaltung, Controlling, Personalverrechnung, Recruiting, Marketing. Solche 

Themen werden von der Unternehmensmutter gemacht. Auch das Gebäude wird bereitge-

stellt und teilweise Produktionsanlagen. Und die werden dann an die operativ tätigen Töchter 

zur Verfügung gestellt und im Zuge von einem Umlageverfahren, an sie weiter verrechnet. 

00:00:47 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Das heißt, das Ganze ist sehr zentral organisiert. Auch 

im Controlling oder im Reporting nehme ich an, dass das recht gesammelt dann bei Ihnen 

liegt oder in der Muttergesellschaft. 

00:01:00 

Person D: Okay, also der Part des zentralorganisiert. Ich muss das machen für alle Unterneh-

men der D Gruppe. Und dafür sind dann andere Themen, wo man wieder näher am Produkt 

sein muss. Die sind dann dezentral organisiert, also die ganze Produktion, die Entwicklung, 

der Vertrieb, das ist dann wieder dezentral. 

00:01:14 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:01:16 

Person D: Das ist dann wirklich in den einzelnen operativ tätigen Unternehmen, dass man da 

wirklich schaut, dass die Leute, die da sind, die sind dann wirklich in diesem jeweiligen Unter-

nehmen drinnen und die wissen dann schon, dass die Schwesterunternehmen was die ma-

chen und kennen auch die Leute usw., weil es relativ ein offener Umgang ist und wir sind alle 

im gleichen Gebäude. Die sind da dann fachlich nicht so, nicht so tief drinnen. 

00:01:35 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, alles klar. Und in welcher Position arbeiten Sie genau? 

Also was sind Ihre alltäglichen Aufgabengebiete und wie lange machen Sie das schon? In 

etwa. 

00:01:47 

Person D: Also ich bin jetzt seit gut sieben Jahren im Unternehmen, bin angestellt worden für 

Controlling, Controlling und Kostenrechnung und so über die letzten Jahre sind dann immer 

mehr Tätigkeitsbereiche, die vom Finanzleiter abgegeben wurden, auf mich zugekommen. 

Zum einen hat es dann einen Personalwechsel gegeben und der ehemalige Finanzleiter, der 
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war dann die letzten 2 bis 3 Jahre in Altersteilzeit und so habe ich da immer mehr Agenden 

übernommen und jetzt seit gut zwei Monaten ist die Position von der Finanzleitung auch bei 

mir, das muss ich jetzt noch entsprechend organisieren, wie das so läuft. Darum Tätigkeits-

umfeld ist jetzt sehr vielseitig. Also zum einen das ganze Reporting, die ganzen Planungen, 

die ad hoc Analysen usw. und die ganze Kostenrechnung, Projektcontrolling, die ganzen För-

derthemen fallen da auch rein. Das habe ich halt im Bereich von Controlling aufgenommen. 

Und dann sind jetzt immer mehr mehr Themen aus dem Bereich Jahresabschluss auf mich 

zugekommen, also die die ganze Rohbilanzerstellung, die Abstimmung mit dem Steuerbera-

ter, mit dem Wirtschaftsprüfer. Solche Themen. Und wo ich schwach bin, das sind die ganzen 

Steuermeldungen, das muss zum Glück nicht ich machen. UVA Themen und Körperschafts-

steuer. Das ist zum Glück nicht bei mir und daneben auch die ganzen Finanzierungs- und 

Versicherungsthemen. Das ist dann auch bei mir okay. 

00:03:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Alles klar. Sehr vielfältige Aufgaben, denke ich und wahrschein-

lich auch einen ganz guten Einblick. Das trifft sich perfekt für all meine Fragen. Ich habe jetzt 

nur bedingt Einblick in die Firmenstruktur und in die Größe ungefähr bekommen. Was würden 

Sie denn denken? Welche Reichweite haben Sie ungefähr im Controlling? Also wie viele Per-

sonen sehen die Reports, die Sie erstellen, oder die Informationen, die zur Verfügung gestellt 

werden, intern? 

00:03:36 

Person D: Also die Reports, die ich mache, die gehen primär, sage ich jetzt mal an Geschäfts-

führung und teilweise noch an Abteilungsleiter und ich sage mal andere andere Berichte, die 

wir stehen lassen, zum Beispiel die Mitarbeiter werden laufend auf Stand gehalten, über über 

Auftragseingänge, da gibt es Statistiken und Umsatzstatistiken, die werden dann aber gar 

nicht von mir gemacht. Die werden dann direkt zum Beispiel vom Backoffice Vertrieb werden 

die erstellt und den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das meine meine Berichte, die ich 

erstelle, also der primäre Adressat sind die Geschäftsführung und und teilweise Abteilungs-

leiter. 

00:04:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, also ein eher überschaubarer Personenkreis. 

00:04:09 

Person D: Ja genau, teilweise dann auch noch Projektleiter, aber da geht es dann meistens 

also nicht mehr in die breite Masse, sondern weil es meistens also detaillierte Daten sind und 

auch Daten, zum Beispiel Deckungsbeiträge von Aufträgen. Das will man jetzt nicht, nicht in 

die Breite treten. Das wird man natürlich nicht der Belegschaft zur Verfügung stellen. 

00:04:25 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf jeden Fall. Okay, gut, soviel ungefähr zu den Hintergrund 

Infos Ich wird gleich durchstarten. Das ganze ist eher als offenes Interview gedacht. Ich habe 

mir einen Interviewleitfaden vorbereitet, aber wenn es irgendwo Themen gibt, die besonders 
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interessant wären, dann können wir da auf jeden Fall drauf eingehen. Und bevor ich also das 

Hauptthema sind für mich eigentlich die Analysemethoden, die verwendet werden, das hatte 

ich eh in meinem Forschungsvorhaben kurz beschrieben. Aber besonders relevant dafür, wel-

che Methoden eingesetzt werden können, ist natürlich auch der Hintergrund, oder. Wie sind 

die Prozesse in der Firma, welche Daten werden verwendet, etc., was sind so die technologi-

schen Hintergründe, ... Und ich würde gerne starten mit dem Thema Daten bzw. auch Daten-

konzepte. Und mich würde sehr interessieren, welche Art von Datentypen werden denn über-

haupt bei Ihnen verwendet? Also sind es nur strukturierte Daten, die irgendwie aus dem ERP 

System meinetwegen gezogen werden? Oder gibt es auch schon semistrukturierte oder un-

strukturierte Daten, beispielsweise Maschinendaten oder ähnliches, die in irgendeiner Form 

Verwendung finden bei Ihnen im Reporting? 

00:05:38 

Person D: Da muss jetzt dazugesagt werden, also gerade wenn es um den Bereich Maschi-

nendaten geht, da ist man schon dran, das ist schon im Aufbau usw.. Ich würde aber sagen, 

dass jetzt das Reporting, wie es bis hier bei uns gelebt wird und wie ich es machen kann, ist 

dann mehr oder weniger oberflächlicher Natur. Also wir sind jetzt für die Unternehmensgröße 

eine verhältnismäßig kleine Finanzabteilung, das kriegen wir dann zum Beispiel auch immer 

von von Wirtschaftsprüfern oder oder von der Bank wird das schon auch oftmals so: Ah okay, 

so wenig Leute auf die Unternehmensgröße und es ist ja auch wie Sie wie Sie gesehen haben 

auf der Website das ist ja eine Unternehmensgruppe mit unterschiedlichen Unternehmen, die 

jeweils unterschiedliche Geschäftsmodelle haben und darum würde ich sagen, dass das Re-

porting an sich für diese Unternehmensgröße ist es jetzt sehr, sehr schwach aufgestellt. Also 

da gibt es jetzt sage ich mal, Unternehmen in der gleichen Größe, die da mehr, die da mehr 

reinstecken, noch mehr Daten beziehen können. Wir haben ein ERP-System und das ist jetzt 

vom Umsetzungsstand in den einzelnen Töchtern sehr stark unterschiedlich implementiert. 

Jetzt haben wir zum Beispiel in den einen operativen Töchtern kann man die Daten besser 

rausziehen, kann man mehr Informationen herausziehen und in der anderen Unternehmen-

stochter zum Beispiel, da ist man dann auch sehr hemdsärmelig unterwegs, da ist man dann.. 

zieht man das stärker ins Excel raus, im Excel wird weitergearbeitet und so. In der Kosten-

rechnung habe ich zum Beispiel auch ein BI-Tool angeschlossen. Also da habe ich dann 

schon strukturierte Daten, da habe ich dann strukturierte Daten, mit denen ich arbeiten kann. 

Ich würde aber sagen, dass wirklich vollumfängliche Konzept, was Auswertung und Daten-

sammlung angeht, das existiert noch nicht. Also das ist noch im Aufbau und das ist noch ein 

relativ langer und mühsamer Weg. 

00:07:20 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, ich denke, also vielen Firmen wird es so gehen, gerade 

wenn man aus eher kleineren Strukturen erwächst, sind das oft Dinge, die auf diesem Weg 

irgendwo vielleicht eher hinten anstehen, weil sie auch operativ ja nicht unbedingt notwendig 

sind, sondern eher für für die internen Auswertungen und Verbesserungen dienen. 
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00:07:42 

Person D: Man muss auch vorsichtig sein mit der Aussage. Ich meine, der Vergleich ist dann 

oftmals, wo kann man sich Daten anschauen und vergleichen. Das sind natürlich immer große 

Unternehmen, große Konzerne, die die Jahresabschlüsse veröffentlichen, die 400 Seiten plus 

haben und da bin ich dann die falsche Messlatte. Ich kann mich nicht mit einem mit einer 

10.000 Mann Firma vergleichen. Das wäre ein unfairer Vergleich, wenn wir mit 400 Mann. Wir 

können natürlich nicht die, die die gleiche Datenqualität liefern. In unserer Größe muss man 

sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit macht es Sinn, also da wo wir es, wo wir es 

brauchen, jetzt zum Beispiel, wir haben auch, wir sind sehr forschungsintensiv und da sind 

dann die Daten zum Beispiel auch einer guten Qualität, also da wissen wir, okay, da müssen 

wir die Daten liefern, wenn wir, wenn wir die Forschungsförderung zum Beispiel abrechnen 

wollen, wenn wir die Produkte kalkulieren wollen, da man dann schon sehr saubere und struk-

turierte Daten, aber wenn man es jetzt vergleicht mit Jahresabschlüssen, von börsennotierten 

Konzernen, die sich natürlich da austoben können gerade wenn man jetzt Richtung Nachhal-

tigkeitsreporting in die Zukunft schaut, die werden dann natürlich ganz andere Daten liefern 

können. 

00:08:44 

Marie Bernadette Ramspeck: Das ist ganz logisch. 

00:08:45 

Person D: Ein klassischer Mittelständler mit all seinen Vor und Nachteilen. 

00:08:50 

Marie Bernadette Ramspeck: Das stimmt sicherlich, okay, aber in dem Fall so ein wirklich 

zentrales Data Warehouse oder irgendeinen Datentopf, in dem zentral die Daten eingespeist 

werden, das gibt es eher nicht, sondern es ist dadurch, dass es natürlich auch eine Unterneh-

mensgruppe ist, ein bisschen unterschiedlich zwischen den einzelnen Subunternehmen und 

das Ganze fließt dann irgendwo doch wieder zusammen im Controlling. Und je nach Aufgaben 

oder je nach Interesse und Reportinganwendung wird es dann aufbereitet. 

00:09:23 

Person D: Ich würde es jetzt auch so beschreiben Es gibt jetzt nicht diesen einen zentralen 

Topf, wo jetzt zum Beispiel Daten aus dem ERP System, Maschinendaten, Kostendaten usw. 

zusammenkommen, aus denen diese Datenwürfel erzeugt werden können, sondern je nach 

Sachverhalt nimmt man sich dann die Daten aus dem jeweiligen System, wo man halt die 

Daten hat und dann, je nachdem wie weit der Integrationsgrad ist, kann man sich dann irgend-

wie strukturiert zusammenbauen oder schlussendlich, wie es halt auch in vielen großen Un-

ternehmen ist, kommt dann halt schlussendlich Excel, wo halt wirklich dann die Daten so zu-

sammengebaut werden, wie sie gebraucht werden. Ist zwar die unschöne Lösung, aber es ist 

halt die, die funktioniert. Jeder kann damit arbeiten. Wobei bei uns schon, also es sind BI-

Programme in Verwendung und da fehlt noch so dieses Wissen in den Leuten, dass wenn 

man das umsetzen würde, also erstens mal muss man halt viel Arbeit reinstecken, dass man 
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dann wirklich mit dem BI-Tool Datenbanken miteinander verbinden kann und dann so quasi 

eine große Datenbank erzeugt. Und darum ist natürlich der Umsetzungsstand da noch, ja ich 

sage mal sehr niedrig. 

00:10:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber ich höre schon raus, dass durchaus auch das Interesse 

besteht oder in Zukunft mehr in diese Richtung zu denken oder halt sich in diese Richtung zu 

entwickeln, oder? 

00:10:36 

Person D: Ja, natürlich, jetzt in meinem Job im Controlling ist natürlich primäres Interesse, 

dass das gut funktioniert, dass es gut läuft, weil dann würde ich natürlich schneller werden 

und bessere Daten, mehr Daten zur Verfügung stellen. Es sind aber ich hab's eh nur kurz 

aufgezählt, die Agenden, was ich alles auf meinem Tisch quasi habe. Und dann ist natürlich 

das Reporting, würde ich sagen, 5 bis 10 % meiner Zeit und mehr ist es einfach nicht. Und 

wenn man sich anschaut, wie viele Daten in so einem Unternehmen gesammelt werden, was 

da alles zusammenkommt, dann wäre es eigentlich Vollzeit, also dass man das einer können 

sich da komplett alleine austoben und man würde einfach absolut nichts anderes machen, 

außer diese Daten aufzuarbeiten. Wobei, dann verstehe ich schon auch wieder den Ansatz, 

dass man sagt ja, ich will natürlich nur die Daten aufgearbeitet haben, von denen ich unter-

nehmerisch wirklich was habe. 

00:11:21 

Marie Bernadette Ramspeck: Von denen ich profitieren kann, ja. 

00:11:24 

Person D: Das ist dann der Return oftmals schwierig darzustellen. Wenn ich sage, ein Mitar-

beiter, der nichts anderes macht, dann würde ich sagen, kalkuliere ich mit 100.000 € im Jahr, 

das muss ich dann halt rechtfertigen. Sind mir diese Daten wirklich so viel Wert da? Ja, da ist 

dann noch so ein kleiner Knackpunkt. 

00:11:38 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, sicherlich. Und wie Sie schon gesagt haben und je nach 

Unternehmensgröße auch immer gut abzuwägen, wie viel man investieren möchte um solche 

Strukturen schaffen zu können. Rechnet sich das überhaupt? Es ist ja auch eine Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung. Auf jeden Fall okay. Aber vielleicht eine Frage trotzdem noch zu den 

Daten, und zwar hinsichtlich der Qualität. Wird das denn in irgendeiner Form oder gibt es 

Prüfmechanismen, in denen das überprüft wird? Wie? Wie stellt man sicher, dass die Daten 

in der ausreichenden Qualität für die Reports vorhanden sind? 

00:12:19 

Person D: Ja, das ist zum einen sage ich mal durch durch den Prozess, wie die Daten zu-

stande kommen, also dass man versucht, überall strukturierte Prozesse aufzubauen, also 4-

Augen-Prinzip, Freigabeprozesse, natürlich überall, wo Daten automatisiert erfasst werden 
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können, wo sie automatisiert entstehen können, dass man das auch vom System erledigen 

lässt, das ich für mich quasi die, also keine Tippfehler usw., das ich das möglichst runter 

reduziere durch den Freigabeprozess. Und schlussendlich sage ich jetzt mal so, wenn ich 

einen Report erzeuge, da kommt dann auch die menschliche Komponente, auch wenn ich 

das perfekten System habe, würde ich immer nach wie vor also Plausibilitätsprüfung machen. 

Also wenn ich mir einen Report quasi rauslasse, sage okay, ich muss das ganze auf Plausi-

bilität prüfen, muss mir das anschauen, muss Daten vergleichen usw. Ich würde jetzt sagen, 

das würde ich auch, wenn ich in einem großen börsennotierten Unternehmen wäre, wo ich 

sage, diese Datenqualität, die ist sicher hervorragend würde ich trotzdem, nach wie vor, so 

einen Report würde ich querchecken durch die menschliche Komponente, also das würde ich 

nicht weglassen. Wir haben es auch immer wieder in der Software, ist vorgekommen, aus 

welchen Gründen auch immer. Aktuell haben wir einen Fehler, der ja noch gar nicht wirklich 

analysiert, wie er zustande gekommen und war dann auch ein wesentlicher Fehler, der dann 

einer dritten Person aufgefallen ist. Da sind dann Null-Werte gebucht worden und dann ist da 

die Frage ja wieso da Null-Werte sind usw. und das sind dann einfach Kontrollmechanismen, 

sage ich mal durch die Erfahrung. Wenn man es mal erlebt hat, dann ist man da schon drauf 

quasi getriggert und schaut sich das an oder wenn man zum Beispiel eine Inventurliste durch-

geht, mittlerweile das erste was ich mache, ich setze mir immer einen Filter rein und schaue, 

ob ich einen Artikel mit mit dem Wert Null habe, also die quasi mit Null bewertet werden. Und 

dann ist es oftmals das halt hier die Daten im System falsch hinterlegt sind. Also diese Kon-

trollmechanismen würde ich, ich meine, dann könnte ich jetzt zum Beispiel systematisch auch 

einbauen, würde ich aber schlussendlich auch immer, je nach Sachverhalt, auch mit einer 

menschlichen Komponente prüfen. Ja. 

00:14:14 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei Ihnen. Das eine ersetzt das 

andere nicht, ist höchstens eine Ergänzung. Okay, und ich werde meine Interviewergebnisse 

auswerten in Form eines Reifegradmodells. Ich hatte das kurz angeschnitten und für dieses 

Reifegradmodell habe ich mir ein fünfstufiges Bewertungskriterium überlegt und mich würde 

interessieren, wie Sie sich selber in diesem Bereich Daten, wie sie sich einschätzen würden, 

wenn eins jetzt quasi die totale Beginnerstufe ist, das heißt einfachste Datensammlungen in 

Excel oder wie auch immer in elektronischer Form und fünf quasi die absolute Vernetzung 

und das komplett automatisierte zentrale Data Warehouse in irgendeiner Form. 

00:15:06 

Person D: Ist jetzt natürlich eine knallharte Frage, sag ich jetzt mal so. Ich würde sagen, das 

liegt sehr stark im Auge des Betrachters. Ich aus meiner Sicht wäre da ganz extrem kritisch 

und hätte gedacht, wir sind da wirklich komplett im Hintertreff. Hätte ich jetzt auf den ersten 

Blick für mich selber mit Zwei beantwortet. Ich weiß jetzt aber zum Beispiel auch von externen 

Stakeholdern, mit welchen ich Daten austauschen muss, zum Beispiel wenn es um um För-

derungen geht, dass wäre ein externer Berater, der uns da sehr gut unterstützt. Und der hat 
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ja auch Einsicht in viele Unternehmen in vergleichbarer Größe und der ist dann zum Beispiel 

immer begeistert, in welcher Qualität, dass wir die Daten liefern, wie die Reports kommen 

usw. Und dann würde ich sagen, das muss man auch wieder aufpassen. Wenn ich jetzt sage, 

okay, von diesen Aussagen her würde ich wieder eher Richtung drei und vier gehen. Da 

kommt es jetzt auch immer wieder auf den Größenvergleich an. Jetzt muss ich halt auch sa-

gen, ich vergleich wenn ich die Messlatte 1 bis 5 muss ich auch wieder uns in Relation zu 

einem vergleichbaren Unternehmen setzen. 

00:15:56 

Marie Bernadette Ramspeck: Natürlich. 

00:15:56 

Person D: Und dann sind wir wahrscheinlich zwischen drei und vier. Okay das ist eine gute 

drei oder eine schlechte vier. 

00:16:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Gut, danke für die Einschätzung. Sie hatten schon kurz ange-

schnitten: Es gibt ERP Systeme, die verwendet werden im Unternehmen, jeweils für die Sub-

unternehmen, die nicht vernetzt miteinander sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt 

es auch andere. 

00:16:22 

Person D: Wie meinen Sie nicht vernetzt? 

00:16:23 

Marie Bernadette Ramspeck: Oder ist es ein zentrales ERP System, das für alle Subunter-

nehmen gleichermaßen verwendet wird? Ah okay, gut, dann habe ich das falsch verstanden. 

00:16:32 

Person D: Am Anfang hatten wir Insellösungen. Also als ich begonnen habe, da hatten wir zig 

verschiedene Systeme für alle möglichen Anforderungen in Verwendung. Und durch die Im-

plementierung vom ERP-System hat man dann schon versucht diese Geschäftsprozesse, 

dass man die möglichst ins ERP System reinbringt und da halt die Stärken vom ERP-System 

natürlich auch ausspielt. Und für andere Sachverhalte wie zum Beispiel die Finanz haben wir 

nicht im ERP-System, das haben wir mit einer Schnittstelle angekoppelt. Aber wir haben also 

alles, was in ein ERP System reingehört haben wir jetzt überall, also in allen Mandanten ins 

gleiche ERP System gezogen. Das ist schon ein klares Ziel gewesen und da geht es noch 

relativ stark Richtung Automatisierung. Also jetzt zum Beispiel diese Intercompany Leistun-

gen, die existieren, also wir haben optimal, dass die operativen Töchter untereinander auch 

Leistungen erbringen, also dass die zum Beispiel Komponenten liefern, dass wir dann auch 

über das ERP System, da haben wir einen sehr hohen Automatisierungsgrad, also das quasi 

die Bestellung im einen Mandant löst automatisch den Auftrag im anderen Mandant, die Ver-

rechnung, usw. alles vollautomatisch. Da würde ich sagen, da sind wir dann wieder sehr, sehr 

gut. 
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00:17:38 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, sehr gut aufgestellt. Ich hatte das anders verstanden, 

aber das klingt ja wirklich schon gerade für diese Unternehmensgröße wirklich sehr fortschritt-

lich aufgestellt für eine mittelständisches Unternehmen. 

00:17:50 

Person D: Ja, ja. Also ich glaube, wenn Sie es falsch verstanden haben. Es war eher so ge-

dacht, dass quasi die Mitarbeiter, also die in den Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter, 

wenn man jetzt zum Beispiel - also Sie haben sich ja sicherlich die Homepage angeschaut - 

wenn jetzt da ein Mitarbeiter zum Beispiel von der Tochtergesellschaft 1, der weiß zwar was 

ein Mitarbeiter von der Tochtergesellschaft 2 macht und grob, was die tun, könnte aber nicht 

einfach sagen: Ja, jetzt bin ich drei Wochen bei bei Tochtergesellschaft 2 und arbeite da mit. 

Also das sind schon komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle, komplett unterschiedliche 

Produkte, die aber aus dem gleichen ERP System ihre Geschäftsprozesse abbilden bzw. ab-

bilden wollen. Das war jetzt der Punkt mit den Integrationsgraden. Sehr stark unterschiedlich. 

00:18:25 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, ja, okay, gut. Andere Anwendungen für die Datenerfassung, 

also zum Beispiel CRM Systeme oder so, das ist nichts, was unbedingt im Einsatz ist bei 

Ihnen oder gibt es da in Richtung Kunde auch noch Schnittstellen, Anwendungsmöglichkeiten 

zur Datenerfassung? 

00:18:47 

Person D: Also gerade CRM haben wir zum Beispiel auch übers ERP System, ist auch darin 

abgebildet. Und wo die IT bei uns dran ist, ist zum Beispiel, dass man EDI-Schnittstellen be-

ginnt aufzubauen. Und da werden dann wirklich auch Daten mit den Lieferanten aktuell, also 

da sind wir dran, dass man da einzelne Lieferanten, wo es wirklich um eine Masse an Daten 

geht, wo viele Prozesse abgebildet werden, dass man die mittels EDI in die Systeme anbindet 

und dass da dieser Datenfluss auch vollautomatisch ist. Das war der Punkt, den ich gemeint 

habe mit, wenn es geht dass die Daten automatisiert erzeugt werden, da sind wir auch relativ 

gut unterwegs ja. 

00:19:22 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay das heißt so in dem Bereich Technologie oder Datener-

fassung und -abbildung würde ich denken, schätzen Sie sich dann wahrscheinlich schon deut-

lich besser ein, oder? Ich gehe mal wieder zurück zu meinem Reifegradmodell und meiner 

fünf stufigen Bewertungsskala und für diesen ich habe das diesen Unterpunkt Technologien 

genannt, weil ich glaube, das trifft es ganz gut oder wie werden die Sachen erfasst und wie 

fließt das Ganze zusammen? Wie würden Sie sich da selber einschätzen? 

00:19:53 

Person D: Technologien was Datenaustausch angeht? Ja, jetzt muss ich auch wieder halt 

sagen, der Vergleich natürlich mit gleichwertigen Unternehmen. Und da würde ich sagen, sind 

wir schon 4 bis 5. Da sind wir sicher für unsere Unternehmensgröße gut unterwegs und auch 
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wahrscheinlich in einer Vorreiterrolle, was das angeht. Also da sind wir auch schon so, dass 

wir da diese Lieferanten, die wir drinnen haben wollen - dass wir sagen okay, wir helfen euch, 

das aufzubauen, weil wir sehen da den Benefit und so. Das kommt schon relativ relativ stark 

von uns. 

00:20:23 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, okay, super. Was wir auch schon ganz kurz angesprochen 

hatten, war die Organisation vom Reporting. Da hatten wir besprochen, dass das Ganze eher 

zentral organisiert ist. Jetzt wäre meine Frage welche Aufgaben werden denn alle übernom-

men? Also zum Beispiel jetzt gerade, wenn ich in Richtung Fertigung und Produktion mich 

umschaue, dann gibt es ja sicherlich dort auch einige Dinge, die ausgewertet werden oder die 

ausgewertet werden möchten. Sind es auch Punkte, die zentral bei Ihnen liegen, oder sind es 

eher Dinge, die dann dezentral in den Firmen geschehen? 

00:21:11 

Person D: Ja, also die sind, wenn sie dann geschehen, definitiv dezentral. Er läuft sehr wenig 

über meinen Tisch. Lediglich sage ich jetzt mal da bei der Tochtergesellschaft 2, sie ist halt 

im Projektgeschäft tätig, aber da mache ich reines Projektcontrolling, also zur Produktion an 

sich werden von mir keinerlei Daten aufbereitet oder zur Verfügung gestellt, dass ist wenn 

dann dezentral, dass die das selber machen. 

00:21:36 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja okay, alles klar das heißt da geht es dann wirklich eher um 

die übergreifenden Themen. Wie Sie schon gesagt haben, wahrscheinlich Richtung Personal, 

alles was in Richtung Kostenrechnung geht etc. die dann bei ihnen liegen. Und dann hätte ich 

auch noch eine Frage dazu, wie das Ganze zur Verfügung gestellt wird. Also Sie meinten ja, 

dass vor allem eben Richtung Geschäftsführung und Abteilungsleiter, dass das Ihre primären 

Berichtsempfänger sind von den Reports, die Sie erstellen, wie wird das zur Verfügung ge-

stellt? Ist das in kommentierter Version? Ist es eher in Richtung Self Service, dass Sie das 

beispielsweise wöchentlich, monatlich wie auch immer verschicken und die Informationen ein-

geholt wird von den jeweiligen Empfängern. 

00:22:25 

Person D: Ja, das meiste wird schon so, sage ich mal, so aufbereitet, wie es die jeweiligen 

Adressaten sehen wollen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, dass ich schlussendlich, 

also mein Ziel ist halt nach wie vor, dass ich möglichst lange im System bleibe. Zu guter Letzt 

muss ich es dann ins Excel rausbringen, weil gewisse Personen wollen es dann ganz speziell 

formatiert wenn so, dann soll gelb, wenn anders, dann rot, wenn so, dann grün, die Linien in 

einer anderen Farbe, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Und da merkt man dann 

schon, dass die Systeme in dieser grafischen Aufarbeitung eine gewisse Grenze haben. Und 

ich denke, da sind wir auch beim Punkt, dass ist halt ein familiengeführtes Unternehmen und 

da sind natürlich jetzt Personen in der Geschäftsführung und in diesen Rollen bekleidet, die 

jetzt vielleicht nicht aus meiner Generation kommen, sondern die es schon schon das 
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jahrelang machen. Und die sind sie doch gewohnt. Ich sage mal, in den 2000ern war es ver-

mutlich komplett normal, dass sämtliche Reportings, dass das alles im Excel stattgefunden 

hat. Und ich meine, Excel hat schon auch seine Stärken. Es ist ein extrem starkes Tool. 

00:23:25 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf jeden Fall. Ja. 

00:23:26 

Person D: Ich habe natürlich auch riskant fürs Reporting, weil der Report ja quasi veränderbar 

ist, wenn er weitergeschickt werden würde. Aber ich sage mal so, es wird schon relativ indivi-

duell angepasst, dann zur Verfügung gestellt und dann stellenweise wird es automatisch ver-

schickt. Stellenweise wird es dann auch der Geschäftsführung mit Kommentar präsentiert, je 

nachdem um was es geht. Und ad-hoc-Auswertungen werden dann oft in Zusammenarbeit 

gemacht. Also da setzt man sich zusammen. Okay, Erstentwurf anschauen, sind die Daten 

so, wie du sie dir vorstellst, anders aufarbeiten, usw.. 

00:23:58 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay, also sehr individuell eigentlich. 

00:24:01 

Person D: Ja. 

00:24:02 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:24:02 

Person D: Wobei es schon auch gewisse Reports gibt, gerade wenn man die Unternehmens-

gruppe betrachtet, die natürlich schon auch, also betriebswirtschaftliche Auswertungen über 

die einzelnen Unternehmen, Quartalsergebnisse usw., dass ich da natürlich schon alles quasi 

aus einem Guss, damit wenn die Geschäftsführung die einzelnen Unternehmen durchgeht, 

damit man auch das Unternehmen entsprechend vergleichen kann. 

00:24:23 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, absolut sinnvoll. Aber das heißt auch hier viel, wie ich jetzt 

herausgehört habe, eher manuelle Tätigkeiten, dass man das Ganze dann auf die jeweiligen 

Berichtsempfänger anpasst, das heißt maßgeschneiderte Informationen eigentlich für den je-

weiligen Empfänger. Im Gegensatz zum Beispiel zu größeren Konzernen, wo die Informatio-

nen ja oft automatisiert in einer Form zur Verfügung gestellt werden und jeder sich selber 

darum kümmern muss, wie er zu seinen jeweils benötigten Infos oder zu den Dingen kommt, 

die er braucht. 

00:24:57 

Person D: Ich meine, es wird zwangsläufig früher oder später wird das hier genau gleich ge-

handelt werden, dass man sich einfach halt, dass man sich diesen Schritt dann auch traut. 

Und ja, diese zehn Berichte, die kommen quasi so im Standard raus und. Aber das ist ja auch, 

so gewinnt man Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt den Bericht an zehn Personen schicke, jeder 
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hat seine eigenen Vorlieben und jeder denkt seinen Eye-Catcher für den einen ist die Farbe 

grün, da schaut er gleich hin, für den anderen ist es Gelb, für den nächsten ist wieder was 

anderes. Und dann sage ich, es muss quasi der einheitliche Bericht und den würde ich 

zwangsläufig immer so im System rauslassen. Ja, also es wird wahrscheinlich in diesen Inter-

views, wenn sie mit zehn Controllern reden werden hoffentlich zehn in diese Richtung tendie-

ren. Ja, also von diesen Excel Lösungen wegkommen wollen. Ich finde Excel ist lässig, wenn 

ich was neues, wenn ich was rausfinden will, wenn ich eine Plausibilitätsprüfung machen will, 

aber standardisierte Reports usw. die sind für mich eigentlich schon irgendwann in Richtung 

System zu bringen, dass die vom System verschickt werden bzw. dass ich den jeweiligen 

Nutzern dann Zugang zum System gebe und die können es sich anschauen. In diese Rich-

tung, ja. 

00:26:04 

Marie Bernadette Ramspeck: Wie würden Sie sich. 
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Anhang 7 – Transkription Unternehmen: D GmbH – Teil 2 

00:00:00 

Person D: Was mir gefallen würde. Und darum denke ich schon, dass man das hier schon 

noch einiges Luft wäre. 

00:00:08 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:00:09 

Person D: Ja, außer die Reports da, wo ich dann quasi externe Stakeholder habe, die es mir 

vorschreiben, die sagen ja, hier brauche ich diese Qualität. Da kriege ich dann halt die ent-

sprechende Ressourcen dafür. Da passt alles, da bin ich zufrieden. Aber sonst? Sonst würde 

ich schon sagen, ist es noch ausbaufähig. Ja. 

00:00:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Gerade im internen Bereich wahrscheinlich. Oder alles, was 

firmenintern passiert. 

00:00:31 

Person D: Ja, genau. Ja. 

00:00:31 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:00:32 

Person D: Ich habe es dann schon eine Zeit lang, als ich noch mehr Zeit hatte für solche 

Themen hatte, als ich noch einen vollen Finanzleiter hatte, habe ich dann schon auch ver-

sucht, mehr diese Reports und quasi die Adressaten und ein bisschen den Hunger drauf zu 

wecken. Hab dann schon auch gemerkt.. Das ist halt, ja wie gesagt, das ist schon noch fami-

liengeführt, viele Dinge sind noch sehr hemdsärmlig und oftmal ist es halt so mit den Reports, 

solange alles gut läuft, solange die Zahlen passen, da sieht man dann oft nicht so diesen, 

diesen Benefit dahinter. Immer dann, wenn es eng wird oder wenn es knapp wird, dann kommt 

es mal die fragen ja, wieso ist das so? Wieso ist es so? Wo haben wir Geld ausgegeben? 

00:01:06 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja. 

00:01:07 

Person D: Und solange die, die die Zahlen am Jahresende passen, ist das immer sage ich 

mal relativ geringfügig wertgeschätzt. Ja. 

00:01:18 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, mag oft so sein. Das stimmt auf jeden Fall. 

00:01:22 

Person D: Okay. 
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00:01:23 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie sieht es aus? Also, Sie haben schon erwähnt, oder? 

Die Abteilung, die sich um das Reporting kümmert, oder Sie, sind sehr begrenzt mit den Res-

sourcen oder mit den eingesetzten personellen Mitteln, die zur Verfügung gestellt werden für 

diese Aufgabe. Wie ist es in Richtung IT? Gibt es da irgendwie spezielle Schnittstellen oder 

wie ist das Ganze aufgebaut? Liegt es dann mehr auch in Ihrer Hand, sich um technische 

Dinge zu kümmern? Oder haben Sie da einen Ansprechpartner, der sich um zum Beispiel um 

den Aufbau der Datenbereitstellung oder um solche Schnittstellen kümmert, mit dem Sie da 

kooperieren können? 

00:02:05 

Person D: Also generell Schnittstellen usw. würde ich schon sagen, das wir da gut aufgestellt 

sind, auch mit der IT. Also eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht wie System auto-

matisieren. Das habe ich auch gelernt, jetzt in meiner Arbeitszeit, die ich hier bin. Also ich 

kann jetzt, ich bin ja kein Techniker, ich kann nicht programmieren usw. Ich habe jetzt aber 

sehr gut gelernt, wie ich quasi mit den IT-lern reden muss, wie ich was erklären muss, dass 

man weiterkommt. Und wie diese Schnittstellen aufgebaut werden. Schlussendlich technisch 

umsetzen muss ich es nicht, aber ich muss quasi definieren irgendwas wird in A eingegeben, 

dann wird in B was gemacht und in C kommt was raus. Da würde ich sagen, das läuft ganz 

gut. Das klappt auch, wo ich denke, wo wir, wo wir Hausaufgaben noch zu machen haben, ist 

eher die, die die Thematik mit Prozesse im System sauber abbilden. Es sind in diesen Unter-

nehmen oder halt gerade in unserem Unternehmen, es sind sehr viele Daten vorhanden. 

Diese Themen zählen alles auf, die zeichnen alles auf. Das wäre sehr viel da, aber oftmals 

sind dann die Prozesse noch unstrukturiert und da wär, so denke ich, der größte Angriffspunkt 

den wir noch haben, dass wir schlussendlich, dass diese Reports auch mehr Qualität haben. 

Wenn ich eine saubere Datenerfassung und saubere Dateneingabe habe, dann kriege ich am 

Schluss auch mehr raus in meinen Reports. Aktuell könnte ich Reports machen und da würde 

ich sagen, die Aussage ist relativ schlecht oder es ist nicht aussagekräftig, weil zu Beginn die 

Dateneingabe einfach schlecht ist. Also da geht es um, da geht es um komplett simple The-

men. Wenn ich zum Beispiel schauen will, in welchen Branchen mache ich meinen Umsatz? 

Dann muss ich händisch mir die die Kunden durchschauen, weil es in den Stammdaten nicht 

gepflegt wird. Wenn ein neuer Kunde angelegt wird, in welcher Branche ist der aktiv, wie groß 

ist der Kunde? Das einzige, was quasi gemacht wird, ist ein Land habe ich irgendwo im Hin-

tergrund, weil ich weiß, ich brauche beim Kunden eine Lieferadresse und eine Rechnungs-

adresse, dann weiß ich okay, in Deutschland mache ich so viel Umsatz und in der Schweiz 

so viel Umsatz. Ich kann jetzt aber systemtechnisch nicht auswerten. Ich mache in der Auto-

mobilbranche 40 % von meinem Umsatz, in der Pharma 10 %. Das kriege ich systematisch 

nicht raus. Und das ist zum Beispiel in meinen Augen so eine Low-Hanging-Fruit, da könnte 

ich relativ schnell Qualität reinbringen. Ich werde aber nicht anfangen, da die Kundenstamm-

daten, denen hinterherzurennen im Vertrieb. Jungs, in welcher Größe ist der Kunde, in 
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welcher Branche ich aktiv ist. Ein Kunde, den ich mit Wachstum einschätze oder ein schrump-

fender Kunde. Da muss ich ja so das gesamte Verständnis für diese. Was kommt da hinten 

raus, wenn ich auswerten will, das muss schon.. zu Beginn muss ich das schon wissen, damit 

ich entsprechend meine Daten aufarbeiten kann. 

00:04:35 

Marie Bernadette Ramspeck: Es steht und fällt mit den Stammdaten. Ich glaube, dass es in 

ganz vielen Unternehmen das Problem, obwohl sie relativ einfach zu pflegen und zu erfassen 

wären. Es ist halt auch zeitlich sehr aufwendig oder gerade im Nachhinein das Ganze dann 

durchzugehen und aufzubereiten, oder. 

00:04:51 

Person D: Ja, es ist, es ist schon. Man muss schon mit Vorsicht genießen. Ich meine in unse-

rer Größe. Wir haben irgendwo Kunden Stammdaten, ich weiß nicht, 10.000, 12.000 Datens-

ätze, das ist dann schon schon einiges. Es ist. Es ist schon viel. Ich finde es da eher dann 

schade, dass man dann oftmals sagt: Ja, du weil es so viel ist, man geht es dann gar nicht 

an, dann würde ich sagen ja, okay, ich kann, ich kann auch mal hergehen und kann es halt 

sortieren. Ich räume jeden Monat den größten Kunden pflege ich, mache ich besser und wenn 

ich das jeden Monat mache, dann habe ich. Irgendwann habe ich dann halt die Datenqualität 

und bei einer neuen Stammdateneingabe muss ich halt von Anfang an sauber machen. Aber 

hier ist oftmal das Thema, dass quasi es wird begonnen mit etwas und es wird quasi diese 

dieser ganze Controlling Aspekt sich in vielen Unternehmen so da wird halt nicht von Beginn 

an mit einbezogen und wenn dann dann wird es nicht entsprechend auch berücksichtigt weil 

ich würde dann schon solche Themen mit reinbringen wenn ich sage du musst, du musst 

quasi in der Stammdaten schon fünf Werte mehr befüllen, weil man kann es hinten raus bei 

der Auswertung brauchen. Der Verkäufer, der sagt natürlich, das interessiert doch mich nicht, 

ich will jetzt den, ich will den Auftrag verkaufen. Ob du dann schlussendlich, ob das der Kunde 

jetzt 500 oder 10.000 Mitarbeiter hat, ich weiß es nicht. Ich gehe dem auch nicht nach. Und 

das ist so ein wenig die Krux an dem ganzen Thema. 

00:06:03 

Marie Bernadette Ramspeck: Sicherlich. 

00:06:04 

Person D: Natürlich auch wieder erst bei der Krise. Wenn jetzt keine Ahnung. Automobil stark 

im Umbruch. Da ist man dann auch schon, okay, wie viel machen wir mit Automobil und Au-

tomobilzulieferern, ich mein die Zulieferer sind dann das Entscheidende, weil die Automobil-

produzenten, die habe ich relativ schnell raus. Aber die ganzen Zulieferer, das ist ja ein großer 

Teil vom deutschen Markt, ist ja irgendwo in diesem, dieser Sparte verhaftet. 

00:06:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Auf jeden Fall, ja. 



163 

00:06:28 

Person D: Okay. 

00:06:29 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wenn Sie sich oder in Ihrer Rolle im Controlling, wenn Sie 

sich selber beschreiben müssten, wie würden Sie Ihre Rolle verstehen, also im Hinblick auf 

das Unternehmen? Man spricht ja oft darüber, dass sich das Controlling so stark weiterentwi-

ckelt von einfachem Erbsenzähler oder Rechnungsprüfer und interne Dinge abklären, hin zu 

mehr begleiten, mehr Unterstützung, vielleicht auch richtungsweisend zu sein oder auch in 

Richtung Data Scientists die Dinge explorativ zu erforschen, neue Wege zu finden. Wie wür-

den Sie sich da ungefähr beschreiben? Oder wie würden Sie das sehen in Ihrer Firma? 

00:07:15 

Person D: Ja, das ist. Da ist... also unsere Firma vielleicht ein sehr schlechtes Beispiel. Ich 

denke schon, dass das Controlling, also wenn das Controlling seine Rolle aktiv wahrnimmt, 

dass man da schon in diese Richtung gehen muss, dass man, dass man Daten analysiert und 

zum Beispiel aus diesen vorhandenen Daten potenzielle Risiken, potenzielle Chancen ablei-

ten kann. Ich würde nicht sagen komplett neue Geschäftsmodelle, aber aber halt in einem 

bestehenden Geschäftsmodell. Optimierungspotenziale. Das man zum Beispiel, also wenn 

man jetzt die Tochtergesellschaft 2 daher nehmen würde, dass ich sage, ich will das Geld 

nicht im Anlagenbau verdienen, ich will das Geld im Service verdienen, schau dir mal den 

Service an, da könnte man, man könnte die Anlage anders verkaufen und hinten raus erst 

den Deckungsbeitrag erwirtschaften. Das sind dann schon Themen, die ich denke, die beim 

Controlling liegen können. Ähm. Hier bei uns würde ich eher sagen, dass ich, dass ich, was 

das angeht, in der passiven Rolle, also dass die diese Zukunftsanalysen die werden da näm-

lich nur auf auf Bedarf von der Geschäftsführung wird`s dann gemacht wenn man dann, okay, 

ad hoc Auswertungen oder, oder wo werden wir mit einem Ergebnis landen solche Themen. 

00:08:17 

Marie Bernadette Ramspeck: Also eher auf Zuruf und in speziellen Fällen, wenn Fragestel-

lungen auftauchen. Aber nicht, dass man hergeht und vielleicht auch schon im Vorfeld oder 

explorativ eben die Dinge erforscht und sich mit dem auseinandersetzt und Vorschläge er-

bringt, das eher nicht. 

00:08:34 

Person D: Eher weniger, würd ich sagen. Ich habe natürlich jetzt ein komplettes Zeitthema, 

wenn natürlich, wenn ich, wenn ich. Wenn ich mit der Ressource so stark eingebunden bin, 

dann ich ja auch. Da muss ich auch entsprechende zeitliche Ressource dafür haben, dass 

Szenarien zu entwickeln, aufzubauen und zu verändern. Das ist dann halt ein Zeitthema. 

00:08:55 

Marie Bernadette Ramspeck: Nur ein Zeitthema oder würden Sie denken, dass es auch. Also 

hätten Sie mehr Ressourcen, denken Sie, dass es in der Firma angebracht wäre oder dass 

es auf positives Feedback stößt, wenn Sie solche Vorschläge erbringen würden? 
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00:09:09 

Person D: Hängt stark von den Rollen ab. Ich denke, es gibt schon Personen, die es ganz 

gerne in die Richtung laufen lassen würden. Und dann gibt es natürlich andere wieder die, die 

mit dem weniger anfangen können. Aber ich glaube, wesentliche, ein wesentlicher Aspekt in 

dem Job ist halt, dass man natürlich auch mit so was umgehen können muss. Also man muss 

in dem Job relativ zäh sein und solche Dinge auch akzeptieren können. Oder halt, wie Sie 

vorhergesagt haben, mit der Erbsenzählerei. Ich glaube, das hat jeder in dem Beruf schon 

mal an den Kopf geworfen bekommen. Der muss, das muss man abprallen. Und und weiter 

geht es ja. 

00:09:46 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, das gehört, denke ich, dazu. Egal in welchem Unternehmen, 

auf jeden Fall. Ja. Gut. Ähm. Dann würde ich also für mich so als Hintergrundinformation war 

das sehr hilfreich für mich. Danke. Dann kann ich nämlich jetzt, wenn wir eher in Richtung 

Methoden uns bewegen, das Ganze gut einordnen, dass ich einfach weiß, okay, aus welchem 

Background kommen wir, wie sind die Aufgaben ungefähr verteilt, dass ich das einordnen 

kann. Wie würden Sie denn so das Verhältnis beschreiben? Man unterscheidet ja oft zwischen 

dem, was eher deskriptiv passiert. Was ist in der Vergangenheit, wie war das Ganze, wie hat 

sich etwas historisch entwickelt? Was für Veränderungen gab es in der Vergangenheit? Und 

dann gibt es ja auch Dinge, die oder Auswertungen, die mehr in die Zukunft schauen, die 

sagen: Was würden wir denn erwarten? Gibt es vielleicht irgendeine Zeitreihe, die man fort-

schreiben kann etc.. Wie würden Sie denn das Verhältnis ungefähr einschätzen zwischen 

diesen beiden Blickwinkeln? 

00:10:52 

Person D: Ich meine doch, dass er sich natürlich relativ viele Aufgaben vom Finanzleiter ge-

nommen habe. Ich bin ja kein reiner Controller. Da würde ich halt sagen, ich habe jetzt doch 

verstärkt Vergangenheitsbezug weil natürlich alles, was mit Bilanzieren und Jahresabschluss 

zu tun hat, ist natürlich immer Vergangenheitsbetrachtung. Das Controlling an sich sollte sich 

natürlich schon stärker mit der Zukunft beschäftigen und da zu einem gewissen Grad auch 

vergangene Daten einfließen lassen. Also das wäre schon ganz klar mein Ansatz. Ich will 

meine strukturierten Daten aus der Vergangenheit haben und dann kann ich meine Szenarien 

für die Zukunft entwickeln und dann halt auch externe Einflussfaktoren mit einbeziehen. Und 

jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt rein auf meine Controlling Aktivität eingehe, dann würde 

ich sagen, ist relativ ausgewogen, fifty fifty. 

00:11:35 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:11:36 

Person D: Also wenn ich jetzt meine meine Tätigkeiten hier, die ich als als Controlling-Rolle 

ausführe, würde ich sagen, dass ich schon schon schon einiges mit Zukunftsbezug drinnen 

ja, also gerade auch jetzt mit diesen Preissteigerungen da wird natürlich dann schon auch wie 
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werden die Kalkulationen aufgerollt, das wird neu überlegt, wie gehe ich mit den Preissteige-

rungen um? Da kommen dann schon solche Themen. 

00:11:56 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, ja. Hm hm. 

00:12:00 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Ähm. Gut. Ich meine, dass man natürlich alles, was in 

Richtung externes Rechnungswesen geht, dass man da wenig Wahlmöglichkeiten hat das ist 

mir auch klar. Da ist man natürlich sehr stark eingebunden, oder was das Ganze angeht. Aber 

50, 50 oder zumindest diesen Zukunftsblick auch zu wagen, das denke ich, ist sowieso schon 

ziemlich herausragend. Oder auch im Verhältnis zu anderen Unternehmen, wenn ich das jetzt 

so sagen kann. Und wenn Sie sagen, dass Sie diesen Zukunftsblick durchaus berücksichtigen 

im Controlling, was wären denn Methoden, die bei Ihnen in Einsatz kommen? Also Kalkula-

tion, okay. Das heißt, man geht von Preissteigerungen aus, die aus externen Quellen stam-

men, oder werden die von Lieferanten oder ähnlichen Partnern kommuniziert an Sie? Was 

sind es so für Informationen, die Sie verwenden? 

00:12:52 

Person D: Ja, unterschiedlich. Also es wird zum Teil wird es natürlich auch von von Lieferanten 

usw. kommuniziert. Also das ist jetzt glaube ich, zieht sich das auch durch alle Branchen 

durch, dass da dann schon die die Lieferanten diese Preissteigerungen auch ankündigen, 

dass zu sagen: Du wir müssen erhöhen. Das kriegt man da dann schon mit. Dann wie es 

natürlich auch ein verarbeitendes Unternehmen wir haben natürlich auch viele Rohstoffe, die 

wir beziehen und da schaut man dann zum Teil schon auch auf, was ist an der Börse usw. 

Wie, wie werden da gewisse Rohstoffe gehandelt, wo geht der Trend hin? Wir haben auch 

längerfristige Kontrakte, wo wir das Material einkaufen. Da versucht man dann schon auch 

das sich anzuschauen. Fremdwährungssthemen kommen dann auch noch dazu. Also wir sa-

gen, wir versuchen zwar, wir versuchen zwar die Fremdwährungssthematik möglichst klein zu 

halten, aber wir sind international aktiv und da kommt es zwangsläufig auch mit. Das sind 

dann natürlich auch für irgendwelche Hedgingstrategien oder so sind wir zu klein, aber man 

hat sich dann schon auch für gewisse Bereiche dann Derivate angeschaut. Wie könnten wir 

also Währungen absichern und wenn wir jetzt in Fremdwährung Zahlungseingänge in ein paar 

Jahren bekommen, wie wir damit umgehen können? Also da würde ich sagen müssen immer, 

immer, je nach Sachverhalt. Unterschiedliche Informationsquellen, ja, das was verwendet 

werden. 

00:14:06 

Marie Bernadette Ramspeck: Aber durchaus auch externe Informationen, die Sie da dann mit 

einfließen lassen in diese Betrachtungen, oder? 

00:14:12 

Person D: Ja, auf jeden Fall. Und zu guter Letzt irgendwo gewisse Dinge werden auch ge-

schätzt. Also es wird auch überall so, dass eine gewisse Erwartungshaltung ist da, man geht 
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davon aus, dass dieses und jenes passieren wird und das fließt dann auch mit rein. Wobei ich 

natürlich ein Fan davon bin, alles was ich genau machen kann und irgendwie mit der Quelle 

untermauern kann, würde ich so machen. Und dann am Schluss muss ich dann sagen okay, 

ich. Einen gewissen Mut zur Lücke muss ich haben und dann muss ich halt die Annahme 

hinschreiben. 

00:14:37 

Marie Bernadette Ramspeck: Sind ja auch Erfahrungswerte oder die da dann teilweise sicher 

mit einfließen. Und soviel zu dem, was an Datenquellen verwendet wird oder an Informations-

quellen. Aber wie oder welche Methoden setzen Sie ein, wenn Sie jetzt diesen Zukunftsblick 

wagen? Also gibt es irgendwie Regressionsanalysen, die im Einsatz sind? Lineare, nichtline-

are, andere Zeitreihenanalysen, die eingesetzt werden? Oder sind es eher eben kalkulatori-

sche Werte, die sie zum Beispiel mit den geplanten Stückzahlen etc. dann fortschreiben wür-

den? 

00:15:15 

Person D: Also ich würde sagen, es wird schon mit mit Kalkulation und Forecast wird gearbei-

tet und dann, was ich ganz gern mache, sind halt Szenarien, dass ich mir unterschiedliche 

Szenarien durchrechne und teilweise wird dann auch mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, 

dass man davon ausgeht, dass Szenario 1 mit 80 % Wahrscheinlichkeit eintritt und Szenario 

2 mit 20 halt. Aber auch das ist halt sehr hemdsärmelig, würde ich sagen. 

00:15:41 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, aber auch basierend wieder auf den Forecasts oder die er-

stellt worden sind im Vorfeld. 

00:15:47 

Person D: Genau, ich mache im Prinzip meine Forecasts und dann mache ich unterschiedli-

che Szenarien, wo ich halt die paar Stellschrauben drehe, die ich habe, was ich verändern 

kann. Und so schaut man sich`s dann an. 

00:15:59 

Marie Bernadette Ramspeck: Und wie kommen die Forecasts zustande? Also gibt es dann 

schon... Ich Ich bin nicht ganz im Bilde, oder wie? Gibt es vielleicht schon fixe Verträge mit 

Kunden über Abnahmemengen etc., dass man das verwenden kann? Oder wie kommen Sie 

zu den Zahlen in Ihren Forecasts? 

00:16:18 

Person D: Ja, das sehe ich jetzt wieder sehr stark unterschiedlich. Je nach, je nach operativ 

tätiger Tochter, weil ich halt unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Eine der Töchter zum 

Beispiel ist ein Lohnfertiger, die Tochtergesellschaft 3, die hat dann schon auch fixe Abnah-

memengen, also die hat, die hat Kunden, die halt Kontingente kaufen, die die Jahresmengen 

kaufen usw. und die fließen dann schon mit in die Planung rein oder zum Beispiel bei der 

Tochtergesellschaft 2, die im Anlagenbau aktiv ist zum Beispiel das Jahr 2023 ist schon 
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komplett, komplett ausgelastet. Also da ich da kann noch kleine Aufträge usw. können noch 

reinkommen, aber mehr oder weniger als 23er Jahr. Wenn nichts schiefgeht, dann kennt man 

schon die Betriebsleistung, die man im nächsten Jahr erwirtschaften wird. Das ist schon schon 

durch, weil es einfach Langläufer sind. Das sind also die, ich glaube, die längsten Aufträge 

waren dann vier, fünf Jahre, wo wir Auftragsdurchlauf Zeit hatten. Das sind dann wirklich lang-

lebige Dinge. Bei der Tochtergesellschaft 1 wird es wahrscheinlich das Schwerste sein, weil 

die haben eine Vielzahl von Aufträgen mit sehr kurzer Durchlaufzeit. Und angenommen, wenn 

es jetzt wirklich zu diesem wirtschaftlichen Knick kommt, wenn jetzt wirklich eine Rezession 

kommen würde, da wird uns da sicher dann zum Beispiel als erstes spüren und da kann ich 

nur mit Szenarien, da kann ich nur, okay, ich rechne mit 30 % Umsatzeinbruch, diese und 

jene Fixkosten habe ich noch. Die variablen Kosten werden sich so und so verhalten. Da kann 

ich eigentlich nur nur so arbeiten, weil ich nicht da kein Servicegeschäft habe. Ich habe keine, 

keine langfristigen Kontrakte usw. Und da müsste ich jetzt zum Beispiel externe Daten holen. 

Den Ifo Geschäftsklima Index schaue ich mir zum Beispiel an. Okay, die gehen davon aus, 

dass man nächstes Jahr. Ich weiß nicht. 0,8 % Wirtschaftseinbruch haben wird. Und da muss 

ich schauen, kriege ich irgendwo branchenspezifische Informationen? Wobei wir dann den 

Vorteil haben, dass wir relativ branchenunabhängig sind. Also unsere Produkte werden in 

einer Vielzahl von Branchen geliefert. Und das bringt uns noch eine gewisse Sicherheit da, 

was natürlich die Planung wieder schwerer macht. Wenn ich jetzt nur Automotive-Kunden 

hätte und die sage ich, da kommt raus, die knickt um 20 % ein, ist meine Planung relativ klar. 

Und so sind wir natürlich wieder davon abhängig, dass wir halt schlechte Stammdaten haben. 

Ich kann nicht sagen, wie viel mache ich im Automobilbereich. Selbst wenn ich sagen könnte, 

dann könnte ich wieder: Okay, dann fahr ich halt stärker in einem anderen Bereich. 

00:18:26 

Marie Bernadette Ramspeck: Also es sind auch maßgeblich Erfahrungswerte, die mit einflie-

ßen aus vergangenen Jahren in Kombination mit externen Datenquellen, Kundenaufträgen 

etc. wenn ich das richtig verstanden habe. 

00:18:39 

Person D: Und sowas hole ich mir dann natürlich auch die jeweiligen Bereichsleiter mit zur 

Erstellung der Planwerte. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, bei der Tochtergesellschaft 

1, was wir von ausgehen, wie sich nächstes Jahr der Markt verhalten wird, dann würde ich 

mir da auf jeden Fall die Vertriebsleitung dazuholen, weil die können das besser einschätzen, 

die kennen das Investitionsverhalten der Kunden, die reden auch mit den Kunden und da ist 

dann schon mehr Gespür bei denen, ja, wie, wie ist da das Verhalten? 

00:19:04 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. 

00:19:05 

Marie Bernadette Ramspeck: Und welchen Horizont betrachten Sie in den Forecasts, die Sie 

erstellen? Wir hatten jetzt über das Jahr 2023 geredet. Ich meine, nach hinten raus wird die 
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Planung natürlich immer ungenauer. Das ist, das ist klar. Aber welchen Zeithorizont stellen 

Sie ungefähr dar, wenn Sie solche Forecasts anstellen? 

00:19:25 

Person D: Ist auch relativ Fall-bezogen. Also die die längsten Forecasts, sage ich jetzt mal, 

die werden immer dort gemacht, wo ich einen externen Stakeholder habe, der es mir vor-

schreibt. So aus interner Betrachtungsweise wird wahrscheinlich das nächste Jahr, jetzt ge-

rade bei der Tochtergesellschaft 2... Bei der Tochtergesellschaft 2 ist jetzt eh was das angeht, 

ein längerer Forecast, wobei um so weiter in die Zukunft er geht, umso detaillierter wird da 

und da wird es dann quasi okay. Was in 2024 ist, ist jetzt noch relativ wurscht. Im Laufe von 

2023 will man dann immer mehr bis 24er Jahr wissen. Das geht dann quasi rollierend weiter, 

wenn ich natürlich externe Stakeholder habe also gerade bei den bei den Fördergeschichten, 

da ist es dann schon so, dass dann die, die Institutionen halt wissen wollen wie ist der Ausblick 

über die Projektlaufzeit? Wenn ich jetzt ein dreijähriges Projekt oder vierjähriges Projekt ein-

reichen, dann brauche ich schon eine Planung über die nächsten vier Jahre, wie das ausse-

hen wird. Die sind sich aber auch bewusst, dass sind natürlich Jahr drei und vier, dass ist 

dann... 

00:20:18 

Marie Bernadette Ramspeck: Reine Annahme. 

00:20:19 

Person D: Ja, ja, reine Annahme. In 2019 hätte kein Mensch gedacht, dass wir 2020 Corona- 

Pandemie haben, dass wir in 2022 Ukraine Kriege haben, dass so riesige Black Swans da 

hätte, hätte jeder einen für verrückt erklärt. Jetzt sind sie trotzdem gekommen, aber wir sind 

immer noch hier, also ja. 

00:20:38 

Marie Bernadette Ramspeck: Ja, sowieso auf jeden Fall. Aber intern getrieben wird diese 

längerfristige Vorausschau also in dem Fall nicht wirklich, sondern wenn, dann eher durch 

externe Stakeholder, die halt ein gewisses Interesse haben, wie eben zum Beispiel durch 

diese Förderungsgeschichten. 

00:20:53 

Person D: Ja, oder die Bank zum Beispiel, die kann da schon auch mal nachfragen. Und bei 

uns intern, wenn es dann mal länger gehen sollte, dann wird es auch, also bei Bedarf erstellt. 

Es gibt nicht irgendwie rollierend über alle Unternehmen, eine Fünfjahresplanung oder so, das 

gibt es aktuell noch nicht. 

00:21:11 

Marie Bernadette Ramspeck: Aktuell noch nicht. Also ist es geplant so was zu implementieren 

oder da besteht kein Bedarf. 

00:21:17 

Person D: Also ich bin jetzt sieben Jahre, sieben Jahre im Unternehmen und wir sind so enorm 
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gewachsen und wenn, wenn, wenn so ein Wachstum, wenn das weitergeht, dann irgendwann 

kommt das zwangsläufig dass ich, das.. Ich meine diese großen Unternehmen, die machen 

dieses Reporting nicht nur damit sie ihren ihren Jahresabschluss mit 400 Seiten füllen können, 

sondern die die leben ja auch von diesen Daten die die ziehen dann ihren Nutzen daraus. Und 

die die fällen da strategische Entscheidungen. Wie gesagt, bei uns ist es halt inhabergeführt 

und das ist natürlich schon ein Thema. Wenn natürlich der Inhaber, wenn der sagt, ja, in die 

Richtung gehen wir weil, das ist eine gute Idee, das gefällt ihm usw.. Das ist ja sein Unterneh-

men, das ist sein Investment. Und dann ist das natürlich auch leichter, wenn man in einem 

Unternehmen ist, das von einem Fremdgeschäftsführer geführt wird. Der muss das natürlich, 

der muss jede größere Entscheidung, muss der irgendwo strategisch untermauern können. 

Wieso er sich für das entschieden hat.. 

00:22:10 

Person D: Drum ist da zum Beispiel da die die Qualität auch andere was diese Themen an-

geht. 

00:22:14 

Marie Bernadette Ramspeck: Selbstverständlich, oder? Das sind ja auch ganz andere Hinter-

gründe und ganz andere Forderungen auch, die man dann an das Reporting hat und dann 

das Controlling auf jeden Fall. Okay. Ja. Super. Herzlichen Dank. Ähm. Was mich vielleicht 

jetzt noch interessieren würde. Also, wir haben jetzt kurz darüber gesprochen. Es gibt durch-

aus Kalkulationen. Es gibt auch Zeitbetrachtungen in die Zukunft. Es gibt da ja ganz unter-

schiedliche Analysemethoden. Und in diesem Bereich der Business Analytics oder Advanced 

Analytics, wie man alles nennt, was eher explorativ oder eher mit Vorausschau nach vorne, 

mit einem Zukunftsblick. Was in diese Richtung geht, habe ich jetzt raus gehört: Ja, durchaus. 

Ist das Interesse da, bis jetzt kommt man aber ganz gut mit dem aus, was man, was man 

verwendet oder wie zum Beispiel die Kalkulationen und die Forecasts, die sie erstellen. Aber 

was denken Sie denn? Wie ist der Ausblick in die nächsten Jahre? Denken Sie, dass das 

vermehrt zum Einsatz kommen wird? Denken Sie, dass so die Implementierung zum Beispiel 

von speziellen Zeitreihenanalysen oder von explorativeren Datenanalysen, dass das was ist, 

was in Zukunft mehr Präsenz haben wird bei Ihnen im Unternehmen, jetzt auch im Hinblick 

auf das Wachstum. 

00:23:38 

Person D: Es ist schwer zu sagen. Ich könnte mir sicher vorstellen, dass diese, dass halt diese 

Forecasts in die Zukunft, die man macht, das halt das vielleicht mehr wird oder länger. Aber 

ob da irgendwie spezielle Tools oder neue Techniken daherkommen. Würde ich sagen, so 

mittelfristig zu bezweifeln. Und wenn es dann irgendwann Sache wird, da müsste ich mich 

wohl auch zuerst schlau machen. Dann würde ich auch sagen okay. Muss ich mir irgendwo 

mal so ein Fachbuch oder auf einen Vortrag gehen und dann erst mal da reinkommen in die 

ganze Thematik. 
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00:24:08 

Marie Bernadette Ramspeck: Okay. Ja, also viele oder gerade in der Fachliteratur ist das ja 

ein sehr heiß diskutiertes Thema, würde ich denken. Alles, was in Richtung Abhängigkeiten, 

Variablen, Definitionen von Variablen und deren Zusammenhänge - das sind ja sehr aktuelle 

Themen, die viele Firmen beschäftigen. Deswegen meine Frage, weil viele Unternehmen den-

ken ja jetzt auch schon daran, solche Themen irgendwie bei sich zu implementieren oder 

zumindest die Voraussetzungen zu schaffen, dass so was möglich ist, auch ohne vielleicht 

schon Erwartungshaltungen zu haben. Aber zumindest das Ganze, dem Ganzen einen Ver-

such zu geben oder auch einen Mehrwert daraus generiert werden kann, das ist ja auch immer 

fraglich. Und bei Ihnen sowieso. Wenn unterschiedliche Geschäftsmodelle zur Anwendung 

kommen, glaube ich, dass das sehr schwierig sein könnte, sich überhaupt für solche Metho-

den zu entscheiden, weil die Differenzen wahrscheinlich doch sehr groß sind. Könnte ich mir 

vorstellen. Deswegen die Frage. Aber wenn wir sonst ansonsten noch in die Zukunft blicken. 

Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass personell im Moment sehr wenig oder wenig 

Ressourcen zur Verfügung stehen, sich intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen. 

Denken Sie, dass das was ist, was sich in Zukunft deutlich ändern wird oder dass das etwas 

ist, woran man arbeiten sollte in der Zukunft? Wie würden Sie das einschätzen? 

00:25:36 

Person D: Ich denke schon. Man soll daran arbeiten. Aber ich würde sagen, in absehbarer 

Zukunft wird sich hier nicht viel verändern. Was den Punkt angeht, also wie gesagt, man ist 

inhabergeführt. Das wird, wird so weitergehen. Ich denke eher, wenn irgendwann dieser 

Schritt kommt, dass ein Fremdgeschäftsführer für das verantwortlich ist, der sich auch mehr 

für strategische Entscheidungen rechtfertigen muss, die weitreichende Folgen in der Zukunft 

haben. Da muss auch mehr untermauern können. Wieso hat er sich für diese und jene Vari-

ante entschieden? Und ich denke, dass halt erst.. Dann hat man einen anderen Kunden, der 

sich für das interessiert. Der Geschäftsführer kommt und zum Controller sagt, ja, es ist irgend-

eine Idee vorhanden und, oder oder irgendwelche Möglichkeiten. Und man will, wenn man 

will, mehr quasi Datengrundlage, um sich entscheiden zu können. Ja, das mache ich. Oder 

nein, das mache ich nicht. Dann werden solche Tools stärker Verwendung finden. Aber ich 

weiß zum Beispiel gar nicht. Ich muss ganz kurz schauen auf der Homepage. Wenn ich mal 

auf die Unternehmenshomepage raufgehe, dann muss ich da selber mal schauen. Aber wenn 

ich da rauf gehe, auf die D Seite. Ja, sehen Sie zum Beispiel die die Tochtergesellschaft 4, 

die neu gegründete GmbH. Wenn Sie da die Homepage durchgehen, aber ich kann es Ihnen 

dann kurz erklären. Da hat man einfach vor. Pflanzen, Salate, was weiß ich. Also Grünzeug 

wird automatisiert durch bestehende Technologie, die wir selber entwickelt haben, zu züchten. 

Und ich. Also man hat sich hier schon die Überlegungen angestellt, wie viel Geld wollen wir 

da reinstecken? Wie werden wir das Geld wieder verdienen? Was sind meine Märkte usw.. 

Ich bin mir aber sicher, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma wäre, die nicht inhaber-

geführt ist, dann hätte man sich hier wesentlich mehr Datengrundlage geschaffen, wieso man 
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sich hier in eine komplett neue Sparte bewegt, wenn man bis jetzt in Maschinen, Anlagenbau, 

Mechatronik das war, das ist schon unsere Kernkompetenz. Hier sind wir heimisch. Und wenn 

man jetzt da plötzlich sagt okay, ich geh jetzt in den Pflanzenbau, verwende halt meine Ma-

schine dazu, wobei es ist halt an sich... 

00:27:45 

Marie Bernadette Ramspeck: Eine ganz andere, ganz andere Sparte, oder? 

00:27:47 

Person D: Als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht okay, jetzt ist der Chef 

verrückt geworden. Ist es auch nicht. Jetzt trete ich.. ich meine, er ist ein verrückter Kerl. Aber 

da habe ich mir gedacht okay, jetzt ist irgendwas gewesen oder so, und ich bin dann erst so 

mit reingekommen, als wir dann auch das Forschungsprojekt wirklich aus definiert haben, als 

wir es budgetiert haben. Da ist dann klar geworden, okay, das hat Hand und Fuß, das kann 

funktionieren. Ist stark risikobehaftete in meinen Augen, weil es eine komplett neue Sparte ist 

und da sind ja andere Unternehmen auch schon dran, riesige Unternehmen, die da wesentlich 

mehr Geld reinstecken. Und ich denke jetzt, wenn, wenn, wenn es nicht inhabergeführt wäre, 

sondern ein Fremdgeschäftsführer, dann wäre wesentlich mehr noch in die Datengrundlage 

reingeflossen. Sollen wir diesen Schritt wirklich wagen? Sollen wir das riskieren? Das Invest-

ment, das auch in die Hose gehen kann oder nicht? Und das vermute ich, ist aber die trei-

bende Kraft hinter diesen Zukunftsanalysen? Ja. 

00:28:38 

Marie Bernadette Ramspeck: Würde ich sicherlich auch so einschätzen, oder? Also der Mehr-

wert muss natürlich auch gegeben sein für das Unternehmen und auch für die Geschäftsfüh-

rung in erster Linie, dass dafür Ressourcen und Kompetenzen bereitgestellt werden oder sol-

che Dinge zu implementieren. Auf jeden Fall. 

00:28:52 

Person D: Ja, ja. 
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Anhang 8 – Nachtrag zu Interview mit B AG 

 

  

Person B aus der B AG 

1 

2 
3 

1 … Die B AG 

2 … Tochtergesellschaft B2 

3 … B Gruppe 
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Anhang 9 – Nachtrag zu Interview mit A GmbH 

EIN DOKUMENT AUS DEM INTRANET ZUR BESCHREIBUNG DES PROGNOSEMODELLS: 

The basis for the forecast calculation is the sales orders of the last 156 weeks (36 months). 

We use history to calculate the forecast but “update / manipulate” the forecast every week with 

the communicated lifecycle changes (from sales / customers etc.). 

Forecast level: SalesOrg / Material (we aggregate all sales orders from the past on material 

level and calculate the forecast for each sales material). 

Test phase: 26 weeks / 6 months - we divide the history into training- and test-data. 

We use the first 130 weeks / 30 months of history (as training data) to test the forecasting 

algorithms and find the best algorithm for the testing phase (the last 26 weeks / 6 months) 

according to the MSE (measure of error). After finding the best algorithm, we use the whole 

history (156 weeks / 36 months) and calculate the forecast for the next 52 weeks. The goal is 

finding an algorithm that gives us a forecast which is as reliable as possible based on what 

we know at this stage.  

We divide the articles into three categories (d-value classification): 

• Weekly = materials that have a past sales order on average every 1.33 weeks 

• Monthly = materials that have a past sales order on average every 1.33 to 6 weeks 

• Sporadic = materials that have a sales order in the past on average every more than 

6 weeks 

After the d-value classification, we combine the results with the ABC classification to define 

the forecast time level: 

• Weekly: includes A-weekly materials: the forecast is calculated on a weekly basis. 

• Monthly: includes A-monthly, B-weekly-monthly, C-weekly-monthly materials: the fore-

cast for these materials is calculated monthly (on the first Monday of the month, be-

cause then the last month is completed, and we have a new past sales volume to 

consider for the forecast calculation) 

• Sporadic: includes A-sporadic, B-sporadic, and C-sporadic materials: The forecast for 

these materials is also calculated monthly (on the first Monday of the month, because 

then the last month is completed, and we have a new sales quantity in the past that 

we can consider for the forecast calculation). The difference with the class above is 

that we use different calculation algorithms for these items because they are sporadic! 
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Every week on Monday the forecast calculation job runs for all materials (Phase In & Phase 

Out are updated weekly), but only for the A-weekly materials there is a new forecast in the 

system (because the forecast time level is week)  

Everything else is updated only on the first Monday of the month (Phase In & Phase Out are 

updated weekly) because then the last month is completed, and we have a new quantity in 

the past that is considered for the forecast calculation (and the forecast time level for these 

materials is month) 

Forecast release to Material/Production Planning: is done once monthly (We wait until 

Wednesday the week after the forecast is updated on the first Monday of the months to give 

the demand planner enough time to check the result of the new caluclation).  

When the new forecast is available for each sales item, the forecast quantity is broken 

down by customer: 

The statistical forecast is performed at the material and sales organization level. Since plant 

determination requires this information on customer level instead, the forecast data must be 

disaggregated from the material/sales organization level to material/customer/sales organiza-

tion. 

In the current implementation, this disaggregation is based on last year's sales (last 52 weeks). 

Thus, the actual values of each period (e.g., week 45, week 46, etc.) are summed up and then 

the forecasted quantity is assigned according to the share that the customer has compared to 

the total sales quantity in that period. 
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