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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter. 

Mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Christian Debus   Ralph Schilling 
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Algorithmischer Wertpapier-
handel im Treasury 

 

Die Finanzmärkte haben in den letzten Jahren einen 
starken Wandel vollzogen. Bilder von wild herum-
fuchtelnden Menschen in großen Börsensälen und 
Aktienbroker, die Kundenaufträge ausführen, gehö-
ren längst der Vergangenheit an. 
 
Wenn man heutzutage von der Börse spricht, passt 
das Bild eines großen grauen Serverraumes am bes-
ten. Unmengen von Daten, die in Bruchteilen von Se-
kunden von einem Computersystem verarbeitet wer-
den. Der technologische Fortschritt führte dazu, dass 
der Präsenz- bzw. Parketthandel, bei dem ein Börsen-
makler und Börsenhändler durch Zuruf oder Gestik 
Börsengeschäfte abschließen, durch automatisierte 
Algorithmen und Computersysteme verdrängt 
wurde. So schaffte die größte deutsche Börse, die 
Frankfurter Wertpapierbörse, den Präsenzhandel be-
reits am 23.05.2011 ab. Seitdem findet jeglicher Han-
del über das vollelektronische Handelssystem XETRA 
statt. Die elektronische Börse XETRA ist global zu-
gänglich und Marktteilnehmer geben ihre Aufträge di-
gital ab. Der hinter dem Handelssystem stehende Al-
gorithmus sammelt dann alle Aufträge in einem 
zentralen und offenen Orderbuch und führt Orders, 
die sich bezüglich des Preises entsprechen, aus. 
 
Mit dem Aufkommen dieser elektronischen Handels-
plätze und der automatisierten Ausführung von Or-
dern änderte sich auch das Handelsverhalten der 
Marktteilnehmer. Während früher eine Orderausfüh-
rung noch mühsam war, nutzen Finanzinstitute und 
Unternehmen heutzutage den technologischen Fort-
schritt. Kauf- und Verkaufsaufträge werden dabei oft 
nicht mehr von einem Mensch durchgeführt sondern 
basierend auf programmierten, festgelegten Regeln 
von einem selbständig agierenden Handelsalgorith-
mus. Der Vorteil solcher Handelsalgorithmen ist die 
Schnelligkeit und Rationalität des Systems. Ein effi-
zient ausgelegtes Handelssystem kann in einigen 
Mikrosekunden (ein Millionstel einer Sekunde) neue 

Daten aus dem Orderbuch einer Börse, Nachrichten 
aus der Wirtschaft sowie andere dem Algorithmus 
zugeführten Daten auswerten und auf deren Basis 
eine Entscheidung treffen. Der Handelsalgorithmus 
arbeitet dabei emotionslos und folgt strikt den im 
Vorfeld programmierten Regeln. 
 
Da die Schnelligkeit dieser Algorithmen dem Men-
schen so überlegen ist gewann diese Form des Bör-
senhandels in den letzten Jahren stark an Popularität. 
Bereits 2012 waren algorithmische Handelssysteme 
für schätzungsweise 85% des gesamten Handelsvo-
lumens verantwortlich (https://www.ex-
perfy.com/blog/the-future-of-algorithmic-trading).  
Algorithmischer Handel ist dabei ein sehr weit ge-
fasster Begriff der sich in spezifischere Unterberei-
che untergliedern lässt. Die folgenden Arten des au-
tomatisierten Wertpapierhandels zählen unter 
anderem dazu: 
 

• Brokerage – Meint die automatisierte Verar-
beitung einer vom Kunden erteilten Order 
durch ein Brokerage-Unternehmen oder das 
Aufteilen großer Handelsaufträge durch die-
ses in kleinere Losgrößen, um den Marktein-
fluss zu verringern. 

• Slower Algorithmic Trading – Basierend auf 
im Vorfeld festgelegten Regeln handelt der 
Algorithmus selbstständig am Kapitalmarkt. 
Die Geschwindigkeit der Ausführung einer 
Order ist dabei eher zweitranging. Eingesetzt 
werden solche Algorithmen zum Beispiel bei 
monatlichen Rebalancierungsmaßnahmen für 
längerfristig angelegte Portfolien. Aber wie 
auch im Brokerage können solche Algorith-
men dazu verwendet werden um große Or-
der aufzuteilen um die eigentliche Order-
größe den anderen Marktteilnehmern nicht 
preiszugeben. 

• High-Frequency Trading (HFT) – Beim Hoch-
frequenzhandel spielt die Geschwindigkeit 
des Handelsalgorithmus eine zentrale Rolle. 
Dabei geht es vorrangig um das Ausnutzen 
von am Markt vorübergehend bestehender 
Ineffizienzen. Solche Algorithmen werden 
beispielweise bei der Ausübung von Arbitra-
gemöglichkeiten oder in kurzfristigen mo-
mentumbasierten Strategien genutzt. 
 

Die Vorteile automatisierter Handelssysteme entde-
cken auch immer mehr Unternehmen, die nicht aus 
der Finanzbranche oder Energiebranche stammen, 
für sich. Gegenüber 2015 stieg die algorithmische Or-
derausführung durch Corporates im Bereich FX-Han-
del um 2% auf 10% in 2016 (https://www.euromo-
ney.com/article/b13k0rb4qz9d4t/corporates-drive-
impressive-growth-in-fx-algo-use). Bei Coporates mit 

https://www.experfy.com/blog/the-future-of-algorithmic-trading
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https://www.euromoney.com/article/b13k0rb4qz9d4t/corporates-drive-impressive-growth-in-fx-algo-use
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einem Handelsvolumen von über 50 Millionen Dollar, 
liegt die algorithmische Orderausführung sogar bei 
24% im FX-Bereich. Der Großteil bezieht sich dabei 
auf FX-Spot Geschäfte. Die dafür eingesetzten Algo-
rithmen zählen wohl am ehesten in den Bereich des 
Slower Algorithmic Trading. Die Geschwindigkeit der 
Oderausführung ist wichtig aber im Vergleich zu den, 
von HFT-spezialisierten Unternehmen eingesetzten 
Algorithmen, eher langsam. 
 
Vor allem zwei Typen von Algorithmen sind in Corpo-
rates und deren Treasury-Abteilungen sehr beliebt. 
Zum einen geht es um Algorithmen, die größere Or-
der in kleinere Losgrößen unterteilen. Im englischen 
werden diese als Trade Execution Algorithms be-
zeichnet. Gerade bei sehr großen Unternehmen 
kommt es häufig vor, dass größere Finanztransaktio-
nen durchgeführt werden müssen. Das Einstellen ei-
ner großen Order im Verhältnis zum Orderbuch hätte 
eine starke Auswirkung auf den Markt. Der Preis für 
das betreffende Finanzinstrument würde aufgrund 
des großen Kauf-/Verkaufsinteresses steigen bezie-
hungsweise sinken. Weiterhin können Handelsteil-
nehmer diesen am Markt beobachtbaren großen 
Handelsauftrag ausnutzen und eine Order zu einem 
minimal besseren Preis platzieren, mit dem Wissen, 
dass hinter ihm ein Marktteilnehmer steht, der eine 
Order mit einem großen Handelsvolumen ausführen 
will. Die drei beliebtesten Arten der Trade Execution 
Algorithms sind der Time Weighted Average Price 
(TWAP), Volume Weighted Average Price (VWAP) 
und Percent of Volume (PoV) (https://blazeportfo-
lio.com/blog/introduction-to-trade-execution-algo-
rithms-2/). Der Time Weighted Average Price Algo-
rithmus unterteilt die Order in kleinere gleiche 
Losgrößen und handelt diese im Laufe eines vorge-
gebenen Zeitraums ab. Beim Volume Weighted 
Average Price Execution Handelssystem spielt neben 
der Zeit das gehandelte Volumen eines Finanzinstru-
ments eine wichtige Rolle. Das historische Handels-
volumen fließt bei der Ordergrößenberechnung mit 
ein. Ist ein größeres Handelsinteresse im Gegensatz 
zum historischen Handelsvolumen beobachtbar arbei-
tet der Algorithmus auch größere Anteile der Order 
ab. Auch bei dem Percent of Volume Algorithmus 
spielt das Handelsvolumen eine entscheidende Rolle. 
Hierbei wird die Partizipationsrate des Algorithmus an 
dem am Börsenplatz gehandelten Volumens in einem 
bestimmten Finanzinstrument festgelegt. Bei einem 
Handelsvolumen von 1.000 Aktien pro Minute und ei-
ner festgeschriebenen Partizipationsrate von 1% han-
delt der Algorithmus 10 Aktien. In der Praxis werden 
diese Basisalgorithmen stark angepasst. Häufig be-
obachtbar ist beispielweise ein programmierter Preis-
korridor, wodurch der Algorithmus nur Order aufgibt, 
wenn der Preis sich in diesem Korridor befindet. Da 
der Kreativität bei der Algorithmenprogrammierung 

keine Grenzen gesetzt sind, gibt es noch eine große 
Anzahl anderer Möglichkeiten solche Basiskonzepte 
anzupassen. 
 
Die andere Art der Algorithmen die in Treasury-Abtei-
lungen oft genutzt wird, sind Handelssysteme die an 
mehrere Handelsplätze angebunden sind, um bei ei-
ner Handelsaktivität die Ausführung zu dem besten 
Preis zu ermöglichen. Durch die Anbindung an eine 
große Anzahl von Börsenplätzen können die Preise 
für bestimmte Finanzinstrumente miteinander vergli-
chen werden und eine Finanztransaktion zum besten 
Marktpreis erfolgen. 
 
Expertenschätzungen zufolge benutzen bereits 60 
Prozent aller Dax-Konzerne solche Algorithmen (Algo-
rithmen im FX-Handel bleiben umstritten, DerTreasu-
rer). Folgende Vorteile machen die Nutzung von auto-
matisierten Handelssystemen für große 
Industrieunternehmen so interessant: 
 

• Wie bereits oben beschrieben können 
große Kauf- und Verkaufsaufträge in klei-
nere Losgrößen unterteilt werden um den 
Markteinfluss zu verringern und einen bes-
serer Ausführungspreis zu erzielen. Außer-
dem wird durch die Anbindung des Algo-
rithmus an mehrere Handelsplätze eine 
größere Marktliquidität zugänglich 

• Durch die Automatisierung können Händler 
eine größere Anzahl von Ordern abarbeiten 

• Die automatisierte Orderabgabe führt zu 
einer Verringerung der Fehlerrate. Zusätz-
lich lässt sich der Algorithmus gut überwa-
chen und Benchmarks wie die Qualität der 
Orderausführung nachverfolgen (Algorith-
mic FX trading an "inevitable endpoint" for 
treasurers https://www.theglobaltreasu-
rer.com/2018/01/29/algorithmic-fx-trading-
an-inevitable-endpoint-for-treasurers/) 

• Algorithmen können ständig und leicht ver-
bessert werden ohne den bereits beste-
henden Algorithmus außer Betrieb neh-
men zu müssen. Nachdem man sich mit 
einem einfachen Handelssystem vertraut 
gemacht hat, kann dieses mit dem techno-
logischen Fortschritt weiterentwickelt wer-
den und auch für andere Bereiche einge-
setzt werden 

 
Nicht aus der Finanzwelt stammende Unternehmen 
setzten Algorithmen vor allem für deren Devisenhan-
del ein. Grund dafür ist das umfangreiche Auslands-
geschäft der deutschen Großunternehmen und der 
daraus resultierende Absicherungsbedarf gegen 
Fremdwährungsrisiken. Oftmals kommen so schnell 

https://blazeportfolio.com/blog/introduction-to-trade-execution-algorithms-2/
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sehr große Auftragsgrößen zustande weshalb Algo-
rithmen, die die Order über einen bestimmten Zeit-
raum abarbeiten und über verschiedene Börsenplätze 
verteilen, auch so beliebt sind. Anbieter solcher Algo-
rithmen sind oft Banken und größere Finanzinstitute. 
In Verkaufsgesprächen wird festgelegt, welche Art 
von Algorithmus für das Unternehmen sinnvoll ist 
und welche Anpassungen an bestehende Algorith-
men gemacht werden müssen. Weiterhin können be-
reits erstellte Algorithmen beispielweise über die 
Handelsplattform 360T eingesetzt werden. Verschie-
dene Banken bieten dort ihr Handelssysteme zur 
Nutzung an. 
 
Verlässliche Quellen, inwiefern automatisierte Han-
delssysteme in anderen von Treasury-Abteilungen 
gehandelten Assetklassen zum Einsatz kommen, gibt 
es leider nicht. Denkbar wäre beispielsweise deren 
Einsatz im Rohstoffhandel oder für Unternehmen die 
eine große Anzahl von Termingeschäften abschlie-
ßen. 
 
Für kleinere und mittlere Unternehmen ist der Ein-
satz von Algorithmen aber immer noch eher uninte-
ressant. Deren Handelsvolumina sind häufig sehr ge-
ring und haben keinen Einfluss auf die Preisbildung 
am Markt. Die Handelsaufträge können daher einfach 
an die Börse gesendet werden und müssen nicht in 
kleinere Ordergrößen aufgeteilt werden. Unterneh-
men sehen zusätzlich auch die stärke Abhängigkeit 
von Banken beim Einsatz von algorithmischen Han-
delssystemen als kritisch (Algorithmen im FX-Handel 
bleiben umstritten, DerTreasurer). 
 
Der zukünftige technologische Fortschritt macht je-
doch Lust auf mehr. Interessant wäre bespielweise 
ein Algorithmus der mit dem Treasury Management 
System kommuniziert und den Transaktionsfluss ana-
lysiert. Besteht ein Hedgingbedarf kann dieser Algo-
rithmus die Order eigenständig aufgeben. Solche Al-
gorithmen wären dann auch für kleinere 
Unternehmen attraktiv. Inwiefern solche oder ähnli-
che Algorithmen zukünftig bei Unternehmen zum 
Einsatz kommen werden, bleibt jedoch abzuwarten. 

 

IFRS 9: Erkenntnisse aus der 
ersten Jahresabschlussprü-
fung 

 

Der erste Jahresabschluss nach IFRS 9 ist für die 
meisten Industrieunternehmen erfolgt. Dieser Artikel 
fasst die wesentlichen Erkenntnisse daraus zusam-
men und welche Themengebiete die größten Her-
ausforderungen bereiteten. 
 
Mit Veröffentlichung der Verordnung (EG) Nr. 
2016/2067 vom 22. November 2016 wurde der Stan-
dard IFRS 9 für die Anwendung in Europa durch die 
EU-Kommission übernommen. Der Erstanwen-
dungszeitpunkt in der EU folgte der Vorgabe des 
IASB, wodurch seit dem 1. Januar 2018 (Transition) 
der Standard verpflichtend anzuwenden ist und damit 
für viele Unternehmen erstmalig zum 31.12.2018 in 
den Jahresabschluss einging. Wie zu erwarten war 
stellte der IFRS 9 die Unternehmen vor große Her-
ausforderungen, was nachfolgend entlang der Pha-
sen Classification & Measurement, Impairment, 
Hedge Accounting sowie der Notes einmal beispiel-
haft dargestellt werden soll. 
 

Classification & Measurement: 
Phase 1 des IFRS 9 definiert sich in Bezug auf die 
Folgebewertung von finanziellen Vermögenswerten 
insbesondere durch die Bestimmung des „Business 
Model“ sowie die Analyse des „SPPI-Kriteriums“ 
(Solely Payments of Pricipal and Interest). Im Zuge 
der Festlegung des Geschäftsmodells als auch der 
Analyse von Zahlungsströmen, die ausschließlich aus 
Zinsen und Tilgungen bestehen dürfen, bedarf es ei-
ner angemessenen und korrekten Dokumentation. 
Gleichermaßen sind diese Inhalte in den konzernwei-
ten Prozessen eines Unternehmens zu verankern, 
um nachhaltig und fortlaufend die damit einhergehen-
den Anforderungen zu erfüllen. Unumgänglich ist da-
mit, dezentrale Führungskräfte zu diesen Themen zu 
sensibilisieren sowie darüber hinaus ein konzernwei-
tes Vertragsmanagement zu etablieren, um zum Bei-
spiel auf Basis einer Vertragsdatenbank den Anforde-
rungen des SPPI-Kriteriums Herr zu werden. 



 Corporate Treasury News | 5 

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

In der Praxis findet man Situationen vor, wonach 
diese Themen oftmals nicht ganzheitlich im Konzern-
verbund umgesetzt worden sind. So werden zwar 
zentral Geschäftsmodelle vorgegeben und dokumen-
tiert, jedoch dezentral nur bedingt gelebt. Noch defizi-
tärer verhält es sich bei der Analyse des SPPI-Kriteri-
ums. So werden Verträge verstärkt auf zentraler 
Ebene – vorzugsweise im Treasury – gewürdigt. Ein 
nachhaltiger, konzernweiter und dokumentierter Pro-
zess ist oftmals nicht oder nur eingeschränkt etab-
liert. Dies wäre aber nicht zuletzt auch deswegen 
sinnvoll und ratsam, da gleichermaßen andere Stan-
dards (IFRS 15,16) oder auch der IFRS 9 an anderer 
Stelle (Embedded Derivatives) ein ganzheitliches Ver-
tragsmanagement erfordern. 

Impairment: 
Das neue Wertberichtigungsmodell stellte die Unter-
nehmen wahrscheinlich vor die größte Herausforde-
rung. Zu den wesentlichen Umsetzungsanforderun-
gen zählten sicherlich die Modellierung, die Bereit-
stellung von (historischen) Daten, die IT-Konfiguration 
als auch die Automatisierung der Prozesse und Ver-
antwortlichkeiten. 
 
In der praktischen Umsetzung sind die Themen Mo-
dellierung und Bereitstellung von Daten am weites-
ten fortgeschritten, wobei insbesondere die Qualität 
der verfügbaren Daten des Debitorenmanagements 
oftmals optimierungsbedürftig sind. Vor diesem Hin-
tergrund wird in Zukunft die IT-Konfiguration sowie 
die Automatisierung der Prozesse an Bedeutung und 
Wichtigkeit gewinnen, um auf diese Weise eine effi-
ziente und fehlerfreie Ermittlung des Impairments si-
cherzustellen. Gepaart mit Wesentlichkeitsentschei-
dungen, die im ersten Jahr der Umsetzung des 
IFRS 9 getroffen worden sind, oder auch fehlender 
Konzepte zum Backtesting, wird es in den kommen-
den Jahren sicherlich noch vermehrt Handlungsbe-
darf bei der Umsetzung des neuen Impairment-Mo-
dells geben. 

Hedge Accounting: 
Die durch den IFRS 9 angepassten Anforderungen an 
das Hedge Accounting sollten – gegenüber IAS 39 – 
zu einer Vereinfachung bei der Designation und bilan-
ziellen Umsetzung von Sicherungsbeziehungen füh-
ren. Gleichermaßen sollte erreicht werden, mehr 
operative Geschäfte ins Hedge Accounting zu be-
kommen, so zum Beispiel durch die Komponenten-
designation, die gerade im Commodity Hedge  
Accounting eine Vereinfachung darstellt. 
 
Es lässt sich festhalten, dass sich die Komplexität in 
der operativen Umsetzung nicht reduziert hat. So 
führte beispielsweise die Separierung der Wäh-
rungsbasis regelmäßig zu operativen Schwierigkei-

ten, die sich gleichermaßen in der systemseitigen 
Umsetzung widerspiegelten. So zeigte sich, dass die 
Treasury Management Systeme gegenwärtig kaum 
in der Lage sind, automatisiert einzelne Komponen-
ten derivativer Finanzinstrumente im Einklang mit 
den Anforderungen des IFRS 9 zu verarbeiten und 
unter anderem eine sachgerechte Auflösung der 
Cash Flow Hedge Reserve als auch der Cost of 
Hedging Re-serve sicherzustellen. Auch eine Zu-
nahme an desig-nierten Sicherungsbeziehungen war 
im ersten Jahr nicht zu erkennen. 

Notes: 
Die wohl neben dem Impairment größten Herausfor-
derungen bei der operativen Umsetzung traten bei 
der Generierung der Notes auf. Zu nennen sind hier 
unter anderem 

• die Überleitung des OCI im Rahmen des 
Hedge Accounting, getrennt nach Risikoka-
tegorien, designiertem Teil und Cost of 
Hedging, 

• die Ermittlung von Durchschnittskursen im 
Zuge der designierten Sicherungsbeziehun-
gen, 

• die Wertberichtigungssätze bzw. Ratings im 
Rahmen der Wertberichtigungsmatrizen oder  

• der Detaillierungsrad bei der qualitativen Dar-
stellung spezieller Impairment-Annahmen 
(zum Beispiel Default Event, Significant In-
crease in Credit Risk, etc.). 

 
Auch zu den Notes lässt sich festhalten, dass im 
Rahmen der technischen und prozessualen Umset-
zung Anpassungsbedarf besteht, um eine effiziente 
und richtige Generierung der Daten sicherzustellen. 
 
Die Unternehmen sollten sich bei der weiteren Um-
setzung bzw. Standardisierung des IFRS 9 insbeson-
dere mit der technischen Konfiguration sowie einer 
Automatisierung der Prozesse beschäftigen und dies-
bezüglich Lösungen entwickeln. Andernfalls führt der 
IFRS 9 in Zukunft weiterhin zu einem hohen manuel-
len Anpassungsbedarf und wiederkehrendem Ar-
beitsaufwand, der nicht zuletzt eine Fehleranfällig-
keit als auch eine Verzögerung bei der Jahresab-
schlusserstellung bedingen kann. 
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Die Ist-Cashflow-Analyse als 
Basis für eine direkte Liquidi-
tätsplanung – auch ohne Ein-
satz von SAP 

 

Das Thema Liquiditätsplanung zur Sicherstellung der 
jederzeitigen Zahlungsfähigkeit bleibt ein 
Dauerbrenner in deutschen Treasury Organisationen 
und stellt einen essentiellen Bestandteil des Cash- 
und Liquiditätsmanagements dar. Einen Vergleich der 
unterschiedlichen Planungsansätze zogen wir bereits 
in unserem Artikel „Liquiditätsplanung – ist der 
zusätzliche Planungsaufwand für eine direkte 
Liquiditätsplanung gerechtfertigt?“. 
 
Das Corporate Treasury bedient sich meist der Me-
thode der direkten Liquiditätsplanung. Hierbei wird 
jede operative Planposition separat ermittelt, wie bei-
spielsweise Einzahlungen aus Umsatzerlösen, Aus-
zahlungen für Lieferanten oder Personalzahlungen. 
Häufig werden dabei Ist-Cashflows nach der direkten 
Methode für die Entwicklung der Planungsansätze, 
zur Hochrechnung, zum Reporting und zur Optimie-
rung erforderlich. 
 

Die Basis: Realitätsnahe Abbildung historischer 
Zahlungsströme  
Die Ermittlung von historischen Cashflows hat im 
Kern zwei Ziele: Zum einen ist ohne eine saubere Ist-
Rechnung und entsprechende Transparenz der Cash-
flows die Plangenauigkeit der Liquiditätsplanung 
nicht hinreichend zu beurteilen. Anomalien und 
Trends können nur schwer nachvollzogen werden. Es 
entsteht hoher Abstimmungsaufwand bei der detek-
tivischen Suche nach ursprünglichen Geschäftsvorfäl-
len hinter den Transaktionen auf dem Kontoauszug. 
 
Zum anderen kann eine detaillierte und tagesgenaue 
Ist-Rechnung mit einem valutarischen Ausweis einen 

Aufsatzpunkt für die Liquiditätsplanung mittels Hoch-
rechnungsmethoden oder statistischen Prognosemo-
dellen bilden. Dabei können die historischen Cash-
flows anhand von treiberbasierten 
Extrapolationsrechnungen in die Zukunft fortgeschrie-
ben werden. Extrapolationsansätze bieten auch ent-
sprechenden Spielraum für einen höheren Automati-
sierungsrad, beispielsweise durch die Einführung von 
Predictive Analytics Methoden. Sondereffekte wie 
anstehende Investitionen bleiben natürlich weiterhin 
individuell zu berücksichtigen. 
 
Liegt keine Ist-Rechnung vor, bedient sich das Trea-
sury oftmals am Datentopf der Nachbarabteilung, der 
klassischen Controlling-Planung. Als Planungsergän-
zung absolut sinnvoll, jedoch kritisch zu betrachten, 
wenn die Controlling-Daten als einzige Datenquelle 
dienen. So beinhalten Plandaten aus dem Controlling 
doch zumeist gewisse Zielbudgets und nehmen eine 
andere Perspektive ein („Was sollte sein?“) als das 
Treasury („Was wird sein?“). So kann beispielsweise 
eine aggressive GuV-Planung eine zu risikofreudige 
Liquiditätsplanung mit sich ziehen. Die Konsequenz: 
Kurzfristiger Kapitalbedarf, der nur teuer gedeckt 
werden kann. Wie lässt sich also eine realitätsnahe 
Ist-Rechnung ableiten? 

Die Herausforderung: Generierung von Ist-
Cashflows in heterogener IT-Landschaft 
Weit verbreitet zur Erzeugung von Ist-Cashflows ist 
die Methodik des Auslesens von Kontoauszugsinfor-
mationen anhand von Regeln wie Belegtext oder Ge-
schäftsvorfallcode. Zumeist decken diese Informatio-
nen nicht den Informationsbedarf, da beispielsweise 
zwischen OPEX und CAPEX anhand von Kontoaus-
zugsinformationen nicht unterschieden werden kann. 
 
Diesen zusätzlichen Bedarf an Granularität können 
Werkzeuge wie der SAP Liquidity Planner (SAP-LP) 
zur Analyse der Ist-Cashflows aus dem SAP FI-Bu-
chungsstoff abdecken. Er liefert die Ist-Rechnung 
durch eine Belegkettenanalyse, die ausgehend von 
Bankkonten den Buchungsstoff durchleuchtet und 
Beträge bestimmten Liquiditätspositionen anhand 
der letzten Kontierung zuordnet. Hat man es aller-
dings nicht mit SAP oder mit einer sehr dezentralen 
oder heterogenen SAP-Landschaft zu tun, sind Alter-
nativen zur Generierung der Ist-Cashflows zu be-
trachten. 
 
Im Falle von vielen unterschiedlichen Quellsystemen 
sind Tools notwendig, die in die bestehende System-
landschaft leicht implementierbar und entsprechend 
über mehrere Systeme hinweg übergreifend an-
wendbar sind. Die Lösung bieten sogenannte ETL-
Tools (engl. „Extract, Transform, Load“), die flexibel 
in IT-Architekturen integriert werden können und es 
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dabei schaffen, Datenflüsse aus unterschiedlichen 
Quellsystemen zu bündeln. Potenziell geeignete ETL-
Tools liefern beispielsweise Pentaho, Talend oder 
Alteryx. 

Die Lösung: Wie der Einsatz von ETL-Lösungen 
Abhilfe schafft 
Die Herausforderungen, die aus einer nicht SAP-ba-
sierten bzw. weitestgehend heterogenen SAP-Land-
schaft entstehen, können durch die Entwicklung ei-
nes flexiblen und systemübergreifenden ETL-
Analysetools überwunden werden. Nach Abzug der 
Daten aus den Quellsystemen (jegliche gängigen Da-
tenbanksystemen oder Flat Files) erfolgt die erforder-
liche Bereinigung und Transformation der Daten. Das 
Ganze ist zu vergleichen mit einer Aneinanderreihung 
von vielen Makros, die nacheinander auf eine sehr 
große Datenmenge angewendet werden. 
 
Durch eine direkte Anbindung an das Quellsystem, 
zum Beispiel ein ERP-System, werden im ersten 
Schritt die benötigten Daten geladen. Das Tool wird 
so konfiguriert, dass es Verbindungen zwischen ein-
zelnen Buchungsschritten herstellt und damit die Bu-
chungsketten anhand von Ausgleichsbelegen nach-
empfinden kann. Im Anschluss werden nur die 
Belegflüsse berücksichtigt, die zahlungswirksam wa-
ren. Jedem Sachkonto wird eine Cashflowposition 
zugeordnet, sodass das Konto, das am dem Bank-
konto gegenüberliegenden Ende der Buchungskette 
steht, als Indikator für die Cashflowposition dient. 
 
Ein klassisches Beispiel für eine solche Belegkette ist 
Materialaufwand – Verbindlichkeiten aus Lieferung 
und Leistung – Bankverrechnung – Bank. Der Analy-
seprozess startet ausgehend vom Bankkonto und en-
det im Sachkonto „Materialaufwand“. Wenn dieses 
Sachkonto der Liquiditätsposition „Auszahlungen an 
Lieferanten“ zugeordnet ist, wird der Betrag in der 
Cashflowrechnung entsprechend als solche ausge-
wiesen. Weiterführende Transformationsschritte sor-
gen beispielsweise dafür, dass Beträge mit dem kor-
rekten Vorzeichen ausgestattet werden. Darüber 
hinaus können durch eine granularere Zuordnung der 
Sachkonten auch die Liquiditätspositionen detaillier-
ter gestaltet werden (im Beispiel können „Auszahlun-
gen an Lieferanten“ nach „Auszahlungen für Roh-
stoffbeschaffung“, „Auszahlungen für Fertigwaren“ 
etc. unterschieden werden). 
 
Die Funktionsweise des SAP-LP wird mit diesem An-
satz nachempfunden. Am Ende des Verarbeitungs-
prozesses entsteht eine modifizierte Datenbasis. Die 
Ausgabe kann in einer Datenbank oder als Flat File 
erfolgen, sodass eine flexible Weiterverarbeitung,  
 

beispielsweise in einem Reporting-Tool, erfolgen 
kann. 
 
ETL-Tools wie Alteryx eignen sich besonders gut als 
Instrument für die systemübergreifende Datentrans-
formation, da sie komplexe Datenverarbeitungs-
schritte ohne Programmierungs-Know-How ermögli-
chen. Die Darstellung und Anwendung erfolgt in 
Form von nutzerfreundlichen Benutzerschnittstellen. 
Eine Qualitätssicherung kann durch transparente Ver-
arbeitungsschritte jederzeit problemlos erfolgen. 
Auch große Datenmengen können bei diesem Vorge-
hen bewältigt werden. Durch Aufgabensteuerung 
wird die Datenverarbeitung zudem stark automati-
siert. Einer regelmäßigen Ausgabe der benötigten 
Datengrundlage steht damit nichts mehr im Weg. 

Das Ergebnis: Liquiditätsplanung auf Basis des 
Datenoutputs 
Schlussendlich kann also der Output des ETL-Prozes-
ses nun als einheitliche Quelle von Ist-Cashflows im 
Zuge der direkten Liquiditätsplanung eingesetzt wer-
den. Eine Extrapolation der Ist-Zahlen kann als Erwei-
terung eines bestehenden Bottom-Up Planungsan-
satzes dienen, bei dem eine Aggregation von 
Planinputs aus verschiedenen Planeinheiten (zum 
Beispiel Einkauf, Vertrieb) stattfindet. Diese Top-
Down Erweiterung stellt eine Möglichkeit der Refe-
renzwertbildung dar und bietet damit die Möglichkeit, 
die erhaltenen Plandaten zu validieren und gegebe-
nenfalls zu adjustieren. 
 
Bei der Extrapolation findet eine Hochrechnung der 
Ist-Zahlen anhand historischer Zahlungskurven statt. 
So können beispielsweise durch die Applikation von 
absehbaren Trends in Form von Prozentsätzen ein-
zelne Liquiditätspositionen als Planwert hergeleitet 
werden. Weiterführende Ansätze kommen hierbei 
aus dem Bereich Predictive Analytics, bei dem an-
hand statistischer Methoden Planwerte zum Beispiel 
mittels Zeitreihenanalyse vorhergesagt werden kön-
nen. 
 
Die Ist-Cashflow-Analyse als Basis für eine direkte Li-
quiditätsplanung lässt sich also auch ohne den Ein-
satz von SAP bzw. dem SAP-LP abwickeln. Durch die 
Applikation eines ETL-Tools wie Alteryx wird ein ho-
hes Maß an Flexibilität gewahrt, sowohl in Bezug auf 
die Quelldaten als auch auf die Weiterverarbeitung 
der Daten. Die Lösung zeichnet sich durch seine 
schlanke und kosteneffiziente Implementierung so-
wie ein geringes Maß an Wartungsaufwand aus. 
Letzten Endes ist die Lösung der Ist-Cashflow-Ana-
lyse auf Basis eines solchen ETL-Tools grundsätzlich 
weder besser noch schlechter als der Einsatz eines 
SAP-LP anzusehen.
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Sie bietet jedoch eine interessante Alternative für Un-
ternehmen ohne vollumfänglich implementierte SAP-
Lösungen oder im Falle von heterogenen IT-Land-
schaften. 
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