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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 
 

 
 
 
 
 
Treffen Sie uns auf der 15. Structured FINANCE vom 
27.-28. November!  
Wir würden uns freuen, Sie bei uns am Stand B09 
oder in einer unserer beiden Roundtables begrüßen 
zu dürfen. 

Umfrage – Intelligent Treasury 
 
 
 
 
 
 
 
Was denken Sie über die Digitalisierung und Automa-
tisierung im Treasury der Zukunft? 
Jetzt bis zum 20. Dezember 2019 an unserer 
Umfrage teilnehmen! 
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Treffen der Corporate  
Treasury Community zum  
dritten #DTRS Digital Treasury 
Summit in Frankfurt 

 

Am 22. Oktober trafen sich über 100 Teilnehmer aus 
der Corporate Treasury Community zum dritten Digi-
tal Treasury Summit #DTRS im Hilton am Frankfurter 
Flughafen, um über die neuesten Digitalisierungs-
trends zu diskutieren. Zehn Softwareanbieter boten 
zudem in einer Ausstellung im Foyer Informationen 
zu ihren Lösungen für das Treasury an. 
 
Wie bei den beiden bisherigen #DTRS standen wie-
der vielfältige Themen aus der aktuellen Entwicklung 
im Treasury zur Debatte, diesmal unter anderem:  
Instant Payment, Einsatz Künstlicher Intelligenz (AI) 
im Zahlungsverkehr, Machine Learning im Treasury, 
Fraud Prevention und Know Your Customer- 
Prozesse. 
 
Prof. Dr. Christian Debus eröffnete die Konferenz mit 
einer Danksagung an alle Teilnehmer, Referenten 
und Softwareanbieter, die den Erfolg der neuen Trea-
sury-Plattform erst ermöglicht haben und auch in der 
3. Auflage diesen hohen Zuspruch zuteilwerden las-
sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Christian Debus begrüßt die Teilnehmer des dritten Digital 
Treasury Summits. 
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

Prof. Dr. Thorsten Sellhorn von der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München sprach in seiner Keynote 
über die Digitalisierungstrends im Finanzbereich so-
wie die zukünftigen Veränderungen und Herausforde-
rungen. Ein Schwerpunkt war die Vorstellung der Er-
gebnisse aus einer Studie, die von ihm und Prof. Dr. 
Thomas Hess in Zusammenarbeit mit KPMG zu die-
sem Thema entstanden ist. Leitmotive der Digitalisie-
rung sind demnach unverändert die Homogenisie-
rung und Standardisierung von Daten und Prozessen. 
Die Studie zeigt außerdem, dass neue Technologien 
bislang nur zögerlich Anklang finden. 
 
Einen aktuellen Überblick über Instant Payments – 
die Mär vom „New Normal“ gaben Gerhard Bystricky 
(GTB Head of Product Developement Payments) von 
der UniCredit Bank AG und Sven Korschinowski, 
KPMG. 
Derzeit werden 95% aller Transaktionen über Instant 
Payments unter 3 Sekunden ausgeführt, sind in 34 
Ländern verfügbar. Sie berichteten über neue Ser-
vices und Businessmodelle die durch Instant Pay-
ments entstehen. Zum Beispiel führen Zahlungsein-
gangs-Informationen über Push-Notification oder 
„Request to Pay“, zu erhöhter Kundenzufriedenheit 
(Rücküberweisungen, Kulanzzahlungen, etc.) und Be-
zahlung von sofort verfügbaren Gütern und Dienst-
leistungen. 
Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, 
Anpassungen in ERP-, Shop und Treasury-Systemen 
vorzunehmen.  
 
Eine Live-Abfrage über eine interaktive App zeigte die 
Einschätzung des Plenums zu Instant Payment als 
neuen zukünftigen Standard, zu den Risiken bei Echt-
zeitüberweisungen und zur Veränderung der Trea-
sury-Prozesse durch Instant Payment. Die große 
Bandbreite der Ergebnisse sorgte während der Mit-
tagspause für reichlich Gesprächsstoff. 
 
Fraud kann jeden treffen! Im wahrsten Sinne des 
Wortes. Martin Bellin berichtete über einen aktuellen 
Fall in seinem Unternehmen. Hacker entwickeln sich 
weiter und nutzen ebenfalls neue Technologien. Die 
Vielfalt der Angriffe, unter anderem per Ransom-
ware, Fake President oder Deep Fake, machen es 
den Unternehmen schwer, entsprechend darauf zu 
reagieren. Durch Absicherung von Workflows, Etab-
lierung von Black/White Listen, Berücksichtigung von 
Sanktionslisten und Nutzung von Künstlicher Intelli-
genz (KI) können sich Unternehmen vor Betrug bes-
ser schützen. Gerade im Zahlungsverkehr bieten 
neue Technologien zur Identifizierung von Unregel-
mäßigkeiten einen großen Nutzen, wenn diese mit 
entsprechenden Daten „gefüttert“ und organisato-
risch in die Entscheidungsfindung bei Zahlungsauffäl-
ligkeiten eingebunden werden. 
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Viola Hechl-Schmied von der ION Group stellte einen 
Ansatz zu Machine Learning im Cash Forecasting vor. 
Zunächst wurden verschiedene statistische Metho-
den mit dem manuellen Forecast sowie Machine 
Learning verglichen. Auf Basis von Echtdaten aus der 
Vergangenheit wurden anschließend die Abweichun-
gen betrachtet und bewertet. Der manuelle Forecast 
wies bereits eine hohe Trefferquote auf, allerdings 
lag die Zeit für die Erstellung bei einem Tag. Für das 
maschinelle Lernen wurde auf Basis der Daten ein 
Algorithmus trainiert, dessen Ergebnis die Vorhersa-
gegenauigkeit des manuellen Forecasts übertraf. Da-
mit der Algorithmus die Prognose-Qualität weiter ver-
bessern kann, bedarf es kontinuierliches Lernen 
durch reale Kundendaten. Weiterhin müssen Einmal-
Effekte berücksichtigt und in das Modell integriert 
werden. Im Gegenzug kann ein Cash Forecasting- 
Report mit hoher Prognosegenauigkeit in wenigen 
Sekunden erstellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Die Referenten v.l.n.r.: Marvin Schmitt (SAP), Egbert Wei-
bel (SAP), Martin Bellin (BELLIN), Kate Pohl (Treasury Intelligence 
Solutions), Gregor Opgen-Rhein (Omikron), Sven Korschinowski 
(KPMG), Gerhard Bystricky (UniCredit Bank), Viola Hechl-Schmied 
(ION), David Hoeren (Deutsche Telekom) und Christopher Lapp 
(COPS GmbH). Es fehlen: Prof. Dr. Thorsten Sellhorn (LMU Mün-
chen), Prof. Dr. Matthias Schumann (SCHUMANN) und Josef Lu-
eth (BASF). 
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Umsetzungsmöglichkeit neuer Technologien im 
Corporate Treasury 
In den anschließenden Breakout Sessions stellten 
Systemhersteller Umsetzungslösungen zu den  
Themen Workflow-gesteuertes Fraud Prevention und 
KYC-Prozesse, New Digital Banking über ein Ac-
count-Lifecycle-Management und Sanctions  
Screening im Zahlungsverkehr vor. 
 
Egbert Weibel und Marvin Schmitt von der SAP SE 
präsentierten den Weg der Transformation des SAP 
Treasury auf die SAP S/4 HANA Plattform sowie das 
interaktive Treasury Executive Dashboard.  
Das Treasury Dashboard ermöglicht in Echtzeit Einbli-
cke in das operative Treasury. Risiken und Chancen 

können identifiziert und Trends zu Leistungskennzah-
len (KPI´s) analysiert werden. 
 
Kate Pohl von der Treasury Intelligence Solutions 
GmbH zeigte an einem Beispiel, wie schnell eine un-
bedarfte Hostel-Übernachtung in Berlin zu einer Ver-
letzung der Embargoliste und zu der vermeintlichen 
Unterstützung einer terroristischen Organisation füh-
ren kann. Dies unterstreicht die Brisanz, wie schnell 
gegen eine Sanktionsliste verstoßen werden kann, 
was von vielen Unternehmen noch nicht mit der not-
wendigen Aufmerksamkeit betrachtet wird.  
Sanctions Screening in Payments ist eine Möglich-
keit, den hohen Anforderungen gerecht zu werden. 
 
In die gleiche „Kerbe“ schlug in einer weiteren 
Session Prof. Dr. Matthias Schumann von der Schu-
mann GmbH. Er referierte über die Relevanz der 
Compliance-Vorgaben zur gesetzlichen Bestimmung 
und Einhaltung unternehmensinterner und -externer 
Richtlinien, um mögliche Sanktionsstrafen und 
Imageverluste für Unternehmen zu verhindern. Die 
steigenden Anforderungen im Know Your Customer-
Prozess (KYC-Prozess) können durch ein workflow-
gesteuertes Fraud Prevention abgefedert werden. 
 
Wie im New Digital Banking durch Account Lifecycle 
Management, eine zentrale Informations- und Steue-
rungsplattform, sämtliche kontobezogenen Ge-
schäftsprozesse revisionssicher in die Unterneh-
mensorganisation eingebunden werden, was zu 
sinkenden Prozess-Risiken und -Kosten führen kann, 
zeigte Gregor Opgen-Rhein von der Omikron System-
haus GmbH & Co. KG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Den Höhepunkt zum Abschluss bildete die lebhafte 
Podiumsdiskussion mit Christopher Lapp (COPS GmbH), David 
Hoeren (Deutsche Telekom) und Josef Lueth (BASF). 
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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Zukünftige Chancen und Hindernisse  
Vor der abschließenden Podiumsdiskussion wurden 
alle Teilnehmer per Live-Umfrage über die Ihrer Mei-
nung nach größten Chancen und Risiken der neuen 
Technologien im Corporate Treasury befragt. Die 
Mehrheit der Anwesenden sieht durch die zuneh-
mende Transparenz der Treasury-Prozesse wie auch 
die verbesserte Steuerung von Liquidität und Risiken 
Chancenvorteile. 
 
Aktuelle Themen der Treasury-Community, wie zum 
Beispiel möglicher Arbeitsplatzverlust durch Automa-
tisierung und eine steigende Abhängigkeit der Unter-
nehmen durch die Technologieanbieter im Treasury 
wurden in der Podiumsdiskussion von Moderator 
Prof. Dr. Christian Debus (KPMG) mit David Hoeren 
(Deutsche Telekom AG), Christopher Lapp (COPS 
GmbH) und Josef Lüth (BASF SE) teilweise kontro-
vers diskutiert. 
 
Im Corporate Treasury steht auch in Zukunft die Au-
tomatisierung und Nutzung kostengünstiger Abbil-
dung der Kernfunktionen, auch mittels SaaS- 
Lösungen, im Fokus. Weiterhin wird die Schaffung 
heterogener Systemplattformen und die konse-
quente Nutzung der technologischen Möglichkeiten 
durch Best-Practice-Ansätze den Transformationspro-
zess im Treasury aktiv begleiten. 
 
Einigkeit herrschte darin, dass sich das Anforde-
rungsprofil der Mitarbeiter im Corporate Treasury ver-
ändern wird. Unternehmen setzen ihre Mitarbeiterka-
pazitäten zunehmend auf wertschöpfenden 
Tätigkeiten und Projekten ein. Identifizierte Spiel-
räume zur Reduzierung des Personaleinsatzes durch 
Technologieeinsatz wird auch zukünftig genutzt wer-
den. Insgesamt sehen die Diskussionsteilnehmer op-
timistisch in die Zukunft und prognostizieren eine 
steigende Bedeutung der Treasury-Abteilung im Un-
ternehmen. 
 
In der #DTRS-Veranstaltungsreihe werden Lösungs-
ansätze mit Praxisbezug für das Corporate Treasury 
präsentiert, was neben den vielfältigen Möglichkei-
ten, sich zu aktuellen Themen zu informieren und zu 
networken den stetig wachsenden Erfolg der Reihe 
ausmacht. 
 
Zum Abschluss der Konferenz bat Prof. Dr. Christian 
Debus alle Teilnehmer mitzuhelfen, das KPMG  
Treasury 4.0 weiter zu entwickeln und an der KPMG-
Umfrage zum Intelligent Treasury teilzunehmen. Die 
Ergebnisse der Umfrage werden auf dem nächsten 
Digital Treasury Summit veröffentlicht, auf den alle 
herzlich eingeladen sind. Dieser findet am 
21. April 2020 in Frankfurt statt, dann unter dem 
Motto „Corporates berichten aus ihrer Praxis“ und 

noch mehr Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung 
durch die Teilnehmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Networking in der Ausstellung der Treasury-Systemherstel-
ler. 
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Das Ende des IBOR —  
Auswirkungen auf die Bilanzie-
rung von Finanzinstrumenten 
nach IFRS 

 

Die Reform der IBOR Zinssätze bedeutet im Wesent-
lichen, dass die Ermittlungsmethodik der IBOR-Zins-
sätze geändert wird. Die bisherigen IBOR-Zinssätze 
werden auf Basis der täglich gemeldeten Zinssätze 
von 11 bis 18 Großbanken ‒ zu denen sie sich auf 
dem Londoner Interbankenmarkt Blankokredite han-
delsüblicher Größe zur Verfügung stellen würden ‒ 
ermittelt. Aktueller Stand der IBOR-Reform ist, dass 
die Nachfolger der IBOR-Zinssätze nicht einheitlich 
ermittelt werden, sondern eine individuelle Festle-
gung der Ermittlungsmethodik durch die jeweiligen 
Zentralbanken erfolgt. Gemeinsam haben die zukünf-
tigen Ansätze der Ermittlung jedoch, dass eine stär-
kere Verknüpfung mit realen Transaktionen bestehen 
soll. Durch diese Verbindung zu realen Transaktionen 
soll der Manipulationsfähigkeit der IBOR Zinssätze 
zukünftig besser begegnet werden. 
 

https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/09/umfrage-intelligent-treasury.html
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Mit der IBOR-Reform gehen relevante Auswirkungen 
auf die Treasury-, Finanz- und Accountingfunktionen 
beinahe aller Unternehmen einher. Offensichtlich 
sind die Auswirkungen in Bezug auf die Fair Value 
Bewertung von Finanzinstrumenten und dem hiermit 
in Verbindung stehenden Kurvenframework innerhalb 
der Treasury Management Systeme. Neben der Be-
wertung von Finanzinstrumenten wirkt sich die IBOR 
Reform auch auf die grundsätzliche Vertragsbasis im 
Treasury (beispielsweise Fremdkapitalfinanzierungen, 
Intercompany Finanzierungen, Cash Pools etc.) aus. 
Abschließend ist zu untersuchen, inwiefern die bilan-
zierungsrechtliche Abbildung gemäß IFRS von der 
IBOR-Reform betroffen wird. Eine frühzeitige und ge-
samtheitliche Auswirkungsanalyse im Treasury ist da-
her essentiell, um spätere Überraschungen zu ver-
meiden und ausreichende Kapazitäten für 
notwendige Anpassungsmaßnahmen vorzuhalten. Im 
folgenden Abschnitt gehen wir näher auf die Auswir-
kungen mit Blick auf die Bilanzierung ein. 
 
Die Auswirkungen auf die Bilanzierung von Finanzin-
strumenten nach IFRS können vielfältig sein. Um die-
sen Unsicherheiten resultierend aus der IBOR-Re-
form zu begegnen hat das IASB das Projekt „IBOR 
Reform and ist Effects on Financial Reporting“ ge-
startet. Mit verabschiedeten Änderungen an IFRS 9, 
IAS 39 und IFRS 7 wurde die erste Phase dieses Pro-
jekts jetzt abgeschlossen. Diese befasst sich mit Re-
gelungen zum Hedge Accounting, wohingegen die 
Klassifikation und Bewertung von Finanzinstrumen-
ten die zweite Phase prägt. 
 
Durch die IBOR-Reform hätte für zahlreiche Siche-
rungsbeziehungen das Risiko bestanden, dass diese 
unter den bestehenden Regelungen zum Hedge 
Accounting nicht fortgeführt werden können. Als 
mögliche Gründe sind die Nichterfüllung des Kriteri-
ums der hohen Eintrittswahrscheinlichkeit gesicher-
ter Zinscashflows auf Grund von Änderungen der Re-
ferenzzinssätze, unzureichende Effektivitäts-
nachweise oder die fehlende Identifizierbarkeit desig-
nierter Risikokomponenten zu nennen. Um Beendi-
gungen von Sicherungsbeziehungen auf Grund der 
Änderung der Referenzzinssätze zu vermeiden, hat 
das IASB in der ersten Projektphase Änderungen an 
IFRS 9 und IAS 39 vorgenommen, die für eine Über-
gangsperiode die Fortführung bestehender Siche-
rungsbeziehungen ermöglichen soll. 
 
Beispielsweise soll das Kriterium der hohen Eintritts-
wahrscheinlichkeit nicht von der IBOR-Reform betrof-
fen sein, die Unternehmen dürfen annehmen, dass 
die Zinsbasis auf der die gesicherten Cashflows ba-
sieren nicht geändert wird. Somit sind bei der Beur-
teilung der hohen Eintrittswahrscheinlichkeit der ge-
sicherten Cashflows weiterhin die identischen 

Cashflows zu Grunde zu legen wie sie ohne die Unsi-
cherheit aus der IBOR-Reform verwendet worden 
wären. 
 
Ebenso ist bei der Beurteilung der wirtschaften Be-
ziehung zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft 
nach IFRS 9 anzunehmen, dass sich der der Siche-
rungsbeziehung zu Grunde liegende Referenzzinssatz 
durch die Reform nicht ändert. Wird Hedge  
Accounting weiterhin unter den Regelungen des 
IAS 39 angewendet, ist die Effektivitätsbandbreite 
von 80% - 125% im Rahmen der retrospektiven Ef-
fektivitätsmessung außer Kraft gesetzt, sofern das 
Über- oder Unterschreiten der Effektivitätsgrenzen 
durch Änderungen der Referenzzinssätze verursacht 
wird. Beendigungen von Sicherungsbeziehungen auf 
Grund prospektiver Ineffektivitäten (IFRS 9) oder ret-
rospektiver Ineffektivitäten (IAS 39) resultierend 
durch Unsicherheiten bezüglich der Umstellung der 
Referenzzinsen werden somit unterbunden. 
 
Nur noch zu Beginn einer Sicherungsbeziehung ist 
die Beurteilung ob eine Risikokomponente separat 
identifizierbar ist vorzunehmen. Nicht mehr notwen-
dig und zulässig ist eine spätere erneute Beurteilung 
der separaten Identifizierbarkeit. Dementsprechend 
sind Beendigungen bestehender Sicherungsbezie-
hungen auf Grund von erneuten Beurteilungen der 
separaten Identifizierbarkeit der designierten Risiko-
komponenten weder erforderlich noch zulässig. 
 
Diese Änderungen sind, vorausgesetzt des EU 
Endorsments, für Berichtsperioden ab dem 
01.01.2020 anzuwenden. Die Anwendung endet 
wenn die Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts  
oder der Höhe von auf Referenzzinsen basierenden 
Cashflows nicht mehr besteht oder die Sicherungs-
beziehungen beendet werden. Zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass durch die Änderungen an 
IFRS 9 und IAS 39 die Auswirkungen der IBOR- 
Reform auf die Bilanzierung von Sicherungsbeziehun-
gen gering gehalten werden. Durch Anpassungen 
des IFRS 7 ist jedoch über die Auswirkungen der  
IBOR-Reform auf Sicherungsbeziehungen, die direkt 
von der Reform betroffen sind, zu berichten. Im De-
tail bedeutet dies, dass signifikante Referenzzins-
sätze zu nennen sind die Sicherungsbeziehungen be-
einflussen und von der IBOR-Reform betroffen sind. 
Ergänzend sind das Ausmaß der durch IBOR be-
troffenen Exposures sowie die Nominalvolumina der 
betroffenen Sicherungsgeschäfte anzugeben. Ab-
schließend ist zu berichten, wie die Umstellung auf 
die neuen Referenzzinsen umgesetzt werden soll, 
damit einher geht eine Beschreibung der dabei ge-
troffenen signifikanten Annahmen und Beurteilun-
gen. 
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Diese Anforderungen an die Berichterstattung in den 
Anhangangaben verlangen die Identifikation der be-
troffenen Sicherungsbeziehungen und eine Analyse 
der Auswirkungen der IBOR-Reform auf die (gesi-
cherten) Zinsexposures der Unternehmen. Diese 
Analyse der betroffenen Sicherungsbeziehung sollte 
essentieller Bestandteil der Auswirkungsanalyse der 
IBOR-Reform im Treasury sein. 

Green Finance — Neuer Re-
kord am Markt und mehr 
Transparenz durch EU  
Initiative 

 

Der Markt für grüne Finanzierungen (also Finanzierun-
gen, die entweder nur für nachhaltige Projekte einge-
setzt werden dürfen oder deren Zinsaufwand an 
Nachhaltigkeitskennzahlen des Unternehmens ge-
koppelt ist) steuert wie erwartet in diesem Jahr auf 
einen neuen Rekord zu. Prognosen gingen für das 
Jahr 2019 auf globaler Ebene allein bei „grünen An-
leihen“, also ohne die Einbeziehung von Krediten mit 
Nachhaltigkeitskomponenten und grünen Schuld-
scheindarlehen, von einem Volumen von ca. 250 Mil-
liarden USD aus. Auch wenn diese Zahl vermutlich 
nicht ganz zu erreichen sein wird, so steht dennoch 
weltweit eine Steigerung von etwa 20% zum Vorjahr 
für eine weiter wachsende Bedeutung von grünen Fi-
nanzierungen. Der Anteil der Corporates an dieser Fi-
nanzierungsform (gegenüber Finanzinstituten und 
staatlichen Einrichtungen) nähert sich immer weiter 
den 50 % an. Auch deutsche Corporates, die im Jahr 
2018 noch eher inaktiv im angesprochenen Marktum-
feld waren, machten in 2019 mit einigen Transaktio-
nen von sich reden (zum Beispiel Porsche mit einem 
grünen Schuldschein, Voith mit einem grünen Kredit 
oder Baywa mit einer grünen Anleihe). 
 
Die reine Entwicklung der Zahlen zeigt neben aktuel-
len Umfragen deutlich, dass immer mehr Unterneh-
men in ihrer Finanzierungstätigkeit den ESG Faktoren 
(Environment, Social, Governance) steigende Bedeu-
tung zuschreiben. Die veränderte Wahrnehmung ei-
nes Unternehmens spielt hierbei die entscheidende 

Rolle: Die Öffentlichkeit erwartet zunehmend, dass 
Unternehmen ihrer gesellschaftlichen und ökologi-
schen Verantwortung (vor allem in Bezug auf die Kli-
maschutzziele) gerecht werden. Umfragen haben er-
geben, dass ein Großteil der Unternehmen, die sich 
in grünen Finanzierungen engagieren, sich zu aller 
erst nicht nur unmittelbar einen monetären Vorteil 
aufgrund von besseren Konditionen versprechen. 
Hauptgrund sind erwartete Marketingvorteile durch 
Reputationsgewinne. Zweites entscheidendes Argu-
ment ist der Nachfrageüberhang auf Investorenseite, 
denn eine Vielzahl an Investoren lassen Nachhaltig-
keitskomponenten in ihre Investmententscheidungen 
einfließen. Recherchen im Jahr 2019 haben ergeben, 
dass 78 % der institutionellen Investoren Nachhaltig-
keitsfaktoren in ihren Anlageprozess miteinbeziehen 
(globaltreasurer.com). Dies ist eine Steigerung um 
fast 15 Prozentpunkte im Vergleich zum vorigen Jahr. 
Teilweise ist die Würdigung der ESG Kriterien keine 
rein unternehmensinterne Entscheidung aufgrund 
von Risiko- und Profitabilitätsgesichtspunkten mehr, 
sondern ist durch die Umsetzung von EU-weit gelten-
dem Recht beeinflusst. So schreibt zum Beispiel die 
EbAV-II Richtlinie, eine europaweit umzusetzende 
Richtlinie zur Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds) vor, 
dass diese auskunftsfähig sind, inwieweit ESG-As-
pekte in ihren Anlageentscheidungen betroffen sind. 
Neben dem Aspekt, dass auf der Investorenseite die 
Nachfrage nach grünen Anlagemöglichkeiten und da-
mit Potential für grüne Finanzierungen bei Corporates 
an Bedeutung zunimmt, sollten sich Treasurer schon 
darauf vorbereiten, dass von regulatorischer Seite in 
Zukunft möglicherweise auch eine Analyse der Geld-
anlagen/Investitionen nach Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten verlangt werden kann. 
 
Die Entwicklung geht rapide voran, könnte jedoch so-
gar noch schneller sein. Seit dem Eintritt der ESG 
Kriterien in den Investment- und Finanzierungspro-
zess ist ein zentraler Pain-point, dass es noch wenige 
standardisierte Kriterien gibt, um grüne Finanzierun-
gen (Anleihen, Schuldverschreibungen, Kredite) ver-
gleichbar zu machen. ESG-Ratings von Agenturen 
wie MSCI, ISS Environmental & Social Quality Score, 
RepRisk und Sustainalytics sind ein guter Indikator, 
jedoch aufgrund unterschiedlicher Maßstäbe für den 
Begriff „Nachhaltigkeit“ nur bedingt vergleichbar. 
Ähnlich verhält es sich bei den Aufnahmekriterien der 
Nachhaltigkeitsindices zum Beispiel MSCI World ESG 
Index, Dow Jones Sustainability Index (DJSI) und 
dem FTSE4Good Index. Des Weiteren ist ein über-
greifendes Problem, dass sowohl Ratings als auch In-
dizes nur für Unternehmen ab einer gewissen Größe 
relevant werden. 
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Dieses Problem wurde vor einiger Zeit auch von der 
G20 und der europäischen Kommission erkannt und 
mit mehreren Initiativen und Expertengruppen ange-
gangen. Ziele dieser Initiativen sind: 
 

• die Neuausrichtung von Kapitalflüssen hin zu 
nachhaltigen Investitionen, um nachhaltiges 
Wachstum zu schaffen, 

• das Management von finanziellen Risiken 
durch den Klimawandel, Umweltzerstörung 
und soziale Aspekte, 

• die Förderung der Transparenz von und der 
langfristigen Orientierung in finanzielle Aktivi-
täten. 
 

Konkret wurde dies in folgenden Initiativen aufgegrif-
fen und umgesetzt: 
 

• die Entwicklung eines EU-weit gültigen Klas-
sifikationssystems – die sogenannte Taxono-
mie – um zu bestimmen, ob eine ökonomi-
sche Aktivität nachhaltig ist, 

• einen EU-Standard für grüne Anleihen, 
• Benchmarks für klimafreundliche Invest-

mentstrategien, 
• Handlungsempfehlungen, um ESG-relevante 

Informationen in den Berichterstattungen der 
Unternehmen zu verbessern. 
 

Insbesondere die Fortschritte bei den ersten beiden 
Aspekten sind hervorzuheben: 

Taxonomie 
Der im Juni veröffentlichte Report bildet die Basis ei-
ner zukünftig bindenden EU Gesetzgebung zur Klassi-
fizierung von Aktivitäten in Unternehmen. Dieser ent-
hält Kriterien, nach denen in den Sektoren 
Produktion, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energie, 
Verkehrswesen, Wasserwirtschaft, Müllentsorgung, 
Informations- und Kommunikationstechnologie sowie 
Bauwesen untersucht werden kann, ob die unterneh-
merische Aktivität nachhaltig ist. Diese umfassende 
Betrachtung verschiedenster Sektoren in Verbindung 
mit der Anwendung von wissenschaftlichen Metho-
den zur Bestimmung der Auswirkungen auf die Nach-
haltigkeit ist zu diesem Zeitpunkt beispiellos; kon-
krete Use Cases eingeschlossen. Außerdem wird 
nicht nur bereits nachhaltiges Gewerbe unter die 
Lupe genommen, sondern auch darauf geschaut, in 
welchen Bereichen Investitionen zu einer Wandlung 
hin zu nachhaltiger Wirtschaft sinnvoll ist. 

EU-Standard für grüne Anleihen 
Der sich entwickelnde EU Standard für grüne Anlei-
hen geht Hand in Hand mit der oben beschriebenen 
Taxonomie. Die Erlöse müssen einem oder mehreren 

Zielen (zum Beispiel der Vermeidung von Umweltver-
schmutzung), die in der Taxonomie beschrieben sind, 
zugutekommen und dabei keinem anderen Ziel be-
deutend schaden. Dabei müssen definierte Sozial-
standards eingehalten werden. Des Weiteren muss 
ein Rahmenwerk veröffentlicht werden, in dem de-
tailliert beschrieben wird wie das Unternehmen ge-
denkt die Erreichung jener Ziele sicherzustellen. Ent-
scheidend wird die verpflichtende Berichterstattung 
über Verwendung der Erlöse (allocation report) und 
über die Auswirkungen auf die Umwelt (impact re-
port) sein. Das Rahmenwerk und der allocation report 
sollen durch einen externen Gutachter verifiziert wer-
den. Stand jetzt wird vermutlich nach einer noch zu 
organisierenden Übergangsphase die ESMA (Euro-
pean Securities and Markets Authority) hiermit be-
traut. Diese Anforderungen sind im Grunde nicht fun-
damental neu und schon heute zu großen Teilen 
Marktpraxis. Corporate Finance sollte sich aber mit 
den konkreten Kriterien der Taxonomie und einer Ak-
kreditierung zum EU Green Bond befassen, um even-
tuellen Nachteilen am Markt aufgrund fehlender Zer-
tifizierung entgegenzuwirken. 
 
Corporate Finance Abteilungen und Treasurer, die 
den Trend der grünen Finanzierungen nicht für eine 
vorübergehende Modeerscheinung halten, sollten die 
Initiativen der EU zu mehr Vergleichbarkeit von grü-
nen Finanzinstrumenten ernst nehmen. Befragungen 
von Asset Managern ergaben, dass sie die EU Taxo-
nomie bei der Umsetzung von Investmentstrategien 
zu Rate ziehen werden. Die Taxonomie zielt zwar im 
Wesentlichen auf Anleihen ab, die Kriterien können 
aber ebenso von Banken bei der Kreditvergabe bei 
sogenannten „Green Loans“ verwendet werden. 
Noch ist die Taxonomie bei weitem nicht vollständig 
und vor allem auf das „E“ in ESG bezogen. Diese soll 
sich aber über mehrere Jahre weiterentwickeln, was 
eine konstante Beobachtung durch die Treasurer er-
fordert. Dass Treasurer sich bei Finanzierungsfragen 
in Zukunft verstärkt auf die Nachfrage nach und das 
Monitoring von ESG Faktoren einstellen müssen, ist 
schon seit einer Weile bekannt. Durch die Entwick-
lung der Taxonomie rücken die Standardisierung und 
damit möglicherweise die Definition aussagekräfti-
ger, vergleichbarer ESG-KPI und Benchmarks einen 
Schritt näher. 
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Anteilsbasierte Vergütungs-
programme: Kennen Sie die 
quantitativen Effekte? 

 

Eigner und Investoren sehen in anteilsbasierten Ver-
gütungsformen die Möglichkeit, die Interessen des 
Vorstandes/Managements mit den eigenen zu har-
monisieren. Dabei hängen die ökonomische Sinnhaf-
tigkeit und etwaige quantitativen Effekte auf Bilanz 
und GuV jedoch stark von der individuellen Ausge-
staltung dieser Vergütungsmodelle ab. 

Welche Rolle spielt das Treasury? 
Eine anteilsbasierte Vergütung im Sinne des IFRS 2 
liegt immer dann vor, wenn der Ausgleich für erhal-
tene Waren oder Dienstleistungen mittels Unterneh-
mensanteilen geleistet wird oder die Höhe einer et-
waigen Barzahlung an die Wertentwicklung der 
Unternehmensanteile gekoppelt ist. Die Ausgestal-
tung eines variablen Vergütungsprogramms ermög-
licht es, die Unternehmensführung hinsichtlich lang-
fristiger Unternehmensziele zu incentivieren, 
leitenden Angestellte persönlich an das Unterneh-
men zu binden und zudem die Attraktivität des Unter-
nehmens als Arbeitgeber mit finanziellen Anreizen zu 
steigern. Die vielfältigen Möglichkeiten zur Ausge-
staltung derartiger Programme können jedoch zu 
sehr komplexen Vertragsstrukturen führen. So kön-
nen beispielsweise Performancebedingungen wie 
Grenz- oder Schwellenwerte hinsichtlich der Aktien-
kursentwicklung signifikante Auswirkungen auf den 
Fair Value der an die Begünstigten ausgegebenen In-
strumente haben. Für eine entsprechend sachge-
rechte Bewertung solcher Instrumente werden ne-
ben einem Marktdatenzugang häufig auch 
Kenntnisse zu Simulationsmethoden und der Anwen-
dung von Optionspreismodellen (beispielsweise 
Black/Scholes, Cox/Ross/Rubinstein) benötigt, so-
dass diese Aufgabe regelmäßig durch das Unterneh-
menstreasury übernommen wird. Ferner ist es gege-
benenfalls Aufgabe des Treasury, mögliche Hedging-
Strategien für anteilsbasierte Vergütungsprogramme 
zu erarbeiten, etwaige Effekte aus derartigen Pro- 
 

grammen auf die Unternehmensliquidität zu antizipie-
ren und die notwendigen Mittel zeitkongruent vorzu-
halten. 

Quantitative Einflüsse werden häufig 
unterschätzt 
Eine KPMG-interne Auswertung des DAX30 zeigt, 
dass jeder dort vertretene Konzern Teile seiner Be-
legschaft mit mindestens einer Form der anteilsba-
sierten Vergütung entlohnt. Im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr wurden von den betrachteten 
Unternehmen mehr als 1,9 Mrd. Euro (Personal-)Auf-
wendungen für anteilsbasierte Vergütungspro-
gramme erfasst, wobei 0,8 Mrd. Euro auf in bar (so-
genanntes cash settlement) und 1,1 Mrd. Euro auf 
mittels eigener Anteile beglichene (sogenanntes 
equity settlement) Programme entfielen. Auf Einzel-
unternehmensebene konnten dabei Ergebniseffekte 
beobachtet werden, die sich von Erträgen in Höhe 
von 270 Mio. Euro bis hin zu Aufwendungen von 
über 600 Mio. Euro erstreckten. 
 
Am häufigsten nutzen die Unternehmen des DAX30 
derzeit anteilsbasierte Vergütungsprogramme in 
Form eines cash settlements (62%). Hierbei wird den 
Begünstigten eine vom Anteilswert abhängige Bar-
zahlung in Aussicht gestellt. Die verstärkte Nutzung 
dieser Ausgestaltungsform ist nicht zuletzt auf den 
derzeit hohen Grad an freier Liquidität zurückzufüh-
ren. So ist es wenig verwunderlich, dass der Saldo 
für in bar beglichene, anteilsbasierte Vergütungspro-
gramme erfasste Rückstellungen zum Geschäftsjah-
resende 2018 ca. 2,6 Mrd. Euro betrug. 
 
Im Gegensatz zu einem equity settlement hat die 
Entscheidung für eine cash basierte Ausgestaltung 
jedoch zur Folge, dass der Fair Value der ausgegebe-
nen Instrumente zu jedem Stichtag erneut zu bestim-
men ist und somit eine potentiell größere Ergebnis-
volatilität über die Totalperiode mit sich bringt. Ferner 
ist den Unternehmensangaben zu folge die am häu-
figsten verwendete Ausübungsbedingung eine soge-
nannte market condition (marktbasierte Ausübungs-
bedingung), welche gemäß den Vorgaben des IFRS 2 
„Share based Payments“ direkt in der Fair Value- 
Modellierung zu berücksichtigen ist (44%). In der Re-
gel sind derartige Bedingungen als relative Erfolgs-
ziele ausgestaltet, sodass der unternehmenseigene 
Aktienkurs oder alternativ der Total Shareholder Re-
turn (TSR) über eine vordefinierte Periode besser per-
formen muss, als eine eigens gewählte Peer Group 
von Konkurrenzunternehmen oder ein ausgewählter 
Aktienindex. 
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Graphik 1: Darstellung der Auswertung anteilsbasierter Vergütun-
gen im DAX30 
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Neben der Kopplung an market conditions besteht 
für Unternehmen ferner die Möglichkeit, über soge-
nannte non-market performance conditions (nicht 
marktbasierte Ausübungsbedingung) die Werthaltig-
keit der ausgegebenen Instrumente an unterneh-
mensspezifische Kennzahlen wie Umsatz, EBITDA  
oder auch qualitative Zielgrößen wie Nachhaltig-
keitsindizes zu koppeln. Die Unternehmen des 
DAX30 nutzen diese Möglichkeit intensiv und integ-
rieren bis zu vier derartige Kennzahlen pro Pro-
gramm. 
 
Durch die Implementierung von anteilsbasierten Ver-
gütungsprogrammen sollen konzernindividuelle Vor-
haben und Strategien mithilfe des finanziellen Anrei-
zes an die Belegschaft weitergegeben werden. Doch 
besonders das Ziel einer langfristigen Unternehmens-
wertsteigerung, welches aus Sicht der Anteilseigner 
als übergeordnet anzusehen ist, bietet viel Raum für 
ökonomische Fehlinterpretation. Zum Einen sind mar-
ket conditions nur selten ökonomisch strukturiert. Im-
mer häufiger ist zu beobachten, dass die Zielvorga-
ben nicht an die Kapitalkosten des Unternehmens 
geknüpft sind (die ausgegebenen Instrumente befin-
den sich bereits bei Ausgabe am oder sogar im Geld), 
sodass selbst eine negativen Unternehmensperfor-
mance dennoch zu einem Anspruch auf zusätzliche 
Kompensation für die Begünstigten führen kann. 

Wo rationale Eigentümer möglicherweise falsch ge-
setzte Anreize vermuten, kann die HR-Abteilung je-
doch andere Ziele verfolgen. Hier steht die langfris-
tige Bindung und Motivation der Mitarbeiter und 
deren Identifikation mit dem Unternehmen im Vor-
dergrund. Umso wichtiger ist es für die beteiligten In-
teressensgruppen (insbesondere betroffene Unter-
nehmensbereiche und Anteilseigner), sich bereits im 
Vorfeld mit den quantitativen Auswirkungen der an-
gedachten Ausgestaltung auseinanderzusetzen, und 
so widersprüchliche Incentives zu vermeiden. 
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