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Corporate Treasury News 
Heute zum 100. Mal:  
aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich  
Treasury kompakt zusammengefasst 

Ausgabe 100 | April 2020 

 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Corporate 
Treasury Newsletters, 
 
heute erhalten Sie die 100. Ausgabe unseres 
Newsletters – ein Jubiläum, das uns mit Stolz erfüllt. 
Die derzeit deutlich über 1.000 Abonnenten sind ein 
Zeichen für die Relevanz der Inhalte und motivieren 
uns, jeden Monat Zeit in das Verfassen der Beiträge 
zu investieren. Über 300 Artikel zu aktuellen Themen 
im Treasury neben der eigentlichen Arbeit zu verfas-
sen, zeigt die Einsatzbereitschaft und die Kompeten-
zen unseres Teams. 

Als wir am 10. November 2011, also vor 8 ½ Jahren 
die erste Ausgabe verschickt haben, hatten wir nicht 
damit gerechnet, dass der Newsletter ein solcher Er-
folg wird. Die Sorge, dass uns irgendwann die The-
men ausgehen, hat sich als absolut unbegründet er-
wiesen. Dafür sind die Finanzmärkte, die technische 
Entwicklung und die Regulierung zu dynamisch, als 
dass Stillstand einträte und das Treasury in Routine 
verfallen könnte. 

Die Themen der ersten Ausgabe waren SEPA und Si-
cherheit im Zahlungsverkehr – insbesondere letztes 
hat uns über die Zeit hinweg begleitet. Zur Unterstüt-
zung unserer Mandanten vor dem Einführungstermin 
von SEPA wurden zwischen der Verabschiedung der 
Verordnung im März 2012 bis zum Umsetzungster-
min im Januar 2014 insgesamt 12 „SEPA-Ticker“ zu-
sätzlich zum regulären Newsletter erstellt. EMIR, 
REMIT und MiFID waren häufige Bestandteile der 
Überschriften – vor dem Start von EMIR hatten wir 
außerdem 2013 noch 9 „Newsticker Finanzmarktre-
gulierung“ zu den vielfältigen Fragen im Vorfeld der 
Reportingpflicht verfasst. Die Einführung von IFRS 9, 
Steuergesetze wie FATCA oder aktuell DAC6, die 
Umstellung der Benchmarkzinsen, der Brexit, 
Sustainable Finance, das ZAG – im Rückblick wird  
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erst so richtig klar, was in den letzten acht Jahren ei-
gentlich alles passiert ist. 

Einsatz, Funktionalitäten und Entwicklung von IT-Sys-
temen für das Treasury haben wir mit regelmäßigen 
Beiträgen beleuchtet – aufgrund der dynamischen 
Entwicklung der Digitalisierung in zunehmendem 
Umfang. Liquiditätsplanung mit Data Analytics,  
Instant Payments und Open Banking im Zahlungsver-
kehr, Kryptowährungen und Blockchain, Digitalisie-
rung von Schuldscheinen, der Einsatz von Bots, BI-
Lösungen für das Reporting und algorithmischer Han-
del von Devisen und Wertpapieren sind nur ein Aus-
zug aus der Vielfalt der im Newsletter betrachteten 
digitalen Anwendungen im Treasury. 

Aber auch die „klassischen“ Themen wie  
Währungs-, Zins- und Kreditrisikomanagement, Ener-
giehandel, Bankenauswahl, Finanzierung, Systemaus-
wahl- und -einführung kamen nicht zu kurz und ver-
deutlichen die Breite der von uns behandelten 
Themen. 

Wir sind sicher, dass uns die Themen auch in Zukunft 
nicht ausgehen werden und die Herausforderungen 
für das Treasury nicht weniger. Aktuell steht der Um-
gang mit den Konsequenzen der Corona-Krise ganz 
oben auf der Tagesordnung auch des Treasury. Den 
von uns hierzu verfassten Artikel finden Sie in dem in 
der Artikelübersicht enthaltenen Whitepaper von 
REthinking Finance. Wir werden Sie auch weiterhin 
mit Informationen, Hinweisen und – als Berater 
natürlich auch – Ratschlägen versorgen. Teilen Sie 
uns es gerne mit, wenn Sie einen Beitrag zu einem 
bestimmten Thema wünschen und sprechen Sie uns 
bei Bedarf an weitergehender Information an. Und 
bleiben Sie uns und unserem Newsletter treu. 

Schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Mit besten Grüßen 

Nils Bothe, Prof. Dr. Christian Debus,  
Michael Gerhards, Ralph Schilling, Börries Többens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:de-corporate-treasury@kpmg.com


 Corporate Treasury News | 3 

© 2020 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. 

Finanzmanagement in Krisen-
zeiten 

 

Die Covid-19-Pandemie stellt fast alle Unternehmen 
vor enorme Herausforderungen – insbesondere hin-
sichtlich der Steuerung und Sicherung der Liquidität. 
In unserem Beitrag im aktuellen Corona-Spezial der 
REthinking Finance erfahren Sie, wie Sie die anste-
henden Aufgaben bewältigen können. Modelle wie 
Predictive Analytics, integrierte bzw. treiberbasierte 
Liquiditätsplanung werden mit ihren Vor- und Nach-
teilen beleuchtet sowie Finanzierungsmöglichkeiten 
ausgelotet. Auch die Risiken im Währungsmanage-
ment werden nicht außer Acht gelassen. 
 

Intelligent Treasury – die 
nächste Evolutionsstufe im 
Treasury 

 

Unter dem Deckmantel der Digitalisierung werden 
Automatisierung, Innovation und Agilität zur Leitlinie 
vieler Unternehmensstrategien. In den Vorstands- 
etagen wird die Digitalisierung als Ziel formuliert und 
der Druck auf viele Unternehmensbereiche, zur Ziel-
erreichung beizusteuern, steigt. So auch im Treasury. 
Durch den disruptiven Wandel im Markt und dem 
kontinuierlichen Fortschritt der Technologien steht 
das 2015 von uns ausgerufene Treasury 4.0 vor einer 
neuen Entwicklungsstufe. Das Intelligent Treasury. 
 
Darunter verstehen wir ein Konzept, das aus End-to-
End-Prozessen besteht, keine Medienbrüche zulässt 
und Prozesse intelligent miteinander vernetzt. Dabei 
ist der Einsatz modernster Technologien, wie etwa 
die Unterstützung durch Machine Learning oder  

Robotic Process Automation Voraussetzung und 
Enabler zugleich. Als Basis für unser Whitepaper zum 
aktuellen Stand der Evolution hin zum Intelligent 
Treasury haben wir innerhalb der Treasury-Commu-
nity zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 eine 
Umfrage durchgeführt. Der Fokus der Umfrage lag 
dabei auf den Prozessen und der Organisation, der 
Veränderungsbereitschaft im Unternehmen sowie 
der Technologie ganz allgemein. In diesem Artikel 
möchten wir Ihnen einen ersten kurzen Einblick dar-
über geben, welche Themen die Teilnehmer bewe-
gen und wie diese mit unserer Vision vom Intelligent 
Treasury zusammenspielen. 

Neue Herausforderungen im Treasury wird es 
immer geben… 
…doch diese sind nicht immer vorhersehbar. Die ak-
tuell wirtschaftlich unsicheren Zeiten, ausgelöst 
durch den Coronavirus, haben uns auch gelehrt, wie 
wichtig es ist, sich wieder vermehrt auf die Kernkom-
petenzen des Treasury zu fokussieren: 
 

- Transparenz über die Cash Positionen und 
Verortungen im Unternehmen verbunden mit 
einem verlässlichen Forecast über die Be-
darfe in kurzer und mittlerer Frist 

- Frühzeitiges Erkennen von Liquiditätsengpäs-
sen 

- Sicherstellung jederzeitiger Zahlungsfähigkeit 
- Identifikation und Minimierung von Risiken 

 
Darüber hinaus gilt es, die Wertschöpfungskette ef-
fektiv und effizient zu gestalten. Das Intelligent Trea-
sury beschäftigt sich nicht nur mit dem Ziel manuelle 
Tätigkeiten auf das Nötigste zu reduzieren, sondern 
auch mit der reibungslosen Kommunikation zwischen 
den verschiedenen Systemen innerhalb der Treasury 
IT-Landschaft. Auch die Umfrage bestätigt: 96% der 
Befragten beabsichtigen in ihrer Strategie, Prozesse 
und Systeme enger verzahnen zu wollen oder zentral 
in einem System abzubilden. 
 
Um die stetig wechselnden Herausforderungen zu 
meistern, sind agile Handlungsmethoden und Trans-
parenz gefragt: Einerseits, um auf die dynamischen 
Veränderungen im Marktumfeld zu reagieren, ande-
rerseits aber auch um die wirtschaftliche Stabilität 
des Unternehmens weiterhin zu gewährleisten. 

Klarer Fokus auf Zentralisierung 
Weiterhin geht aus unserer Umfrage hervor, dass 
89% der Befragten stärker auf eine Zentralisierung 
ihrer Treasury-Aktivitäten abzielen. Die Frage ist 
nicht, ob zentralisiert werden soll, sondern was ge-
nau zentralisiert werden kann und soll. So steigt zum 
Beispiel der Anspruch, häufiger und genauer gegen-
über dem Management zu berichten. Es besteht die 

http://hbfm.link/whitepaper1
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Anforderung auf Knopfdruck Daten an entsprechende 
Interessensträger, zum Beispiel auch Finanzbehör-
den, zu liefern. Durch eine dezentrale Verlagerung 
der Prozesse entstehen unnötige Zeitverzögerungen 
im Gegensatz zum Echtzeit-Reporting, welches erst 
durch den Einsatz neuer Technologien sowie der 
Zentralisierung der Tätigkeiten möglich wird. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die zuvor angespro-
chene Steigerung der Transparenz. Durch einen 
zentralisierten Ansatz hat die Finanzabteilung einen 
Überblick über das Geschehen in der Zentrale wie 
auch in den lokalen Einheiten. Aufwände zur Abstim-
mung mit lokalen Ansprechpartnern entfallen was da-
bei hilft, sich auf das Wesentliche konzentrieren zu 
können. 

IT Roadmap optimieren und innovative 
Technologien einsetzen 
Die Zentralisierung und ein echtes Straight-Through-
Processing ist an die Gegebenheiten der Prozess- 
und Systemlandschaft gekoppelt. Das höchste Po-
tenzial für automatisierte Prozesse bergen laut unse-
rer Umfrage die Bereiche Zahlungsverkehr (67%). 
Cash Management (58%) und Liquiditätsplanung 
(49%). 
Das Risikomanagement scheint im Bereich der Zent-
ralisierung mit 18% in unserer Umfrage zwar nicht zu 
den obersten Prioritäten der Treasurer zu zählen, 
dennoch zeigt ein Blick in die Zukunft auch hier inte-
ressante Entwicklungsmöglichkeiten: Eine Ver-
schmelzung der Liquiditätsplanung mit dem Risiko-
management wird demnach immer wahrscheinlicher 
und auch sinnvoll. Mit Hilfe von modernen Predictive 
Analytics Methoden (zum Beispiel Zeitreihenanaly-
sen) lassen sich Planwerte fortschreiben, eine wäh-
rungsdifferenzierte Liquiditätsplanung erstellen und 
daraus das weltweite FX Exposure automatisiert ab-
leiten. 
 
Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Der zuvor 
angesprochene zentrale Strategieansatz kann damit 
weiter ausgebaut werden. Auf zentraler Ebene reicht 
ein kurzer Plausibilitätscheck der gemeldeten Daten 
aus. Ferner verschiebt sich das Aufgabenspektrum 
zu einer prozessorientierten Tätigkeit. Diese Form 
der Datenverarbeitung bietet wiederum den Vorteil, 
sich lückenloses Know-how über die Prozesse zu ver-
schaffen. Dadurch werden auf regionaler Ebene we-
niger Ressourcen im Treasury benötigt. 
 
Die Investition in neue Technologien erfordert aber 
auch eine immer enger werdende Abstimmung, 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit der IT-Ab-
teilung. Schon heute arbeiten die Fachbereiche eng 
zusammen und die Tätigkeiten verschmelzen stärker 

miteinander. Zum einen, weil der Fachbereich die An-
forderungen an die IT stellt. Zum anderen muss die 
IT in der Lage sein, die Umsetzung und Machbarkeit 
dieser Anforderungen korrekt einschätzen und bera-
tend zur Seite stehen zu können. Dabei muss zukünf-
tig auch vermehrt das Treasury, gemeinsam mit der 
IT als Sparringspartner, an der Entwicklung der IT-
Roadmap des Unternehmens arbeiten, um Technolo-
gie und Business optimal miteinander zu vereinen. 

Analytische Skills sind gefragt 
Eine dieser neuen Technologien bestärkt auch das 
Treasury Reporting bzw. Treasury Analytics. Generell 
beabsichtigen 21% der Teilnehmer unserer Umfrage 
zukünftig Analytics im Treasury einzusetzen oder 
weiter auszubauen. Diese genannte Anwendungs-
möglichkeit ist nur ein Indiz dafür, dass die Tätigkei-
ten im Treasury stets weiter digitalisiert werden, 
führt aber auch zu einer Veränderung der Personal-
strategie. Es steigt die Nachfrage nach Fortbildun-
gen, um die IT-Kenntnisse der Treasury-Mitarbeiter 
aufzubessern. Die Mehrheit (84%) gab an, bereits 
heute oder in Zukunft Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen von bestehenden Mitarbeitern zu fördern 
und weiter auszubauen. 
 
Deutlich erkennbarer werden die Veränderungen 
aber auch bei der Personalauswahl von neuen Ange-
stellten: heutige Stellenausschreibungen (93%) set-
zen die Kombination aus relevanten Fachkenntnissen 
und technischer Affinität bei den Bewerbern bereits 
voraus. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Fähig-
keit, vorhandene Daten zu analysieren und daraus 
entsprechende Rückschlüsse liefern zu können ein 
wichtiges Einstellungskriterium ist. So können adä-
quate Entscheidungsvorlagen an das Management 
geliefert und die Entscheidungswege verkürzt wer-
den. Die Tätigkeitsschwerpunkte verschieben sich 
somit von der Datenbeschaffung und -Aufbereitung 
hin zur Analyse und Interpretation. 

Veränderungsbereitschaft und Rückbesinnung 
auf das Fundament des Treasury 
Als vorläufiges Ergebnis unserer Umfrage zum Intelli-
gent Treasury ziehen wir folgendes Fazit: 
 
Unternehmensstrategien richten sich heute auf das 
aus, was morgen kommt. Der disruptive Wandel er-
fordert, sich kontinuierlich zu hinterfragen und anzu-
passen. Dabei ist gemäß unserer Umfrage die Verän-
derungsbereitschaft in der gesamten Treasury 
Community hoch. Das Repertoire an Möglichkeiten, 
sich dieser Veränderungen anzunehmen, erstreckt 
sich über verschiedene Technologien hinweg. Diese 
revolutionieren den Treasury-Markt maßgeblich. Be-
deutend in der nahen Zukunft sind, neben dem Ein-
satz von Analytics unter anderem cloudbasierte TMS-
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Lösungen, künstliche Intelligenz oder auch Robotics 
Process Automation. Nicht nur die Unterstützung 
durch technische Hilfsmittel ist ausschlaggebend: 
eine 100-prozentige Transparenz unterstützt die Ent-
scheidungsfindung und garantiert ein lückenloses 
Prozessverständnis. 
 
Digitalisierung ist wichtig und notwendig. Das ist der 
Treasury Community auch mehr als bewusst. Dies 
belegen unsere Umfrage, aber auch die vielen Ge-
spräche, die wir tagtäglich mit unseren Kunden füh-
ren. Dennoch zeigt uns die aktuelle Situation auch, 
wie wichtig es ist, sich kurzfristig auch auf die Kern-
kompetenzen im Treasury zurückzubesinnen: die 
Schaffung größtmöglicher Transparenz über die Liqui-
dität des Unternehmens, die Sicherstellung der Zah-
lungsfähigkeit sowie ein adäquates Risikomanage-
ment. 
 
Mittel- und langfristig bleibt dem Treasury die Digitali-
sierung aber nicht erspart. Aus diesem Grund erhal-
ten Sie mit diesem Artikel eine exklusive Vorschau 
auf unser Whitepaper. Einen detaillierten Einblick in 
die Ergebnisse unserer Umfrage sowie unsere Vision 
vom Treasury der Zukunft – dem Intelligent Treasury 
– erhalten Sie mit der Veröffentlichung unseres  
Whitepapers zum Intelligent Treasury im Juni 2020. 

Analytics as a Service? Zu-
kunft oder Spielerei? 

 

In den vergangenen Wochen hat COVID-19 das 
Home Office und die dezentrale Kollaboration zur Re-
gel gemacht. In dieser Situation werden Herausforde-
rungen in der digitalen Zusammenarbeit schnell deut-
lich. Auch das Treasury Reporting ist davon nicht 
ausgenommen. 
 
Treasury-Reporting bietet heutzutage auf Knopfdruck 
eine Vielzahl an Möglichkeiten. So zum Beispiel das 
Erstellen eines Echtzeit-Finanzstatus, unternehmens-
weite Liquiditätsberichte mit Plan-/Ist Vergleichen 
oder integrierte Simulationen von Risiko-Szenarien. 
Dabei lassen sich unterschiedliche Ansätze verfol-
gen. Viele Unternehmen nutzen dabei die im Trea-

sury Management System (TMS) integrierten Report-
ing-Lösungen. Dies bietet häufig eine integrierte, 
aber in ihren Funktionen limitierte, Lösung. Der Blick 
über den Tellerrand bestehender Reports ist nicht im-
mer bequem, aber durchaus lohnend. Einige Unter-
nehmen gehen einen Schritt weiter und integrieren 
ein Business Intelligence-Tool in die Systemland-
schaft und überwinden damit aufwändige Abstim-
mungen zwischen einer Vielzahl von Systemen und 
Datenquellen. Andere Unternehmen befinden sich 
bei der Nutzung von Treasury-Daten und -Insights 
noch in der Findungsphase und verwenden neben 
dem TMS-Reporting eine historisch gewachsene 
Excel-Lösung. Ungeachtet der Tools und Ausbaustu-
fen ist das Thema Treasury Analytics für die Mehrheit 
der Treasurer und CFOs ein stetig an Relevanz ge-
winnendes Thema, dass es in der nahen Zukunft wei-
ter auszubauen gilt. 
 
Doch bei der Realisierung eines zielgerichteten Trea-
sury Reporting lauern einige Herausforderungen auf 
die Unternehmen. Häufig sind sowohl Anforderungen 
als auch verfügbare Daten und deren Quelle nicht 
ausreichend definiert oder bekannt. Zahlreiche Re-
ports und Kennzahlen greifen auf verschiedene Da-
tenquellen zu, die Anreicherung und Anpassung von 
Daten ist meist zeitintensiver und die Datenbereini-
gung und -konsolidierung oft fehleranfällig. Diese feh-
lende Automatisierung „der letzten Meile im Report-
ing“ resultiert nicht selten in einem Rückfall zu einer 
Excel-basierten Berichtserstellung. 

Analytics as a Service 
Einen Befreiungsschlag scheinen hierbei cloud- 
basierte Analytics Lösungen darzustellen. Analytics 
as a Service Tools, wie die SAP Analytics Cloud oder 
Microsoft Power BI, ermöglichen eine hohe Band-
breite von Analyse- und Berichtsfunktionalitäten. 
Doch auch darüber hinaus erlauben sie eine einheitli-
che Plattform zum unternehmensweiten Dialog auf 
Basis einheitlicher Daten und bieten häufig eine her-
vorragende Integration in verwendete Systeme. 
 
Abzugrenzen ist der Ansatz Analytics as a Service 
von dem Ansatz einer Reporting Factory. Eine Repor-
ting Factory bezeichnet eine spezialisierte Einheit, die 
für die teilweise manuelle Erstellung von Reports ver-
antwortlich ist und den fachlichen Entscheidern be-
reitstellt. Durch den Einsatz von Analytics as a  
Service-Instrumenten kann auf diese Instanz verzich-
tet werden. 
 
Die SAP Analytics Cloud bietet hier unter anderem 
den Vorteil, dass sie sich nahtlos in die bereits beste-
hende SAP ERP-Systemlandschaft integrieren lässt. 
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Nutzt man bereits die Möglichkeiten des SAP Trea-
sury reduziert sich der Aufwand zum Aufbau einer ak-
tuellen Treasury Reporting-Lösung. 
 
Viele Unternehmen sind schon mit dem Konzept 
Software as a Service im Bereich des TMS vertraut. 
Analytics as a Service beschreibt eine cloudbasierte 
BI-Lösung, in der die User alle Schritte, von der Da-
tenbeschaffung bis zur Reporterstellung und der Ana-
lyse komplexer Daten als Dienstleistung, nach Bedarf 
nutzen können. Die Software stellt dabei alle Funktio-
nalitäten und die notwendige IT-Infrastruktur als 
„Service“ zur Verfügung. Das heißt, User können 
Standort- und Systemunabhängig durch wenige 
Klicks über eine Weboberfläche Zugang zu einem 
weiten Spektrum an Analytics-Funktionalitäten, von 
Datenbeschaffung bis hin zur Best Practice Reporting 
Lösung und einer Vielzahl von Ad-hoc-Analysemög-
lichkeiten erhalten. 
 
Doch nicht nur die Vereinheitlichung der Reporting-
Prozesse und ein hoher Funktionsumfang machen 
den Einsatz cloudbasierter BI-Lösungen attraktiv. 
Auch aus Sicht der IT-Infrastruktur betrachtet hat 
eine SaaS-BI Lösung Vorteile für ein Unternehmen. 
So profitieren viele Unternehmen von einer Reduzie-
rung des Investitionsrisikos bei Server, Lizenzen und 
Projektressourcen; einem skalierbaren, modularen 
Einsatz; sowie einer hohen Kostentransparenz, stets 
aktueller Software Versionen und der Verringerung 
der IT- und Prozess- Komplexität. 
 
Auch im Treasury- und Finanzumfeld bietet der Ein-
satz von SaaS-BI Lösung klare Vorteile: So lässt sich 
in der Praxis häufig feststellen, dass der größte Sup-
port und Automatisierungsbedarf innerhalb der Trea-
sury- und Finanzabteilung bei der Vorbereitung und 
Analyse von Kennzahlen und Reports liegt. Diese ber-
gen häufig die Herausforderungen zahlreiche Pro-
zessschnittstellen und Ansprechpartnern diverser Ab-
teilungen. Anders als monolithische Systeme oder 
On-Premises BI Lösung, bei denen externe Zugriffe 
oder die Konsolidierung verschiedener Datenquellen 
häufig aufwändig sind, bietet eine SaaS Lösung die 
Flexibilität, für alle Stakeholder, unabhängig von Ort 
und Zeit zugänglich zu sein und ist somit die perfekte 
Plattform für Kollaboration und Zusammenarbeit. 

Von Daten über Informationen zu 
Entscheidungen 
Das oberste Ziel von Analytics sollte immer die Be-
reitstellung relevanter Informationen als Werkzeug 
zur Entscheidungsfindung sein. Dabei unterstützen 
moderne cloudbasierte BI-Lösungen im Treasury Re-
porting durch vereinfachte und harmonisierte Daten-
erhebung, starke analytische Funktionalitäten und Re-
chenpower On-Demand. 

Viele der führenden Anbieter cloudbasierter BI-Lö-
sungen setzen zusätzlich zu herkömmlichen Report-
ing Tools immer mehr auf den Einsatz künstlicher In-
telligenz zur Erkennung komplexer Zusammenhänge 
oder der Bewältigung großer, scheinbar wenig struk-
turierter Datenmengen. So werden die Datentrans-
formation und Datenanalyse benutzerfreundlich und 
leicht gemacht. Anhand statistischer Verfahren kön-
nen dabei ungeahnte Einblicke in Datenmengen er-
möglicht werden. Möglich sind hier beispielsweise 
heutzutage makro- oder mikroökonomische Marktsig-
nale und Brancheninformationen aus internationalen 
Märkten auf die Liquiditätsentwicklung anzuwenden 
und somit in schlagartigen Marktveränderungen rea-
gieren zu können. 
 
Doch auch funktionsorientierte Workflows von der 
Dateneingabe bis zum fertigen Musterdashboard 
sind keine Frage von langwierigen Aufbereitungszyk-
len. Tools wie die SAP Analytics Cloud, in Verbindung 
mit dem zugehörigen Treasury Executive Dashboard 
ermöglichen ein weitestgehend automatisiertes Trea-
sury Reporting. Produktive Daten aus dem SAP Trea-
sury, wie zum Beispiel Cash and Liquidity Manage-
ment, Treasury und Risk Management sowie die 
Finanzbuchhaltung, werden ohne Datenreplikation 
gelesen und anhand einer Vielzahl an Best Practice 
Analyse Diagrammen auf die geeignetste Weise dar-
gestellt. So lassen sich in Echtzeit Einblicke in Trea-
sury-Vorgänge gewinnen und auch zur vereinheitlich-
ten Übersicht in klassischen KPIs zu Liquidität, 
Tagesfinanzstatus und Fremdfinanzierungsvolumen 
aufführen. Hier ist es dann zum Beispiel möglich eine 
Abweichung zwischen dem erwarteten Zinsergebnis 
und dem tatsächlichen Zinsergebnis unter Einbezie-
hung von Zinsinstrumenten zu analysieren. 
Darüber hinaus ist es aber auch möglich über Stan-
dardextraktoren anderer Anbieter von Analytics-Platt-
formen, wie zum Beispiel Microsoft, Google oder 
Tableau, die relevanten Daten für das Treasury zu ex-
portieren und für das Reporting aufzubereiten. 
 
Zusätzlich zur Standard-Plug-and-Play-Lösung ist die 
Self-Service-Berichterstellung sehr benutzerfreund-
lich dargestellt. Mit allen klassischen BI-Funktionen 
wie Drag & Drop von Dimensionen und Kennzahlen 
sowie empfohlenen Diagrammen basierend auf der 
vorhandenen Datenbeziehung kann der Benutzer mit 
minimalem Aufwand eine Ad-hoc-Analyse erstellen. 
Über die webbasierten Plattformen können diese 
dann den Empfängern direkt bereitgestellt und unter-
nehmensweit auf einheitlicher Basis analysiert und 
besprochen werden. Hiermit schließen die Anbieter 
die Informationslücke im Dialog zwischen Entschei-
dern und bieten eine konsistente Plattform für zah-
lengestützte Beschlussfindungen. 
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Die nächsten Schritte zum Intelligent Treasury 
Immer mehr Unternehmen stehen vor der Herausfor-
derung neue Schritte in der Entwicklung ihres Trea-
sury Reporting zu wagen, um den steigenden Infor-
mationsanforderungen global organisierter 
Unternehmen, mit der nötigen Agilität gerecht zu 
werden. 
 
Cloudbasierte Reporting Lösungen sind somit auch 
im Treasury der Zukunft, dem Intelligent Treasury, 
auf dem Vormarsch. Diese versprechen, neben Er-
leichterungen in der bisher ressourcenraubenden Da-
tenbeschaffung, auch erhebliche Erkenntnisgewinne 
durch den Einsatz neuster Tools und Technologien. 
 
Doch bleibt bei allen Visionen einer automatisierten 
und vollständig integrierten Reportinglandschaft stets 
die Notwendigkeit Anforderungen an das Treasury 
Reporting so zu definieren, dass die Technologie be-
darfsorientiert und vor allem passgenau unterstützen 
kann. Im ständigen Rennen der Anbieter ist für ein 
Unternehmen daher nicht die Frage „was ist das 
beste Tool“, sondern viel mehr „welches Tool passt 
am besten zu uns“ im Zentrum der Auswahl. 

Super-Contango im Rohöl – Ein 
schwarzer Schwan und seine 
Folgen 

 

Black Swan Events 
Die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der 
grassierenden Corona-Pandemie halten die Märkte 
weltweit in Atem. Nicht nur Gastronomie & Hotelle-
rie, Einzelhändler, Automobilhersteller und Flugge-
sellschaften bekommen die wirtschaftlichen Folgen 
von Präventivmaßnahmen gegen eine Ausbreitung 
des neuartigen Virus zu spüren. Betroffen sind auch 
Rohstoffhändler, insbesondere die, deren Geschäfte 
in engem Zusammenhang mit dem Preis für Rohöl 

 

1 Der Begriff wurde geprägt durch Nassim Nicholas Taleb 
und seinem Buch The Black Swan: The Impact Of The 
Highly Improbable (Penguin, 2008) 

stehen. Denn dieser sah in den vergangenen Wo-
chen den größten Verfall seit Beginn des Future Han-
dels. Grund hierfür sind gescheiterte Verhandlungen 
der OPEC Staaten über Fördermengen, eine durch 
wirtschaftliche Einschränkungen geminderte Abnah-
memenge und ein mangelndes Angebot von Lager-
kapazitäten für Rohöl bei weiterlaufender Förderung. 
Händler und Spekulanten versuchen händeringend 
von gefallenen Ölkursen zu profitieren und stoßen 
teurere Ölkontrakte ab. Dies hat einen weiteren Ver-
fall des Ölpreises befeuert und damit ein sogenann-
tes Super-Contango am Ölmarkt verursacht. Somit 
erreichte der Ölpreis für die Sorte WTI (West Texas 
Intermediate) am Montag den 20.04.2020, erstmals 
in der Geschichte des Rohölfutures, einen Stand von 
minus 37,63 US Dollar pro Barrel für den Mai-Kon-
trakt. Dieser mitunter einem technischen Effekt ge-
schuldete Black Swan1, dürfte den ein oder anderen 
Marktteilnehmer gänzlich überrascht haben. 
 
Als Black Swan werden höchst unwahrscheinliche 
Ereignisse bezeichnet, die nahezu unmöglich voraus-
zusagen sind, bei Eintritt jedoch massive ökonomi-
sche Auswirkungen haben. Es sind Ereignisse, bei 
deren Voraussage selbst komplexe Prognosemodelle 
und Szenarioanalysen an Ihre Grenzen stoßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Super-Contango vor Auslauf des May 20 Futures 
(Quelle: CME, 21.04.2020) 
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Fragestellungen für das Risikomanagement 
Nur weil man Black Swan Events nicht vorhersagen 
kann, sollte man sie keines Falls unberücksichtigt las-
sen. Die derzeitige Marktsituation gibt Treasurern An-
lass, die Angemessenheit der bisherigen Strategien, 
Methoden und Prozesse im Risikomanagement und 
die Ausgestaltung des Risikokreislaufs auf die Fähig-
keit zur nachhaltigen Bewältigung von Unsicherhei-
ten, zu hinterfragen. Black Swans können als ext-
reme Stressszenarien berücksichtigt werden – der 
konkrete Auslöser ist dabei irrelevant, wichtig ist die 
Abschätzung der Auswirkungen eines möglichen Vor-
falls auf die Unternehmenskennzahlen. Pandemien, 
Naturereignisse, politische Regulierungen und Ver-
werfungen, Finanzmarktzusammenbrüche, techni-
sche Disruption, Imageverluste und andere Ereig-
nisse hat es in den vergangenen Jahren ausreichend 
gegeben, um das mögliche Ausmaß der Konsequen-
zen von Umsatzeinbrüchen oder Kostenexplosionen 
auf die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 
beurteilen zu können. 
 
Die folgenden Fragestellungen – die ohnehin ein 
wirksames Risikomanagement prägen sollten – sind 
dabei elementar: 
 

- Risikostrategie und Risikokennzahlen 
Prüfen Sie, ob Ihre derzeitige Risikostrategie 
mit der unternehmerischen Zielsetzung über-
einstimmt und ob die Bedeutung relevanter 
Risiken (Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken) 
für das Unternehmen bekannt ist. Vergewis-
sern Sie sich, dass die aktuellen Risikokenn-
zahlen eine verlässliche Aussage über Aus-
wirkungen auf die unternehmens-
spezifischen Performancekennzahlen (EBIT, 
Cash, Eigenkapitalquote), nach denen ge-
steuert wird, zulassen. Legen Sie eine klare 
Risikomanagementstrategie fest. 

- Exposure-Erhebung 
Überprüfen Sie die Höhe und den Entste-
hungszeitpunkt Ihres Rohstoffrisikos. Ver-
schaffen Sie sich einen Überblick darüber, 
welche Geschäftsarten in das Exposure bzw. 
in die Sicherungsmengen einbezogen wer-
den (physische Vorräte, physische Lieferkon-
trakte, finanzielle Kontrakte, Time Buckets, 
Lieferorte, etc.). Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, inwieweit und gegebenenfalls mit 
welchem Zeitverzug die Risiken überwälzt 
werden können, da zum Beispiel das Ein-
kaufspreise für Rohstoffe geblickt wird, ohne 
gleichzeitig die Reaktionen der Verkaufs-
preise auf Veränderungen der Rohstoff-
märkte zu berücksichtigen.Risiko überschätzt 
wird, wenn nur auf die  

- Risikotragfähigkeit 
Legen Sie fest, welches Risiko Sie in diesem 
strategischen Bereich zu tragen bereit sind. 
Wählen Sie eine geeignete Methodik, mit der 
Sie das Risiko messen und reporten können. 
Entscheiden Sie welche Risiken eingegangen 
werden dürfen (Risk-Return-Profil). Dabei 
kann auch zwischen einer Grenze für die Ge-
schäftstätigkeit in normalen Zeiten und ei-
nem zusätzlichen Puffer für Extremszenarien 
unterschieden werden. 
 

- Sicherungsstrategie  
Formulieren Sie vor dem Hintergrund Ihrer 
Ziele im Rohstoffeinkauf eine klare Siche-
rungsstrategie. Berücksichtigen Sie hierbei, 
ob die Möglichkeit des Eigenhandels bzw. 
des Eingehens von Market-Timing-Positionen 
besteht. Legen Sie die Methodik für die Er-
folgsmessung Ihrer Sicherungsstrategie fest 
und führen diese regelmäßig durch (zum Bei-
spiel Benchmarking). Stellen Sie sicher, dass 
die Effektivität von Sicherungsbeziehung 
ökonomisch und buchhalterisch in Anbe-
tracht der aktuellen Marktlage noch gegeben 
ist (zum Beispiel Effektivität von Proxy-Hed-
ges).  

- Rahmenbedingungen für den Rohstoffhandel 
Schaffen Sie eine klare Governance-Struktur, 
die eine Festlegung der Rahmenbedingun-
gen im Rohstoffhandel zulässt und Verant-
wortlichkeiten klar regelt. Identifizieren Sie, 
wer Änderungen an den bestehenden Rah-
menbedingungen vorgibt bzw. ob Ausnah-
men bei der Einhaltung von Rahmenbedin-
gungen möglich sind. Legen Sie fest, welche 
Produkte/Instrumente erlaubt für den Handel 
zulässig sind. 

Kurz- und mittelfristige Folgen des Super-
Contangos 
Der massive Preissturz im Rohöl hat weitreichende 
Konsequenzen für Industrien entlang der Wertschöp-
fungskette. Betrachtet man beispielsweise den Roh-
ölhandel, so sehen sich die dort agierenden Unter-
nehmen und Treasury-Abteilungen mit folgenden 
Problemen konfrontiert: 
 

- Zahlungsverzüge bzw. Zahlungsausfälle von 
Privat- und Großkunden (Tankstellen, Reede-
reien, Airlines, LKW-Flotten etc.) als Folge 
der Krise belasten die Liquidität von Handels-
unternehmen. Diesen Zahlungsverzögerun-
gen und gegebenenfalls Ausfällen stehen 
weiterlaufende Ausgaben (Lagergebühren, 
Logistik/Operations, Margining, Löhne) ge-
genüber. 
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- Minderabnahmen durch Kunden führen zu 
Mengen- und Prognoseabweichungen und 
damit zu Kosten für die Glattstellung bei der 
Positionsführung, sofern Mengen aufgrund 
knapper Lagerkapazitäten nicht physisch ge-
nommen werden können. Mittelfristig wer-
den Kunden ausfallen und tragen somit zu 
zusätzlichen Mengen- und Prognoseabwei-
chungen bei. 

- Kurz- und mittelfristige Marktpreisschwan-
kungen können zu einem zusätzlichen Liqui-
ditätsbedarf durch in einem fallenden Markt 
ausgelöste Margin Calls im Beschaffungs-
portfolio führen. Auch Wiederveräußerungsri-
siken verstärken sich durch die gefallenen 
Märkte weiter. 

- Ausbleibender Zahlungsfluss und drohende 
Rezession verringern die Bonität und ver-
schlechtert damit Verfügbarkeit und Konditio-
nen für Finanzierungen bei Banken und am 
Kapitalmarkt. 

Was jetzt zu tun ist – Kräfte sammeln in der Krise 
Unternehmen sollten die Krise nutzen, um sich ro-
bust und effektiv für die nächste Krise aufzustellen, 
denn ein neues Super-Contango, mit Auslaufen des 
Juni 20 Futures, ist nicht unwahrscheinlich. Folgende 
Schritte können hierbei einen entscheidenden Bei-
trag leisten: 
 

- Einbau von Stresstests in das Risikomanage-
ment 
Das bestehende Risikomanagement sollte – 
neben der Überprüfung der Berücksichtigung 
der oben genannten Punkte – um Stresssze-
narien erweitert werden. Daraus lässt sich 
dann ableiten, welche Konsequenzen Ext-
remfälle haben können und welche Vorsorge 
(zum Beispiel Liquiditätsreserve, Eigenkapi-
talreserve) dafür getroffen werden müsste. 
In diesem Zusammenhang sind integrierte 
Berechnungsmodelle, die alle wesentlichen 
Einflussfaktoren berücksichtigen, notwendig. 
Solche umfassenden Möglichkeiten zur Mo-
dellierung von Risikoauswirkungen erlauben 
auch das Ableiten von Frühwarnindikatoren, 
um ein sich bedrohlich veränderndes Umfeld 
rechtzeitig erkennen zu können. Wer erst bei 
Eintreten kritischer Situationen anfängt, 
seine Liquiditätstreiber und deren Wirkungs-
grad sowie die Struktur der Cash Flows zu 
erheben, der verliert wichtige Reaktionszeit.  

 

2 Fair Value through Other Comprehensive Income 

- Transparenz schaffen 
Zur schnellen, umfassenden und verständli-
chen Identifizierung und Kommunikation von  
Marktverwerfungen und anderen Unsicher-
heiten  bedarf es neben einer ganzheitlichen 
Betrachtung des Risikoexposures auch einer 
etablierten Lösung zur Darstellung der Aus-
wirkungen auf die für Ihr Unternehmen rele-
vanten KPIs . Die Nutzung leistungsfähiger 
ETL-Tools (zum Beispiel Alteryx) sowie Fore-
casting-Modelle und Simulationsinstrumente, 
verknüpft mit einem BI-gestützten Dash-
board-Reporting hilft Ihnen dabei. Insbeson-
dere kann so auch dem Top-Management – 
bei Bedarf in Echtzeit – eine sich kritisch ent-
wickelnde Situation deutlich vermittelt wer-
den. 

- Möglichkeiten für die Anwendung von 
Hedge Accounting nach IFRS 9 überprüfen 
Mit der Veröffentlichung des IFRS 9 haben 
sich die Möglichkeiten für die Bilanzierung 
von Grund- und Sicherungsgeschäften im 
Hedge-Accounting für Rohstoffhändler deut-
lich erweitert. Hedge Accounting sorgt auch 
in Zeiten volatiler Märkte für eine Stabilsie-
rung ihres Ergebnisses (FVOCI2). 

- Frage der Bilanzierung von Vorräten nach 
IAS 2 überprüfen 
Nach IAS 2 sind Vorräte eines Unternehmens 
grundsätzlich mit dem niedrigeren Wert aus 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und 
Nettoveräußerungswert anzusetzen. Für Un-
ternehmen, die unter die Broker-Trader 
Exemption fallen, gilt jedoch eine Bewertung 
der Vorräte zum Fair Value. In der jetzigen 
Marktsituation mündet dies gegebenenfalls 
in massiven Wertänderungen, die als Auf-
wand in der Gewinn- und Verlustrechnung in-
nerhalb der Berichtsperiode erfasst werden 
müssen. 

- Nutzung des Contango-Spiels 
Die derzeitige Marktlage im Rohöl bietet auch 
viele Chancen. Der Spotpreis für beispielsweise 
den ICE Gasoil Future liegt derzeit 100 USD un-
terhalb des Preises für Lieferung im Dezember 
2020. Hierdurch entstehen Möglichkeiten für ein 
Contango-Spiel, sofern das Differential alle ent-
stehenden Kosten (Lagergeld, Logistik-/Abwick-
lungskosten) und die Zielmarge abdeckt. Die Ein-
deckung mit physischem Öl stellt in Anbetracht 
der aktuellen Ölschwemme kein Problem 
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dar, sofern genug Lagerkapazität vorhanden ist. 
Natürlich sind hierbei die klassischen Risiken für 
das physische Geschäft zu berücksichtigen (Lie-
ferantenausfallrisiken, Qualitätsaufschläge/-ab-
schläge etc.). 

Nicht zuletzt helfen solche Krisenereignisse dem 
Treasurer, die Notwendigkeit und den Nutzen eines 
wirksamen und umfassenden Risikomanagements 
für Marktpreis-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken der Un-
ternehmensleitung und dem Kosten-Controlling vor 
Augen zu führen und die dafür erforderlichen Bud-
gets auch genehmigt zu erhalten. Umgekehrt würde 
sich ein Treasurer, der nicht ausreichend auf Krisen 
vorbereitet ist, sich beim nächsten Auftreten von Ext-
remfällen dem Vorwurf aussetzen, aus der Vergan-
genheit nicht gelernt zu haben und nur als „Schön-
wetterkapitän“ die Unternehmensfinanzen zu 
steuern. 
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