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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, Nils Bothe, 
Michael Gerhards, Börries Többens 
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Auswirkungen von COVID-19 
auf das Treasury Accounting 

 

Neben den unbestritten großen operativen Heraus-
forderungen für die Corporate Treasury, zeigen sich 
spätestens zum Berichtsstichtag 31. März 2020 nun 
auch die Besonderheiten in der bilanziellen Abbildung 
von Finanzinstrumenten. Diese trifft gleichermaßen 
auf eine Zwischenberichterstattung nach IAS 34 zu, 
sowie natürlich auch auf einen Jahres- oder Konzern-
abschluss für Geschäftsjahre die am 31. März 2020 
enden. 
 
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
(IDW) hat in einem mehrteiligen fachlichen Hinweis 
die Auswirkungen von COVID-19 auf die Rechnungs-
legung dargestellt. Nachfolgend wollen wir die für die 
Corporate Treasury wichtigen Punkte hieraus aufgrei-
fen und mit ersten Erfahrungen aus der Bilanzie-
rungsberatung und Prüfungspraxis anreichern. 

Rückwirkungen auf das Hedging und Hedge 
Accounting 
Die weltweite Pandemie hat durch die umfangrei-
chen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in  
nahezu allen Industriestaaten zu Unterbrechungen 
von Produktions- und Lieferketten geführt. Hierdurch 
haben sich unmittelbare Auswirkungen auf den Ab-
satz und die Marktpreise von Gütern und Rohstoffen 
ergeben. Diese wiederum haben mittelbar häufig die 
Hedging-Aktivitäten von Corporates massiv beein-
flusst, sodass beispielsweise bestehende Sicherun-
gen gerollt oder gar aufgelöst werden mussten. 
 
Entsprechend sind nun vermehrt die vom IDW ge-
nannten negativen Auswirkungen auch auf die bilan-
zielle Darstellung im Rahmen von Hedge Accounting 
zu beobachten. Insbesondere bei der Absicherung 
von Fremdwährungs- und Preisrisiken aus geplanten 
Transaktionen sind eine Reihe von Aspekten nun von 
noch größerer Bedeutung als bisher. Das grundsätzli-
che Erfordernis einer Planung von hochwahrscheinli-
chen Zahlungsströmen zur Anwendung von Hedge 

 

1 Vgl. IDW RS HFA 48 Tz. 346 

Accounting nach IFRS 9 erscheint dabei heute wichti-
ger als zuvor. Denn nur wenn die bisher geplanten 
Ein- und Auszahlungen auch unter dem derzeitigen 
Pandemie-Szenario weiterhin hochwahrscheinlich 
sind, ist die Fortführung von Hedge Accounting über-
haupt möglich. Sollten die Zahlungsströme sogar 
gänzlich unwahrscheinlich werden, weil bislang ge-
plante Umsätze etwa durch Handelssperren oder 
Produktionsstopps nicht eintreten können, muss die 
Sicherungsbeziehung sogar gänzlich aufgelöst und 
die in den sonstigen Rücklagen erfassten Hedge- 
ergebnisse ergebniswirksam ins laufende Ergebnis 
reklassifiziert werden. 
 
Grundsätzlich kann nicht argumentiert werden, dass 
ein reduzierter Planzahlungsstrom in späteren Perio-
den nachgeholt wird. Somit ist es auch in einem Pan-
demie-Szenario eigentlich nicht zulässig die Planung 
unter Bezugnahme auf spätere Nachholeffekte in die 
Zukunft vorzurollen. Gleichwohl gibt es unterschiedli-
che Fälle und Szenarien, in denen dies abweichend 
vom Grundsatz möglich erscheint: 
 
- Im Fall von eindeutig identifizierbaren Einzeltrans-

aktionen, wie etwa in der Auftragsfertigung oder 
Individualbestellungen, kann eine Verschiebung 
unter Bezugnahme auf die weiterhin konkrete 
Planung gerechtfertigt sein. Hierzu ist im Einzel-
fall jedoch nachzuweisen, dass die Verschiebung 
in einem vertretbaren Zeitraum erfolgt und auf 
plausiblen Annahmen vollzogen wird. Auch sollte 
sich die Verschiebung in den für die Transaktion 
abgeschlossenen Sicherungsgeschäften wider-
spiegeln und muss entsprechend in der Doku-
mentation der Sicherungsbeziehung berücksich-
tigt werden1.  

- Hingegen ist eine Verschiebung bei Gütern, die 
im Massengeschäft vertrieben werden, nur in 
seltenen Fällen möglich. Hier kann nur in sehr be-
grenztem Umfang und unter Bezugnahme auf die 
COVID-19 Pandemie als unvorhersehbares Ereig-
nis eine Verschiebung erfolgen. Der Nachholef-
fekt muss in einem vertretbaren Zeitraum erfol-
gen und durch plausible Planungen hinreichend 
belegt werden, welche auch die bestehenden 
Hedgeratios berücksichtigt. Der Zeitraum und 
Umfang der erforderlichen Nachweise sind stark 
abhängig von Branche, Produkten und Märkten, 
sodass eine konkrete Richtlinie schwer zu defi-
nieren ist. Es muss aber in jedem Fall sicherge-
stellt werden, dass die Verschiebung nicht im 
Konflikt zu bereits gesicherten künftigen Grund-
geschäften stehen und somit faktisch in späteren 

https://www.idw.de/idw/im-fokus/coronavirus
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Zeiträumen zu einer Übersicherung führen wird. 
Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass auch unter 
dem Einfluss von COVID-19 ein fortlaufendes 
Rollen der Sicherungen nicht zulässig sein kann, 
selbst wenn die Hedgebeziehung grundsätzlich 
eine rollierende Strategie vorsieht. Vielmehr sind 
Unternehmen, und in diesen besonderes die Cor-
porate Treasury, gefordert eine möglichst verläss-
liche und krisenadjustierte Planung vorzulegen. 
Selbst wenn es für die Unternehmen möglich ist 
die bilanziellen Sicherungsbeziehungen an die 
Einflüsse von COVID-19 anzupassen, sind Inef-
fektivitäten aus einer Verschiebung von Zahlungs-
strömen zur erwarten. Diese schlagen sich somit 
auch in diesen Fällen unmittelbar auf das  
Periodenergebnis nieder. 
 

Selbstverständlich ergeben sich auch Auswirkungen 
auf bilanzielle Sicherungsbeziehungen, die für bilan-
zierte Grundgeschäfte wie etwa Fremdwährungsfor-
derungen designiert wurden. Hier ist von besonderer 
Bedeutung, inwieweit diese ausfallgefährdet sind 
und gegebenenfalls auf diesem Wege die Siche-
rungsbeziehung zu einem vorzeitigen Ende gelangt. 
 
Die obigen Ausführungen beziehen sich vorrangig auf 
die externe Rechnungslegung nach den International 
Financial Reporting Standards (IFRS), gelten grund-
sätzlich aber auch für die handelsrechtliche Bilanzie-
rung von Bewertungseinheiten. Hierzu verweisen wir 
im Detail aber auch auf die oben genannten fachli-
chen Hinweise des IDW zu Auswirkungen von 
COVID-19 auf die handelsrechtliche Rechnungsle-
gung. 

Bestimmung von beizulegenden Zeitwerten und 
Ausfallwahrscheinlichkeiten finanzieller 
Vermögenwerte 
Die Corporate Treasury ist im Unternehmen häufig 
zentrale Anlaufstelle für das Thema Marktdaten und 
Fair Value Ermittlung. Insofern ergeben sich aus  
COVID-19 zwei weitere wesentliche Facetten der 
IFRS-Rechnungslegung, welche momentan zu be-
rücksichtigen sind. 
 
Zunächst ist hier die Ermittlung von beizulegenden 
Zeitwerten nach IFRS 13 zu erwähnen. Das dreistu-
fige Konzept geht von unmittelbar beobachtbaren 
Marktdaten (Stufe 1) über abgeleitete Marktdaten 
(Stufe 2) bis hin zu eigenen Modelldaten (Stufe 3). 
Während die Berechnungen nach Stufe 1 und 2 mo-
mentan zwar wesentlichen Änderungen ausgesetzt 
sein können – wie etwa am Rohölpreis per Ende 
März/Anfang April zu beobachten, sind Modelle der 
Stufe 3 darüber hinaus noch manuell zu adjustieren. 
Hierbei ist es wichtig den Anforderungen des 

IFRS 13 zu entsprechen, da auch bei unbeobachtba-
ren Marktdaten kein Widerspruch zu den Märkten be-
stehen darf. Entsprechend aufwendige Prognose- 
und Modellanpassungen können mithin für Bewer-
tungen zu Ende März die Folge sein. Auch ist in die-
sem Kontext zu beachten, dass die IFRS eine Reihe 
von Angaben hinsichtlich Prognoseänderungen sowie 
Sensitivitäten für Stufe 3 Modelle fordern. 
 
Der zweite Aspekt betrifft die Bestimmung von Aus-
fallwahrscheinlichkeiten für Bewertungszwecke. 
Diese sind zum einen die nach IFRS 13 erforderlichen 
Credit/Debit Value Adjustments aber nach dem 
neuen Wertminderungsmodell des IFRS 9 nunmehr 
auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten von Kreditoren. 
Je nachdem welches Modell genau zur Anwendung 
kommt bzw. aus welchen externen und internen 
Quellen sich die Ausfallwahrscheinlichkeiten speisen, 
können umfassende Adjustierungen erforderlich wer-
den. Im IFRS 9 Wertminderungsmodell besteht etwa 
die Anforderung, dass schuldnerspezifische Faktoren, 
makroökonomische Bedingungen inklusive einer Ein-
schätzung der aktuellen sowie künftigen Entwicklun-
gen berücksichtigt werden sollen. Werden nun ex-
terne Daten von Drittanbietern bezogen, muss das 
Corporate Treasury sicherstellen diese Anforderun-
gen zu erfüllen. Aber auch bei internen Daten, wie 
etwa historischen Ausfallwahrscheinlichkeiten, sind 
die aktuellen Entwicklungen entsprechend zu berück-
sichtigen. 

Modifikationen und Covenants im 
Zusammenhang mit COVID-19 
Ebenfalls für die Corporate Treasury an dieser Stelle 
relevant können krisenbedingte Modifikationen von 
Vertragsbedingungen bei finanziellen Vermögenswer-
ten und Schulden sein. 
 
Nach IFRS 9 muss bei finanziellen Vermögenswer-
ten, die während der Laufzeit vertraglich geändert 
werden, beurteilt werden ob diese Änderungen zu ei-
nem bilanziellen Abgang oder nur einer Anpassung 
führen. Je nachdem wie die qualitative und quantita-
tive Analyse dieser Fragestellung ausfällt, kann es zu 
Effekten auf das Periodenergebnis kommen. 
 
Auch für finanzielle Schulden ist zu prüfen, ob in der 
aktuellen Pandemiephase sämtliche Covenants ein-
gehalten werden können. Werden in diesem Zuge 
Vertragsbedingungen angepasst ist auch hier eine 
Prüfung hinsichtlich Modifikation der Verbindlichkeit 
erforderlich. Die Nichteinhaltung von Covenants kann 
jedoch auch weitere Auswirkungen auf die Berichter-
stattung von finanziellen Schulden haben. Insbeson-
dere können sich hier Rückwirkungen auf die Zuord-
nung lang- und kurzfristiger Schulden ergeben, was 
letztlich weitere Auswirkungen für Kennzahlen und 
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Finanzierungssituation von Unternehmen haben 
kann. 
 
Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass eine externe 
Berichterstattung zu COVID-19 induzierten Änderun-
gen in den (Zwischen-)Abschlüssen gefordert ist, so-
dass sich spätestens hier die obigen Fragestellungen 
ergeben werden. 
 
Wir sind täglich im Austausch mit unseren Kunden 
aber auch den Regulatoren zu den Auswirkungen der 
aktuellen Situation auf die Corporate Treasury. Über 
neue Entwicklungen in Bezug auf die Auswirkungen 
in der Rechnungslegung werden wir Sie selbstver-
ständlich gerne weiter informiert halten. 

Kontrahenten Kreditrisikoma-
nagement 
Wo liegen die Gefahren und wel-
chen Einfluss kann das Treasury 
auch kurzfristig nehmen? 

 

Wie kostbar das Gut Liquidität ist, wird in wirtschaftli-
chen Krisensituationen besonders deutlich. So auch 
in diesen Wochen, in denen viele Unternehmen auf-
grund des gesellschaftlich flächendeckenden Lock-
downs zur Verhinderung der rasanten Ausbreitung 
des Sars-Cov-2 Virus ihre Geschäftstätigkeit reduzie-
ren oder gar gänzlich anhalten müssen. Eine solche 
Situation mit rückläufigen Einnahmen bei weitgehend 
konstant bleibenden Fixkosten kann nur mit einer 
entsprechend ausgestatteten Liquiditätsreserve über-
brückt werden, von staatlichen Stütz- und Rettungs-
maßnahmen einmal abgesehen. Die Hauptvorausset-
zung für eine solche Überbrückung ist allerdings die 
Stabilität und Zuverlässigkeit der aufgebauten Liquidi-
tätsreserven. Diese Frage nach der Stabilität der ei-
genen Liquiditätsreserven mag für ernsthaft notlei-
dende Unternehmen wie ein Luxusproblem klingen, 
stellt aber für Unternehmen mit einem vorsorglich 
aufgebauten signifikanten Cash-Bestand durchaus 
ein Grund zur Sorge dar. Plötzlich wird die Bonität 
des Kreditinstituts zum entscheidenden Faktor. Für 
Finanzvorstände und Treasurer ist dabei wichtiger 
denn je, dass die finanziellen Geschäftspartner für sie 
keine „Black-Boxen“ sind, was ihre Verlässlichkeit 

auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten angeht, son-
dern dass ihre Bonität und Kreditwürdigkeit identifi-
zierbar und quantifizierbar sind und zur Grundlage von 
opportunen Entscheidungen hinsichtlich der Ge-
schäftspartnerpolitik gemacht werden können. Dies 
sind genau die Kernthemen, um die sich eine spezia-
lisierte Finanzfunktion „Kontrahenten-Kreditrisikoma-
nagement“ kümmert. 

Grundpfeiler des Kontrahenten-
Kreditrisikomanagements (KRM) 
Die erforderlichen Maßnahmen im Kontrahenten-Kre-
ditrisikomanagement lassen sich grundsätzlich in vier 
inhaltliche Dimensionen einordnen, die nachfolgend 
vorgestellt werden: 
 

- Organisation & Mitarbeiter 
- Richtlinien, Verfahren & Dokumentation 
- Methoden des Kreditrisikomanagements 
- IT-Landschaft & Reporting 

Aufbau und Organisation im KRM 
Zunächst geht darum, den Stellenwert, den das Kon-
trahenten-Kreditrisikomanagement innerhalb des ge-
samten Finanzbereichs einnimmt, zu verstehen und 
unabhängige Strukturen zu etablieren. Als ersten 
Schritt gilt es in der Organisation entsprechende Ka-
pazitäten aufzubauen, die erforderliche fachliche Ex-
pertise sowie die nötigen zeitlichen Freiräume haben, 
um relevante Schritte für den Aufbau eines nachhalti-
gen KRM zu definieren, diese in Projekten umzuset-
zen und in der täglichen Arbeit begleiten zu können. 
Dabei ist ein starker zentraler Verantwortungsbereich 
für die unternehmensweite Bankenpolitik gegenüber 
einem dezentralen Ansatz unter Berücksichtigung der 
Unternehmensgröße und Vielfältigkeit der weltwei-
ten Geschäftsstrategie oft klar von Vorteil. Ein weite-
rer wichtiger organisatorischer Baustein sind regel-
mäßige Gremientermine, in denen ein ausgewähltes 
hochrangiges Treasury-Komitee über Richtlinien, 
KPIs, sich ändernde Marktgegebenheiten und ver-
wandte Themenstellungen beraten und Entscheidun-
gen treffen kann. 

Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken der 
Geschäftsführung 
Neben den eingangs erwähnten Vorteilen für die 
Treasury hat das Setup des KRM ein weiteres lang-
fristiges Ziel. Es unterstützt die Geschäftsführung bei 
der Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten und Haftungs-
risiken. 
 
Unternehmerische Entscheidungen von jedweden 
geschäftsführenden Personen (GmbH-Geschäftsfüh-
rer oder AG-Vorstände) beinhalten immer ein gewis-
ses unternehmerisches Risiko. Das liegt in der Natur 
des Unternehmertums. Die spannende Frage ist, wie 
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der rechtliche Geltungsrahmen die Trennlinie zieht, 
zwischen einer Haftungsprivilegierung (Entschei-
dungsträger sind von bestimmten Arten der Haftung 
befreit) und einer persönlichen Haftung der Entschei-
dungsträger. 
 
Unternehmerische Haftungsrisiken sind zum einen 
im Aktiengesetz (§ 91 Organisation. Buchführung und 
§ 93 Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Vor-
standsmitglieder) und zum anderen im Gesetz betref-
fend die GmbH (§ 43 Haftung der Geschäftsführer) 
geregelt. Dort sind die grundsätzlichen Sorgfalts-
pflichten der Geschäftsleitung genannt. 
 
Kann eine fehlgeschlagene unternehmerische Ent-
scheidung nicht auf eine Pflichtverletzung der ge-
nannten Sorgfaltspflichten zurückgeführt werden, so 
besteht in der Regel auch keine Privathaftung der Ge-
schäftsleitung. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die 
Anforderungen an die Haftungsprivilegierung eines 
Geschäftsführers 2008 im Rahmen eines Urteils wei-
ter konkretisiert (Beschluss vom 14. Juli 2007, Az: II 
ZR 202/07). Demnach setzt sich die Geschäftsleitung 
bereits bei der Ausübung ihres unternehmerischen 
Ermessens (BJR) signifikanten Haftungsrisiken aus. 
Der BGH hat dabei die Bedeutung i) der umfassen-
den Ermittlung aller für die Entscheidung erforderli-
chen Informationen und  ii) der sorgfältigen Prüfung 
der Entscheidungsgrundlage betont. 
 
Auf das Management von Kontrahenten-Kreditrisiken 
angewandt kann dies bedeuten, dass die Geschäfts-
führung ein persönliches Haftungsrisiko trägt falls 
Pflichtverletzungen in ihrer unternehmerischen Sorg-
falt ursächlich für entstandene Kreditausfälle sind. 
Denkbar wäre hier zum Beispiel i) die Nichteinhaltung 
von internen Zustimmungserfordernissen im Vorfeld 
von Entscheidungen (zum Beispiel bei Limitüber-
schreitungen), ii) eine versäumte Implementierung ei-
nes entsprechenden internen Kontrollsystems, iii) 
eine nicht angemessen ausgestattete Risiko-Monito-
ring-Funktion im Finanzbereich sowohl bezogen auf 
die Kapazität und Expertise der durchführenden Mit-
arbeiter als auch im Hinblick auf am Markt verfügbare 
gängige technologische Hilfsmittel. 

Anforderungen bei der Umsetzung der 
Risikostrategie im KRM 
Aufbauend auf der beschriebenen strategischen Aus-
richtung müssen Richtlinien und Verfahren im Kontra-
henten-Risikomanagement etabliert werden. Die not-
wendige Voraussetzung für eine hohe und 
beständige Qualität eines Prozesses, einer Aktivität 
oder eines Systems ist eine saubere Dokumentation. 
Dabei sollten immer in den beiden Dokumententypen 
i) Richtlinie und ii) Arbeitsanweisung gedacht wer-

den. Die Kombination aus Richtlinie und Arbeitsan-
weisung legt letztlich ein Soll-Verfahren fest, das im 
Rahmen einer Soll-Ist-Verfahrensanalyse hinterfragt, 
bestätigt oder bemängelt werden kann. Deshalb sind 
drei Punkte essenziell, i) dass Prozesse, Aufgaben- 
und Systembeschreibungen überhaupt existieren, ii) 
dass diese Dokumentationen allen beteiligten Perso-
nen bekannt und bewusst sind und iii) dass es regel-
mäßige Review-Termine gibt, zu denen das beste-
hende Regel- und Ablaufwerk überprüft und neu 
bestätigt wird. Eine Möglichkeit hierfür bietet zum 
Beispiel die Etablierung solcher Kontrollroutinen im 
Rahmen eines unabhängigen internen Kontrollsys-
tems. 
 
Dieses überwacht die zuvor definierten Methoden 
des Kreditrisikomanagements. Zum Beispiel ist ein 
grundlegender Eckpfeiler einer guten Bankenpolitik 
die Vermeidung einer starken Abhängigkeit von ei-
nem einzelnen Geschäftspartner. Dies kann eine 
wohlüberlegte Kernbankenstrategie gewährleisten, 
die mit einem funktionierenden Limitwesen unterfüt-
tert sein sollte. Die Voraussetzung hierfür ist die be-
stehende Klarheit über die relevanten Key Perfor-
mance Indikatoren (KPI) zur Beurteilung von Einzel- 
und Portfolio-Risiken. Das Management der Ge-
schäftspartner-Risiken folgt, wie bereits eingangs an-
gedeutet im Grundprinzip immer demselben vier-stu-
figen Risikokreislauf aus: 
 

i. Risiko-Identifikation 
ii. Risiko-Quantifizierung 
iii. Risiko-Steuerung 
iv. Reporting 

 
Dieser vierstufige Risikomanagementkreislauf sollte 
sich im übergreifenden Risikomanagement-Modell 
wiederfinden. Das Risikomanagement-Modell selbst 
sollte einem aktiven „Model-Life-Cycle-Manage-
ment“ sowie einem „Prozess-Review-Kreislauf“ un-
terliegen, sodass die Wesentlichkeit und die Genau-
igkeit der Modellaussagen und Prozesse fortlaufend 
gewährleistet sind. 
 
Die Abläufe und Prozesse orientieren sich stark an 
der zur Verfügung stehenden IT-Landschaft. Meis-
tens haben Treasury-Funktionen kein unbegrenztes 
IT-Budget, um einen bedingungslosen „System 
follows Process“ Ansatz zu fahren. Vielmehr ist der 
Ansatz „Process follows System“ weit verbreitet, 
nach dem in erster Linie das systemische Leistungs-
vermögen bei der Definition von Regel- und Ablauf-
werken berücksichtigt werden muss. Aus reinen Risi-
komanagement-Gesichtspunkten sind zumindest die 
folgenden beiden IT- und Reporting-Kriterien absolut 
relevant: i) gruppenweit vereinheitlichte Datenverwal-
tung, ii) zuverlässiges Bonitäts-Frühwarnsystem. 
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Einlagensicherung und Anlegerentschädigungen 
All die zuvor erwähnten Maßnahmen haben unter an-
deren das Ziel die Einlagen der Unternehmen zu 
schützen. Besonders in der aktuellen Situation mit ei-
ner etwaig drohenden Rezession und potenziell stei-
genden Ausfällen von Unternehmen und Banken ge-
rät die Einlagensicherung zunehmend in den Fokus 
der Treasurer und soll hier kurz beschrieben werden. 
 
Grundsätzlich sind alle „Geldeinlagen“ von Privatkun-
den, Personen- und Kapitalgesellschaften nach dem 
Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) geschützt. Darun-
ter fallen Kontoguthaben einschließlich Festgeld und 
Spareinlagen sowie Kundenforderungen aus Wertpa-
piergeschäften. 
 
Das Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG) schützt 
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften von pri-
vaten Anlegern und kleinen Unternehmen. Eine voll-
ständige Auflistung der vom Schutz ausgeschlosse-
nen Anleger findet sich in § 3 Abs. 2 
Anlegerentschädigungsgesetz (AnlEntG). Weiterhin 
sind Ansprüche gegen das Kreditinstitut auf Heraus-
gabe von verwahrten Wertpapieren geschützt. 
 
Über die gesetzlichen Sicherungssysteme hinaus gibt 
es noch private Entschädigungseinrichtungen, bei-
spielsweise innerhalb des Haftungsverbunds der 
Sparkassen-Finanzgruppe oder innerhalb des Bundes-
verbands der Volks- und Raiffeisenbanken. Die jewei-
lige Zugehörigkeit der eigenen Kernbanken zu den 
entsprechenden privaten Entschädigungseinrichtun-
gen und deren Sicherungsvolumina, sollten dem 
Treasury bekannt und zentral dokumentiert sein. 
 
Einbettung des KRM in das holistische 
Riskmanagement 
Ein gut aufgestelltes Kontrahenten-Kreditrisikoma-
nagement lässt Finanzvorstände und Treasurer si-
cherlich um einiges ruhiger schlafen. Dennoch will 
hier ebenfalls vermerkt sein, dass dies kein alleinste-
hender Vorgang im Treasury sein darf. Der beschrie-
bene Risikomanagement-Kreislauf sollte analog auf 
die ebenso wichtigen Bereiche der Treasury wie das 
FX-Management, die Finanzierungssteuerung und die 
Liquiditätsplanung angewandt werden. Idealerweise 
füttern alle Bereiche dank einer ausgereiften und ziel-
orientierten IT-Landschaft das voll-integrierte Trea-
sury-Reporting. 
 
Gerne steht Ihnen das Team des Finanz- und Trea-
sury Managements zu allen Fragestellungen rund um 
das Thema Kontrahenten-Kreditrisikomanagement im 
Treasury zur Verfügung. 

Die CO2-Bilanz reduzieren, 
oder wie auf dem Weg zur  
Energiewende mit Hilfe des 
Treasury Managements ein Wett-
bewerbsvorteil erzielt werden kann 

 

Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
wird als das wirksamste Instrument zur Eindäm-
mung des Klimawandels angesehen. Das politische 
Engagement dahinter wurde durch das Pariser Ab-
kommen von 2015 bestätigt, welches vorsieht, dass 
die globalen Treibhausgasemissionen in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts auf null sinken. Gegenwärtig 
sind die Vertragsparteien nicht verpflichtet, ihre Emis-
sionen zu reduzieren, müssen jedoch darüber Bericht 
erstatten und die Reduktionsbemühungen erläutern. 
Diese freiwilligen Maßnahmen können in Zukunft zur 
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen führen, insbe-
sondere wenn die Vertragsparteien Leistung und 
Fortschritt vergleichen. Daher können Unternehmen, 
die keine Dekarbonisierungsstrategie vorbereiten, re-
gulatorischem Druck ausgesetzt sein, die Klimaziele 
der Länder, in denen sie tätig sind, zu unterstützen. 
Zudem wird es für Zulieferer sowie Vertriebspartner 
immer wichtiger, dass ihre Waren in einer klima- 
neutralen Produktion verwendet werden, respektive 
klimaneutral hergestellt worden sind. Als Beispiel 
können amerikanische Handelsketten dienen, die ihre 
Zulieferer verpflichten, einen signifikanten Anteil an 
Grünstrom zur Erzeugung der angebotenen Produkte 
zu verwenden. Auch achten die Verbraucher mittler-
weile deutlich stärker auf die ökologische Bilanz ihrer 
Einkäufe. 
 
Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium die-
ses Übergangs und es ist noch nicht ersichtlich, wie 
sich alle Veränderungen und ihre Folgen auswirken 
werden. Es ist jedoch klar, dass neben Energieunter-
nehmen große energieintensive Unternehmen eine 
führende Rolle bei der signifikanten Reduzierung von 
Emissionen durch Energieeffizienzprogramme oder 
durch die Beschaffung erneuerbarer Energien, spie-
len. Auch ohne Kenntnis des Zeitplans der globalen 
Energiewende können Unternehmen mit einer Ener-
giestrategie sich besser auf neue Anforderungen an 
Klimaneutralität und die Möglichkeiten alternativer 
Energiebeschaffung einstellen. 
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Jedes Jahr geben große Unternehmen Millionen für 
Energie aus. Außerhalb der energieintensiven Bran-
chen betrachtet die Mehrheit der Unternehmen die 
Energiebeschaffung eher als zu verwaltende Kosten 
und nicht als einen strategischen Bereich in der 
Wertschöpfungskette. Wenn Unternehmen keine 
Dekarbonisierungsstrategie haben, besteht das Ri-
siko, dass sie langfristig das Vertrauen der Stakehol-
der, Marktanteile, Unterstützung durch die Commu-
nity, Investitionsmöglichkeiten und Mitarbeiter-
bindung verlieren und das Überleben des Unterneh-
mens gefährden. Auch eine unzureichende Berück-
sichtigung der von der EU vorangetriebene ESG-Stra-
tegie kann zu Einschränkungen der Möglichkeiten der 
Unternehmensfinanzierung führen (siehe Treasury-
Newsletter Nr. 88 vom Februar 2019). Energie, die 
bisher nur auf Kostenbasis gemessen wurde, wird 
heute zu einem der wichtigsten Hebel für den Ge-
schäftserfolg. Hierbei können im Zusammenspiel 
zwischen Einkauf und Treasury Management schon 
heute Erfolge erzielt werden. Oftmals passiert das 
durch den Abschluss strategischer PPAs oder dem 
sogenannten „Greening“ des eingekauften Stroms. 
Dies ist der Prozess bei dem Unternehmen freiwillig 
CO2-Zertifikate beschaffen, um den Ausstoß von Ab-
gasen des zur Produktion eingesetzten Grau- oder 
Braunstroms ganz oder teilweise zu kompensieren. 
Dabei koordiniert das Treasury Management die Be-
stimmung des zukünftigen Bedarfs (Exposure) und 
agiert nachfolgend federführend bei der Exekution 
der Strategie am Markt. 
 
Es wird auch immer deutlicher, dass Dekarbonisie-
rungsstrategien langfristig geplant sein müssen, ob-
wohl das makroökonomische Umfeld rund um die 
Dekarbonisierung sich rasch verändert. Mit einer ge-
eigneten Strategie können zum Beispiel langfristige 
Preis- und Mengenrisiken in der Energiebeschaffung 
gemindert, sowie eine gewisse Unabhängigkeit von 
den volatilen Energiepreiseffekten fossiler Brenn-
stoffe geschaffen werden. Unvorhersehbare Energie-
preise können sich auf die Stromkosten sowie die 
Kosten für flüssige und gasförmige Brennstoffe aus-
wirken. Die Dekarbonisierung verringert auch das Ex-
posure eines Unternehmens für potenzielle CO2-
Preise. Durch eine langfristige Strategie können Un-
ternehmen daher Krisenzeiten besser überstehen. 
Dies bedeutet aber nicht nur die Risiken zu berück-
sichtigen, sondern auch die sich kurzfristig auftuen-
den Möglichkeiten und Anreize für Unternehmen, die 
Veränderung voranzutreiben, wahrzunehmen. Denn 

 

2 Wir berichteten in Ausgabe 95, Artikel: Stromeinkauf wird 
zum Thema für das Treasury – Risikomanagement von 
Power Purchase Agreements 

die Dekarbonisierung und Maßnahmen zur Nachhal-
tigkeit können zu profitablen Chancen führen. Ein 
Vorreiter bei der Nutzung kohlenstoffarmer Energie 
zu sein, kann zu kommerziellen Vorteilen führen. Bei-
spielsweise können Unternehmen mit einer be-
stimmten Nachhaltigkeitsakkreditierung (wie die 
„CO2 Performance Ladder“ in den Niederlanden) bei 
der Vergabe von Auftragsprozessen eine Vorzugsbe-
handlung erhalten. Die Entwicklung alternativer Lö-
sungen und die Reduzierung der CO2-Emissionen er-
möglichen es Unternehmen, ihre Wettbewerber zu 
übertreffen, indem sie sich direkt (kurzfristig) und 
langfristig einen Kostenvorteil sichern. 

Möglichkeiten die CO2-Bilanz zu verbessern 
Unternehmen haben mehrere Möglichkeiten, ihre 
CO2-Bilanz zu senken, angefangen von Energieeffi-
zienzprojekten bis hin zur Entwicklung der eigenen 
Erzeugung erneuerbarer Energien. 
 
Energieeffizienzprojekte zielen darauf ab, die CO2-
Emissionen im Unternehmen zu reduzieren, auf-
grund eines geringeren Energieverbrauchs oder we-
niger Emissionen pro Energieeinheit. Diese Projekte 
können sehr vielseitig sein und je nach Ausgestal-
tung auch ohne Beteiligung des Treasury Manage-
ments implementiert werden. Zum Beispiel kann 
eine sparsamere Verwendung von Kraftstoffen oder 
eine effizientere Art der Verwendung von Materialien 
zu CO2-Reduktion in Unternehmen führen. 
 
Etwas komplexer auch in der Umsetzung ist der Er-
werb und das Management von Zertifikaten oder 
Herkunftsnachweisen mit dem Ziel des CO2-Aus-
gleichs. Diese Projekte erfordern die Expertise der 
Treasurer, da es sich hierbei um komplexe Finanzin-
strumente handeln kann. 
 
Ein aktuell beliebtes Mittel zur Verbesserung der 
CO2-Bilanz ist die eingangs erwähnte Beschaffung 
erneuerbarer Energien durch Power Purchase Agree-
ments (PPA)2. Diese sind grundsätzlich in zwei 
Hauptarten am Markt zu finden. In einem physischen 
PPA speist der Produzent in die gleiche Preiszone 
ein, aus der die Gegenpartei den Strom entnimmt. 
Dabei findet eine direkte physische bilanzkreisrele-
vante Lieferung statt. Man unterscheidet zwischen 
On-site (bei räumlicher Nähe zwischen Erzeuger und 
Lieferant) und Off-site PPA, wenn der Strom durch 
das öffentliche Netz an den Verbraucher geliefert 
wird. Die zweite Art von PPAs sind synthetische, 

 

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2019/10/stromeinkauf-treasury-ppas.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2019/10/stromeinkauf-treasury-ppas.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2019/10/stromeinkauf-treasury-ppas.html
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auch virtuelle PPAs genannt, die Stromproduzenten 
und Verbraucher aus verschiedenen Preiszonen zu-
sammenbringen. In PPA Verträgen sind nicht nur die 
klassischen Parameter wie Abnahmemengen, Liefer-
zeiten und Preise festgelegt, sondern zum Beispiel 
auch gegenseitige Verhaltensvorschriften, Instandhal-
tungspflichten und Kündigungsklauseln. Die Bewer-
tung für PPAs stellt die Vertragsparteien aufgrund 
mehrerer Faktoren vor größere Herausforderungen. 
Die typischen Risiken und Fragestellungen sind Kon-
trahentenrisiken, Mengenrisiken, Fremdwährungsrisi-
ken, die Integration in bestehende Softwareland-
schaften sowie die bilanzielle Abbildung – die damit 
die Kernkompetenz des Treasury berühren. 
 
Auch die eigene Erzeugung und das Management 
von erneuerbaren Energieanlagen kann als Möglich-
keit im Rahmen einer Dekarbonisierungsstrategie in 
Betracht gezogen werden. Hier sind allerdings pro-
fundes energiewirtschaftliches Know-How und die 
Implementierung von entsprechenden Prozessen 
und Strukturen vorhanden oder müssen aufgebaut 
werden. 

Herausforderungen bei der Beschaffung von 
erneuerbaren Energien 
Bei der Beschaffung erneuerbarer Energien stehen 
Unternehmen vor großen Herausforderungen und 
müssen unterschiedliche Risikoprofile verwalten, da 
sich die Geschäftstätigkeit über verschiedene Regio-
nen und Märkte erstrecken kann. Es braucht Erfah-
rung und Know-How innerhalb der Organisation, die 
Programme zur Erreichung der Ziele für erneuerbare 
Energien umzusetzen. 
 
Da es eine Vielzahl von Technologien und Vertragsop-
tionen auf dem Weg zur Dekarbonisierung gibt, müs-
sen die Entscheidungsträger in der Lage sein, die 
komplexen Auswahlmöglichkeiten bewerten zu kön-
nen. Des Weiteren muss über angemessene Finan-
zierung oder Finanzierungsmöglichkeiten nach-ge-
dacht werden, damit die Ziele wie gewünscht 
erreicht werden können. International agierende Un-
ternehmen stehen zusätzlich vor der Herausforde-
rung, Investitionen in verschiedenen Ländern, unter 
Berücksichtigung von lokalen Preisen, Steuern, Sub-
ventionen und/oder anderen finanziellen Anreizen zu 
tätigen. Der Umgang mit mangelnder unterstützen-
der lokaler Infrastruktur oder Engagement auf Län-
derebene für den Planungsprozess muss in der Stra-
tegie berücksichtigt werden. 

Strategische Überlegungen 
Im Wesentlichen müssen sich Unternehmen Ansich-
ten über die wichtigsten strategischen Überlegun-
gen bilden, um erfolgreich zu sein, und sie müssen 
die richtige Kombination von Fachwissen über ver-

schiedene Funktionen hinweg sicherstellen, um die 
am besten geeigneten Lösungen zu entwickeln. 
 
Die Umsetzung der Dekarbonisierungsstrategie erfor-
dert einen integrierten und schrittweisen Ansatz, der 
in vier Stufen eingeteilt werden kann: 
 
1. Beurteilung der Unternehmensziele  

Unternehmen brauchen eine klare Definition und 
Bewertung von kurzfristigen und langfristigen 
Zielen, die sich an den wichtigsten zu treffenden 
Maßnahmen, Entscheidungstreiber und Unter-
nehmensbeschränkungen orientieren sollte. 
Überlegungen strategischer Natur, zu Finanzie-
rung und Steuern, Technologie aber auch zu sozi-
aler und ökologischer Akzeptanz sind bereits in 
dieser Phase zu planen. 

2. Optionen und Strategie entwickeln 
Wenn die Unternehmensziele definiert sind, kön-
nen Optionen für die Bewertung und Entschei-
dungsfindung entwickelt sowie mögliche Pro-
jekte in kurz-/langfristige Beschaffungsstrategie 
gruppiert werden. Die Entwicklung eines robus-
ten und dynamischen Finanzmodells zur Validie-
rung aller Optionen und Erstellung von Ergebnis-
sen auf verschiedenen Konsolidierungsebenen 
für jede einzelne Option dient der besseren Be-
wertungsmöglichkeit und Planbarkeit der Imple-
mentierung. Des Weiteren sollte eine Bewer-
tung der Finanzstrukturen nach Rechtsprechung 
(zum Beispiel Eigenkapital, Schulden, Klimaanlei-
hen, usw.) durchgeführt werden, die Finanzie-
rungsstrukturen, Partnerschaften und Vertrags-
strategien (PPA, Zertifikate) berücksichtigt.  
 
Die technischen Optionen und die kritische Über-
prüfung der Gesamtverbreitung von Technolo-
gien aus Sicht von Capex/Opex sind ebenso 
wichtig wie die Identifizierung der Technologieri-
siken und Bewer-tung der Leistung unter lokalen 
Bedingungen. Die Entscheidung über Technolo-
gietyp (Wind, Sonne, Wasser, Biomasse, Ge-
othermie) sowie Installationsart (On-site, Off-site) 
und regulatorische Einschränkungen müssen be-
stimmt werden. Auch müssen Marktbedingun-
gen (Beschaffungsoptionen, Preisgestaltung, 
Steuern und Anreize, Bereitschaft und soziale Ak-
zeptanz) evaluiert werden, um die Markteinfüh-
rungsstrategien und Programm-Governance zu 
definieren. 

3. Bewertung und Roadmap 
Die in der Dekarbonisierungsstrategie festgeleg-
ten Ziele müssen auf die realisierbarsten Optio-
nen und Markteinführungsstrategien sowie Aus-
wirkungen auf Entscheidungsträger bewertet 
werden. Die Entwicklung einer kurz- und langfris-
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tigen Roadmap unterstützt die Umsetzung basie-
rend auf lokalen Erkenntnissen sowie finanziellen 
und operativen Kriterien. Die Programmstruktur 
und das Governance-Modell sollten Beschaf-
fungshebel und -szenarien und lokale Lösungen 
(zum Beispiel Verfügbarkeit von PPAs und Markt-
lieferanten) identifizieren. Die Implementierungs-
Roadmaps dienen als Basis für das Management 
der Programmimplementierung. 

4. Implementierung 
Überlegungen und Umsetzung einer Dekarboni-
sierungsstrategie sind komplex und erfordern die 
Beteiligung und das Know-How vieler Bereiche. 
Das Treasury ist insbesondere bei der Abwick-
lung, sprich Finanzierung und Liquiditätsplanung 
sowie im Risikomanagement wie zum Beispiel 
bei Fremdwährungs- und Zins-Hedges beteiligt. 
Die Fragestellungen reichen von der Entwicklung 
und Implementierung der Strategie bis zu Bewer-
tung und Abbildung von Finanzinstrumenten (Zer-
tifikate, PPAs, usw.) im operativen Geschäft. 
 

Treasury in Krisensituationen – 
Treasury-Stresstest 

 

Es gibt immer wieder Situationen, in denen die Über-
lebensfähigkeit von Unternehmen unerwartet auf 
den Prüfstand gestellt wird. Die entscheidende Frage 
ist dann oftmals nicht wie gut man reagiert, sondern 
wie gut man vorbereitet ist. 

Die Corona-Krise zeigt auf, dass Krisensituationen 
teilweise nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit berück-
sichtigt werden. Nun beginnen viele Treasurer aus 
unserem Umfeld einen Fokus auf die Liquiditätstrans-
parenz zu legen. Wenngleich das gut und richtig ist, 
bleibt die Frage, ob eine andere Krisensituation nicht 
auch einer anderen Vorbereitung bedarf. 

Denn die Ursachen für unternehmerische Krisen sind 
so vielfältig, wie die Unternehmen selbst. Sie reichen 
von einem plötzlichen Einbruch der Umsätze, wie wir 
es in der Corona-Krise erleben, bis hin zu einem uner-
warteten vollständigen personellen Ressourcenaus-
fall. Unvorhergesehene Ereignisse stellen jedes Un-
ternehmen und Treasury vor individuelle 

Herausforderungen und erfordern stressgetestete 
Herangehensweisen, um den Fortbestand des Unter-
nehmens als realistisches Ziel erscheinen zu lassen. 

Denn auch im Krisenfall soll das Treasury stets in der 
Lage sein, seiner Kernaufgabe, die Zahlungsfähigkeit 
des Unternehmens zu gewährleisten, nachzukom-
men. Die Praxis zeigt allerdings immer wieder, dass 
Unternehmen erst dann nach Hilfe suchen, wenn die 
Luft bereits dünn ist. 
 
Zwei solcher Beispiele haben wir anonymisiert zu-
sammengefasst. 

(Für viele) Der Corona Case: Plötzlicher Einbruch 
der Umsätze 
Das unvorhergesehen Ausbleiben eines Großteils 
oder gar nahezu der kompletten Umsätze (für einen 
vorerst unbestimmten Zeitraum) stellt Treasurer vor 
eine ungewohnte Aufgabe. Die Betrachtung der  
Mittelzu- und -abflüsse ist grundlegend neu zu struk-
turieren. 
 
Auf der Einnahmenseite sind verschiedene Szenarien 
zu berechnen, da das Ausmaß des Umsatzeinbruchs 
in der Regel nicht hinreichend genau prognostiziert 
werden kann. Diese Szenarien reichen häufig von 
„most likely“ bis „worst case“. Zu ergänzen sind 
diese mit einer Kundenkreditrisikobewertung, um die 
hinter einem Umsatz resultierende Zahlung zu be-
werten. Zu betrachten sind auch zu erwartende Ein-
zahlungen aus bereits verkauften aber noch nicht be-
zahlten Produkten und Leistungen. Solch eine 
Situation mag auf den ersten Blick surreal erschei-
nen, jedoch kann sie sowohl durch eine unerwartete 
Aufnahme der Hauptabnehmer auf Embargo- und 
Sanktionslisten, strukturelle politische Veränderun-
gen oder – wie nun jüngst erlebt – auch durch Pande-
mien eintreten. Auf der Ausgabeseite ist vor allem zu 
berücksichtigen, das kurzfristige Maßnahmen auf der 
operativen Seite in einer Liquiditätsplanung berück-
sichtigt wird. Hierbei ist frühzeitig ein lückenloser In-
formations- und Datenfluss in Richtung Treasury si-
cherzustellen. 
 
Unabhängig der Gründe ist eine Liquiditätsplanung, 
welche die neue Situation berücksichtigt ein Kernele-
ment, um sich einen notwendigen ersten Überblick 
in dieser Situation zu verschaffen und die erforderli-
chen Schritte einleiten zu können. In der aktuellen Si-
tuation erleben wir, dass sich Treasurer, die Projekte 
zur Herstellung der Liquiditätstransparenz lange vor 
sich hergeschoben haben, nun mit unangenehmen 
Fragen von Seiten des Managements konfrontiert se-
hen. 
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Klassische Maßnahmen bei plötzlichen Umsatzein-
brüchen sind: 
 

- Sicherung neuer Finanzierungslinien  
- Optimierung des Cash-Pools, durch neue Li-

mite und die Aufnahme bzw. den Ausschluss 
einzelner Gesellschaften aus dem Cash-Pool 

- Liquidierung von Vermögenswerten 
- Inanspruchnahme staatliche Kredite oder För-

derprogramme 
 
Für solch eine weitreichende Entscheidung, wie der 
Aufnahme oder dem Ausschluss einzelner Unterneh-
men aus einem gemeinsamen Cash-Pool sollten al-
lerdings die insolvenzrechtlichen Regelungen beach-
tet werden, um eine persönliche Haftung der 
handelnden Personen zu vermeiden. Unter Zeitdruck 
können schnell Fehler mit schweren Konsequenzen 
entstehen. Wichtig ist, dass Entscheidungsträger Ih-
ren Handlungsspielraum sowie die zugehörigen Gren-
zen kennen. 
 
Wer gut vorgesorgt hat weiß, welche Vermögens-
werte veräußert werden können und berücksichtigt 
bei der Evaluierung auch steuerliche Effekte. Hält ein 
Unternehmen Anteile an anderen Unternehmen, 
Fondsvermögen, Kunst oder eigene Aktien, kann die 
Liquidierung dieser Werte den Cash-Bestand der Ge-
sellschaft kurzfristig erhöhen. Hierfür ist eine Doku-
mentation inklusive der Anschaffungsdaten und ein 
ungefährer aktueller Wert dieser Assets notwendig, 
um einerseits die Erlöse optimal in die Liquiditätspla-
nung miteinbeziehen zu können und andererseits ei-
nen fairen Veräußerungswert zu bestimmen. Steuer-
liche Effekte durch Veräußerungen sind vor der 
Veräußerung zu identifizieren und zu bewerten. Zu-
sätzlich zu den genannten Maßnahmen können staat-
liche Kredite oder Förderprogramme eine sinnvolle 
Ergänzung sein, um die Liquidität des Unternehmens 
zu gewährleisten. 
 
Was den einen oder anderen nun überrascht hat, ist 
die Anpassung der abgeschlossenen Kurssicherun-
gen und die Berücksichtigung der hieraus resultieren-
den Erlöse/Aufwendungen. Einerseits müssen aus 
Hedge Accounting Sicht bei einer absehbaren Redu-
zierung des Grundgeschäfts die hierfür abgeschlos-
senen Sicherungsinstrumente beendet werden, an-
dererseits können hieraus nicht nur Kursgewinne, 
sondern auch signifikante Verluste drohen. Auch 
diese müssen in die Liquiditätsplanung mit einflie-
ßen, um ein möglichst realitätsnahes Bild aufzuzei-
gen. 
 
 

Ein weiterer Krisenfall ist ein überraschender 
personeller Ressourcenausfall 
Ein krankheitsbedingter Ausfall von Mitarbeitern oder 
der Austritt wichtiger Wissensträger stellt viele Un-
ternehmen vor ungeahnte Herausforderungen. Im-
mer wieder kommt es vor, dass Arbeitsschritte nicht 
dokumentiert sind und nur aufgrund eines routiniert 
eingespielten Teams jahrelang reibungsfrei funktio-
nieren. Fällt nun eine Person aus, so übernehmen die 
Kollegen die entsprechenden Aufgaben, dies mag 
auch bei einem Ausfall von zwei oder drei Mitarbei-
tern noch möglich sein. Wenn jedoch innerhalb kür-
zester Zeit eine komplette Abteilung ausfällt bzw. 
nicht mehr im Unternehmen ist, so kann dies zu ei-
ner existenziellen Bedrohung für das Unternehmen 
werden. Solch eine Situation kann durch unterschied-
lichste Kombinationen aus Kündigungen, Rentenein-
tritten, Elternzeit, Krankheitsfällen oder auch Unfällen 
entstehen, um nur ein paar zu nennen. 
 
Im schlimmsten aller Fälle findet ein CFO plötzlich 
nicht nur eine unbesetzte Treasury-Abteilung vor, 
sondern steht auch einem vollständigen Know-how-
Verlust gegenüber. Aufgrund fehlender Arbeitsdoku-
mentationen und -regelungen sind hier auch erfah-
rene Interims-Treasurer oftmals keine ausreichende 
Übergangslösung. Deren Einarbeitung würde nur un-
wesentlich weniger Zeit erfordern als die Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter, welche generell eingearbeitet 
werden müssen. Allerdings lösen neue Mitarbeiter 
nicht das vorgefundene Problem. Aufgrund fehlender 
Dokumentationen, Richtlinien und Regelungen müs-
sen sämtliche Prozesse und Zuständigkeiten neu de-
finiert und festgelegt werden. Klassischerweise wer-
den hierbei die folgenden Punkte erarbeitet: 
 

- Klare Prozessbeschreibungen und Zuständig-
keiten 

- Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips 
- Erstellung und Aktualisierung der Liquiditäts-

planung 
- Sicherstellung benötigter Finanzierungen 
- Monitoring bestehender Absicherungen 

 
Neben einem strukturierten Konzept mit klar geregel-
ten Zuständigkeiten ist auch in Extremsituationen 
weiterhin die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips si-
cherzustellen. So ist dies aus Kontrollsicht unabding-
bar und außerdem können hierdurch teure Fehler, 
wie beispielsweise eine Kurssicherung in die entge-
gengesetzte Richtung vermieden werden. 
 
Hand in Hand mit einer aktuellen Liquiditätsplanung 
geht auch die Ausarbeitung benötigter (Anschluss-) 
Finanzierungen. Denn auch in Zeiten, welche einen 
vollständigen Neuaufbau des Treasury erfordern, 



 Corporate Treasury News | 11 

 

Impressum  
 
Herausgeber 
 
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
THE SQUAIRE, Am Flughafen 
60549 Frankfurt 
 
Redaktion 
 
Prof. Dr. Christian Debus 
(V.i.S.d.P.) 
Partner, Finance Advisory 
T + 49 69 9587-4264 
cdebus@kpmg.com 
 
Ralph Schilling 
Partner, Finance Advisory 
T + 49 69 9587-3552 
rschilling@kpmg.com  
 
Nils Bothe 
Partner, Finance Advisory 
T +49 711 9060-41238 
nbothe@kpmg.com 
 
Michael Gerhards 
Partner, Finance Advisory 
T +49 221 2073-6891 
mgerhards@kpmg.com 
 
Börries Többens 
Partner, Finance Advisory 
T +49 221 2073-1206 
btoebbens@kpmg.com 
 
Newsletter kostenlos  
abonnieren 
 

 

www.kpmg.de 

www.kpmg.de/socialmedia 

     
 

 

 

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder ei-
ner juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns be-
mühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, 
können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so 
zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder 
dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Nie-
mand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne 
geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der 
betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir 
vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit 
in jedem Einzelfall. 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein 
Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfir-
men, die KPMG International Cooperative („KPMG Interna-
tional“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, 
angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name 
KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von 
KPMG International. 

 

 
sollte stets sichergestellt sein, dass das Unterneh-
men sowohl heute als auch in Zukunft zahlungsfähig 
ist. 

Eine Übersicht über bestehende Absicherungen (zum 
Beispiel für FX, Zins oder Commodities) kann meist 
schnell durch das Treasury Management System er-
folgen. Hier liegt der Schwerpunkt vielmehr in der 
Überwachung der abgeschlossenen Absicherungen 
und den gegebenenfalls notwendigen Anpassungen 
bzw. Neuabschlüssen. In diesem Kontext müssen 
natürlich auch weiterhin die Anforderungen zur Bil-
dung von Bewertungseinheiten bzw. Anwendung 
von Hedge Accounting eingehalten werden. 

Unsere beiden anonymisierten Fälle mögen zwar auf 
den ersten Blick zum Teil unrealistisch erscheinen, je-
doch zeigt die Realität, dass sie öfters eintreten als 
man darauf vorbereitet ist. Die genannten Maßnah-
men bilden allerdings nur einen Teil der erforderli-
chen Schritte ab. Das Spektrum an notwendigen 
Handlungen ist so umfangreich und individuell, dass 
jedes Unternehmen seinen speziell auf das Unter-
nehmen abgestimmten Weg aus der Krise benötigt. 
Unabhängig davon, ist die richtige Vorbereitung auf 
solche Extremsituationen oftmals der entscheidende 
Faktor, der das Fortbestehen des Unternehmens si-
chert. 
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