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Ausgabe 108 | Januar-Februar 2021 

 

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 

Ralph Schilling, Nils Bothe,  
Michael Gerhards, Börries Többens 
 

Veranstaltungen und Termine 
 
Webcast: Digital Treasury Summit Spring 2021 
 
Nach der erfolgreichen Durchführung unseres ersten 
virtuell veranstalteten Digital Treasury Summit im  
Oktober 2020 werden wir aufgrund der weiterhin 
geltenden Einschränkungen durch Covid-19 auch  
unseren nächsten DTRS am 18. März 2021 von  
14.00 Uhr bis 15.30 Uhr als Webcast Live durchfüh-
ren.  
 
Wir werden aktuelle Themen aus den Bereichen Ban-
king & Payments, Forecasts & Analytics, Transaction 
& Risk und Collaboration & Connectivity aufgreifen 
und praxisnahe Vorträge von namenhaften Unterneh-
men und Referenten auf der Agenda haben. 
 
Nähere Informationen zum Inhalt und zur Anmeldung 
finden Sie hier. 
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All die Jahre wieder:  
Realisierung von nicht identifizier-
ten Währungsrisiken in der P&L. 
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Payment fordern Treasurer heraus 
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All die Jahre wieder:  
Realisierung von nicht identifi-
zierten Währungsrisiken in der 
P&L. 

 

Das Geschäftsjahr 2020 war für das Corporate Trea-
sury eine große Herausforderung, wobei der essenzi-
elle Wert der Treasury Funktion wieder einmal unter 
Beweis gestellt wurde: Ad-hoc Identifizierung der 
verfügbaren Gruppenliquidität, Feuerwehreinsätze 
bei kurzfristigen Liquiditätsengpässen und Jonglieren 
der vertraglich fixierten Covenants in den Finanzie-
rungsverträgen sind nur einige Beispiele aus der mit 
heißer Nadel gestrickten Agenda der verantwortli-
chen Treasury Einheiten im Zuge der Corona Krise. 
Zudem meldete sich ein zuletzt ein Wenig in den Hin-
tergrund gerücktes Marktpreisrisiko schlagartig in 
Form deutlich gestiegener Volatilitäten zurück: Das 
Fremdwährungsrisiko. In einem Sturm erst zeigt sich 
die Robustheit eines gebauten Hauses und so gilt 
das auch für die Managementstrategie des FX- Risi-
kos. Nach Jahren niedriger Volatilität wurde die ge-
samte Bandbreite des Währungsportfolios eines Cor-
porates und deren professionelles Management, 
besonders durch die Corona Krise, einem realen 
Stresstest unterzogen. Beispiele hierfür sind im Jah-
resverlauf 2020 die Währungen USD, GBP und CNY, 
welche in der Spitze eine Abwertung gegenüber dem 
Euro zwischen 9%-11% ausweisen mussten. 

Der Sturm ließ im Laufe des Geschäftsjahres 2020 
zunehmend nach, sodass viele Corporates derzeit 
eine erste handfeste Bestandsaufnahme ihres Risi-
kostrategiegebäudes vornehmen und überprüfen 
können, inwiefern einige Ziegel oder doch das kom-
plette Dach weggerissen wurden. Sollte letzteres der 
Fall sein, respektive die implementiere FX Risikostra-
tegie im realen Stresstest nicht gegriffen oder even-
tuell gar nicht vorgelegen haben, sieht sich das Cor-
porate Treasury insbesondere mit nachfolgendem 
Auszug an Anfragen oder Erkenntnissen konfrontiert:  

- Der Wirtschaftsprüfer übersieht derzeit im 
Rahmen der Abschlussprüfung die „Treasury 
P&L Konten“ und identifiziert signifikante, 

(nicht-) realisierte Effekte auf den Währungs-
konten im Vergleich zu den Vorjahren. Hier 
wird das Treasury um Stellungnahme gebe-
ten und die Plausibilität zusammen mit dem 
WP geprüft.  

- CFOs von Tochtergesellschaften melden  
außerordentliche Währungseffekte aus lang-
jährig kontrahierten Projekten und sind auf In-
put und Orientierungshilfe des Treasury an-
gewiesen.  

- P&L Controller identifizieren für Gesellschaf-
ten oder Business Lines einen Einbruch der 
operativen Marge aufgrund von Wechsel-
kurseffekten und kommunizieren dies an den 
CFO und Leiter Treasury.  

- Das Treasury hat die Steuerung des Fremd-
währungsexposures über eine Risikokenn-
zahl, zum Beispiel VaR in Relation zum EBIT 
vorgenommen und stellt nun fest, dass diese 
Kennzahl die Volatilität nur verzögert reflek-
tiert. Das „Nachsichern“ der offenen Positio-
nen hat sich als stetiges bergauflaufen erwie-
sen. Der CFO ist zusammen mit dem Leiter 
Treasury in Erklärungsnot gegenüber dem 
Management, warum man nicht auf Basis 
fester Quoten gesichert hat. 

 
Bei den dargelegten Beispielen an auftretenden An-
fragen oder Erkenntnissen hat sich der Effekt bereits 
im Ergebnis der Unternehmung realisiert – das Risiko 
hat die Verantwortlichen also schon rechts überholt. 
Häufig nehmen unsere Kunden erst solche Krisener-
fahrungen nachträglich zum Anlass, das FX Manage-
ment ernsthaft auszubauen bzw. starten einen erneu-
ten Versuch. Nachfolgend haben wir einen Auszug an 
wichtigen Bausteinen des FX Managements skizziert, 
welche die Praxistauglichkeit der Strategie sicherstel-
len – auch in stürmischen Zeiten. 

Exposure: Spiegelt die Exposure-Erfassung das 
Geschäftsmodell wider? 
Bei vielen Corporates, insbesondere bei kleinen und 
mittleren Unternehmen, beobachten wir als gängige 
Praxis für das Produktgeschäft die Erfassung soge-
nannter Nettowährungspositionen als Exposure in 
Abhängigkeit der Gesellschaft und der Währung über 
einen definierten Zeitraum. Die Währungspositionen 
werden dann zum Beispiel mit einer festen Quote  
oder einem „Layered“ Ansatz gesichert. Der wesent-
liche Vorteil der Bildung einer gesamten Nettowäh-
rungsposition ist die effiziente Handhabung aus fach-
licher und technischer Sicht. Der wesentliche 
Nachteil ist aber die Vermischung von verschiedenen 
Exposurearten, welche unterschiedliche Charakteris-
tika (Gültigkeit, Eintrittswahrscheinlichkeit etc.) in Ab-
hängigkeit des Geschäftsmodells aufweisen können. 
Der fortgeschrittenere FX Management-Ansatz ist die 
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genaue Abstimmung der Exposure- 
arten auf das Geschäftsmodell der Unternehmung. 
Essenziell hierfür ist der intensive Austausch mit den 
Verantwortlichen aus den Geschäftsbereichen und 
somit auch die Stärkung der integrativen Stellung des 
Treasury entlang der Wertschöpfungskette. Zu emp-
fehlen ist die generelle Unterteilung der potenziellen 
Exposurequellen entlang deren Lebenszyklus: ge-
plant, kontrahiert, gebucht. Konkret kann dies bedeu-
ten, dass das operativ gebuchte Exposure auf Basis 
eines Roll-Over-Ansatzes in Abhängigkeit des durch-
schnittlichen Zahlungsziels zu 100% gesichert wird. 
Das geplante Exposure wird auf Basis eines  
„Layered Hedging“-Ansatzes über einen definierten 
Zeitraum (Stichwort: Planungssicherheit) mit anstei-
genden Quoten gesichert. Die Differenzierung des 
Exposures und separate Hedging-Konzepte sowie 
 -Prozesse ermöglichen eine maßgeschneiderte Bear-
beitung des jeweiligen Risikos und die damit einher-
gehende Kontrolle über die P&L unter Berücksichti-
gung des Geschäftsmodells. 

Direktive: Haben lokale CFOs die notwendige 
Unterstützung und praktische Sicherheit im 
Umgang mit FX Risiken? 
Seit einiger Zeit schon haben Corporate Treasurer 
das Ziel, die lokalen Gesellschaften durch Umstellun-
gen der Verrechnungswährungen nahezu unabhängig 
von Fremdwährungseffekten in der jeweiligen P&L 
zu machen. Jedoch gibt es nach wie vor eine Vielzahl 
von Corporates mit guten Argumenten gegen die 
Zentralisierung des Währungsexposures wie zum 
Beispiel Natural Hedging-Effekte, Verkaufsstrategien, 
mangelnde Transparenz, oder auch steuerliche und 
regulatorische Vorgaben, sodass das FX Risiko noch 
lokal besteht. Dezentrale FX Management-Aktivitä-
ten, vor allem in regulierten Ländern, sind hierbei die 
Folge. Häufig werden Hedging-Aktivitäten dann von 
Mitarbeitern aus den lokalen Accounting oder Con-
trolling Einheiten durchgeführt, wobei der lokale CFO 
die Verantwortung für das Ergebnis trägt. Hierbei 
sind klare Vorgaben aus dem Treasury Headquarter in 
Form einer „Hands-On“ FX Direktive essenziell, da 
die Kompetenz lokal meist nicht in ausreichendem 
Maße vorhanden ist. Ziel einer solchen FX Direktive 
ist es, in den relevanten Gesellschaften ein Bewusst-
sein für das FX Risiko zu schaffen, Orientierung zu 
geben sowie das Verantwortungsbewusstsein des 
lokalen CFOs sicherzustellen, um die Ergebniswir-
kung von Fremdwährungseffekten zu minimieren. 
 
 
 
 
 

IT Landschaft: Kann die bestehende 
Systemlandschaft einen fortgeschrittenen und 
internationalen FX Management-Prozess effizient 
abdecken? 
Komplexere FX Management-Strategien wurden in 
der Vergangenheit trotz eines sehr hohen Wirkungs-
grads aufgrund zu vieler manueller Schritte, herr-
schender Intransparenz und mangelndem techni-
schen Know-How häufig verworfen. Fortschrittliche 
Treasury Management Systeme können aber entwe-
der bereits im Standard oder durch dessen Anpas-
sung das Hedging mit entsprechenden Sicherungs-
schritten und Folgeprozessen komplett 
automatisieren. Dies umfasst konkret die Prozess-
schritte vom Abzug der verschiedenen Exposures 
aus Vorsystemen, über den Abschluss von Derivaten 
zu Sicherungszwecken gemäß der Hedging-Strategie 
bis hin zum internen und externen Settlement. Dafür 
ist noch keine künstliche Intelligenz von Nöten, son-
dern ein in den Stammdaten der Systeme hinterleg-
tes, klar definiertes Regelwerk. Die automatisierten 
Sicherungsschritte können zum Beispiel sehr große 
Tickets in die manuelle Bearbeitung schicken, Coun-
terparty-Limite vorab überprüfen und gegebenenfalls 
blockieren sowie signifikante Veränderungen im Ex-
posure für bestimme Gesellschaften markieren. Das 
bestehende Treasury Management System auf ein 
fortgeschritteneres Level im FX Management für alle 
relevanten Gesellschaften zu heben ist ein massiver 
Zentralisierungstreiber und schützt vor bösen Überra-
schungen in der P&L, besonders in Gesellschaften 
mit bisher intransparenten Risikopositionen. Die loka-
len Gesellschaften können sich als Ergebnis auf das 
konzentrieren, was für sie wirklich relevant ist – das 
operative Geschäft. 

Die drei skizzierten Bausteine sind wichtige Teilkom-
ponenten eines fortgeschrittenen FX Managements 
mit dem Ziel, die Realisierung von nicht identifizierten 
Währungsrisiken in der P&L zu verhindern und die 
Planungssicherheit für alle Stakeholder zu gewähr-
leisten. Die Exposure-Erfassung, als einer der Start-
punkte im Risikokreislauf, sollte effizient auf das Ge-
schäftsmodell der Unternehmung abgestimmt sein. 
Praxistauglich ist hier die Einteilung entlang des theo-
retischen Exposure-Lifecycles mit separaten Hedging 
Ansätzen. Eine „Hands On“ FX-Direktive sichert ein 
adäquates FX-Management in den dezentralen Ge-
sellschaften des Konzerns. Bewährt hat sich hier ein 
prägnantes Dokument von etwa 15 Seiten – gestem-
pelt vom Senior Management. Die eingesetzte IT-
Landschaft entsprechend eines fortgeschrittenen FX-
Managements zu befähigen und somit die Aktivitäten 
auch für einen internationalen Konzern stark zu zent-
ralisieren und zu automatisieren hat den positiven Ef-
fekt, bisher nicht identifizierte Risken zu minimieren. 
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Der Aufwand, ein belastbares und fortgeschrittenes 
FX Management zu etablieren, lohnt sich in jedem 
Fall, denn auf eines können sich die Verantwortlichen 
verlassen: Die nächste Krise kommt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovationen im Digital  
Payment fordern Treasurer 
heraus 

 

A Payment is a Payment, is a Payment… Falsch. 
Stimmt nicht. Nicht mehr. Die Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs als urklassische, operative Treasury-Auf-
gabe steht vor gehörigen Umwälzungen. Digitales Be-
zahlen, Crypto-Währungen oder B2B-Marketplaces 
bringen ungeahnte Anforderungen mit sich. Ist der Cash 
Manager eines Corporate Treasury dem gewachsen? 
 
Die Veränderung kam in quälend langsamen Schrit-
ten. Die Umstellung von DTA auf SEPA in der letzten 
Dekade hin zu Instant Payments. SEPA wurde in der 
Corporate Treasury-Welt sehr schnell verinnerlicht. 
Instant Payments jedoch schleuderten die Corpora-
tes den Banken mit der Frage nach den Use Cases 
und der Einbettung der Echtzeit-Transaktionen in die 
üblichen Batch-Prozesse zurück. 
 
Die andauernde Corona-Pandemie katapultierte das 
stationäre Handelsgeschäft mit Wucht in eine omni-
präsente Kartenakzeptanz am Point-of-Sale. Der deut-
sche Endkunde als glühender Verfechter des guten, 
alten Bargelds, musste mit einem Mal fast überall 
mit Karte und kontaktlos zahlen. Der Handel fördert 
es zudem mit Voranstellen von Hygiene-Vorteilen. 
Die Deutsche Kreditwirtschaft kann ihr Glück kaum 
fassen: Anstieg der Transaktionen um 1 Milliarde 
(21,7%) binnen Jahresfrist. Hochspringen der Kon-
taktlos-Zahlungen auf 60,4% (35,7%). 
[Quelle: gi Geldinstitute, 10.02.2021, https://www.geldinstitute.de/business/2021/jahres-

zahlen-2020--girocard-so-haeufig-genutzt-wie-nie-zuvor.html] 

 
Zu den Veränderungen im B2C-Geschäft gesellt sich 
die andauernde, prominent geführte Diskussion rund 
um digitalen Euro (Central Bank Digital Currency, 
CBDC) und Crypto-Währungen hinzu. EZB-Chefin 
Christine Lagarde prescht mit ihrer Aussage voraus, 
„Wir werden einen digitalen Euro haben“. Nicht mor-
gen, aber übermorgen. Visa-CEO Alfred Kelly adelt 
Kryptowährungen als „digitales Gold“ und kündigt 
die Inbetriebnahme einer digitalen Schnittstelle (API) 
für Banken und institutionelle Kunden für Zahlungen 
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und Handel an. Der Tesla- Konzern des Visionärs Elon 
Musk legt mal gerade 1,5 Mrd. USD seiner Barreser-
ven in Bitcoin an und will sie als Bezahlmittel für den 
Autokauf akzeptieren. 

Was machen die Corporates? 
Eine Unternehmenskohorte antwortet auf die man-
nigfaltigen Veränderungen aus einer Kosten-, Risiko- 
und Effizienzsicht. Dahinter steckt beispielsweise der 
Wunsch, sich nicht von einzelnen Payment Service 
Providern (PSP) abhängig zu machen. Sei es vor dem 
Hintergrund von Ausfallrisiken und der Höhe von 
Transaktionskosten, sei es wegen der Prozesskom-
plexität in der Anbindung von PSPs wie auch im Be-
trieb. Solche Merchants schreiben ihr PSP-Manage-
ment aus, integrieren Aggregations-Layer (Payment 
Orchestrator) oder werden selbst Payment Provider 
(zum Beispiel Otto, MediaSaturn). 
 
Andere Merchants und Multinationals erkennen in 
der Gründung lizensierter Einheiten Chancen für 
neue Geschäftsmodelle und Umsatzquellen. Jedoch 
müssen geschäftspolitische Überlegungen ange-
sichts von technologisch getriebenen Marktpotenzia-
len nicht zwangsläufig in einen lizenzpflichtigen Weg 
münden. Die meisten Corporates wollen diesen ver-
meiden. Sie wollen entweder Technologien wie 
Krypto, Cloud oder Internet-of-Things („machine to 
machine“) für ihre Geschäftsprozesse und neue Pro-
dukte und Services nutzen, oder Beschaffungs- und 
Absatzketten im B2B-Bereich auf Marktplätze heben. 

Der Mensch macht‘s – nicht immer 
Für diese Prozesse, Produkte und Services braucht 
es die geeigneten Bezahlmethoden, die die entspre-
chenden Anforderungen abdecken können. Erfolgen 
Abläufe ganz ohne Menschenhand mittels Maschi-
nen, dann sind die Transaktionskosten der üblichen 
Bezahlmethoden einfach zu teuer. Die IOTA-Stiftung 
entwickelt zum Beispiel eine Plattform für das Bezah-
len zwischen Maschinen. Ganz ohne Transaktions-
kosten. 

Auch für den Endkunden im D2C (Kunde kauft direkt 
vom Hersteller) und B2C (Händler zwischengeschal-
tet) erfordert das Angebot andere Abrechnungssys-
teme. „Pay per Use“ (Bezahlen exakt gemäß Nut-
zung) oder „Subscription“-Modelle à la Netflix und 
Amazon Prime bieten sich an. Die herkömmlichen 
Systeme sind für solche flexiblen Tarifmodelle (Nut-
zungsintensität und -schwellen, Rabatte etc.) vom 
Handling her wie auch wegen der Datenfülle nicht 
ausgelegt.  

 

 

Neue Organisationen sind gefordert 
Angesichts der Fülle unterschiedlichster Innovatio-
nen, Neuerungen und daraus resultierender Anforde-
rungen müssen natürlich auch die Auswirkungen auf 
die Unternehmensorganisation betrachtet werden. 
Im ersten Reflex verortet der geneigte Corporate 
Treasury News-Leser all das im gleichnamigen Unter-
nehmensbereich. Allerdings zeichnen sich die meis-
ten Treasury Functions durch operative Exzellenz aus 
und nicht durch geschäftsunterstützende, gar bewer-
tende und fördernde Rollen. Auch wenn das in der 
langjährigen Vergangenheit immer wieder in den 
Fach-Journals ausgerufen wurde. 
 
Gründe hierfür sind die Anforderungen an die sich  
unterscheidenden beruflichen Fähigkeiten und Erfah-
rungen, tiefe Kenntnisse in den oben beschriebenen 
Geschäftsmodellen, Technologien und Prozessen. 
Jedoch muss nicht zwingend alles im eigenen Unter-
nehmen selbst gemacht werden. Ein Partner mit 
Banken, FinTechs, PSPs, Payment Orchestrator und 
anderen kann in Abhängigkeit von der Ausgestaltung 
und vom Reifegrad des Geschäfts und der eigenen 
Organisation sinnvoll sein. 
 
Intern müssen Stabsbereiche (zum Beispiel Finanzen 
und Treasury, Recht, IT) mit den Konzerneinheiten 
hinsichtlich der Anforderungen und Abläufe eng in 
den neuen Feldern zusammenarbeiten. Die Dynamik 
von Markt, Wettbewerb und Kunden kann agile Ar-
beits- und Organisationsformen begünstigen, um 
schneller und besser liefern zu können. Damit einher-
gehend resultieren neue Berufsbilder wie beispiels-
weise IT-Security- oder KI-Experten, Cloud-Architek-
ten, Customer-Experience-Manager, Data-Scientists 
oder Blockchain Developer. Eine große Herausforde-
rung für etablierte Unternehmen, wie die aktuelle 
Studie des Instituts für Management und Innovation 
(IMI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft 
Ludwigshafen (HWG LU) betont. 

Fazit 
Abschließend lässt sich festhalten, dass wir nicht 
den Niedergang des Payment & Cash Managers im 
Corporate Treasury sehen. Jedoch beschleunigt sich 
im breiten Umfeld von Digital Payments eine tiefgrei-
fende Veränderung, die einen erheblichen Anpas-
sungsbedarf nach sich ziehen sowie Organisation, 
Prozesse und Rollen verändern werden.
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