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A Einleitung

1. Ziel des Buches

Effektive und effi ziente Reportingprozesse sind heute wichtiger denn je. Durch die sich 
stetig verändernden Vorgaben und die steigenden Informationsbedürfnisse des Kapital-
marktes wächst der Druck auf das Finanz- und Rechnungswesen, unterschiedlichste 
Daten möglichst schnell und dennoch qualitativ hochwertig intern bereitzustellen und 
extern zu veröffentlichen.

Die enormen Herausforderungen, mit denen sich das Rechnungswesen konfrontiert 
sieht, resultieren auch aus internationalen Rechnungslegungsstandards und deren Ver-
änderungen, doch die Anforderungen steigen auch als Folge von Änderungen der nati-
onalen Gesetzgebung – so z. B. durch das vor Kurzem in Kraft getretene Gesetz zur 
Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG).

Ziel des Rechnungswesens muss es sein, Freiräume für Analysen, Interpretationen und 
Erstellung von Entscheidungsvorlagen zu schaffen, anstatt lediglich Daten zu erfassen, 
zu validieren, zu korrigieren und manuell aufzubereiten. Eine hohe Datenqualität ver-
bunden mit den richtigen Handlungsempfehlungen stärkt den Finanzvorstand in seiner 
Rolle als Business-Partner.

Damit Unternehmen den vielfältigen Anforderungen auch in Zukunft gerecht werden, 
gilt es, die Reportingprozesse zu optimieren. Mit einem vergleichenden Blick auf ande-
re Unternehmen lassen sich die eigenen Stärken besser erkennen und potenzielle Schwä-
chen offenlegen. Wo steht das eigene Unternehmen im Benchmarking? Wie lässt sich die 
eigene Position nachhaltig verbessern? Diese und weitere Fragen sollen beantwortet 
werden.

Erforderlich sind zielgerichtete Lösungen, die auch zukünftige Herausforderungen 
bereits mit berücksichtigen. Daher ist ein verstärktes Streben nach Exzellenz im Reporting 
zu verzeichnen. Lösungsansätze zur Erlangung dieses Ziels sind gefragter denn je, doch 
diese sind nicht allgemeingültig defi nierbar bzw. für jedes Unternehmen gleichermaßen 
anwendbar. Die Projekterfahrung zeigt, dass die für ein Unternehmen optimale Lösung 
stark von dessen Ausgangssituation abhängt und daher individuell entwickelt werden muss.

Das vorliegende Buch ist ein praxisorientiertes Grundlagenwerk, das die komplexen 
Reportingprozesse im modernen Rechnungswesen übersichtlich und verständlich dar-
stellt sowie Lösungsansätze für gegenwärtige und zukünftige Probleme aufzeigt. Es 
eignet sich zur Gesamtlektüre ebenso wie als Nachschlagewerk für bestimmte Schwer-
punktthemen.

Aus der Zielsetzung des Buches leiten sich folgende zu untersuchende Fragen ab:
 ■ Welches sind die Kriterien für ein gutes Reporting? 
 ■ Wie kann die Erfüllung dieser Kriterien durch die Prozesse wirkungsvoll unterstützt 

werden, damit ein optimiertes und zukunftsorientiertes Reporting sichergestellt ist? 
 ■ Welche Aspekte sind über die reine Prozesssicht hinaus zu beachten?
 ■ Welche Schwerpunktthemen müssen berücksichtigt werden?
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Diese Fragen werden in den folgenden Kapiteln aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
betrachtet und beantwortet. 

2. Aufbau des Buches

Einleitend beschreibt der Beitrag von Prof. Dr. Carl-Christian Freidank von der Univer-
sität Hamburg die Bedeutung des Reportings für die Unternehmenssteuerung.

Um sich die Herausforderungen (B) im Reporting vor Augen zu führen, werden zunächst 
die Ausgangssituation und die relevanten Rahmenbedingungen dargestellt. Da diese für 
jedes Unternehmen verschieden sind, werden die Beurteilungsmaßstäbe Zeit, Qualität 
und Kosten herangezogen, um das Reporting unterschiedlicher Unternehmen vergleichen 
zu können. Aktuelle Benchmarks auf Basis von Studienergebnissen bilden dann den 
Ausgangspunkt für die Ableitung von Potenzialen bzw. für die Bildung von Schwerpunk-
ten für weitere Lösungsansätze.

Im Hauptteil werden die Reportingprozesse (C) von der Einzelabschlusserstellung bis 
zur Veröffentlichung des Konzernabschlusses mit Lösungsansätzen dargestellt. Es wird 
hier einerseits besonderer Wert darauf gelegt, einen möglichst umfassenden Überblick 
über Lösungsansätze aus Prozesssicht zu geben. Andererseits werden in der Praxis prio-
risierte Themen mit besonderem Fokus gewürdigt. Hierzu zählen die Behandlung von 
Rückstellungen ebenso wie die Ausgestaltung eines effi zienten und transparenten Inter-
company-Prozesses. Detaillierte Hinweise zum Cashfl ow-Reporting werden ebenfalls 
thematisiert. Die Berechnung und die Verarbeitung latenter Steuerpositionen runden 
die Darstellung ab.

Obwohl so bereits viele Ansatzpunkte für Optimierungen genannt werden können, 
wird hier deutlich, dass die Prozesssicht allein nicht ausreicht, um das Reporting umfas-
send zu verbessern. Aus diesem Grund werden zusätzlich die Aspekte Organisation, 
Datenstrukturen, Systeme sowie Compliance in separaten Kapiteln betrachtet. 

Das Kapitel Organisation (D) befasst sich zunächst mit den Verantwortlichkeiten 
entlang der Reportingprozesse. In diesem Zusammenhang wird dargestellt, wie die Auf-
gaben des Reportings in Front-, Middle- und Back-Offi ce-Funktionen strukturiert 
werden können. Auf dieser Basis kann dann eine Zuordnung der Aufgaben, zum Beispiel 
auf ein Shared-Service-Center, vorgenommen werden. Ein Schwerpunkt wird dabei auf 
die Besonderheiten von Shared-Service-Center-Organisationen als Closing-/Reporting-
Factory gelegt.

Gegenstand des Kapitels  Datenstrukturen (E) ist es, Aufschluss darüber zu geben, wie 
Datenstrukturen in der Praxis beschaffen sein sollten, um sowohl deren Integration vom 
Konzernrechnungswesen bis in die Einzelgesellschaften für das Istreporting als auch für 
Plan- und Vorschaudaten zu erreichen. Hierbei wird das Ziel verfolgt, die Erfassung, 
Verarbeitung und Übermittlung von Informationen deutlich effi zienter zu gestalten und 
hierdurch einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung des Reportings und der Daten-
qualität zu leisten.

Im Kapitel  Systeme (F) wird dargestellt, inwieweit die Reportingprozesse durch inte-
grierte Systeme zusätzlich unterstützt werden können. Daher werden hier ausgewählte 



Aufbau des Buches ■ 3

Systeme und deren Funktionalitäten beschrieben, die geeignet sind, die Reportingpro-
zesse weiter zu verbessern.

Im sich anschließenden Kapitel  Compliance (G) wird aufgezeigt, welche Lösungen 
hinsichtlich Compliance-Aspekten im Reporting zu berücksichtigen sind. Dabei wurde 
auf die beiden Aspekte »internes Kontrollsystem (IKS)« sowie »Richtlinienmanagement« 
als spezifi sche Ausprägung eines internen Kontrollsystems fokussiert, da sie für das Re-
porting besonders bedeutsam sind.

Das Kapitel  Steuerung der Reportingprozesse (H) bildet die Klammer um die vorge-
nannten Kapitel. Die Erfahrung zeigt, dass die aktive Steuerung der Reportingprozesse 
ein entscheidender Erfolgsfaktor ist, der jedoch oft unterschätzt und daher vernachlässigt 
wird. Es werden die wichtigsten Phasen der Steuerung von Reportingprozessen erläutert 
und dargestellt, wie der gezielte Tooleinsatz zu größerer Transparenz führen und so die 
zielgerichtete Steuerung der Reportingprozesse deutlich verbessern kann.

Der Weg zu optimierten Reportingprozessen führt nur über ein professionelles Ma-
nagement von Reportingprojekten (I). Zusätzliche Erkenntnisse bietet daher die Sicht auf 
die besonderen Erfolgsfaktoren bzw. Stolpersteine, die für Reportingprojekte spezifi sch 
sind, und darauf, wie man diese nutzt bzw. umgeht. Ergänzend wird anhand ausgewähl-
ter Projektbeispiele veranschaulicht, dass die Probleme in der Praxis sehr vielschichtig 
und die Lösungen im Einzelfall dementsprechend unterschiedlich ausgestaltet sein kön-
nen.

Im Ausblick (J) des Buches werden aus Praktikereinschätzungen abgeleitete Trends, 
Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen diskutiert, auf die die Finanzfunk-
tion bereits heute vorbereitet werden sollte, um der Vision eines Reportings »auf Knopf-
druck« näher zu kommen. Thematische Schwerpunkte sind dabei die zukünftigen Än-
derungen im IFRS-Regelwerk, Standardisierung und Qualitätsmanagement. Die Beiträ-
ge von Prof. Dr. Klaus Möller von der Georg-August-Universität Göttingen geben wis-
senschaftliche Einschätzungen zu den Themenbereichen Reporting-Exzellenz und 
Nachhaltigkeitsreporting.

Wesentlicher Bestandteil dieses Buches sind Praxisbeiträge (Anhang) aus Gesprächen 
mit Fach- und Führungskräften im Finanz- und Rechnungswesen, die in namhaften 
Unternehmen verschiedener Größe und Branchenzugehörigkeit tätig sind. Die Zusam-
menfassungen der einzelnen Gespräche stellen die aktuelle Situation im Reporting und 
zukünftige Herausforderungen dar. An zahlreichen Stellen im Buch werden Auszüge 
dieser Gespräche in grau hinterlegten Kästen in den Text integriert. Sie dienen als zu-
sätzlicher Impuls und unterstreichen die Aktualität und die Relevanz der behandelten 
Themen.

Auf der Webseite zum Buch haben die Leser die Möglichkeit, sich über aktuelle Ent-
wicklungen und Lösungen zum Thema Reportingprozesse zu informieren:
http://www.pwc.de/de/reportingprozesse

Abbildung 1 gibt einen Überblick über den Aufbau des Buches.
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Abb. 1: Aufbau des Buches

3. Begriffsdefi nition Reporting

Da der Begriff Reporting  in der Fachliteratur unterschiedlich gehandhabt wird, liegt 
folgende Begriffsdefi nition diesem Buch zugrunde: Reporting bezeichnet die systemati-
sche, strukturierte und zeitnahe Versorgung verschiedener Adressaten mit erforderlichen 
konsistenten Informationen.1 Diese Adressatengruppen können innerhalb des Unter-

1 Vgl. Weber/Malz/Lührmann (2008), S. 9–13.
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nehmens (internes Reporting) oder außerhalb des Unternehmens (externes Reporting) 
stehen.

Demnach ist – aufgrund der verschiedenen Gruppen von Informationsempfängern – 
grundsätzlich zwischen externer und interner Berichterstattung zu unterscheiden.

Interne Adressaten sind der Vorstand oder die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat oder 
auch andere Führungskräfte auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens. Adressaten 
außerhalb des Unternehmens sind vor allem Investoren und Kreditgeber, aber auch 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter, die an Informationen des Unternehmens interes-
siert sind – und nicht zu vergessen: der Fiskus.

Die Bezeichnung »Management-Reporting « soll im Folgenden nur für die interne 
Berichterstattung gelten.

Abbildung 2 zeigt die Funktionen des externen und internen Reportings.
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Abb. 2: Funktionen des externen und internen Reportings

Der Fokus dieses Buches liegt auf dem externen Reporting, wenngleich sich internes und 
externes Reporting nicht unabhängig voneinander betrachten lassen. Im Zuge der Har-
monisierung des Berichtswesens wird sich einer einheitlichen Datenbasis für internes 
Management-Reporting und externe Berichterstattung angenähert.

Nach unserem Verständnis ist Reporting die Berichterstattung von Einzelgesellschaf-
ten an den Konzern2: Die Einzelgesellschaften berichten einer zentralen Stelle innerhalb 
eines defi nierten Zeitraums einen vorgegebenen Umfang an Daten. Diese Daten stellen 
die Basis für sämtliche Analysen und Auswertungen dar. Es handelt sich insofern um die 
Harmonisierung verschiedener Berichtsstränge zur Schaffung einer einheitlichen Da-
tenbasis. Auf diese greifen dann zentrale Bereiche wie zum Beispiel Finanz- und Rech-
nungswesen sowie Controlling zu.

Die in den folgenden Kapiteln dargestellten Reportinglösungen werden bewusst ohne 
speziellen Branchenfokus erörtert, da die Lösungsansätze häufi g branchenübergreifend 

2 Im Folgenden werden unter Einzelgesellschaften auch Meldeeinheiten verstanden. 
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nutzbar sind. Die Aussagen und Erkenntnisse können somit von einer breiten Leserschaft 
genutzt werden.

Der folgende Beitrag geht ergänzend auf die Bedeutung des Reportings und weiterer 
Reportingbegriffe ein.

4. Exkurs: Die Bedeutung des Reportings 
für die Unternehmenssteuerung

Lehrstuhl für Revisions- und Treuhandwesen an der Universität Hamburg, Institut für 
Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen – Prof. Dr. C.-C. Freidank, Dr. Patrick Velte, Stefan 
C. Weber

In diesem Abschnitt werden erforderliche begriffl iche Abgrenzungen vorgenommen 
sowie wesentliche Trends aufgezeigt, die bereits jetzt oder in naher Zukunft einen Einfl uss 
auf das Reporting haben werden. Die Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen 
sowie im Controlling sollten die Entwicklungen kennen und wissen, dass hieraus Ände-
rungen in Bezug auf das Reporting zu erwarten sind.

Unter Management-Reporting wird die Übermittlung von Informationen über Tat-
sachen, Ereignisse, Zusammenhänge und Vorgänge aus der Unternehmung und seiner 
Umwelt an verschiedene Adressaten verstanden. Je nachdem, ob die Informationsver-
sorgung der Adressaten innerhalb oder außerhalb der Unternehmung erfolgt, unterschei-
det man zwischen internem und externem Management-Reporting. Das interne Ma-
nagement-Reporting umfasst sämtliche Prozesse der Informationsübermittlung zwischen 
den Verwaltungsorganen einer Unternehmung und/oder unternehmensinternen Insti-
tutionen. Dem externen Management-Reporting ist die (kapitalmarktorientierte) Infor-
mationsversorgung aktueller und potenzieller Investoren durch die Verwaltungsorgane 
kapitalsuchender Unternehmen zuzuordnen, die im internationalen Kontext auch als 
Business-Reporting3 bezeichnet wird. In diesem Sinne ist es zentraler Bestandteil der 
Investor Relations und hat nach neuerem betriebswirtschaftlichen Verständnis seine 
Wurzeln im Financial Accounting und im Value-Reporting. Aufgrund der sich durchset-
zenden Erkenntnis, dass sich das im traditionellen Sinne primär vergangenheitsbezoge-
ne und einwertig ausgerichtete Financial Accounting als alleinige Grundlage für eine 
rationale Entscheidungsfi ndung kaum mehr eignet, wurde dieses in jüngerer Zeit durch 
zukunftsbezogene und nicht fi nanzielle bewertungsorientierte Aspekte im Rahmen des 
Value-Reportings ergänzt. Hierunter wird die strukturierte und regelmäßige, über das 
Financial Accounting hinausgehende externe Berichterstattung eines Unternehmens 
verstanden, die geeignet ist, Informationsasymmetrien zwischen unternehmensverwal-
tungsinterner und -externer Sicht zu verringern und die Ermittlung des Unternehmens-
wertes durch die (potenziellen) Investoren zu ermöglichen. Value-Reporting4 soll einen 

3 Vgl. Freidank/Weber (2008), S. 311 f.
4 Vgl. Freidank/Velte (2007), S. 747 f.
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Beitrag dazu leisten, vorhandene Lücken zwischen dem bilanziellen Eigenkapital und 
dem Unternehmenswert zu erklären (Value Gaps).

Value-Reporting, welches aus Gründen der Systematisierung in der Folge als Value-
Reporting im weiteren Sinne bezeichnet wird, lässt sich wiederum in Corporate-Gover-
nance-Reporting und Value-Reporting im engeren Sinne untergliedern. Corporate-
Governance-Reporting beinhaltet die strukturierte und regelmäßige externe Berichter-
stattung eines Unternehmens, die geeignet ist, Informationsasymmetrien zwischen der 
Unternehmensverwaltung und (potenziellen) Investoren bezüglich der internen Corpo-
rate Governance möglichst weit gehend zu reduzieren.

In Abgrenzung zum Corporate-Governance-Reporting beinhaltet das Value-Reporting 
im engeren Sinne neben kapitalmarktorientierten Daten, die eine Beurteilung der Wert-
entwicklung des Unternehmens ermöglichen sollen, Informationen über nicht bilanzier-
te immaterielle Vermögenswerte und über Strategie und Leistung des Managements 
(Performance Measurement), die den Adressaten eine transparentere Darstellung der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vermitteln.5 Allerdings erscheint das Manage-
ment-Reporting externen Rechnungslegungsadressaten nur dann verlässlich, wenn es 
einer (freiwilligen) Prüfung durch den Abschlussprüfer unterzogen wird. Nur bei einer 
solchen Konstellation werden potenzielle Anleger wirklich in die Lage versetzt, ihre In-
vestitionsentscheidung aufgrund vermehrter, verbesserter und sicherer (d. h. geprüfter) 
entscheidungsnützlicher Unternehmensinformationen zu treffen. Value-Reporting steht 
mithin sinnbildlich für eine wertorientierte Zusatzberichterstattung retrospektiver Un-
ternehmenswerte am Abschlussstichtag, es enthält aber auch weitere Informationen zur 
Abschätzung zukünftiger Zahlungsströme.

Das Management-Reporting und die Rechnungslegungspolitik der Unternehmens-
leitung (Accounting Policy) werden in der Hinsicht als gleichgerichtet gesehen, als dass 
sie auf die übergeordnete unternehmerische Zielsetzung, das heißt die Gewinnung neu-
er Investoren und die Stärkung des Vertrauens bestehender Anteilseigner, abstellen. Um 
der Gefahr entgegenzuwirken, dass das Management schwer objektivierbare Werte of-
fenlegt, sind allgemeingültige Grundsätze formuliert worden, die diese Informationsan-
sprüche erfüllen. Rechnungslegungspolitische Maßnahmen zielen in der Regel auf eine 
positive Dokumentation der Unternehmensentwicklung bzw. Selbstdarstellung nach 
außen ab. Werden beispielsweise unternehmerische Maßnahmen im Bereich des Um-
weltschutzes berichtet, die das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein des Unter-
nehmens glaubhaft unterstreichen, kann dies eine günstige Auswirkung auf die Rech-
nungslegungsadressaten haben. 

Da die Vergütung des Managements immer häufi ger an die Börsenkursentwicklung 
des Unternehmens gekoppelt ist (Incentive-Systeme), verfolgt das Management nicht 
selten auch das individualpolitische Steigerungsziel des Börsenwertes. In diesem Sinne 
kann eine Synchronität zwischen individual- und fi nanzpolitischen Absichten des Ma-
nagements erreicht werden, welche aber auch erhebliche Risiken in sich bergen. Diese 
Problematik dürfte im Zusammenhang mit der  Principal-Agent-Theorie künftig zuneh-
mend diskutiert werden. Nach dieser Theorie können die zwischen dem Management 

5 Vgl. Velte (2008), S. 367–423.



8 ■ A. Einleitung

(Agent) und den Eigentümern (Principals) potenziell bestehenden Interessenkonfl ikte 
unter anderem durch geeignete Incentive-Systeme reduziert werden.

Ferner kann das Management-Reporting dazu eingesetzt werden, durch eine freiwil-
lige Offenlegung über das gesetzliche Mindestmaß hinaus Informationspolitik zu betrei-
ben, da die übermittelten Daten nur in den seltensten Fällen durch externe Adressaten 
der Rechnungslegung vollständig objektivierbar sind und gegebenenfalls keiner materi-
ellen Prüfung durch den Abschlussprüfer unterliegen (z. B. beim Corporate-Governance-
Reporting). Informationen über Strategie und Performance des Managements werden 
in der Unternehmenspraxis durch dynamische Kennzahlen wie etwa Earnings before 
Interest and Taxes (EBIT) oder Net Operating Profi t after Taxes (NOPAT) zum Ausdruck 
gebracht. Das Management kann je nach individueller Zielsetzung des Unternehmens 
bestrebt sein, durch materielle rechnungslegungspolitische Maßnahmen Einfl uss auf 
diese Kennzahlen zu nehmen. Insofern geben die zur Verfügung gestellten Kenngrößen, 
mit denen eine zielgerechte Quantifi zierung der Managementleistung erfolgen soll, nicht 
immer den realen Unternehmenswert an. Ähnlich verhält es sich mit Angaben zu nicht 
bilanzierten Werten im Unternehmen, zum Beispiel nicht aktivierte, selbst erstellte im-
materielle Vermögenswerte des Anlagevermögens, die nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB einem 
Aktivierungswahlrecht unterliegen. Bei der Findung des Wertansatzes dieser Posten 
verfügt das Management über einen nicht unerheblichen Ermessensspielraum, insbe-
sondere dann, wenn die Werte aufgrund fehlender Absatzmärkte geschätzt werden 
müssen. 

Im Rahmen des Management-Reportings wird ferner auf das Erfordernis eines exter-
nen Tax-Reportings hingewiesen, welches unter anderem Steuerungskennzahlen wie die 
Konzernsteuerquote als Messgröße für die Effi zienz eines Tax-Controllings in das Ziel-
system einbezieht. 

Den vorläufi gen Höhepunkt im Hinblick auf das Management-Reporting bildet in 
diesem Zusammenhang das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). Dieses von 
der EU-Kommission verabschiedete Artikelgesetz sieht in § 289a HGB unter anderem 
für börsennotierte Aktiengesellschaften die Erstellung einer jährlichen Erklärung zur 
Unternehmensführung vor, welche insbesondere eine Beschreibung der Arbeitsweise von 
Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise ihrer Aus-
schüsse zum Gegenstand hat. Die Erklärung zur Unternehmensführung kann wahlwei-
se in den Lagebericht integriert oder auf der Internetseite des Unternehmens mit ent-
sprechendem Hinweis im Lagebericht veröffentlicht werden. 

Der Lagebericht hat nach dem BilMoG6 zudem durch den sogenannten Risikoma-
nagementbericht nach § 289 Abs. 5 HGB eine zusätzliche Erweiterung erfahren. Die 
Bestrebungen des nationalen Gesetzgebers nach einer offensiven Unternehmenspubli-
zität haben auch aus internationaler Sicht, zum Beispiel im Rahmen des Management-
Commentary-Projekts des IASB, zentrale Bedeutung erlangt. Es zeigt sich, dass aus dem 
Konzept des Management-Reportings auch erhöhte Anforderungen an das Controlling 
resultieren. Beeinfl usst durch die International Financial Reporting Standards (IFRS) 
wird darüber hinaus eine partielle Harmonisierung des in- und externen Rechnungswe-
sens nach dem Management-Approach  angestrebt. Sowohl ein abgestimmtes in- und 

6 Vgl. Freidank/Steinmeyer (2009), S. 249.
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externes Rechnungswesen als auch ein effektiv ausgestaltetes Management-Reporting 
werden bei einem Übergang auf die IFRS de facto obligatorisch, um dem Bedürfnis der 
Adressaten nach zeitnahen und komprimierten Steuerungsinformationen auf der Grund-
lage des Lean-Information-Prinzips gerecht zu werden. Bei der Umsetzung des Manage-
ment-Reportings ist mithin dem Risiko einer künftigen Informationsüberfl utung der 
Adressaten in besonderem Maße Rechnung zu tragen, wobei die individuelle Auslegung 
des Wesentlichkeitsgrundsatzes bei der Entscheidungsfi ndung eine zentrale Rolle spielt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die veränderten Anforderungen sowohl 
auf regulatorischer als auch auf freiwilliger Basis das interne und externe Reporting 
künftig nachhaltig beeinfl ussen werden.
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B Herausforderungen im Reporting

Das Reporting muss ganz unterschiedlichen Herausforderungen begegnen, die sich sowohl 
aus internen (z. B. organisatorischen) als auch externen (z. B. regulatorischen) Einfl uss-
größen zusammensetzen.

In diesem Kapitel wird wie folgt vorgegangen: Zuerst werden die Ausgangssituation 
und die relevanten Rahmenbedingungen beschrieben. Diese sind für jedes Unternehmen 
unterschiedlich; um dennoch eine Einordnung bzw. Vergleichbarkeit für jedes Unter-
nehmen zu ermöglichen, wird ein Beurteilungsmaßstab für das Reporting auf Basis der 
Dimensionen Zeit, Qualität und Kosten herangezogen. Ergänzend werden hierbei aktu-
elle Benchmarks aus einer Studie zur Optimierung von Reportingprozessen7 zur Illus-
tration eingebracht.

Diese Benchmarks sind zugleich Ausgangspunkt für die Erörterung möglicher Poten-
ziale, die sich aus der Lücke zwischen Anforderungen einerseits und dem Status quo im 
Reporting andererseits ergeben.

Aus den Benchmarks und den daraus resultierenden Potenzialen werden die Themen-
schwerpunkte für die Darstellung weiterer Lösungsansätze abgeleitet.

1. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen

Das Finanz- und Rechnungswesen steht vor der Herausforderung, die stetig steigenden 
Anforderungen bei gleichem Ressourceneinsatz in immer kürzeren Zeiträumen bewäl-
tigen zu müssen. Es bedarf daher eines Finanz- und Rechnungswesens, das als stark in-
tegrierte Funktion agiert – eingebunden in alle relevanten Geschäftsbereiche und -pro-
zesse des Unternehmens.

Der Stellenwert und die Wahrnehmung des Finanz- und Rechnungswesens im Un-
ternehmen haben sich verändert: vom einfachen Datenreporting hin zur Lieferung von 
Informationen, die Einsicht in die Geschäftslage ermöglichen und für die Steuerung des 
Unternehmens von hoher Bedeutung sind. Die Finanzfunktion von heute fungiert als 
Partner der operativen Einheiten und als Impulsgeber für den CEO.

[…] Erfolgsfaktor für das Finanz- und Rechnungswesen ist neben fachlicher Kompe-
tenz die Kommunikation und Position im Unternehmen. Um die Aufgabe als Finanz-
kommunikator erfolgreich ausfüllen zu können, ist es erforderlich, in entscheidenden 
Situationen fundiert Stellung zu beziehen. Hohes Standing und Durchsetzungskraft des 
Finanz- und Rechnungswesens als verantwortlicher »Verwalter des Vermögens« schaf-

7 Vgl. PwC (2008a).
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fen Mehrwert für das Unternehmen: als Service Provider für die interne Steuerung, 
aber auch z. B. bei Finanzierungsgesprächen mit externen Partnern.

Dr. Peter Göth, Head of Accounting and Tax
Dr. Manuel Alvarez, Leiter Konzernbilanzierung 
CLAAS KGaA mbH

Zusätzlich zu den internen Informationsbedarfen haben auch externe Investoren und 
Kapitalgeber steigende Anforderungen an die Informationen, die sie für mögliche Betei-
ligungen und die Vergabe von Krediten fordern; die Verlässlichkeit ist oberstes Ziel der 
Berichterstattung an den Kapitalmarkt. 

Die Prozesse im Finanz- und Rechnungswesen müssen also höchsten Ansprüchen 
gerecht werden. Wie kann ein Unternehmen dies langfristig gewährleisten, was ist dabei 
zu berücksichtigen?

Bei der Diskussion der Ausgangssituation sowie der Rahmenbedingungen werden 
beispielhaft die folgenden zwei Aspekte herausgestellt:

 ■ Änderungen der Rechnungslegungsstandards und 
 ■ sonstige Veränderungen.

1.1 Änderungen der Rechnungslegungsstandards

Die Geschwindigkeit, mit der sich nationale und internationale Rechnungslegungs-
standards  ändern, hat zugenommen. Viele Unternehmen berichten bereits heute nach 
mehr als nur einem Rechnungslegungsstandard: Der Einzelabschluss wird nach lokalem 
Rechnungslegungsstandard (z. B. HGB) aufgestellt, während an den Konzern in der 
Regel nach internationalen Rechnungslegungsstandards (z. B. IFRS) berichtet wird.

Die laufenden Anpassungen dieser Standards müssen zeitnah im Reporting umgesetzt 
werden. Für die Umsetzung der Änderungen haben bereits viele Unternehmen einen 
gesonderten Prozess eingerichtet, mithilfe dessen der Anpassungsbedarf zu den beste-
henden Geschäftsprozessen und Systemen als auch jegliche Änderung in den unterneh-
mensrelevanten Kennzahlen strukturiert analysiert wird.

In der Konzernzentrale werden Vertreter der Abteilungen Konzernrechnungswesen und 
Steuern in alle relevanten Projekte und vor Abschluss wesentlicher Verträge einbezo-
gen. Steuerliche und Fragen der Bilanzierung haben heute wesentlichen Einfl uss auch 
auf strategische Entscheidungen. Daher ist es eine zentrale Aufgabe des Konzernrech-
nungswesens, die IFRS-Themenentwicklung sehr eng zu verfolgen, um […] kompeten-
te Aussagen treffen und so einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen zu können.

Dr. Peter Göth, Head of Accounting and Tax
Dr. Manuel Alvarez, Leiter Konzernbilanzierung 
CLAAS KGaA mbH

Abbildung 3 veranschaulicht die Vielzahl der letzten IFRS-Änderungen innerhalb eines 
kurzen Zeitraums.
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