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Controlling Digitalisierung der Unternehmensplanung

Die betriebliche Planung ist ein wesentliches Instru-
ment, um eine ganzheitliche Unternehmenssteue-
rung sicherstellen zu können. Wie in vielen anderen 
Unternehmensbereichen ist das Thema Digitalisie-
rung auch in der Planung von steigernder Relevanz. 
Dabei stellt sich die zentrale Frage, was Digitalisie-
rung im Kontext der Planung überhaupt bedeuten 
könnte und inwiefern Unternehmen bereits heute 
daraus Nutzen ziehen könnten. Die Herausforde-
rungen bestehen zunächst inhaltlicher, in einem 
weiteren Schritt aber zudem technischer Art. Somit 
soll auch eine pragmatische technische Umsetzungs-
variante zur Planungsdigitalisierung vorgestellt 
werden. Bevor sich Unternehmen jedoch mit dem 
Thema Digitalisierung der Planung befassen, gilt es, 
einige Voraussetzungen zu erfüllen.

1. Voraussetzungen für die Digitalisierung  
der Planung

In vielen Unternehmen sind die Planungsansätze 
nicht mehr zeitgemäß und – bedingt durch lang-
jährige Weiterentwicklungen – von überaus hoher 
Komplexität geprägt. Dies führt häufig dazu, dass 
die Bearbeitung der intern vorgegebenen Prozesse 
im Vordergrund steht und der Fokus auf den Output 
im Sinne der Kernfunktionen der Planung verloren 
geht. In diesem Zusammenhang gibt es nun eine 
Reihe von State-of-the-Art-Planungs ansätzen, 
die diesen Entwicklungen entgegenwirken kön-
nen. Die Bereinigung der Planung im Unter-
nehmen ist auch die wesentliche Voraussetzung, 
um die weitere Evolutionsstufe – die  digitalisierte 
Planung – erreichen und deren großen Mehrwert 
für die gesamte Unternehmenssteuerung nutzen zu 
können. Unternehmen sollten somit insbesondere 
darauf achten, bestehende Herangehensweisen bei 
der Überleitung in die digitale Welt gründlich zu 
reflektieren.

Zu den Kernfunktionen der Planung zählen die 
Prognosefunktion, die Kontrollfunktion, die Be-
willigungsfunktion, die Motivationsfunktion sowie 
die Koordinations- und Integrationsfunktion zur 
Steuerungsharmonisierung über alle Unterneh-
mensbereiche.1 Diese Planungsfunktionen gilt es 
nun, bei den angewendeten Methoden und Prozes-
sen in den Mittelpunkt zu stellen.

Für die Umsetzung eines praxisnahen State-of-
the-Art-Planungsansatzes, haben sich einige we-
sentliche Elemente herauskristallisiert. Zunächst 
soll die Integration von GuV, Bilanz und Cashflow 
sowie der IC-Abstimmung und Konzernkonsoli-
dierung zu verbesserter Datenqualität und höherer 
Relevanz führen.2 Darüber hinaus fördert die Aus-

richtung der Planung auf Werttreiber anstelle einer 
konten- und kostenstellenbasierten Planung die 
Akzeptanz und hilft, unnötige Granularitäten zu 
vermeiden und den Plan konsequent an der Stra-
tegie zu orientieren. Dabei können eigenständig 
vorgelagerte Top-down-Planungsprozesse (Front-
loading-Ansatz) dazu beitragen, die operative 
Planung effizient zu halten. Zusätzlich hat sich die 
Szenarioplanung als relevanter Ansatz etabliert, 
um in volatilen Märkten eine bessere Entschei-
dungsunterstützung liefern zu können.

Über die inhaltlichen Elemente hinaus gilt es, 
die Prozesse und Tools an die Anforderungen 
 einer State-of-the-Art-Planung anzugleichen. 
Dabei ist wesentlich, dass die Standardisierung 
und Optimierung der Planungsprozesse einen 
 effizienteren Ressourceneinsatz ermöglichen. Dies 
bedeutet auch weniger Customizing in den Pla-
nungssystemen und mehr Standardfunktionen. 
Letztlich hat eine eng an das betriebswirtschaft-
liche Konzept angepasste IT-Unterstützung, die 
als verbindende Klammer wirkt und einen höheren 
Automatisierungsgrad in der Planung ermöglicht, 
eine wesentliche Bedeutung.3

Durch den Trend zur Digitalisierung in der 
 Unternehmensplanung wird die Relevanz dieses 
letzten Aspekts noch weiter verstärkt. Es soll je-
doch noch einmal hervorgehoben werden, dass 
die Bereinigung bestehender bzw die Entwicklung 
neuer State-of-the-Art-Planungsansätze ein vorge-
lagerter Schritt sein muss.

2. Trend zur Digitalisierung und entstehende 
Leistungssteigerungspotenziale

Digitalisierung umschreibt die aktuell stattfinden-
de vierte industrielle Revolution und deren Aus-
wirkungen (digitale Transformation) auf Wirt-
schaft und Gesellschaft. Für Unternehmen, die sich 
nicht proaktiv mit dem Thema auseinandersetzen, 
besteht das Risiko, an Wettbewerbsfähigkeit zu 
verlieren. Die strategische Dimension dieser Ver-
änderungen und deren Effekt auf das Controlling 
werden von einer Vielzahl der Unternehmen in 
 Österreich und Deutschland bereits erkannt, wie 
auch im aktuellen Controlling Panel 2016 festgestellt 
wurde.4 Im Folgenden soll eine konkrete mögliche 
Gliederung disruptiver Innovationen mit Relevanz 
für die Planungsdigitalisierung dargestellt werden 
(siehe auch Abbildung 1):5

 ■ Big Data & Analytics: systematische Samm-
lung strukturierter und unstrukturierter 
Daten sowie deren Auswertung mit mög-
lichst intelligenten Algorithmen auf Basis 
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von Technologien wie Machine Learning, 
 Cognitive Services bis hin zu künstlicher In-
telligenz.

 ■ Appification & Serviceorientierung: Auf-
teilung monolithischer Systeme in mehrere 
eigenständige (Web-)Services, die sehr intui-
tiv über Apps verwendet werden können.

 ■ Cloudification & Software-as-a-Service: 
Outsourcing serverbasierter Lösungen in die 
Cloud mit nahezu beliebiger Skalierung von 
Hardware-Ressourcen, migrationsfreiem 
Continuous Deployment und einfach zu be-
dienenden User Interfaces.

 ■ Mobility & Connectivity: Verlagerung einer 
steigenden Anzahl von Prozessen auf mobile 
Endgeräte und Vernetzung der physischen 
Welt (Internet of Things).

Auch wenn für die stark finanziell ausgerichteten 
Controlling-Einheiten von der inhaltlichen Pers-
pektive nur kleinere Veränderungen zu erwarten 

sind, bringt die Veränderung der zugrunde liegen-
den Geschäftsmodelle sowohl Chancen als auch 
Risiken mit sich. So wird beispielsweise erwartet, 
dass durch den Einsatz digitaler Technologien we-
sentliche Optimierungen im Controlling zu errei-
chen sind.6 Beispielhaft könnten folgende konkrete 
Leistungssteigerungspotenziale einer digitalisier-
ten Planung abgeleitet werden:

 ■ Automatisierte Forecasts mittels Predic-
tive/Prescriptive Analytics: Die automa-
tisierte und maschinengestützte Ableitung 
von Vorschaudaten und die sich daraus erge-
benden neuen Steuerungsdimensionen wer-
den von einer breiten Mehrheit der Unter-
nehmen in Österreich und Deutschland als 
relevant erachtet.7 Neue Analytics-Ansätze 
haben das Potenzial, effektivere Steuerungs-
maßnahmen zu ermöglichen, die ihrerseits 
in substanziellen Markt- und Wettbewerbs-
vorteilen münden können.

 ■ Automatisiertes Erkennen von Werttrei-
bern für die treiberbasierte Planung: Die 
automatisierte Validierung der verwendeten 
Werttreiberbäume mit aktuellen und sehr 
detaillierten Ist-Daten mithilfe von Advan-
ced-Analytics-Methoden bietet große Poten-
ziale, um das verwendete Steuerungsmodell 
in einer volatilen Umwelt relevant zu halten.

 ■ Anbindung großer Benutzerzahlen an das 
Forecasting-/Planungssystem: Nach der 
Demokratisierung des Informationszugangs 
könnte die Demokratisierung des Forecasts 
ein nächster Schritt sein. Als Erweiterung zu 
den Inputs von Spezialisten könnten in Zu-
kunft viele oder sogar alle Mitarbeiter ihre 
Zielerwartungen in Form von rollierenden 
Forecasts formalisieren und auf diese Art 
zusätzlich Smart Data für das Unternehmen 
generieren.
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Abb 2: Möglicher Übergang vom monolithischen Alleskönner zu einer service orientierten Planungs architektur, 
in der ein zentraler PlanungsHub die einzelnen Webservices/SaaSAnwendungen orchestriert und Plandaten 
an einen DashboardingService liefert

Abb 1: Mögliche Einflussfaktoren der Digitalisierung 
auf die Unternehmensplanung
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 ■ Ausbreitung cloudbasierter Dashboarding 
Services: Im Planungssystem der Zukunft 
könnten Dashboarding Services für das Re-
porting der Planzahlen eingesetzt werden. 
Damit würden Reportingfunktionen im 
Planungssystem selbst eine geringere Rolle 
spielen.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Potenziale 
der Planungsdigitalisierung stellt sich nun die Fra-
ge, wie eine IT-Architektur zur Nutzung dieser Vor-
teile aussehen könnte, um bereits heute von diesen 
innovativen Ansätzen profitieren zu können.

3. Mögliche Architektur einer digitalisierten 
Unternehmensplanung

Eine mögliche Variante, um mit der Fülle an neuen 
Anforderungen in Zukunft umzugehen, liegt in der 
Modularisierung der Planung in einzelne Dienste 
im Sinne einer serviceorientierten Architektur.8 Die 
„Appifizierung“ und die „Cloudifizierung“ sind in 
anderen Bereichen – etwa im mobilen Dashboar-
ding – bereits weit fortgeschritten und könnten als 
Blueprint für zukünftige Planungsarchitekturen 
verwendet werden.

Dabei werden anstelle eines „monolithischen 
Alleskönners“ einzelne Planungsfunktionen als 
flexibel nutzbare und völlig eigenständige Web-
services oder Software-as-a-Service-Anwendungen 
(SaaS) ausgeprägt. Das Planungssystem könnte die 
Rolle eines zentralen „Planungs-Hubs“ einneh-
men, also den Planungsworkflow und die zentralen 
Parameter organisieren und die einzelnen Web-
services/SaaS-Dienste steuern (siehe Abbildung 2).

Daraus könnten sich nun einige Vorteile erge-
ben. Zum einen könnte in dieser Architektur ein 
bereits für andere Zwecke im Unternehmen imple-
mentierter Service für Predictive Analytics auch für 
die Erzeugung von automatisierten Planungsszena-
rien genutzt werden. Darüber hinaus wäre es vor-

stellbar, mit dieser Herangehensweise ein Service 
für die Sammlung von Forecast-Daten von einer 
großen Anzahl von dezentralen Benutzern einzu-
binden, um damit Smart Data zu generieren. Eine 
weitere denkbare Möglichkeit würde darin beste-
hen, ein vom Unternehmen selbst entwickeltes Ser-
vice für eine geschäftskritische Berechnungsfunk-
tion modular zu integrieren. Das Planungssystem 
selbst wäre in diesem Modell der Datenlieferant 
(einer von mehreren) für das Dashboarding-Ser-
vice des Unternehmens und bräuchte selbst nur 
noch grundlegende Reportingfunktionen.

Das Konzept der Serviceorientierung ist aber 
für sich genommen noch kein Erfolgsgarant, ent-
scheidend ist die konsequente Ausprägung fol-
gender Bausteine:
1. Ein Webservice/SaaS-Dienst ist mehr als eine 

modularisierte Programmfunktion. Es ist in 
sich abgeschlossen, plattformunabhängig und 
in einem Netzwerk garantiert verfügbar. Ein 
Webservice ist also ein vollkommen eigenstän-
diges Programm. Anbieter und Nutzer können 
in unterschiedlichen Programmiersprachen, auf 
verschiedenen Plattformen und natürlich von 
verschiedenen Unternehmen realisiert sein.9

2. Ein Advanced Programming Interface (API) 
ist mehr als eine webbasierte Schnittstelle und 
muss die Schwächen individuell implementier-
ter ETL-Schnittstellen überwinden. Ein Web-
service/SaaS-Dienst hat eine veröffentlichte 
und dokumentierte Schnittstelle (API), die von 
einer vorher nicht definierten Anzahl von Nut-
zern aufgerufen werden kann. Sie liefert neben 
den Daten auch eine vollständige Schnittstel-
lenbeschreibung in maschinenlesbarer Form. 
In der Regel erfolgt der Aufruf einer API über 
das HTTP-Protokoll in Form einer URL. Die 
Daten werden am häufigsten im sogenannten 
JSON-Format zurückgegeben.10

Abb 3: Dynamische Integration eines MachineLearningWebservices/API in MS Excel über ein sog Taskpane
Addin, hier am Beispiel einer SentimentText analyse für die ForecastingKommentare
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Aus einer solchen modularisierten Architektur er-
gibt sich nun eine Reihe an Vorteilen:

 ■ Die mehrfache Verwendung von Webser-
vices/SaaS-Diensten in verschiedenen An-
wendungen (Planung, CRM, ERP, Webshop 
usw) führt zu einer 100%igen Durchgängig-
keit der Berechnungsmethoden. Algorith-
men aus einem bereits implementierten Big-
Data-Projekt können auch in der Planung 
verwendet werden. Auch bereits bestehendes 
Know-how kann im Unternehmen geteilt 
werden.

 ■ Das Planungssystem selbst braucht  keine 
feingranularen (Ist-)Daten, da sowohl 
Predictive-Analytics-Prozesse als auch Re-
porting-Prozesse in eigenen Services abge-
arbeitet werden.

 ■ Das Planungssystem ist weniger abhängig 
von der Entwicklungskraft eines einzelnen 
Softwareanbieters bzw kann ein Anbieter 
die vorhandenen Ressourcen auf die jeweili-
gen Kernfunktionen bündeln.

 ■ Firmenspezifische Business Rules für Erlös-, 
Kosten- und Liquiditätsfunktionen könn-
ten in Zukunft als plattformunabhängige 
Webservices implementiert werden anstatt 
als Customizings in einer proprietären Pla-
nungssoftware. Geschäftskritische Funktio-
nen könnten damit sehr langfristig entwickelt 
und im firmeneigenen „Data Catalogue“ für 
viele Anwendungsfälle bereitgestellt werden.

 ■ Webservices zur Planung könnten im Sinne 
eines „Embedded Planning“ stärker in ope-
rative Systeme integriert und so die Grenzen 
zwischen Planung und Betrieb aufgeweicht 
werden.

 ■ Planungsprozesse werden durch raschere 
Integration von neuen Algorithmen und Pla-
nungsfunktionen flexibler.

 ■ Kosten von Planungslösungen können lang-
fristig durch Automatisierung und Wieder-
verwendung von Bausteinen gesenkt werden.

Nach der Skizzierung einer möglichen zukünfti-
gen serviceorientierten Planungsarchitektur stellt 
sich natürlich die Frage, inwieweit ein solches 
Konzept schon heute praktisch genutzt werden 
könnte und welche Herausforderungen sich da-
raus ergeben.

4. Stand der aktuellen Entwicklung und 
bevorstehende Herausforderungen

Die Entwicklung hin zu Webservices und Pla-
nungs-Hubs steht noch am Anfang. Dennoch exis-
tieren bereits viele Bausteine. Das vorhandene Aus-
maß ist jedoch noch auf unterschiedlichem Niveau. 
Im Folgenden sollen einige konkrete Beispiele an-
geführt werden.

Webservices sind auch im Controlling-Kontext 
bereits häufiger vorhanden, als man denkt. ABAP-
Programmroutinen in SAP können schon lange 
(auch) als Webservices bereitgestellt werden.11 In 
Azure Machine Learning (Azure ML), der SaaS-
Lösung für Predictive Analytics von Microsoft, 
wird das erstellte statistische Datenmodell als spe-
zifischer Webservice/API zur operativen Verwen-

dung bereitgestellt.12 In Power BI, der SaaS-Lösung 
für Reporting und Dashboarding von Microsoft, 
werden cloudbasierte Datenquellen über standar-
disierte APIs angebunden.13 SaaS-Lösungen für 
dezentrales Forecasting und Datensammlung sind 
ebenfalls über APIs ansprechbar.

Planungs-Hubs hingegen sind heute noch 
rar. MS Excel bietet immerhin schon erste Mög-
lichkeiten, um Predictive Analytics mittels API-
Funktionsaufruf dynamisch in die Planung zu inte-
grieren. So kann der hauseigene Azure-ML-Service 
sowohl über das Tool Power Query14 als auch über 
ein Taskpane-Add-in15 aus dem Office Store ein-
gebunden werden (siehe Abbildung 3). „IF-This-
Then-That“-Dienste (IFTTT) könnten ebenfalls zur 
Orchestrierung von Planungsservices ausgebaut 
werden, Praxisbelege sind dafür aber nur ansatz-
weise vorhanden.16

Es gilt allerdings auch einige Herausforderun-
gen zu überwinden, die sich bei der praktischen 
Umsetzung einer modularisierten Architektur er-
geben würden:
1. Webservices und API-Technologien zum Da-

tenaustausch werden in der Unternehmens-
planung bisher nur selten eingesetzt, hier 
ist jedenfalls Pionierarbeit zu leisten. Der 
Planungs-Hub müsste heute als Individual-
entwicklung umgesetzt werden, da noch kein 
Standardprodukt verfügbar ist. Auch wenn die 
Datentransferraten schon sehr gut sind, muss 
die Thematik (zu) langer Aktualisierungszeiten 
oder sogar Timeout-Problemen gezielt gehand-
habt werden.

2. Die Berechnungstransparenz muss gewähr-
leistet sein. Bei Unklarheiten in den Daten kann 
nicht mehr Excel-Formeln und Cube- Rules 
„nachgegangen“ werden, die Antwort kann 
dann nur die Dokumentation des verwendeten 
Webservices/SaaS-Dienstes liefern.

3. Der Datentransfer zwischen verschiedenen 
SaaS-Anbietern wirft natürlich Fragen der 
 Datensicherheit auf. Hier müssen Unterneh-
men investieren, um tragfähige Governance-
Regeln zu entwickeln.

Es sei erwähnt, dass aktuell bei den etablierten 
Planungsanbietern der Trend hin zum weiteren 
Ausbau der Planungsplattformen bzw zur Integra-
tion hauseigener Services erkennbar ist. Gleich-
zeitig kann auf Basis erkennbarer Entwicklungen 
die stärkere Etablierung von spezialisierten SaaS-
Lösungen als wahrscheinlich erachtet werden.

Auf den Punkt gebracht
Die Digitalisierung schreitet mit großen 
Schritten voran und hat bereits heute enormen 
Einfluss auf viele Branchen. Ebenso wird ihre 
Relevanz für Controlling-Einheiten in Un-
ternehmen immer größer. Ein wesentlicher 
Aspekt ist hierbei auch die Digitalisierung 
der Planung, auf die verschiedene disruptive 
 Innovationen relevante Auswirkungen ha-
ben werden.
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Aus technischer Sicht kann beobachtet 
werden, dass sich etablierte Planungsanbieter 
eher auf bestehende „Alleskönner“-Planungs-
systeme fokussieren, während gleichzeitig 
immer mehr spezialisierte Webservices und 
SaaS-Lösungen für einzelne Planungsfunk-
tionen wie Predictive Analytics, dezentrales 
Forecasting und viele andere Themenfel-
der verfügbar werden und sich Services für 
 mobiles Dashboarding weiter ausbreiten. Dies 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass in der un-
ternehmerischen Praxis eine weitere Trans-
formation hin zu offenen Planungsarchitek-
turen eintreten könnte.

Die technischen und inhaltlichen Heraus-
forderungen der digitalisierten Planung sind 
jedenfalls beträchtlich. Ebenso groß sind aber 
auch die Chancen für diejenigen Unterneh-
men, die es schaffen, diese neuen Technolo-
gien für ihre Unternehmensplanung effektiv 
einzusetzen. Abschließend sei noch einmal 
hervorzuheben, dass die Optimierung der 
vorhandenen Planungsansätze im Sinne einer 
State-of-The-Art-Planung ein vorgelagerter 
Schritt sein muss, um sicherzustellen, dass 
eine Digitalisierung der Planung auf effiziente 
Prozesse und Methoden aufsetzen kann.
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Angesichts der bevorstehenden Urlaubszeit stellt 
sich für viele angehende und bereits etablierte CFOs 
die Gretchenfragen: Online oder offline? Zwar soll 
es noch Zeitgenossen geben, die ihre Wichtigkeit am 
ständigen Einmischen in operative Details und am 
täglichen Morgenappell bei den Kollegen im Büro 
bemessen: „Bin gerade auf dem Boot, die Verbin-
dung ist so schlecht, ich rufe Sie dann vom Festland 
aus zurück.“ Doch das ist alter Stil. Der wahre  Luxus 
ist die Nichterreichbarkeit. Handy aus, Flugmodus 
an, Mail-Account 14 Tage nicht abrufen, Nachrich-
ten-Fasten sowieso. Und schon nach ein paar Tagen 
wird klar: Die Firma steht weiterhin fest und sicher 
auf ihren Grundfesten, das Eigenheim ist nicht ab-
gebrannt und die österreichische Innen politik zeigt 
sich aus der Ferne als das, was sie immer war – ein 

Geplätscher vieler kleiner Fische in einem Garten-
teich, deren unbeholfenes Flossenschlagen nur des-
halb so viel Lärm verursacht, weil so wenig Platz für 
jeden da ist.

Neben der körperlichen Erholung mit mehr 
Schlaf, Sport und gutem Essen kommt in die-
sen Monaten vor allem auch der Geist zur Ruhe. 
Denken per se ist ja eine schöne Sache, doch die in 
Zeiten von Web 4.0 täglich auf uns einprasselnde 
Informa tionsflut lässt viele Menschen ratlos und 
überfordert zurück. Die Smartphones haben uns 
zum  modernen  Sisyphos gemacht: Für jede be-
antwortete Mail bekommen wir zwei neue dazu. 
Wie Zombies wischen und tippen wir auf den Bild-
schirmchen herum und grinsen dabei gelegentlich, 
scheinbar unmotiviert. Donald Trump verschickt 

Sisyphos checkt seine Mails
Bruno Lässer

Für Sie gelesenSisyphos checkt seine Mails

Dr. Bruno Lässer ist CFO 
der Alcar Holding GmbH in 
Hirtenberg/Niederöster
reich.
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