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Effizienzsteigerung durch die Digitalisierung im Controlling 

Stichwörter: Performance Management, Unternehmenssteuerung, Integrierte Planung, 

Nachhaltigkeitscontrolling, Single Point of Truth, Fallstudien  

 

Sie möchten Ihre Planungszyklen verkürzen und die Prognosegenauigkeit erhöhen?  

Sie möchten die Komplexität ihres Budgetierungsprozesses reduzieren und Ihre Prozesse 

beschleunigen? 

Dann sollten Sie definitiv diesen Beitrag zum Thema Digitalisierung im Controlling lesen: 

 

Warum die Digitalisierung im Controlling die Pyramide der Arbeitslast auf den 

Kopf stellt 
 

Gehen wir mal von der (sehr wahrscheinlichen) Annahme aus, dass Controller sich lieber auf 

wertschöpfende Tätigkeiten, bspw. Analyse und Empfehlungen konzentrieren, anstatt auf 

manuelle Datensammlung und die Suche nach Formelfehlern. Um das zu erreichen, müssen 

zeitfressende, repetitive Aufgaben u.a. im Bereich der Datenaufbereitung durch 

Automatisierung und Standardisierung auf ein Minimum reduziert werden. Die „Pyramide der 

Controlling-Tätigkeiten“ (Abbildung 1) muss also umgekehrt werden.  

 

 

Abbildung 1: Pyramide der Arbeitslast im Controlling - höhere Effizienz durch moderne Controlling-Tools, © 
smartPM.solutions GmbH 
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Eine komplette Umkehr lässt sich nur durch die Nutzung eines professionellen Corporate 

Performance Management und BI Tools (Controlling-Software) realisieren. Bereits 

mitgelieferte, betriebswirtschaftlich durchdachte Modelle und Logiken ermöglichen die 

rasche Implementierung (ab 6 Wochen bis durchschnittlich 3 Monate) und das schnelle 

eigenständige Arbeiten im System. Dabei lassen sich Profi-Tools flexibel an 

Unternehmensanforderungen anpassen. Das Resultat: Einfachere, schlankere Prozesse, 

qualitativ hochwertigere Daten und die Konzentration auf wertschöpfende Controlling-

Tätigkeiten. „Wir ersparen uns 450.000 Euro p.a., viel Zeit und eine Menge Nerven“ rechnet 

beispielsweise Arbi Araks Head of Controlling von List GC nach der Einführung der smartPM 

Controllinglösung vor (die genaue Rechnung finden Sie im „Controlling Fachgespräch – 

Fallstudie List GC“). Auch der ehemalige Head of Projects des Flughafen Hamburg, Julian Jirsak, 

spricht von einer Einsparung im Millionenbereich.  

 

 

„Ein vollintegriertes Planungssystem wäre großartig, aber wir schaffen das 

auch mit Excel.“ 

 

Das haben wir in den letzten Jahren oft gehört - sei es im Fachkreis Digital Controlling 

Competence des ICV oder bei Interessenten für die integrierte Controlling-Software. Die 

Krux daran ist, dass man den Unterschied zwischen einer Planung in Excel und in einem 

professionellen CPM & BI Tool überhaupt erst beurteilen kann, wenn man mit beiden 

gearbeitet hat. 

 

Meist funktioniert Excel im kleinen Rahmen ganz gut, aber ab einer gewissen 

Unternehmensgröße und Komplexität stößt es an seine Grenzen. Mehr als 1.000 verwendete 

Zeilen sind keine Seltenheit in der Planung, wodurch Formelfehler und Workload für 

Mitarbeiter enorm steigen. Rein statistisch gesehen sind in rund 90% aller Excel Tabellen mit 

mehr als 150 Zeilen mindestens 1% der verwendeten Formeln fehlerhaft1. Das 

Datenvertrauen in die aufbereiteten Zahlen ist daher häufig gering. Soll das Management bei 

Entscheidungen auf diese Daten vertrauen? 

Bei denjenigen, die bereits mit professionellen Tools gearbeitet haben, möchte keiner mehr 

zu Excel zurück – zumindest kennen wir keinen Fall einer freiwilligen Rückkehr     (das 

zeigen viele Fallstudien oder lesen Sie mehr darüber im Beitrag „Excel als Planungstool ja 

oder nein“). 

 

 
1 PANKO, Raymond R. “What We Know About Spreadsheet Errors”  

https://smartpm.solutions/de/loesungen/
https://smartpm.solutions/wp-content/uploads/2022/03/Fachgespraech-List-GC-Arbi-Araks-smartPM.solutions.pdf
https://smartpm.solutions/wp-content/uploads/2022/03/Fachgespraech-List-GC-Arbi-Araks-smartPM.solutions.pdf
https://smartpm.solutions/wp-content/uploads/2020/09/smartPM@Flughafen-Hamburg-de.pdf
https://www.icv-controlling.com/de/dcc
https://www.icv-controlling.com/de/dcc
https://smartpm.solutions/de/smarte-wissensplattform/
https://smartpm.solutions/de/smarte-wissensplattform/
https://smartpm.solutions/de/2022/03/03/excel-als-planungstool-ja-oder-nein/
https://smartpm.solutions/de/2022/03/03/excel-als-planungstool-ja-oder-nein/
https://www.researchgate.net/publication/228662532_What_We_Know_About_Spreadsheet_Errors/link/53eb1f7a0cf2fb1b9b6adbef/download
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„Wie treibe ich die digitale Transformation im Controlling voran und wo soll 

ich starten?“ 

 

Unser Motto dazu ist: „Start small, think big.“ Mit anderen Worten: Man sollte dort ansetzen, 

wo es am dringendsten ist. Häufig starten Unternehmen hier bei der Anbindung aller 

Vorsysteme (ERP wie z.B. SAP etc., CRM, etc.) und setzen eine integrierte Finanzplanung inkl. 

Kostenstellenplanung und Vertriebsplanung um. Der Finanzbereich ist hier nicht selten 

Vorreiter (siehe beipspielsweise die Fallstudie ORS).  

 

Später folgen dann gerne Projektportfolio-Controlling, Personal- und Kapazitätsplanung. 

Zudem können auch Themen wie Nachhaltigkeit, Marketing, S&OP, Einkauf, Dienstleistungen 

bis hin zur Konsolidierung abgedeckt werden. Die Plattformlösungen arbeiten jeweils mit 

vordefinierten Modulinhalten, die sich bereits in Praxisprojekten bewährt haben und dadurch 

schnell einsatzbereit sind. Häufig werden im Zuge der Digitalisierung im Controlling auch 

Prozesse optimiert, wobei ein verlässliches Projekt-Implementierungsteam mit Change-

Management Erfahrung empfehlenswert ist.  

 

 

Fazit: Bei modernen Corporate Performance Management und BI-Plattformen 

handelt es sich um „alles kann, nichts muss“ Systeme 

 

Diese modular aufgebauten Plattformen, wie z.B. jene von smartPM.solutions, bieten die 

jeweils passenden Inhalte zur gewünschten Zeit. Moderne Methoden und Funktionen stecken 

in allen Modulen und erlauben Szenarioanalysen, Werttreiberanalysen, Top-Down vs. 

Bottom-Up Planung, Initiativen-Nachverfolgung, uvm. Die folgenden beiden Abbildungen 2 

und 3 geben einen Eindruck aus der smartPM.solutions Controllinglösung für integrierte 

Planung.  

 

https://smartpm.solutions/de/planung-budgetierung-prognose/
https://smartpm.solutions/de/vertriebscontrolling/
https://smartpm.solutions/de/projekt-portfoliocontrolling/
https://smartpm.solutions/de/projekt-portfoliocontrolling/
https://smartpm.solutions/de/sales-operations-controlling/
https://smartpm.solutions/de/nachhaltigkeitscontrolling/
https://smartpm.solutions/de/marketingcontrolling/
https://smartpm.solutions/de/sales-operations-controlling/
https://smartpm.solutions/de/personalcontrolling/
https://smartpm.solutions/de/steuerung-von-beratungsteams/
https://smartpm.solutions/de/steuerung-von-beratungsteams/
https://smartpm.solutions/de/
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Abbildung 2: Aktivieren und Deaktivieren von Initiativen auf Szenarien 

 

 

Abbildung 3: Sales & Operations: Kapazitäts- und Nachfrageplanung mit KI Unterstützung 

 

https://smartpm.solutions/de/sales-operations-controlling/
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„Ein großer Fehler ist es, nur mit Insellösungen zu arbeiten.“  

 

… meint Fachkreisleiter Alexander Hein vom ICV Digital Controlling Competence. Die 

Anschaffung von spezialisierten Lösungen durch verschiedene Abteilungen lag in der 

Vergangenheit bei dezentralisiert arbeitenden Unternehmen nahe. Controller, bei denen die 

Fäden zusammenlaufen wissen aber, dass ein integriertes System ein Segen für das 

Unternehmen ist, weil damit die Steuerung mit Blick auf die Unternehmensstrategie möglich 

ist.  

 

Als weiterer Vorteil ist die Entlastung der Systemnutzer zu nennen, die mit entsprechenden 

Benutzerrechten auf ihre Daten zugreifen und diese aktuell halten. „Seit wir das neue System 

haben, pflegen die Abteilungen ihre Daten viel besser...“ so Arbi Araks, Head of Controlling 

von List GC (mehr dazu hier >>). Und das Management profitiert von (ad-hoc) Analysen und 

datenbasierten Empfehlungen. 

 

 

Aber was tun, wenn man schon Insellösungen für die Steuerung einzelner 

Abteilungen hat?  

 

Es gibt Insellösungen, die sinnvoll und gut in professionelle CPM und BI Software-Tools 

integrierbar sind - oft auch mit Standard-Konnektoren. Inwieweit die Integration Sinn macht, 

muss man für den Einzelfall entscheiden, weil manche Insellösungen auch gleich mit der 

integrierten Planungslösung abgedeckt werden können und die Datenmodelle leicht 

überführbar sind. Das spart Kosten und reduziert Schnittstellen und IT-Problematiken. 

Einfach herausfinden lässt sich das in einem unverbindlichen Health-Check des aktuellen 

Systems. Bei Interesse einfach für ein Fachgespräch anmelden und „Health-Check“ als Betreff 

angeben.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icv-controlling.com/de/dcc
https://smartpm.solutions/de/integrierte-finanzplanung/
https://smartpm.solutions/de/expertengespraech/
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Was bringt Digitalisierung im Controlling?  

Alle Vorteile eines integrierten Planungssystems auf einen Blick:  

 

Abbildung 4 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Hauptvorteile eines 

integrierten Planungssystems: 

 

 

Abbildung 4: Vorteile eines integrierten Planungssystem im Überblick, © smartPM.solutions GmbH 

 

 

Das integrierte System ist verlässlich, flexibel, ohne Schnittstellen und bietet eine einzige 

Datenwahrheit für alle. Szenarien-Vergleiche, Werttreiberanalysen, Initiativen-

Nachverfolgung und KI-gestützte Prognosen sichern eine optimierte 

Unternehmenssteuerung. Das ist nicht nur in turbulenten Zeiten sinnvoll, sondern auch im 

„Normalbetrieb“.  

 

Standardisiertes Reporting und Rollenkonzepte unterstützen den Zugriff auf nutzerrelevante 

Informationen ohne Zeit- und Ortsbeschränkung. Wer einen Überblick über die 

Projektschritte im Zuge der Digitalisierung im Controlling erhalten möchte, findet hier mehr 

Infos oder kann sich im Fachkreis Digital Controlling Competence mit Gleichgesinnten 

austauschen.  

 

Marina Hein – Strategy & Marketing bei smartPM.solutions 

Alexander Hein – CEO smartPM.solutions , Kalender von Alexander Hein für ein Fachgespräch 

https://smartpm.solutions/de/digitale-transformation/
https://smartpm.solutions/de/digitale-transformation/
https://www.icv-controlling.com/de/arbeitskreise/dcc-digital-controlling-competence.html
https://www.linkedin.com/in/marina-hein-287643168/
https://at.linkedin.com/in/alexander-hein-spms/de
https://smartpm.solutions/de/book-the-boss/

