Organisation

Mensch, Maschine und
Organisation
Treasury-Abteilungen müssen ständig weiterentwickelt und optimiert
werden. Für viele Treasurer besteht die Herausforderung darin, den
Dreiklang aus Mitarbeitern, Systemen und der gesamten Organisation zu
managen.
Von Karl Markel
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ie Möglichkeit, eine Treasury Abtei- temanbieter sagen häufig, dass der Kun- leistet ist. Oftmals wird nur ein Bruchteil
lung auf der „grünen Wiese“ aufzu- de von ihnen quasi „Plug&Play“ eine der Möglichkeiten eines Treasury-Syssetzen, erhalten nur wenige Trea- Software oft zur Miete bekommt. Die Re- tems genutzt und mit dem Hinweis versesurer in ihrer beruflichen Laufbahn. Eine alität stellt sich häufig anders dar, weil hen, dass der Rest in einem weiteren Promehr oder weniger permanente Aufgabe die Anforderungen und Wünsche mit dem jektabschnitt eingeführt werden wird.
sind aber der Ausbau und die Optimie- zunehmenden Systemeinsatz ständig
rung einer bereits bestehenden Treasury- wachsen. Es gilt die Faustregel, dass derProblem Funktionentrennung
Abteilung. Was helfen das beste System jenige, der sich mit Standardreports zuund die beste Organisation einer Treasu- frieden gibt, schneller einen Schritt wei- Bleibt noch die Aufbau-und Ablauforganiry-Abteilung, wenn sie nicht die entspre- terkommt. Doch die Standards reichen sation: Die wenigsten Treasury-Abteilunchend qualifizierten Mitarbeiter mit an oft nicht aus, und die Vielzahl der Schnitt- gen halten auch in den Urlaubs- und Abwesenheitszeiten eine strikte
Bord hat? Anhand dieser FraFunktionentrennung nach Abge erkennt man bereits, dass
Selbst das beste System benötigt Mitarbeiter,
teilung durch. Hierfür ist der
es beim Auf- und Ausbau einer
die es effizient bedienen.«
Personalstand meist zu knapp
Treasury-Abteilung auf den
bemessen, und weitere KapaDreiklang dieser Faktoren ankommt.
stellen innerhalb und außerhalb des zitäten sind nicht greifbar. Als AlternatiUnternehmens lassen eine Systeman- ve bietet sich eine funktionale Aufteilung
bindung schnell komplex werden. Spä- strikt nach dem Vier-Augen-Prinzip an.
Die Systeme
testens wenn dann auch noch Fragen der Das Ganze sollte noch in einen passenKaum ein Treasury kommt heute ohne Buchhaltung und Bilanzierung eine Rolle den Rahmen einer Finanzverfassung und
Treasury Management System mehr aus. spielen, reicht der vielgepriesene Stan- in Richtlinien gefasst werden. Die große
Die Tage der Excel-Spreadsheets sind dard nicht mehr aus.
Kunst besteht darin, Mensch, Maschine
möglicherweise noch nicht gezählt, sie
und Organisation in Gleichklang zu brindienen aber immer mehr der reinen Ungen. Versierte Treasurer verstehen es, die
Faktor Mensch
terstützung des führenden Treasury-SysSchritte der Weiterentwicklung in diesen
tems oder der Informationslogistik. Eine Hinzu kommt: Selbst das beste System Feldern aufeinander abzustimmen. //
Systemauswahl oder Systemeinführung benötigt Mitarbeiter, die es effizient besoll gut überlegt und mit dem entspre- dienen. Darüber hinaus bedarf es auch
Karl Markel
noch der Spezialisten, die in der Lage
chenden Wissen durchgeführt werden.
ist Geschäftsführer bei
Jeder, der schon eine Systemeinfüh- sind, Prozesse zu etablieren und anzuder treasury executives 53°
rung projektiert und auch umgesetzt passen. Gute Dienstleister hierfür gibt es
gmbh in Hamburg.
hat, weiß, mit welcher Wucht plötzlich zwar einige, aber ein Leiter Treasury ist
Ressourcen beansprucht werden. Dazu gut beraten, immer auch eigene Speziazählen sowohl Projektmanagementka- listen im Team zu halten, damit eine konmarkel@te-home.de
pazitäten als auch monetäre Mittel. Sys- tinuierliche Weiterentwicklung gewähr-
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