Systeme

Großprojekte im Treasury
erfolgreich managen
Großprojekte geraten oft ins Schleudern und dauern dadurch länger
als geplant. Wenn Treasurer die Schlaglöcher erkennen, können
sie auch komplexe Projekte erfolgreich zum Abschluss bringen.
Von Karl Markel

E

in Unternehmen will zum Jahres- gefordert, dieses dann in mitunter an- Vielmehr fordern CEOs und Finanzchefs
ende ein neues Treasury-System spruchsvoller Projektarbeit zusammen- vom Treasurer, auch die Wirtschaftlicheinführen. Die Implementierung ist zusetzen. Unternehmen wollen Projek- keit und unternehmerische Grundbedinfest eingeplant, doch es treten erhebli- te dabei kosteneffizient umsetzen, aber gungen in einem Projekt gewinnbringend
che Schwierigkeiten in der Buchhaltung auch durchgängig liquide und zahlungs- und messbar miteinzubeziehen. Das erund Bilanzierung auf. Weder die Funktio- fähig bleiben. Gleichzeitig ist es Aufgabe fordert vom Projektleiter eine hohe Komnalitäten der Zinsabgrenzung
munikationsbereitschaft und
noch die Übernahme der Buein ausgeprägtes OrganisatiStressresistenz und das Herumreißen von
chungen in das Finanzbuchonsverständnis. Zudem muss
Projekten zeichnen gute Projektmanager aus.«
haltungssystem laufen stabil.
er sich auf die mitunter breitTeilweise werden zudem Posigefächerten Teilaspekte eintionen aus der Altdatenübernahme fehl- des Treasury, die Funktionentrennung so- lassen und jederzeit das Risiko von Rückgeleitet. Das Projekt läuft aus dem Ruder. wie die Belange der Rechtsabteilung und schritten und Fehlern kalkulieren.
Schlimmer noch: Niemand in der Finanz- der Steuerabteilung im Blick zu behalten.
abteilung hat mehr den Überblick.
Das Managen der verschiedenen Bereiche
Projekte herumreißen
Dieses fiktive, aber nicht unrealisti- führt zu einem großen Aufwand. Schnell
sche Beispiel soll das Gewicht möglicher findet sich der verantwortliche Projekt- Zeitpläne und Budgets lassen sich naAuswirkungen aufzeigen, wenn das Ma- leiter mit der IT-Abteilung, der Rechtsab- turgemäß vorab nicht immer genau abnagement komplexer Projekte im Treasu- teilung, mit externen Banken oder Sys- schätzen. Stressresistenter Umgang mit
ry schiefläuft. Verfehlt ein Vorhaben die temanbietern und Wirtschaftsprüfern in plötzlich auftauchenden Hürden und die
Fähigkeit, auf der Kippe stehende ProZielrichtung, ist das Ergebnis nicht sel- einer Projektrunde.
jekte doch noch herumzureißen und zum
ten ein Schaden mit erheblichen AußenErfolg zu führen, zeichnen erfolgreiche
wirkungen und ungeplanten finanziellen
Treasurer als Vermittler
Projektmanager im Treasury aus. Offene
Aufwendungen.
Komplexe Treasury-Projekte haben die und gewinnende Kommunikation ist bei
Eigenschaft, dass Projektleiter Kompe- komplexen Projekten wichtiger als der
Puzzle mit 1.000 Teilen
tenzen und Ansprüche klären und ab- Fokus auf die eigene Fachkompetenz in
Was aber macht Treasury-Projekte oft- stimmen müssen. Bei Widerständen und den unterschiedlichen Themenfeldern. //
mals so anspruchsvoll? Viele Aufgaben unterschiedlichen Interessen der Fachbekönnen in modernen Treasury-Abteilun- reiche muss der Treasurer auch vermitteln
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gen nur noch intelligente Systeme erledi- können. Nur wenn alle Beteiligten sich in
ist Geschäftsführer von
gen. Dazu müssen Unternehmen die Or- dem Endergebnis wiederfinden, können
treasury executives
ganisation von Prozessen feingliederig Unternehmen erwartete Resultate erfolg53° GmbH in Hamburg.
definieren. Alle für das Unternehmen rele- reich und mit Akzeptanz an den Schnittvanten Ansprüche an das Finanzmanage- stellen einführen. Unternehmen messen
ment zu erfüllen gleicht jedoch einem effektive Projektarbeit heute nicht mehr
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Puzzle mit 1.000 Teilen. Manager sind ausschließlich daran, ob sie funktioniert.
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