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Freude an Daten



Das Controlling ist eine betriebswirtschaftliche Teildisziplin, die in den letzten Jahrzehnten immer stärker 
an Bedeutung gewonnen hat. Die Aufgabe des Controllings besteht darin, der Unternehmensführung 
Informationen zur Kontrolle, Steuerung und Planung der Tätigkeit zu liefern. Eine der Kernaufgaben im 
Controlling ist es, Daten zu verarbeiten, zu analysieren und zu interpretieren. Doch gerade in diesem 
Bereich kam es in den letzten Jahren zu einem enormen technischen Fortschritt. Die Menge der  
verfügbaren Daten ist durch Digitalisierungsprozesse in fast allen Unternehmen enorm angestiegen. 
Das führt dazu, dass die Controller ihre Ergebnisse auf eine wesentlich umfangreichere Grundlage  
stellen können. Auf der anderen Seite stellt der Umgang mit immer größeren Datenmengen eine 
enorme Herausforderung für die Controller dar. Die Verarbeitung von Big Data beispielsweise ist eine 
Aufgabe, für die sehr umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Informatik erforderlich sind.  
Controller verfügen jedoch in der Regel über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, in der der  
technische Umgang mit großen Datenmengen kaum zur Sprache kommt. Dieses Whitepaper stellt 
daher vor, wie die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich aussehen, welche Anforderungen diese an 
die Controller stellen und welche Möglichkeiten es gibt, um diese neuen Möglichkeiten möglichst einfach 
und effizient zu nutzen.
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Controlling 4.0: Die Datenanalyse gewinnt immer stärker an Bedeutung  
Die Digitalisierung stellt das Controlling auf eine neue Stufe. Häufig ist in diesem Zusammenhang von 
Controlling 4.0 die Rede, da es sich hierbei bereits um den vierten wesentlichen Entwicklungsschritt in 
dieser Disziplin handelte, der die Anforderungen an die Controller stark verändert hat. Wie bereits in 
der Einleitung dargestellt, hat sich die verfügbare Datenmenge in den letzten Jahren deutlich  
erweitert. Das bedeutet, dass Ihnen als Controller für Ihre Aufgaben nicht mehr nur die wesentlichen 
Unternehmenskennzahlen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es riesige Datenmengen zu  
unterschiedlichsten Geschäftsprozessen. Auch diese können sehr gewinnbringende Informationen  
liefern und zu einer positiven Entwicklung des Betriebs beitragen.

Voraussetzung hierfür ist jedoch die Analyse der Daten. Während die bisherigen Kennzahlen  
normalerweise bereits in der benötigten Form vorliegen oder sich mit einfachen Berechnungen nutzbar 
machen lassen, sind die entsprechenden Informationen, die Sie heutzutage für das Controlling nutzen 
können, in der Regel noch nicht bearbeitet. Das bedeutet, dass Sie sich als Controller häufig selbst um 
diese Aufgaben kümmern müssen. Dabei handelt es sich um einen mehrstufigen Prozess. Der erste 
Schritt besteht stets darin, eine passende Fragestellung zu entwerfen. Sie müssen sich genau  
überlegen, welche Erkenntnisse Sie aus den Daten ziehen möchten und gegebenenfalls eine Hypothese 
aufstellen, um diese anhand der analysierten Daten zu bestätigen oder zu widerlegen.

Danach beginnt die Erkundung der Daten. Sie müssen überprüfen, ob geeignete Werte für die  
Überprüfung Ihrer Fragestellung zur Verfügung stehen, ob diese dem gewünschten Zeitraum entspre-
chen und ob die Qualität der Informationen stimmt. Darüber hinaus ist es bereits möglich, zu ermitteln, 
ob dabei bestimmte Verteilungsmuster erkennbar sind. Diese Aufgaben zählen noch zu den typischen 
Aufgaben eines Controllers. Daher sollten alle Fachkräfte in diesem Bereich über die entsprechenden 
Fähigkeiten verfügen. Durch die Digitalisierung kommen nun jedoch noch weitere Aufgaben hinzu.  
Hierbei ist beispielsweise die analytische Modellierung von großer Bedeutung. Dabei geht es darum, 
Modelle für verschiedene Geschäftsbereiche zu entwickeln – beispielsweise das Kaufverhalten der  
Kunden oder welchen Einfluss verschiedene Faktoren auf die Produktqualität ausüben. 

„Um wirkliche Insights zu erhalten, müssen die Daten in einer ausreichenden 
Qualität und Menge vorliegen. Dies ist oft ein entscheidender Moment, wo das Cont-

rolling interdisziplinär mit der IT und anderen Abteilungen zusammenarbeiten muss!“  
Dennis Hoffstädte – Geschäftsbereichsleiter BI/BA
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Das macht es möglich, die Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren auf die zu überprüfende 
Zielgröße genau zu berechnen. Für diese Aufgaben sind bereits umfangreiche Kenntnisse im Bereich 
der Statistik erforderlich. Dennoch können viele Controller mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung diese 
Tätigkeiten noch übernehmen. Darüber hinaus ist es jedoch auch möglich, durch fortgeschrittene  
Analytik noch umfassendere Erkenntnisse zu erlangen. Dabei geht es beispielsweise um den Umgang 
mit großen Datenmengen, um Machine-Learning-Prozesse und um das Erstellen von Prognosen. Für 
diese Aufgaben sind jedoch sehr umfangreiche Kenntnisse aus den Bereichen Statistik,  
Datenbankanwendungen und Informatik erforderlich. Diese gehen weit über die Fähigkeiten hinaus, die 
im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Studiums vermittelt werden. Das führt häufig dazu, dass in 
diesem Bereich Probleme bei der Umsetzung auftreten.

Data Scientists vs. Controller: Konkurrenz oder Kooperation?  
Die immer umfangreicheren Datenmengen, die verfügbar sind und die gewinnbringenden Erkenntnisse, 
die sich daraus ableiten lassen, führen dazu, dass immer mehr Unternehmen eigene Abteilungen für 
Data Science einrichten. Diese befassen sich mit der Erhebung und der Analyse der Daten im  
Unternehmen. Die Anforderungen an einen Data Scientist sind sehr umfangreich. Der Schwerpunkt liegt 
dabei im technischen Bereich. Die entsprechenden Fachkräfte sollten über sehr gute mathematische-, 
statistische- und Programmierkenntnisse (Python, R) verfügen. Darüber hinaus spielt hierbei die  
künstliche Intelligenz eine sehr wichtige Rolle. Des Weiteren muss der Data Scientist dazu in der Lage 
sein, Computerprogramme zu erstellen sowie Datenbanken einzurichten und zu warten. Daraus geht 
hervor, dass die entsprechenden Fachkräfte in der Regel in der IT beheimatet sind. Dennoch sind auch 
hierbei umfangreiche betriebswirtschaftliche Kenntnisse sehr wichtig.

Die Abteilung für Data Science erstellt in erster Linie automatisierte Berichte und Prognosen, die der 
Unternehmensführung als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, dass 
die Ziele hierbei sehr ähnlich sind wie beim klassischen Controlling. Das führt nicht selten dazu, dass 
dadurch eine Konkurrenzsituation entsteht. Das wirkt sich jedoch nur selten gewinnbringend aus. 
Vielmehr ist eine umfassende Kooperation zwischen den Abteilungen für Data Science und Controlling 
sehr wichtig. Für sich genommen sind die reinen Daten nicht immer aussagekräftig. Wichtig ist es  
hierbei bereits, eine passende Fragestellung zu entwerfen. Wenn die Data-Science-Abteilung einfach 
nur Daten analysiert, ohne dabei einen konkreten Erkenntnisgewinn zu verfolgen, ist dies in der Regel 
nur wenig zielführend. Hierfür sind jedoch umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und eine 
große Erfahrung bei der Bewertung der entsprechenden Prozesse erforderlich. Ähnliches ist bei der 
Interpretation der Daten der Fall. Auch hierbei ist es nicht sinnvoll, sich ungeprüft auf automatisch  
erstellte Prognosen zu verlassen. Dem Controlling kommt dabei die wichtige Rationalitätssicherungs-
funktion zu, die dabei hilft, Fehlentscheidungen zu vermeiden. Das zeigt, dass eine umfassende  
Kooperation zwischen den beiden Disziplinen unerlässlich ist. Nur wenn sich die Fähigkeiten und  
Kenntnisse gegenseitig ergänzen, ist es möglich, die neuen technischen Möglichkeiten gewinnbringend 
einzusetzen.

„Der Data Scientist ist eine neue Rolle und Aufgabe im Unternehmen.  
Als hybrider Mitarbeiter nutzt und erstellt er mathematische Modelle und  

stellt Sie dem Controlling zur Verfügung “  
Christian Fust – Data Scientist

Die Analyse von Daten gewinnt für Controller an Bedeutung  
Der letzte Abschnitt hat gezeigt, dass die Kooperation mit Spezialisten aus dem Bereich Data Science 
immer wichtiger wird. Das hat auch große Auswirkungen auf das Controlling. Zwar sind die Controller in 
der Regel nicht für die Erhebung der Daten und für das Erstellen der Analysen verantwortlich. Dennoch 
ist es wichtig, dass sie die Ergebnisse richtig einordnen können.
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„Die Analyse von Daten gewinnt für das Controlling immer mehr an Bedeutung. 
Es muss mehr Entscheidungen herbeiführen und Controller haben zeitgleich 
 immer weniger Zeit. Dieses Spannungsfeld gilt es gemeinsam aufzulösen “  

Florian Wiefel – Senior BI Consultant

Dafür ist ein Grundverständnis der angewandten Techniken sehr wichtig. Das ermöglicht es, deutlich 
besser einzuschätzen, wie verlässlich und plausibel die entsprechenden Werte sind. Daher werden 
auch für Controller gute Kenntnisse in den Bereichen Mathematik, künstliche Intelligenz und Informatik 
immer wichtiger. 

Diese Aspekte werden besonders wichtig, wenn ein Unternehmen über keine eigene Data-Scence-Abtei-
lung verfügt. In diesem Fall stehen keine Spezialisten zur Verfügung, die die Daten sammeln und die 
gewünschten Ergebnisse berechnen. Die Controlling-Abteilung könnte nun selbstverständlich weiterhin 
ihre bisherigen Methoden anwenden. Auf diese Weise stehen jedoch viele wertvolle Daten nicht zur  
Verfügung. Das kann sich zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz  
entwickeln. Daher ist es in diesen Fällen besonders wichtig, dass die Controller neue Techniken  
erlernen, um Data Analytics zu integrieren.

Die Verwendung passender Tools erleichtert die Datenanalyse  
Nun stellt sich jedoch die Frage, wie die Controller diese Herausforderung meistern können. Wie bereits 
beschrieben, sind für die Aufgaben im Bereich von Data Science sehr umfangreiche technische  
Kenntnisse erforderlich. Sich diese im Bereich einer Weiterbildung anzueignen, ist zwar nicht  
vollkommen ausgeschlossen. Dennoch stellt dies ein äußerst ambitioniertes Ziel dar.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, zu anderen Hilfsmitteln zu greifen. Sehr gut eignen sich hierfür  
Self-Service-Tools für die Business Intelligence (BI) wie etwa Power BI von Microsoft. Hierbei handelt 
es sich um eine Software, die Daten aus verschiedenen Systemen des Unternehmens beziehen kann – 
in erster Linie aus ERP- und CRM-Systemen. Mithilfe von Machine-Learning und künstlicher Intelligenz 
erstellen diese Tools selbstständig die gewünschten Analysen. Sie sind ausgesprochen zuverlässig und 
für die Anwendung sind keine fortgeschrittenen informationstechnischen Kenntnisse erforderlich.

Schulungsangebote für Power BI für eine kompetente Datenanalyse  
Um BI-Tools wie Power BI korrekt anzuwenden und um alle sich dabei bietenden Möglichkeiten auszus-
chöpfen, ist dennoch eine umfangreiche Einarbeitung sehr wichtig. Nur so ist es möglich, die Analyse 
der Firmendaten gewinnbringend in das Controlling einzubinden. Bei amexus bieten wir  
Ihnen daher umfassende Schulungsangebote an. Diese richten sich in erster Linie an Fachkräfte mit 
betriebswirtschaftlichem Hintergrund. Sie zielen darauf ab, die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
dieser Software zu vermitteln und einen korrekten Umgang damit zu erlernen. Auf diese Weise  
gestalten Sie den Übergang zum datenbasierten Controlling ganz einfach. Das verleiht Ihren Analysen 
und Prognosen eine deutlich höhere Präzision und hilft Ihnen dabei, den Entscheidungsfindungsprozess 
in Ihrem Unternehmen positiv zu beeinflussen. 

Nutzen Sie unsere Power BI  
Trainings und Events. Egal ob 

remote oder vor Ort! Finden Sie 
hier die nächsten Termine: 

Möchten Sie mehr über aktuelle Themen im  
Bereich Business Intelligence erfahren?  

Dann besuchen Sie unsere News:

Brauchen Sie Unterstützung bei
der Interpretation und Aussage

Ihrer Daten?  
Dann nutzen Sie unsere Erfahrung. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Carsten Rüsing
+49 2561/9303-842

https://www.amexus.com/news-business-analytics/
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