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Herr Pannenbäcker, welche Risiken sehen Sie 

für einen CFO, wenn die IT-Fachabteilung in 

sein Zuständigkeitsressort fällt?

Die IT-Architektur im Einzelhandel ist geprägt durch 

Vorsysteme, die elementare Daten wie Kassenabrech-

nungen, Lieferantenrechnungen, Bankdaten, Daten aus 

Kundenbonussystemen erfassen und in aufbereiteter 

Form in das Fibu-System einspielen. Oft handelt es 

sich dabei um Programme, die das Unternehmen 

selbst erstellt hat. Hierzu zählt vielfach auch das für 

den  Handel besonders wichtige Warenwirtschafts-

system. Die Anzahl der im Unternehmen eingesetzten 

Subsysteme kennt oftmals nur die IT-Abteilung selbst. 

Was bedeutet das?

Die Vorsysteme im Handel sind meistens historisch 

gewachsen. Dabei wurde nicht jede Änderung in der 

Praxis dokumentiert; der Intimus des jeweiligen Vorsys-

tems ist in Rente gegangen oder hat das Unter nehmen 

verlassen. Deshalb werden Änderungen an Vor-

systemen selbst in der IT-Abteilung  kritisch ge sehen, 

da auch diese die Auswirkungen von Programm-

änderungen nicht abschätzen können. Jede IT-Abtei-

lung wird zwar durch einen IT-Fachmann direkt geführt. 

Aber sprechen Sie mal mit diesen Fachbereichsleitern: 

Die räumen vielfach ein, dass die  Dokumentationslage 

für Vorsysteme kritisch ist. 

Warum ist das Thema Dokumentationslage 

für Vorsysteme so brisant?

Die mit BMF-Schreiben vom 14.11.2014 novellierten 

GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
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Gerade im mittelständischen Einzelhandel trägt der Geschäftsführer Finanzen oftmals die 

Verantwortung für den IT-Bereich. Wäre er als CFO lediglich für die rechnungslegungs  -

bezogene IT verantwortlich, würde er sich sicherlich schnell zu Hause fühlen. Aber die IT-Welt 

im Handel ist komplexer und der Komplexitätsgrad erhöht sich weiter. 
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und Aufzeichnung von Büchern, Aufzeichnungen und 

Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Daten zugriff) 

sehen vor, dass eine aussagekräftige und vollständige 

Verfahrens dokumentation vorzulegen ist, die die aktuel-

len und historischen Verfahrensinhalte umfasst. Aufgrund 

dieser Anforderung steht das Unternehmen und der CFO 

vor der großen Aufgabe, sämtliche Evolutionsstufen der 

eingesetzten IT-Systeme einschließlich der Vorsysteme zu 

dokumentieren. Gelingt dies nicht, ist die Beweiskraft der 

Finanzbuchhaltung in Gefahr. Die GoBD fordern die Vor-

lage von Verfahrensdokumentationen also aus steuer lichen 

Gründen. In vernünftigen Grenzen ist diese aber auch aus 

Eigeninteresse des Unternehmens erforderlich.

Welche wirtschaftlichen Gesichtspunkte spielen 

eine Rolle?

IT-Projekte nehmen aufgrund der engen Verzahnung mit der 

Unternehmensorganisation schnell enorme Umfänge an. 

Stellt man die IT-Landschaft eines Unternehmens in Frage, 

so bleibt oft auch organisatorisch keine Stein auf dem ande-

ren. Ob es um die Auslagerung von Massentransaktionen 

auf fremde Rechenzentren, die Schaffung eines zentralen 

IT-Systems oder die Einführung eines weltweit einheitli-

chen Kontenplans geht – die Bedeutung für das Gesamt-

unternehmen ist enorm. Auf Grund der geringen Marge 

im Einzelhandel, kann ein IT-Projekt einen beträchtlichen 

negativen Einfl uss auf die Umsatzrentabilität haben, ohne 

dass die gewünschte Effi zienzsteigerung erreicht würde. 

Daraus folgt aber auch, dass ein Scheitern eines solchen 

Projektes nicht nur fi nanziell erhebliche Konsequenzen hat 

– auch das Schicksal der verantwortlichen Personen ist oft 

eng mit dem Projekterfolg verknüpft. 

Sind IT-Projekte, die Kernprozesse des Handels 

betreffen, besonders risikobehaftet?

Eindeutig: ja! Dazu einige Fragen, die das verdeutlichen: Was 

passiert, wenn Kernprozesse wie die Warenwirtschaft nach 

der Umstellung nicht richtig oder nicht im erhofften Effi zi-

enzgrad funktioniert? Was passiert, wenn die Lieferfähigkeit 

des Großhändlers betroffen wird? Kunden sind zunehmend 

auch nicht mehr nur zu einem Lieferanten loyal. Was pas-

siert, wenn die Kunden zur Konkurrenz abwandern, weil die 

eigenen Prozesse nicht oder nur eingeschränkt funktioniert 

haben? Was passiert, wenn die Rechnungsprüfung nach 

einer erfolgten Umstellung nicht mehr funktioniert? Im güns-

tigsten Fall kann das Unternehmen manuelle Nachbearbei-

tungen vornehmen. Die erwartete Effi zienzsteigerung ist dann 

aber verfehlt. Was passiert, wenn auch vermeintlich kleine 

Projekte, wie z. B. die kürzlich erfolgte SEPA-Umstellung 

durch die Fachabteilung unterschätzt und nur „nebenbei“ 

abgewickelt wurden und das Unternehmen beim Forderungs-

einzug auf Probleme trifft? Die endgültige Verantwortung 

trägt dann nicht nur der IT-Bereichsleiter, sondern auch der 

CFO, der diesen Bereich disziplinarisch führt.

Ist der mögliche Verlust des Jobs die einzige Konse-

quenz, die der CFO nach einem fehlgeschlagenen 

IT-Projekt zu fürchten hat? 

Verantwortung heißt auch Managementhaftung. Wie kann 

sich der CFO vor Jobverlust und ggf. vor einklagbaren 

Schadensersatzansprüchen schützen? Je nach Umfang des 

IT-Projektes sollte der CFO bei der Projektorganisation ein 

mehrstufi ges Eskalationskonzept vorsehen und in beson-

ders bedeutenden Projektentscheidungen selbst eingebun-

den werden etwa als Mitglied eines Steering Commitees. 

Alternativ kann er die Qualitätssicherung extern vergeben.

Was meinen Sie konkret damit?

Je nach Unternehmen wird die Dokumentationslage über 

Vorsysteme höchst unterschiedlich sein. In einem ersten 

Schritt sollte eine „Landkarte“ aller Vorsysteme erstellt 

werden und die vorhandenen Dokumentationen auf ihre 

Aktualität überprüft und mit den Anforderungen der GoBD 

abgestimmt werden.
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