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Treasurer beäugen Fintechs, aber...
Vielerorts sind in den vergangenen Jahren Fintechs aus dem Boden ge-
sprossen, die auch für Treasury-Abteilungen erhebliche Effizienzgewinne 
bringen können. Die schiere Masse ist für Treasurer aber überwältigend: 
Gut 300 neue Anbieter von Finanztechnologie können für das Treasury 
potentiell relevant sein, schätzen Experten. Wohl auch deshalb hat der 
Verband Deutscher Treasurer (VDT) das Thema „Fintechs für das Treasury“ 
für seine jüngste Veranstaltung auserkoren, die am gestrigen Mittwoch in 
Bad Homburg bei Frankfurt stattfand. Experten erwarten in dem Bereich 
noch große Veränderungen.2

Top-Finanzierung
Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat über sein 
bestehendes Debt-Issuance-Programm eine neue 
Anleihe über 500 Millionen Euro platziert. 

5

„Das ist für uns eine Blackbox“
Finanzleiter Martin Möller spricht über die Um-
stellung der Forderungsberechnung nach IFRS 9 
bei dem Pharmakonzern Biotest.
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Treasurer beäugen Fintechs interessiert, aber...
Über 300 Fintechs zur Auswahl / Welcher Anbieter setzt sich längerfristig durch?

Vielerorts sind in den vergangenen Jahren 
Fintechs aus dem Boden gewachsen, die 
auch für Treasury-Abteilungen erhebliche 

Effizienzgewinne bringen können. Die schiere 
Masse ist für Treasurer aber überwältigend: Gut 
300 neue Anbieter von Finanztechnologie können 
für das Treasury potentiell relevant sein, schät-
zen Experten. Wohl auch deshalb hat der Verband 
Deutscher Treasurer (VDT) das Thema „Fintechs 
für das Treasury“ für seine jüngste Veranstaltung 
auserkoren, die am gestrigen Mittwoch in Bad 
Homburg bei Frankfurt am Main stattfand. 

Dabei wurde vor allem klar: Deutsche 
 Treasury-Experten zeigen grundsätzlich Interesse 
an Anwendungsmöglichkeiten für ihre Segmente. 
In vielen Finanzbereichen wie dem Zahlungsver-
kehr, Supply Chain Finance oder bei der Platzie-
rung von Schuldscheinen und Anleihen ergeben 
sich inzwischen spannende Möglichkeiten durch 
neue Technologieanbieter. Allerdings springen 
noch wenige auf den Fintech-Zug auf. Die Vorrei-
ter testen die Technologien in Pilotprojekten, die 
wie beispielsweise eine Supply-Chain-Lösung der 
Lufthansa, bei dem VDT-Event vorgestellt wurden. 

Die Hoffnung ist, die nächste großen Finanz-
innovation für Effizienzgewinne zu erwischen,  die  
Prozesse optimiert und vereinfacht. Als gelunge-
nes Beispiel dafür wurde bei den Diskussionen 
immer wieder die FX-Handelsplattform 360T 
genannt, die sich vom Start-up zum etablierten 
Player im Treasury hochgearbeitet hat und inzwi-
schen der Deutschen Börse gehört. „Technologie 

kann Muster erkennen, wie wir Menschen es nicht 
können. Im Idealfall können Fintechs menschliche 
Erfahrungen und neue Technologien kombinie-
ren“, sagte ein Berater. 

Doch in der breiten Masse sind die Fintechs 
noch nicht angekommen. Ein großes Problem ist 
der noch recht heterogene Markt. Welches der 
vielen Start-ups wird sich durchsetzen können? 
Die meisten Experten rechnen mit einer Konso-
lidierung der Anbieter, so dass in wenigen Jah-
ren vielleicht nur zwei bis drei in Teilbereichen 
übrigbleiben. „Die Frage ist doch, was passiert, 
wenn man mit einem Fintech zusammenarbeitet 
und sich wenig später eine bessere Alternative 
auftut“, beschrieb es ein Referent aus der Bera-
terbranche. „Da hat man als Pionier einen klaren 
Nachteil.“ Zudem kann der Einsatz von verschie-
dene Fintechs zu vielen Schnittstellen führen, die 
wiederum die Komplexität erhöhen und nicht 
verringern. Deswegen hält sich die Experimentier-
freude von Treasurern derzeit noch in Grenzen.

Auch das Spannungsfeld zwischen Banken 
und Fintechs thematisierten einige Diskussions-
teilnehmer. Fintechs gelten als Gefahr für die 
Geldhäuser, da sie innovative und oft günstigere 
Lösungen in etablierten Geschäftsfeldern anbie-
ten und damit eine ernsthafte Bedrohung dar-
stellen. Momentan sehen viele Experten jedoch 
eine symbiotische Beziehung: Start-ups sind zwar 
innovativ, genießen bei Corporates aber zu wenig 
Vertrauen. Das Vertrauen haben die Banken, die 
aber schwerfällig und wenig experimentierfreudig 

sind. „Banken müssen sich entwickeln und einen 
Kulturwandel durchlaufen“, sagte eine Banke-
rin daher selbstkritisch. Mittelfristig könnten die 
Geldhäuser sonst erheblich an Bedeutung einbü-
ßen. Deshalb kommt es immer häufiger vor, dass 
Banken und Fintechs gemeinsame Sache machen, 
wie jüngst die Helaba und die Plattform VC Trade 
bei der Platzierung eines Schuldscheins für die ös-
terreichische Verbund AG. Die ING will sich durch 
eine Beteiligung am Finanzierungs-Fintech Len-
dico die Zielgruppe der KMUs erschließen.

Auch die Distributed-Ledger-Technologie, zu 
der die Blockchain zählt, diskutierten die anwe-
senden Treasurer. Ein Treasury-Chef sagte, man 
beschäftige sich mit dem Thema und habe einen 
Pilot gestartet, eine Kryptowährung einzuführen, 
die auf der Blockchain basiere. Spruchreif sei aber 
noch nichts. Er mahnte zudem: „Niemand sollte 
Blockchain machen, bloß um Blockchain zu ma-
chen. Man muss sich genau anschauen, was der 
Return-on-Investment sein könnte.“

Letztlich muss jeder Konzern selbst entschei-
den, wie früh er in eine neue Technologie ein-
steigen will. Es gilt aber: Wer die neuen Mög-
lichkeiten zu lange ignoriert, könnte bald als 
Innovationsfeind gelten, der wichtige Entwick-
lungen verschläft. Eine Treasury-Chefin plädierte 
daher an ihre Kollegen für Offenheit: „Wir müssen 
uns die Zeit nehmen und im Arbeitsalltag Kapazi-
tät freischaufeln, um Projekte umzusetzen“, sagte 
sie. „Es ist eine super spannende Zeit, im Treasury 
tätig zu sein.“ jae

Spannende Panel-Diskussion auf der VDT-Veranstaltung (v.l.): Udo Cremer (VDT), Thorsten Kohrs (Lufthansa), Kathryn Pohl (ING), Jochen Krause (Innoopract) und Thomas Schörner (Schwabe, Ley & Greiner).
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Liquidity Express 
gestartet
Die Bank of America Merrill 
Lynch hat ihr virtuelles Kon-
toführungssystem Liquidity 
Express gestartet. Das System 
soll als Alternative zum 
Notional Pooling dienen und 
es Nutzern ermöglichen, die 
Liquidität mehrerer Konten 
zentral zu konsolidieren und 
zu kategorisieren, um das 
Zahlungsmanagement zu 
vereinfachen.  

Deutsche Bank testet 
Bezahlmethode
Die Deutsche Bank und der 
Airline-Verband IATA testen 
ein Verfahren, womit die Kre-
ditkarte beim Bezahlen von 
Flügen ersetzt werden soll. 
Bucht ein Kunde online, prüft 
die Bank den Kontostand und 
überweist den offenen Betrag 
an die Airline. Durch das 
Verfahren sollen Fluganbieter 
mehrere Milliarden Euro an 
Gebühren einsparen können.

EU fordert Unternehmen bei E-Invoicing 
Unternehmen zögern noch bei der Umstellung auf E-Rechnungen

Eine neue EU-Richtlinie soll den Aus-
bau der elektronischen Rechnungs-

stellung (E-Invoicing) in Deutschland 
vorantreiben. Ab dem 27. November 
2018 gilt das sogenannte „E-Rech-
nungsgesetz“, das die öffentlichen 
Einrichtungen auf Bundesebene dazu 
verpflichtet, elektronische Rechnun-
gen empfangen und weiterleiten zu 
können. Ziel der Richtlinie ist es, die 
Zahlungsprozesse zu optimieren und 
Kosten einzusparen. Erste Schätzun-
gen gehen von Einsparungen in Höhe 
von 4 bis 9 Milliarden Euro aus. Was 
zunächst auf Bundesebene eingeführt 
wird, folgt bis spätestens November 
2019 auch auf Länderebene und in 
den Kommunen. 

Doch durch die Gesetzesänderung 
steht nicht nur der öffentliche Sektor 
unter Zugzwang, sondern auch Treasu-
rer. „Unmittelbar von der Verpflichtung 
betroffen sind auch alle Unternehmen, 
die Kommunen als Auftraggeber ha-
ben“, sagt Marcus Laube, CEO des 
E-Invoicing-Dienstleisters Crossinx. 
Somit sind auch sämtliche Unterneh-

men, die Rechnungen mit Behörden 
austauschen, dazu verpflichtet, diese 
elektronisch zu übermitteln. Sollten 
Unternehmen ihre IT-Systeme und 
ihre internen Prozesse nicht rechtzei-

tig nachgebessert haben, können sie 
von künftigen Ausschreibungen aus-
geschlossen werden, glaubt Marcus 
Laube. 

Obwohl vermehrt Unternehmen 
ihre Rechnungsprozesse im Sinne ei-
nes Straight-Through-Processings op-
timieren, hinkt ein Teil bei der Digita-
lisierung der Rechnungsstellung noch 

hinterher. Eine aktuelle Studie des IT-
Dienstleisters Comarch und der Fraun-
hofer-Gesellschaft, in die DerTreasurer 
vorab Einblick erhalten hat, zeigt, dass 
fast 69 Prozent der deutschen Unter-
nehmen bereits E-Rechnungen ver-
wenden. Allerdings haben erst 47 Pro-
zent der 205 Befragten bisher über die 
Hälfte ihrer Rechnungen digitalisiert. 

Ein Viertel der Unternehmen 
setzt sogar noch ausschließlich auf 
Papierrechnungen. Häufig stehen 
sich Laube zufolge die Unternehmen 
selbst im Weg. „Die abwartende 
Haltung der betroffenen Kommunen 
und Unternehmen bleibt die größte 
Hürde im Bereich der Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen“, merkt er 
an. Doch der Studie zufolge beauf-
tragen deutsche Unternehmen ver-
mehrt  E-Invoicing-Dienstleister, um 
ihre  Zahlungsprozesse zu optimieren. 
So bieten beispielsweise Unterneh-
men wie Basware, Hanse Orga oder 
auch Crossinx Lösungen an, um der 
Papierflut in der Finanzabteilung Herr 
zu werden. anm

Weniger Papier? E-Invoicing braucht noch Zeit.
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Springer-Nature-Finan-
zierung noch offen 
Nach dem abgesagten 
Börsengang von Springer 
Nature ist noch offen, was 
nun aus der neuen Konsorti-
alfinanzierung wird, die das 
Unternehmen für die Zeit 
nach dem IPO vorgesehen 
hatte. Das Unternehmen 
konnte auf Nachfrage von 
DerTreasurer keine Neuigkei-
ten dazu vermelden. Die neue 
Kreditfinanzierung, die aus 
jeweils 1,6 Milliarden Euro 
und 848 Millionen US-Dollar 
bestehen sollte, (siehe Der-
Treasurer 9/2018) war bereits 
unterschrieben, das Closing 
sollte nach dem Börsengang 
erfolgen. Zusammen mit dem 
IPO-Erlös sollte sie die bishe-
rige Finanzierung ablösen.

Voith erhält Scope-
Rating

Der Technikkonzern wurde 
zum ersten Mal von der 
europäischen Ratingagen-
tur Scope bewertet. Die 
Agentur erteilte Voith ein 
Emittentenrating von BBB. 
Der Ausblick ist stabil. Scope 
begründet die Bewertung mit 
der führenden Marktposition 
der Heidenheimer in den 
Bereichen Hydro und Papier. 
Die Profitabilität von Voith 
sieht Scope dagegen eher als 
schwach an.

Consolidated Energy 
finanziert sich
Die Finanzierungstochter des 
Schweizer Methanol- und 
Düngemittelherstellers Con-
solidated Energy Limited hat 
eine neue Kreditfinanzierung 
abgeschlossen. Sie besteht 
aus einer revolvierenden 
Kreditfazilität über 225 Mio. 
US-Dollar und einem Term 
Loan B über 600 Mio. Dol-
lar. Zudem hat die Tochter 
zwei Hochzinsanleihen über 
insgesamt 525 Mio. Dollar 
platziert.

Vo
ith Standardverfall bei Leveraged Loans

Moody’s: Covenant-lite-Deals sind mittlerweile zum Marktstandard geworden

Der Markt für Leveraged Loans läuft 
rund. Seit 2012 wurden in einem 

ersten Quartal nicht mehr so viele 
dieser riskanteren Unternehmens-
kredite ausgegeben wie zum Auftakt 
dieses Jahres. Und wenn es nach den 
Investoren geht, ist weiteres Poten-
tial für Wachstum da. Die Nachfrage 
läge immer noch über dem Angebot, 
beschreibt Analystin Tanya Savkin 
von Moody’s in einer aktuellen Ana-
lyse. Und den Umstand können sich 
Treasurer derzeit gut zunutze ma-
chen: Financial Covenants und andere 
Schutzvorkehrungen für Investoren 
werden immer mehr aufgeweicht. 
„Sogenannte Covenant-lite-Deals 
sind inzwischen weitläufig akzeptiert, 
sogar für kleinere Transaktionen, und 
werden unserer Ansicht nach weiter-
hin der Marktstandard bleiben“, so 
Savkin. Wie normal Convenant-lite-
Deals inzwischen geworden sind, zeigt 
ein Blick in die Statistik: Laut Moody’s 
enthielten 75 Prozent aller Leveraged-
Finance-Transaktionen mit einer 
Term-Loan-B-Fazilität keine Financial 
Covenants mehr. Der Abbau der Stan-

dards ging schnell: 2016 waren es nur 
47 Prozent, im Jahr davor sogar nur 
27 Prozent.

Die Ratingagentur stellt ebenfalls 
fest, dass Unternehmen, die sich über 
Leveraged Loans finanzieren, mittler-
weile deutlich einfacher die eigene 
Verschuldung hochfahren können, 
ohne dafür das Einverständnis ihrer 
Kreditgeber einholen zu müssen. Das 
ist für Investoren besonders riskant, 
da diese Finanzierungsform ohnehin 
meist von Unternehmen mit hoher 
Verschuldung genutzt wird. Auch die 
Summe, die ohne Zustimmung zusätz-
lich eingesammelt werden kann, sei 
gestiegen, so Moody’s. Der Anteil der 
Kreditvereinbarungen, bei denen diese 

Freisumme in Multiples gesprochen 
mehr als 1x Ebitda beträgt, ist von 12 
Prozent im Jahr 2016 auf 20 Prozent 
im vergangenen Jahr gestiegen. 

Damit sind nur einige Stellschrau-
ben in der Dokumentation genannt, 
die in den vergangenen Jahren gelo-
ckert wurden. Moody’s nennt in der 
Analyse weitere. Das Gesamtbild ist 
klar: Die Standards wurden deutlich 
aufgeweicht. Für Investoren steigen 
damit die Risiken, sollte es bei den 
Unternehmen einmal nicht so rund 
laufen. Das könnte vor allem dann 
problematisch werden, wenn es nicht 
nur einzelne Häuser trifft, sondern sich 
die wirtschaftliche Lage insgesamt 
verschlechtert. ako

Finanzierungsticker
+++ Volkswagen Immobilen platziert Grünen Schuldschein über 107 Mio. Euro 
+++ Morphosys schließt Börsengang an der Nasdaq ab +++ Nfon vollzieht den 
Börsengang +++ Sonobeacon schließt Finanzierungsrunde über rund 1 Mio. Euro 
ab +++ Moody‘s stuft SGL Carbon auf B3 herauf, Ausblick stabil +++

Top-Finanzierung
Lanxess platziert eine neue Benchmark-Anleihe

Der Spezialchemiekonzern Lanxess 
hat den Kapitalmarkt angezapft. 

Über das bestehende Debt-Issuance-
Programm hat das Unternehmen einen 
Bond über 500 Millionen Euro plat-
ziert. Der letzte Auftritt der Kölner am 
Bondmarkt ist schon eine Weile her: 
Im Dezember 2016 emittierte der Dax-
Konzern eine Hybridanleihe, ebenfalls 
mit einem Volumen von einer halben 
Milliarde Euro. Die letzten klassischen 
Corporate Bonds platzierte Lanxess im 
Herbst 2016 in gleicher Ticketgröße. 

Medienberichten zufolge war die 
aktuelle Transaktion von Lanxess kei-
nesfalls ein Selbstläufer, auch wenn Fi-
nanzvorstand Michael Pontzen in einer 
Unternehmensmitteilung von einem 
„günstigen Marktumfeld“ spricht: 
Obwohl die Kölner ein seltener Gast 
am Bondmarkt sind, soll die Nach-
frage eher schleppend verlaufen sein, 
wie das Nachrichtenportal „Global 
Capital“ berichtet. Aus Finanzkreisen 
ist zu hören, dass der Grund dafür das 
ambitionierte Pricing der Transaktion 

war. Lanxess habe darauf gesetzt, den 
im derzeitigen Marktumfeld bestmög-
lichen Preis zu erzielen. Ein großes Or-
derbuch stand für das Unternehmen 
demnach nicht im Fokus. Und Investo-
ren können es sich momentan leisten, 
bei den Transaktionen genauer hinzu-
schauen und auch mal eine Emission 

auszusitzen. Denn die Pipeline sei sehr 
gut gefüllt. Damit musste sich heute 
offenbar auch Bertelsmann ausein-
andersetzen. Wie DerTreasurer aus 
Finanzkreisen erfahren hat, hat das 
Unternehmen eine Emission über 500 
Millionen Euro verschoben. 

Für den neuen siebenjährigen 
Bond muss das Triple-B-Unternehmen  
Lanxess (S&P: BBB-, Moody’s: Baa3, 
Scope: BBB) einen Zins von 1,125 Pro-
zent zahlen. 2016 konnte der Konzern 
zwar einen zehnjährigen Bond noch 
mit einem Kupon von 1 Prozent plat-
zieren, für einen fünfjährigen Bond 
von damals zahlt Lanxess sogar nur 
0,25 Prozent. Doch der kleine Anstieg 
dürfte Lanxess kaum stören: Das neue 
Papier löst einen deutlich kostspie-
ligeren Bond aus dem Jahr 2011 ab, 
der am 23. Mai fällig wird. Das alte 
500 Millionen Euro schwere Papier 
war noch mit 4,125 Prozent verzinst. 
Die aktuelle Transaktion begleiteten 
BBVA, Deutsche Bank, Helaba, Mizuho 
und Société Générale. ako

Lanxess finanziert eine Anleihe aus dem Jahr 2011.
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Datenmanagement 
wird ausgelagert
Immer mehr institutionelle 
Investoren wollen ihr Da-
tenmanagement nicht mehr 
selbst vornehmen. Das zeigt 
eine aktuelle Umfrage des 
Investmentmanagers State 
Street. Mehr als die Hälfte der 
befragten Investoren plane 
demnach, ihr Datenmanage-
ment in den nächsten drei 
Jahren entweder zum Teil 
oder vollständig auszulagern. 
Aktuell leistet noch mehr 
als die Hälfte das gesamte 
Datenmanagement selbst. Bis 
2021 sollen es nur noch 36% 
sein. Mehr als die Hälfte der 
Befragten nennt die Forde-
rungen der Regulierungsbe-
hörden als einen Treiber für 
den Wandel. Rund ein Drittel 
sieht zudem in neuen Infor-
mationen, die bisher nicht 
berücksichtig wurden, eine 
Chance zur Steigerung ihres 
Vermögens in den nächsten 
fünf Jahren.

Harte Zeiten für Geldmarktfonds
Renditen weiter im negativen Bereich / Investoren setzen auf geldmarktnahe Produkte

Das Zinsumfeld setzt den 
Geldmarktfonds zu. Seit 

mehr als einem Jahr sei 
die schwarze Null für diese 
Produkte unerreichbar, be-
schreibt Alexander Fagenzer, 
Senior-Portfoliomanager bei 
Union Investment, die Situ-
ation. Er sagt zwar, dass sich 
Geldmarktfonds „je nachdem, wie viel 
Unternehmen bei ihren Bankeinlagen 
an Strafzinsen zahlen müssen“ noch 
lohnen können. Eine aktuelle Umfrage 
von State Street hat ähnliches beob-
achtet: Investoren erwarten wachsen-
des Interesse an Geldmarktfonds, da 
die Banken bei der kurzfristigen An-
lage noch ablehnender agieren könn-
ten (siehe DerTreasurer 5/2018). Doch 
bei Union Investment zeigt sich das 
derzeit nicht: „Wir beobachten seit 
Monaten einen Abzug von Mitteln aus 
klassischen Geldmarktfonds.“ 

Im Aufwind sind dagegen geld-
marktnahe Produkte. Da diese Fonds 
auch auf Papiere mit etwas längeren 
Laufzeiten setzen können, bringen sie 

einen höheren Ertrag. „Aber 
auch hier muss man wissen, 
dass die Rendite ab und an 
unter die Nulllinie rutschen 
kann“, betont Fagenzer. Ein 
Ersatz für Tages- oder Fest-
geld sind die Produkte also 
nicht. Gerade in diesem 
Frühjahr war der Druck zeit-

weise enorm gestiegen. „Nach einem 
schwachen Start am Anleihemarkt 
folgten auf einen Schlag sehr viele 
Neuemissionen, was die Kurse am Se-
kundärmarkt unter Druck setzte“, er-
klärt der Experte. Das wiederum geht 
an Fonds, die auf Anleihen setzen, 
nicht spurlos vorbei. 

Fagenzer sieht in geldmarktna-
hen Fonds allerdings einen Vorteil, der 
über die aktuelle Rendite hinausgeht: 
„In diesen Produkten können Portfo-
liomanager auf Floater mit längeren 
Laufzeiten setzen.“ Die variabel ver-
zinsten Bonds, die meist von Banken 
ausgegeben werden, bieten den An-
legern Schutz vor den Risiken eines 
möglichen Zinsanstiegs. Und durch 

die Investition in Papiere mit längeren 
Laufzeiten bieten sie höhere Kupons 
als Geldmarktpapiere. 

Bis es tatsächlich zu einem Zins-
anstieg kommt, wird laut Alexander 
Fagenzer aber noch eine Weile ver-
gehen. „Wir rechnen damit, dass zu-
nächst das Anleihekaufprogramm der 
EZB auslaufen wird und Mitte 2019 
dann der erste Zinsschritt folgt.“ Für 
Geldmarktfonds bedeutet dies, dass 
die Durststrecke noch eine Weile wei-
tergehen wird. 

Wie zurückhaltend die Zinserwar-
tungen am kurzen Ende noch sind, 
lasse sich gut an den Euribor Futures 
ablesen, erklärt der Portfoliomanager. 
Für Mitte Dezember dieses Jahres er-
warten die Marktteilnehmer den Eu-
ribor demnach bei -30 Basispunkten. 
„Das ist im Vergleich zum jetzigen 
Stand von -33 Basispunkten zwar nur 
ein kleiner Sprung, zeigt aber immer-
hin eine Tendenz nach oben“, sagt der 
Experte. Für das Jahresende 2019 liegt 
die Erwartung für den Euribor bei der 
schwarzen Null. ako

Alexander Fagenzer
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WIR BRINGEN INVESTOREN UND GESCHÄFTSIDEEN ZUSAMMEN,  
UM NACHHALTIGES WACHSTUM ZU BESCHLEUNIGEN
Als aktiver Vorreiter der nachhaltigen Wirtschaft vernetzt 
BNP Paribas Investoren und Unternehmen mit Ihnen und 
Ihren Zielen. So schaffen wir Partnerschaften, von denen 
alle profitieren, damit Sie Ihr verantwortungsvolles 
Wachstum beschleunigen können.  
www.bnpparibas.de

IN EINER WELT IM WANDEL
BRINGEN SIE IHRE NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG VORAN.

http://www.dertreasurer.de/
http://www.bnpparibas.de/
http://www.bnpparibas.de


Finanzchef Jörg Riboni will 
den Milchver-
arbeiter Emmi 
auf eigenen 
Wunsch Ende 
April 2019 
verlassen. Der 

60-Jährige wolle sich langfris-
tig beruflich neu orientieren, 
teilten die Schweizer mit. In 
den kommenden zwölf 
Monaten nimmt Riboni 
weiterhin seine Aufgaben 
wahr und überträgt diese 
schrittweise an seinen Nach-
folger, sobald dieser feststeht.

Der Umbau des Corporate 
und Investmentbankings 
(CIB) der Deutschen Bank 
schreitet voran. So werden 
ab sofort unterhalb des 
Vorstands Ram Nayak 
und Mark Fedorcik das 
Investmentbanking als Co-
Präsidenten leiten. Nayak und 
Fedorcik berichten an Garth 
Ritchie, der im Vorstand das 
CIB-Segment verantwortet.

CFO Harald Wilhelm ver-
lässt Airbus. Wie der Flug-
zeugbauer mitteilte, wolle 
der Manager sein Amt ge-
meinsam mit CEO Tom Enders 
2019 niederlegen. Airbus 
muss nun für beide Schlüs-
selpositionen neue Manager 
finden. Wilhelm ist seit sechs 
Jahren Konzern-CFO und seit 
dem Jahr 2000 durchgehend 
für Airbus tätig. 

Die Schweizer Großbank UBS 
hat Sebastian Pollems zum 

neuen Mana-
ger für ihre 
Investment-
bank in 
Deutschland 
und Öster-

reich berufen. Er wird im 
Laufe des Jahres seinen 
Posten als Managing Director 
und Co-Head des Bereichs 
Corporate Client Solutions 
(CSS) in Deutschland und 
Österreich antreten. Pollems 
teilt sich die Aufgabe mit 
Philip von Malsen-Plessen, 
der den Posten seit Januar 
2016 besetzt und den Bereich 
bisher alleine geleitet hat.
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„Das ist für uns eine Blackbox“
Finanzleiter Martin Möller über die Umstellung der Forderungsberechnung nach IFRS 9 
bei dem Pharmakonzern Biotest

Der Dreieicher Pharmakonzern Bio-
test stand zum Jahresbeginn wie 

viele andere deutsche Unternehmen 
vor einer Herausforderung: Die Hessen 
mussten die Wertberichtigungen ihrer 
offenen Forderungen gegenüber Kun-
den umstellen. Der Grund: Der neue 
Bilanzierungsstandard IFRS 9 trat am 
1. Januar dieses Jahres in Kraft. „Wir 
haben bis dahin nach dem Incurred-
Loss-Modell nach IAS 39 bilanziert. 
Bei diesem Ansatz ging es eher um 
rückwärtsgewandte Erfahrungs-
werte“, erklärt Martin Möller, Leiter 
Finanzen bei Biotest. 

Mit dem Inkrafttreten von IFRS 
9 muss Biotest künftig aber deutlich 
standardisierter vorgehen. Der einfa-
che Blick in die Vergangenheit reicht 
nicht mehr, da die Vorgaben des inter-
national gültigen Bilanzierungsstan-
dards nur durch finanz- und versiche-
rungsmathematische Berechnungen 
zu bewältigen sind. Das Problem: Bio-
tests Datensatz war nicht in allen Län-
dern groß genug, um den Vorgaben 
nachzukommen: „In einigen Ländern 
arbeiten wir nur mit ein oder zwei Dis-
tributoren zusammen. Der erwartete 
Forderungsausfall in dem Land ent-
spricht dann unseren Erfahrungen mit 
den wenigen Kunden“, sagt Martin 
Möller. 

Ein weiteres schwieriges Thema ist 
die notwendige Dokumentation, die 

IFRS 9 mit sich bringt. „Wir haben mit 
Wirtschaftsprüfern besprochen, wel-
cher Aufwand uns erwartet. Schnell 
war klar, dass wir die Daten nicht in ei-
nem Zeitrahmen ermitteln können, der 
für uns vertretbar ist“, erinnert sich 
der Finanzleiter. Deshalb entschied 
sich das Biotest-Team dazu, mit einem 
externen Dienstleister zusammenzuar-
beiten. Die Wahl fiel auf den Kreditver-
sicherer Euler Hermes. 

Die Zusammenarbeit läuft nun fol-
gendermaßen: „Biotest liefert uns zu 
einem Stichtag einfache Forderungs-
daten samt Salden und Adressen ihrer 
Kunden“, erklärt Andreas Haase von 
Euler Hermes. Der Kreditversicherer 
kann dann auf die nötigen Informa-
tionen und Ratings zugreifen und die 
Ausfallwahrscheinlichkeiten auch für 

exotischere Länder berechnen, wo 
Biotest nur wenige Erfahrungswerte 
hat. Die Berechnung der Daten der 
rund 1.000 Biotest-Kunden dauere 
zwischen zwei bis fünf Tagen. Wie viel 
die Dienstleistung von Euler Hermes 
kostet, wollen Möller und Haase in-
des nicht verraten. „Es ist für Biotest 
aber auf jeden Fall günstiger als die 
eigenständige Berechnung“, versi-
chert Euler-Hermes-Manager Haase 
auf Nachfrage.

Das IFRS-9-Projekt konnte die 
Biotest-Finanzabteilung zügig umset-
zen. Insgesamt habe es vier Wochen 
gedauert, erzählt Finanzleiter Möller. 
Zwei Mitarbeiter hätten dem Projekt 
jeweils die Hälfte ihrer Arbeitszeit ge-
widmet. „Die große Herausforderung 
war, die Datenbasis sauber aufzu-
setzen“, sagt Finanzleiter Möller. Es 
habe aber keiner größeren Umbauten 
bedurft. „Wir haben im SAP FI nur 
geringe Anpassungen vorgenommen 
und haben in unserem Treasury-
Management-System von SAP nichts 
verändert.“ 

Möller zeigt sich besonders über 
die Zeitersparnis erfreut. „Es ist für 
uns eine Art Blackbox. Wir bekommen 
den Bericht von Euler Hermes zurück, 
und dieser ist dann von einem Sys-
tem erzeugt, das schon durch einen 
Wirtschaftsprüfer abgenommen ist“, 
erklärt der Finanzleiter. jae

Martin Möller ist Leiter Finanzen des Pharmakon-
zerns Biotest.
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A K T U E L L E  S T E L L E N A N G E B O T E
(Senior) Associate (m/w) International Corporate Treasury and Finance

Arbeitgeber: Bertelsmann SE & Co. KGaA
Arbeitsstandort: Gütersloh
Jobkategorie: Corporate Professionals
Bewerberlevel: alle

Arbeitgeberinfo: 50 Länder, 8 Unternehmensbereiche und 116.000 Mitarbeiter: Bertelsmann ist ein vielfältiger Konzern, der 
zahlreiche Entwicklungs- und Karriereperspektiven bietet. Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Welt der Medien, Dienstleistungen 
und Bildungsangebote. Zum Stellenangebot

Group Treasury Analyst (m/w)
Arbeitgeber: FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Arbeitsstandort: St. Johann in Tirol
Jobkategorie: Corporate Professionals
Bewerberlevel: Junior Level

Arbeitgeberinfo: Die Vielfalt unserer 9.000 Mitarbeiter an 18 Standorten in 8 Ländern macht uns zu einer lebendigen 
Großfamilie. In unserer Arbeit mit Holzwerkstoffen verbindet uns vieles: Die Freude, Dinge zu tun anstatt nur darüber zu sprechen. 
Die Stabilität, mit der wir uns entwickeln. Die Zufriedenheit, täglich etwas geleistet zu haben. Wir suchen nicht einfach Mitarbeiter. 
Wir suchen Menschen, die zu uns passen. Zum Stellenangebot

http://www.dertreasurer.de/
https://myjobs-de.becruiter.net/jobagent/search/job_details.aspx?jobid=282333&jb=cyoc
https://recruiting.egger.com/neptune/unreg/z_erec_jobsearch.html?sap-language=DE&country=AT&job=AT-SJO-50322943-0013&channel=9075


Finastra will wieder 
wachsen

Der Finanzsoftwareanbieter 
Finastra will wieder wachsen. 
Wie DerTreasurer erfahren 
hat, wollen die Briten die 
Anzahl ihrer Service-Büro-
Kunden in der DACH-Region 
im kommenden Geschäftsjahr 
um 50 Prozent steigern. 
Derzeit hat Finastra rund 
30 Corporate-Kunden in der 
Region, darunter der Pharma-
konzern Merck. Der aus Misys 
und D+H hervorgegangene 
Konzern schaltet nach der 
Fusion offenbar wieder in den 
Akquisemodus. Damit das ge-
lingt, hat Finastra diese Wo-
che auch sein Management 
gestärkt: Elona Ruka-Wright 
ist die neue Risikochefin des 
Konzerns.

Das doppelte Treasury-System
Konzerne können TMS replizieren / Cloud als Alternative

Hackerangriffe, Naturkatastrophen, 
Terrorattacken: All diese Ereig-

nisse können gesamte Treasury-Ma-
nagement-Systeme (TMS) im Ernstfall 
lahmlegen. Einem Großkonzern, des-
sen Zahlungsverkehr komplett zentra-
lisiert ist, ist dieses Risiko zu groß. Das 
Treasury-Team hat daher vor einigen 
Jahren sein TMS replizieren lassen. 
So wollen sie sicherstellen, dass sie 
jederzeit in der Lage sind, ihre Arbeit 
als Treasury leisten und Zahlungen 
weiterhin ausführen zu können. Das 
zentrale TMS ist auf verschiedenen de-
zentralen Servern hinterlegt und wird 
permanent überwacht. 

Doch nicht für alle Treasury-Abtei-
lungen lohnt sich so eine Replizierung 
des TMS. Das hat eine Umfrage von 
DerTreasurer unter TMS-Anbietern er-
geben. So müssen sich nur Konzerne 
mit diesem Thema beschäftigen, die 
auf eine eigene Lösung (In-house) set-
zen und nicht etwa auf eine private 
Cloud-Lösung oder „Software-as-a-
Service“. Auch für Unternehmen, für 
die es theoretisch in Frage kommt, ent-

scheiden sich die wenigsten für eine 
Replizierung, die in Echtzeit nebenher 
läuft. So gibt ein Anbieter an, Kunden 
würden sich in der Regel mit täglich 
oder halbtäglich rollierender Datensi-
cherung zufrieden geben, da es nur im 
Zahlungsverkehr kritische Echtzeitakti-
vitäten gebe. 

Wie hoch der Absicherungsbedarf 
für das TMS ist, muss jedes Treasury 
selbst entscheiden. Hacker attackieren 
den Berichten der Systemanbieter zu-
folge allerdings eher selten das TMS 
direkt. Lediglich wenn die Kriminel-
len über einen Ransomware-Angriff 
attackieren, bei denen sie Server ver-
schlüsseln und Lösegeld erpressen 
wollen, könnte ein zweites TMS ein-
springen und die Erpresser ins Leere 
laufen lassen. Doch die Kosten für ei-
nen solchen Sicherheitsmechanismus 
rechtfertigen nicht immer den Ertrag. 
Viele Treasury-Abteilungen greifen da-
her zu einer umstrittenen Alternative: 
Sie legen Bitcoins beiseite, um auf die 
Forderungen eingehen zu können, be-
richtet ein Experte.  jae/deb
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BEWERBEN SIE SICH!
www.institutional-assets.com

Liquiditätsmanagement im Treasury 
geht in die nächste Runde.

Konferenz und Awardverleihung am  
13.09.2018 in München.

Konferenz und Awardverleihung 
für herausragende Leistungen im 
Kapitalanlagemanagement
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