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> Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung stand die Zukunft der Pla-
nung, sodass die erste direkte Fra-
ge ans Auditorium lautete: Was 
wird die Verantwortlichen im 
Controlling im Jahr 2020 kaltlas-
sen und was wird sie begeistern? 
Die Rückmeldungen der Teilneh-
mer fielen sehr unterschiedlich 
aus, wobei die meisten der Befrag-
ten Excel als kaum noch dominie-
rend im Controlling erachten, 
während viele Big-Data-Analysen 
ganz weit oben auf der Prioritäten-
liste sehen.
Vor dem Hintergrund dieser Zu-
kunftsszenarien beschrieb Karl-

Die Zukunft der Planung
Am 13. April 2016 lud Thinking Networks, ein Anbieter von Planungs-Software  

und -beratung aus Aachen, zum „Thinking Forward Forum“ nach Köln.

mation kein ausschließliches CIO-
Thema als vielmehr ein Thema der 
Unternehmenskultur sei.
Im Anschluss an seinen Vorredner 
führte Prof. Dr. Matthias Jarke, In-
stitutsleiter beim Fraunhofer FIT 

Heinz Land, seines Zeichens 
selbsternannter Digital Darwinist, 
die generellen Herausforderungen 
der digitalen Revolution. Dabei 
kam er unter anderem zu dem 
Schluss, dass die digitale Transfor-

Im Rahmen des Thinking-Forward- 
Forums diskutierten die Teilnehmer 
 vergangenen April in Köln über die 
 Zukunft der Planung im Finanzwesen.

Laut den Teilnehmern werden Big-Data-Analysen im Jahr 2020 das Berufsleben von Control-
lern beherrschen.
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und Lehrstuhlinhaber an der 
RWTH Aachen, aus, wie das Inter-
net der Dinge (Internet of Things, 
IoT) künftig die treiberbasierte Un-
ternehmensplanung bereichern 
kann. Dabei geht es nicht allein 
darum, soviel Daten wie möglich 
zu sammeln. Denn gerade bei 
Analysen rund um das Internet der 
Dinge geht es um die richtigen, so-
genannten Smart Data. Anders als 
in anderen Bereichen „hilft viel, 
nicht immer viel“, vielmehr könn-
ten in diesem Umfeld durchaus die 
Prinzipien der Datensparsamkeit 
und nicht die der Datensammel-
wut sinnvoll sein.

Höchst dynamische Preise

Desweiteren wurde in einer ge-
meinsamen Diskussionsrunde mit 
Karl-Heinz Land, Matthias Jarke 
und dem Barc-Geschäftsführer Dr. 
Carsten Bange die Voraussetzun-
gen für Digitalisierung in Deutsch-
land beleuchtet. Wichtig war allen 
Beteiligten, dass die bislang noch 
vielfach existierenden Datensilos 
in den Unternehmen künftig auf-
gebrochen werden und in einer 
nahtlosen Datenintegration mün-
den sollten.
Überdies erhalten die Verantwort-
lichen im Zuge einer treiberbasier-
ten Planung mehr Agilität und 
 Flexibilität im Controlling. Dabei 
erhält man quasi auf Knopfdruck 
genau die für die jeweilige Auswer-
tung passenden Daten. Erste An-
wendungen dieser Art findet man 
bereits bei Webshops und deren 
dynamischer Preisgestaltung, neu-
deutsch Dynamic Pricing. Dabei 
errechnen Algorithmen für be-
stimmte Nutzergruppen einen ei-
gens zugeschnittenen Preis. Bereits 
heute schlägt der B2B-Onlineshop 
eines Stahlgroßhändler automati-
siert 40 Prozent auf den ursprüng-

lichen Preis, wenn Bestellungen 
kurzfristig für den nächsten Tag 
eingehen. Der Hintergrund: Ohne 
Stahl steht der Baustellenbetrieb 
still, sodass die Verantwortlichen 
gewillt sind, mehr für eine erfor-
derliche Lieferung über Nacht zu 
bezahlen. Doch nicht nur im 
Stahlhandel gibt es lukrative An-
wendungsszenarien für eine dyna-
mische Preisgestaltung. So soll 
auch das US-Handelsunternehmen 
Amazon bereits alle 15 Minuten 
die Preise seiner Artikel gemäß be-
stimmter Algorithmen verändern. 
Berücksichtigt werden dabei aktu-
elle Entwicklungen hinsichtlich 
der Nachfrage oder auch der 
Marktsituation, etwa wenn Mitbe-
werber die Preise senken.
Neben den großen Themen der Di-
gitalisierung, standen im Rahmen 
des Forums auch spezielle Belange 

der modernen Finanzplanungen 
im Mittelpunkt. So erläuterte bei-
spielsweise Kai Rordorf von Thin-
king Networks die Vorteile agiler 
Projektmethoden im Rahmen von 
Business-Intelligence-Projekten. 
Insbesondere mit Scrum ließen 
sich BI-Vorhaben reibungslos reali-
sieren – und dies ohne starres 
Pflichtenheft. Zwar setzen auch 
agile Methoden auf Fixkosten und 
konkrete Terminvorgaben, aller-
dings bleibt das Ergebnis variabel 
und damit offen. Zum Endtermin 
existiert allein ein lieferfähiges, 
vom Kunden einsetzbares Produkt, 
dessen Details zu Projektbeginn 
noch ungewiss sind. Generell kön-
nen mit der Nutzung von Scrum in 
den Unternehmen Budgetdiskussi-
onen vermieden und Projektrisi-
ken besser eingeschätzt werden. <
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