
Schwerpunkt Cash Management 

Die beste Evolutionsstufe finden 
Nicht jedes Unternehmen braucht eine Inhouse-Bank. Aber jedes Treasury 
sollte überlegen, welcher Reifegrad im Cash Management die optimale 
Lösung für die eigene Firma darstellt. Auf diese Parameter kommt es an. 

Von Tobias Wagner 

Evolutionsstufen des Cash Managements 
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In Zeiten von extrem niedrigen Zinsen 

haben es Treasurer nicht leicht, ihre 

Aktivitäten im Cash Management zu 

rechtfertigen. Die konzernweite L iquidi 

tätssteuerung leistet auf den ersten Blick 

nur einen geringen Wertbeitrag zum Un

ternehmensergebnis. Gutes Cash Ma

nagement geht jedoch weit über die z in

soptimale Liquiditätsallokation hinaus. 

Ein Blick auf die verschiedenen Ausge

staltungsmöglichkeiten und die damit 

einhergehenden Opt imierungspotent ia

le zeigt, dass es insbesondere im Mittel

stand signifikanten Verbesserungsbedarf 

gibt. Trotzdem stehen CFOs Investitio

nen, die auf die Verbesserung des Cash 

Managements abzielen, überwiegend zu

rückhaltend gegenüber. 

Die Ausprägung des Cash-Manage-

ment-Reifegrads in Unternehmen ist sehr 

unterschiedlich. Sie reicht von der de

zentralen manuel len Auszugserfassung 

(1) am unteren Ende des Spektrums bis 

zur konzernweiten Inhouse Bank (6) als 

Endausbaustufe. Die Mehrheit der Unter

nehmen befindet sich irgendwo zwischen 

diesen beiden Extremen. Mechanismen 

zur automatis ierten zentralen Kontoaus

zugsverarbeitung (2) sind sehr weitver

breitet. Weniger häufig wird ein bankun

abhängiges grenzüberschreitendes Cash 

Pool ing (3) eingesetzt. Noch seltener nut

zen Unternehmen professionelle Werk

zeuge zur kurz- und mittelfristigen Liqui

ditätsplanung (4) sowie Instrumente zur 

Optimierung des unternehmensinternen 

Cashflows (5). 

Welche Ausbaustufe, die Opt ima l -

Lösung für ein Unternehmen darstellt, 

hängt von diversen Parametern ab. Die 

maßgeblichen Faktoren sind die Unter-
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nehmensstruktur und die Komplexität 

des Zahlungsverkehrs. Es ist offensicht

l ich, dass das Cash Management eines 

Großkonzerns mit diversen internat iona

len Tochterunternehmen viele Heraus

forderungen zu meistern hat. Die unte

ren Ausbaustufen reichen nicht mehr aus, 

wenn das Unternehmen diverse nat iona

le und internationale Banken für die Ab

wick lung des Zahlungsverkehr anb inden 

muss. Darüber hinaus beeinflussen Com-

pliance-Anforderungen, die f inanziel len 

Lage und die Volatilität der Cashflows, 

also letztl ich das Geschäftsmodell, die 

opt ima l Aufstellung. 

Wer die Leistungsfähigkeit eines Cash 

Managements nachhalt ig steigern wi l l , 

muss Zeit und Geld investieren: Rechtl i 

che Prüfungen, Investitionen in IT-Syste

me und die B i ldung eines Projektteams 

sind die Voraussetzungen. Doch die Vor

teile sind enorm: Die konzernweiten Li

quiditätsströme werden transparenter, 

Z insposit ionen opt imiert, die strategi

sche F inanzplanung erleichtert und ex

terne Zahlungsverkehrs- und Finanzie

rungskosten signifikant reduziert. 

Für Treasurer gilt es deshalb, die un

terschiedl ichen Ausbaustufen unter Auf

wand/Nutzen-Gesichtspunkten abzu

wägen und transparent für den CFO 

darzustel len. Für die Umsetzung der ers

ten vier Evolutionsstufen lässt sich für 

die al lermeisten Unternehmen ein posi

tiver Business Gase erstellen. Mit dieser 

Aufstel lung kann das Cash Management 

auch im Niedrigzinsumfeld weiterhin sei

ne Posit ion als tragende Säule im Unter

nehmen stärken. // 
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