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Die Forderungen nach einer Veränderung der Fi-
nanzorganisation hin zu einer Business-Partner-
Rolle sind alles andere als neu und aufgrund der 
Dynamik im Umfeld, sowie der Schwierigkeit, diesen 
Wandel in der Realität effektiv zu bewältigen, den-
noch unverändert aktuell. Der Beitrag beschreibt den 
Transformationsprozess der Finanzorganisation bei 
der Firma Hilti und beleuchtet insb die entscheiden-
de Rolle eines Paradigmenwechsels in der Unterneh-
menssteuerung als Auslöser und Beschleuniger des 
Transformationsprozesses.

1. Einführung

Die Rolle des CFOs, des Controllers und der ge-
samten Finanzorganisation befindet sich seit ge-
raumer Zeit im Wandel. Technologische Verände-
rungen, zunehmender Effizienzdruck und generell 
zunehmende Unsicherheit lassen die Ansprüche an 
die Finanzfunktion ständig steigen. Sie ist als Sys-
temgestalter, Architekt und wesentlicher Entschei-
dungs- und Verhaltensbeeinflusser, also als Busi-
ness Partner, gefragt und nicht mehr nur als reiner 
Zahlenlieferant und/oder betriebswirtschaftliches 
Gewissen.1

Der Beitrag beschreibt den entsprechenden 
Transformationsprozess der Finanzorganisati-
on bei der Firma Hilti, der vor mehr als zehn Jah-
ren ausgelöst wurde. Es werden die ursprüngliche 
Strategie, sowie die wesentlichen Interventionen 
zur Umsetzung der Strategie erläutert. Ein, für die 
Transformation zur Rolle des Business Partners im 
Rückblick als besonders wesentlich erachteter As-
pekt – nämlich die vorgenommene Änderung im 
Steuerungssystem im Unternehmen – wird anhand 
der Beschreibung des Steuerungsmodells und dem 
damit einhergehenden Paradigmenwechsel in der 
Steuerung genauer analysiert. Anschließend wer-
den die Auswirkungen dieser Veränderung auf den 
Transformationsprozess der Finanzfunktion her-
ausgearbeitet.

Die Aufarbeitung der Transformation der Fi-
nanzorganisation ist ein Resultat der Kooperation 
der Firma Hilti mit der Universität St. Gallen, die 
im Jahre 2013 durch die Gründung des am Lehr-
stuhl für Controlling / Performance Management 
angesiedelten Hilti Labs for Integrated Performance 
Management formalisiert wurde. Durch die syste-
matische Aufarbeitung der Praxiserfahrungen 
im Zuge der Veränderung des Steuerungssystems 
und der Reflektion mit wissenschaftlichen Er-
kenntnissen aus dem Bereich der Literatur zu Ma-
nagement Control, aber auch aus dem Bereich der 
Verhaltenswissenschaften, wird im Rahmen des 
Hilti Labs die Gewinnung von neuen Erkenntnis-
sen angestrebt. Durch weiteren Austausch mit Pra-
xispartnern aus verschiedenen Branchen wird als 

konkretes Produkt der Kooperation die Beschrei-
bung eines integrierten Unternehmenssteuerungs-
modells vorangetrieben (SPMM – St. Galler Per-
formance Management Modell, www.spmm.ch), 
das vor allem mittleren bis größeren Unternehmen 
in einem zunehmend volatilen und komplexen 
Umfeld als Rahmenmodell zur Weiterentwick-
lung von unternehmensindividuellen Steuerungs-
systemen dienen soll.2 Diese Erkenntnisse finden 
zunehmend auch in Lehr- und Weiterbildungs-
aktivitäten der Universität Eingang. Damit soll ein 
wertstiftender Beitrag zur Weiterentwicklung des 
Themenfelds Controlling / Performance Manage-
ment geleistet werden.

2. Rollenverständnis und Rollenwandel der 
Finanzfunktion

2.1. Ausgangssituation

Die Firma Hilti zählt mit mehr als 23.000 Mitar-
beitern zu den weltweit führenden Anbietern von 
Elektrogeräten und Befestigungssystemen für den 
Profi am Bau. Sie befindet sich zu 100 % in Fami-
lienbesitz und wurde vor 75 Jahren in Liechtenstein 
gegründet. Die Finanzorganisation bei Hilti war tra-
ditionell von einer klaren Rollentrennung zwischen 
zentralen Funktionen (Corporate Con trolling mit 
Fokus Planung/Budgetierung, Stammhausbuchhal-
tung und Konsolidierung, Treasury, Risk-Manage-
ment) und dezentralen Funktionen (funktionales 
Controlling, lokales Rechnungswesen & Reporting, 
Forderungsmanagement) geprägt. Den Anstoß zu 
einer grundsätzlichen Veränderung der Ausrich-
tung der Funktion gab die Entscheidung der Kon-
zernleitung, eine weltweite Standardisierung von 
Prozessen und Daten parallel zu einer Standardi-
sierung der IT-Plattform umzusetzen. Darauf auf-
bauend wurde für die  Finanzorganisation die Vision 
und Strategie zur Transformation hin zu einer glo-
balen Business-Partner-Funktion entwickelt.

2.2. Transformationsstrategie und 
 Interventionen

Im Mittelpunkt der Transformationsstrategie stand 
das Ziel, durch eine Umgestaltung der transaktio-
nalen Tätigkeiten, sowie der Planungs- und Steue-
rungsaktivitäten im Rahmen der Standardisierung 
von Prozessen und IT, mehr Zeit für die Entschei-
dungsunterstützung und Beeinflussung des Ge-
schäftsergebnisses, also für das Business Partne-
ring, zu erzeugen (vgl Abb 1).

Die Transformation wurde durch mehrere 
Schlüsselinitiativen vorangetrieben, die in Abb  2 
im Überblick dargestellt sind. Der Prozess ist zum 
aktuellen Zeitpunkt im Sinne eines permanenten 
Verbesserungsprozesses weiter im Gange, wobei 
der Kernfokus derzeit auf einem systematischen 
Kompetenzmanagement liegt.
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Aus einer Retrospektive lassen sich zwei wesent-
liche inhaltliche Themenblöcke identifizieren, an 
denen im Rahmen der Umsetzung der Strategie 
zeitlich teilweise überlappend gearbeitet wurde 
(siehe Abb 1).

Der erste Themenblock betraf die Etablierung 
von globalen Transaktionsprozessstandards 
und eines standardisierten Datenmodells. Diese 
Standardisierung wurde parallel mit dem globa-
len Projekt zur Standardisierung der IT-Platt-
form vorangetrieben. Die Implementierung dieser 
Prozess standards und des IT-Systems erstreckte 
sich durch die Größe des Unternehmens über ei-
nen mehrjährigen Zeitraum. Nach weitestgehen-
dem Abschluss der Implementierung konnte die 
Plattform auch für die Umstellung des gesamten 

externen Rechnungswesens auf IFRS, sowie für 
die Standardisierung eines großen Teils der inter-
nen Reporting-Prozesse in der Organisation ge-
nutzt werden (siehe Initiative „Global Reporting“ 
in Abb 2).

Den zweiten wesentlichen inhaltlichen Fokus 
bildete die Arbeit am Steuerungsparadigma der 
Organisation. Ein stark auf einem starren Drei-
jahresmittelfristplanungsprozess, sowie einem 
traditionellen jährlichen Budgetierungsprozess 
aufsetzendes Kommando & Kontrolle-Denk-
schema stand vermehrt in Konflikt mit dem in 
der Führungskulturarbeit der Organisation pro-
pagierten Prinzip der Selbstverantwortung. Die 
Verbindung des Vergütungssystems mit dem 
Budgetziel verursachte die in der Literatur oft be-
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schriebenen dysfunktionalen Verhaltensweisen.3 
Zudem wurde in der ganzen Organisation ein un-
verhältnismäßig hoher bürokratischer Aufwand 
zur Durchführung dieses Steuerungsprozesses 
aufgewendet. Von der Auflösung dieses Konflikts 
durch die Veränderung des Steuerungsparadig-
mas (worauf in Abschnitt 2.3. im Detail eingegan-
gen wird) sollten positive Motivationsaspekte in 
der ganzen Organisation ausgehen und wesent-
liche Ressourcen in der Finanzorganisation frei-
gespielt werden. Die Ausprägung des veränderten 
Steuerungssystems ist in Abb 3 dargestellt.

Im Mittelpunkt des Steuerungssystems steht 
die Unternehmenskultur mit dem klaren Fokus 
auf verantwortungsvollem Handeln.4 Diese ist 
von den drei zentralen Steuerungsinstrumenten 
„Targeting“, „Rolling Forecast“ und „Performance 
Review“ umgeben, wobei die Grundwerte Integri-
tät, Engagement, Teamwork und Mut zur Verän-
derung das Fundament bilden, auf dem das Mo-
dell aufbaut. Die traditionelle Mehrjahresplanung 
und die Budgetierung wurden von diesem Modell 
abgelöst. Die Zielsetzung wird über ein innova-
tiv flexibles und relatives Zielkonzept sicherge-
stellt, das in Abhängigkeit von der Potenzialaus-

schöpfung bzw dem Verbesserungspotenzial auf 
den drei wesentlichen Werttreiberdimensionen 
Wachstum, Profitabilität und Kapitaleffizienz 
mithilfe von ausgewählten Schlüsselwerttreiber-
kennzahlen relative Verbesserungsvorgaben für 
die einzelnen Konzerngesellschaften und die 
wesentlichen Funktionsbereiche „top-down“ vor-
gibt, und so die Ausrichtung an den strategischen 
Zielen der Gruppe sicherstellt. Auf Basis dieser 
Orientierung setzen die Organisationseinheiten 
in einem dezentralen Prozess, je nach Bedarf, 
Ziele bis auf Mitarbeiterebene. Eine Konsolidie-
rung der Ziele findet nicht statt. Es wird lediglich 
dreimal im Jahr eine einfache Prognose der Re-
sultate mithilfe eines Rolling Forecasts auf kon-
solidierter  Basis erstellt. Dieser hat jedoch keine 

Zielsetzungsfunktion, sondern dient primär der 
koordinierten Flexibilisierung des Ressourcen-
allokationsprozesses.

Der Prozess der Beurteilung ist in diesem 
Steuerungsmodell systematisch vom Prozess 
der Zielsetzung getrennt. Beurteilt wird nicht 
nur auf Basis von finanziellen, sondern auch 
auf Basis von nichtfinanziellen Resultaten – hier 
zählt primär der Leistungsausweis hinsichtlich 
der Entwicklung von Mitarbeitern. Die finan-
zielle Performance wird, wo immer möglich, 
auf Basis von relativen Vergleichen zu Peers, zum 
Markt, zum Wettbewerb oder ganz einfach zum 
Fortschritt gegenüber dem Vorjahr beurteilt. Die 
Erreichung von (ambitionierten) Zielen wird 
nicht problematisiert, solange ein aus relativer 
Perspektive gut beurteilter Fortschritt erreicht 
wird. Auch Vergütungssysteme auf Organisati-
onsebene vergüten den Fortschritt und nicht die 
Zielerreichung. Der Rolling Forecast bildet für 
diesen Beurteilungsprozess eine zentrale Dis-
kussionsplattform. Messsysteme sind ebenfalls 
entsprechend auf Trendmessung und ganzheit-
liches Messen (finanziell und nichtfinanziell) 
ausgelegt.

Das Steuerungssystem führte zu einer deut-
lichen Verhaltensveränderung innerhalb der Or-
ganisation. Das zuvor weit verbreitete taktische 
Verhalten wurde damit praktisch eliminiert. Es 
müssen wesentlich weniger Ressourcen für den 
Zielsetzungs- und Koordinationsprozess aufge-
wendet werden. Das Ambitionsniveau der ge-
samten Organisation ist, trotz des Wegfalls der 
klassischen Mittelfristplanung und der traditio-
nellen Budgetierung, sogar weiter gestiegen. Das 
System hat sich in der Organisation sehr gut eta-
bliert. Im Jahr 2012 wurde das Zielsystem als Fol-
ge der Verwerfungen auf den Währungsmärkten 
noch etwas stärker auf Profitabilität im Verhältnis 
zu Wachstum ausgerichtet (siehe „Value Creation 
Initiative“ in Abb  2). Durch die Konsistenz der 
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Impulse des finanziellen Steuerungssystems mit 
der Führungskultur und dem höheren Maß an 
Selbstregulierung verstärkte das Steuerungssys-
tem insgesamt, sowohl in der stärker auf Wachs-
tum als auch in der stärker auf Profitabilitätsstei-
gerung ausgerichteten Phase des Konzerns, sehr 
erfolgreich die von der Führung vorgegebenen 
Prioritäten.

In der letzten und immer noch andauernden 
Phase der Transformation der Finanzfunktion ver-
schob sich der Fokus sehr stark auf die verbesserte 
Vermittlung von kritischen Kompetenzen an die 
Mitarbeiter der Finanzorganisation. Die grund-
sätzlichen Voraussetzungen bezüglich Struktur, 
sowie Art und Weise der Steuerung waren geschaf-
fen, womit mehr Ressourcen für die eigentlichen 
Business-Partner-Aktivitäten frei geworden waren. 
In der Folge galt es, diese Ressourcen mit dem not-
wendigen Wissen und den Fähigkeiten auszustat-
ten, um die Rolle effektiv praktizieren zu können. 
Dies wird auf Basis einer gruppenweiten Lernstra-
tegie mithilfe einer Finance Academy Initiative 
umgesetzt.

3. Auswirkungen des Paradigmenwechsels

In einer retrospektiven Betrachtung lässt sich die 
Veränderung des Steuerungssystems bei Hilti als 
ein ganz wesentliches Element in der Transforma-
tion der gesamten Finanzorganisation in Richtung 
einer Business-Partner-Organisation ausmachen. 
Die Umstellung berührte sozusagen die zentralen 
Steuerungshebel der Organisation und beeinflusste 
sowohl das gesamte Rollenverständnis der Finanz-
organisation, als auch das Führungsverhalten in-
nerhalb der Organisation. Es kam zu einer Abkehr 
vom traditionellen Kommando & Kontrolle-
Verhalten und zu einer wesentlich flexibleren 
und agileren Art der Steuerung, jedoch ohne die 
Kontrolle über die Ausrichtung oder das Ambi-
tionsniveau in der Organisation zu verlieren. Die 

wesentlichen Aspekte der Veränderung und deren 
Auswirkung auf die Finanzfunktion seien wie folgt 
zusammengefasst:

 ■ Die Finanzfunktion wurde zunächst sehr 
stark als Systemarchitekt gefordert. Eine 
klare Definition von Strategie und ein gutes 
Verständnis der wesentlichen Werttreiber 
in den jeweils zu führenden Geschäftsbe-
reichen waren notwendig, um ein flexibles, 
relatives Zielsystem – wie im Beispiel von 
Hilti angewendet – zu entwickeln. Es muss 
so an die Bedürfnisse der jeweiligen Orga-
nisationseinheiten angepasst sein, dass es 
deren Potenzial richtig widerspiegelt, ihr in 
wesentlichen Punkten klare Orientierung 
zur Selbststeuerung geben kann und auch 
hoch motivierend wirkt. Entscheidend für 
die Bewältigung dieser Aufgaben waren ein 
gutes Geschäftsverständnis und eine enge 
Einbindung der Systemgestalter in die jewei-
lige strategische Diskussion der Bereiche der 
gesamten Gruppe.

 ■ Die Ressourcenallokationsentscheide wer-
den in dem neuen Steuerungssystem we-
sentlich dezentraler durchgeführt. Das Zen-
trum ist in diesem Prozess nicht mehr der 
„Genehmiger“ von Budgets. Die Kontrolle 
bzw Steuerung basiert wesentlich mehr 
auf Regeln und Richtlinien. Um diese auf-
zustellen, braucht es feines Fingerspitzen-
gefühl, aber auch verlässliche und möglichst 
automatisierte interne Kontrollsysteme. Da-
mit sind auch belastbare Transaktionssys-
teme und funktionale Fähigkeiten als Basis 
gefragt.

 ■ Die Mess- und Beurteilungsart ist an-
spruchsvoller als bei einem traditionel-
len Steuerungsansatz. Zum einen müssen 
nichtfinanzielle, in die Zukunft gerichtete 

traditional: sequenzation

advisor / navigator role

contemporary: integration

business partner role

Define & 
Engage

Align & Reward

Performance         Management Cycle 

vision
& mission

target dimension
& target values

execute
(operational level)

Management
Control Cycle 

Coordination

Information

Pl
an

ni
ng

C
on

tr
ol

Decide Control

Launch

Manager ControllerWorker
Business Partner

Shareholder

� �

Abb 4: Paradigmenwechsel 
in der Steuerung

In einer retrospektiven 

Betrachtung lässt sich 

die Veränderung des 

Steuerungssystems  

bei Hilti als ein ganz 

wesentliches Element  

in der Transformation 

der gesamten Finanz-

organisation in Rich-

tung einer Business-

Partner-Organisation 

ausmachen.

Es kam zu einer Abkehr 

vom traditionellen 

Kommando & Kontrolle-

Verhalten und zu einer 

wesentlich flexibleren 

und agileren Art der 

Steuerung.

cfo_2016_h04.indd   138 01.08.2016   09:40:26



139

CasesTransformation der Finanzfunktion bei Hilti

Juli 2016    CFOaktuell

Treiber, wie zB die Entwicklung der Mitar-
beiter – Aspekte, die in der Regel außerhalb 
der Kerndomäne der Finanzorganisation ste-
hen – stärker mit in die Beurteilung einflie-
ßen. Zum anderen wird wesentlich weniger 
auf Plan-Ist-Vergleiche abgestellt, sondern 
es werden Trends und Ist-Ist-Vergleiche in 
den Vordergrund gerückt und geschickt mit 
wenigen Ziel-Ist-Vergleichen zum flexiblen 
Zielsystem für ausgewählte Schlüsselwert-
treiberkennzahlen kombiniert, um „wirkli-
che Leistung“ von „Scheinleistung“ in einem 
volatilen Umfeld zu unterscheiden. In größe-
ren Organisationen wird Information in ei-
nem wesentlich höheren Ausmaß nicht mehr 
im Push-Mode über den Controller geliefert, 
sondern liegt die Information bereit, um im 
Pull-Mode von den Mitarbeitern bedarfs-
gerecht abgeholt zu werden. Das stellt sehr 
hohe Ansprüche an das Design und die 
Transparenz des Informationssystems sowie 
an das Geschäftsverständnis der Funktions-
träger.

Die Finanzfunktion gibt in dieser Art der Steu-
erung einige traditionelle Instrumente, die der 
Kommando & Kontrolle-Philosophie entsprun-
gen sind (zB Budget, finanzielle Mittelfristplanung 
etc) auf, und muss sie durch andere, flexiblere 
 Instrumente ersetzten (flexible, relative Zielsyste-
me, rollierende Forecasts, Pull-Reporting etc). Sie 
agiert damit deutlich weniger als der (personifi-
zierte) Informationslieferant, Polizist oder Kon-
trolleur und Genehmiger, der an der Seitenlinie 
des Spielfelds steht und seine Kommentare und 
Anweisungen abgibt, sondern kann wesentlich 
stärker ins Zentrum des Geschehens rücken. Die 
Kontrolle wird durch das Gesamtsystem, so-
wie durch klare (Verhaltens-)Regeln und damit 
durch ein höheres Maß an Selbstkontrolle der 
Mitarbeiter wahrgenommen. Die Finanzfunk-
tion hat sich vieler bürokratischer Routinear-
beiten entledigt und komplexe Basisaufgaben in 
Kompetenzzentren und Service-Center konzen-
triert. Die Führung (CFO, Controlling) kann sich 
aufgrund ihrer ganzheitlichen Perspektive noch 
stärker als ein ergebnisverantwortlicher Teil des 
Teams – eben als Business Partner und Co-Pilot 
des Geschäftsleiters/CEO – einbringen.

Auch konzeptionell ändert sich im Zuge des 
Übergangs vom Controller zum (Finance) Business 
Partner der Steuerungskreislauf. In der Vergangen-
heit war die Rolle des Controllers als „Navigator 
der Führung“ und „Lotse zum Gewinn“ durch eine 
starke Arbeitsteilung und strikte Sequenzierung 
der einzelnen Schritte gekennzeichnet. Im Sinne 
des Plan-Do-Check-Act-Kreislaufs lassen sich die 
Aufgaben des Controllings entsprechend klar in 
Planung, Kontrolle, Information und  Koordination 
unterscheiden (siehe Abb  4).5 Die Beziehungen 
zu den wesentlichen Ansprechpartnern, Sharehol-
dern, Managern und Mitarbeitern (bzw zu dezen-
tralen Einheiten) wurden klar getrennt, bedingen 

zahlreiche Schnittstellen und erfordern komplexe 
Abstimmungs-, Berichts- und Kommunikations-
prozesse.

Angesichts des steigenden Effizienzdrucks auf 
den Finanzbereich und der Notwendigkeit zur 
Beschleunigung von Entscheidungs- und Steu-
erungsprozessen ist dies nicht mehr zeitgemäß. 
Entsprechend findet ein Wandel zu einem ver-
schlankten Steuerungsprozess statt, der durch 
die drei Phasen Target & Plan, Execute & Adjust 
und Review & Assess gekennzeichnet ist. Im Sinne 
der oben angeführten dezentralen Selbststeuerung 
ist eine strikte Trennung zwischen führenden und 
umsetzenden Tätigkeiten und in der Folge einem 
Fremd-Controlling in vielen Fällen nicht mehr ef-
fizient. Konzeptionell werden damit die Prozesse 
Anweisung und Ausführung zunehmend in eine 
flexible Ressourcensteuerung im Sinne des Exe-
cute & Adjust und in ein Selbst-Controlling im Sin-
ne des Review & Assess integriert.6 Dem (Finance) 
Business Partner kommt dann eher die Rolle eines 
Prozess-Orchestrators und weniger die Rolle eines 
Kontrolleurs zu. Er ist eher Impulsgeber und Be-
fähiger zum Erfolg im Sinne eines Performance 
Drivers und achtet dabei besonders auf die ange-
messene Umsetzung von Strategie und Kultur in 
der Steuerung.

Durch einen solchen Übergang zu einem zeit-
gemäßen Performance Management werden enor-
me Potenziale in der Organisation freigesetzt, die 
in der Vergangenheit quasi als Reibungsverlust 
zwischen den verschiedenen Controlling-Prozes-
sen und Abteilungsabstimmungen verloren gingen. 
Dies betrifft sowohl Effizienzpotenziale durch ope-
rative Prozessverbesserungen (Entfall von Tätig-
keiten, Abstimmungen etc), als auch eine deutliche 
Motivationssteigerung der Mitarbeiter durch die 
steigende Selbstbestimmung.

Notwendig dafür ist ein klares Bekenntnis des 
Managements zu einem zeitgemäßen Führungs-
verständnis inklusive Förderung und Forderung 
von Selbstverantwortung durch einen transforma-
tiven Führungsstil. Darauf aufbauend braucht es 
den Mut und Willen, eine entsprechend systema-
tische Veränderung der traditionell vom Komman-
do & Kontrolle-Prinzip beeinflussten (finanziellen) 
Steuerungssysteme anzustoßen.
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