
Die Szenarioplanung für CFOs – Kurzüberblick

Best Practices und erste Schritte 
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Wie kann die Finanz abteilung in einer Zeit, in der Geschäfts modelle, die Wirtschaft und die Technologie sich 
schnell verändern, eine genaue Planung vornehmen? Was passiert, wenn außer gewöhnliche Situationen wie 
COVID-19 eintreten und Ihr Unternehmen nicht darauf vorbereitet ist?

Voraus schauende CFOs und ihre Teams nutzen die Szenario planung, um die Ungewiss heit etwas planbarer 
zu machen und in unsicheren Zeiten besser vorbereitet zu sein. Diese Art der kurz fristigen Planung 
ermöglicht es der Finanz abteilung, schneller und häufiger Szenarien zu erstellen, mit denen die potenziellen 
Auswirkungen auf das Unternehmen in drei, sechs und zwölf Monaten unter sucht werden können.

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, dass in vielen Situationen keine Daten aus der Vergangenheit 
vorliegen, auf die sich die Teams bei der Erstellung von Plänen beziehen könnten. Dadurch werden 
rasche Entscheidungen und genaue Vorher sagen erschwert. Die Szenario planung erkennt potenzielle 
Veränderungen und hilft dadurch Unter nehmen, Risiken zu minimieren, agil zu bleiben und die betriebliche 
Kontinuität aufrecht zuerhalten – damit Sie besser auf die Zukunft vorbereitet sind.

Planen bei Ungewissheit

Best Practices ansehen



Fokus auf den wichtigsten 
Faktoren

Durch Ursachen analysen erkennen sie, was im Moment 
gerade am wichtigsten ist. Ein möglicher Start ist der 
Blick auf den Jahres abschluss. Hinter fragen Sie dabei 
jeden einzelnen Posten. Verlassen Sie sich nicht zu sehr 
auf herkömmliche Faktoren, die eher für die lang fristige 
Planung geeignet sind. Über denken Sie stattdessen 
diejenigen, die die aktuelle Situation am besten erfassen. 
(Auf diese Weise wird das Team auf ungewöhnliche 
Zukunfts szenarien aufmerksam gemacht, die es sonst 
nicht bedacht hatte, und Warnzeichen werden schneller 
erkannt.) Einige Beispiele für Schlüssel faktoren für die 
Szenarioplanung sind die Anzahl der Ladengeschäfte, 
verschiedene Produkt preise, Waren preise, die Produktivität 
der Mitarbeiter, Veränderungen in der Kunden nachfrage 
und die Betriebs kosten.

Daten aus verschiedenen 
Datenquellen sammeln 
und analysieren

Für die Szenario planung müssen Sie sowohl quantitative als 
auch qualitative Daten sammeln, um wichtige Annahmen 
zu entwickeln. Nutzen Sie Informationen aus internen und 
externen Quellen. Sehen Sie sich zum Beispiel Quellen wie den 
Harvard Business Review an, um allgemeine Daten über die 
Makro ökonomie vergangener Pandemien oder Rezessionen 
zu erhalten. Sie können außerdem Daten aus nationalen 
Erhebungen und von Branchen vereinigungen zurate ziehen, 
wenn Sie Daten aus externen Quellen zusammen stellen.

Abgebildete Szenarien 
einschränken

Erstellen Sie maximal vier Szenarien, um mögliche Folgen zu 
bestimmen, angefangen von „gering fügige Auswir kungen 
aufs Unter nehmen“ bis hin zur „potenziellen Insolvenz“. 
Beginnen Sie mit einer breiten Palette an Szenarien und 
engen Sie die Auswahl anschließend ein, bevor Sie mit der 
umfassenden Analyse beginnen. Verarbeiten Sie in jedem 
ausgewählten Szenario genügend Detail informationen, 
um den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Lösungs vorschläge 
umfassend beurteilen zu können. Stellen Sie dafür die 
internen und externen Daten zusammen, die erforderlich 
sind, um wichtige Annahmen zu formulieren. Sorgen Sie 
dafür, dass Sie jedes Szenario einem umfangreichen Stress-
test unterziehen. Nutzen Sie dafür eine Art von Daten-
modellierung, die Monte Carlo-Simulation genannt wird. 
Wenn Sie alle Optionen eingehend untersuchen, sind Sie 
bestens vorbereitet, wenn das Unerwartete eintritt.

Wichtige Stake holder 
vorab identifizieren

Erstellen Sie für diesen strategischen Top-Down-Ansatz 
eine Liste der für das Unter nehmen wichtigsten Stake-
holder. So sorgen Sie dafür, dass von Anfang an die 
richtigen Führungskräfte hinzugezogen werden, und dass 
Sie die Unter stützung von der obersten Ebene erhalten, die 
Sie für eine schnelle Entscheidungs findung benötigen. Der 
voll ständige Plan kann dann nach der Fertig stellung dem 
Team vorge stellt werden, das diesen umsetzt.
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Die vollständige Kontenbilanz 
einbinden

Beziehen Sie sowohl die Gewinn- und Verlust rechnung als 
auch die Bilanz und den Cashflow ein. Wenn Sie sich nur auf 
zwei oder drei wichtige getrennte Bereiche konzentrieren, 
wie zum beispiel Cashflow oder Umsatz, besteht nicht genug 
Transparenz bei den kausalen Zusammen hängen. Ziehen Sie 
in Betracht, verschiedene Debit posten einzu beziehen, wie 
zum Beispiel Büro-/Lager miete, Ausrüstung und Gehälter, 
sowie Kredit beträge wie kumulierte Abschrei bungen, noch 
nicht verdiente Honorare und Verbindlich keiten.
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Best Practices 
für die 
Szenarioplanung

Erste Schritte ansehen

Sehen Sie sich einige Best Practices 
an, bevor Sie mit Ihrem Team in die 
Szenarioplanung einsteigen.



Schritt 1

Sorgen Sie dafür, dass Sie über die 
richtige Technologie für eine agile, 
effiziente Szenario planung verfügen. 
Veraltete On-Premise-Systeme haben 
oft nicht die erforderliche Skalier barkeit, 
um mehrere komplexe Szenarien 
schnell und präzise zu erstellen.

Schritt 2

Bewerten Sie die Ergebnisse der 
Szenarien anhand von Monte Carlo-
Simulationen. Mit dieser Technik 
können Sie schnell die Wahrscheinlich-
keit einer Reihe von Szenarien, die 
verschiedenen verfügbaren Lösungen 
und die Erfolgsaus sichten eines Plans 
über prüfen. Das kann sehr wertvoll 
sein, wenn Annahmen nur mit großer 
Ungewiss heit formuliert werden. 
Diese Simulationen können einfach 
in einer cloud-basierten Enterprise 
Performance Management (EPM) 
Lösung durchgeführt werden.  

Schritt 3

Erstellen Sie einen Plan, der 
kontinuierliches Monitoring und 
häufige Anpassungen vorsieht. Denn 
leider ist es mit einer einmaligen 
Szenario planung allein nicht getan. Um 
mit einer sich ändernden Welt Schritt 
zu halten, müssen Sie Ihre Szenarien 
bei neu eintretenden Änderungen  
auch erneut über prüfen, damit sie 
relevant bleiben. Ist ein Szenario durch 
Markt änderungen veraltet, können  
Sie es löschen und durch ein  
anderes ersetzen.

Zusammenfassung ansehen

Schritte  
für den Einstieg



Kurze 
Zusammen-
fassung

Sie sollten:

Sich auf einige große Ungewiss heiten konzentrieren  
(die sich auf die Faktoren auswirken)

Eine Logik prüfung für die ausgewählten Szenarien durchführen

Die Finanzkennzahlen und andere KPIs bestimmen

Die Szenarien und Annahmen regelmäßig aktualisieren

Sie sollten nicht:

Szenarien erstellen, ohne vorher die Faktoren und Ungewiss heiten  
zu bestimmen

Zu viele Szenarien entwickeln

Sich nur auf ein Szenario konzentrieren oder versuchen, das perfekte 
Szenario zu entwickeln

Davon ausgehen, dass die einmalige Erstellung von Szenarien ausreicht

Zum Fazit



Wenn Sie alternative Zukunfts szenarien planen, sichern Sie nicht nur die 

betriebliche Kontinuität und finanzielle Solvenz im Falle von Krisen situationen, 

sondern Sie stärken gleichzeitig auch den strategischen Wert der Finanz abteilung. 

Ein konzern weites Risiko bewusstsein bringt Ungewiss heiten ans Licht, verbessert 

die Planung für Best-Case-Szenarien (wie Nachfragespitzen) und fördert weitsichtige 

und innovative Denkweisen.

Eine aktive Szenarioplanung unterstützt außerdem die Unternehmens kultur. Wie? 

Sie hilft Ihrem Finanzteam dabei, sich als strategischer Partner des Unternehmens 

neu zu positionieren. Bedenken Sie im Rahmen Ihrer Planung auch, welche Folgen 

sie für andere Teile des Unter nehmens hat, wie zum Beispiel die Kommunikation 

effektiver Finanz berichte. Wenn Sie die Leistung anderer Teams verbessern können 

und das Vertrauen der Mit ar beiter, Kunden und Investoren wecken, werden die von 

Ihnen erstellten Szenario pläne umso einfluss reicher sein.

Fazit und Ausblick

Leitfaden lesen

Profitieren Sie von präziseren kurz- und 
langfristigen Plänen mit dem Oracle 
Fusion Cloud Enterprise Performance 
Management (EPM).

Erfahren Sie mehr im Leitfaden 
„Szenarioplanung als Wegweiser  
für Wachstum“.
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