
Der CFO als Impulsgeber für

DAS DATENGE-
STEUERTE UN-
TERNEHMEN



Der CFO spielte eine entscheidende Rolle 
bei der Monetarisierung von Daten und der 
Unterstützung zukunftsweisender Innovationen und 
Geschäftsagilität mit Cloud, KI und Analyse
Der Bedarf an inhaltsreichen, genauen und 
aktuellen Daten wächst branchenübergrei-
fend stark an, während Unternehmen Daten 
vermehrt für Innovationen, Wettbewerb und 
eine bessere Profitabilität nutzen. Aktuelle 
Accenture-Forschungsergebnisse haben eine 
direkte Verbindung zwischen hoher Leistung 
und der Entwicklung zu einem sogenannten 
„datengesteuerten Unternehmen“ (Cloud-fä-
hige Unternehmen, die einen maximalen 
Wert aus Daten ziehen und sie als eine 
Komponente behandeln, die sich durch ihre 
Vollständigkeit, Herkunft und Qualität un-
terscheidet) aufgezeigt.1

Diese Unternehmen nutzen Daten als Grund-
lage für Geschäftsagilität und dem Treffen 
wichtiger Geschäftsentscheidungen mithil-
fe von fortgeschrittenen Technologien wie 
künstlicher Intelligenz und Analyse. Wie wir 
in unserem aktuellen Paper „Die Macht des 
datengesteuerten Unternehmens“ beschrie-
ben haben, ist das datengesteuerte Unter-
nehmen

ein Unternehmen, das Wachstum und In-
novation mithilfe von Cloud-Technologien, 
Datenoptimierung, Vorhersagen, kontinuier-
lichem Lernen und einer von Erkenntnissen 
angetriebenen Kultur verfolgt. Datenge-
steuerte Unternehmen rücken Cloud-fähige 
Daten und prädiktive Analyse ins Zentrum2.

Aber wer sollte die Verwaltung 
der Cloud-basierten, datengesteu-
erten Agenda übernehmen? 
Forschungsarbeiten von Accenture3 haben 

ergeben, dass Chief Financial Officers (CFOs) 
zunehmend damit beauftragt werden, die 
datengesteuerte Reise zu lenken, während 
sie gleichzeitig mit der IT-Abteilung zusam-
menarbeiten, die das Unternehmen in die 
Cloud verschiebt und fortschrittliche Techno-
logien einführt, wie
KI, Analyse und Automatisierung.

CFOs sind gut positioniert, um die finanzi-
ellen Auswirkungen von datengesteuerten 
Entscheidungen zu messen und den Stakehol-
dern den wahren monetarisierten Wert von 
Daten zu melden. Darüber hinaus sind CFOs 
auch in einer guten Position, um die moneta-
risierbaren Einkommensquellen eines Ge-
schäfts zu identifizieren und zu validieren und 
datengesteuerte Methoden auf diese Prozesse 
anzuwenden. Finanzverantwortliche haben 
das Potenzial und das Mandat dafür, einer 
datengesteuerten Agenda
zu breiterer Anwendung zu verhelfen. Accen-
ture-Forschungsergebnisse deuten darauf 
hin, dass ein Großteil unserer Clients glaubt, 
dass der CFO in der besseren Position ist, die 
Verantwortung für Daten zu tragen, und dass 
die datengesteuerte Agenda breitere Anwen-
dung findet, wenn der CFO die Führungsrolle 
übernimmt.4
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https://www.accenture.com/us-en/insights/cloud/aws-data-driven-enterprise
https://www.accenture.com/us-en/insights/cloud/aws-data-driven-enterprise
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DER CFO VON HEUTE
Voranbringen des Geschäftswerts von digitalen 
Informationen
Finanzverantwortliche kennen sich damit aus, 
Daten einen wirtschaftlichen Wert zuzuweisen. 
Durch das Aufkommen des digitalen 
Bereichs und der Cloud haben sich Daten 
zu einer der entscheidensten Quellen neuer 
Geschäftswerte entwickelt. Cloud-fähige 
Daten benötigen ein neues grundlegendes 
Geschäftsframework, um Informationen 
als einen tatsächlichen Vermögenswert zu 
verwalten, zu messen und zu monetarisieren. 
Die Einrichtung geeigneter IT-Systeme, die 
die Wertextraktion (als Verkauf oder Tausch) 
ermöglichen, ist nur der erste Schritt, und der 
CFO kann bei der Beurteilung verschiedener 
Geschäftsmodelle, dem Abwägen der 
Finanzrisiken, wie neue geschaffene 
Werte erkannt und belegt werden und wie 
die notwendige Kontrolle und Aufsicht 
angewendet wird, unterstützend mitwirken.

Der CFO von heute muss daher die Rolle des 
Verwalters der digitalen
Informationen übernehmen, da das Geschäft 
immer abhängiger davon wird, dass aus Daten 
monetarisierbare Erkenntnisse gewonnen 
werden – wie Accenture-Forschungsergebnisse 
belegen (siehe Abbildung 1).5
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ABBILDUNG 1.
Anteile der Finanzbereiche, die in Schlüsselbereichen steigende Anfragen nach 
Erkenntnissen und Analyse erhalten.
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Digitalisierung des Finanzbereichs und 
Erschließung der Macht der Daten
CFOs automatisieren weiter Routineaufgaben 
im Bereich Buchhaltung, Kontrolle und 
Compliance. Sie konzentrieren sich verstärkt 
auf Wertschöpfung, da sie dank Cloud-
basierter, digitaler Technologie die Strategie 
mithilfe von Daten prägen können. Unseren 
CFO-Forschungsarbeiten zufolge nutzen 
bereits mehr Finanzbereiche eine Reihe 
moderner Tools, um Basisdaten besser 
interpretieren zu können – ob prädiktive 
Analyse (74 Prozent der Befragten) oder 
künstliche Intelligenz (61 Prozent).6 Es ist 
zum Teil diesen Entwicklungen zu verdanken, 
dass CFOs umfassende Konzepte liefern, 
neue Fragen auf neue Weise beantworten 
und die C-Suite zusammenbringen können, 
um entsprechend den aus der Datenanalyse 
gewonnenen Erkenntnissen zu handeln.

Vorantreiben der 
Digitalisierungsbemühungen
CFOs spielen eine entscheidende Rolle bei 

der Digitalisierung ihrer Unternehmen; 

die meisten beginnen in ihren eigenen 

Abteilungen. In einem erfolgreichen Zyklus 

verhelfen die Datenfähigkeiten, die CFOs 

sich aneignen, ihnen dazu, Entscheidungen 

über Investitionen in die Cloud und in 

digitale Technologien auf Grundlage 

des wirtschaftlichen Nutzens zu treffen, 

wodurch sie wiederum noch nützlichere 

Daten generieren und kombinieren können

Dank seiner Fähigkeit, umfangreiche und 
komplexe Datensätze zu synthetisieren 
und gründliche Analysen zu potenziellen 
Investitionen durchzuführen, ohne dabei 
Risiken außer Acht zu lassen, kann ein CFO 
Pläne und Strategien objektiver beurteilen. 
Dadurch erfreuen sich CFOs auch als 
geeignete Manager und Koordinatoren von 
Daten und Erkenntnissen immer größerer 
Beliebtheit. Sie können dabei helfen, Daten 
als monetarisierbare Komponente, die 
die strategische Entscheidungsfindung 
vorantreibt, zu nutzen. Eine solche 
Komponente wird an den wirtschaftlichen 
Auswirkungen gemessen, die sie auf 
Wertschöpfung, Profitabilität und 
Shareholderwert haben kann.

Zu den weiteren Faktoren, die eine Rolle bei der wachsenden Bedeutung des CFO 
für die datengesteuerte, digitale Innovation spielen, gehören:
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Direkte Monetarisierung

Hier ist ein Beispiel für die Bedeutung des CFO bei der Monetarisierung der digitalen 
Innovation und dem Voranbringen einer neuen Einkommensquelle. Ein großer internationaler 
Flughafenkonzern hat mit Accenture zusammengearbeitet, um die Steigerung der 
kommerziellen Einnahmen zu unterstützen und die Kundenerfahrung zu verbessern. Im 
Rahmen dieser Bemühungen griff der Konzern auf AWS Cloud-Technologie sowie WLAN-
Nutzungsprotokolle und Beacondaten zurück, um die Bewegung von Nutzern innerhalb 
des Flughafens nachzuverfolgen und Echtzeit-Marketing auszulösen. Dadurch konnte der 
Flughafenkonzern:

Einnahmen aus 
personalisierten 
Kampagnen steigern. 
Dies wurde durch 
fortschrittliche Analyse 
und maschinelles 
Lernen erreicht.

das Browsingverhalten 
von externen Websites 
überwachen, was 
die Schaffung von 
Mikrosegmenten 
zur verbesserten 
Personalisierung 
ermöglichte.

Marketingausgaben 
besser einsetzen, 
indem er 
analysebasierte 
Erkenntnisse 
für spezifische 
Kundensegmente 
einsetzte.

Finanzverantwortliche sind optimal 
positioniert, um die Fähigkeit ihres 
Unternehmens, Cloud-fähige Daten 
als primäre Methoden für das 
Erwirtschaften von Gewinnen im 
digitalen Zeitalter zu konsumieren, 
zu unterstützen. Bei diesen 
Methoden kann es sich um die 
direkte Monetarisierung von Daten 
handeln (darunter zum Beispiel die 
Möglichkeit, Daten zu verkaufen, 
um eine neue Einkommensquelle 
zu erhalten) oder um die indirekte 
Monetarisierung des wirtschaftlichen 
Nutzens von Daten.

Monetarisieren von Daten

01
02

03
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Der CFO übernimmt eine tragende Rolle dabei, Daten aus den B2B-
Vertriebskanälen der Gruppe mit Tenants zu monetarisieren und 
dadurch den Marktwert des Unternehmens zu erhöhen.

Ein weiteres Beispiel für eine direkte Monetarisierungsmethode 
kommt von KDDI, einem der größten Mobilfunkbetreiber Japans mit 
über 50 Millionen Abonnenten. Um eine bessere Kundenerfahrung zu 
bieten, die wiederum das Umsatzwachstum fördern kann, hat KDDI 
sich mit Accenture zusammengetan, um ARISE Analytics,7 zu gründen, 
das Big Data für aussagefähige Kundenaktivitätsinformationen 
analysiert. Seit dem ersten Erfolg wurde dieses Projekt über KDDI 
hinaus ausgebaut. Ein Beispiel ist JapanTaxi. Verkehrsstaus in Tokio 
führen häufig dazu, dass in Gegenden mit großem Bedarf keine Taxis 
verfügbar sind. JapanTaxi hat gemeinsam mit Toyota und ARISE 
ein Taxiruf-Unterstützungssystem getestet, das Prognosen zum 
Taxibedarf anstellt.

ARISE nutzte KDDIs standortbasierten Smartphonedaten und andere 
Datensätze Dritter auf einer Cloud-Plattform, um KI-Inferenzen 
aufzubauen, die den standortbasierten Taxibedarf, die Anzahl und den 
Standort von besetzten Taxis und den Standort potenzieller Fahrgäste 
vorhersagen konnte. Fahrer, die das Taxiruf-Unterstützungssystem 
während der Pilotphase nutzten, meldeten eine Genauigkeitsrate 
der Bedarfsprognose von 94 Prozent und einen Verkaufsanstieg von 
20 Prozent. Dies ist eine datengesteuerte neue Einkommensquelle für 
KDDI und ARISE Analytics, die ein CFO effektiv beurteilen kann.

AWS ist ein wichtiger Wegbereiter für diese Art der Datenanalyse. 
AWS ermöglicht es Kunden, verschiedenartige Datensätze (sowohl 
interne als auch externe) hochzuladen, um ganzheitliche Analysen 
durchzuführen (z. B. interne Daten, Marktdaten, Wetterdaten usw.) und 
dadurch Kausalität zu bestimmen und die Profitabilität zu verbessern.
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Indirekte Monetarisierung
Zusätzlich zur direkten Monetarisierung können Unternehmen 
auch einen bedeutenden wirtschaftlichen Nutzen aus der 
indirekten Monetarisierung ihrer Daten ziehen. Zu den indirekten 
Monetarisierungsmethoden gehört die Verwendung von Daten 
zur Verbesserung der Produktivität und der operativen Effizienz 
oder die Risikoverringerung und die Entwicklung neuer Produkte 
und Märkte. Es sollte nicht unterschätzt werden, welche Rolle 
Finanzverantwortliche dabei spielen, den wirtschaftlichen Nutzen der 
indirekten Monetarisierung von Unternehmensdaten voranzubringen, 
da ein Unternehmen auf die Unterstützung eines CFO beim Wandel 
zu mehr Datensteuerung baut.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie Finanzverantwortliche die indirekte 
Datenmonetarisierung zum Ausführen eines digitalen Wandels 
anführen können, um die operativen Effizienz zu steigern und mit 
der IT-Abteilung und dem Geschäftsbereich zusammenzuarbeiten, 
um Cloud-basierte Services für neue Märkte durch Daten und digitale 
Kanäle zu entwickeln.

Ein Industrieunternehmen, das Schiffsmotoren und Arbeitsturbinen 
herstellt, war auf der Suche nach Möglichkeiten, um die Effizienz 
zu steigern. Das Unternehmen arbeitete mit Accenture zusammen, 
um genauere Prognosen dazu anstellen zu können, wann die von 
ihnen hergestellten Schiffsmotoren gewartet werden müssten. 
Die Nutzung von Machine Learning-Modellen zur genauen 
Vorhersagen der Wartungszeiten ist wesentlicher Bestandteil der 
Wartungs- und Ersatzteileeinnahmen des Unternehmens. Eine späte 
Lieferung könnte dazu führen, dass ein Kunde zu einem anderen 
Ersatzteilehersteller und Wartungsunternehmen wechselt, daher war 
das richtige Timing entscheidend.

Mit Unterstützung von der AWS Cloud-Plattform nutzte die Lösung 
sensorbasierte Informationen, die von den Schiffsmotoren und 
Motorräumen erfasst wurden, zusammen mit GPS-Daten der Schiffe. 
Mit diesen Daten konnten Accenture und AWS dem Unternehmen 
dabei helfen, die Motorausfallprognosen zu verbessern, was 
letztlich zu einer deutlichen Steigerung der Ersatzteile- und 
Wartungseinnahmen des Unternehmens führte.

Da hörte das Unternehmen aber noch nicht auf. Dank der 
gestiegenen Einnahmen, die sich aus Datenerkenntnissen ergaben, 
führten Geschäfts- und Finanzverantwortliche Initiativen ein,
um neue Möglichkeiten zu finden, mit denselben Techniken und 
Daten neue Einkommensquellen und Märkte zu identifizieren. Heute 
liefert das Unternehmen Erkenntnisse zu Motorraumsicherheit 
und -effizienz, Schiffsnavigation und Routenplanung und ähnliche 
Cloud-basierte, datengesteuerte Services für globale Schiffsflotten. 
Das Unternehmen verfolgt das Ziel, der bekannteste Anbieter von 
digitalen, datengesteuerten Erkenntnissen für intelligente Schiffe 
und Häfen zu werden.
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Monetarisieren Sie Ihre Daten indirekt. Finanzteams sollten versuchen, einfache 
operative Prozesse aus vorhandenen Einkommensquellen zu identifizieren. Technologie- 
und Finanzunternehmen, die mit Daten in einer Cloud-Umgebung arbeiten, um 
Erkenntnisse zu diesen Einkommensquellen zu gewinnen, können zusammenarbeiten, 
um vorhandene operative Effizienzen zu verbessern.

Machen Sie Daten zu einem strategischen Vermögenswert. Nachdem die 
Finanzverantwortlichen festgelegt haben, wie Daten genutzt werden, um die Effizienz 
zu steigern, besteht ein wichtiger Schritt in der Monetarisierung der Daten eines 
Unternehmens darin, den wahren Wert der Daten für das Unternehmen zu modellieren, 
damit diese Daten entsprechend als ein strategischer Vermögenswert behandelt werden 
können. Zu diesem Schritt gehört die Ausarbeitung von Buchhaltungspraktiken und 
-grundsätzen, die die Cloud-Einführung und datengesteuerte Erkenntnisse beschleunigen 
können.

Bauen Sie das Konzept der indirekten Monetarisierung von Daten aus. Wenn 
angemessene Buchhaltungsgrundsätze eingerichtet sind, können die Verantwortlichen 
sich darauf konzentrieren, den Rückstau an Datenchancen in ihrem Unternehmen 
aufzuarbeiten. Die Cloud-basierte prädiktive Analyse kann unausgeschöpfte 
Einkommensquellen und neue Geschäftsmöglichkeiten aufdecken. Das ist aber nur 
möglich, wenn Finanzprozesse eingerichtet wurden und die Unternehmen den Wert ihrer 
Daten als einen strategischen Vermögenswert wirklich verstehen.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre Daten direkt zu monetarisieren. Wenn 
Finanzteams Erfahrung mit Cloud-Technologien gesammelt haben und der 
wirtschaftliche Nutzen der Daten ihres Unternehmens messbar nachvollzogen 
wurde, sollten sie sich damit befassen, über die indirekte Datenmonetarisierung 
hinauszugehen. Zu den zu erkundenden Optionen gehören die Priorisierung von direkten 
Vertriebskanälen und die Festlegung, wie Daten am besten für andere Unternehmen 
genutzt werden können, um eine neue, direkte Einkommensquelle zu schaffen.

01Was können CFOs heute 
tun, um ihren Unternehmen 
dabei zu helfen, schneller 
datengesteuert zu werden? 
Diese Punkte sollten Sie 
beachten: 02

03

04

Wie der CFO dazu beitragen kann, die 
datengesteuerte Agenda zu prägen
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Die Fähigkeit, die Cloud, KI und Analyse zu verwenden, um Daten zu 
erfassen, zu strukturieren und ihre Nutzung sowie die Nutzung von 
Datenerkenntnissen zu verbessern, um die Profitabilität zu steigern, 
ist eine wichtige Quelle für den Innovations- und Geschäftswert 
eines CFO. Datengesteuerte Unternehmen werden noch mehr an 
Bedeutung gewinnen, wenn mehr Unternehmen bessere Coud-basierte 
Datenerkenntnisse aufdecken, um ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken 
und das Wachstum voranzubringen. CEOs und Vorstände blicken vermehrt 
auf den CFO, um die Datenagenda des Unternehmens erfolgreich 
voranzubringen.
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