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Controlling und Kennzahlen in digitalen 
Geschäftsmodellen 
Die zunehmende Digitalisierung von Geschäftsmodellen stellt das Controlling vor eine Reihe von Herausfor-
derungen. Ein zentrales Thema dabei ist die Auswahl geeigneter Kennzahlen zur Performance-Messung 
und Steuerung. CRF hat sich dieser Fragestellung in Kooperation mit dem Studiengang Marketing und E-
Business (MEB) gewidmet und auf Grundlage aktuellster Publikationen und Experteneinschätzungen die 
Top-KPI‘s in den besonders geschäftsfeldspezifischen Bereichen (1) Kund*innen, (2) Prozesse und (3) 
Web & Social Media identifiziert. 

    

Besonderheiten digitaler Geschäftsmodelle 

Eine wichtige Unterscheidung für das Controlling von digitalen Geschäftsmodellen betrifft die Art der angebo-
tenen Produkte bzw. Services. Solange physische Produkte einen Großteil der Geschäftsaktivitäten eines 
digitalen Geschäftsmodells ausmachen, behalten die in Industrie und Handel üblichen Kosten- und Bilanz-
strukturen sowie Steuerungsgrößen (zumindest einigermaßen) Gültigkeit: So benötigen Unternehmen wie 
Amazon oder Zalando im Segment des Einzelhandels im größeren Ausmaß bilanzielle Vermögenswerte wie 
Sachanlagen (z.B. Lagerhallen und -ausstattung), Vorratsbestände (z.B. Handelswaren) und Lieferforderun-
gen (bei Zahlung der Kund*innen auf Rechnung). Das im Working Capital gebundene Kapital bleibt damit 
eine zentrale Steuerungsgröße für den Unternehmenserfolg und die Liquidität. Die Unternehmensperfor-
mance kann auf Basis des Return on Capital Employed beurteilt werden. In der Kostenrechnung findet man 
– wie im Handel üblich – Materialkosten (Wareneinsatz), Personalkosten, Abschreibungen auf Sachanlagen 
sowie sonstige Kosten.  

Vergleicht man diese Situation mit einem vollständig digitalen Geschäftsmodell, so sieht die Situation deutlich 
anders aus:  

• Das Sachanlagevermögen in der Bilanz ist von untergeordneter Bedeutung. Es besteht im Wesentli-
chen aus Büroräumlichkeiten, welche durch die Möglichkeit des Homeoffice sehr gering sein kön-
nen und IT-Infrastruktur; es gibt keine Produktionshallen, Maschinen oder Logistikeinrichtungen. 

• Immaterielle Vermögenswerte gewinnen an Bedeutung. Dahinter stecken beispielsweise Software- 
und andere Lizenzen, vor allem aber sog. Firmenwerte, die beim Erwerb anderer Unternehmen ent-
stehen, wenn der Kaufpreis den Substanzwert übersteigt. 

• Es gibt keine Vorräte, da keine physischen Produkte erzeugt oder vertrieben werden.  

• Im B2C-Bereich gibt es keine oder nur sehr geringe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
weil Rechnungen über Bankeinzug, Kreditkarte, Paypal oder ähnliche Payment-Services unmittel-
bar beglichen werden. Im B2B-Bereich können nach wie vor Zahlungsziele vereinbart werden, aber 
auch hier finden viele Zahlungen über Payment-Services statt. 

• Im Bereich der Kostenstrukturen liegt der Schwerpunkt auf Personal- und sonstigen Kosten (insbe-
sondere Marketing- und IT-Kosten). Materialkosten fallen de facto nicht an, Abschreibungen sind 
wegen des geringeren Sachanlagevermögens meist von untergeordneter Bedeutung.  
 

Dem folgend sind klassische Kennzahlen wie der ROCE oder das Working Capital für die Steuerung rein 
digitaler Geschäftsmodelle wenig geeignet. Als Finanzkennzahlen eignen sich z.B. Umsatzentwicklung,  
EBIT-Marge, Cashflow und Return on Equity (ROE). Letzterer, weil zwar Kapital vielfach nicht der Eng-
passfaktor ist, die Eigentümer*innen (bzw. auch Venture Capital-Geber*innen) aber doch eine gewisse Ren-
diteerwartung auf ihr eingesetztes Kapital haben.  
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Top-3-KPI der Kund*innenperspektive 

KPI 1: Kanal-Deckungsbeitrag 

Ein „Kanal“ kann sowohl ein Kommunikations- als auch Absatzkanal sein. Unternehmen bespielen heute in 
der Regel nicht nur einen Kanal, sondern mehrere Kanäle. Insofern stellt sich die Frage, welcher Kanal welche 
Kosten verursacht und welche Erlöse einbringt. Die wesentlichen Kostentreiber für einen Kanal sind – wie 
oben schon ausgeführt - Personalkosten, Kosten für benötigte IT-Systeme und im Falle eines Absatzkanals 
die Vertriebskosten (also alle Kosten, die im Zusammenhang mit der physischen Distribution der Produkte bis 
zur Endkund*in entstehen). Aus der Differenz zwischen den über einen Kanal genierten Umsatzerlösen und 
den direkt durch diesen Kanal verursachten Kosten kann der Deckungsbeitrag des Kanals ermittelt werden. 
Die Summe der Deckungsbeiträge aller Kanäle müssen dann die nicht zuordenbaren Unternehmensfixkosten 
decken. Die verschiedenen Kanäle müssen in der Kostenrechnung entsprechend abgebildet werden, um aus-
sagekräftige Zahlen liefern zu können. 

KPI 2: Average Revenue per User (ARPU) 

Relativ einfach zu berechnen ist der Durchschnittsumsatz je Kund*in. Diese Kennzahl kommt häufig im Kon-
text von Subscription-Geschäftsmodellen – also Geschäftsmodellen, die Kund*innen mit Laufzeitverträgen 
binden – vor (z.B. bei Streaming-Dienst-Anbietern, Mobilfunk-Anbietern, etc.). 

KPI 3: Customer Lifetime Value (CLV) 

Unter dem CLV versteht man den “Barwert der Deckungsbeiträge“, den eine Kund*in während seines gesam-
ten Lebenszyklus – diskontiert auf den Betrachtungszeitpunkt – einem Unternehmen bringt. In der Berech-
nung werden daher nicht nur die bereits getätigten Transaktionen (Käufe) berücksichtigt, sondern auch die 
zukünftig erwarteten Umsätze. Ein hoher CLV rechtfertigt auch höhere Akquisekosten (CAC – Customer Ac-
quisition Costs) bzw. können damit auch höhere Budgets für die Betreuung der Kund*innen gerechtfertigt 
werden. 

Top-3-KPI der Prozessperspektive 

KPI 4: Return on Advertising Spend (ROAS)  
Wenn Unternehmen online Kund*innen gewinnen oder Leads generieren möchten, dann werden dafür viel-
fach auch bezahlte Werbeanzeigen in Suchmaschinen oder Social Network-Plattformen eingesetzt. Damit die 
Werbung auf ihre Effizienz hin überprüft werden kann, wird häufig die Kennzahl „Return on Advertising 
Spend“ (ROAS) eingesetzt. Die Kennzahl wird so berechnet, dass die Umsätze, die durch eine Werbemaß-
nahme generiert werden, mit den eingesetzten Werbekosten gegenübergestellt werden. Mit der Kennzahl ist 
es möglich, die Prozesse rund um bezahlte Werbung transparenter zu gestalten und Optimierungen vorzu-
nehmen. 

KPI 5: Conversion Rate 

Die Conversion Rate ist neben Umsatz und Gewinn eine der wichtigsten Kennzahlen. Conversion drückt ganz 
allgemein eine Zielerreichung aus; bei E-Commerce-Seiten wird das Ziel in der Regel eine abgeschlossene 
Bestellung sein, während bei Nicht-E-Commerce-Seiten das Ziel beispielsweise das Herunterladen einer Bro-
schüre, das Ausfüllen des Kontaktformulars, etc. sein kann. Die Conversion Rate ist eine Verhältniszahl zwi-
schen Zielerreichung und einem Basisereignis. Im Kontext von E-Commerce versteht man unter der Conver-
sion Rate also in der Regel die Relation von abgeschlossenen Bestellungen zu Unique Visitors.  

KPI 6: Fulfillment-Dauer  
Wenn ein Unternehmen im Bereich E-Commerce tätig ist, dann spielt die Fulfillment-Dauer eine große Rolle. 
Unter Fulfillment versteht man den gesamten Prozess, der der Belieferung der Kund*innen ab der Annahme 
der Bestellung dient. Dazu zählen auch Prozessschritte wie Kommissionierung, Verpackung, Versand, etc. 
Eine zu lange Fulfillment Dauer kann auch dazu beitragen, dass die bestellten Waren von Kund*innen an das 
Unternehmen retourniert werden. Versprechen wie „Next Day Delivery“ oder „Same Day Delivery“ tragen 
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ebenfalls dazu bei, dass die Erwartungshaltung der Konsument*innen in Bezug auf kurze Lieferzeiten hoch 
ist. Die Fulfillment-Dauer wird als Zeitspanne, in der Regel in Tagen, angegeben. 

Top-3-KPI für das Web- und Social Media Monitoring 
KPI 7: Anzahl der Seitenaufrufe (Page Impressions, Page views) 

Die Seitenaufrufe geben die Anzahl der geladenen Seiten insgesamt oder getrennt nach Bereichen der Web-
site an. In diesem Zusammenhang ist auch eine Analyse der Herkunft der Nutzer*in interessant, wie oft wird 
die Webadresse direkt in die Adresszeile eines Browsers eingeben, wie viele Aufrufe kommen über den ei-
genen Social Media Auftritt (z.B. Facebook, Instagram, Youtube) oder über Suchmaschinen etc.  

KPI 8: Anzahl der Besucher*innen (Visitors, Unique Clients, Users) 

Die Anzahl der Besucher*innen gibt an, wie viele verschiedene Besucher innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums die Website besuchen. Ist es möglich, eine Besucher*in eindeutig zu erkennen (beispielsweise mittels 
Login), so ist auch ein Tracking über verschiedene Endgeräte möglich. 

KPI 9: Reach und Engagement 

Die Reichweite (Reach) zielt auf die „Awareness“ der potenziellen Kund*innen bzw. auf die Sichtbarkeit einer 
Marke, eines Produkts oder einer Dienstleistung ab. Mit Kommunikationsprozessen soll die Reichweite ver-
größert werden, um mehr „Traffic“ auf die eigene Website zu lenken und damit letztlich Umsätze zu generieren. 
Die Reichweite wird in den unterschiedlichen Plattformen als Anzahl der Fans, User oder Follower, Anzahl 
der Subscriber o.ä. bezeichnet. Auf Websites wird die Reichweite üblicherweise mit Unique Visitors angege-
ben. Ziel der Kommunikation ist es, mit den potenziellen Kund*innen in Interaktion zu treten – dies wird als 
Engagement bezeichnet. Daher spielen die Interaktions-Kennzahlen wie Anzahl der Kommentare und Ant-
worten, Likes („Gefällt mir“-Angaben), Shares, Retweets, Ratings, etc. eine große Rolle. 

 

Fazit 

Digitale Geschäftsmodelle erfordern ein anderes Set an Kennzahlen als klassische Industrie- und stationäre 
Handelsbetriebe. Auch wenn an dieser Stelle besonders gut geeignet erscheinende KPI mit Stockerlplätzen 
prämiert wurden, bedeutet dies nicht automatisch, dass diese mit Blankoschein automatisch in jedem Unter-
nehmen sinnvoll eingesetzt werden können. Eine individuelle Prüfung und ggfs. Ergänzung ist jedenfalls 
zweckmäßig. Idealerweise werden die final ausgewählten Kennzahlen in ein interaktives Dashboard integriert, 
um ein laufendes Monitoring zu ermöglichen und zeitgerecht steuernd eingreifen zu können.  
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Kompetenzchecks und Weiterbildungsmaß-
nahmen im Bereich Digitalisierung auf einen 
Klick 
Digitale Transformation umfasst nicht nur die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Technologien, son-
dern auch die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter*innen. Qualifizierte Mitarbeiter*innen stellen eine 
Schlüsselrolle bei der Digitalisierung im Finanzbereich dar. Aus diesem Grund wurde im Studiengang CRF 
ein Forschungsprojekt mit Unterstützung des Zukunftsfonds der Arbeiterkammer OÖ zu den Berufsfeldern, 
Kompetenzen und Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter*innen im Finanzbereich initiiert.  

Kompetenzkataloge für die Mitarbeiter*innen im digitalen Fi-
nanzbereich 

In der Studie wurden mittels Literaturrecherche, Experteninterviews, Fokusgruppen und Analyse von Stellen-
anzeigen die künftigen zentralen Berufsfelder im Finanzbereich (Bilanz-)Buchhalter*in, Controller*in, Busi-
ness Data Analyst*in, Steuer- und Rechnungslegungsexpert*in, Sustainability Accountant, Manager*in für Fi-
nanzsysteme und -prozesse) mittels Persona dargestellt und dazugehörige Kompetenzkataloge entwickelt. 
Die jeweilige Persona beinhaltet jene Aufgaben die sie künftig in einem digitalen Finanzbereich verantworten 
wird. Ein dazugehöriger Kompetenzkatalog ermöglicht die gezielte Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen 
im Finanzbereich. Die Persona und Kompetenzkataloge der zentralen Persona stehen als Download unter: 
https://forschung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/projekte/digital-accounting/future-job-profiles-2030/ zur Ver-
fügung. 

  

Abbildung 1: Exemplarisch die Aufgaben des Sustainability Accountant sowie Kompetenzkatalog 

 

Wunsch nach Weiterbildung im Bereich Digitalisierung 

Ausgehend von den notwendigen Kompetenzen haben wir im Zuge der Studie 70 Mitarbeiter*innen im Rech-
nungswesen befragt, in welchen Themenbereichen ein Weiterbildungsbedarf besteht. Rund zwei Drittel der 
Befragten gaben an, dass sie gerne mehr Informationen zu den Möglichkeiten der Muster- und Trenderken-
nung von Finanzdaten erhalten würden. Selbiges gilt auch für die Anwendungsmöglichkeiten digitaler Tech-
nologien im Reporting und digitaler Technologien in Planung, Budgetierung und Forecasting sowie Möglich-
keiten der Identifikation von Prozessautomatisierungen oder des Einsatzes der Blockchain-Technologie. 

https://forschung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/projekte/digital-accounting/future-job-profiles-2030/
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Die Wünsche der Mitarbeiter*innen nach Weiterbildung in obigen Bereichen weisen darauf hin, dass Daten-
analyse und Prozessautomatisierung im Rechnungswesen 2030 als notwendig wahrgenommen werden. Je 
nach Lerntyp, Lernziel und den äußeren Umständen (Fahrtwege, Betreuungspflichten) kann eine Vermittlung 
in Präsenzform, im Online-Selbststudium oder eine Mischform zielführend sein.  

Überblick Präsenz- als auch Online-Angebote für Digitalisie-
rungs-Know-how 

Aus diesem Grund wurden sowohl lokale Anbieter in Oberösterreich als auch (internationale) Online-Anbieter, 
die sich mit der Vermittlung von Digitalisierungsinhalten für Mitarbeiter*innen im Finanzbereich auseinander-
setzen, in der Analyse der Weiterbildungsmöglichkeiten berücksichtigt. Dabei wurde deutlich, dass es für 
Menschen, die im Finanzbereich tätig sind, unzählige Möglichkeiten gibt, sich Digitalisierungs-Know-how an-
zueignen. Hier den Überblick zu behalten ist nicht leicht, da sowohl das lokale Angebot in Oberösterreich als 
auch jenes der Online-Anbieter äußerst breit und vielfältig ist.  

In unserer Analyse haben wir folgende Weiterbildungsmöglichkeiten identifiziert: 

• effektive Nutzung der ERP-Anwendungen und deren integrierten Automatisierungslösungen 

• Datenbanken und Möglichkeit der Datenbankabfragen (im Wesentlichen SQL, Datenmodellierung 
und -management) 

• Datenanalyse mit Excel oder BI-Tools (z.B. Power-BI) 

• Prozessanalyse und -optimierung insbesondere auch mit Celonis als Process Mining-Tool 

• Datenschutz, Datensicherheit und Maßnahmen gegen Cyberkriminalität 

• Allgemeine Digitalisierung im Finanzbereich (z.B. Umgang mit MS-Office Produkten) 

Das von uns analysierte Angebot der lokalen Anbieter (wie z.B. BFI, WIFI, BMD Akademie, Controller Institut) 
umfasst insgesamt 173 Kurse, die in Präsenzform, als Online-Veranstaltungen oder in Mischformen absolviert 
werden können (Stand: Juni 2021). Das Weiterbildungsangebot in Oberösterreich ist dabei eher einsteiger*in-
nenfreundlich, denn nur wenige Kurse erfordern konkretes, tiefgehendes Vorwissen. Das Angebot reicht von 
Informationsveranstaltungen (1 – 5 Stunden) über Seminare (5 – 40 Stunden) bis hin zu Lehrgängen (40+ 
Stunden). Vor allem Schulungen, welche fachliche Anforderungen im Bereich Controlling mit neuen techni-
schen Möglichkeiten verknüpfen, werden angeboten. Daneben gibt es viele Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
MS-Excel, Python, SQL-Abfragen sowie den gängigen ERP-Systemen, Datenbanken und IT-Sicherheit. 
Durch das Angebot des Controller Instituts kann die Analyse von Daten mittels BI-Tools erlernt werden.  

Aber auch das Online-Angebot für Weiterbildungen im Bereich der Digitalisierung ist immens. Die 
Plattform udemy.com ist dabei hervorzuheben. Besonders wenn man sich für Weiterbildungen zu den The-
men RPA, Process Mining, Blockchain, Predictive Analytics oder Künstliche Intelligenz interessiert, sollte man 
einen Blick in das Angebot von Online-Anbietern werfen. Eine detaillierte Auflistung der breiten Auswahl an 
Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der Digitalisierung finden Sie unter folgendem Link: https://for-
schung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/projekte/digital-accounting/weiterbildungsmoeglichkeiten/  

Möglichkeiten der Muster- und Trenderkennung in Finanzdaten 66 % 

Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien im Reporting 53 % 

Anwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien in Planung, Budgetierung und Forecasting 50 % 

Möglichkeiten der Identifikation von Prozessautomatisierungen im Finanzbereich 49 % 

Möglichkeiten des Einsatzes der Blockchain-Technologie im Finanzbereich 46 % 

Möglichkeiten der Integration und Umsetzung von Prozessstandardisierung und -automatisierung 

mittels Robotic Process Automation 
40 % 

 

https://forschung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/projekte/digital-accounting/weiterbildungsmoeglichkeiten/
https://forschung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/projekte/digital-accounting/weiterbildungsmoeglichkeiten/
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Mit der Filterfunktion können Weiterbildungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen angezeigt werden. 
Getrennt nach lokalen und Online-Anbietern sind Informationen zu Kosten, Umfang, Voraussetzungen und 
Kurzbeschreibungen der Kursinhalte hinterlegt. Mit einem Klick können Sie auch direkt zur Anmeldung des 
jeweiligen Kurses gelangen. 

RoboAccountant – Erste Bots im Einsatz 
RPA Bots (Robotic Process Automation) können von Mitarbeiter*innen zur Automatisierung von Prozessen 
verwendet werden. Software Bots können für regelbasierte, immer wiederkehrende Routineaufgaben und 
(Teil-)Prozesse (zB Einlesen, Auslesen und Abgleichen von Daten) eingesetzt werden. Die Bots bedienen 
sich der Benutzeroberflächen der Tools, wodurch Systemanpassungen nicht notwendig sind. Im Falle einer 
gelungenen Automatisierung greift der Mensch in die vom Bot durchgeführten Prozesse nur noch zur Kon-
trolle ein. Die Tools (zB UIPath, Microsoft Power Automate, Blue Prism, Automation Anywhere) stellen darauf 
ab, dass keine spezifischen Programmierkenntnisse notwendig sind, um Routineaufgaben zu automatisieren 
und helfen dabei, bestehende Schnittstellen zu überwinden. Sie folgen dem sog. „Citizendeveloper Konzept“, 
demzufolge Mitarbeiter*innen aus den Fachbereichen mit vorgefertigten Programmierbausteinen (z.B. Bau-
stein: Lese eine Excel-Datei ein) selbst ihre Automatisierungslösungen erstellen können (siehe Abbildung 2).  

Auch wenn auf den ersten Blick vermeintlich einfach, 
stellt sich im ersten Schritt die Frage, welche Prozesse 
sich für Prozessautomatisierung mittels RPA eignen. Die 
Identifikation und Kosten-Nutzen-Analyse möglicher Use 
Cases ist dabei unabdingbar. Zudem muss entsprechen-
des Know-how vorhanden sein, um die Bots zu erstellen 
und zu warten.  

Ziel der Forschung im Studiengang CRF ist, Konzepte zu 
entwickeln, um Mitarbeiter*innen im Finanzbereich zu be-
fähigen, die Möglichkeiten und Grenzen der Prozessauto-
matisierung zu erkennen, smarte Prozessanalysen durch-
zuführen und Teilprozesse oder Aufgaben selbst zu auto-
matisieren. Dazu werden Lernvideos und -unterlagen zum 
Kompetenzerwerb erstellt, welche zunächst in Laborsitua-
tionen durch potenziell betroffene Mitarbeiter*innen evalu-
iert werden. 

Im Studiengang „CRF“ befinden sich erste Bots bereits im 
Einsatz, die das Auslesen von Daten aus Immobilien- bzw. 
Gebrauchtwagenplattformen bzw. das Einlesen von Daten 
aus dem Excel in Webformulare oder ERP-Systeme er-
möglichen. Wie einfach Daten aus Webseiten ausgelesen 
werden können, zeigen wir Ihnen gerne in folgendem Vi-
deo: https://forschung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/pro-
jekte/digital-accounting/technologien/robotic-process-au-
tomation/ 

 

Abbildung 2: Bausteine zum Öffnen einer Web-
seite und eines Excel zum Einlesen von Daten 
mit UIPath Studio 

https://forschung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/projekte/digital-accounting/technologien/robotic-process-automation/
https://forschung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/projekte/digital-accounting/technologien/robotic-process-automation/
https://forschung.fh-ooe.at/ueber-die-forschung/projekte/digital-accounting/technologien/robotic-process-automation/

