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Financial Condition Monitoring (FinCoM): 
Grundlagenforschungsprojekt für besseres 
Finanzrisikomonitoring und -management  
Mit Beginn des Jahres 2022 hat das Team des FinCoM-Projekts, welches aus Forschungsförderungsmitteln 
des Landes Oberösterreich finanziert wird, die Arbeit aufgenommen. In diesem FTI-Förderprojekt des Landes 
OÖ wird das Monitoring und Management des finanziellen Status eines Unternehmens mit modernen statis-
tischen und Machine Learning-Methoden in den Mittelpunkt gerückt. In einem spannenden Projetsetup wer-
den dabei die Kompetenzen und Ressourcen der Standorte Steyr und Hagenberg gebündelt, um mit der 
Kombination von Domänen- und Methodenwissen innovative Ansätze zu finden, die es Unternehmen ermög-
lichen sollen, die finanzielle Gesundheit des Unternehmens besser und zeitnaher zu tracken und den Einfluss 
unterschiedlichster Risikofaktoren auf kurz- und langfristige Zahlungsfähigkeit zu untersuchen. Dabei widmet 
sich das Projekt in der Startphase vor allem den folgenden inhaltlichen Schwerpunkten:  

Traditionelle Kreditrisikomodellierung aus Sicht von Finanzinsti-
tuten 

In diesem Workstream konnte die RLB Oberösterreich als Pilot-Projektpartner gewonnen werden. Gemein-
sam mit den Expert*innen der RLB werden sowohl betriebswirtschaftliche als auch volkswirtschaftliche Risi-
kofaktoren auf deren Einfluss auf die Zahlungsfähigkeit von Unternehmens-Kreditkunden untersucht – mit 
dem Ziel, auf Basis von Big Data Ansätzen und innovativen Modellierungsansätzen Signale zu identifizieren, 
die ein frühzeitiges Erkennen von Zahlungsschwierigkeiten und damit ein rascheres Reagieren und Gegen-
steuern auf potenzielle Probleme ermöglicht. 

Modellierung von Ausfallsrisiken von Unternehmen auf Basis 
von Daten von Kreditauskunfteien 

Neben dem Blickwinkel eines Finanzunternehmens konnte auch der Kreditschutzverband 1870 (KSV) als 
Kooperationspartner gewonnen werden. Durch die Kombination des Expertenwissens innerhalb des KSV und 
einer wertvollen, breiten Datenbasis, wird versucht Muster und Signale zu erkennen, die ein robustes und 
gleichzeitig reagibles Prognostizieren von Ausfallsrisiken ermöglichen. 

Modellierung von ESG-Risiken von Unternehmen 

Auch der Kreditrisikobereich ist umfassend von der Gruppe der Nachhaltigkeitsrisiken (Environmental, Social, 
Governance) betroffen. Neben unmittelbaren ökologischen Risiken spielen auch soziale und Governance-
Themen eine immer größere Rolle. So muss nicht nur von immer mehr Unternehmen ein ESG-Reporting 
aufgebaut werden, die „ESG Compliance“ spielt auch eine immer größere Rolle, um am Finanz- und Kapital-
markt erfolgreich tätig sein zu können. Non-Compliance kann somit direkt zu Zahlungsschwierigkeiten führen. 
Auch hier sind wir mit der KSV und anderen Institutionen in engem Austausch, um ein bestmögliches Setup 
aufzustellen, in dem das FinCoM-Projekt im Rahmen dieses herausfordernden Transformationsprozesses 
unterstützen kann.  

Ganz wesentlich wird das Projekt auch die Möglichkeiten des Digitalisierungszentrums am Campus Steyr 
nutzen, nicht zuletzt durch die Erweiterung der Datenbasis durch professionelle Datenanbieter wie etwa Glo-
bal Data und Bloomberg.  

Nähere Informationen zur Forschungsförderung des Landes Oberösterreich finden Sie unter www.land-oberoesterreich.gv.at/12854.htm.  

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/12854.htm
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New Value for the CFO: Die Entwicklung von 
der Konsolidierung zum Group Accounting 
Ein effizientes und leistungsfähiges Konzernrechnungswesen und -reporting (kurz: Group Accounting) und 
die dazugehörige Softwareunterstützung werden zu einem immer wichtigeren Erfolgsfaktor für den Finanz-
bereich. Dies resultiert zum einen aus der Anforderung an den Finanzbereich schnell und effizient zu agieren; 
zum anderen werden neue Aufgaben an das Group Accounting herangetragen, die weit über die tradierten 
Bereiche wie Konsolidierung, Planung & Forecasting sowie Management Reporting hinausgehen. Themen 
wie ESG, Tax Accounting & Compliance, Disclosure Management and XBRL-Reporting erweitern damit kon-
tinuierlich das Aufgabenspektrum im Group Accounting und folglich den Verantwortungsbereich des CFO. 

Um den Übergang von der Konsolidierung der Finanzdaten zu einem integrierten Group Accounting aufzu-
zeigen sowie den aktuellen Entwicklungsstand als auch die Prioritäten und Anforderungen der Unternehmen 
zu erheben, führte das Business Application Research Center (BARC) gemeinsam mit dem Studiengang CRF 
der Fachhochschule Steyr im Frühjahr 2022 eine Online-Studie durch. Die Studie wurde über soziale Medien, 
Webseiten und das BARC-Forschungspanel beworben. An der Umfrage nahmen insgesamt 235 Unterneh-
men weltweit teil.  

Status quo und Best-In-Class im Group Accounting  

Steigende Anforderungen an das Group Accounting spiegeln sich in einer hohen Nachfrage nach neuen Soft-
warelösungen wider. Eine integrierte oder gar einheitliche Group Accounting-Lösung mit einem Integra-
tionsgrad, der mit modernen ERP-Suiten vergleichbar ist, liegt in den allermeisten Unternehmen noch 
nicht vor. Nach wie vor wird Verbesserungsbedarf vor allem in den tradierten Bereichen (Konsolidierung, 
Planung, Management Reporting) gesehen. Dennoch zeigen sich Unterschiede hinsichtlich Best-In-Class-
Unternehmen und damit Unternehmen, die sich in Bezug auf das Group Accounting als besser einschätzen 
als sogenannte „Nachzügler“. So weisen Best-In-Class-Unternehmen mehrheitlich bereits eine spezifische 
Software als Group Accounting Tool und einen höheren Digitalisierungsgrad auf. Nachzügler verwenden 
tendenziell noch häufiger Excel und manuelle Workarounds, um die Aufgaben des Group Accountings 
abzuarbeiten.  

Außerdem tendieren Best-in-Class-Unternehmen dazu, in allen Bereichen des Group Accounting in na-
hezu gleichem Umfang zu investieren, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass sie – trotz des höhe-
ren Digitalisierungsgrads ihrer Lösungen – die Notwendigkeit einer ständigen Feinabstimmung erkennen 
und eine integrierte Lösung anstreben. Nachzügler konzentrieren sich jedoch immer noch auf die Verbesse-
rung der „alten Kern“-Bereiche des Group Accountings (Konsolidierung, Planung, Management Reporting), 
sodass weniger Zeit und Ressourcen für Investitionen in die Automatisierung anderer Group Accounting-
Bereiche bereitstehen. 

Die zwei meistgenannten Ansatzpunkte für Verbesserungen des Group Accountings werden von den meisten 
Unternehmen in einer effizienteren Organisation sowie in der Verwendung einheitlicher Software gesehen. 
Dennoch haben Best-in-Class-Unternehmen und Nachzügler sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie 
sie ihr Group Accounting verbessern können (siehe Abbildung 1). Nachzügler kämpfen offensichtlich deut-
lich stärker mit organisatorischen Problemen und einheitlichen IT-Lösungen. Best-in-Class-Unterneh-
men haben hingegen die Prozesse und IT-Lösungen innerhalb des Konzerns bereits weitestgehend standar-
disiert. Verbesserungspotenzial wird in anspruchsvolleren Lösungen wie predictive Analytics (AI) und der 
Migration in die Cloud sehen (vgl. Abbildung 1). Auch wenn sich die Hauptfaktoren für Verbesserungen 
zwischen Best-in-Class-Unternehmen und Nachzüglern unterscheiden, erfordern sie alle geschultes Personal. 
Daher wird zusätzliches Personal sowohl von den Best-in-Class-Unternehmen als auch von den Nach-
züglern als ein gleichbedeutsamer Faktor angesehen. 
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Abbildung 1: Verbesserungsmaßnahmen für das Group Accounting aus 
Sicht der Best-In-Class- und Nachzügler-Unternehmen, n=71 

 
Handlungsempfehlungen 
• Wenn Unternehmen in einzelne Bereiche des Group Accountings wie Konzernkonsolidierung, -planung 

oder -reporting investieren, empfiehlt es sich, integrierte oder vereinheitlichte Lösungen in Betracht 
zu ziehen. 

• Selbst wenn zunächst ein bestimmtes Modul wie Konsolidierung oder Planung im Fokus steht, ist die 
Vorbereitung auf die spätere Integration weiterer Module anzuraten. 

• Wie bei allen Daten- und Analyseinitiativen ist eine gut organisierte Datenverwaltung das Herzstück 
und die Grundlage aller erfolgreichen Implementierungen. Die Vermeidung von Silos wird mittelfristig die 
Fehleranfälligkeit und die laufenden Kosten reduzieren. 

• Jedenfalls sind manuelle Workarounds mit Excel zu vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren. 
Der vorliegende Beitrag ist ein stark verkürzter Auszug der Studienergebnisse des Studiengangs „CRF“ und 
dem Business Application Research Center (BARC). Die Studie wurde dankenswerter Weise von Board In-
ternational, Fluence Technologies, OneStream Software und Wolters Kluwer – CCH® Tagetik unterstützt. Auf 
folgender Webseite kann durch einen Klick auf die Logos der Sponsoren die gesamte Studie kostenlos 
downgeloadet werden: https://barc.de/docs/new-value-for-the-cfo-the-evolution-from-consolidation-to-group-
accounting. 
  

https://barc.de/docs/new-value-for-the-cfo-the-evolution-from-consolidation-to-group-accounting
https://barc.de/docs/new-value-for-the-cfo-the-evolution-from-consolidation-to-group-accounting
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Artificial Intelligence in Accounting  
Organisational and Ethical Implications 
 

Abbildung: 2: Buchcover: AI in Ac-
counting 

© https://www.routledge.com/Artifi-
cial-Intelligence-in-Accounting-Or-
ganisational-and-Ethical-Implica-
tions/Lehner-
Knoll/p/book/9781032055626 

 

Studie: Digital, flexibel, zufrieden im Homeoffice –  

Wie Mitarbeiter*innen im Finanzbereich die veränderte Arbeits-
welt wahrnehmen 

Im Zuge der Forderung von neuen Arbeitsmodellen und der Corona-Krise als Brandbeschleuniger ist 
Homeoffice gekommen um zu bleiben. In einer breit angelegten Studie hat ein Team von Professor*innen 
und Forschungsmitarbeiter*innen des Fachhochschulstudienganges Controlling, Rechnungswesen und 
Finanzmanagement der FH OÖ mehr als 261 Absolvent*innen aus verschiedenen Finanzberufen 
(Rechnungswesen, Controlling, Finanz- und Risikomanagement sowie Steuer- und Wirtschaftsberatung) 
nach den Gründen und Herausforderungen im Homeoffice befragt.  

Homeoffice ist im Finanzbereich nicht mehr wegzudenken  

97% aller Befragten sprechen sich für das Arbeiten im Homeoffice aus. Als wesentliche Gründe dafür 
wurden der Wegfall von Arbeitswegen, die Möglichkeit einer flexibleren Arbeitseinteilung und 
konzentrierteres Arbeiten durch den Wegfall von Störgeräuschen genannt. 80% der Befragten, die 

 

Künstliche Intelligenz (KI) und auf Big Data basierende Anwendungen in der 
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung sind in den letzten Jahren allge-
genwärtig geworden. Allerdings ist die Forschung zu den gesellschaftlichen 
Auswirkungen der weit verbreiteten und teilweise unregulierten Nutzung von 
KI und Big Data in verschiedenen Branchen trotz hervorstechender und kon-
kurrierender utopischer und dystopischer Beiträge nach wie vor spärlich.  

Das vorliegende Buch „Artifical Intelligence in Accounting“, welches von 
Prof. Dr. Othmar M. Lehner (Universität Hanken School Economics & FH OÖ 
Studiengang CRF) und Carina Knoll (FH Oberösterreich, Studiengang CRF) 
im Routledge Verlag herausgegeben wurde, umfasst Beiträge von Wissen-
schaftler*innen des Studiengangs CRF sowie der renommierten Hanken 
School of Economics zu den Themen Mensch-Maschine-Kollaboration, ky-
bernetische Ansätze zur Entscheidungsfindung und ethische Richtlinien für 
eine „good“ Corporate Governance von KI-basierten Algorithmen und Big 
Data in der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung.  

Es klärt die Fragen rund um die digitale Transformation, steckt dessen Gren-
zen ab und beleuchtet die wesentlichen Themen und Debatten in und um 
dieses sich schnell entwickelnde Feld. Die Autor*innen entwickeln eine 
Reihe von analytischen Ansätzen zu diesem Thema und synthetisieren neue 
theoretische Konstrukte, die die Mensch-Maschine-Kollaboration in der 
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung besser verständlich machen. Das 
Buch bietet nicht nur einen gründlichen und kritischen Überblick über den 
Status quo und die Berichte über diese Technologien, sondern gibt auch ei-
nen Ausblick auf die ethischen und normativen Implikationen hinsichtlich 
Chancen, Risiken und Grenzen.  
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„ 
Betreuungspflichten haben, wiesen zudem auf die bessere Vereinbarung von Arbeit und Betreuungspflichten 
durch Homeoffice hin.  

Auch wenn die Mitarbeiter*innen Homeoffice sehr schätzen, zeigte 
die Studie, dass mit Homeoffice auch Nachteile verbunden sind. 
Als größter Nachteil wird der fehlende soziale Kontakt genannt. Im 
Homeoffice gehen die persönlichen Gespräche mit Kolleginnen, der 
gemeinsame Kaffee und die Gespräche beim Mittagessen verloren. 
Vieles, was ein Team am Arbeitsplatz zusammenschweißt, fällt im 
Homeoffice weg. Auffallend ist auch, dass sich rund ein Fünftel der 
Befragten mit der Trennung zwischen Arbeit und Freizeit schwer tut 
und eine gleich hohe Anzahl auch keinen passenden Arbeitsplatz 
zuhause hat. Ein kleiner Teil der Befragten hat das Gefühl, das 
wichtige Informationen an ihnen vorbei gehen oder dass 
Entscheidungsprozesse komplizierter und zeitintensiver werden.  

Das optimale Homeoffice-Ausmaß wird mit zwei Tage beziffert 

Auch bei der Frage, wie viele Tage zuhause gearbeitet werden sollen, sprach sich der Großteil für ein 
zukünftig noch höheres Ausmaß aus. Zum Zeitpunkt der Studiendurchführung verbringen die Befragten im 
Durchschnitt 34% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice. Optimal wird eine Steigerung auf 41% empfunden. Das 
entspricht rund zwei Tagen „Homeoffice“ und drei Tagen „Bürozeit“. Damit kann auch das Gefühl der 
fehlenden sozialen Kontakte abgefedert werden.  

Aufgaben im Finanzbereich lassen sich zuhause ausführen 

Das Aufgabenspektrum in Finanzberufen ist sehr vielfältig und reicht von Belegerfassung und -verbuchung, 
Budgetierungs- und Planungstätigkeiten hin zur Erstellung verschiedenster Berichte und Analysen. Aber auch 
allgemeinere Tätigkeiten wie die Vorbereitung von Präsentationen und Workshops, Projektorganisation und 
Recherchetätigkeiten gehören dazu. Die Studie hat ergeben, dass diese Aufgaben auch im Homeoffice gut 
ausgeführt werden können. Sogar die Aus- und Weiterbildung von zuhause z.B. über Webinare wurden von 
den Studienteilnehmer*innen gut angenommen. Einzig Mitarbeiter*innen- und Feedbackgespräche sowie 
Einstellungsgespräche erfordern unmittelbaren persönlichen empathischen Kontakt. Diese Aufgaben sollten 
daher wohl auch in Zukunft weiterhin in Präsenz durchgeführt werden. 

Was können Unternehmen tun, damit Homeoffice gut funktio-
niert 

Die Befragung hat ergeben, dass Homeoffice ein hohes Maß an Führungsqualität verlangt. 83% der 
Befragten erwarten, dass klare Spielregeln definiert und kommuniziert werden. Außerdem sollen Kern-
arbeitszeiten und damit Verfügbarkeiten definiert werden. Die Mitarbeiter*innen erwarten, dass ihnen bei der 
Arbeit zuhause Vertrauen entgegengebracht und auch außerhalb der Kernzeiten eine flexible Arbeitszeit-
gestaltung ermöglicht wird. Interessant war auch, dass 96% der Befragten der Meinung waren, dass sie 
selbst am besten entscheiden können, welche Aufgaben im Büro oder zuhause erledigt werden können. Von 
Führungskräften erwarten sich die Mitarbeiter*innen im Finanzbereich, dass sie auch dafür Sorge tragen, 
dass die Teamkultur trotz Homeoffice nicht verloren geht. 65% der Befragten fühlen sich ihrem Team seit 
dem vermehrten Homeoffice weniger zugehörig. Die Kommunikation mit externen und internen Partner*innen 
funktioniert trotz Homeoffice jedoch sehr gut. 

 

„Nicht jeder kann im Homeoffice 
arbeiten, Konzepte wie 
Coworking Space, Remote 
Office, Desk-Sharing sind 
ebenso relevant wie Homeoffice-
Konzepte.“ 

(Mitarbeiter*in Finanzbereich, 

Februar 2022) 
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Die technische Ausstattung ist nicht der Engpass! 

In der Vergangenheit und vor der Corona-Zeit war man häufig der Meinung, dass es an technischer 
Ausstattung für einen virtuellen Arbeitsplatz scheitere. Dies kann aktuell für die Finanzberufe nicht bestätigt 
werden. Insgesamt betrachtet sind 30% der befragten Mitarbeiter*innen mit ihrer technischen Ausstattung 
sehr bzw. 47% eher zufrieden. Damit ist sowohl im Bereich der Hard- und Software als auch bei der 
Büroausstattung ist ein relativ guter Standard vorhanden. Verbesserungsmöglichkeiten ergeben sich am 
ehesten im Bereich der ergonomischen Büroausstattung für zuhause sowie fehlenden Hardwareelementen 
wie z.B. ein zweiter großer Bildschirm, Docking Station und Drucker mit Scanfunktion. Die Mitarbeiter*innen 
im Homeoffice fühlen sich auch von der IT-Abteilung in den Unternehmen gut serviciert.  

Homeoffice vor dem Hintergrund ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit  

Homeoffice bringt auch in punkto ökologischer Nachhaltigkeit positive Auswirkungen mit sich. Zum einen 
wird weniger Bürofläche und damit auch Parkplatzfläche benötigt. Zum anderen werden die täglichen Auto-
fahrten und CO2-Emissionen reduziert. Durch Homeoffice scheint sich auch für Frauen eine neue Chan-
cengleichheit am Arbeitsplatz aufzutun. Homeoffice kann beispielsweise ermöglichen, dass Frauen wieder 
schneller für wenige Stunden pro Woche in den Arbeitsprozess einsteigen können. Dieser Umstand kann 
möglicherweise sogar dazu führen, dass die Anzahl der Frauen in Führungspositionen steigt, da lange Unter-
brechungen durch Kinderbetreuung, die hinderlich für eine angestrebte Karriere als Führungsperson sein 
könnten, vermieden werden. Auch für Frauen, die keine Führungsposition anstreben, kann Homeoffice den 
Wiedereinstieg erleichtern und Altersarmut verringern. 

Homeoffice als Rekrutierungsmaßnahme im „War for Talents”  

Die Möglichkeiten ortsunabhängig zu arbeiten, steigen und zusätzlich sehen immer mehr (junge) 
Mitarbeiter*innen Homeoffice als Voraussetzung dafür, einen Job überhaupt anzunehmen. Durch Homeoffice 
wird somit der „War for Talents“ neu angeheizt. Dieser Aspekt wird durch die vorliegende Studie insofern 
unterstrichen, da die Ergebnisse zeigen, dass die Verbundenheit zum Unternehmen bzw. zum Team aufgrund 
von Homeoffice tendenziell weniger werden. Nichtsdestotrotz bieten sich für Unternehmen mit einem gut 
funktionierenden Homeoffice aber auch neue Möglichkeiten. Insbesondere im Bereich des 
Personalmarketings können durch die Möglichkeit von Homeoffice neue Anreize im Wettbewerb um 
qualifizierte und dringend benötigte Mitarbeiter*innen gesetzt werden.  

Für weitere Details zur Studie verweisen wir auf unsere Webseite: https://forschung.fh-ooe.at/fileadmin/u-
ser_upload/steyr/forschung/docs/Digital_flexibel_zufrieden_im_Homeoffice.pdf. 

AI hilft Wirtschaftsprüfern beim Aufdecken 
von Greenwashing  
Unter Greenwashing versteht man, dass Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsberichten durch gezielte Dar-
stellungen und ablenkende Berichte über vermeintlich umweltfreundliche Aktivitäten von ihren tatsächlichen, 
oftmals negativen Auswirkungen auf die Umwelt ablenken. Greenwashing ist einerseits leider weit verbreitet, 
andererseits darf es nicht zu einem Generalverdacht diesbezüglich kommen, da sich sonst das Vertrauen in 
einen „grünen“ Finanzmarkt kaum etablieren kann. Vertrauen benötigt Kontrolle, und so hat die Europäische 
Kommission bei ihrem Entwurf zur Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die ab 2023 gültig 
ist, vorgesehen, dass Wirtschaftsprüfer*innen die zukünftig verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichte 
der Unternehmen prüfen. Nur, wie soll das gehen?  

https://forschung.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/steyr/forschung/docs/Digital_flexibel_zufrieden_im_Homeoffice.pdf
https://forschung.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/steyr/forschung/docs/Digital_flexibel_zufrieden_im_Homeoffice.pdf
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Im Vergleich zu den Finanzberichten sind im Nachhaltigkeitsbereich viele qualitative, aber wichtige Texte 
vorhanden. Die quantitativen Kennzahlen sind oftmals aggregiert und stammen aus einer Vielzahl von exter-
nen Datenquellen, die sich auch rasch ändern können. Hier sei als Beispiel die Berechnung von SCOPE 3 
der Treibhausgasemissionen genannt. Die Berechnung von SCOPE 3 umfasst indirekte Emissionen, die in 
der Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen – und zwar intern als auch extern über den Lebens-
zyklus der Produkte. Bei der Berechnung kann Artificial Intelligence (AI) helfen. Ist doch AI für automati-
sierte Suche nach Daten und deren Klassifizierung sowie für die inhaltliche Auswertung einer Vielzahl von 
Texten prädestiniert.  

Das finnische „Upright“-Projekt schafft Abhilfe und Transparenz 
Darauf aufbauend hat die finnische Firma Upright (www.uprightproject.com) als ein Forschungspartner der 
Hanken School of Economics von Prof. Othmar M. Lehner eine Cloud-Lösung entwickelt, die laufend externe 
Daten zu den Produkten, Lebenszyklen, Transportwegen, etc. aus öffentlichen Statistiken, Berichten, aber 
auch aus sozialen Medien sammelt und auswertet, und bei Bedarf mit Unternehmen in Zusammenhang bringt. 
Für Unternehmen kann somit ein umfassender, standardisierter Nachhaltigkeitsbericht für das gewählte Un-
ternehmen aus diesen ausschließlich externen verfügbaren Daten erstellt werden. Dieser kann nun mit dem, 
ebenfalls über die AI ausgewerteten internen Nachhaltigkeitsbericht des betrachteten Unternehmens struktu-
rell und inhaltlich verglichen werden. Die Ergebnisse werden zudem grafisch in einer Abweichungsanalyse 
dargestellt (vgl. Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Auszug eines AI basierten Nachhaltigkeitsbericht von Pfizer; ein 
interaktiver Drilldown ist möglich, verschiedene Ansichten sind im linken 
Menü auswählbar. Quelle: www.uprightproject.com vom 14.7.2022 

Dort wo starke Abweichungen auftreten, können nun z.B. Wirtschaftsprüfer*innen gezielt Prüfungshandlun-
gen setzen, um die Gründe für die Abweichungen zu erheben. Greenwashing kann, aber muss nicht zwangs-
läufig der Grund sein. Problematische Datenquellen oder unterschiedliche Bewertungsansätze können eben-
falls Gründe für die Abweichungen darstellen. Als starkes Signal ist die Analyse mit einem derartigen AI-Tool 
aber allemal sehr hilfreich.  

Aufgrund von AI und externen Daten wird eine unerwartete Transparenz der Unternehmen ermöglicht, die 
auch eine wesentliche Rolle für Entscheidungen von Investoren und Konsumenten spielen werden. Investo-
ren und Konsument*innen können die Authentizität der Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit zunehmend 
kritisch mit dem Upright-Tool oder ähnlichen Tools hinterfragen. Probieren Sie es selbst unter www.upright-
platform.com aus.  

http://www.uprightproject.com/
http://www.uprightplatform.com/
http://www.uprightplatform.com/

