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K aum eine Berufsgruppe ist so sehr von 
Klischees geprägt wie die der Finanzfach-
leute: Sei es der Controller, der als ewiger 

Störfaktor nahezu jede Kreativität und Innova-
tion mit dem Löschschaum der Zahlen erstickt, 
oder der überhebliche CFO, der anhand strate-
gischer Kennzahlen mindestens das gesamte 
Unternehmen erklären zu können meint – wenn 
nicht gar die ganze Welt!

Till & Faber beschäftigen sich seit vielen Jahren 
mit Finanzexperten – dabei begegnet ihnen 
manchmal so ein tief sitzendes Klischee. Viel 
häu� ger aber erleben sie, wie sich Finanzler 
zu einer echten Stütze des Unternehmens und 
der kaufmännischen Geschäftsführung entwi-
ckeln. Also wollten sie es genauer wissen: Wie ist 
das Image von CFOs und Controllern? Wie wird 
die Zusammenarbeit erlebt? Wie kann sie zum 
Nutzen des Unternehmens verbessert werden? 
Till & Faber befragte dazu mehr als 100 Unter-
nehmen des Mittelstands, und zwar nur deren 
Geschäftsleitung und Personalverantwortliche 
– und gewann interessante neue Einblicke.

Image versus Realität
Zunächst wollte man heraus� nden, womit die 
Befragten die Finanzler am ehesten assoziieren 
und welches Bild die Kollegen von ihnen haben. 
Relativ eindeutig ließ sich feststellen, dass beide 
sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. 
Während der CFO meist als groß und mächtig 
kategorisiert wird, ordnet man den Controller 
eher am unteren Ende der Nahrungskette ein.

Unabhängig vom etwas negativen Image der 
Finanzler war sich aber die große Mehrheit der Be-
fragten darin einig, dass sie einen sehr wichtigen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten – und 

zwar der Controller genauso wie der CFO! Und es 
herrscht die Meinung vor, dass ihre Bedeutung 
künftig noch stark zunehmen wird.

Das Till & Faber Kompetenzmodell
Auf Basis ihrer Umfrageergebnisse und ihrer 
eigenen Erfahrung, erarbeiteten Till & Faber 
anschließend ein 5-Punkte Kompetenzmodell, 
dem ein Finanzexperte unbedingt entsprechen 
sollte, um einen wertvollen Beitrag zum Unter-
nehmenserfolg leisten zu können.

So ist zunächst Weitsicht ein wichtiger Faktor. 
Gute Finanzexperten helfen neue Entwicklungen 
frühzeitig zu erkennen, zu deuten und entspre-
chend zu handeln. So würde ein weitsichtiger 
Finanzler keine Mehrjahresplanung erstellen, 
die nur nach Finanzgesichtspunkten korrekt ist, 
sondern auch weitere Quellen aus dem Vertrieb, 
Einkauf und anderen relevanten Abteilungen 
einbeziehen. Der Finanzler der Zukunft ist kein 
„Zahlenfreak“, sondern ein weitsichtiger Visionär.

Die emotionale Intelligenz gewinnt bei der 
Auswahl von Finanzmitarbeitern an Bedeutung: 
Führungskräfte motivieren Mitarbeiter nicht 
durch ihre Vorgesetztenrolle, sondern durch 
Persönlichkeit und Vorbildfunktion zu eigen-
ständigem, unternehmerischem Denken.

Globales Denken ist gefragt, um Zahlen und 
ihre Zusammenhänge korrekt zu interpretieren, 
in das Gesamtbild einzufügen und zukunftsori-
entiert zu handeln.

Globalisierung bedeutet heutzutage auch: immer 
mehr Daten in immer kürzerer Zeit. Für Finanzler 
heißt das: extrem wendig sein und Zahlen und 
Entscheidungsgrundlagen schnell parat haben.

Zu guter Letzt ist unternehmerisches Denken 
gefragt, denn Finanzexperten müssen nicht nur 
abteilungsübergreifend denken, sondern mehr-
dimensional auf allen Unternehmensebenen. Sie 
müssen den Markt beobachten und intensiven 
Kontakt zu Banken, Rating-Agenturen und An-
leihekäufern p� egen.

Zusammenarbeit verbessern – 
Unternehmen voranbringen
Doch obwohl die Finanzler in den letzten Jahren 
so an Bedeutung gewonnen haben, ist die Zu-
sammenarbeit häu� g noch immer kritisch. Till 
& Faber fanden heraus, dass die Kollegen sich 
vor allem an drei Punkten zu stören scheinen: So 
seien Finanzler zu sehr auf die Kosten fokussiert, 
es mangele ihnen an Gespür für die individuelle 
Situation und sie würden oft zu selbstbewusst 
auftreten.

Um die Zusammenarbeit zu verbessern, raten Till 
& Faber deshalb zu den folgenden fünf Aktionen:
1.  Entwickeln Sie gegenseitiges Grundver ständ-

nis! Verstehen Sie die Welt des Finanzlers und 
ermöglichen Sie ihm, die Ihre zu verstehen.

2.  Stärken Sie Beziehungen! Organisieren Sie 
Veranstaltungen, die Zusammenhalt und 
Kommunikation fördern, sodass sich die 
Mitarbeiter abteilungsübergreifend kennen-
lernen können.

3.  Beziehen Sie die Finanzabteilung von Anfang 
an mit ein! Das bringt frische Ideen und 
scha� t neue Sichtweisen und Möglichkeiten.

4.  Scha� en Sie Fixwerte für „softe“ Faktoren! 
Durch Mitarbeiter- und Kundenumfragen 
können softe Faktoren greifbar und für die 
Finanzler visuell verdeutlicht werden.

5.  Entwickeln Sie ein gemeinsames Personal- 
und Kostencontrolling-System! Diskussionen
im Vorfeld sind vermeidbar, wenn jeder 
weiß, was hinter welcher Zahl steht und 
gemeinsame Kennzahlen festgelegt sind.

Hoch lebe das Klischee!
Das Image von Finanzlern


