
FINANZ- UND TREASURy-MANAGEMENT  

Treasury-IT

Wir schlagen die Brücke zwischen 
Treasury Business und Technologie. 

Effiziente Prozesse im Treasury sind 
ohne eine stabile Systemlandschaft 
undenkbar geworden. Wir helfen 
bei der Optimierung der Treasury-IT – 
von der Einführung einzelner Systeme 
bis hin zur Neuausrichtung ganzer 
 IT-Architekturen.



Unser Ansatz

Auf Basis hoher Marktexpertise und umfassender Erfah-
rung können wir Sie bei Ihren Herausforderungen mit einer 
strukturierten Vorgehensweise unterstützen, die weit 
über die theoretische Analyse und Bewertung von System-
funktionalitäten hinausgeht – von der Optimierung einzelner 
Systeme bis hin zur Neuausrichtung heterogener System-
landschaften.

Unsere Mandanten schätzen uns nicht nur für unsere Kom-
bination aus fachlichen und technischen Experten, sondern 
auch für die objektive und herstellerunabhängige Unter-
stützung bei der Entscheidung für eine Treasury-Manage-
ment-Plattform. Wir entwerfen mit Ihnen gemeinsam eine 
Systemlandschaft, die darauf abzielt, die Komplexität der 
Prozesse zu verringern und Risiken zu begrenzen.

Dabei legen wir Wert darauf, dass das eingeführte System 
nicht nur individuellen funktionalen Anforderungen ent-
spricht, sondern auch unter IT-technischen und reviso ri-
schen Aspekten „Leading Practice“-Anforderungen 
genügt. Unsere praxisorientierte Methodik zur Konzeption 
und Einführung von Treasury-Management-Systemen 
behält auch die Kosten im Blick und ermöglicht eine Umset-
zung im Rahmen der gesetzten Budgetvorgaben.

Die Rolle der IT im Treasury

Der Schlüssel zu einer effizienten und effektiven globalen 
Treasury-Management-Funktion ist die zugrunde liegende 
passgenaue IT, die die Prozesse im Treasury maßgeschnei-
dert unterstützt. Integrierte Systemplattformen für das 
Treasury-Management und Treasury-IT-Architekturen 
helfen jedoch nicht nur bei der Reduzierung von Risiken 
und Komplexität durch mehr Transparenz und Sicherheit in 
den Abläufen. Vielmehr zeigt sich eine funktionierende 
Treasury-IT auch dann, wenn es darum geht, alle relevanten 
Beteiligten an den Treasury-Prozessen einer Organisation – 
interne wie externe – innerhalb einer zentralen Plattform zu 
integrieren und ihnen Zugang zu aktuellen und verlässlichen 
Informationen zu verschaffen.

Heutige fachliche Themenstellungen aus dem Treasury 
münden fast immer in Fragen der IT-technischen Umset-
zung. Insbesondere im Zusammenhang mit der Transparenz 
über die vorhandenen Risiken (Exposures) oder der Auto-
matisierung von Prozessen (Stichwort Straight Through 
Processing) bestimmen Möglichkeiten und Grenzen 
moderner Treasury-Management-Systeme häufig die 
Effizienz der gesamten Treasury-Organisation.

Die Potenziale der Nutzung von IT im Treasury liegen auf 
der Hand und sind verhältnismäßig schnell zu realisieren: 
Die Reduktion von Risikopositionen, Transparenz über 
 Liquidität und Cashflows, robustere und effizientere Pro-
zesse im Zahlungsverkehr oder der schnelle Zugriff auf 

entscheidungsrelevante Informationen führen zu signifi-
kanten Kos tenreduktionen und Gewinnsteigerungen. Eine 
stabile IT-Landschaft im Treasury-IT spielt bei der Errei-
chung dieser Ziele eine wesentliche Rolle und reicht weit 
über die reine Unterstützung hinaus. Durch sie wird opti-
males Treasury Business erst ermöglicht.

Gesamtkonzept als entscheidender Faktor

Obwohl sich die Unternehmen der offensichtlichen Vorteile 
von Treasury-Management-Systemen bewusst sind, stellt 
sie deren Umsetzung vor komplexe Herausforderungen. 
Es gilt zunächst einmal, die künftige Ausrichtung der 
IT-Landschaft im Treasury eindeutig zu definieren und ein 
klares Zielbild unter Berücksichtigung aller fachlichen 
Anforderungen und technologischen Rahmenbedingungen 
zu entwickeln. 

Nicht immer ist es dabei aufgrund der Individualität der 
Prozesse und Anforderungen möglich, das Ideal einer 
einheitlichen und vollständig integrierten Systemplattform 
zu erreichen. Hier gilt es, auf der Basis einer klaren Vision 
der Treasury-IT zwischen dem Optimum an funktionaler 
Abdeckung durch Spezialsysteme und einer realistischen 
Gesamtintegration abzuwägen. Auch heterogene System-
landschaften mit Schnittstellen nach innen und außen 
können letztendlich stabil und effizient umgesetzt werden, 
wenn insgesamt ein klares Konzept zugrunde liegt.

Ihre Herausforderung

Unsere Leistungen

Unsere Dienstleistungen im Lebenszyklus eines 
Treasury-Management-Systems (TMS)
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Unser Dienstleistungsspektrum der Treasury-IT-Beratung 
umfasst den kompletten Lebenszyklus eines Treasury-
Management-Systems – von der Systemauswahl über 
das Plattformdesign, die Fach- und IT-Konzeption, das 
Customizing und Testing bis hin zum erfolgreichen Go Live. 
Aber auch nach der Einführung begleiten wir Sie auf 
Wunsch weiterhin – etwa bei der kontinuierlichen Opti-
mierung Ihrer Systemlandschaft oder gegebenenfalls 
erforderlichen zukünftigen Anpassungsmaßnahmen. 

Auswahl, Design und Implementierung von  
Treasury-Management-Systemen

Unsere Treasury-IT-Experten begleiten den kompletten 
Lebenszyklus eines Einführungsprojekts, beginnend mit 
konzeptionellen Überlegungen zum Design der System-
landschaft bis hin zur gegebenenfalls erforderlichen 
Stilllegung einzelner Systemkomponenten.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Erstellung von Business Cases zur Validierung der 
geplanten Systemumgebung unter Kosten-/Nutzen-
Gesichtspunkten 

• Identifizierung und Validierung der relevanten Anforde-
rungen als Basis für einen formalen Auswahlprozess

• Identifizierung infrage kommender Treasury-Manage-
ment-Systeme unter funktionalen und IT-strategischen 
Aspekten 

• Strukturierung des Implementierungs projekts im Rah-
men einer realistischen Zeit- und  Ressourcenplanung

• Durchführung der fachlichen und technischen Kon zep-
tion – vom Prozessdesign bis hin zur  detaillierten Spezi-
fikation von Systemeinstellungen und Schnittstellen

• Konfiguration der Systemumgebungen für Testing und 
Prototyping: Das Treasury-Management-System wird 
sukzessive in die existierende Systemlandschaft ein-
gebettet

• Unterstützung bei der Durchführung funktionaler Tests 
auf Basis unserer Methodik mit vordefinierten Testfällen 
und -daten

• Unterstützung der Migrations- und Rollout-Prozesse, 
um das Treasury-Management-System produktiv zu 
schalten

• Begleitung der laufenden Anpassung des Treasury-
Management-Systems durch Upgrade- und Release-
wechselprojekte

Qualitätssicherung von Systemen und Projekten

Sie arbeiten bereits mit einem Systemhersteller oder 
Berater bei der Einführung eines Treasury-Management-
Systems zusammen? Auch in dieser Konstellation können 
wir im Rahmen von qualitätssichernden Maßnahmen als 
unabhängiger Dritter wertvolle Beiträge zum Projekterfolg 
leisten. Unsere Experten hinterfragen und validieren Pro-
jektaktivitäten in allen Phasen – etwa von der Anforde-

rungsspezifikation, der Projekt- und Ressourcenplanung bis 
hin zum Implementierungsansatz und zu möglichen Scope-
Erweiterungen. Wir kennen die Fallstricke in Treasury-IT-
Projekten und helfen Ihnen, entsprechend gegenzusteuern.

Review und Design von Treasury-Systemarchitekturen

Bei der Konzeption einer effizienten, passgenauen System-
architektur für das Treasury müssen unterschiedlichste 
technische Aspekte berücksichtigt werden. Themen wie 
das Design von Schnittstellen, das Erreichen vorgegebener 
IT-Security-Standards oder das Aufsetzen von Business-
Continuity-Maßnahmen haben eines gemeinsam: Tech-
nologie im Treasury ist geschäftskritisch und muss daher 
höchsten Ansprüchen an Stabilität und Verfügbarkeit 
genügen. 

Unsere Treasury-IT-Experten helfen bei der Identifikation 
potenzieller Schwächen und Risiken sowohl in der Infra-
struktur als auch in den IT-Prozessen und begleiten Sie auf 
dem Weg zu einer hochwertigen, auf Ihre spezifischen 
Anforderungen zugeschnittenen Architektur.

Prüfung von Treasury-Management-Systemen

Bereits die Anforderung an Treasury-Management-Sys-
teme, korrekte Werte zu berechnen und dem Rechnungs-
wesen bereitzustellen, ist in einer stetig komplexer werden-
den Welt unterschiedlichster Rechnungslegungsstandards 
nicht einfach zu erfüllen. Unsere Fachleute auditieren die 
Systeme im Hinblick auf effektive Geschäftsprozesse und 
effiziente Kontrollen, hinterlegte Bewertungsmethoden 
und die Einhaltung der notwen digen IT-Standards. Darauf 
auf bauend testiert KPMG die korrekte, vollständige und 
sichere Verarbeitung der  Treasury-Daten bereits während 
der Einführung von Treasury-Management-Systemen, 
so dass sich Feststel lungen im Rahmen des Jahres-
abschlus ses hinsichtlich des Treasury-Management- 
Systems weitestgehend vermeiden lassen.

unser beratungsangebot

• Auswahl und Einführung von Treasury-Management-
Systemen (SAP Treasury, Wallstreet Systems, 
Sungard, ecofinance/Reval und andere „mid-tier“- 
Systeme) 

• Design und Optimierung von Systemlandschaften 
und von einzelnen Prozessketten (zum Beispiel 
Zahlungsverkehr, Bankenkommunikation) unter 
technischen und prozessualen Gesichtspunkten

• Projektbegleitende Prüfungen von Systemeinfüh-
rungen und -anpassungen

• Reviews und Qualitätssicherung von Projekten 
und Systemarchitekturen
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Obwohl wir insbesondere in den High End Treasury-Platt-
formen über eine End-to-End-Umsetzungskompetenz 
verfügen, stellen wir durch unseren herstellerunabhängigen 
Ansatz sicher, dass Sie bei der Auswahl des geeigneten 
Systems für Ihr Unternehmen die bestmögliche Entschei-
dung treffen.

Unser interdisziplinäres Treasury-IT-Team besteht aus 
erfahrenen sowie hoch qualifizierten Beratern. Es ver fügt 
über erstklassige Projektreferenzen bei der Einführung 
von Treasury-Management-Systemen und der zugrunde 
liegenden IT-Architekturen. Wir begleiten die Entwicklung 
der gängigen Treasury-Management- Systeme seit Jahren 
und sind daher mit den Möglichkeiten und Gren zen ver-
schiedener Lösungsalternativen bestens vertraut. Als 
unabhängiger Partner stehen wir für alle fachlichen und 
technischen Fragestellungen rund um das Thema  
Treasury-IT gerne bereit.

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer 
juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir 
nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft 
so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne 
gründliche Analyse der betreffenden Situation.
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