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Liebe Leserinnen und Leser,
Controller sind im Unternehmen die Experten für die Analy-
se von Small Data – überschaubaren Mengen unterneh-
mensinterner finanzieller Daten. Hingegen fremdeln die 
meisten von ihnen trotz aller Lippenbekenntnisse bereits, 
wenn sich nicht-finanzielle Kennzahlen den Gesetzmäßigkei-
ten der Analyse vertrauter interner Finanzkennzahlen ganz 
oder teilweise entziehen. Schon das macht deutlich, wie groß 
die aktuelle Herausforderung durch Business Analytics ist, wo 
es (im Idealfall) um die Analyse großer Mengen sich ständig 
verändernder, interner und externer, finanzieller und nicht-
finanzieller, historischer und aktueller, strukturierter und 
nicht-strukturierter Daten geht. Eine solche Analyse erfordert 
ein solides Verständnis statistischer Methoden (auch jenseits 
der Regressionsanalyse), das den meisten Controllern weitge-
hend fehlt. Ganz im Gegensatz zu den Mathematikern, Phy-
sikern und eigens ausgebildeten Data Analysts in sogenann-
ten Data-Science-Teams, die in großen Unternehmen zuneh-
mend für die Analyse von Big Data verantwortlich zeichnen! 
Doch damit nicht genug. Parallel zu dieser Entwicklung wird 
die Analyse von unternehmensbezogenen Small Data zuneh-
mend zur Commodity. Zumindest in großen Unternehmen 
sind Manager heute im Regelfall besser ausgebildet und brin-
gen mehr Handwerkszeug mit als noch vor ein oder zwei Jahr-
zehnten. Und genau diese Manager werden durch die Fort-
schritte der Informationstechnologie auch zunehmend tech-
nisch in die Lage versetzt, gängige Small-Data-basierte 
Analysen selbst vorzunehmen.

Controller müssen sich diesen Herausforderungen endlich 
stellen. Das heißt zunächst, die Toolbox und die damit verbun-
denen Fähigkeiten zu erweitern. Controller müssen in den Fel-
dern Statistik und Programmierung eine ehrliche Bestands-
aufnahme machen: Was können wir? Und was nicht (wirk-
lich)? Auf dieser Basis gilt es, die Abweichung vom Soll zu 
beseitigen. In der Regel wird dies durch eine Kombination aus 
der Qualifizierung vorhandener und der Einstellung entspre-
chend qualifizierter neuer Controller erfolgen. Daneben muss 
die Verantwortung für Business Analytics klar geregelt sein: 
Soll die Analyse von Big Data zentral oder dezentral erfolgen, 

soll sie im Controlling oder anderswo angesiedelt sein? Was 
macht aus der Perspektive des Controllings Sinn und was ist 
durchsetzbar? Auch wenn hier vielfach schon Tatsachen ge-
schaffen sind und Controller oft eher außen vor sind.

Die Herausforderung hat aber noch eine zweite, weiter ge-
fasste Dimension: Controller müssen mehr denn je für die Si-
cherstellung rationaler Entscheidungen im Unternehmen 
kämpfen! Das umfasst mehr als die Analyse von Daten im 
Hinterzimmer. Falsche Annahmen über das Geschäftsmodell 
oder die Tragfähigkeit der zugrunde liegenden Daten, kogni-
tive Verzerrungen der Entscheider und blanker Opportunis-
mus stehen rationalen Entscheidungen des Managements 
auch dann entgegen, wenn das analytische Potenzial der Un-
ternehmung wächst. Entsprechend gilt es mehr denn je, eine 
Kultur des faktenbasierten, analytischen Entscheidens im Un-
ternehmen voranzubringen und einen engen Nexus zwischen 
der Welt der Zahlen und dem operativen Geschäft sicherzu-
stellen. Fürwahr keine leichte Aufgabe. Aber wer sollte sie 
übernehmen, wenn nicht Controller. Können wir das? Hof-
fentlich. Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen
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