
  Jahrzehntelang sah das Bild in 
etwa so aus: Der Finanzchef schaute rückwärts, 
kümmerte sich um den Jahresabschluss und liefer-
te der Geschäftsleitung im Cockpit die Grundlage 
für Entscheidungen. Mittlerweile sitzt er als Co-Pi-
lot neben dem Piloten, blickt nach vorn, entwickelt 

Perspektiven und hat Mitspra-
cherecht. Chief Executive Officer 
(CEO) und Chief Financial Of-
ficer (CFO) verstehen sich stär-
ker als Team. Die Bedeutung des 
CFO ist nicht nur in börsenko-
tierten, sondern auch in kleine-
ren und mittleren Unternehmen 
stark gewachsen. Finanzchefs 
müssen heute mehr als Finanz-

zahlen berichten, das jährliche Jahresbudget vor-
stellen oder Kostensenkungsprogramme entwi-
ckeln. Sie sind strategische Berater der CEOs und 
vielfach deren wichtigste Sparringpartner und ent-
scheiden zunehmend, welche Veränderungsprozes-
se angeschoben werden.

   Was ein CFO sagt, hat Gewicht 
im Unternehmen

  «Der moderne CFO muss die 
Strategie des Unternehmens auf die finanzielle 
Machbarkeit überprüfen und Spielraum für die 
Unternehmensentwicklung ausloten und schaffen. 
Er hat den besten Überblick darüber, welche opera-
tiven Massnahmen finanziellen Erfolg versprechen 
können und finanzierbar sind. Er ist bei der Finan-
zierung von Wachstum gefragt und ist das Gesicht 
des Unternehmens bei Investoren und bei Banken», 
fasst Thomas Götzen zusammen. Der Wissen-
schaftliche Mitarbeiter am Van Riemsdijk-Lehr-

stuhl für Entrepreneurship der Universität Liech-
tenstein leitet ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, 
herauszufinden wie die strategische Integration des 
CFO dazu beiträgt, ein Unternehmen auf Erfolgs-
kurs zu halten. 
  In einer Master-Thesis unter-
sucht die Schweizerin Stephanie Sauter dazu gera-
de den Einfluss des Berufsbildes des CFO auf seine 
strategische Integration sowie deren Einfluss auf 
die Unternehmensstrategie. In einer Bachelor-Ar-
beit hat der Westallgäuer Manuel Maier zudem den 
Einfluss des Rollenverständnisses auf die strategi-
sche Integration analysiert.
  Bisherige Studien anderswo spie-
geln Aufgabengebiete, Funktionen und Rollenbil-
der des modernen CFOs wider. Die Forscher auf 
dem Campus in Vaduz gehen einen Schritt weiter: 
Sie analysieren, wie CFOs in innovativen Unter-
nehmen das moderne Berufsbild umsetzen und 
ihre neue Rolle ausfüllen. Zurzeit wertet das Pro-
jektteam den ersten Rücklauf der Fragebogen aus, 
die zuvor an 300 Unternehmen in allen Branchen 
in Liechtenstein, der Ostschweiz, Vorarlberg und 
Baden-Württemberg gingen. Die Finanzbranche 
ausgenommen. 
  «Das Wollen eines CFOs spielt 
eine Rolle», kann Manuel Maier erste Tendenzen 
erkennen. «Wenn der Finanzchef seine Position 
strategisch interpretiert und entsprechend strate-
gisch handelt, trägt dies zum Unternehmenserfolg 
bei.» Um noch genauere Informationen über das 
Berufsbild des CFOs in der Praxis und dessen Inte-
gration in die strategische Führung zu erhalten, 
will das Institut für Entrepreneurship im Juni 
nochmals bei weiteren mittelständischen Unter-
nehmen nachfassen. Die Vorbereitung für die Stu-
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Früher war der Finanzchef der oberste Buchhalter. Heute entwickelt er als 

Chief Financial Officer die Zukunftspläne des Unternehmens mit. Am Institut 

für Entrepreneurship der Universität Liechtenstein wird diese strategische 

Rolle des CFO wissenschaftlich untersucht.
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die läuft seit fast einem Jahr. Der Fragebogen mit 17 
Positionen wurde immer wieder angepasst. Die 
teilnahmebereiten Unternehmen sollten nicht bör-
senkotiert sein. «Wir wenden uns an CFOs von 
mittleren Unternehmen, wobei wir den CFO als 
Leiter Finanzen oder Finanzchef des Unterneh-
mens sehen», präzisiert Stephanie Sauter. Ausser-
dem sollen mindestens fünfzig Personen im Unter-
nehmen arbeiten. 
  Die CFOs werden aufgefordert, 
Auskunft zu geben, in welchem Umfang sie sich in 
die Unternehmensentwicklung einbringen wollen 
oder ob sie sich als Zahlenarbeiter im Hintergrund 
verstehen. Ein weiterer Punkt ist, wie weit sie die 
Aufgabe des Sparringpartners der Geschäftsleitung 
übernehmen. 

  Nicht jeder ist ein Macher
  Ein Teil des Fragebogens be-
trachtet die strategische Ausrichtung, etwa wie in-
novativ ein Unternehmen ist, wie es neue Märkte 
sucht und wie es sich um zufriedene Kunden be-
müht, die Qualität erhöht und die Kosten senkt. 
Wohl wissend, dass nicht jeder CFO ein Macher ist, 
hakt der Fragebogen nach, wie sich die Finanzchefs 
als Menschen einschätzen. Und da Finanzchefs 
überall stärker in die Rolle des CEO vorrücken, will 
das Institut für Entrepreneurship wissen, wie es 
sich damit im deutschsprachigen Raum verhält. Al-
les anonym versteht sich. Unternehmer, die sich in-

teressieren, können den Frage-
bogen unkompliziert online be-
antworten oder eine E-Mail schi-
cken. Jeder, der teilnimmt, erhält 
eine Zusammenfassung der Stu-
die. «Wir verbinden Grundlagen- 
forschung mit angewandter Forschung», weist  
Projektleiter Thomas Götzen auf die Nutzeffekte 
der neuen CFO-Studie für die Wirtschaft im Rhein-
tal hin. Zum einen bringe man ziemlich genau in 
Erfahrung, wie es um den Status quo bestellt sei – 
eine wesentliche Grundlage für den Wissenstrans-
fer. Zum anderen fliessen die Ergebnisse in die 
Master-Programme des Instituts ein, um die Stu-
denten auch wirklich auf das vorzubereiten, was  
die Unternehmenspraxis verlangt. Im Falle des 
CFO auf ein anspruchsvolles Profil – das Zeitalter 
der Sparfüchse und Buchungsexperten neigt sich 
unumkehrbar dem Ende entgegen. |

Manuel Maier, Thomas  
Götzen und Stephanie Sauter  

untersuchen die Integration  
des CFOs in die strategische  

Unternehmensführung. 
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