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Weniger ist mehr
le vor, welche die Informationsbedürfnisse der Stakeholder verändern. Zudem ermöglicht die Digitalisierung neue Kommunikationsformen. Dieses dynamische
Umfeld führt zu einer Unsicherheit in der
Praxis. Die Unternehmen befinden sich in
einem Suchprozess über die Form und
den Inhalt der Berichterstattung. Ein GePATRICK BALKANYI UND
gentrend zur Informationsüberflutung ist
DANIEL RÜDISÜLI
dabei unabdingbar.
Streamlining ist eine Antwort auf diese
ie Finanzberichte von KMU Entwicklungen. Das Konzept beantwortet
und Grosskonzernen haben die Informationsbedürfnisse der Adressain den vergangenen Jahren ten durch eine klare Struktur und Fokusstark an Umfang und Kom- sierung auf die relevanten Informationen.
plexität zugelegt. Die Unter- Es ist als Gegenentwicklung zur laufenden
nehmen müssen sich heute den wachsen- Zunahme an Komplexität und Umfang
den Herausforderungen nationaler und der Jahresrechnungen zu verstehen. Die
internationaler Rechnungslegungsstan- Kernelemente des Streamlining können
dards stellen. Diese fordern ein vermeint- wie folgt beschrieben werden:
lich oder tatsächlich notwendiges Mehr an  Bedürfnisse der Zielgruppe im Fokus:
Informationen. Den Finanzberichten fehlt Die Finanzberichterstattung soll auf die
es oft an einer klaren Struktur. Es fehlt Leser ausgerichtet sein. Dies bedeutet,
dass sich Unternehmen vermeist der Fokus auf die Intermehrt mit ihren Stakeholessen der Adressaten sowie
Streamlining
dern auseinandersetzen
eine eindeutige Homogenikürzt den
müssen und Streamlining
sierung zum übrigen Genicht als ein One-fits-allschäftsbericht. Die deutliche
Umfang der
Zunahme an regulatorischen
Finanzberichte Konzept verstanden werden
darf. Erst wenn UnternehAnforderungen hat zu folgenum 40 Prozent. men die Informationsbeder Denkweise geführt: Vordürfnisse ihrer Stakeholder
schriften zu Rechnungslegung und Compliance sind der grund- kennen, können sie die Relevanz und Belegende Antrieb für die Offenlegungen deutung der Finanzinformationen ihres
im Finanzbericht. Sogenannte Checklist- Unternehmens beurteilen und fokussiert
Mentalitäten haben zur Folge, dass die Fi- wiedergeben.
nanzberichte von Grosskonzernen in den  Rahmenkonzept und Struktur: Die
letzten zehn Jahren durchschnittlich um Finanzberichte vieler börsennotierter
Unternehmen stellen eine historisch gerund 50 Prozent zugenommen haben.
wachsene Ansammlung von InformatioSteigende Komplexität
nen und Ausweisen dar. Streamlining
Die steigende Komplexität der unter- versucht, den Investoren nicht mehr
nehmerischen Wirklichkeit trägt zu dieser Informationen an die Hand zu geben,
Tendenz bei. Die Unternehmen dringen sondern die vorhandenen Informationen
in neue Marktfelder und Geschäftsmodel- nach Relevanz und Bedeutung zu struk-
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turieren. Die Finanzberichterstattung
soll der finanziellen Entwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr folgen und
den Leser zu wichtigen Kennzahlen und
Ereignissen führen.
 Klare Formulierung: Der Fokus liegt auf
einer klaren und eindeutigen Sprache.
Einfache Tabellen oder Grafiken fördern
die Verständlichkeit und Lesbarkeit eines
Finanzberichtes. Beispielsweise werden
Ermessensentscheidungen grafisch hervorgehoben, um den Leser auf die Relevanz dieser Informationen hinzuweisen.
 Fokus auf Schlüsselinformationen: Aus
der Checklist-Mentalität hat sich in der
Vergangenheit eine Finanzberichterstattung entwickelt, welche versucht, alle
möglichen Vorgaben der Rechnungslegungsstandards offenzulegen, unabhängig von Wesentlichkeit und Relevanz.
Streamlining fokussiert hingegen auf Informationen, welche für das Verständnis
der Leistungsfähigkeit des Unternehmens massgeblich sind. Nicht relevante
Informationen werden entfernt.

Australien als Vorbild
Die Idee des Streamlining stammt ursprünglich aus Australien. Dort haben seit
2014 rund 70 Prozent der börsennotierten
Unternehmen ihre Finanzberichte umgestellt. Ein Vorreiter dabei war Westfarmers, eines der grössten Unternehmen in
Australien. Das Unternehmen hat den
steigenden Umfang der Finanzberichte
2014 durch das Streamlining adressiert
und den Umfang des Finanzberichtes um
rund 40 Prozent reduziert. Danach konnte
der Ausweis trotz neuen und umfangreichen Regelungen konstant gehalten werden. Darauf aufbauend haben führende
Unternehmen in Australien begonnen,
weitere Elemente ihrer Geschäftsberichte
anzupassen mit dem Ziel eines zukünftigen Integrated Reporting.
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Streamlining Statt der
Informationsflut braucht es in
der Finanzberichterstattung eine
klare Struktur und Fokussierung
auf die relevanten Fakten.

Wo die Aufsicht besonders restriktiv ist: Lediglich 32 Revisionsunternehmen gelten
bei der RAB als staatlich zugelassen.

Der Erfolg in Australien wurde auch in
Europa erkannt und börsenkotierte Unternehmen in Deutschland und der
Schweiz haben mit der Überarbeitung
ihrer Finanzberichte begonnen. Zudem
hat das International Accounting Standards Board (IASB) die Notwendigkeit
einer Modernisierung der Finanzberichterstattung identifiziert und in der
Disclosure Initiative aufgenommen. Ergebnis dieser Untersuchung waren etwa
die Anpassungen des IAS 1 per 1. Januar
2016, welche Relevanz, Wesentlichkeit
und Struktur der Finanzberichte adres-

sieren sollen. Schliesslich hat die Swiss
Exchange (SIX) das Streamlining als Optimierungskonzept von Finanzberichten
anerkannt. PwC Schweiz hat diese Entwicklung aufgegriffen und mehrere Projekte mit börsenkotierten Unternehmen
aus verschiedenen Branchen und von
unterschiedlicher Grösse lanciert. Das
Konzept wird von der Praxis sehr positiv
aufgenommen.
Patrick Balkanyi, Partner Wirtschaftsprüfung;
Daniel Rüdisüli, Manager Wirtschaftsprüfung,
PwC, Zürich.
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«Ich prüfe Ihr
Unternehmen»

Undurchsichtige
Rechnungslegung
Supply-Chain-Finanzierungen
Bei diesen Vereinbarungen ist
der entsprechende Sachverhalt
im Finanzbericht transparent
und verständlich darzustellen.
ALBERTO BERBEL UND MATHIAS ZELLER

Urs Matter | dipl. Wirtschaftsprüfer

Sind Sie bei Ihrer Jahresrechnung in allen Punkten sicher? Ich prüfe diese auf Schwachstellen
und beurteile praxisbezogen die Chancen und
Risiken Ihrer finanziellen Unternehmensführung.
Persönlich, engagiert, vertrauensvoll.
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Die sogenannte Supply-Chain-Finanzierung (SCF) stellt eine relativ neue Form
des Working Capital Management dar.
Durch das Fehlen detaillierter Rechnungslegungsvorschriften zur Bestimmung, ob es sich um eine Verbindlichkeit
aus Lieferung und Leistung oder eine
finanzielle Verbindlichkeit im Rahmen
einer SCF-Vereinbarung handelt, müssen
sich Unternehmen sowie Anleger und
Analysten zurzeit mit einer Vielfalt von
Praktiken auseinandersetzen.
Bei der SCF, auch Lieferantenfinanzierung oder Reverse-Factoring genannt,
werden die Dienstleistungen eines Finanzintermediärs zur Optimierung des
Zahlungsvorgangs (Liquiditätsmanagement) in Anspruch genommen. Dabei
wird es den Käufern ermöglicht, die Fristen für Zahlungen an Lieferanten zu verlängern, während die Lieferanten die Option haben, diskontierte Zahlungen vom
Intermediär früher zu erhalten.
Der vertraglichen Ausgestaltung einer
SCF-Beziehung sind dabei kaum Grenzen gesetzt und vielfältige Möglichkeiten
sind denkbar. Bei einer typischen SCFTransaktion würde ein Käufer eine
Drei-Parteien-Vereinbarung mit einem
Finanzintermediär und einem oder mehreren Lieferanten eingehen. Wenn der
Käufer Rechnungen des Lieferanten genehmigt, kann dieser sofort eine in den
meisten Fällen diskontierte Zahlung
durch den Finanzintermediär veranlassen. Der Käufer wiederum profitiert normalerweise von verlängerten Zahlungsfristen gegenüber dem Finanzintermediär. Die SCF ist insbesondere dann wirksam, wenn der Käufer über ein besseres

Kreditrating als der Lieferant verfügt. Der
Käufer kann sein Kreditrating für bessere
Zahlungsbedingungen nutzen, während
der Lieferant vom schnelleren Zufluss
von Liquidität profitiert. Daraus ergibt
sich eine Situation, die sowohl für den
Käufer als auch den Lieferanten vorteilhaft ist. Aus einer rein betriebswirtschaftlichen Perspektive gibt es keinen Unterschied zwischen einer innerhalb von
dreissig Tagen fälligen Warenverbindlichkeit und einer innerhalb von dreissig
Tagen fälligen finanziellen Verbindlichkeit. Die Auswirkungen dieser Klassifizierung von Verbindlichkeiten dürfen jedoch nicht unterschätzt werden.

Finanzkennzahlen
Verbindlichkeiten im Rahmen einer
SCF als finanzielle Schuld anstatt als Warenschuld zu klassifizieren, verbessert die
Kreditorenlaufzeit. Dies hat jedoch gleichzeitig negative Auswirkungen auf die
Nettoverschuldung und das Verhältnis der
Nettoverschuldung zum Ebitda.
Die Zahlung an einen Lieferanten wird
üblicherweise als operativer Cashflow eingestuft. Die Einführung einer SCF-Vereinbarung führt jedoch dazu, dass die ehemaligen
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung nun als finanzielle Schuld betrachtet
werden. Dies verlagert den Cashflow vom
operativen in den finanziellen Cashflow,
was langfristig von Vorteil wäre. Jedoch würde der Rückgang der Warenschuld zumindest im ersten Jahr zu einem geringeren
operativen Cashflow führen.
Eine Verbindlichkeit im Rahmen einer
SCF-Vereinbarung als finanzielle Schuld
einzustufen, kann dazu führen, dass ein
Käufer gegen seine Covenants verstösst.
Dies, da Covenants oft auf Finanzkennzahlen wie dem Verhältnis zwischen
Eigen- und Fremdkapital oder zwischen
Fremdkapital zum Ebitda basieren.
Innerhalb der International Financial
Reporting Standards (IFRS) finden sich
keine detaillierten Rechnungslegungsvorschriften zur Einstufung von Lieferantenrechnungen im Rahmen einer SCF.

Daher ist eine Beurteilung des Sachverhalts durch die rechnungslegende Einheit erforderlich.
Höchstwahrscheinlich wird dies zu abweichenden Interpretationen zwischen
verschiedenen Unternehmen führen. Betrachten wir eine SCF-Vereinbarung, bei
der das ursprüngliche Zahlungsdatum der
Rechnung sowie die allgemeinen Bedingungen aufrechterhalten werden. Hier ist
es gängige Praxis, die Lieferantenrechnung als Warenschuld einzustufen.
Aber was passiert, wenn eine erhebliche Änderung an der ursprünglichen Verbindlichkeit erfolgt? Es gibt gute Gründe,
die Finanzierungsart als das dominantere
Kriterium zu betrachten und eine solche
Verbindlichkeit als finanzielle Verbindlichkeit einzustufen. Innerhalb der Wirtschaftsprüfungsunternehmen wurden
zum Teil eigene Vorgaben für solche Sachverhalte erarbeitet. Beispielsweise sind
einige der Meinung, dass die Verlängerung der Zahlungsfristen eines Unternehmens zwecks besserer Anpassung der
Kreditorenlaufzeit (DPO) an eine PeerGruppe die wirtschaftliche Substanz der
Warenverbindlichkeit nicht zugunsten
einer Fremdfinanzierung verändert. Ein
solcher Ansatz erfordert eine professionelle Beurteilung, da es schwierig sein
kann, die Zahlungsfristen innerhalb einer
Branche objektiv zu bestimmen.

Bessere Liquidität
SCF-Vereinbarungen verbessern die
Liquidität und die Betriebskapitalsituation des Käufers. Es ist Aufgabe der Finanzberichterstattung, den Lesern diesen
Sachverhalt transparent und verständlich
darzustellen. Folglich empfiehlt es sich,
dass zusätzliche Erläuterungen in Form
von Anhangsangaben gemacht werden.
Somit können die Art der Vereinbarung
und die Beurteilungen der Finanzberichterstattung präziser abgebildet werden.
Alberto Berbel und Mathias Zeller, Senior
Manager Financial Accounting Advisory Services,
EY, Zürich.

