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Bestimmte Aufgaben fallen häufig in mehreren Abteilungen 
eines Unternehmens in gleicher oder sehr ähnlicher Weise 
an. Diese sowohl organisatorisch als auch geografisch effizi-
ent zu bündeln und als standardisierten, konzernweiten Ser-
vice anzubieten, hat viele Vorteile – vor allem für grosse 
Unternehmen, die bereits global aufgestellt sind. Solche 
«Shared Services» bringen Unternehmen echten Mehrwert: 
Skaleneffekte wie Effizienzsteigerung senken die General & 
Administrative (G&A)-Kosten und die Qualität steigt, wenn 
vormals randständige «Non-Core»-Aufgaben die direkte Auf-
merksamkeit eines spezialisierten Dienstleisters erhalten. 
Allerdings stellen sich die Vorteile nur dann ein, wenn 
bestimmte Erfolgsfaktoren gegeben sind. Diese sollten Auf-
sichtsräte kennen und in jedem Fall im Blick behalten. 

Strategie, Empowerment, Management – die kritischen 
Faktoren
Zunächst ist festzuhalten: Der Aufbau von Shared Services 
und die Bündelung von Aufgaben in diesen Einheiten sollte 
eine Unternehmensentscheidung sein und im Rahmen einer 
klaren Mandatierung stringent für alle Einheiten gelten. 
Damit ist solch ein strategischer Schritt natürlich auch rele-
vant für den Aufsichtsrat. Generell sollte hier ein Top-Down-
Prozess auf Basis klar definierter Spielregeln (wie z. B. Akti-
vitäten-Split, Ausnahmeregelungen, KPIs) über 
Funktionsgrenzen hinweg angestossen werden. Eine Ein-
führung auf freiwilliger Basis oder ein Aufgabenübertrag 
nach Gutdünken mindert die Erfolgsaussichten. 

Ist die strategische Entscheidung gefallen, sollten Shared 
Services-Einheiten vom ersten Tag an transparent und aktiv 
auf die internen Kunden zugehen und sowohl die Motive für 
einen Aufgabentransfer als auch die Erfolgshebel für eine effi-
ziente Umsetzung transparent kommunizieren. Trotz aller 
anfänglichen Hindernisse: Gute Kooperation mit dem inter-
nen Kunden – also derjenigen Einheit, die Aufgaben abgibt – 
ist eine Grundlage für den Erfolg. Der Übertrag von Know-
how funktioniert schliesslich nur, wenn sowohl die 
abgebende als auch die aufnehmende Einheit aktiv mitarbei-
tet. Daher ist eine durch den Kunden anerkannte Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe anfangs genauso wichtig wie eine pro-
fessionelle Service- und Dienstleistungskultur auf Shared 
Services-Seite. 

Aus strategischen Gesichtspunkten empfiehlt es sich,  
Shared Services von Anfang an nicht als verlängerte Werk-
bank (reines Kostenziel), sondern als unternehmensinternen 
Dienstleistungspartner (mit Qualitätsfokus) einzuführen, der 
– ggf. in einer späteren Ausbaustufe – auch als Ratgeber im 

Rahmen einer eigenen, kaufmännischen Verantwortung 
wertgeschätzt wird. Um das zu erreichen, ist Empowerment 
ausschlaggebend. 

Hierzu gehört zunächst, dass die (neue) Shared Services- 
Einheit auch das Recht hat, Nein zu sagen, z. B. wenn 
geplante Überträge nicht zum erwarteten Zeitpunkt in der 
notwendigen Qualität umgesetzt oder spezifische Aktivitä-
ten nicht effizient im Service-Portfolio abgebildet werden 
können. Im Regelbetrieb brauchen Shared Services den not-
wendigen Freiheitsgrad, um die eigene Leistungserbringung 
nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu optimieren, 
eigene Prozesse selbst zu gestalten und Innovation voran-
treiben zu können. 

Ein stringentes Projekt- und Veränderungsmanagement 
sollte eigentlich selbstverständlich sein und ist in jedem Fall 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Erfahrung zeigt, dass sich die 
Einführung von Shared Services selten anekdoten- und / 
oder problemfrei gestaltet. Aus Risikogesichtspunkten sollte 
der Aufsichtsrat daher für eine transparente Umsetzungs-
methodologie mit entsprechender Risikoberichterstattung 
Sorge tragen. 

Shared Services können Unternehmen grossen Mehrwert bieten. Die Vorteile gehen weit 
über rein finanzielle Aspekte hinaus. Bei der Einführung gilt es einige kritische Erfolgsfaktoren 
zu beachten und Fallstricke zu vermeiden.
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Vorsicht, Falle: Diese Hindernisse lauern 
Neben den genannten Erfolgsfaktoren, die gegeben sein 
müssen, gibt es auch einige Hindernisse, die eine erfolgrei-
che Einführung von Shared Services bremsen, wenn nicht 
gar komplett zum Erliegen bringen können. Ganz grundsätz-
lich muss der Umsetzungsplan auf Erfolg ausgelegt sein, 
dabei müssen aber immer auch Mechanismen installiert 
sein, um die Qualität zu sichern. Stehen bei der Planung 
lediglich finanzielle Vorteile im Vordergrund, dann ist die 
gewünschte ausgewogene Kombination aus hoher Qualität 
der Leistung und Kostenvorteilen nur schwer zu erreichen.

Ein weiteres Risiko besteht in falsch verstandenen Mitspra-
cherechten der beteiligten Einheiten. Wie bereits beschrie-
ben, braucht die Shared Services-Einheit bestimmte Freihei-
ten und die Transition sollte im Dialog mit allen Beteiligten 
erfolgen. Dabei darf das Projekt allerdings keinesfalls im Dis-
kussionsmodus stecken bleiben, sonst geraten die Umset-
zung und die angepeilten Ziele aus dem Blickfeld. 

Für Schwierigkeiten kann auch die erhöhte Transparenz sor-
gen, die mit der Einführung von Shared Services einhergeht. 
Fehler, die vorher in den Abteilungen diskret behandelt wur-
den, treten jetzt auf der grossen Bühne offen zutage. Häufig 
werden sie von den abgebenden Einheiten auch viel bereit-
williger und breiter kommuniziert – es sind jetzt schliesslich 
die Fehler der Shared Services, nicht mehr die eigenen. 
Auch wenn es zunächst aussieht, als wäre alles schlechter 
als zuvor, sollte sich der Aufsichtsrat hier nicht vor Ablauf der 
Stabilisierungsphase aus der Ruhe bringen lassen. Vielmehr 
besteht jetzt die Chance, die neu gewonnene Transparenz 
zu nutzen und eine konstruktive Fehlerkultur einzuführen. 
Statt eine Nulltoleranz-Politik zu fahren, wie sie häufig noch 
anzutreffen ist, kann der konstruktive Umgang mit Fehlern 
zu einer echten Innovationskultur führen.

Handlungs-
empfehlungen
Das Thema Shared Services ist komplex und umfang-
reich. Zumindest die folgenden Punkte sollten Auf-
sichtsräte aber beachten, wenn es im Unternehmen zur 
Sprache kommt: 
• Shared Services sind Teil einer langfristig ausgerichte-

ten G&A-Strategie und nicht nur ein Element zur kurz-
fristigen Kostensenkung. 

• Die Einführung bedingt einen Kulturwandel und den 
Mut für Neues, weitgehende Standardisierung, aber 
auch Innovation. 

• Um wirklich effektiv zu sein, brauchen Shared Ser-
vices das notwendige Empowerment und die Bein-
freiheit, um unternehmerisch aktiv zu werden. 

• Die neu gewonnene Transparenz kann Fluch und 
Segen zugleich sein – Aufsichtsräte sollten sich nicht 
von anfänglichen Irritationen beeinflussen lassen. In 
der Stabilisierungsphase sieht vieles schlimmer aus 
als zuvor – und als es eigentlich ist.


