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Shared Services sind heute ein wichtiges strategisches In 
strument in vielen Unternehmen. Niedrigere Lohnkosten, 
positive Bündelungseffekte, mehr Transparenz und eine auf 
lange Sicht höhere Qualität und Compliance durch Prozes
soptimierung sind einige der Vorteile, die eine Transition hin 
zur zentralen Leistungsbereitstellung bringt. Damit aber das 
Konzept nachhaltig Mehrwert bietet und Shared Services 
auch für die Zukunft gerüstet sind, müssen sie mit der Zeit 
gehen. Die Weiterentwicklung spielt sich dabei schwerpunkt
mässig in vier Bereichen ab: Technologie, Organisation und 
Inhalte sowie Aufgaben und Kultur. 

Technologische Disruption macht vor Shared Services 
nicht Halt
Der wohl augenfälligste Trend zeichnet sich aktuell im 
Bereich der Technologie ab. Der Fortschritt ist rasant und 
entfaltet in vielen Branchen disruptives Potenzial. Das beein
flusst natürlich auch Shared Services und deren Rolle im 
Unternehmen stark. Die Digitalisierung ist in aller Munde 
und gilt als Megatrend. Eine Ursache dafür, dass dieser 
Trend in den Unterstützungsfunktionen vieler Unternehmen 
mehr schlecht als recht umgesetzt wird, sind fragmentierte 
Prozesse, die in komplexen ITLandschaften zementiert sind. 
Eine Zentralisierung und damit Bündelung der Arbeitsab
läufe in Shared Service Centern schafft Standardisierungs 
und Optimierungspotenzial als wichtige Basis für die spätere 
wirtschaftliche Automatisierung der Prozesse. 

Diese kann auf drei Ebenen erreicht werden: im Rahmen der 
Anpassung der Enterprise Resource Planning (ERP)Systeme, 
durch die Einführung von Business Process Management 
(BPM) oder MiddlewareLösungen sowie auch durch Robotic 
Process Automation (RPA). Dabei werden bestimmte repeti
tive Aufgaben wie beispielsweise Klärungsroutinen oder 
Datentransfers über verschiedene Systeme hinweg von Soft
wareprogrammen statt Menschen erledigt – ganz ohne 
Anpassung der betroffenen Prozesse oder ITSysteme. Ein 
Zukunftsmodell könnten auch Shared Services aus der Cloud 
sein, wenn Mitarbeiter flexibel Arbeitspakete aus Letzterer 
«downloaden», diese bearbeiten und ihre Ergebnisse wieder 
zurückspielen. Letztendlich wäre das die Weiterentwicklung 
über das klassische Shared Service Center hinaus. Statt einer 
bestimmten Anzahl von Mitarbeitern an einem festen Ort 
wären dann, je nach Aufgabe, unterschiedlich viele Personen 
von verschiedenen Standorten aus beteiligt – Shared Ser
vices vom Strand, der Terrasse und dem Büro aus. Vorausset
zung wäre aber immer noch eine gebündelte Serviceerbrin
gung und verantwortung. 

Von der Werkbank zum Lösungsanbieter – Organisation 
und Inhalte ändern sich 
Auch im Bereich Organisation werden sich Shared Services 
weiterentwickeln. Zum einen geht der Trend zur grenzüber
schreitenden Leistungserbringung weiter, auch wissensba
sierte Tätigkeiten werden in Center of Expertise (CoE) geo
grafisch effizient gebündelt, um Service über Funktions und 
ggf. auch Unternehmensgrenzen hinweg anzubieten. 

Der erste Schritt in diese Richtung ist ein intensiver Erfah
rungsaustausch zwischen Shared ServicesEinheiten unter
schiedlicher Regionen und/oder Fachrichtungen, was die 
Änderungen ihrer Prozesse, die Einführung neuer Technolo
gien und die damit verbundenen Auswirkungen angeht. Die
ser Austausch findet heute bereits sehr intensiv auf ver
schiedenen Ebenen und in unterschiedlichen externen 
Shared ServicesGremien statt. Dies führt zunehmend zum 
sprichwörtlichen «Blick über den Tellerrand» und einer Ent
wicklung hin zu EndtoEndLösungen und Services über 
Funktionsgrenzen hinweg. Hierdurch sind Shared Services 
in der Lage, die Verantwortung für gesamte Prozesse (und 
nicht nur für deren transaktionale Teile) zu übernehmen – sie 
brauchen im Gegenzug aber auch die nötige Freiheit, eigen
ständig Lösungen für ihr Leistungsangebot und auftretende 
Probleme entwickeln zu können. Schliesslich sind reife  
Shared Services die Organisation im Unternehmen, die am 
besten weiss, wie administrative Prozesse grenzüberschrei
tend eingeführt, optimiert und technologisiert werden kön
nen. Die einzige Einschränkung: Ein Loslösen von der Funk
tion bzw. dem Kunden ist nicht das Ziel – wohl aber die 
Freiheit zu haben, Probleme zu erkennen, ihnen auf den 
Grund zu gehen und eigenständig Lösungen zu entwickeln. 

Auch kleinere und mittelständische Unternehmen, die nicht 
international aufgestellt sind oder die notwendige Betriebs
grösse für effiziente eigene Shared Services nicht aufbrin
gen, können von diesen Trends mittels Outsourcing profitie
ren. Hier ist als limitierender Faktor zu beachten: Manche 
Prozesse sind in hohem Mass unternehmensspezifisch. Sie 
effizient auszulagern kann schwierig werden, wenn man 
nicht einer radikalen Umstellung zustimmt, inklusive der 
Auswirkungen auf vor und nachgelagerte Prozesse. Darüber 
hinaus gibt es natürlich auch bestimmte Compliance und 
Datenschutzgrenzen, die eine gemeinsame Leistungserbrin
gung über Unternehmensgrenzen hinweg zumindest 
erschweren. 

Shared Services unterliegen derzeit einer rasanten Entwicklung. Dabei ist einerseits der  
technologische Fortschritt (Stichwort Digitalisierung) ein wichtiger Treiber. Aber auch bei der 
organisatorischen und inhaltlichen Weiterentwicklung zeigen sich bestimmte Trends.  
Nicht zuletzt sind auch ein kultureller Wandel und eine veränderte Einstellung seitens der 
Mitarbeiter notwendig.
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Digitalisierung ist unser Freund – Bereitschaft zum  
Wandel eine Frage der Kultur 
In diesem Zusammenhang ist auch die grundsätzliche Ein
stellung des Unternehmens und der Mitarbeiter zum Thema 
Digitalisierung ein wichtiger Aspekt. Hier muss die Richtung 
dahin gehen, die Digitalisierung als Freund anzusehen. Das 
fällt unter Umständen schwer – besonders, wenn neue digi
tale Technologien auch diejenigen ersetzen, die sie entwi
ckeln und einführen. Hier muss der Impuls von oben kom
men und die Firmenkultur muss entsprechend entwickelt 
und gestaltet werden. Es zeigt sich aber, dass Mitarbeiter 
häufig weniger Probleme mit dem digitalen Wandel haben, 
als von Führungskräften angenommen. Gerade die Jüngeren 
sehen ihre aktuelle Position weniger als Lebensaufgabe. Sie 
haben folglich auch kein Problem damit, an einer Stelle von 
neuen Technologien abgelöst zu werden. Stattdessen neh
men sie die gesammelte Erfahrung mit zu neuen Projekten 
– immer vorausgesetzt, sie werden kontinuierlich geschult 
und erhalten eine klare Perspektive. Der Aufsichtsrat mag an 
dieser Stelle nur wenig direkte Gestaltungsmöglichkeit 
haben. Trotzdem darf in einer digitalen Strategie dieses 
Thema nicht fehlen.

Kai-Eberhard Lueg
Corporate Vizepräsident, Siemens Business 
Process Shared Services und 
Leiter Finance Shared Services,  
in Personalunion

Handlungs
empfehlungen
• Neue Technologien beeinflussen Shared Services 

massgeblich. Hier müssen Aufsichtsräte am Ball  
bleiben, um einschätzen zu können, was sinnvoll ist 
und wie sich bestimmte Technologien auswirken. 

• Organisatorisch und inhaltlich geht die Entwicklung 
weg von rein funktionaler hin zu horizontaler  
Optimierung. Aufsichtsräte sollten die Einführung  
von EndtoEndLösungen und Services fördern 
sowie die Verantwortung und Freiheitsgrade  
dementsprechend verorten. 

• Die Digitalisierung ist unser Freund – das muss  
Massgabe für die Unternehmenskultur sein. Mitarbei
ter müssen entsprechend geschult und abgeholt  
werden. Sie brauchen eine klare Perspektive für den 
Fall, dass ihre aktuelle Aufgabe von automatisierten 
Prozessen übernommen wird.


