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„SMART Services statt SHARED Services“: Der neue Treiber für die Mehrwert-Zentrale

„Shared Services“ reloaded

„Lean Administration“ – mit Blick auf die vielfache Wirklichkeit in größeren Unternehmen ein fast 
mit Sehnsucht besetzter Begriff. Eine der Antworten darauf: Shared Services. 

Lange mit reinen Effizienzprogrammen im Konzernumfeld assoziiert, sind sie als Konzept auch aus 
dem Mittelstand nicht mehr wegzudenken. Stand anfänglich die Senkung der G&A-Kosten durch 
die Verlagerung von transaktionalen, administrativen Tätigkeiten durch Off- oder Nearshoring im 
Vordergrund, hat sich das Bild gewandelt. Unsere Kundenerfahrungen zeigen, dass die Bündelung 
von Aktivitäten, die Steigerung der Prozessqualität bzw. die Schaffung von Transparenz über Ka-
pazitäten in Prozessen und Abläufen als ebenso wichtig wie die Realisierung von Kostenvorteilen 
angesehen wird. 

Doch es steckt noch viel mehr in Shared Services: Nämlich die Möglichkeit, neben Kostenredu-
zierungen die Digitalisierung voranzutreiben, Prozesse zu standardisieren, so Einheitlichkeit und 
Übersichtlichkeit zu erzeugen, das Kundenerlebnis zu verbessern, flexibler auf wirtschaftliche 
Schwankungen zu reagieren und Kapazitäten, auch global, besser aussteuern. Im Kern helfen 
Shared Services, die Konzentration auf das Kerngeschäft zu erhöhen und somit im Wettbewerbs-
umfeld besser zu bestehen. 

Um diese hehren Absichten gleich jedoch wieder (etwas) zu relativieren, muss erwähnt sein, dass 
Shared Services nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn in der Ausgangslage dezentrale, stark 
unterschiedliche aufbau- und ablauforganisatorische Strukturen im In- und Ausland vorliegen, die 
(noch) mit eigenen Verwaltungsfunktionen arbeiten. In der Industrie zum Beispiel sehen wir Shared 
Services erst bei Umsatzgrößen ab 500 Mio. EUR mit transnationalen oder internationalen Stand-
ortstrukturen als wirklich nutzenstiftend an. Nach Überschreiten einer solchen, indikativen Umsatz-
grenze ist oft die kritische Größe erreicht, um Standardisierungspotenziale und Skalierungseffekte 
auszuschöpfen. Richtig umgesetzt, lassen sich ca. drei Viertel aller transaktionalen Tätigkeiten 
insbesondere in Finanzen, Controlling, HR und im Einkauf in Shared Services abbilden.
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Auch deshalb überrascht das Befragungsergebnis einer Umfrage im Mittelstand von Horn & Com- 
pany in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt nicht, dass über 80% der großen mittelständi-
schen Unternehmen die Zentralisierung von Funktionen weiter stark vorantreiben und dabei noch 
intensiver an Prozessvereinfachungen, -standardisierungen und -automatisierung arbeiten wollen. 
Unterstrichen wird der Trend auch dadurch, dass der Mittelstand das Thema gerade jetzt für sich 
wiederentdeckt, weil – befeuert durch die Pandemie und globale Lieferkettenstörungen – Digitali-
sierungs-Nachholbedarfe aufgedeckt wurden und, mit Blick auf unsichere wirtschaftliche Entwick-
lungen, Kostenoptimierungen in Verwaltungsbereichen wieder in den Vordergrund rücken.

Gute Shared Services schaffen sich früher  
oder später selbst ab – oder?

Eigentlich eine logische Konsequenz: Bei maximal standardisierten Prozessen - gepaart mit dem 
Einsatz intelligenter Digitalisierung und Robotics - müsste das Aussterben der Shared Servcies 
nahen. Ist das also das Ende der Geschichte und damit das Shared-Service-Geschäftsmodell tot? 
Nein! 

Die Zeiten, in denen Aufgaben in Shared Service Centern rein repetitiven Schemata folgten und 
diese einfachste manuelle Tätigkeiten erledigten, sind vorbei. Sobald erste Piloten mit Robotics 
oder künstlicher Intelligenz anlaufen, gewinnt die Arbeit der Shared Service Center eine andere 
Qualität und Bedeutung. Dann wird z.B. die Prüfung und Verbuchung von Eingangsrechnungen im 
Accounting – eine der Shared Service Kerndienstleistungen der ersten Stunde – mit selbstlernen-
den, „smarten“ Modulen nicht nur ausgeführt, sondern auch z. B. in Richtung Umsatzsteuerabzug 
qualitätsgeprüft. Eingriffe des Menschen können so auf ein Minimum reduziert werden. 

Trotzdem, von reiner „Dunkelverarbeitung“ sind Shared Services noch ein ganzes Stück weit ent-
fernt. Der durchschnittliche Grad der Standardisierung und Automatisierung von Aufgaben und 
Prozessen in Shared Service Centern liegt heute bei zwischen 60 und 80%. Es gibt also noch aus-
reichend Effizienzreserven und Automatisierungspotenzial für verbleibende Tätigkeiten. Und digi-
tale Technologien unterstützen dabei, die nächste Stufe der Shared-Services Effizienz zu zünden.
Aber nicht nur die Anforderungen nach höheren Automatisierungsquoten und smarten Services 
werden die Zukunft der Shared Service Center mitbestimmen. Wachstumstreiber – und damit ver-
bunden – neue Shared-Service-Tätigkeitsfelder liegen in wertschöpfenden Prozessen, die nicht so 
schnell in Regelwerke überführt und damit von Maschinen übernommen werden können. 
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Potenzielle Tätigkeiten finden sich in den Unterstützungsprozessen im Bereich Controlling  
(Analytics, Planung & Reporting), dem Einkauf (z.B. Pflege/Qualitätssicherung von Lieferanten- 
und Bestelldaten, Lieferkettensicherheit, Risikomanagement, Compliance) und im Personalwesen 
(z. B. Recruiting, Zeugnismanagement, HR Analytics & Reporting) oder aber auch in Kernprozes-
sen wie dem Marketing (wie z. B. die Durchführung und Aufbereitung von Marktanalysen, Pflege 
von Informationen zu Kunden oder Wettbewerbern). In jedem Prozess finden sich demnach auch 
nicht-transaktionale Aktivitäten, deren Bündelung in einer Hand dem Shared Service ein sinnvolles, 
zukunftssicheres Tätigkeitsfeld bieten.

Eine nicht minder wichtige Existenzberechtigung für Shared Services besteht in der kontinuier-
lichen Weiterentwicklung roboterbasierter Prozessautomatisierung und künstlicher Intelligenz. 
Man mag argumentieren, dass dies die Domäne des CIO sein sollte, aber wer könnte nicht besser 
Anforderung an derlei Lösungen artikulieren als die Einheit, die multifunktionale, auf Effizienz  
getrimmte Kundendienstleistungen erbringt – ergo das Shared Service Center. 

Mehrwertstifter statt Transaktionsfabrik 

Der Grundanspruch, dass Shared Service Center für eine kontinuierliche Verbesserung der  
Prozesse und operativen Abläufe sowie für einheitliche Standards sorgen, bleibt also unverändert. 
Garantiert dieser doch, dass sich Geschäftsbereiche nicht um administrative Prozesse kümmern 
müssen, sondern sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können. 

Aus unserer Kundenerfahrung kommt nun neu hinzu, dass sich Unternehmen nicht nur mit „New 
Work“ oder der Co-Existenz von agilen Arbeitsabläufen neben dem klassischen Betrieb beschäf-
tigen. Auch drücken digitale Lösungen als Marktstandard in die Unternehmen, welche, wenn es 
nach den Anforderungen aus dem „Business“ geht, schnellstmöglich zu implementieren sind. Der 
Anspruch lautet „Digital by Default“. 

Und genau hier setzt die notwendige Transformation der Shared Service Center an. Sie können, 
wenn sie sich neu definieren, zu Erfolgstreibern im Unternehmen avancieren. Voraussetzung ist 
jedoch, dass sich Shared Service Center agiler und flexibler aufstellen, um – neben effizienten, 
hochautomatisierten Standardservices – Mehrwertaktivitäten bereitstellen zu können.

Doch welche Rollen werden sich transformierte Mehrwert-Shared-Services dann aneignen? Eine 
griffige Analogie der Shared Services Transformationsanforderungen ist die aus einem Manage-
mentmodell abgeleitete Formel 1 Logik. 
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Die Strecke:   
Den Pilot im besten Kurs halten 
 
Die Rennfahrer Max, Lewis, Sebastian, etc. sind dann erfolgreich, wenn sie den F1-Parcours am 
schnellsten abfahren, ohne dabei von der Strecke abzukommen, in Hindernissen stecken zu bleiben 
oder sich gegenseitig ins Kiesbett zu manövrieren. Kreative Höchstleistungen sind weniger gefor-
dert, sondern eher das präzise, schnellstmögliche Abfahren der Ideallinie im perfekten Zusammen-
spiel aller technischen und menschlichen Komponenten.

So sollte auch weiterhin das Abarbeiten von Standardprozessen und -services in einem Center 
gebündelt sein. Der interne Kunde ist dann zufrieden, wenn Prozesse entsprechend dem vorge-
gebenen Service-Level in einem definierten Rahmen (der Strecke) verrichtet werden. Mitarbeiter 
arbeiten gemäß klarer Arbeitsanweisungen, unterstützt durch stabile technische Lösungen, mit 
dem Ziel der effizienten Abwicklung in einer dem Unternehmen und der Sachlage angemessen 
Zeit und Qualität. 

Der Boxenstopp:    
Schnelle Eingreiftruppe, in der die Arbeitsabläufe voll abgestimmt sind
 
Mehrmals im Rennen braucht es schnelle, vorab geübte und klar reglementierte Hilfe im Renn-
ablauf, meistens beim Reifenwechsel. Dies ist nur mit hoch spezialisiertem und auf Präzision und 
Geschwindigkeit getrimmtem Personal möglich. Derlei Tätigkeiten können Teil eines Shared Service 
Centers sein, sind aber in einem wissensbasierten „Center of Excellence“ (CoE) anzusiedeln. Einige 
unserer Kunden haben ihre Data-Analytics-Kompetenzen in einem CoE zusammengefasst. Dies 
macht nicht nur Sinn aufgrund latent knapper Ressourcen in diesen Bereichen, sondern auch um 
schnell und konsistent auf Anfragen der Geschäftsbereiche reagieren zu können. 

Das Auto für die neue Saison:     
Design von Prototypen mit neuen Features 
 
Jedes Formel-1-Fahrzeug wird innerhalb einer Rennsaison ständig im Kleinen verbessert. Größere, 
innovative Sprünge werden mit dem Design von neuen Prototypen und Evolutionsstufen gelauncht 
und zumeist in der Folgesaison auf die Strecke gebracht. 

Neben der Sicherstellung und Optimierung des aktuellen Betriebs im laufenden Rennkalender, 
benötigt man im Service Center damit auch eine Einheit bzw. Kompetenzen, die sich um die (agile) 
Neuentwicklung von neuen Abläufen und Tools kümmert. Gerade die Integration agiler Elemente 
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in oftmals starre und hierarchische Service-Center-Strukturen stellt viele Unternehmen vor große 
Herausforderungen.

Die agilen Teams können zum Beispiel die Einführung und Weiterentwicklung von Robotics und  
KI Use Cases durchführen oder weitere digitale Projekte (z.B. im Data Analytics, ERP oder regula- 
torischen Umfeld) losgelöst vom Tagesgeschäft eigenständig übernehmen und vorantreiben. 

Die Implementierung einer solchen Grobstruktur erweitert das Tätigkeitspektrum von Shared-Ser-
vices-Organisationen deutlich und prägt sich jeweils unterschiedlich aus. Während sich klassische 
Shared-Service-Tätigkeitsprofile für die Abwicklung von Standardaktivitäten anhand von End-to-
End-Prozessen anbieten, arbeitet das Center of Excellence wissens- und anfragenbasiert gemäß 
Prioritäten und Bedarfen der Auftraggeber. Agile Projektteams kommen zum Einsatz, wenn es um 
die Neuentwicklung von Services geht, bei denen die Kundenbedarfe und/oder die Prozesse noch 
unklar sind. Sie lösen sich nach der Implementierung oder Übergabe in die Linie auf und widmen 
sich neuen Aufgaben.

Schaubild 1: Mögliche organisatorische Grundstruktur in einem Service Center (schematisch)
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Der Weg zur Erneuerung 

Der Druck zur Veränderung der Shared Services ist höher denn je. Einerseits erwarten interne 
Kunden, dass das Grundrauschen, die vermeintlich einfache Abwicklung transaktionaler Dienstleis-
tungen mit zunehmend hoher Geschwindigkeit und Qualität erfolgt. Auf der anderen Seite besteht 
die Notwendigkeit, noch mehr Automatisierungspotenziale durch intelligente, lernende Systeme 
zu heben. Schließlich wird erwartet, dass Shared Service Center sich in zunehmend wertstiftende 
Tätigkeiten einklinken und so Mehrwerte schaffen. 

Shared Services werden damit auch perspektivisch das Image der verlängerten Werkbank ab- 
legen und zu einer Einheit werden, die die Digitalisierung in den Supportfunktionen vorantreibt,  
das Unternehmen mit seinen Gesellschaften flexibler macht und allen die Arbeit erleichtert.
In unserer Erfahrung haben Shared Services, die erfolgreich diese Transformation beschritten  
haben, die folgenden vier Stellhebel angewendet. 

„Wertgenerierung forcieren“ 
Effizienzsteigerungen sind wichtig und dafür sind Shared Service Center weiterhin sehr gut geeig-
net. Nichtsdestotrotz kommen Shared Service Center aufgrund technologischer Entwicklungen 
(Robotics, KI) nicht umhin, ihr Angebotsspektrum zu erweitern. Je dynamischer sich die Geschäfts-

Schaubild 2: Agenda zur Weiterentwicklung von SSC
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bereiche entwickeln, desto stärker müssen sich Center daran anpassen, um Wettbewerbsvorteile 
zu generieren. Doch wo genau liegt der „Wert“? Einerseits sicherlich in der Verwendung möglichst 
smarter technologischer Lösungen und der Beratung interner Kunden dahingehend. Anderseits in 
einem klaren Commitment zur Ausdehnung der eigenen Services mit Blick auf Wissensvermittlung 
z.B. durch die Beteiligung des Shared Services Centers bei der Mitgestaltung von „Ende-zu-Ende“- 
Prozessen. 

„Veränderungen vorantreiben“
Mit einem erweiterten Aufgabenspektrum verändert sich auch die Rolle des Centers. Man über-
nimmt nicht mehr „nur“ vordefinierte Aufgaben, sondern übernimmt selbst Verantwortung in der 
Ausgestaltung der Services und in der Abstimmung mit dem (internen) Kunden. In letzter Konse-
quenz setzt das Service Center dann auch Impulse zur Weiterentwicklung der End-to-End-Prozesse.

„Sich flexibel an (IT-)Standards anpassen“
IT-Lösungen wurden im Shared-Service-Center-Umfeld lange als Mittel zum Zweck einer Verlage-
rung verstanden. Mittlerweile haben die Lösungen am Markt eine solche Reife und Umfang, dass 
Strukturen schnell obsolet werden können. Um dies zu vermeiden, kann es durchaus sinnvoll sein, 
für Teilbereiche zuerst die Lösungen zu betrachten und erst dann die notwendigen Kapazitäten 
und Organisationsstrukturen aufzubauen (zum Beispiel für Customer Care Anwendungen oder bei 
Nutzung von Künstlicher Intelligenz für Verbuchung von Rechnungen). „Focus on system, not on 
structure“ – bekommt für manche Bereiche Relevanz. 

„Agilität, wo sinnvoll“
Anpassungsfähigkeit und Schnelligkeit sind Kernattribute der Agilität. Sie ist insbesondere dann 
zu wählen, wenn das durch das Shared Service Center erbrachte Dienstleistungsportfolio nicht 
nur verbessert, sondern neu zu entwickeln ist. Agile Teams sollten dann abteilungsübergreifend 
besetzt sein. So können Ergebnisse erzielt werden, die nicht einer Elfenbeinturm- oder Silo-Denke 
entspringen und womöglich an Kundenanforderungen vorbei entwickelt wurden. Die agile  
Arbeitsweise kann nicht nur die Performance positiv beeinflussen, sondern sie ist auch oftmals aus 
Sicht der Beschäftigten attraktiv, da neu. Mitarbeiter fühlen sich oft wertgeschätzt, wenn sie die 
ersten sind, eine neue Methode einzuführen. 

Jedes Unternehmen muss für sich bewerten, in welcher Reihenfolge und Intensität die einzelnen 
Stellhebel den größten Mehrwert stiften und wie diese am besten implementiert werden können; 
verzichtbar ist jedoch keiner, wenn man seine Strukturen erneuern möchte.
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Erfolgsansatz zur Implementierung oder  
Weiterentwicklung von Shared Service Strukturen 

Shared-Service-Einheiten werden häufig im Zuge der Weiterentwicklung der Unternehmensarchi-
tektur „von stark dezentral nach sinnvoll zentral“, quasi auf der grünen Wiese etabliert. Bei Weiter-
entwicklungen von Shared Services ist das Vorgehen jedoch ähnlich: 

Im ersten Schritt ist erforderlich, sich eine Basis zur Ausarbeitung von Strukturoptionen bzw. -ver-
besserungen zu schaffen. Je nach Bedarf und Reifegrad kommt unser Kapazitätserhebungstool 
„Activity Radar“ und – bei entsprechenden Strukturen – Analysen zu Aufwandstreibern und KPIs 
über Process Mining in Betracht. 

Je mehr Daten zur Analyse der aktuellen Service-Leistungserbringung erhoben und evaluiert 
werden, desto besser. Denn der Überzeugungsaufwand bei der Etablierung oder Erweiterung von 
Shared-Services-Einheiten wird von unseren Kunden insgesamt als außerordentlich hoch ange-
sehen. Treiber hierfür sind das Beharrungsvermögen der Organisationen bei Governance-Ände-
rungen, eine typischerweise kritische Grundhaltung von Geschäftseinheiten gegenüber internen 
Dienstleistern, die tiefgreifenden personalwirtschaftlichen Konsequenzen (Transfers, Exits),  
technische Komplexitäten sowie typische Serviceschwierigkeiten in der Hochlaufphase. 

Schaubild 3: Vorgehensmodell zur Veränderung  
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Bei der erstmaligen Etablierung von Serviceeinheiten wird eine relevante „Schwungmasse“ bei der 
Erstaufstellung als ein wesentlicher Erfolgsfaktor gesehen. Die Größe und der Nutzen der initialen 
Funktionsoptimierung müssen ein sichtbares Signal senden. 

Im zweiten Schritt, der Modellierung, werden alle Optionen zur Wertgenerierung durch Cen-
ter-Modelle geprüft und bewertet. Das Spektrum der Modelle ist dabei breit: Bei Unternehmen, 
die bereits Prozesse gebündelt und eine „Konsolidierungsplattform“ für multifunktionale Dienst-
leistung geschaffen haben, sind die Strukturoptionen natürlich anders als bei Grüne-Wiese- 
Ansätzen. Auch sind individuelle lokale Ausprägungen oder Bedürfnisse (schnelle Abdeckung  
von Regionen oder Geschäftsbereichen) zu berücksichtigen. 

Ein erster, schneller GuV-Effekt oder ROI ist immer noch ein probates Mittel, um das Top-Manage-
ment von Neugestaltungen zu überzeugen, wobei man mittlerweile auch mit Digitalisierungs- 
initiativen oder agilen Elementen beim Top-Management durchaus punkten kann. Quantitative 
Prognosen werden dann mit allen Einmaleffekten in einem dritten Schritt in einen Business Case 
überführt und abschließend bewertet. 

Auch werden mögliche Entwicklungspfade (weitere Funktionen/Prozesse oder globale Reichweite) 
abgetragen, um der Flexibilität und sonstigen Entwicklungen im Gesamtunternehmen Rechnung 
zu tragen. 

Als besonders erfolgskritisch hat sich in unseren Projekten immer wieder ein absoluter Top-Ma-
nagement-Support – vor allem in kritischen Phasen – sowie ein umfassendes Change-Management 
(einschließlich intensiver Kommunikation und „SSC-Marketing“) erwiesen und ist somit immer 
Kernbestandteil unseres Ansatzes.

Herausfordernd, aber lohnenswert 

Die Optimierung der Leistung und Strukturen von Shared Service Centern ist kein einfaches  
Unterfangen. Positioniert man sich als Mittreiber einer Unternehmenstransformation und als Mehr-
wertstifter, erfordert dies eine hohe interne Kundenorientierung und abgestimmte Qualität der 
Leistungserbringung. Daneben erhöht es Druck zu innovieren und auf Augenhöhe mit den funktio-
nalen Anforderungen der internen Kunden zu bleiben.  
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Daneben ist und bleibt die Einführung von neuen Services ein zeitintensiver Prozess, der von der 
Identifizierung und Bewertung von Prozessen bis hin zur Analyse der verfügbaren Technologie 
und der erforderlichen Infrastruktur reicht – welcher neben dem operativen Tagesgeschäft „geräu-
schlos“ abgebildet werden muss. Dies erfordert zudem Investitionen in einer gewissen Größenord-
nung, die die Unternehmensleitung bereit sein muss zu tragen. 

Aus unseren Beratungserfahrungen wissen wir, wie anspruchsvoll die (Neu)-Ausrichtung eines SSC 
sein kann, und haben aufgrund unserer Erfahrung in diversen auch internationalen Projekten eine 
Methodik dafür entwickelt. Unser besonderes Augenmerk bei solchen Programmen liegt immer 
auch auf einem intensiven Stakeholder-Management in Richtung Führungskräfte Buy-in, Mitbe-
stimmung und Belegschaft. Dies ermöglicht angemessenes, aber auch konsequentes Tempo, um 
die Transformation erfolgreich und unter Berücksichtigung von neuen agilen und wertorientierten 
Ansätzen zu beschreiten. 
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HORN & COMPANY 

HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungsgruppe, 
geführt von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen 
Beratungshäusern. Mit über 100 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf 
Corporate Restructuring, Performance-Verbesserung und digitaler Transforma-
tion. HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im 
Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen. 

HORN & COMPANY ist Mitglied im exklusiven Beraterpool für Stabilisierungsmaß-
nahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Für unsere Auswahl waren insbe-
sondere die großen Erfahrungen in Sanierung und Turnaround sowie die Kenntnisse 
von Schlüsselbranchen und mittelständischen Unternehmen ausschlaggebend. 

HORN & COMPANY wird zudem in unabhängigen Beratervergleichen regelmäßig 
ausgezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“, als „TOP CONSULTANT/BERATER DES 
JAHRES“ und „BESTE BERATER“.
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