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	Ausgangslage: Neben der Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit stellt die Effizienz ein primäres Ziel im Zahlungsverkehr von Unternehmen dar.  Gleichzeitig müssen sich Unternehmen zunehmend technischen und organisatorischen Sicherheitsaspekten widmen, um nicht Opfer von Cyber-Angriffen oder Betrugsfällen zu werden. Die Zahl der Betrugsversuche im Zahlungsverkehr hat 2017 erneut einen Höchststand erreicht. Viele Unternehmen stehen deshalb aktuell vor der Herausforderung, ihren Zahlungsverkehr neu zu gestalten.Um eine für das Unternehmen optimale Struktur zu erreichen, muss dabei auch die Bankenlandschaft betrachtet werden.  Dies stellt vor allem internationale Konzerne vor eine Herausforderung, in denen aufgrund der globalen Aufstellung eine Vielzahl an Bank- und Kontoverbindungen besteht. Darum arbeiten zahlreiche Unternehmen derzeit daran, ihre Bankenlandschaft zu optimieren beziehungsweise zu konsolidieren.  Die Auswahl der optimalen Banken zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs ist jedoch ein komplexes Entscheidungsproblem, welches besonders bei internationalen Konzernen durch eine Vielzahl von zu berücksichtigenden Aspekten geprägt ist.Auch der Praxispartner dieser Masterthesis, ein international tätiger Maschinen- und Anlagenbauer, ist dabei seine Banken- und Kontenlandschaft neu aufzustellen und damit effizienter und übersichtlicher zu gestalten. Ziel der Arbeit ist es, konkrete Empfehlungen zur Optimierung der Banken- und Kontenlandschaft des Konzerns zu entwickeln.
	Lösungsansätze: Die Optimierung der Banken- und Kontenlandschaft des Konzerns stellt ein komplexes Entscheidungsproblem dar, welches von Vernetzung, Eigendynamik sowie Intransparenz in Bezug auf wesentliche Parameter geprägt ist. Auf Basis der Literatur zur Bankensteuerung und zum Zahlungsverkehr sowie den vom Management und vom zentralen Treasury ausgesprochenen Zielvorgaben, wurden Determinanten des Entscheidungsproblems identifiziert. In einem zweiten Schritt wurde die Datengrundlage hinsichtlich dieser Determinanten evaluiert. Auf Basis der verfügbaren Daten wurde ein Konzept zur Ausarbeitung der Optimierungsvorschläge erarbeitet. In diesem Konzept wird mit der bestehenden Komplexität durch Komplexitätsreduzierung und Komplexitätsbeherrschung umgegangen. Aufgrund des benötigten Grades an Komplexität im Rahmen der systematischen Optimierungsanalyse, wird ein bottom-up Vorgehen gewählt, welches mit der Analyse der kleinsten betrachteten Einheit in der Kontenlandschaft einer Gesellschaft beginnt und mit der vernetzten Analyse der gesamten Bankenlandschaft des jeweiligen Landes endet. Dabei wird die Zahl der Systemelemente stetig vergrößert, bis letztlich alle zu berücksichtigenden Bankkonten und Bankverbindungen betrachtet werden.Aufgrund des detaillierten Analyseansatzes sowie der großen Zahl an Bankverbindungen und Bankkonten wird im Rahmen einer Portfolioanalyse eine Fokussierung auf die Banken- und Kontenlandschaft einzelner Länder, in denen der Konzern aktiv ist, vorgenommen. 
	Ergebnisse: Die Analyse der betrachteten Länder zeigt, dass die aktuelle Banken- und Kontenlandschaft des Konzerns erhebliches Optimierungspotenzial aufweist. Ein signifikanter Anteil der analysierten Bankkonten und Bankverbindungen kann konsolidiert werden, ohne dass der dezentral organisierte Zahlungsverkehr dadurch eingeschränkt wird. Darüber hinaus kann eine deutliche Verbesserung in Bezug auf die Kernbankenbesetzung in den untersuchten Länder erreicht werden.Die Projizierung dieser Ergebnisse auf die Banken- und Kontenlandschaft des Konzerns zeigt, dass die Erreichung der   gesteckten Ziele teilweise als schwierig einzustufen ist. Nur bei konsequenter Konsolidierung lokaler Bankverbindungen können die gesteckten Ziele erreicht werden. Um die Ergebnisse der Analyse dieser Arbeit zu validieren, müssen im weiteren Projektverlauf die Daten zu weiteren Determinanten des Entscheidungsproblems beschafft werden. Dies kann im Rahmen einer Rückkopplungsschleife mit den globalen Konzerngesellschaften erfolgen. 
	Fazit und Ausblick: In der Masterarbeit wurde die Banken- und Kontenlandschaft des Praxispartners auf Optimierungspotenziale untersucht. Dabei wurden unternehmensspezifische Vorgaben hinsichtlich der Zielstruktur der Banken- und Kontenlandschaft sowie des Zahlungsverkehrs berücksichtigt.Hierfür wurden in einem ersten Schritt die Bankensteuerung sowie der Zahlungsverkehr in Unternehmen erläutert. Darüber hinaus wurde auf methodische Grundlagen und Strategien zur rationalen Lösung komplexer Entscheidungsprobleme eingegangen.Auf Basis dieser Erkenntnisse sowie einer Betrachtung des Status Quo des Konzerns wurde anschließend ein Konzept zur Optimierung der Banken- und Kontenlandschaft ausgearbeitet. Von den identifizierten Komplexitätstreibern des Entscheidungsproblems, stellte sich dabei besonders die Intransparenz in Bezug auf einige der Determinanten des Entscheidungsproblems als Schwierigkeit dar. Im Rahmen einer Portfolioanalyse wurden  Länder identifiziert, in denen ein vergleichsweise großes Potenzial zur Optimierung der Banken- und Kontenlandschaft besteht.Die Analyse der Banken- und Kontenlandschaft dieser  Länder zeigt, dass in der Banken- und Kontenlandschaft des Konzerns  erhebliches Optimierungspotenzial besteht. Diese Ergebnisse müssen aufgrund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit mit den weltweiten Konzerngesellschaften im Rahmen einer Rückkopplungsschleife validiert werden.
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