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Die ICV-Herbsttagung im Süden Deutschlands, die CCS Controlling Competence 
Stuttgart, ist gestartet. ICV-Vorstandsvorsitzender Siegfried Gänßlen hat pünktlich 
um 12 Uhr eröffnet. Der erste Referent ist bereits am Start: Jens Ropers von der CA 
Controller Akademie berichtet von einem großen Ereignis, das rund 200 Jahre 
zurückliegt: Waterloo. Wie das für Napoleon ausging, das wissen wir. Was das aber 
mit Controlling zu tun hat, das zeigt Ropers in diesen Minuten in einem spannenden 
Bericht auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAPOLEON MACHT HALT IN STUTTGART 
 

 
Jens Ropers, Trainer der CA Controller Akademie, erklärt seine VUCA-These und 
geht dafür fast 200 Jahre in die Vergangenheit – zu Napoleon.  
 
Was hat Napoleon eigentlich mit der digitalisierten Welt zu tun? Diese Frage 
beantwortet Jens Ropers gerade im ersten Vortrag der ICV-Herbsttagung Süd, der 
CCS Controlling Competence Stuttgart. „VUCA“ steht für den Trainer der CA 
Akademie AG sinnbildlich als Begriff für die Unsicherheiten in historischen wie in 
aktuellen Zeiten, geprägt von „Volatilität“, „Uncertainty“, „Complexity“ und 
„Ambiguity“. Seine Tipps, um mit diesen Unwägbarkeiten im Wirtschaftsleben 
umzugehen: 
 

• Eine klare Vision – für die Orientierung.  
 

• Daten analysieren und auf seine Intuition hören, bevor man Entscheidungen 
trifft.  

 
• Ursache-Wirkungs-Beziehungen ausmachen und die so gefundenen 

Stellhebel bedienen.  
 

• Die Folgen von Fehlern sind weniger fatal, wenn das Vorgehen agil und 
Networking selbstverständlich ist.  

 
Fazit: „Bereiten Sie sich auf die VUCA-Welt vor und vermeiden Sie so Ihr 
persönliches Waterloo“, so Jens Ropers abschließend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DER PREIS IST HEISS! 
 

 
 
Rüdiger Böhle, CFO von BLANCO, zeigt am Beispiel von Preisfindungen die 
Wechselwirkungen aufgrund der digitalisierten Geschäftswelt auf.  
 
Der zweite Vortrag bei der CCS Controlling Competence Stuttgart geht mitten rein in 
die Unternehmenspraxis. Referent ist Rüdiger Böhle, CFO der BLANCO Group – 
einem Hersteller von Spülen und Armaturen. Die Zentrale ist in Oberderdingen, 
Deutschland. 65% des Umsatzes werden jedoch im Ausland erwirtschaftet (Stand 
2016). Rüdiger Böhle zeigt in seinem Vortrag auf, welche Einflüsse in der heutigen 
agilen wie auch digitalisierten Geschäftswelt auf die Preisentscheidung einwirken – 
und wie sich diese rückspiegeln bis hin in die Infrastruktur eines Unternehmens. 
Zusammengefasst ein Vortrag über veränderte Märkte, Ursachen und 
Wirkungskräfte, die Marktteilnehmer in einer digitalisierten Welt und der Preisdruck, 
der damit einhergeht sowie  
Entscheidungsprozesse, die eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen müssen 
(funktions-, länder- und hierarchieübergreifend) – „und das alles schnell!“, so die 
Erfahrung des CFO, der weiß, welche Herausforderungen damit auch für das 
Controlling entstehen. 
  



DIE GEGENWART IST DIGITAL, DIE ZUKUNFT KOGNITIV 
 

 
 
Karin Schönwetter, Director of IBM Global Financing DACH, über zukünftige 
Geschäftsmodelle, die aus der Digitalisierung erwachsen. 
 
„Digital ist schon normal“, sagt Karin Schönwetter als dritte Referentin der CCS 2017. 
Sie ist Director of Global Financing DACH bei IBM. Auch erweiterte Intelligenz sei 
bereits gesetzt für die weiteren Entwicklungen im Wirtschaftsbereich. Karin 
Schönwetter denkt deshalb schon heute an die Auswirkungen dieser Fakten, die sich 
bis hinein in die Interaktionsformen ziehen – sowohl zwischen Unternehmen und 
Kunden als auch innerhalb des Unternehmens: in der Interaktion mit den Mitarbeitern 
und zwischen den Mitarbeitern gleichermaßen. Für Karin Schönwetter ist deshalb 
klar: Unternehmer müssen sich mit einer weiteren wichtigen Frage befassen: Wie 
sieht unser Geschäftsmodell der Zukunft aus, das auch diese Änderungen 
berücksichtigt? „Eines der Key-Themen, das wir derzeit mit unseren Kunden 
diskutieren“. Diese und andere Einblicke in Status Quo und Zukunft gewährt die 
Referentin den Besuchern der Controlling Competence Stuttgart 2017. 
Wichtig ist Karin Schönwetter dabei vor allem eins: „Bei den Geschäftsmodellen der 
Zukunft geht es immer um Mensch UND Maschine. Kognitive Systeme unterstützen 
bei den Entscheidungen – sie nehmen sie dem Menschen aber nicht ab“. Als 
Beispiele nannte sie systemgetriebene Modelle, die sich um Kundenwünsche, -
reklamationen, Pflege und die Gesundheit eines Menschen kümmern. Unabdingbar 
sei es aber, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu definieren, 
wenn es um Moral und Ethik geht, so Schönwetter, die im Anschluss an ihren 
Vortrag viele Fragen beantworten musste. Sie rief dazu auf, sich mit den aktuellen 



Entwicklungen auseinanderzusetzen, unabhängig von Alter und Geschlecht: „Gerade 
Mädchen rate ich dazu, nicht nur bislang frauentypische Berufe zu wählen, sondern 
sich durchaus auch mal für die IT zu entscheiden“. Schließlich fallen durch die 
Digitalisierung geschätzt mindestens 10 Prozent der aktuellen Berufe – insbesondere 
einfache Tätigkeiten – weg bzw. werden von kognitiven Systemen übernommen. Die 
Sorge vor Arbeitslosigkeit aufgrund dieser Entwicklung relativierte sie jedoch: „Dafür 
werden 100 Prozent neue Jobs entstehen“. 
 
  



RUHIG BLEIBEN, AUCH WENN GERADE „DER BÄR STEPPT“ 
 

 
 
Dr. med. Jan Vagedes zeigt den Controllern bei der Herbsttagung in Ehningen, wie 
sie auch in Stress-Situationen ruhig und konzentriert bleiben.  
 
Arbeitsverdichtung ist eines der modernen Schlagworte, das die Belastungen der 
Mitarbeiter in einer modernen Arbeitswelt auf den Punkt bringt. Sie werden nicht 
selten als überdurchschnittlich empfunden. Dr. med. Jan Vageres, der sich als 
Kinderarzt und „Neonatologe“ auch um Frühchen kümmert, kennt diese Situation und 
ihre Auswirkungen. „Gerade dann heißt es: Ruhe bewahren“, weiß er. Seine 
Empfehlung ist ebenso klar wie einfach: Training hilft. Mit sieben Controllern hat er 
auf Anregung von ICV-Vorstandsmitgliedern vorab eine kleine vierwöchige Studie 
gestartet. Die Ergebnisse lernen die Besucher der CCS kennen. Zusammenfassend 
wurden u.a. Burnout-Symptome und der Schlaf verbessert.  Dr. Vagedes erklärt den 
Konferenzteilnehmern darüber hinaus die „Biofeedback-Techniken, mit denen 
man gelassener und konzentrierter bleiben kann, auch wenn „gerade der Bär steppt“, 
denn „Controller haben auch eine Verantwortung zum Self-Controlling“. Schließlich, 
so habe eine Medizinerkollegin von Dr. Vagedes ihm für die Tagung mitgegeben: 
„Controller sind für das Unternehmen so wichtig wie das Herz für den Organismus“. 
 
 
 
 


