
Controller Congress 2019 - Feedback
 
 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise:  .
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so:  
Bitte geben Sie uns ein kurzes Feedback, wie Ihnen die Vorträge/Beiträge gefallen haben.
 
Dear participant, 
this form will be evaluated automatically. Therefore please set your marks as follows:  
If you have to correct your answer, please fill the incorrectly marked circle completely with a slight overlap, like this:  
How did you like the speeches/presentations? Please be so kind as to give us a short feedback
 
 
13. Mai 2019 

Thema A: Digitalisierung in der Praxis nach dem Hype / Cluster A: Digitization in practice after the hype

Thema B: Erfolgsfaktoren für profitables Wachstum / Cluster B: Success factors for profitable growth

Thema C: Herausforderungen in der sich verändernden Arbeitswelt / Cluster C: Challenges in the changing world of work

14. Mai 2019

Bitte bewerten Sie folgende Themen / Please rate the following topics : 

sehr gut / very good schlecht / poor

Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer

Podiumsdiskussion / panel discussion

Mario Rossi

Lutz Scharpe

sehr gut / very good schlecht / poor

Matthias von Daacke (Moderation)

Stefan Küppers

Dipl.-Ing. Helmut Hotter

Dr. Stefan Ebener

sehr gut / very good schlecht / poor

Prof. Dr. Uwe M. Seidel (Moderation)

Philipp Moecke

Dr. Edgar Lehrmann

Johannes Wild

Berthold Ketterer

sehr gut / very good schlecht / poor

Dipl.-Kfm. Jens Ropers (Moderation)

Dr. Matthias Wiersich

Steffen Vierkorn

Dr. med. Jan Vagedes, M.A.

sehr gut / very good schlecht / poor

Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest

Mag. Viktor Sigl, MBA

Rouven Morato

Christoph Hammer

Martina Sandrock

Prof. Gernot Schulz

ja, voll und ganz / absolutely nein, überhaupt nicht / not at all

Hat der Congress Ihre Erwartungen erfüllt?
Has the Congress met your expectations?

sehr gut / very good schlecht / poor

Wie fanden Sie die Themenwahl und Themenaktualität?
How did you like the choice of topics and their topicality?
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Organisation

Bitte lassen Sie den Bogen auf Ihrem Platz liegen. Wir sammeln alle Bögen am Ende der Veranstaltung ein.
Bei Beurteilung über die CC-APP bitte an folgende E-Mail senden: verein@icv-controlling.com
Vielen Dank, eine gute Heimreise und auf Wiedersehen!
Ihr ICV-Congress-Team
 
Please leave the form on your seat. The forms will be collected at the end of the event.
If you like to give the evaluation via CC app, please send to the following e-mail address: verein@icv-controlling.com
Thank you very much for your cooperation. Have a good trip home and good-bye.
Yours ICV Congress Team
 

ja, voll und ganz / absolutely nein, überhaupt nicht / not at all

Ist das Thema Digitalisierung aus Ihrer Sicht noch bedeutender für das Controlling
geworden?
Has digitization become more important for controlling from your point of view?

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
How have you learned about us?
(Mehrfachantworten möglich / multiple answers possible)

  ICV-Homepage / ICV
web page

  Empfehlung /
recommendation

  Email-Einladung /
invitation by e-mail

  Persönliche Einladung /
personal invitation

  ICV-Arbeitskreis / ICV
work group

  Sonstiges / Others

Bitte verraten Sie uns noch Ihr Alter:
Would you mention your age, please?

  <20   20-30   30-40   40-50
  50-60   60-65   >65

Bitte geben Sie uns noch Ihre berufliche Funktion an
Could you please mark your job responsibility :

  Mitarbeiter/in Controlling, Accounting / Employee in Controlling, Accounting
  Ltg. Controlling/Finanzen / Head of Controlling/Finance
  CFO/CEO/Geschäftsleitung / CFO/CEO/Management
  Mitarbeiter/in BI/IT / Employee in BI/IT
  Hochschulangehörige/r / University member
  Beratung / Consulting
  Sonstige / Others

sehr gut / very good schlecht / poor

Die Congress-Organisation fand ich
The organisation for the Congress was

Die Hotelabläufe fand ich
Hotel services were

Zum wievielten Mal sind Sie beim Controller Congress dabei?
How often have you been to the Controller Congress?

  1   2   3   4
  5   6   7   8
  9   10   >10

Aus welchen Gründen kommen Sie zum Congress?
What are your reasons for coming?
(Mehrfachantworten möglich / multiple answers possible)

  auf dem neuesten Stand
des Controlling bleiben /
in order to remain up-to-
date in Controlling

  interessante Referenten
erleben / in order to
experience interesting
speakers

  bestehende Kontakte
aufrecht erhalten / in
order to keep in touch
with colleagues /
business contacts

  neue Kontakte aufbauen
/ in order to find new
business contacts

Ich habe folgende Anmerkungen und Vorschläge zum Kongress und zur Organisation:
These are my remarks and suggestions regarding Congress and organisation:
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