Controlling norddeutsch –
Volle Kraft voraus

Wo geht es hin mit dem ICV?
Leitlinien des Handelns:
§ Internationalisierung
§ Professionalisierung
§ strikte Ausrichtung am Nutzen für die Controller
Das enorme Wachstum der Firmenmitgliedschaften bestätigt uns
darin, dass wir als ICV Nutzen stiften für die berufliche Orientierung
der Controller sowie für die Unternehmen und Organisationen, für
die sie tätig sind.
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Wo geht es hin mit dem ICV?
Anzahl Firmenmitglieder 10/2013 insgesamt: 78
Deutschland

International

Gesamt

Neu in 2012

16

6

22

Neu in 2013

13

9

22
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Wo geht es hin mit dem ICV?
Internationalisierung ist ein Mega-Trend.
Hansgrohe ist Beispiel für die Chancen und Möglichkeiten, die die Internationalisierung/Globalisierung bietet.
Die Internationalisierung ist mühsam und unbequem – aber eine Notwendigkeit!
Verwissenschaftlichung: Verwissenschaftlichung ist sicher nicht, dass was wir wollen, oder betreiben!
Aber: Praxis und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, insbesondere zum Nutzen der Praxis. Hier
hilft uns vor allem die sehr gute Reputation des ICV.
Es ist wichtig die Balance zu halten.
Das ist uns in den letzten Jahren mit wegweisenden Publikationen gelungen. Diese waren inhaltlich bahnbrechend,
gerade weil sie praktikable Handlungsempfehlungen für die praktizierenden Controller beinhaltet haben.
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Controller Congress – warum München ?
Wir stellen uns alle paar Jahre die Frage neu,
ob der Congress in München gut aufgehoben ist
Pro München:
Stiftet Identität, ist Tradition, erleichtert die Logistik für den Veranstalter,
aber auch für die Teilnehmer, sie wissen, wie es abläuft,
wechselnde Standorte würden die Congresskosten in die Höhe treiben.
Gegen München:
Liegt nicht zentral in Deutschland, immer am selben Ort - wird es langweilig?,
es gibt schönere Hotels als das Westin Grand.

Die Abwägung dieser Argumente hat bislang im Veranstaltungsausschuss, im Vorstand
aber auch bei befragten Teilnehmern und Nichtteilnehmern immer wieder ergeben,
dass es sinnvoll ist, an München als Congressstandort festzuhalten.
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Arbeitskreise / Fachkreise
Der ICV ist eine Vereinigung praktizierender Controller und die Arbeitskreise sind seine Basis.

„Herzstück der Vereinsarbeit sind die Arbeitskreise“
Optimale Ergänzung der regionalen Arbeitskreise und der Fachkreise.
Beide haben große Bedeutung für den Verein:

Wissenstransfer von den Fachkreisen zu den regionalen Arbeitskreisen, z. B. Präsentation der Arbeitsergebnisse aus den
Fachkreisen in den regionalen Arbeitskreisen.
§
§
§
§

Es gibt einige Mitglieder aus den regionalen Arbeitskreisen, die sich für bestimmte Fragestellungen der Fachkreise derart
interessieren, dass sie sich dort einbringen und in beiden Arbeitskreisformen gleichermaßen engagiert mitarbeiten.
Und letztlich kommt die Reputation des ICV jedem einzelnen Mitglied zugute.
Der Verein darf nicht als fachliches „Leichtgewicht“ von der Wissenschaft und großen Unternehmen angesehen werden.
Die Fachkreise bringen auch den Nachwuchs für die Arbeitskreise.

„Controlling ist Teamarbeit“
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Arbeitskreise / Fachkreise
Arbeitskreise in Deutschland

Arbeitskreise in Österreich

Arbeitskreise in der Schweiz

Weitere Arbeitskreise in Europa

Verrechnungspreise (Gründungssitzung 20.11.13)
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Kernelemente des Controllings
Die Kernelelemente des Controllings – das Verständnis von ICV und IGC
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