Wie ControllerInnen zur Wertsteigerung im
Unternehmen beitragen
Controlling „zwischen Himmel und Hölle“: Anforderungs- und
Aufgabenwandel gelingt nur mit regelmäßigen Wissens-Updates
„Controlling kann und muss zur Wertsteigerung des Unternehmens beitragen“.
Mit diesem Anspruch ruft Claudia Maron ControllerInnen auf, aktiv die eigenen
Fähigkeiten mitzugestalten. Ob digitaler Wandel, die zunehmenden
Forderungen nach nachhaltigem Wirtschaften oder die vielfältigen
Herausforderungen nach Corona: Weiterbildung und Wissen schaffen nicht nur
eine solide Basis, sondern „stehen auf für Innovation und Excellence. Bleiben
Sie neugierig, auch für die eigene berufliche Zukunft“, so der Appell des ICV
Vorstandsmitglieds.
Claudia Maron ist Head of Governance bei der DATEV eG. Sie weiß: Corona hat
für einen Turbo-Wandel in der Berufswelt gesorgt, „lebenslanges Lernen ist im Alltag
der Berufstätigen angekommen“. Der Wandel sei auch im Controlling und für das
Berufsbild des Controllers und der Controllerin erkennbar. Fort- und Weiterbildungen
seien nun Pflichtprogramm, möchte man den Anschluss an die Entwicklungen im
eigenen Berufsumfeld nicht verlieren. Dieser Einschätzung schließt sich Dennis
Cichowski, geschäftsführender Gesellschafter der C4B-Team GmbH & Co.KG, an
und verweist auf ein Zitat von Leon C. Megginson: „Es ist nicht die stärkste Spezies,
die überlebt, und auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am
anpassungsfähigsten auf Veränderungen reagiert“.

Die Reise in die neue Welt hat bereits begonnen
Dass enorme Veränderungen auch das Controlling erfasst haben, bekräftigt Pascal
Speicher, Corporate Financial Controller/Group Controlling bei der Villeroy & Boch
AG: „Die Controlling-Welt befindet sich mitten in einer digitalen Transformation“. Für
Speicher sind davon nicht nur Systeme und Prozesse betroffen, sondern auch das
Rollenbild des Controllers und der Controllerin. Angesichts der damit verbundenen
Implementierung veränderter Arbeits- und Denkweisen spricht Speicher von einem
großen Change-Prozess: „2021 ist an dieser Stelle für mich erst ein Startpunkt der
anstehenden Journey“. Dabei ist das Controlling schon mittendrin im Wandel, weiß
Stefan Tobias, und zeichnet ein Bild des Alltags der ControllerInnen der
vergangenen Monate: „Gestern noch hochfrequentiertes Krisenmanagement, heute
auf Wachstum schalten und morgen Einkaufspreise analysieren. Noch nie hat sich in
so kurzer Zeit das Aufgabenspektrum des Controllings um 180 Grad gedreht – und
am nächsten Tag gleich wieder“, fasst der Partner der Horváth & Partner GmbH den
Status Quo zusammen.
Auch Armin Rauch erkennt eine „Reise mit weiteren Veränderungen“ für
ControllerInnen. Dabei sieht der Vice President Controlling Systeme & BI von Vetter
Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG die größte Herausforderung darin, „die
Reisenden zusammenzubringen und zusammenzuhalten, technisch, organisatorisch
und vom Mindset her“. Das Mindset ist auch für Prof. Dr. Thomas Falter ein
zentraler Faktor, um den Wandel zu den eigenen Gunsten zu gestalten. „Bei der
Transformation des Controllings wird nur auf Skills – Können – geachtet, nicht aber
auf das Mindset – Wollen! Das wird noch massiv unterschätzt“. Dabei könne gerade
das passende Mindset die Transformation deutlich beschleunigen, ist der Inhaber der
Develo GmbH sicher. Dem pflichtet Dr. Jörg Thienemann, CEO der Detect Value
AG, bei und ergänzt, dass die Verantwortlichen in den Unternehmen sich durchaus
bewusst seien, dass Aufgaben, Jobs und Rollen im Controlling neu gedacht und
definiert werden müssten, „allerdings fehlt es noch an den Konzepten, die Skill-Gaps
zu ermitteln“. Thienemann empfiehlt wie Falter KI-gestützte Lösungen.

Dem Wandel Positives abgewinnen
Die positiven Seiten des Wandels unterstreicht Prof. Dr. Matthias Mahlendorf, der
auf den stärkeren Einfluss und neue spannende Perspektiven für ControllerInnen
angesichts der aktuellen „Datenexplosion“ verweist - „vorausgesetzt, es gelingt, aus
der unstrukturierten Datenvielfalt entscheidungsrelevante Schlussfolgerungen zu
ziehen“, so die Einschätzung des Professors of Managerial Accounting an der
Frankfurt School of Finance & Management.
Ebenfalls positiv, jedoch von einem anderen Standpunkt aus, blickt Dr. Mirjam
Weisse auf den Turbo-Wandel im Controlling. „Aus der Compliance Perspektive ist
das Controlling wichtiger denn je. Es ermöglicht den Compliance Funktionen, die
geforderte Nachhaltigkeit nachzuverfolgen und zu dokumentieren“. Dabei würden die
Anforderungen der Compliance nach Transparenz und Kontrolle der Geldflüsse und
die Ziele des Controllings sich gegenseitig befruchten, so die Of-Counsel der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. „Wir können uns, gerade jetzt, gegenseitig
unterstützen, den Turbo-Wandel positiv zu gestalten“, findet Weisse.

Für Altan Günsoy rücken angesichts des Klimawandels zunehmend nicht-finanzielle
Aspekte in den Fokus der Entscheider. Der Geschäftsführer der Global Climate
GmbH sieht den CO2-Wert von Dienstleistungen und Produkten als zunehmend
erfolgskritischen Faktor. „Daher gilt es, zukünftig eine Verknüpfung zwischen
monetären und ökologischen Entscheidungsgrundlagen zu schaffen“, betont der
diesjährige Gewinner des Umwelt- und Nachhaltigkeitspreises in der Kategorie
Digitalisierung von B.A.U.M, einem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften.
Ein „back to the roots“ erkennt Gerald Butterwegge von der Bissantz & Company
GmbH, zumindest in einem Bereich: Der Kommunikations-Leiter sieht ein Revival für
„das gute alte Thema Planung“, allerdings in neuem Gewand. „Das Controlling ist
gefordert, die Planung mit dem Reporting und der Analyse zu einem
reaktionsschnellen Regelkreis zu verbinden“, sagt Butterwegge. „Echtzeit“ für
Antworten auf die Fragen nach Handlungsspielräumen fordert DiplomWirtschaftsingenieur Michael Maier ein, kaufmännischer Leiter der Milei GmbH, der
das Controlling vor allem in der Pflicht sieht, Handlungsansätze zu benennen und
damit Impulse zu setzen. Eine Modulationsfunktion des Controllings im Wandel
benennt Prof. Dr. Robert C. Schmidt, Professor für allgemeine BWL an der IU
Internationale Hochschule: Hilfreiche Aspekte müssen nun verstärkt, alle anderen
Aspekte ignoriert oder abgeschwächt werden, konstatiert Schmidt.
Wo sich das Controlling aus seiner Sicht aktuell befindet, stellt Roland Deinzer,
Leiter Strategisches Controlling der Bundesagentur für Arbeit, in einem Satz klar:
„Zwischen Himmel und Hölle“. ControllerInnen seien zwar in der Krise neu entdeckt
worden als „Transparenzschaffer“. Allerdings seien sie nunmehr bedroht durch
Digitalisierung und Self-Service.

Controlling auf Augenhöhe mit dem Management
Mit dem digitalen und nachhaltigen Wandel Wertschöpfung für das Unternehmen zu
schaffen, steht für Claudia Maron von der DATEV eG ganz oben auf der aktuellen
CFO- und Controlling-Agenda. ControllerInnen seien daher mehr denn je als
Business-Partner des Managements nachgefragt. Das setze Augenhöhe voraus und
funktioniere nur, wenn man aus der Fülle von Daten die relevanten Fakten
transparent und vorausschauend für Entscheider aufbereiten und darauf basierend
Empfehlungen geben könne. „Wer bessere Geschäftskenntnisse hat und weiß, wie
man moderne Tools effektiv nutzt und Prozesse zukunftsorientiert ausrichtet, dem
gelingt das“, weiß Maron.
Mögliche Befürchtungen und Ängste der ControllerInnen angesichts der Neuerungen
kennt das ICV Vorstandsmitglied – und möchte ihnen diese gerne nehmen.
Schließlich betreffe der Wandel jeden Einzelnen und könne deshalb nur als
Gemeinschaftsaufgabe gelöst werden. „Wir lernen alle jeden Tag dazu. Das ist nicht
immer einfach. Aber es ist auch persönlich enorm bereichernd, wenn man sich auf
den Weg gemacht hat“, so ihre Erfahrung, auch aus ihrer Arbeit im ICV.
Der Internationale Controller Verein mit rund 6.000 Mitgliedern und weit über 200
Firmenmitgliedern in Europa setzt seit nahezu fünf Jahrzehnten darauf, im
internationalen Netzwerk aktuelles Know-how und Best Practice zu erarbeiten und
auszutauschen. Zum ICV Portfolio gehören auch Veranstaltungen. Neben dem
zentralen, größten europäischen Fachtreffen „Congress der Controller“ immer im

Frühjahr bietet der ICV auch derzeit wieder die Controlling-Herbsttagungen an.
„Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen bei Fort- und Weiterbildungsangeboten mit
Best Practice, neuen Impulsen und dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
bieten. Machen Sie mit, kommen Sie mit auf den Weg in die Zukunft!“ ruft Claudia
Maron alle im Bereich Unternehmenssteuerung und Controlling Tätigen auf und
verweist auf die anstehenden, breit gefächerten Angebote des ICV.

Herbsttagungen bringen ControllerInnen auf den neuesten Stand
Im österreichischen Steyr richtet der ICV am 19. November bereits zum 20. Mal den
Blick auf aktuelle Controlling-Inhalte, zum Jubiläum unter dem Motto "Erfolgreiche
Unternehmenssteuerung in der Post-Covid-Ära. Grün - Digital - Agil?". Auf ein
Präsenztreffen freut man sich auch bei der CTS Controller Tagung Schweiz in
Rotkreuz (27. Oktober), bei der CAB Controlling Advantage in Bonn (18. November)
sowie bei der GTS Gesundheitstagung in Zürich (2. Dezember). Letztere ist ein
Branchentreffen für das Gesundheitswesen, während man in Bonn gezielt „Agiles
Controlling“ fokussiert. Die Controller Tagung in Rotkreuz richtet den Scheinwerfer
einen Tag lang auf "Das Controlling - das Rückgrat des CFOs in der Krise. Der
Controller als verlässlicher Business-Partner".

Neben Präsenztagungen auch Online-Angebote
Auch online ist es möglich, sich rund ums Controlling auf den neuesten Stand zu
bringen. Der ICV Kroatien lädt zum 9. Mal zur Konferenz, in diesem Jahr als
zweitägiges international ausgerichtetes Controlling-Update ausgerichtet. Live in der
Konferenzsprache Englisch kann über Youtube der "Quickstep between Controlling
and Data Analytics" mitverfolgt werden (11. Und 12. November).
Wer lieber mittendrin statt nur dabei ist, kommt als Avatar zur 19. CCS - Controlling
Competence in den SPACES am 25. November. Unter dem Motto „KI, Co2 und Wir?!
– Die neuen Realitäten für Controlling & Finance“ kombiniert der ICV ein innovatives
3-D-Format mit Digi-Camp-Atmosphäre. In jeweils drei Zeitslots stehen parallel
Vorträge zu den Sessions Digitale Transformation, Sustainable Finance, Finance &
Legal, New Skills & KI im Recruiting, Controller’s Toolbox sowie Digitalisierung &
Automatisierung zur Auswahl. Zum Business-Gaming-Ansatz der CCS gehört auch
das Vernetzen aller Teilnehmenden im „Speed Connect“ oder „Themen Connect“,
Vier-Augen-Gespräche von Avatar zu Avatar inklusive. „So macht Weiterbildung
richtig Spaß “, verspricht Claudia Maron, Mitglied des CCS-Organisationsteams.
Einen Überblick über die ICV Herbsttagungen gibt es hier: icvcontrolling.com/herbsttagungen

Claudia Maron

Über den ICV
Der Internationale Controller Verein (ICV) mit Geschäftsstelle in Wörthsee,
Deutschland, hat in mehr als 40 Jahren für Controlling und ControllerInnen
gleichermaßen Standards gesetzt und ist heute die Controlling-Kompetenz-Adresse
in Europa. Die rund 6.000 Mitglieder - mehr als 200 Firmenmitglieder - profitieren von
einem weit gespannten Netzwerk, zentralen AnsprechpartnerInnen,
hochkarätigen Fachveranstaltungen, Awards für exzellente Arbeiten sowie von mehr
als 60 Arbeitskreisen. Diese sind regional ausgerichtet, widmen sich bestimmten
Branchen oder Fachthemen. Der Verein bringt Theorie und Praxis, Trends und
Bewährtes, Fachwissen und Fachkönnen zusammen und bietet damit ein KomplettAngebot für ControllerInnen, CFOs und alle, die Controlling und
Unternehmenssteuerung im Fokus haben.
•

ICV ControllingBlog https://blog.icv-controlling.com/

•

ICV auf XING https://www.xing.com/communities/groups/icv-netzwerk-fuer-controlling-b9c91066950/posts
ICV auf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/18624367

•

ICV auf Twitter https://twitter.com/ControllingNews

•

ICV auf Instagram https://www.instagram.com/icvcontrollerverein/
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