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Von Top Controllern Lernen Controlling
The European Union says it now has enough doses to meet its goal of vaccinating 70% of the region's adult population by the end of this month.
The Latest: EU has enough vaccine to meet 70% goal in July
European Commission President Ursula von der Leyen arrives for an EU summit at the Alfandega do Porto Congress Center in Porto, Portugal May 7, 2021. Francisco Seco/Pool via REUTERS ...
EU's von der Leyen says flow of illegal migrants from Belarus 'politically motivated'
The following is a summary of top news stories Monday. COMPANIES. Lord Rothermere, the controlling shareholder of Daily Mail & General Trust, is prepared to make ...
TOP NEWS SUMMARY: Dealmaking brings big changes to DMGT, Tate & Lyle
Brazil's President Jair Bolsonaro gets in a vehicle after attending Mass at a Catholic church in Brasilia, Brazil July 1, 2021. REUTERS/Adriano Machado ...
Brazil top prosecutor to investigate Bolsonaro over COVID-19 vaccine deal
A day after Prime Medicines emerged from semi-stealth with new CRISPR tech that made even venture capitalist Bob Nelsen say “holy crap,” a Cambridge, MA-based company with similar ambitions in the ...
Tessera Therapeutics taps former BeiGene CFO Howard Liang to join race to CRISPR 3.0
called von Willebrand Factor (VWF), and its regulator, called ADAMTS13, is severely disrupted in patients with severe Covid-19. When compared to control groups, the blood of Covid-19 patients had ...
Researchers identify why COVID-19 patients develop life-threatening clots
The EU Commission is expected to approve the Hungarian plan on 8 July, an EU official said. Ursula on der Leyen has been visiting capitals of EU countries whose plans have been approved by the ...
Liberal MEPs demand von der Leyen scrutinise Hungary's plan
Austrian economist Ludwig von Mises referred to inflation simply as an increase in money and credit. By this definition, inflation has arrived.
For the restaurant industry, inflation is a recipe for disaster
The principal inventor, John Von Neumann ... on top of standard IP/Ethernet to enable the efficient disaggregation and pooling of virtually all data center resources. And it provides standardized APIs ...
Delivering the promise of composable infrastructure at scale
A short time later, during a “stand-up EVA” from the lunar module’s top hatch ... “I was sitting in the Mission Control Center, in the third row,” he told a documentary filmmaker many years later. “Dr ...
The World’s Most Expensive Car and Its Captivating Journey
The far-reaching plan to reduce the trade bloc’s carbon footprint includes tougher mandates for automakers, steel makers, airlines, energy producers and other industries.
Live Business News: Earnings From Delta, Wells Fargo, Bank of America
The Las Vegas Raiders rookie safety Tre'von Moehrig could be the next great defensive back to wear the beloved Silver and Black.
Tre'Von Moehrig, the Next Great Raiders Safety?
MOSCOW — Coronavirus deaths in Russia have hit another daily record, with authorities reporting 752 more fatalities amid a continuing surge in infections.
The Latest: Russia hits another daily record of virus cases
While discussing WCW's demise as a promotion back in 2001, Khan said (h/t Fightful), "Some of the things that went wrong for WCW were giving creative control ... at the top. He's owned it, booked ...
AEW's Tony Khan Takes a Shot at Vince Russo Over the Death of WCW
coming out on top 1-0 during the regular season. “I think the first half we were a little tentative because we respect Manassas Park’s ball control,” said Dragon head coach Von Ward.
SOCCER: Dragons defeat MP to head to 3B semis
Advertisement In 1815, England's Duke of Wellington and Prussian Field Marshal Gebhard von Blucher defeated Napoleon ... Brezhnev signed a strategic arms control treaty (SALT II) in Vienna.

Jürgen Weber presents here in an accessible way controlling best practices in large German companies and what other controllers can learn from them. He also analyses what makes a top controller and what is expected of them.
In immer mehr Studiengängen ist Englisch die Lehr- und Kommunikationssprache. Anlass genug, die wichtigsten Kapitel des Erfolgslehrbuches "Einführung in das Controlling" auf Englisch vorzulegen. Das bewährte didaktische Konzept wurde beibehalten: Übersichtlichen Gestaltung Klar formulierte Lernziele Kapitelzusammenfassungen Zahlreiche Fallbeispiele
Jürgen Weber is known for his behavioral perspective on controlling and has made a lasting impact in German speaking countries during the past three decades. This anniversary volume compiles some of his outstanding publications from that period and presents them for the first time in English. In addition, it contains a current publication index of Jürgen Weber’s entire body of work.
There is considerable national variation in the professionalization and status of the management accountant. Although researchers from different countries have contributed to our knowledge about tasks and roles, we have limited insights into the development, education, and socio-cultural influences in different countries and surprisingly little is known about the local and national contexts in which these roles are learned and performed. This book
bridges this research gap using two complementary perspectives. The first part explores management accountants in a range of different national contexts, providing information about country-specific historical developments and educational standards as well as specific roles and tasks. The second part focusses on important global developments that will increasingly impact management accountants in the future, such as sustainability, the financial
crisis, technology and changing roles. By combining local context with a global overview, this insightful volume provides an agenda for future research which will be of great interest to scholars and advanced students in management accounting throughout the world.
Proceedings of the 14th FRAP Finance, Risk and Accounting Perspectives conference taking place in Cambridge UK.
This book is about drivers of successful controllership. Successful controllership services provide an imperatively required support to managers, especially in times of change
Im Gegensatz zu traditionellen Investoren führen Private Equity-Gesellschaften ihre Beteiligungen sehr eng und aktiv - und das mit großem Erfolg. Worauf ist dieser Erfolg begründet? Wie managen und controllen Private Equity-Gesellschaften ihre Beteiligungen? Wie nehmen sie Einfluss auf die Unternehmenssteuerungs- und Controllingsysteme ihrer Portfoliounternehmen? Und vor allem: Wie können Manager, CFOs und Controller von diesem erfolgreichen
Geschäftsmodell lernen? Das neue Buch von Professor Jürgen Weber gibt umfassende Antworten auf alle aufgeworfenen Fragen des Beteiligungsmanagements und -controllings von Private Equity-Gesellschaften. Es beschreibt für "Nicht-Insider" das Geschäftsmodell Private Equity und dessen Ausgestaltung des Beteiligungsmanagements und -controllings klar und verständlich und zeigt anhand der Unternehmenssteuerung und des Controllings auf, wie Private EquityUnternehmen ihren Einfluss im Unternehmen geltend machen und diese verändern. Damit wird dringend benötigte Transparenz in den Private Equity-Markt gebracht. Die Erkenntnisse basieren dabei auf umfangreichen Studienergebnissen, die im Rahmen von fast 40 Interviews bei Private Equity-Gesellschaften und Portfoliounternehmen im Forschungsprojekt "Private Equity Controlling" der WHU - Otto Beisheim School of Management gewonnen wurden. Viele Zitate aus
den Interviews machen die vorgestellten Mechanismen lebendig. Drei Themen stehen dabei im Mittelpunkt: Die Ausgestaltung des Beteiligungscontrollings von Private Equity-Gesellschaften wird in Abhängigkeit des Beteiligungslebenszyklus (Akquisition, Beteiligung, Exit) sowie vor dem Hintergrund der zentralen Werttreiber, die die Gesellschaften zur Erreichung ihrer hohen Zielrendite (i. d. R. 20-25% p. a.) ansetzen, vorgestellt. Neben den klassischen
finanziellen und managementorientierten Werttreibern zeigt sich, dass vor dem Hintergrund der Kreditkrise insbesondere operative Werttreiber an Bedeutung gewinnen. Interessant ist insbesondere der im Vergleich zu traditionellen Konzernen neue Aspekt einer klaren Ausrichtung auf einen Desinvestitionszeitpunkt der Beteiligung. Die Interaktion zwischen Private Equity-Gesellschaft und Portfoliounternehmen ist durch eine aktive Corporate Governance-Kultur
gekennzeichnet. Die befragten Private Equity-Gesellschaften verstehen sich vorrangig als Sparringspartner des Managements, dessen Kernaufgabe mit dem englischen Wort "challenging" umschrieben werden kann. Durch ein kontinuierliches Hinterfragen von Prämissen, Plänen und Handlungen, aber auch durch umfangreiche Kontrollen wird dem Management geholfen, eigene Rationalitätsdefizite zu erkennen und effektiv zu beheben. Insgesamt konnte die Studie eine
deutliche Professionalisierung der Unternehmenssteuerung sowie der Controllingsysteme durch Private Equity-Häuser aufzeigen. Diese äußert sich vor allem in einer stringenteren Ausrichtung der Controllinginstrumente auf das im Fokus stehende Unternehmensziel der Wertgenerierung. Der Stellenwert der Controller im Unternehmen steigt. Das Management wird zudem meist schon sehr früh im Investitionsprozess bewertet und im Rahmen der Akquisition signifikant
am Unternehmen beteiligt. Eine weitgehend gleichgerichtete Incentivierung zwischen Private Equity-Häusern und dem Management der Portfoliounternehmen wird so hergestellt.
Inhaltsangabe:Einleitung: Zur Einführung in das Thema Verhaltensorientierung im Controlling wird zunächst die Relevanz der Problematik aufgegriffen. Dies stellt damit die Grundlage für die vorliegende Arbeit dar. Im Anschluss daran wird ein kurzer Überblick über die Ziele und den Aufbau dieser Arbeit gegeben. Controller werden in der Mehrheit der Lehrbücher und Veröffentlichungen als Verkörperung von rationaler Nüchternheit, Analytik und
Zahlenfokussierung (dargestellt). Für sie zählen Fakten, keine Emotionen oder Intuition. Weber, Schäffer und Hirsch sind jedoch der Meinung, dass dies nur einem Teil der Wahrheit entspricht. Der Controller hat die Aufgabe dem Management zur Seite zu stehen. Er strebt eine Darlegung der Konsequenzen bestimmter Urteile und Verhaltensweisen ohne Verzerrungen an. Controller sollen dem Management nicht nur allgemein gültige Messinstrumente als
Orientierungsgrundlage anbieten, sondern auch auf die jeweiligen Eigenschaften, Präferenzen und Zielvorstellungen der Manager eingehen können. Denn gerade bei Managern differieren diese oft, da sie individuelle Charaktereigenschaften besitzen und unterschiedlich geprägt sind. Controller müssen genau den Unterschied erkennen, ob es sich um die eigenen Ziele des Managers handelt oder um die des Unternehmens. Erst dann kann der Controller gezielt darauf
eingehen. Sie müssen somit einschätzen können, wie sie konkrete Thematiken vortragen, mit welchem Informationsvolumen sie die Manager konfrontieren dürfen und wie viel Zeit sie für betriebswirtschaftliche Erklärungen aufwenden müssen. Schließlich müssen sie auch abwägen, wann ein Überangebot an Informationen, ein sogenannter Information Overload, vorliegt und der Manager mit den gelieferten Informationen überfordert sein wird. Weiterhin müssen
Controller ein Gefühl dafür haben, inwieweit Manager in bestimmten Situationen die falschen Entscheidungen treffen bzw. ein Risiko dafür vorhanden ist. Fehlentscheidungen der Manager können zum einen aufgrund psychologischer Phänomene entstehen, zum anderen kann es sich dabei auch um eine bewusste Manipulation handeln. Weber et al. sind der Meinung: Alle Entscheidungen im Unternehmen werden von Menschen getroffen der Mensch mit seinen beschränkten
Fähigkeiten und seinen oft allzu menschlichen Eigenschaften trägt die Verantwortung für alle Vorgänge im Unternehmen. Es wird also die Notwendigkeit deutlich, dass sich Controller zunehmend mit verhaltensbezogenen Themen wie [...]
Neben aktuellen Fragestellungen unternehmerischer Planung, Implementierung und Kontrolle von Strategien wird das strategische Controlling aus unterschiedlichen funktionalen bzw. bereichsbezogenen Perspektiven skizziert und die vielfältigen Interdependenzen mit anderen Teilfunktionen im Unternehmen herausgestellt.
Erfolg und Controlling - das passt auf den ersten Blick sehr gut zusammen, sitzen doch die Controller immer mit am Tisch, wenn es um die Erfolgsmessung geht. Ist aber plötzlich der eigene Beitrag der Controller zur positiven Entwicklung des Unternehmens Thema, wird es schon schwieriger: Wie lässt sich der Erfolgsbeitrag der Controller messen? Wie kann man den Erfolg der Controller überhaupt definieren? Und was unterscheidet erfolgreiche Controller von
ihren weniger glänzenden Kollegen? Mit diesen Themen setzt sich der vorliegende Advanced Controlling Band auseinander. Der Autor Jürgen Weber entwickelt ein Modell, das den Einfluss guter Controllerarbeit auf den Unternehmenserfolg misst und überprüft es an Hand empirischer Daten aus einer Reihe von Studien. Weiterhin finden die Leser in diesem Band Antwort auf die Frage, was erfolgreiche Controller ausmacht - ein wichtiger Ausgangspunkt für Maßnahmen
und Projekte im eigenen Unternehmen.
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