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Wir freuen uns, Ihnen die zweite Ausga
be unseres digitalen „DF&C – Magazin für  
#Digital #Finance  & #Controlling“ vorstel
len zu dürfen. Ziel ist es, Anstöße und Ideen 
für eine innovative Weiterentwicklung von 
Unternehmenssteuerung / Controlling zu 
generieren und regelmäßig über Trends 
und neue Entwicklungen zu informieren.

Als offizielles Mitgliedermagazin der XING 
CONTROLLING Community mit aktuell rund 
44.000 Mitgliedern möchten wir Ihnen in 
Kombination mit unseren Veranstaltungen 
und Weiterbildungsangeboten ein aktives 
Wissensnetzwerk mit interessanten Kon
takten, innovativen Themen und spannen
den Events bieten.

Der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe 
liegt auf dem Thema „Digital Controlling 
Competence“.

Im Rahmen unseres Schwerpunktes setzen 
wir uns mit den Auswirkungen der Digita
lisierung auf den Finance und Control
ling-Bereich auseinander. Themen sind da

bei die Beiträge „Controller of the Future“,  
„Zukunft des Controllings?“, „Die Kennzah
len-Illusion“ sowie „RPA im Controlling“. 

In unserem Praxisteil beschäftigen wir uns 
mit „Feature Based Forecasting“, „Data 
Culture“ und „Modernen Reportinglösun
gen“. Hinzu kommen der Beitrag „Startup 
Lösungen zur Steigerung der eigenen Wett
bewerbsfähigkeit nutzen“ aus unserer 
Rubrik Innovation sowie das Interview mit 
Pierre Schalbe / Vorstand-Kaufland über die 
„Heraus forderungen der Digitalisierung an 
die CFO-Funktion“.

Zur leichteren Orientierung haben wir unser 
Magazin in Rubriken gegliedert. Wir hof
fen, dass Nutzbringendes, Hilfreiches und 
Lesenswertes für Sie dabei ist. In jedem 
Falle wünschen wir Ihnen eine spannende  
Lektüre.

Mit besten Grüßen

Ihr Andreas Seufert  
(Herausgeber)

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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Die Autoren gehen in diesem Artikel 
den drei Ursachen für das Scheitern 
von Digitalisierungsprojekten auf den 
Grund, und wie Unternehmen durch die 
Schaffung einer durchdringenden Data 
Culture und die Schaffung einer ein-
zigen Rolle ihre Erfolgschancen erheb-
lich steigern können. 

Data Culture –  
Die Top 3 Hürden und wieso 
der Mensch selbst die beste 
Lösung darstellt 

Zwei Welten treffen aufeinander
Ein halbes Jahr lang hat Frau Schuster mit 
Ihrem Data-Science-Team auf das neue 
Churn Prediction Modell hingearbeitet. Die
ser neue Algorithmus soll der Classic Sales 
GmbH die Wahrscheinlichkeit eines Churns 
bei einem Kunden, d. h. die Abwanderung 
eines Kunden zu einem anderen Unter
nehmen, vorhersagen und die Vertriebs
mitarbeiter automatisch darüber informie
ren, wenn ein kritischer Wert überschritten 
wird. Weiterhin hat ihr Team über die letz
ten Monate ein Dashboard erstellt, auf dem 
jeder Vertriebsmitarbeiter die wichtigsten 
Einflussgrößen und Gründe für einen mög
lichen Churn genau nachvollziehen kann. 
Dieses datengestützte Vorhersage-Modell 
wäre eine echte Unterstützung für das Sa
les-Team der Classic Sales GmbH, da sie 
hier genau sehen könnten, um welche Kun
den sie sich besonders kümmern müssen 
und was man ihnen bieten muss, um sie zu 
behalten. Neben einer Erhöhung der Reten
tion-Rate hat dies auch einen geringeren 
Umsatzverlust zur Folge. Die Geschäfts

führung ist begeistert, weil das Unterneh
men beweisen kann, dass auch sie „data 
driven“ sind. Doch das Sales Team lehnt 
die Einführung des neuen Systems katego
risch ab und damit scheitert diese Initiative 
komplett. 

Unternehmen im Zwiespalt  
der Digitalisierung
Tatsächlich scheitern über 80 % aller Digi
talisierungsprojekte [Whi  19]. Diese Zahl 
ist sogar noch höher, wenn es sich um Pro
jekte handelt, bei den künstliche Intelligenz 
oder Data Science eingesetzt werden. Hier 
scheitern sogar bis zu 87 % aller durchge
führten Projekte [Ven 19]. Bi
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Diese Zahlen sind alarmierend und zeigen, 
dass viele Unternehmen, ähnlich der fiktiven 
Classic Sales GmbH, weit davon entfernt 
sind als „data driven“ zu gelten. Darüber hi
naus scheint zudem der Trend an Unterneh
men auf dem Weg zu einer datenbasierten 
Kultur zu stagnieren bzw. rückläufig zu sein. 
Dies zeigen Zahlen aus der Big Data and AI 
Executive Survey 2021 [New 21]. Laut Um
frage schätzten sich nur 31 % aller befrag
ten Unternehmen als „data driven“ ein, wo
bei sich hier, nach einem kurzen Boom im 
Corona-Jahr 2020, ein Abwärtstrend über 
die letzten vier Jahre hinweg erkennen lässt. 
Im Jahr 2017 lag der Umfragewert noch 
bei 37,1 % [New 19]. Paradox scheinen die
se Entwicklungen erst, wenn man bedenkt, 
dass 99 % der befragten Unternehmen an
geben, in diese Projekte zu investieren. 

Und das zu Recht: Besonders für die Um
stellung zur Data Driven Company, also zu 
einem Unternehmen, dass seine Entschei
dungen auf Basis interner und externer 
Daten trifft, gibt es schlagkräftige Argu
mente: Laut einer Studie von McKinsey ist 
es für Data Driven Companies bis zu 19-mal 
wahrscheinlicher überdurchschnittlich pro
fitabel zu sein als für ihre konservativen 
Gegenspieler [McK  14]. Ausschlaggebend 
dafür ist unter anderem die höhere Flexi
bilität, die es ermöglicht, schnell bei Be
darf zu reagieren und Geschäftsentschei
dungen datenbasiert und unabhängig vom 
eigenen Bauchgefühl treffen zu können. 
Weiterhin führt eine gezielte Datenanalyse 
zu schlanken Prozessen und der Vermei
dung von Doppelarbeit, was sich in der Ef
fektivität und Effizienz der Prozesse wider
spiegelt. Neben der Kostensenkung bieten 
die verbesserten Geschäftsprognosen und 
das schnellere Erkennen von Markttrends 

die Möglichkeit, den Umsatz zu steigern 
[Meh 20]. 

Unternehmen befinden sich somit zuneh
mend in einem Dilemma. Auf der einen Seite 
ist ihnen bewusst, dass sie ohne Investitio
nen in Digitalisierung, Big Data und künstli
che Intelligenz in Zukunft nicht konkurrenz
fähig bleiben können, auf der anderen Seite 
sind diese Investitionen mit einem hohen 
Risiko des Scheiterns behaftet  – und das 
trotz immenser Kosten. Wie kann man also 
diesen Entwicklungen entgegenwirken und 
sicherstellen, dass die Digitalisierung von 
Unternehmen auch von Erfolg gekrönt ist?

It’s the people, stupid! –  
Die drei Hindernisse der Einführung 
datenbasierter Entscheidungstools
Studien zeigen, dass nicht die Technolo
gie, sondern menschliche und organisa
torische Faktoren für das Scheitern vieler 
Digitalisierungsinitativen verantwortlich 
sind. Laut Big Data and AI Executive Sur
vey 2019 sehen 95 % der befragten Unter
nehmen die Einstellung der Mitarbeiter, die 
Organisationsstruktur und die Organisa
tionskultur als Hindernisse für die Einfüh
rung dieser Technologien und nicht etwa 
die technische Umsetzung. Im Jahr 2021 
ist dieser Wert nur um 2,8 % gesunken. 
Die Studie von 2019 identifiziert drei Ursa
chen, die in den meisten Fällen dazu füh
ren, dass Projekte scheitern oder nur mit 

Für Data Driven Companies ist 
es bis zu 19-mal wahrschein-
licher überdurchschnittlich 
profitabel zu sein als für ihre 
konservativen Gegenspieler.
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großer Schwierigkeit umzusetzen sind. Den 
ersten Grund stellt die mangelnde Ausrich
tung von Unternehmen auf ihre Datenziele 
dar. Dies nennen 40 % der befragten Firmen 
als eine der Hauptursachen für das Schei
tern von Digitalisierungsinitiativen. Laut der 
Studie von 2021 haben nur 30 % eine kon
krete Datenstrategie. Ohne ein klares Com
mitment und eine klare Strategie vonseiten 
des Managements und die Ausrichtung des 
gesamten Unternehmens sowie jeglicher 
Unternehmensprozesse kann eine umfas
sende Umstellung auf KI-basierte Systeme 
und datenbasierte Entscheidungsprozesse 
kaum erwartet werden. Selbst wenn eine Vi
sion vorhanden ist, fehlt hier oft die orga
nisatorische Flexibilität, um diese in einem 
vernünftigen Zeit- und Kostenrahmen um
zusetzen. Agilität ist hier Voraussetzung für 
einen raschen unternehmensübergreifen
den Change, der implementiert ist, bevor 
die Technologie schon wieder veraltet ist. 

Als zweites Hindernis für die Einführung 
neuer Technologien wird in der Studie die 
„cultural resistance“ also der (organisati
ons-)kulturelle Widerstand aufgeführt. Hier 
sind der Mensch und die Einstellung des 
Menschen der entscheidende Faktor. Lau
mer et al. unterscheiden in ihrer Arbeit hier
bei zwei Faktoren, die zu Widerständen bei 
der Einführung neuer Technologien führen. 
Einerseits entstehen diese inneren Wider
stände durch Wahrnehmungen der Techno
logie selbst. Andererseits kann der wahrge
nommene Effekt der Technologie auf den 
Arbeitsalltag und die tägliche Routine zu 
einer solchen „resistance“ führen [Lau 16]. 
Für Ersteres wäre ein konkretes Beispiel, 
dass die Vertriebsmitarbeiter aus dem Sze
nario vom Anfang hier das Gefühl haben 
könnten, dass ein Algorithmus ihre eigenen 
Kunden gar nicht so gut kennen kann wie sie 
selbst nach jahrelanger Berufserfahrung. 
Auch Angst davor, den Job an künstliche 

Studien zeigen, dass nicht die Technologie, sondern  
menschliche und organisatorische Faktoren für das Scheitern  

vieler Digitalisierungsinitativen verantwortlich sind.
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Intelligenz zu verlieren, ist ein entscheiden
der Faktor, der Widerstand gegen die Tech
nologie an sich auslösen kann. Die zwei
te Form des Widerstandes entsteht häufig 
durch den Unwillen, die eigene Arbeitswei
se zu verändern. Frei nach dem Motto „Der 
Mensch ist ein Gewohnheitstier“, entsteht 
hier ein Widerwille allein durch die Vorstel
lung, dass der gewohnte Arbeitsalltag kom
plett auf den Kopf gestellt werden könnte. 

Die dritte Herausforderung, die es laut Stu
die zu bewältigen gilt, ist das Verständnis, 
dass Daten generell als „asset“ also als Ver
mögenswert und auch als Anlagegut anzu
sehen sind. Unternehmen wie Google und 
Facebook machen deutlich, dass Daten ba
res Geld wert sind, doch oft mangelt es hier 
an dem nötigen Transfer, dass jedes Unter
nehmen aus der Sammlung und Auswertung 
sowohl interner als auch externer Daten ent
scheidende Wettbewerbsvorteile ziehen 
kann – von kompetitiver Preisgestaltung hin 

zu detailgenauer Planung durch exakte Fo
recasting-Modelle. Trotz des ungemeinen 
Wertes von Daten werden laut Studie in nur 
39,3 % der befragten Unternehmen Daten als 
„assets“ behandelt. Bei den befragten Unter
nehmen handelt es sich jedoch ausschließ
lich um globale Großunternehmen und -kon
zerne. Es ist anzunehmen, dass bei kleinen 
und mittelständischen Unternehmen der 
Wert deutlich geringer ausfällt.

Data Culture als Lösung des Dilemmas 
Da wir nun wissen, worin die Gründe für das 
Scheitern der meisten KI und Digitalisie
rungsprojekte liegen, stellt sich die Frage, 
worin das Erfolgsrezept erfolgreicher Digita
lisierungsprojekte besteht. Die Lösung hier
für ist zugleich simpel wie komplex. Simpel, 
da sie nur aus einem einfachen Begriff be
steht: Data Culture. Komplex, da dieser ver
meintlich einfache Begriff ein vielschich
tiges Konzept darstellt und ohne genaue 
Strategie nur schwer zu realisieren ist. 

Gescheiterte Projekte Erfolgreiche Projekte

20 %

80 %

Abb. 1:  Hohe Wahrscheinlichkeit, dass  
Digitalisierungsinitiativen scheitern 
(eigene Darstellung).

Abb. 2:  Charakterikstiken und Verhaltens 
weisen erfolgreicher Data Cultures 
(eigene Darstellung nach [POW 16]).

Uses Data

Trusts Data

Values Data

Shares Data
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Was verbirgt sich nun hinter einer Data Cul
ture? Grundlegend beschreibt dieser Begriff 
das Commitment, jede Entscheidung auf 
Grundlage von Daten und daraus gewonne
nen Erkenntnissen zu fällen und nicht auf 
das reine Bauchgefühl zu vertrauen. Data 
Culture beschreibt die Gewohnheit, Daten zu 
nutzen, um Annahmen und Prozesse zu hin
terfragen und zu verbessern. Es beschreibt 
den Übergang von einer Kultur in der HiPPOs 
(highest paid person’s opinion) die Entschei
dung treffen zu einer Kultur in der gemein
sam aus Daten Schlüsse gezogen werden 
[And 15]. Dies bedeutet nicht ausschließlich 
ein blindes Vertrauen auf Zahlen ohne Prü
fung durch den Menschen, sondern schließt 
auch die menschliche Expertise als wesent
lichen Erfolgsfaktor mit ein [Pow  18]. Da
mit diese Symbiose aus Mensch und Infor
mation funktioniert, muss hier nicht nur ein 
Verständnis für Daten bei Mitarbeitern vor
herrschen, sondern es müssen auch Werte, 
Normen und Gewohnheiten des Menschen 
auf informationsgetriebene Arbeitsweise 
eingestellt sein. Man spricht deshalb auch 
von dem Mindset der Mitarbeiter. 

Generell zeichnen laut Powers und Hender
son vier Kriterien eine erfolgreiche Data Cul
ture in einem Unternehmen aus.
1.  Daten müssen geteilt werden. Eine unter

nehmensübergreifende Datentranspa
renz, in der allen relevanten Stakeholdern 
Zugriff auf entscheidende Daten gege
ben wird, bildet den Grundstock für eine 
Data Driven Company. 

2.  Daten müssen als wertvoll angesehen 
werden. Wie bereits erwähnt, müssen 

alle Mitarbeiter ein Verständnis für den 
Wert von Daten haben und es müssen 
Systeme und Rollen geschaffen werden, 
die die Qualität und innovative Verarbei
tung und Analyse von Daten sicherstellt. 
Hierzu gehört  z. B. die Ernennung eines 
CDOs. 

3.  Mitarbeiter müssen den Daten vertrauen 
können. Hierzu gehört sowohl das Ver
trauen in die Qualität der Daten als auch 
die Sicherheit aller Mitarbeiter im Um
gang mit Daten, damit diese zur Analyse 
relevanter KPIs und Ziele sowie zur Pla
nung und Entscheidungsfindung genutzt 
werden können. 

4.  Die Daten werden genutzt. Datenbasier
te Diskussionen und Analysen stehen auf 
der Tagesordnung und es besteht bei al
len Mitarbeitern ein Selbstverständnis, 
dass sowohl für wichtige Entscheidun
gen als auch für den Alltag oder auch die 
Geschäftsplanung und prozesse Daten 
herangezogen werden.

Eine erfolgreiche Data Culture ist also eine 
durchdringende und holistische Entschei
dungskultur [DiK 18], welche alle drei oben 
genannten Hindernisse beseitigt. Sie setzt 
nämlich sowohl eine Ausrichtung des ge
samten Unternehmens auf die Datenzie
le als auch das Verständnis von Daten als 
„assets“ voraus und verhindert gleichzeitig 
innere Widerstände der Mitarbeiter durch 
eine Veränderung des Mindsets. Bevor 
Unternehmen also noch eine weitere Daten
strategie aufstellen oder noch ein zusätzli
ches Tool anschaffen, sollten sie sich erst 
einmal auf einen MindsetShift weg von 

Ein Data Evangelist kann Ihre Mitarbeiter in Digitalisierungs-
projekten frühzeitig abholen und begeistern
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Bauchgefühl, Heuristiken und starr hierar
chischen Entscheidungsstrukturen und hin 
zur Data Culture konzentrieren. Denn wenn 
Mitarbeiter nicht mehr die Bremse für jeg
lichen digitalen Wandel, sondern sogar als 
dessen Treiber fungieren, werden KI- und 
Digitalisierungsprojekte von Hochrisiko- zu 
Hochertragsprojekten.

Data Evangelist als  
essenzielle Schnittstelle
Doch wie können Unternehmen eine sol
che Data Culture schaffen? Hierzu ist es 
nicht notwendig, dass alle Ihre Mitarbeiter 
zu Data Scientists oder Programmierern 
ausgebildet werden. Ganz im Gegenteil, die 
meisten Mitarbeiter eines Unternehmens 
werden diese Aufgaben niemals überneh
men. Sie müssen jedoch verstehen, dass 
Daten ihnen als Grundlage für Entscheidun
gen konkrete Mehrwerte liefern, und soll
ten ein Grundverständnis für Datenstruk

turen und -analyse besitzen. Ein einfacher 
und effektiver erster Schritt auf dem Weg 
zur Data Culture ist die Ausbildung von so
genannten Data Evangelists im Unterneh
men. Nach einer theoretischen Ausbildung 
und gezieltem Coaching nehmen diese Mit
arbeiter eine Vorreiterrolle in der Data Cul
ture ein und können bei allen Fragen zum 
Thema „Datenkultur und Umsetzung“ wei
terhelfen. Rein nach dem Motto „Lead by 
Example“ helfen diese Evangelists, ein 
Unternehmen von innen heraus zu trans
formieren. Um als Data Evangelist in Fra
ge zu kommen, muss der Mitarbeiter kein 
Studium im Bereich Data Science oder IT 
absolviert haben. Tatsächlich eignen sich 
technologiebegeisterte Mitarbeiter aus 
den Fachrichtungen noch besser, da diese 
die Probleme, Schwierigkeiten und Arbeits
weisen der Fachabteilungen kennen und 
sich dadurch besser in die Menschen ein
fühlen können, die es zu begeistern gilt.
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Wie kann solch ein Data Evangelist genau 
das anfangs beschriebene Szenario zum 
Erfolg wenden oder gar komplett vermei
den? Idealerweise stellt der Evangelist von 
Anfang an Frau Schusters ersten Ansprech
partner in Bezug auf die Umsetzung ihres 
Projektes dar und sorgt dafür, dass alle Mit
arbeiter zumindest eine Basisschulung im 
Umgang mit Daten erhalten. So kann er als 
Schnittstelle zwischen IT- und Vertriebs
abteilung dienen und Frau Schuster sofort 
darauf hinweisen, dass sie die Endanwen
der frühzeitig in den Entwicklungsprozess 
einbinden soll. Eine schrittweise Heranfüh
rung des Vertriebsteams an die Vorteile des 
Churn Prediction Modells erhöht den Pro
jekterfolg, da durch dieses Vorgehen über 
die Zeit bis zur Fertigstellung des Projekts 
das Verständnis des Vertriebsteams für 
die Lösung aufgebaut wird. Somit werden 
auch Widerstände des Teams automatisch 
abgebaut. Selbst in Projekten, in denen die 
Endanwender nicht von Anfang an mit ein
gebunden werden, kann ein Data Evangelist 
als Mediator zwischen beiden Parteien die
nen. Hierbei holt er beide Seiten von ihrem 

Standpunkt ab und hilft dem Vertriebsteam, 
den klaren Mehrwert der Lösung zu erken
nen und etwaige Sorgen zu beschwichti
gen. Gleichzeitig kann er das IT-Team dabei 
unterstützen, den Standpunkt und die Anfor
derungen des Vertriebsteams zu verstehen. 
Somit fungiert ein Data Evangelist häufig 
auch als Streitschlichter, der die Positionen 
beider Parteien sieht und dadurch das Pro
jekt doch noch zum Erfolg führen kann.

Zusammenfassend beginnt Digitalisierung 
beim Menschen und kann nur erfolgreich 
sein, wenn Unternehmen bei ihren geplan
ten technologischen Veränderungen sei
ne Bedürfnisse und Motivationen nicht aus 
dem Auge verlieren. Daher ist die Rolle des 
Data Evangelist essenziell, da eine erfolgrei
che neue Data Culture nur mit einer großen 
Mehrheit der Betroffenen umgesetzt wer
den kann. Wird dies berücksichtigt und ein 
umfassendes, durchdringendes Verständ
nis bei den Mitarbeitern für den Wert und 
Einsatz von Daten aufgebaut, steht dem Er
folg auch komplexer Digitalisierungsinitiati
ven nichts mehr im Wege.
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form wurden bereits über 2.000 Unternehmen gegründet. Entstanden ist ein Verbund aus mehr als 
6.000 Experten in rund 1.100 Unternehmen, die jährlich mit mehr als 10.000 Kunden Projekte durch-
führen. So werden Unternehmen und Mitarbeiter professionell in der Kompetenzbildung und damit 
für den Erfolg im Wettbewerb unterstützt.

Steinbeis-Stiftung | Adornostraße 8 | 70599 Stuttgart

Anzeige

https://www.steinbeis.de
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ALEXANDER FOTTNER war seit seiner ersten Vorlesung in Statistik von Daten 
und dem Wissen, welches in ihnen verborgen liegt, begeistert. Ab diesem Zeit
punkt hat er es sich zur Aufgabe gemacht, diese Begeisterung mit so vielen 
Menschen wie möglich zu teilen. Als Machine Learning Engineer erlebt er zu
dem Tag für Tag die Herausforderungen mit denen Unternehmen umgehen müs
sen, um Daten als Entscheidungsgrundlage und Wettbewerbsvorteil zu nutzen. 
Um Unternehmen bei genau dieser Herausforderung zu helfen, hat er Datary ge
gründet. Weitere Informationen gibt es auf www.datary.de.

LISA WESCHENFELDER arbeitet als Junior Marketing Manager bei der Trans
form8 GmbH. Als Wirtschaftspsychologin beschäftigen sie Fragen rund um das 
„Warum“ menschlichen Handelns am Markt und in Organisationen. Ihr Hauptin
teresse liegt hierbei in Einstellungsbildung und veränderung, Handlungsmotiva
tion sowie deren psychologische und situative Voraussetzungen.

STEFAN NOTTENSTEINER verbrachte den Großteil der letzten 5 Jahre damit, 
die Digitalisierung und die damit einhergehende kulturelle Veränderung zu ana
lysieren. Momentan lebt er in München, wodurch ihm gerade die Herausforde
rungen in Deutschland im Hinblick auf den technologischen und gesellschaft
lichen Wandel sehr präsent sind. Bei Fragen zu Datary selbst oder dem Artikel 
können Interessenten direkt eine E-Mail an hello@datary.de schreiben.
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In eigener Sache

Xing Controlling
Die Controlling | XING Ambassador Commu
nity ist mit rund 44.000 Mitgliedern eine der 
größten Controlling Communities in Europa. 

Mit Themen rund um moderne Unterneh
menssteuerung / Controlling und Analytics 
verstehen wir uns als aktives Wissensnetz
werk für unsere Mitglieder.

Begegnen Sie neuen Leuten, knüpfen Sie in
teressante Kontakte und tauschen Sie sich 
zu spannenden Themen rund um moderne 
Unternehmenssteuerung und Controlling aus.

Werden Sie Teil unseres Wissensnetzwerkes 
– Rund 44.00 Mitglieder sind schon dabei!

DF&C
DF&C ist die Digital Library und Kursplatt
form für unsere Xing Controlling Commu
nity. Der Zugriff auf die Digital Library und 
die Teilnahme an Kursen ermöglichen eine 
fachliche Weiterbildung und eine Wissens
erweiterung in den Bereichen Digital, Finan
ce und Controlling. 

Aktuell gibt es drei Formen der Mitglied
schaft. Mitglieder der Xing Controlling Com
munity erhalten Sonderkonditionen. 

BasisMitgliedschaft: BasisMitglieder er
halten einen Zugang zu unserem DF&C-Ma
gazin. Zusätzlich steht Basis-Mitgliedern 
ein temporärer Zugang zu ausgewählten 
Veröffentlichungen, Webinaren und Expert 
Talks in der DF&C Digital Library offen. Dar
über hinaus erhalten Basis-Mitglieder regel
mäßig Informationen zu unseren Fachver
anstaltungen und Webinaren. 

Kosten: 49,00  € pro Jahr  – für Mitglieder 
der Xing Controlling Community ist die Ba
sisMitgliedschaft kostenfrei

PremiumMitgliedschaft: Zusätzlich zu 
den Angeboten für Basis-Mitglieder erhal
ten PremiumMitglieder einen dauerhaf
ten Zugang zu den Inhalten unserer DF&C 
Digital Library, d. h. Veröffentlichungen 
sowie Aufzeichnungen von unseren Ver
anstaltungen. Darüber hinaus erhalten Pre
mium-Mitglieder Rabatte auf ausgewählte 
Weiterbildungskurse in unserer DF&C E-Learning- 
Community.

Kosten: 99,00 € pro Jahr – für Mitglieder 
der Xing Controlling Community 49,00  € 
pro Jahr 

CorporateMitgliedschaft: auf Anfrage

https://www.xing.com/communities/groups/controlling-xing-ambassador-community-9771-1070906/about
https://www.xing.com/communities/groups/controlling-xing-ambassador-community-9771-1070906/about
https://www.xing.com/communities/groups/controlling-xing-ambassador-community-9771-1070906/about
https://www.xing.com/communities/groups/controlling-xing-ambassador-community-9771-1070906/about
https://www.xing.com/communities/groups/controlling-xing-ambassador-community-9771-1070906/about
https://www.xing.com/communities/groups/controlling-xing-ambassador-community-9771-1070906/about
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https://www.xing.com/communities/groups/controlling-xing-ambassador-community-9771-1070906/about
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Medina Kern
Leiterin Strategische Projekte 
Operations Division E-Mobility
ZF Friedrichshafen AG

Dr. Thomas Kremser 
Head of Finance /  
Authorized Signatory
Zalando Payments GmbH

Marc Schwarzwälder
Corporate Finance –  
Digital Excellence
BASF SE

Dr. Timo Waldhauser
Corporate Controlling
Head of Functional Cost  
Controlling
Wacker Chemie AG

Dr. Sebastian Göbel
Managing Director & CFO 
Fresenius Digital Technology, 
Bad Homburg

Fachbeirat des DF&C-Magazins
Der Fachbeirat des DF&CMagazins besteht 
aus ausgewiesenen Experten aus Theorie 
und Praxis. Wir freuen uns sehr, nachfol
gende Persönlichkeiten in unserem Fach
beirat willkommen zu heißen:

Anzeige

DF&C Digital Library - Premium Account
Mit unserem Premium Account haben Sie Zugriff auf:
1)  aktuell über 50 Stunden Video-Aufzeichnungen   
 unserer Events
2) unser neues XING Controlling Magazin
3) weitere Publikationen

Jetzt nichts mehr verpassen:
Auf Premium Upgraden!
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In eigener Sache

https://digital-finance-and-controlling.de/mitgliedschaft-bei-dfc
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