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liebe teilnehmerinnen, liebe teilnehmer,

die Vuca-Welt mit ihrer Volatilität, unsicherheit, komplexität und mehrdeutigkeit ist aus unserem alltag nicht mehr 
wegzudenken. Was aber bedeutet dies für cfos und kaufmännische leiter im mittelstand? die antwort ist klar: 
der Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft verlangt gerade von cfos, Veränderungen anzustoßen und umzusetzen. 
kaufmännische führungskräfte im mittelstand sind sogar besonders gefordert, da sie das spektrum  zwischen 
 führungstätigkeit und eigenen fachaufgaben fließend und variabel gestalten müssen.

Beim cfo-summit dreht sich zwei tage lang alles um Zukunftsthemen aus dem Bereich „finance – accounting – 
 controlling – taxation“. moderiert von prof. dr. Volker steinhübel diskutieren sie aktuelle  entwicklungen im mittel-
stand, lernen neue instrumente kennen und vernetzen sich mit der cfo-community. top-referenten aus Wissenschaft, 
Beratung und praxis erwarten sie.

die ifc eBert, die srh fernhochschule und der Bundes verband der Bilanzbuchhalter und  controller e.V.  laden cfos 
und  kaufmännische leiter aus dem mittelstand gemeinsam zu dieser fach konferenz am 20. und 21.  november 2018 
an der srh fernhochschule – the mobile university,  studienzentrum mannheim ein.



Die themen des CFO-Summit 2018
 kaufmännischer leiter: aufgaben und rollen in der Zukunft
 neue Wege der unternehmensfinanzierung
 finanzierung im mittelstand
 unternehmensbewertungsverfahren
 innovative ansätze in planung und risikomanagement 
 steuerliche entwicklungen im mittelstand
 Brennpunkte der Verrechnungspreispraxis

CFO-Summit 2018

Ort  srh fernhochschule – the mobile university
 studienzentrum mannheim 
 kaiserring 30
 68161 mannheim
 
Datum 20. november 2018, 10:00 – 19:30 uhr
 21. november 2018, 09:00 – 16:00 uhr



10:00 – 10:30 Begrüßung 
 durch den moderator prof. dr. Volker steinhübel 

10:30 – 11:30 Kaufmännischer Leiter: Aufgaben und Rollen in der Zukunft – 
 Aktuelle Entwicklungen im Controlling
 prof. dr. Volker steinhübel, Geschäftsführender Gesellschafter der ifc eBert-Gruppe, 
 nürtingen und studiengangsleiter fact an der srh fernhochschule – the mobile university 
   kaffeepause   

11:45 – 12:45 modernes Controlling im mittelstand
 alexander engel, kaufmännischer leiter der mtu maintenance hannover Gmbh, hannover
   mittagessen  

14:00 – 15:00 Neue Wege der unternehmensfinanzierung im mittelstand
 prof. dr. thomas schempf, professor für Betriebswirtschaft, 
 insb. finanzwirtschaft an der srh fernhochschule – the mobile university
   kaffeepause    

15:15 – 16:15 Auswirkungen der verschärften Regulierungsmechanismen (Basel iii und iV) 
 auf die Finanzierung mittelständischer unternehmen 
 prof. dr. Wolfgang Biegert, Vorsitzender des präsidiums vom Bundesverband 
 der ratinganalysten (Bdra) e. V., Berlin 

16:15 – 16:30 Diskussion und Abschluss des tages

ab 18:00 uhr  individuelle Führung durch die „neue“ Kunsthalle mannheim

Programm 20.11.2018



09:00 – 09:15 Begrüßung 

09:15 – 10:30 unternehmensbewertungsverfahren: Anwendung vor dem 
 Hintergrund der Erkenntnisse der Kölner Funktionenlehre
 prof. dr. hubertus Wameling, associate professor 
 an der srh fernhochschule – the mobile university 
   kaffeepause    

11:00 – 12:00 innovative Ansätze in Planungs- und Risikomanagement – softwaregestütztes 
 management von Risiken im operativen Controlling
 dr. robert ullmann, produktmanager controlling, Wolters kluwer software und service Gmbh 
   mittagessen   

13:30 – 14:30 Aktuelle steuerliche Entwicklungen im mittelstand
 prof. dr. matthias hiller (stB), professor für rechnungswesen 
 an der srh fernhochschule – the mobile university 
   kaffeepause    

14:45 – 15:45 Aktuelle Brennpunkte der Verrechnungspreispraxis
 dr. sebastian schulz, tax specialist - international tax der sap se, Walldorf

15:45 – 16:00 Diskussion und Abschluss des tages 

 An beiden tagen bieten wir den Karrierecheck mit Spezialisten 
 der SRH Fernhochschule – the mobile university an.

Programm 21.11.2018



Partner

CONTROLLING - Portal.de
              Alles zum Thema Controlling

Veranstaltungspartner:

Kooperationspartner:

medienpartner:



Gebühr der preis für die zweitägige tagung beträgt: 1.090 eur zzgl. 19% mwst.
 für den 2. teilnehmer aus ihrem hause nur: 990 eur zzgl. 19% mwst.

 teilnehmer des BVBc e.V., des BVmW e.V., des Bdra e.V., des risk management
 association e.V. und die alumni der srh fernhochschule:  495 eur zzgl. 19% mwst.

 studierende der srh fernhochschule 
 (teilnehmerzahl begrenzt):  150 eur zzgl. 19% mwst.

 enthalten sind tagungsunterlagen, mittagessen an beiden tagen, 
 pausen-kaffee, erfrischungsgetränke und die abendveranstaltung.

Anmeldung  bis zum 09.11.2018 ihre ansprechpartnerin: christine mezger

 per post: ifc eBert, strohstr. 11, 72622 nürtingen per fax:  +49 (0)7022 24452-29
 per mail:  c.mezger@ifc-ebert.de per telefon:  +49 (0)7022 244 52 12
 
 Weitere informationen, eine liste mit hotels sowie die 
 online-anmeldung finden sie hier: www.ifc-ebert.de/cfo-summit/

Auf einen Blick



 

 

institut für controlling prof. dr. ebert Gmbh
strohstr. 11
72622 nürtingen


