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Die praktische Anwendung 
von Kreativitätstechniken zur 
Gestaltung neuer Controlling-
lösungen
Dr. Matthias Schmitt
Dr. Matthias Schmitt beschreibt, 
dass Kreativität und Controlling kei-
nen Widerspruch darstellen müs-
sen. Ganz im Gegenteil, im nicht 
durch gesetzliche Rahmenbedin-
gungen eingeschränkten Control-
ling bieten sich dem Controller er-
staunlich viele Gelegenheiten, kre-
ativ tätig zu werden. Dies reicht 
vom grundlegenden Neuaufbau 
des Controllings in kleinen Unter-
nehmen bis zum Reengineering be-
stehender Controllingprozesse. An-
hand von Praxisbeispielen aus un-
terschiedlichen Unternehmen zeigt 
Dr. Schmitt auf, wie verschiedene 
Techniken Kreativität fördern und 
kanalisieren. Er geht zudem auf ei-
nige kritische Erfolgsfaktoren ein.

Controlling „at ease“: Wie der 
Kreativprozess planbar wird
Dr. Anette Köcher
Das Spannungsfeld zwischen der 
Notwendigkeit der Leistungsmes-
sung und stringenten Steuerung ei-
nerseits und dem kreativen Prozess 
als primärem Akt der Wertschöp-
fung andererseits stellt die beson-
dere Herausforderung für das Con-
trolling in einem Modeunterneh-
men dar. Der Beitrag geht auf Mess-
barkeitsprobleme und Akzeptanz-
risiken ein und zeigt, wie der Krea-
tivprozess plan- und steuerbar ge-
macht werden kann. Ein Controlling 
der „absichtlichen Kreativität“ be-
zieht sich dabei auf die kreative Per-
son, den kreativen Prozess, das Pro-
dukt und das kreative Umfeld. Die 
konsequente Ausrichtung des Con-
trollings auf das Verhalten des inter-
nen Kunden bedingt seitens des 
Controllers Sozialkompetenz und 
kommunikative Fähigkeiten.

Nachhaltigkeit: Relevant 
für das Controlling?
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber,  
Johannes Georg, Robert Janke
Die Nachhaltigkeitsthematik ge-
winnt in Unternehmen zunehmend 
an Relevanz. Um ein zielgerichtetes 
Management der Nachhaltigkeits-
aktivitäten zu gewährleisten, ist die 
Unternehmensführung auf die Un-
terstützung des Controllings ange-
wiesen. In dem Beitrag skizzieren 
die Autoren mögliche Aufgaben des 
Controllings im Rahmen der  Nach-
haltigkeitsaktivitäten auf Basis einer 
Analyse relevanter Nachhaltigkeits-
themenfelder und der strategischen 
Auffassung von Nachhaltigkeit 
durch das Management in ausge-
wählten DAX30 Unternehmen.
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