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liebe teilnehmerinnen, liebe teilnehmer,

die digitalisierung schreitet auf allen ebenen der Gesellschaft, in allen bereichen und prozessen des unternehmens und 
damit auch in allen funktionen des finanzbereichs mit hoher Geschwindigkeit voran. Was bedeutet das für die 
 Organisation des cfO-bereichs? Welche risiken sind zu beachten? Gilt dies für alle handlungsfelder des cfOs? 

diese und weitere fragen sind von essenzieller bedeutung für mittelständische unternehmen und ihre cfOs. als 
kaufmännischer leiter im mittelstand sind sie besonders gefordert, um im spektrum zwischen führung und fach lichkeit 
die richtige position zu finden und die entwicklung ihrer rolle und aufgabenfelder gestalten zu können.

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  mittelstand, 
lernen neue instrumente kennen und vernetzen sich mit der cfO-community. top-referenten aus praxis, Wissenschaft, 
und beratung erwarten sie.

die ifc ebert, die srh fernhochschule und der bundesverband der bilanzbuchhalter und controller e.V. laden cfOs und 
kaufmännische leiter aus dem mittelstand gemeinsam zu dieser fachkonferenz am 08. und 09. Oktober 2019 nach 
frankfurt am main ein.



Die themen des CFO-Summit 2019
 aktuelle entwicklungen in corporate Governance und risk management
 agile führung mit aktuellen instrumenten
 digitalisierung des kaufmännischen bereichs, des rechnungswesens, 
 des controllings und der steuerprozesse
 aktuelle entwicklungen in der tax-compliance
 einbindung von risikoorientierten und governancekonformen kosten 
 in die betriebswirtschaftliche bewertung eines unternehmens

CFO-Summit 2019

Ort  dorint hotel frankfurt-niederrad
 hahnstraße 9
 60528 frankfurt am main

 www.dorint.com
 
Datum 8. Oktober 2019, 09:30 – 17:00 uhr
 9. Oktober 2019, 09:00 – 16:30 uhr



09:30 – 09:45 Begrüßung 
 durch den moderator prof. dr. Volker steinhübel 

09:45 – 10:30 Agile Führung mit Objectives and Key Results (OKR)
 prof. dr. Volker steinhübel, Geschäftsführender Gesellschafter der ifc ebert-Gruppe, nürtingen und 
 studiengangsleiter fact an der srh fernhochschule – the mobile university, riedlingen 
    kaffeepause    

11:00 – 12:00 Aktuelle Entwicklungen in Governance – aktuelle Herausforderungen für deutsche Führungskräfte
 dr. roland leroux, präsident der ula – united leaders association e.V., leiter sicherheit,  Gesundheit und umwelt 
 des schOtt konzerns sowie datenschutzbeauftragte der schOtt aG und Vorsitzender des sprecherausschusses 
 der leitenden angestellten der schOtt aG, mainz 

12:00 – 12:30  Round table Block 1
    mittagessen   

14:00 – 15:00 Aktuelle Entwicklungen im Risikomanagement
 marco Wolfrum, rma-Vorstandsmitglied der risk management association e. V., münchen 
    kaffeepause    

15:15 – 16:15  Berücksichtigung von Risiken in den Kapitalkosten des unternehmens 
 prof. dr. hubertus Wameling, associate professor an der srh fernhochschule – the mobile university, riedlingen

16:15 – 16:45  Round table Block 2

16:45 – 17:00 Diskussion und Abschluss des tages

 Abendveranstaltung

Programm 08.10.2019



09:00 - 09:15 Begrüßung 

09:15 – 10:15 Digitalisierung - the never ending story? Ausgewählte aktuelle Entwicklungen 
 in der Digitalisierung des kaufmännischen Bereichs
 dr. till mettig, bereichsleiter betreiberverantwortung und Gebäudeservice, Otto (Gmbh & co kG), hamburg
    kaffeepause    

10:45 – 11:45 Digitalisierung im Rechnungswesen: RPA, Advanced Analytics & Co  
 tobias schlegel, director der trifinance Gmbh, münchen

11:45– 12:15  Round table Block 1
    mittagessen   

13:30 – 14:30 Aktuelle Entwicklungen in der tax-Compliance
 prof. dr. matthias hiller (stb), professor für rechnungswesen an der srh fernhochschule – the mobile university, 

riedlingen, stefan schuhmann, of counsel bei eY - ernst & Young Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart
    kaffeepause    

14:45 – 15:45 Digitalisierung in den Steuerprozessen
 holger maier, leiter digitale steuerprozesse, associate partner der rödl rechtsanwaltsgesellschaft steuerberatungs-

gesellschaft mbh, stuttgart. heiko preisser, leiter Verrechnungspreise südwest, partner der rödl rechtsanwalts-
gesellschaft steuerberatungsgesellschaft mbh, stuttgart  

15:45– 16:15  Round table Block 2

16:15 – 16:30 diskussion und abschluss des tages

Programm 09.10.2019
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Gebühr der preis für die zweitägige tagung beträgt: 1.250.- eur zzgl. 19% mwst.
 für den 2. teilnehmer aus ihrem hause nur: 1.050.- 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 – the mobile university:   200.- eur zzgl. 19% mwst.

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

Anmeldung  bis zum 09.08.2019  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 sowie die Online-anmeldung 
 finden sie unter: www.ifc-ebert.de/cfo-summit/

Auf einen Blick



 

 

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


