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Björn Radtke

C

CTcon ist eine Unter-
nehmensberatung, die
sich auf Unternehmens-
steuerung spezialisiert
hat. Zu den Kunden 
zählen viele DAX-
Konzerne. Björn Radtke, 
Partner bei CTcon, 
erläutert, wie sich das 
Controlling im Lauf der 
Jahre verändert hat.

CTcon

Ärmel-
schoner
waren 
gestern

ontrolling hat bis heute einen
weiten Weg zurückgelegt. 

Radtke: In der Tat hat es sich in
den letzten zwanzig Jahren in der
Unternehmenspraxis erheblich wei-
terentwickelt. Es geht inzwischen um
die aktive Gestaltung der Unterneh-
menssteuerung und integriertes Per-
formance Management.
Also weg von dem alten Bild des
zahlenfixierten Kontrolleurs mit
Ärmelschonern? 
Radtke: So könnte man sagen, wo-
bei Zahlen natürlich letztlich ent-
scheidend sind, wenn man ein Un-
ternehmen zum Erfolg führen will.
Doch während der Controller früher
oft klischeehaft als „Zahlenknecht“,
„Erbsenzähler“ oder auch „risiko-
scheuer Spielverderber“ wahrge-
nommen wurde, nimmt er heute die
Rolle eines Business-Partners ein,
der aus unternehmerischer Sicht die
Risiken und Chancen gleicherma-
ßen im Auge behält.
Also so etwas wie ein Sparrings-
partner für den CEO?
Radtke: Ja, denn CEOs und ihre
Manager wünschen sich jemanden,
der verlässliche Fakten liefert und
sie darüber hinaus bei den unter-
nehmerischen Entscheidungen ak-
tiv berät. Und jemanden, mit dem
neue Entwicklungen und Pläne auf
rationaler Faktenbasis intensiv dis-
kutiert werden können.
Start-ups wie Snap, die noch kei-
nen Cent verdienen, sondern nur
Verluste machen, gehen an die

Börse. Einige werden trotzdem er-
folgreich. Erfordert das nicht ein
neues Controllingdenken?
Radtke: Das sind neue Geschäfts-
modelle, die andere Steuerungsan-
sätze aus dem Controlling notwen-
dig machen. Mit dem klassischen
monatlichen Kostenreport kommt
man hier nicht weit.
In letzter Zeit rücken immer mehr
Controller in die Leitung großer
Konzerne auf.
Radtke: Eine sehr interessante Ent-
wicklung. Sie zeigt, dass Controller
mit ausgeprägtem Geschäftsver-
ständnis — also besagte Business-
Partner — eine gute Basis haben,
selbst ein Unternehmen zu leiten.
Auch eine interessante Entwick-
lung für Absolventen, die deutlich
macht, dass man als Controller
heute bis ganz nach oben kom-
men kann.
Radtke: Nicht nur das. Es zeigt auch,
wie spannend Controlling inhaltlich
ist, wird es als Unternehmenssteue-
rung verstanden. Zumal es oft um
strategische Entscheidungen geht,
die für die Unternehmen von erheb-
licher Bedeutung sind.
Welche Rolle spielt die Digitali-
sierung?
Radtke: Sie ist ein Megatrend —
auch im Controlling. Zum einen au-
tomatisiert sie Routinearbeiten, zum
anderen ist sie ein Enabler, der die
Steuerung erheblich verbessert.
Haben damit auch Wirtschafts-
informatiker und Informatiker bei
Ihnen eine Chance?

Radtke: Absolut. Willkommen sind
auch Ingenieure, Mathematiker und
Naturwissenschaftler. Generell gilt:
Weniger Excel, mehr Verständnis
für Algorithmen und Szenarioanaly-
sen und tiefes Verständnis für das
Business.
Müssen BWLer einen Controlling-
Schwerpunkt haben?
Radtke: Er ist hilfreich, aber kein
Muss. Voraussetzung ist definitiv das
Interesse an unseren Kernthemen.
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