
Controlling-Organisation 
optimieren im Rahmen 
von Carve-outs
Das Controlling der Covestro AG hat im Rahmen des Carve-outs aus dem Bayer-
Konzern eine umfassende Excellence-Initiative vorangetrieben. Neben der not-
wendigen Anpassung von Steuerungskonzepten, -prozessen und -instrumenten 
wurde auch eine umfassende Optimierung der globalen Controlling-Organisation 
umgesetzt. Im Fokus stand dabei die Steigerung der Effizienz des Controllings und 
seines Wertbeitrags zum Unternehmenserfolg. 
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2015 erfolgte die Ausgliederung (Carve-out) von Bayer MaterialScience aus 
dem Bayer-Konzern. Der Carve-out war ein entscheidender Impuls für das 
Aufsetzen eines Controlling-Excellence-Projekts. Das Ziel war, neben der 
kurzfristigen Sicherstellung der Carve-out-Fähigkeit auch die Voraussetzun-
gen für eine nachhaltig erfolgreiche Controlling-Organisation zu schaffen. 
Sie sollte den externen Herausforderungen des neuen, nun rechtlich und 
wirtschaftlich selbstständigen Unternehmens gewachsen sein. Bereits eine 
Kapitalmarktlistung stellt per se hohe Anforderungen an die Finanz- und 
Controlling-Funktion. Zusätzlich sollten insbesondere Konzepte und Struk-
turen so aufgebaut werden, dass sie ein effektives und effizientes Handeln in 
einem durch Kostendruck und Volatilität gekennzeichneten Marktumfeld 
ermöglichen. Der dem Unternehmen 2011 von der Hackett Group verliehe-
ne „Best Practice Award“ war zudem Ansporn, auch weiterhin Vorreiter im 
Sinne einer schlagkräftig aufgestellten Corporate Function im Unternehmen 
zu sein. 

Die Covestro AG zählt mit einem Umsatz von 12,1 Milliarden Euro im 
Jahr 2015 und mehr als 16.000 Mitarbeitern zu den weltweit führenden  
Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Das Unternehmen betreibt 
etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika, von denen acht World-
Scale-Produktionsstätten sind. Zusätzlich gibt es weltweit Dutzende kleine-
re und spezialisierte technische Zentren, die individuelle Unterstützung und 
maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Die globale Controlling-Organisation der Covestro AG umfasst rund 200 
Mitarbeiter. Corporate Controlling und Business Intelligence unterstützen 
aus der Konzernzentrale heraus das Konzern-Management bei der Unter-
nehmenssteuerung der Covestro AG und interagieren zudem eng mit den 
divisionalen Controlling-Einheiten. Die Controlling-Organisationen der 
Business Units werden, wie das Länder-Controlling, zentral geführt. Aller-
dings betreuen die Controller das jeweilige Management direkt vor Ort. 
Hierdurch wird ein hoher Standardisierungsgrad bei gleichzeitig optimaler 
lokaler Betreuung der Ansprechpartner ermöglicht. Der Leiter Controlling 
führt zentral alle Controlling-Abteilungen. 

Entwicklung eines ganzheitlichen Steuerungskonzepts 
und Covestro-Controllings
Zur Erreichung der Ziele hat sich das Projekt-Team für einen dreistufigen 
Projektansatz entschieden. Zunächst stand die kurzfristige Sicherstellung 
der Carve-out-Fähigkeit im Vordergrund. Schwerpunkt dieser ersten  
Projektphase war die intensive und schnelle Entwicklung von Konzepten, 
die unmittelbar für den Weg einer Teilkonzern-Funktion zum vollwerti-
gen Controlling in der Eigenständigkeit notwendig waren. Als Beispiele 
seien hier die Klärung der Schnittstellen zu neuen Konzern-Funktionen 
oder eine konzernweite Initiative zur Verbesserung der Genauigkeit der 
Forecasts genannt. In der zweiten Projektphase wurden Controlling- 
Konzepte, -Prozesse und -Instrumente erarbeitet und angepasst, die  
für die Steuerung als eigenständiges und börsennotiertes Unternehmen 
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erforderlich sind. Dabei reichte der Projektumfang von der 
Konzeptionierung eines eigenen Steuerungskreislaufs inklu-
sive Definition und Verabschiedung der Top-Steuerungs-
kennzahlen über das Anpassen des Wert-Management- 
Ansatzes bis zur Ausgestaltung und Einführung eines neu-
en variablen Vergütungsmodells, das optimal mit den neu-
en Steuerungsgrößen verzahnt ist. Auch ein neues Risiko-
Management-Konzept wurde entwickelt. Dieses wurde so 
konzipiert, dass es sowohl die externen Anforderungen  
erfüllt als auch einen wertvollen Beitrag zur Identifikation 
und Steuerung von Risiken ermöglicht. 

Der Fokus der dritten und letzten Projektphase lag auf der 
nachhaltigen Etablierung einer schlagkräftigen Controlling-
Funktion. Dazu musste die „Controlling-Identität“ inhaltlich 
geschärft werden. Mithilfe dieser klar definierten „Control-
ling-Identität“ konnten die Controlling-Organisation und die 
Controlling Community optimiert werden. Diese Projektpha-
se wird im Folgenden näher beleuchtet:

Controlling-Strategie („Identität“) und Leitbild
Ausgangsbasis für die Neugestaltung der Controlling-Strate-
gie und des Leitbildes war die Überlegung, wie Covestro ein  

erfolgreich etabliertes Controlling, das von der Hackett Group 
bereits 2011 im Hinblick auf Effizienz als „best-in-class“ in 
der Chemie-Branche eingeschätzt wurde, nochmals deutlich 
verbessern kann. Im Controlling Management Team wurden 
dazu Thesen formuliert, wie „High-Performance“-Control-
ling-Funktionen der Zukunft ausgestaltet sein werden. Kon-
kret wurde ein gemeinsames Bild entwickelt, welche Aufga-
ben zukünftig im Controlling nicht mehr erbracht werden, 
welche hinzukommen könnten und wo der Aufgabenfokus 
und die Anforderungen liegen werden. Als übergreifende 
Trends wurden hinterlegt:
• Wegfall der wenig wertschöpfenden Service- und Transak-

tionsaufgaben im Controlling
• deutlicher Ausbau der Self-Service-Komponente für die 

Manager 
• erheblicher Einfluss der „Digitalisierung“ und daraus neue 

Möglichkeiten zur Analytik-getriebenen Optimierung der 
Unternehmenssteuerung

• deutlich steigende Anforderungen an die Kompetenz- und 
Fähigkeitenprofile der Controller, insbesondere Verständ-
nis für Digitalisierung und Analytik, Interaktion und Kom-
munikation sowie Geschäftsverständnis

Unser Wertversprechen
Als Controller sind wir das „ökonomische Gewissen“ von Covestro und liefern

dem Management wertstiftende Impulse für die Entscheidungs�ndung.

Neugierig: Wir sind ständig 
bestrebt, uns zu verbessern.

operative
Exzellenz

� Verbesserung von
E�zienz und Förderung
von  Standardisierung   

� schlanke Planungs- und 
Forecast-Prozesse

Rolle

� anerkannter Business 
Partner, der proaktiv 
Entscheidungen hinter-
fragt und dabei eine aus-
gewogene Rolle als 
Unterstützer, Berater und 
neutrale Instanz einnimmt    

Verhalten &
Kompetenzen 

�Geschäftsverständnis

�Unternehmertum

�Mut

�Kooperation

Mutig: Wir sind selbstbewusst, denken 
und handeln unternehmerisch.  

Bunt: Wir begrüßen Vielfalt und  
eine o�ene Feedback-Kultur. 

wertstiftende
Steuerungsimpulse 

� qualitativ hochwertige 
und aktuelle Analysen 
(auch vorwärtsgerichtet)

� Controlling-Trends und 
innovative Lösungen

Was Wie

Controlling-
Identität

Abb. 1 Leitbild Controlling

Quelle: Covestro 2016
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Aus eigener Perspektive sowie nach enger Abstimmung mit 
wesentlichen Stakeholdern wurde deutlich, dass der Fokus des 
Projekts auf Maßnahmen zur Steigerung der Controlling- 
Effektivität liegen musste. Der hierfür notwendige Aufwand 
sollte jedoch nach Möglichkeit durch eine Steigerung der  
Effizienz in anderen, weniger „wertschöpfenden“ Aktivitäten 
des Controllings mindestens ausgeglichen werden. Um  
sowohl die Anforderungen des Top Managements als auch das 
Eigenbild des Controllings im Hinblick auf das aktuelle und 
angestrebte Rollenprofil zu konkretisieren, wurde zunächst 
eine pragmatische Erhebung mit den wesentlichen Stake-
holdern durchgeführt. Ein zentrales Ergebnis der Befragung 
und der anschließenden Analyse war, dass insbesondere das 
Top Management sich vom Controlling eine stärkere Positio-
nierung als aktiver Business Partner sowie eine stärkere 
Governance wünschte. 

Die Ergebnisse der Analyse und das Selbstverständnis  
des Controlling Managements dienten als Basis für die Aus-
gestaltung des neuen Controlling-Leitbilds (vergleiche 
 Abbildung 1), das aus drei Ebenen besteht. Übergreifend steht 
das Wertversprechen, getragen von vier Säulen in der Mitte. 
Sie repräsentieren die wesentlichen Hebel, mit denen die Mis-
sion, das Wertversprechen, erfolgreich umgesetzt wird. Das 
Fundament bilden die drei Covestro Unternehmenswerte 
(„C³“), die durch die Controlling Community auf das spezifi-
sche Profil eines Controllers übersetzt wurden. 

Das Wertversprechen
Der Business-Partner- und Governance-Gedanke spiegelt sich 
im Wertversprechen prominent wider. Controlling verpflich-
tet sich, als „ökonomisches Gewissen“ die Rationalität von 
Management-Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Alle 
signifikanten Investitionsanträge werden nun deutlich inten-
siver analysiert und bewertet. Der Vorstand erhält seitens des 
Controllings eine konkrete Entscheidungsempfehlung, der in 
aller Regel auch unverändert gefolgt wird.

Der zweite Teil des Wertversprechens, die „Bereitstellung 
wertstiftender Impulse für die Entscheidungsfindung“,  
beschreibt die konsequente Ausrichtung des Controllings 
zum anerkannten Business Partner im Sinne eines „Co-Pilo-

ten“ des Managements. Inhaltlich verankert wird dieser  
Anspruch beispielsweise durch einen konsequenten Ansatz 
zum Volatilitäts-Management, in dem das Controlling eine 
führende Rolle übernimmt. Als wesentliche Voraussetzungen 
für ein Business Partnering werden das Geschäftsverständnis 
sowie die Interaktions- und Kommunikationskompetenzen 
im Controlling gestärkt. Dieser klare Fokus und das „Mehr“ 
an Steuerungsimpulsen werden durch „operative Exzellenz“ 
in eher transaktionalen und Reporting-geprägten Control-
ling-Tätigkeiten ermöglicht. Durch Standardisierung und 
Weiterentwicklung bereits bestehender Self-Service-Angebo-
te werden Controlling-Kapazitäten für analyse- und bera-
tungsorientiertere Controlling-Leistungen geschaffen. 

Das so definierte Wertversprechen stellt hohe Anforderun-
gen an die Controller. Einerseits müssen sie ihre Rolle als  
Unterstützer und Berater des Managements ausfüllen, ande-
rerseits gleichzeitig Distanz und Neutralität wahren. Die  
Balance zwischen diesen beiden Polen erfordert ein hoch  
entwickeltes Kompetenz- und Verhaltensprofil, an dessen 
Ausbau in der Community weitergearbeitet wurde.

Personalentwicklung und Community 
 Development
Im Rahmen des globalen Roll-outs und der Operationalisie-
rung des neuen Leitbilds hat der Ansatz für Personalentwick-
lung und Community Management einen hohen Stellenwert 
eingenommen. Dazu wurde der derzeitige Entwicklungsgrad 
auf Basis eines bewährten „Human Capital Radars“ analysiert 
und eine Roadmap mit aufeinander abgestimmten Weiterent-
wicklungsmaßnahmen definiert.

An einigen Stellen wurden dabei auf bereits aus Bayer  
MaterialScience-Zeiten bewährte Hebel aufgesetzt, wie 

Zusammenfassung
•  Im Rahmen eines Carve-outs hat Covestro seine Con-

trolling-Organisation neu aufgesetzt, um die Effizi-
enz und Effektivität des Controllings zu steigern.

• Gezielte Optimierungsmaßnahmen wurden auf 
Grundlage einer globalen Analyse der Prozesse und 
Aktivitäten der Controlling-Mitarbeiter und der Er-
wartungen der Stakeholder entwickelt.

• Die Neustrukturierung der Controlling-Organisati-
on eröffnete dem Controlling neue Freiräume für die 
Rolle des Business Partners. 

„Der Carve-out war ein entscheidender 
Impuls für das Aufsetzen eines  
Controlling-Excellence-Projekts.“
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 beispielsweise einer Finance Academy, die ein internes Quali
fizierungsangebot für Controller, aber auch NonFinance
Führungskräfte bereitstellt. Abbildung 2 zeigt die ver wendete 
Struktur und die wesentlichen ExcellenceMaßnahmen im 
Feld „Community Development und Personalentwicklung“.   

Die überarbeite ControllingStrategie und das neue Leitbild 
waren wichtige Orientierungspunkte bei der Analyse und  
Anpassung der ControllingOrganisation. 

Optimierung der Controlling-Organisation 
Auch für die Ableitung von Optimierungsmaßnahmen für die 
ControllingOrganisation diente eine globale Analyse der 
Prozesse und Aktivitäten der rund 200 ControllingMitarbei
ter als Grundlage. Dabei war es hilfreich, dass die Berichts
linien aller globalen ControllingAbteilungen im Unterneh
men zum Bereichsleiter Global Accounting und Controlling 
verlaufen, was eine pragmatische Informationsabfrage über 
die jeweiligen Führungskräfte ermöglichte. An diesem soge
nannten CL² („centrally led, colocated“) Organisations
ansatz, bei dem Controller bei lokaler ManagementBetreu
ung zentral geführt werden, hat das CovestroControlling  
bewusst auch in der neuen Organisation festgehalten. 

Einige der vorab definierten Hypothesen zur Controlling
Organisation konnten durch die durchgeführte Analyse veri
fiziert werden. So wurde beispielsweise transparent, dass sich 
die globale Community zu etwa zehn Prozent ihrer Kapazität 
mit Themen beschäftigt, die außerhalb des in der „Control
lingIdentität“ definierten Aufgabenspektrums des Control
lings liegen. Hierzu zählen insbesondere Aufgaben, die vor
mals das Controlling wahrgenommen hatte, die jedoch nach 
dem aktuellen Organisationsmodell in anderen Unterneh
mensfunktionen beheimatet sein sollten. So hatten beispiels
weise Controller in einigen Ländern noch Aufgaben in der Ko
ordination von Versicherungen, im KreditManagement, im 
Transfer Pricing oder im technischen „DatenUploading“   
wahrgenommen. Als erste Maßnahme wurden diese Erkennt
nisse ganz klar kommuniziert und an die jeweiligen Control
lingFührungskräfte in den Regionen, Business Units und 
Funktionen adressiert. Ein konsequenter AktivitätenTransfer 
wurde zur Optimierung der ControllingOrganisation durch
geführt. Als Grundprinzip gilt dabei, dass durch die Klarheit 
der Aufgabenzuordnung jeweils die „richtige“ Funktion die 
Verantwortung für die Optimierung der Aktivitäten über
nimmt und diese effizient und effektiv gestaltet. 

16. Mentoring

14. Integration CFO-Kompetenzen in
Entwicklungsgesprächen

15. Business-Partner-Kompetenzpro�l

5. CFO Talent Pool
6. CFO Talent Program 
7. CFO Development Center 
8. Entwicklungsmaßnahmen

(fachliche und persönliche
Entwicklung)  

1. cross-funktionale Hospitationen/Job-
Rotationen

2. globales Controlling-Stellenportal
3. Karrierepfade 
4. funktionsübergreifende

Stellenbesetzung

17. Controlling-Community-Veranstaltungen
18. Controlling-Portal (Intranet)
19. moderierter Austausch

20. 360-Grad-Feedback für obere 
Führungskräfte 

21. Leadership-Dialog

9. Recruiting-Richtlinie  
10. CFO-Trainee-Programm
11. Young-Professional-Programm
12. Kooperationshochschulen

13. Finance Academy

Perspektive

Kultur

Rollen- &
Selbst-

verständnis
Motiva-

tion
Kompe-

tenz

Training

Interaktions-
förderung

Change und
Führung

Anreiz-
gestaltung

Resour-
cing

Personal-
entwicklung

Talent
Management

Perfor-
mance
Mgmt.

Abb. 2 Übersicht definierter Entwicklungsmaßnahmen

Quelle: Covestro 2016, CTcon
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Neben der bottom-up durchgeführten Prozess-Erhebung 
hat eine top-down orientierte Analyse der verschiedenen 
Stakeholder in der Covestro Steuerung, deren Entschei-
dungskompetenzen und hierfür geeignete Controlling- 
Unterstützung weitere Erkenntnisse für die Neuausrichtung 
der Controlling-Organisation hervorgebracht. Auf Basis der 
gewonnenen Erkenntnisse wurden bisher wenig oder nicht 
besetzte Controlling-Felder, von denen aber ein hoher  
Effekt durch verbesserte Steuerungsunterstützung durch 
Controlling zu erwarten ist, aufgebaut beziehungsweise  
bestehende Controlling-Kapazitäten neu priorisiert. Aus 
dem Projekt heraus wurde beispielsweise der Aufbau eines 
Procurement Controllings initiiert, das sich, neben dem  
bereits bestehenden Controlling der Funktionskosten, ins-
besondere auf das Performance Controlling des gesamten 
Einkaufsvolumens von Covestro fokussiert. 

Ins Zentrum  der Reorganisation rückten jedoch die Con-
trolling-Organisationen der Landesgesellschaften von Coves-
tro. Dort ergab die durchgeführte Prozessanalyse, dass sich 
die jeweiligen Controlling-Organisationen bei einem ähnli-
chen Verantwortungsumfang signifikant hinsichtlich Res-
sourcenausstattung und inhaltlichen Schwerpunkten unter-

schieden. Überdies wurde deutlich, dass für die Umsetzung 
der im neu definierten Controlling-Leitbild beschriebenen 
Schwerpunkte eine ausreichende Größe und Beständigkeit 
notwendig waren. Die lokalen Controlling-Organisationen 
in Ländern mit einem kleinen oder mittleren Anteil am 
Covestro Gesamtumsatz können diese Voraussetzung mit ih-
rer Personalausstattung jedoch nur eingeschränkt bieten. Die 
Analyse der Controlling Stakeholder und deren Informati-
onsanforderungen erbrachte keinen Hinweis auf die Notwen-
digkeit für zwingend lokal verortete Controller in allen Län-
derorganisationen. Das stärkte die Hypothese, dass Control-
ling-Leistungen für Länder mit einem kleinen oder mittleren 
Anteil am Covestro Gesamtumsatz aus einem globalen Con-
trolling Center mit klar definierten Aufgabenbereichen  
effektiver und effizienter erbracht werden können (verglei-
che Abbildung 3). 

Die inhaltlichen Schwerpunkte des „Controlling Internati-
onal“ getauften Controlling Centers liegen auf Analytics &  
Initiativen, Prozess-Governance und Koordination der inter-
nationalen Controlling Community. Entsprechend findet 
auch der Aufgabentransfer von den Länderorganisationen ins 
Controlling Center statt (vergleiche Abbildung 4). 

transaktional

• Koordination und 
Durchführung von 
Routine-Tätigkeiten 

• Übernahme von 
Standardprozessen 
und Produkten

• Fokus auf 
Prozesseffizienz

Analytics &
Initiativen 

• Übernahme von
wissens- und 
analysebasierten 
Tätigkeiten

• Business Partner
für das lokale 
Management

• Aufsetzen und
Koordination von 
globalen Initiativen

Prozess-
Governance

• Design und 
Durchführung von 
Steuerungs-
prozessen (mit 
Fokus auf Länder-
Controlling)

• Entwicklung von 
„Best Practices“ 
für die globale 
Controlling-
Organisation

Controlling
Community

• Koordination und
Weiterentwicklung 
der globalen 
Controlling 
Community

• Sicherstellung des 
Informationsflusses 
in die Länder-
organisationen

Controlling Center

Abb. 3 Aufgabenspektrum Controlling Center

Quelle: Covestro 2016
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Die transaktionsnahen Tätigkeiten, die nicht Teil des Auf-
gabenspektrums von Controlling sind, werden in Abstim-
mung mit den jeweiligen Funktionen in die entsprechende 
Zuständigkeit im Land transferiert oder komplett eliminiert, 

wenn nicht zwingend erforderlich oder wertstiftend. Danach 
verbleibende Controlling-Tätigkeiten werden nochmals  
detailliert betrachtet. Tätigkeiten, die aufgrund der durchge-
führten Stakeholder-Analyse mit Fokus auf die Steuerungs-
verantwortung der jeweils betreuten Manager als nicht weiter 
notwendig erachtet werden, und Tätigkeiten, die beispiels-
weise durch ein Self-Service Reporting substituiert werden 
können, werden eliminiert. Die danach noch verbleibenden 
Tätigkeiten werden in das Controlling Center übertragen. Der 
Effizienzgewinn, der daraus resultiert, ermöglicht dem  
Controlling, zusätzliche, länderübergreifende Analysen und 
Initiativen durchzuführen. Diese wiederum verbessern die  
Effektivität der Ländersteuerung. Dazu werden die Aufgaben 
der Länderorganisationen in verschiedenen Wellen in das 
Controlling Center migriert.

Gezielte Change-Management-Maßnahmen haben hier  
bereits während der Konzeptionsphase die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Transferphase geschaffen. Von besonde-
rer Bedeutung waren dabei sowohl die intensive Beteiligung 
von Entscheidungsträgern aus der globalen Controlling Com-
munity als auch die Kommunikationsmaßnahmen bei Ver-
kündung des neuen Konzepts. Nach der Formulierung des 

heutiges Länder-Controlling

transferierte 
Controlling- 
Aktivitäten

zusätzliche
Aufgaben 

Controlling-
Aktivitäten

Controlling-
fremde 

Aktivitäten

Transfer zur jeweils 
verantwortlichen 

Funktion (z. B. Steuern)

Controlling- 
Aktivitäten 

(zu trans-
ferieren)

streichen

Self
Service

Prozessanpassungen

Controlling Centerals zukünftig nicht mehr 
notwendig identi�zierte 

Tätigkeiten
Fokus auf Steigerung der 

Controlling-E ektivität (z. B. 
global aufgesetzte Initiativen)

Abb. 4 Aufgabentransfer ins Controlling Center

Quelle: Covestro 2016

Kernthesen
• Die Ausrichtung der Controlling-Aufstellung an den 

Steuerungsmandaten der verantwortlichen Manager 
ist eine wertvolle Basis für eine Optimierung der  
Organisation.

• Globale Controlling Center können in Verbindung 
mit Standardisierung, Automatisierung und Manager 
Self Service die Effektivität und Effizienz des Con-
trollings deutlich verbessern.

• Die Controlling-Funktion befindet sich in erheb-
lichem Wandel.

• Die Controlling-Funktion kann nur mit einer deutli-
chen Fokussierung auf wertstiftende Aufgaben und 
unter Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung 
Zukunftsfähigkeit sichern.
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ersten Grobkonzepts wurden im Rahmen von Länderbesu-
chen strukturierte „Reality Checks“ unter Beteiligung der 
operativen Business Stakeholder/Manager durchgeführt.  
Nach der erfolgreichen Implementierung des Controlling 
Centers werden dezidierte, lokal angesiedelte Länder-Con-
trolling-Organisationen nur noch für die größten ausländi-
schen Märkte Covestros, nämlich die USA und China, vor-
gehalten. Der Business Case ist sowohl mit den Effektivitäts- 
als auch mit den Effizienzwirkungen überzeugend.

Schlussbetrachtung und Ausblick
Der Aufbau des Controlling Centers und der damit verbun-
dene Aufgabentransfer aus den Ländern wird momentan voll-
zogen und 2017 abgeschlossen. Bereits im Rahmen der  
Implementierungs-Projektphasen lässt sich ein sehr positives 
Fazit ziehen. Das Controlling stellte alle notwendigen Kon-
zepte für eine eigenständige Steuerung von Covestro von Tag 
eins der Eigenständigkeit an zur Verfügung. Damit hat es  
einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Carve-out geleis-
tet. Obwohl die neue optimierte Controlling-Organisation 
noch nicht vollständig abgeschlossen und nachhaltig etabliert 
ist, stimmen die ersten Reaktionen sehr optimistisch. Das neu 
entwickelte und global ausgerollte Controlling-Leitbild  
wurde sowohl von den Controlling Stakeholdern als auch von  
der Controlling Community äußerst wohlwollend auf-  
und  angenommen. Auch die Community- und Perso nal-
entwicklungsmaßnahmen sind erfolgreich angelaufen. Mit-
hilfe des Projekts wurden und werden die Voraussetzungen 
geschaffen, das Covestro Management durch ein effizientes 
und effektives Controlling bei der Erreichung der unter-
nehmerischen Ziele nachhaltig und erfolgreich zu unter-
stützen.

Erste messbare Erfolge werden sichtbar. So trägt beispiels-
weise das nun eingeführte Procurement Controlling durch 
Beratungs- und Nachhaltemaßnahmen dazu bei, ein ambiti-
oniertes Einkaufsoptimierungsprogramm zu etablieren. 
Durch die Prüfung und das Hinterfragen wesentlicher Inves-
titionsprojekte liefert das Controlling dem Covestro Vorstand 
zudem wichtige Impulse für die Projektportfolio-Steuerung 
und trägt damit zu einer optimalen Kapitalallokation bei. Die 

hierfür notwendig gewordenen zusätzlichen Controlling- 
Stellen konnten durch die Verlagerung von Nicht-Control-
ling-Aufgaben und die damit verbundenen Kosteneinsparun-
gen bereits mehr als kompensiert werden. In Konsequenz 
zeigt sich heute im Vergleich zu dem 2011 von der Hackett 
Group erhobenen Prozess-Split im Controlling ein noch  
positiveres Bild. Der Anteil von Business-Partner-Aktivitäten 
in Relation zu beispielsweise manuellen Report-Erstellungs-
prozessen ist sehr hoch. 

Parallel zu der Implementierung des globalen Controlling 
Centers stehen nun weiterführende Themen und Projekte an. 
So wird insbesondere das Service-Portfolio vor dem Hinter-
grund der Chancen und Anforderungen der Digitalisierung 
weiter untersucht und überarbeitet. Besonderes Interesse gilt 
dabei der zukünftigen Gewinnung hoch qualifizierter Talen-
te für das Controlling, die die passenden Anlagen und das  
Interesse für ein Controlling im Zeitalter der Digitalisierung 
mitbringen. 

Weitere Empfehlungen der Verlagsredaktion aus  
www.springerprofessional.de zu:

Carve-outs

Pojezny, N. (2006): Value Creation in European Equity 
Carve-outs, Wiesbaden. 
www.springerprofessional.de/link/4602020

„Zur Erreichung der Ziele hat sich  
das Projekt-Team für einen dreistufigen  
 Projektansatz entschieden.“

„Das Controlling liefert dem Covestro 
Vorstand nun wichtige Impulse für die 
Projektportfolio-Steuerung und trägt 
 damit zu einer optimalen Kapital  -
allokation bei.“
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