
Controlling heißt die Zukunft planen

Arbeitskräfte aus Herkunftslän-
dern zu fi nden, die ein vielfach 
höheres Wirtschaftswachstum ha-
ben, wird nicht einfacher werden.“

Controlling-Praxis
Oliver Heinrich, CFO von 

Infi neon Technologies konn-
te prompt kontern: „Wir haben 
Mitarbeiter aus 54 Nationen und 
im Vorstand sitzen mit mir zwei 
Frauen.“ Dann erläuterte er die 
Schlüsselkennzahlen für Produkti-
on, HRM und Forschung in einem 
äußerst kapitalintensiven Unter-
nehmen: „Entwicklungsarbeiten 
haben einen langen Vorlauf  bis 
zum Markterfolg.“ Entscheidend 
seien der Blick auf  die Nachhal-

Beim Con-
troller Forum 

2013: Peter 
Meiregger, FH 
CAMPUS 02, 

die Vortra-
genden Oliver 
Heinrich, Dag-

mar Heiden-
Gasteiner, 

Rainer Münz 
und Bruno 

Burkart, ICG

Megatrends, mittelfristige 
Herausforderungen, 
mehr Planungssicherheit 
und das Tagesgeschäft 
standen im Zentrum des 
Controller-Forums 2013.

Bereits zum neunten Mal hatten 
die FH CAMPUS 02 und die ICG 
Integrated Consulting Group 
Controller, Führungskräfte und 
Unternehmer zum Erfahrungs-
austausch geladen – und mehr 
als 200 Teilnehmer trafen sich zu 
zukunftsweisenden Diskussionen.

Arbeitswelt

„Wenn ein Elternpaar im 
Schnitt 1,5 Kinder hat, ist es keine 
schwierige Mathematik: die Be-
völkerung schrumpft.“ Die Kin-
der bekommt man immer später, 
die Lebenserwartung steigt, „2050 
liegt das Durchschnittsalter bei 
50 Jahren, 1950 lag es bei 30.“ 
Mit diesen Zahlen leitete Rainer 
Münz, Leiter der Forschungsab-
teilung der Erste Bank seine Ana-
lyse ein. „Die Wirtschaft muss re-
agieren. Sie kann nicht öffentlich 
die Anhebung des Pensionsalters 
fordern und intern im Unterneh-
men ältere Arbeitnehmer mit dem 
Golden Handshake nach Hause 
schicken.“  

Eine längere Lebensarbeitszeit, 
mehr Frauen in Vollbeschäftigung 
und gezielte Integration von Mi-
granten sind unabwendbar. „Und  
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Kompetenz für komplexe Aufgaben
Wer bei der Lieferanten- oder 
Kundenbeurteilung, für Investi-
onen oder Akquise in die Bilanzen 
schaut, muss wissen: „Die Bewer-
tungsvorschriften nach IFRS sind 
anders als im österreichischen 
UGB und können die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage 
unterschiedlich abbilden.“

Mit Fallstricken bei der Ana-
lyse von Bilanzen konfrontierte 
Gregor Reautschnig die Teilneh-
merrunde eines Workshops beim 
Controller-Forum. Er ist haupt-
berufl ich in der Lehre und For-
schung an der FH CAMPUS 02 

tätig, ist Steuerberater – und hat 
davor bei PricewaterhouseCoo-
pers, beim Verbund und bei der 
Confi da Wirtschaftsprüfung ge-
arbeitet.

„Für unsere Studierenden ge-
hören solche Themen zum Stu-
dienalltag. Bilanzierung bis auf  
Konzernebene, internationales 
Steuerrecht, operatives und stra-
tegisches Controlling, das alles 
gehört zum Werkzeugkoffer, den 
unsere Absolventen in ihre beruf-
liche Karriere mitnehmen.“ Ihr 
Fachwissen ist darum in der Wirt-
schaft vielfältig gefragt.              ■

Gregor Reautschnig: „Wir gehen 
offenen Fragen auf den Grund.“ 

  Controller Forum 
  Der Treffpunkt für Führungs-

kräfte und Controller
  Eine gemeinsame Veranstal-

tung der Studienrichtung 
Rechnungswesen & Control-

  FH-Studium Rechnungs-
wesen & Controlling

  Bachelorstudium (berufs-
beleitend und Vollzeit) und 
Masterstudium (berufsbeglei-
tend) an der FH CAMPUS 02

  Akademische Berufsqualifi ka-
tion mit vielen Perspektiven

  Info-Lounge zur Studieninfor-
mation: 23.4., 15.30 – 18 Uhr

  Informationen und Anmel-
dung:

  www.campus02.at
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tigkeit von Entscheidungen, „da 
greift eine Gewinn- und Verlust-
rechnung zu kurz“, und ein konse-
quentes Risikomanagement.

Mit dem „Controlling aus der 
Sicht des Vorstands“ setzte sich 
dann Dagmar Heiden-Gasteiner, 
CFO von BDI BioEnergy Inter-
national auseinander. Ihr ging es 
vor allem um die strategischen 

Perspektiven im Projektcontrol-
ling: „Verpfl ichtende Standards 
sind die Erfolgsbasis in einem An-
lagenbauunternehmen für alterna-
tive Energiegewinnung.“

Danach setzte man sich in sechs 
parallelen Workshops mit aktu-
ellen Themen des Controllings, 
der Unternehmenssteuerung und 
Bilanzanalyse auseinander.         ■

ling und der ICG Inegrated 
Consulting Group

  Das 10. Controller Forum 
fi ndet im März 2014 statt

  www.controller-forum.org


