
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Interview mit FH-Prof. Dr. Christoph Eisl, Professor für 
Controlling und Koordinator des Masterstudiengangs 
„Controlling, Rechnungswesen und 
Finanzmanagement“ (CRF) an der FH Oberösterreich, 
Fakultät für Management, Steyr bezüglich der kürzlich 
erfolgten Neuauflage des Buches „Grundlagen der 
finanziellen Unternehmensführung“ und der 
Aktualisierung des online finance.lernguide 
 
Herzliche Gratulation, Herr FH-Prof. Dr. Eisl, zur 
Buchveröffentlichung und der Neugestaltung des online 
Lernguide! Können Sie unseren Leserinnen und Lesern die Idee 
der Kombination Lehrbuch und Online-Lernguide kurz beschreiben? 
Ich denke, jedes Medium hat seine Stärken, die man für den Wissensaufbau nutzen sollte. Unser Buch 
vermittelt in vier Bänden alle relevanten Inhalte zur finanziellen Unternehmensführung, veranschaulicht 
wichtige Sachverhalte in mehr als 400 Abbildungen grafisch und enthält mehr als 300 Übungs- und 
Fallbeispiele. Studierende können es in Printform oder auch als eBook lesen und durcharbeiten und sich 
darin Notizen machen. Darüber hinaus unterstützt der multimediale Lernguide Studierende mit 
unterschiedlichen Arten von Videos und Wissens-Checks beim Selbststudium. Lehrende erhalten ein 
Gesamtpaket für ihren Unterricht, den sie damit abwechslungsreicher und beispielsweise auch als Blended 
Learning-Szenario oder Inverted Classroom-Konzept gestalten können.   
 
Was sind die wichtigsten Neuerungen im Vergleich zur bisherigen Version?  
Die zentrale Neuerung ist unser Video-Channel. Wir hatten schon in den Vorversionen mit Camtasia 
aufgenommene Tutorials, in denen im Excel Lösungen zu Beispielen präsentiert werden. Nun aber werden 
auch die zu vermittelnden fachlichen Inhalte in Form von Videos präsentiert. Wir haben dabei eine Reihe 
von Szenarien ausprobiert, z.B. stehend vor einem Greenscreen und Verwendung von Folien, sitzend vor 
einem extragroßen Tablet, auf dem Schritt für Schritt Beispiele oder Grafiken entwickelt werden, u.s.w.  
Die Videos werden zudem über einen Youtube-Channel der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich 
erwarte mir daraus auch einen gewissen Marketingeffekt für die FH OÖ sowie unseren Studiengang CRF. 
Darüber hinaus haben wir unsere Präsentationsfolien in ein neues, modernes Layout gebracht und stellen 
diese unseren LektorInnen in bewährter Form zur Verfügung.   
 
Wie werden die einzelnen Lernkomponenten/Lernmedien eingesetzt, welche Empfehlungen haben Sie ?  
Das Buch bildet die Grundlage des Lernens und gibt einen strukturierten Überblick über den Lernstoff. Es 
wird bei uns an der Fakultät in Steyr in allen Studiengängen eingesetzt. Das trägt zu einer Standardisierung 
und Qualitätssicherung der Lehre im Finanzbereich bei. Die Videos können in unterschiedlicher Form 
eingesetzt werden, z.B. (1) als Vorbereitung auf eine Unterrichtseinheit durch die Studierenden 
(Unterstützung bei komplizierteren Rechenbeispielen, Theorievermittlung), (2) als Auflockerung 
zwischendurch und (3) als Nachbereitung, für den Fall, dass etwas in der Präsenz noch nicht ganz 
verstanden wurde. Die Lehrenden müssen sich mit dem neuen Angebot aber ebenfalls auseindersetzen. 
Wenn sie den online-lernguide nicht aktiv in ihre Lehre einbinden, besteht die Gefahr, dass auch die 
Studierenden weiterhin ganz traditionell mit Buch und ausgedruckten Folien arbeiten. 
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