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Einsatzmöglichkeiten und Grenzen 
maschineller Forecasts 
Künstliche Intelligenz im Controlling  

Der Einsatz von KI im Rahmen der Unternehmensplanung steckt noch in den Kinderschuhen und ist zumeist 
auf große, internationale Konzerne beschränkt. Gleichzeitig gibt es große Erwartungen an KI-Systeme im 
Controlling. Der nachfolgende Artikel beleuchtet sowohl die Grenzen der Prognosefähigkeit als auch die Ein-
satzmöglichkeiten maschineller Forecasts.  

 

Die Grenzen der Prognostizierbarkeit 

Infolge eines immer unsichereren, schwerer planbaren VUCA-Umfelds haben sich in der Vergangenheit Pla-
nungskonzepte wie die Moderne Budgetierung, Beyond Budgeting, Szenarioplanung, Bandbreitenplanung 
oder Rolling Forecasts entwickelt, welche auf unterschiedliche Weise den Abschied von detaillierten, punkt-
genauen Planungen und Prognosen propagieren. Mit dem Einzug der Digitalisierung scheint jedoch ein Pa-
radigmenwechsel eingesetzt zu haben. Mit der Verfügbarkeit von Big Data, nahezu unlimitierter Rechenleis-
tung und KI ist der Glaube an die Prognostizierbarkeit der Zukunft - Predective Analytics - wiederauferstanden. 
Die wenigen Erfahrungsberichte vorwiegend großer Konzerne scheinen die Möglichkeit der Prognostizierbar-
keit durch Künstliche Intelligenz und die Überlegenheit maschineller Forecasts zu bestätigen. Abbildung 1 
zeigt die monatliche Entwicklung des menschlichen und maschinellen Year-End-Forecasts eines großen in-
ternationalen Konzerns. Der maschinelle Forecast hat dabei den Abschwung um drei Monate früher angezeigt 
als jener des Menschen und auch das Jahresendergebnis letztlich etwas genauer prognostiziert. 

 

Abb. 1: Maschineller vs. menschlicher Year-End-Forecast (Echtbeispiel) 

Die Unterschiede zwischen menschlichem und maschinellem Forecast lassen sich aus der Komplementarität 
menschlicher und maschineller Informationsverarbeitung plausibel begründen. Bezüglich der Prognose-
genauigkeit maschineller Planungen und Forecasts ist jedoch trotz positiver Erfahrungsbeispiele eine realis-
tische Erwartungshaltung angebracht, da es im VUCA-Umfeld auch für die künstliche Intelligenz Grenzen der 
Erfassbarkeit und Planbarkeit gibt. So war auch im „Erfolgsbeispiel“ von Abbildung 1 der maschinelle Forecast 
bis August deutlich zu optimistisch. Diese Grenzen lassen sich aus dem Blickwinkel der Kybernetik begründen. 
Vordenker wie Ashby, Beer, Forrester, Luhmann, Ulrich, Probst, Gomez, Malik, Dörner oder Vester haben 
dazu bereits vor langer Zeit elementare Grundlagen geschaffen, die in Hinblick auf die Grenzen künstlicher 
Intelligenz heute aktueller denn je sind. 
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Exemplarisch seien hier das Bremerman'sche Limit und die partielle Erfassbarkeit und Steuerbarkeit komple-
xer Systeme angeführt. Entsprechend dem Bremerman'schen Limit ist der Informationsverarbeitung durch 
die Lichtgeschwindigkeit und dem Plank’schen Wirkungsquantum eine unüberwindbare, absolute Grenze ge-
setzt, womit auch noch so leistungsfähigen cloudbasierten Computerclustern die nötige Rechenleistung für 
exakte Forecasts in unserem komplexen Wettbewerbsumfeld fehlt. 

Unabhängig der Rechenleistung lassen sich komplexe Systeme, wie unser heutiges globales Wirtschaftssys-
tem, nur partiell erfassen, d.h. wir wissen nicht um die Existenz gewisser Einflussfaktoren und können diese 
damit auch nicht in KI-Systemen modellieren. Zudem weisen komplexe Systeme eine Eigendynamik auf. Die 
partielle Erfassbarkeit und Eigendynamik komplexer Systeme sowie das Bremerman'schen Limit haben eine 
tiefgreifende Konsequenz: das Ideal der exakten Voraussage wird unmöglich. Vielmehr müssen wir uns mit 
Trends und Mustern begnügen. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass maschinelle Forecasts keine Verbesserung im Controlling bewirken können. 

Einerseits kann das gleiche Ergebnis durch Automatisierung mit weniger Aufwand erreicht werden. Anderer-

seits zeigt die aktuelle Forschung, dass sich durch die Verbindung menschlicher und maschineller Informati-

onsverarbeitung eine Steigerung der Prognosequalität erzielen lässt.  

 

Komplementarität menschlicher und maschineller Informati-
onsverarbeitung 

Die Frage, warum sich durch maschinelle Forecasts die Prognosequalität steigern lässt, kann vor allem aus 

dem Blickwinkel menschlicher Rationalitätsdefizite beantwortet werden. Neben den kapazitiven „Könnensde-

fiziten“ gibt es auch verhaltensorientierte Defizite des Menschen. Die lange Liste der in der verhaltensorien-

tierten Forschung identifizierter „biases“ zeugt davon. Nachfolgende Beispiele zeigen typisch menschliche 

Defizite bei der Erstellung von Forecasts: 

• Selbstüberschätzung mündet häufig in zu optimistischen Prognosen 

• Menschen richten Prognosen unbewusst an einem „Anker“ aus. Beim Forecast können dies beispiels-

weise die Budget- oder Vorjahreswerte sein. 

• Die Aufnahmebereitschaft für neue Informationen wächst, wenn diese die Intention der Entschei-

dungsträger*in unterstützen 

• Machtbedingte Informationsverzerrungen wie der Verlust von Ansehen führen dazu, dass Prognosen 

selbst dann noch aufrecht gehalten werden, wenn sich bereits das Gegenteil abzeichnet 

• Entfernte Probleme erscheinen weniger bedeutsam als unmittelbare, womit absehbare negative Ent-

wicklungen ignoriert werden 

 

Einsatzmöglichkeiten und Aufgabenteilung Mensch-Maschine 

Aus den genannten Beispielen wird offensichtlich, dass sich durch den Einsatz maschineller Forecasts die 

Prognosequalität steigern lässt. Einerseits kann ein größeres Maß an Informationen in den Forecast einflie-

ßen, andererseits unterliegen maschinelle Forecasts nicht den interessensbedingten Verzerrungen („emoti-

onsloser forecast“). Es wird in Zukunft also nicht um die Frage „Mensch oder Maschine?“ gehen, sondern 

darum, wie maschinelle Forecasts den Menschen bestmöglich unterstützen.  

In Analogie zum Autonomen Fahren lassen sich verschiedene Unterstützungsstufen von „Assisted Intelli-

gence, Augmented Intelligence, Autonomous Intelligence“ unterscheiden. Bei der Assisted Intelligence bleibt 

der gesamte Forecast-Prozess in den Händen des*r Controller*in. Die KI bzw. der maschinelle Forecast ar-

beitet zu, der Controller*innen entscheidet über das Ergebnis des Forecasts. Bei der Augmented Intelligence 
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laufen der Forecast des*r Controller*in und der maschinelle Forecast parallel. Die Unterschiede werden ana-

lysiert, Controller*in bzw. Führungskräfte entscheiden, welches Ergebnis verwendet wird. Ein prominentes 

Beispiel für Augmented Intelligence im Forecast-Prozess ist die SAP AG. Sofern die Abweichung der Fore-

casts einen Schwellwert übersteigt, müssen die betroffenen Bereiche erklären, warum sie glauben, recht zu 

haben. In der letzten Stufe der Autonomous Intelligence ersetzt der maschinelle Forecast den menschlichen 

Forecast, Controller*in und Führungskräfte vertrauen auf das KI-System. 

 

  

Abb. 2: Einsatzgebiete maschineller Forecasts 

 

Neben dem Unterstützungsgrad ist auch die Frage des Anspruchsniveaus an die KI (Analytics-Entwicklungs-

stufen) zu berücksichtigen. Das niedrigste Anspruchsniveau wäre Descriptive bzw. Diagnostic Analytics, d.h. 

die Bereitstellung relevanter historischer Informationen als Basis für die eigentliche Prognose. In den meisten 

Fällen erwarten Unternehmen jedoch Predictive Analytics, d.h. einen maschinellen quantitativen Forecast. 

Das höchste Anspruchsniveau an ein KI-System stellt Prescriptive Analytics dar, d.h. das System soll nicht 

nur das wahrscheinliche Ergebnis prognostizieren, sondern auch die dafür notwendigen Maßnahmen. Dies 

scheint aber aus heutiger Sicht noch eine Zukunftsvision zu sein. 

Der vorliegende Artikel ist ein praxisorientierter Auszug der Forschungsergebnisse des Studiengangs Con-

trolling, Rechnungswesen und Finanzmanagement. Weitergehende Informationen sind beispielsweise in 

Losbichler, Predictive Forecasting im Controlling: Potenziale und Limitationen, in: Gleich/Klein (Hrsg.), Con-

trolling Challenge 2025, S. 59-78, 2020 oder Losbichler/Lehner, 2021, Limits of artificial intelligence in con-

trolling and the ways forward: a call for future accounting research, Journal of Applied Accounting Research, 

DOI 10.1108/JAAR-10-2020-0207 zu finden. Kontakt: Heimo Losbichler, heimo.losbichler@fh-steyr.at 
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Digitalisierung als Game Changer im Fi-
nanzbereich 

Benutzerfreundliche Visualisierungen von Big Data 

Big Data, große, teilweise unstrukturierte Datenmengen, erzeugt mit hoher Geschwindigkeit, eröffnet neue 
Chancen für Unternehmen und führt zu neuen Geschäftsmodellen – stellt jedoch auch eine Herausforderung 
für das Management dar. Die Zunahme an Information durch die Digitalisierung führt zu einer Überlastung 
der Entscheidungsträger*in, wodurch ihre Entscheidungseffektivität und -effizienz negativ beeinflusst werden 
kann.  

Der Studiengang CRF beschäftigt sich schon seit fünf Jahren mit diesem Phänomen und entwickelte gemein-
sam mit den Kolleg*innen des Studiengangs Human Centered Computing im Projekt USIVIS (User-Centered 
Interactive Visualization for Big Data) wahrnehmungsoptimierte Big-Data-Visualisierungen. Diese zeichnen 
sich durch Interaktionskonzepte und hohe Benutzerfreundlichkeit aus und unterstützen so die Nutzer*innen 
optimal in der Entscheidungsfindung. Durch die benutzerzentrierte Gestaltung von interaktiven Dashboards 
wird der Trend zu Self-Service-BI im Management wesentlich unterstützt. Nach einem ersten Überblick über 
das Dashboard erforschen die Entscheidungsträger*innen selbständig relevante Key Performance Indikato-
ren im Unternehmen. 

Neben der benutzerfreundlichen Gestaltung von interaktiven Dashboards bildet das wahrnehmungsoptimierte 
Design von Big Data Visualisierungen den wesentlichen Fokus des Projekts USIVIS, ein Schwerpunkt wurde 
hier auf hierarchische bzw. multidimensionale Visualisierungen gesetzt. Diese ermöglichen entweder die gra-
phische Differenzierung ausgewählter Kennzahlen über verschiedene Dimensionen (Produkte, Region, …) 
oder die gleichzeitige Visualisierung mehrerer Kennzahlen (Umsatz, EBIT, …) in einem Diagramm. Mit Hilfe 
von zur konkreten Aufgabenstellung passenden Big-Data-Visualisierungen können auch Nicht-Expert*innen 
Trends und Muster intuitiv erkennen und daraus wesentliche neue Erkenntnisse ableiten. 

 

 

 

 

 

Abb. 3:: Hierarchische Visualisierungen: Sunburst-Diagramm (links) – Sankey (Mitte) - Treemap-Visualisierung (rechts) 

 

 

 

 

Abb. 4: Multidimensionale Visualisierungen mehrerer Wertfelder: Parallel Coordinates (l) – Polar Coordinates (M) - Heatmap (r) 

 

  

• Multidimensionale Visualisierungen – mehrere Attribute: z.B. Parallel Coordinates Plot, Star 

oder Polar Coordinates Plot, Heatmap, … 

 
 

 

 

 

• Multidimensionale Visualisierungen – mehrere Dimensionen (Hierarchien): z.B. Sunburst, 

Sankey, Treemap, …  

   

 

• Multidimensionale Visualisierungen – mehrere Attribute: z.B. Parallel Coordinates Plot, Star 

oder Polar Coordinates Plot, Heatmap, … 

 
 

 

 

 

• Multidimensionale Visualisierungen – mehrere Dimensionen (Hierarchien): z.B. Sunburst, 

Sankey, Treemap, …  
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Big Data Visualisierungen in PowerBI 

Im letzten Jahr des COIN-Aufbau-Projektes USIVIS wurden die mittels Eye-Tracking-Prüfstand empirisch be-
stätigten Designempfehlungen für die multidimensionalen Best-Practice-Beispiele im Business-Intelligence-
Tool PowerBI implementiert. Hierbei wurden in einem ersten Arbeitspaket die Visualisierungen Sankey Ex-
plorer (Abb.1/Mitte) und Parallel Coordinates (Abb.2/links) als Custom Visual in PowerBI umgesetzt.  

Custom Visuals sind in Microsoft PowerBI importierbare Softwarekomponenten, die der/die User*in dann zur 
Visualisierung eigener Daten verwenden kann. Nutzer*innen können im entwickelten interaktiven Sankey Vi-
sual die Dimensionen frei sortieren, filtern und neu anordnen, der Prototyp ermöglicht somit die benutzer-
freundliche Self-Service-Anwendung mit Realdaten. Auch das Custom Visual Parallel Coordinates ermöglicht 
die interaktive multidimensionale Visualisierung von Big Data aus eigenen Anwendungen im Power BI. U-
ser*innen können, analog zum entwickelten Best-Practice-Beispiel, Dimensionswerte (z.B. Händler) durch 
Zuordnung von Farben voneinander differenzieren und mehrere Kennzahlen an den Achsen filtern bzw. sor-
tieren, um so Zusammenhänge und Muster zu erkennen. Durch Mouseover können Details für die einzelnen 
Datensätze in einer Pop-up-Box angezeigt werden. Zusätzlich zu diesen Custom Visuals für Microsoft Po-
werBI wurde die Umsetzung weiterer Visualisierungstypen wie verschieden Formen von Landkarten in Micro-
soft PowerBI und Tableau erforscht. Somit können die im Forschungsprojekt entwickelten Big-Data-Visuali-
sierungen auch von Partner*innen aus der Wirtschaft in der laut Gartner führenden BI-Plattform PowerBI 
eingesetzt werden. 

   

Abb. 5:  Sankey (links) und Parallel Coordinates (Mitte) als Custom Visual in PowerBI, Landmap (rechts) 

 

 
Zusammenarbeit mittels mehrerer Geräte - Multiple Device 
Collaboration 

Weiters wurde im letzten USIVIS-Projektjahr ein Prototyp zur Kollaboration mehrerer Anwender*innen mittels 
Techniken wie Multiple Coordinated Views und Multi-Device Interaktion entwickelt. Die Zusammenarbeit der 
User*innen an einem entwickelten Graph-Visualisierungsprototyp (siehe Abb. 4) wird durch die Interaktion 
zwischen mehreren Geräten mittels Multiple-Coordinated Views benutzerfreundlich gestaltet. Dabei kann 
durch räumliche Gesten über ein Surface Hub sowie mehrere Tablets miteinander agiert werden, es können 
beispielsweise Inhalte vom Tablet auf den Surface Hub übertragen werden.  
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Abb. 6:  Prototyp für Kollaboration über mehrere Geräte mit Multiple-Coordinated Views 

Handbuch Exzellenz in Reporting Design 

Die wesentlichen Ergebnisse aus der Forschung des Studien-
gangs CRF im Bereich Reporting und Information Design wur-
den in einem für die Praxis verfassten Leitfaden veröffentlicht. 
Das Handbuch „Exzellenz im Reporting Design“ der Au-
tor*innen Christoph Eisl, Lisa Perkhofer, Peter Hofer und Heimo 
Losbichler wurde im Haufe-Verlag herausgegeben. Es enthält 
eine Vielzahl von Empfehlungen für die wahrnehmungsopti-
mierte Gestaltung von Berichten, Dashboards und Visualisie-
rungen, welche mittels Eye-Tracking-Prüfstand empirisch über-
prüft wurden. Dieses Standardwerk zeigt, wie Controller*innen 
einen auf die unternehmensspezifischen Anforderungen opti-
mal abgestimmten Reporting-Design-Standard entwickeln und 
damit deutliche Verbesserungen in Bezug auf Effektivität und 
Effizienz ihres Berichtswesens erzielen können Ein Schwer-
punkt wird auf interaktive Big-Data-Visualisierungen gesetzt, 
um auch wesentliche Design-Guidelines für die Erstellung die-
ser neuartigen Diagramme an die Praxis zu adressieren. Das 
Werk ist über den Internationalen Controller Verein (ICV) auch 
als englischsprachige PDF-Version erhältlich.  

 

Studie: Account Reconciliation & Closing   

Smarte automatisierte Konzernberichterstattung schon in Sicht 
oder noch in weiter Ferne?  
Die Anforderungen an das Konzernrechnungswesen als Lieferant*in von Finanzdaten sind in den letzten Jah-

ren stetig gestiegen. Zeitnahe, aber auch qualitativ hochwertige Finanzdaten werden zu einem Wettbewerbs-

faktor bei gleichzeitig steigender Anzahl an Transaktionen und Informationsbedürfnissen. Dies erfordert einen 



 
 

7 

 

effizienten Konzernrechnungslegungsprozess.  Unternehmen sind gefordert, historisch gewachsene Struktu-

ren der Konzernrechnungslegung anzupassen. Die Automatisierung von sich wiederholenden und regelba-

sierten Teilprozessen – wie der Intercompany-Abstimmung (IC-Reconciliation) und der Abschlussarbeiten 

(Closing) – können maßgeblich zur Effizienz- aber auch Qualitätssteigerung beitragen. Doch inwieweit nutzen 

Unternehmen im DACH-Raum diese Möglichkeiten? 

Gemeinsam mit dem Business Application Research Center (BARC) führte der Studiengang CRF der Fach-

hochschule Steyr im Zeitraum Oktober bis Dezember 2020 eine Online-Studie zur Thematik „Account Recon-

ciliation and Closing – The Journey from Excel to Artificial Intelligence“ durch. Die Studie wurde über soziale 

Medien, Webseiten und das BARC-Forschungspanel beworben. An der Umfrage nahmen insgesamt 110 

Personen aus unterschiedlichen Branchen und Konzerngrößen vorwiegend aus dem DACH-Raum teil. 

 

Fast Close noch immer Wunschdenken  

Eine integrierte und zeitnahe Abschlusserstellung wird von den Befragten als die Herausforderung gesehen, 

der man sich in den nächsten drei Jahren stellen muss. Auch wenn spezialisierte IT-Lösungen in der Lage 

sind, den Abschlussprozess effizient und effektiv zu unterstützen, sind ausgezeichnet automatisierte Kon-

zernabschlüsse bislang eine Seltenheit (1 %). Der Automatisierungsgrad unterscheidet sich jedoch nach Teil-

prozess der Konzernberichterstattung. So nutzen je nach Teilprozess zwischen 34 und 54 % der Unterneh-

men die Möglichkeiten der Automatisierung auf niedrigem Niveau oder gar nicht. Regelbasierte und sich wie-

derholende Prozesse (z. B. Intercompany (IC)-Abstimmung) weisen bereits einen höheren Automatisierungs-

grad auf. Unternehmen haben demnach das Potenzial der Automatisierung der Konzernrechnungslegung 

bereits erkannt. Vollständig automatisierte Teilprozesse sind jedoch noch selten. 

 

Manuelle Workarounds mit Excel noch gängige Praxis  

Ein optimierter Konzernrechnungslegungsprozess beginnt mit der Datenaufbereitung und -abstimmung auf 
Einzelunternehmensebene. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass 57 % der Konzerne für die Datenauf-
bereitung und für Abschlussarbeiten bei zumindest einzelnen Tochterunternehmen auf manuelle Work-
arounds mittels Excel zurückgreifen. Darüber hinaus geben mehr als die Hälfte an, die Datenaufbereitung 
und die Abschlussarbeiten mit einem Modul des jeweiligen ERP-Systems durchzuführen. Ein Fünftel gibt an, 
mit einem Business Intelligence (BI)-Tool zu arbeiten. Je nach Einzelgesellschaft sind auch unterschiedliche 
Vorgehensweisen innerhalb des Konzerns denkbar, wodurch Mehrfachnennungen möglich sind. Gänzlich 
vereinheitlichte Prozesse oder die Verwendung spezialisierter IT-Tools sind jedoch selten.  

Eine vollständige Automatisierung des Konzernrechnungslegungsprozesses erfordert auch einen integrierten 
Prozess des Datenaustausches zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft. Dieser Idealzustand ist derzeit nur 
in 15 % der befragten Unternehmen existent. In etwa der Hälfte der Unternehmen müssen die Daten aus der 
Einzelgesellschaft in ein Konsolidierungssystem auf Konzernebene hochgeladen werden. Bei einem Drittel 
der Unternehmen erfolgt der Austausch durch die Übermittlung einer Excel-Tabelle per E-Mail. Mitarbeiter*in-
nen in der Muttergesellschaft importieren im Anschluss die Daten in das zentrale Konsolidierungssystem. 
Gelegentlich erfolgt der Datenaustausch auch durch direkte manuelle Dateneingabe in ein BI-Tool. Einige 
Konzerne bieten aber auch Kombinationen an, um den Datenaustausch innerhalb des Konzerns zu ermögli-
chen (Daten-Upload und/oder Übermittlung einer Excel-Datei und/oder manuelle Eingabe in ein BI-Tool). 

Erstaunlich ist, dass gut ein Fünftel der Konzerne angeben, Excel als Hauptinstrument für die Konzernbe-
richterstattung einzusetzen. Dies überrascht, da der Einsatz von Excel sehr fehler- und manipulationsanfällig 
ist. Die Gründe für den Einsatz von Excel über alle Stufen des Konzernabschlussprozesses hinweg liegen 
vermutlich darin, dass die Mitarbeiter mit Excel vertraut sind. Workarounds wie z. B. Checklisten können ohne 
Hilfe der IT-Abteilung leicht angepasst werden und die meisten der eingesetzten IT-Quellsysteme garantieren 
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eine Importschnittstelle. Ebenso werden traditionelle Handlungsmuster oft nicht in Frage gestellt. Manuelle 
Workarounds mit Excel werden beibehalten, obwohl mittlerweile IT-Lösungen zur Automatisierung von Rou-
tineaufgaben verfügbar sind. Die inhärenten Risiken des Einsatzes von Excel wie z. B. keine Möglichkeiten 
zur Standardisierung von Prozessen, geringe Transparenz, hohe Manipulationsmöglichkeiten, begrenzte Da-
tenverarbeitung usw. werden übersehen. 

Die Studienergebnisse zeigen zudem, dass die Integration von Prozessen für viele Unternehmen angesichts 
ihrer derzeitigen IT-Systeme und der Abhängigkeit von Excel eine Herausforderung darstellt. Die Verwendung 
von Plattformlösungen, die ein einheitliches konzernweites Datenmodell und eine integrierte Abschlusserstel-
lung ermöglichen, findet in der Praxis noch kaum Anwendung. Auch die Möglichkeit durch sog. künstlich 
intelligente Methoden (insbesondere durch maschinelles Lernen und logikbasierte Algorithmen) Muster und 
Trends im Zuge der Abschlusserstellung zu erkennen und Aufgaben darauf basierend automatisiert abzuar-
beiten, wird ebenfalls vielfach noch nicht wahrgenommen.  

Der vorliegende Artikel ist ein stark verkürzter Auszug der Studienergebnisse des Studiengangs „CRF“ und 
dem Business Application Research Center (BARC). Die Studie wurde dankenswerter Weise von Wolters 
Kluwer/CCH® Tagetik unterstützt. Details zur Studie sind erhältlich unter: https://barc.de/docs/account-recon-
ciliation-and-closing-the-journey-from-excel-to-artificial-intelligence. Teilergebnisse sind in Leitner- 
Hanetseder/Sexl (2021), Smarte, automatisierte Konzernberichterstattung schon in Sicht oder noch in weiter 
Ferne?, CFOaktuell, S. 95-99 zu finden. 

 

 

Firmenpartner für Josef Ressel Zentren 
gesucht 

Strategische Kooperationen zwischen Fachhochschulen und 
Unternehmen! 

 
Josef Ressel Zentren (JRZ) sind eine F&E-Förderschiene der CDG für strategische Kooperationen zwi-
schen einer Fachhochschule und Unternehmen. Üblicherweise wird mit einem Finanzvolumen zwischen 1 
und 2 Mio. € über 5 Jahre an einem spezialisierten Thema geforscht und entwickelt. 50 % des Volumens 
werden gefördert und 50 % tragen die Firmenpartner. Die FH OÖ hat aktuell 5 erfolgreich laufende JRZ 
und sucht nun Firmenpartner für neue Resselzentren zu verschiedensten Themenbereichen wie IKT, Digi-
talisierung, Energietechnik, Beschichtungstechnik und Leichtbau. Weitere Informationen zu den Projekt-
ideen sind unter https://forschung.fh-ooe.at/jrz-kooperationen/ zu finden. 
   
Bei Interesse an einer JRZ-Kooperation bitten wir um Kontaktaufnahme mit den potenziellen Resselzent-
rums-Leiter*innen oder zentral mit Prok. FH-Prof. PD Dr. Johann Kastner (Johann.Kastner@fh-ooe.at,  
+43 5 0804 14110). 
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