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Allgemeines 
Nachfolgend finden Sie eine kurze Darstellung aller Schulvorträge. Die Vorträge sind so gestaltet, 
dass Sie das Interesse der Schüler wecken und sie nicht überfordern, d.h. mit vielen Beispielen und 
Praxisfällen.  Die Dauer beträgt ca. 2 Schuleinheiten. 

Sollten Sie Interesse daran haben kommen wir gerne zu Ihnen in die Schule. Senden Sie einfach eine 
email an albert.mayr@fh-steyr.at   mit der entsprechenden Vortragsbezeichnung und einigen 
Terminvorschlägen.  Bitte melden Sie sich rechtzeitig um Terminkollisionen vermeiden zu können. 
Der betreffende Vortragende wird sich zwecks Terminkoordination mit Ihnen in Verbindung setzen.  

Mitarbeiter des Studienganges Controlling, Rechnungswesen und 
Finanzmanagement (CRF) am Campus Steyr der FH OÖ 

 

1. Reihe vorne von links: Mag. Christa Hangl, Blanka Imsirovic, Prof. (FH) Mag. Dr. Albert Mayr, Elke Schlemmer, 
Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Heimo Losbichler, 

2.  Reihe hinten von links: Prof. (FH) Mag. Dr. Christoph Eisl, Mag. DI. Peter Hofer, Dr. Othmar Lehner MBA, 
Mag. Josef Arminger CPA, 

Näheres zum Studiengang finden Sie unter: http://www.fh-ooe.at/campus-steyr/studiengaenge/bachelor-
studien/controlling-rechnungswesen-und-finanzmanagement/ 

mailto:albert.mayr@fh-steyr.at
http://www.fh-ooe.at/campus-steyr/studiengaenge/bachelor-studien/controlling-rechnungswesen-und-finanzmanagement/
http://www.fh-ooe.at/campus-steyr/studiengaenge/bachelor-studien/controlling-rechnungswesen-und-finanzmanagement/


Vortragsthemen 

a) Faszination Kapitalmärkte – Anleitung zum Reich werden 
Kapitalmärkte haben in unserer globalen Wirtschaft einen noch nie da gewesenen finanziellen und 
gesellschaftlichen Stellenwert erlangt. Sie faszinieren und polarisieren. Für die einen sind Sie Quelle 
des Reichtums, während andere ihr gesamtes Vermögen an den Börsen verloren haben. Immer 
riskantere und komplexere Anlagemöglichkeiten setzen spezifisches know-how voraus und machen 
es schwierig, die richtige Investitionsentscheidung zu treffen. „Faszination Kapitalmärkte“ gibt einen 
einfachen und amüsanten Einblick in Anlageformen wie Aktien, damit verbunden Chancen und 
Risiken sowie wesentliche Anlagestrategien. Die Ertragsmöglichkeiten am Kapitalmarkt werden 
realistischen Gehaltserwartungen, Lebenshaltungskosten und Sparplänen inkl. Pensionsvorsorge 
gegenübergestellt.  

b)  Strategische Unternehmensplanung – Wettbewerbsvorteile im globalen 
Wettbewerb aufbauen 

Wie wird unsere Welt in 10 oder 20 Jahren aussehen? Werden wir immer noch ein iPhone begehren? 
In welchen Märkten und mit welchen Produkten oder Dienstleistungen wird Geld zu verdienen sein? 
Wie verändern sich Kundenbedürfnisse? Wer werden die Wettbewerber der Zukunft sein und welche 
Schritte sind heute zu setzen, um in Zukunft erfolgreich zu sein?  

Strategische Fehler sind irreversibel. Jedenfalls können sie ohne Ausnahmesituationen und 
Sondermaßnahmen nicht mehr wettgemacht werden. Die frühzeitige Antizipation wesentlicher 
Trends und Veränderungen und das Auseinandersetzen mit dem Geschäft von Morgen, ist die 
Aufgabe der strategischen Planung. Der Vortrag lädt die Teilnehmer zur strategischen Analyse 
erfolgreicher Unternehmen, zur Diskussion aktueller Mega-Trends im globalen Wettbewerb ein. Er 
zeigt ausgewählte Grundkonzepte und Vorgehensmodelle im Rahmen der strategischen Planung. 

c) Restrukturierung – Was ist zu tun, wenn Unternehmen in Schieflage 
kommen? 

Porsche, Quelle, KTM, SkyEurope, BAWAG. Sie alle sind im Zuge der Finanzkrise in massive 
wirtschaftliche Turbulenzen geraten. Und es gibt kaum ein Unternehmen, das sich nicht irgendwann 
einmal in ernsten finanziellen Schwierigkeiten befindet. Doch warum ist Porsche heute wieder 
erfolgreich während SkyEurope für immer am Boden bleiben muss? Das neue Insolvenzrecht in 
Österreich bietet Unternehmen bessere Chancen für einen erfolgreichen Neustart. Der Vortrag 
analysiert die klassischen Wege in die Krise und die Schritte die notwendig sind, um ein 
Unternehmen erfolgreich zu sanieren. 

d) Entwicklungen und Aussichten am Jobmarkt im Bereich 
Rechnungswesen, Controlling, Finanzierung 

Traumjobs im Finanzbereich? In kaum einen Bereich werden regelmäßig so viele qualifizierte 
ArbeitnehmerInnen gesucht. Insbesondere Controller und Bilanzbuchhalter gehören in Studien 
regelmäßig zu den attraktivsten Jobbereichen. Selbst während der Finanzkrise wurde dieser Bereich 
vom sonst üblichen Personalabbau verschont. Im Gegenteil der Einfluss weiter gestiegen. Mit der 
Attraktivität sind aber auch die Anforderungen deutlich gestiegen.  Der Vortrag gibt einen Überblick 
über die unterschiedlichen Berufsfelder, Einstiegsgehälter, Karrierechancen und Erwartungen der 
Arbeitgeber bzw. notwendige Qualifikationen. 



e) Controlling in der Praxis 
ControllerInnen sind heute wichtige Business Partner, die die Führungskräfte bei der Steuerung des 
Unternehmens unterstützen. Anhand von konkreten Stellenausschreibungen werden in diesem 
Vortrag zunächst Aufgaben und Qualifikationsanforderungen an ControllerInnen bleuchtet. Darauf 
aufbauend werden  

• die Instrumente eines integrierten Erfolgs- und Liquiditätscontrollings anhand von Beispielen 
aus der Unternehmenspraxis beleuchtet  

• typische Planungs- und Berichtskalender und Gestaltungsempfehlungen für das Reporting 
vorgestellt 

• aktuelle Entwicklungen im Controlling präsentiert und diskutiert 

Mit zahlreichen Praxisbeispielen! 

f) Bilanzanalyse 
Eine Bilanz analysieren zu können, zählt zu den Kernkompetenzen jedes Managers. Anlässe dafür gibt 
es viele: 

• Laufende Beurteilung der Performance des eigenen Unternehmens 
• Bereitstellung von Jahresabschlussdaten und Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage für externe Interessenten (z.B. Aktionäre, kreditgebende Banken) 
• Beurteilung von Bonitätsauskünften über Kunden und Lieferanten 
• Erstellung von Unternehmensbewertungen im Zuge von Akquisitionen 
• Etc. 

In diesem Vortrag wird ein aktueller Jahresabschluss eines (börsenotierten) Unternehmens 
analysiert. Die berechneten Kennzahlen werden interpretiert und mit Vorjahres- bzw. 
Benchmarkwerten  anderen Unternehmen oder Branchen verglichen. Darüber hinaus werden auch 
die Auswirkungen unterschiedlicher Rechnungslegungsstandards (insbesondere UGB und IFRS) auf 
die Bilanzanalyse diskutiert.  

g) Wie kalkuliert man in der Industrie und im Handel? 
Jedes am freien Markt agierende Unternehmen sollte überprüfen ob der erzielte Preis für seine 
Produkte auch kostendeckend ist. Gar nicht so wenige Unternehmen agieren hier im Blindflug, d.h. 
sie sind nicht in der Lage eine einigermaßen exakte Kalkulation ihrer Produkte bzw. Leistungen 
durchzuführen. Meistens fehlt hierfür das kaufmännische Know-how. 

In diesem Vortrag wird auf anschauliche Art und Weise gezeigt, wie man in verschiedenen Branchen 
kalkuliert. Konkrete Praxisbeispiele illustrieren dies. Insbesondere wird auch eine Brücke zwischen 
den in den Lehrbüchern vermittelten Inhalten und der konkreten Kalkulationspraxis hergestellt. 

h) Wie kann man Kosten frühzeitig beeinflussen damit man 
wettbewerbsfähig bleibt? 

Ein gravierendes Problem vieler Unternehmen ist, dass sie aufgrund zu hoher Kosten irgendwann 
nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Leider verläuft dieser Prozess schleichend. Wenn die Krise dann 
endlich erkannt wird, ist eine Insolvenz oft nicht mehr vermeidbar oder nur mit großen 
Kosteneinschnitten abwendbar. 



In diesem Vortrag wird die Thematik eines proaktiven, d.h. vorausschauenden Kostenmanagements 
thematisiert.  Es wird gezeigt, dass Lohndumping oder Preisdrückerei bei Lieferanten nur begrenzt 
Kostennachteile ausgleichen können. Es werden Wege dargestellt, wie man die Kostenstrukturen von 
Unternehmen nachhaltig gestalten kann, damit die Wettbewerbsfähigkeit gesichert bleibt. 
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