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JOBMARKT

Buchhalter ohne IT-Skills:
50.000 Jobs in Gefahr
Durch Digitalisierung und Automatisierung ist das typische BERUFSBILD IN DER
BUCHHALTUNG IM WANDEL. Ohne IT-Kenntnisse geht bald gar nichts mehr.

B

elege verwalten, sortieren, kontieren, buchen, stapeln; elektronische Rechnungen
ausdrucken, stempeln, lochen, ablegen,
archivieren - so sah und sieht das Berufsbild vieler Buchhalter in Unternehmen und Steuerberatungskanzleien heute immer noch aus. Zukunftsfähig ist das natürlich nicht. 50.000 Buchhalter und vor allem Buchhalterinnen - die große
Mehrzahl der Beschäftigten in diesem Bereich sind
weiblich - müssen sich laut Roland Beranek, Leiter
der BMD Akademie, in den nächsten Jahren dringend weiterbilden, sonst seien ihre Jobs massiv in
Gefahr.
„Digitalisierung und Automatisierung verändern die Branche rapide. Die Jobs von veränderungsresistenten Mitarbeitern sind definitiv gefährdet", sagt Beranek. Die BMD Akademie ist eine
Division von BMD Business Software,
Marktführer bei kaufmännischer Software, die bei 28.000 Unternehmen
und Steuerberatern mit insgesamt
über 80.000 Usern im Einsatz ist.
„Statt Buchhaltern mit etwas IT-Wissen braucht man jetzt IT-ler mit BuchROLAND BERANEK, BMD AKADEMIE: „Rund
50.000 Buchhalter müssen sich weiterbilden."
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haltungskenntnissen", so der Experte, dessen Akademie am Unternehmensstandort Steyr (Bild oben)
sowie weiteren acht Seminarzentren in Österreich
jährlich rund 10.000 Teilnehmer weiterbildet.
Moderne Softwarelösungen ermöglichen raschen und ortsunabhängigen Zugriff auf sämtliche
Unternehmensdaten bis auf den Urbeleg. „Buchhalter, die da noch Saldenlisten abtippen, sind
nicht mehr zeitgemäß", meint Beranek. Es sei nämlich ein Kardinalfehler, zu glauben, dass man angesichts der neuen technologischen Möglichkeiten
die Arbeitsweise nicht verändern müsse.
„Künstliche Intelligenz und selbstlernende Systeme können etwa aus dem Banksaldo Buchungen
wiedererkennen und in der Folge automatisiert
durchführen", gibt Beranek ein Beispiel dafür, warum sich die Buchhaltung künftig weg von „stupiden Abläufen" hin zu einem Job entwickeln wird, in dem es darauf ankommt,
durch
IT-Unterstützung
effizienter zu arbeiten und die Sparringpartner für Entscheidungsträger
in betriebswirtschaftlichen Fragen zu
werden. „Neben Fach- und Sozialkompetenz ist für Buchhalter heute auch
IT-Kompetenz unverzichtbar", zieht
er ein klares Resümee.
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