
Digitalisierung nimmt rund 60.000 Buchhalterinnen und Buchhaltern
in Österreich Arbeit ab. Daraus ergeben sich Vorteile für ihre
Arbeitgeber – aber auch für sie selbst. VON ANDREA VYSLOZIL

» „Buchhalter gelten als verände-
rungsresistent. Birkenstockschlap-
fen,WollwesteundLangeweile:Das
istdasKlischee,dasdiemeistenMen-
schenmitihnenverbinden“,sagtRo-
landBerank.RolandBerankverant-
wortet das Weiterbildungspro-
gramm des heimischen Business-
Softwareentwicklers BMD, dessen
ProdukteinderBuchhaltungebenso
zumEinsatz kommen,wie imCont-
rollingoderinderLohnverrechnung.
Bis vor zehn, 20 Jahren sei die

Buchhaltung eine Abteilung voller
Papierberge gewesen, sagt Berank.
Kassabelege wurden gesammelt,
physische Rechnungen und Konto-
auszüge kopiert und abgelegt,
Steuerformularehändischausgefüllt
und in Kuverts gesteckt. Das habe
sich inzwischen längst geändert.
„Heute läuft alles digital. Rechnun-
gen kommen per E-Mail, Bankaus-
züge lassen sich online nicht nur als
PDFherunterladen, sondernauch in
anderen Dateiformaten, die sich in-
nerhalb der Unternehmenssoftware
mühelos elektronisch weiterver-
arbeiten lassen“, schwärmt er.
Hinzu kommen automatisierte

Programmeund immer öfter künst-
liche Intelligenz. Diese Programme
erkennenetwaBuchungsartenund-
regeln und vervollständigen offene
Zahlungsposten von selbst. Für die
FirmenerhöhtsichdieQualität,Feh-
ler durch Vertippen gibt es kaum
noch.EinGrund fürBuchhalter, um
ihre Jobs zu zittern?Mitnichten, be-
ruhigt Berank, es ändere sich ledig-
lich der Aufgabenbereich.
„Früher waren in den meisten

Unternehmen Buchhaltung und
Controlling strikt getrennt. Nun
wachsen diese Bereiche mehr und
mehr zusammen. Sie verschmelzen
quasi zum Butroller.“ Das bietet

nicht zuletzt einer Vielzahl heimi-
scher KMU, die bislang mit einer
oderzweiBuchhalterinnenundohne
Controllingabteilung auskamen,
Wettbewerbsvorteile. „Arbeitge-
ber, die davon profitieren möchten,
sollten aber auch in Aus- und Wei-
terbildungfürihreMitarbeiterinves-
tieren“, so der Betriebswirt. Schon
bald würden keine Buchhalter mit
IT-Kenntnissen, sondern IT-Profis
mit Buchhaltungskenntnissen ge-
fragtsein.BrauchteseinInformatik-
Studiumum eine BDN-Software zu
bedienen?Nein, sagt Berank.

Usability isteinThema,andemunser
Unternehmen laufend arbeitet.“
Viel eher ginge es darum, dass die
Nutzer die Begrifflichkeiten be-
herrschten.„Wernichtweiß,wasein
CANT.053 ist, kann mit seinem
GegenüberinderBanknichtaufAu-
genhöhe kommunizieren.“
DasseiderGrund,weshalbFach-

hochschulen, Handelsakademien
und -schulen Softwareprogramme
wieBMDoder SAPvermehrt in den
Lehrplan aufnehmen. Auch in der
von Berank geleiteten hauseigenen
BMD-Akademie sei die Nachfrage
nach Kursen wie dem „Digitalisie-
rungsführerschein“ oder dem
„Bankauszugsseminar“ hoch. „Hier
sind schätzungsweise 50 bis 60 Pro-
zentderKursteilnehmerinnenunter
30 Jahre alt. Neun von zehn sind
Frauen“, analysiert der Bereichslei-
ter. Er selbst genieße die Arbeit mit
aufgeschlossenen Jungen. Und rät
ihnen: „Gehen Sie diesen tollen, ver-
antwortungsvollen JobmitNeugier
und Freude an. Es lohnt sich.“
Und die Birkenstocks? Die sind

wieder in.Auch StilikonenwieKris-
tenStewartundSiennaMillertragen
sie jetzt. ■

– Beruf Noch hat sich Roland Be-
ranks Wortkreation „Butroller“ als
Berufsbezeichnung für die Kombi-
nation Buchhaltung und Control-
ling nicht durchgesetzt. Unabhän-
gigvomNamenhandeltessichdabei
um einen Jobmit Zukunft.
– Aufgaben Eine Weiterbildung im
BereichControlling lohnt sich.Wis-
sen der Buchhaltung, die sich tradi-
tionell mit Finanzströmen der Ver-
gangenheit beschäftigt, fließt in die
zukünftige Finanzplanung mit ein.
WerdenkomplettenÜberblickhat,
ist für denArbeitgeber wertvoll.

Hybridberuf. Gute Chancen für Wissenskombi aus Buchhaltung und Controlling

Karrierecheck: „Butroller“

– Einkommen Davon profitieren
Arbeitnehmer nicht zuletzt bei Ge-
haltsverhandlungen. Verdienen
Buchhalter inÖsterreicherinderRe-
gel 1870 bis 3120 Euro brutto im
Monat, liegt das Controlling mit
2700 bis 4512 Euro deutlich höher.
– Bewerbungschancen Speziell hei-
mische Klein- und Mittelbetriebe
suchenBewerber,dieinbeidenFach-
gebieten fit sind. Gefragt sind Ge-
nauigkeit und Liebe zum Detail. Je
besser die Aus- undWeiterbildung,
desto unentbehrlicher ist der Mit-
arbeiter.
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» Techniker haben’s gut: egal ob
Lehre,höheretechnischeSchuleoder
Technik-Studium–ein Job ist ihnen
nachabsolvierterAusbildungsicher.
Acht von zehn heimischen In-

dustrieunternehmen suchen drin-
gend hoch qualifizierte Techniker.
Bis2025werdeninEuroparundeine
Million Arbeitsplätze für sogenann-
te „MINT-Professionals“ neu ge-
schaffen, also fürMathematiker, In-
formatiker, Naturwissenschaftler
undTechniker.DreivonvierIndust-
rieunternehmen erwarten eine wei-
tere Verschärfung der Personalsitu-
ation. Wobei die HTL, die Höhere
Technische Lehranstalt, besonders
wertvoll ist: Die Industriellenver-
einigung hat erhoben, dass 66 Pro-

zent der Unternehmen mit offenen
MINT-Stellen HTL- Absolventen
suchen. Weil viele HTL-Absolven-
ten Jobs ausfüllen, in denen auch
Akademiker arbeiten könnten.

Techniker als Motor Aufgrund des
Fachkräftemangels soll so manches
Unternehmen,vor allem imWesten
Österreichs, schon Aufträge abge-
lehnthaben.WarnungvonSiemens-

Der Fachkräftemangel spitzt sich zu – vor allem im Westen Österreichs fehlt es massiv an jungen Technikern.
Das geht so weit, dass allmählich auch die Konjunktur davon betroffen sein könnte. VON SANDRA BAIERL

Österreich-BossWolfgangHesoun:
„So kann man die Konjunktur auch
drücken.“Würdennichtbalddie er-
forderlichen Techniker auf den
Markt kommen, hätte das Auswir-
kungen auf das Wirtschaftswachs-
tum inÖsterreich.
Ähnlich ist übrigens die Lage in

Deutschland:DieLücke inderdeut-
schenWirtschaftistbeinaturwissen-
schaftlich-technischen Berufen laut
Studie sogroßwienie. ImApril fehl-
ten etwa 315.000Techniker, knapp
ein Drittel mehr als vor Jahresfrist
undmehr als doppelt so viel wieAn-
fang 2015.Vor allem IT-Fachkräfte
werden für die Gestaltung des digi-
talenWandels in denUnternehmen
händeringend gesucht. ■

RHEINMETALL MAN MILITARY VEHICLES – DIE NEUE DIMENSION GESCHÜTZTER MOBILITÄT

EIGENVERANTWORTUNG
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, bei der Sie einen 
eigenen Aufgabenbereich verantworten? Dann ist die Rheinmetall
Group ein interessanter Arbeitgeber für Sie. Bei uns wartet mehr 
als ein Job auf Sie: Die Möglichkeit, mit Ihrem Können und Ihren 
Ideen wirklich etwas zu bewirken.

Sie finden unsere offenen Positionen in den Bereichen 
IT, Entwicklung, Technik, Qualität etc. unter:
www.rheinmetall.com/karriere.

Wir warten auf Sie! Und freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) ist Teil der Vehicle 
Systems Division, dem führenden Komplettanbieter im Markt für 
Militärfahrzeuge, der die vollständige Palette für internationale 
Streitkräfte abdeckt. 

Der Wiener Standort der RMMV ist verantwortlich für die Entwick-
lung und Produktion logistischer Militärfahrzeuge sowie für die 
Montage hochkomplexer ziviler Sonderfahrzeuge.
Mehr Informationen unter: www.rheinmetall-defence.com/rmmv

Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH
Brunner Straße 44-50, 1230 Wien

Das fade Klischee trügt, Buchhalter sind heute jung, weiblich und IT-affin

Acht von zehn heimischen Industrieunternehmen suchen Techniker
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Maus statt
Buch halten

Wo sind die Techniker?
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