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„Buchhalter konnen auch Vorstandsvorsitzende werden"
trg + S = speichern, eine Tastenkombination, die jeder Buchhalter konnen muss. „Heutzutage
spricht man von IT-Accountant",
modernisiert Roland Beranek, Leiter
der Akademie des internationalen
Software-Herstellers BMD mit Hauptsitz in Steyr (00). Das bedeutet: „Die
Person hat nicht nur Fachkompetenz,
sondern auch em n umfangreiches
IT-Wissen."

S

In vielen Stelleninseraten ist der
altmodische Begriffnoch gangig, ohne
Bezug auf die Digitalisierung. „EDVKenntnisse in der Buchhaltung sind
nicht nur der geiibte Umgang mit einer
Software, sondern die Fahigkeit, unterschiedliche Systeme zusammenzubringenund diesen Prozess zu kontrollieren", spricht Beranek aus eigener Erfahrung. Urn die io.000 Buchhalter bildet er im Jahr weiter aus. Angekommen

ist es noch nicht bei allen: Es gehe nicht
mehr darum, die Rechnung handisch
einzutippen, sondern die Bankausziige
automatisch zu verbuchen. Eine aktuelle BMD-Veranstaltungsumfrage mit
300 Teilnehmern zeigt: 63 Prozent setzen bereits auf Automatisierung. Bei
den restlichen 37 Prozent gibt es Nachholbedarf. Man hat es bisher immer so
gemacht, lautet das Feedback. Laut Beranek ist der Digitalisierungsprozess
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Bildung & Jobs
wie mit einem Marathon zu vergleichen: „Ich fange klein an und steigere
mich immer wieder. Wenn ich es geschaffthabeunddurchs Ziel laufe, weiE
ich: Es war nicht das letzte Mal."
„Einen Vorteil haben auch internationale Firmen. Wird eine Buchhaltung
in Ungarn erstellt, so erhalt man sie automatisch in Deutsch und in Euro urngerechnet", setzt Beranek fort. Dabei
kommt auch Kfinstliche Intelligenz zum
Einsatz: „Ein Beispiel ist die OCR-Erkennung. Man erhalt die Rechnung nicht
immer als ausgewiesene E-Rechnung
im XML-Format, nicht sofort elektronisch, sondern im PDF-Format. Aus
diesem Bild werden die relevanten Informationen rausgelesen, wie zum Beispiel Lieferanten, Rechnungsnummer
und Betrage." Und: In Zukunft mfichte
Beranek auch eine mobile Version anbieten: „Derzeit entwickelnwir eineApp
mit OCR-Erkennung, die ab 2022 zu nutzen ist. Mit einem Knopfdruck ist die
Rechnung beim Steuerberater." BMD
zahlt aktuell tiber 30.000 Kunden. Kooperationen gibt es nicht nur mit der
JKUund FH Steyr, sondem auch mit den
deutschen Software-Unternehmen Kontool, Finapi sovvie den fisterreichischen
Start-ups Valutico und Finmatics.

„Heutzutage
spricht
man von ITAccountants."
Roland Beranek, BMD

tisch zu trennen und zu sortieren. Der
Abo-Preis: ab 200 Euro im Monat.
„Die Welt ist heute digital und damit
auch die Buchhaltung. Die Maschine
tibernimmt immer mehrAufgaben,wie
zum Beispiel die Belegverarbeitung",
setzt der 48-jahrigeWU-Absolvent fort,
der zuvor leitende Funktionen in der
Buchhaltung der US-Konzerne IBM und
Flex innehatte und dadurch em n gutes
Netzwerk in der Branche hat. Durch die
Automatisierung k6nnen sich die Mitarbeiter mehr darauf konzentrieren,
was die Maschine nicht kann. Das sind
Lernen,
zum Beispiel: Buchungen richtig zuzuwas die Maschine nicht kann
ordnen und Empfehlungen abzugeben.
„Wasvor15JahrennurineinemKonzern Als Buchhalter weiR man,was die Firma
technologisch leistbarwar, gibt es heut- kauft, verkauft und wie es ihr aktuell
zutage auch ffir kleine Unternehmen", geht. „Alles, was em n Unternehmen
so Finmatics-Grfinder Christoph Prieler. macht,wird in wenigen fibersichtlichen
2°16 grfindete ergemeinsammitPatrick Zahlen abgebildet", sagt Prieler. Es
Sagmeister das Wiener Unternehmen kommt nicht seltenvor, class Buchhalter
„Abacus". In diesemJahrfand das Rebran- bei Investitionen oder Einsparungen
ding stall und die Grazer Investment- auch die Geschaftsfiihrung beraten.
firma eQventure hat sich mit drei Millionen Euro beteiligt. Kooperationengibt Wie em n selbstfahrendes Auto
es neben BMD mit dem LindeVerlag, mit Die Berufschancen sind einzigartig.
der Wirtschaftsprilfung- und Steuerbe- Jedem steht die Mfiglichkeit offen,
ratungsgesellschaft KPMG und mit dem
deutschen IT-Dienstleister Datev. Ober
io.000 Kunden
ausdem deutschsprachigen Raum, wie der WienerFernleitungs- undVerteilernetzbetreiber Gas
Connect Austria und der Infrastrukturdienstleister Wiener Stadtwerke, setzen
Christoph Prieler,
auf die selbst entwickelte Software, urn
Finmatics: „Die
u. a. Buchungszeilen vollstandig zu erMaschine fibernimmt
fassen oder auchgescannte Dokumente
in der Buchhaltung
mittels Kfinstlicher Intelligenz automa- immer mehr Aufgaben."

Finanzvorstand, Vorstandsvorsitzender oder auch Partner einer Kanzlei zu
werden. „Man kann es bis an die Spitze
eines Unternehmens schaffen", spricht
der gebfirtige Oberfisterreicher aus eigener Erfahrung. Daffir ist notwendig:
neben einer Ausbildung im Rechnungswesen zahlenaffin zu sein, gut mit Menschen umgehen zu kfinnen und keine
Scheu vor der Software zu haben. Die
Tools kann man auch on the job" erlernen. „Es ist wie mit einem selbstfahrenden Auto. Auch das muss man
bedienen kfinnen, urn voranzukommen", setzt Prieler fort. Doch: Die
Maschine fibernimmt keine Verantwortung. Es gilt: herauszufinden, wie ich
sic ffittere, urn das richtige Ergebnis zu
erzielen.
Ftir viele Buchhalter emn typischer
Samstagabend: Wenn sic mal nicht
im }Miro sitzen und sic es doch in die
Disco schaffen,gehen sic zumeist alleine nach Hause. Ein verstaubtes Image
begleitet den Beruf. Das ist die Schattenseite: Sic werden noch immer als
humorlose Erbsenzahler angesehen.
Wing unberechtigt, findet auch
Gerhard Stangl, Geschaftsffihrer der
Akademie der Steuerberater undWirtschaftspriffer:„Ein krisensicherer Job,
den es immer und fiberall geben wird. .8
Der Digitalisierungsschub kommt den
Jtingeren sehr entgegen." Es sind vor
allem die alteren Mitarbeiter und die
kleinen Unternehmen, die sich mit der
Umstellung schwertun. Auch fur sic
gibt es aber mittlerweile em n Forderprogramm.
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