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„Österreichs beste Familien-
unternehmen“ wird von der
„Presse“-Redaktion in völliger
Unabhängigkeit gestaltet und
erscheint in Kooperation mit
Bankhaus Spängler, BDO Austria
und Österreichischer
Notariatskammer.
Redaktion: Hans Pleininger,
hans.pleininger@diepresse.com

Jetzt
bewerben

Herausragende Familien-
unternehmen gesucht!
„Die Presse“ und ihre Partner Bankhaus Spängler, BDO sowie
die Österreichische Notariatskammer küren die besten Familien-
unternehmen Österreichs.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und für alle in
Österreich ansässigen Familienbetriebe bis 6. April möglich!

Melden Sie jetzt Ihr Unternehmen an:

DiePresse.com/fam18

FAMILIEN
UNTERNEHMEN

Ö S T E R R E I C H S B E S T E

Bewerb: Einreichung
läuft noch bis 6. April

Sie haben ein erfolgreiches Fa-
milienunternehmen? Dann ma-
chen Sie mit bei „Österreichs
beste Familienunternehmen“.
Die Anmeldung läuft bis 6. April
und ist kostenlos. Die Anmel-
dung finden Sie online auf Die-
Presse.com/fam18.

Benötigt werden Umsatz-
und Mitarbeiterzahlen der ver-
gangenen drei Geschäftsjahre
und die Information, ob das Er-
gebnis positiv oder negativ ist.
Außerdem bitten wir um eine
Kurzbeschreibung Ihres Unter-
nehmens. Eine hochkarätig be-
setzte Jury unter Patronanz von
Wirtschaftsministerin Marga-
rete Schramböck kürt aus allen
Einreichungen das beste Fami-
lienunternehmen jedes Bun-
deslandes. Die Auszeichnung
findet am 23. Mai in Wien statt.

Bereits zum 19. Mal wird der
Wettbewerb, der die Leistungen
der heimischen Familienbetrie-
be vor den Vorhang bringt, ab-
gehalten. Veranstalter sind „Die
Presse“, das Bankhaus Späng-
ler, BDO Austria und die Öster-
reichische Notariatskammer.

„Keine Angst vor der Technik, das ist die
Grundvoraussetzung eines Controllers“
Prüfung. Mehr Qualität, weniger Risiko mit ausgelagerter Buchhaltung & Kostenrechnung.

VON HANS PLEININGER

V iele kennen noch in der
Buchhaltung die Zettelwirt-
schaft und Fülle an Papier-

rechnungen mit deren aufwendi-
ger Erfassung. „Was früher in acht
Stunden gebucht worden ist, wird
jetzt in fünf Minuten erfasst und in
einer Stunde plausibilisiert“, sagt
BDO-Murtal-Standortleiter Jürgen
Stranimaier aus Judenburg.

Durch die Digitalisierung, der
sich kein Unternehmen verschlie-
ßen kann, ändere und beschleuni-
ge sich nicht nur alles, „sondern
auch die Anforderungen fürs Un-
ternehmen, an die Buchhalter und
Controller steigen“, betont der
Steuerberater und IT-Spezialist.
Und: „Keine Angst vor der Technik
zu haben, das ist die Grundvoraus-
setzung eines Controllers.“

Kreativität und Analytik
Im Großteil der Unternehmen sind

die Prozesse gut definiert, aufge-
setzt und bearbeitet, was den
Rechnungsbelegfluss betrifft. Opti-
mierungsmöglichkeiten ortet Stra-
nimaier jedoch oft im Controlling,
bei der Kostenrechnung, Investi-
tionsrechnung und bei der Budge-
tierung: „Das muss dynamischer
und flexibler gestaltet werden.“
Für Stranimaier braucht der Buch-
halter, der Controller der Zukunft
„Kreativität und analytische Fähig-
keiten“. Er müsse aus Saldenlisten,

Rechnungen und aus der Bilanz
eine Analyse machen können und
aufzeigen, wo es hingehen kann.

Natürlich hat nicht jedes Unter-
nehmen dieses Know-how im Haus
oder ausreichend IT-Skills, um die
Automatisierung zu schaffen. Da-
her gelte es abzuwägen, ob man
sein Controlling outsourct, um auf
das Know-how von Experten zuzu-
greifen. Neben der Qualitätsver-
besserung sei dabei auch der Kos-
tenfaktor nicht unwesentlich.

Mit einer ausgelagerten Buch-
haltung und Kostenrechnung
könnten sich viele Geschäftsführer
auch Haftungsrisken entledigen.
Stranimaier: „Gerade bei der
Lohnverrechnung gehen viele
Geschäftsführer Haftungsrisken
ein.“ Heikel sind auch die ver-
schärften rechtlichen Bestimmun-
gen im Finanzstrafgesetz und bei
der Bundesabgabenordnung, wie
auch im Zuge von Betriebsüberga-
ben.

Wer auslagert, kann auch einen
Mehrwert generieren. „Wir sind
nicht nur die ausgelagerte
Rechnungswesenabteilung, son-
dern auch Sparringspartner des Ge-
schäftsführers“, betont der BDO-
Experte. „Wir müssen uns und die
Kunden fit für die Zukunft ma-
chen“, betont Stranimaier. „In fünf
Jahren läuft die Rechnungsver-
arbeitung voll automatisch. Da hat
keiner mehr einen Beleg in der
Hand.“

BDO-Murtal-Steuerberater Jürgen Stranimaier: „Der Controller der Zukunft braucht Kreativität und analytische Fähigkeiten.
Er muss aus Saldenlisten, Rechnungen und Bilanzen Analysen machen können und aufzeigen, wo es hingehen kann.“ [ Stanislav Jenis ]
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