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Die Digitalisierung schreitet unermüdlich voran. 
Smartphones, Tablets und Co sind aus unserem Be-
rufsalltag nicht mehr wegzudenken. Die Softwarean-
wendungen nehmen zu und übernehmen standardi-
sierbare Tätigkeiten in den verschiedensten Bereichen. 

wo durch die Übernahme digitaler Daten schon eine 
Vielzahl an Buchungen bzw. Buchungsschritten auto-
matisierbar ist. Brauchen wir daher den Buchhalter in 
zehn Jahren noch?

Die gute Nachricht: Auch in zehn Jahren wird der 
Buchhalter noch gebraucht werden, womöglich mehr 
denn je. Allerdings wird sich das Tätigkeitsfeld massiv 
verändern. So wird die Belegerfassung durch den Buch-
halter nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Was 
jedoch nicht heißt, dass er sein „Handwerk“ nicht mehr 
können muss. Ganz im Gegenteil: Die erforderlichen 
Plausibilitätschecks einer elektronischen Datenüber-

nahme erfordern ein umso höheres Verständnis über 
die Herkunft und Richtigkeit der einzelnen Positionen 
in der Buchhaltung. Auch Berichtswesen und Cont-
rolling werden das Berufsbild des Buchhalters künftig 
stark prägen. Dies umso mehr, als aktuell vom KSV1870 
als Insolvenzursache Nummer eins (51 %!) das fehlende 
Wissen der Chefetage über die wirtschaftlichen Gege-

Aber auch meist gänzlich neue Facetten des Berufs-
bildes werden hinzukommen. So wird der Buchhalter 
sich Fähigkeiten im Bereich der Organisation aneig-
nen müssen, um die noch vielfältigeren persönlichen 
Aufgaben aber auch die Arbeitsabläufe im Unterneh-

entsprechende IT-Kenntnisse erforderlich, um dem 
Unternehmen die notwendige Hilfestellung beim Da-
tentransfer bieten zu können.

Zu guter Letzt braucht er noch betriebswirtschaftliches 
Know-How, um die Zahlen auch erklären und entspre-
chende Handlungsempfehlungen geben zu können.

Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz

Unter diesem Motto luden ÖGB und AK zu ihrem bereits 
traditionellen Weizer Familienradwandertag.

Mehr als 120 TeilnehmerInnen, vom Enkerl bis zum 
Opa, radelten mit und legten die Strecke Weiz - Gleis-
dorf - Weiz mit großer Begeisterung zurück. Nicht der 
Wettkampf sondern das gemeinsame Sporterlebnis 
stand im Vordergrund.

Beim Radlerfest im Volkshaus konnten die Teilnehmer 
ihre Fitness beim AK-Gesundheitscheck testen. Der 
Höhepunkt war die Verlosung zahlreicher Sachpreise.

Bewegung ist Leben - ÖGB und AK Familienradwandertag

Gibt es in zehn Jahren noch Buchhalter?

ÖGB-Regionalsekretär Walter Neuhold und AK-Außenstellenleiter 
Elmar Tuttinger konnten als Hauptpreise einen Hotelgutschein 
und zwei Fahrräder überreichen.
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