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VorwortVorwortBereits in der vierten Auflage erscheint das vorliegende Lehrbuch, dessen Wurzeln
bereits im Jahre 2001 liegen. Der seinerzeit angebotene Lehrgang universitären Cha-
rakters mit dem Titel „Akademische/r Business Manager/in“ des Wirtschaftsförde-
rungsinstitutes Österreich bildete die Basis. Der Lehrgang selbst wurde seitdem
ständig weiterentwickelt und ist aktuell als Business Manager/in MSc. am Wirt-
schaftsförderungsinstitut Österreich in Kooperation mit der M/O/T®, der Weiter-
bildungseinheit der Alpen-Adria Universität Klagenfurt, belegbar.

Zielgruppe des Universitätslehrgangs sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unter-
nehmen und Organisationen sowie Unternehmerinnen und Unternehmer, die in
ihrer derzeitigen oder zukünftigen Rolle als Führungskraft eine wissenschaftlich
fundierte und gleichzeitig praxis- und handlungsorientierte Ausbildung anstreben,
um den unternehmerischen Anforderungen gerecht zu werden, den Unternehmens-
erfolg abzusichern, sowie branchenübergreifende Führungskompetenzen zu ent-
wickeln.

Somit orientiert sich auch die vierte Auflage speziell an dieser Zielgruppe. Es geht
weniger um die Vermittlung eines spezifischen Detailwissens zum Controlling,
sondern vielmehr wird versucht, ein generalistisches Gesamtverständnis zu diesem
Themenfeld herzustellen. Daher kann das Buch auch für das Studium an Fachhoch-
schulen sowie Universitäten wertvolle Inputs liefern, da entscheidungsorientiertes
Managementwissen in praxisorientierter Form aufbereitet wird. So wird in jedem
Kapitel speziell auf die praktische Relevanz hingewiesen, die Inhalte werden anhand
von zahlreichen Beispielen sowie Fallstudien vertieft. Auf die Zitierung sowie auf die
Verwendung von Fußnoten wurde aus Gründen der Lesbarkeit – so wie in den bis-
herigen Auflagen auch – bewusst verzichtet. Die verwendete und zum Teil weiter-
führende Literatur wurde am Ende der jeweiligen Kapitel aufgelistet.

Die modulare Gestaltung des Lehrkonzepts wurde beibehalten, ein weiterer, heute
zentraler Abschnitt zu den Auswirkungen der Digitalisierung (Abschnitt H) kam
hinzu. Inhaltlich wurden in den einzelnen Abschnitten – sowohl in der Tiefe als
auch in der Breite – Erweiterungen sowie Ergänzungen vorgenommen. Dort wo es
notwendig war, wurden Inhalte entsprechend den aktuellen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen aktualisiert.

Mein Dank gilt den Mitautoren, Frau Hon.-Prof. (FH) MMag. Ulrike Juritsch, Frau
Assoc. Prof. MMag. Dr. Alexandra Rausch sowie Herrn Prof. (FH) Mag. Dr. Alexander
Sitter, die mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen und Ansätzen die vierte
Auflage geprägt haben. Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Fabian Eder, der
das Lektorat übernommen hat.

Ganz besonders danken möchte ich Frau Mag. Theresa Weiglhofer als Programm-
Managerin des Linde Verlags. Wie auch in den vergangenen Jahren war sie in
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kompetenter Art und Weise für das gesamte Autorenteam für Rückfragen jederzeit
erreichbar.

Ohne das Mitwirken der genannten Personen hätte das vorliegende Werk nicht um-
gesetzt werden können. 

Klagenfurt, im Januar 2021 Werner Mussnig
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