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Vorwort

Am 20.10.2010 vollendete em. Univ.-Prof. Dr. Gerwald Mandl das siebzigste Lebensjahr. 
Wir, die Herausgeber, haben diesen runden Geburtstag zum Anlass genommen, Freunde 
und Kollegen, renommierte Wissenschafter ebenso wie erfahrene Praktiker, einzuladen, 
um das Wirken Gerwald Mandls als Wissenschafter, akademischer Lehrer und Berater 
der Praxis mit einer Festschrift zu würdigen. Bei solchen Festschriften ist es ein an sich 
gut eingeführter Brauch, thematisch möglichst das gesamte Oeuvre des Jubilars auszu-
schöpfen. Wir haben uns indessen bei der Konzeption dieses Werkes dazu entschlossen, 
von dieser Usance abzuweichen und als Generalthema für die vorliegende Festschrift nur 
jenen Bereich herauszugreifen, dem das vorrangige Interesse Gerwald Mandls in den letz-
ten gut zwanzig Jahren gegolten hat: Unternehmensbewertung.

Wir haben uns zu diesem Vorgehen vor allem deswegen entschlossen, weil wir uns
für die Festschrift viele interessierte Leser wünschen, insbesondere aber einen: Gerwald
Mandl selbst, der in keiner Weise in unser Vorhaben eingeweiht war. Ausgehend von der
Intention, eine Festschrift nicht primär über den Jubilar und sein Werk, sondern speziell
für den Jubilar schaffen zu wollen, schien es uns geradezu geboten, das Werk thematisch
auf den Bereich Unternehmensbewertung zu begrenzen. Die Setzung dieses Schwer-
punkts bedeutet nun allerdings gewiss nicht, dass die Leistungen Gerwald Mandls auf an-
deren Gebieten und aus früheren Schaffensperioden nicht ebenfalls Beachtung verdienten.
Sie können indessen hier nur kurz erwähnt werden.

Gerwald Mandl wurde im Jahr 1940 in Tamsweg im Bundesland Salzburg geboren.
Seine Eltern betrieben eine Gerberei in jenem ehrwürdigen Haus in der Amtsgasse, in dem
Gerwald Mandl noch heute mit seiner Familie lebt. Das kleine Städtchen Tamsweg liegt
am Fuße des Prebers und bildet das Zentrum des Lungaus, eines Hochplateaus im Süd-
osten Salzburgs, das – eingebettet zwischen den Radstädter Tauern und den Nockbergen
– auf einer Seehöhe von durchschnittlich 1.000 Metern im Sommer wie im Winter einen
idealen Lebensraum bietet. Das Wissen um seine Herkunft ist für das Verständnis des
Menschen Gerwald Mandl von zentraler Bedeutung. Obwohl er nicht nur sein Studium
im fernen Wien an der damaligen Hochschule für Welthandel absolvierte, sondern auch
beruflich stets fernab des Lungaus tätig war, blieb er dieser Region und ihren Bewohnern
stets aufs Engste verbunden. Als seine früheren Assistenten blieben uns die Reize des Lun-
gaus natürlich nicht verborgen, war es Gerwald Mandl doch stets ein Anliegen, uns die
Faszination seiner Heimatregion näher zu bringen. Als legendär können die zahlreichen
Schiseminare in Mariapfarr gelten, zu denen Gerwald Mandl gemeinsam mit seinem
Freund Jörg Baetge jährlich Studenten der Universitäten Graz und Münster lud; die deut-
schen Kommilitonen sollen Gerüchten zufolge beim Unternehmensplanspiel deutlich bes-
ser abgeschnitten haben als beim Schifahren.

Der akademische Werdegang Gerwald Mandls hat als wissenschaftlicher Assistent
Erich Loitlsbergers, zunächst an der Hochschule für Welthandel in Wien, der heutigen
Wirtschaftsuniversität, und später an der Universität Wien begonnen. Das wissenschaft-
liche Interesse Gerwald Mandls galt in dieser Zeit ganz Fragen der Wirtschaftsprüfung.
In seiner Habilitationsschrift widmete er sich den Anwendungsvoraussetzungen und der
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Effizienz statistischer Stichprobenverfahren in der Buchprüfung. Er griff damit eine The-
matik auf, der wohl viele im hiesigen Berufsstand damals noch mit einer gewissen Distanz
gegenüber standen. Gerwald Mandl aber hatte früh die Möglichkeiten erkannt, die sich
auf diesem Gebiet durch die damals gerade erst in der Anfangsphase befindliche kom-
merzielle Nutzung der elektronischen Datenverarbeitung auftaten. Heute gehört die Tech-
nik der Stichprobenprüfung schon lange zum selbstverständlichen Rüstzeug bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen. Gerwald Mandl darf auf seine Fahnen heften, zu den Weg-
bereitern für diese Entwicklung zu zählen. Das dabei an den Tag gelegte, von hoher Sach-
kenntnis und einem wachen Intellekt genährte Gespür für wichtige sich abzeichnende Ent-
wicklungen sollte ihn auch Jahre später nicht trügen, als er begann, sich mehr und mehr
Fragen der Unternehmensbewertung zuzuwenden.

Nach der Habilitation führte der Weg Gerwald Mandls zunächst in die Wirtschafts-
pädagogik. Er übernahm im Jahr 1979 den dafür neu eingerichteten Lehrstuhl an der Karl-
Franzens-Universität Graz und baute in der Folge nicht nur das Institut, sondern auch die
Studienrichtung Wirtschaftspädagogik auf. Von der Qualität damals verfügbarer Unter-
richtsmaterialien für das Rechnungswesen wenig überzeugt, widmete er sich in dieser Zeit
auch der Konzeption und Erstellung entsprechender Lehrbücher, die lange Zeit einen fes-
ten Platz an österreichischen Handelsakademien und vergleichbaren Schultypen inne-
haben sollten.

Im Jahr 1987 wechselte Gerwald Mandl an das Institut für Revisions-, Treuhand- und
Rechnungswesen, nunmehr Institut für Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung,
welches er bis zu seiner Emeritierung im Herbst 2009 leitete. Er begann sich umgehend
wieder mehr mit Fragen der Rechnungslegung und Abschlussprüfung auseinanderzuset-
zen. Schon bald aber rückte der Bereich Unternehmensbewertung in den Vordergrund.

Zu Beginn seiner Auseinandersetzung mit diesem Thema stand der damals kontrovers
diskutierte Themenkomplex des Einflusses der Besteuerung auf den Unternehmenswert
im Zentrum. Ab etwa Mitte der 1990er-Jahre widmete sich Gerwald Mandl verstärkt me-
thodischen Fragen und stellte fest, dass es an einer geschlossenen und systematischen Ab-
handlung des komplexen Themenbereichs der Unternehmensbewertung fehlte. Zahl-
reiche Vorträge vor Praktikern, insbesondere aus dem Berufsstand der Wirtschaftstreu-
händer, bestätigten den Bedarf nach einem praxisorientierten Überblick über die wesent-
lichen Fragen der Unternehmensbewertung. Mit seinem im Jahr 1997 erschienenen Buch
„Unternehmensbewertung – Eine praxisorientierte Einführung“ (gemeinsam mit Klaus
Rabel) gelang es ihm, diese Lücke in eindrucksvoller Form zu schließen. Das Buch, das
ursprünglich nur für den österreichischen Markt konzipiert war, fand rasch auch in
Deutschland Verbreitung, wurde viermal nachgedruckt und zählt heute zu den Klassikern
der Literatur zu diesem Thema. Zum Erfolg dieses Werks hat wesentlich beigetragen, dass
Gerwald Mandl stets darauf bedacht war, aus wissenschaftlich fundierten Abhandlungen
konkrete Handlungsempfehlungen für die Bewertungspraxis abzuleiten sowie Vor- und
Nachteile verschiedener Handlungsalternativen in gut lesbarer Form aufzuzeigen. Auch
wenn zahlreiche Beiträge des Jubilars zu Fragen der Unternehmensbewertung folgten, be-
dauert es die Fachwelt doch, dass ihr bislang eine Neuauflage dieses Standardwerks vor-
enthalten blieb. 
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Neben seiner wissenschaftlichen Befassung mit dem Thema trug Gerwald Mandl
durch seine Mitarbeit im Fachsenat für Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer
der Wirtschaftstreuhänder maßgeblich zu der im Jahr 2006 verabschiedeten Neufassung
des österreichischen Fachgutachtens KFS BW1 zur Unternehmensbewertung bei. Seit
2006 fungiert er als Vorsitzender der neu eingerichteten Arbeitsgruppe Unternehmens-
bewertung des Fachsenats für Betriebswirtschaft und Organisation und befasst sich dort
intensiv mit Problemen der Bewertungspraxis. Überhaupt gelangt die Leidenschaft, mit
der sich Gerwald Mandl Fragen der Unternehmensbewertung widmet, unseres Erachtens
am schönsten zum Ausdruck, wenn er in seinen zahlreichen Vorträgen und Seminaren
wissenschaftliche Erkenntnisse in Handlungsempfehlungen für Praktiker übersetzt. 

Als akademischer Lehrer ist Gerwald Mandl, der humboldtschen Idee von der Einheit
von Lehre und Forschung verpflichtet, bis heute bestrebt, seine Expertise uneigennützig
an die Studierenden weiterzugeben. Verbindlich in der Sache, verständnisvoll in der Art
und gerecht in der Beurteilung – so haben ihn Generationen von Studierenden kennen und
schätzen gelernt. Wer jemals an einer seiner Lehrveranstaltungen teilgenommen hat, der
hat rasch gespürt, dass die Lehre für ihn ein ehrliches Anliegen und nicht etwa eine bloße
Pflichtübung ist. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich seine Veranstaltungen bis
heute ungebrochen eines hohen Zuspruchs erfreuen.

Gerwald Mandl stand in all den Jahren aber nicht nur mit ganzer Kraft seinem Institut
vor. Ihm war stets auch die Entwicklung der Fakultät als Ganzes ein Anliegen. So war er
von 1991 bis 1993 Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Graz und über mehrere Jahre bis kurz vor seiner Emeritierung im Jahr 2009 Vor-
sitzender des Fakultätsgremiums. In der Curriculakommission Betriebswirtschaft war er
maßgebend an der Ausarbeitung der aktuellen Studienpläne für das Bachelor- und das
Masterstudium Betriebswirtschaft an der Universität Graz beteiligt. Gerwald Mandl hat
sich in der gremialen Arbeit als Moderator auch in schwierigen Situationen bewährt. Die
Meinung anderer, auch wenn er sie nicht teilt, jedenfalls gelten zu lassen, war und ist für
ihn selbstverständlich. Das hat ihm nicht nur Anerkennung und Respekt von allen Seiten
eingetragen, sondern letztlich auch andere dazu bewogen, das Miteinander über das Ge-
geneinander zu stellen.

Wir blicken an dieser Stelle auf eine lange gemeinsame Zeit am Institut für Revi-
sions-, Treuhand- und Rechnungswesen, dem nunmehrigen Institut für Unternehmens-
rechnung und Wirtschaftsprüfung, zurück. Eine Zeit mit vielen inspirierenden und freud-
vollen Momenten, aber auch einem großen Schicksalsschlag. Im Februar 2006 verstarb
unser lieber Kollege Maximilian Jung, zu dieser Zeit Studiendekan der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz, im Alter von nur 38 Jahren nach
einer Herzattacke. Er wäre heute gewiss Mitherausgeber dieser Festschrift.

Die Herausgeber danken besonders herzlich dem Linde Verlag, der sich spontan bereit
erklärt hat, die Festschrift in sein Programm aufzunehmen und zugleich mit professio-
neller Arbeit eine rasche und effiziente Veröffentlichung unterstützt hat. In organisato-
rischen Belangen hat uns Herr Mag. Peter Kofler tatkräftig unterstützt. Es ist seinem En-
gagement und seiner Beharrlichkeit zu danken, dass die Arbeiten an dieser Festschrift zeit-
gerecht abgeschlossen werden konnten.
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So bleibt uns, lieber Gerwald, Dir für Deine großzügige Förderung unserer wissen-
schaftlichen und beruflichen Laufbahnen, für Deine Menschlichkeit und Deine Freund-
schaft zu danken. Im Wissen um Deine Haltung zu derartigen Ehrungen bitten wir Dich,
uns die Herausgabe dieser Festschrift nachzusehen – Du hast es Dir verdient! Wir ver-
binden dies mit den besten Wünschen für Dein zukünftiges Schaffen – ad multos annos!

Graz, Oktober 2010 Heinz Königsmaier & Klaus Rabel
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