
Akademie der Wirtschaftstreuhänder

Berufsbegleitender Fachhochschul-Lehrgang  

speziell für WT-kanzlei-mitarbeiter

3 abschlüsse mit  
einer ausbildung:
FH-Diplom Akademischer Accountant 
Diplom Accounting Manager
Diplom BW-Manager

akademischeR accouNTaNT



Allgemeine Informationen

lehRGaNG 
im ÜBeRBlick

Beginn
15. april 2009

Dauer und Gliederung
4 semester / 50 Vortragstage  ➔

400 lehreinheiten (le) / 60 ecTs * ➔

je 2 – 4 Tage geblockt ➔

berufsbegleitend ➔

Ort
Wien, akademie der Wirtschaftstreuhänder

Zulassungsvoraussetzungen
3 Jahre Berufserfahrung und ➔

matura bzw. Berufsreife- oder einschlägige  ➔

studienberechtigungsprüfung und
diplom Bilanzbuchhalter (steuersachbearbeiter)  ➔

und
aufrechtes dienstverhältnis bei einem  ➔

Wirtschaftstreuhänder

Aufnahmeverfahren
Bewerbungsunterlagen mit motivationsschreiben ➔

auswahl durch akademie und Fh Wr. Neustadt ➔

Lehrmethoden
Fachvorträge ➔

Gruppenarbeit ➔

Projekte ➔

Training ➔

Fallstudien ➔

Teilnehmeranzahl
max. 25 Personen

Anmeldeschluss
23. Februar 2009

* european credits Transfer system: maßstab für 
anrechnungen von absolvierten Prüfungen im europäischen 
Fachhochschul-/universitätsbereich

Akademie der Wirtschaftstreuhänder

1121 Wien, schönbrunner straße 222-228/1/6/3 
tel +43 1 815 08 50 · fax +43 1 817 14 37

office@wt-akademie.at · www.wt-akademie.at

Lehrgangsgebühren
€ 1.136,– pro semester
inkl. Vortragsunterlagen, Pausengetränke
exkl. ust, Öh-Beitrag, studiengebühr und literatur 
(skripten, kodizes)
Prüfungsgebühren: € 219,– pro semester
lehrgang ist nur gesamt buchbar, Gebühr in drei Raten 
zu bezahlen

Abschluss
Nach erfolgreicher ablegung der Teilprüfungen 
und der Praxisstudie wird dem studierenden ein 
abschlusszertifikat ausgestellt und die Bezeichnung 
„akademischer accountant“ verliehen.

Anrechnungen
anrechnung von zwei semestern auf das  ➔

Bachelorstudium „Wirtschaftsberatung“ der Fh 
Wiener Neustadt 
anrechnungsmöglichkeit bei sonstigen  ➔

facheinschlägigen (Fach)hochschulstudien

Bewerbungen an – Informationen

Petra Haretter
tel. 01/815 08 50-13 
p.haretter@wt-akademie.at

Mag. Hans Temmel 
tel. 01/815 08 50-12 
h.temmel@wt-akademie.at



Soziale Kompetenzen, Teil 1 – Helmut Rockenschaub 2 Tage
Teambuilding; “erkennen” der eigenen Persönlichkeitsstruktur; kommunikation verstehen (Grundlagen der 
Psychologie); in unterschiedlichen kontexten effektiv kommunizieren können; Beziehungen zu kollegen und 
klienten positiv gestalten können.

Grundlagen Recht – RA StB Dr. Tibor Nagy 4 Tage
Grundbegriffe, struktur der Rechtsordnung, instanzenzüge, Gerichtsbarkeit;
darstellung der für Wirtschaftstreuhänder relevanten Rechtsgebiete in Theorie und an hand von Fällen aus 
der Praxis: Bürgerliches Recht, Gebührenrecht und Zusammenhänge zum Bürgerlichen Recht, strafrecht & 
Finanzstrafrecht, Gesellschaftsrecht und Rechtsformen, Berufsrecht.

Organisation & Management – Mag. Günther Klaura 4 Tage
Verständnis für Bedeutung von management und organisation, grundsätzliche ab läufe und strukturen in 
unternehmen im allgemeinen und in WT-kanzleien im Be son deren; kenntnis unterschiedlicher managementtools 
(z.B. Qualitätsmanagement, Balanced score card) und deren einsatz in der WT-kanzlei.

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre – Prof. (FH) Mag. Dr. Ferry Stocker 2 Tage
Verständnis der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der existenzbedin gun gen und entwicklungsfaktoren 
der WT-Branche und ihres angebots; globaler bzw. internationaler Tendenzen in diesem Bereich inklusive deren 
Treiber; Verständnis für die im WT-Bereich relevanten märkte.

Accounting – WP/StB Mag. Dr. Anton Egger, WP/StB Dr. Herbert Grünberger, CPA 6 Tage
unternehmensbilanzen unter Berücksichtigung der steuerrechtlichen Bestimmungen erstellen;
Vermittlung der Bilanzierungskompetenz auf hohem Niveau, anhand zahlreicher Beispiele quer durch 
alle Bilanzpositionen; Überblick über die unternehmensrechtlichen Vorschriften durch die internationale 
Rechnungslegung: konzernrechnungslegung, iFRs.

Tax – WP/StB Mag Christian Bürgler, StB MMag. DDr. Hubert Fuchs,  
WP/StB MMag. DDr. Klaus Wiedermann 6 Tage
aufzeigen aktueller Änderungen des steuerrechts in der art eines update-seminars;
sensibilisierung der wesentlichen Problembereiche der est, köst und ust anhand anschaulich präsentierter 
Beispiele aus der Praxis mit aufzeigen der steuerlichen Folgen und Gestaltungsmöglichkeiten;
Überblick über das umgründungssteuerrecht und internationale steuerrecht;
schaffung eines steuerlichen Problembewusstseins und Befähigung, anspruchsvolle steuerliche sachverhalte zu 
erkennen und eigene Vorschläge für die Problemlösung einzubringen.

1. und 2. Semester

lehRGaNG 
im ÜBeRBlick

lehRGaNGsmodule – 
lehRZiele

1121 Wien, schönbrunner straße 222-228/1/6/3 
tel +43 1 815 08 50 · fax +43 1 817 14 37

office@wt-akademie.at · www.wt-akademie.at

die praxisorientierte ausbildung mit  

akademischem abschluss!



lehRGaNGsmodule – 
lehRZiele

3. und 4. Semester

Budgeting – Mag. Achim Hartmann, StB Mag. Claudia Reschny-Birox 6 Tage
Jahresabschlussdaten anhand gebräuchlicher kennzahlen betriebswirtschaftlich auf bereiten (Bilanzanalyse);
unternehmer bei anstehenden investitions- und Finanzierungsentscheidungen be raten (unter Berücksichtigung 
steuerlicher einflussfaktoren) und gestalterisch in die jeweiligen entscheidungsprozesse eingreifen;
Gesamtzusammenhänge einer integrierten unternehmensplanung verstehen, am Notebook selbstständig eine 
integrierte Planung eines unternehmens erstellen.

Unternehmensanalyse und -steuerung – Mag. Josef Koller, StB Mag. Albert Schützinger 3 Tage
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen richtig interpretieren und dem man danten die inhalte richtig 
vermitteln; schwerpunkt auf unternehmenskalkulation, unter bes. Berücksichtigung effizienter ermittlung und 
interpretation der relevanten daten; rasche und effektive umsetzung in die tägliche Beratung wird gewährleistet.

Unternehmensplanung – Mag. Dr. Lukas Höbarth, StB Mag. Harald Schützinger 3 Tage
aufgabenbereiche von controlling. Von der strategie zum kmu-Businessplan; externes controlling;
integrierte erfolgsplanung, liquiditätsplanung und Planbilanz zum aufbau eines unter nehmensbudgets. 
unternehmenssimulationen und szenariorechnung; aufgaben und Ziele des Reporting. der professionelle 
Business Plan. soll-ist-Vergleiche.

Unternehmensberatung – StB Mag. Harald Schützinger 2 Tage
Prozess- und Projektmanagement in betriebswirtschaftlichen Beratungssituationen: Fachwissen in 
Beratungssituationen gezielter einsetzen und auf mandantenwünsche besser eingehen;
Beratungskompetenz: die „Rollen“ in der Beratung, Beratungsarchitektur, kreati vitätstechniken;
kommunikationstechniken: Frage- und Verhandlungstechnik, Visualisierung der er geb nisse, kundenorientierung.

Soziale Kompetenzen, Teil 2 – Helmut Rockenschaub 2 Tage
Zeitgemäße, effektive Teamarbeit realisieren können, als Teilnehmer und als leiter; Teamprozesse verstehen 
lernen; Vorbereiten und leiten von meetings; Workshopmoderation zur Problemlösung beherrschen.

Investition und Finanzierung – StB Prof. (FH) Mag. Dr. Hans Röhrenbacher 4 Tage
Verständnis der Funktionsweise von Finanzmärkten, traditionelle und moderne Finanzierungsalternativen, Bedeu-
tung der investitionsrechnung für investitionsentscheidungen; relevante kenntnisse der Finanzmathematik.

IT-Management - StB Mag. Lukas Hübl 4 Tage
kenntnis der wichtigen Fragen und Problemstellungen der iT-organisation bzw. -infrastruktur von WT-kanzleien, 
Verständnis von iT-infrastrukturen und des iT-Risikomanagements; erkennen diesbezüglicher technischer und 
rechtlicher Risikopotenziale.

Markt- und Klientenkommunikation – StB Mag. Harald Schützinger 2 Tage
„marktorientierte kanzlei-Führung“: strategisches marketing von WT-kanzleien; kenntnis der relevanten 
internen und externen Ziel gruppen sowie deren Bedürfnis- u. Problemstruktur; zielgruppen- u. bedürfnis-
orientierte kommunikation und Proaktivität; kundenbeziehungsmanagement; WT-kanzleien als moderne 
dienstleistungsunternehmen begreifen und ausrichten.



Fachhochschule & akademie
am Puls der Zeit
die anforderungen an die Wirtschaftstreuhandkanzleien werden zunehmend komplexer und vielschichtiger, 
wobei den Qualifikationen der WT-kanzleimitarbeiter eine immer bedeutendere schlüsselrolle zukommt. 
der Fh-lehrgang „akademischer accountant“ will auf die dynamischen Änderungen, Rahmenbedingungen 
und entwicklungen antworten und betont neben der Fachexpertise im Rechnungs wesen auch allgemeine 
management- und Beratungskompetenzen.
um für die kommenden herausforderungen bestens gerüstet zu sein, steht die Vermittlung von (individueller) 
sachkompetenz im Vordergrund. daneben zeigt die akademische Perspektive das komplexe spannungsfeld 
zwischen Wirtschafts- und Branchen entwicklungen auf und zieht Rückschlüsse auf die Weiterentwicklung von 
WT-kanzleien. 

Zukunftsorientierte Zusammenarbeit: 
FH Wiener Neustadt & Akademie der Wirtschaftstreuhänder
Zwei anerkannte Bildungseinrichtungen mit unterschiedlichen schwerpunkten setzen mit dem akademischen 
Accountant einen neuen akzent für den Berufsstand. 
die kombination einer wissenschaftlichen institution wie der Fh Wiener Neustadt und der berufsstandseigenen 
akademie der Wirtschaftstreuhänder birgt enormes Potential, das sie für sich und ihre kanzlei nützen sollten.
der lehrgang richtet sich vor allem an jene erfolgsorientierten kanzlei-mitarbeiter, die einen ersten schritt in 
Richtung berufsbegleitendes studium gehen möchten. sie erhalten eine hochqualitative ausbildung, die bei 
einem nachfolgenden Bachelor-studium angerechnet werden kann.

Hohe Praxisrelevanz
lehrgangsleiter ist Prof. (Fh) dr. Walter egger – ein renommierter Wirtschaftsprüfer und steuerberater.  ➔

die akademie-lehrgänge „accounting-manager“ und „BW-manager“ wurden in den neuen lehrgang  ➔

integriert.
das exzellente lektorenteam, das sich zum Großteil aus den Vortragenden der akademie zusammensetzt,  ➔

bürgt für die berufsstandsbezogene Themenaufbereitung.

Ausbildungsziele
die absolventen verfügen über fundiertes, praxisnahes Fachwissen

im nationalen und internationalen Rech nungswesen,  ➔

in relevanten Bereichen des steuer rechts,  ➔

in der betriebswirtschaftlichen Beratung und  ➔

gestärktes persönliches analyse- und Beurteilungsvermögen, sowie grundlegende  
manage mentkompetenzen, die es ihnen ermöglichen, in Wirt schafts  treuhandunternehmen 

neben expertenfunktionen  ➔

eigenverantwortliche und problemlösungsorientierte klientenkommunikation und –beratung zu  ➔

übernehmen, sowie
komplexe aufgaben der unternehmens organisation und -entwicklung mitzu ge stalten   ➔

(z.B. kanzlei(re)organisation, mitarbeiter führung).

mit diesem zukunftsweisenden Projekt gehen die Fachhochschule Wiener Neustadt  
und die akademie der Wirtschaftstreuhänder einen neuen, interessanten Weg – gehen sie ihn mit!

Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind die verwendeten Bezeichnungen und Funktionstitel in einer 
geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Vorbehaltlich Druckfehler und Änderungen.

mag. dr. Johanna häfke-schönthaler 
leiterin des Bachelorstudienganges 

Wirtschaftsberatung der  
Fh Wiener Neustadt

mag. Gerhard stangl 
Geschäftsführer  
akademie der 

Wirtschaftstreuhänder

Prof. (Fh) mag. dr. WP/stB Walter egger
lehrgangsleiter; Fachbereichsleiter 

unternehmensrechnung und Revision 
an der Fh Wiener Neustadt

Prof. (Fh) mag. dr. Ferry stocker
Rektor und Fachbereichsleiter 

Volkswirtschaftslehre und 
Wissenschaftstheorie an der Fh 

Wiener Neustadt



VoRTRaGeNde
WP/StB Mag. Dr. Anton Egger
studium der BWl, Wirtschaftsprüfer 
und steuerberater, Partner bei der NÖ 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, war viele Jahre 
lehrbeauftragter an der uni Wien, der Wu Wien 
und der Fh Wiener Neustadt, umfangreiche 
Vortragstätigkeit in den Bereichen Bilanzierung 
und umsatzsteuerrecht

WP/StB Mag Christian Bürgler
studium der BWl, Wirtschaftsprüfer und 
steuerberater, Partner bei deloitte, mitherausgeber 
des manz‘schen Großkommentars ustG, Fachautor, 
Fachvortragender 

StB MMag. DDr. Hubert Fuchs
studium der Volkswirtschaftslehre, 
Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre, 
selbstständiger steuerberater bei hübner & 
hübner, mitglied des Fachsenats für steuerrecht 
der kammer der Wirtschaftstreuhänder, stB-
Prüfungskommissär, Fachautor

WP/StB Dr. Herbert Grünberger, CPA
studium der Rechtswissenschaften, Gesellschafter 
der moore stephens Wirtschaftsprüfung Gmbh, 
lehrbeauftragter an der donau-universität krems, 
kepler universität linz, zahlreiche Publikationen

Mag. Achim Hartmann
studium der Betriebswirtschaft, verantwortlich 
für das Geschäftsfeld Finanzplanung in der 
Bank austria Gruppe. universitätslektor in Graz, 
linz, Wirtschaftsuniversität Wien und an der 
Fachhochschule Wiener Neustadt 

Mag. Dr. Lukas Höbarth
studium der handelswissenschaften, 
unternehmensberater – Geschäftsführer bei 
hübner & hübner unternehmensberatung, 
entwicklung von betriebswirtschaftlichen 
softwaretools für steuerberater

StB Mag. Lukas Hübl
studium der Betriebswirtschaftslehre, 
selbstständiger steuerberater, langjährige 
erfahrung über den einsatz von 
informationstechnologie in WT-kanzleien in 
Österreich und deutschland, entwicklungspartner 
einschlägiger softwarehersteller, autorentätigkeit

Mag. Günther Klaura
studium der BWl, selbstständiger 
unternehmensberater, zertifizierter senior 
Projektmanager, geprüfter Prozess-assessor und 
Fachauditor für Qualitätsmanagement, fachliche 
schwerpunkte in der organisationsgestaltung und 
Geschäftsprozessoptimierung

Mag. Josef Koller 
studium der Betriebswirtschaftslehre, 
controller, unter nehmens berater, entwickler 
betriebswirtschaftlicher Programme für 
die unternehmensanalyse, Prokurist einer 
österreichischen Bankgruppe

RA StB Dr. Tibor Nagy
steuerberater und Rechtsanwalt, langjährige 
erfahrung in nationalen sowie internationalen 
steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien, 
Gründer und Partner der nagy/germuth/partners/
Wirtschaftstreuhand sowie der Rechtsanwaltskanzlei 
nagy Rechtsanwalt 

StB Mag. Claudia Reschny-Birox
studium der BWl, selbstständige steuerberaterin 
in Wien, mitglied des Fachsenats für steuerrecht 
der kammer der Wirtschaftstreuhänder und der 
arbeitsgruppe investmentfonds des instituts 
der Wirtschaftsprüfer, lektorin an der Wu-Wien, 
autorin zahlreicher Fachartikel

Helmut Rockenschaub
managementtraining, coaching, 
Personalentwicklung, lektor an der 
Fachhochschule Wiener Neustadt

StB Prof. (FH) Mag. Dr. Hans Röhrenbacher
steuerberater, unternehmensberater, 
universitätslektor, Fachbereichsleiter „Vermögens- 
und Finanzberatung, corporate Finance“ an der 
Fachhochschule Wiener Neustadt

StB Mag. Albert Schützinger
studium der Betriebswirtschaftslehre, 
steuerberater bei TPa horwath 
Wirtschaftstreuhand und steuerberatung Gmbh

StB Mag. Harald Schützinger
studium der Betriebswirtschaftslehre, 
unternehmensberater, Gründer des 
strategieentwicklungsnetzwerkes orangecosmos

Prof. (FH) Mag. Dr. Ferry Stocker
studium der handelswissenschaften und 
der Volkswirtschaft, Fachbereichsleiter 
„Volkswirtschaftslehre und Wissenschaftstheorie“ 
an der Fachhochschule Wiener Neustadt, 
lektor für Volkswirtschaftslehre u.a. an der 
Wirtschaftsuniversität Wien und der donau-
universität krems, mehrere Publikationen

WP/StB MMag. DDr. Klaus Wiedermann
studium der Rechtswissenschaften und BWl, 
Wirtschaftsprüfer und steuerberater bei 
deloitte, Fachautor, umfassende lektoren- und 
ausbildungstätigkeit


