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Expertentipp

Wir begrüßen sehr herzlich im Vorstand des
HAK-Absolventenverbandes:

Raphael Ofner

Ausbildung: HAK Grazbachgasse
Maturajahrgang: 2017/2018
Alter: 20 Jahre
Wohnort: Krottendorf-Gaisfeld, Bezirk Voitsberg
Frühere schulische Aktivitäten:
Mitbegründung und Moderation von „HAK TV“, 
Mitglied des Eventmanagement-, Marketing- und 
Mediationsteams, Moderation von Schulveranstal-
tungen
Job: freiberuflicher Journalist (Kleine Zeitung)
Vorbilder: Armin Wolf, Christiane Amanpour
Lieblingsessen: Wiener Schnitzel
Lieblingssänger: Rainhard Fendrich

„In meiner Schulzeit an der HAK Grazbach-
gasse habe ich mehr gelernt, mehr Erfah-
rungen gesammelt und mehr Freundschaften 
geschlossen, als ich hätte hoffen können. Als 
neues Vorstandsmitglied des Absolventen-
verbaes möchte ich versuchen, junge 
Absolventen beider Grazer Handelsaka-
demien zu unterstützen und ihre Leistung vor 
den Vorhang zu holen.“
Raphael Ofner
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Jede schwierige Situation, 
die du jetzt meisterst, bleibt dir in 

Zukunft erspart.

Dalai Lama

Jede schwierige Situation, die Du jetzt meisterst, bleibt Dir in der Zukunft er-
spart“, sagte der buddhistische Mönch Tendzin Gyatsho – besser bekannt als der 

14. Dalai Lama. So versuchen wir mit einigen „Neuerungen“ im Jahr 2019 auf Dinge 
zu reagieren, mit denen wir bisher nicht konfrontiert waren, die jedoch jetzt schon 
absehbar sind.

Wie bereits angekündigt haben wir mit dem neuen Jahr die Höhe des Mitglieder-
beitrages von € 11 auf € 15 angepasst. Dies war nicht zuletzt deshalb notwen-

dig, weil die Erfüllung unserer Verbandsaufgaben immer schwerer zu bewerkstelligen 
ist. Einerseits fand in vielen Bereichen eine deutliche Steigerung der Kosten (Druck, 
Porto etc.) statt, andererseits ist ein wesentlicher Grund dafür der über die letzten 
Jahre doch deutlich feststellbare Rückgang an „zahlenden“ (und spendenden) Mit-
gliedern. Die Anzahl derer, die erst nach der Zahlungserinnerung den Jahresbeitrag 
leisten, war im Vorjahr so hoch wie noch nie und auch die Anzahl jener, die schrift-
lich ihren Austritt bekanntgegeben haben, ist aus meiner Sicht erschreckend groß. 
Der Absolventenverband bemüht sich natürlich trotzdem, sowohl in der Kernaufgabe 
der Förderungen, als auch in der Information der Mitglieder, die Qualität weiterhin 
zu halten bzw. noch zu verbessern.

Aber auch die Bürokratie trifft gerade unseren Verband mit einer großen Anzahl 
von zusätzlichen Aufgaben und Anforderungen. Die gerade von uns sehr ernst 

genommene Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung – ich bedanke mich an 
dieser Stelle für die vielen Rückmeldungen betreffend „Freigabe der Veröffentlichung 
im Falle einer Spende“ – zeigt uns immer wieder die Grenzen eines ehrenamtlich 
arbeitenden Vorstandes auf.

Wie immer ersuche ich genau aus diesem Grund allfällige Adressänderungen an 
office@absolventenverband.com zu melden, damit wir Sie weiterhin mit unse-

rer Verbandszeitung erreichen. Teil dieser Ausgabe der Zeitung ist der Zahlschein auf 
der letzten Seite; bitte verwenden Sie diesen, bzw. im Falle der Überweisung per Tele-
banking, den angegebenen Zahlencode (Mitgliedernummer und Jahreskennung) da-
mit Ihre Zahlung fehlerfrei zugeordnet werden kann.

Wir haben es Gott sei Dank auch wieder geschafft den Verbandsvorstand mit 
jungen Absolventinnen und Absolventen zu verstärken. Damit soll sicherge-

stellt werden, dass wir es auch schaffen, auf unsere jungen Mitglieder besser einzuge-
hen und alle „Generationen“ in der Familie des Absolventenverbandes zeitgemäß zu 
„bedienen“.

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Verbandsvorstandes ein erfolgreiches 
und gesundes Jahr 2019 und verbleibe 

 
Ihr 
 
 
Adalbert Braunegger

Verstärkung für den Verband
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Auf der Bett Show waren auch dieses Jahr nicht 
nur viele große und namhafte Hard- und Soft-

warehersteller wie Microsoft, HP, Google, Adobe etc., 
sondern auch viele kleine Start-ups vertreten, um ihre 
neuen Technologien und Produkte zu präsentieren. 
Daneben bezogen sogar ganze Länder einen Messe-
stand, um ihre Bildungskonzepte vorzustellen.

Mag. Bernd Liebenwein ist Mitglied des Microsoft 
Innovative Educators Programmes, in dem 

Lehrkräfte die Nutzungsmöglichkeiten von beliebten 
Anwendungen wie Office 365, Skype und Co. für 
Schulprojekte aufgezeigt werden und die vielfältigen 
Möglichkeiten, moderne Technologien im Unterricht 
zu integrieren, diskutiert werden. Auf der Bett Show 
2019 hatte Liebenwein im Rahmen eines Meet & 
Greets die besondere Gelegenheit, mit Anthony 
Salcito, dem Microsoft Vice President of Education, 
und Colin Birgem, dem Senior Programm Manager 
von Microsoft, welcher unter anderem für die Ent-
wicklung von Office 365 verantwortlich ist, zu spre-
chen.

Generell ist MINT derzeit das beherrschende 
Thema im Bildungsbereich. MINT steht hier 

für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik und betrifft alle Schulstufen. Auf der 
Bett Show 2019 stand dementsprechend auch der 
Einsatz von Robotern und Coding, um vernetztes 
Denken zu fördern, im Vordergrund.

Take-home-Message von der Bett Show 2019: 
Smartes Arbeiten und der Einsatz moderner Tools 

wie Office 365, Cloud Dienste und Skype aber auch 
moderne Technologien rund um Robotics und 
Coding sind das Fundament für einen modernen 
und zukunftsorientierten Unterricht.

MEDIEN HAK zu Besuch 
auf der Bett Show 2019 
Mag. Bernd Liebenwein, Lehrer an der MEDIEN HAK Graz, 
hatte heuer wieder wie bereits im Vorjahr die Chance, als 
Vertreter der kaufmännischen Schulen auf die Bett Show, 
dem weltweit größtem Event für Bildung und Technologie, 
nach London zu reisen.
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In modernen und interaktiven Workshops werden 
die TeilnehmerInnen, zusätzlich zum Unterricht, in 

verschiedenen Modulen „fit 4 future“ im persönli-
chen, beruflichen und sozialen Alltag gemacht. 

Den Jugendlichen werden zeitgemäße Verhaltens- 
und Benimmregeln vermittelt, die helfen sollen, 

den Berufseinstieg wie auch das Miteinander im Be-
rufs- und Privatleben zu erleichtern. „Sicher“ wollen 
die Jugendlichen sein, „Stil haben“, egal ob auf der 
Tanzfläche bei trendigen Salsa-Rhythmen oder auf 
dem gesellschaftlichen und beruflichen Parkett. Den 
Abschluss bildet dann die feierliche Übergabe des Ge-
sellschaftszertifikats.

Zum Start des Pilotprojektes fand am Mittwoch, 
13. Februar 2019, eine Pressekonferenz in der 

Business Lounge statt: Dr. Karl-Heinz Dernoscheg 
(Direktor WKO Steiermark), Elisabeth Meixner, BEd 
(Bildungsdirektorin) und Dr. Peter Gider (Obmann 
des Verbandes der Tanzlehrer Steiermarks) begründe-
ten, warum gute Umgangsformen mehr denn je ge-
fragt sind. Ganz besonders spannend war dies für 
Nikko Sidorczuk, einen Schüler aus der 5BK der 
BHAK Grazbachgasse: Er durfte ebenfalls am Po-
dium Platz nehmen, um dort von seinen Erfahrun-
gen mit zeitgemäßen „Benimmregeln“ zu berichten 
und den zahlreichen Journalisten Fragen zu beant-
worten.

Gesellschaftszertifikat für 
moderne Umgangsformen
Der Verband der Tanzlehrer Steiermarks, die Bildungsdirektion Steiermark und die WKO 

Steiermark haben an den mittleren und höheren kaufmännischen Schulen der Steiermark 
das Initiativprojekt „Benimm ist in“ gestartet. Aufgrund der großzügigen Unterstützung der 

HYPO Steiermark können Schülerinnen und Schüler der BHAK Grazbachgasse daran 
teilnehmen und das sogenannte Gesellschaftszertifikat erwerben. 

Abbildung (v. l. n. r.):
Dr. Karl-Heinz Dernoscheg, Nikko Sidorczuk, Elisabeth Meixner, BEd, Dr. Peter Gider
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Von der HAK ins Atelier –
Erika Thümmel im 
Interview
Dieses Mal war die Redaktion des HAK Absolventenmagazins zu Besuch bei Erika 
Thümmel, ihres Zeichens diplomierte Restauratorin, Künstlerin, Aktivistin, Lehrende an 
der FH Joanneum – und Absolventin des Kollegs an der HAK Grazbachgasse 1977/78. 
In ihrem Atelier für gefasste Holzskulpturen, Gemälde und Vergoldungen in der 
Jakoministraße sprach sie über ihre frühen Ausbildungswege, richtungsweisende 
Momente und teilte mit uns wertvolle Einsichten.

Das Bildungsangebot der HAK Grazbachgasse be-
inhaltet – neben der 5-jährigen Handelsakademie 
und der 3-jährigen Handelsschule – auch ein 
2-jähriges Kolleg. Das ist jene Schulform, die für 
AbsolventInnen allgemeinbildender höherer Schu-
len eine ergänzende Ausbildung in wirtschaftli-
chen Belangen bietet. Diese Form des Unterrichts 
besteht seit Mitte der 1970er Jahre.
Erika Thümmel: Voraussetzung für die Aufnahme in 
ein Kolleg ist die erfolgreiche Ablegung der Matura. 
Zu meiner Zeit wurde uns in nur zwei Semestern in-
tensiven Unterrichts ergänzend das Lehrstoff einer 
Handelsakademie vermittelt.

Aus welchen Gründen hatten Sie sich nach Ihrer 
Matura für den Besuch des Kollegs entschieden?
Nachdem ich 1978 erfolgreich die Reifeprüfung am 
Wirtschaftskundlichen Bundesrealgymansium abge-
legt hatte, stand die Überlegung im Raum, den väter-
lichen Betrieb, die damalige Brotfabrik Steiner, zu 
übernehmen. Der Betrieb war bereits von meinem 
Urgroßvater, Franz Steiner, gegründet worden. Es 
folgte eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit 
diesem Gedanken. Schließlich entschied ich, mich 
zunächst um eine Aufnahme an der Akademie der 
Bildenden Künste in Wien und am Opificio delle 
Pietre Dure in Florenz zu bemühen, mit dem Ziel, 
Restaurierung zu studieren. Würde ich nicht aufge-
nommen werden, wollte ich jedenfalls den Betrieb 
weiterführen. Die dafür notwendigen vertieften 
be-triebswirtschaftlichen Kenntnisse sollte mir das 
Kolleg vermitteln.

So konnten Sie sich im Jahr nach der Matura ne-
ben dem Besuch des Kollegs auf die Aufnahme-
prüfungen vorbereiten.
Ja, das ist sich zeitlich gut ausgegangen. Nach zwei 
Semestern, im Juli 1978, erhielt ich das Abschluss-
zeugnis und trat bei den Aufnahmeprüfungen an. Ich 
wurde am Opificio delle Pietre Dure in Florenz auf-
genommen. Die Frage der Betriebsnachfolge blieb 
damit zwar offen, aber meine Eltern unterstützen 
mich bei meiner Berufswahl. Die Brotfabrik wurde 
schließlich von Sorger übernommen.

Welche Schulfächer sind Ihnen aus Ihrer Kolleg- 
Zeit noch in Erinnerung?
An die Fächer erinnere ich mich noch sehr gut. Posi-
tiv in Erinnerung geblieben ist mir etwa „Datenverar-
beitung“. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit 
dem heutigen Informatikunterricht; das, was wir 
heute als Personal Computer bezeichnen, existierte 
noch gar nicht. Wir haben beispielsweise Lochkarten 
gestanzt, also „programmiert“. Als Programmierspra-
che wurde Fortran unterrichtet. Die Lochkarten wur-
den dann am Zentralrechner der Technischen Uni-
versität getestet. So haben wir erst erfahren, ob unser 
Code valide war. Die Lehrperson, unser Jahrgangs-
vorstand Dr. Werner Breuss, war sehr kompetent und 
das Thema an sich faszinierte mich. Das mathema-
tisch-analytische Vorgehen lag mir, und ich konnte 
das Fach mit einem „Sehr gut“ abschließen.

Neben „Kaufmännischer Betriebskunde“, „Volks-
wirtschaftslehre“, „Warenkunde“ und vielem mehr 

Sandra Fischerauer, BA MA
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stand damals im Kolleg auch ein Fach namens 
„Staatsbürgerkunde, Rechtslehre“ im Lehrplan.
Stimmt, diesen juristischen Bereich habe ich auch als 
äußerst spannend und wichtig empfunden. Meiner 
Meinung nach sollte grundsätzlich jeder zumindest in 
Grundzügen über unsere Verfassung und den Aufbau 
des Rechtssystems Bescheid wissen. „Warenkunde“ 
interessierte mich auch, dieses Fach gibt es ja heute 
noch als „Warenlehre“. Genauso gab es allerdings Fä-
cher, die mir weniger lagen. Da fällt mir etwa „Kurz-
schrift“ ein, aus dem Bereich „Stenographie und Pho-
notypie“. Im Gymnasium hatte ich das nicht gelernt 
und die Aneignung innerhalb weniger Monate viel 
mir dann auch dementsprechend schwer. Das „Ma-
schinschreiben“ war ebenfalls nicht gerade meine Lei-
denschaft, weil da hätte man üben müssen (lacht).

Nach ihrem Studium in Italien – wieder zurück in 
Österreich – haben Sie, verhältnismäßig jung, die 
Selbstständigkeit gewagt. Wie hat Ihnen das Wis-
sen aus der Handelsakademie dabei geholfen? 
Ja, ich war Anfang 20 und die kaufmännischen und 
betriebswirtschaftlichen Sachkenntnisse aus dem Kol-
leg waren zweifellos ein gutes Fundament für mein 
Unterfangen, eine eigene Restaurations-werkstatt zu 
eröffnen. Selbst die momentan als weniger interessant 
empfundenen Fächer erwiesen sich letztendlich als 
wertvoll, etwa „Buchhaltung, Bilanz und Steuer-
lehre“. Dieses Grundlagenwissen ist für jede selbst-
ständig erwerbstätige Person essentiell. Geholfen hat 
mir allerdings auch der kaufmännische Hintergrund 
meiner Familie, vor allem was mein unternehmeri-
sches Selbstverständnis und Auftreten betraf.

Was hat sie als junge Frau am Beruf einer Restau-
ratorin fasziniert?
Der Gedanke, sich beruflich in diesem Feld zu betäti-
gen, hat sich eigentlich bereits sehr früh gebildet, als 
ich mehr oder weniger zufällig vom Restaurationsbe-
ruf erfahren habe. Ich war etwa 16 Jahre alt und habe 
dann auch gleich in den Ferien bei einem Restaurator 
gearbeitet, um Erfahrungen aus erster Hand zu sam-
meln. Die naturwissenschaftlichen Aspekte der Ar-
beit, in Verbindung mit den künstle-rischen und 
handwerklichen Ansprüchen, haben mich stark be-
eindruckt. Heute ist es mir ein beson-deres Anliegen, 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verknüp-
fen. Restauration ermöglicht es, Altes zu erhalten, so 
können Kunstwerke für die nachfolgenden Generati-
onen bewahrt werden.

Immer wieder nehmen Sie Lehraufträge wahr, ge-
ben Ihr reiches Wissen an die nächste Generation 
weiter. Seit 2001 unterrichten Sie auf der FH 
Joanneum, etwa Studierende des Masterstudiums 
Ausstellungsdesign.
Die Konzeption von Ausstellungen hat sich über die 
Jahre als Betätigungsfeld hinzugefügt. In der 
Restau-rierung hat man viel mit alten Dingen zu tun, 
die ich auch liebe. Trotzdem leben wir in der Gegen-
wart, und genauso wie ich Altes schätze, schätze ich 
Neues. Durch meine eigene, gegenwartsorientiere 
künstle-rische Tätigkeit in Verbindung mit Restaura-
tion und Arbeiten für Landesausstellungen konnte 
ich viel Erfahrung in der Gestaltung von Ausstellun-
gen sam-meln, die ich auch gerne an meine Studie-
renden weiterreiche.

Das Fachwissen ist die Grundlage – welche Eigen-
schaften sind Ihrer Erfahrung nach außerdem 
wertvoll in unserer Zeit?
Daneben halte ich einen „unternehmerischen Geist“ 
– den Mut, Dinge anzupacken und auch durchzuzie-
hen – für etwas Wesentliches. Das wurde mir selbst 
auch im HAK-Kolleg vermittelt. Zudem ist das Wis-
sen um die eigene Handlungsfähigkeit essentiell. Wir 
können die Welt, in der wir leben, nach unseren 
Wünschen und Bedürfnissen mitge-stalten. Vielleicht 
nur im kleinen Maßstab, aber es ist möglich.� §

Von der HAK ins Atelier –
Erika Thümmel im 
Interview

Erika Thümmel, 1959 in Graz geboren, absolvierte 
nach der Matura im Jahr 1977/78 das Kolleg der HAK 
Grazbachgasse. Anschließend Studium am renom-
mierten Opificio delle Pietre Dure in Florenz. Die dip-
lomierte Restauratorin unterhält ein Atelier in der Gra-
zer Jakoministraße und unterrichtet an der FH 
Joanneum (Master Ausstellungsdesign). Sie ist selbst 
künstlerisch tätig und setzt sich als Aktivistin für di-
verse Anliegen (z. B. Unverwechselbares Graz) ein.
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Wenn Hunderte von SchülerInnen in der Aula zu 
verschiedensten Tänzen aus unterschiedlichen 

Kulturkreisen singen und tanzen, wenn Skype-Schal-
tungen zu Schulen in andere Ländern gemacht wer-
den und wenn köstliche Speisen aus der Steiermark, 
der Türkei oder aus Bosnien am Buffet verkostet wer-
den können, dann feiert die MEDIEN HAK wieder 
ihren traditionellen europäischen Tag der Sprachen.

Gemäß dem Motto „Sprachen neu denken, Gren-
zen überwinden“ setzen wir mit unserem Tag 

der Sprachen ein Zeichen in Richtung Völkerverstän-
digung. Uns ist wichtig, dass mit den Sprachen Brü-
cken gebaut werden. Dabei wollen wir die einzelnen 

Nationen aber nicht entwurzeln. Mittlerweile leben 
über 150 Nationalitäten in Graz. Die MEDIEN 
HAK folgt der Tradition der Grazer Handelsakade-
mie, die bereits vor 100 Jahren internationale Schüle-
rinnen und Schüler unterrichtete, welche damals vor-
wiegend aus den Kronländern Österreichs stammten, 
und neben Steirerinnen und Steirern die Schulbank 
drückten.

Brücken bauen und Grenzen überwinden, ist das 
Ziel der MEDIEN HAK, in der unter anderem 

Englisch, Französisch und Italienisch unterrichtet 
wird.

Sprachkompetenz
im Fokus

Dir. Mag. Swen Engelsmann

In der MEDIEN HAK Graz wurde unter dem Motto „Sprachen neu denken, Grenzen über-
winden“ wieder erfolgreich ein Tag der Sprachen abgehalten. Ziel ist, Brücken unter den 
Nationalitäten zu bauen.
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Unsere Ideen sind gefragt: Am 13. und 14. November 2018 fand die 
Innolab Styrian Challenge in allen Handelsakademien der Steiermark statt.

Styrian Challenge: Unsere 
Ideen sind gefragt

Diese Initiative hat einerseits zum Ziel uns Schüle-
rInnen einen Einblick in die Themen Entrepre-

neurship, Innovation und Kreativität zu geben und 
die Methodenkompetenz zu erweitern. Andererseits 
können Unternehmen, die hier die Aufgabenstellun-
gen einbringen, auch von den Ergebnissen dieser 
Ideenfindungsprozesse profitieren.

Wir, die 3. Jahrgänge der MEDIEN HAK Graz 
konnten bereits am Dienstag unsere Kreativität 

unter Beweis stellen. Wir mussten unsere Traumre-
gion für die Energie Steiermark in Vierer-Teams be-
schreiben: Was wir vor und nach der Reise brauchen 
bzw. wie wir uns das alles vorstellen, was uns dort er-
wartet.

Zu guter Letzt haben wir unsere Ideen in einem 
Zwei-Minuten-Video präsentiert und diese 

Videos wurden an die Jury weitergeleitet. Die besten 
Ideen wurden nochmals der Jury vorgestellt und 
schließlich gab es eine Siegerehrung für die besten 
Teams.

Amra Ribo, 3AK
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Der Infoday richtet sich an alle an den kaufmänni-
schen Schulen Interessierten. In der Aula präsen-

tierten sich die Junior Companys der 3. Jahrgänge 
der Handelsakademie. Sie verkauften selbst gemachte 
Badekugeln, Obstsalat und Smoothies. Die Fremd-
sprachen hatten jeweils einen eigenen Stand. In Fran-
zösisch gab es ein Puzzle zu Frankreich, in Italienisch 
ein Quiz und Englisch machte Werbung für das An-
gebot der Vorbereitung für das First Certificate. 

Besonders präsentierte sich auch Clever Fox, die 
Buchhändler der 2BS, die ihren Verkaufsstand 

das ganze Jahr in den Pausen und bei besonderen An-
lässen betreiben. 

Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie, 
der Handelsschule, des Aufbaulehrganges und 

des Kollegs informierten die Besucher zu den jeweili-
gen Schultypen. 

In den das ganze Jahr dafür genutzten Räumlichkei-
ten präsentierten die SchülerInnen die Arbeit in der 

Übungsfirma: Klassische Büroarbeiten, Organisation, 

Marketing. Sie arbeiten als SekretärInnen, in der 
Buchhaltung oder machen Einkauf/Verkauf.

Die Übungsfirma Spyrian des 3. Kollegs, die Me-
dienequipment wie einen Minibeamer oder ei-

nen Laserpointer im Angebot hat, organisierte in der 
Cool-Lounge die Übungsfirmenmesse. 

Die Firma „Gustoeck“ verkaufte z. B. einen Smoo-
thie Maker, Schokoladebohnen und Fingerfood. 

Coffee & Choc der 4. Klasse HAK verkaufte Zotter 
Schokolade und Kaffeemaschinen. Die Sweet Box der 
3AS versorgte die Hungrigen mit Süßigkeiten.

Bewiesen wurde auf diesem Infoday, dass die kauf-
männischen Schulen den Schritt in Richtung ei-

ner praxisgerechten Ausbildung geschafft haben. Die 
Übungsfirmen und Junior Companys sind das Aus-
hängeschild dieser neuen kaufmännischen Ausrich-
tung. Arbeitgeber können nun mit SchülerInnen 
rechnen, die nicht nur mit dem Computer umgehen 
können, sondern auch die praktischen Abläufe in ei-
nem Büro oder einer Firma geübt haben. 

Infoday an der MEDIEN HAK
Am 18. Jänner 2019 veranstaltete die MEDIEN HAK GRAZ zwischen 9 und 15 Uhr einen 
Infoday. Direktor Mag. Swen Engelsmann und sein Team organisierten diesen speziellen 
Tag mit den SchülerInnen der Handelsakademie, der Handelsschule, des Aufbaulehrgan-
ges und des Kollegs. 

Dr. Erwin Kummer
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Zuerst haben die Produktions- und Einkaufsleute 
unser ganzes eingekauftes Obst gewaschen und 

aufgeschnitten. Danach wurde entschieden, welche 
Obstsorten miteinander vermischt werden und dann 
wurde auch schon losgemixt. Zusätzlich zu den 
Smoothies haben wir auch Obstsalate für unsere 
Kunden zubereitet.

Währenddessen haben Vanessa (Verkäuferin) und 
ich (Geschäftsführung) Flyer angefertigt, die 

wir anschließend mit Dorian (Verkäufer) in den ein-
zelnen Klassen der HAK/HAS verteilten. Zudem ha-
ben wir noch die SchülerInnen auf unserem Stand in 
der Aula nach der 4. Stunde in der Pause hingewie-
sen, um unsere frischen Smoothies und Obstsalate zu 
verkosten. Den Einführungspreis von 1,00 € hoben 
wir dabei hervor, auch den LehrerInnen machten wir 
es schmackhaft.

Als wir in die AULA zurückkehrten, sahen wir 
viele SchülerInnen an unserem Stand, denen wir 

unsere Flyer verteilt hatten. Auch die ProfessoreIn-
nen, die in den Klassen vorher unterrichtet hatten, 

sind zahlreich erschienen. Was mich besonders ge-
freut hat, war, dass der Herr Direktor bei unserem 
Stand vorbeischaute und uns zwei Obstsalate abge-
kauft hat.

Meiner Meinung nach hat unser erster Verkaufstag 
schon ganz gut geklappt. Das nächste Mal wis-

sen wir ja schon, welche Sorten am beliebtesten wa-
ren und können dann von denen gleich mehr vorbe-
reiten. Zudem haben wir bereits die eine oder andere 
Verbesserungsidee, z. B. ansprechendere Dekoration 
und gemeinsamer Abwasch, damit wir alle wieder 
rechtzeitig in der nächsten Stunde ankommen.

Jeder weiß nun, wie es grundsätzlich abläuft und 
wann und wie die Sachen zu erledigen sind. Als 

Gruppe sind wir ein echt gutes Team.

Alles in allem, fand ich den Einführungstag sehr 
lustig – es war spannend zu erleben, wie alles so 

abläuft. Ich freue mich jedenfalls schon auf die nächs-
ten paar Monate mit unserer Junior Company.

#YourSmoothie
Wir, ein Teil der Schüler und Schülerinnen der 3ABK, hatten im Oktober 2018 unseren 

ersten Probeverkaufstag unserer Smoothies und Obstsalate, die wir als Produkte unserer 
Junior Company in der MEDIEN HAK GRAZ anbieten. 

Sie sind jeden Donnerstag in der großen Pause in unserer Aula erhältlich.

Nicole Lamprecht 3BK
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Motivationsworkshop für 
die 1AA
Elias Marksl, Laura Kulmer, Michelle Rozankovic (1AA)

Ein Nachbericht des im Wintersemester 2018/19 stattgefundenen, 3-tägigen Motivations-
workshops für die SchülerInnen der 1AA.

Um die Ziele und Beweggründe der SchülerInnen 
festzustellen, gab es einen sechsstündigen Moti-

vationsworkshop. Diese sechs Stunden wurden auf 
drei Tage aufgeteilt. Am 12. Dezember 2018 gab es 
einen zweistündigen Vortrag, am 17. Dezember 2018 
haben wir uns drei Stunden mit dem World-Café be-
schäftigt und am 9. Jänner 2019 gab es eine einstün-
dige Feedbackrunde. Im Motivationsworkshop muss-
ten die SchülerInnen in sich hineingehen, sich selbst 
mir ihren Zielen konfrontieren und sie mussten auch 
Überlegungen anstellen, wie sie diese Ziele erreichen 
können.

Den Vortrag hielt der Extremsportler Philipp Berg-
mann. In seiner Rede erklärte er uns, dass es 

sinnvoll ist, sich kleinere, realistischere und umsetz-
bare Ziele zu setzten. Auch hat er uns seine persönli-
chen Erfahrungen und Ziele mitgeteilt: Sein derzeiti-
ges Ziel ist es, an der „Salzkammergut-Trophy“ 
teilzunehmen. Um seine Ziele zu erreichen, sollte 
man diszipliniert sein und Durchhaltevermögen zei-
gen.

Für das World-Café bildeten wir drei Gruppen mit 
jeweils einem Gruppenleiter. In jeder einzelnen 

Gruppe wurde je eine Aktivität rund um das Haupt-
thema „Ziele“ bearbeitet:

• Ziele formulieren
• Ziele erreichen
• Langzeit- und Kurzzeitziele setzen

Die Gruppen wurden ausgelost, jedoch kamen alle 
SchülerInnen auch in die anderen Gruppen, da 

wir viertelstündig wechselten. In der Gruppe mussten 
sich die SchülerInnen Begriffe überlegen, welche zum 
jeweiligen Thema passten und diese anschließend auf 
ein großes Plakat schreiben. Am Ende hielten die 

Gruppenleiter dann vor der Klasse eine Kurzpräsen-
tation. Anschließend füllten wir ein Arbeitsblatt aus, 
wo wir unser Ziel aus verschiedenen Perspektiven be-
trachten und dieses Ziel auch analysieren mussten.

In der Feedbackrunde mussten wir noch einmal in 
uns hineingehen und über unsere Ziele nachdenken, 

während wir Atemübungen machten. Anschließend 
schrieben wir einen Brief an uns selbst mit unseren 
Zielen. Dann konnten die SchülerInnen ihre Mei-
nung zum Motivationsworkshop äußern und zu gu-
ter Letzt gab es ein Abschlussfoto. Fo
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Direktor Swen Engelsmann begrüßte und be-
dankte sich sehr herzlich bei allen vertretenen 

Stipendiengebern, allen voran dem Absolventenver-
band der beiden Handelsakademien, dem Kurato-
rium der beiden Handelsakademien, der HYPO Stei-
ermark und den beiden Elternvereinen. Die 
Weihnachtsstipendien wurden persönlich von den 
Vertretern der Stipendiengeber den Schülerinnen und 
Schüler überreicht, musikalisch umrahmt wurde der 
feierliche Festakt von Mag. Klaus Finder.

Andreas Pichler, selbst Stipendiat, bedankte sich 
im Namen aller aufs herzlichste für die großzü-

gige Unterstützung. Die Stipendiatinnen und Stipen-
diaten sind überglücklich, dass sich ihr Engagement 
ausgezahlt hat. Im Anschluss an die eindrucksvolle 
Feier wurden alle Festgäste zum Buffet geladen. An 
dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an alle 
Stipendiengeber!

Weihnachtsstipendien 2018

Die jährliche Übergabe der Weihnachtsstipendien findet abwechselnd  
an den beiden Grazer Handelsakademien statt. 

Im heurigen Schuljahr wurden die Weihnachtsstipendien 
am 18. Dezember 2018  im festlich geschmückten Festsaal 

der MEDIEN HAK GRAZ feierlich überreicht.
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Eröffnet wurde der Festakt von Schulleiterin Prof. 
Mag. Evelyn Plienegger, die mit einer mahnenden 

Anekdote aufhorchen ließ. Sie erzählte von einem 
Ausflug in ein deutsches Museum, bei dem sie unter 
anderem auf die Notizen einer Zeitzeugin des Dritten 
Reichs gestoßen war. Darin wurde auch beschrieben, 
dass Ordinationsschilder jüdischer Ärzte zerstört, ver-
schmiert und verkratzt worden waren. Vor wenigen 
Wochen, so die Schulleiterin, hatte sie an dieses Er-
lebnis denken müssen, weil sie selbst gesehen hatte, 
wie das Ordinationsschild eines arabischstämmigen 
Arztes auf ähnliche Weise unlängst erst verunstaltet 
worden war. Prof. Plienegger schloss mit einer Erin-
nerung an die Gäste, dass auch im heutigen Öster-
reich noch viel Arbeit zu leisten sei, wenn wir sicher-
stellen wollen, dass sich die dunkelsten Kapitel 
unserer Geschichte nicht wiederholen.

Im Anschluss an die Begrüßung wurden LSI Prof. 
Mag. Andrea Graf und der Generaldirektor der 

HYPO Steiermark, KR Mag. Martin Gölles, auf die 
Bühne gebeten. In einem Interview beantworten die 
beiden Ehrengäste Fragen darüber, welche Entwick-
lungen im Schul- und Bankenwesen des letzten Jahr-
hunderts sie für besonders wichtig erachten und wie 
sie sich die Entwicklung der beiden Bereiche in den 
nächsten hundert Jahren vorstellen. LSI Graf sagte, 
sie denke zwar, dass sich Lehrmittel und Lehrmetho-
den entscheidend ändern werden, aber auch, dass der 
Durst nach Wissen, der Wille, sich zu bilden, weiter-
hin bestehen werde, und das sei das Wichtigste. 

Danach folgte das erste große Highlight des Vor-
mittags. Die Präsentation der Jahrzehnte österrei-

chischer Geschichte durch unsere Schülerinnen und 
Schüler. Diese spannten gekonnt einen Bogen von 
1918 bis 2018, indem sie nicht nur die Höhenflüge 
und Erfolge Österreichs, sondern auch dessen dunkle 
Kapitel mitreißend schilderten. So wurde man mitge-
nommen auf eine Zeitreise, die sich von der Ausru-
fung der Ersten Republik über die Jahre des Austrofa-
schismus’ und des Dritten Reichs bis hin zu 
Ereignissen wie Cordoba, den Beitritt zur 

Mag. René Kallinger
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Eine Reise durch die Jahrzehnte:  „100 Jahre Republik Österreich“
In den nächsten hundert Jahren wird es 
schwer werden, das zu überbieten, was 
der Fachgruppe Geschichte unter der 
Leitung von Prof. Mag. Michael Luger und 
Prof. Mag. Peter Lang am 12. November 
2018 anlässlich des 100. Geburtstags der 
Republik Österreich gelungen ist: einen 
Festakt zu organisieren, der alle im 
Publikum Anwesenden begeistert und 
gleichsam nachdenklich zurückgelassen hat.



         Europäischen Union, die Einführung des Euros 
     und dem Aufkommen der ersten Kryptowährun-
gen spannte. Umrahmt wurden die Auftritte der Schü-
lerinnen und Schüler von einer Mulitmedia-Präsenta-
tion des Medienteams unter der Leitung von Prof. 
Mag. Gernot Kormann-Prietl, die dem Hauptteil des 
Festaktes ein zusätzliches Gänsehaut-Feeling verlieh.

Ein weiteres Highlight war schließlich der Auftritt 
der beiden Hauptorganisatoren des Festaktes: Die 

Professoren Luger und Lang präsentierten die Vor-
stellungen unserer Schülerinnen und Schüler darüber, 
wie Österreich in 100 Jahren aussehen könnte. Dabei 
stellte sich heraus, dass eine Vielzahl der Schüler und 
Schülerinnen der Meinung ist, dass Österreich auch 
in 100 Jahren noch eine eigenständige Republik sein 
werde. Zudem werde Umweltschutz immer wichtiger 
und die Gesellschaft immer digitaler werden. Außer-
dem verliehen die Schülerinnen und Schüler ihrer 
Hoffnung Ausdruck, dass Rassismus und Fremden-
hass 2118 der Vergangenheit angehören werden und 
die Schule der Zukunft eventuell ein wenig später be-
ginnen würde, nämlich so gegen 10:00 Uhr. Größter 
Wermutstropfen: Viele Schülerinnen und Schüler 
denken, dass es die EU in ihrer jetzigen Form wohl 
nicht mehr geben werde. 

Anschließend lasen Prof. Luger und Prof. Lang 
noch zwei Schülerbriefe vor, die dann in eine 

Zeitkapsel gelegt wurden. Dazu später mehr. Ein 
dritter Brief wurde von Marco Spieler, Schüler der 
3bk, verfasst und vorgelesen. Herr Spieler formulierte 
darin stellvertretend für die gesamte Schule seine 
Wünsche und Hoffnungen für die Schüler und Schü-
lerinnen der BHAK/BHAS Grazbachgasse in 100 
Jahren.

Der letzte Teil des Festaktes fand schließlich im 
Schulhof statt. Hier wurde die bereits erwähnte 

Zeitkapsel am Schulgelände vergraben. Sie soll erst 
am 12. November 2118, also zum 200. Geburtstag 
der Republik, wieder das Licht der Welt erblicken. 
Sie enthält neben Briefen auch eine aktuelle Ausgabe 

der Kleinen Zeitung sowie verschiedene Memorabi-
lien, die den Schülerinnen und Schülern der Zukunft 
einen Eindruck davon vermitteln sollen, wie das Le-
ben an unserer Schule und in der Gesellschaft vor 
hundert Jahren war. LSI Graf und Generaldirektor 
Gölles übernahmen das Versenken der Zeitkapsel. 

Zum Abschluss dieser wirklich gelungenen Feier 
ließen deren Gäste schließlich noch einhundert 

rote und weiße Luftballons steigen, auf die sie zuvor 
Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft geschrie-
ben hatten.
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Eine Reise durch die Jahrzehnte:  „100 Jahre Republik Österreich“



PAMUN conference 2018: 
A diplomatic and 
cultural mission

Mag. René Kallinger

Paris! City of Love, fashion capital of Europe and from 30 November to 2 December 2018 
also host city of the Paris Model United Nations Conference (PAMUN) organised by Ouriel 
Reshef and the American School of Paris.
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With around 800 students from all over the 
world joining the MUN conference every 

year, PAMUN is one of the largest simulations 
of the United Nations for young people in Eu-
rope. BHAK/BHAS Grazbachgasse was the 
only Austrian school that participated in it this 
year and so 12 of our students joined students 
from 17 other countries, such as Taiwan, the 
USA, Morocco, Mexico, and Russia, to de-
bate on a variety of current political, social 
and cultural topics. Representing the coun-
tries of Pakistan and Syria, our students ta-
ckled issues such as corruption in sporting 
events, food safety, or gender mainstrea-
ming in all sectors of the economy; all while 
establishing valuable contacts and making 
new friends.

Of course our weeklong trip to the 
French capital was not purely a 

diplomatic mission and networking 

event but also an expedition dedicated to indulge in 
Parisian culture. Therefore, we visited the Mona Lisa 
at the Louvre, took a stroll along Champs-Élysées 
and river Seine, climbed the Eifel Tower, enjoyed the 
Picasso and van Gogh exhibitions at Musée d’Orsay, 
and got mesmerised by the catacombs deep below the 
streets of Paris. The nativity scene at Notre Dame 
simply blew us off our feet and so did the view from 
the top of Montmartre. We danced in front of the fa-
mous Moulin Rouge and had the best time at the 
Christmas market in La Défense. And then there was 
the food. Duck, crêpes, escargots, and frog’s legs were 
just a few of the French delicacies we tried, but it was 
the macarons that truly won our hearts.

Despite the riots in Paris that weekend, which left 
more than 70 people injured, we felt nothing but 

welcomed by the hospitality and friendliness of the 
Parisians, who made us all look forward to our next 
trip to the City of Love.
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Für die Erhebung wurden die Top-500-Unterneh-
men (trend-Ranking) befragt. 63 Unternehmen 

nahmen an der Umfrage teil. Alle befragten Unterneh-
men verfügen über eine Controlling-Abteilung.

Aktuelle Situation im Controlling: Der überwie-
gende Teil der Befragten sieht die Controlling- 

abteilung als ausgereift. Rund ein Viertel der befragten 
Unternehmen beurteilen ihre Controllingabteilung als 
sehr ausgereift. Nur ein geringer Prozentsatz empfin-
det die Controllingabteilung als wenig ausgereift oder 
verbesserungswürdig.

Zur Frage der Mindestausbildung geben mehr als 
drei Viertel der befragten Unternehmen an, dass 

ein abgeschlossenes Hochschulstudium als Mindestvo-

raussetzung erforderlich ist. Für rund 38 % der Befrag-
ten sind die Matura oder die Berufsreifeprüfung als 
Mindestausbildung ausreichend. Mit abgeschlossener 
Bilanzbuchhalterprüfung sind rund 20 % der Unter-
nehmen bereit, die Position des Controllers/der Cont-
rollerin zu besetzen. Eine abgeschlossene Lehre im 
kaufmännischen Bereich oder eine sonstige Ausbil-
dung wird bei rund 9 % die Position des Controllers/
der Controllerin akzeptiert. Die Kategorie „Sonstige“ 
wählen sechs Unternehmen. Unter anderem werden 
HAK-Matura, Controlling-Lehrgang, Seminare sowie 
langjährige Unternehmenserfahrung bei keinem Hoch-
schulabschluss angeführt. 

Sofern eine akademische Ausbildung Voraussetzung 
für die Position im Controlling ist, gaben rund 

Das gegenwärtige und
zukünftige Anforderungs-
profil an ControllerInnen

Rudolf Grünbichler, MA und MMag. Alexandra Knefz-Reichmann, Bakk. 

In den nächsten Jahren wird die Digitalisierung eine starke Auswirkung auf viele Unternehmen 
haben. Hierbei werden sich die Prozesse als auch die Anforderungen an bestimmte 
Funktionen im Unternehmen verändern. In einer empirischen Erhebung wurde der aktuelle 
Stand, die Bedeutung sowie die zukünftigen Entwicklungen der Funktion Controlling in 
Zusammenhang mit der Digitalisierung erhoben. Im folgenden Beitrag werden ausgewählte 
Ergebnisse aus der Befragung dargestellt.

Hochschulstudium

Matura	oder	Berufsreifeprüfung

Bilanzbuchhalterausbildung

Abgeschlossene	Lehre
(Bürokaufmann	oder	ähnliche)

Sonstige

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n	=	63;	N	=	98

Abbildung 1: 
Geforderte Ausbildung für die 
Position im Controlling 
(Mehrfachnennungen möglich).
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sehr	wichtig

wichtig

weniger
wichtig

unwichtig

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n	=	63;	x̄ =	1,37;	s	=	0,52

64%

30%

6% 0%

Bachelor
Master
Magister
Doktor

n	=	47

zwei Drittel der befragten Unternehmen an, dass ein 
abgeschlossenes Bachelorstudium als akademische 
Mindestausbildung ausreichend ist. Ein Drittel fordert 
ein Master- bzw. Magisterstudium. Ein Doktorat ist 
nach Meinung der befragten Unternehmen für die Po-
sition eines Controllers/einer Controllerin nicht erfor-
derlich.

Für annähernd alle befragten Unternehmen ist die 
praktische Erfahrung wesentlich für die Funktion 

des Controllers/der Controllerin. Rund zwei Drittel 
der Unternehmen sehen Erfahrung als sehr wichtig an, 
ein Drittel immer noch als wichtig. Nur ein Unterneh-
men beurteilt diese Frage mit weniger wichtig.

Zu den beiden wichtigsten EDV-Programmen bzw. 
Softwarelösungen zählen die Tabellenkalkulations-

software Microsoft Excel und das ERP-System SAP. 
Rund 46 % der Befragten geben an, eine andere Soft-
warelösung zu nutzen. Dazu zählen u. a. Oracle, 
Access, konzerneigene Programme und diverse Daten-
banklösungen. 

Der Controller/die Controllerin hat im Unterneh-
men eine Vielzahl an Aufgaben zu erledigen. Zu 

den wichtigsten Kernaufgaben im Controlling zählen 
unter anderem Planungsaufgaben (95 %), Informati-
onsbeschaffung (84  %), Budgetierung (84  %) und 
Kontrollaufgaben (81 %). Ebenfalls hohe Bedeutung 
haben Steuerungsaufgaben (71 %) sowie Ausarbeitun-

Abbildung 2: 
Akademische geforderte 
Ausbildung für die Position im 
Controlling.

Abbildung 3: Bedeutung der praktischen Erfahrung für die Position des Controllings.
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gen von strategischen Analysen (64 %). Weniger als 
50 % der befragten Unternehmen sehen Koordinati-
onsaufgaben und Risikomanagement im Verantwor-
tungsbereich des Controllings. Weitere Nennungen 
sind Aufgaben wie Monatsabschlüsse, Forecasts, Kon-
solidierung und das Mitwirken bei der Entwicklung 
von Controlling-Systemen. 

Abschätzung der Bedeutung der Fach- und Metho-
denkompetenzen in der Zukunft: Die Unterneh-

men wurden nach der zukünftigen Bedeutsamkeit der 
Fach- und Methodenkompetenzen für Controller/in-

nen befragt. Dazu konnten die jeweiligen Kompeten-
zen auf einer vierstufigen Skala (sehr wichtig bis un-
wichtig) nach deren Bedeutsamkeit eingestuft werden.

Laut Einschätzung aller Unternehmen werden ana-
lytische Fähigkeiten unabdinglich sein. 83 % erach-

ten diese als sehr wichtig und 17 % als wichtig. Das 
Fachwissen wird nach wie vor einen hohen Stellenwert 
im Kompetenzprofil einnehmen, denn von knapp 
78  % der Befragten wird diese Kompetenz als sehr 
wichtig eingestuft.

Abbildung 5: 
Kernaufgaben eines Controllers/
einer Controllerin.

Excel

SAP

BMD

Navision

Sonstige

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n	=	63;	N =	138

Abbildung 4: 
Verwendete EDV-Programme 
in Controlling-Abteilungen.

Planungsaufgaben

Informationsaufgaben

Budgetierung

Kontrollaufgaben

Steuerungsaufgaben

Strategische	Analysen
und	Aufgaben

Koordinationsaufgaben

Risikomanagement

Sonstige

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n	=	63;	N	=	359
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IT-Kenntnisse spielen im zukünftigen Anforderungs-
profil eine große Rolle. 65 % der Unternehmen neh-

men an, dass IT-Kenntnisse zukünftig sehr wichtig 
bzw. wichtig sein werden. 51 % der Befragten gehen 
davon aus, dass auch fachübergreifende Kenntnisse 
eine sehr bedeutungsvolle Rolle einnehmen werden. 
Des Weiteren wird auch das Planungsverhalten eines 
Controllers/einer Controllerin von 48 % der Befragten 
als sehr bedeutend angesehen. Darüber hinaus wird das 
prozessspezifische Fachwissen von knapp 35 % der Be-
fragten der Kategorie sehr wichtig zugeordnet. Aus 
Sicht von rund 51 % der Befragten bleibt auch die Or-
ganisationsfähigkeit ein wichtiger Bestandteil des Con-
trollerInnen-Kompetenzprofils. Obwohl Sprachkennt-
nisse gegenwärtig nur von 10 % der Unternehmen als 

sehr wichtig eingestuft werden, werden diese zukünf-
tig von fast 35 % der Befragten als sehr wichtig ange-
sehen.

Fazit: Die Digitalisierung verändert die Unterneh-
mensumwelt, die dadurch noch komplexer und 

schnelllebiger wird. Dieser Wandel bewirkt ebenfalls 
Veränderungen der Anforderungen an das Controlling 
bzw. an die Kompetenzen eines Controllers/einer Con-
trollerin. 

Aus den Ergebnissen der empirischen Erhebung un-
ter den TOP-500-Unternehmen Österreichs las-

sen sich etwaige Kompetenzlücken ableiten. Der/die 
zukünftige/n Controller/in wird als Datenexperten/in 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Analytische	Fähigkeiten

Fachwissen

IT-Kenntnisse

Fachübergreifende
Kenntnisse

Planungsverhalten

Prozessspezifisches
Fachwissen

Organisationsfähigkeit

Sprachkenntnisse

Marktkenntnisse

Projektmanagement

sehr	wichtig wichtig weniger	wichtig unwichtig

n	=	63;	x̄ =	1,27;	s	=	0,54

n	=	63;	x̄ =	1,57;	s	=	0,64

n	=	63;	x̄ =	1,38;	s	=	0,55

n	=	63;	x̄ =	1,92;	s	=	0,83

n	=	63;	x̄ =	1,79;	s	=	0,68

n	=	63;	x̄ =	1,17;	s	=	0,38

n	=	63;	x̄ =	1,90;	s	=	0,69

n	=	63;	x̄ =	1,71;	s	=	0,58

n	=	63;	x̄ =	1,57;	s	=	0,59

n	=	63;	x̄ =	1,87;	s	=	0,68

Abbildung 6: 
Einschätzung der zukünftigen Bedeutsamkeit der Fach- 
und Methodenkompetenzen für ControllerInnen.
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gesehen, welche/r die großen Datenmengen im Unter-
nehmen analysiert, auswertet und aufbereitet. Dazu 
werden von Controller/innen zukünftig verstärkt ana-
lytische Fähigkeiten und Statistikkenntnisse gefordert. 
Bereits jetzt ist die Bedeutsamkeit der analytischen Fä-
higkeiten für die StudienteilnehmerInnen sehr wich-
tig (59  %) bzw. wichtig (33  %). Zukünftig werden 
analytische Fähigkeiten als bedeutendste Fach- und 
Methodenkompetenz angesehen (83 % sehr wichtig 
bzw. 17 % wichtig). Die befragten Unternehmen sind 
überwiegend der Meinung (65  %), dass die neuen 
Aufgabenprofile „Data Scientist“ und „Business Ana-
lyst“ vom Controlling übernommen werden sollen. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es fach-
spezifischer IT-Kenntnisse, die definitiv ausgebaut 
werden müssen. Ebenso ist der wachsenden Bedeu-
tung des strategischen Controllings Rechnung zu tra-
gen, eventuell mit fächerübergreifende Kenntnissen, 
prozessspezifischem Fachwissen und verbessertem Pro-
jektmanagement. 

Zu den zukünftig bedeutsamsten persönlichen und 
sozial-kommunikativen Kompetenzen zählen lt. 

Ergebnis der Studie Eigenverantwortung, Kommuni-
kationsfähigkeit und Flexibilität, wobei die Kommu-
nikationsfähigkeit in der Umfrage die höchste prozen-
tuale Veränderung erzielt. Bezugnehmend auf die 
Aktivitäts- und Umsetzungskompetenz ist es wichtig, 
sich frühzeitig auf die Rolle des Business Partners ein-
zustellen. 

Für Aus- und Weiterbildungseinrichtungen gilt es, 
die aktuellen Herausforderungen der Digitalisie-

rung aufzugreifen und in die Ausbildungsprogramme 
zu integrieren. Dies bedeutet einerseits das Ausbil-
dungsangebot speziell auf Datenanalysekompetenz 
auszuweiten, einhergehend mit IT-Anwendungen. An-
dererseits muss die Kommunikations- und Umset-
zungskompetenz verstärkt geschult werden. Selbstver-
ständlich dürfen die Kompetenzerweiterungen nicht 
zu Lasten des Fachwissens gehen. Fachwissen wird 
auch in der digitalen Welt unumgänglich sein, um vo-
rausschauend handeln zu können.

Prof. Mag. Josef Kranich verließ mit  
1. Jänner 2019 die BHAK/BHAS Graz-
bachgasse und trat in den Ruhestand.

Mag. René Kallinger

Der Kranich ist in der Literatur ein häufig und 
gerne benutztes Symbol. Goethe, Schiller, Busch 

und Brecht: Sie alle waren von der Erhabenheit und 
Klugheit dieses prächtigen Vogels fasziniert und wid-
meten ihm mehrere Passagen und ganze Werke. An-
dere, wie Tschingis Aitmatow, sahen in ihm ein Sinn-
bild für Liebe und Lebensfreude und in Felix Dahns 
Ballade „Der Kranich“ begleitet dieser einen Kreuz-
ritter gar ins gelobte Land, wo er ihm schließlich das 
Leben rettet. Angesichts dieser Häufung an poeti-
schen Lobpreisungen konnte jemand mit dem Na-
men Josef Kranich im Grunde also gar nichts anderes 
werden als ein Lehrer für Deutsch und Religion. Es 
war im quasi beschert und uns war es beschert, mit 
einem Mann zusammenarbeiten zu dürfen, der viele 
Qualitäten seines literarischen Pendants teilt, u. a. 
die Weisheit, die Lebensfreude und seine Einsatzbe-
reitschaft für jene, die seine Hilfe brauchen. Drei Ei-
genschaften, auf die hier einfach näher eingegangen 
werden muss. 

Josef Kranich ist ein Geschichtenerzähler. Mit ei-
ner Stimme, die an einen Bass spielenden Engel 

erinnert, gesegnet und dem Wortschatz der Gebrüder 
Grimm ausgestattet, schafft er es, Anekdoten, Fabeln 
und Schwänke vor den Augen seiner Zuhörer in den 
buntesten Farben zum Leben zu erwecken und sie 
damit in seinen Bann zu ziehen. Unzählige Schüler 
und Lehrer kamen sowohl in seinem Unterricht als 
auch bei Gottesdiensten, Schulfesten, Weihnachts- 
und Abschlussfeiern in den Genuss seiner Erzähl-

Die gesamte Studie kann abgerufen werden unter: 
www.campus02.at/rechnungswesen/transfer/studien/
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kunst und kaum einer blieb davon unbeeindruckt. 
Seine Lebensweisheit, sein Intellekt und sein umfang-
reiches Wissen machten ihn für viele von uns zum 
idealen Ansprechpartner, wenn es darum ging, Prob-
leme zu lösen und sich Rat zu holen, und Josef hatte 
stets ein offenes Ohr für jeden, der zu ihm kam. 

Josef Kranich ist ein Genussmensch. Er liebt es zu 
essen und zu trinken, liebt die Musik und die Li-

teratur, liebt es, zu feiern und Gäste zu bewirten. 
Dies zeigte sich vor allem auf zahlreichen Lehreraus-
flügen, die er (mit-)organisierte und auf denen nicht 
nur gut gegessen und getrunken, sondern auch viel 
gesungen wurde, sowie an den bereits legendären 
Vorfeiern zu diversen Maturabällen, die im Hause 
Kranich veranstaltet wurden und mittlerweile Legen-
denstatus im Kollegium erreicht haben. Josef Kranich 
liebt das Leben und das spiegelt sich auch in seinem 
Gemüt wider. Es ist ausgesprochen schwierig, Josef zu 
verärgern. Meist hat er ein Lächeln oder einen lusti-
gen Spruch auf den Lippen und, wenn es zum Lä-
cheln einmal nicht reicht, dann ist da dieses spitzbü-
bische Zwinkern in den Augen, das einen 
unweigerlich zum Schmunzeln bringt.

Josef Kranich ist ein Mensch, der sich für andere 
einsetzt. So war er nicht nur in der Personalvertre-

tung und im Schulgemeinschaftsausschuss zum Wohl 
des Kollegiums und der gesamten Schule aktiv, son-
dern half auch unzähligen Schülern als Bildungsbera-
ter dabei, den für sie optimalen Weg einzuschlagen. 
Er organisierte Berufsinformationsmessen an und au-
ßerhalb der Schule und engagierte sich darüber hin-
aus für zahlreiche andere Projekte. Außerschulisch ist 
er im Lions Club Graz Schlossberg aktiv, dem er be-
reits zwei Mal als Präsident vorstand und mit dem er 
sich ebenfalls ehrenamtlich für wohltätige Projekte 
einsetzt.

Die beiden wichtigsten Menschen in Josefs Leben 
sind seine Frau Karin und seine Tochter Katha-

rina. Wir freuen uns sehr, dass der Ruhestand ihm 
nun die Möglichkeit gibt, mehr Zeit mit seiner Fami-
lie, die er selbst die „Kraniche zu Graz“ nennt, zu ver-
bringen und diese nach allen Regeln der Kunst zu 
verwöhnen, dennoch werden wir Josef an der Schule 
auch sehr vermissen. Dafür gibt es zahlreiche 
Gründe, aber was uns am meisten fehlen wird, sind 
die vielen Gespräche im Konferenzzimmer oder an 
Josefs Stammplatz im Buffet, das Lachen und vor al-
lem das Gefühl, dass da immer jemand war, zu dem 
man gehen konnte, der zuhörte, egal, was man zu sa-
gen hatte. Unsere Schule wird ohne Josef Kranich 
nicht mehr dieselbe sein.Bi
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Für Ihren Jahresmitgliedsbeitrag von € 15,– bzw. einer Spende für 2019 finden Sie hier eine 
Zahlungsanweisung. Bitte geben Sie beim Online-Banking als Zahlungsreferenz die am 
Zahlschein aufgedruckte 8-stellige Referenznummer (heuer mit 19 beginnend) an. Dies 
ermöglicht die automatische Zuordnung Ihrer Zahlung.

Wenn Sie mit einer Veröffentlichung Ihres Names und Spendenbeitrages einverstanden sind, 
setzen Sie bitte ein „J“ (für Ja) im Feld „Verwendungszweck“ ein.
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