
Controller/in FH
beraten, planen, berichten, dokumentieren, analysieren
Controller und Controllerinnen unter-
stützen das Management mit Infor-
mationen zur Betriebsführung und
gelten somit als betriebswirtschaftli-
che, interne Berater im Unternehmen.
Zu den weiteren Aufgaben gehört das
interne Berichten über die Planung,
Steuerung und Kontrolle des Leis-
tungserstellungsprozesses.

Durch diese Informationen seitens
der Controller soll die Wirtschaftlich-
keit des Unternehmens gesteigert
und Nachvollziehbarkeit für jeden ge-
schaffen werden. Zudem arbeiten
Controller an der Finanzplanung,

-budgetierung wie auch an den Vor-
hersagen und der Überprüfung der
längerfristigen Finanzsituation mit. Sie
definieren und entwickeln Standards
und Systeme (Management-Informa-
tionssystem, Business-Intelligence)
weiter.

Controller und Controllerinnen ar-
beiten in fast allen grösseren Unter-
nehmen sowohl in der Industrie, im
Handel als auch im Dienstleistungs-
bereich. Meist betreuen sie einen ein-
zelnen Unternehmensbereich oder
wirken als Konzerncontroller unter
der Führungsebene.

Was und wozu?
Damit der Controller in einer neu-
en Unternehmensstrategie auch
die finanzielle Situation des Un-
ternehmens berücksichtigen
kann, analysiert er die Auswirkun-
gen, sofern das Vorhaben umge-
setzt würde.

Damit die Controllerin ein neues
Planungssystem für einen kom-
plexen Arbeitsprozess einsetzen
kann, macht sie sich zuerst voll-
umfänglich damit vertraut.

Damit die Ziele eines Handelsun-
ternehmens strategisch und fi-
nanziell erreicht werden können,
berät der Controller die Firmenlei-
tung und in einem zweiten Schritt
die Abteilungsleitenden.

Damit die Controllerin die Arbeits-
prozesse in einer grossen Versi-
cherung verbessern kann, be-
rechnet sie allem voran einen
Soll-Ist-Vergleich, den sie der Ge-
schäftsleitung vorlegt.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise, Gewissenhaftigkeit

Fremdsprachenkenntnisse

Interesse an Überwachung und Kontrolle

Kombinationsfähigkeit

Mathematikkenntnisse, analytisches
Denken

Organisationstalent

Qualitätsbewusstsein

sicheres Auftreten,
Führungseigenschaften
Sinn für Zahlen, Interesse an
Wirtschaftsfragen

Vertrauenswürdigkeit

Facts

Zutritt Gymnasiale Matura oder
gleichwertiger Abschluss.

Ausbildung Als Fernstudium oder
Hochschulstudium, z.B. Betriebswirt-
schaft mit Vertiefung Controlling oder
Finanz- und Rechnungswesen oder
langjährige Erfahrung im Buchhal-
tungsbereich mit entsprechender
Weiterbildung im Management Ac-
counting.

Sonnenseite Als Controller oder
Controllerin ist man auf hohem Ni-
veau gefordert. Man unterstützt mit
Fachwissen die Geschäftsleitung, die
grossen Wert darauf legt, welche
Massnahmen man als richtig erach-
tet. Bewahrheiten sie sich, ist der Un-
ternehmenserfolg auch eine persön-
liche Genugtuung.

Schattenseite In diesem Beruf kann
man sich auch verrechnen oder ver-
planen, wenn man bestimmte As-
pekte nicht beachtet. Das passiert
allerdings meist nur dann, wenn die-
se nicht absehbar sind, wie zum Bei-
spiel bei wirtschaftlichen Ereignissen.

Gut zu wissen Controller und Con-
trollerinnen haben verschiedene Fä-
den in der Hand. Die Transparenz des
Berichtswesens sowie eine reibungs-
lose Kommunikation unter den Mitar-
beitenden sind sehr bedeutend,
ebenso die Prüfung des Budgets und
die Wirtschaftlichkeit von Aktionen,
die beschlossen werden. Dafür
braucht man in diesem Beruf analyti-
sches und rechnerisches Flair.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) Controlling oder
Corporate Finance

Master of Science (MSc) in Betriebswirtschaftslehre oder in
Business Administration

Controller/in FH

Gymnasiale Maturität (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Informatik


