
1 Medienmitteilung

Das erste St.Galler Forum für Finanzmanagement und Controlling an der Fachhochschu-
le St.Gallen (FHS) lockte die teilnehmenden Fachkräfte sicherlich auch wegen den durch-
aus provozierenden Programmtitel ins Fachhochschulzentrum. Am Freitag, 12. Juni präsen-
tierte das Institut für Unternehmensführung IFU-FHS eine Fachtagung mit vielfältigem Pro-
gramm zu unterschiedlichen Themen. «Mit dem heutigen Tag möchten wir den Austausch von 
 Wissenschaft und Praxis stärken und erwarten, dass sich daraus neue Erkenntnisse für bei-
de Seiten ergeben», erklärte Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor der FHS St.Gallen in seinen 
 eröffnenden Worten. 

Strategische Aspekte des Finanzmanagements
Wie vielseitig die unterschiedlichen Facetten, die Aufgaben der anwesenden Fachleute sind, 
zeigten die verschiedenen Referate. Dass ein CFO nicht (mehr) nur ein Erbsenzähler sondern 
vielmehr ein Wertgenerator ist, bestätigte Patrick Dudli, CFO Swisscom Enterprise Customers 
und verleitete den Gastgeber, Prof. Andreas Löhrer zur Feststellung, dass ein CFO nur noch 
 wenig mit Finanzen zu tun habe. Tatsächlich beschäftige er sich, so Herr Dudli, zu 60 Prozent 
mit der nachhaltigen Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Eruierung von Investitionen. 
Dabei könne es auch eine Rolle spielen, mehr Geld zu verdienen, um solche Investitionen über-
haupt tätigen zu können. Die Swisscom Enterprise Customers zum Beispiel intendiert dies an-
hand eines Lean Management Projektes, welches die Operational Excellence fördern soll. Im 
Anschluss sprach Andreas Löhrer über Simulationen in der finanziellen Unternehmensfüh-
rung und wie während der Planungsphase verschiedene Chancen und Risiken erkannt und 
darauf basierend Massnahmen ergriffen werden können. «Eine Planung ist nur ein Weg in  
die Zukunft. Anhand verschiedener – auch zufallsbasierter –Simulationen ist es möglich, in 
‹verschiedene Zukünfte› zu schauen», so der FHS-Professor.

Sowohl Erbsenzähler wie  
Wertgenerator

Finanzchefs oder Chief Financial Officers hätten immer mehr mit  
Nicht-Finanzthemen zu tun. Diese Aussage am ersten St.Galler Forum für  
Finanzmanagement und Controlling der FHS St.Gallen wurde durch  
das vielfältige Programm mit Inputreferaten und Fachvorträgen bestätigt.
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Vertiefter Blick und Blickwechsel
Neben strategischen Aspekten behandelten eine Vielzahl der Referate konkretes Handwerk 
oder Input für das tägliche Handeln. So ging Hansruedi Geel, CFO der Stadler Rail Gruppe der 
Frage nach, wie ein Einzelfertiger die Zeit und Finanzierungslücken überbrücken kann, zwi-
schen der Offerteneingabe und der Bezahlung der Schlussrechnung. Ziel müsse es zwar sein, 
dass sich jeder Auftrag selber finanziere und mittels Anzahlung und regelmässigen späteren 
Zahlungen keine Lücken entstünden. Anhand von Beispielen zeigte er, welche Möglichkeiten 
die Stadler Rail Gruppe nutzt, sollte dies einmal nicht der Fall sein. Komplettiert wurde die 
Fachtagung mit spannenden Beiträgen zu Crowd Funding, zur angewandten Forschung im 
strategischen Controlling sowie zum Umgang mit Fremdwährungsrisiken.

Schluss- und bewusster Kontrastpunkt setzte die Vorlesung von Prof. Dr. Mathias Lindenau, 
Leiter des Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit ZEN-FHS, der die Frage beleuchtete, ob 
Shareholder-Value moralisch verwerflich sei. Mit eindrücklichen und dichten Argumenten 
zeigte er auf, dass wenn der Shareholder-Value-Ansatz seine Verantwortung nur gegenüber 
den Besitzern sehe, ohne jegliche Berücksichtigung anderer Personen oder Organisationen 
– also Shareholder Value und nicht Stakeholder Value sei, so könne dies nicht als ethisch be-
trachtet werden. Eine Position welche im Publikum Zustimmung fand und zum Abschluss der 
gelungenen Fachtagung beim Apero noch rege diskutiert wurde.


