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Erbsenzähler, Zahlenlieferant, grauer Anzug, nix zu lachen….

Dieses Klischee begleitet den Controller seit seiner Etablierung in Unternehmen im 
Verlauf des letzten Jahrhunderts. Aus dem Rechnungswesen erwachsen und zunächst
nur für die Kostenrechnung zuständig, hat sich die Controllerin aber über die Jahre mehr 
und mehr Tätigkeitsfelder erschlossen, dazu zählen Planung und Budgetierung, Anreizsetzung, 
Kennzahlengestaltung und den Blick auf die umfassende Unternehmenssteuerung. Auch haben sich die so 
genannten Bindestrich-Controllingbereiche herausgebildet, wie Personal-, Logistik-, Produktions- oder Marketing-
Controlling, die das klassische Finanz-Controlling ergänzen. Mittlerweile treten Themen, wie Digitalisierung und 
Business Analytics sowie die Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensführung in ein adäquates 
Steuerungsinstrumentarium, in den Vordergrund. Auch verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse werden immer 
wichtiger.   

Entsprechend vielfältig sind die Anforderungen an Controllerinnen und Controller in der Praxis, aber auch die 
Möglichkeiten, in Unternehmen Controllingwissen einzubringen und sich dadurch interessante Themenfelder zu 
erschließen. Hierdurch schaffen Controller Mehrwert für ihr Unternehmen und haben die Möglichkeit, sich für 
höhere Positionen zu qualifizieren. Darüber hinaus bieten diese Entwicklungen vielversprechende Ansatzpunkte für 
eine wissenschaftliche Auseinandersetzung.

Mit diesem Studienführer möchten wir Ihnen dabei helfen, heraus zu finden, was 
Controlling ist, was es mit BWL zu tun hat, und warum es gerade in der heutigen Zeit 
für BWL-Studierende wichtig sein kann, zumindest einen kleinen Einblick in das 
Controlling zu haben. Zudem möchte wir Ihnen zeigen, wie wir Controlling lehren und 
Ihnen damit eine informierte Entscheidung ermöglichen, ob das ein relevanter 
Baustein für Ihr BWL-Studium an der Universität Augsburg sein kann.  

Ihr LS Controlling Team



„Ja, mach nur einen Plan!
Sei nur ein großes Licht!

Und mach dann noch’nen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.“

Aus: Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens, Dreigroschenoper von Berthold Brecht

Planung und Kontrolle



Von Plänen und Menschen, die mit diesen Plänen arbeiten müssen

Menschen lieben Pläne. Wir sind die einzige bekannte Spezies, die in der Lage ist, gezielt langfristige Pläne 
aufzustellen. Damit sind wir auch die einzige bekannte Spezies, die immer wieder feststellen muss, dass diese 
Pläne nicht funktionieren. Trotz dieser Fehlschläge erfreut sich das Planen nach wie vor großer Beliebtheit in 
Unternehmen. 

Dabei hat es durchaus schon Anläufe gegeben, das Planen einzustellen. Anfang der 2000er diskutierte man das 
Konzept des Beyond Budgeting, also der Abschaffung von Budgets, um Unternehmen flexibler zu machen. 
Leider stellte sich heraus, dass das Fehlen von Budgets nicht zu dem erhofften Ergebnis führte und daher gibt es 
sie immer noch. Im Zuge der aktuellen Diskussion um das agile Management wird wieder grundsätzlich über 
Pläne und die Art, wie sie aufgestellt werden, diskutiert.  

Interessanterweise ist das Aufstellen von Plänen eng mit der Entwicklung der ersten Hochkulturen verbunden. 
Hochkulturen konnten nur entstehen, weil sich eine gewisse kritische Maße an Menschen zusammengefunden 
hatte, um arbeitsteilig zusammenzuwirken. Damit es in diesem Kontext nicht drunter und drüber ging, brauchte 
man Pläne. Insbesondere die Versorgung dieser Menschen war eine Herausforderung und musste gut 
durchdacht sein. 

Und damit sind wir schon beim Kern des Controllings: Ziel des Controllings ist das umfassende Durchdenken 
betrieblicher Prozesse, um eine effektive und effiziente Unternehmenssteuerung zu gewährleisten. 

Controlling bedeutet damit: Den Überblick behalten, wenn es kompliziert wird.



Und genau dafür braucht man Pläne und Kontrollinstrumente, um zu schauen, ob diese Pläne auch umgesetzt 
wurden. 

Dabei können Pläne kurzfristig, operativ und in ihrer Wirkung unmittelbar sein oder aber langfristig, strategisch 
und eher indirekt auf das Tagesgeschäft wirken. Entsprechend gibt es sehr viele Methoden, um Pläne 
aufzustellen und ihre Umsetzung zu kontrollieren. Daher brauchen Controllerinnen und Controller ein fundiertes 
Methodenwissen, das dieses Planungs- und Kontrollinstrumentarium in seiner Breite abbildet und seine 
Grenzen aufzeigt. 

Sie müssen aber auch verstehen, wie Pläne und ihre Kontrolle in Unternehmen wirken, um sie effektiv 
einzusetzen und einer unsinnigen Nutzung entgegenzuwirken. So findet sich z. B. manchmal ein eigenwilliger 
Umgang mit Soll-Ist-Abweichungen: Entsprechen die Ist-Zahlen nicht den Planwerten, passt man auch schon 
mal den Planwert ex post an. Auch führen Informationen, die einen Abbruch eines Projekts dringend nahelegen, 
nicht unbedingt zu diesem Abbruch. Im Gegenteil finden sich in der Praxis nicht selten in einem solchen Fall 
auch Bestrebungen, zusätzliche Ressourcen in das Projekt zu investieren, damit es doch noch zu einem Erfolg 
wird.  

Daher reicht es nicht, Pläne zu machen und ihre Umsetzung hinterher zu kontrollieren. Man muss auch 
verstehen, wo die Gründe für Soll-Ist-Abweichungen liegen und warum Menschen nicht bereit sind, Plänen zu 
folgen oder die Konsequenzen aus Kontrollen zu akzeptieren. Und man muss dann in der Lage sein, dieses 
Verständnis dafür zu nutzen, um Organisationsmitglieder davon zu überzeugen, dass Pläne und Kontrollen 
Nutzen stiften können und es hilfreich ist, ihnen zu folgen. 

Controlling bedeutet also sinnvolle Pläne abzustimmen, ihre Umsetzung zu kontrollieren, die Gründe von 
Soll-Ist-Abweichungen zu eruieren und Organisationsmitglieder davon zu überzeugen, dass dies alles auch 
Sinn macht. 



Um diese Aufgabe bewältigen zu können, muss man z. B. folgende Fragen beantworten können:

Worin unterscheidet sich die operative und die strategische Planung?

Welche Instrumente kann man für die operative Planung einsetzen? 

Welche Instrumente eignen sich für die strategische Planung?

Welche Probleme können bei der Erstellung von Plänen auftreten?

Warum befolgen Mitarbeiter Pläne nicht?

Wie reagieren Menschen auf Kontrolle?

Wie kommuniziert man Soll-Ist-Abweichungen so, dass sie akzeptiert und behoben werden? 



Es war einmal ein Fürst. Dieser Fürst hatte viele Berater. Die stritten immerzu, was die beste Vorgehensweise 

zur Mehrung des Wohlstandes im Fürstentum sei. Da hatte der Fürst irgendwann keine Lust mehr. Er machte 

einen Spaziergang. Die immer noch streitenden Berater folgten ihm laut schnatternd. Plötzlich blieb der 

Fürst erschrocken stehen. Die Berater fielen fast über seine Füße und kamen mit lautem Gepolter zum 

Halten. Vor ihnen stand ein großer, grauer Elefant und kaute lässig auf ein paar Blättern. Da kamen drei 

Brüder vorbei mit coolen, tiefschwarzen Sonnenbrillen auf der Nase. Sie stießen geradewegs auf den 

Elefanten, der sich davon nicht beeindrucken ließ und ruhig weiterkaute. Die Sonnenbrillen waren so cool, 

dass die Brüder leider nichts dadurch sehen konnten. Aber weil sie ja cool sein wollten, zogen sie die Brillen 

auch nicht aus. Der eine Bruder legte zufällig seine Hand auf den Rüssel des Elefanten und rief: „Oh, das ist 

ja eine Schlange! Ganz klar. Bloß weg hier!“ Er rannte schreiend davon. Der Zweite bekam den Schwanz des 

Elefanten zu fassen und sagte: „Das ist ja ein riesiger Regenwurm. Ganz klar. Wie ekelig!“ Auch er lief wild 

gestikulierend weg. Der Dritte berührte den Fuß des Elefanten und meinte: „Das ist doch nur ein Baum. Ganz 

klar. Warum lauft Ihr denn weg?“, und eilte den anderen hinterher (nach Gehör). Die Berater hatten sich das 

ganze Schauspiel angesehen, waren endlich verstummt und schauten beschämt zu Boden.

Nach einer indischen Geschichte 

Kennzahlen und Kennzahlensysteme



Controlling als Mess- und Steuerungsinstanz

Unternehmen sind komplexe Gebilde. Ihr wichtigstes Ziel ist die langfristige Gewinnmaximierung. Diese 
Zielsetzung wird aber flankiert von weiteren Zielen, wie nachhaltigem Wirtschaften oder ethisch 
verantwortungsvollem Geschäftsgebaren. Dieser Komplexität kann man nur Herr werden, wenn man 
Steuerungssysteme nutzt, die eine breite Perspektive einnehmen. Die Fokussierung auf einzelne, finanzielle 
Zielgrößen wird diesen Anforderungen heute nicht mehr gerecht. Entsprechend breit muss auch der Blickwinkel 
von Controllerinnen und Controllern und ihr Instrumentarium sein. 

Diese Komplexität ist auch der Grund, warum das Controlling mittlerweile über viele unterschiedliche 
Instrumente verfügt. Alleine die klassische Kostenrechnung hat sich in eine ganze Reihe von eigenständigen 
Systemen ausdifferenziert (Vollkostenrechnung deutscher Prägung, Plankostenrechnung, 
Prozesskostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung), die in Unternehmen wiederum sehr unterschiedlich 
genutzt und gelebt werden. 

Auch die breite Implementierung der Balanced Scorecard, einem Kennzahlensystem, dass neben der finanziellen 
Perspektive, weitere Aspekte, z. B. die Kundensicht oder die Prozessqualität berücksichtigt, verdeutlicht die 
Notwendigkeit einer solch breiten Sichtweise nachdrücklich. Obwohl oder gerade weil dieses Steuerungssystem 
eher einfach gehalten ist, hat es mittlerweile Eingang in viele Unternehmen gefunden. Entsprechend verfügen 
Controller und Controllerinnen mittlerweile über eine kaum übersehbare Vielfalt an Kennzahlen, die finanzielle 
und nicht-finanzielle Aspekte abbilden können, von Mitarbeiterzufriedenheit über Kundenwert bis hin zur 
Prozessgüte. Um hier nicht den Überblick zu verlieren bedarf es eines grundsätzlichen Verständnisses, wie 
sinnvolle Kennzahlen gestaltet sein sollten und für welche Zwecke sie genutzt werden können.



In diesem Kontext stellen sich viele Fragen:

Wie funktioniert ein effektives betriebliches Steuerungssystem?

Wie können Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility in ein solches Steuerungssystem integriert 
werden?

Welche Unterschiede bestehen zwischen den Branchen im Hinblick auf Steuerungssysteme?

Welche Aufgaben entfallen bei der Gestaltung, Implementierung und Überwachung eines solchen 
Steuerungssystems auf den Controller?



Zahlenknecht

Erbsenzähler

Business Partner
Navigator Change Agent

Data Scientist

Kostenrechner

Interner Berater

Die Rolle des Controllers



Der Controller: Zahlenknecht, Navigator, interner Berater und nun Business 
Partner

Seit der Einführung von Controllerstellen findet sich immer wieder eine Diskussion um die Rolle des Controllers 
und der Controllerin. Diese Beschäftigung mit der eigenen Rolle ist im gewissen Maß eine Besonderheit der 
Controllingforschung. Während andere betriebswirtschaftliche Disziplinen eher weniger damit beschäftigt sind, 
darüber zu sinnieren, warum es sie überhaupt gibt, hat die Controllingforschung einen beträchtlichen Teil ihrer 
Anstrengung genau in diese Frage investiert.    

Ausgangspunkt war der Kostenrechner, der fest im Rechnungswesen verankert war. Seine Aufgabe bestand in 
der Betreuung von Kostenrechnungssystemen und der Bereitstellung von Kostenrechnungsinformationen. 
Entsprechend wurde er als reiner Zahlenlieferant oder auch als Kontrolleur wahrgenommen. Diese Aufgaben 
fallen nach wie vor in den Bereich von Controllern. Gleichzeitig wurde das Aufgabenspektrum über die Jahre mit 
immer anderen Perspektiven erweitert. So entwickelte er sich weiter zum Navigator, dann zum internen Berater 
und schließlich zum Business Partner. 

Der Navigator soll nicht nur Zahlen liefern, sondern betriebswirtschaftliche Methoden so bereitstellen, dass sie 
Entscheiderinnen bei der Unternehmenssteuerung unterstützen und damit zur Zielfindung und Zielerreichung 
beitragen. Als interner Berater soll der Controller bestehende Prozesse kritisch reflektieren und bei ihrer 
Verbesserung mitwirken. 



Der Business Partner fungiert dagegen als kritischer Counterpart, der in Entscheidungsprozesse involviert ist und 
hier beratend wirkt. Gerade in dieser Rolle soll die Controllerin gleichzeitig über umfassendes 
betriebswirtschaftliches Methodenwissen, Analysefähigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, 
Führungsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit verfügen. Ein solches Profil kann sicher von niemandem 
ausgefüllt werden und erinnert auch sehr stark an Anforderungsprofile von Top-Managern. Es zeigt aber, wie 
vielfältig mittlerweile die Anforderungen an Controller und Controllerinnen im betrieblichen Kontext sind und 
welche Entwicklungsmöglichkeiten hieraus auch für Studierende mit fundierten Controllingkenntnissen
erwachsen. 

Wie die aktuelle Digitalisierungswelle das Profil des Controllers und der Controllerin weiter verändern wird, ist 
Gegenstand der aktuellen Diskussion. Gerne wird in diesem Kontext auch vom Data Scientist gesprochen, der 
ein ganzes Bündel an Business Analytics Anwendungen zur Verfügung stellen und betreuen soll. Wie dies aber 
konkret in das Aufgabenfeld eines Controllers integriert werden wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. Mit 
Sicherheit werden in Zukunft aber auch Fähigkeiten in diese Richtung für eine effektive Erfüllung von 
Controlleraufgaben hilfreich sein.

Zudem wird vom Controller und der Controllerin bisweilen auch erwartet als Change Agent zu fungieren, um die 
anstehenden Veränderungen, auch auf Grund der digitalen Transformation, in Unternehmen aktiv zu gestalten.



Aus diesem breit gefächerten Rollenprofil ergeben sich viele Fragen:

Was genau muss ein Business Partner im Vergleich zum klassischen Zahlenlieferanten liefern?

Gibt es Unterschiede zwischen den Branchen im Hinblick auf die Anforderungen an den Controller?

Welche Bedeutung hat die digitale Entwicklung in diesem Kontext?

Spielt der Kostenrechner überhaupt noch eine Rolle in Unternehmen?

Wie kann man sich ein so breites Profil im Studium aneignen?



Grundlagen des 
Controlling

Behavioural
Controlling

Controlling in der Praxis

Ausgewählte Themen des Controlling

Controlling im 
internationalen Kontext

Controlling

Kostenrechnung

Methoden der 
Controllingforschung

Unser Lehrprogramm

Topics in Behavioural Controlling
Advanced Controlling



Wie wir Controlling lehren

„Herr Hinze ist ein Konditormeister, der gerne mal was anderes machen möchte, als immer nur 
Torten und Plätzchen zu backen. Und so beschließt er, sich vermehrt der Herstellung hochwertiger Schokolade 
zu widmen…“ Das ist jetzt nicht gerade der Ausgangspunkt eines Start-ups, wie man es sich heute vorstellt (mit 
IT und so), aber dennoch kann auch sowas passieren. Wir begleiten Herrn Hinze im Verlauf seiner schokoladigen 
Unternehmensgründung durch die Bachelor- und Mastervorlesungen, um sukzessive zu verstehen, was 
Controlling in einem immer komplexer werdenden Umfeld bedeutet. Damit möchten wir auch zumindest einige 
der Fragen beantworten, die vorangehend andiskutiert wurden.

Im Bachelorstudium steht dabei die instrumentelle Perspektive im Fokus, d. h. hier vermitteln wir die 
methodischen Grundlagen und stellen die wichtigsten Instrumente vor. 

Startpunkt im Bachelorstudium ist hierbei die Vorlesung Kostenrechnung. Im Zuge dieser Vorlesung lernen Sie 
die wichtigsten begrifflichen Abgrenzungen im internen Rechnungswesen (langweilig, aber wichtig), die 
Grundstruktur der Vollkostenrechnung deutscher Prägung (Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung), 
die Erlösrechnung und das Ziel der ganzen Verrechnerei, nämlich die Kalkulation des Betriebsergebnisses. Die 
Kostenrechnung stellt nach wie vor ein wichtiges Fundament erfolgreicher Unternehmenssteuerung dar.

Im nächsten Schritt beschäftigen wir uns im Zuge der Veranstaltung Grundlagen des Controlling mit 
weiterführenden Kostenrechnungssystemen, wie der Plankostenrechnung oder der Prozesskostenrechnung, um 
die Lücken, die die Vollkostenrechnung deutscher Prägung leider lässt, schließen zu können. Darüber hinaus 
stehen Informationsversorgung, Planung, Kontrolle, Budgetierung, Kennzahlen und Kennzahlensysteme sowie 
Anreizsysteme im Fokus. 

Abgerundet wird das Programm im Bachelor mit zwei Seminaren: Ausgewählte Themen des Controlling und 
Controlling im internationalen Kontext. Darüber hinaus bieten wir Abschlussarbeiten, individuell auf 
die Studierenden zugeschnitten, an. 



Im Masterstudium verschiebt sich der Fokus hin zur funktionalen Perspektive, d. h. was sind die Aufgaben des 
Controllings, und zur institutionellen Perspektive, d. h. wie findet Controlling in der Interaktion zwischen 
Controllerin und Entscheiderin statt. 

Die Veranstaltung Controlling widmet sich der funktionalen Perspektive. Hier werden Themen zu 
Produktions- und Logistik-Controlling, Marketing-Controlling, Personal-Controlling, Projektcontrolling und 
weiteren Themenbereichen vertieft. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit den Besonderheiten eines 
nachhaltigen Controllings, das nicht nur ökonomischen, sondern auch ökologischen und sozialen Maßgaben 
gerecht wird. 

Unsere Veranstaltung Advanced Controlling baut auf dieser Veranstaltung auf. Der Fokus liegt auf dem 
Umgang mit Herausforderungen, welchen sich Unternehmen in einer zunehmend komplexen und fordernden 
Umwelt gegenüber sehen. Mittels Flipped Classroom Konzept werden Denkstrukturen, Instrumente und 
Problemlösungsfähigkeiten vermittelt, um zentralen Treibern, wie steigende Regulierung, 
Nachhaltigkeitstrends und Digitalisierung, gerecht zu werden. 

Die Vorlesung Behavioural Controlling fokussiert auf die institutionelle Perspektive. Unter Nutzung 
psychologischer Theorien und Konzepte werden typische Situationen im Controlling im Interaktionsprozess 
zwischen Controller und Entscheider analysiert und Lösungsvorschläge für Controller diskutiert. 



Zur Vertiefung der in unserer Veranstaltung „Behavioural Controlling“ angesprochenen Aspekte greift das 
Seminar „Topics in Behavioural Controlling“ bestimmte, aktuell in der Forschung diskutierte, verhaltens-
wissenschaftliche Themen im Controlling heraus und macht sie zum Gegenstand einer weitergehenden 
Diskussion. 

Das Seminar Methoden der Controllingforschung zielt darauf ab, Teilnehmer in die wichtigsten 
Forschungsmethoden der Controllingforschung einzuführen. Zu diesem Zweck erarbeitet jeder Teilnehmer 
ansetzend an einer vorgegebenen Fragestellung ein Forschungsdesign. 

Zur Ausgestaltung einer praxisorientierten Controllingausbildung bieten wir zudem das Seminar Controlling in 
der Praxis an. Dieses Seminar findet in Kooperation mit einem renommierten Praxispartner statt und vertieft 
aktuelle Themen der Controllingpraxis. 

Zur Abrundung der Ausbildung bieten wir auch im Masterstudium individuell auf die Kandidaten und 
Kandidatinnen zugeschnittene Masterarbeitsthemen an. 



Ihre Zukunftsperspektiven


 

 



Wohin kann die Reise gehen?

Controlling stellt eine zentrale Funktion in allen Unternehmen dar. In kleinen und 
mittelständischen Unternehmen finden sich häufig hybride Positionen, die controlling- und 
rechnungswesenorientierte Aktivitäten, manchmal auch finanzorientierte Aufgaben, verbinden. In großen 
Unternehmen werden dagegen explizit Controllerstellen besetzt und ganze Controllingabteilungen unterhalten. 
Auch Beratungsunternehmen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben Bedarf nach Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen mit Controllingkenntnissen. Gerade in Krisensituationen werden Controller zusätzlich verstärkt 
nachgefragt. Entsprechend kontinuierlich ist die Nachfrage nach gut ausgebildetem Controllernachwuchs, der 
methodisch versiert und gleichzeitig im Hinblick auf soziale Kompetenzen ausgereift ist. 

Darüber hinaus kommen die meisten Führungskräfte und Fachkräfte in Unternehmen auch aus anderen 
Bereichen mit Controlling in Kontakt, sei es als Informationsnachfrager, als Mitglied in einem interdisziplinären 
Team oder als Ansprechpartnerin bei Soll-Ist-Abweichungen. Auch für diese Personen sind grundlegende 
Kenntnisse im Controlling hilfreich. Hierdurch können sie ihre Informationsbedürfnisse gegenüber dem 
Controlling besser artikulieren, aber auch die Anfragen und Anforderungen aus dem Controlling an sie besser 
einschätzen und im Zweifel parieren.

Schließlich können Controllingkenntnisse gerade auch für Unternehmensgründer den Unterschied zwischen 
Erfolg und Misserfolg ausmachen. Eine überragende Gründeridee kann sich nicht durchsetzen, wenn ihr kein 
fundierter Business Plan zu Grunde liegt, der die finanziellen Größen klar im Blick behält.

Zusammenfassend kann dem Controlling damit ein hohe Praxisrelevanz zugesprochen werden, die sich in guten 
Berufsaussichten für Personen mit fundierten Controllingkenntnissen widerspiegelt.

Auch in der Forschung ist national und international ein reges Interesse an verschiedenen Themenbereichen 
innerhalb des Controllings zu verzeichnen, so dass auch in der Wissenschaft Türen für im Controlling fundiert 
ausgebildeten Nachwuchs offen stehen. 



Womit ist Controlling kombinierbar?

Je nach Studiengang haben sie die Möglichkeit die genannten Controllingveranstaltungen mit 
unterschiedlichen anderen Fächern zu kombinieren. 

In den Studiengängen BWL Bachelor und BWL Master der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der 
Universität Augsburg bietet sich hier zum einen eine Kombination mit den anderen Veranstaltungen des Clusters 
Finance and Information an, um in diesem Bereich einen Schwerpunkt (Major) zu setzen. An dieser Stelle 
verweisen wir auch auf unsere Übersicht auf unserer Homepage, die sämtliche Veranstaltungen zeigt, die im 
engeren Sinne dem Controlling und dem Rechnungswesen auch über unseren Lehrstuhl hinaus zuordenbar sind 
(https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/wiwi/prof/bwl/kunz/lehre).

Darüber hinaus empfehlen wir unseren Studierenden, sich auch Kenntnisse aus anderen Bereichen, z.B. 
Produktion, Operations Research, Marketing oder Strategie anzueignen. Ein guter Controller ist nur jemand, der 
einen breiten Überblick auch über den Tellerrand seines eigenen Fachs und auch Schwerpunktes hat. 
Andersherum laden wir auch Studierende aus anderen Schwerpunkten herzlich zu unseren Veranstaltungen ein. 
Die Vorlesungen sind so gestaltet, dass sie unabhängig voreinander und von anderen Vorlesungen im 
Schwerpunkt Finance and Information gehört werden können. 

Für Studierende anderer Studiengänge (Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsinformatik) haben wir insbesondere 
unsere Mastervorlesungen geöffnet. Auch aus diesem Grund sind die Veranstaltungen so gestaltet, dass sie 
jeweils mit einem minimalen Vorwissen gehört werden können. Jede Vorlesung umfasst zu diesem Zweck einen 
Teil, der der Wiederholung der im weiteren Verlauf relevanten Vorkenntnisse dient. 

Da die Seminare eine Vertiefung der in den Vorlesungen angeschnittenen Themen darstellen, sollten diese 
dagegen nur belegt werden, wenn zumindest jeweils im Bachelor oder Master auch eine Vorlesung aus unserem 
Angebot gehört wurde. 



Ausblick

Wir hoffen, wir konnten mit dieser kurzen Einführung Ihr 
Interesse am Fach Controlling wecken. Weitere Informationen im 
Hinblick auf unsere Veranstaltungen und die zusätzlichen 
Angebote zur Unterstützung von wissenschaftlichen Arbeiten 
(Leitfaden, Masterandenworkshop, eine auf unsere 
Anforderungen zugeschnittene Einführung in das 
wissenschaftliche Arbeiten) finden Sie auf unserer Homepage. 

Wir freuen uns auf Sie!

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/wiwi/prof/bwl/kunz/

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/wiwi/prof/bwl/kunz/

	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21

