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Hintergrund und Zielsetzung der Studie
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In großen Unternehmen sind Entscheidungsvorbereitung und 
Entscheidung häufig hierarchisch und personell getrennt.
Mitarbeiter, Projektmanager und Führungskräfte bis zum 
mittleren Management bereiten Entscheidungen vor, 
Führungskräfte ab dem mittleren Management bis zum Top-
Management diskutieren und priorisieren auf dieser Basis und 
treffen Entscheidungen.

In Zeiten der zunehmenden Dynamik, nicht zuletzt als Folge der 
Digitalisierung, wird eine hohe Reaktions-, Entscheidungs- und 
Umsetzungsgeschwindigkeit zum zentralen Erfolgsfaktor. Die 
Entscheidungsaufgabe wird damit anspruchsvoller: 
Entscheidungen sollten wie bisher qualitativ hochwertig sein 
und nun auch schnell getroffen werden.

Es scheint bei vielen Führungskräften und Mitarbeitern ein 
diffuses Unwohlsein zu geben, wie Entscheidungen vorbereitet 
und getroffen werden. Die Studie „Managemententscheidungen 
richtig vorbereiten“ soll diesen weit verbreiteten Eindruck mit 
konkreten Daten hinterlegen. 

Für die vorliegende Studie wurden mehr als 700 Vorstände, 
Geschäftsführer, Führungskräfte, Projektmanager, Mitarbeiter 
und Berater in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
befragt.



Insgesamt haben mehr als 700 Geschäftsführer, Vorstände und Führungskräfte, 
Projektmanager, Mitarbeiter und Berater an der Studie teilgenommen
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Teilnehmer der Studie und ihre Rolle im 
Entscheidungsprozess (n = 717)

Teilnehmer der Studie und ihre Funktion 
(n = 717)

16,5%

49,0%

34,6%

Auf Basis von Entscheidungs-
unterlagen und vorbereiteten 
Vorschlägen zu entscheiden 
(„Entscheider“)

Sowohl Entscheidungen 
vorzubereiten, als auch auf 
Basis von vorbereiteten 
Vorschlägen zu 
entscheiden („Mittleres 
Management“)

Entscheidungen 
vorzubereiten und 
Entscheidungs-
unterlagen 
aufzubereiten 
(„Entscheidungs-
werber“)

18,0%

14,6%

42,3%

13,8%

11,3%

Führungskräfte

Projekt-
manager

Mitarbeiter

Vorstände/
Geschäftsführer

Sonstige1)

1) U.a. Eigentümer bzw. Eigentümervertreter, Dienstleister und Berater
Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019
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Ein Teufelskreis: Mitarbeiter wünschen sich schnellere Entscheidungen und mehr 
Orientierung; Manager können auf Basis vorgelegter Unterlagen nicht entscheiden

6

Mehr als die Hälfte der Top-Manager wollen 
entscheiden, allerdings mangelt es an gut 
vorbereiteten Entscheidungsunterlagen

Sechs von zehn Mitarbeitern wünschen sich 
mehr und raschere Entscheidungen, weniger 
Aufwand und mehr Klarheit in der Vorbereitung

56% 63%

Wichtigste Kritikpunkte:

► Zu sehr problem- und zu wenig lösungsorientiert.

► Damit ich entscheiden kann, brauche ich auch mehrere 
Optionen. Oft wird mir aber nur ein Vorschlag zum 
„Abnicken“ vorgelegt.

► Damit ich verstehe, worum es geht, muss ich mich 
durch die gesamte Unterlage arbeiten.

Wichtigste Kritikpunkte:

► Erforderliche Entscheidungen werden nicht oder nicht 
rechtzeitig getroffen.

► Die Erstellung von Entscheidungsunterlagen ist sehr 
aufwändig.

► Vorab übermittelte Unterlagen werden offenbar nicht 
gelesen.

Anmerkung: drei wichtigste Schmerzpunkte, durchschnittlicher Anteil der Antworten „Fast immer“ und „Häufig“
Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Wesentliche Ergebnisse

► Die Ergebnisse sind überwiegend ernüchternd und zeigen großen Handlungsbedarf. Es 
zeigt sich ein Teufelskreis zwischen Entscheidern einerseits und 
Entscheidungswerbern andererseits: Beide wünschen sich vom jeweils anderen, was 
dieser nicht erfüllen kann oder will!

► Schmerzpunkte bei Top-Managern sind…

• Zu starke Problem- und zu geringe Lösungsorientierung (60%)

• Mangel an Optionen, auf deren Basis sich entscheiden lässt (56%)

► Führungskräfte und Mitarbeiter, die Entscheidungen vorbereiten, kritisieren…

• Erforderliche Entscheidungen werden nicht oder nicht rechtzeitig getroffen (52% 
der Mitarbeiter, 63% der Führungskräfte)

• Die Erstellung von Entscheidungsunterlagen ist sehr aufwändig (62% der 
Mitarbeiter, 54% der Führungskräfte)

► Das Problembewusstsein ist an verschiedenen Stellen im Unternehmen sehr 
unterschiedlich. Das Mittlere Management spürt die Druckpunkte bei der Entscheidung 
deutlicher als die Top-Manager (65% ggü. 60%). Auch sieht das Mittlere Management die 
Schmerzpunkte in der Entscheidungsvorbereitung deutlicher als die Mitarbeiter (56% 
ggü. 53%). 

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.20197



Inhalt

8

1
2
3

5
4

Hintergrund und Zielsetzung der Studie

Zentrale Ergebnisse

Was braucht das Management, um entscheiden zu können?

Was wünschen sich Entscheidungswerber, und wo können sie ansetzen?

Empfehlungen für die Praxis



Die wichtigsten Schmerzpunkte im Top-Management („Entscheider“)

Entscheider stört besonders… Relevanz2)

2. Damit ich entscheiden kann, brauche ich auch mehrere Optionen. Oft wird mir aber nur ein Vorschlag zum „Abnicken“ vorgelegt.

1. Entscheidungsvorlage zu sehr problem- und zu wenig lösungsorientiert.

3. Damit ich verstehe, worum es geht, muss ich mich durch die gesamte Unterlage arbeiten.

4. Die Mitarbeiter können Wichtiges nur schlecht von Unwichtigem trennen.

15. Entscheidungsunterlagen sind zu umfangreich.

16. Mir fehlen detailliertere Informationen.

5. Mitarbeiter trauen sich offenbar nicht, konkrete Entscheidungsvorschläge zu machen.

60%

56%

52%

47%

45%

44%

42%

42%

41%

40%

38%

36%

33%

28%

28%

23%

7. Um die Unterlagen vor dem jeweiligen Termin zu lesen, fehlt mir die Zeit. Meist lohnt es sich auch nicht.

6. Es fehlen wesentliche, entscheidungsrelevante Punkte.

8. Die Mitarbeiter kommen nicht zum Punkt.

9. Die weitere Vorgehensweise ist unklar. (Was passiert, wenn ich entschieden habe?)

10. Es braucht weitere Analysen und Termine, weil ich auf Basis der vorliegenden Informationen nicht entscheiden will und kann. 

11. Mitarbeiter können wichtige, entscheidungsrelevante Fragen nicht beantworten.

12. Häufig sitze ich in Terminen, deren Ziel nicht klar ist, und bei denen mein Beitrag nicht klar ist. 

13. Man nervt mich mit unnötigen Details.

14. Meetings, in denen man Entscheidungen von mir erwartet, stehlen mir Zeit, die ich besser nutzen könnte.

2) Anteil der Antworten „Fast immer“ und „Häufig“.
Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.20199



Entscheiderproblem #1: 
Entscheidungsvorbereitung ist zu sehr problem- und zu wenig lösungsorientiert 
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Zu sehr problem- und zu wenig lösungsorientiert 
(Rang 1) Kommentar & Lösungszugang

19%

42%

25%

14%

► 19% der befragten Entscheider empfinden den Zugang 
bei Entscheidungen fast immer zu sehr problem- und zu 
wenig lösungsorientiert.

► Bei weiteren 42% der Entscheider ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Radikale Abkehr von der Vergangenheitsorientierung 
(„Warum?“) im Entscheidungsprozess. Hinwendung zu 
einer zukunftsorientierten Sicht („Wozu?“).

► Strukturierte Entscheider-Ergründung durch den 
Entscheidungswerber rechtzeitig vor der konkreten 
Entscheidung.

Bei den Entscheidungen, die mir vorgelegt werden, stört mich besonders...

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheiderproblem #2: 
Entscheidungen häufig nur mit einem Vorschlag zum Abnicken
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Oft wird mir nur ein Vorschlag zum Abnicken 
vorgelegt (Rang 2) Kommentar & Lösungszugang

9%

48%

31%

10%

► 9% bemängeln, dass immer nur ein Vorschlag zum 
Abnicken vorgelegt wird, und dass 
Entscheidungsalternativen grundsätzlich fehlen. 

► Bei weiteren 48% der Entscheider ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Konsequentes Einfordern von mindestens drei bis 
maximal fünf Entscheidungsoptionen (einschließlich 
bewerteter Konsequenzen), von denen jede tatsächlich 
wähl- und entscheidbar ist.

Bei den Entscheidungen, die mir vorgelegt werden, stört mich besonders...

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheiderproblem #3: 
Entscheidungsunterlagen sind klassisch trichterförmig statt pyramidal aufgebaut
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Damit ich verstehe, worum es geht, muss ich 
mich durch die gesamte Unterlage arbeiten 
(Rang 3) Kommentar & Lösungszugang

13%

41%
35%

12%

► 13% der befragten Entscheider müssen fast immer die 
gesamte Unterlage lesen, damit sie die Entscheidung 
vollumfänglich verstehen.

► Bei weiteren 41% der Entscheider ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Konsequente Orientierung an Minto‘s Pyramide beim 
Aufbau von Entscheidungsunterlagen. Zentrale 
Fragestellung muss gleich zu Beginn beantwortet 
werden.

► Aussagekräftige Management Summary.

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Bei den Entscheidungen, die mir vorgelegt werden, stört mich besonders...

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheiderproblem #4: 
Keine Priorisierung – Wichtiges und weniger Wichtiges erhalten gleich viel Raum

13

Die Mitarbeiter können Wichtiges nur schlecht 
von Unwichtigem trennen (Rang 4) Kommentar & Lösungszugang

10%

39%40%

11%

Bei den Entscheidungen, die mir vorgelegt werden, stört mich besonders...

► 10% der befragten Entscheider bemängeln, dass 
Mitarbeiter nur schlecht Wichtiges von Unwichtigem 
trennen können.

► Bei weiteren 39% der Entscheider ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Orientierung bei der Entscheidung an der Sicht des 
Entscheiders (Perspektivenwechsel).

► Weg von „Was will ich sagen oder zeigen?“ hin zu „Was 
braucht der Entscheider, um entscheiden zu können?“

► Ggf. Entscheider-Ergründung rechtzeitig vor der 
tatsächlichen Entscheidung.

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheiderproblem #5: 
Entscheidungsunterlagen enthalten keine konkreten Entscheidungsvorschläge
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Mitarbeiter trauen sich offenbar nicht, konkrete 
Entscheidungsvorschläge zu machen (Rang 5) Kommentar & Lösungszugang

9%

37%

38%

16%

► 9% der befragten Entscheider kritisieren, dass 
Mitarbeiter sich nicht trauen, konkrete 
Entscheidungsvorschläge zu äußern.

► Bei weiteren 37% der Entscheider ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Leitfrage bei der Vorbereitung von Entscheidungen: 
„Was soll der Entscheider auf dieser Basis tun?“

► Konsequentes Einfordern von mindestens drei 
Entscheidungsoptionen, davon ein Vorschlag.

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Bei den Entscheidungen, die mir vorgelegt werden, stört mich besonders...

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019
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Die wichtigsten Schmerzpunkte der Entscheidungswerber

Entscheider stört besonders… Relevanz2)

2. Die Erstellung von Entscheidungsunterlagen ist sehr aufwändig.

1. Erforderliche Entscheidungen werden nicht oder nicht rechtzeitig getroffen.

3. Vorab übermittelte Unterlagen werden offenbar nicht gelesen.

4. Es ist unklar, was dem Entscheider wirklich wichtig ist, was letztlich den Ausschlag für oder gegen eine Entscheidung gibt.

5. Der Entscheider nimmt sich nicht die Zeit, um sich den Sachverhalt vollständig erklären zu lassen.

7. Wenn im Gremium eine Entscheidung getroffen wird, kommt es oft zu Missverständnissen. 

6. Am Ende eines Termins steht häufig keine Entscheidung, sondern die Forderung nach einer weiteren Analyse.

8. Getroffene Entscheidungen werden nicht mitgetragen.

9. Bereits getroffene Entscheidungen werden hinterfragt und revidiert.

10. Es fällt mir schwer, den Entscheider so anzusprechen, dass ich ihn - auch persönlich – erreiche.

11. Es fällt mir schwer, mit meinen Unterlagen und Argumenten einen nachhaltigen Eindruck beim Entscheider zu hinterlassen.

12. Es fällt mir schwer, zum Punkt zu kommen.

13. Der Entscheider entscheidet sich gegen die vorgeschlagene Lösung.

14. Ich tue mir schwer damit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen.

16

63%

63%

62%

56%

53%

50%

42%

41%

41%

30%

25%

18%

15%

11%

2) Anteil der Antworten „Fast immer“ und „Häufig“.
Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheidungswerberproblem #1: 
Erforderliche Entscheidungen werden nicht oder nicht rechtzeitig getroffen
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Erforderliche Entscheidungen werden nicht oder 
nicht rechtzeitig getroffen (Rang 1) Kommentar & Lösungszugang

17%

46%

28%

9%

Bei der Vorbereitung von Entscheidungen und der Aufbereitung von Entscheidungsunterlagen habe ich mit 
folgenden Problemen zu kämpfen... 

► Ein Sechstel der befragten Mitarbeiter beklagt, dass 
erforderliche Entscheidungen meist gar nicht oder 
nicht rechtzeitig getroffen werden.

► Bei weiteren 46% der Mitarbeiter ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Rechtzeitig systematische Entscheider-Ergründung 
durchführen.

► Optionen „Nicht entscheiden“ bzw. „Später 
entscheiden“ als gleichberechtigte 
Entscheidungsoptionen einführen.

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheidungswerberproblem #2: 
Die Erstellung von Entscheidungsunterlagen ist sehr aufwändig
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Die Erstellung von Entscheidungsunterlagen ist 
sehr aufwändig (Rang 2) Kommentar & Lösungszugang

18%

45%

34%

3%

Bei der Vorbereitung von Entscheidungen und der Aufbereitung von Entscheidungsunterlagen habe ich mit 
folgenden Problemen zu kämpfen... 

► 18% der befragten Mitarbeiter kritisieren die Erstellung 
von Entscheidungsunterlagen als fast immer sehr 
aufwändig.

► Bei weiteren 45% der Mitarbeiter ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Konsequente Fokussierung und Beschränkung auf jene 
Punkte, die der Entscheider braucht, um entscheiden 
zu können.

► Unterlagen streng pyramidal aufbauen.

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheidungswerberproblem #3: 
Vorab übermittelte Unterlagen werden von Entscheidern nicht gelesen
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Vorab übermittelte Unterlagen werden offenbar 
nicht gelesen (Rang 3) Kommentar & Lösungszugang

16%

47%

29%

9%
► 16% der befragten Mitarbeiter kritisieren, dass vorab 

übermittelte Unterlagen fast nie gelesen werden.

► Bei weiteren 47% der Führungskräfte ist das immer 
noch häufig der Fall.

Was hilft?

► Kernbotschaften bereits auf das Deckblatt, jedenfalls 
aber in die Management Summary, sodass ein 
vollständiges Lesen der Unterlagen vorab nicht 
zwingend erforderlich ist.

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Bei der Vorbereitung von Entscheidungen und der Aufbereitung von Entscheidungsunterlagen habe ich mit 
folgenden Problemen zu kämpfen... 

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheidungswerberproblem #4: 
Es ist unklar, warum sich der Entscheider letztlich wie entscheidet
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Es ist unklar, was dem Entscheider wirklich 
wichtig ist, was letztlich den Ausschlag für oder 
gegen eine Entscheidung gibt (Rang 4) Kommentar & Lösungszugang

19%

38%

33%

11%

Bei der Vorbereitung von Entscheidungen und der Aufbereitung von Entscheidungsunterlagen habe ich mit 
folgenden Problemen zu kämpfen... 

► 19% der befragten Mitarbeiter kritisieren, dass es nicht 
klar ist, was den Entscheidern für die 
Entscheidungsfindung wichtig ist.

► Bei weiteren 38% der Mitarbeiter ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Konsequente Durchführung der Entscheider-
Ergründung durch den Entscheidungswerber, um 
rechtzeitig vor der Entscheidung in Erfahrung zu 
bringen, was dem Entscheider wirklich wichtig ist.

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Entscheidungswerberproblem #5: 
Entscheider nehmen sich nicht die Zeit, Sachverhalte vollständig zu verstehen

21

Der Entscheider nimmt sich nicht die Zeit, um 
sich den Sachverhalt vollständig erklären zu 
lassen (Rang 5) Kommentar & Lösungszugang

21%

33%

33%

13%

Bei der Vorbereitung von Entscheidungen und der Aufbereitung von Entscheidungsunterlagen habe ich mit 
folgenden Problemen zu kämpfen... 

► 21% der befragten Mitarbeiter bemängeln, dass 
erforderliche Entscheidungen nicht oder nicht 
rechtzeitig getroffen werden.

► Bei weiteren 33% der Mitarbeiter ist das immer noch 
häufig der Fall.

Was hilft?

► Kernbotschaften bereits auf das Deckblatt, jedenfalls 
aber in die Management Summary, sodass ein 
vollständiges Lesen der Unterlagen vorab nicht 
zwingend erforderlich ist.

► Paradigmenwechsel: Es ist nicht zielführend, den 
Entscheider auszubilden und ihm alle Informationen zu 
geben, über die der Entscheidungswerber verfügt. 
Entscheidend ist, welche Informationen der Entscheider 
braucht, um eine Entscheidung treffen zu können.

Fast immer Häufig Manchmal Fast nie

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019



Druckpunkte und Problembewusstsein sind insbesondere im Mittleren Management 
stark ausgeprägt
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Mittleres 
Management

Entscheider

Entscheidungs-
werber

Ø Relevanz2) der drei wichtigsten Druckpunkte 
in der Entscheidungsvorbereitung

Ø Relevanz2) der drei wichtigsten Druckpunkte 
in der Rolle als Entscheider

► Erforderliche Entscheidungen werden 
nicht oder nicht rechtzeitig getroffen.

► Die Erstellung von 
Entscheidungsunterlagen ist sehr 
aufwändig.

► Vorab übermittelte Unterlagen werden 
offenbar nicht gelesen.

► Vorab übermittelte Unterlagen werden 
offenbar nicht gelesen.

► Die Erstellung von 
Entscheidungsunterlagen ist sehr 
aufwändig.

► Erforderliche Entscheidungen werden 
nicht oder nicht rechtzeitig getroffen.

► Zu sehr problem- und zu wenig 
lösungsorientiert.

► Damit ich verstehe, worum es geht, muss 
ich mich durch die gesamte Unterlage 
arbeiten

► Mitarbeiter trauen sich offenbar nicht, 
konkrete Entscheidungsvorschläge zu 
machen.

► Zu sehr problem- und zu wenig 
lösungsorientiert.

► Damit ich entscheiden kann, brauche ich 
auch mehrere Optionen. Oft wird mir aber 
nur ein Vorschlag zum „Abnicken“ 
vorgelegt.

► Damit ich verstehe, worum es geht, muss 
ich mich durch die gesamte Unterlage 
arbeiten.

60%

65%

-5%

56%

53%

+3%

2) Anteil der Antworten „Fast immer“ und „Häufig“.
Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019
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Empfehlungen für die Praxis

24

Wo ein Delegieren der Entscheidungskompetenz 
aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten oder aus 
strategischen Gründen nicht möglich ist:

► Beschleunigung der Entscheidungsprozesse

► Schulung von Führungskräften und Mitarbeitern 
in der Entscheidungsvorbereitung:

• Bedürfnisse von Entscheidern verstehen, 
systematisch ergründen und adressieren.

• Entscheidungsunterlagen entscheidergerecht 
(pyramidal) aufbauen und ressourceneffizient 
erstellen.

Um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten 
insbesondere große Organisationen an folgenden Punkten 
ansetzen, um die Geschwindigkeit qualitativ hochwertiger 
Entscheidungen zu erhöhen:

Delegieren von Entscheidungskompetenz und 
-verantwortung. Ziel sollte ein höherer Grad 
dezentraler Entscheidungen sein.

Mit dem Entscheidungsprozess
sind in vielen Unternehmen 
beide Seiten unzufrieden. Das 
sind einerseits Mitarbeiter und 
Führungskräfte, die 
Entscheidungen vorbereiten, 
und andererseits 
Führungskräfte und Top-
Manager, die auf dieser Basis 
diskutieren und entscheiden 
bzw. entscheiden sollten.

Quelle: Umfrage „Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess“, Erhebungszeitraum: 14.02.2018 - 29.02.2019
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Mag. Mirko Waniczek
Geschäftsführer EY Management 
Consulting

Dipl.-Ing. Mag. Georg Jocham
Geschäftsführer Der Entscheidungs-
Code

Telefon: +43 650 624 1723

Email: info@georgjocham.com

Web: www.georgjocham.com

Telefon: +43 699 1368 68 41

Email: mirko.waniczek@at.ey.com

Web: www.ey.com/at/de/home

Dr. Rita Niedermayr
Geschäftsführerin Österr. Controller-
Institut

Telefon: +43 1 3686878 3101

Email: rita.niedermayr@controller-

institut.at

Web: www.controller-institut.at
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