
CFOs im Krisenmodus
So steuern CFOs ihr Unternehmen in der Rezession  
Strategien - Fakten - Analysen - Perspektiven 

CFO Forum
Österreichs exklusiver Treffpunkt für Finanzchefs

  17. / 18. September 2020 
  Stegersbach

Im Gespräch: Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Lars P. FeLD
Vorsitzender der “Wirtschaftsweisen” in Deutschland, 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
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CFO Forum 2020
Vorabend-programm

Die Irritation als Mutter der Innovation.  
Warum jetzt soviel Neues entsteht, wie noch nie.  
Ein gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Diskurs mit Matthias Strolz. 

Mehr als 20 jahre hat Matthias Strolz Menschen in Veränderungsprozessen 

begleitet – als coach, als Berater und als Führungskraft. Auf dem höhepunkt 

seiner politischen Karriere steigt er aus und erfindet sich neu. Dabei hat er seine 

Konzepte an sich selbst ausprobiert, Muster entdeckt und neuland betreten. 

19.00  Welcome zum Aperitif - Gartenterrasse des Balance resort

19.30 Impulsvortrag: Matthias Strolz 

20.30 Get-together mit Fingerfood & Drinks

VORAbend-PROgRAmm miT Am 16. SePTembeR 2020 

cFoS IM KrISEnMoDuS 

Strategien, Fakten, Analysen, Perspektiven bestimmen das CFO Forum 2020. 

Die Konsequenzen aus der corona-Krise, eine globale rezession, digitale transformation, nachhaltige 
Finanzierungsstrategien prägen die finanzielle unternehmensführung. 

Beim diesjährigen cFo Forum berichten cFos über ihre Krisenstrategien, neubewertung von Geschäftsmodellen, 
diskutieren Weichenstellungen für die Zukunft und teilen ihre Einschätzung zu den Märkten. Mehr denn je  
ist der persönliche Fach- und Erfahrungsaustausch in diesen unsicheren und komplexen Zeiten wertvoll.  

Safety First: Wir gewährleisten eine sichere Durchführung des Forums durch konsequente hygienemaßnahmen 
und entsprechende Abstände. 

Ich freue mich auf Ihre teilnahme. 

gerhard Pichler   
initiator des CFO Forums  
geschäftsführer Business circle

MaTTHIas sTrOLZ



9.00 WElcoME rEcEptIon - MEEt & GrEEt

9.30 StArt 
Begrüßung durch den Moderator dieter bornemann, orF  
Eröffnung durch den Initiator und Gastgeber gerhard Pichler, Business circle

9.40 EröFFnunGSplEnuM 

Der CFO - Zwischen Brandbeschleuniger und Katalysator
Agile und nachhaltige Geschäftsmodell-Innovationen in pandemischen, digitalen und klimaschützenden Zeiten  
Forschungsgetriebene thesen zum Krisenmanagement und der Finanzierung des »new Green Deals«
Key note: Prof. dr. Stephan A. Jansen, Freie universität Berlin - humboldt universität 

Die neue CFO agenda - Finanzielle Unternehmensführung in der globalen Wirtschaftskrise   
(ESG)-Strategien in der rezession - Einschätzung der Märkte - Green Finance - Digitale transformation 
Reinhard Florey, cFo, oMV | martin graf, cFo, Energie Steiermark | günther Ofner, cFo, Flughafen Wien 

11.15 Kaffee und tee 

rolle und Verantwortung der Bank in Zeiten des Um- und aufbruchs. Nachhaltige Veranlagung nach  
Corona
•	 neue Vorzeichen für Bewertung, Kulturwandel in der Kreditvergabe, nachhaltige Finanzierung & Veranlagung
•	 responsible Investing: Warum sich unternehmen mit konsequentem ESG-Ansatz als widerstandsfähiger in 

der Krise erweisen
Peter Lennkh, Vorstand, rBI  I  Angelika Sommer-Hemetsberger, Vorstand, oeKB  
Jean-Jacques barbéris, head of Institutional and corporte clients coverage, head of ESG Department, Amundi 

CFO stimmungsbarometer 2020 
•	 Ein Blitzlicht mit Facts & Figures zu aktuellen Markt- und unternehmensindikatoren 
gerhard marterbauer, Deloitte

12.30 Mittagessen

14.00 pArAllElE FAchForEn & rounD tABlES 

Update steuern für den CFO  
•	 SKS – Steuerkontrollsystem und 

cooperative tax compliance
•	 transformation: tax Function im 

unternehmen
•	 DAC	6:	trifft	die	EU-Meldepflicht	

auch Sie?
•	 BEpS 2.0: pillar one and two – 

neue Ansätze zur Verteilung des 
intern. Steueraufkommens

•	 Aktuelle Entwicklungen im  
nationalen Steuerrecht 

eugen Strimitzer, partner, KpMG 

Fokus KI: Warum unsere  
Zukunft von künstlicher  
Intelligenz geprägt sein wird 
Ein Gespräch über den globalen 
KI-Wachstumsmarkt, KI-Ethik und 
wie künstliche Intelligenz auch die 
Finanzindustrie verändern wird. 

daniel mattes ist Internetunterne-
hmer und Business Angel; Gründer 
und cEo des unternehmens 42.cx 
für künstliche Intelligenz. 

 

Krisenmanagement und Finan-
zierung des “New Green Deals”  
Eine reise des Managements der 
Krisen des 20ten und 21ten jahr-
hunderts – und Ihrer Innovationen. 
Strategien für eine transformation 
von der Krise hin zu nachhaltigen 
Geschäftsmodellen – mit eigenen 
Finanzierungs- und controlling-
Anforderungen.  
Stephan A. Jansen,  
Freie universität Berlin

 

14.45 Kaffee und tee 
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15.15 pArAllElE FAchForEn & rounD tABlES

Update recht für den CFO  
•	 neuer Emittentenleitfaden der 

BaFin – need to Knows
•	 COVID-19:	Ad-Hoc	Pflichten	bei	

Gewinnverwendungsvorschlag 
•	 cash pooling – Vorstands- 
pflichten	bei	Cash	Pooling	 
Vereinbarungen

•	 related party transactions
•	 Strafen im Verwaltungsstrafrecht: 

Strafhöhe und Ersatz durch die 
Gesellschaft

•	 update Managerhaftung
Clemens Hasenauer, Managing 
partner, cErhA hEMpEl

saP4/Hana - CFOs im austausch 
über strategien & erfahrungen 
Stefan bergsmann, partner,  
horváth & partner
Klaus glatz, cIo, Andritz
Sebastian Wolf, cFo, rosenbauer

Klarheit der Geschäftsmodelle - 
erfolgsfaktor in unsicheren Zeiten 
Der cFo im Spagat zwischen Zuku-
nftsinvestitionen und Kostenreduk-
tion
neubewertung aktueller  
Geschäftsmodelle, Absatzmärkte, 
lieferketten, Finanzierungs-, 
nachhaltigkeits- und Digitalisier-
ungsstrategien am Beispiel der 
Zulieferindustrie 
Peter Haidenek, cFo, polytec 

16.00 change Break

16.15 plEnuM: MAKroöKonoMISchE AnAlySEn unD pErSpEKtIVEn Für cFoS 

China oder USA - wer ist gefährlicher für europa? 
Strukturelle Zwänge in Europa im Schatten der geopolitischen rivalität zwischen china und den uSA 
Wie verändern sich globale Wirtschaftsbeziehungen und die künftige rolle der Supermacht china  
Prof. dr. Xuewu gu, chair in International relations, university of Bonn 

globale großwetterlage: Wie krank ist die Weltwirtschaft? 
Ein Gespräch mit lars Feld über die wirtschaftlichen Folgen der pandemie, Wiederaufbauprogramme der Eu und pers-
pektiven für die Europäische union im Vergleich zur globalen Wirtschaft. 
•	 Wie ist das aktuelle Szenario der deutschen „Wirtschaftsweisen“? 
•	 Welche Maßnahmen braucht es auf Eu-Ebene? 
Prof. dr. Lars P. Feld, Vorsitzender der Wirtschaftsweisen in Deutschland, präsentiert eine aktuelle Konjunkturprognose, 
bewertet	wirtschafts-	und	fiskalpolitische	Maßnahmen	und	erläutert	Szenarien	zur	Entwicklung	der	globalen	Wirtschaft	
im Vergleich zur Eurozone 

17.45 Aperitif auf der Gartenterrasse      CFO dinner im Imago-restaurant       CFO Party in der Atrium-Bar / terrasse

CFO Forum
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7.00 EArly MornInG run 

Schon früh am Morgen Energie tanken bei einer gemeinsamen laufrunde beim Südburgenlandkurs -  
begleitet von Business Athlete Peter Haidenek, cFo, polytec   

9.00 pArAllElE FAchpAnElS 

Finanzierungsstrategien im Neustart  
neuausrichtung der Finanzierung im  
volatilen Marktumfeld
CFO Panel: 
Alfred Feldbauer, cFo, Felbermayr-Gruppe   
Albin Hahn, cFo, josef Manner & comp.  
Thomas Tschol, cFo, Zumtobel Group   
Moderation: Andreas Steiner-Posch, Ey 

Cyber Kriminalität - die Hacker sind immer einen 
schritt voraus - aktuelle Cyber Cases aus der Praxis 
•	 cyber Security und ganzheitliches It-Security Man-

agement in Zeiten gestiegener Abhängigkeit durch 
Digitalisierung, komplexer werdenden Wertschöp-
fungsketten und hohen compliance-Anforderungen

•	 Welche Vorkehrungen sind notwendig und sinnvoll?
Ulrich Fleck, Chief	Revenue	Officer,	SEC	Consult	 
mario Heinisch, Geschäftsführer, Funk  Austria 
Christine Sumper-billinger, cFo, BrZ

10.00 Kaffee und tee 

10.30 FAchpAnElS 
Nachhaltigkeit und Nachfolgeplanung am  
Kapitalmarkt - Konsequenzen von Covid-19 
Sylvia bardach, cFo, Frequentis 
Christoph boschan, cEo, Wiener Börse
Andreas grassauer, cEo, Marinomed
Klemens eiter, partner, BDo

Neubewertung des risk Managements in der CFO 
agenda  Strategische Auswirkungen von covid-19, 
digitalen Innovationen, Security und remote Work auf 
das risiko-Management in der praxis 

Alexander Skorna, Funk Gruppe | Sonja Wallner, cFo, 

11.15 change Break

11.30 FAchpAnEl

sustainable Business Transformation in einem 
 rezessiven und volatilen Marktumfeld    
Solveigh menard-galli, cpo, Wienerberger

CFO Leadership in Krisenzeiten 
•	 Wie verändern sich durch die pandemie unsere 

Arbeitswelten, Wertesysteme und leadership? 
•	 cFos im Erfahrungsaustausch über lernende, agile 

organisationen, change & Innovations- 
Management und remote leadership 

barbara Polster, Executive coach im Dialog mit cFos

12.15 FInAl pAnEl   

anforderungen an eine wettbewerbsfähige Wirtschafts-, Finanz- und steuerpolitik in der eU & Österreich
•	 Milliarden-Konjunkturpakete: wer bezahlt die rechnung?
•	 Anforderungen an eine Steuerreform 2021 für einen starken Wirtschaftsstandort
iris burgstaller, partnerin, tpa | Wolfgang Katzian, präsident, öGB | Robert Ottel, cFo, voestalpine 

13.30  Business lunch & Ende des CFO Forums 2020

 auf Wiedersehen beim CFO Forum am 15. / 16. april 2021

CFO Forum
18. September 2020 



MoDErAtIon

dieter bornemann, m.A. ist seit 1992  
beim orF tätig und stv. ressortleiter der 
ZiB-Wirtschaftsredaktion sowie Moderator 
des orF-Wirtschaftsmagazins „Eco“.

VortrAGEnDE

Jean-Jacques barbéris ist head of 
Institutional and corporte clients coverage 
und head of ESG Department bei Amundi 
in paris.

Sylvia bardach ist Finanzvorstand der 
Frequentis AG und verantwortet die 
Bereiche Accounting & taxes, controlling 
und human resources. 

dr. Stefan bergsmann ist Geschäfts führer 
von horváth &  partners in österreich. 
Beratungsschwerpunkt: u.a. auf prozess-
management und organisations  design. 

dr. Christoph boschan ist chief Executive 
officer der Wiener Börse AG; davor war er 
cEo der cEESEG AG und Member of the 
Management Board der prague Stock 
Exchange. 

Stb mag. iris burgstaller ist partnerin bei 
tpA und spezialisiert auf internationales 
Steuerrecht, insbesondere Verrechnungs-
preise sowie internationales projektge-
schäft.

WP/Stb mag. Klemens eiter ist geschäfts-
führender partner und leiter des compe-
tence center IFrS der BDo Austria. Er hat 
langjährige Erfahrung in der prüfung von 
international tätigen Konzernen.

Ulrich Fleck ist seit 2005 bei der SEc 
consult tätig; zuletzt als cEo von SEc 
consult Austria und aktuell als chief 
revenue officer für SEc consult Globally; 
Kunden u.a. Google, SAp, Swisscom, 
Deutsche telekom.

di mag. Reinhard Florey ist cFo der oMV. 
Davor war er cFo und stellvertretender 
cEo von outukumpu; 2002 - 2012 war er 
in verschiedenen positionen für thyssen 
Krupp Steel zuständig. 

di Klaus glatz ist chief Digital officer der 
AnDrItZ Gruppe und verantwortet vor 
allem die Entwicklung von internen und 
externen Smart Services.  

di (FH), mag. (FH) martin graf, mbA 
verantwortet die Bereiche Finanzen, 
controlling, netze, recht und personal bei 
der Energie Steiermark AG. Davor war er 
Vorstand der Energie-control Austria. 

dr. Andreas grassauer ist cEo und 
Gründer von Marinomed Biotech AG. Mit 
seinem team hat er das unternehmen vom 
Startup bis zum Ipo an der Wiener Börse 
entwickelt. 

mag. Albin Hahn ist Vorstand für Finan-
zen, personal & It der josef Manner & 
comp.AG. Er ist im Vorstand mehrerer Stif-
tungen sowie Aufsichts- und Verwaltungs-
räten vertreten.

dkfm. Peter Haidenek ist cFo der polytec 
Group und verfügt über langjährige 
Vorstandserfahrung bei internationalen, 
börsenotierten Gesellschaften. 

RA dr. Clemens Hasenauer, LL.m., mbA, 
ist Managing partner bei cErhA hEMpEl, 
spezialisiert auf M&A-transaktionen, 
Gesellschafts-, Kapitalmarktrecht & 
umgründungen.

mario Heinisch ist Geschäftsführer der 
Funk International Austria und repräsen-
tiert die Funk Stiftung in österreich.

Prof. dr. Stephan A. Jansen ist professor 
und Koordinator des „center for Digital 
urban health & Aging“ am Alexander von 
humboldt Institut für Internet und Gesell-
schaft an der Freien universität Berlin.

CFO Forum 2020
referententeam



mag. Agatha Kalandra, mbA ist partnerin 
und Geschäftsführerin bei pwc österreich 
und verantwortet das Management 
consulting.

mag. Peter Lennkh ist als Vorstand 
verantwortlich für das Firmenkundenge-
schäft der rBI Gruppe. Davor war er als 
Vorstand zuständig für die netzwerk-
banken-Steuerung der Gruppe.

WP/Stb mag. gerhard marterbauer ist 
partner bei Deloitte und Industry line 
leader Energiewirtschaft; Vorsitzender des 
Fachsenats für unternehmens recht und 
revision d. Kammer der Wirtschaftstreu-
händer. 

daniel mattes ist Internetunternehmer und 
risikokapitalgeber. Er ist Gründer und cEo 
des unternehmens 42.cx für künstliche 
Intelligenz und Business Angel bei „2 
Minuten 2 Millionen“. 

mag. Solveig menard-galli ist cpo bei 
der Wienerberger clay Building Materials 
Europe. Sie verantwortet alle Finanzpro-
zesse der Business unit (incl. planung, Go-
vernance cycle, Statutory & Management 
reporting) 

Prof. dr. günther Ofner ist cFo sowie 
Mitglied des Vorstandes der Flughafen 
Wien AG. Er war als Vorstandsmitglied 
der Burgenland holding AG tätig und ist 
Aufsichtsratspräsident der hypo nö.

mag. di Robert Ottel, mbA ist seit 1997 
in verschiedenen leitenden Funktionen 
und Sparten der voestalpine AG tätig; seit 
2005 ist er cFo der voestalpine AG.

mag. barbara Polster ist systemische 
organisationsberaterin und Executive 
coach; davor war sie Geschäftsführerin 
und tax-Senior partnerin bei der KpMG. 

dr. Alexander Skorna  ist prokurist der 
Funk Versicherungsmakler Gmbh sowie 
der Funk risk consulting Gmbh und 
verantwortet das Business Development 
bei Funk. Dort entwickelt er Spezial-Versi-
cherungskonzepte und innovative risiko-
management-lösungen für Industrieunter-
nehmen und ist zudem wissenschaftlicher 
Berater der Funk Stiftung.

mag. Angelika Sommer-Hemetsberger ist 
in der österreichischen Kontrollbank AG 
tätig. Sie ist Mitglied des Vorstands und 
u.a. für Kapitalmarktaktivitäten  
verantwortlich. 

Andreas Steiner-Posch ist Director bei Ey 
österreich im Bereich Strategy and 
transactions und leitet die Finanzierungs-
beratung.

WP/Stb mag. dr. eugen Strimitzer ist tax 
partner bei KpMG. Seine Bereiche umfas-
sen M&A, umgründungen, Steuerrecht und 
Körperschaften öffentlichen rechts.

mag. Christine Sumper-billinger verant-
wortet als Geschäftsführerin des Bundes-
rechenzentrums die personalagenden des 
It-Dienstleisters des Bundes.

mag. Sonja Wallner ist cFo der A1 tele-
kom AG und verantwortet u.a. Accounting, 
Business Intelligence competence center, 
controlling und corporate Investment 
Management.

mag. Sebastian Wolf ist seit 2017 cFo der 
rosenbauer International AG; davor war er 
bei rosenbauer für das Segment nordeuro-
pa, Iberien, Spanien und Südamerika 
zuständig..

CFO Forum 2020
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www.rbinternational.com www.db.com www.amundi.com www.bdo.at

www.bene.com www.bisnode.at www.cerhahempel.com www.deloitte.com
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www.oekb.at www.pmfactory.at www.pwc.at www.sec-consult.com

www. tpa-group.at

CFO Forum 2020
unsere partner 

iHRe TeiLnAHme  

•	 cFos / Senior Executives aus  
unternehmen Eur 1.690 (exkl. MWSt.)

•	 Vertreter von Banken, FDl, Beratungs-
häusern, Eur 2.490 (exkl. MWSt.)

 
Kontakt & Anmeldung  

businesscircle.at/cfo

Sehr gute Veranstaltung zum Informationsaustausch, 
gute themenwahl, gute Motivationspräsentationen. 
Josef Scheidl, let‘s print holding 

tolle Einzelgespräche durch die Konstellation der 
teilnehmenden. Inspirierende Key notes.  
Stefan nolte, redtower ventures

Sehr gute Vortragende mit sehr spannenden themen, 
unterhaltsam präsentiert. Walter Riess, lasselsberger 

Imposante Vortragende, Motivations-Schub für den 
eigenen job, zukunftsweisende themen! 
günther göschl, SEc consult

Wieder mal eine sehr gute Stimmung und lockere 
Atmosphäre. maggie Voigt, Kapsch Businesscom 

teilnehmerstimmen

Jetzt  

ticket 
sichern


