
Neue Gesichter am Fachbereich Wirtschaft: Dr. Hendrik Vater 

Die Studierenden des Fachbereichs Wirtschaft  der Fachhochschule Kiel erfreuen sich über neue 

Einblicke in die betriebliche Praxis, die sie aus den Vorlesungen von Dr. Hendrik Vater mitnehmen 

konnten. Dr. Vater hielt im Sommersemester 2010 und Wintersemester 2010/2011 die Vorlesun-

gen Management Accounting und Working Capital Management im Masterstudiengang BWL. Im 

Sommersemester 2011 haben die Studierenden erneut die Gelegenheit, ihn in diesen Vorlesun-

gen zu erleben.  

Nach seinem Masterstudium der BWL an der Universität 

Passau und dem Auslandsjahr an der Universidad Com-

plutense de Madrid promovierte Dr. Vater an der Universität 

St. Gallen (HSG) auf dem Gebiet Accounting und Corporate 

Finance. Derzeit ist der gebürtige Düsseldorfer als Vor-

standsmitglied der DHL Supply Chain Italien tätig. Darüber 

hinaus ist Dr. Vater Leiter der Arbeitsgruppe „Working Capi-

tal Management“ des Internationalen Controllervereins e. V. 

(icv) sowie Mitglied des Vorstands der Deutsch-Italienischen 

Handelskammer. 

Dr. Vater erzählt uns über seine Erfahrungen im internatio-

nalen beruflichen Umfeld und über seine Zeit am Fachbe-

reich Wirtschaft.  

Herr Dr. Vater, Sie haben vielseitige berufliche Erfahrungen gesammelt und sind derzeit Vor-

standsmitglied einer Tochtergesellschaft der DHL in Italien. Worauf führen Sie ihren berufli-

chen Erfolg zurück? 

Es heißt ja, man sollte sich klare Ziele setzen und diese im Auge behalten - mir war es klar, dass 

ich mich im Beruf entfalten möchte. In jeder beruflichen Aufgabe ist es mir wichtig, dass ich die 

Chance erhalte, Dinge zu gestalten und mit der Aufgabe zu wachsen. Ich würde sagen, dass die 

Flexibilität und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, die wesentlichen Eigenschaften 

sind, die man in das Berufsleben mitbringen sollte. 

Die Liste ihrer Publikationen ist vor allem von den Themen aus den Bereichen Finance, Ac-

counting und Steuern geprägt. Welche Themen stellten für Sie die größte Herausforderung 

dar? Worin liegen Ihre zukünftigen Forschungsschwerpunkte? 

Fachlich liegt mein Forschungsschwerpunkt nach wie vor in diesem Bereich. Die Bereiche IFRS, 

Corporate Finance und Steuern sind Gebiete mit starkem Praxisbezug. Auch in meinen Vorlesun-

gen betone ich immer wieder, welche Bedeutung die Verbindung zwischen Wissenschaft und 

Praxis insbesondere in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen hat. Aus der Anwendung des 

theoretischen Wissens auf die praktischen betrieblichen Problemstellungen ergeben sich immer 

wieder Herausforderungen. Deswegen ist die Suche nach Lösungsansätzen für solche Fragen er-

forderlich. Besonders stark interessiere ich mich gegenwärtig für die in der Praxis anwendbare 

Optimierungsmöglichkeiten des Working Capital Managements.  



Eine Herausforderung organisatorischer Art stellt sich immer, wenn man an einem Buchprojekt 

arbeitet. Das Buchkonzept zu entwickeln, die Autoren auszuwählen, den eigenen Beitrag zu 

schreiben und das Buchreview durchzuführen – diese und andere Aufgaben sollen in einem sol-

chen Projekt koordiniert und abgeschlossen werden. Natürlich ist es dann erfreulich, wenn sich 

das Buchprojekt zu einer positiven Erfahrung entwickelt. Im letzten Jahr konnte ich eine solche 

Erfahrung während der Zusammenarbeit an dem Buch „Turnaround – Navigation in stürmischen 

Zeiten“ machen. 

Ihre berufliche und wissenschaftliche Erfahrung verfügt über zahlreiche Facetten – auch aus 

der Sicht der Internationalität. Wie haben Sie die Internationalität in Ihrem beruflichen und 

wissenschaftlichen Umfeld erlebt? Was würden Sie als die Kernfaktoren beschreiben, die zum 

erfolgreichen Zusammenarbeiten im Hinblick auf Internationalität maßgeblich beitragen?  

Das Schöne an der Internationalität im alltäglichen Umfeld ist, dass immer irgendetwas Neues 

auf einen zukommt. Das erweitert den Horizont und fördert Flexibilität und Verständnis. Und 

wenn man es genauer betrachtet, sind es nicht immer die Gemeinsamkeiten, die die Zusammen-

arbeit im internationalen Umfeld erleichtern. Meiner Erfahrung nach ist hierfür das Eingehen auf 

die Unterschiede, auf die Werte und Normen der anderen Kultur, nicht weniger wichtig. 

Segeln ist eines Ihrer vielseitigen Hobbies. Was fasziniert Sie an dieser Sportart? 

Fünf alte Schulfreunde und ich treffen uns einmal im Jahr, um für eine Woche gemeinsam Zeit 

auf hoher See zu verbringen. Auf diesen jährlichen Ausflügen haben wir bereits die Ostseeküste 

Schwedens, die Nordseeküste Dänemarks und das Mittelmeer rund um die Balearen erkunden 

können. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die gemeinsamen Erfahrungen und Herausfor-

derungen den Zusammenhalt fördern. Außerdem genieße ich die Entspannung und Ruhe auf ho-

her See. Es ist ein angenehmer Ausgleich zum Beruf. 

Wie gelingt es Ihnen, die berufliche und die wissenschaftliche Arbeit zeitlich unter einen Hut zu 

bringen? 

In der Tat ist Zeit ein wertvolles und sehr knappes Gut. Um alles, was man sich vornimmt, umzu-

setzen, sind die klaren Zielsetzungen und die Fähigkeit zum eigeständigen und flexiblen Arbeiten 

notwendig. 

Bereits im Sommer 2010 haben Sie Vorlesungen am Fachbereich Wirtschaft gehalten. Be-

schreiben Sie Ihre Erfahrungen – wie haben Sie den Fachbereich zunächst erlebt und wie sind 

Ihre Erfahrungen aus dem letzten Semester? Was liegt Ihnen an der Lehre und der Zusammen-

arbeit mit den Studierenden? 

Mein Einsatz am Fachbereich ist in den beiden Semestern zeitlich sehr begrenzt gewesen. Des-

wegen konnte ich noch nicht sehr viele Eindrücke vom Fachbereich sammeln, so dass man noch 

keinen Vergleich ziehen kann. Am meisten schätze ich die Begegnungen mit den Studierenden. 

Insgesamt sind sie sowohl an den Vorlesungsinhalten als auch am persönlichen Erfahrungsaus-

tausch sehr interessiert. Zum Beispiel werden viele Fragen dazu gestellt, wie die alltäglichen Auf-

gaben eines Controllers aussehen und mit welchen Herausforderungen die Studierenden nach 

dem Berufseinstieg zu rechnen haben.  



Sicherlich sind die Studierenden des Fachbereichs fachlich gut für das Berufsleben vorbereitet. 

Die betriebliche Realität stellt einen Berufseinsteiger allerdings vor Herausforderungen, die in 

den meisten Fällen nicht fachlicher Natur sind. Es liegt mir deswegen viel daran, den Studieren-

den einen Einblick in die Praxis zu ermöglichen, das Berufsbild vorzustellen und zu zeigen, was es 

bedeutet, die Aufgaben eines Controllers im internationalen Umfeld wahrzunehmen. Es entsteht 

immer wieder eine angenehme Diskussion und ich nehme aus diesem Austausch vieles mit. Ich 

schätze sehr die Offenheit, Neugierde und das Engagement, mit denen sich die Studierenden an 

den Gesprächen beteiligen. 

Wenn Sie Ihren Blick in die Zukunft richten, wie gestaltet sich Ihr persönliches und berufliches 

Leben? Worin bestehen für Sie neue Herausforderungen? 

Gegenwärtig absolviere ich in meiner Freizeit eine Sommelier Ausbildung, die vom italienischen 

Sommelier Verband angeboten wird. Eine künftige Herausforderung wird also sein, die recht an-

spruchsvolle Sommelier-Prüfung zu bestehen. Beruflich freue ich mich auf weitere spannende 

und abwechslungsreiche Aufgaben. 

Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Dr. Vater für das Interview und freu-

en uns auf seine Vorlesungen im Sommersemester 2011. 
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