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Erfolg kann träge machen. Firmen, die sich nicht 
erst verändern, wenn der Markt es verlangt,  
haben im Wettbewerb die Nase vorn.    
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Der dänische Ökonom Jacob 
Funk Kirkegaard ließ in einem 
Standard-Interview aufhor-

chen: Wer Flüchtlinge integrieren 
wolle, müsse Lohndumping betreiben, 
argumentierte er und erntete dafür ei-
nen Sturm der Entrüstung bei den Pos-
tern des Forums. Simple wirtschaftliche 
Wahrheiten sind für viele schwer zu 
ertragen. Schnell wird da ein Ökonom 
als Büttel der Industrie hingestellt, als 
Vertreter des Geldadels, der den Arbei-
tenden die gerechte Entlohnung vor-
enthalten wolle. Die klassenkämpferi-
schen Parolen zerschellen aber an den 
harten Fakten. Immer wenn Einstiegs-
barrieren zu hoch gesetzt werden, 
reagieren Unternehmen auf die einzige 
mögliche Weise: Sie stellen nicht an! 
Warum sollten sie auch hohe Löhne 
zahlen für jene, die wegen mangelnder 
Sprachkenntnisse und mangelnder 
Qualifikation nicht produktiv genug 
sind, um die hohen Einstiegslöhne zu 
rechtfertigen. Das gilt für Flüchtlinge, 
das gilt für Jugendliche und für alle, die 
aus irgendeinem Grund nicht mithalten 
mit den ständig wachsenden Ansprü-
chen. Jetzt kann man als Gesellschaft 
natürlich sagen: Um das Lohnniveau zu 
schützen, nehmen wir bewusst in Kauf, 
dass breite Teile der Bevölkerung nicht 
in die Arbeitswelt integriert werden. 
Die Alimentierung der Nichtvermit-
telbaren via Grundsicherung ist der 
Preis dafür. Eine reiche Gesellschaft 
kann sich diesen Luxus leisten, aber: Ist 
Österreich reich genug?
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Thomas Linemayr wollte immer 
hoch hinaus – zunächst jedoch 

in sportlicher Hinsicht. 1980 und 1984 
qualifizierte sich der großgewachsene 
Weltklasseruderer für die Olympischen 
Spiele und nahm auch mehrmals an Welt-
meisterschaften teil. Daneben absolvier-
te er in Linz das Studium der Betriebs-
wirtschaft und schlug schließlich eine 
Laufbahn in der Konsumgüterindustrie 
ein. Nach ersten Schritten als Marketing- 
und Vertriebsspezialist bei Yves Rocher 
wechselte er zu Johnson & Johnson, wo 
er den Markenauftritt von Piz Buin ver-
antwortete. 1995 kam Linemayr zu Lindt 
& Sprüngli und half dem Goldhasen in den 
USA so erfolgreich auf die Sprünge, dass 
er 2013 auch in die Konzernleitung des 
Schweizer Unternehmens einzog. Nach 
21 Jahren im Schokogeschäft übernimmt 
der 55-Jährige zum Jahresende die Lei-
tung des deutschen Tchibo-Konzerns. 

Der Traditionsbetrieb leidet unter der 
starken Konkurrenz durch Nespresso und 
Starbucks. Beim Handel mit wöchent-
lich wechselnden Gebrauchsartikeln und 
Kleidung misst man sich mit Diskontern 
wie Hofer und Lidl. Zudem ist die Aktions-
ware auch online verfügbar – immer we-

niger Kunden kommen in die Geschäfte. 
2014 verzeichnete das Unternehmen mit 
Sitz in Hamburg 3,4 Mio. Euro Umsatz. Die 
Eigentümervertreter erwarten Impulse 
für die Internationalisierung: Man hätte 
früher auf die gesättigten Märkte reagie-
ren müssen. Linemayr ist zuversichtlich: 
»Meine Erfahrungen bei der Expansion 
erfolgreicher Geschäftsmodelle werden 
mir helfen.«

marketingprofi als 
Krisenmanager

VON ANGELA HEISSENBERGER

Kopf des Monats

Vom KaKao zum Kaffee
Der Oberösterreicher Thomas Linemayr machte Lindt zu einer der 
stärksten Schokoladenmarken in den USA. Nun soll er den deut-
schen Kaffee- und Handelskonzern Tchibo auf Erfolgskurs bringen. 

W a s  b r i s a n t  i s t  u n d 
W a s  s i e  W i s s e n  m Ü s s e n

»Der Preis spielt noch 
immer die größte Rolle, 

nicht die Umwelt-
freundlichkeit.«

Bei Geschäftsreisen endet oft 
das »grüne« Bewusstsein der 
Unternehmen, meint Hanno 
Kirsch, Geschäftsführer von 

AirPlus Österreich.

»Das einzukaufen, 
was der andere macht, 
und sich daran freuen, 
dass der andere davon 
leben kann. Das haben 

wir in unserer Kultur 
eigentlich verlernt.«

Schuhproduzent Heini 
Staudinger pocht in dem 

Dokumentarfilm »Das Leben 
ist keine Generalprobe« auf 

den Grundgedanken des 
Wirtschaftens.

»Risiko ist ein Kredit, 
dessen Rückzahlung 

zufallsverteilt ist.«
Gerhart Ebner von Risk 

Experts weiß, warum viele 
Unternehmen immer noch auf 

ein professionelles Risiko-
Management verzichten.

»Mein Frust ist groß. 
Ich habe sehr viel Hoff-

nung in das Thema 
gesetzt und mich auch 

aktiv eingebracht. 
Aber es kommt unterm 

Strich einfach viel zu 
wenig dabei raus.«

Gerhard Schenk, Geschäfts-
führer des Facility-Manage-

ment-Dienstleisters HSG 
Zander, ist ziemlich desillu-
sioniert in Hinblick auf das 

Thema Lebenszykluskosten-
betrachtung von Gebäuden. 
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Innerhalb der EU nimmt Österreich eine führende 
Rolle beim Recycling ein. Auf Vermittlung der Altstoff 

Recycling Austria AG (ARA) und ihres französischen Pen-
dants Eco Emballages besuchte Anfang April eine Delegation 
des französischen Senats Österreich, um Einblicke in das 

heimische Abfallsammelsystem 
als »Best Practice in Europe« zu 
erhalten.  
Im Fokus stand die Marktöff-
nung für Verpackungssammel-
systeme, die nach detaillierter 
Diskussion und Vorbereitung 

am 1. Jänner 2015 – letztlich ohne Beeinträchtigung der 
getrennten Sammlung – in Kraft trat. Frankreich plant für 
2017 einen ähnlichen Schritt. Im Mittelpunkt des Besuchs 
stand daher ein intensiver Erfahrungsaustausch der Pariser 
Delegation mit Vertretern von ARA, Umweltministerium, 
Wirtschaftskammer, Städtebund sowie Mitgliedern des 
parlamentarischen Umweltausschusses.  
»Österreich ist ein Musterbeispiel, wie Liberalisierung für 
Verpackungssammelsysteme problemlos funktionieren 
kann. Die Erfahrungen, die Österreich damit gemacht hat, 
sind für uns sehr wertvoll«, unterstrich Philippe-Loic Jacob, 
Aufsichtsratsvorsitzender von Eco Emballages, das französi-
sche Interesse.  
Nach dem Besuch im Parlament – der Zweite Nationalrats-
präsident Karl-Heinz Kopf empfing die hochkarätige Delega-
tion – stand eine Besichtigung der Kunststoffsortieranlage 
der MA 48 im 22. Bezirk auf dem Programm. 

>

> >

> >

Musterland
Österreich als  
Vorbild

Best Practice 
für Frankreich
Eine hochkarätige Umweltdelegation kam zum 
Erfahrungsaustausch über die Liberalisierung der 
Verpackungssammelsysteme nach Wien.

Karl-Heinz Kopf empfing mit der ARA-Geschäftsleitung die 
Vertreter des französischen Senats und der Eco Emballages. 

moBilität

sicherer,  
aber teurer

> Knapp jeder zweite 
Autobesitzer in Österreich 
plant innerhalb der kommen-
den drei Jahre die Anschaf-
fung eines Autos. Das ist der 
höchste Wert, der im Rahmen 
der jährlichen Generali-Auto-
studie jemals erhoben wurde. 
Für ihr nächstes Auto wollen 
die ÖsterreicherInnen auch 
mehr Geld ausgeben, mit  
40 % steht ein Gebrauchtwa-
gen an oberster Stelle auf der 
Wunschliste. »Unabhängig-
keit, Umweltfreundlichkeit 
und Sicherheit sind für die 
heimischen Autobesitzer von 
größter Bedeutung. Dafür 
sind sie auch bereit, einen 
finanziellen Beitrag zu 
leisten«, unterstreicht 
Generali-Vorstand Walter 

Kupec die wesentlichen 
Trends der Autostudie 2016: 
»Der Zuspruch für Autos mit 
Hybridantrieb ist neuerlich 
gestiegen.« Nur der hohe 
Preis schreckt noch viele ab.
57 % der rund 2.000 Be-
fragten fühlen sich mit den 
eingebauten Sicherheits- und 
Warneinrichtungen sicherer. 
Fast ebenso viele sind bereit, 
für zusätzliche Assistenzsys-
teme mehr Geld zu inves-
tieren. Die kilometer- bzw. 
CO

2
-abhängige Berechnung 

von Maut, Steuer und Versi-
cherungsprämie polarisiert 
jedoch. Klaren Zuspruch  
(71 %) gab es für sogenannte 
Assistance-Leistungen, wenn 
sich also die Versicherung 
nicht nur um die Kostenab-
wicklung bei Schadensfällen 
kümmert, sondern auch Not-
fall- und Hilfeservice anbietet. 
Vor allem junge LenkerInnen 
würden dafür höhere Prämi-
en in Kauf nehmen.

Zertifi zierte Systemmanager Umwelt

■ erhöhen die Rechtssicherheit

■ reduzieren Kosten

■  fördern das Image als umwelt-

freundliches Unternehmen

 www.qualityaustria.com

 fördern das Image als umwelt-

qaIns_NEU_RE2014_88x130.indd   2 26.06.14   10:09
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auszeichnung

Österreichs inno-
vativste betriebe

> 524 Unternehmen gingen 
heuer ins Rennen um die 
höchsten Innovationspreise 
des Landes. Unter den 
nominierten Betrieben 
konnte sich für den »Econovi-
us«, mit dem die Wirtschafts-

kammer Österreich das 
innovativste kleine oder 
mittlere Unternehmen 
Österreichs auszeichnet,  
die Ortner Reinraumtechnik 
GmbH durchsetzen. Das 
Villacher Unternehmen 
entwickelte ein neues 
Verfahren zur photodyna-
mischen Desinfektion.  
Mit dieser Technologie ist es 
erstmals möglich, Menschen 
in ihrem Arbeitsumfeld zu 
dekontaminieren und die 
Übertragung von Keimen  
zu minimieren. 

Der Staatspreis Inno-
vation 2016 wurde von 
Wirtschaftsminister Reinhold 
Mitterlehner an die ams AG 
verliehen. Der in Premstät-
ten ansässige multinationale 
Halbleiterhersteller erhielt 
die Auszeichnung für die 
Entwicklung von neuartigen 
Sensoren für berührungs- 
lose Gestenerkennung.  
Die winzigen Chips erfassen 
13 verschiedene Gesten in 
acht Richtungen, messen 
Umgebungslicht, Farben und 
Näherung und generieren 
daraus Muster. Eingebaut in 
Handys, heben diese Senso-
ren die Interaktion zwischen 
Mensch und Gerät auf eine 
neue Ebene der intuitiven 
Wahrnehmung. 

AKUT

Eine Marke fast 90 
Jahre lang erfolgreich zu 
führen zeugt von Fach-
kompetenz und Finger-
spitzengefühl, gilt es doch 
eine Tradition zu pflegen, 
gleichzeitig aber durch 
Innovationen jung und 
attraktiv zu bleiben. Die 
Highlights der Eiskarte 
prägen bis heute unsere 
Kindheitserinnerungen, 
wie der Hype um die Wie-
dereinführung legendärer 
Schlecker wie Tschisi oder 
Paiper beweist. Diese um-
fangreiche Dokumenta-
tion gibt einen Einblick in 
die strategische Marken-
führung der beliebten Eis-
marke, die inzwischen von 
Unilever aus Deutschland 
importiert wird. Einige 
besonders beliebte Sorten 
sind nur in Österreich 
erhältlich. Die zahlreichen 
Beispiele von Werbemit-
teln und Kommunikations-
maßnahmen zeigen einen 
konstant gepflegten Stil. 
Historische Eistafeln – in 
Supermärkten, bei Kios-
ken und in Gasthäusern 
aufgehängt und seit jeher 
das wichtigste Marke-
tinginstrument – bilden 
den Abschluss dieser 
nostalgischen Zeitreise, 
die hoffentlich noch lange 
weitergeht. 

> WWG –  
Österr. Werbe- 
wissenschaftliche  
Gesellschaft:  
Die Marke Eski-
mo. Fortsetzung 
einer Erfolgsge-
schichte. Wien 
2016

ISBN: 978-3-9502453-4-9
Bestellung: wwg@wu.ac.at

twinni, Jolly, 
cornetto & co
>

Buchtipp managergehäl-
ter stagnieren
Die Top-Einkommen in Österreich 
kehrten im Vorjahr wieder auf das 
Niveau vor der Finanzkrise zurück. 
Internationale Firmen zahlen deut-
lich mehr.

Große Sprünge machen Manager in Österreich nicht. 
Während internationale Unternehmen die Nachwirkun-

gen der Finanzkrise längst abschüttelten und ihren Spitzen-
leuten ein größeres Salär gönnen, dümpelten die durchschnitt-
lichen Gehälter heimischer Top-Manager knapp unter der 
200.000-Euro-Marke dahin. »Seit 2007 gibt es so gut wie 
keine Veränderung der Gehälter«, erklärt Studienleiter Felix 
Josef die Ergebnisse der 35. Manager-Einkommensstudie. 
Im Auftrag des Wirtschaftsforums der Führungskräfte (WdF) 
befragte das Meinungsforschungsunternehmen Triconsult 525 
Führungskräfte in Österreich. Demnach bezogen die Spitzen-
verdiener ein Jahresbruttogehalt von 197.300 Euro, Manager 
der zweiten und dritten Ebene erhielten 2015 115.500 Euro 
brutto. Bei jeweils knapp zwei Dritteln war das Gehalt zum Teil 
an Erfolgskriterien gebunden. 

Die Gehälter der Führungskräfte haben sich damit auf dem 
Vorkrisen-Niveau eingependelt, große Steigerungen gibt es 
aber nicht. Inflationsbereinigt kämen die minimalen Zuwächse 
einer Stagnation gleich, kritisiert WdF-Bundesvorsitzender 
Gerhard Zeiner: »Wieder gehen von den Einkommen der Ma-
nager österreichischer Unternehmen keine positiven Signale 
des Aufschwungs oder des Optimismus aus.« Noch geringer 
als die Gehälter ihrer männlichen Kollegen fallen übrigens die 
Einkommen der Top-Managerinnen aus. Ihr Anteil in der Füh-
rungsriege heimischer Unternehmen lag 2015 bei 9 %. 
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Manager-Einkommen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

bis 5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-500 über 500

Quelle: APA,/WdF

186,0

127,0 143,0
163,5

199,4 219,5
260,6 273,6

192,0 192,5
186,9

194,2 197,3

Durchschnittliches Jahreseinkommen brutto*  
in der 1. Führungsebene, in 1.000 Euro

1. Führungsebene nach Unternehmensgröße  
(Umsatz in Mio. Euro)

* Grundgehalt und variable Gehaltsanteile

Das schwache Wirtschaftswachstum bremst die Einkommenszu-
wächse der Führungskräfte.



Die Digitalisierung der Arbeitswelt erfor-
dert flexiblere Strukturen und mehr Spiel-
räume für die MitarbeiterInnen. 
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Die digitale Arbeitswelt bringt neue, grundle-
gende Weichenstellungen für Arbeitsprozesse, 

aber auch für die Zusammenarbeit der gesamten Be-
legschaft. Rund 85 % der Arbeitnehmer in Österreich 
sind der Meinung, dass die geplanten Umstellungen 
mit den bestehenden Strukturen ihres Unternehmens 
nicht zu meistern sind. Fast 70 % fordern, das starre 
Hierarchiedenken abzulösen. Das sind die Ergeb-
nisse der Studie »Digitale Agenda 2020 – Human 
Resources«, für die 250 Arbeitnehmer im Auftrag des 
IT-Dienstleisters CSC befragt wurden. 

Chefallüren wird eine klare Absage erteilt.  
»Dominante Chefs sollten darauf achten, künftig  
aus ihrer Expertise heraus integrierend zu wirken.  
Ein stärker moderierender Ansatz bei der Team-
führung ist entscheidend, um gute Kompromisse zu 
erzielen«, analysiert Dietmar Kotras, General Manager 
von CSC in Österreich und Osteuropa. 

In diesem Kontext sei es beispielsweise wichtig, 
künftig das enge Korsett von Abteilungsgrenzen 
aufzulösen. Dabei sollte der Fokus auf die Entwicklung 
sozialer Interaktion von Mitarbeitern gelegt werden, 
um die Teamarbeit verschiedener Fachbereiche im Un-
ternehmen zu fördern. Belohnungen für Innovationen 
und kreative Leistungen sind ein möglicher Anreiz. 

Bei den aktuellen Angeboten zur Gestaltung der 
digitalen Transformation sehen die Befragten jeden-
falls noch viel Luft nach oben. Insbesondere die Aus- 
und Weiterbildung – der Schlüssel einer erfolgreichen 
Digitalisierungsstrategie – bewerten rund zwei Drittel 
nur mit der Schulnote »Befriedigend« oder sogar 
schlechter.

Chef-rolle
neu definieren
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Der amerikanische Traum vom Eigenheim im Grünen ist ausgeträumt. Die Gro-
ße Rezession seit 2009 hat tiefe Spuren im US-Immobilienmarkt hinterlassen 
und zu einer tektonischen Verschiebung geführt. Amerikaner werden Mieter, 

nicht nur die Jungen, quer durch alle Altersschichten hat sich ein jahrzehntelanger 
Trend umgekehrt. Nicht ganz freiwillig. Die Lesart, die Millennials hätten dem Eigen-
tum den Rücken gekehrt und einen neuen Bezug zum Besitz entwickelt, erweist sich 
als trendige, aber falsche Interpretation. Die neue Welle hat weniger mit Zeitgeist als 
mit neuen Risikovorgaben bei den Geldinstituten zu tun. Sie überreagieren völlig und 
setzen Kriterien fest, an denen selbst der ehemalige Chef der Notenbank Ben Bernan-
ke verzweifelte. Launig erzählte er beim jährlichen Treffen der Währungshüter in Jack-
son Hole, dass sein Versuch, den  
Hypothekarkredit auf sein Ein-
familienhaus zu erhöhen, kläg-
lich gescheitert sei. Nachdem er 
als FED-Chef ausgeschieden ist, 
verdient er sein Geld als Freiberufler, sprich er hält Reden für Geld, um präzise zu sein: 
zwischen 200.000 und 400.000 USD pro Auftritt. Aber als Freiberufler fiel er in die Ka-
tegorie der unsicheren Kantonisten, und die Bank lehnte ab. Das Pendel schlägt gewal-
tig in die andere Richtung aus. 

Die Altersgruppe zwischen 45 und 64 sorgt für die größten Zuwächse bei den Mie-
tern. Zu dem Ergebnis kommt das Harvard Joint Center for Housing Studies (JCHS) und 
bestätigt, nur mehr 64,5 Prozent der Amerikaner besitzen das Haus, in dem sie woh-
nen. Die Banken haben die Daumenschrauben angelegt und zwingen den Mittelstand 
in neue Verhältnisse – und die sind alles andere als angenehm. Rund ein Viertel aller 
Mieter zahlt mehr als die Hälfte des Einkommens fürs Wohnen, die Hälfte aller Mie-
ter zahlt mehr als 30 Prozent. Wohnen ist für weite Teile der Bevölkerung längst nicht 
mehr leistbar. Die Mietkrise trifft längst nicht mehr nur Haushalte mit niedrigstem  
Einkommen, sie ist in der Mittelklasse angekommen. Selbst Familien mit einem Jahres-
einkommen zwischen 45.000 und 75.000 USD gelten mittlerweile als akut belastet. 

Die Gewinner der Verschiebung sind die auf Mietwohnungen spezialisierten 
Wohnbauträger. Sie erleben einen wahren Boom und verzeichnen seit 2010 im Schnitt 
Wachstumsraten von rund 15 Prozent jährlich. 

Rund 1,2 Millionen Wohngebäude wurden 2015 neu gebaut. Auf dem Höhepunkt 
der Krise waren es gerade einmal 428.000 gewesen. Der Gesamtmarkt hat sich zwar 
auf Vorkrisenniveau erholt, setzt sich aber völlig anders zusammen, und das soll bis 
Ende des Jahrzehnts so weitergehen. Die Federal Reserve Bank of Kansas City prog-
nostiziert, dass sich die Zahl der jährlich neu gebauten Mietobjekte im Mehrfamilien-
bereich bis 2020 auf 550.000 Einheiten nahezu verdoppeln wird. Für Wohnbauträger 
ist das ein wahres Eldorado, für Mieter aber ein Albtraum, wie JCHS betont. 

»Die Zahl der hochbelasteten Mieter ist auf Rekordniveau, der Anteil der Haus-
eigentümer sinkt dramatisch, und wir brauchen eine dringende Politikdebatte in den 
kommenden Jahren, um das Ziel sicheren, ansprechenden und leistbaren Wohnraums 
für alle zu erreichen«, schreiben die Experten von JCHS. Aber von einer Debatte über 
leistbares Wohnen fehlt jede Spur, der Mittelstand steht in den USA unter enormem 
Druck. Und das erklärt zum Teil, dass ein demokratischer Sozialist wie Bernie Sanders 
und ein narzisstischer Lügenbaron wie Donald Trump dominante Rollen in einem Präsi-
dentschaftswahlkampf spielen.  n

   aus übersee
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Auch Ex-Noten-
bank-Chef Ben 
Bernanke zählt 
nun als Freiberufler 
zu den unsicheren 
Kantonisten – die 
Bank lehnte ab.

>

 eldorado für  
wohnbauträger

Von Alfons flAtscher, new York

weniger Eigentümer
Mehr Mieter, Nach 2009 ist nichts mehr, wie es war, aus einem Volk  

stolzer Hausbesitzer wird eine Nation von Mietern, 
und das nagt am 
Selbstverständnis 
des Mittelstands.
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> O-töne

> die Grosse
Umfrage

1 Ist angesichts des erwarteten Wirtschaftswachstums auch eine Trendwende auf 
dem arbeitsmarkt in Sicht? 

> Julia Bock-Schappelwein
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO)

Gegenwärtig ist noch keine Entspan-
nung am österreichischen Arbeitsmarkt 
in Sicht, da weder ein deutlich höheres 
Wachstum noch eine merklich schwä-
chere Entwicklung des Arbeitskräftean-
gebots absehbar sind. Im Gegenteil: Das 
Arbeitskräfteangebot wird sich auch 2016 
weiter erhöhen, da die Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter weiter ansteigen wird, 
u.a. bedingt durch die Flüchtlingsmigrati-
on, weil mehr Personen am Arbeitsmarkt 
durch das steigende effektive Pensions-
antrittsalter verbleiben werden und die 
(Teilzeit-)Beschäftigung von Frauen wei-
ter zunehmen wird. Das WIFO erwartet, 
dass die Arbeitslosenquote 2016 bei 9,5 % 
liegen wird. 

> Petra Draxl
Geschäftsführerin des AMS Wien

Nein. Die Arbeitslosigkeit wächst 
nicht mehr so rasch an wie noch vor 
kurzem, aber eine Trendwende ist noch 
nicht in Sicht. Die größte Herausforde-
rung für den Wiener Arbeitsmarkt ist das 
derzeit sehr rasche Wachstum unserer 
Stadt, die die Zahl der arbeitswilligen 
Menschen wesentlich schneller ansteigen 
lässt als das BIP-Wachstum und die An-
zahl der Jobs. Wien ist auch für gut Ausge-
bildete aus dem EU-Raum ein attraktiver 
Arbeitsort, für Menschen, die hierher zie-
hen wie auch für Pendlerinnen und Pend-
ler – die Verlierer dieser Entwicklung sind 
Geringstqualifizierte. 

Im Vergleich zum Vorjahr waren um 2,4 % mehr Personen ohne Job. Insgesamt sind 
derzeit 438.654 Menschen arbeitslos oder befinden sich in Schulungen. Neben den bis-
herigen Problemgruppen kommen inzwischen auch Flüchtlinge in der Arbeitslosensta-
tistik an: Rund drei Viertel des Anstiegs entfielen auf anerkannte Asylberechtigte und 
subsidiär Schutzberechtigte. Zwei Drittel der arbeitslosen Flüchtlinge sind in Wien auf 
Jobsuche. Wie können diese Herausforderungen bewältigt werden? 
Report(+)PLUS hat Arbeitsmarkt-ExpertInnen um ihre Einschätzung gebeten.

Arbeits-

> August Gächter
Projektleiter im Zentrum für Soziale Inno-
vation (ZSI)

Es gab seit 1945 keine andere so lange 
anhaltende Wachstumsschwäche. Wenn die 
Prognosen halten, wird 2017 das neunte der 
letzten zehn Jahre mit einem Wirtschafts-
wachstum unter 2 % sein. Insbesondere die 
Jahre 2012 bis 2015 wiesen im Schnitt nur ein 
Wachstum von 0,5 % auf. Die Beschäftigung 
nimmt zwar auch bei kleineren Wachstums-
raten zu, aber die Arbeitslosigkeit sinkt nor-
malerweise erst bei ca. 2,5 %. Durch die lange 
Dauer der Krise wurden diesmal die Reser-
ven in den Betrieben abgebaut, sodass bereits 
geringeres Wachstum Effekte haben könnte.

LosigkeitIm März stieg die Arbeitslosig-
keit erneut auf Rekordniveau. 
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2 Sind ein-euro-Jobs ein sinnvolles mittel 
zur Integration von flüchtlingen?

3 Bleiben die bisherigen Problemgruppen - ältere arbeitssuchende und men-
schen mit Behinderung - zunehmend auf der Strecke?

> August Gächter

Das sind ganz unterschiedliche Ar-
beitsmärkte, die sich nicht in die Quere 
kommen. Die sichtbare Arbeitslosig-
keit unter den Älteren hat zugenom-
men, weil sie nicht mehr mit derselben 
Selbstverständlichkeit verfrüht in Pen-
sion gehen können. Die Beschäftigung 
der weniger qualifizierten Österreicher 
leidet unter der Krise, nicht unter der 
Einwanderung. Für die Bewältigung ei-
ner Krise dieser Hartnäckigkeit fehlen 
uns im Beschäftigungswesen die Erfah-
rung und die Vorbilder. Das verleitet da-
zu, Sündenböcke zu suchen.
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> August Gächter

Auf die eine oder andere Art und Weise 
wird es sie geben und gibt es sie wohl auch 
schon. In Österreich wurde das bisher nie 
mittels einer formalen Regelung gemacht, 
sondern durch Wegsehen für einige Jahre, 
um anschließend auf angekündigte und all-
mählich striktere Weise durchzugreifen. Das 
sollte dieses Mal von Anerkennung der Aus-
bildungen begleitet sein. Es braucht auch 
mehr Aufmerksamkeit für die in den nächs-
ten Jahren nachkommenden Frauen.

> Petra Draxl

Die in Deutschland für Asylwerbe-
rInnen diskutierten Ein-Euro-Jobs ent-
sprechen in vielem dem freiwilligen Inte-
grationsjahr in Österreich für anerkann-
te Flüchtlinge – also eine abgeschwächte 
Form von Beschäftigung mit gemeinnüt-
zigem Anspruch, für die weiterhin eine 
Geldleistung geboten wird. Aus Sicht der 
Integration in die Gesellschaft und den Ar-
beitsmarkt halte ich diese Idee für gut und 
verfolgenswert. Im Auge behalten muss 
man aber natürlich, dass sie nicht ein Aus-
maß annimmt, in dem sie beginnt, bezahl-
te Jobs zu ersetzen oder zu verdrängen. 

> Julia Bock-Schappelwein

»Ein-Euro-Jobs« sind Teil der Hartz-
IV-Reformen in Deutschland. Sozialstaat-
liche Leistungen für Arbeitslose wurden 
stärker an die Verpflichtung zur Arbeit(-su-
che) gekoppelt. Aus der vorliegenden Evi-
denz lässt sich allerdings nicht schließen, 
dass diese Beschäftigungsform ein geeig-
netes Instrument darstellt, um betroffene 
Personen nachhaltig in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Anerkannte Flüchtlinge be-
nötigen vielmehr spezifische, auf die Ziel-
gruppe zugeschnittene, Maßnahmen, die 
ihre Heterogenität hinsichtlich ihrer Quali-
fikationen mitberücksichtigt. Gefragt sind 
Instrumente, die diese Unterstützung bie-
ten, möglichst in Kombination mit einer 
Arbeitserfahrung.

> Julia Bock-Schappelwein

Alter und Gesund-
heitszustand sind neben 
der formalen Ausbil-
dung und der Arbeits-
erfahrung die zentralen 
Bestimmungsfaktoren 
für die individuellen Ar-
beitsmarktchancen: für 
das Risiko, arbeitslos zu 
werden bzw. zu bleiben, 
bzw. um zurück in Be-
schäftigung zu finden. 

Ältere Arbeitsuchende sind eine – u.a. wegen der 
Bevölkerungsalterung – an Bedeutung zuneh-
mende Personengruppe. Sie tun sich allerdings 
bei der angespannten Arbeitsmarktlage beson-
ders schwer, zurück in Beschäftigung zu finden, 
wenn sie einmal arbeitslos sind. Insbesondere 
können folgende Gründe ausgemacht werden: 
Ältere Arbeitskräfte stehen den Unternehmen 
potenziell kürzer zur Verfügung als jüngere; 
ihre formale Ausbildung bzw. das betriebs-
spezifische Erfahrungswissen entspricht nicht 
(mehr) den Anforderungen der Unternehmen.

> Petra Draxl

Je schwieriger die Lage auf dem Ar-
beitsmarkt wird, desto problematischer 
wird sie natürlich erst recht für jene, die 
sich immer schon schwerer getan haben. 
Wir wissen das natürlich und haben diese 
Gruppen keineswegs aus den Augen ver-
loren – im Gegenteil: Allein für die Unter-
nehmensförderung bei neuen Dienstver-
hältnissen mit Arbeitslosen über 50 Jah-
ren geben wir heuer 34 Millionen Euro 
aus. Eine solche Förderung gewähren wir 
auch bei der Einstellung von Menschen 
mit gesundheitlichen Einschränkungen.



12

> 04 - 2016    www.report.at    

> titel

Unternehmen

Unternehmen

Erfolg kann träge ma-

chen. Firmen, die sich 

nicht erst verändern, 

wenn der Markt es 

verlangt, sondern von 

sich aus nach Innova-

tion, Kreativität und 

Exzellenz streben, 

haben im Wettbewerb 

die Nase vorn. Ein 

Fitnessprogramm für 

Unternehmen.

Von AngelA Heissenberger



13

>

www.report.at    04 - 2016 >

titel

Unternehmen
in Bewegung

Unternehmen
in Bewegung

Die meisten Menschen mögen keine 

Veränderungen. Wenn die Welt rundhe-

rum in Aufruhr  ist und sich manche Bran-

chen mit marktschreierisch Angeboten 

übertrumpfen, ist es ganz angenehm, zu 

wissen, was der nächste Tag bringen wird. 

Eine erfolgreiche Produktpalette, solide 

Lieferanten, treue Auftraggeber – so kann 

es ewig weitergehen. Tut es aber nicht. 

Der Verdrängungswettbewerb ist  

enorm. Während sich die im S&P 500-In-

dex gelisteten Unternehmen im Jahr 1920 

noch im Schnitt 65 Jahre dort behaupten 

konnten, beträgt die durchschnittliche 

Verweildauer inzwischen nur noch zehn 

Jahre. 2027 werden 75 % der heutigen S&P 

500-Unternehmen nicht mehr in dem In-

dex aufscheinen. »Neue Umstände und 

Bedingungen können die Stellung eines 

Unternehmens im Handumdrehen unter-

graben«, sagt Tim Zimmermann, Senior 

Partner bei Roland Berger in München. 

>
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> Was ist das Rezept für 
wirtschaftlichen Erfolg? Wie 
lassen sich die Stärken eines 
Unternehmens effektiv 
umsetzen? Paul Leinwand und 
Cesare Mainardi, Berater von 
Strategy& bei PwC, sind diesen 
Fragen nachgegangen. Am 
Beispiel 14 namhafter Konzer-
ne, darunter Apple, Ikea, Pfizer, 
Starbucks und Amazon, 
erläutern sie unterschiedliche 
Vorgangsweisen, die zum Teil 
grundlegend von konventionel-
len Methoden abweichen. Auch 
wenn es nicht immer die eine 
große Vision ist, die diese 
Unternehmen leitet, vereint 
doch alle das Besinnen auf die 
jeweiligen Stärken und die 
konsequente Umsetzung ihrer 
Vorhaben. 

Die Autoren identifizieren 
fünf Kernthesen für deren 
Erfolg: zu einer Identität 
verpflichten, die Strategie im 
Alltag leben, die Unterneh-
menskultur nutzen, Kosten in 
Wachstumsimpulse umleiten 
und Zukunft gestalten. Diese 
Schlagworte klingen recht pla-
kativ, entscheiden aber in der 
Praxis meist über Gelingen oder 
Scheitern. Mehr als die Hälf-
te der Manager ist laut einer 
Studie übrigens der Meinung, 
dass ihr Unternehmen keinerlei 
nachhaltige Strategie verfolgt. 
Nun, Ausreden gelten ab jetzt 
nicht mehr – ein Leitfaden liegt 
ja hiermit vor.

> Paul Leinwand, Ce-
sare Mainardi: Strategy 
That Works. How win-
ning companies close 
the Strategy-to-Execu-
tion-Gap 
Harvard Business  
Review Press 
Februar 2016 
ISBN: 13-978-1-
62527-520-2

ErfolgrEichE 
StratEgiEn

buchTIpp
>> Wer rastet, der rostet <<

Solange das Unternehmen floriert, gibt 
es scheinbar keinen Grund, aus bewährten 
Mustern auszubrechen. Schotten sich einzel-
ne Gruppen oder Abteilungen ab, fällt es lan-
ge Zeit nicht auf oder wird toleriert, weil die 
Arbeitsabläufe ja im Prinzip funktionieren. 
Diese Verkapselungen verstopfen aber den 
Kommunikationsfluss innerhalb des Unter-
nehmens. Wie bei einem Organismus werden 
Krankheiten oft erst bemerkt, wenn es zu spät 
ist. Interne Machtspielchen können die Or-
ganisation zusätzlich lähmen. In den »Adern, 
durch die Energie, Information und Ideen flie-
ßen« sollten, so Freek Vermeulen, Professor an 
der London Business School, »sammeln sich 
Schadstoffe an und es droht ein Infarkt«. 

Doch auch ohne »krankhafte« Auswüchse 
kann zu viel Routine das Potenzial für Innova-
tionen bremsen. Schon die übliche personelle 
Dynamik sollten Organisationen deshalb zu 
neuen Konstellationen nützen. Umstrukturie-
rungen brechen gewohnte Strukturen auf und 
bringen Mitarbeiter dazu, sich neu zu vernet-
zen. 

Stabile Phasen wiegen das Unternehmen 
in selbstgefälliger Sicherheit. Läuft es dann 
nicht mehr ganz so rund, ist es für die Erar-
beitung neuer Strategien bereits zu spät. Sven 

StratEgiSchE vErändErungSkompEtEnzEn

Reflexionskompetenz

Suchkompetenz

Absorptionskompetenz

Strategieentwicklungs-
kompetenz

Planungskompetenz

Handlungskompetenz

»Wir haben den blick 
dafür, was um uns herum 

passiert.«

»Wir denken über uns 
nach.«

»Wir erkennen für 
den Markt potenziell 

verwertbare Geschäfts-
ideen.«

»Wir bauen die für 
Veränderung erforder-
lichen Strukturen und 
Kompetenzen auf.«

»Wir können Verände-
rungen realistisch  

planen.«

»Wir 
wissen wo das un-

ternehmen langfristig hin 
will und richten Entschei-

dungen danach aus.«

Dynamische BeDingungen. Ob Unternehmen langfristig wettbewerbs- und überle-
bensfähig bleiben, hängt von ihrer Veränderungslogik ab.    Quelle: FH Wien
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Heck, Trainer an der Haufe Akademie, emp-
fiehlt einen Perspektivenwechsel unter dem 
Motto »Next Level Thinking«: »Die Basis für 
Erfolg liegt in unserer Fähigkeit, Realitäten 
zu erkennen und intellligent damit umzuge-
hen, indem wir optimale Perspektiven ent-
wickeln und diese kommunizieren.«

Den Chefstrategen obliegt dabei nicht 
nur die Aufgabe, die einzelnen Maßnah-
men zu koordinieren  und den Überblick 
über die Gesamtstrategie zu wahren. Sie 
übernehmen zunehmend auch die Rolle 
eines Kommunikators, um alle Interessen 
in Einklang zu bringen. Vor allem global tä-
tige Unternehmen brauchen den Input al-

ler Beteiligten, wenn sie schnell und flexibel 
auf Kundenwünsche und Markttrends rea-
gieren wollen. »Mitarbeiter sind motivierter 
und eher bereit, die neue Strategie zu akzep-
tieren und zu implementieren, wenn diese 
nicht einfach von oben vorgesetzt wird«, 
erklärt Zimmermann. Führungsqualität 
und Unternehmenskultur sind die ent-
scheidenden Faktoren, wie Michel Vlassela-
er, ebenfalls Senior Partner bei Roland Ber-
ger, bestätigt. »Es steht außer Frage, dass der 
Transformationsprozess echte Führungs-
persönlichkeiten erfordert, die kreativ und 
couragiert, visionär, tatkräftig und emotio-
nal sind.« 

titel

GLoSSar

kmu in vErändErung
> Seit Juni 2013 läuft an der FH 
Wien ein vierjähriges Forschungs-
projekt, das untersucht, wie Unter-
nehmen im Umgang mit Veränderun-
gen agieren. Aus mehr als 30 
Interviews mit CEOs und Führungs-
kräften österreichischer Unterneh-
men und rund 400 Tests, in denen 
MitarbeiterInnen auf ihre Verände-
rungsfähigkeit geprüft wurden, 
entwickelte das interdisziplinäre 
ForscherInnenteam unter der Leitung 
von Christina Schweiger und Barbara 
Kump Methoden zur Diagnose und 
Förderung strategischer Verände-
rungskompetenzen. »Anhand von 
aufgezeigten Handlungsfeldern und 
-kompetenzen haben sich für uns 
diverse Möglichkeiten ergeben, 
Veränderungen optimal für unser 
Unternehmen zu nutzen. Wir werden 
an der Umsetzung der Ergebnisse 
arbeiten, um im dynamischen IT-Markt 
weiter wettbewerbsfähig zu bleiben 
und rasch auf Veränderungen reagie-

ren zu können«, beschreibt Jasmin Likar, 
HR-Business Partner bei Phoron 
Consulting, ihren Nutzen aus der 
Teilnahme an der Längsschnittstudie.

Derzeit befindet sich das anwen-
dungsorientierte Projekt in der zweiten 
Phase. In Kooperationen mit über 15 
Unternehmen werden die Methoden 
in Workshops optimiert und auf Basis 
fundierter wissenschaftlicher Analyse 
evaluiert, um den Transfer zwischen 
Forschung, Lehre und Praxis weiter zu 
stärken. Neben der Etablierung von 
passenden Strukturen zum flexiblen 
Umgang mit Veränderungen stehen das 
Erkennen von »blinden Flecken« sowie 
wirksame Hebel zur Gestaltung einer 
Veränderungskultur im Mittelpunkt. 

»Damit Unternehmen veränderungs-
fähig bleiben, ist es notwendig, die 
einzelnen Komponenten der Verän-
derungskompetenz mit geeigneten, 
mitunter kreativen Methoden zu 
fördern und immer wieder gezielt 
aufeinander abzustimmen«, betonen 
die Studienleiterinnen. Der erste 
Anstoß war jedenfalls erfolgreich, wie 
Karin Schmitzer, Leiterin Manage-
ment Services bei Anecon, bestätigt: 
»Die Teilnahme am Projekt hat uns 
darin bestärkt, dieses Jahr einen 
Strategieprozess zu starten und 
uns im Rahmen dessen mit unserer 
Positionierung und unserem Angebot 
stärker auseinanderzusetzen.«

Info: www.kmu-in-veraenderung.at

führungsqualität und 
Unternehmenskultur sind Die 

entscheidenden faktoren. 
Mitarbeiter akzeptieren eine 

neue Strategie, wenn sie ihnen 
nicht einfach vorgesetzt wird. 

Stabile Phasen wiegen in Sicherheit. 
Läuft es nicht mehr so gut, ist es für 
einen Richtungswechsel zu spät. 

Das fünfköpfige Forsche-
rInnenteam analysiert und 
berät Unternehmen im Um-
gang mit Veränderungen.
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fünf StufEn dEr tranSformation

1. Awareness (Einsicht): Warum 
sind Veränderungen nötig? In 

der ersten Phase wird die Unterneh-
mensstrategie kritisch durchleuchtet, 
um Probleme des Geschäftsmodells 
zu erkennen. Der Prozess beginnt mit 
einer Analyse des Branchenumfelds, 
der Identifizierung relevanter Trends 
und der Überprüfung des Nutzenver-
sprechens (Value Proposition). Ebenso 
wichtig ist ein Blick auf die internen 
Voraussetzungen wie Corporate 
Governance, Managementprozesse 
und Unternehmenskultur.

2. Ambition (Zielsetzung):  
Wohin geht die Reise? Im zwei-

ten Schritt werden die strategischen 
Transformationsziele und der Weg 
dorthin definiert. Welche Strukturen, 
Prozesse und Systeme können die 
Realisierung behindern? Jetzt werden 
auch sogenannte »Change Agents« 
bestimmt, die über für die nötigen 
Führungsqualitäten verfügen und eine 
Kettenreaktion im Unternehmen in 
Gang setzen können.

3. Arrangement (Organisation): Wie 
lässt sich der Wandel systema-

tisch gestalten? Aus den strategischen 
Zielen wird ein Konzept operativer 
Maßnahmen abgeleitet, ein Zeitplan 
für die Umsetzung festgelegt und neue 
Strukturen, Prozesse und unterstüt-

zende Systeme entwickelt. Projektplä-
ne werden ausgearbeitet, der Ressour-
ceneinsatz bei Bedarf nachjustiert. 
Detaillierte Kommunikationspläne 
sollen alle internen Stakeholder ins 
Boot holen, um sie für die Umsetzung 
zu motivieren. 

4.  Action (Umsetzung): Wie kann 
das Konzept umgesetzt wer-

den? Der Transformationsplan wird in 
vollem Umfang ausgerollt. Die Change 
Agents arbeiten daran, den Wandel in 
der Unternehmenskultur zu verwur-
zeln. Dafür müssen Management und 
Mitarbeiter neue Routinen innerhalb 
der veränderten Strukturen und Pro-
zesse entwickeln. Um das Ziel nicht aus 
den Augen zu verlieren, ist es wichtig, 
schnell Erfolge zu realisieren und diese 
mit Nachdruck zu kommunizieren. 

5. Anchoring (Verankerung): Was 
kommt nach der Ziellinie? Alle 

Ergebnisse kommen auf den Prüf-
stand: Wie effizient sind die neuen 
Strukturen? Wie sind die bisherigen 
finanziellen Auswirkungen? Wo sind 
Verbesserungen nötig? An kritischen 
Punkten in der Organisation muss die 
Umsetzung weiter forciert werden, 
»Transformation Champions« können 
helfen. Am Ende dieser Phase sollten 
Vision und Strategie für die nächsten 
Jahre feststehen. Quelle: Roland Berger

Diese fünf Schritte sind in allen Bereichen eines Unternehmens – Füh-
rung, Kultur, Strategie, Struktur, Prozesse und Systeme – zu vollziehen. Im 
Gegensatz zu Restrukturierungsprojekten, die meist unter hohem Zeitdruck 
durchgeführt werden, ist eine echte Transformation auf Dauer angelegt.

>> scheuklappen-Mentalität <<
Was aber, wenn die Umgebung so instabil 

ist, dass Entwicklungen kaum abzuschätzen 
sind? Gerade in sehr dynamischen Märkten 
ist ein langfristig strategischer Plan nur von 
geringem Nutzen. Ja, er kann sogar den Un-
ternehmenserfolg gefährden, wenn trotz ne-
gativer Signale starr daran festgehalten wird. 
Am Ziel angekommen, stellt sich heraus, dass 
der Markt einen anderen Weg eingeschlagen 
hat. 

In der Fachliteratur spricht man von 
einem »Strategic Drift«, wenn die Anforde-
rungen des Geschäftsumfeldes nicht mehr 
mit der Unternehmensführung übereinstim-
men. Wird die Abweichung zu groß, muss ei-
ne grundlegende Veränderung stattfinden – 
oder das Unternehmen geht unter. 

Der Berliner Gesundheitsökonom Bid-
jan Sobhani beschreibt dies anschaulich mit 
Scheuklappen, die verhindern sollen, dass 
sich das Pferd ablenken lässt: »Es soll sich 
nicht von irrelevanten Gefahren scheu ma-
chen, aber auch nicht durch die vielfältigen 
Verlockungen um sich herum vom Wege ab-
bringen lassen.« Solange das Pferd gemütlich 
vor sich hin trabt, mag das von Vorteil sein, so 
Sobhani. Im Galopp jedoch würde das Pferd 
Hindernisse erst zu spät wahrnehmen und 
sich möglicherweise verletzen, die Wasser-
tränke übersehen und am Weg verdursten. 

Auch in Unternehmen mache die Bün-
delung der Aktivitäten, ausgerichtet auf ein 

Kommunikation ist der Schlüssel für 
das Gelingen des Transformations-
prozesses. 

weichen die anfor-
derungen des Mark-
tes zu stark von den 
zielen ab, muss eine 
veränderung statt-
finden - oder das 
Unternehmen geht 
unter.
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We n n  S i e  h e u t e  Z w a n z i g -
j ä h r i g e  beispielsweise nach 

Kodak oder Motorola fragen, werden 
Sie meist unwissendes Kopfschütteln 
ernten. So trügerisch ist der Erfolg, 
denn beide Firmen dominierten einst in 
ihre Märkte, nun geraten sie in Verges-
senheit.

Gutes Fitnesstraining besteht ja aus 
der Kombination von Ausdauer- und 
Krafttraining. Auch das lässt sich auf die 
Geschäftswelt anwenden: Ausdauer be-
deutet, die Mühen der Ebene oder lange 
Strecken zu meistern. Im unternehme-
rischen Umfeld lässt sich das durch eine 
agile Unternehmenskultur schaffen.

Was zeichnet denn die Agilität einer 
Organisation aus? Eine starke Selbstor-
ganisationsfähigkeit, um auf wechseln-
de Anforderungen möglichst flexibel, 
sozusagen vor Ort und damit schnell 
reagieren zu können. Eine ausgeprägte 
Marktorientierung, in der alle Mitarbei-
terInnen verstehen, wie Anforderungen 
der externen oder internen Kunden aus-
sehen und wie diese bestmöglich erfüllt 

werden. Eine Qualitäts- und Leistungs-
orientierung, getragen durch ein Team, 
das den Sinn seiner Tätigkeit versteht 
und über die Mittel verfügt, diese zu er-
füllen. Eine lösungsfokussierte Haltung, 
in der Fehler primär als Lernquelle an-
gesehen werden. Gute Voraussetzung 
dafür ist eine Authentizität der Führung, 
die zwar versucht, Perfektion anzu-
streben, in ihrer Vorbildwirkung aber 
vermeidet, sich selbst als perfekt oder 
allwissend darzustellen. So können auch 
MitarbeiterInnen authentisch bleiben, 
Fehler zugeben, Hilfe annehmen und 
dabei lernen. Oder ein produktiver Um-
gang mit Konflikten, diese werden dann 
zu einer Quelle der Weiterentwicklung 
statt des Stillstands. Wichtig auch eine 
Vertrauenskultur, der ein positives 
Menschenbild zugrunde liegt, aber auch 
konsequent bei erkanntem Missbrauch 
reagiert. Und letztlich Fairness und Res-
pekt im Umgang miteinander, sodass ein 
»Wir-Gefühl« entstehen kann. 

Nun zum Krafttraining: Es sorgt 
dafür, dass wir ausreichend Muskeln 

Sitzen  
ist das neue Rauchen

EIN GaSTKommENTaR voN PETER FEllNER

Die neueste medizinische Erkenntnis besagt, dass 
mangelnde Ertüchtigung ähnlich gesundheitsschäd-
lich ist wie der Nikotinkonsum. Das lässt sich auch 
gut auf Unternehmen übertragen: Denn das Sitzen 
(auf Erfolgen) ist ein ziemlich sicherer Garant dafür, 
dass die Zukunft gar nicht mehr so rosig aussehen 
wird. 

>

aufbauen, um die Fettverbrennung 
anzukurbeln und Stärke für zukünf-
tige Anforderungen aufzubauen. Im 
unternehmerischen Umfeld könnte 
man das einem gelungenen Strategie-
entwicklungs- und -umsetzungspro-
zess gleichsetzen. Gelungen bedeutet 
einerseits, das Wissen der Organisa-
tion und dessen Umfeld möglichst gut 
zu nutzen. Die wichtigsten Quellen für 
die Entwicklung lohnenswerter Ziele 
sind dabei Markt und Kunden, aber 
auch Lieferanten, Mitbewerber, usw. 
Und andererseits, dass gefundene 
Ziele so umgesetzt werden, dass sich 
die gesamte Organisation den Zielen 
verpflichtet fühlt, sich daran orientiert 
und den Weg dorthin mitmarschiert.

Sportliche Höchstleistungen 
erreichen Unternehmen dann, wenn 
sie sich zu einer »Lernenden Organi-
sation« entwickeln: Hier sind Agilität 
und gelungene Strategiearbeit gepaart 
mit der Haltung, sich permanent weiter 
entwickeln zu wollen. Daraus resultie-
ren individuelles und kollektives Lernen 
und ein kontinuierlicher Anpassungs-
prozess meist in eher kleinen Schritten. 
Massive und oft traumatisch verlau-
fende Veränderungsprojekte können 
vermieden werden.

So gelingt es, mit einem laufenden 
unternehmerischen Fitnesstraining 
langfristigen überdurchschnittlichen 
Erfolg sicherzustellen.

> Der Autor: Peter Fellner begleitet als Coach, 
Trainer und Berater Menschen und Organisationen bei 
Entwicklungsprozessen, um operative und strategische 
Ziele durch Gestaltung einer bestehenden Unterneh-
menskultur überdurchschnittlich und nachhaltig zu 
erreichen. 
www.fellner-ccc.com

Ziel, das nicht täglich neu diskutiert werden 
muss, sehr wohl Sinn. »In welchen Abstän-
den Strategien überdacht und angepasst wer-
den müssen, hängt von der Veränderungsdy-
namik der Umwelt ab, in der sich das Unter-
nehmen befindet«, erklärt Sobhani in seinem 
Buch »Strategisches Management«. Wie so 
oft, kommt es auf das Ziel an: Wandel nur 
um der Veränderung Willen macht keinen 
Sinn. »Systematische Unruhe« heißt das im 
Fachjargon – auch die stetige Veränderung 
wird allmählich zur Routine. Die Mitarbeiter 
stumpfen ab und vollziehen die angeordnete 
Transformation nur halbherzig, wohlwis-
send dass mit dem nächsten Manager wieder 
ein neuer Change Prozess Einzug hält. 

»Leadership bedeutet, einen Rahmen 
zu schaffen, der es Mitarbeitern ermöglicht, 
positiv mit diesen Dynamiken umzugehen, 
Zukunft zu gesatlten und nicht gestaltet zu 
werden«, erläutert Franz Kühmayer im «Lea-
dership Report 2016«.

Die Implementierung einer Strategie 
dauert zwischen zwei und fünf Jahre – und 
der Erfolg kann erst danach gemessen wer-
den. Diese Bestätigung bleibt den verant-
wortlichen Managern versagt, meint Mar-
kus Menz, Professor an der Universität 
Genf: »Viele CSOs erleben diesen Moment 
oft nicht mehr, weil sie eine neue Aufgabe 
haben oder das Unternehmen verlassen ha-
ben.« n
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in Europa gingen seit 
2007 3,8 Millionen 

Industriearbeitsplätze 
verloren. nur in fünf ländern 
stieg der anteil der Industrie 

an der Wertschöpfung - auch 
in österreich. 
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Die Krise macht's möglich: Die klas-
sische Produktion wird wieder ge-
schätzt. Dienstleistungsgesellschaft war 

gestern, das neue Rezept für den wirtschaftlichen 
Aufschwung heißt Reindustrialisierung. Die USA 
machten es vor – die US-Wirtschaft startete mit Elan 
durch und holte sogar gegenüber China auf, wäh-
rend die EU sich immer mehr in Krisen verhedderte. 

Seit Jahrzehnten geht in Europa die produzie-
rende Industrie zurück. Automatisierung, speziali-
sierte Fertigung und niedrigere Lohnkosten führten 
zu einer massiven Verlagerung, insbesondere nach 
Asien. Schon 2012 forderte EU-Kommissar Antonio 
Tajani eine »dritte industrielle Revolution«. Bis 2020 
soll der Anteil der Industrie auf 20 % des BIP geho-
ben werden. Schmutzige Fabriken also statt Denker 
und Dienstleister? Bisher verlief die neue Strategie 
noch wenig erfolgreich: Seit der Erklärung der EU-
Kommission nahm der Industrieanteil sogar um ei-
nen Prozentpunkt auf 15 % ab. Das EU-Ziel liegt in 
weiter Ferne.

>> Forschung als Motor <<
Nur in fünf Ländern – Deutschland, Österreich, 

Niederlande, Litauen und Slowakei – ist der Anteil 
der Industrie an der Wertschöpfung seit 2007 ge-

stiegen. Im Rest Europas, vor allem in den großen 
Ländern Frankreich, Italien und Spanien, vollzog 
sich ein Schwenk zur Deindustrialisierung. Rund 
3,8 Millionen Industriearbeitsplätze gingen in der 
EU verloren. 

Großbritannien zog inzwischen die Notbremse. 
Ein eigens eingerichteter Forschungsfonds soll die 
klassische Industrie ankurbeln, gleichzeitig wird in 
ein Comeback der englischen Autoindustrie inves-
tiert. Spätestens 2018 sollen wieder zwei Millionen 
Fahrzeuge in Großbritannien vom Band laufen. 13 
Forschungseinrichtungen, sechs Designzentren, 
acht Formel-1-Teams und zahlreiche große Herstel-
ler haben sich auf der Insel angesiedelt. Produziert 
wird allerdings vorwiegend für deutsche und japa-
nische Marken, in britischer Hand ist kaum noch 
eines der Unternehmen im Automobilsektor. Die 
Regierung kümmert das wenig: Zwischen 2000 und 
2014 brach die Zahl der Beschäftigten in Großbri-
tannien um 35 % ein, weit stärker als im EU-Schnitt 
(minus 18 %). Jedes Mittel ist nun recht, um das 
Reindustrialisierungsprogramm anzutreiben und 
neue Arbeitsplätze zu schaffen. 500 Autozulieferer 
im Land bekommen künftig Unterstützung. Die 
Warwick University, eine der besten Hochschulen 
der Welt, ist eng mit der Wirtschaft verknüpft. 

industrie

>

Die industrielle
Renaissance
trotz einiger Schönheitsfehler soll das vermeint-
liche Jobwunder reindustrialisierung nach dem 
Vorbild der USa auch die europäische wirtschaft 
beleben. Doch die Vorzeichen sind hier andere.
Von AngelA Heissenberger
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beschäftigte in Verwaltung und industrie  
in den usa 1939–2015
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Trotz Reindustrialisierungs-Offensive nahm die Zahl der Industriearbeiter stetig ab.

Quelle: Bureau of Labor Statistics

Unternehmen mit Sitz in Großbritannien 
können für Forschungsprojekte am dort an-
gesiedelten Advanced Propulsion Center 
(APC) öffentliche Fördergelder beantragen. 
Namhafte Hersteller wie Jaguar Land Rover 
entwickeln gemeinsam mit dem APC neue 
Technologien. 

Österreich steht mit einem Industriean-
teil von 18,7 % am BIP vergleichsweise gut da. 
Mit knapp 2,5 Millionen Beschäftigten gene-
riert der servoindustrielle Sektor – Sachgü-
terproduktion, Bau- und Energiewirtschaft 
sowie industrienahe und produktionsorien-
tierte Dienstleistungen – nach Angaben der 
Industriellenvereinigung rund 60 % der ge-
samten Wertschöpfung in Österreich. 

>> Abschied von Europa <<
In einzelnen Industriesparten, insbe-

sondere in der Stahlbranche, stehen jedoch 
in den nächsten 15 Jahren »massive Verän-
derungen« bevor, sagte Voestalpine-Chef 
Wolfgang Eder in einem Interview mit der 
Kleinen Zeitung: »Die einfachen Stahlpro-
dukte wird man aus Kostengründen in Eu-
ropa nicht mehr produzieren. Europa wird 
rund 60 % seiner Stahlerzeugung verlieren.« 
In China, Indien, Brasilien und sogar in der 
Türkei sei die Produktion »unvergleich-
lich günstiger«. Dazu kämen bürokratische 
Hürden: Die Voest alpine errichtet derzeit 
in Texas eine riesige Direktreduktionsanla-
ge zur Produktion von Eisenschwammbri-
ketts, eigener Hochseehafen, Kraftwerk und 
Bahnverbindung inklusive. Diese Investiti-
on von 550 Millionen Euro wäre in Öster-
reich gar nicht umsetzbar, meint Eder: »Ich 
glaube nicht, dass wir überhaupt eine Bau- 
und Betriebsbewilligung in überschaubarer 
Zeit bekommen würden. Außerdem hätten 
wir jährlich um 200 Millionen Euro höhere 

Betriebskosten.« Die Hälfte der Produktion 
deckt den Bedarf der Standorte Linz und Do-
nawitz. Hochseefrachter bringen Rohstoffe 
nach Texas bzw. die fertigen Pellets nach Eu-
ropa. 

Produziert man für den amerikanischen 
Markt, komme es oft günstiger, »gleich in den 
USA zu bauen und nicht von Asien aus zu 
verschiffen«, meint Harold L. Sirkin, Senior 
Partner der Boston Consulting Group. Auch 
durch den flexibleren Arbeitsmarkt konnten 
die USA aufholen. Während die Löhne in 
China jährlich um 15 bis 20 % stiegen, stag-
nierten die Arbeitskosten in den USA oder 
sanken sogar teilweise. Der Kostenvorteil 

Chinas schrumpft kontinuierlich. Allerdings 
produzieren die USA immer noch 75 % der 
Konsumgüter im eigenen Land – eine Basis, 
auf die Europa nicht bauen kann. 

>> Klimaziele untergeordnet <<
In den Jubel mischen sich auch kritische 

Stimmen. Denn gleichzeitig mit dem Be-
kenntnis zur Reindustrialisierung verkünde-
te die EU-Kommission eine Akzentverschie-
bung: Der Klimaschutz müsse künftig hin-
ter wirtschaftliche Ziele an die zweite Stelle 
rücken. Mit dem im Oktober 2014 beschlos-
senen Klima- und Energiepaket hatten sich 
die EU-Mitglieder zur Reduktion der CO2-
Emissionen um mindestens 40 % bis 2030 
verpflichtet. Abgeschwächt wurde hingegen 
das Energieeffizienzziel von 30 auf 27 %. Der 
Anteil der erneuerbaren Energien aus Wind 
und Sonne soll auf mindestens 27 % steigen. 

Fracking – die Gewinnung von Erdgas 
aus Schiefergestein – weckt hingegen auch 
bei einigen EU-Vertretern Hoffnungen. Bei 
der Förderung wird unter hohem Druck ein 
Gemisch aus Wasser und Chemikalien in den 
Boden gepresst, dabei kann auch das Trink-
wasser verunreinigt werden. Die umstrittene 
Technologie löste in den USA durch die nied-
rigeren Gaspreise den jüngsten Wirtschafts-
boom aus. In Europa ist die Förderung  aus 
technischen Gründen schwieriger, schon al-
lein, weil tiefer gebohrt werden muss. Trotz 
vehementer Proteste mehrerer Fraktionen 
im EU-Parlament, allen voran der Grünen, 
hatte sich die EU-Kommission Anfang 2014 

In Texas errichtet die  
Voestalpine eine HBI- 
Anlage mit eigenem  
Hafen und Kraftwerk.
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grundsätzlich für die Gewinnung von Schie-
fergas aus, wenn ein »angemessener Umwelt- 
und Klimaschutz gewährleistet« sei.  

>> Im Rückwärtsgang <<
Und wie das hochgelobte Beispiel USA 

zeigt, war der Höhenflug nur von kurzer 
Dauer. Die US-Industrie steckt seit Novem-
ber 2015 in einer Flaute. Die Produktion 
wurde deutlich gedrosselt, die schwächelnde 
Weltwirtschaft und der starke Dollar macht 
dem Industriesektor zusätzlich zu schaffen. 

Bei genauerer Betrachtung der Daten des 
Bureau of Labor Statistics (BLS) über den 
US-Arbeitsmarkt ist die Reindustrialisierung 
der USA ohnehin nicht die große Erfolgsge-
schichte, als die sie gerne verkauft wird. Zwar 
entstanden in den Südstaaten neue Autofa-
briken, diese waren aber zuvor aus dem Nor-
den der USA abgesiedelt, um dem starken 
Druck der dort gut organisierten Gewerk-
schaften auszuweichen. Auch Boeing verla-
gerte 2011 aus diesem Grund die Fertigung 
des Dreamliners nach South Carolina. Die 
Stammwerk blieb weiterhin in Seattle. In der 
von der Regierung subventionierten »grü-
nen« Industrie kamen tatsächlich Arbeits-
plätze dazu – jedoch auf Staatskosten. Ab 

2017 wird die Förderung für kommerzielle 
Solarenergie-Projekte von 30 auf 10 % ge-
kürzt und für Privatpersonen komplett ge-
strichen. Experten rechnen mit einem deut-
lichen Einbruch des Solarmarktes.

Unterm Strich gingen in den Jahren 2002 
bis 2012 rund 3,3 Millionen Industriear-
beitsplätze verloren. Die seit 2010 grassieren-
de Fracking-Euphorie hätte sich zumindest 
am Ende dieser Zeitspanne niederschlagen 
müssen. Der seit 35 Jahren anhaltende kon-
tinuierliche Rückgang der Industriearbeits-
plätze in den USA konnte somit auch durch 
die Reindustrialisierungs-Offensive nicht 
gebremst werden: 1980 waren noch knapp 
20 Millionen Menschen in produzierenden 
Unternehmen tätig, heute sind es nur noch 
12 Millionen. Allerdings stieg die Bevölke-
rungszahl inzwischen von 227 Millionen auf 
320 Millionen. Bis 2022 prognostiziert das 
BLS einen jährlichen Rückgang von weiteren 
0,5 %, das wären nochmals 550.000 Arbeits-
plätze weniger. Neue Jobs erwartet die US-
Behörde vorwiegend in den Dienstleistungs-
bereichen Bildung, Freizeit und Gesundheit 
– nicht aber in der Industrie. Für nachhaltige 
Reindustrialisierung braucht es eben mehr 
als nur billiges Gas und Öl.  n

In den USA zu 
produzieren, 
kommt oft günsti-
ger, als aus Asien 
zu verschiffen.
Harold L. Sirkin,  

BCG

Erfolgreich in die vierte industrielle Revolution?

Natürlich.

Industrielle Produktionsverfahren befinden sich im Umbruch: Durch vernetz-

te Produktionsmittel lassen sich neue Fertigungsmöglichkeiten realisieren, die 

Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen und benutzerfreundlichere Bedienkon-

zepte ermöglichen. Mit innovativen Technologien wie z.B. kollaborativen Robotern, 

modernsten Prozessleitsystemen oder Cyber Security Anwendungen unterstützt Sie 

ABB schon heute dabei, diesen Umbruch erfolgreich zu gestalten. www.abb.at
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Kaum ein Begriff beflügelte 
in den letzen Jahren die Ideen so 
sehr wie »Industrie 4.0«. Von einer 

»vierten Revolution« – nach Dampfmaschi-
ne, Fließbandproduktion und Automatisie-
rung – war die Rede. In diesem neuen Zeital-
ter durchlaufen Produktionsteile selbsttätig 
die gesamte Fertigung und sind dabei stets 
abrufbar und optimierbar. Individualisie-
rung, früher ein Widerspruch zur Massen-
produktion, gilt nun als Credo für die Tech-
nologie der Zukunft: Flexibel können Kun-
denwünsche effizient erfüllt und trotzdem 
kostendeckend erzeugt werden. 

Aber wo bleiben in diesen vollautomati-
sierten, von Computern gesteuerten Produk-
tionsketten die Mitarbeiter? Obwohl heu-
te kein Experte von einer menschenleeren 
Fabrik ausgeht, sind der höhere Automati-

sierungsgrad und selbststeuernde Systeme 
vermutlich mit dem Verlust von Arbeits-
plätzen verbunden – allerdings nicht in al-
len Bereichen. Teilweise wird es zu einer Ver-
lagerung zu qualifizierteren Tätigkeiten, vor 
allem in den Bereichen Kontrolle, Planung, 
Instandhaltung und Prozesssteuerung, kom-
men.

Auch in der Industrie 4.0 wird es aber 
weiterhin klassische manuelle Prozesse ge-
ben, die nicht durch Maschinen ersetzbar 
sind. Das gilt besonders für die Anforderun-
gen durch niedrige Stückzahlen. Hier stößt 
die digitalisierte Automatisierung rasch an 
ihre wirtschaftlichen Grenzen. Neben der ef-
fizienten Verkettung von Prozessen und Sys-
temen ist nämlich Flexibilisierung gefragt 
– ohne den Menschen als Erfahrungsträger 
und Entscheider geht es nicht. Starre Lö-
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Mitarbeiter 4.0
Smarte Fabriken verändern nicht nur die Produktionspro-
zesse. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen vor 
neuen Herausforderungen.

Von AngelA Heissenberger

sungen, die ihre Wirkung nur in der Massen-
produktion entfalten, sind bei großer Pro-
duktvielfalt und immer kürzeren Produktle-
benszyklen unrentabel. 

Der Wissenschafter Dieter Spath be-
schreibt in der Studie »Produktionsarbeit 
der Zukunft – Industrie 4.0«, herausgegeben 
vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswissen-

schaft und Organisation (IAO) in Stuttgart, 
die hohe Komplexität und die Schnelllebig-
keit der Produkte als größte Probleme: »Die 
Automatisierung hat gerade in der Flexibi-
ltät ihre Grenzen. Wenn wir vollautoma-
tisch hochflexiblen Output erzeugen wol-
len, überschießt die Komplexität. Deshalb 
werden wir besser abgegrenzte, konsequent 
auf einen Themenbereich zugeschnittene 
Automatisierung mit flexibler Verknüpfung 
durch Menschen einsetzen.« 

Peter Post, Leiter Corporate Research 
and Technology bei Festo Deutschland, sieht 
genau hier den Vorteil menschlicher Fähig-
keiten: »Der Mensch ist unwahrscheinlich 
flexibel und kann innerhalb kürzester Zeit 
eine wahnsinnige Fülle von Aufgaben be-
herrschen. Maschinen sind oftmals statisch. 
Die Aufgabe, für die sie ausgelegt sind, kön-
nen sie gut. Aber eben nur diese eine. Die-
se beiden Welten gilt es näherzubringen.« 
Vor allem taktile und sensorische Fähigkei-
ten seien technologisch nur sehr aufwendig 
zu realisieren. Auch in der Fähigkeit zu As-
soziationen zeige sich die Überlegenheit des 
Menschen. 

>> Lernlabor <<
Laut einer Umfrage des IT-Dienstleisters 

CSC unter 900 Unternehmen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz fehlen in 

Ohne Verlust von Arbeitsplätzen wird es nicht gehen. Experten rechnen aber mit 
einer Verlagerung zu qualifizierteren Tätigkeiten wie Kontrolle, Planung und Steuerung.

Peter Post, Festo Deutschland: »Der Mensch ist 
unwahrscheinlich flexibel.«
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knapp der Hälfte der Betriebe schon jetzt die 
nötigen  Fachkräfte, die mit IT-Wissen und 
Fertigungs-Knowhow die vierte industrielle 
Revolution gestalten könnten. Komplexere 
und weniger standardisierte Arbeitsinhalte 
erfordern permanentes Umdenken. Die hö-
here Marktdynamik wirkt sich auf alle inter-
nen Prozesse aus. 

Statt Generalisten heranzuzüchten, geht 
man im Personalmanagement wieder zur 
stärkeren Spezialisierung der Mitarbeiter 
über, die künftig in interdisziplinären Teams 
individuelle Lösungen erarbeiten. An die 
neuen Herausforderungen müssen auch die 
Lehrpläne, Studiengänge und Berufsprofile 
angepasst werden. Ein typischer Industrie 
4.0-Beruf ist beispielsweise der Produktions-
technologe, der über grundlegende Kompe-
tenzen der Prozessorientierung verfügt. Die-
se Umwälzungen stehen jedoch noch am An-
fang.

Als Lernlabor dient auch die in der See-
stadt Aspern errichtete »Demofabrik«, be-
trieben von der TU Wien, die im August 2015 
in Betrieb ging. Hier werden Prototypen und 
Produkttechnologien, Verfahrenstechnolo-
gien und -prozesse bis zur Marktreife entwi-
ckelt und erprobt, damit sie später von den 
beteiligten Unternehmen in ihre reguläre 
Produktion übertragen werden können. »An 
realen Industriemaschinen und Logistik-
systemen können Studierende und Wissen-
schaftlerInnen neue Entwicklungen testen 
und Forschungsprojekte umsetzen, ohne ei-
ne laufende Produktion zu stören«, erläutert 
TU-Rektorin Sabine Seidler. 

20 Partnerunternehmen sind an Bord, 
darunter Siemens Österreich, GGW Gru-
ber und Emco. Gemeinsam mit ihnen plant 

die TU u.a. die »variantenreiche Serienfer-
tigung« – eine neue Produktionsform, in 
der Kunden individuelle Einzelstücke vom 
Fließband erhalten, z.B. maßgeschneiderte 
Prothesen oder persönlichen Bedürfnissen 
angepasste Autos. Auch individualisierte 3D-
Drucker will man entwickeln, gilt doch 3D-
Druck als Schlüsseltechnologie. Bis 2017 soll 

in unmittelbarer Nachbarschaft eine eigene 
Fabrikshalle, errichtet von der Wirtschaftsa-
gentur Wien, entstehen. Drei weitere Pilotfa-
briken sind auf Initiative des Technologiemi-
nisteriums (BMVIT) in Planung. 

In Wels ist ein Kompetenzzentrum für 
intelligente Produktion in Planung. Die FH 
Oberösterreich will die Kompetenzen in den 
Bereichen Metallbearbeitung, 3D-Druck 
und Digitalisierung bündeln und zugänglich 
machen. »Das Ziel ist, ein Transferzentrum 
für Klein- und Mittelbetriebe zu werden«, 
sagt FH-Professor Aziz Huskic, Leiter der Ab-
teilung Production Engineering. Nicht nur 
große Kooperationspartner wie Voestalpine 
und Fronius sollen profitieren, sondern auch 
KMU. Eingebunden sind die FH-Standorte 
Hagenberg und Steyr sowie die TU Graz und 
die JKU Linz. Bis zum Sommer werden drei 
Roboter und eine fünfte 3D-Druck-Anlage 
angeschafft. 

>> Gläserne Arbeitskräfte <<
Die enge Vernetzung von Mensch und 

Maschine ruft auch Sicherheitsexperten auf 
den Plan. Millionen von gesammelten Da-
ten machen Unternehmen gegenüber feind-
lichen Zugriffen von außen verwundbar. Vor 
allem mittelständische Unternehmen sind 
mit der Datenfülle oftmals überfordert, von 

ausreichendem Schutz kann keine Rede sein.
Aber auch die Arbeitskräfte werden in 

den digitalisierten Produktionsabläufen zu 
gläsernen Mitarbeitern. Zeit, Ort und Art ih-
rer Tätigkeit sind nahezu lückenlos nachvoll-
ziehbar. Ohne Zustimmung des Betriebsrats 
ist der Einsatz dieser Technologien arbeits-
rechtlich untersagt. Die Möglichkeit, Per-
sonalkapazitäten effizienter zu planen und 
die Fehlerhäufigkeit in Arbeitsabläufen zu 
reduzieren, könne – so die Argumentation 
der Arbeitnehmervertreter – zum Nachteil 
der Mitarbeiter eingesetzt werden. Auf Basis 
der gespeicherten Daten wäre beispielsweise 
eine Leistungsbeurteilung per Knopfdruck 
möglich. Ein weiterer Punkt ist die Arbeits-
zeitregelung. Das Wertschöpfungspotenzial 
kann nur vollständig genutzt werden, wenn 
flexible Arbeitsmodelle wie Gleitzeit eine op-
timale Abstimmung bringen. Auch hier wird 
es ohne Einbindung der Mitarbeiter nicht ge-
hen, im Gegenzug könnten aber etwa Weiter-
bildungsangebote forciert werden. Philipp 
Maier, Partner bei der Anwaltskanzlei Baker 
& McKenzie, rät deshalb zu einer konstruk-
tiven Basis: »Unternehmen sollten in einem 
frühen Stadium einer digitalen Umstellung 
das Einvernehmen mit dem Betriebsrat su-
chen und den Weg der technologischen In-
novation möglichst gemeinsam mit diesem 
gehen.« n

Sabine Seidler, TU Wien: »An realen Industrie-
maschinen Entwicklungen testen«.

Aziz Huskic, FH Oberösterreich: »Transferzen-
trum für Klein- und Mittelbetriebe«.

Demofabrik Seestadt Aspern: 
Lernlabor für 20 Partnerfirmen.

In digitalisierten 
produktionsabläufen 
werden die arbeits-
kräfte zu gläsernen 
Mitarbeitern. Zeit, ort 
und art ihrer tätig-
keit sind lückenlos 
nachvollziehbar.
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>> Wir beginnen mit der Frage »Wie in-
tensiv beschäftigen sich die Führungs-
kräfte mit Ihren Kernaufgaben?« <<

Aus der dreijährigen Arbeit an dem Buch 
»Der Impact Manager« ist bekannt, dass als 
Kernaufgaben für Führungskräfte das
➣ Energetisieren, 
➣ Schaffen von Selbstgestaltungsräumen 
und 
➣ Ausrichten der Organisation4

angesehen werden können. In den bereits 
aus den vorhergehenden Teilen der Serie be
kannten Erhebung und Auswertung im Jahr 
2015 ist bekannt5, dass sich die Intensitäten 
der Beschäftigung mit der Erfüllung dieser 
Kernaufgaben kardinal zwischen den ver
schiedenen Positionen, in welcher sich ein 
Unternehmen befinden kann, unterschei
den. Auch die Ergebnisse aus der Beschäfti
gung unterscheiden sich kardinal. 

Eine im Durchschnitt niedrigere Intensi
tät der Beschäftigung mit den Kernaufgaben, 

führt zu einer niederwertigeren Qualität in 
der Leistungserbringung und damit zu einer 
geringeren Wettbewerbsfähigkeit. Es fehlen 
dann ganz einfach die passenden situativen 
Voraussetzungen zur Erhaltung oder zum 
Anstreben und Realisieren einer besseren Si
tuation. Man könnte dabei auch von fehlge
leiteten Gewichtungen bei der Erfüllung der 
drei Kernaufgaben sprechen. 

>> Wir setzen fort mit der Frage nach dem 
differenzierten Führungsmandat <<

Ein Führungsmandat für das Anstreben 
eines hohem Niveaus könnte zum Beispiel 
lauten: »We’ve have been doing fine, but we 
can – and need to – do even better.«6 In die
sem Führungsmandat werden die 
➣ guten Leistungen in der Vergangenheit 
anerkannt (Ausdruck der Wertschätzung der 
bisherigen Arbeit),
➣ die Fähigkeiten zum Handeln angespro
chen und

➣ die Notwendigkeit zur umfassenden Ver
besserung der Position 
➣ als Auftrag formuliert.

Zur Erfüllung dieses Mandats braucht 
es, vereinfacht gesagt, wahre Entrepreneure, 
die ihren Schwerpunkt auf das Werdenlassen 
von Neuem, die Erbringung von Bestleis
tungen und die konsequente Trennung von 
Überholtem setzen.

Ganz anders wird ein Führungsmandat 
für ein Unternehmen, welches sich schon in 
einer starken Schieflage befindet, ausschau
en: »Turnaround means dramatic changes 
are necessary: No business process, job or 
strategy is sacred.«7

Für das eine Beispiel werden wahre En
trepreneure, für das andere Leader mit einer 
hohen Entschlossenheit zum rigorosen Han
deln gebraucht. Die unterschiedlichen Situa
tionen brauchen nicht nur andere Führungs
persönlichkeiten, sondern auch meist andere Fo

to
: t

h
in

ks
to

ck

VON JOhaNN Risak uNd aRmiN  WiedeNeggeR

>



25

>

www.report.at    04 - 2016 >

So kann eS in der Führung 
nicht weitergehen

Wir wollen mit der vorliegenden Kolumnen-Serie »So kann es in der Führung 
nicht weitergehen« einen gedanklichen Beitrag zur Überwindung der Mittel-
mäßigkeit in der Führung leisten.1 Fehlende Passungen zwischen den Füh-
rungsqualitäten und den jeweiligen Anforderungen des Umfeldes (Teil 1)2 
führten dazu, dass es in einem erschreckenden Ausmaß zu mittelmäßigen 
Führungsqualitäten gekommen ist. Dieser Zustand hat sich in den letzten 
Jahrzehnten nicht wesentlich verbessert. Wir führen dies primär darauf zu-
rück, dass in der Vergangenheit viel zu wenig, beziehungsweise zu wirkungs-
los, an der Verbesserung der Führungsqualitäten und deren Stimmigkeit mit 
den jeweiligen Anforderungen gearbeitet wurde. Im Teil 23 wurde darge-
stellt, dass diese unerfreuliche Tatsache zu einem großen Teil auf die fehlen-
de Schaffung von Voraussetzungen zum Erfolgreichsein zurückzuführen ist. 
Im Teil 3 wird nunmehr auf die Auswirkungen eines fehlenden oder mangel-
haften situativen Ansatzes eingegangen.

Systeme und Werkzeuge. Die fehlende Pas
sung dieser mit der jeweiligen Situation (den 
akuten Anforderungen) richtet große Schä
den an.

Dies alles gesagt, wenden wir uns der Be
trachtung des aktuellen Zustandes der Füh
rungslandschaft in Österreich zu.

>> Wie stellt sich die Lage der Führungs-
landschaft in Österreich dar? <<
➣ Die folgenden Ausführungen stützen 
sich auf die Ergebnisse der schon genann
ten Befragung in Jahr 2015.8 Diese ergab, 
strukturiert mithilfe einer ClusterAnaly
se, dass sich 
➣ nur wenige Unternehmen bei den Füh
rungsqualitäten auf einem hohen Niveau der 
Entrepreneurship bewegen, 
➣ sehr viele Unternehmen um einen Auf
stieg nach oben bemühen , 
➣ viele Unternehmen im derzeitigen Zu

Teil 3

Wirkungsvolles Gestalten braucht einen situativen Ansatz

Quellenverzeichnis

1/ Vgl. Risak, J./Wiedenegger, A. (2016a): www.

report.at/risak, Kolumne So kann es nicht weiterge-

hen, 12/01 – 2016.

2/ Vgl. Risak, J./Wiedenegger, A. (2016b): www.

report.at/risak, Kolumne Führungsqualitäten den 

jeweiligen Anforderungen anpassen, 02 – 2016.

3/ Vgl. Risak, J./Wiedenegger, A. (2016c): Voraus-

setzungen zum erfolgreichen Handeln schaffen, 

03 – 2016.

4/ Wagner, A. (2002): Agilitätsmanagement, in: 

Risak, J.: Der Impact Manager, Linde Populär, S. 64-

77, hier S. 71.

5/ Vgl. Risak, J./Wiedenegger, A. (2016a).

6/ Stybel, L.-J./Peabody, M. (2007): Beware the 

stealth Mandate, in: MIT Sloan Management Re-

view, Spring, S. 11-14, hier S. 11.

7/ Stybel, L.-J./Peabody, M. (2007), S. 174.

8/ Vgl. Risak, J./Wiedenegger, A. (2016a).

stand komfortabel fühlen und 
➣ überraschend viele Unternehmen um ih
ren Bestand kämpfen. 

>> Zum Schluss: Zum wirkungsvollen 
Gestalten ist ein situativer Ansatz erfor-
derlich <<

Ein Beitrag zur Überwindung der Mit
telmäßigkeit in der Führung kann durch 
die Analyse der Passung der Situation, in der 
sich ein Unternehmen befindet, zu der gera
de aktuellen Führung, geleistet werden. Was 
wir zur Überwindung der Mittelmäßigkeit  
grundsätzlich brauchen, sind der jeweiligen 
Situation (Position) entsprechende Füh
rungskräfte, entsprechende Systeme und In
strumente. n 

Kolumne im Juni 2016: Die Kolumne im 
Juni wird sich mit der Integration der bis-
herigen Schlüsselaussagen zur Verbesse-
rung der Führungskultur beschäftigen.
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Das ist 
Lebensqualität 
pur Von AngelA Heissenberger

Was 1988 mit 440 Teilnehmerinnen begann, wurde zur 
zweitgrößten Laufveranstaltung des Landes. Am 22. Mai 
werden wieder mehr als 30.000 Frauen und Mädchen aus 
90 Nationen beim Österreichischen Frauenlauf in Wien 
an den Start gehen. Wie das Laufen ihr eigenes Leben 
veränderte, erzählt Organisatorin Ilse Dippmann im 
Report(+)PLUS-Interview. 

(+) plus: 1988 organisierten Sie den 
1. Österreichischen Frauenlauf mit 440 
Teilnehmerinnen. Wurden Sie für dieses 

Vorhaben anfangs belächelt?
Ilse Dippmann: Meine persönliche Motivati-

on kam mit 29 Jahren, als ich meinen Freund beim 
Wien-Marathon betreute. Ich merkte, dass meine ei-
gene Fitness absolut am Nullpunkt war. Ich wollte 
für mich etwas tun und nahm mir vor, auch einen 
Marathon zu laufen – und zwar noch im selben Jahr 
in New York. Dort bekam ich einen Flyer vom Frau-
enlauf in die Hand gedrückt, bei dem schon damals 
über 2.000 Frauen starteten. In den USA war gerade 
die große Fitnesswelle in Gang: Im Central Park sah 
ich laufende Studentinnen neben 80-jährigen Ladies 
mit Lippenstift. Zu Hause erzählten wir von der Idee, 
aber alle rieten uns ab: »So eine Emanzengeschichte, 
was soll das bringen?« 

Die Faszination Laufen hatte mich aber gepackt, 
und als ich im Jahr darauf wieder beim Marathon in 
New York an den Start ging, beschloss ich: Nächstes 

Jahr wird es den ersten Frauenlauf in Österreich ge-
ben. Und so war es auch. Im ersten Jahr sind wir mit 
kleinen Zetteln zum Beispiel auf Kinderspielplätze 
gegangen und haben Frauen angesprochen, ob sie 
mitmachen wollen. Diese 440 Pionierinnen waren 
für uns schon eine sensationelle Zahl. Im Wohnzim-
mer meiner Freundin haben wir die Goodie Bags 
vorbereitet. Heute liefern Sattelschlepper einen 
ganzen Tag lang die Waren dafür an.

(+) plus: Ist es heute leichter, Sponsoren zu 
gewinnen?

Dippmann: In wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
wird jeder Marketing-Euro zweimal umgedreht. 
Trotzdem können wir auf einige Partner schon 
sehr lange vertrauen – dm drogerie markt feiert 
heuer das 20-jährige Sponsorjubiläum und Wo-
man, Wien Energie und Kellogg’s sind über zehn 
Jahre dabei. Heuer ist es uns gelungen, die Ergo 
Versicherung neu ins Boot zu holen. Unser unge-
brochenes Engagement, Frauen für das Laufen zu 

>
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Lebensqualität 
pur

»Eine Fitness, die ich zehn Jahre vernachlässigt 
habe, kann ich nicht in 20 Tagen zurückgewin-
nen. Man braucht Geduld mit dem Körper.«
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begeistern, wird von Sponsoren 
sehr wohl wahrgenommen. 

(+) plus: Worauf führen Sie das im-
mense Wachstum des Events zurück?

Dippmann: Mein Anspruch war immer, 
dass sich die Frauen wohlfühlen. Es soll 
trotz der großen Masse an Teilnehmerin-
nen familiär bleiben. Alles ist durchdacht 
und perfekt organisiert, es gibt natürlich 
auch Kinderbetreuung. Seit 20 Jahren bie-
ten wir zusätzlich kostenlose Lauftrai-
nings an. Begonnen hat es im Prater mit 
einer Laufgruppe, inzwischen gibt es an 
50 Standorten in Österreich und sogar in 
Bratislava Trainingsgruppen. Wir bringen 
3.000 bis 4.000 Frauen pro Woche in Bewe-
gung und unterstützen sie dabei, den ersten 
Schritt zu machen oder neue Ziele zu errei-
chen. 

(+) plus: Sie starteten selbst 1986 das 
erste Mal bei einem Marathon. Erst zwei 
Jahre zuvor wurde der Marathon auch für 
Frauen eine olympische Disziplin. Warum 
so spät?

Dippmann: Die Marathon-Pionierin Ka-
thrine Switzer beschreibt sehr interessant 

in ihrem Buch »Marathon Woman«, unter 
welchen Voraussetzungen Frauen damals 
angetreten sind. Es hieß ja immer, Frauen 
könnten gar nicht laufen und es sei für sie 
ungesund. Sie selbst nahm 1967 – verbote-
nerweise – in Boston am Marathon teil. Der 
Renndirektor versuchte, ihr die Startnum-
mer abzureißen und attackierte sie. Doch 
sie konnte als erste Frau offiziell den Lauf 
beenden und initiierte später einen eigenen 
Frauenlauf in New York. 

(+) plus: Was hat sich seither in gesell-
schaftlicher Hinsicht geändert?

Dippmann: Dieses Ereignis hat sicher 
viel zur Bewusstseinsbildung beigetragen. 
Frauen treten in der Öffentlichkeit selbstbe-
wusster auf. Laufende Frauen gehören ein-
fach zum Straßenbild, das ist eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Als meine Freundin und ich vor 30 Jah-
ren unsere ersten Laufschritte auf der Pra-
ter Hauptallee machten, trainierten dort au-
ßer uns nur drei Athletinnen eines Vereins. 
Durch die Stadt zu laufen, habe ich nur zwei 
oder drei Mal versucht. Viele Leute haben 
sich umgedreht, gepfiffen oder mir nachge-
rufen. 

(+) plus: Hat Sie Kathrine Switzer in 
der Umsetzung der Frauenlauf-Idee unter-
stützt?

Dippmann: Sie ist eine fantastische Frau 
und hat mich derartig inspiriert, als sie 2005 
das erste Mal in Wien dabei war. Man zwei-
felt ja oft, ob sich die ganze Arbeit über-
haupt lohnt. Sie hat mich aber bestärkt, 
am richtigen Weg zu sein: »Du wirst sehen, 
die Frauen geben dir alles wieder zurück!« 
Das hat mich zu Tränen gerührt. Sie hatte 
recht, es gibt so viel Kraft und es geht ja um 
viel mehr. Ihr Slogan lautet: »It’s more than 
running. It’s more than fitness. It’s about 
changing women’s lives.«

(+) plus: Warum halten Sie Laufen für 
eine ideale Sportart?

Dippmann: Fürs Laufen oder Walken 
gibt es viele gute Gründe: Man kann sich 
den Zeitpunkt frei einteilen, die Strecke 
und das Tempo selbst bestimmen, allein 
oder mit FreundInnen losstarten. Früher 
sah ich das Laufen als Leistungssport, in-
zwischen genieße ich einfach die Natur 
und spüre die Jahreszeiten. Viele Menschen 
schimpfen über das Wetter. Aber es gibt 
nichts Schöneres, als im Regen zu laufen. 
Man wird richtig geerdet, gerade in unserer 
hektischen Zeit. Ziele zu erreichen, ist auch 
etwas Lohnendes. Man kann die eigenen 
Grenzen verschieben. Viele Frauen sehen 
plötzlich, was alles in ihnen steckt. 

(+) plus: Vielen Menschen fällt es 
schwer, sich regelmäßig für Bewegung zu 
motivieren. Haben Sie einen Tipp?

zur Person
Ilse Dippmann, geboren 1957, unterrichtete 
27 Jahre an der Hauptschule in Schwechat. 
1988 organisierte sie den Österreichischen 

Frauenlauf zum ersten Mal. Seit 2005 ist sie hauptbe-
rufliche Geschäftsführerin des Events, das heuer am 
22. Mai im Wiener Prater stattfinden wird. Mit mehr 
als 33.000 Teilnehmerinnen zählt der Österreichische 
Frauenlauf zu den drei größten Frauenläufen der Welt 
und ist nach dem Vienna City Marathon die zweitgrößte 
Laufveranstaltung Österreichs. Dippmann entwickelte 
speziell für Frauen das Trainingsprogramm »Fit in 12 
Wochen«, um den Einstieg ins Laufen zu erleichtern. 
Für ihr Engagement wurde ihr 2007 von der damaligen 
Frauenministerin Doris Bures das Goldene Verdienst-
zeichen der Republik Österreich verliehen. Ende 2015 
eröffnete die 30-fache Marathonläuferin in Wien den 
»wmns running store«, ein Fachgeschäft für Hobby- und 
Profiläuferinnen. 

>

»Erst 1984 wurde der Marathon auch für 
Frauen als olympische Disziplin zugelassen. Bis 
dahin hieß es, Laufen sei für sie ungesund.«
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Dippmann: Eine Fitness, die ich zehn 
Jahre vernachlässigt habe, kann ich nicht 
in 20 Tagen zurückgewinnen. Man braucht 
Geduld mit dem eigenen Körper. Also: 
Schritt für Schritt an die Sache herangehen 
und in den Terminkalender eintragen, dann 
wird es zur Routine. Einmal in der Woche 
eine halbe Stunde abwechselnd gehen und 
langsam laufen, das wäre schon ein Anfang.

Ich bin seit 20 Jahren am Mittwoch um 
18.30 Uhr im Prater. Niemand würde auf 
die Idee kommen, mich um diese Zeit an-
zurufen, selbst wenn ich Geburtstag habe. 
Jeder muss aber für sich selbst herausfin-
den, wann es am wenigsten Überwindung 
braucht. Mir fällt das Laufen zum Beispiel 
am Wochenende am leichtesten, gleich 
nach dem Aufstehen. Oft bildet man sich 
Schranken im Kopf und glaubt, das geht 
nicht. Da helfen positive Gedanken an die 
Dusche und ein herrliches Frühstück da-
nach. Das ist Lebensqualität pur. 

(+) plus: Seit die Sporthandelskette 
eybl vom britischen Diskonter Sports Di-
rect übernommen wurde, verzeichnen klei-
ne Sportfachgeschäfte einen Boom. Sie ha-
ben Ende 2015 den »wmns running store«, 
den ersten Laufshop für Frauen in Euro-
pa, eröffnet. Liegt in dieser Spezialisierung 
nicht auch ein gewisses Risiko?

Dippmann: Die Idee, ein eigenes Ge-
schäft zu gründen, entstand schon vor vier 
Jahren. 2013 starteten wir zunächst mit 
einem Online-Shop und konnten einige 
Erfahrungen sammeln. Wenn man selbst 
30 Jahre läuft, weiß man ganz genau, was 

Frauen gerne mögen, wie man das Laufen 
erleichtern kann und welche Kleidung am 
angenehmsten ist. Wir haben das breiteste 
Angebot für Frauen und können sie opti-
mal beraten. Meine Vision war, einen Ort zu 
schaffen, wo man sich trifft und Motivation 
holen kann. Alle unsere Mitarbeiterinnen 
sind selbst Sportlerinnen und geben Infor-
mationen von Frau zu Frau auf Augenhö-
he weiter. Wenn man hier mit neuem Out-
fit hinausgeht, hat man gleich Lust, wieder 
laufen zu gehen. 

(+) plus: Einige Händler klagen, dass 
sich KundInnen zwar bei ihnen beraten las-
sen, dann aber über das Internet billiger 
kaufen. Wie begegnen Sie der Online-Kon-
kurrenz?

Dippmann: Es wird immer einzelne Kun-
dinnen geben, die lieber online bestellen. Bei 
uns ist jedoch kaum eine Frau hinausgegan-
gen, ohne zu kaufen. Wir sind so spezialisiert, 
dass vor allem viele Schuhmodelle im Inter-
net gar nicht erhältlich sind. Wenn die Bera-
tung passt, ist es den Kundinnen zehn oder 20 
Euro mehr wert. Das persönliche Gespräch 
wird wieder geschätzt. Überall fehlt doch 

heute das »Menscheln«. Hier kann man er-
zählen, wie der letzte Lauf war und sich über 
das Training austauschen. 

(+) plus: Um sich der Organisation 
des Frauenlaufs samt Side-Events, Trai-
nings und Workshops hauptberuflich zu 
widmen, gaben Sie vor zehn Jahren ihren 
Job als Hauptschullehrerin auf. War das ei-
ne schwierige Entscheidung?

Dippmann: 2005 hatten wir erstmals 
über 10.000 Teilnehmerinnen am Start. 
Ursprünglich wollte ich aufhören, wenn 
wir diese Marke erreicht hätten. Ich war 27 
Jahre lang mit Herzblut Lehrerin. Beides 
ging aber nicht mehr. Ich musste mich ent-
scheiden, Direktorin an der Schule zu wer-
den oder den Frauenlauf hauptberuflich zu 
managen. Es war nicht einfach. 

(+) plus: Nächstes Jahr steht das 
30-Jahr-Jubiläum an. Haben Sie schon be-
sondere Pläne?

Dippmann: Seit 2015 sammeln wir schon 
Ideen in einem eigenen Ordner, der immer 
dicker wird. Verraten darf ich leider noch 
nichts. Aber lassen Sie sich überraschen! n

»Wenn die Beratung passt, ist es den Kundin-
nen zehn oder 20 Euro mehr wert. Das persön-
liche Gespräch wird wieder geschätzt.«

laufshop.
Im »wmns running 
store« holen sich  
Hobby- und Profiläu-
ferinnen Motivation und 
Beratung auf Augen-
höhe. 

pionierin.
Marathon-Legende 
Kathrine Switzer 
bestärkte Ilse Dippmann, 
nach dem Vorbild New 
Yorks einen Frauenlauf 
zu veranstalten.
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Von Karin Legat
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In der heutigen Wirtschaftswelt ist 
das Gesicht eines Unternehmens ent-
scheidend. Positive Darstellung und 
höchster Wiedererkennungswert sind 
Top-Faktoren. Die Firmenmarke bildet 
dabei die erste optische Assoziation.
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Die ersten töne erklingen im ra-
dio, ein Logo an der Straßenbahn-
station – sofort wird damit ein Un-

ternehmen, eine Produktgruppe assoziiert. Es 
gibt keinen Wirtschaftsbereich, der heute ohne 
Firmenmarke agiert – sie unterstützt maßgeb-
lich das Erkennen eines Unternehmens und da-
mit die Unterscheidung von der Konkurrenz. 
Das gilt nicht nur für Großunternehmen, son-
dern speziell für Klein- und Mittelbetriebe. »Ei-
ne Firmenmarke ist ein relativ kostengünstiger 
Weg, um die Aufmerksamkeit auf den eigenen 
Betrieb zu lenken«, betont Rechtsanwalt Ste-
phan Trautmann. Gerade kleine und mittlere 
Unternehmen könnten ihren Werbewert da-
durch beträchtlich erhöhen. »Allerdings darf 
nicht an der falschen Stelle gespart werden. Der 
Return On Invest ist mit Sicherheit gegeben«, so 
Trautmann. »Eine gute Markenführung wird in 
Zeiten einer zunehmend unüberschaubaren An-
gebotslandschaft immer wichtiger«, zeigt Her-
mann Götz von der Kunstuniversität Graz auf. 
Vor allem bei höherwertigen Gerätschaften und 
Produkten vermittelt die Marke Sicherheit. Das 
betrifft laut Sabine Pasteka, Kärcher, v.a. Quali-

tät, Preis, Innovation, Langlebigkeit bis hin zu 
Wartung, Ersatzteilverfügbarkeit und Umwelt-
verträglichkeit.

>>Der Weg zur Marke <<
»Unsere Gesellschaft ist extrem markenge-

prägt. Es werden nicht umsonst Millionenetats 
für Markenaufbau investiert«, betont Sabine 
Seidl von »die umweltberatung« Wien. Der An-
teil des Markenvertrauens bei der Kaufentschei-
dung ist massiv gestiegen. »Faktische Qualität ist 
das Um und Auf. Die Marke und ihr Image kön-
nen zwar einiges auffangen, aber nicht längere 
Zeit über qualitative Mängel hinwegtäuschen«, 
so Christian Rausch, Head of Marketing Com-
munications bei Drei. Eine Agentur, die sich mit 
der Erstellung professioneller Brands beschäf-
tigt, ist Reichl und Partner. Wie lange dabei die 
Vorarbeiten dauern, hängt vom Unternehmen 
ab. »Bei großen Konzernen kann es über ein Jahr 
dauern, bei KMU wird in der Regel zwischen drei 
und sechs Monaten an einer neuen Marke gear-
beitet«, betont Geschäftsführer Rainer Reichl. 
»Zuerst werden Kernkompetenzen, Werte des 
Unternehmens sowie Alleinstellungsmerk-
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»Die Glückssymbolik 
des Drachen unter-
stützt die gesunde 
und positiv besetzte 
Marke von Drei.« 
(Christian Rausch)

Eine klare Marken-
führung kann nur 
durch ein stringentes 
Corporate Design 
funktionieren.

»Ohne unsere Wort-
marke wäre das star-
ke Wachstum in den 
letzten Jahren nicht 
möglich gewesen.« 
(Sabine Pasteka)



32

> 04 - 2016    www.report.at    

> Marken

male analysiert und es wird definiert, wie 
das Unternehmen wahrgenommen werden 
will. Darauf aufbauend werden die mar-
kenstilistischen Elemente festgelegt und die 
Grafik beginnt ihren Job.« Bei Logos bildet 
die Farbe einen wesentlichen Part. »Will 
jemand sicher auftreten, wird er die Far-
be Blau präferieren, Grün steht z.B. für zu-
kunftsdenkend«, berichtet Reichl aus sei-
nem Alltag. Daran anschließend erhält der 
Kunde seine Markenpositionierung, die auf 
Produkte und Leistungen abgestimmt ist, 
aus der die Wort- oder Wortbildmarke ent-
steht. Höchster Wiedererkennungswert soll 
gegeben sein, wie im Fall des WWF. Andre-
as Zednicek, Corporate Publishing & Brand 
Management, berichtet aus der market Be-
fragung 2015: »Die Wort-Bild-Marke WWF 

gemeinsam mit dem Panda hat eine gestützte 
Bekanntheit von 98 Prozent, jene der Wort-
marke allein 70 Prozent.«

>> ein Blick in die Markenwelt <<
Jedes Logo hat einen Bezug zum Unter-

nehmen. Manche wundern sich über die grü-
ne Tanne im Logo von Spar – allerdings be-
deutet das holländische Wort De SPAR »Die 
Tanne«. Die zackige Linie im Logo von Drei 
stellt die Glückssymbolik des Drachen dar. 
Als Teil des chinesischen Konzerns CK Hut-

chison war diese Integration für den Mobil-
funker selbstverständlich. »Für die Ziffer ha-
ben wir uns entschieden, weil Drei mit der 
dritten Mobilfunkgeneration 3G gestartet 
ist«, erklärt Christian Rausch. Ziffern als Mar-
kennamen sind selten, dafür umso auffälliger. 
Bei »die umweltberatung« Wien stehen die 
bunten Farben der Logosonne für die viel-
fältigen Arbeitsbereiche der Beratungsstelle 
rund um ökologischen Lebensstil. »Das Lo-
go mit der bunten Sonne ist einprägsam und 
kennzeichnet alle Produkte«, so Abteilungs-
leiterin Elisabeth Tangl. Bei den Wiener Lini-
en ist der U-Bahn-Würfel zentral, er wurde in 
Anlehnung an die deutsche U-Bahn in einer 
eigenen Arbeitsgruppe erarbeitet, bildet eine 
prägnante Orientierungshilfe und ist deutlich 
zu erkennen, auch vor dem mittlerweile ent-
standenen Werbewald. Ein unverkennbares 
Logo im Stadt- und Landschaftsbild ist auch 
das M von McDonald’s. »Die Golden Arches 
sind seit 1961 das offizielle Firmenlogo von 
McDonald’s«, informiert Christine Stund-
ner. Durch den hohen Wiedererkennungs-
wert tragen sie sehr zum Erfolg bei. Auch für 
die Kunstuniversität Graz ist ein stringentes 
Corporate Design entscheidend. Zugleich ist 
es von großer Bedeutung, durch hochqualita-
tive Gestaltung im Außenauftritt Wertschät-
zung für die künstlerische und inhaltliche 
Arbeit von Lehrenden und Studierenden zu 
vermitteln. »Die Grundform unseres Logos ist 
illustrativ. Sie zeigt die schematisch angedeu-
tete Ausbreitung einer Schallwelle«, erklärt 
Hermann Götz. n
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»Den Wettbewerb 
der Wahrnehmung 
gewinnt man nicht 
allein durch das 
Logo. Es braucht 
eine Gesamtstrate-
gie. Die Zielgruppen 
müssen über mehre-
re Kanäle angespro-
chen werden. Das ist 
die hohe Kunst der 
Kommunikation.« 

(Rainer Reichl)

Der U-Bahn-
Würfel sticht aus 
dem Wiener Wer-
bewald deutlich 
hervor.

Logos entwickeln sich über die Jahre. Der Panda steht heute in seiner 5. 
Auflage für den WWF. Die erste Skizze wurde 1961 vom britischen Um-
weltschützer und Künstler Gerald Watterson erstellt. Als Vorlage diente 
ihm die Panda-Bärin Chi-Chi des Londoner Zoos.

Die Golden Arches 
sind seit 1961 
das offizielle 
Firmenlogo von 
McDonald’s.

Farben
> Farben spielen einen entschei-

denden Part bei Firmenmarken. 
Einige der Farbwirkungen:

➣ Blau: Ruhe, Unendlichkeit, Zuver-
lässigkeit

➣ Braun: Bequemlichkeit, Sinnlich-
keit, Gemütlichkeit

➣ Gelb: Aktivität, Vergnügen, Erfolg

➣ Grün: Hoffnung, Beharrlichkeit, 
Natürlichkeit

➣ Orange: Lebhaftigkeit, Spaß, 
Optimismus

➣ Rot: Vitalität, Glück, Energie

➣ Silber: Träume, Intuition, Traum-
deutung

➣ Violett: Magie, Macht, Extrava-
ganz

➣ Weiß: Reinheit, Licht, Anfang, 
Schutz

Jedes Logo ist ein 
Markentelegramm.
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(+) plus: Was bedeutet Digitali
sierung für Unternehmen? Welche 
Chancen sind damit verbunden? 

Claus Haiden: Die Digitalisierung, von der 
wir heute reden, hat bereits vor vielen Jahren 
begonnen. Sie ist aber in unterschiedlicher 
Geschwindigkeit in Angriff genommen und 
nicht immer vollständig durchgezogen wor
den. Unternehmen in der produzierenden 
Wirtschaft tun sich grundsätzlich etwas 
leichter, ihre Geschäftsprozesse mittels IT 
neu zu erfinden und neu aufzustellen. Ande
re wiederum gehen dieses Thema noch zag
haft an. Lediglich vielleicht ein paar Support
aufgaben in der Administration mit IT zu 
verändern – ohne dabei einen Cent mehr zu 
verdienen –, ist noch lange nicht die Digitali
sierung in der Weise, wie wir diese verstehen.

Prinzipiell unterscheiden sich viele Un
ternehmen darin, wie sie ihre ITAbteilung 
sehen. Hat diese eine rein unterstützende 
Rolle, die Prozesse am Laufen zu halten, wird 
die Technik kaum dazu beitragen, sich neu zu 
erfinden. Werden dagegen die eigene IT und 
auch Partnerschaften mit ITDienstleistern 
als »Enabler« für neues Geschäft gesehen, 
sind hier viele Chancen vorhanden.

(+) plus: Welche Erfahrungen machen 
Sie in der heimischen Wirtschaft dazu? Wa
rum tun sich produzierende Unternehmen 
hier leichter?

Haiden: Es sind eher größere Unterneh
men in bestimmten Branchen, die bereits 

erfolgreich auf die Digitalisierung ihrer Pro
zesse gesetzt haben. Kleinere und der Mittel
stand tun sich da etwas schwerer. Der Grund 
ist, dass die meisten Geschäftsprozesse und 
Verfahren in der Industrie bereits seit vielen 
Jahren standardisiert sind. Deren Abläufe 
sind in kleinsten Schritten identifiziert und 
in den Steuerungslogiken beschrieben. Wir 
finden in der Industrie teils sogar bereits ver
altete IT, die schon lange funktioniert und 
die man deswegen schon lange nicht mehr 
angreift. 

(+) plus: Haben Sie ein gutes Beispiel 
für ein Projekt auch aus einer industriefer
nen Branche?

Haiden: Nehmen wir die Logistik her. 
Ein Digitalisierungsprojekt von TSystems 
mit einem Kunden betrifft einen gewerb
lichen Zustelldienst für Mittagsmenüs. Aus 
den Kühlschränken des Lieferanten, die bei 
seinen Kunden stehen, können täglich vor
gefertige Menüs entnommen werden. Heute 
sind die Geräte mit Sensoren ausgestattet, die 
jederzeit Informationen zu Entnahmen und 
Füllstand der Kühlschränke melden. Auf Ba
sis dieser Daten wird die gesamte Kette, von 

Digitalisierung

>

Claus Haiden, Vice 
President Telecom-
munication bei T-
Systems in Öster-
reich, im Gespräch 
über »echte  
Digitalisierung«, 
ihre Tradition in 
der Industrie 
und neue  
Geschäfts-
möglichkeiten.

der Bestellung der Zutaten über die Zuberei
tung bis zu einer verkehrsoptimierten Aus
lieferung auf kurzen Wegen effizient organi
siert. Wir sprechen bei diesem Fall von kom
plexen Lieferprozessen: Die Gerichte müssen 
für jeden Kühlschrank geplant, produziert 
und zugestellt werden. Auf einer Baustelle 
sind beispielsweise ganz andere Speisen nötig 
als in einer Büroumgebung. Die Menüpläne 
sind abhängig von Uhrzeiten, Wochentagen 
und nicht zuletzt auch den Vorlieben der An
wenderinnen und Anwender. Der Gastrono
mieLieferant kann mithilfe der vernetzten 
Sensoren und Daten im Vorfeld wesentlich 
besser planen und dann auch liefern.

(+) plus: Was raten Sie Unternehmen 
auf dem Weg der Digitalisierung? Wo sollte 
man beginnen? 

Haiden: Der erste Schritt sollte sein, he
rauszufinden, wo es weh tut. Es müssen die 
Schmerzpunkte identifiziert werden, an de
nen meist auch Geld verbrannt wird. Digita
lisierung bedeutet, tatsächlich Kernprozesse 
des Geschäfts anzugreifen und auf ITEbene 
abzubilden. Digitalisierungsprojekte verlan
gen Mut zur Veränderung und ein Zulassen 
von guten Ideen, speziell wenn eben Busi
nessrelevante Prozesse modelliert werden. 
Am Ende steht aber der Wandel des gesamten 
Unternehmens und seines Geschäftsmodells 
im Mittelpunkt, dieser Wandel muss schließ
lich auch in den Umsatzzahlen positiv sicht
bar werden. n

»Herausfinden, 
wo es am meisten weh tut«
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Claus Haiden, T-Systems: »Wandel des 
 gesamten Unternehmens und seines  
Geschäftsmodells im Mittelpunkt.«

die Schmerzpunkte 
identifizieren, an 
denen meist auch 
Geld verbrannt wird.
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Die Revolution in der Produktion und in der Kundenansprache findet 

schrittweise statt. Wie Unternehmen mithilfe von Technologie- 

lösungen Ressourcen sparen, ihre Zielgruppen optimal  

erreichen und neue Geschäftsmodelle entwickeln.Digitalisierung:

Von Martin Szelgrad
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Die Revolution in der Produktion und in der Kundenansprache findet 

schrittweise statt. Wie Unternehmen mithilfe von Technologie- 

lösungen Ressourcen sparen, ihre Zielgruppen optimal  

erreichen und neue Geschäftsmodelle entwickeln.Digitalisierung:

»bess
ere S

ervic
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 Gesch

äft«

am 20. april diskutierten Vertre-

terinnen aus der it-Wirtschaft, In-

dustrie und Forschung mit einem Fach-

publikum die Chancen und Herausfor-

derungen für Wirtschaft und Gesellschaft 

durch Trends wie Internet of Things, In
dustrie 

4.0 und Digitalisie
rung. 120 BesucherInnen wa-

ren in den Festsaal von A1 in Wien gekommen, 

und von Anfang stand der Mittelpunkt der Diskus-

sion fest: d
er Mensch als Arbeitnehmer und als Kon-

sument in
mitten 

dieser Veränderungen. Ansichten und Beispiele aus 

der Digitalisie
rungspraxis brachten Martin Fluch, 

Bereichsleiter ICT Services A1; Martin Madlo, Ma-

naging Director Interxion Österreich; Claudia 

Schwarz, Geschäftsfü
hrerin Academia Superior 

– Gesellschaft fü
r Zukunftsfo

rschung; Martin 

Buber, Business Development Microtro-

nics Engineering; und Martin Hackhofer,  

Global Project Manager Hoerbiger  

Ventilwerke, ein. Moderation: Martin 

Szelgrad, Report Verlag.
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(+) plus: Herr Fluch, wo docken Sie beim 
Thema Digitalisierung bei Ihren Geschäfts-
kunden an?

Martin Fluch, A1: Wir sind als Telekom-
munikationsanbieter bekannt, und Stand-
ortvernetzungen über Fest- und Mobilnetze 
sind bei uns das große Thema. Wir schaffen 
mit ICT-Services – Lösungen im Kommuni-
kations-, IT-Umfeld, aber auch für Branchen 
wie Healthcare – und mit Digitalisierung ei-
nen Mehrwert für unsere Kunden. A1 sieht 
sich dazu als Enabler für Optimierungen und 
neue Geschäftsmöglichkeiten mit verschie-
denen Produkten am Markt wie etwa Cloud-
services. Digitalisierung bedeutet für uns 
aber auch, intern jeden Teil unserer Wert-
schöpfungskette zu elektronifizieren – vom 
Anbahnen eines Kundenkontaktes über den 
Geschäftsabschluss bis zur Produktion. Das 
ist teilweise bereits umgesetzt, und am Ende 
steht immer der Mehrwert für unsere Kun-
den im Mittelpunkt.

(+) plus: Was sind denn gute Beispiele 
für eine Automatisierung oder eine neue Ver-
arbeitung von Daten, um ein neues Geschäft 
zu kreieren?

Martin Fluch: Bei dem folgenden Bei-
spiel haben wir sowohl Vorteile für unsere 
Kunden als auch eine höhere Kosteneffizi-
enz im eigenen Unternehmen generieren 

können. A1 hat eine relativ große Arbeits-
platzumgebung, in der rund 10.000 Geräte 
verwaltet werden. Jedes Unternehmen un-
serer Größenordnung hat dazu ein Life-Cy-
cle-Management, in dem meist alle drei bis 
vier Jahre Geräte durch neuere Modelle er-
setzt werden. Dieser Austausch kostet viel 
Geld und ist auch nicht immer notwendig, 
weshalb wir uns Optimierungsmaßnahmen 
überlegt haben. Die Lösung ist, dass wir mit 
unterschiedlichen Messmethoden Daten zur 
Anwendungsperformance erheben. Die Ge-
räte werden damit nicht mehr pauschal aus 
Altersgründen ersetzt, sondern nur dort, wo 
es aus Gründen der Leistung tatsächlich not-
wendig ist. Diese Lösung bieten wir in wei-
terer Folge auch Unternehmenskunden an 
und können damit diese besser servicieren. 
Dies wirkt sich nicht nur kostenseitig, son-
dern letztlich auch auf die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter aus. Denn ein Anwender, der ei-
nen langsamen Rechner hat, ist unzufrieden. 
Ein weiteres Beispiel für die Digitalisierung 
sind Rechenzentrumsservices, die für Unter-
nehmen virtualisiert und skalierbar erbracht 
werden. Die Firmen müssen nicht mehr in 
eigene IT-Infrastruktur investieren, sondern 
beziehen diese flexibel einfach als Service.

(+) plus: Herr Madlo, bezeichnen nun 
Begriffe wie Digitalisierung und Industrie 

4.0 nicht einfach auch alten Wein in neuen 
Schläuchen?

Martin Madlo, Interxion: Ganz und gar 
nicht. Digitalisierung ist eine Schlüsseltech-
nologie, die notwendig für das Wachstum 
und die Effizienzsteigerung in allen Wirt-
schaftsbereichen ist. Nötig dazu ist eine lei-
stungsfähige Infrastruktur für die IT. Dazu 
bietet Interxion mit seinen Colocation-Ser-
vices an 40 Standorten in Europa hocheffi-
ziente und skalierbare Rechenzentrumsin-
frastruktur. Über 160 Kunden nutzen unsere 
Services auch in Österreich. So haben wir den 
Standort Wien in den vergangenen 16 Jah-
ren zu einem der zentralen Knotenpunkte 
für Internet und IT-Services in Zentraleur-
opa ausgebaut. Durch die Auslagerung von 
IT-Infrastruktur an Standorte von speziali-
sierten Betreibern kann die IT in dem Wan-
del durch die Digitalisierung effizienter be-
trieben werden.

(+) plus: Welche neuen Produkte und 
Services lassen sich mit gesammelten Daten 
kreieren? Haben Sie ein Beispiel dazu?

Martin Madlo: Der Digitalisierungsgrad 
ist gerade in Branchen mit enormem Ko-
sten- und Wettbewerbsdruck recht weit fort-
geschritten. Beispiele gibt es dazu natürlich 
aus der Kommunikationstechnik, aber auch 
aus der Logistik. So hat DHL nicht nur sei-

Martin Fluch: »Digitalisierung bedeutet für uns auch, intern jeden Teil unserer Wertschöpfungskette zu elektronifizieren. 
Am Ende steht immer der Mehrwert für unsere Kunden im Mittelpunkt.«
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ne eigenen Prozesse optimiert, sondern im 
Zuge der eigenen Digitalisierung auch neue 
Geschäftsmodelle entwickelt und bietet die-
se Dienstleistungen auch anderen Unterneh-
men an.

(+) plus: Welche großen Verände-
rungen erwarten Sie für unsere Wirtschaft 
und Gesellschaft in naher Zukunft, Frau 
Schwarz? Lässt sich das bereits konkreti- 
sieren?

Claudia Schwarz, Academia Superior: 
Im Umfeld der Digitalisierung möchte ich 
vier Bereiche hervorheben, die sich auf uns 
auswirken werden. Der erste Punkt ist die 
Veränderung selbst: Wie gehen wir mit dis-
ruptiven Veränderungen um, wenn diese im-
mer rascher geschehen? Betroffen sind Un-
ternehmen jeder Größe, wie man auch bei 
Kodak gesehen hat, das aufgrund des Tech-
nologiewandels fast über Nacht vom Markt 
verschwunden ist. Resilienz wird jetzt zu 
einem wichtigen Punkt in den Unterneh-
mensstrategien. Jeder und jede, der/die sich 
mit Zukunftsthemen beschäftigt, stößt dann 
auch auf die Frage des demografischen Wan-
dels. Wir werden immer älter, und das bringt 

neue Chancen und Herausforderungen in 
der Arbeitswelt, aber auch im Sozialsystem. 
Gerade im Pflegebereich gibt es viele gu-
te Ideen, die meist auch von digitalen The-
men geprägt sind. Der dritte Punkt, den ich 
sehe, ist die Globalisierung unserer Wirt-
schaft in nahezu allen Märkten. Es gibt kaum 
eine Branche in Österreich, die heute nicht 
im Wettbewerb mit der ganzen Welt steht. 
Mit der Digitalisierung werden diese groß-
en globalen Veränderungen noch verschärft, 
gleichzeitig bieten neue Lösungen und An-
sätze auch Chancen. Wir müssen also die 
Augen öffnen und unsere bestehenden Po-
sitionen prüfen, um die richtigen Ziele für 
morgen zu setzen. Der vierte Bereich, der sich 
auf alles auswirkt, ist die Vernetzung. Auch 

Technologieverweigerer sehen mittlerweile 
ein, dass sie die Digitalisierung nicht aussit-
zen können. Dazu braucht es Infrastruktur, 
aber auch passende Anwendungen, damit 
diese Vernetzung möglichst smart passiert.

(+) plus: Was sind die treibenden 
Standortfaktoren für die Ansiedelung von 
Unternehmen und der Industrie in Öster-
reich?

Claudia Schwarz: Das hängt von der je-
weiligen Branche ab, doch generell ist der 
wichtigste Faktor die Ressource Mensch. 
Wir haben viele Köpfe hier in Österreich, die 
sehr gute Ideen haben. Diese sollten geför-
dert und auch mit dem Schaffen von Frei-
räumen unterstützt werden. Vielleicht reicht 
es in vielen Bereichen schon, jene mit guten 
Ideen nicht zu bremsen. Natürlich braucht 
es auch entsprechende wirtschaftliche Rah-
menbedingungen und soziale Sicherheit.

(+) plus:  Herr Buber, Sie sagen, Sie "le-
ben" bereits das Internet of Things – wie sieht 
dieses Leben bei Microtronics aus?

Martin Buber, Microtronics: Microtro-
nics beschäftigt sich seit zehn Jahren mit 
dem Internet der Dinge. Wenn wir die bei-
den Schlagwörter Vernetzung und Internet-
technologie verknüpfen, kreieren wir Cyber-
physical Systems – das heißt, wir verbinden 
Dinge mit dem Internet und machen diese 
Informationen auch verfügbar. Um ein Bei-
spiel zu nennen: Das österreichische Start-
up Payuca wird in Kürze in Wien mit einem 
neuartigen Parkplatzservice starten. Der 
Hintergrund: 30 Prozent der privaten Park-
plätze beispielsweise im 1. Bezirk stehen leer. 
Demgegenüber herrscht ein generell großer 
Parkplatzmangel in Wien. Payuca verbindet 
die Information und das Angebot eingemel-
deter Leerstände über eine App mit Park-
platzsuchenden und macht Parkplätze gegen 
Bezahlung öffentlich zugänglich. Das ist ein 
sehr typisches Beispiel für die Digitialisie-
rung: Lokal werden physisch Geräte vernetzt 
– in diesem Fall die Schließmechanismen 

Martin Madlo: »Digitalisierung ist 
eine Schlüsseltechnologie, die not-
wendig für das Wachstum und die 
Effizienzsteigerung ist.«

Betroffen sind Un
ternehmen jeder 
Grösse, wie man auch 
bei Kodak gesehen 
hat. resilienz wird 
zu einem wichtigen 
punkt in den Firmen
strategien.
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se ist eines der großen Themen bei uns und 
wird am Standort Wien exemplarisch umge-
setzt. Derzeit richten wir auch unseren neu-
en Standort in der Seestadt Aspern an die-
sen Themen aus – Industrial Internet ist ein 
weiteres Schlagwort dazu. In einer ersten 
Phase geht es vor allem um Produktionsop-
timierungen und um eine bessere Ausnut-
zung der Anlagen. Das Kreieren von neuen 
Geschäftsmodellen wird dann in einem spä-
teren Schritt erfolgen. Eine verbesserte Wert-
schöpfung und die Steigerung der Produkti-
vität sind die Treiber der Digitalisierung, die 
mit Software und Big-Data-Analysen voran-
getrieben wird. Unser Ziel ist, in den näch-
sten Jahren ein Stück einer Komponente ge-
nauso produktiv zu produzieren, wie wir es 
heute bei hundert Stück schaffen.

(+) plus: Herr Fluch, was sind aus Ihrer 
Sicht die Herausforderungen bei der Digita-

lisierung? Tun sich am Markt etablierte grö-
ßere Unternehmen generell schwerer damit?

Martin Fluch: Die Geschwindigkeit der 
Veränderung in den Märkten nimmt lau-
fend zu. Das ist für größere Organisationen 
und auch für produzierende Unternehmen 
mit festgelegten Abläufen in ihren Anlagen 
natürlich eine große Herausforderung. Der 
Wandel kann aber sicherlich nicht nur an 
einem Produkt oder einem einzelnen Ser-
vice festgemacht werden, sondern bedarf 
einer Veränderung des gesamten Unter-
nehmens. Start-ups gerade aus dem In-
ternetbereich denken völlig anders als am 
Markt etablierte Unternehmen. Sie finden 
ihre Wertschöpfungen mithilfe von itera-
tiven Prozessen – diese Möglichkeit sollten 
wir in größeren Organsiationen ebenfalls 
schaffen. Von heute auf morgen alles zu än-
dern muss sicherlich nicht sein. Aber Inno-
vation an bestimmten Orten zulassen, auch 

Podium

von Garagentoren und Schranken – und 
darauf virtuell eine smarte Applikation ge-
setzt, die auf Basis dieser vernetzten Infor-
mationen einen neuen Service zur Verfügung 
stellt. Nutzer können diese Parkplätze vorab 
reservieren und damit eine Fahrt in die In-
nenstadt auch effizienter planen – es muss ja 
vor Ort kein Parkplatz mehr gesucht werden.

(+) plus: Wer sind Ihre Kunden in der 
Wirtschaft? Welche Bandbreite decken Sie 
mit Ihren Produkten ab?

Martin Buber: Das geht von großen In-
dustriebetrieben im Fertigungsbereich, 
deutschen Mittelständlern bis zu kleinen 
Start-ups, die einen technischen Unter-
grund für ihre Geschäftsprozesse suchen. 
Dabei geht es aber stets um die Vernetzung 
und das Generieren von Informationen – für 
Optimierungsaufgaben oder um über das 
Auslesen unterschiedlicher Parameter mehr 
über die Nutzung von Produkten zu erfah-
ren. Man sammelt Informationen, um diese 
für Entscheidungen und Prozesse verfügbar 
zu machen.

(+) plus:  Herr Hackhofer, wie sieht die-
ser Wandel in der Industrie in Ihrem Unter-
nehmen aus? Wie sieht er bei Ihren Kunden 
aus?

Martin Hackhofer, Hoerbiger: Hoerbiger 
Kompressortechnik produziert an dreizehn 
Standorten weltweit leistungsbestimmende 
Komponenten für Kompressoren. Die Ver-
netzung von Maschinen zur Datenanaly-

In einer ersten Phase 
geht es vor allem um 

Produktionsoptimierungen und 
um eine bessere Ausnutzung  

der Anlagen.

claudia Schwarz: »Es stellt sich die Frage, 
wie wir mit disruptiven Veränderungen umgehen, 
wenn diese immer rascher geschehen.«

Martin BuBer: »Es geht stets darum, Informationen zu 
 sammeln, um diese für Entscheidungen und Prozesse verfügbar 
zu machen.«
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innovativ – preiswert – zeitsparend | www.eventmaker.at

SCHON
GEHÖRT?

einmal gezielt anders zu arbeiten – »new 
way of work« – und auf Ideen zugehen, das 
schaffen auch die Großen. A1 geht unter an-
derem den Weg, in einem Start-up-Campus 
mit Jungunternehmen gemeinsam Dinge 
zu entwickeln. Wir haben auch innerhalb 
unseres Unternehmens Bereiche, in denen 
wir Produktentwicklung, Technologieser-
vice und Vertrieb näher zueinander brin-
gen, um schneller auf Trends am Markt rea-
gieren zu können.

(+) plus: Wie sind nun diese neuen 
Stoßrichtungen dann im Alltagsgeschäft der 
Unternehmen  auch finanzierbar? 

Martin Madlo: Oft fragen sich Unterneh-
men, ob sie zur Gänze auf neue Technologien 
auch im IT-Bereich umsteigen sollen – also 
alles auszulagern oder flächendeckend auf 
Cloudservices zu setzen. Dies ist aber kei-
ne Entweder-oder-Frage. Es gibt sicherlich 
Unternehmen, die weiterhin auf ihre beste-
henden Anwendungen und IT-Services set-
zen, aber auch jene, die diese zusätzlich mit 
Cloudapplikationen und Cloudservices ver-
stärken. Mit einer "colocated hybrid IT", wie 
wir es nennen, können alle Möglichkeiten, 
die IT heute bietet, ausgenützt werden, um 
Anwendungen optimal zu unterstützen. Das 
werden nicht alle Unternehmen mit der glei-
chen Geschwindigkeit umsetzen, aber es ist 
klar die Richtung, die die Wirtschaft einge-
schlagen hat.

Claudia Schwarz: Menschen tun sich mit 
Veränderungen generell schwer. Eine gewisse 
Innovationskultur im eigenen Unternehmen 
zu haben – das kann man auch auf unsere 
Gesellschaft und auch auf den Bildungssek-
tor übertragen – ist einer der Knackpunkte. 
Kreativität und Innovation müssen gezielt 
gefördert und für die eigene Sache gebunden 
werden. Dazu muss es aber auch zu einem 
Umdenken kommen: Wenn heute einer in 
einem Unternehmen einen Fehler macht, ist 
er ein Leben lang abgestempelt. Auch als Un-
ternehmer muss man nicht beim ersten Mal 
erfolgreich sein. Andere Länder haben da ei-
ne bessere Fehlerkultur. Dort gilt: Wenn man 
nicht mindestens einmal gescheitert ist, kann 
man noch gar nicht mitreden. Man hat ja da-
mit wichtige Erfahrungen noch gar nicht ge-
macht. Spaß an Neuem, Spaß an Innovation 
gehören dazu. Wir haben eine Gesellschaft 
in Österreich, in der vieles selbstverständlich 

den häufig in kooperativer Zusammenarbeit 
auch mit der Wissenschaft durchgeführt. Ein 
aktuell laufendes Projekt in Wien wird mit 
der TU Wien und Atos durchgeführt. 

>> Frage aus dem Publikum: Es gibt neue 
Geschäftsmodelle, etwa aus dem Versiche-
rungsbereich und der Gesundheitsvorsorge, 
die mit freiwillig von den Konsumenten be-
reitgestellten Daten und Informationen ar-
beiten. Wie sollten wir damit umgehen?

Martin Fluch: Ich glaube, wir müssen hier 
sowohl in den Unternehmen als auch im pri-
vaten Umfeld viel Aufklärungsarbeit leisten. 
Unsere Konsumgesellschaft muss dahinge-
hend besser gebildet werden, mit vor allem 
persönlichen Daten besonnen und wissent-
lich umzugehen. Es ist auch eine Bildungs-
frage.

Martin Madlo: Es braucht hier nicht nur 
ein rechtliches Regelwerk, wie wir es mit 
dem Datenschutzgesetz bereits haben, son-
dern auch ein moralisches Regelwerk. Dies 
betrifft auch die Verantwortlichen in Un-
ternehmen, welche diese Daten verarbeiten. 
Mann muss hier klar auch Grenzen defi-
nieren, inwieweit man in die Privatsphären 
der Nutzer überhaupt eindringen möchte. 
Die vielleicht gedankenlose Bereitstellung 
von Information geht vielleicht auch mit 
der exzessiven Nutzung von Social Media 
mancher einher, in anderen Bereichen wird 
dies aber immer noch kritisch gesehen – si-
ehe E-Health und die Debatte zur E-Card. 
Ich glaube, viele haben derzeit noch nicht 
die Möglichkeit, hier abzuwägen, wie der 
Mehrwert für freigegebene Informationen 
tatsächlich aussieht.

Martin Buber: Wenn man Produkte ver-
netzt, ist schon sehr viel erlaubt – solange 
die Kunden einem das verzeihen. Ein gro-
ßer Brand muss sich hier vorab sicherlich 
wesentlich mehr überlegen und rechtlich 
absichern, steht doch bei einem Schadens-
fall oder Datenlücken mehr auf dem Spiel. 
Bei Projekten der Vernetzung ist mittler-
weile die Datenanalyse – was mache ich aus 
den gesammelten Daten überhaupt – eben-
so wichtig. Das verändert sich auch mit der 
Zeit. In fünf Jahren kann eine Datenanaly-
se, die heute akzeptiert wird, wieder infrage 
gestellt werden. Eine erfasste Information ist 
jedenfalls noch lange nicht so mächtig wie 
eine Analyse daraus. n

Martin hackhoFer: »Wir wollen 
ein Stück einer Komponente genauso 
produktiv produzieren, wie wir es 
heute bei hundert Stück schaffen.«

ist. Unternehmergeist und Entrepreneurship 
sollten ebenfalls Teil unserer Kultur werden, 
ebenso wie das Überwinden der Kluft zwi-
schen Alt und Jung bei der Nutzung der neu-
en Technologien.

(+) plus: Führen Digitalisierung und 
Industrie 4.0 nun noch schneller zu schmerz-
haften Marktveränderungen? Was sind aus 
Ihrer Sicht die großen Herausforderungen?

Martin Hackhofer: Wir sehen Industrie 
4.0 als große Chance, sind hier aber von un-
seren Mitarbeitern abhängig. Diese in der 
Realisierung und Nutzung von neuen We-
gen und Technologien zu motivieren, ist in 
diesem Umfeld eine wichtige Komponen-
te. Viele sind an die Nutzung ihres Smart-
phones gewöhnt,  finden dies aber noch nicht 
im Produktionsumfeld, hätten es aber gern. 
Veränderungen durch die Digitalisierung  
brauchen einfach Zeit. Mit den technischen 
Entwicklungen verlagern sich in Zukunft die 
Tätigkeiten in höherqualifizierte Bereiche. 
Aktuell geht es darum, den Mitarbeiter mit 
Information zu unterstützen.

(+) plus: Finden Sie auch die passenden 
Arbeitskräfte für diese neuen Anforderun-
gen? 

Martin Hackhofer: Ja, wir finden die rich-
tigen Mitarbeiter für unsere Projekte. Die-
se sind sehr motiviert, die Veränderungen 
auch zu unterstützen. Diverse Projekte wer-
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> IntervIew

(+) plus: Welche Ziele haben Sie 
sich in Ihrer Funktion als Country 
Manager gesetzt?

Wolfgang Mayer: Ich möchte keine konkreten 
Zahlen nennen – wir haben uns ein mode-
rates Wachstum vorgenommen. Wenn man 
wie ich neu in einem Unternehmen Ver-
triebsziele definieren muss, ist das prinzipi-
ell schwer realistisch einzuschätzen. Durch 
die Aufnahme von zwei Mitarbeitern – und 
ich bin ja jetzt auch da – werden wir das aber 
erreichen können. Citrix hat knapp zehn 
Mitarbeiter in Österreich und rund 20 in 
der Gesamtregion, der wir zugehörig sind. 
Wir bekommen in Österreich nun einen ei-
genen Headcount für das Partner-Manage-
ment und eine weitere Position im Vertrieb. 
Wir können damit bereits sagen: Es wird ein 
gutes Jahr für uns.

(+) plus: Was sind Ihre thematischen 
Schwerpunkte als IT-Lösungsanbieter im 
Umfeld des modernen Arbeitsplatzes?

Mayer: Hauptpfeiler unseres Geschäfts ist 
die Desktop-Virtualisierung, weiters fokus-
sieren wir auf Mobility – also mobile Endge-
räte und Lösungen – sowie auf Netzwerkthe-
men. In Österreich haben wir zehn große 
Technologiepartner, die unsere Lösungen bei 
Unternehmen umsetzen – ACP, Bechtle und 
X-Tech, um drei davon zu nennen. Wir wol-
len aber auch ein besseres Verständnis für die 
Anforderungen der Kunden bekommen, um 
nicht nur punktuell Lösungen anzubieten, 
sondern Aufgaben gesamtheitlich zu sehen. 
Der moderne Arbeitsplatz besteht nicht nur 
aus Virtualisierungslösungen, sondern auch 
aus der Verfügbarkeit von Geräten jeder Art 

zu jeder Zeit an jedem Ort. Es geht auch um 
ein vernünftiges Management dieser Ge-
rätelandschaft in Unternehmen und auch 
um die Performance der Applikationen aus 
Nutzersicht. Da kommen wir mit unserem 
Produkt NetScaler ins Spiel, mit dem wir die 
Applikation und die darunterliegende Netz-
werkinfrastruktur mit einer Hard- und Soft-
warelösung managen und gezielt verknüpfen 
können. Die Idee ist: Die User sollen, egal wo 
sie sich befinden, auf ihrem Gerät die nach 
Bedarf bestmögliche Leistung ihrer Anwen-
dungen erhalten – und das Ganze auch noch 
sicher. Dazu müssen wir wissen, in welchen 
Fachbereichen in den Unternehmen welche 
Applikationen laufen und auch tatsächlich 
genutzt werden. Aus diesem Bedarf heraus 
gestalten wir dann die Mobilitätslösungen 
– wobei Mobilität heute nicht mehr auf den 
Außendienst beschränkt ist.

Die Arbeitsmodelle verändern sich über-
all, Firmen haben mitunter weniger Bedarf 
für Büroraum, senken so Kosten und bieten 
mit dem Konzept »Bring Your Own Device« 
eine größere Geräteflexibilität. Bei  BYOD 
können Arbeitnehmer auch ihre privaten 
Endgeräte in der Firma nutzen. Dazu wird 
vom Unternehmen meist auch ein Budget 
bereitgestellt, mit dem sich die Mitarbei-
ter ihr privates Lieblingsgerät zumindest 
zu einem Teil finanzieren können. Ob das 
Smartphone dann von Samsung, Sony oder 
Apple ist, ist egal. Die Lösungen sind vorhan-
den, die private Smartphones, Tablets und 
Notebooks sicher ins Unternehmensnetz 
einbinden und Firmenanwendungen darauf 
bereitstellen. Freilich wird es dadurch auch 
für die IT-Lieferanten komplexer: War unser 

>

Nach einer Umstrukturierung und Wechseln im Management 
will das IT-Unternehmen Citrix neu durchstarten – auch in Ös-
terreich. Wolfgang Mayer ist seit Ende 2015 Country Manager. 
Er setzt auf einen Paradigmenwechsel in der Bereitstellung 
von IT-Geräten am Arbeitsplatz.

»Hardware muss 
nicht mehr automatisch 

erneuert werden«

Ansprechpartner traditionell die IT-Abtei-
lung, müssen wir heute die Anforderungen, 
Bedürfnisse und Schmerzpunkte der Fach-
bereiche kennenlernen.

(+) plus: Ist »Bring Your Own Device« 
tatsächlich ein Thema bei Unternehmen? 
Viele scheuen doch davor zurück, da Gerä-
temanagement und Sicherheitsfragen viel zu 
komplex werden.

Mayer: Es ist perfekt lösbar – mit Citrix. 
Wir bieten im Unterschied zu unserem Mit-
bewerb eine zentral administrierbare Lö-
sung, die unabhängig von den Endgeräten 
funktioniert. Für die IT-Administration ist 
das ein großer Vorteil, und die Firmen rech-
nen sich genau die Kosten aus, die etwa ein 
Notebook über die Dauer von drei Jahren 
inklusive Ausfallsrisiko und Ersatzgerät aus-
macht. Bei dem BYOD-Modell wird dem 
Nutzer offengestellt, ob er beispielsweise 
ein Firmenhandy bekommt oder ein 200- 
Euro-Budget für den Kauf eines Geräts sei-
ner Wahl, das in seinem Eigentum bleibt –

Von MArtin SzelgrAd
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mit allen Konsequenzen bei einem Geräte-
schaden oder Verlust. In der Kalkulation ist  
BYOD so etwas wie eine Win-win-Situation. 
Als Unternehmen kann ich mir so Kosten spa-
ren, gebe meinen Mitarbeitern diese Freiheit 
und steigere so die Zufriedenheit am Arbeits-
platz. Auch ich bin von meinem Arbeitgeber 
gefragt worden, ob ich meinen eigenen Lap-
top und mein eigenes Handy nutzen möchte.

(+) plus:  Firmenhandy und Privathan-
dy – das sind seit jeher zwei Welten, die sich 
nicht miteinander verbinden lassen.

Mayer: Es gibt auch noch viele, die mit 
zwei Handys unterwegs sind. Notwendig wä-
re das aber längst nicht mehr. Eine entspre-
chende Software auf dem Firmen- oder dem 
Privathandy kann heutzutage diese beiden 
Bereiche sehr sicher voneinander trennen. 
Besonders schützenswerte Daten und auch 
Kommunikationskanäle auf Firmenebene 
können dabei von der privat genutzten App-
Welt getrennt verwaltet werden. Selbst wenn 
das Android-Handy von einem Schadcode 

kompromittiert wird, sind die Firmendaten 
auf dem Gerät nicht betroffen.

(+) plus: Sind Sie auf das Angebot 
eingegangen? Nehmen Sie nun Ihr eigenes 
Notebook an den Arbeitsplatz mit?

Mayer: Nein, ich wollte nicht in ein neues 
Gerät investieren (lacht). Ich habe dann das 
Handy und das Notebook gewählt, die mir 
von meiner Firma zur Verfügung gestellt 
wurden. Der Betrag, den ich für eine eigenes 
Notebook bekommen hätte, wäre in etwa in 
der Höhe des Kaufpreises gewesen – ich hät-
te diesen aber noch versteuern müssen und 
habe zu dem Zeitpunkt kein Neugerät benö-
tigt. Im Nachhinein war es aber trotzdem die 

falsche Entscheidung. Denn nach drei Jahren 
würde das Gerät ja mir gehören, die Kalkula-
tion sieht da wieder ganz anders aus.

(+) plus: Verlängern die herrschenden 
IT-Trends – browserbasierte Anwendungen, 
Virtualisierung oder Cloud Computing – 
prinzipiell die Lebensdauer von Hardware?

Mayer: Auf jeden Fall. Es gibt schon viele 
gute Beispiele für die Nutzung von IT-Ge-
räten über die normale Abschreibungsdau-
er hinaus. Gerade mit Virtualisierungslö-
sungen ist es egal, auf welchem Geräte Win-
dows oder eine Anwendung läuft. Solange 
die Maschine funktioniert und einen Inter-
netzugang hat, kann sie genutzt werden. Das 
leitet einen Paradigmenwechsel ein: Firmen 
brauchen ihre Hardware nicht mehr auto-
matisch nach vier, fünf Jahren zu tauschen, 
sondern können diese einfach weiterlaufen 
lassen. Ein Gerätetausch ist nur noch not-
wendig, wenn etwas kaputt wird. Eine solche 
längerfristige Nutzung hat auch Einfluss auf 
die Berechnung der Gesamtkosten. n

IntervIew

In der Kal-
kulation ist 
»Bring Your 

Own Device« 
eine Win-win-
Situation. Als 

Unternehmen 
kann ich mir 

Kosten sparen, 
gebe meinen 
Mitarbeitern 

diese Freiheit 
und  steigere die 

 Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz.

es gibt schon viele 
gute Beispiele für die 
Nutzung von It-Gerä-
ten über die normale 
abschreibungsdauer 
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kabeLbinder

Sucht man das richtige Kabel zum richtigen Gerät, 
kann das schon ziemlich mühsam werden. Denn aus-
sehen tun ja fast alle recht gleich, und wenn man den 
Kabelsalat dann endlich entwirrt hat, hat man dann 
doch meist das falsche. Wer diesem Kabel-Chaos ent-
kommen möchte, kann sich mit dem Cable Wrap Or-
ganizer der britischen Marke Harber London behel-
fen. So hat man alle seine sieben Kabel beisammen 
– und das sogar fein säuberlich zusammengerollt im 
schicken Lederaccessoire. 

> www.etsy.com

ub + eupho 

Frühlingszeit ist Picknickzeit. Einfach eine 
Decke einpacken, ein paar Köstlichkeiten 
dazu und raus ins Grüne zum Schlemmen und 
Entspannen. Was dabei allerdings auch nicht 
fehlen darf, ist der richtige Soundtrack. Der 
Bluetooth Speaker Eupho von Ub + ist da ein 
toller Begleiter: Er ist nur 120 Gramm leicht 
und passt in jede Picknick-Tasche. Trotzdem 
spielt er die Musik dank patentierter Orchas-
Technologie voll und nuanciert ab, fast so, als 
hätte man die Lieblingsband live mit dabei. 
Wer mag, kann auch zwei Euphos miteinan-
der verbinden, für tollen Stereo-Sound.

> www.ub-plus.com
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fitneSStrainer für 
zuhauSe

Der Lenz ist da und mit den wärmeren Temperaturen 
steigt auch das Bedürfnis nach Bewegung und körper-
lichem Wohlbefinden. Wieder richtig fit zu werden, be-
darf oft der Hilfe eines geschulten Fitnesstrainers. Das 
Healthbox System von Under Armour und HTC ist was 
für jene, die smarte Fitness-Unterstützung suchen, aber 
dabei auf das Persönliche verzichten können. Ein smartes 
Armband misst in Kombination mit dem Brustgurt Herz-
schlag und Intensität des Workouts und hat auch ein Au-
ge darauf, wie viel und wie gut man schläft. Eine Waage 
zeigt Gewicht und Körperfett und überprüft den Fort-
schritt in Richtung Wunschgewicht. Die Smartphone-
App sammelt alle Daten und gibt so Auskunft über den 
persönlichen Fitness-Fortschritt. 

> www.htc.com/us/fitness/ua-healthbox/

SmarteS Gärtnern

Wer es zwar gerne grün mag, aber lei-
der keinen Garten hat, der kann sich mit 
AeroGarden behelfen. Mit dem Indoor-
Gartenset lassen sich nach Lust und Lau-
ne Kräuter, Gemüse, Beeren, Salat oder 
Blumen anbauen, und das per Knopf-
druck. Mit integrierter Pflanzenlampe, 
einer Speicherkammer für die Wasser- 
und Nährstoffversorgung und einem ein-
fach bedienbaren computergesteuerten 
Bediensystem gedeihen die Pflänzchen 
quasi automatisch. Man selbst muss nur 
säen, ernten und genießen!

> www.cadeauxfolies.fr

rachio –  
SprinkLer & aero Garden

Es grünt so grün, die Natur erwacht und bei vielen juckt‘s lang-
sam im grünen Daumen. Im eigenen Garten ist es da wichtig, 
dass die liebsten Pflänzchen und der Rasen genug Wasser be-
kommen. Wer mit Gießkanne oder Gartenschlauch nicht immer 
selbst Hand anlegen müssen will, kann sich von seinem Smart-
phone helfen lassen. Die Sprinkleranlage Rachio ist per Han-
dy-App steuerbar und spart noch dazu Wasser. Denn sie richtet 
sich nach der Wettervorhersage, bei Regen wird nicht gewäs-
sert und so das Wasser nicht überflüssigerweise verbraucht.

> www.rachio.com

heaLthbox SyStem 
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Survival-Programm in der Ghost Wilder-
ness Area im Banff Nationalpark eine Stunde 
von Calgary entfernt die Möglichkeit, sowohl 
Anfänger als auch Outdoor-Enthusiasten an 
ihre Grenzen zu bringen. Nachts wird cam-
piert, tagsüber sorgen die Guides für jede 
Menge Action und am Abend wird über dem 
Lagerfeuer gekocht. n

Leben

4.500 km lang ist die Gebirgs-
kette der Rocky Mountains, 
die sich im Westen des amerika-

nischen Kontinents von Alaska bis New Me-
xico zieht. Dank des niederschlagsreichen 
Klimas prägt eine dichte Vegetation mit Wie-
sen und scheinbar endlosen Wäldern, haupt-
sächlich aus Nadelbäumen wie Kiefernarten 
oder Douglasien, das Bild der Berge in den 
kanadischen Bundesstaaten Alberta und Bri-
tish Columbia und bildet zugleich ihr touris-
tisches Kapital. In zahlreichen Nationalparks 
kann die einmalige Landschaft erwandert, 
mit dem Mountainbike erradelt oder auch 
per Kanu auf dem Wasser erkundet werden 
– schließlich entspringen in den »Rockies« 
zahlreiche Flüsse, wie zum Beispiel der Yu-
kon oder der Columbia River. Auf den unter-
schiedlichen Vegetationsstufen der bis über 
5.000 Meter hohen Berge erwarten Naturbe-
obachter vielfältige Lebensräume und eine 
zum Teil noch unberührte Flora und Fauna. 
Und zum Sehen gibt es einiges, denn hier le-
ben tatsächlich noch Bären, Wolfsrudel, Bi-
sons, Murmeltiere, Biber, Elche und sogar 
Pumas in freier Natur.

>> Survival-Training  <<
Wem das alles noch zu harmlos ist, kann 

in den Wäldern der Rocky Mountains auch 
ein einzigartiges Survivaltraining in der wah-
ren Wildnis fernab der Zivilisation absolvie-
ren. Was muss ich in der Wildnis wissen? Was 
tun in Überlebenssituationen? Wie finde ich 
mich hier mit Kompass und Karte zurecht? 
Wie baue ich ein Überlebenszelt? Die Guides 
vom Veranstalter »Fasten your Seatbelts« 
schaffen mit ihrem zweitägigen Outdoor Fo

to
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KontaKt
>  Fasten Your Seatbelts e.K.
Auf dem Bürgel 6
D-64839 Münster / Altheim
info@kanadareisen.de

www.kanadareisen.de

Die Gebirgskette im westlichen Kanada beeindruckt mit gewaltigen 
Bergpanoramen, üppigen Wäldern, einer einzigartigen Pflanzen- und 
Tierwelt und nicht zuletzt mit ihrer geringen Besiedlung – ein opti-
maler Platz für echtes Survival-Training.

Überleben in den Rocky Mountains

➣ Lage: Alberta, Kanada
➣ Nächstgelegene Städte: Banff und 
Calgary
➣ Fläche: 6.641 km²
➣ Gründung: 25. November 1885
➣ Sehenswürdigkeiten: Bow River, 
Cave and Basin (Höhle), Moraine 
Lake (Bergsee)
➣ Beste Reisezeit: Juni bis Septem-
ber

Banff nationalpark

daten & faKten

Unvergessliche Naturerlebnisse bietet der Banff Nationapark im kanadischen Alberta.

Im zweitägigen Survivaltraining lernen 
Abenteuerlustige, wie man in der Natur 
überlebt.
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Der Ort Kössen und die Region 
Kaiserwinkl bieten das ganze Jahr 
über sportliche Abwechslung für 

aktive Urlauber ebenso wie malerische Na-
turlandschaften und einen der größten und 
wärmsten Seen Tirols für gemütliche und 
sonnenreiche Mußestunden. Einzigartig an 
dem Konzept des Hotels Panorama ist, dass 
es sich ausschließlich auf erwachsene Hotel-
gäste konzentriert. Dementsprechend sind 
Wohlfühlen, Entspannen und Genießen hier 
Programm. 

>> Kräfte auftanken <<
Im einladenden Wellnessbereich mit ex-

klusivem Ambiente verströmen wohltuende 
Düfte und harmonische Klänge eine beson-
dere Wohlfühlatmosphäre. »Hier können 
unsere Gäste ganz entspannt die Hektik des 
Alltags abstreifen und neue Kräfte tanken«, 
verspricht die Hoteliers-Familie Münsterer. 
Neben der hübschen Poollandschaft ist vor 
allem ein Saunagang in der geräumigen Pa-
noramasauna mit Blick auf das Kaisergebir-
ge ein Muss. Balsam für die Atemwege ist die 
salzige Luft in der Solegrotte. 

>> Aktive Auszeit <<
Aber nicht nur für Ruhe und Erholung 

bietet das Hotel Panorama alles, was das 
Herz begehrt. Die Region Kössen im Tiro-

ler Bergland ist ein ideales Ausflugsziel für 
Sport- und Outdoorbegeisterte. Ob ein erfri-
schendes Bad im Walchsee, eine Runde Golf 
auf einem der drei umliegenden Golfplätze, 
Wander- und Biketouren in allen Schwierig-
keitsstufen, Paragliding oder Wildwasser-
Rafting, den Möglichkeiten sind hier nahezu 
keine Grenzen gesetzt. Ergänzend dazu gibt 

die Fitness-Trainerin in der Panorama-Fit-
nesswelt Tipps für das individuelle Workout.

>> Vitale Gourmetküche  <<
Kulinarik wird im Hotel Panorama eben-

falls großgeschrieben. »Wir kochen unsere 
Gäste mit kreativen Gerichten und Speziali-
täten aus aller Welt ein, servieren aber natür-
lich auch heimische Schmankerl«, verrät der 
Küchenchef. Aber auch auf Allergien, Un-
verträglichkeiten oder spezielle Ernährungs-
wünsche wird natürlich Rücksicht genom-
men. Zusätzlich bietet der hauseigene Wein-
keller edle Tropfen aus aller Welt und auch 
eine feine Auswahl an Likören, Schnäpsen 
und Branntweinen steht für den Abschluss 
eines vorzüglichen Mahls bereit. Wer seinen 
Cognac oder Whisky gerne mit einer edlen 
Zigarre genießen möchte, darf dies auch tun. 
In der gemütlichen Zigarren-Lounge ist es 
ausdrücklich erwünscht. Abendlicher Treff-
punkt ist die Panorama-Bar für angeregte 
Gespräche, leckere Cocktails, gute Musik 
oder ein Glas Wein.  n
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KontaKt
**** Superior Hotel Panorama
Münsterer Hotel GmbH
FBNr. 228460/x 
GF Christian Münsterer
Josefstal 18 
A-6345 Kössen/Tirol
Telefon: +43 5374 5661, 
mail: panorama@seehof.com

www.verwoehnhotels.com 

Perfekte Umgebung zum Ausspannen und 
Krafttanken.

Hotel Panorama ****S

No Kids

Ringsum von Wald, Wiesen und Bergen  
umgeben, liegt das 4-Sterne-Superior Hotel  
Panorama auf einer Anhöhe über dem Ufer des 
Walchsees und bietet den ausschliesslich  
erwachsenen Gästen viel Ruhe und Erholung. 
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Es ist ein majestätisches Schauspiel, wie es nur der Blaue Planet an-
zubieten hat: Langsam versinkt der glühendrote Ball der Abendsonne 
in den Wellen des Pazifiks, und eine schwüle, heiße Nacht beginnt an 

den paradiesischen Stränden des kleinen mittelamerikanischen Landes. Hier, in  
Panama, zeigt sich das Wunder des Lebens von seiner beeindruckendsten Seite. Die 
Seevögel verstummen, und der Dschungel hinter dem Strand schreit mit tausend 
Stimmen in die Nacht. Doch es ist nicht nur der Lärm von Millionen Insekten und 
der melancholische Paarungsruf des Nasenbrüllaffen, der das sanfte Plätschern des 
Meeres übertönt. Leise, dann immer lauter hört man es: ein Platschen, ein Klim-
pern, ein Knistern. Ein vorsichtiges Schnüffeln, das aus dem Ozean ans Land dringt, 
zuerst nur vereinzelt, dann hundert-, nein: tausendfach. Sie kriechen aus dem Meer, 
wälzen sich in kleinen Gruppen auf den warmen Strand. Hier liegen sie, verschnau-
fen. Doch dann geht es an die Arbeit dieser Nacht – und vieler anderer Nächte. 
Denn auch heute sind es die scheuesten und faszinierendsten Geschöpfe, die hier-
herkommen, um ihr Wertvollstes im weichen Sand zu vergraben – ihr Geld.

Es sind massive Kolosse darunter. Investmentbanker, gewaltig wie Walrosse; 
Politiker, scheu und aalglatt glänzend im Mondlicht; ganze Rudel von Anwälten in 
schimmerndem Nadelstreif; Industrielle und Geistliche, erschöpft von der langen 
Reise. Doch dort! Ein Kampf bricht aus, kurz, aber heftig. Ein mächtiger Aristokrat 
zankt mit einer Gruppe von Drogenbossen um ein besonders sicher scheinendes 
Plätzchen im Sand, misstrauisch beäugt von einem Paar afrikanischer Kleptokraten. 
Oder da: Ein paar vereinzelte Prominente huschen von Palmschatten zu Palmschat-
ten, mühsam gefolgt von fettgefressenen Ölmagnaten, Waffenproduzenten und 
dem einen oder anderen Senator oder Premierminister. Lautes Schreien, Zetern 
und Wehklagen auf Russisch, Arabisch, Deutsch, Englisch und in anderen faszinie-
renden Sprachen erfüllt die Nacht. Keine dieser Kreaturen wird Ruhe finden, bevor 
das mühsam aus aller Welt herbeigeschleppte Geld tief vergraben im Sand liegt. 

Erst nach Stunden des mühevollen Suchens, Grabens und mühevollen Verbud-
delns sind die Emsigen zufrieden. Müde, aber glücklich wälzen sich die majestäti-
schen Horter langsam zurück ins Meer, um den langen, gefährlichen Heimweg anzu-
treten. Still liegt der Strand wieder da, während der Sonnenaufgang herandämmert. 
Nur ein paar Kontoauszüge, zerfledderte Visitenkarten mit den Namen von Brief-
kastenfirmen und die dunklen Flecken von Angstschweiß auf dem Sand bezeugen 
das majestätische Naturschauspiel, das sich hier Nacht für Nacht wiederholt.

Doch wie lange noch? Unermüdlich schreitet die Zerstörung dieser letzten Pa-
radiese voran. Täglich verschwinden Steueroasen in der Größe von 350 Fußballfel-
dern, werden fruchtbare Korruptionssümpfe, die vielen Millionen Zuflucht bieten, 
brutal trockengelegt und für immer vernichtet. Es liegt an uns allen, dieses einzigar-
tige Wunder für unsere Nachfahren zu erhalten. Es ist noch nicht zu spät. n
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Es gibt sie noch, die letzten Paradiese. Aber für wie lange? 

>
Täglich werden 
fruchtbare Kor-
ruptionssümpfe, 
die Millionen 
Zuflucht bieten, 
brutal trocken-
gelegt. 

RettetPanama!
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