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WAS IST WAHRHEIT?

D

iese skeptische Frage hat schon der römische Stadthalter Pilatus an Jesus gerichtet. Als Machthaber war er natürlich auch ein Zyniker! Wir haben heute
die Situation, dass jeder über Ethik redet, es zu jedem besseren Politikerauftritt und auch im Bereich der Wirtschaft dazugehört, die Wirklichkeit jedoch
anders aussieht. Es ist das offensichtlich ein Bestandteil einer Informationswelt, die gerade jetzt unter Donald Trump Triumpfe feiert, nämlich Feststellungen
zu treffen, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben, ethische Einstellungen zu verlangen und sie selbst nicht zu befolgen. Die Folge davon ist das generelle Misstrauen, das wir allen gegenüber haben, es eigentlich keine Autoritäten mehr gibt und
wir uns alle in der Orientierung sehr schwer tun. Das erzeugt auch ein Problem
für die junge Generation, die eigentlich schon nicht mehr genau weiß, wohin es
geht, aber große Sehnsucht danach hat, klare Ansichten offeriert zu bekommen.
An irgendeinem Eck muss man anfangen. Vieleicht wäre der erste Schritt, die
Krankheit der „Logorrhoe“, also diesen Überfluss an Worten, der uns heute
beherrscht, einzuschränken und jeweils selber zu überprüfen, ob das, was
wir sagen, auch stimmt und einer Überzeugung folgt. Der nächste Schritt
wäre natürlich, sich an Fakten zu orientieren und nicht sie zu erfinden, wobei unsere Informationswelt mit der Möglichkeit der Technik von heute
zur Überschwemmung mit Information führt, die letztlich dann auch gar
keine Information mehr ist. Der ORF verfolgt seit geraumer Zeit gegenüber Politikern den „Faktencheck“, also zu überprüfen, was wirklich wahr
ist. Dem Beispiel könnte man folgen und diesen Faktencheck auch selber
für sich vornehmen, um damit auch in der Diskussion zu erzwingen, dass
sich andere entweder an Wahrheiten halten, oder vielleicht auch einmal
keine Stellungnahme abgeben, was auch schon eine Erleichterung wäre.

Seit geraumer Zeit pflege ich meine Skepsis gegenüber Think Tanks zu verbreiten und daran die Forderung zu schließen, dass wir „Do“-Thanks bilden
müssen. Es geht nicht darum, etwa die Wissenschaft und das Nachdenken
zu diskreditieren, sondern sich auf das Wesentliche zu beschränken. Angelus
Silesius hat seiner Welt zugerufen: “Mensch werde wesentlich!“ Das wäre ein
Zuruf, der uns auch heute sehr gut täte, wobei wir uns gar nicht in philosophische Höhen bewegen müssen, sondern schlicht und einfach diese Kategorien in
unser Tun einführen sollten. Die Wirtschaft hat alle Voraussetzungen dafür, denn
bei aller Bedeutung von Werbung und Promotion, allem möglichen Getue und
Worten die verbreitet werden, kommt es doch letztlich darauf an, ob die Ware und
die Dienstleistung, die ein Unternehmen anbietet, auch das hält was es verspricht.
Man kann kurze Zeit Illusionen erzeugen, auf die Dauer setzt sich aber die Wirklichkeit
durch. Es wäre eine wichtige Initiative von Unternehmen, die sich selber hier ernstnehmen, diesem wesentlich zu folgen, weil es eigentlich auch ein sehr werbliches Verhalten
ist. Also: Setzen wir als Mitglieder des SENAT DER WIRTSCHAFT und als UnternehmerInnen, die ernst genommen werden wollen, hier Zeichen!
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Ulf Posé - Institut für Führungslehre, Wirtschaftsethiker,
Präsident SENATs-Akademie Deutschland

DAS ETHIK-GEREDE
NERVT!

NICHT REDEN, SONDERN
HANDELN IST GEFRAGT!

Die Skandale in der Wirtschaft nerven nur noch. Alle haben Ethikgrundsätze und
Complianceregeln. Aber keiner hält sich so richtig daran. Warum ist das so?
Weil manchen Unternehmen ihre Ethik-Broschüren reichen. Doch was ist Ethik
überhaupt und warum tun wir uns damit so schwer?
Ethik ist die Wissenschaft, die hohe
zu schützende Güter entwickelt und
Handlungen danach bewertet, ob
sie erlaubt, geboten, verboten oder
verwerflich sind. Zur Bewertung benötigt Ethik also die Handlung, das
Tun, nicht das Reden. Handeln ist
allerdings etwas anderes, als sich zu
verhalten. Auch Tiere verhalten sich,
Menschen auch. Aber nicht jeder,
der sich auf eine besondere Art und
Weise verhält, handelt auch. Wer
handelt, sollte fünf Bedingungen beachten. Zunächst sollte ich prüfen, ob
es nicht doch noch eine Alternative
zum meiner Vorgehensweise gibt,
dann sollte ich ein Ziel, ein ethisch
verwertbares Ergebnis anstreben,
zum Dritten sollte ich durch mein
Handeln etwas zum Positiven verändern. Ich sollte viertens in der Lage
sein, mein Handeln begründen zu
können und ich sollte bereit sein, für
die überschaubaren Konsequenzen
6

meines Tuns gerade zu stehen.
Fragen wir unsere Kinder. Was glauben sie? Kinder glauben ihren Eltern
nur das, was sie tun, nicht das, was sie
sagen. Wenn der ältere Bruder den
Jüngeren schlägt und Papa geht dazwischen, schnappt sich den Älteren
und sagt, während er ihm ein zwei
Backpfeifen gibt: „Wie oft habe ich
Dir gesagt, Du sollst Jüngere nicht
schlagen, wie oft?“ Was lernt das
Kind wohl dadurch?
In Unternehmen ist es nicht anders.
Eine der wichtigen Fragen für die Zukunft eines Unternehmens ist es, ob
die ethischen Führungsleitlinien mit
dem tatsächlichen Verhalten zusammen passen. Was nutzen Hochglanzbroschüren, in denen behauptet wird,
„unsere Mitarbeiter sind unser wichtigsten Kapital“, wenn außergewöhnliche Gewinne mit Freisetzungen von
Mitarbeitern „belohnt“ werden? Weder Gewinne, noch Gewinnstreben

in der Wirtschaft sind zu verurteilen.
Zu kritisieren ist allerdings, unter welchen Umständen manche Unternehmen ihre Gewinne erwirtschaften.
Unternehmen haben Erfolg durch
die Menschen, die sie beschäftigen.
Diese Mitarbeiter für ihren Erfolg
mit Freisetzungen zu „belohnen“ hat
schon absurde Züge. Sicher ist es zu
verstehen, wenn ökonomischer Misserfolg zum Stellenabbau führt. Bei
hervorragenden Gewinnen, die weit
über den Erwartungen liegen, sowie
Eigenkapitalrenditen, die den Branchendurchschnitt weit übersteigen,
gleichzeitig Stellenabbau zu betreiben, ist in höchstem Maße unredlich
und zeugt von einer Haltung, die ökonomischen Erfolg absolut setzt. Zu
behaupten, dies geschähe zur Sicherung des Unternehmensbestandes, ist
ebenfalls unredlich, wenn dieser Bestand de facto gar nicht gefährdet ist.
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Wenn Ethik wirklich gefragt ist
Genau an der Stelle ist Ethik gefragt.
Für Schopenhauer war Mitleid noch
die Quelle der Ethik. In der heutigen
Zeit ist Ethik verkommen zu einer
Art emotionalem Brei. Motto: Was
mir gut tut, ist ethisch gut. Für Aristoteles war Ethik noch die Grundlage
des verantworteten Miteinanders. Er
hatte großes Interesse daran, seinem
Sohn Nikomachos zu helfen, sein
Leben so zu gestalten und zu organisieren, dass er sich im Schoße der
Gesellschaft glücklich gesegnet, geborgen und erfolgreich fühlte.

Fragt man heute jemanden nach
Ethik, dann bekommen nicht wenige
ManagerInnen einen leicht verklär-

ten Blick, drücken das Kreuz durch
und dann hört man noch ein leichtes
Seufzen: „Ach ja, ganz wichtig!“ Danach wird erst einmal argumentiert,
dass Ethik eine Sache sei, die man
sich in heutiger Zeit bei dem Wettbewerbsdruck nicht so ohne weiteres
leisten könne. Fragt man nach, was
denn nun Ethik sei, dann kommen
Antworten wie: „Das ist sehr wichtig
für das Zusammenleben“, oder „Das
hat etwas mit Menschlichkeit zu tun“
oder noch andere alberne Definitionsversuche.

Die Führungskraft als sittliche Persönlichkeit
Starten wir einmal eine Begriffsbestimmung und Abgrenzung. Wenn
wir uns mit Ethik befassen wollen,
dann sollten wir definieren und un-

01

terscheiden zwischen Ethik, Moral
und Sittlichkeit. Und wir sollten feststellen, wo und wie Ethik heute eine
Chance hat. Dazu ist es notwendig,

sich mit der ethischen Orientierung
eines Menschen, der Güterabwägung, auseinanderzusetzen.

Was ist Ethik?
Ethik ist nichts anderes, als eine wissenschaftliche Disziplin, mit der wir alles was wir tun bewerten. Diese Bewertung
findet statt vor dem Hintergrund von hohen Gütern, die wir schützen wollen. Die kürzeste Definition könnte sein:
Ethik ist die Lehre von Gut und Böse.

02

Was ist Moral?
Moral ist der Katalog, den eine Gesellschaft aufstellt, um die Mitglieder dieser Gesellschaft dazu zu bringen, sich sozial
verträglich zu verhalten. Es ist also ein Normenkatalog.

03

Was ist Sittlichkeit?
Sittlichkeit ist die Fähigkeit und Bereitschaft eines Menschen, seine Handlungen nach hohen zu schützenden Gütern
auszurichten und diese Taten auch zu verantworten. Die Verantwortung bezieht sich hier auf die überschaubaren
Folgen der Handlungen.

7

SCHWERPUNKT

ETHIK

ST

OP

Die Ethikkategorien
Die Frage ist nun, wie kommt es zu einer sittlichen Handlung? Wann greifen denn Ethik oder Moral? Das hängt zunächst
davon ab, welcher Ethik ich mich verpflichtet fühle. Im Kern gibt es drei verschiedene Ethikkategorien:

01

Gesinnungsethik
Hier zählt die gute Absicht. Allerdings sollten wir bedenken: Das Gegenteil von gut, ist gut gemeint. Gleichzeitig kann
ich niemals die Gesinnung eines Menschen eindeutig erkennen, denn selbst wenn jemand eine bestimmte Gesinnung
behauptet, wissen wir doch nie, ob sie tatsächlich vorliegt. Das Problem der Gesinnungsethik ist, dass Menschen
mit besten ethischen Absichten nicht mehr nach der notwendigen ethischen Kompetenz fragen. Wenn jedoch beste
Absichten an Inkompetenz gekoppelt werden, dann kommt nur Mist dabei heraus, und man fühlt sich auch noch gut
dabei!

02

Ergebnisethik
Hier zählt das Resultat. Auch bei dieser Ethik gibt es ein Problem: Wenn nur das Ergebnis zählt, dann kann der Zweck
die Mittel heiligen.

03

Handlungsethik
Hier zählt die Vorgehensweise. Ich muss das verantworten, was ich tatsächlich getan habe, unabhängig von meiner
Gesinnung und dem erreichten Ergebnis. Ich kann mich hier weder hinter meiner guten Absicht, noch hinter einem
ethisch verwertbaren Ergebnis verstecken. Handlungsethik fordert eine hohe Sittlichkeit ein.

Was das für Unternehmen bedeutet
Nahezu jedes Unternehmen hat heutzutage Ethikleitlinien, einen Ethik
Kodex. Und was ist anders – besser?
Nichts, weil sich nicht wenige Unternehmen mit der Gesinnung, der Absicht zufrieden geben! Hier ein paar
Beispiele:
In den Verhaltensgrundsätzen des
VW-Konzerns steht: „Wir tragen
mit unseren Produkten dazu bei, dass
Mobilität umweltfreundlich, effizient
und sicher ist. In diesem Sinne verpflichtet uns die Zukunft, die Mobilität im Interesse des Gemeinwohls
mit Produkten voranzutreiben, die
den individuellen Bedürfnissen, den
ökologischen Belangen und den ökonomischen Ansprüchen an einen
Weltkonzern gerecht werden.“ Da
steht auch: „Um unser Ziel zu erreichen, handeln wir verantwortungsvoll
zum Nutzen unserer Kunden, Ak8

tionäre und Mitarbeiter, sehen wir
die Einhaltung der internationalen
Konventionen, der Gesetze und der
internen Regeln als Grundlage für
nachhaltiges, erfolgreiches wirtschaftliches Handeln an, handeln wir im
Einklang mit unseren Erklärungen,
übernehmen wir Verantwortung für
unser Handeln. Die Konzernwerte
Kundennähe, Höchstleistung, Werte
schaffen, Erneuerungsfähigkeit, Respekt, Verantwortung und Nachhaltigkeit sind die Grundlage für unsere
konzernweite Zusammenarbeit und
sind in unsere Verhaltensgrundsätze
eingeflossen.“
Vor dem Hintergrund ist sicher gut
zu verstehen, dass die Integritätsmanagerin nach nur einem Jahr VW in
beiderseitigem Einvernehmen VW
verlässt, und… 12 Millionen Euro
Abfindung erhält. Integer heißt laut
Duden, unbescholten, moralisch ein-

wandfrei, unbestechlich handeln. Ich
kann nur sagen, ein Hohn!
Die Allianz AG hat zum Beispiel in
ihren Leitlinien schon seit Jahren
stehen: „Der Kulturwandel, den die
Leadership Values zum Ziel haben,
soll eine offene Kommunikation und
vertrauensvolle Atmosphäre im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden
schaffen.“ Die wirklich große Frage
ist, ob die Allianz schon 2008 mit ihren enormen, weit über den Prognosen und Erwartungen liegenden Gewinnen von rund 6 Mrd. Euro dieser
Leitlinie noch folgte, als sie damals
gleichzeitig die Freisetzung von 7.500
Mitarbeitern bekannt gab.
In den Leitlinien der Allianz hieß es
schon 2008 auch: „Wir geben unseren Mitarbeitern Feedback und
Unterstützung und wir sorgen dafür,
dass gute Leistungen auch die entsprechende Anerkennung finden.“
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Diese Formulierung wirkt fast wie
ein Hohn, denn die Anerkennung
der überdurchschnittlichen Erfolge
der Allianz ist „Belohnung durch
Freisetzung“. Und weiter hieß es bei
der Allianz: „Wir investieren in unsere Mitarbeiter. Bei der Auswahl und
Entwicklung von talentierten Mitarbeitern setzen wir hohe Maßstäbe.
Wir fördern Vielfalt und damit eine
Kultur, die unterschiedliche Persönlichkeiten respektiert und schätzt.
... Wir wollen in allen Belangen ein
attraktiver Arbeitgeber sein.“ Zum
guten Schluss behauptet die Allianz
in ihren Grundsätzen noch: „Unser
Erfolg basiert auf gegenseitigem Vertrauen, Fairness, Integrität und einer
klaren und offenen Kommunikation.
Wir ermutigen unsere Mitarbeiter,
innovativ zu sein, Geschäfts- und Verbesserungspotenziale
aufzuzeigen,
Wissen und Ideen weiterzugeben
und sorgen für motivierendes und
konstruktives Feedback.“ All das
scheint sich mit der konkreten Vorgehensweise nicht zu decken.
Die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens hängt nicht davon ab, was
ein Unternehmen behauptet und in
Leitlinien schreibt, sondern basiert

auf der Übereinstimmung zwischen
Behauptung und Handlungsweise.
Nicht wenige Mitarbeiter und auch
große Teile der Öffentlichkeit sehen
hier nur, dass Leitlinien und Handeln
miteinander kollidieren. Wirtschaft
verkommt zum Heuschreckenkapitalismus, wenn die Ethik von Leitlinien und Führungsgrundsätzen im
konkreten, täglichen Handeln nicht
stattfindet.
Dann ist da noch BP, die mehrfach in
die Schlagzeilen geraten ist, nicht erst
2010 mit der Ölplattform im Golf
von Mexiko. Schon 1999 machten
Mitarbeiter von BP den Konzern darauf aufmerksam, dass eine Ölpipeline in Alaska Leck geschlagen war.
Das wurde im Konzern nicht weiter
verfolgt. 2006 platzte in Alaska diese
Ölpipeline und mehr als eine Million
Liter Öl liefen aus. Die Folge war, dass
die Pipeline stillgelegt und auf rund
16 Meilen erneuert werden musste.
Die Börse reagierte mit Kurssteigerungen des Ölpreises. Die Überprüfung der Pipeline erfolgte leider erst
auf Druck der amerikanischen Behörden. Geprüft wurde die Pipeline
seit 1992 nicht mehr. Die Ölindustrie
hatte jedoch eine monatliche Prüfung

OP

ETHIK

zum Standard erklärt. Interessant ist,
warum BP die Leitung nicht mehr
überprüft hatte. Der Grund für den
Verzicht auf die international üblichen Prüfungen lag darin, dass die
Pipeline bereits 14 Jahre zuvor durch
Ablagerung so verschlammt gewesen
sein soll, dass der Roboter nicht mehr
vorwärts gekommen wäre. Was sagen
die BP-Leitlinien dazu? „Als einer
der großen Energieversorger sehen
wir unsere Verantwortung, auch bei
der Suche nach Lösungen für das
Klimaproblem und deren Umsetzungen führend zu sein.“ Und: „Ein gut
geführtes Unternehmen sollte wettbewerbsfähig sein, fortschrittlich handeln und Gutes tun. In allem, was wir
machen, wollen wir einen konstruktiven Beitrag zum wachsenden Bedarf
der Welt nach Energie und Materialien leisten.“ In der Werten heißt es
auch: „Als eines der führenden Unternehmen der Welt tragen wir eine
Verantwortung, hohe Maßstäbe zu
setzen, um ein Unternehmen zu sein
und als solches angesehen zu werden,
das sich der Integrität verpflichtet
hat.“

Manche Unternehmen handeln unlogisch
Wirtschaftlicher Erfolg muss einhergehen mit sozial verträglichem
Miteinander und ökologischer Rücksichtnahme. Das ist die Basis der
Ökosozialen Marktwirtschaft. Die
Logik kann nur sein: Je größer der
wirtschaftliche Erfolg, desto mehr
kann und muss ein Unternehmen

tun, um soziales und ökologisch vertretbares Miteinander zu optimieren.
Alles andere ist unredlich und verwerflich und ruiniert das Soziale unserer Marktwirtschaft. Wer Verantwortung übernimmt, sollte dies nicht
nur sagen, sondern auch durch sein
Handeln beweisen – sonst verkommt

Verantwortung zur Verbalakrobatik.
Ethik möchte das soziale Miteinander universell mitgestalten helfen.
Dazu werden Grundsätze ermittelt,
denen das Handeln folgen soll. Das
Bewertungsinstrument der Ethik ist
die Güterabwägung. Es wird geprüft,
ob die Handlung den Beteiligten im

9
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Sinne des Grundsatzes schadet oder
nutzt. Formuliere ich den Grundsatz:
„Handle und entscheide stets so,
dass durch Dein Handeln und Dein
Entscheiden das personale Leben in
Dir und in einer jeden anderen Person eher gemehrt, denn gemindert
wird“, dann kann ich jetzt anhand
der Güterabwägung prüfen, ob mein
Handeln diesem Grundsatz folgt.
Nutzt des beiden, also ein Mitarbeiter macht zum Beispiel ausreichend
Urlaub, dann ist die Handlung zu
setzen. Trinkt der Mitarbeiter schon
morgens Alkohol und das den gan-

zen Tag über, dann schadet dies dem
Mitarbeiter und dem Arbeitgeber.
Solch eine Handlung ist ethisch verboten. Das ist recht einfach. Etwas
schwieriger wird es, wenn Schaden
und Nutzen gleichzeitig auftreten.
Der Abgasskandal hat vor seinem
Bekanntwerden zunächst VW wirtschaftlich genutzt, jedoch in Summe
einen Riesenschaden angerichtet,
der weitaus größer ist, als das bisschen Geld, das damit verdient wurde. Im ethischen Sinne gelten solche
Handlungen als verwerflich. Dann
bleibt noch der vierte Fall. Ein Mit-

telständler hat einen Sonderauftrag,
der Überstunden erfordert. Für den
Mitarbeiter bedeutet dies auf der sozialen Seite, dass er einige Wochen
lang später nach Hause kommt, die
Kinder nicht mehr ins Bett bringen
kann, seine Freunde weniger trifft.
Überstunden bedeuten also keine
Lebensmehrung. Aber die Überstunden helfen dem Unternehmen und
machen es wettbewerbsfähiger. Hier
ist der Nutzen größer, als der Schaden. Und das ist ethisch erlaubt.

Branchenführer haben eine Vorbildfunktion
Gerade die Branchenführer haben
hier eine Vorbildfunktion, die es gilt,
wieder positiv wahrzunehmen durch
konkretes Handeln, nicht durch
Broschüren. Die einfachste Metho-

de wäre, wer sich im Unternehmen
ethisch daneben benimmt, macht keine Karriere mehr. Gelingt dies nicht,
wird sich (wieder einmal) die Politik
einmischen und durch ordnungspoli-

Ulf Posé
ist Experte für Unternehmens- und Vertriebskultur. Der von Prof. Dr.
Rupert Lay zum freien Dozenten für Dialektik- und Führungslehre
ausgebildete Jesuitenschüler ist ECA-zertifizierter Coach, Autor von
15 Büchern und Wirtschaftsjournalist. Posé lehrt an Hochschulen, ist
begehrter Keynote-Speaker und wurde vom BDVT für exzellente Trainingsleistungen ausgezeichnet. Er ist Präsident der Akademie des SENAT
DER WIRTSCHAFT Deutschland und war 10 Jahre, von 2003 bis 2013,
Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e.V.
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tische Rahmenbedingungen die Wirtschaft zwingen wollen, ihr ökonomisches Handeln sozial verträglich zu
gestalten. Das ist sicher die zweitbeste
Lösung.
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ABSEITS BEKANNTER TRAMPELPFADE:

DEN BESTEN WEITBLICK GENIESSEN

IM TIROLER BIO- UND PANORAMAHOTEL GRAFENAST
UNSERE USP´S
Bio & Genuss
Wir sind frisch, natürlich, nährstoffreich und zu 100% Bio - Das ist die Feel Good Formel damit Sie sich einfach wohl
fühlen beim Essen. Gartenfrisch auf den Tisch, gerne auch Vegane Küche und wir achten auf Unverträglichkeiten…

Ganzheitlich & Nachhaltig
Mit jedem Atemzug für Sie spürbar durch unsere gewachsene Struktur, gastlicher Atmosphäre, umgeben von guter
Musik, inspirierender Kunst und viel Freisinn. Sie fühlen sich sehr gut verortet und können sofort loslassen und entspannen. Mehrfach von Geo Saison unter die besten Ökohotels Europas gekührt – Gewinner des Trigos 2014 - Erstes Tiroler
Null-Energie-Hotel - viel Qualität und Konsequenz im Angebot machen es für Sie erlebbar.

Natur & Freiheit
Das Schönste in Grafenast ist der atemberaubende Weitblick über das Inntal. Im Winter Schneeschuhwandern, Skifahren, Skitouren gehen, Rodeln….. Herrlicher Garten, Freibad, Wandern im Sommer…alles ab Haustüre. Die Natur
und ihre unmittelbare Schönheit verbunden mit Raum für mich und meine Bedürfnissen machen die Zeit in Grafenast
besonders wertvoll.

Angebote:
Glücklicher kulinarischer Frühsommer

12.06. - 16.06.2017 / 02.07. - 06.07.2017

Traumhafte Kombination im gemütlichen Biohotel,
Naturfreuden ab Haustüre, dazu kulinarische Erlebnisse und Bereicherung
Inklusivleistungen:
• 3 oder 4 Kulinarik-Tage mit Grafenaster Inklusiv-Leistungen
• Gemeinsamer 5-Elemente Kochworkshop
• Brotbacken: von Getreide mahlen bis zum Endprodukt
• Besuch eines nahe liegenden Bio-Bauernhofs
• Gemütliche Entspannung in der Waldsauna & Co
• Ganztägig feine Teeauswahl in der Teestube

bezahlte Anzeige

3 Nächte p.P. ab. € 350,-

4 Nächte o.P. ab € 412,-

Midweek Special für Sparfüchse
Gemütlich unter der Woche verreisen
Sonntag/Montag bis Donnerstag/Freitag
Sie buchen 5 oder 4 entspannte Tage
und profitieren von einem Bonus-Rabatt von 15 % auf den Zimmerpreis.
Auf alle verfügbaren Zimmerkategorien anwendbar.
(Gilt nicht ab Mitte Juli bis Ende August)

Biohotel Grafenast
Grafenast Hotel GmbH
Familie Waltraud und Mag. Peter
Unterlechner
Pillbergstraße 205
6136 Pillberg bei Schwaz/Tirol
Telefon: +43 (0)5242-63209
sehnsucht@grafenast.at
www.grafenast.at
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Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz

ETHIK:

MODEBEGRIFF ODER
CHRISTLICH HISTORISCHE
TRADITION?

Aus der Tradition heraus …
Ein Blick auf die Entwicklung ethischer Fragestellungen zeigt, dass sich
die beiden Gegebenheiten nicht notwendigerweise ausschließen müssen.
Es ist beides möglich. Wir haben
Traditionen, die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt haben, und
eine Aktualität, eine Zeitgeistigkeit
haben, die u. a. den rasanten soziokulturellen Entwicklungen und modernen Kommunikationsmöglichkeiten geschuldet ist. Dabei trifft man
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auf eine bestehende Grundspannung,
die durchaus fruchtbar genutzt werden kann: Auf der einen Seite gibt es
die auf Dauer angelegten Fragen nach
dem guten, sinnvollen Leben und auf
der anderen oft kurzfristig wechselnde Rahmenbedingungen und Entwicklungen.
In dem Sinn trifft in vielen ethischen
Fragestellungen Modernes auf zum
Teil traditionelle Kriterien, die immer wieder angereichert werden. Da

können wir mit unserer religiösen
Tradition, der christlichen Mystik
und Ethik, sehr viel einbringen. Weil
wir aus unserer Tradition heraus Lebensmuster haben, die Menschen
stark gemacht haben, das Leben in
den verschiedensten Situationen zu
meistern. Diese Traditionen sind
ein gutes Gerüst im Umgang mit den
Fragen: „Was soll ich tun? Warum
soll ich etwas tun? Wie soll ich etwas
tun?“
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… über den Einzelnen in die Gesellschaft …
Hier zu einer Trittsicherheit in der
Entwicklung meiner Person, meines
Unternehmens und der Gesellschaft
zu gelangen, setzt ein Wertesystem
mit verlässlichen ethischen Positionen voraus. Das Christentum hat
zahlreiche solcher Positionen in die
moderne Gesellschaft eingebracht,
darunter solche für solidarisches Zusammenleben, autonome Lebensführung, Emanzipation, individuelle Gewissensmoral, Menschenrechte und
Demokratie. Schon der jungen Kirche ist es in beispielhaften Prozessen
gelungen, solche Positionen durch
die Integration von griechisch-römischem Denken und jüdisch-semitischer Handlungsorientierung zu
stärken. Das Ganze passierte in der
Auseinandersetzung mit den verschiedensten zeitgeistigen Strömungen des ausgehenden Altertums.
Die moderne säkulare Gesellschaft
mit weltanschaulich neutralen Staa-

ten bringt weder ein entsprechendes
Wertegerüst hervor, noch liefert sie
die Instrumente zur Beantwortung

der Sinnfrage. Dazu braucht es Räume im wahrsten Sinne des Wortes
und Einrichtungen, wie sie die Religionen respektive die Kirche anbieten – Biotope eines vom Glauben
genährten Humanismus. Hier wäre

auch ein Beitrag zur Reduktion der
Komplexität durch den Aufbau von
Vertrauen (vgl. Niklas Luhmann) und
Entschleunigung (vgl. Hartmut Rosa)
zu leisten.
Im Bereich der Wirtschaft findet das
Anliegen in der Fokussierung auf verschiedene Werte einen Niederschlag.
Leopold Neuhold (Graz) fordert im
Bereich der Wirtschaftsethik eine
Ökonomie, die nicht nur wirtschaftsgerecht, sondern damit zusammenhängend genauso menschengerecht,
umweltgerecht,
zukunftsgerecht
und gesellschaftsgerecht ist. Wenn
Andreas Suchanek (Leipzig) Solidarität, Respekt, Fairness und Nachhaltigkeit als Grundwerte in der Wirtschaft
identifiziert, finden wir uns in der
Nähe der traditionellen Soziallehre
der Kirche wieder. Letztere hat durch
Papst Franziskus einen immensen
Entwicklungsschub erlebt.

… hin zur weltweiten Gerechtigkeit …
Er bringt in seiner Sozialenzyklika
„Laudato si“ etwas ein, das durchaus
seine Analogien zu einer globalisierten weltweit agierenden, länder- und
kontinenteumgreifenden Wirtschaft
hat. Die Katholische Kirche ist eine
Weltkirche, eine „allumfassende“ –
in dem Sinn greift Papst Franziskus
gleichsam auf das Potenzial einer
weltumspannenden Wert(e)schöp-

fungskette zurück. In einer bis jetzt
ungewohnten Weise kommen bei
ihm die Anliegen der Weltkirche zur
Sprache.
Die Globalisierung der Liebe in der
Form des dreifachen Liebesgebotes
(Gottes-, Nächsten-, Selbstliebe), mit
dem Wertegerüst (vgl. Anselm Grün)
der göttlichen Tugenden (Glaube,
Hoffnung, Liebe) und der Kardinal-

tugenden (Weisheit, Gerechtigkeit,
Tapferkeit, Mäßigung) böte der Welt
Chancen für eine positive Entwicklung. Hier die Stimme zu erheben
und auf die drängenden Fragen der
jeweiligen Zeit Antworten zu suchen,
hat Tradition in der Kirche, auch
wenn sie sich selber immer wieder in
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verhaftet wiederfindet.

… mit Zukunftspotenzial!
Als durchaus fruchtbar hat sich eine
ausreichende Reflexion, welche nun
einmal auch die Basis für entsprechendes Handeln ist, im Austausch
mit anderen Bereichen dargestellt.

Sich hier in den Diskurs bzw. die
Umsetzung von verschiedenen Leitlinien und –bildern für Ethik, Sustainability, CSR, Wertemanagement
und Nachhaltigkeit auf den verschie-

densten Ebenen einzubringen, sie mit
den genuin kirchlichen Dimensionen
anzureichern, ist eine lohnende Aufgabe im Sinne der Zukunft unseres
Planeten. Dafür gibt es auch schon
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viele Abhandlungen, Checklisten,
Handlungsempfehlungen und Kennzahlen. Es geht darum, vom (darüber, miteinander) Reden zum Tun zu
kommen, aber nicht das Eine ohne
das Andere. Vieles muss auch durch
die Kritik der christlichen Ethik gehen, damit es nicht unreflektiert zur
Anwendung kommt. Die Veröffentlichung der aktuellen Sustainable

Development Goals und deren Umsetzung auf nationaler Ebene gehen
Hand in Hand mit den Initiativen
von Papst Franziskus.
Dieser kurze Aufriss zeigt, dass es
der Kirche immer wieder möglich
ist, sich auf Modeerscheinungen auch
in der Form gesellschaftlicher Herausforderungen weltweit einzustel-

len. Ihre Katholizität im besten Sinn
des Wortes versetzt sie in die Lage,
sich ohne Berührungsängste auf der
Basis ihres Auftrages und ihrer Tradition auf die Probleme dieser Welt
einzulassen. Es bleibt aber nicht nur
bei der Wahrnehmung. Die Kirche
reiht sich auch in die Schar derer ein,
die proaktiv etwas für die lebenswerte
Zukunft der Menschheit tut.

Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz
studierte an der Kath. Theol. Fakultät in Wien und wurde 1976 durch Kardinal
Dr. Franz König zum Priester geweiht. 1996 wurde er Weihbischof der Erzdiözese Wien und 2001 zum 65. Bischof der Diözese Gurk als Nachfolger von
Bischof Dr. Egon Kapellari ernannt. 2011 beginnt er einen auf fünf Jahre angelegten Reform- und Erneuerungsprozesses in der Diözese Gurk. 2013 gründet
er in Stift St. Georgen am Längsee das Wirtschaftsethikinstitut WEISS.

Den Werten
und Aufträgen
der Kirche
eng verbunden.
www.schelhammer.at

„Pop up Coaching“

BRINGT COACHES
DIREKT ZU DEN UNTERNEHMEN
Als Führungskraft muss man sich und sein Unternehmen ständig weiterentwickeln –
dafür ziehen Führungskräfte vermehrt Coaches zu Rate. Um praxiserfahrenen, kompetenten Coaches gegenüber zu sitzen, werden oft lange Wege in Kauf genommen.
Aumaier Coaching | Consulting hat dies als erstes Beratungsunternehmen
erkannt und macht nun in verschiedenen Orten Österreichs Halt:
Pop up Coaching in
Amstetten,
Mondsee und
Bruck an der Mur
jeweils drei Monate, in denen drei erfahrene Coaches mit ihren unterschiedlichen
Schwerpunkten im Bereich Leadership Development und Change Management
unterstützend und beratend bei jeglichen Anliegen und Problemen an der Seite
der dortigen Unternehmen stehen.

Beim Aumaier Pop up Coaching konzentrieren sich die Coaches durch das 1:1 Setting
gezielt auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen.

bezahlte Anzeige

„Das Einzelcoaching setzt bei jeder Führungskraft genau dort an, wo sie gerade steht – diskret und effektiv“,
erklärt Geschäftsführerin und Pop up Coaching Begründerin Veronika Aumaier.
Individuelles Coaching unterstützt so Führungskräfte und ihre Unternehmen bei ihrer
stetigen Weiterentwicklung.

www.aumaier.com
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Prof. Claus Reitan

ZWISCHEN RESSOURCENKRISE UND
ENTFESSELTEM PUBLIKUM
ZUR MEDIENETHIK UND ZUR BERUFSETHIK
VON JOURNALIST/INNEN

„Ihr da oben belügt uns doch alle“
Es ist ein knallendes Bild: Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel wurde Eigelb an die Stirne geklatscht, darüber platzierte DER SPIEGEL die
Zeile: „Ihr da oben belügt uns doch
alle“. Die Nachricht vom „Aufstand
der Wutbürger“ hatte im vorigen
Frühjahr die Redaktionen im feinen

Hamburg erreicht. Was war passiert?
Die Medien hatten von Flüchtlingen
berichtet, doch deren Leserinnen
und Leser sahen nur Massen neuer
Empfänger von Mindestsicherung
und Hartz IV in die Wohlfahrtstaaten
strömen. Das Fernsehen hatte Bilder
von den Schicksalen wirklich Elender

gezeigt, doch erstens war das nur ein
Bruchteil der Wirklichkeit und zweitens verbinden Zuseherinnen und
Zuseher mit Menschen aus anderen
Ländern und Kulturen Konkurrenz
um Arbeit oder gar Unsicherheit.

Lücke zwischen Alltag und Medienrealität
In Tat und Wahrheit waren die Probleme dieser Welt zur Jahresmitte
2015 in Mitteleuropa angekommen,
und zwar zu Fuß und um hier zu bleiben. Die Beschwichtigungen der Politik, alles sei lös- und machbar, ver-
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fingen nicht mehr. Die moralischen
Belehrungen in den Massenmedien,
man möge doch tolerant und nicht
rechts denken, verhallten ungehört.
Zu groß war der Unterschied zwischen diesen Worten und dem har-

ten Alltag der sogenannten kleinen
Leute in Zeiten von Krise und digitaler Revolution. Die Gretchenfrage an
die ausklingende Medien-Ära lautet:
„Nun sag, wie hast du‘s mit der Wirklichkeit?“
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Ethik – Handeln im Dilemma
Medienethik bedarf der Klarheit
über Medien und über Ethik. Die
fehlt. Den meisten Menschen sind
Medien geläufig, doch Ethik trifft auf
Ahnungslosigkeit. Das gründet im
unklaren Verhältnis zu Religion und
Glauben. Realistischer ist der Gegenstand der Ethik als kritische Theorie
der Moral geklärt - hinsichtlich der
Medien und deren Verbindung zu
Ethik herrscht allerdings Verwirrung:
Für Österreichs Printmedien gilt der
Kodex der Österreichischen Presse,
doch die Bundesregierung macht

dessen Akzeptanz keineswegs zur Voraussetzung dafür, dass eine Zeitung
Gelder aus Presseförderung oder
staatlicher Öffentlichkeitsarbeit erhält. Sehr wohl ist die Regierung aber
dafür, dass Ethikfragen – wie auch
jene von Hass im Internet – von den
Medien im Wege der Selbstkontrolle
geregelt werden. Die internetbasierte
Mediendienste erklären jedoch, keinesfalls ein Medium zu sein. Daher
ficht sie journalistische Berufsethik
nicht an. So bleibt die Befassung mit
Ethik eine unbedankte Übung.

Lohnen würde sie allemal. Im Gegensatz zur landläufigen Ansicht heißt
Ethik nicht Reden, sondern Handeln,
und das nicht nach Lust und Laune,
sondern auf Grundlage von Entscheidungen und Abwägungen. Diese sind
dann fällig, wenn eine als Dilemma
empfundene Situation nicht anders,
als durch eine Entscheidung zu lösen
ist, die man sich lieber erspart hätte.
Ethik ist Entscheiden und Handeln
in der Klemme.

Aggressivität in Sendungen und Artikeln
Sämtliche Massenmedien bedürfen
vor allem der Aufmerksamkeit des
Publikums. In der Wahl der Mittel
sind die Geschwister Fernsehen und
Unterhaltungsindustrie nicht zimper-

Sommergesprächen 2012 des ORF
ergab für den Kommunikationsexperten Stefan Wagner folgenden
Befund: Diese „Starts versprechen
ein von Misstrauen und Aggressi-

Artikel in Medien den gegenseitigen
Attacken gewidmet. Die politische
Auseinandersetzung zwischen den
Parteien wird also als konfliktreicher
dargestellt, als sie tatsächlich ist. Mit

lich: Sie setzen Freiwillige beliebigen
Mutproben und Blamagen aus. Sie
produzieren Krimis und Konfrontationen, Duelle und Stars. Sie schaffen
für politische Debatten eine Arena, in
der das Publikum johlt und buht. Die
Gesetzmäßigkeiten der Unterhaltungsindustrie – es ist alles erlaubt,
außer zu langweilen – erfassen das
der Qualität und der Objektivität
verpflichtete Fernsehen. Eine Analyse der kecken Auftaktbeiträge und
forschen einleitenden Fragen zu den

on getragenes Gespräch, das nicht
ohne Zynismus und Verachtung für
den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ablaufen wird“. Ist
das Medienethik? Journalistische
Professionalität?
Ähnliche Ergebnisse erbrachte die
Analyse der Zeitungsberichte im
Wahlkampf zur Nationalratswahl
2013: Während knapp ein Drittel
der Presseaussendungen von Parteien Angriffe auf den politischen Gegner enthielt, waren zwei Drittel der

einer auf Konflikte und auf Personen
abstellenden Berichterstattung hat
es auch zu tun, dass die Leserinnen
und Leser von Boulevardtiteln mehr
Angst vor Ausländern empfinden,
als die Leser von Qualitätstiteln. Sie
waren deutlich verdrossener über die
Parteien und verspürten eine stärkere politische Entfremdung, als Nutzer des Qualitätsjournalismus. Wo
bleiben da Berufsethik und kritische
Reflexion?
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Empörungsbewirtschaftung als Geschäftsmodell
Was ist passiert? Haben sich Qualitätsmedien – systemisch geradezu
korrumpiert – mit den Eliten gemein
gemacht? Haben sich Boulevardmedien dem ständigen Aufruhr verschrieben, bewirtschaften sie lediglich die Empörungsrituale, wie der
Schweizer Mediensoziologie Kurt
Imhof befand? Hat die Werbe- und
die Finanzkrise alle Medienunternehmen anfällig gemacht für billige

Massenware, wie es deren Geschäftsführer vermuten? Stecken die Medien in einer Krise, eingeklemmt zwischen einem Mangel an Ressourcen
einerseits und einem entfesseltem
Publikum andererseits, wie Communicatio Socialis schrieb? Hat die
– faktische, nicht rechtliche – vierte
Gewalt ihr Mandat der Kritik und
Kontrolle überzogen? Überdehnt
durch ständigen Bericht über Kriege

und Konflikte, Krisen und Kontroversen? Belügen und betrügen Massenmedien ihr Publikum und das öffentlichen Bewusstseins? Halten sich
öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten für die Lehrer der Nation? Sehen
Printmedien taten- und folgenlos zu,
wie sich Hass in die früher von ihnen
beherrschten öffentlichen Foren ergießt, nur um durch Clicks und Postings jedenfalls dabei zu sein?

Vernunft siegt über Macht
Das Geschäft der Massenmedien,
des Journalismus und der Politik sowie des Regierens ist – abseits thematischer Komplexität – eine mehr als
heikle Sache. Auf beiden Feldern,
Politik und Medien, handeln die Akteure auf der Basis von Grund- und
Freiheitsrechten. Die Freiheit in der
Meinungsäußerung entstand als Abwehrrecht gegenüber absolutistischen
oder totalitären Herrschaftsformen.
Deren Machthaber versuchten, ihre
Wahrheit religiös zu fundieren und
als einzig treffliche Deutung der
Wirklichkeit durchzusetzen, um so

an der Macht zu bleiben. Anderslautende Wahrheiten wurden unterdrückt, ihre unbotmäßigen Überbringer kalt gestellt. Die Aufklärung
hat das alles entlarvt, die deliberative
Demokratie hütet das Erbe der Aufklärung: Durch den Gebrauch der
Vernunft, durch Rationalität, lassen
sich die Dinge des Lebens zum Besseren wenden. So erkämpfte sich die
Demokratie als diskursives Verständigungsverfahren der Gleichsetzung
von Gesetzgeber und Gesetzesunterworfenen ihren unbestrittenen Platz
auf dem gut ausgeleuchteten Feld von

Wissen und Gewissen. Damit der öffentliche und der politische Diskurs
tatsächlich frei vor sich gehen kann,
darf niemand ge- oder behindert werden, sich daran zu beteiligen. Daher
ist es in Demokratien mit einem allgemeinen und gleichen Wahlrecht
ausgeschlossen, die Ausübung der
Freiheit zur Meinungsäußerung von
irgendwelcher
Konzessionierung
oder Lizenzierung abhängig zu machen. Politiker und Journalist sind
daher die einzig wirklich frei von formalen Qualifikationserfordernissen
zugänglichen Berufe.

Überforderung des Systems
So viel an Freiheit stiftet Verantwortung. Berufsständische Regeln und
Ethikcodices sollen anleiten, verantwortlich zu handeln. Eine allgemeine
berufliche Ausbildung (Journalistik),
sowie eine spezifisch fachliche, böten
dafür eine gute Grundlage, doch sie
fehlt häufig. Warum? Das Geschäft
von Journalismus und Medien läuft
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unter Bedingungen äußerster Knappheit an Ressourcen, denn in den
Preisen für Medien sind die Kosten
für ihre Herstellung und Verbreitung
nicht mehr unterzubringen. Also
fehlt es – überwiegend, nicht allerorten – an Zeit und an Mitteln für
Aus- und Fortbildung, für Selbstkritik
und Reflexion in den Redaktionen.

Investitionen und Schulung gelten
meist irgendeiner neuen Technik,
vor allem der digitalisierten Herstellung und Verbreitung von – häufig
vorgegebenen – Inhalten, jetzt „Content“ genannt
Das journalistisch-redaktionelle Arbeiten hat sich zudem enorm be-
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schleunigt und verdichtet. Der übliche Gegencheck wird durch eine
Plausibilitätsprüfung ersetzt. Diese
jedoch erfordert Wissen und Erfahrung, auf die aus Kostengründen verzichtet wird. Verschärft wird die Gemengelage durch Konkurrenz, also
den Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Dieser wird in den Kategorien
von Aktualität, Relevanz und Exklusivität ausgetragen. Falschmeldungen,
voreilige verbreitete Wahlergebnisse und ähnliches, sind daher meist
Fehler des Handwerks, Kunstfehler
sozusagen. Um diese zu vermeiden,
bräuchte man Ethik gar nicht zu
strapazieren. Da würde schlichtes
Können schon genügen. Die neuen
Herausforderungen an die Ethik liegen anderswo: An den Rändern, um
ein geflügeltes Wort des Präsidenten
der Caritas, Michael Landau, einzusetzen.
An den Rändern des Lebens liegen

die neuen Fragen nach dessen Beginn
und dessen Ende, also nach der Fortpflanzungsmedizin und der pränatalen Diagnostik mitsamt ihren Folgen.
An der Rändern der Gesellschaft liegen die neuen Fragen nach Inklusion.
An den Rändern der Wirtschaft wuchern die neuen Fragen nach Green
and Inclusive Growth. Das Feld der
Politik wird an seinen Rändern markiert von Ungleichheit, Demografie,
Klimawandel und Migration. An den
Rändern der Demokratie stehen die
Fragen nach Autoritarismus und einer billigen Brot-und-Spiele-Politik,
die – erraten – an den Grenzen ihrer
Möglichkeit angekommen ist.
Damit hätte sich ein Journalismus
zu befassen, hätte er die Möglichkeit
dazu. Journalismus und Publizistik
sollten nicht den Märkten nachlaufen
sondern der Gesellschaft vorauseilen,
um Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen. Darin liegt ein wesentlicher
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Aspekt journalistischer Berufsethik,
um die es angesichts der geschilderten Bedingungen dennoch nicht so
schlecht bestellt ist. Journalisten zeigen auf, wo Ökonomie und Staatswesen korrekturbedürftig sind, wo
Fehlverhalten auftritt, wo neue soziale Fragen gestellt werden. Redakteure sind fähig, zwischen geschützten
Rechtsgütern – etwa Privatsphäre
einerseits, Informationspflicht andererseits – abzuwägen und zu entscheiden.
Dennoch bleiben strukturell bedingte Dilemmata. Es ist für Journalisten
nämlich keine Kleinigkeit, schreibt
Max Weber, sich über alles, was
der Markt verlangt, prompt zu äußern, ohne nicht der Verflachung
und würdelosen Selbstentblößung zu
verfallen. Dieses vor nahezu einhundert Jahren erstmals ausgesprochene
Wort bleibt gültig.

Prof. Claus Reitan
Reitan ist Journalist und Autor mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Als Chefredakteur war er für die Tiroler Tageszeitung, Österreich und Die Furche tätig. Er absolvierte 2014/15 das akademische Zertifikatsstudium Nachhaltigkeit & Journalismus
an der Leuphana Universität Lüneburg. Er ist als freier Journalist, Moderator und
Autor tätig. Zum vorliegenden Thema erschien seine Publikation „Gesellschaft im
Wandel - Perspektivenwechsel für Österreich“; edition Steinbauer, Wien.
Fotocredit: Foto Formanek, Wien

Das Traditionshotel Crowne Plaza Salzburg – The Pitter wurde in den letzten Monaten aufwendig um- und
ausgebaut. 199 Hotelzimmer, die Lobby, das Pitter Event Center und das Restaurant „PitterKeller“
erstrahlen in neuem Glanz. Herzstück des Hauses ist der Pitter Saal, der durch 6 juwelenförmige Kuppeln
Tageslicht in jedem seiner Bereiche bietet – ein wunderschönes Ambiente für Seminare, Bälle und Bankette!
Das gastronomische Erlebnis IMLAUER Sky – Bar & Restaurant bietet einen spektakulären 180° Ausblick auf
die historische Altstadt von Salzburg, während köstliche Cocktails, erlesene Weine und kulinarische
Gaumenfreuden genossen werden können!

IMLAUER Hotels & Restaurants
Rainerstraße 6, 5020 Salzburg

n

Austria

n

T. +43 (0) 662 88978

n

F. +43 (0) 662 878893

n

crowneplaza.pitter@imlauer.com

n

www.imlauer.com
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Susanne Hummer - Unternehmenscoach,
Mitglied im JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT

BEHINDERT ETHISCHES WIRTSCHAFTEN
DEN UNTERNEHMENSERFOLG?
WIRTSCHAFT IM WERTEDISKURS VON ETHIK UND MORAL
Bei dem Begriff Wirtschaftsethik
fällt mir unweigerlich die Schlagzeile
eines europäischen Getränkeherstellers und dessen Verkauf von Wasser
in der Dritten Welt ein. Erinnern Sie
sich daran?

Der Getränkehersteller erwarb Wasserlizenzen in „failed states“ und
saugt nun das Grundwasser ab, um
dieses für teures Geld zu verkaufen
und um zusätzlich daraus Kapital zu
schlagen, dass das öffentliche Wasser nicht mehr sicher zu trinken ist.

Für die lokale Bevölkerung, die sich
das Wasser in Flaschen nicht leisten
kann und nicht an die Trinkwasserversorgung angeschlossen ist, wurde
nicht mal ein Zapfhahn am Rande
der Fabrik eingerichtet.

Wo beginnt soziale Verantwortung?
Wenn einerseits Unternehmen Kostenvorteile in Ländern nutzen, wo
nur geringe sozialrechtliche oder
ökologische Standards definiert sind
und andererseits diese Länder Wasserlizenzen verkaufen (müssen) um
ihr Wachstum zu fördern, ergibt sich
bereits hier - abgesehen von nationalen Rechtsnormen - ein Orientierungsbedarf an Werten (Unterneh-
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mensethik) auf beiden Seiten. Es trifft
zwar Angebot auf Nachfrage, aber zu
welchem Preis?
Für den besagten Getränkehersteller ist Wasser eindeutig „nur“ eine
ökonomische Ware. Kritiker sehen
dabei definitiv einen Widerspruch
zum Grundrecht des Menschen auf
sauberes Wasser, wenn dieses rein
als Konsumgut betrachtet wird. Kor-

rupte Regierungen und profitgierige
Unternehmen sind in diesem Fall
eine schlechte Kombination. Ob das
Geschäft mit dem lebensnotwendigen Gut zu verurteilen ist, bleibt nun
jedem Menschen selbst überlassen.
Hier geht es um die Individualethik
bzw. Konsumentenethik, die sich aus
den persönlichen Werten ergibt.
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Bewusste Nachhaltigkeit
Vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten ist das Bewusstesein rapide
gewachsen, dass Konsumenten durch
ihr Verbraucherverhalten Einfluss
auf die Wirtschaft - und die von ihr
realisierten Werten - nehmen können. Zum Beispiel „Fair Trade“, der
sich durch den Verkauf von Waren
aus Entwicklungsländern gegen die
Ausbeutung von Handelsketten und
für faire Preise der Hersteller ein-

setzt. Auch ethisch motiviert und
von steigendem Käuferinteresse sind
Erzeuger von Bio-Produkten. Trotz
höherer Preise gewinnt dieses Segment Marktanteile, da die Käufer
mit ihrem Verhalten einen Beitrag
zur Nachhaltigkeit sehen. Oder der
Bereich Energiesparen, Energieeffizientsteigerung und erneuerbare Energie sowie Geldanlagen in Nachhaltigkeitsfonds. Denken Sie auch an die

ethische Entwicklung von Technologien zum Nutzen der Menschheit,
wie bei künftigen selbstfahrenden
Autos: Personenschaden versus Materialschaden.
Alle diese Themen haben eines gemeinsam: Es geht um die Schonung
der Ressourcen und die Bewahrung
einer lebenswerten Umwelt. Es geht
um den Wert, nachhaltig zu agieren.

Freiheit von oder Freiheit zu?
Die Wirtschaftsethik befasst sich
damit, welches wirtschaftliche Handeln rechtfertigbar ist und gefördert
werden soll. Dabei ist die Balance
zwischen unternehmerischer Freiheit
und Verantwortung zentral.
Unternehmen haben eine moralische Verantwortung und nehmen
mit ihren unternehmenskulturellen
Bedingungen Einfluss auf das ethisch
gerechtfertigte Verhalten. Compliance sieht zwar strikte Sanktionierungen vor, aber keine Belohnung. Für
manche Unternehmer bedeutet das,
alles was nicht ausdrücklich verboten

wurde, ist erlaubt. Dabei stellt sich
die Frage: optimiert oder reduziert
moralische Orientierung die unternehmerische Freiheit? Ist es eine
Freiheit von oder eine Freiheit zu
Verantwortung?
In Zusammenhang mit der Wirtschaftsethik steht das Konzept der
Corporate Responsibility (CSR).
Dieses fordert, dass Unternehmen
freiwillig soziale und ökologische
Verantwortung übernehmen. Unternehmer wissen, je mehr sie sich
auf das wachsende Verlangen nach

Verantwortungsübernahme einstellen, desto eher sichern sie sich ihre
Legitimität und damit einhergehend,
auch ihre Position, sobald sich entsprechende Werte in der Nachfrage
verdichten. Sie flankieren also ihren
Unternehmenserfolg mit CSR, verzichten meist jedoch darauf, deren
Wirkung auf den Unternehmenserfolg nachzuweisen. Die Strategie ist,
dass durch kontinuierliche Übererfüllung gewisser moralischer Ansprüche Vertrauen zum Konsumenten
aufgebaut, werden soll.
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Sinnhaftigkeit als Erfolgsmodell
Doch es gibt auch jene Firmen, die
bewusst ihr Kerngeschäft auf nachhaltigem Wirtschaften aufbauen. Mutig
gehen sie damit freiwillig Sanktionen
ein, die ihre operative Freiheit einerseits einschränken aber gleichzeitig
auch ausweiten: Die Wertbindung
veranlasst Unternehmer zu (Strategie)innovationen und intensiviert die
Beziehung zur „ihren“ Kunden, Mitarbeitern, Kapitalgebern und Partnern. Durch das eigene Wirtschaftsverständnis werden sie speziell und
stellen sicher, dass sie jene Kunden
bekommen, die sie auch ansprechen
wollen.
Als Motivator des unternehmerischen Handelns steht die subjektiv
empfundene Sinnhaftigkeit. Intention unternehmerischer Freiheit ist das

Entfalten von Talenten - das bedeutet
die individuelle Leistungsfähigkeit
wird an die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit geknüpft. Dabei ist die
Gewinnerzielung nicht das Endziel,
sondern ein Mittel zum Ausdruck,
dass die Ideen und talentbasierten
Leistungen auch am Markt auf Interesse stoßen.
Unternehmerische Freiheit ist ein
Wert, der sich steigert, wenn man
ihn sinnstiftend für gemeinsame Zwecke teilt und überträgt, zum Beispiel
durch die Ermächtigung von Mitarbeitern. Beruht die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter ebenso auf
dem Antrieb der Sinnfindung, verstärkt sich die innere Beteiligung am,
sowie auch die Identifikation mit dem
Unternehmen.

Moralische Ideen, wie das nachhaltige Wirtschaften, sind am Puls
der Zeit und bergen Potenzial zu
Höchstleistungen, weil Wert-volle
Alleinstellungsmerkmale aufgrund
des Wertewandels der Menschen auf
Resonanz stossen. Und dort, wo Unternehmenskultur zur persönlichen
Sinnfindung beiträgt, ergeben sich
automatisch ethische Reflexionen,
die auf intaktem Wertempfinden und
Empathie beruhen.
Dieser Weg des Wirtschaftens führt
sowohl zum Unternehmenserfolg,
als auch zur Zufriedenheit, da der
Mensch von Natur aus nach persönlicher Erfüllung strebt, abseits des
Materiellen.

Susanne Hummer
arbeitet als Coach und Beraterin und begleitet Menschen und Organisationen dabei,
ihr vorhandenes Potenzial zu erkennen und auch auszuschöpfen. Sie schafft Klarheit,
wo keine vorhanden ist, und bringt dadurch Energie in das jeweilige System - denn
Energie folgt Aufmerksamkeit. Sie ist Mitglied im JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT.
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JUNGER SENAT DER WIRTSCHAFT

ETHIK AUS DER SICHT DER JUGEND
MITGLIEDER DES JUNGEN SENAT UND IHRE GEDANKEN

DI Johanna Grames
Es zählt, was man langfristig authentisch umsetzt. Wenn das einer „Grundethik“ unterliegt, die ein Handeln
im besten Sinne für Menschen entlang der Wertschöpfungskette und für die Umwelt unterstützt, wird
das langfristig Partner und Kunden binden. Ich bin überzeugt, dass solch ein Handeln nicht gegen wirtschaftlichen Erfolg aufgewogen wird, sondern diesen langfristig unterstützt. Und dazu gehört natürlich
Transparenz und Glaubhaftigkeit. Das wird für Kunden (in der entwickelten Welt) immer wichtiger als
harte Preispolitik und es erlaubt nicht zuletzt auch den Mitarbeitern, guten Gewissens und mit Freude
hinter ihrem Produkt zu stehen.

Patrick Lindner, MSc
Ich denke, jeder Unternehmer und jede Unternehmerin hat einen ganz persönlichen moralischen Kompass. Innerhalb
dieser Systemgrenzen versucht man, erfolgreich zu agieren. Diese Grenzen werden zum Teil extern motiviert, beispielsweise vom Gesetzgeber, aber auch ganz klar von der Gesellschaft und damit potenziellen Kunden. Aus meiner Sicht
ist es immens wichtig, sich immer im Klaren darüber zu sein, welche Grenzen man nicht überschreiten möchte
und wofür man selbst, und damit auch das Unternehmen, steht. Gerade in den letzten Monaten sind Themen wie Integration und Selbstbestimmung ein großes Thema. Wenn man hier mit gutem Beispiel voran
geht, ansprechende Arbeitsplätze schafft, beispielsweise für asylsuchende Menschen, dann muss ich mir
im Klaren sein, was das für mein Unternehmen heißt. Ich verliere möglicherweise kurzfristig Kunden,
leiste aber einen wesentlichen Beitrag zum Allgemeinwohl. Dieser direkte Kontakt mit Betroffenen hilft
auch nachweislich beim Abbau von Vorurteilen und hilft dem Unternehmen und der Gesellschaft langfristig. Hoffentlich werden das in der nächsten Generation KundInnen des eigenen Unternehmens – und
damit schließt sich der Kreis, zwischen menschlichem Wirtschaften und unternehmerischem Erfolg.

Christian Avgulas
Wir UnternehmerInnen haben die Macht, durch eigeninitiatives Handeln in ethischen und moralischen Aspekten, einen langfristigen Einfluss auf Gesellschaft und Politik zu nehmen. Daraus leitet sich für mich in
der Praxis eine messbare Verantwortung ab! Wenn wir unseren Mitarbeitern, Partnern und der Umwelt
entsprechend begegnen, ist das ein Impact, der spürbar ankommt und etwas verändert! Es liegt an uns!
Wir „unternehmen“ die Zukunft!
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Dr. Ursula Vavrik - Mitglied des Ethik-Beirats des SENAT DER WIRTSCHAFT

ETHIKFRAGEN
AKTIV AUFGREIFEN!
DER NEUE ETHIK-BEIRAT DES SENAT ALS
UNTERSTÜTZUNG FÜR UNTERNEHMEN

Warum gibt es den Ethikbeirat?
Unternehmen, die versuchen, das
Gemeinwohl im wirtschaftlichen Tun
im Auge zu behalten, werden zu wenig unterstützt. Diese Unterstützung
bietet nun der Ethik-Beirat des SENAT DER WIRTSCHAFT.
Das Ziel ist, dass Unternehmen nicht
nur in guten Zeiten, sondern auch in
schwierigen Momenten nach bedeu-

tenden Grundsätzen handeln, wie
z.B. jenem des nachhaltigen Wirtschaftens und dabei an das langfristige
Gemeinwohl denken. Da dies jedoch
oft sehr schwierig ist, helfen wir mit,
uns gegenseitig Mut zu machen, z.B.
bei der Umsetzung der UN Agenda
2030. Der Ethik-Beirat unterstützt
SENATs-Mitgliedsunternehmen am

Es braucht nämlich MUT:
»»
»»
»»
»»
»»
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Mut zu einer aufrechten Diskussion über den „richtigeren“ Weg.
Mut, den Gegenstrom zu nutzen.
Mut, längere Durststrecken zu überwinden.
Mut, nach anderen Denkansätzen zu leben.
Mut, eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Weg der kleinen Schritte. Er regt zu
Diskussionen an, um
• unternehmerischen Chancen im
Gespräch Raum zu geben,
• über Erfolge und Scheitern zu
berichten,
• sowie sie zu motivieren, innovative
Ideen zu verfolgen.
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Die Richtschnur des Ethikbeirats bei der Umsetzung
wicklung auf ökonomischer, sozialer
sowie ökologischer Ebene dienen
sollen. Diese Ziele der Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung sind Entwicklungsziele für die Menschen, den

Die Ziele nachhaltiger Entwicklung
(Sustainable Development Goals,
SDGs) sind politische Zielsetzungen
der Vereinten Nationen (UN), die
der Sicherung einer nachhaltigen Ent-

Planeten und den Wohlstand. Wir
verstehen uns als Botschafter dieser
Ziele, denn wir haben nur einen Planeten Erde, der bereits über weit seine Grenzen hinaus beansprucht wird.

Welche Ziele haben wir uns gesetzt?
»» Nachhaltige Konsum- und Produktionsmethoden anstreben (Ziel 12)
»» 2020 soll in Österreich umweltfreundliches Management von Chemikalien und
Abfall über den gesamten Produktlebenszyklus der Status quo sein (Ziel 12.4)
»» 2020 sollen alle Österreicher ausreichende Informationen über einen nachhaltigen Lebensstil und ein Leben in Harmonie mit der Natur haben (Ziel 12.8) und
dringliche Massnahmen zur Reduktion der Klimaerwärmung ergreifen (Ziel 13)
»» Klimaschutzmassnahmen in Strategie und Planung zu integrieren (Ziel 13.2)
Einige Mitglieder des Ethik-Beirats bei einer
Arbeitssitzung. v.l.n.r.: Hans Harrer, Herbert
Ritsch, Susanne Hummer, Gerhard Grabner,
Claus Reitan, Ursula Vavrik, Christian Avgulas

»» Schutz, Erhaltung und Förderung nachhaltiger Nutzung von Ökosystemen, Landverwüstung und Biodiversitätsverlust stoppen bzw. umkehren (Ziel 15)
»» Bis 2020 das Aussterben gefährdeter Arten verhindern (Ziel 15.5)

und Johannes Linhart

Als erstes Kommunikationsmittel ist ein Würfel entstanden, der allen Unternehmen vom SENAT DER WIRTSCHAFT auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. In
der „Erstausgabe“ steht das Thema „WASSER“ im Mittelpunkt.
Der Würfel kann in Sozialräumen oder in Besprechungs- und Wartebereichen der Unternehmen platziert
werden, um bei Wartezeiten und Pausen zum Nachdenken und zur Diskussion über unsere Einstellungen und
unser Verhalten anzuregen.

JETZT ANFORDERN unter
office@senat-oesterreich.at
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Veranstaltungen
Es werden vier Veranstaltungen pro Jahr zu verschiedenen Themen geplant:
»» Leben innerhalb der Belastungsgrenzen der Erde
»» Was ist der aktuelle ökologische Fußabdruck der Erde und was kann ich dazu beitragen, ihn zu reduzieren?
»» Klimaneutralität: Wie ernst steht es um den Klimawandel und wie lange haben wir noch Zeit, uns auf Klimaneutrali
tät auszurichten?
»» Schlagwort Kreislaufwirtschaft: Welche Best-practice-Beispiele gibt es?

Neue Gesetze
Der Ethik-Beirat gibt Hinweise zu relevanten Normen und neuen Gesetzen, die in diesem Themenbereich wesentlich
sind, wie z.B. die neue EU Richtlinie zu nicht-finanziellen Informationen (in Österreich, anzuwenden ab 1.1.2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0095

Wer arbeitet im Ethikbeirat mit?
Vorsitz:
»» Dr. Herbert Ritsch, CPM (Bankhaus Schelhammer & Schattera)
Beiratsmitglieder:
»» Dr. Ursula Vavrik (New Ways, Management for Sustainability)
»» Karen Wendt (eccos INTERNATIONAL)
»» Mag. Gerhard Grabner (Wirtschaftsdirektor Stift Göttweig)
»» KR Heinz Behacker (Vorstandsdir. VBV Vorsorgekasse)
»» Günter Bergauer (Bankhaus Schelhammer & Schattera)
»» Dipl. Ing. Robert Egger (Shaolin Tempel)
»» MR Dr. Hannes Schoberwalter (Leiter Referat für Komplementärmedizin der Ärztekammer für Wien und Leiter
des Forum Europäische Gesundheitspolitik des SENAT DER WIRTSCHAFT)
»» Prof. Claus Reitan (Nachhaltigkeitsjournalist)
Begleitet wird der Ethik-Beirat vom SENAT durch
»» Hans Harrer (Vorstandsvorsitzender, SENAT DER WIRTSCHAFT)
»» Dr. Johannes Linhart (GF, Mittelstands- & Klima-Allianz, SENAT DER WIRTSCHAFT)
In den Beirat entsandt vom JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT:
»» Susanne Hummer (Coaching – psychosoziale Beratung – Supervision)
»» Christian Avgulas (GF, FidePion)
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... wenn eine Küche zum Eye-Catcher wird
Vida

bergeiche/graphitgrau
Fassen Sie die perfekte Holznachbildung mit durchlaufendem Dekorbild ins
Auge, die wir Ihnen dank modernster Synchronporen-Technologie bieten
können. Oder lassen Sie sich von formschönen und funktionellen Oberschränken
mit einem schmalen Rahmen in bergeiche samt neuem Dekorglas „parsol
dunkel“ begeistern. Die sockelüberdeckenden Fronten bei den Gerätehochschränken und der Inselrückseite sowie die Arbeitsplatte in graphitgrau
supermatt komplettieren das Gesamtbild dieser ewe Vida.

www.ewe.at
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Hans Harrer - Vorstandsvorsitzender, SENAT DER WIRTSCHAFT

WENIGER REDEN – MEHR TUN!
WARUM ES BESSER WÄRE, MAN WÜRDE ÜBER ETHIK IN DER
ÖFFENTLICHKEIT WENIGER HÖREN!

In Zeiten von Fake-News und Alternative Facts sind wir aufgerufen noch viel sorgfältiger
mit der Bewertung dessen umzugehen, was medial verbreitet wird. Geradezu grotesk
mutet es daher an, in einem Magazin, dass sich der Ethik als Hauptthema widmet, die
Forderung zu erheben, das Gerede endlich sein zu lassen und sich auf die Fakten zu
konzentrieren, doch dafür gibt es gute Gründe.

1. Tacitus hat recht!
Je verdorbener die Sitten, desto mehr
wuchern die Gesetze. Diese Grundaussage des antiken Gelehrten trifft
auf viele andere Themen auch heute noch oftmals zu. Als Beispiel sei
genannt: Menschen, die immer von
Geld sprechen, besitzen keines – und
das Prinzip könnte man auf viele
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weitere Bereiche des unternehmerischen, gesellschaftlichen und privaten
Verhaltens ausdehnen. Auf unser
Thema bezogen heißt das: Unternehmen, die immer von Ethik reden,
handeln nicht danach.
Unternehmen, in denen große Plakate die Wände zieren, auf denen Wer-

te und Verhaltens-Codizes zelebriert
werden, sind mir suspekt. Viel lieber
ist mir der Großteil der österreichischen
Mittelstands-Unternehmen,
die nicht groß darüber reden, sondern ganz praktisch veranlagt an die
Aufgaben herangehen. Sie sind es,
die in wirtschaftlich herausfordern-
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den Zeiten versuchen, den Personalstand zu halten und an allen anderen
Schrauben drehen, bis die Krise
überwunden ist. Welch ein Unterschied zu den „Consultants“ die von
Konzernen mit Sanierungskonzepten

beauftragt werden, deren erste Zeile
immer gleich ist: Leute freisetzen!
Aber natürlich wird das schöner formuliert, zum Beispiel so: „Aufwände
im produktiven und administrativen
Bereich müssen entsprechend deren
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Wirkungsweise optimiert werden.
Diesbezügliche Benchmarksysteme
sind zur Anwendung zu bringen.“
Dadurch wird deren Verhalten allerdings um keinen Deut ethischer.

2. Alle anderen wissen alles früher, als man selbst
Was schlicht und ergreifend daran
liegt, dass wir mit den Menschen, die
uns am nächsten sind, die heiklen
Themen nicht ansprechen wollen.
Denn würden wir das tun, würden wir
wissen wir, dass es für uns und unser
Handeln Konsequenzen mit sich
bringt. Daher weiß der gute Freund
aus der Kegelrunde viel früher womit
wir im privaten Leben kämpfen, als
unsere eigenen Frau. Deshalb weiß
die beste Freundin schneller, dass sie
unglücklich ist, als ihr eigener Mann.
Ja, die Themen, die uns wirklich be-

treffen mit denen zu besprechen, die
es tatsächlich angeht und die einen
Unterschied machen können, erfordert Mut.
Für unser Thema heißt das: Stoppt
das Ethik-Gerede NACH AUSSEN!
Denn meist fehlen die Prozesse intern. Aber genau dort muss man
darüber reden – IM INNEN. Dort
gehören die Themen angesprochen,
bei denen es schmerzt. Die Themen,
denen man aus dem Weg geht: Wie
gehen wir miteinander um? Was stört
uns aneinander? Wem gönnen wir

den Erfolg nicht? Warum freut sich
insgeheim jemand über einen Fehler
den wir gemacht haben? Es braucht
Mut, diese Prozesse im Unternehmen anzustossen! Diese Art von
Ethik-Gerede ist kein Gerede, sondern ist absolut handlungsrelevant!
Also: Rede mit Deinen Lebenspartnern im Unternehmen über Ethik –
denn da machts einen Unterschied,
denn dort verbringst Du den Großteil
Deiner Tageszeit.

3. Ethik ist keine Frage der Diplomatie
Der SENAT ist aufgrund seiner politischen Arbeit und durch die Betreuung des von der OSCE unterstützten
Projekts SECI (Southeast European
Cooperative Initiative) mit dem Wert
und der Komplexität von Entscheidungsprozessen durchaus vertraut
und versteht sehr gut, was es bedeutet, über kulturelle Grenzen hinweg
Verständigung zu ermöglichen. Wie
der Ablauf der Verhandlungen in
Paris im Rahmen der COP21 im Dezember 2015 zeigten, braucht es aber
auch mutige Entscheider, die ihre
Vision offen darlegen, für welchen
Lösungsweg sie eintreten.

Genauso braucht es Führung in ethischen Belangen in Unternehmen.
Das ist mitunter keine Frage der
persönlichen Befindlichkeiten aller
Beteiligten, bei denen man durch
diplomatische Prozesse einen Kompromiss verhandelt, der für alle tragbar ist. Wie soll das gehen? „Gut,
wir einigen uns, dass wir einander
nicht sehr laut anschreien, aber auf
Zimmerlautstärke ist das für beide in
Ordnung.“ An dem Beispiel merkt
man, wie absurd ein Kompromiss in
diesem Bereich ist. Gerade in mittelständischen Unternehmen braucht es
Führung durch die EigentümerInnen
und Geschäftsführungen, die für ihr

eigenes ethisches Verständnis eintreten, das nicht notwendigerweise verhandelbar ist. Es ist ok aufzustehen
und zu sagen: „Ich will nicht, dass Du
mit Deinem Kollegen in meinem Unternehmen so umgehst. Das hat hier
keinen Platz!“ Es ist ok zu sagen: „Es
hat in meinem Unternehmen keinen
Platz, einen schwierigen Kunden vor
Kollegen als ‚Idioten’ zu bezeichnen! Wenn Du damit nicht zurechtkommst: Komm zu mir! Das ist der
einzige Platz für Psychohygiene, aber
sicher nicht die anderen Kollegen,
die Du damit negativ beeinflusst.“
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Wenn wir alle damit beschäftigt wären, uns intern mit dem auseinander
zu setzen, was uns im Hinblick auf
ethischen Belangen wichtig ist, dann
bliebe viel weniger Zeit, „Werte“,
„Missions“ und „Visions“ in die Öffentlichkeit zu tragen und sich marketingrelevant damit zu brüsten. Wir
brauchen mehr Mut zur internen
Diskussion, umsomehr als dass sich
die kulturellen Schnittmengen durch
KollegInnen aus anderen Teilen der
Welt immer stärker säkularisieren.
Es braucht daher mehr internen,

wertvollen Dialog mit Mut zur Kritik
und zum Fehlereingeständnis, denn
das ist bekanntlich der erste Weg zu
Besserung.
Ich vertraue hier sehr stark dem Mittelstand. Er agiert als Rückgrat der
österreichischen Wirtschaft nach den
Prinzipien Leistung, Eigentum, Nachhaltigkeit und Fairness. Dort sind die
Entscheidungs- und Kommunikationswege kürzer. Dort kommt es
schneller und auf einer breiteren Basis zur Handlungsrelevanz. Der SENAT DER WIRTSCHAFT bietet

dem Mittelstand konkrete Tools an,
um auch im Bereich Ethik die nächsten Schritte zu machen – intern, statt
extern, wie z. B. durch den Ethik-Beirat und die MITTELSTANDS-ALLIANZ. Je weniger wir in Medien
daher über Ethik lesen und hören,
desto lieber ist es mir - solange intern
darüber ganz intensiv gesprochen
wird und es sich im Tun ganz unaufgeregt und ohne Pauken und Trompeten manifestiert.

Hans Harrer
Nach seiner Ausbildung im Financial Engineering und seiner Tätigkeit im
Finanzwirtschaftsbereich wurde Hans Harrer als international agierender
Unternehmer tätig. Zu seiner Firmengruppe zählen Projekt- und Immobilienentwicklungsunternehmen genauso wie Hotels, Kliniken und gastronomische Unternehmen. Er ist der geschäftsführende Vorstand im SENAT
DER WIRTSCHAFT.

JETZT ENTSTEHT EINE ZUKUNFTSFÄHIGE
GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT!
WIRTSCHAFT

ÖKOLOGIE

JETZT AKTIV MITGESTALTEN!
Im SENAT DER WIRTSCHAFT
verbinden sich GründerInnen, EigentümerInnen und EntscheiderInnen, um gemeinsam eine Ökosoziale Marktwirtschaft, die dem
Gemeinwohl dient, zu etablieren.
Gestalten Sie jetzt im Rahmen dieser vollkommen überparteilichen
Wirtschaftsorganisation aktiv mit! Sein Sie dabei, denn jetzt entsteht
eine zukunftsfähige Gesellschaft und Wirtschaft.

BILDUNG

Um zu erfahren, wie Sie der SENAT DER WIRTSCHAFT mit seinen über 540 Mitgliedsunternehmen dabei aktiv unterstützt, wenden
Sie sich an uns, um ein persönliches Gespräch zu vereinbaren!
+43-1-505 35 48-0 oder office@senat-oesterreich.at.
GESUNDHEIT
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KLIMANEUTRAL:
KYOCERA ÖSTERREICH NEUTRALISIERT
CO2-FUSSABDRUCK

Wir sind davon überzeugt, dass nur nachhaltiges Wirtschaften zu langfristigem Erfolg führt.
Unser Konzern legt größten Wert darauf, umweltverträgliche und zugleich innovative Produkte zu entwickeln, die eine positive
Wirkung auf die globale Umweltsituation haben.
Während Regierungen noch um Umweltabkommen ringen, übernimmt KYOCERA Verantwortung: Seit über drei Jahren sind sämtliche Originaltoner, die KYOCERA Document Solutions Austria verkauft, CO2-neutral.
Zusätzlich wurde das gesamte CO2, welches wir als Unternehmen bei unserer täglichen Arbeit verursachen, durch ein Klimaschutzprojekt im brasilianischen Regenwald für die Jahre 2015, 2016 und 2017 vollständig neutralisiert.
Weitere Informationen über uns, unsere Produkte und Nachhaltigkeitsstrategie finden Sie auf www.kyoceradocumentsolutions.at
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Damian Izdebski - Geschäftsführer techbold technology group

SO SCHAUT’S AUS...
MIT DER IT-SICHERHEIT
TECHBOLD VERÖFFENTLICHT EINE STUDIE ZUR HEIMISCHEN
IT-SICHERHEIT
Jedes zweite kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hatte in den letzten zwei Jahren
Probleme mit der IT-Sicherheit. Die Ursachen dafür liegen häufig in technischen
Störungen und fehlendem Know-how. In Zukunft rechnen heimische IT-Entscheider
mit weiter steigendem Sicherheitsrisiko.
Die techbold technology group führte gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut mindtake eine
Umfrage unter 200 österreichischen

Klein- und Mittelbetrieben (KMUs)
zum Thema IT-Security durch. Diese
Studie zeigt, dass unter den befragten
Unternehmen zwar ein hohes Be-

wusstsein für die Gefahren in Bezug
auf IT-Sicherheit besteht, es gleichzeitig aber auch viel Unsicherheit gibt.

Jedes zweite Unternehmen hatte in den letzten zwei Jahren Probleme mit der IT-Security
Fast jedes zweite (44 %) Unternehmen gab an, in den letzten 2 Jahren
mit Spamproblemen, Virenangriffen,
Ausfällen von IT-Systemen oder Datenverlusten konfrontiert gewesen zu
sein. Die Untersuchung zeigt, dass
der Anteil der betroffenen Unternehmen mit ihrer Größe steigt: Gab
es bei 32 % aller Einzelunternehmen
in den letzten zwei Jahren IT-Security
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Vorfälle, so waren bereits 34 % der
Unternehmen mit 2 bis 10 Mitarbeitern betroffen. Unternehmen bis 30
Mitarbeitern waren zu 59 % betroffen
und Unternehmen mit über 31 Mitarbeitern bereits zu 67 %.
Die häufigsten Vorfälle, die im Rahmen der Untersuchung angegeben
wurden, sind Virenangriffe, mit welchen über die Hälfte der Unterneh-

men (56%) zu kämpfen hatten, gefolgt von Spamproblemen, die von
51 % der KMUs gemeldet wurden.
Als dritt häufigste Ursache wurden
Ausfälle der IT-Systeme genannt (37
%). 19 % der Unternehmen beklagten das versehentliche Löschen von
Daten.

WIRTSCHAFT
Die häufigsten Ursachen für Probleme
Als häufigste Ursachen für IT-Security-Vorfälle wurde der Ausfall der
Technik genannt – 44 % der befragten Unternehmen gaben diesen
Grund an. Besonders hoch ist dieses
Risiko bei produzierenden Gewerbe-

betrieben (50 %). Als zweithäufigste
Ursache wurden Irrtümer oder die
Unwissenheit von Mitarbeitern (38
%) angegeben. Auch hier haben produzierende Gewerbebetriebe (50 %)
ein überdurchschnittliches Risiko.

Auf Platz drei liegt die absichtliche
Manipulation der IT oder der Daten
durch externe Personen (27 %). Das
ist im Handel (23 %) und bei Dienstleistern (38 %) besonders ausgeprägt.

Ausfall der IT-Systeme als häufigstes Bedenken
67 % der Unternehmen über 30 Mitarbeiter haben Angst vor dem Ausfall
von IT-Systemen. Dennoch führt
nur jedes zweite Unternehmen regelmäßige IT-Security Audits durch,
um die Schwachstellen, sowie Kon-

zeptions- und Konfigurationsfehler
in der IT zu finden. Laut der durchgeführten Umfrage halten 42 % der
Unternehmen solche Audits für nicht
notwendig. Einem Drittel der befragten Firmen (33 %) fehlt dazu die Er-

fahrung oder die nötige Kompetenz.
Die finanzielle Bereitschaft ist durchaus gegeben, nur bei 18 % der Unternehmen scheitert es an den Kosten.

Die Frage der IT-Infrastruktur
Fragt man die IT-Entscheider der
heimischen KMUs, welches IT-Setting sie für ihre Unternehmen bevorzugen, sagen 41 %, dass sie auf
die eigene IT-Infrastruktur vor Ort

schwören, wohingegen sich bereits
30 % für eine Cloudlösung erwärmen
können, sofern es sich bei der Cloud
um eine österreichische Cloud handelt. Nur 8,4 % der Befragten wür-

den auch einer europäischen Cloud
ihr Vertrauen schenken. Hingegen
würden nur 4,5 % ihre Daten einem
Rechenzentrum außerhalb Europas
anvertrauen.

Externes Expertenwissen wird im Bereich IT-Security hoch eingeschätzt
Die durchgeführte Umfrage zeigte,
dass 80 % der befragten Unternehmen auf externe Fachkompetenz

vertrauen, um ihre Sicherheitslücken
im IT-Bereich aufzudecken und beheben zu lassen. Dieser Wert ist un-

ter den Angestellten besonders hoch,
während er bei Selbständigen und
Eigentümern ein wenig niedriger ist.

Sicherheitsrisiken werden in den nächsten zwei Jahren steigen
Eine große Mehrheit der KMUs,
nämlich 73 % geht davon aus, dass

die Sicherheitsrisiken im IT-Bereich
in den nächsten zwei Jahren weiter

zunehmen werden.
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IT-Sicherheit muss nicht teuer sein
Obwohl das Bewusstsein für die existierende und weiter steigende Gefahr
für die IT-Sicherheit vorhanden ist,
sorgen vor allem kleinere und mittelständische Betriebe aktuell zu wenig
vor. Grund dafür sind einerseits die
befürchteten Kosten, andererseits das

fehlende Know-How der IT-Beauftragten. „Diese Angst ist unbegründet.“ kommentiert Damian Izdebski,
Gründer und CEO der techbold
technology group die Studie. „Bereits
mit nur 50 Cent pro Mitarbeiter pro
Tag kann eine professionelle IT-Si-

cherheit geboten werden. Das entspricht einer Investition, die geringer
ist als zwei Kaffee-Kapseln am Tag.
Damit kann ein wirksamer Antivirusund Antispam-Schutz, eine Firewall,
sowie ein zuverlässiges Datenbackup
gewährleistet werden.“

Die wichtigsten To Dos
Unternehmen sollten daher umgehend die Basis für Datensicherheit schaffen. Dazu gehören mitunter seit langem bekannte Aktionsfelder, die dennoch oft nicht umgesetzt sind. Dazu zählen:
»» ANTI VIRUS SCHUTZ für alle PCs und Server
»» ANTI SPAM SCHUTZ – alle E-Mails werden auf Spam und Viren in unserem Rechenzentrum geprüft und gefiltert
»» FIREWALL – Schutz des Netzwerks vor Angriffen aus dem Internet. Inklusive der Hardware und aller regelmäßigen, notwendigen Updates
»» BACKUP – tägliche Sicherung auf lokales NAS (Netzwerkfestplatte), sowie zusätzliche tägliche Sicherung der Daten
in unserem Rechenzentrum. 100 GB Backup Speicher pro Mitarbeiter, auch die Netzwerkfestplatte ist in dem Sicherheitspaket inkludiert.
»» ECHTZEIT MONITORING der täglichen Backup-Protokolle
»» INSTALLATION und KONFIGURATION durch zertifizierte IT-Techniker

Die gesamte Studie können Sie beim SENAT DER WIRTSCHAFT anfordern:
office@senat-oesterreich.at

Damian Izdebski,
geboren in Polen, gründete 1999, damals 23 Jahre alt, das IT-Unternehmen DiTech,
gemeinsam mit seiner Frau Aleksandra. Aus einem IT-Dienstleistungsunternehmen
entwickelte sich einer der größten Player am österreichischen Elektronikmarkt. Im
Jahr 2012 erzielte man einen Nettoumsatz von 120 Millionen Euro, beschäftigte
über 300 Mitarbeiter in 22 Filialen. Als Folge der überhitzten Expansion und damit
verbundenen Finanzierungsproblemen schlitterte das Unternehmen 2014 in die Insolvenz. Mit techbold unternimmt Damian Izdebski den Neustart, bei dem er seine
umfangreichen Erfahrungen einfließen lässt. techbold betreibt in Wien ein modernes
Service-Center für Reparaturen von Smartphones und Computern. Zusätzlich spezialisiert
man sich auf Netzwerkinstallationen und IT-Betreuung für Firmenkunden. www.techbold.at
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Richard Allum - Geschäftsführer, ALLUM KG

DIE DIGITALE TRANSFORMATION
WAS DAS IST UND WAS DAS BRINGT – WIRTSCHAFT UND
GESELLSCHAFT IM WANDEL
Wie schon einige Male in der Geschichte der IT, so neigt auch das Thema „Digitale Transformation“ bzw „Digitalisierung“ dazu, ein Egotrip und Brunnen der Selbstbeschäftigung
für IT-Experten zu werden. Wir erinnern uns an dieser Stelle an das „unternehmensweite
Datenmodell“, „das papierlose Büro“ oder „Outsourcing“ als Allheilmittel. Und doch ist
es diesmal anders.

Nach einigen „Lehrjahren“ bei ORACLE und Unisys gründete Richard Allum
mit drei Partnern die Firma Delphi Software, die unter seiner Geschäftsleitung zu einem
führenden Anbieter von Business Intelligence Lösungen in Österreich wurde. Seit seinem Ausstieg und der Gründung der ALLUM KG 2002, vertrauen ihm viele namhafte
Unternehmen die Leitung von IT-Projekten und die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse an. Mit seinem Unternehmen ist er Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.

Was als Technologie begann, hat die
Welt im Gegensatz zu den vorhin erwähnten, technischen Modeströmungen bereits maßgeblich verändert.
Digitalisierung fordert die Sozialpolitik heraus, die Weichen unseres
Bildungssystems müssen neu gestellt
werden. Denn diesmal haben wir
es tatsächlich mit einer industriellen

Revolution zu tun und es wird Sieger
und Verlierer geben.
Wer nicht zu den Verlierern gehören
will, muss sich rasch mit dem Thema
Digitalisierung beschäftigen. Für Kodak, diesem scheinbar unsinkbaren
Schlachtschiff der Wirtschaft, war es
beispielsweise zu spät. Auf der anderen Seite sollte man vermeiden, in die

Falle jener „Experten“ zu tappen, die
um dieses Thema eine geheimnisvolle Wissenschaft machen. Betrachten wir einmal das Thema „Digitale
Transformation“ ganz nüchtern aus
dem Blickwinkel der Unternehmensziele. Was also ist das Ziel der digitalen Transformation?

Interne Effizienzsteigerung
Interne Effizienzsteigerung ist ein
wichtiger Treiber für nachhaltiges
Wachstum. Die beiden Hebel für die
Effizienzsteigerung sind einerseits die

Reduktion der Kosten und andererseits die Produktivitätssteigerung. Die
Kostenvorteile der Digitalisierung
sind vielschichtig und werden schon

in nächster Zeit den Unterschied
zwischen florierenden, zukunftsfitten
Unternehmen machen und jenen,
die von der Realität überholt werden.
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Kostenreduktion
Es liegt auf der Hand, dass die Prozessoptimierung eine sehr effiziente Methode der Kostenreduktion darstellt.
Modelle und Methoden dafür gibt es
bereits seit mehreren Jahrzehnten.
Die zunehmende Vernetzung der
Geschäftswelt hat aber in den letzten
Jahren wieder ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Der Einsatz digitaler
Technologien kann hier entlang der
Geschäftsprozesse erhebliches Einsparungspotential generieren.
Als ein Beispiel sei hier der Einsatz
von Self-Service-Portalen genannt,

mit denen der Kunde rund um die
Uhr mit Handy, Tablet oder PC in
Interaktion treten kann. Allerdings
dürfen solche Portale nicht dafür
missbraucht werden, Arbeiten an den
Kunden auszulagern. Solch ein Portal
wird nur dann positiv angenommen,
wenn es dem Kunden einen spürbaren Nutzen bringt und zum Erlebnis
wird. So entsteht digitale Kundenbindung.
Ein weiteres Beispiel ist die Reduktion der Weitergabe von Informationen aller Art (Aufträge, Lieferschei-

ne, Zeitnachweise und dergleichen)
auf Papier, wo dies auch elektronisch
möglich wäre. Das „papierlose Büro“
geistert schon seit den 90er Jahren
durch die Computerbranche. Aber
erst jetzt sind durch die richtigen
Software-Werkzeuge, durch Mobile
Devices, Sensorik oder Cloud-Computing, die Möglichkeiten geschaffen,
diesem Ziel auch wirklich einem entscheidenden Schritt näher zu kommen.

Produktivitätssteigerung
Durch den gezielten Einsatz von digitalen Werkzeugen kommt es zu einer
Reduktion jener administrativen Arbeit, die eine geringe Wertschöpfung
aufweist. Dadurch werden Zeitressourcen frei, die für Tätigkeiten mit
einer höheren Wertschöpfung eingesetzt werden können. Dazu kommt,
dass die neue Generation von ArbeitnehmerInnen den Umgang mit digitalen Medien gewohnt ist. Finden sie
diese nun auch an ihrem Arbeitsplatz
vor, so empfinden sie ihn als modern
und lustvoll und werden ihre Produktivität deutlich steigern.
Weiters hilft der Einsatz von Sensorik an Maschinen oder Fahrzeugen
die Einsatzzeiten zu optimieren.

Die Analyse der von der Maschine
gelieferten Daten wird z. B. zur vorausschauenden Planung von Wartungszeiten eingesetzt (Predictive
Maintenance), um ungeplante Stehzeiten in Fertigungsstraßen zu vermeiden.
Oder denken wir an Machine-to-Machine Communication. Das ist eine
weit gefasste Bezeichnung, die alle
Technologien umfasst, die es vernetzten Geräten ermöglichen, Informationen auszutauschen und Aktionen
auszuführen, ohne dass ein Mensch
manuell eingreifen muss. So können
solche Geräte selbständig mit dem
Lager, der Fertigungssteuerung oder
dem Expedit kommunizieren.

Als weiteres Beispiel für Produktivitätssteigerung kann Radio-Frequency-Identification (RFID) angefügt werden. RFID bezeichnet
eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen
und berührungslosen Identifizieren
und Lokalisieren von Objekten und
Personen. Die Daten werden über
eine gewisse Entfernung mit Funk,
induktiv oder mit Resonanzkopplung
übertragen. RFID-Tags können in
Warenwirtschaftssystemen und der
Logistik, im Personenbereich für die
Zugangskontrolle und im kontaktlosen Ticketing, in der Tieridentifikation oder bei Kraftfahrzeugen eingesetzt werden.

Kundenbindung
In den letzten Jahren hat sich die
Art, wie Menschen Informationen
suchen, sich austauschen und untereinander kommunizieren, verändert.
Über Smartphones besteht eine permanente Verbindung mit dem Internet. Über Social Media wird mit
anderen Menschen und Unternehmen interagiert und Inhalte werden
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erzeugt. Die neue digitale Interaktion von Kunden mit Unternehmen
hat gesamtheitliche Auswirkungen
auf Marketing, Vertrieb und Service.
Kunden kommunizieren auf immer
mehr unterschiedlichen Kanälen, daher wird von Unternehmen erwartet,
dass sie diese Kanäle bedienen. Die
Berührungspunkte zu den Zielgrup-

pen haben sich vervielfacht und die
Komplexität für Unternehmen ist
dadurch markant gestiegen. Dies gilt
auch für die Möglichkeiten, das mediale und kommerzielle Verhalten
der Kunden zu messen und maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen zu bieten.

WIRTSCHAFT
Verbessertes Kundenerlebnis
Bewusst oder unbewusst erwarten
bereits viele Menschen im gegenwärtigen digitalen Zeitalter, dass Informationen in Echtzeit zur Verfügung
stehen, wo immer wir uns auch aufhalten und das auf diversen Kommunikationskanälen (Telefon, Internet,
sozialen Medien, Apps, usw.). Der
Anbieter, der diese Erwartungshaltung befriedigen kann, ist im Vorteil,
weil er seine Kunden auf einer emotionalen Ebene anspricht.
Diese Art der Kundenbindung wird
Multikanalstrategie genannt. Egal,
auf welcher Ebene der Kunde auf
das Unternehmen trifft, er bekommt

die gleichen Informationen. Laufen
jedoch die Informationen auf den
verschiedenen Kanälen auseinander,
wird dies vom Kunden als negativ
erlebt. So sollte zum Beispiel eine
Preisauskunft am Internetportal die
gleiche sein, wie sie eine Person am
Telefon gibt.
Heutzutage ist es üblich, dass Kunden vor einem Kauf relevante Produktinformationen einholen und
diese online mit anderen Produktangeboten vergleichen. Wichtig ist
es daher, den Mitbewerb im Auge zu
behalten, darauf rasch zu reagieren
und ein emotional gelungenes Ange-

bot zu präsentieren.
Soziale Netzwerke sind ideale Plattformen, um herauszufinden, was
Kunden denken und erwarten. Entgegen klassischer Marketinginstrumente, erlauben sie erstmals einen Dialog
mit dem Kunden. Dazu bedarf es
aber eines professionellen Auftritts
und vor allem einer gut gesteuerten
Pflege der Sozialen Netzwerke. Den
Mitarbeitern muss ganz klar sein,
WAS sie posten dürfen und sollen,
und die Postings der User müssen
professionell beachtet und analysiert
werden.

Kundenanalysen
Schon heute wissen Sie sicherlich
schon eine Menge über Ihre Kunden. Sie besitzen in Ihren Computern gespeicherte Kennzahlen
und Informationen aus Marketing,
CRM-Systemen und Vertrieb. Heute aber ergeben sich möglicherweise
noch viel größere Datenmengen.
Kunden agieren in sozialen Netzwerken, sie stellen Suchanfragen im
Internet oder tätigen elektronische
Kauftransaktionen. Diese dadurch
entstehenden großen Datenmengen
werden unter dem Titel Big Data
zusammengefasst. Der bewusste Um-

gang mit dieser Datenvielfalt wird
dadurch zu einer immer größeren
Herausforderung.
Wissen Sie eigentlich, welche Informationen über Ihre Kunden Ihnen
heute schon zur Verfügung stehen?
Welche davon in Ihrem Unternehmen genutzt werden? Welche Sie
über weitere Kanäle bekommen
könnten? Und wie Sie diese auswerten und nutzen können? Zu beachten ist jedoch, dass eine Datenbank
oder ein Softwaretool noch keine
sinnvolle Kundenanalyse ergibt. Oft
sind die interessanten Daten bereits

im Unternehmen vorhanden, jedoch
auf unterschiedliche Systeme verteilt.
Mit dem Sammeln von weiteren Daten aus weiteren Quellen ist nicht nur
kein Mehrwert verbunden, sondern
wird die Komplexität unnötig erhöht.
Der Trick ist eigentlich immer, sich
vorher zu fragen, was man benötigt
und wie man mit den Informationen
dann auch die richtigen Entscheidungen treffen kann, um daraus abzuleiten, welche Informationen man
braucht.

WIRTSCHAFT
Innovationssteigerung
Die Digitalisierung ist ein Treiber
von Innovation. Durch diese Innovationen entstehen komplett neue Produkte und Dienstleistungen, die neue
Ertragsquellen entstehen lassen.
Es herrscht allgemein Übereinstimmung, dass es einem Unternehmen
größere Gewinne bringt, dem bestehenden Kunden ein Zusatzprodukt
zu verkaufen. Einen Neukunden zu
gewinnen ist viel kostenintensiver.
Die Digitalisierung bietet nun ein weites Feld, solche Zusatzprodukte und
Leistungen anzubieten. Das gleiche
Produkt kann auch für weitere Nutzergruppen interessant sein, indem
sie auf neuen Kanälen angesprochen
werden. Ein ganz typisches Beispiel

dafür ist der Verkauf durch das Internet, der den räumlichen Vertriebsradius immens erweitert. Als Beispiel
einer digitalen Produkterweiterung
sei hier die Heizungssteuerung über
eine Handy-App angeführt. Eine
Heizung ist kein neues Produkt, aber
die Möglichkeit, sie über mein Handy zu steuern, sehr wohl. Auch das ist
Innovation.
In vielen Branchen entstehen neue
Geschäftsmodelle. Jeder kennt die
Beispiele von Amazon, Uber, usw.
Ich denke, dass es hier drei Strategien gibt, um zu verhindern, dass ein
Unternehmen in baldiger Zukunft an
Marktstärke verliert.

1. Nützen Sie vorhandenes Potential. Junge, engagierte Mitarbeitern,
die in der digitalen Welt sozialisiert
wurden, haben vielleicht zündende
Ideen, wenn ihnen jemand zuhören
würde.
2. Beobachten Sie intensiv die Entwicklungen des Marktes in den USA
und in Asien. Dort werden die
Trends der digitalen Zukunft geboren. Ziehen Sie daraus Nutzen für
Ihr Business.
3. Sprechen Sie mit Menschen, die
sich in der Welt der Start-ups bewegen. Vielleicht ist da eine Idee dabei,
die zu Ihrem Unternehmen passt und
Sie können eine vorteilhafte Allianz
schmieden.

PARTNERSCHAFTLICHE PROJEKTKULTUR
IST DIE GRUNDLAGE FÜR DEN ERFOLG
DES BAUPROJEKTS!
Missverständnisse, Schuldzuweisungen oder einfach schlechte Tage auf der Baustelle –
das kennt jeder Projektleiter. Der Erfolg des Bauprojekts hängt vom Team ab – nur wenn
das Potenzial aller ausgeschöpft wird, entsteht etwas Großartiges. Stabile Beziehungen
und Vertrauen rüsten für etwaige Herausforderungen.
Die Studie von der IG Lebenszyklus Bau, die 25 Neu- und Umbauprojekte analysiert hat, belegt:
Stimmt die Projektkultur, stimmt auch der (wirtschaftliche) Projekterfolg!
In der Theorie würde das jeder Projektleiter bejahen. Aber „Es braucht eine Verankerung dieser Idee
in der Struktur, Investition in Raum und Zeit. Und es braucht Personen, die eine wertschätzende
Arbeitsatmosphäre proaktiv gestalten.“ Gerhard Fuchs, St. Josef Krankenhaus Wien.

Dipl.-Ing. Wolfgang Kradischnig
Geschäftsführer DELTA
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bezahlte Anzeige

DELTA lebt die partnerschaftliche Projektkultur und unterstützt Ihre Kunden bei der
Implementierung der Eigenen. Denn die
Projektkultur ist kein Luxus mehr, sondern
ein Must-Have.
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WILLKOMMEN IN DER RESIDENZ JOSEFSTADT

Lebensqualität zum individuellen Wohlfühlen
Die Residenz Josefstadt – mitten im Herzen von Wien – ist ein lebendiger wie lebenswerter Ort für ältere
Menschen mit individuellen Bedürfnissen und Wünschen. Jeder Mensch ist besonders – daher bieten wir
auch maßgeschneiderte Wohn- und Wohlfühlmodelle mit vielen großen und kleinen Extras, perfekter
Infrastruktur – und vor allem Herzlichkeit. Wir verstehen die Wünsche und Ansprüche älterer Menschen
und erfüllen diese nicht nur mit modernster und bis ins kleinste Detail durchdachter Ausstattung, sondern
vor allem auch mit einem Team, das rund um die Uhr für unsere Residenten da ist.

Die RESIDENZ JOSEFSTADT WOHN- & WOHLFÜHLMODELLE auf einen Blick
Aktives Wohnen

Urlaubs- und Probewohnen

Sie können alle Einrichtungen und Dienstleistungen – vom Concierge Service, über die Halbpension, bis zur 24-Stunden-Pflegebereitschaft, dem
Aktivprogramm u.v.m. – in Anspruch nehmen, führen aber Ihr ganz individuelles Leben in einem der
59 wunderschönen Appartements der Residenz
Josefstadt.

Auszeit vom Alltag oder einfach nur ein paar Tage
oder Wochen verwöhnen lassen und alle Einrichtungen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen
– das bedeutet Urlaubs- und Probewohnen in einem
unserer möblierten Appartements. Den Zeitraum
definieren Sie selbst, bei der Erstellung Ihres Wohlfühlprogrammes sind wir gerne für Sie da.

Aktives Wohnen ab EUR 2.270,00 / Monat, Begleitperson: EUR 650,00

Urlaubs- und Probewohnen ab EUR 120,00/ Tag für Einzelnutzung

Betreutes Wohnen

Pflegewohnen

In Phasen, in denen Sie Unterstützung in Ihrem Alltag benötigen, bieten wir Ihnen Betreutes Wohnen
in speziell ausgestatteten, barrierefreien Appartements der Residenz Josefstadt an. Wann immer Sie
Hilfe wünschen, ist das professionelle Pflegeteam
für Sie da und unterstützt Sie bei den kleinen und
größeren Herausforderungen des Alltags.

Nach einer Operation, einem Krankenhausaufenthalt oder in anderen speziellen Situationen des
Alters kümmert sich unser professionelles Team
der Pflegeabteilung um die besonderen, individuellen Bedürfnisse der Pflegeresidenten. Die ärztliche
Leitung ist 24 Stunden erreichbar und garantiert
beste medizinische Versorgung.

Betreutes Wohnen ab EUR 168,00/ Tag (Kurz- oder Langzeit)

Pflegewohnen ab EUR 168,00 / Tag (Kurz- oder Langzeit)

www.residenz-josefstadt.at · Krotenthallergasse 5, 1080 Wien · T +43 1 890 24 64 · info@residenz-josefstadt.at
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Dkfm. Michael Siegmund | Mag. Alex Dubas Ancoreage Management Partners

LÄSTIGE BÜRDE ODER
NÜTZLICHES HILFSMITTEL?
WIE INTERNE REGELUNGEN IN WAHRHEIT WIRKEN
Interne Unternehmensregelungen werden oft darauf reduziert, dass sie ungesetzliches
Verhalten verhindern sollen. In Wirklichkeit wird erst mit Hilfe klarer Regeln die produktive Zusammenarbeit vieler Menschen möglich. Trotzdem sind in vielen Organisationen
interne Regelungen schlecht auffindbar, schwer verständlich, veraltet und oft sogar widersprüchlich. Die Studie von Ancoreage liefert aufschlussreiche Einsichten zur Wahrnehmung interner Regelungen in Unternehmen und konkrete Ansatzpunkte, wie sie besser
gehandhabt werden könnten.

Vorweg, interne Regelungen werden von mehr als 67 Prozent der
Befragten Mitarbeiter täglich genutzt
und von einem Drittel (29,9%) wö-
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chentlich. Doch nur die wenigsten
Unternehmen erschließen den vollen
Mehrwert von Regelungen für sich.
Meist fehlt das Bewusstsein dafür,

wie sehr sich dieses vermeintlich bürokratische Thema auf die Produktivität und den Unternehmenserfolg
auswirkt.

WIRTSCHAFT

Produktivitätsfaktor „Interne Regelungen“
Interne Unternehmens-Regelungen
und -Vorgaben sind ein wichtiges
Steuerungsmittel für Unternehmen.
Sie bilden nicht nur das Fundament
für Compliance – d.h. die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften,
sondern sind in Form von Prozessbeschreibungen, Verfahrensanweisungen oder betrieblichen Standards
auch Dreh- und Angelpunkt für die
Handlungsfähigkeit und Produktivität in allen Unternehmensbereichen.
Sei es im Einkauf der Produktion,
im Verkauf, Finanzwesen, Projektmanagement oder der Personalabteilung.
Angesichts dieser Bedeutung überrascht es, dass interne Regelungen

Unternehmen
mit hoher
Komplexität
besonders
betroffen

heute oft eines der am schlechtesten
gehandhabten und am meisten unterschätzten Führungstools sind. In vielen Unternehmen existiert weder ein
Überblick über den Gesamtbestand
an Regelungen, noch ein strukturiertes Regelungs- und Vorgabewesen.
Vorgabedokumente sind in Folge
dessen oft schwer auffindbar, nicht
aktuell, inhaltlich widersprüchlich
und durch Mitarbeiter nur bedingt
anwendbar. Zusätzlich angeheizt wird
die Situation durch eine Flut neuer
Gesetze und Verordnungen sowie
zunehmend volatileren Markt- und
Wettbewerbsbedingungen, was zu
immer schnelleren Änderungszyklen
und damit zur endgültigen Überfor-

derung und Desorientierung vieler
Mitarbeiter führt.

Wie wichtig Regelungen in Unternehmen im deutschsprachigen Raum
sind und wie diese intern gehandhabt
werden – diese Fragen haben wir von
März bis Mai 2016 mithilfe eines
Onlinesurvey gestellt. 336 Personen
aus über 200 Unternehmen nahmen
daran teil. Parallel wurden in mehreren Unternehmen Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, die jedoch nur
zu Vergleichszwecken herangezogen
wurden.

Die Teilnehmer der offenen Studie
kommen zu fast 83 Prozent aus Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Das verwundert nicht: da
Organisationen ab dieser Unternehmensgröße deutlich komplexer werden, steigt ab dieser Mitarbeiterzahl
üblicherweise die Zahl der internen
Regelungen signifikant.

Die Konsequenzen daraus sind tiefgreifend und reichen von mangelnder
Standardisierung und Ineffizienzen
(Lähmung) über Irregularitäten und
Unfällen bis hin zu Gesetzesverstößen. Geschäftsführer und Vorstände
sind sich in diesem Kontext meist
nicht ausreichend bewusst, dass der
Gesetzgeber ihnen klare Vorgaben
für die Handhabung und Bereitstellung von Richtlinien und Vorgaben
gibt, und sie im Falle einer Nichtbeachtung persönlichen Haftungsrisiken ausgesetzt sind.

Anzahl der Mitarbeiter in meinem Unternehmen
Abbildung 1: Unternehmensgröße
35,7 Prozent der Teilnehmer
sind Mitarbeiter (inklusive
Fachexperten), 7,2 Prozent
Führungskräfte ohne Mitarbeiterverantwortung, mehr als die
Hälfte (57,1 %) sind Führungskräfte mit Budget- und Mitarbeiterverantwortung (inklusive
Vorständen und Geschäftsführern).
Nicht überraschend war die
Branche mit den mit Abstand

meisten Antworten (16,7 %) der
Bereich „Bank, Finanzen, Versicherungen“, der seit Jahren
wie kein anderer mit einer Flut
an Regelungen konfrontiert ist.
Danach folgen „Dienstleistung
& Beratung“ mit 11,6 Prozent
und die technisch geprägten
Branchen „Hightech, Elektro
& IT“ mit 11 Prozent sowie
„Energie, Öl, Versorgung“ mit
8,5 Prozent.
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Fehlendes Bewusstsein als zentrales Problem
Über 50 Prozent aller Befragten –
fast 60 Prozent der Führungskräfte
– empfinden interne Regelungen als
Belastung. Circa 90 Prozent der Befragten geben an, dass die Anzahl der
Regelungen in den vergangenen fünf
Jahren gestiegen ist und schätzt, dass
sie weiter steigen wird (85 Prozent
der Antworten).
Gefragt nach der Anzahl der internen
Regelungen in ihrem Unternehmen

antwortete über die Hälfte der Befragten, dass es unter 500 Regelungen
wären. 30 Prozent der Antworten
gehen sogar von weniger als 100 Regelungen aus. Dies überrascht, wissen
wir doch aus unserer praktischen Arbeit in vielen Unternehmen gesichert,
dass die Zahl der Regelungen ab 500
Mitarbeitern schnell in die Tausende geht – getrieben vor allem durch
die organisatorische Komplexität, da

jede regionale Einheit aus rechtlichen
Gründen sowie durch Zertifizierungsanforderungen ihr eigenes Set an
internen Regelungen benötigt. Das
Befragungsergebnis lässt daher den
Rückschluss zu, dass es vielen Mitarbeitern am notwendigen Bewusstsein
für den Gesamtbestand an Regelungen mangelt – womit Abweichungen
vorprogrammiert sind.

Abbildung 3: Entwicklung der internen Regelungen

Bruch zwischen Unternehmenszentrale und lokalen Einheiten
Ein zentraler Faktor für die Produktivität von internen Regelungen ist die
Schnittstelle zwischen Konzernfunktionen und lokalen Einheiten. Die Frage, ob die Konzernzentrale auf lokale
Gegebenheiten eingeht, wird von den
Befragten unterschiedlich gesehen.
Nur 14 Prozent der lokalen Mitarbeiter sind mit der Umsetzung der Kon-

zernregelungen für die lokale Einheit
zufrieden (lokale Führungskräfte
immerhin zu 42 Prozent). Bei Zentralabteilungen sind über die Hälfte der Mitarbeiter und fast 2/3 der
Führungskräfte der Meinung, alles
Notwendige getan zu haben, damit
interne Regelungen für lokale Einheiten anwendbar sind. Diese Zahlen

zeigen, dass Konzernregelungen zwar
häufig bis zum lokalen Management
durchdringen, dann aber die Lebenswirklichkeit der Mitarbeiter vor Ort
nicht mehr erreichen. Ein großes
Problem, da Regelungen in der Regel
erst bei ausführenden Einheiten an
der Basis (also den Mitarbeitern) ihre
Wirkung entfalten.

Verfügbarkeit und Relevanz als Fundament
Damit interne Regelungen wirksam
werden können, müssen sie zugänglich sein: 73 Prozent der Befragten
geben an, dass es in ihrem Unternehmen einen zentralen Punkt gibt,
zum Beispiel eine IT-Plattform, an

dem alle Regelungen auffindbar sind
– aber nur 22 Prozent können diesen Punkt auch nennen. Bei unseren
unternehmensinternen Befragungen
wurde dies ähnlich beantwortet: Die
Mitarbeiter gaben großteils an, dass

es einen zentralen Punkt gibt – die
Experten benannten jedoch zahlreiche Ablagepunkte für interne Regelungen. Dies bestätigt die bereits
angedeutete Schlussfolgerung, dass
Mitarbeiter lediglich die internen Re-
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gelungen wahrnehmen, die ihnen am
nächsten sind, und in Folge möglicherweise relevante, aber an anderen
Orten hinterlegte Vorgaben nicht berücksichtigen.
Beim Thema „Verständnis und Relevanz“ interner Regelungen ergibt

sich ebenfalls ein bedenkliches Bild:
Mehr als ein Drittel der Mitarbeiter
und 25 Prozent der Führungskräfte
wissen nicht, welche Vorgaben für
ihre tägliche Arbeit relevant sind.
Vertiefend beklagen 63 Prozent aller
Mitarbeiter und mehr als 56 Prozent

aller Befragten, dass die Regelungsinhalte schlecht strukturiert sind. Diese
Antworten zeigen deutlich, dass die
wenigsten Unternehmen ihre Regelungen als produktiven Faktor nutzen.

Verhalten des Top-Managements ist zentraler Erfolgsfaktor
Einer der kritischsten Punkte sind
die Ergebnisse zur Rolle des (Top-)
Managements. Die Hälfte aller Führungskräfte hat keinen Überblick darüber, welche und wie viele Regelungen in ihrem Unternehmen gelten. 44
Prozent sind sich sogar ihrer persönlichen Haftung nicht bewusst, die der
Gesetzgeber über Vorgaben für die
Handhabung und Bereitstellung von
Regelungen und Vorgaben festgelegt

hat. Um die persönliche Haftung von
Vorständen und Geschäftsführern
zu begrenzen, ist es nicht nur notwendig, dass Regelungen aktuell und
allen Mitarbeitern zugänglich sind,
sondern es muss auch – insbesondere bei wichtigen Regelungen – eine
nachweisbare Verständniskontrolle
sichergestellt werden.
In der Studie stellten wir darum auch
die Frage, wie Unternehmen Rege-

lungen vermitteln. Der Aussage „Das
Top-Management informiert regelmäßig, wie und warum Regelungen
zu beachten sind“ widersprechen 60
Prozent der Befragten. Mehr als zwei
Drittel werden passiv über Intranet
und E-Mails informiert, knapp 47
Prozent von Vorgesetzten, weniger
als ein Drittel erhielt bereits einmal
eine Schulung zu einer Regelung
(Mehrfachantworten möglich).

Fazit: Interne Regelungen als (bisher) ungenutzte Chance
Die Studie zeichnet aus unserer
Sicht ein problematisches Bild: Viele Mitarbeiter und Führungskräfte
empfinden interne Regelungen nur
als Bürde und nutzen sie nicht produktiv. Ihr Mehrwert in Form von
vermiedenen Schäden sowie gesteigerter Produktivität wird durch die
Studienteilnehmer nicht wahrge-

nommen. Unternehmen sollten den
Fokus daher nicht nur auf „Vorgabe“
und „Kontrolle“, sondern stärker auf
die Themen „Zugänglichkeit“, „Relevanz“ und „Verständnis“ legen.
Wie so oft, geht es auch hier um die
Balance: Ohne Regelungen geht es
nicht, aber zu viele oder zu detaillierte (als sinnlos empfundene) Rege-

lungen führen zu geringerer Produktivität oder werden sogar komplett
ignoriert. Und erst wenn interne
Regelungen als nützliches Werkzeug
im Bewusstsein der Belegschaft verankert sind, kann auch die Arbeit der
Compliance-Verantwortlichen wirklich Früchte tragen.

Dkfm. Michael Siegmund,
zertifizierter Compliance Officer, ist Gründer und Managing Partner von Ancoreage Management Partners GmbH. Er beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren
intensiv mit dem Thema interne Regelungen und unterstützt Unternehmen bei
der Komplexitätssenkung und Produktivitätssteigerung ihrer Regelungswesen.

Mag. Alex Dubas
ist Regulation Manager bei Ancoreage Management Partners. Er war Leiter
der Studie „Interne Regelungen – Ihr Freund und Helfer?!“ und entwickelte
im Rahmen dessen ein Benchmarking System, mit dem Unternehmen den
Status ihrer internen Regelungen mit geringem Aufwand feststellen können.

Fotocredits:Bill Lorenz
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Jochen Ressel - Geschäftsführer-Operations, SENAT DER WIRTSCHAFT

SELBSTBESTIMMT
STATT FREMDBESTIMMT!
IM INTERVIEW MIT DR. JOHANNES LINHART WIRD DIE
MITTELSTANDS-ALLIANZ VORGESTELLT
Der Mittelstand trägt die Wirtschaft unseres Landes. Angeblich wissen das alle relevanten EntscheiderInnen, was allerdings nichts an den katastrophalen Rahmenbedingungen
ändert, die den UnternehmerInnen das Leben schwer machen. Der SENAT DER WIRTSCHAFT setzt daher mit der MITTELSTANDS-ALLIANZ ein deutliches Zeichen. Das
Motto: Selbstbestimmt statt Fremdbestimmt! Im Interview erklärt der Geschäftsführer
der MITTELSTANDS-ALLIANZ, Dr. Johannes Linhart, wie diese neue SENATs-Initiative
zur Verbesserung der Situation beiträgt.
Dr. Linhart, was ist der Hintergrund, dass der SENAT diese Initiative ins Leben gerufen hat?

Unser SENATs-Präsident, Dr. Erhard Busek sagte bei der Auftaktpressekonferenz letztes Jahr: „Das
Verständnis für die Mitte geht verloren, weil wir uns permanent mit den
Rändern auseinandersetzen.“ Genau
das ist das Problem. Die Arbeitge-
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bervertretung in der Sozialpartnerschaft – ursprünglich dafür ins Leben
gerufen, die UnternehmerInnen zu
unterstützen und für faire Rahmenbedingungen zu sorgen – hat sich bereits
längst von den Bedürfnissen ihrer
parteipolitisch orientierten Protago-

nisten vereinnahmen lassen. Selbst
verhältnismäßig überschaubare Reformen zur Erleichterung des UnternehmerInnen-Daseins sind politisch
nicht mehr umsetzbar. In Summe
gefährdet all das die Basis der österreichischen Wirtschaft.

WIRTSCHAFT

Stichwort „Basis der Wirtschaft“: Können Sie uns dazu einige Fakten nennen?
Laut Mittelstandsbericht 2016 des
Wirtschaftsministeriums stellt der
Mittelstand 99,7 % aller Unternehmen in Österreich, schafft 68 % aller
Arbeitsplätze und erwirtschaftet 64
% aller Umsätze. Er besteht aus über
330.000 Unternehmerinnen und Un-

ternehmern. Aus der vom SENAT
DER WIRTSCHAFT gemeinsam
mit der „Lobby der Mitte“ letztes Jahr
durchgeführten Studie geht hervor,
dass 91 % der ÖsterreicherInnen den
Mittelstand für sehr wichtig halten.
Ihm traut man am ehesten zu, Öster-

reich aus der Krise zu holen. Über 40
% der Befragten setzen hierfür mehr
auf das Unternehmertum, als auf die
Politik. Dieses Vertrauen muss weiter
gestärkt und mit einer starken Stimme des Mittelstands untermauert
werden.

Wo setzt die MITTELSTANDS-ALLIANZ dabei konkret an?
Wir verfolgen eine 3-fach Strategie:
1. Politische Arbeit: Da der SENAT parteipolitisch vollkommen unabhängig ist, können wir die relevanten Probleme in
Gesprächen mit EntscheiderInnen ganz konkret ansprechen und brauchen auf niemand Rücksicht nehmen. Wir sind
nur der Wirtschaft verpflichtet! Es geht uns dabei vor allem darum, maßgeschneiderte Lösungsmöglichkeiten anzubieten,
statt die Politik immer nur zu kritisieren. Das verändert nämlich gar nichts.
2. Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit: Vor allem durch starke Medienarbeit setzen wir alles daran, das durch verschiedene politische Akteure stark beschädigte Image der Unternehmerschaft wieder ins rechte Licht zu rücken. Das ist
die Gruppe, die Ideen und Visionen hat und damit Arbeitsplätze schafft und Einkommen ermöglicht. Das muss wieder
gewürdigt werden!
3. Wissensvermittlung an die Unternehmerschaft: Wir kommen nicht umhin, dass auch die UnternehmerInnen des
Mittelstands mobilisiert werden müssen. Sie brauchen mehr Wissen zu den Themen, die zukunftsentscheidend sind.
Wir bieten dieses in der MITTELSTANDS-ALLIANZ an. Nur mit dem nötigen Know-how kann man die Dinge selbst
in die Hand nehmen und entschlossen handeln.

Welche Themenbereiche müssen vom Mittelstand besser verstanden werden?
• Wie finanzieren wir den Mittelstand künftig? Es kann nicht sein,
dass nur Kreditfinanzierung und
Crowd Funding bekannt sind. Alle
Instrumente müssen in der Unternehmerschaft kommuniziert werden,
damit sie auch genutzt werden können.
• Was bedeutet Mittelstand 4.0 und
Smart Regions, d.h. welche Auswirkungen der Digitalisierung und

Automatisierung sind für den Mittelstand relevant, inkl. der Frage der Cyberrisiken? Es ist erschreckend, wie
wenig Bewusstsein dafür vorhanden
ist. Die Wenigsten wissen, was es bedeutet, gehackt zu werden und zwei
Wochen lang nichts produzieren zu
können, oder die gesamten Daten zu
verlieren. Hier braucht es Aufklärung
und Hilfe, um die Unternehmen zu
schützen und zukunftsfit zu werden.

Im Bereich Smart Regions geht es
um die Stärkung der Regionalität
durch innovative und intelligente
Vernetzung.
• Wie entkriminalisieren wir den
Mittelstand, d.h. wie schaffen wir
wirtschaftsfreundliche und dabei
gleichzeitig korruptionsverhindernde
Compliance-Regularien, die ein vernünftiges Miteinander ermöglichen?
Dabei geht es nicht nur um gesetzli-
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che Vorschriften, die wir in unserer
politischen Arbeit behandeln, sondern auch um interne Regelungen
in den Unternehmen, die auf deren
Sinn und Wirkung überprüft gehören.
• Und schlussendlich die Frage: Wie

kann der Mittelstand aus der Ökologisierung der Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil erzielen? Es gibt noch
viel zu wenig Dynamik im Mittelstand.
Es wird schon bald unmöglich sein,
ohne Klimaneutralität und Energieeffizienz im Markt zu bestehen. Daher

gilt es, sich JETZT auf diese Reise zu
machen und das kurze Zeitfenster zu
nutzen, solange diese Faktoren noch
ein echter Wettbewerbsvorteil sind.
Mit der KLIMA-ALLIANZ bieten
wir dem Mittelstand ein unkompliziertes Programm.

Wie sind die Reaktionen auf die MITTELSTANDS-ALLIANZ bisher?
Der Zuspruch ist gewaltig. Wir treffen
damit genau den Nerv der Wirtschaft
Österreichs. Es geht fundamental um
die Zukunft unseres Landes und das
spüren die Unternehmen. Allerorts

bekommen wir bestätigt, dass es genau jetzt eine solche Allianz braucht.
Daher ermutigen wir die Unternehmen, sich zu solidarisieren, über die
Parteigrenzen hinweg zusammen-

zurücken und das Heft selbst in die
Hand zu nehmen – mit einer starken
Wirtschaftsorganisation, dem SENAT DER WIRTSCHAFT, an der
Seite!

Was können Mittelstandsunternehmen jetzt konkret tun?
Ganz einfach: Sich der MITTELSTANDS-ALLIANZ anschließen,
dabei zukunftsrelevantes Wissen abholen und sich solidarisieren, damit

das Rückgrat der Wirtschaft wieder
gehört wird. Dabei werden wir als
SENAT auch gestärkt, denn je größer
die Basis an Unternehmen ist, die wir

repräsentieren, desto relevanter sind
wir für die Durchsetzung im politischen Bereich!

Dr. Johannes Linhart,
ist gebürtiger Vorarlberger und kann auf eine internationale Banken-Karriere
zurückblicken, die ihn bis nach New York führte, wo er für die UBS tätig war.
Aktuell ist er Aufsichtsratsmitglied der Volksbank Wien und Experte für Kapitalmarkt
und Finanz. Seit 2016 engagiert er sich auch als Geschäftsführer der KLIMA-ALLIANZ
und der neu etablierten MITTELSTANDS-ALLIANZ im Rahmen des SENAT DER
WIRTSCHAFT.
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SELBSTBESTIMMT
STATT FREMDBESTIMMT
Die Mittelstands-Allianz als Stärkung der heimischen Wirtschaftsbasis

WERDEN SIE JETZT BOTSCHAFTER/IN
DER MITTELSTANDS-ALLIANZ!
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme !
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
Rotenturmstraße 5-9 | 1010 Wien
www.senat-oesterreich.at
www.mittelstands-allianz.at
T +43-1-505 35 48-0 | office@senat-oesterreich.at
Eine Initiative des
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Sergey Frank - Geschäftsführer Sergey Frank International GmbH

VERTRIEBSSUCHE INTERNATIONAL
EIN MEILENSTEIN ZUM ERFOLG IM AUSLAND

Bei der Suche von Distributoren im
Ausland geht es zunächst einmal darum, intern einen ersten Überblick
über Motivation und Herausforderungen für den Eintritt in einen spezifischen Markt zu gewinnen.
Häufig weichen dabei eingangs die
Vorstellungen einzelner Manager
voneinander ab. Deshalb braucht
man diese ausführlichen internen Gespräche, deren abgestimmtes Resultat
dann die Basis für die Suche eines
Distributors vor Ort bildet.
Als zweiter Schritt empfiehlt es sich,
die zunächst eruierten, speziellen
Wünsche und Anforderungen an
den Vertriebspartner zu verinnerlichen und dann den Suchprozess mit
infrage kommenden Distributoren
vor Ort zu starten. Es geht hier vor allem um folgende Kriterien: Wie viele
Distributoren sollen pro Land/Re-
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gion tätig werden? Wenn es nur um
einen Distributor geht, sollte er exklusiv sein, und wenn ja, sollte diese
Exklusivität an bestimmten Kriterien,
wie z. B. Mindestabnahmemengen
oder geografische Territorien gekoppelt sein? Wenn es um mehrere Distributoren geht, kommen Fragen der
regionalen Abgrenzung, aber auch
der Produktabgrenzung als wesentliche Parameter ins Spiel. Ein weiterer
wichtiger Punkt liegt in der Koordination der Distributoren: Gibt es einen
Hauptdistributor und weitere Distributoren unter ihm? Oder bestehen
etwa gleichrangige Distributoren, die
nach Territorien verteilt sind und
dann ein größeres Distributoren-Management durch den Prinzipal erfordern? Bei der Evaluierung von
Distributoren als mögliche Vertriebspartner finden auch folgende

Aspekte Beachtung: Wie sieht das
Produktportfolio des betreffenden
Distributors aus, hat er Wettbewerbsprodukte oder (besser) nur ähnliche Produkte? Wie sieht sein Serviceportfolio, falls Service und Kundendienst von Bedeutung sind, in der
Praxis aus? Es geht aber nicht nur um
Funktionen – vergessen Sie die Personen nicht! Im Einzelnen: Wer sind
die Schnittstellen des Distributors
zum Prinzipal? Wer sind die Schlüsselpersonen innerhalb der Organisation des Distributors? Hier kommt es
im Wesentlichen darauf an, zu überprüfen, ob diese Schlüsselpersonen
ein internationales Verständnis und
vor allem auch praktikable Kenntnisse der englischen Sprache haben. Neben den objektiven Kriterien ist es für
die Geschäftsverbindung wichtig, dass
sich die beiden Ansprechpartner ver-
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stehen und dass beide den Vertrieb
lokal als gemeinsame Aufgabe begreifen. Um die Geschäftsbeziehungen
insgesamt und vor allem deren Nachhaltigkeit sicherzustellen, empfiehlt es
sich, einen Workshop mit allen wesentlichen Vertretern des Vertriebspartners, auch auf seiner operativen
Ebene, durchzuführen. Ziel dieses
Workshops ist es dann, Mechanismen zur Sicherstellung der operativen und strategischen Nachhaltigkeit
zu entwickeln sowie Arbeitsbeziehun-

gen und -ebenen zu definieren und
umzusetzen. Nachdem Sie einen geeigneten Distributor gefunden haben,
hilft dieser Workshop, die Zusammenarbeit zu festigen und im Detail
zu verbessern. Es ist wichtig, die eigenen Vorstellungen über die Präsenz
des Unternehmens im betreffenden
Land zusammen mit dem Distributor
zu definieren, auch über eine definierte Zeitachse hinweg. Eine gute
Vorbereitung ist wesentlich für eine
erfolgreiche Suche von Distributoren

im Ausland. Oftmals bietet es sich an,
einen kompetenten Berater für den
Such- und Auswahlprozess einzusetzen und sich auch bei der Umsetzung
des Projekts unterstützen zu lassen.
Mit einer durchdachten Vorgehensweise ist die Suche des passenden
Distributors Ihres Vertriebspartners
im Ausland erfolgreich und sichert
Ihnen einen guten lokalen Eintritt
und Umsatz vor Ort.

Sergey Frank
ist Personalberater und begleitet seit mehr als 20 Jahren Unternehmen auf ihrem Weg
in die Internationalisierung. Seine Karriere begann er als internationaler Vertragsjurist und danach als interner Berater weltweit bei der Continental AG. Anschließend
sammelte er über 12 Jahre Erfahrung in der Personal- und Internationalisierungsberatung bei Kienbaum Executive Consultants GmbH, wo er Rekrutierungsprojekte
in Europa, Russland, den USA, dem Mittleren Osten, Südostasien und Lateinamerika
verantwortete. Im Jahre 2010 gründet er die Unternehmensberatung Sergey Frank International GmbH und ist seit 2011 Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.

Unsere Kunden sind in vielen Industrien zuhause.
Das sind unsere Märkte.
Let’s connect.

Partner der Industrial Connectivity
Weidmüller in Österreich. Unser Name steht seit fast 50 Jahren für Leistung, Kompetenz und Zuverlässigkeit auf den Gebieten Maschinenbau, Prozessindustrie, Gerätehersteller, Energiesektor und Verkehrstechnik. Mit Schwesterorganisationen und Partnern in über 80
Ländern unterstützen wir unser Kunden und Partner mit innovativen Lösungen und Services und überzeugen als Partner auf Augenhöhe.
Entdecken Sie, wie Lösungen von Weidmüller in verschiedenen Industrien und Applikationen die Effizienz, Zuverlässigkeit und Qualität
steigern.
Wir haben die besten Verbindungen
www.weidmueller.at

Wir freuen uns auf Sie!

WIRTSCHAFT
Simon Frank - Geschäftsführer, Frank Enterprise GmbH

JOIN US ON A TRIP TO CHINA!
DER CHONGQING – XIAN TAO BIG DATA INDUSTRIAL PARK:
EINE REGION DER ENTWICKLUNG!

Chongqing is the world’s fastest growing industrial city. It is one of China’s four
municipalities directly under the central government, but its structure is substantially
different from the other three (Beijing, Tianjin, Shanghai). Have a closer look to this
amazing region.
The area of Chongqing is 82,400
sq. kilometers, 12 times the size of
Shanghai, populated by 30.2million
people (last count 2015). As a comparison, Chongqing is about the size
of Austria, and has about 3.5 times
its population. The city presents the
fastest economic growth in China.

In 2015, the city‘s GDP totaled 15,8
trillion RMB (214,3 billion Euro), up
10.2% from the previous year, always
in high speed and stable growth. The
growth is mostly driven by secondary
and tertiary industries, which grew
11.3 % and 11.5 % respectively.
Output of the region comes from

the motorvehicles industry (21.5%)
and Communication and electronic
equipment (15.5%). One of every
three laptops, 61 million PCs, 170
million mobile phones and 3 million
vehicles coming from this outstanding
region.

The opportunity
Chongqing invites technology companies to collaborate with their electronics industry, especially for embedded systems, through e.g. licensing of
intellectual property and building up
common R&D centers. It also supports the progression of their automotive industry in terms of intelligent
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production, such as automation and
usage of industrial robots.
Along with ist neighboring Chengdu,
Chongqing is home to the largest industrial cluster in the western region.
The Chengdu-Chongqing district
attracts the most capital from companies operating in coastal regions,

as well as from foreign firms. Much
of this investment is funneled into
high-tech industries, such as those
involving semiconductors, computers,communications equipment and
automobiles.
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Industry fund in Chongqing and the XTB industrial park
There are about 14.3 billion RMB
(1.9 billion Euros) in reserve for industry fund in Chongqing. One of the
developing projects ist he XTB industrial park. The Xian Tao big data
industrial park was approved by the
Chongqing municipal government in

April 2014. It exceeds an land area of
over 1.770.000 m2.
The goal is to adopt the rising development of industries related to
big data and intelligent hardware and
to provide them an innovative ecosystem, with the goal to foster and

bolster companies and startup´s to
enhance their international competiveness. Due to it´s strategic position
and unlifted potentials, Chongqing
and XTB is the place to locate and
expand into mainland China.

A journey to Chongqing 2017
In fall 2017 it is planned to organize
a journey for represenatives of Austrian businesses from the SENATE OF
ECONOMY to visit this outstanding

region. In this trip, we will bring you
to Chongqing, mainland China, to
show you a glimpse „behind the curtain“. You will be able to experience

and witness, with your own eyes, where innovation, in China, occurs. We
are looking forward to travelling with
you to China!

Melden Sie jetzt Ihr Interesse an der SENATs-Delegationsreise nach China an:
office@senat-oesterreich.at
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Dr. Klaus Möller, MBA – Geschäftsführer, Privatbrauerei Hirt

RICHTIG REAGIEREN, WENN SICH
ETWAS ZUSAMMENBRAUT
BEST-PRACTICE ZUM THEMA CHANGE-MANAGEMENT
UND NACHHALTIGKEIT

Die Kärntner
Traditionsbrauerei setzt auf Erfolgsrezepte, die in den letzten Jahren eine Veränderung im generellen Selbstverständnis bewirkt haben. Verantwortlich dafür ist Dr. Klaus
Möller, der das Familienunternehmen seit über acht Jahren leitet. War bei der
Übernahme die Aufmerksamkeit auf die gegenwartsbezogene Existenzsicherung gerichtet, gelang der Change zur zukunftsorientierten Marktausrichtung.
Im Gespräch mit SENATE-Chefredakteur Jochen Ressel gibt er Einblicke in sein
ökosoziales Wirtschaftsverständnis.
Herr Möller, die Privatbrauerei Hirt ist heute ein nachhaltig und ökosozial ausgerichtetes
Unternehmen, entwickelt kreative Produkte, schließt Vertriebsallianzen, hat einen gesunden Exportanteil und wächst – und das war ganz bestimmt schon immer so, nicht wahr?
(lacht) Die Unternehmensgeschichte
ist geringfügig komplexer. Die Brauerei existiert seit 1270. Wirklich interessant für die heutige Ausrichtung ist
aber die kürzer zurückliegende Vergangenheit. Als ich die Leitung der
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Privatbrauerei Hirt übernahm gab es
zwar eine starke, aber nicht sehr moderne Marke, die jedoch vorwiegend
regionale Bedeutung hatte. Wir waren durch unsere Kleinheit im Verhältnis zu anderen Marktteilnehmern

im Hintertreffen, was die Produkte,
die Preise, die Profitabilität und die
Zukunftsausrichtung betraf. All das
galt es ins Positive zu drehen.

WIRTSCHAFT
Als Teil einer vielschichtigen Familie klingt das Vorhaben kompliziert.
Es gab einen klaren – und für das
Unternehmen auch notwendigen –
Schulterschluss der Familie. Unsere
Mutter wurde schlussendlich gebeten,
eine eindeutige Entscheidung zu treffen, was die Übergabe und Nachfolge
betrifft. Es war allen Familienmitgliedern bewusst, dass das Unternehmen

sehr schnell klare Entscheidungen
braucht, um weiter bestehen zu können und dass das nicht funktioniert,
wenn mehrere Familienmitglieder
um einen gemeinsamen Weg ringen,
statt sofort zu handeln, oder den Status quo noch einige Jahre fortsetzen.
Über 20 Jahre hatte ich davor in-

ternational in verschiedenen Management-Positionen großer Unternehmen Erfahrung gesammelt und
bekundete mein Interesse, diese Aufgabe anzunehmen. Unsere Mutter
entschied sich dann auch in diesem
Sinne und die Familie seht hinter dieser Entscheidung.

In Familienunternehmen ist die Nachfolge sehr oft ein großes und heikles Thema.
Wie gehen Sie damit um?
Mir war von Beginn an klar, dass ich
mich dieses Themas auch widmen
muss, um das Unternehmen langfristig zu sichern und rechtzeitig für
Know-how-Transfer zu sorgen. So
habe ich relativ bald nach der Über-

nahme der Brauerei auch in der Familie die Fühler ausgestreckt, wer die
weitere Nachfolge antreten könnte
und möchte. Die Kernfrage war dabei: Wer hat die Leidenschaft und
den Unternehmergeist, den ein sol-

ches Unternehmen braucht? In einer
tollen Zusammenarbeit mit meinem
Neffen leiten wir nun das Unternehmen schon einige Jahre gemeinsam.

Was waren die ersten Schritte nach Ihrem „Amtsantritt“?
Mir ist vollkommen bewusst, dass wir
hier eine „moderne Tradition“ leben
müssen, um zukunftsfähig zu sein.
Das bedeutet, die Wurzeln zu achten
und gleichzeitig mit großer Freude an
der Arbeit, den Staub der Vergangenheit zu entfernen. Ein Unternehmen
zu gestalten heißt, selbst zu erfühlen,
wie man leben und arbeiten will und
wie MitarbeiterInnen leben
und

arbeiten wollen. Aus dieser Geisteshaltung werden Prioritäten klar. Eine
davon ist: „Verkaufe nichts, was dir
selbst nicht schmeckt.“ Du musst
selbst der größte Liebhaber deiner
Produkte sein.
Wir sind daher in einen Prozess gegangen, den wir bis heute sorgfältig
pflegen. Gemeinsam durchforsten
wir die Volumina unserer Produktpalette und entscheiden, was bleibt, was
wird forciert, was hat keinen Platz
mehr. So mussten wir unser gesamtes
Sortiment straffen, was am Beginn zu
geringeren Ausstoßmengen geführt hat, damit wir die Grundlage hatten, künftig zu wachsen. Die Elimination ist
das größte Potenzial für

Optimierung, denn Volumenwachstum und Ertragswachstum sind zwei
verschiedene Dinge. Oftmals muss
man sich für einen Weg entscheiden
und für jeden, der zukunftsorientiert
denkt, liegt die Entscheidung auf der
Hand.
Die Marke musste ebenfalls umgehend „entstaubt“ werden und vollkommen auf den Wert „Qualität“ als
Premiummarke ausgerichtet werden.
Ohne starke Marke ist ökonomisch
erfolgreicher Vertrieb national wie
international unmöglich. Es muss
den eigenen MitarbeiterInnen, über
die Einkaufsabteilungen des LEH,
den GastronomInnen bis hin zu den
KonsumentInnen klar sein, warum es
dieses Unternehmen gibt.
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Das bedingt nicht nur Prozess,- sondern auch Produkt-Innovation. Wie ist das gelungen?
Nachdem wir uns die Prozesse, die
Sortimente, die Kosten und Erträge
genau angesehen hatten und Tools
entwickelt hatten, damit wir genau
wissen was wir tun, setzten wir die interne Kreativitiät unseres Teams frei
und gaben Freiraum für neue Ent-

wicklungen. Freude an der Entscheidungsfreiheit treibt Innovationen. Bei
uns entstehen daraus Spezialbiere,
wie z.B. das im Whiskeyfass gereifte
Bier. Das sind nicht die großen Volumina die wir brauchen, aber solche
Produkte stärken einerseits unsere

Marke, auch wenn die Entwicklung
dieses Bieres zwei Jahre gebraucht
hat. Andererseits setzt es die Freude
am Bier im eigenen Unternehmen
frei, was unendlich wertvoll ist.

Gastro, LEH und Export: Wie sind Sie momentan in diesen Bereichen aufgestellt?
Im Gastronomiebereich gewinnen
wir laufend Kunden, was auch notwendig ist, weil schlichtweg weniger
konsumiert wird als früher. Qualitätsgastronomie hat im Markt nach
wie vor gute Chancen, weshalb auch
Qualitätsbiere diese Ausrichtung unterstützen.
Im Lebensmitteleinzelhandel (LEH)
ist die Situation allgemein bekannt:
Preisdruck – der nicht notwendigerweise von den KonsumentInnen

kommt – höhlen die Qualität aus.
Man muss der Versuchung widerstehen und darf sich nicht versklaven
lassen. Man muss den eigenen Prinzipien treu sein und dagegenhalten.
Statt einem Mengenbewusstsein
braucht man dafür Markenbewusstsein und muss überzeugt sein, dass
das eigene Produkt einen Wert hat.
Man muss wissen, wie hoch dieser
Wert ist und in welchem Preis dieser
Wert Ausdruck findet.

Im Export wachsen wir konstant.
Mittlerweile beträgt unser Exportanteil bereits ca. 20 %. Traditionell ist
Italien ein wichtiger Markt, weil es
früher ein Bierkartell gab und man in
Österreich nur in der eigenen Region verkaufen durfte. Daher erschloss
man Märkte im benachbarten Ausland. China ist als Markt für exklusive
Produkte sehr interessant und auch
Kanada.

Das bringt uns zu CETA und der Frage der Exportrahmenbedingungen.
Europa braucht eine klare Standortpolitik, denn sie ermöglicht eine klare Kommunikation, die nur lauten
kann: Wir machen hier in unserem
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Land großartige Produkte und wir
wollen sie verkaufen – wohin auch
immer! Ein Wirtschaftsraum – eine
Stimme: Das ist nötig! Die Berichter-

stattungen und Kampagnen, z. B. was
CETA betrifft, sind schichtweg verlogen und gehen an der Exportrealität
der Wirtschaft komplett vorbei.
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Welche weiteren politischen Rahmenbedingungen gehören dringend verbessert?
Als Gegengewicht zum LEH braucht
es eine Liberalisierung zur Stärkung der Regionalität. Das betrifft
Ab-Hof-Verkäufe und ähnliches.
Das ist für die ländliche Entwicklung
essentiell, denn regionale Unternehmen brauchen regional ansässige
KonsumentInnen. Daraus ergeben
sich Wirtschaftskreisläufe, die wir
auch bei uns besonders berücksichtigen: Wir kaufen unsere Rohstoffe
regional, wenn irgend möglich. Nur
wenn es Einkommen in der Region

gibt, gibt es Landgasthäuser, wo unser
Bier getrunken wird. Dort wiederum
finden auch junge Menschen Arbeit in Form von Lehrberufen. Wir
brauchen daher Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung in allen Bereichen:
über den Wert der Regionalität, die
Attraktivität gastronomischer Lehrberufe, bis hin zu einem Bewusstsein
der Qualität regionaler Produkte.
All das bedeutet eine Relativierung
der Klientelpolitik, die standortgefährdend wirkt und sich nicht am

Wohl der BürgerInnen orientiert.
Die Politik kann aufgrund ihrer Abhängigkeiten nicht mehr vorangehen
und die Unternehmen auch nicht,
weil steuerliche Belastungen, Regularien, Lohnnebenkosten und eine
Menge anderer Rahmenbedingungen
dies immer schwieriger machen. Gemeinsam müssen wir das aufbrechen!
Durch klare Kommunikation an die
Politik und durch unser eigenes, verantwortungsvolles Handeln.

Wie leben Sie dies mit Ihrem Unternehmen vor?
Die Stärkung der regionalen Wirtschaft habe ich angesprochen. Darüber hinaus setzen wir auch auf die
Ökologie unseres Wirtschaftens. Aus
Eigenverantwortung haben wir z.B.

seit drei Jahren große Photovoltaikanlagen zur Energiegewinnung und haben eine Menge Maßnahmen gesetzt,
die ökologisch und vielfach auch ökonomisch Sinn machen.

Abschließend noch eine Vertriebsfrage: Sie arbeiten mit anderen Brauereien auch vertrieblich zusammen. Warum?
Im Rahmen der „CULTURBrauer“
sind viele mittelständische Brauereien in engem Kontakt. Gemeinsam
geht es uns um die Förderung der
Braukultur und dabei ist eines ganz
besonders wichtig: Man muss verstehen, dass jeder ganz spezifische Stärken und Schwächen hat. Man kann
von diesen lernen, aber die Stärken
eines anderen Unternehmens zu kopieren funktioniert nicht, weil jedes
Unternehmen eine ganz eigene Kul-

tur, Geschichte und Werteverständnis hat. Beim Bier ist jedes Wasser
in jeder Region verschieden, die ein
Kopieren eines Produktes schon an
sich fast unmöglich macht.
Viele Unternehmen leben den Dialog
mit Marktbegleitern nicht so intensiv,
wie es sinnvoll wäre. Aber es geht
darum, von den Stärken anderer für
das eigene Tun zu lernen – nicht zu
kopieren. Es geht immer weniger um
Kompetition, um den Wettbewerb,

sondern immer mehr um die Kollaboration, um die Zusammenarbeit, in
Bereichen, wo dies auch sinnvoll ist.
Eines ist dafür aber essentiell: Man
muss am Boden bleiben, bei sich
selbst bleiben und ein Bewusstsein
für die eigenen Stärken und Schwächen haben. Dann kann man sie auch
ausleben und für das eigene Unternehmen wirken lassen!
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel.

Dr. Klaus Möller, MBA
studierte Rechtswissenschaften und stieg dann in die Finanzwirtschaft ein. In weiterer Folge
war er in leitenden Positionen in der Flugzeugindustrie sehr erfolgreich tätig. Vor acht Jahren
übernahm er die Leitung des Familienunternehmens „Privatbrauerei Hirt“ und hat seit 2012
auch seinen Neffen Nikolaus Riegler in der Geschäftsführung an seiner Seite. Die Privatbrauerei Hirt ist ein Mitgliedsunternehmen im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Mag.a Monika Herbstrith-Lappe - Physikerin, Taucherin &
Geschäftsführerin von Impuls & Wirkung

KLUGE SELBST-STEUERUNG IN DEN
STRÖMUNGEN DER VUCA-WELT
VOLATILITÄT – UNGEWISSHEIT – COMPLEXITY AMBIGURITÄTEN
Wir leben in einer VUCA-Welt: V wie hohe Volatilität, d.h. großer Schwankungsbreite: alle
Ereignisse werden immer extremer. U wie Ungewissheit, d.h. der Grad an Unsicherheit
steigt. C wie Complexity/Komplexität, d.h. die Welt ist immer mehr in Abhängigkeiten
verstrickt. A wie Ambiguitäten, d.h. Doppeldeutig- und Widersprüchlichkeiten z.B. alles
ist im Umbruch, nur die Servicequalität soll stabil bleiben, oder wir wollen immer mehr
Möglichkeiten der Individualisierung und gleichzeitig standardisierte globale Prozesse.

In dieser Welt sind die physikalischen Kompetenzen, in komplexen
Zusammenhängen mit Widersprüchlichkeiten den Fokus auf die wesentlichen Wirkungsprinzipien zu lenken,

besonders nützlich. Es braucht eine
Haltung der „Erfahrenen BeginnerInnen“, wie es Wolfgang Looss
nennt: Ausgestattet mit reichen Erfahrungsschätzen immer wieder die/

den De-Mut des Neu-Anfangs und
die Achtsamkeit, sich auf neue Situationen einzustellen.

Energie optimal nutzen
Als Business-Taucherin weiß ich,
dass dort wo an der Oberfläche eine
bedrohliche Brandung herrscht, in
der Tiefe eine erlebnisreiche Schaukelströmung wartet, die kluge Selbststeuerung im Buddy-TEAM benötigt,
um den Energiefluss optimal zu nut-
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zen. Beim Tauchen mit Strömung
kann man Eigenwirksamkeit intensiv
trainieren: Einerseits wird man durch
die Strömung massiv fremdgesteuert
und andererseits kann man durch die
Veränderung der Körperhaltung und
Flossenstellung die eigene Bewegung

steuern. Kein Nachteil ohne Vorteil:
dort wo starke Strömung vorherrscht,
sind häufig auch viele und große Fische. Erfolg braucht entschlossene
Tatkraft UND vertrauensvolles Einlassen.
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Kluger Umgang mit Strömungen
Gegen starke Strömung anzukämpfen
wäre sinnlos und führt zu einer drastischen Erhöhung des Luftverbrauchs.
Viel besser ist es, Strömungsschatten
zu nutzen und seitlich zur Strömung
das Ziel anzupeilen. Wissen über
Strömungsgesetzmäßigkeiten
wie
etwa den Verlauf der Strömungsin-

tensität und Technik ist zielführend
und hilft, die Kräfte ökonomisch einzusetzen. Conrad Celtis hat schon gemeint: „Wer klug ist, ändert mit den
Umständen seinen Plan.“ Auch bei
bester Ortskenntnis, gutem Briefing
und Strömungs-Check vor Beginn
des Tauchgangs kann es sein, dass

z.B. plötzlich die Strömung dreht
oder massiv stärker wird. Dann gilt
es, einen Plan B zu aktivieren. Meist
wird natürlich mit und nicht gegen
die Strömung getaucht. Gut im Fluss
kann man dann einfach vorankommen und beglückende Begegnungen
auskosten.

Annehmen, was ist
Die Dynamik unseres beruflichen
Umfelds heißt in der Sprache von
TaucherInnen
„Waschmachine“:
immer wieder sich ändernde, schwer
kalkulierbare Strömungen. Liebend
gerne hätte ich mehr Einfluss auf
die gesellschafts-, wirschafts- sozialpolitischen Strukturen. Meine
Gestaltungsmöglichkeiten sind jedoch beschränkt. Also versuche ich
innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen Bestmögliches zu

bewirken. Ganz im Sinn des alten
Gelassenheitsgebets von Christoph
Friedrich Oetinger: „Gott gebe mir
den Mut, die Dinge zu verändern, die
ich ändern kann, die Gelassenheit,
die Dinge hinzunehmen, die ich nicht
ändern kann, und die Weisheit, ersteres von zweiterem zu unterscheiden.“
Sich mit Unveränderlichem im Sinn
von Erich Frieds Ausspruch „Es ist
was es ist, sagt die Liebe.“ auszusöhnen und zu arrangieren, ist gesund.

Zu resignieren wäre der toxisch-ungesunde Doppelgänger. Bei ersterem
bleibe ich in meiner Souveränität, bei
zweiterem fühle ich mich als VerliererIn. „Humor ist der Regenschirm
des Lebens.“ meint Erich Kästner.
Klug ist die Einstellung von Karl Valentin: „Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue,
regnet es auch.“

Eigene Gestaltungmöglichkeiten wahrnehmen
Eine wichtige Führungsaufgabe besteht darin, klar zu kommunizieren,
was vorgegeben und was gestaltbar ist.
Mathematisch-topologisch ist völlig
klar: Jeder Rahmen hat ein Inneres.
Manchmal gilt es genau hinzusehen,
um innerhalb der Regeln und Standards die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen. Karl Valentin
formuliert den vorauseilenden Gehorsam vieler zur Artigkeit erzogener
Menschen pointiert: „Mögen täten wir
schon wollen, aber dürfen haben wir

uns nicht getraut.“ Ich habe das auch
umgepolt zu: „Wir wollen müssen,
weil sonst müssen wir wollen.“ Auf
jedes „Du musst …“ geht ein „Ja, aber
…“ leicht über die Lippen. Druck erzeugt Gegendruck. Zu müssen befreit
den einzelnen von seiner Eigen-Verantwortung der Entscheidung. So
wie WIR zur verteilten Verantwortungslosigkeit führt: jeder könnte es
machen und wenn es keiner macht,
kann jeder die anderen beschuldigen.
„Wir müssen es noch vorbereiten.“

heißt im Klartext: „Ich habe keine
Lust und erwarte, dass die anderen
es erledigen.“ Kaiser Josef der II hat
noch appelliert: „Ich brauche keine
Beamten, die mitdenken, sondern
solche, die die Pflicht erfüllen.“ „Frage nicht! Überlasse das Denken uns!
Erfülle deine Aufgaben!“ ist auch die
Logik der Aufgabenteilung im Taylorismus. Böse Zungen behaupten ja
auch, dass TEAM für „Toll Ein Anderer Macht es!“ steht.
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Fesseln im Kopf lösen
Weit verbreitet ist erlernte Hilflosigkeit: Es sollte uns zu denken geben,
dass man einen erwachsenen, dressierten Elefantenbullen an einem
kleinen Stock festbinden kann. Tagsüber räumt er riesige Felsbrocken für
den Straßenbau aus dem Weg oder
reißt riesige Bäume aus. Da erscheint
das Anketten an ein so schwaches
Teil völlig absurd. Der Elefant hat allerdings als Baby gelernt, dass es höl-

lisch schmerzt, an der Kette zu ziehen
und dass es ein aussichtsloses Unterfangen ist. Irgendwann ist die Wut
des kleinen Elefanten in Resignation
übergeschlagen, die so tief sitzt, dass
er jetzt mit den Kräften eines ausgewachsenen Tiers nicht einmal den
kleinsten Versucht unternimmt, frei
zu kommen.
Wir alle haben viele solcher Fesseln
in unseren Köpfen. Vieles was in un-

serer Kindheit kluge Überlebensstrategien waren, sind jetzt im Erwachsenenleben einengende Kapseln. Wir
glauben ca. 60.000 Gedanken pro Tag
bewusst zu denken. Tatsächlich denken wir von diesen nur ca. 2 bis 5 %
neu. Der Rest ist „hirnneuronales Geschwätz“: die Neuronen pfeffern aus
reiner Gewohnheit eingeprägte Muster. Daher der Appell: “Don’t believe
everything you think.”

Sich selbst klug führen, um das Team souverän führen zu können
Wir sprechen von Lebensführung.
Doch FÜHREN wir wirklich unser
Leben? Hand auf‘s Herz: Leben Sie
oder werden Sie erlebt? Ich ermutige
Sie, das Lenkrad für Ihr Leben in die

Hand zu nehmen. Sich selbst klug zu
führen ist die Grundvoraussetzung,
um andere souverän führen zu können. Eines der SanitäterInnen-Prinzipien lautet: „Selbstschutz geht vor

Fremdschutz.“ Wenn man selbst
nicht gut drauf ist, kann die Motivation des Teams nicht funktionieren.

Momente der Wahrheit
Nichts prägt das Verhalten, die
Produktivität und die Motivation
der MitarbeiterInnen mehr, als das
Vertrauen der direkten Führungskraft in kritischen Situationen. Bei
„Schönwetter“ freundlich zu reden,
ist das eine. In „stürmischen Zeiten“
vertrauenswürdig zu agieren, das an-
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dere. Worte vermitteln, wie wir sein
wollen. Taten bestätigen, wie wir tatsächlich sind. Mit den Worten von
Warren Buffett: „Man muss auf die
Ebbe warten, um zu sehen, wer nackt
schwimmt.“ In kritischen Situation
steht das Vertrauen der MitarbeiterInnen auf dem Spiel – das bekannt-

lich leicht bricht und nur mehr sehr
schwer herzustellen ist. Vertrauen
ist ein fragiler Erfolgsfaktor. Mit den
Worten von Hans Christoph von
Rohr: „Kapital lässt sich beschaffen,
Fabriken kann man bauen, Menschen muss man gewinnen.“

WIRTSCHAFT
Achtsame Lebensführung durch bewusste Entscheidungen
In der Nachkriegsgeneration war häufig das Lebensmotto „Erdulden, erleiden und ertragen.“ Dem stelle ich
den Appell gegenüber: „Mein Leben
in die Hand nehmen, gestalten und
auskosten“ Die gute Nachricht: wir
haben als erwachsene Menschen 20+
viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten,
als wir auf den 1. Blick wahrnehmen.
Viktor Frankl hat schon gemeint:

„Die schlimmsten Mauern sind die
Mauern in unserem Kopf.“
Viele von uns kennen die Volksweisheit „Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr.“ Wir waren
auch einmal fest davon überzeugt,
dass unsere Erde eine Scheibe ist,
um die sich die Sonne dreht. Es gibt
sogar Menschen, die das noch immer
glauben. Die gute Nachricht der Neu-

rowissenschaften: unser Hirn bleibt
bis ins hohe Alter äußerst plastisch
und lernfähig - besonders, wenn wir
es gut trainieren. JETZT können wir
uns entscheiden, aufbauend auf dem
Bewährten, das was uns nicht gut tut,
zu ändern, zu überwinden, anders zu
sehen.

Dialogische Führung im Buddy-Team
Erfahrene TaucherInnen tauchen
häufig ohne einen Guide zu zweit.
In Partnerschaftlichkeit übernimmt
einmal der/die Eine die Tauchführung und dann wieder der/die Andere. Richtungs- und Höhenänderungen werden vorher miteinander
abgestimmt. Bei Entscheidungen
in kritischen Passagen kann es auch

vorkommen, dass der momentan
Führende entscheidet - ohne dass
man sich davor austauscht. Der/die
Andere folgt. Wir (er-)leben unter
Wasser das, was uns auch im Trockenen so wichtig und wertvoll ist:
eine partnerschaftliche Beziehung
auf Augenhöhe, geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Verständnis,

Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit. Für Hochleistungs-Teams
gilt: TEAM = Together Everybody
Achieves More: Gemeinsam spornt
man sich an und unterstützt man sich
gegenseitig, um gemeinsame Erfolge
zu erzielen und auszukosten.

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe
ist Geschäftsführende Gesellschafterin von Impuls & Wirkung - Herbstrith Management Consulting GmbH, Mathematikerin, Physikerin und Certified Management
Consultant. Sie ist as High Performance Coach und Keynote Speaker tätig und
wurde kürzlich zum Trainer of the Year 2016 gekürt. Sie ist Autorin der Bücher
“leistungsstark & lebensfroh” sowie “Tauchen im Ozean des Lebens” – jeweils gem.
mit Manfred Lappe. Sie begeisterte die Anwesenden des SENATs-Symposiums “Dynamik, Bewegung und Kraft” im Rahmen der Energiesparmesse Wels im März 2017.
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60 JAHRE RÖMISCHE VERTRÄGE –
WAS NUN?
BETRACHTUNGEN ZUM ENTSTEHEN UND DER ZUKUNFT DER
EUROPÄISCHEN UNION
DIE RÖMISCHEN VERTRÄGE WURDEN AM 25. MÄRZ 1957 IN ROM
UNTERZEICHNET – AUF DEN TAG GENAU AM 16. GEBURTSTAG
VON DR. ERHARD BUSEK.

Dr. Erhard Busek
fungierte als Wissenschaftsminister und Vizekanzler der Republik Österreich, ehe er den Stabilitätspakt als friedensstiftendes
Instrument für Südosteuropa verhandelte. Außer seiner Funktion
als Präsident des SENAT DER WIRTSCHAFT ist er Ehrenpräsident des Europäischen Forum Alpbach, des IDM (Institut für
den Donauraum und Mitteleuropa) und ist in einer Vielzahl von
Gremien im universitären und wissenschaftlichen Bereich tätig.
Kürzlich wurde er mit dem Donauland Sachbuchpreis als Würdigung seiner publizistischen Tätigkeit ausgezeichnet.

Dieser Artikel erschien auch in der „Policy Paper Series“ des IDM-Institut für den Donauraum
und Mitteleuropa. Redaktion: Dr. Erhard Busek, Mag. Annette Höslinger-Finck,
Mag. Sebastian Schäffer, MA.

Der Abschluss der Römischen Verträge war ein entscheidender Schritt,
ja eine bleibende Veränderung des
europäischen Kontinents! Damit
begann eine Zeitphase nach dem
Zweiten Weltkrieg, die sich in ihrer
Qualität wesentlich von der Befindlichkeit Europas nach den schmerzlichen Erfahrungen zweier Weltkriege
unterschied. Die gar nicht einfache
Auseinandersetzung im westlichen
Teil Europas, die zu diesem Ergebnis

führte, ist streckenweise heute nicht
mehr in Erinnerung. Es gab ambitionierte Pläne für eine Europäische
Politische Gemeinschaft (EPG), eine
Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und schließlich eine Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG). Letztere war bekanntlich
die einzige, die verwirklicht wurde.
Hierfür gab es ein radikales Konzept,
doch nach dem Scheitern der EVG
in der Pariser Assemblée nationale

1954 erkannte man sehr bald, dass
eine schrittweise Annäherung vonnöten war. Jean Monnet, Elsässer und
Diplomat, entwickelte hierfür die
zweckorientierte Methode Monnet,
die mit der kontinuierlichen Ausweitung von mehr Gemeinsamkeiten
den Weg zur heutigen Verfasstheit
der EU eröffnete. Seit dem Vertrag
von Lissabon, der 2009 in Kraft trat,
sind Vertiefung und Erweiterung kein
Zwillingspaar mehr.
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In der gegenwärtigen Diskussion ist
das alles vergessen – nicht etwa weil
die europäische Einstellung schwächer wurde, sondern weil das Umfeld
Europas heute ein gänzlich anderes
ist; nicht nur geopolitisch, sondern
auch inhaltlich. Es ist in diesem Zusammenhang notwendig, den Ausgangspunkt zu betrachten. Ich folge
hier einer Darstellung des deutschen
Politologen Werner Weidenfeld, der
das unter dem Gesichtspunkt der
geschichtlichen Sondersituation Europas, die vom Niedergang der europäischen Staaten durch den Zweiten
Weltkrieg und der unmittelbar danach entstandenen Frontstellung zur
Sowjetunion gekennzeichnet war, in
fünf Motiven zusammenfasste, welche die Europäer zum großen Experiment der Integration antrieben:
1. Der Wunsch nach einem neuen
Selbstverständnis: Nach den nationalistischen Verirrungen sollte Europa
die Möglichkeit einer neuen Gemeinschaftserfahrung bieten. Ein demokratisch verfasstes Europa sollte eine
Alternative zur abgelehnten nationalistischen Herrschaft darstellen.
2. Der Wunsch nach Sicherheit und
Frieden: Die einzelnen Nationalstaaten hatten den Zweiten Weltkrieg
nicht zu verhindern vermocht; nun
hoffte man, dass ein geeintes Europa hierbei erfolgreicher sein und zugleich Schutz vor der Gefahr einer
kommunistischen Expansion gewähren werde. Europa sollte eine Friedensgemeinschaft sein.
3. Der Wunsch nach Freiheit und
Mobilität: Über etliche Jahre hinweg hatten die Menschen unter den
kriegsbedingt nationalen Beschränkungen des Personen-, Güter- und
Kapitalverkehrs gelitten. Insofern war
es nur allzu verständlich, dass man
sich nun die ungehinderte Bewegung
von Personen, Meinungen, Informationen und Waren wünschte.

4. Die Hoffnung auf wirtschaftlichen
Wohlstand: Das vereinigte Europa sollte die Menschen in eine Ära
großer wirtschaftlicher Stabilität und
Prosperität führen; ein gemeinsamer
Markt sollte den Handel intensivieren.
5. Die Erwartung gemeinsamer
Macht: Die europäischen Staaten,
die vor 1914 lange Zeit international
eine dominante Rolle gespielt hatten, hatten sich in zwei Weltkriegen
zerfleischt. Die neuen Weltmächte
USA und UdSSR setzten Maßstäbe
für neue internationale Machtgrößen,
die weit über die Einheiten der vergleichsweise kleinen europäischen
Staaten hinauswiesen. Die westeuropäischen Staaten hofften, durch die
politische Einigung vieles von jener
Macht zurückzuerlangen, die sie einzeln verloren hatten.
Das alles waren zwar entscheidende,
aber bestenfalls erste Schritte in Richtung einer Vision der »Vereinigten
Staaten von Europa«, die Winston
Churchill in seiner Züricher Rede
vom 19. September 1946 anvisierte.
Hier sollte festgehalten werden, dass
er bereits damals Großbritannien
nicht als einen Teil dieses Prozesses
sah. Wir landen gerade offensichtlich
an diesem Punkt.
Es waren aber auch die USA, die
durch den von ihnen initiierten
Marshallplan erheblichen Druck in
Richtung einer europäischen Einigung aufbauten. Aus der Sicht von
Washington bedrohte der Sowjetblock durch die Vereinnahmung der
späteren Warschauer-Pakt-Staaten
den Rest des freien Europas. Schon
damals aber gab es keine klare Vorstellung darüber, ob ein Bundesstaat
oder ein Staatenbund angestrebt werde. Es gab kein verbindliches Integrationsmodell, sondern lediglich Annäherungsschritte, die alle Optionen

offen ließen.
Das führte zu pragmatischen Lösungen in Teilbereichen, die heute noch
in guter Funktion sind und den Weg
zum bisher Erreichten ebneten. Der
französische Außenminister Robert
Schuman (Schuman-Plan vom 9. Mai
1950) brachte den Vertrag über die
»Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl« (EGKS) – auch bekannt
unter Montanunion – auf den Weg,
wodurch ein gemeinsamer Markt für
Kohle und Stahl geschaffen wurde
und die Planung, Verwertung und
Kontrolle dieses kriegswichtigen Gebietes ermöglicht wurde. Damit wurde der klassische Konflikt zwischen
Deutschland und Frankreich aufgehoben und der Grundstein zu einer
Föderation gelegt. Ein interessantes
Element ist die »Hohe Behörde«,
deren Exekutivrechte noch heute
über die Rechte der Europäischen
Kommission hinausgehen. In dieser
supranationalen Organisation entstand ein funktionalistischer Integrationstyp, der durch sachliche Lösungen Gemeinsamkeiten erzielt. Diese
ebneten den Weg zu den Römischen
Verträgen, die am 25. März 1957 unterzeichnet wurden. Bei dieser Gelegenheit entstand auch EURATOM,
das den Aufbau und die Entwicklung
der Nuklearindustrie fördern sollte
und gemäß der kritischen Einstellung zur Atomenergie heute eine geringe Rolle spielt. Am 8. April 1965
schließlich wurde ein Fusionsvertrag
geschlossen, kraft dessen die Organe
der drei europäischen Gemeinschaften EGKS, EWG und EURATOM
integriert wurden.
Von dieser Basis aus kam ein wichtiger und interessanter Prozess in Gang,
der die gesamten inneren Schwierigkeiten der Gründerstaaten der Römischen Verträge kennzeichnet. Hierzu
gehören zum einen die Einigung in
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wichtigen sachlichen Bereichen, zum
anderen aber bereits damals die Interessen einzelner Mitgliedstaaten, die
eine dominante Rolle wahren wollten – so z. B. Frankreich. Es wurde
noch komplizierter, als England am
Horizont erschien, weil Paris unter
der Führung De Gaulles den Beitritt
des alten europäischen Konkurrenten zunächst ablehnte. Erst 1972 war
es dann soweit, woran man erkennt,
dass die Gewöhnung aneinander eine
gewisse Zeit braucht. Die Tatsache,
dass die EU heute 28 bzw. durch
den Brexit bald 27 Mitglieder hat,
ist daher als beachtliches Ergebnis
zu werten, das in der Geschichte seinesgleichen sucht. Dazwischen lagen
immer wieder Auseinandersetzungen
um die Führungsrolle, wie etwa durch
die lange vorherrschende Idee des
»deutsch-französischen Tandems«,
das durch einen Freundschaftsvertrag
der beiden Länder verstärkt wurde.
Aus dieser Zeit datieren auch kritische Entwicklungen wie etwa die »Politik des leeren Stuhls«, wie sie von
den Franzosen innerhalb der EWG
verfolgt wurde. Das Ergebnis ist der
»Luxemburger Kompromiss«, der
jedem Mitgliedstaat quasi eine Vetostimme zusicherte – alles nicht neu,
aber schon damals unter sechs Mitgliedern üblich.
Aus den Römischen Verträgen heraus entstanden neue Formationen
wie etwa 1974 der »Europäische
Rat« sowie 1979 die erste Wahl zum
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Europäischen Parlament, das damals im Vergleich zu heute nur eine
schwache Funktion hatte. Auf diesem
Weg kam es auch zur Realisierung
einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU), die allerdings nichts
anderes als die vollständige Verwirklichung der in den Römischen Verträgen vorgesehenen Schritte ist. Es
war zweifellos die Annäherung im
Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik, die letztlich einen gemeinsamen Wechselkursmechanismus im Rahmen eines europäischen
Währungssystems 1979 erzeugte.
Daraus erwuchs die heutige Eurozone und die Europäische Zentralbank
(EZB), die ein stark integriertes und
integrierendes Instrument ist. Gemeinsam verfügen sie weit über die
Mitgliedsländer hinaus über zum Teil
globalen Einfluss.
Die meisten Entwicklungen betrafen
vor allem Annäherungen im wirtschaftlichen Bereich. Hier war die
Sehnsucht nach positiven ökonomischen Ergebnissen durchaus tonangebend, während im politischen
Bereich nach wie vor der Egoismus
der Mitgliedstaaten vorhanden war,
der letztlich aus der nationalen Politik der vergangenen Jahrhunderte
resultierte. Bereits damals war der
Dualismus zwischen internationaler
Koordination und der Entwicklung
supranationaler Einrichtungen ganz
deutlich und blieb auch erhalten, wobei der gegenwärtige Status der Euro-

päischen Union von einem supranationalen Ergebnis noch weit entfernt
ist. Es gibt allerdings Nischen wie
etwa den Bereich des Agrarmarktes,
wo Entscheidungen europäisch konzentriert getroffen werden, weil man
offenbar der Probleme in der Landwirtschaft nicht anders Herr wurde.
Auch in den heutigen Diskussionen
ist das Thema sehr präsent, wobei
von Zeit zu Zeit der Gedanke aufgeworfen wird, dies alles rückgängig zu
machen. Weiters ist die Erweiterung
von sechs auf 28 Mitgliedstaaten zu
vermerken, die in unterschiedlichen Schritten verlief. In Wahrheit
ist diese ungeheure Leistung bisher
weder mental noch organisatorisch
verkraftet, wobei der Fall des Eisernen Vorhangs hier nicht unerwähnt
bleiben darf. Die Befindlichkeiten,
die aus der Teilung des Kontinents
resultieren, bedürfen noch einer großen Anstrengung, um die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede auszugleichen. Diese sind deutlich am
Pro-Kopf-Einkommen der Länder
ablesbar, kamen aber auch bei der
Migrationsfrage zum Ausdruck. Dazwischen liegen eine Menge Versuche von Maastricht über Nizza bis hin
zum Europäischen Konvent und dem
Vertrag von Lissabon, um die Römischen Verträge in ihren ursprünglichen Zielvorgaben zu verwirklichen.
Die Europäische Union ist an einem
entscheidenden Punkt angelangt:
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Zum Umgang mit ihren inneren Problemen muss sie auch noch lernen,
gemeinsam mit allen Europäern des
Kontinents ihren Platz in der Welt
zu finden. Keine leichte Aufgabe,
vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute nur noch 7 % der
Gesamtweltbevölkerung stellen, mit
der Perspektive, bald auf lediglich 4
% abzusinken – wobei wir immerhin
noch über 20 % der globalen Wirtschaftsleistung erbringen. Es ist daher
von eminenter Bedeutung, wie wir
die Römischen Verträge und ihre Ergebnisse auf diese Herausforderung
hin zukünftig adaptieren.
Konkret handelt es sich dabei um folgende Punkte:
1. Stärkung der Identität der Europäischen Union: Schon immer werden
Erfolge auf europäischer Ebene als
Errungenschaften der Mitgliedstaaten
auf nationaler Ebene verkauft. Vice
versa ist ausschließlich Brüssel für
unliebsame Entwicklungen verantwortlich. De facto sind alle 28 Staaten
an allen Entscheidungen über den

Ministerrat beteiligt. Es liegt in der
Verantwortung der nationalen Regierungen, die EU unter Anerkennung
all ihrer Mängel den Bürgern adäquat
zu vermitteln.
2. Entwicklung des institutionellen
Gefüges in Richtung Effektivität und
demokratische Legitimation: Hierbei
sind seit Abschluss der Römischen
Verträge insbesondere in Bezug auf
das Europäische Parlament viele
Fortschritte gemacht worden. Letztendlich ist der Vertrag von Lissabon
»nur« eine Erweiterung auf der Basis
von 1957. Mittelfristig muss hier auch
über eine Neuordnung des institutionellen Gefüges der EU nachgedacht
werden.
3. Die Schaffung von Eigeneinnahmen und der Ausbau der Haushaltskompetenzen des Europäischen
Parlaments sowie die Steigerung des
Anteils der Regional- und Sozialpolitik am Gesamthaushalt. Damit könnte
dann auch der mühselige Prozess des
Ausgleiches zwischen den Mitgliedstaaten wenigstens reduziert werden.

4. Schließlich die Schaffung einer
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik: Eine Notwendigkeit,
die durch die Veränderungen in
Russland, neuerdings auch in den
USA sowie durch die Zunahme der
Gefährdung des Friedens von oberster Priorität ist, da dies eines der
Grundnarrative des Europäischen
Einigungsprozesses bedroht. Gerade
der Brexit könnte hier als Chance
für eine engere Koordinierung unter
den verbliebenen 27 Staaten fungieren. Letztendlich ist die EU immer
gestärkt aus internen und externen
Krisen hervorgegangen.
Historisch betrachtet ist der Europäische Einigungsprozess vom Scheitern
geprägt. Dies kann selbstverständlich
keine Garantie für einen selbstlaufenden Mechanismus sein, sondern
bedeutet Herausforderungen und bedarf Anstrengungen, die wir gemeinsam annehmen müssen.

intertechno Funk-Technik – die absolute Freiheit
zur Schaltung von Lampen und Elektrogeräten

 Einfach, preisgünstig, staubfrei, flexibel, individuell und sofort
realisierbar.
 Schalter verlegen ohne Stemmen und Bohren, auch auf Glas,
Spiegel, Fliesen.
 Wählen Sie aus unserem umfangreichen Produktprogramm den
passenden Sender und Empfänger.

Ideal für die nachträgliche Änderung
oder
Erweiterung
Ihrer
Elektroinstallation, schneller und günstiger als
eine konventionelle Lösung. Auch in
Fertigteilhaus, Holzriegelbauweise oder
Mietwohnung.

Smart Home by Smartphone. Mit der
Gratis-App und Widgets vom Sofa aus
bequem Beleuchtung und Elektrogeräte in
Gruppen
und
Szenarien
schalten.
Umfangreiche tägliche und wöchentliche
Timermöglichkeiten.

Von unterwegs alle Schaltungen zuhause
im
Griff,
inklusive
Überwachung,
Rückmeldung
von
Schaltvorgängen
und
Stromausfallwarnung.
Absolut
sichere Datenübertragung per SMS
ohne Fremdserver oder Cloud.

A-2344 Maria Enzersdorf, Gabrielerstraße 34, Tel. +43 (0) 2236 33 101-0, Fax +43 (0) 2236 33 720, info@intertechno.at, www.intertechno.at
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MIT AFRIKA HANDELN!
EINE DENKSCHRIFT ZUM „MARSHALL-PLAN MIT AFRIKA“

Muss sich die afrikanische Bevölkerung bis 2050 verdoppeln, bis 2100 vervierfachen, ehe
wir handeln? Nein. Hier sollten wir sofort aktiv werden, z.B. in Form einer Zusammenarbeit beim Aufbau von Sozialsystemen in den beteiligten Ländern sowie mit Beiträgen in
den Bereichen Bildung und Ausbildung sowie bezüglich der gesellschaftlichen Rolle der
Frau. Arbeitsplätze für die Jugend müssen in großem Umfang geschaffen werden. All das
wirkt der Bevölkerungsexplosion entgegen.
Pro Afrikaner setzen Deutsche – und
in Österreich ist es nicht besser – nur
etwa 2 Euro pro Jahr für Entwicklung
ein. Im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung lagen die Transfers
pro Kopf in die neuen Bundesländer
bei 4.000 Euro pro Jahr. Die Betreuung eines minderjährigen unbegleiteten Flüchtlings in Deutschland
kostet etwa 5.000 Euro pro Monat,
d.h. 60.000 Euro im Jahr - das ist das
30.000-fache. Im Gegenzug zu der
bescheidenen Hilfe, die wir leisten,
holen wir über internationalen Handel ein Vielfaches aus den betroffenen Ländern in Afrika wieder heraus.
Auch tolerieren wir eine internatio-

nale Finanzstruktur, in der Eliten das
Geld aus Afrika in Steuerparadiesen
der reichen Welt „parken“. Daran
profitieren wir dann erneut. Ganz offensichtlich kann so keine zukunftsfähige Entwicklung für alle Beteiligten
erreicht werden.
Mittel für Afrika sollen u.a. in den
Bereichen erneuerbare Energie, Infrastrukturaufbau und Aufforstung
investiert werden. Hier gibt es große
Chancen für Afrika und die Welt.
Vor allem die Sahara ist ein echter
„Joker“. Es gilt, die Potentiale in
Afrika und in Teilen des Mittleren
Ostens für netzbasierte erneuerbare
Energie zu nutzen (in den Wüsten

vor allem Sonne, außerdem Wind
und Wasser). Sie sind wesentliche
Voraussetzung für die Förderung
von Wohlstand vor Ort. Ein Einsatz
dieser Ressourcen in der Landwirtschaft, in Verbindung mit massiven
Aufforstungsprogrammen, wird empfohlen und besitzt große Potenziale
für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Aufforstung ist ein
Schlüssel für die Förderung von 12
der 17 Nachhaltigkeitsziele der Weltgemeinschaft im Rahmen der Agenda
2030 in Afrika und entzieht der Atmosphäre in großem Umfang CO2
(Negativemissionen).

Ein konkreter Vorschlag
Der SENAT DER WIRTSCHAFT
und der Club of Rome schlagen daher
einen „Fonds Zukunft Afrika“ vor,
der anlässlich des EU-Afrika-Gipfels
in 2017 präsentiert werden könn-
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te. Dieser Fonds soll auf deutscher
Seite bis 2030 Gesamteinzahlungen
von 120 Milliarden Euro umfassen.
Die Mittel können zu großen Teilen
über den Finanzmarkt platziert wer-

den und eröffnen dann interessante
Anlegemöglichkeiten für interessierte
Akteure.
Der Marshall-Plan mit Afrika muss
mit einem Ausbau unseres humani-
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tären Programms für Flüchtlinge in
Not und einer gesteuerten Einwanderung zum Vorteil aller Seiten verknüpft werden.
Investitionen für bessere Lebens-

perspektiven der in Afrika lebenden
Menschen sind nicht nur massiv
kosteneffektiver als der Einsatz sozialstaatlicher Mittel in Österreich
oder Deutschland für Flüchtlinge

aus Afrika - alles, was den Menschen
einen Anreiz bietet, ihre Zukunft im
eigenen Land zu gestalten, respektiert
auch in viel höherem Maße die Menschenwürde der Betroffenen.

Bei detailierte Informationen zum Marschall-Plan mit Afrika JETZT anfordern: office@senat-oesterreich.at

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher
ist Präsident des SENAT DER WIRTSCHAFT e.V. (Deutschland) sowie des SENATE OF
ECONOMY Inernational, Mitglied des Club of Rome und Koordinator dieser Denkschrift.
Seit 1987 leitet er das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung
(FAW) in Ulm und zählt zu den führenden Wissenschaftlern im Bereich Ökologie, Globalisierung und Technologiefolgen. Er und Bundesminister a.D. DI Josef Riegler gehören zu den
geistigen Vätern der Global Marshall Plan Initiative und der zugrunde liegenden Zielvorstellung einer
weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft.

JETZT MIT 0%-FINANZIERUNG
ZU IHREM E-AUTO

Unverbindliches Finanzierungsbeispiel
Gesamtkreditbetrag

35.000 Euro

Laufzeit

60 Monate

Sollzinssatz

0 Prozent fix

Monatliche Rate

583,33 Euro

Bereitstellungsentgelt

0 Euro

Effektiver Jahreszins

0 Prozent

Kontoführungsentgelt

0 Euro

Zu zahlender Gesamtbetrag

35.000 Euro

Rechtlicher Hinweis: Der zu zahlende Gesamtbetrag erhöht sich um Entgelte für Sicherheiten, wobei das Entgelt von der Art der Sicherheit abhängig ist und daher im unverbindlichen
Finanzierungsbeispiel noch nicht enthalten ist. Eine hypothekarische Besicherung ist nicht
möglich

Bild Quelle: Kia Austria GmbH / Werbeagentur Erich Haselberger

Mit null Euro Zinsen ein eigenes, neues E-Auto ﬁnanzieren?
Das Umweltcenter der Raiﬀeisenbank Gunskirchen unterstützt ab 1. März 2017 Ihre Investition in
nachhaltige Mobilität.
Voraussetzung: Ihr neu angeschafftes E-Auto präsentiert sich
im Umweltcenter-Design (Autobeklebung).

Erfahren Sie mehr unter
www.umweltcenter.at oder +43 7246 7411 33123
Interesse? Gerne beraten wir Sie auch bei Ihrem
Förderantrag.
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ECODESIGN-BEST PRACTICE
Eine Kolumne zur Vorstellung ökologischer Produktkonzepte von
Dr. Wolfgang Wimmer - Geschäftsführender Gesellschafter,
ECODESIGN company engineering & management GmbH
In dieser weiteren Kolumne stelle ich Ihnen heute das überzeugende Produkt MEDISTER der METEKA GmbH
aus Judenburg vor. Die Firma beschäftigt sich mit der Desinfektion hoch infektiöser Abfälle (z.B. Laborabfälle) und
geht dabei einen neuen zukunftsfähigen Weg. Das Produkt ist extrem energieeffizient dank der eingesetzten Mikrowellen-Technologie und schafft eine sichere Desinfektion nach dem Firmenmotto: „Gib Keimen keine Chance“. Was
METEKA hier in der Produktentwicklung geschafft hat, stellt sich in der Lebenszyklusbetrachtung wie folgt dar:

MEDISTER der METEKA GmbH
Materialeinsatz
• Einsatz von kreislauffähigen Materialien und Werkstoffen.
• Das Gerät ist mit robusten Komponenten ausgestattet. Durch den Wartungsplan ergibt sich eine
sehr lange Lebensdauer von circa 20 Jahren.

Energieeffizienz
• Das Gerät besticht durch einen signifikant geringeren Energieverbrauch als bei Produkten von
Mitbewerbern. Der MEDISTER 160 benötigt im Vergleich ca. ein Drittel der Energie.
• Die Umwelteigenschaften der Geräte sind mittels Ökobilanz nach 14040/44 und einer Umwelt
produkterklärung nach ISO 14025 dokumentiert und stellen sich für einen Behandlungszyklus
wie folgt dar:

Direkter Energiebedarf

3,30 kWh

Global Warming Potential

2,56 kgCO2-eq

Nutzenoptimierung
Durch die sichere vor Ort Desinfektion von infektiösen Abfällen werden Langzeit-Umweltschäden
ausgeschlossen und die Entsorgung des infektiösen Abfalls wird effizienter. Eine Abfallbehandlung
dauert ca. 45 Minuten. Typische Anwendungen sind der Einsatz der Geräte in Laboren, Arztpraxen, Dialysestationen, Forschungseinrichtung und Krankenhäusern.

Dr. Wolfgang Wimmer
ist geschäftsführender Gesellschafter der ECODESIGN company engineering &
management GmbH und Ao. Univ. Prof. an der Technischen Universität Wien,
Fakultät Maschinenbau. Er hat drei Fachbücher zum Thema Ecodesign/umweltgerechte Produktgestaltung geschrieben und in den letzten 20 Jahren zahlreiche Industrieprojekte zur Verbesserung der Umweltperformance von Produkten geleitet.
Er ist mit seinem Unternehmen Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.

Auch Ihre Erfolge stellen wir hier gerne vor,
indem wir Ihr Produkt porträtieren.
Schreiben Sie mir Ihre Erfolgsgeschichte unter: wimmer@ecodesign-company.com.
Gerne zeige ich in der nächsten Kolumne auf, wie Sie in Ihren Produkten
Umweltüberlegungen integriert haben.
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Jochen Ressel - Geschäftsführer-Operations, SENAT DER WIRTSCHAFT

WINDKRAFT ALS ENERGIEQUELLE
FÜR ALLE!
WIE INNOVATIVE KONZEPTE ZUR ENERGIEWENDE BEITRAGEN
UND GESELLSCHAFTLICHEN NUTZEN GENERIEREN

Senator Ing. Mag. Gerhard Furtner, Geschäftsführer Sensenwerk Sonnleithner,
entwickelt Mikrowindanlagen aktiv mit.

Photovoltaik ist als alternatives Energiekonzept für Unternehmen bereits durchaus
etabliert. Es gibt keinen Zweifel daran, dass damit ein wesentlicher Schritt zur Gebäude-Energieeffizienz geleistet wird, denn große Flächen auf Fertigungs- und Lagerhallen
etc. bieten ein ungeahntes Potenzial. Um auf der breiten Basis der Haushalte allerdings
relevante Konzepte zu etablieren, braucht es eine Mehrfachstrategie mit Kombinationen
unterschiedlicher Energiequellen. Dafür bedarf es neuer Ideen – und die gibt es!
Wer sich heute privat unabhängig
von steigenden Strompreisen machen möchte, dem wird oft ein großes Photovoltaiksystem mit großem
Speicher empfohlen, mit dem ein
Investment von ca. Euro 25.000,-

einhergeht. Eine Photovoltaikanlage
erzeugt fast 90% ihrer Energie im
Sommer. Überschüsse werden gegen
eine geringe Vergütung eingespeist
oder inzwischen sogar abgeregelt.
Fehlende Energie muss dagegen teu-

er eingekauft werden. Während die
Vergütung konstant bleibt, steigen
die Strompreise seit dem Jahr 2003
im Schnitt um etwa 4,8%* jährlich an.
Gerade in der dunklen Jahreshälfte
kann die Photovoltaik jedoch nur
67

ÖKOLOGIE

noch sehr wenig Energie erzeugen.
Auch das Speichersystem kann dann
kaum noch genutzt werden. Gleichzeitig steigt der Stromverbrauch im
Haushalt jedoch an.
Der Ertrag einer Windkraftanlage
liegt mit ca. 350 kWh pro Jahr zunächst unter dem einer PV-Anlage

mit 850+ kWh. Jedoch steht Windenergie meist auch dann zur Verfügung, wenn das Wetter schlecht
und die Photovoltaikleistung niedrig ist. Es sind also weder Speicher
noch Einspeisung notwendig. Da der
Großteil der Windenergie im Winter
erzeugt wird, kann der Windstrom di-

rekt den teuren Netzstrom ersetzen.
Windkraft kann daher, ohne größere
Speicher oder Überschüsse, Strom
für die Eigenversorgung erzeugen.

Es geht um die sinnvolle Kombination!
Statt Solaranlagen und Speicher für
wenige Prozentpunkte Autarkiegrad
immer größer und teurer werden zu
lassen, kommt mit Windkraft eine
zweite, ‚antizyklische‘ Energiequelle
zum Einsatz. Denn gerade in Herbst
und Winter, wenn der Energiebedarf für Licht und Technik deutlich ansteigt, geht die Solarleistung
deutlich zurück – hier übernimmt
die Windkraft. Mit der intelligenten Kombination von Solarenergie,
Stromspeichern und Windkraft sind

heute 90% Autarkie kein Problem
mehr. Mit Windenergie vom eigenen Dach lassen sich die Vorteile der
Windkraft nutzen, ohne dafür teure
Masten oder Fundamente errichten
zu müssen. Ein ausgewogenes System kann bereits mit relativ geringen
Nennleistungen und Speichergrößen
ein hohes Maß an Autarkie liefern.
Dabei sinken durch den Einsatz von
Windkraft nicht nur die Kosten, auch
die Amortisierungszeit des Systems
verkürzt sich.

Mikrowindkraft als neue Entwicklung
Neuartige Mikrowindkonzepte werden mittlerweile bereits angeboten.
Ein Beispiel dafür ist SkyWind, das
sich vor allem durch seine vollständige Metallbauweise und seinen patentierten Rotor auszeichnet. Dank des
geringen Durchmessers von weniger
als 2 Metern darf das System auch auf
Dächern montiert werden. Neben offensichtlichen Vorteilen wie Robustheit und Stabilität bietet das Konzept
weitere Vorteile. Eine unabhängig
vermessene und garantierte Leistung
sind genauso wichtig, wie eine TÜV
bestätigte Einsatztauglichkeit im
Wohngebiet. Dabei spielt vor allem
der äußerst leise Betrieb durch spezielle Beschichtungen und durch ausge-
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feilte Rotorblätter-Formen eine Rolle.
Das Sensenwerk Sonnleithner, das
vor mehr als 400 Jahren mit der Herstellung von Sicheln und Sensen begann, ist heute einer der führenden
Entwickler und Hersteller von Produkten für den Außenbereich von
Unternehmen und für öffentliche
Räume von Städten und Gemeinden. Mit Fahnenmasten, Pollern,
Schranken und Sperranlagen, Schildersysteme und Stadtmobiliar setzt
das Unternehmen Maßstäbe. Mit Mikrowindanlagen eröffnet sich für das
Unternehmen eine neue Sparte.
„Ich bin mehrmals von Kunden darauf angesprochen worden, ob man
auf den Fahnenmasten nicht kleine

Windräder montieren könnte“, sagt
Geschäftsführer Gerhard Furtner.
„Das hat mein Interesse an dem
Thema geweckt und nach einigen Recherchen, vor allem aber durch einen
Artikel über die Auszeichnung beim
deutschen Industriepreis, bin ich auf
Mikro-Windkraftanlagen aufmerksam geworden.“
Vor allem in Deutschland boomen
Mikro-Windkraftanlagen – sehr oft
in Kombination mit Photovoltaikanlagen. In einigen deutschen Ländern
sind die Mikro-Windräder – sie dürfen eine überstrichene Rotorfläche
von 2 Quadratmetern nicht überschreiten – nicht einmal genehmigungspflichtig.
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Einfachere Genehmigungsverfahren sind nötig!
Österreich hinkt dem Trend hinterher. Hier sind Mikrowindkraftanlagen
von einer Baugenehmigung abhängig
und es wird – wie in Deutschland
auch – sehr stark Wert auf Sicherheit gelegt. Zudem gelten für die
kleinen Anlagen auf dem Hausdach
in bestimmten Fällen die gleichen gesetzlichen Regelungen wie für Wind-

kraftwerke mit Rotordurchmessern
von 70 Metern – zum Beispiel was
den Abstand zu bewohntem Gebiet
beträgt. Dadurch ist die Montage der
Anlagen zum Beispiel in Oberösterreich noch gar nicht erlaubt. Furtner
hofft mittelfristig auf eine Liberalisierung und hat dafür gute Gründe: „Es
gibt bei unserer Anlage für sämtliche

sicherheitsrelevanten Bereiche (Eis,
Lärm, Blendschutz, Schattenwurf,
…) Prüfzertifikate. Der Rotor der
Mikrowindkraft-Anlagen hat einen
Durchmesser von eineinhalb Metern
und die Gesamtanlage ist nur 15,5 Kilogramm schwer. Die statische Belastung für das Dach ist vergleichbar mit
der einer Satellitenschüssel. “

Energierückgewinnung bei uns und Energie für Entwicklungsräume
Mikrowindkraftanlagen
könnten
auch für die Energierückgewinnung
bei Ventilationssystemen für Lüftung,
Heizung, etc. genutzt werden. Das
wäre ein Einsatz in industrialisierten
Regionen und es liegt ein ungeahntes
Potenzial zur Energieeffizienz-Steigerung in Konzepten, die eine Rückgewinnung ohne viel Aufwand ermöglichen und außerdem ökologisch
verträglich sind. Vor zwei Jahren begannen Entwicklungen aufgrund der
Forschungen der Universität Malaysia und Honeywell´s. Momentan ist
man auf der Suche nach einem Unternehmen, das diese Lösung als Re-

ferenzprojekt realisiert. Grundsätzlich ist diese Anwendung in Zukunft
auch mit Blick auf die zahlreichen
Großventilationen von z.B. Messehallen für die Energiewirtschaft ein
relevanter Faktor.
Sogar in Entwicklungsräumen kann
dieses alternative Konzept zum Einsatz kommen, denn Ökostrom-Kleinenergieanlagen sind auch in Afrika
etablierbar. Der Schlüssel liegt dabei
an einer Kombination aus einem
Mast mit 10 m Höhe, auf dem eine
kleine PV-Anlage und eine Mikrowindanlage installiert sind, ergänzt
durch eine kleine E-Speichereinheit.

Der so produzierte Strom reicht aus,
um Elektrogeräte wie Kühlschränke
etc. zu betreiben, was eine wesentliche Erleichterung für Haushalte, aber
auch Schulen darstellen würde.
Der verantwortungsvolle Umgang
mit Energie wird zu einem immer
wesentlicheren Thema, da die Klimaziele nur durch umfassende und auf
breiter Basis etablierbarer Konzepte
erreichbar sind. So wird die Ökologie zu einem Innovationstreiber, der
auch Märkte und unternehmerische
Chancen generiert.

Jochen Ressel
war in internationalen Konzernen im Bereich Sales & Marketing tätig, ehe er als Managing Director des Businessclubs k47 fungierte. Seit 2013 ist er für den SENAT DER WIRTSCHAFT tätig.
Er war bei der Entwicklung einer Vielzahl von Projekten maßgeblich beteiligt, u.a. des EEDF
(European Economic Danube Forum), des Social Entrepreneuship Forum oder des von der
OSCE unterstützten Projekts SECI (Southeast European Cooperative Initiative). Von Beginn an
verantwortete er das Wirtschaftsmagazin SENATE und ist seit April 2016 als Geschäftsführer –
Operations tätig.
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Peter Frieß - Geschäftsführer, Fokus Zukunft

KLIMANEUTRALITÄT UND
WETTBEWERBSVORTEIL
EPAMEDIA ALS BEST-PRACTICE-BEISPIEL, WIE NACHHALTIGKEIT
ZUM WETTBEWERBSVORTEIL WIRD
Die KLIMA-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT ist ein unkompliziertes 4Stufen-Programm, mit dem Unternehmen energieeffizientes und klimaneutrales
Wirtschaften erreichen und gleichzeitig dadurch einen Wettbewerbsvorteil generieren.
Das Kommunikationsunternehmen EPAMEDIA zeigt mit einer großangelegten Kampagne
vor, wie man Nachhaltigkeitsstrategien marktwirksam in Szene setzt. Im Interview
mit Peter Frieß gaben die Mitglieder der Geschäftsführung, Brigitte Ecker und Werner
Labschütz, Auskunft über die Bedeutung der Klimaneutralität für ihr Unternehmen.

EPAMEDIA ist das erste klimaneutrale Unternehmen im Bereich der Außenwerbung.
Was heißt das?
EPAMEDIA hat seine Klimaauswirkungen in Form von CO2-Emissionen nach den Vorgaben des Greenhouse Gas Protocols berechnen
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lassen, erste Minderungsmaßnahmen
umgesetzt und weitere beschlossen.
Die verbleibende Menge an CO2
wurde durch den Kauf von Kli-

maschutzzertifikaten ausgeglichen.
Damit werden auch alle Außenwerbekampagnen klimaneutral durchgeführt.
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Das Ergebnis der Berechnung heißt CO2 Fußabdruck. Was bedeutet das konkret?
Der CO2-Fußabdruck ist ein Maß für
die Menge an Treibhausgasen (gemessen in CO2 -Äquivalenten), die
direkt und indirekt, durch eine Aktivität eines Einzelnen, eines Unternehmens, einer Organisation oder eines
Produkts entstehen. Er bezieht dabei

die entstehenden Emissionen von
Rohstoffen, Produktion, Transport,
Handel, Nutzung, Recycling und
Entsorgung ein. Der Grundgedanke
des CO2-Fußabdrucks bzw. Carbon
Footprints ist daher, eine Grundlage zu schaffen, auf der Einflüsse auf

das Klima gemessen, bewertet und
verglichen werden. Dadurch können
notwendige
Minderungspotentiale
erkannt, Maßnahmen erarbeitet und
deren Wirksamkeit bewertet werden.

Wie bedeutend ist der Vorgang der Klimaneutralität für Sie?

Der Klimawandel findet ganz besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern statt. Diese Länder haben
ihn nicht verursacht und sie haben
kaum Geld, sich gegen die Folgen zu
wehren. Da ist es auch eine Frage der
Gerechtigkeit, sich als Unternehmen
finanziell dort zu engagieren.

Nach dem Kyoto- und dem in Kraft
getreten Pariser Klimaschutzvertrags
sind die Industriestaaten aufgerufen,
durch den Kauf von CO2-Zertifikaten u.a. den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Entwicklungs- und
Schwellenländern zu unterstützen.
100 Milliarden sollen in jedem Jahr

u.a. auf diese Weise zur Verfügung
gestellt werden. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die finanzielle Unterstützung solcher Projekte
auch 11 der insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
unterstützt. Klimaschutz ist daher von
eminenter Bedeutung für uns alle.

Welches Projekt unterstützt EPAMEDIA bei der Kompensation der eigenen Emissionen?

Das Unternehmen hat durch den
Kauf von Zertifikaten die Emissionen des Unternehmens von 2016 –
2018 und seiner Produkte von 2017
– 2018 kompensiert. EPAMEDIA

glaubt ganz besonders an die Zukunft
der Sonnenenergie. Deshalb hat das
Unternehmen in diese Technologie
investiert. Zudem hat es den äußerst
wertvollen Standard der Vereinten

Nationen gewählt und sich für die
Mitfinanzierung eines Projektes in
Indien entschieden, das von einem
deutschen Unternehmen – dem
TÜV Rheinland - zertifiziert wurde.

Was hat EPAMEDIA damit erreicht?

Damit ist EPAMEDIA eines der
ersten Unternehmen in Österreich,
das seine Emissionen nach dem Kyoto-Protocol kompensiert. Zudem ist
es nach unseren Ermittlungen das
erste Unternehmen, welches für seine Kunden klimaneutrale Außenwerbekampagnen durchführt.
Damit profitieren auch unsere Kun-

den, da sich damit automatisch auch
deren Fußabdruck der Produkte reduziert. Dem Kunden entstehen dadurch keine Kosten und es entsteht
auch kein zusätzlicher administrativer
Aufwand.
Um Bewusstsein für die neue Ausrichtung zu schaffen, setzen wir als
führender Außenwerber auf eine

integrierte
Storytelling-Kampagne
und machen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zum zentralen Bestandteil der österreichweiten Plakatkampagne. Auf insgesamt 1200
Plakaten in ganz Österreich, stellen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Frage: „Was tun Sie für eine
gute Atmosphäre?“ Aufgelöst wurde
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die Teaser-Kampagne eine Woche
später, mit der Botschaft von CO2neutralen Kampagnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben das
Thema bereits in ihrem Alltag und

setzen sich durch die 360 Grad Eigenkampagne, die crossmedial über
Social Media und Videokommunikation abgerundet wird, noch intensiver mit der Thematik auseinander.

Mit der Einbindung von CSR in die
Unternehmensstrategie zeigen wir
gemeinsam Haltung und setzen einen
notwendigen und zeitgemäßen Schritt
in Richtung grüne Außenwerbung.

Wie sieht der weitere Weg der Nachhaltigkeit für Sie aus?

EPAMEDIA hat sich neben der Umstellung auf Strom aus Erneuerbarer
Energie entschieden, sukzessive bei
entsprechender Verfügbarkeit auf
strombetriebene Fahrzeuge umzustellen. Zudem werden Maßnahmen
ergriffen, um den Energie- und Papierverbrauch in der Verwaltung zu
reduzieren. Man will im Einkauf in

besonderem Maße Anbieter klimaneutraler Dienstleistungen berücksichtigen und auch die Mitarbeiter
sowohl im Beruf, als auch privat zu
mehr nachhaltigem Verhalten motivieren.
Und das Motto dabei könnte ein afrikanisches Sprichwort liefern: „Viele
kleine Menschen an vielen kleine Or-

ten, die viele kleine Dinge tun, werden das Gesicht der Welt verändern.
Und es ist immer schöner, Teil der
Lösung und nicht des Problems zu
sein.“
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Peter Frieß

Peter Frieß
ist Inhaber des Nachhaltigkeitsberatungsunternehmens Fokus Zukunft und begleitet
u.a. Unternehmen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Zudem unterstützt er aktiv
die KLIMA-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Linz Center of Mechatronics GmbH (LCM)

DIE EXPERTINNEN FÜR MECHATRONIK
ENTWICKELN LÖSUNGEN FÜR
INDUSTRIE 4.0 UND DIGITALISIERUNG
Seit mehr als 15 Jahren gilt die Linz Center of Mechatronics GmbH als zuverlässiger
Partner für seine Kunden, national wie auch international. LCM versteht sich als
one-stop-shop. „Wir unterstützen unsere Kunden beginnend mit der Ideenfindung über
die Machbarkeitsuntersuchung und Produktentwicklung bis zur Begleitung der
Serieneinführung. Durch die Integration der erforderlichen Technologien zu einer
Gesamtlösung erhalten unsere Kunden eine maßgeschneiderte Lösung aus einer Hand“
erklärt Gerald Schatz, CEO von LCM.
LCM bietet eine Partnerschaft entlang der gesamten Innovationskette:
Im Forschungsbereich ermöglicht unser Comet K2 Zentrum, Forschung im Spitzenfeld der Mechatronik.
Die Zusammenarbeit mit renommierten internationalen Universitäten erweitert das Wissensnetzwerk.
Im Dienstleistungsbereich setzen wir Forschungsergebnisse bei unseren Kunden in die betriebliche Praxis um.
Das Portfolio umfasst:
Entwicklung von integrierten Lösungen für die elektrische Antriebstechnik,
Leistungselektronik, Prüftechnik
Entwicklung von Lösungen für die hydraulische Antriebstechnik, digitale Schaltventile, Prüftechnik
Simulation und Modellierung von Komponenten, Systemen und Prozessen
Regelungstechnik und Automation
Rapid Prototyping, Fertigung von Prototypen und kleinen Losgrößen
Aktive und passive Schwingungs- und Schalldämpfung
Sensorik, drahtlose Kommunikation, Lokalisationstechniken
Fehlerfrüherkennung in Anlagen und Maschinen
Gesamtgeräteentwicklung, Systementwicklung
Unterstützung bei der Serieneinführung und Inbetriebnahme
Beratung beim Einsatz neuer Technologien

Mehr Informationen über LCM finden sich auf der Homepage: www.lcm.at
Sie wollen bei LCM am Laufenden bleiben?
Folgen Sie unserer Xing: https://www.xing.com/companies/linzcenterofmechatronicsgmbh/updates
oder Linkedin https://www.linkedin.com/company/linz-center-of-mechatronics
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Unternehmensseite und Sie werden bei News, Erfolgsstories rund um LCM informiert bleiben.

Gerald Schatz, CEO LCM

AUF DEM WEG IN DIE
NEUE ENERGIEWELT

ALS VISIONÄRER WEGBEGLEITER IN ENERGIEFRAGEN BEGNÜGT
SICH POWER SOLUTION NICHT BLOSS MIT DEM, WAS HEUTE
STANDARD IST, SONDERN ARBEITET AN ZUKUNFTSFÄHIGEN
UND NACHHALTIGEN KONZEPTEN, DIE TRENDS FÜR MORGEN
SETZEN.
power solution verbindet
langjährige Erfahrung im
Energieeinkauf mit hohem
technischem
Know-how.
So schafft das Energieberatungsunternehmen
für

Kunden individuelle Lösungen, um ihre Energiekosten
langfristig und umweltverträglich zu optimieren.
Seit mehr als 15 Jahren betreut das Team aus Exper-

ten Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen
in allen wichtigen Energiefragen und kann somit auf
einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Die Zukunft der Energie
Der Energiemarkt ist dynamisch und
ändert sich ständig. power solution
verfolgt Trends und Entwicklungen
daher genau. Mit Nutzenergie 4.0 ermöglicht power solution Kunden auf
einzigartige Weise von der Dynamik
des Energiemarktes zu profitieren.
Dieses Konzept verbindet bewährte Strategien aus dem Strategischen
Energieeinkauf und Ganzheitlichem
Energiemanagement mit innovativen
Entwicklungen und einer aktiven
Teilnahme am Energiemarkt.
Denn die richtige Abstimmung von

Energiebeschaffung und Betriebsweise technischer Anlagen eröffnet
neue Möglichkeiten. Basis bildet eine
ausgiebige, individuelle Analyse, die
Lastpotenziale aufzeigt. Anschließend werden Maßnahmen erarbeitet,
die ein innovatives Energiebedarfsmanagement ermöglichen. Dieses
erlaubt den Energieverbrauch soweit
möglich in Zeiten zu verschieben,
zu denen besonders viel Energie am
Markt angeboten wird ohne den Betrieb und seine Abläufe zu behindern.
Auch eine Wirtschaftlichkeitsanalyse

und eine Betrachtung der Versorgungssicherheit für die notwendigen
digitalen Technologien sind Teil des
Pakets.
Die Bedeutung, die dieser Form des
Energiemanagements zukommt, liegt
in der aktiven Einbindung von erneuerbarer Energien. Wenn wie zu
erwarten ist, der Anteil an erneuerbaren Energien weiterzunimmt, steigt
auch das Potenzial Zeiten mit hoher
Stromproduktion zu nutzen und beispielsweise für solche mit niedriger
vorzusorgen noch weiter.

bezahlte Anzeige

Kompetenter und unabhängiger Partner
Aber nicht nur Energieversorgung
und Energieeffizienz sind Themen.
power solution unterstützt auch bei
der Umsetzung von Energieprojekten
und begleitet Unternehmen gerne bei
jedem Schritt – egal ob es sich um
die Investition in neue Technologien
oder um die Schulung der MitarbeiterInnen handelt.
„Langfristige und solide Zusammenarbeit basiert immer auf Ehrlichkeit,
Respekt und Vertrauen“, erklärt Ge-

schäftsführer DI Dr. Roland Kuras.
Deshalb arbeitet power solution
nicht einfach nur für seine Kunden
sondern mit ihnen. Als Kunde ist
man nicht bloß Konsument sondern
ein Partner, dem man auf Augenhöhe begegnet. Weshalb man auch auf
Fairness, Transparenz und Wertschätzung größten Wert legt.
Dass die von power solution proklamierten Werte auch tatsächlich
gelebt werden, zeigt sich nicht zuletzt

daran, dass beim Energieberatungsunternehmen schon das dritte Jahr
klimaneutral gearbeitet wird. Bei
power solution legt man auch Wert
darauf, dass Folder, Jahreshefte und
anderen Unterlagen dem Österreichischen Umweltzeichen entsprechen
und somit der Umwelt möglichst
keinen Schaden zufügen. Auch ein
Elektroauto hat bereits Einzug in den
Fuhrpark gehalten und weitere werden folgen.

SEEK - Strategischer Energieeinkauf
power solution sorgt für die komplette Abwicklung des Energieeinkaufs von Strom,
Gas und Fernwärme.
SEEK für
• Großverbraucher über 20 GWh – individuelle Konzepte
• Mittelstandsenergiepool – Sicherheit für den Mittelstand
• 7Strom – der Energiepool für Gewerbebetriebe

GEM - Ganzheitliches Energiemanagement
power solution begleitet Unternehmen auf dem Weg einer zukunftsweisenden
Energienutzung, die Ökologie und Ökonomie unter ein Dach bringt.
GEM beinhaltet
• Technische Optimierung und organisatorische Maßnahmen
• Individuelle Energiekonzepte
• Mitarbeiterschulung

E4.0 - Nutzenergie 4.0
power solution erarbeitet langfristige Konzepte, die Synergien der Energiebeschaffung
und Betriebsweise technischer Anlagen nutzbar machen.
E4.0 bedeutet
• Erhebung möglicher Potenziale
• Planung und Kostenabschätzung
• Umsetzung und laufende Optimierung

ECO - Energie Contracting
power solution übernimmt die Umsetzung von Energieprojekten –
von der Investition in neue Technologien bis hin zur Schulung der MitarbeiterInnen.
ECO umfasst
• Licht/ Lüftung/ Heizung/ Kühlung, Regelungstechnik
• Alternative Energieanlagen
• Online Kundenportal mit Energiedatenübersicht

bezahlte Anzeige

DI Dr. Roland Kuras
ist Eigentümer und Geschäftsführer der power solution, zugelassener EEX Börsenhändler und
war von 2011 bis 2016 Mitglied der Energie-Control Austria Kommission für die Regulierung
der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft. Nach seinem Abschluss an der TU Wien arbeitete er bei
großen Energiekonzernen bis er 2001 die PowerSolution Energieberatung GmbH gründete.
PowerSolution Energieberatung GmbH, Perfektastraße 77/1, 1230 Wien
T: 01/ 895 79 32, E: r.kuras@power-solution.eu, www.power-solution.eu

© fotolia.com/ James Thew
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Dipl. Pol. Anja Linhart - Vorstand „Kultur für Kinder“

KULTURELLE BILDUNG:
EIN BEGRIFF MIT HOCHKONJUNKTUR!
UND DAS MEHR ALS ZURECHT!

Dipl.Pol. Anja Linhart
ist als Vorstand des Vereins „Kultur für Kinder“, in der Projektleitung
des „Wiener Kindertheaters“ und im Verein „Schule für das Leben“ als
Bildungsexpterin tätig.

„Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr
eine Methode, um zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu durchdringen und den eigenen Platz
zu finden.“ – (Paul Auster)
Ist Kunst und Kultur Bildung oder
doch eher ein netter Zeitvertreib,
ein kostspieliges Hobby oder einfach
schöner Luxus? Diese Frage höre ich
häufig in letzter Zeit, vor allem, da wir
uns in einer akuten Technisierung
der Gesellschaft und des Klassenzimmers befinden. Industrie 4.0, Schule
4.0. Alle reden immer davon, unsere
Gesellschaft fit für das digitale Zeital-
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ter zu machen. Und das ist auch richtig und wichtig, wenn man bedenkt,
in welch rasanter Geschwindigkeit die
Digitalisierung Arbeitsplätze verändert, sie ganz verschwinden lässt und
dafür andere komplett neu erfindet.
Die Gesellschaft wandelt sich, die
Politik ist verunsichert, wir stecken
mitten in einem großen sozialen und
wirtschaftlichen Umbruch. Keiner

weiß, was kommt. Da scheint die Antwort des Bildungsministeriums auf
der Hand zu liegen, die Schulen so
schnell wie möglich mit WLAN-Internet und die Kinder mit Tablets zu
versorgen. Aber vergessen wir dabei
nicht manchmal vor lauter Hyperaktionismus, viele kleine Programmierer und Programmiererinnen
großzuziehen und die MINT-Fächer
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zu promoten, dass wir auch die Skills
fördern müssen, die wir brauchen
werden, wenn die Computer und
Roboter viele unserer Tätigkeiten
übernommen haben? Nämlich:
KREATIVITÄT,
KRITISCHES
DENKEN, EMPATHIE und SOZIALE KOMPETENZ!
Was brauchen wir wirklich in unse-

ren Klassenzimmern? Tatsächlich
weniger Kunst- und Musikunterricht
und immer mehr Mathe? Wir brauchen vor allem wesentlich mehr kulturelle Bildung für unsere Soft-Skills:
Musik, Literatur, Tanz, Theater, die
bildende Kunst, Film, Video, Fotografie, etc... Sie fördern die Kreativität, locken uns aus einer starren

Konsumhaltung hinter dem Ofen
hervor, bilden unsere Sinne und unsere emotionale Intelligenz. Kulturelle Bildung ist unabdingbarer Teil der
Bildung. Sie macht unsere Kinder fit
für die kommenden Herausforderungen und ist eine solide Investition in
die Zukunft.

Wie Sie „Kultur für Kinder“ unterstützen können:
Der SENAT DER WIRTSCHAFT hat im Rahmen des Jahresabschluss-Events 2016 Kultur für Kinder mit einer
Spendenaktion unterstützt. Wir freuen uns, wenn Sie die wertvolle Arbeit dieser Initiative weiter fördern!
www.kulturfuerkinder.at
Erste Bank
IBAN: AT60 2011 1827 5733 6600
BIC: GIBAATWWXXX

Jetzt ist es Zeit,
Ihr Managementsystem
zu entstauben

Wann steigen Sie auf die revisionierten Normen um?
Im September 2018 muss der Umstieg auf die revisionierten
Normen ISO 9001 und ISO 14001 erfolgreich geschafft sein, denn dann endet
die Übergangsfrist von drei Jahren.
Wir führen Sie durch den Normendschungel und unterstützen Sie sehr gerne
mit unserem Angebot:






Statusbewertungen
Trainings
E-Learning
Artikelreihen und News aus erster Hand
u.v.m.

tr

s
ualityau
www.q

n
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Yvonne de Bark - Autorin, Schauspielerin, Körpersprachexpertin

SEI AUTHENTISCH,
SEI NUR NICHT ZU ECHT!

ÜBER ROLLEN, DIE WIR AUF DER BÜHNE DES LEBENS SPIELEN.
Die Bremsleuchten der vor Ihnen fahrenden Autos leuchten plötzlich hell auf. Sie steigen
in die Bremse, so wie die 800 Autos vor Ihnen und die nachfolgenden 4.000. Es kommt
zum absoluten Stillstand auf vier Spuren. Die Fahrbahn nadelöhrt sich an dieser Stelle
geschmeidig in eine Baustelle und diese anderen Vollidioten bringen es mit unmöglichen
Manövern fertig, den Fahrfluss komplett zu stoppen. Ihre großzügig kalkulierte halbe
Stunden Puffer frisst sich zweispurig vor sich hinschleichend Minute für Minute auf. Sie
beobachten die Schnecken am Wegesrand, die Sie im raschen Vorbeikriechen hämisch
angrinsen.
Dann endlich geht es weiter auf den
zwei eng bemessenen Baustellenspuren. Erstaunlicherweise habe Sie jetzt
nahezu freie Bahn auf der linken
Spur. Nun drücken Sie ein wenig
auf die Tube. Sie freuen sich an der
sich rasch nach rechts bewegenden
Tachonadel und den vorbeifliegenden Baustellenbegrenzungspfosten,
die Ihnen entspannende, visuelle
Rückmeldung über die wenigstens
minimal aufgeholte Zeit geben. Ein
plötzlicher greller, roter Blitz vom
Wegesrand kündigt an, dass Sie sich
aber bald nur mehr über überteuerte
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Fahrdienste oder schlecht präparierte Radwege beklagen können. Geblitzt. Erwischt. Führerschein adé.
Gestresst, genervt und mit adretten
Schweißflecken im Hemd betreten
Sie wenig später den Meetingraum, in
dem – sagen wir mal – der wichtigste
Termin des Tages schon wartet und
bei Ihrem Erscheinen einen unmissverständlich, vorwurfsvollen Blick
auf die Uhr wirft. Was werden Sie
tun? Werden Sie authentisch sein?
Werden Sie so sein, wie Sie sind?
Nicht inszeniert, ganz ehrlich an Ihre
momentanen Gefühle angeschlos-

sen und völlig echt? Das bedeutet:
Sie knallen Ihre Unterlagen auf den
Tisch, verfluchen in unflätiger Weise „diese Abzocker“ von Bullen und
brechen dann schluchzend in den Armen Ihres Termins zusammen, weil
Sie nicht wissen, wie Sie die nächsten
Monate ohne Auto bewerkstelligen
sollen. Das wäre wahrscheinlich die
authentischste Variante. Aber das
werden Sie nicht tun. Sie sind sich
Ihrer Rolle bewusst. Ihren Termin
interessiert nicht, welchen Kiesel Sie
im Schuh haben.

BILDUNG
Authentizität wird überbewertet
Was heißt „authentisch sein“? Wir
kommen dem Begriff ein wenig
näher, wenn wir zuerst klären, was
„NICHT authentisch sein“ ist. Das
ist alles, was inszeniert ist. Wir fühlen
instinktiv, dass an dem anderen etwas
nicht stimmt. Wir spüren, dass er uns
etwas „vorspielt“. Dann sprechen wir
davon, dass er nicht „authentisch“
wirkt.
Wann wirken wir denn nun authentisch? Viele behaupten, Mario Barth
beispielsweise sei sehr authentisch

auf der Bühne. Glauben Sie denn
wirklich, dass Mario Barth zu Hause
genauso ist wie auf der Bühne? Wir
spielen alle eine Rolle. Was macht
diese Rollen denn nun aus? Eine Rolle ist ein Teil einer Geschichte. Eine
Geschichte besteht aus einem Ort,
einer Zeit, einem Hauptziel (Ende),
verschiedenen Protagonisten (auch
Antagonisten) und ganz vielen kleinen Szenen, die auf das große Hauptziel hinführen.
Wir spielen unterschiedliche Rollen,

die jede für sich eine eigene Authentizität erfordert. Wenn außen und
innen zusammenpasst, dann wirken
wir echt. Wir können aber nur echt
wirken, wenn unser Ziel in der jeweiligen Rolle klar ist. Als Eltern wollen
wir, dass unsere Kinder gute Mitglieder der Gesellschaft werden und bestenfalls noch glücklich dabei sind. Als
Führungskraft wollen wir, dass das
Schiff sicher durch alle Stürme manövriert wird. Als Sportler setzen wir
wieder andere Prioritäten.

Bin ich authentisch, wenn ich emotional bin?
Ja! In ausgeprägten emotionalen Zuständen sind wir unter keinen Umständen fähig, die Mimik zu kontrollieren, unsere Atmung zu steuern
oder unser Verlangen nach Schutz
körpersprachlich zu unterbinden.
Aus evolutionärer Sicht muss das
auch so sein. Unsere Emotionen, die
wir nach außen zeigen, liefern dem
Gegenüber wichtige, existentielle Informationen über die aktuelle Situation. Uns ist die Angst ins Gesicht
geschrieben, wenn der Säbelzahntiger im Gebüsch raschelt. Wir zeigen
mimische Ausdrücke von Überraschung, wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht. Und wir zeigen Signale der Freude, wenn alles entspannt

ist und wir vielleicht sogar sexuelles
Interesse für das Gegenüber entwickeln. Je intensiver wir fühlen, desto
authentischer wirken wir. Die Kunst
des Schauspielers ist, so intensiv wie
möglich im Gefühl zu sein. Das heißt
nicht, dass er herumschreien muss,
um emotional zu sein. Er muss aber
ganz in der Situation und dabei in
dem begleitenden Gefühl sein. Kein
Gedanke existiert ohne Anbindung
an ein Gefühl.
Wir können uns also nicht verstellen, wenn wir emotional sind. Wir
wirken authentisch. Die Frage ist
nur, ob wir das wollen. Eine der am
meisten gestellten Anforderungen an
mich in meiner Funktion als Coach

für Außenwirkung ist: „Liebe Frau
de Bark, ich möchte nicht, dass die
anderen meine Emotionen in der
Körpersprache lesen können.“ Ich
antworte: „Dann wandeln Sie die
Emotion doch einfach um. Wenn Sie
wütend sind und es nicht sein wollen,
akzeptieren Sie es kurz, atmen aus
und schütteln es dann ab. Lassen Sie
für den Moment, in dem Sie nicht
wütend sind, die Wut Wut sein und
pushen sich mit guten Erinnerungen,
Gefühlen und Gedanken. Wütend
sein, können Sie später immer noch.
Und noch etwas: Es gibt Situationen,
in denen es durchaus angemessen ist,
wenn das Gegenüber merkt, was in
Ihnen vorgeht...“

Bin ich authentisch, wenn ich Fehler mache?
Ja! Wir alle machen Fehler. Und
deswegen lieben wir es, wenn wir
kleine Fehler am anderen erkennen.
Es beruhigt uns. Perfektion macht
uns unsicher, weil es unnatürlich ist.
Es ist zu glatt. Und auf einer glatten
Oberfläche kann man ausrutschen.
Wir halten jemanden für authentisch,
bei dem außen und innen zusammenpasst. Aber passen Sie gut auf! Sollte
das alles zu glatt sein und zu perfekt
aufeinander abgestimmt, kann es zu

Unwohlsein beim Gegenüber führen.
Das sind diese Menschen, die so nebenher plätschern, die nicht greifbar
sind, bei denen alles irgendwie perfekt
ist. Stellen Sie sich vor, Sie betreten
die Wohnung eines Bekannten zum
ersten Mal. Grillfest. Die Wohnung
ist toll eingerichtet, der Garten so
akkurat getrimmt, als würde Edward
mit den Scherenhänden im Gartenhäuschen gehalten werden. Ihr Bekannter stellt Ihnen seine Frau vor.

Die beiden könnten in einem Möbelkatalog auf der Titelseite als „Wir
haben nicht nur uns, sondern auch
unser Traumhaus gefunden“-Paar
abgebildet sein. Sie werfen einen verzweifelten Seitenblick zu Ihrer Frau,
der sagt: „Hauptsache, wir lieben
uns.“ Es fehlt nur noch… und just in
diesem Moment kommt ein perfekt
gepflegter Golden Retriever mit glänzendem Fell um die Ecke, um Sie
zu begrüßen, trollt sich aber auf den
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bestimmenden Blick des Herrchens
sofort gehorsam in seine Ecke. Das
ist zum Kotzen! Gerade berechnen
Sie, wie viele Bier Sie in welcher Zeit
trinken müssen, um diese Perfektion
zu ertragen, da erscheint eine gepierc-

te, ganzkörpertätowierte kleine Dame
mit halbrasiertem Schädel und Ratte
auf der Schulter auf der Terrasse. „Hi
Paps!“, schnappt sich ein Bier und
verschwindet. Ihr Bekannter blickt
Sie erschrocken an. Und das ist der

Moment, in dem sich alles in Ihnen
entspannt, Ihr Atem ruhiger wird und
Sie beginnen, Ihren Bekannten zu
lieben.

Die Rollen unseres Lebens
Wir wirken so, wie wir es wollen,
wenn wir es wollen - in jeder einzelnen Rolle. Dazu gehört ein festes Ziel
und das Bewusstsein, was diese Rolle
für uns bedeutet. Wir drücken uns
in Körpersprache und Worten aus,
nehmen Haltungen ein und ändern
ständig unsere Kommunikation, abgestimmt auf unsere Gesprächspartner. Und wenn wir gut sind, dann
wirken wir in der Rolle, die wir annehmen völlig authentisch.
Wir erleben jeden Tag Geschichten.
Unsere Lebensgeschichten. In der
Geschichte, in der wir die Hauptrolle der Führungskraft in unserem
Unternehmen spielen, wird am Ende
stehen: „...große Verdienste um die
Firma, die nun für 30 Milliarden verkauft wird. Ich verabschiede mich auf
die Bahamas.“ Oder am Ende unseres privaten Drehbuches steht: „...
reiten sie glücklich, Hand in Hand in
den Sonnenuntergang.“
Eine kleine private Geschichte zum
Schluss, die mich einmal mehr spüren ließ, wie sehr wir in Rollen wirken müssen. Als ich 18 Jahre alt war,
hatte ich eine Hauptrolle in einer

Serie am Wörthersee. Am Morgen
des ersten Drehtages rief mich mein
Bruder aus meiner Heimatstadt an
und bat mich, mit zitternder Stimme,
ich solle mich setzen: „Ich muss dir
was sagen,“ Ich war voller Euphorie
und Vorfreude auf den Drehtag und
hatte keine Lust mich zu setzen. Der
Fahrer wartete vor der Tür und ich
musste schnell machen. „Sag schon“,
bat ich meinen Bruder. Er holte tief
Luft und sagte: „Dein Freund ist heute morgen gestorben“. Am Set warteten 30 Leute auf mich, der Fahrer
hupte. Ich legte den Hörer auf und
stieg wie benommen in das Auto,
das mich zum Set brachte. Da wartete mein Lebenstraum auf mich. Die
Hauptrolle in einer Serie. Während
der Fahrt starrte ich vor mich hin.
Unfähig etwas zu fühlen. Nur Leere.
Als ich aus dem Wagen stieg, begrüßte mich der Regisseur fröhlich. Als
er mir ins Gesicht blickte, erschrak
er: „Was ist los?“ Mir waren auf der
Fahrt stumme Tränen die Wangen
heruntergelaufen. Ich hatte es nicht
bemerkt. Der Regisseur nahm mich
in den Arm, schickte alle Umstehen-

Yvonne de Bark
ist eine in München geborene Autorin, Schauspielerin, Dozentin und
Körperspracheexpertin. Sie startete in den 90er-Jahren ihre Karriere in
diversen ZDF- und RTL-Serien und konnte auch in der internationalen
Kino-Branche Fuß fassen. Im Oktober 2012 kam ihr erster Roman auf den
Markt. Sie unterrichtet an der Düsseldorfer Schauspielschule Stageschool
Salomon und gibt ihr Wissen über Körpersprache in Keynotevorträgen,
Seminaren und Einzelcoachings an Führungskräfte weiter.
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den weg und frage mich, ob ich drehen wolle und könne. Er stärkte mir
den Rücken und hätte alles versucht,
den Drehtag irgendwie ohne mich
durchzuziehen, mich aus Szenen zu
streichen, oder einen Drehplanänderung zu organisieren. Ich blickte ihn
an, fasste mich und sagte mit einigermaßen fester Stimme: „Nein, ich will
drehen.“ Ich spielte meine Rolle, so
wie ich sie wochenlang vorbereitet
hatte. Und danach weinte ich. Danach.
Authentizität ist ein hohes Gut, aber
die Welt ist eine Bühne und wir sind
ihre Schauspieler. Zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort und mit der richtigen inneren Haltung, wirken wir echt.
Als ich einmal von der Bühne herunterkam und mich unter die Leute
mischte, klopfte mir jemand auf die
Schulter und sagte: „Das ist so toll,
wie Sie das machen. Sie wirken so total authentisch!“ und ich dachte nur:
„Das ist schön, aber Sie sollten mich
mal authentisch sehen, wenn mein
Mann den Müll nicht rausgebracht
hat...“

ART SALZBURG CONTEMPORARY &
ANTIQUES INTERNATIONAL
MESSEZENTRUM SALZBURG
FR 17.00
SENATSVERANSTALTUNG
„KUNST UND KULTUR
IM DIALOG MIT DER
WIRTSCHAFT“

Internationale Messe für
zeitgenössische Kunst,
klassische Moderne & Antiquitäten
DO & SA 11.00 – 19.00
FR 11.00 – 21.00
SO 11.00 – 18.00

www.art-salzburg-contemporary.com

Bild: Roman Träxler
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Toni Kronke - Head of Recruitment & Selection, Teach For Austria

ERFOLGSFAKTOR LEHRKRAFT
LERNENDE BRAUCHEN EINE NEUE ART VON
IMPULSGEBERINNEN
Ist jede/r seines Glückes Schmied? Nicht in Österreich. Hier hängt der Bildungserfolg
eines Kindes maßgeblich von Bildung, Einkommen und Herkunft der Eltern ab. Die
VerliererInnen des Bildungssystems sind dabei vor allem Kinder und Jugendliche aus
sozial benachteiligten Familien, oft mit Migrationshintergrund. Was an Unterstützung im
familiären Umfeld fehlt, wird vom Bildungssystem kaum aufgefangen. Bereits im Alter
von zehn Jahren weisen Kinder aus bildungsfernen Familien bis zu drei Jahre Leistungsunterschied (Deutsch, Mathematik) gegenüber Kindern von AkademikerInnen auf. Damit
bleiben erhebliche Potenziale und Talente für die Gesellschaft ungenutzt.
Dies hat gravierende Folgen für die
betroffenen Kinder und Jugendlichen. Wenn ihr Bildungsweg nach
einer wenig erfolgreichen Schullaufbahn mit dem Pflichtschulabschluss
endet, haben sie kaum eine Zukunftsperspektive. In Österreich lag die Arbeitlosenrate von Personen nur mit
Pflichtschulabschluss im Jahr 2015
bei 28%. In Wien sogar bei 41%! Das
ist ein Problem für die Zukunftsfähigkeit Österreichs.
Was können wir gegen diese Ent82

wicklung tun? Wie können wir dafür
sorgen, dass Kinder sich entfalten
und ihr Potential ausschöpfen, unabhängig von Bildung und Einkommen
der Eltern? Dr. Walter Emberger
hat diese Frage für sich beantwortet,
indem er vor fünf Jahren Teach For
Austria gründete. „Wir bauen eine
Bewegung herausragender HochschulabsolventInnen auf, die sich
zu inspirierenden Lehrkräften entwickeln und langfristig als führende
Akteure der Gesellschaft für Chan-

cengerechtigkeit eintreten“, erklärte
er damals. Seitdem hat sich die Bildungsinitiative zu einem etablierten
Akteur in der Bildungslandschaft entwickelt. Emberger sieht die Lehrkraft
als einen entscheidenden Faktor für
gelingende Schule.
Eine international bedeutende Bildungsstudie des Bildungswissenschaftlers John Hattie bestärkt diese
Sichtweise. 20 Jahre lang hat Hattie
mit seinem Team Meta-Studien zu
Bildungsfragen ausgewertet und da-
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bei auf Daten aus mehr als 90.000
Einzelstudien weltweit zugegriffen.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse
seiner Studien ist, dass der größte
Einflussfaktor, der auf den Lern-

fortschritt von SchülerInnen wirkt,
begeisternde und leidenschaftliche
Lehrpersonen und SchulleiterInnen
sind. Strukturelle Maßnahmen allein,
wie z.B. finanzielle Ausstattung oder

die Verringerung von Klassengrößen,
bewirken hingegen eher wenig. Entscheidend sind die Lehrpersonen,
die diese Strukturen zum Leben erwecken.

Neue ImpulsgeberInnen an den Schulen
Hier setzt das Modell von Teach For
Austria an. Mit dem Fellowprogramm
richtet sich die Bildungsinitiative an
Top-HochschulabsolventInnen und
Young Professionals aller Fachrichtungen. Diese sogenannten Fellows
werden an besonders herausfordernden Schulstandorten - auch Brennpunktschulen genannt - eingesetzt.
Dort sind sie für zwei Jahre als vollwertige Lehrkräfte mit voller Lehrverpflichtung tätig. Mittlerweile sind
an 45 Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen in Wien und
Niederösterreich über 120 Fellows

und Alumni des Teach For Austria
- Programms im Einsatz. Sie wollen
einen Unterschied im Leben jener
SchülerInnen machen, die besonders
schwierige Startbedingungen haben.
Gemeinsam mit LehrerInnen, Eltern
und den Bildungsinstitutionen vor
Ort arbeiten die Fellows dafür, dass
möglichst alle SchülerInnen weiterführende Bildungswege (Lehre oder
maturaführende Schule) einschlagen
und diese auch zu Ende gehen.
Die Besonderheit des Teach For
Austria-Fellowprogramms ist, dass
die Fellows kein Lehramtsstudium

absolviert haben. BewerberInnen
durchlaufen ein intensives, vierstufiges Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Nur 5 bis 8% von ihnen werden
im Fellowprogramm aufgenommen.
Es folgt die Teilnahme an einem Leadership Development Programm.
Dazu gehört eine elfwöchige Ausbildung zur Vorbereitung auf den
Schuleinsatz. Zudem werden Fellows
über ihre zwei Einsatzjahre hinweg in
einem „on the job training“ intensiv
ausgebildet.

Neue ImpulsgeberInnen an den Schulen
Von vielen BeobachterInnen aus
dem Bildungsbereich wird Teach
For Austria als „frischer Wind an den
Schulen“ wahrgenommen. Neben

der internen und externen Evaluierung des Fellowprogramms geben
die Aussagen der Schulleitungen
Auskunft darüber, wie Fellows an ih-

ren Einsatzschulen wirken. Bei einer
Umfrage machten Schulleitungen folgende Aussagen:

• “Fellows fragen nicht, ‘was muss ich tun’, sondern, ‘was kann ich noch tun?“
• “Wenn sich Fellows etwas in den Kopf setzen, finden sie Wege, das zu erreichen. Sie haben ein Ziel,
suchen sich Verbündete und erreichen dieses Ziel.”
• “Fellows bringen ein positives Mindset mit.”
• “Fellows sind ein Motor, die Kultur an der Schule zu verbessern.“
• “Fellows beißen durch. Aufgeben ist keine Option.”
• “Mir fällt bei den Fellows vor allem die Liebe zum Kind auf. Ich habe erst seit einigen Wochen einen
Fellow, aber das ist mir gleich aufgefallen.”
• “Fellows stellen unkomplizierte und unkonventionelle Fragen und brechen dadurch den Tunnelblick auf.”
• “Fellows bringen Bewegung und Entwicklung in den Lehrkörper.”

Sind Teach For Austria Fellows nun
die besseren Lehrkräfte? „Nein“,
sagt Emberger, „Fellows sehen sich

als ImpulsgeberInnen. Zum einen
öffnen sich die Schulen für Impulse von außen. Andererseits öffnen

sich die Fellows für das Schulsystem
und lernen die Bedürfnisse der am
wenigsten privilegierten SchülerInnen kennen.“
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Umkehrung der öffentlichen Wahrnehmung
Lehrkräfte prägen die nächste Generation und übernehmen damit
eine der wichtigsten Aufgaben in
der Gesellschaft. Dennoch wird im

re Verantwortung von Lehrerinnen
und Lehrern für die Bildungswege
benachteiligter SchülerInnen.
Innerhalb von nur vier Jahren ist es

öffentlichen Diskurs eher negativ
über den Beruf gesprochen. Eines
der Ziele von Teach For Austria ist
daher, den enormen Wert von guten
Lehrkräften für SchülerInnen und
die Gesellschaft darzustellen. Dafür
kommuniziert Teach For Austria
öffentlichkeitswirksam die besonde-

gelungen, den Beruf der Lehrkraft an
den herausforderndsten Schulen Österreichs für HochschulabsolventInnen aller Fachrichtungen besonders
attraktiv zu machen. 2016 gehörte
Teach For Austria zu den Top 10 der
beliebtesten ArbeitgeberInnen Österreichs (Der Standard und Kununu).

Für den Fellowjahrgang 2016 gab es
für 50 Plätze knapp 1.000 Bewerbungen.
Diese Zahlen sind sehr ermutigend.
Sie zeigen, dass die Generation der
heutigen UniversitätsabsolventInnen
echte Verantwortung für nachfolgende Generationen übernehmen will.
Der Einsatz als Teach For Austria
Fellow und die Teilnahme am Leadership Development Programm
werden als prestigeträchtige Herausforderung und Aufgabe wahrgenommen, mit der man das Ziel einer zukunftsfähigen Gesellschaft erreichen
kann.
Das Beispiel von Teach For Austria
zeigt, wie sich der Blick der Öffentlichkeit auf die Rolle einer Lehrkraft
verändern lässt. Es zeigt zudem wie
sich der Blick von angehenden Lehrkräften auf sich selbst und ihre Rolle
für besonders benachteiligte SchülerInnen ändern kann. Es geht darum,
dass Lehrkräfte sich als Führungskräfte verstehen. Denn sie müssen
es tatsächlich sein, um bei ihrer besonders herausfordernden Aufgabe
erfolgreich zu sein. Wenn wir der
Argumentation von John Hattie folgen, wird diese Perspektive eine der
Grundlagen einer gelingenden Schule für alle Kinder sein.

Toni Kronke
ist Teil des Gründerteams von Teach For Austria. Dort ist er Head of
Recruitment & Selection und auch für den Kommunikationsbereich
verantwortlich. Er studierte angewandte Kulturwissenschaften an der Universität Hildesheim mit Schwerpunkt strategische Kommunikation und
Kriegskommunikation sowie Audiovisuelle Technologie an der ESMAE
in Porto/Portugal. Vor seinem Wechsel in den Bildungsbereich leitete
und beriet er entwicklungspolitische Projekte in Pernambuco/Brasilien
im Bereich Capacity Building, Partizipation und Demokratie, arbeitete mit
Bürgerradios und für den KED Niedersachsen mit Schwerpunkt Migration
und Brain Drain.
Quellenangabe:
John Hattie: “WHAT WORKS BEST IN EDUCATION:THE POLITICS OF COLLABORATIVE EXPERTISE”, Juni 2015, 2. https://www.pearson.com/content/dam/corporate/global/pearson-dot-com/files/hattie/150526_ExpertiseWEB_V1.pdf
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LESEN IST WISSENSZUGEWINN
NEU ERSCHIENENE UND EMPFEHLENSWERTE PUBLIKATIONEN
Die neuen Völkerwanderungen - Ursachen der Migration
Mehr als 250 Millionen Menschen
sind Migranten, 65 Millionen davon
sind Menschen auf der Flucht. Migration prägt den Globus. Sie ist Herausforderung für Europa und Sorge der
Österreicher. Migration ist das Megathema unseres Jahrhunderts. Der
Migrationsdruck wird steigen. Die
Ursachen dafür liegen im Wachstum
der Weltbevölkerung, in der Anzahl und der Dauer von Konflikten,
Krisen und Kriegen, weiters in den
Folgen des Klimawandels, in Un-

gleichheit, in neuer globaler Instabilität und in fragilen Staaten. Ihre
enorme Dynamik erhält die globale
Wanderung durch die Hoffnung der
Migranten auf Bildung und Einkommen, auf eine Existenz in Sicherheit
und in Würde.
Die zwölf Interviews werden eingeleitet von acht kompakten Sachinformationen. Mit den einführenden
Beiträgen von Peter Webinger und
Alexander Schahbasi erfassen sie
die komplexe Thematik der Migration in allen Facetten. Claus Reitan
befragte die Bevölkerungsgeografin
Nikola Sander, den Migrations- und
Demografieexperten Steffen Ange-

nendt, den Sicherheitsexperten Marcel Dickow, den Agrarökonomen
Franz Fischler, den Soziologen und
Anthropologen Martin Fieder, die
Wirtschaftswissenschaftler
Robert
Holzmann, Michael Landesmann
und Dirk Solte, den Demografieexperten Reiner Klingholz, die Meteorologin Helga Kromp-Kolb, den
Menschenrechtsexperten Manfred
Nowak sowie den Politik- und Sicherheitsexperten Christian von Soest.
Der Band schließt mit einem Essay
des Informatikers und Vordenkers
einer „Welt in Balance“, Franz Josef
Radermacher.

• von Prof. Claus Reitan
• edition Steinbauer, Wien, 2016
• Hardcover, 144 Seiten, 10 Abb.
• ISBN: 978-3-902494-76-4

Mein Wille geschehe - Macht und Manipulation entschlüsseln
Nicht nur heutzutage, in Zeiten von
Informationsflut und Falschmeldungen, Sozialen Medien und Cybercrime, wird unser Bewusstsein
gelenkt. Manipulation ist in einem
historisch-sozialen Kontext zu sehen
und sowohl in Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft, als auch in Kunst und
Kultur ein tragender Baustein unserer
Gesellschaft. Die Expertin für Verhaltensanalyse und Autorin Patricia
Staniek
kennt die
Methoden, mit

denen Menschen einander manipulieren und macht uns bewusst, wie
schnell wir zu Marionetten werden:
„Unser Alltag ist von Manipulationsstrategien und Machtdemonstrationen geprägt. Wir sind von Blendern,
Narzissten, Psychopathen, Mobbern
und Lügnern umgeben“, verdeutlicht
Staniek.
Durch ihre jahrzehntelange Erfahrung als Profilerin, Cosulterin und
Einzel- und Teamperformancecoach
entwickelte Patricia Staniek die Profiling PScn Methode, in der sie sich
der Proxemik, Mimik, Gestik und

Körpersprache, Sprachkonstruktion,
Stimme, den Persönlichkeitsanteilen
und Verhaltensphänomenen widmet. Dieses Wissen vermittelt sie
nun neben ihren Seminaren auch in
ihrem neuen Buch. Sie unterstützt
Menschen dabei, Manipulations- und
Machtspiele zu erkennen und zu erfühlen, sie zu entschlüsseln und abzuwehren. Andererseits will sie uns
zu einem besseren Kommunikator
werden lassen, um letztlich auch unsere Ziele und Moralvorstellungen
durchzusetzen.

• von Patricia Staniek
• Goldegg Verlag
• Klappenbroschur mit Fotos, 280 Seiten
• ISBN 978-3-903090-83-5
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Dynamische Faszien - Entspannt und beweglich mit Übungen der Shaolin-Großmeister
Den Autoren dieses Buches ist es
ein wesentliches Anliegen, damit
eine praktikable Grundlage für belastungsbedingte Beschwerdebilder
im Bereich des Stütz- und Bewegungsapparates zu schaffen, die sich
durch die physische und psychische
Beanspruchung des Alltags ergeben.
Wenn wir uns nicht regelmäßig bewegen, verbleiben die Faszien in einem
verkürzten Zustand. Verkürzte und
verhärtete Faszien entstehen aber
nicht nur durch Bewegungsmangel,
sondern
auch durch
Fehlhaltungen und die

Ausschüttung von Stresshormonen.
Wir müssen daher wieder lernen,
dynamische Dehntechniken und
Sprungkraftübungen mit möglichst
kurzen Kontaktzeiten in unser tägliches Leben einzubauen.
Das ist ein Ansatz, zwischen den Erkenntnissen der Europäischen Medizin und der Traditionellen Chinesischen Medizin eine therapeutische
Brücke zu bauen. Wir leiden heute
zunehmend am langen Sitzen und
Bewegungsmangel – Probleme, die
den Shaolin-Mönchen vor 1.500 Jahren ebenso bekannt waren. Hinter
den Klostermauern wurden damals
Techniken entwickelt, um Entspan-

nung mit meditativer Bewegung zu
verbinden. Kombiniert mit dem neuesten Wissen über Faszien, ergibt
sich ein ausgezeichnetes Training,
maßgeschneidert für den modernen
Menschen, der Schnelllebigkeit und
Hektik entfliehen möchte. Das Buch
berichtet über die sieben Bewegungen und die Weisheiten aus dem
Shaolintempel, die auf sanfte Weise zu einem gesunden, beweglichen
Körper und zu mehr Wohlbefinden
führen.

• von MR Dr. Hannes Schoberwalter und
DI Robert Egger
• Springer Verlag
• 114 Seiten, 46 farbige Abbildungen
• ISBN 978-3-662-49937-5

Praxisratgeber ISO 9001:2015 Ein Handbuch zur Anwendung und Umsetzung der Norm in KMUs
Qualitäts-, Umwelt,- und Sicherheitsmanagement werden für Unternehmen an Bedeutung gewinnen.
Knapper werdende Ressourcen und
steigende Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern an ökologisch gestaltete Produktions- und
Arbeitsprozesse führen dazu, dass die
neue Norm DIN EN ISO 9001:2015
zu einem entscheidungsrelevanten
Parameter für eine erfolgrei-che
Unternehmensführung wird. Dies
gilt in besonderem Maße für kleine
und mittlere Unternehmen, davon
ist
Professor Gerhard
Weindler
überzeugt.
In seinem
„Praxisrat-

geber ISO 9001:2015“ beschäftigt
sich der Wirtschaftswissenschaftler
mit der internen Umsetzung und Anwendung eines prozessorientierten
Qualitätsmanagementsystems in mittelständischen Unternehmen unter
besonderer Betrachtung von Qualitäts- sowie Umwelt- und Arbeitsschutzaspekten. Ein erfolgreicher
Wissens- und Technologietransfer
im beiderseitigen effi-zienten Zusammenwirken von Hochschule und Industrie prägen seine Philosophie.
Für seinen Ratgeber hat Weindler
Erkenntnisse aus Theorie und Forschung mit persönlichen Erfahrungen
aus unterschiedlichen Praxisprojekten in Unternehmen gut verständlich
zusammengeführt. Besonders seine
vielseitige, branchenübergreifende
• von Prof. Gerhard Weindler
• Steinbeis-Edition
• Gebunden, 223 Seiten
• ISBN 978-3-95663-094-1

Praxiserfahrung fließt direkt in dieses Handbuch ein. Die konkreten
Handlungsempfehlungen,
Checklisten, Abbildungen und zahlreiche
Praxisbeispiele ermöglichen es dem
Leser, die Inhalte der neuen Norm
zu verstehen und sie selbstständig im
eigenen Unternehmen erfolgreich zu
implementieren. Die Beiträge helfen den Unternehmen, Maßnahmen
zur Steuerung der Risikominimierung umzusetzen und Chancen für
Verbesserungen zu erkennen. Das
Handbuch unterstützt Inhaber, Geschäftsführer und Führungskräfte,
denn es entspricht dem Geschäftsleben und den Strukturen von mittelständischen Unternehmen.

VBV – Vorsorgekasse

Vorsorge & Abfertigung
BILDUNG

Testsieger
im „Konsument“-Ranking
Der Marktführer VBV erhielt
als einzige Vorsorgekasse
die Note „sehr gut“.
• Nachhaltigkeit und Performance
schließen einander nicht aus.
Die VBV erzielte im Vergleich aller
seit 2003 aktiven Vorsorgekassen
das beste Ergebnis (über 51%
inkl. Zinseszins von
1.1.2003 – 31.12.2016).
• Bei einem Wechsel zur VBV
kommen Sie in den Genuss
der besonders preiswerten
Vorteilsstaffel.
• Das Unternehmen ist
Gewinner des Klimaschutzpreises
2016 in der Kategorie „Betriebe“.
• Der Nachhaltigkeitspionier gründete
bereits 2002 als erste Vorsorgekasse
einen Ethik-Beirat.

e
Firmen wechseln kost
zum Marktführer!

 01 217 01 8123

nlos
Fotos: Fotolia:Tim UR/nito/Alekss/Pink Badger

Rund jeder dritte Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Selbständige ist schon Kunde!
Nutzen auch Sie die Vorteile der führenden Vorsorgekasse.
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Mag. Nikolaus Angermayr - Organisator der Kinder Business Week &
Kinder Energie- & Umweltwoche

NEUE KONZEPTE MACHEN
LERNEN ZUM ERLEBNIS!
ÜBER DIE WIRKUNG PRAXISBEZOGENER BILDUNGSKONZEPTE

Die Kinder Business Week ist ein Lebens- und Kommunikationsprojekt, bei dem viele der
besten UnternehmerInnen Österreichs in Kontakt und Austausch mit der Jugend treten.
Der direkte Kontakt mit den interessierten Kindern und Jugendlichen inspiriert aber
auch die ManagerInnen und lässt immer wieder viele neue Ideen entstehen. Die Vortragenden werden durchaus mit ungewöhnlichen und fordernden Fragen konfrontiert. Doch
den meisten Nutzen haben die teilnehmenden Kinder- und Jugendlichen: Sie können Unternehmerluft schnuppern und so wird Wirtschaft für sie erlebbar.

„Mit der Zuckerlwerkstatt süßes
Handwerk erleben!“, „Die kunterbunte Welt des Kunststoffs“, „Die
Magie des Tees!“, „Wie entsteht ein
Buch?“, „Wie kommt die Wurst in
die Haut?“: All das ist Wirtschaft. Je
früher Kinder das praktische Wirtschaftsleben kennenlernen, desto
besser werden sie sich darin als Jugendliche und Erwachsene zurechtfinden. Namhafte Unternehmen
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wie Greiner Holding AG, Mautner
Markhof, Porsche Inter Auto, Pfanner Getränke GmbH, Rosenbauer
International AG, Landtmann`s feine Patisserie, Lenzing Papier GmbH
und auch die SENATs-Mitgliedsunternehmen Radatz und Bösmüller
Print Management uvm. ermöglichen
in Vorträgen oder Ideenwerkstätten
einen Blick hinter die Kulissen und
zeigen, wie Wirtschaft funktioniert.

Bei den ca. 80 Workshops melden
sich jährlich rund 3.000 Kinder- und
Jugendliche in Wien und über 900
in Niederösterreich an, was zeigt, wie
groß das Interesse an praxisnahen
Bildungskonzepten ist. Die Kids können bis zu zehn Veranstaltungen besuchen und suchen diese nach ihrem
Interessensgebiet freiwillig aus.

BILDUNG
Auch Ökologiewissen kann so transportiert werden
Dass mit integrativen Methoden auch
komplexe Themen vermittelt werden
können beweist die Kinder Energie- und Umweltwoche. Sie gibt Kindern zwischen 8 und 14 Jahren die

und Ideenwerkstätten, die in diesem
Rahmen für Schulkassen angeboten
werden. Der SENAT DER WIRTSCHAFT vermittelte den Kindern
auf einfache Weise, was Klimaneu-

Aufgabe, so früh wie möglich, das Interesse und Bewusstsein unserer Kinder und Jugendlichen für Energieund Umweltthemen zu wecken. Die
Kinder Energie- und Umweltwoche

Möglichkeit, die Bemühungen und
Aktivitäten von Unternehmen und
öffentlichen Stellen zur Erhaltung
der Ressourcen kennen zu lernen.
Unter dem Motto „Energie muss
bunter werden“ fand diese Bildungsinitiative in Kooperation mit dem Klima- und Energiefonds und Siemens
Österreich bereits sechs Mal statt.
Engagierte Fachleute und UnternehmensvertreterInnen aus dem Bereich
Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit und
BIO erläutern in direktem Kontakt
mit den Kindern spannende Themen
und Technologien für die Zukunft.
„Bunte Energie: faire Lösungen
für Mensch und Umwelt“, „Future
Food – warum Pilze ein Essen der
Zukunft sind“, „Unser Wald – ein
Lebens-Energiespeicher“, „Energiesparwunder Natur“ – dies ist nur ein
Auszug der insgesamt 48 Vorträge

tralität bedeutet und warum das ein
wesentlicher Faktor für ihre eigene
Zukunft ist.
Neben dem Besuch der Workshops
haben die teilnehmenden Schulklassen auch die Möglichkeit, das Rahmenprogramm der Kinder Energieund Umweltwoche zu besuchen. So
haben Kinder die einmalige Chance,
die Menschen, die sich für die Erhaltung und Schonung unserer Umwelt
einsetzen, persönlich kennen zu lernen.
Gerilt Krobath, Business Development Energy Management, Siemens
Österreich und Robert Hartlieb,
Energy Solutions, Siemens Österreich, umreißen die Motivation des
Weltkonzerns, eine solche Bildungsinitiative zu fördern, wie folgt: „Die
Kinder von heute gestalten unsere
Welt von morgen. Es ist daher unsere

bietet eine optimale Plattform dafür!“
Mit dem Konzept dieser Erlebniswochen für Kinder wird der Forderung
nach dem bestmöglichen Input in unsere Jugend entsprochen. Des weiteren wird hierbei nicht im klassischen
Sinn Wissen vermittelt, sondern
Wege und Ideen von erfolgreichen
Menschen erlebbar gemacht.
Es wird entscheidend für die erfolgreiche Zukunft unseres Landes sein,
ob es gelingt, kreative, selbständig
denkende und handelnde Bürger
mit einer humanistischen Einstellung
zu entwickeln. Dies wird auch dazu
führen, dass rein von Eigennutz und
ausschließlich von Vorteilsdenken
geprägtes Handeln zunehmend von
Achtsamkeit und partnerschaftlichen
Verhaltensweisen abgelöst wird.

Mag. Nikolaus Angermayr
ist Geschäftsführer der MediaGuide Events GmbH und Initiator einer Anzahl
von bemerkenswerten Initiativen zur Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche, abseits des klassischen Unterrichts. Neben der Kinder Business
Week und der Kinder Energie- & Umweltwoche zählen der EU Kids Day,
der Mobilitätstag, die Kinder Tierwoche und Kindertag der Industrie zu
den von ihm ins Leben gerufenen Bildungsinitiativen. Mit seinem Unternehmen ist er Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Franz Habel - Geschäftsführer, Vulcano Schinken

WERTSCHÄTZUNG FÜR NAHRUNG
SCHAFFT WERTSCHÖPFUNG
LANDWIRTSCHAFT, LEBENSMITTELINDUSTRIE UND
KONSUMENT/INNEN KRITISCH BETRACHTET

Die Produktion von Lebensmitteln wird immer industrieller. Einzelne Betriebe
zeigen höchst erfolgreich, dass es auch anders geht. Dazu zählt Vulcano Schinken.
Geschäftsführer Franz Habel spricht im Interview mit SENATE-Chefredakteur
und Geschäftsführer-Operations, Jochen Ressel, über seinen
Zugang zu Nahrung und welche Trends er im Hinblick auf Landwirtschaft,
Lebensmittelindustrie und KonsumentInnen erkennt.
Herr Habel, im Jahr 2000 sind sie angetreten mit der Idee, einen der besten Schinken der Welt
zu machen. Haben Sie die Entscheidung je bereut?
Wir sind mittlerweile reich an Auszeichnungen, die die außergewöhnliche Qualität unserer Produkte beweisen, unsere Produkte und unsere
Marke ist im Markt fest verankert,
unser Schinken wird von Konsument-

Innen international geschätzt, wir
sind als Unternehmen unabhängig,
wir haben Freude an unserer Arbeit,
wir sind ein gesundes Unternehmen
und unsere Arbeit mit den Tieren
macht wieder einen sehr, sehr tiefen

Sinn - nämlich den, aus ihnen ein
hochwertiges „Lebens“mittel heranreifen zu lassen - was will man mehr.
Ich bin sehr dankbar, dass unsere
Vision des Jahres 2000 auf diese Art
und Weise Realität geworden ist.

Wem gegenüber sind Sie besonders dankbar?
In erster Linie den Tieren, unseren
Schweinen. Sie werden bei uns wertgeschätzt und wir gehen mit ihnen
ganz besonders sorgsam um. Sie le-
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ben bei uns, damit sie irgendwann
anderen Menschen als Lebensmittel,
als Nahrung, dienen und wodurch
diese Menschen ihre Lebensenergie

beziehen. Essen ist die Zufuhr von
Lebensenergie und dafür füttern wir
unsere Schweine. Das ist heute ein
verdrängter Gedanke, der schon fast

GESUNDHEIT

opportun anmutet und es ist für viele
sonderbar, diesen Gedanken in der
Öffentlichkeit zu formulieren. Aber
weil das niemand tut, darum sinkt die
Wertschätzung für Nahrungsmittel
dramatisch. Wir müssen es aber ganz
besonders würdigen, dass ein Tier als
Nahrung dient, denn das macht einen
Unterschied für unsere Einstellung,
was unser Produkt wert ist.

Wie kommt diese Wertschätzung dem Tier gegenüber zum Ausdruck?

In der Art und Weise wie wir mit ihnen umgehen, wie sie gehalten werden, aber vor allem welchen Bezug
wir zu ihnen haben und aufbauen,
dies ganz speziell auch dann, wenn
der Zeitpunkt gekommen ist, wenn
wir sie bewusst schlachten und sie
als Nahrungsmittel nutzen. Bei uns
ist die Schlachtung ein Akt, der wohl

den meisten Lebewesen widerfährt ein Sterben ohne zu wissen, was und
wie es passiert. Ein Akt der eben
notwendig ist, aber wir bedanken uns
zuvor bei den Schweinen mit ihrer
gesamten Würde, dass sie uns - der
Menschheit - nun als Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Ich denke,
dass dies nicht in allen Betrieben in

dieser Form passiert, aber für die
Wertschätzung unserer Nahrung gegenüber äußerst wichtig ist. Schlussendlich kommt diese Wertschätzung im Marktpreis zum Ausdruck,
den wir für unser Produkt verlangen.
Der Preis ist ein Ausdruck der Wertschätzung für das Leben des Tieres.

Sehen das die KonsumentInnen auch so?

Wir tun unser Möglichstes, um das
wieder bewusst zu machen. Wenn
ich mir so manche Angebote anschaue, dann denke ich mir: Die
Menschen müssen doch spüren, dass
bei einem Kilogramm Fleisch zu diesem Preis etwas nicht stimmen kann!
Da muss doch etwas faul sein. Womit
wurde ein Tier gefüttert, wie wurde es

gehalten und wie wurde es geschlachtet, dass dieser Preis möglich ist? Da
ist jede Sensibilität, jedes Gespür und
jedes Nachdenken abhanden gekommen! Wir versuchen ein Gegengewicht dazu zu sein. Wir wollen mündige KonsumentInnen, die an dem
Prozess der Produktentstehung ganz
bewusst teilhaben. Daher kommen

auch jedes Jahr Tausende Menschen
zu uns, um das live zu erleben, wie
bei uns Nahrungsmittel entstehen.
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Vegan und vegetarisch sind Megatrends. Wie gehen Sie als Fleischproduzent damit um?
Wir sind nicht angetreten, um den
Fleischkonsum anzukurbeln – ganz
im Gegenteil. Es wird viel zu viel
konsumiert und leider auch sehr viel
nicht besonders hochwertiges Fleisch
produziert. Uns geht es darum, auf
Qualität zu setzen und mit weniger
mehr zu erreichen. In der Welt, in

der wir leben wird uns nur vorgegaukelt, alles sei endlos vorhanden und
alles wäre grenzenlos. Ob Erdbeeren,
Fleisch, Milch, Strom, Erdöl, Wachstum... alles scheint endlos zu sein –
aber das ist eine Lüge, die in Wahrheit eine Verhöhnung der Intelligenz
des Menschen ist. Daher kommen

Massenproduzenten immer mehr ins
Schleudern, weil nur Wertschätzung
wahre Wertschöpfung bewirkt. Das
Streben nach maximaler Wertschöpfung schafft nur Missachtung – für das
Leben, für den Planeten und seine
Ressourcen usw.

Sie gehen ja direkt in den Dialog mit den KonsumentInnen, um genau dafür
Verständnis zu bilden.
Ja. Ca. 50.000 Menschen besuchen
uns jährlich. Wir haben als Produzenten einen Bildungsauftrag. Das
wissen nur viele Produzenten nicht.
Heute wissen wenige Menschen über

die Nahrungsmittelproduktion Bescheid. Mich wundert es nicht, dass
Kinder aus der Stadt nicht wissen,
dass ihr Schnitzel einmal gelebt hat.
Aber wer das nicht weiß und auch

nicht vermittelt, darf sich nicht wundern, dass das eigene Produkt nichts
mehr Wert ist, d.h. dass dafür kein
adequater Preis mehr bezahlt wird.

Sie haben zuvor betont, dass Sie unabhängig sind. Wie haben Sie das gemeint?
Wir achten ganz bewusst darauf, in
kein Abhängigkeitsverhältnis der
Großkonzerne des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) zu kommen. Mit

anderen Worten ist es uns wichtig,
eine ausgewogene Umsatzverteilung
zu haben, denn nur das garantiert unabhängiges Wirtschaften und sichert

die Möglichkeit, freier unternehmerischer Entscheidungen.

tInnen kommt. Daher beliefern wir
nur Ketten, mit denen wir offen und
partnerschaftlich
kommunizieren
können. Wir wollen keine kaufenden
Kunden, sondern partnerschaftliche
Beziehungen, die beiden Parteien ei-

nen Nutzen bringt. Sonst interessiert
uns das nicht. Dadurch hat aber auch
kein Kunde mehr als 10 % Anteil am
Gesamtumsatz. Das garantiert Entscheidungsunabhängigkeit.

Wie ist Ihnen das gelungen?
Indem wir wissen, welchen Wert
unser Produkt hat, d.h. wir wissen,
welchen Preis wir dafür erzielen wollen. Heute kommt auch der LEH
an uns aber nicht mehr vorbei, weil
die Nachfrage von den Konsumen-
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Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Branche?
Weder die Bauernvertreter noch die
Repräsentanten der Lebensmittelindustrie haben wirklich verstanden,
dass eine Großproduktion im wirklichen Sinne, bei uns langfristig nur
sehr schwer ein Chance hat, aber vor
allem nicht wirklich gefragt ist. Es gibt
im Ausland viel größere Betriebe, die
mit ganz anderen und viel flexibleren
Rahmenbedingungen auf alle Fäl-

le viel billiger produzieren können,
als das bei uns möglich ist. Aber ein
Massenprodukt hat schließlich kein
anderes Argument für die KonsumentInnen, als den Preis. Da helfen
auch irgendwelche inländischen Gütesiegel nicht weiter, denn die sind
wertlos, wenn ihnen niemand vertraut. Wirkliches Vertrauen entsteht
nämlich nur durch Transparenz und

Teilhabe am Produkt, in Form von
Wissen und Verstehen. Daher ist die
Qualitätsproduktion die Zukunft, mit
einem starken Fokus auf Regionalität.
Erfolgreiche Unternehmen müssen
die Menschen dort abholen, wo sie
sind und nicht dort, wo sie sie gerne
hätten!
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel

Franz Habel
ist Geschäftsführer der Schinkenmanufaktur Vulcano, die im Jahr 2000 gegründet
wurde. Mit dem Anspruch hochwertigste Produkte herzustellen, wurde Vulcano mit
zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen prämiert. Jedes Jahr besuchen über 50.000 Menschen die Erlebniswelt „Vulcano Ursprung“, in der nachhaltige
Lebensmittelproduktion vermittelt wird. Vulcano ist ein Mitgliedsunternehmen im
SENAT DER WIRTSCHAFT.

WERTEORIENTIERTE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG ALS
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Als Wissens- und Forschungscompany verfolgt Biogena das klare Ziel, die Gesundheit der
Menschen zu fördern. Das österreichische Familienunternehmen entwickelt, produziert und
vermarktet hochwertige Mikronährstoffe „made in Austria“ – ohne Hilfs- und Zusatzstoffe.
Biogena hat sich dem dritten
nachhaltigen
Entwicklungsziel der Vereinten Nationen verschrieben – „Good
health & Well-being“. Daraus
definiert sich auch der Leitsatz
für eine CSR- und werteorientierte
Unternehmensführung.

bezahlte Anzeige

Bei Biogena bedeutet das, Verantwortung in allen Bereichen
zu übernehmen – vom Umgang
mit den eigenen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, über den bewussten Einsatz von Ressourcen, bis
hin zur wirtschaftlichen Verantwortung, die Österreichs Marktführer im Bereich der hochwertigen Mikronährstoffe übernimmt.
Im vergangenen Jahr wurde Biogena mehrfach nominiert und
ausgezeichnet, unter anderem mit
dem ethischen Reifegrad GOLD
beim Integrativen Ethik & CSR
Re-Check durch das Wirtschafts-

ethikinstitut Stift St. Georgen und
als „Green Brands Austria“. Mit
einem umfangreichen Personalentwicklungsangebot setzt sich
Biogena für die Zukunftsfitness
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und zählt damit nicht
nur zu den „Besten Arbeitgebern Österreichs“, sondern
erhält 2017 auch den Sonderpreis
für „Betriebliche Bildung und lebenslanges Lernen“.
www.biogena.com
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MR Dr. Hannes Schoberwalter - Leiter des
„Forum Europäische Gesundheitspolitik des SENAT DER WIRTSCHAFT“

GESUNDHEIT UND
UNTERNEHMEN
WAS BETRIEBLICHE GESUNDHEITSVORSORGE LEISTEN KANN.
Das Schlagwort „Betriebliche Gesundheitsvorsorge“ ist in aller Munde. Aber was bedeutet das? Wohin entwickelt sich das Gesundheitswesen, wird doch immer wieder die
Unfinanzierbarkeit des aktuellen Systems thematisiert?
Im Interview mit Jochen Ressel zeigt MR Dr. Hannes
Schoberwalter auf, welche Chancen sich für
Unternehmen ergeben, die sich schon jetzt
auf den Weg zur Umsetzung einer eigenen
Gesundheitsstrategie begeben.

Mens sana in corpore sano - ein gesunder Geist in einem gesunden Körper:
Gilt das Motto auch für Unternehmen?
Ja, auf alle Fälle. In einem erfolgreichen Unternehmen, mit einem entsprechend gesunden Betriebsklima,
werden vorwiegend gesunde Menschen arbeiten können. Dabei geht
die Förderung und Erhaltung dieser
Umgebungsbedingungen vorrangig
und prinzipiell von der Leitungsebene
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aus. Daher muss eine Führungskraft
werteorientiert geprägt sein und ein
Bewusstsein für die eigene Gesundheit in sich tragen, denn nur dann gibt
es ein Verantwortungsbewusstsein
auch für die überantworteten MitarbeiterInnen. Die Fremdwertschätzung bedingt also davor eine Eigen-

wertschätzung. Nur so kommt auch
eine authentische Vorbildhaltung
zustande, die von allen im Unternehmen ernst genommen werden kann.
Die Werte, die wir leben, sind auch
die Werte, mit denen wir führen.

GESUNDHEIT

Was zeichnet ein gesundes Unternehmen aus?

Es kommt auf den Umgang mit den
Soft-Skills im Unternehmen an, die
sowohl charakter- als auch persönlichkeitsbezogen sind. Da reicht es
bei weitem nicht aus, große Leitbild-Plakate aufzuhängen oder Zitate

über den Bildschirm laufen zu lassen.
Es geht immer um das, was aktiv gelebt wird. Wenn die Unternehmensleitung durch die eigene Unfähigkeit
mit sich selbst und anderen wertschätzend umzugehen, seelisch und/

oder körperlich krank wird, so kann
das unweigerlich zu einer Gefährdung des Unternehmens und der für
das Unternehmen agierenden Personen führen.

Welche Soft-Skills sind dabei besonders zu beachten?

Führung muss von Menschenliebe getragen sein. Daraus entsteht in
weiterer Folge Vertrauen. Wenn das
fehlt, wird man zum Kontroll-Junkie
und es führt zum Gefühl, immer da
sein oder immer Zugriff haben zu
müssen. Auf Dauer macht das sowohl die Führungskraft, aber auch

die MitarbeiterInnen krank. Im Endeffekt kann diese Fehlorientierung zu
paranoiden Persönlichkeitsveränderungen führen. Das heißt natürlich
nicht, Kontrolle sei a priori vollkommen sinnlos. Gewisse Mechanismen
der Kontrolle sind bei Prozessabläufen und Organisationsstrukturen zur

Wahrung eines Überblicks durchaus
nötig, aber die Voraussetzungen müssen klar sein, d.h. unter welchen Aspekten und in welcher Ausformung
Kontrolle erfolgt. Es darf keinesfalls
so krankhaft werden, jeden Mitarbeiter auf Schritt und Tritt überwachen
zu wollen.

Steigt das Bewusstsein in der Unternehmerschaft, dass Führungsqualität und Gesundheit im
Unternehmen einander bedingen?
Es wird an uns liegen, die Jugend
für diesen Weg zu begeistern. Die
Entfremdung jüngerer Generationen
durch die Übertechnologisierung
wird immer stärker spürbar. Junge
Menschen empfinden vermehrt Unzufriedenheit und Leere, weil sie zwar
laufend elektronisch kommunizieren,
aber die face-to-face-Kommunikationsfähigkeit und die lebenswichtigen
persönlichen Sozialkontakte immer
stärker verloren gehen und sie sich
trotz aller virtuellen „FreundInnen“
zunehmend einsam vorkommen.

Das nimmt bei manchen Personen
schon durchaus autistische Züge an.
Umso wichtiger ist es, derartigen
Fehlentwicklungen
menschlichen
Verhaltens etwas entgegensetzen zu
können.
Junge Menschen, die als UnternehmerInnen und ArbeitnehmerInnen
der Zukunft erfolgreich sein wollen,
brauchen Tools, um die Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben zu
ändern. Ihnen muss bewusst gemacht
werden: Das Maß der Verwendung
eines Smartphones ist ein Äquivalent

für die Fähigkeit, zwischenmenschlich live zu kommunizieren. Zuerst
braucht es das Bewusstsein dieser
Tatsache und dann die Konsequenz,
das eigene Leben verbessern zu wollen und es dann auch aktiv zu tun.
Daher liegt es auch an den älteren
Führungskräften,
entsprechende
Maßnahmen zu setzen, denn wie
Anselm Grün sagt: „Führen heißt
vor allem, Leben in den Menschen
wecken, Leben aus ihnen hervorzulocken.“
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Was ist unter diesem Blickwinkel die wichtigste Nachricht an junge Menschen?
Sie müssen verstehen, dass sie sich
selbst und einander zuwenden
müssen – das „Du“ muss vor dem
„Ich“ stehen. Der deutsche Gelehrte, Staatsmann und Gründer der
Berliner Universität, Wilhelm von
Humboldt, stellte bereits vor über
200 Jahren fest, dass es im Grunde genommen die Verbindungen
mit Menschen sind, die dem Leben

seinen Wert geben. Daher werden
junge Menschen die Kurve nicht bekommen, um ein zufriedenes Leben
zu führen, und werden Empfindungen wie Zufriedenheit und inneren
Frieden nicht spüren können, wenn
sie sich ausschließlich auf ihr Ego
konzentrieren. Wie in einer erfolgreichen Sportmannschaft, in der jeder
Einzelne über spezielle Talente und

Fähigkeiten verfügt, um gemeinsam
Siege und damit Erfolge erreichen
zu können, so braucht es ein Miteinander auch im Berufsleben, um für
sich selbst, mit den eigenen nutzbar
gemachten Fähigkeiten und dem Erreichten im Leben erfolgreich und
erfüllend bestehen zu können.

Dabei stoßen wir aber in allen Generationen auf die Problematik „Eigenbild, Fremdbild,
vermutetes Fremdbild“, nicht wahr?
Durch den Drang der heute üblichen
und gesellschaftlich etablierten, narzistischen Selbsterhöhung kommt
es zu einer Verzerrung der Wahrnehmung von Ist-Zuständen. Auch
Führung wird dadurch negativ beeinflusst und verhindert unter anderem
Gesundheitsvorsorge für sich selbst
und für die MitarbeiterInnen, weil
man nichts zulässt, was den Anflug
von Kritik in sich birgt. Das passiert,

wenn die Selbstreflektion pervertiert
wird und man sich primär oder sogar
ausschließlich mit Lobhudelei und
Ohrenbläsern umgibt.
Schwache Chefs bevorzugen in ihrem
Umfeld noch schwächere Mitarbeiter, um nicht in die Gefahr zu geraten, dass ihre eigenen Unzulänglichkeiten und Führungsdefizite offenbar
werden. Ohne den Realismus für
einen kritischen Blick in den Spiegel

gibt es daher keine „gesunden“ Beziehungen – weder zu sich selbst, noch
zu anderen. Auf ihrem Lebensweg
können Menschen die Welt betrügen
und sich anerkennend auf die Schultern klopfen lassen, aber der Lohn
wird Kummer und Tränen sein,
wenn der betrogen wurde, der ihnen
im Spiegel entgegengeblickt hat.

Gibt es realistische Chancen, dass Unternehmen honoriert werden, die hier aktiv tätig sind,
Bewusstsein bilden, nicht nur Karriere- sondern auch Persönlichkeitsentwicklung im Blick haben und so aktiv Gesundheitsvorsorge und –förderung betreiben? Stichwort Flexibilisierung
der Sozialversicherungsbeiträge?
Es wird wohl schwer einen anderen
Weg geben, um das Gesundheitssystem nachhaltig zu finanzieren. Es
bedarf an und für sich keiner großen, intellektuellen Anstrengung,
zu erkennen, dass wir die Grenzen
der Finanzierbarkeit überschritten
haben - aber wer will das zugeben?
Es ist doch eine einfache Rechnung:
man sollte nicht mehr ausgeben, als
eingenommen wird und Geld ver-
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mehrt sich nicht durch den Druck
der Scheine, sondern durch das Maß,
mit dem es erwirtschaftet wird. Daher werden die Unternehmen wohl
Aufgaben übernehmen müssen, die
an sich nicht mehr Staatsaufgabe sein
können, wenn das erwiesenermaßen
in Summe weit weniger kostet, als
zentrale Systemlösungen.
Es steht doch wohl außer Diskussion,
dass die Unternehmen, die schon

jetzt die Vorreiterrolle in diesen
Fragen übernehmen, auch die sein
werden, die als erstes davon spürbar
profitieren – auch monetär. Ich erinnere daran, dass der Unternehmer
stets vor der Herausforderung steht,
etwas unternehmen zu müssen, um
erfolgreich zu sein. Das betrifft natürlich auch das Thema Betriebliche
Gesundheitsvorsorge und -förderung.

GESUNDHEIT

Sind schon alle Benchmarks entwickelt, die es dafür braucht? Woran misst man, ob ein Unternehmen gute Gesundheitsvorsorgekonzepte realisiert? Das kann ja nicht nur die Anzahl der
Krankenstandstage sein.

Im Bewusstsein vieler – vor allem
von HR-Abteilungen – gibt es keine
andere Messgröße, als die der Krankenstandstage. In Wahrheit geht es
jedoch um die ganzheitliche Bewertung menschlicher Qualitäten und
Talente unter Berücksichtigung der
Soft-Skills. Es geht darum, über klu-

ge Feedback-Systeme die Stärken,
Schwächen und Entwicklungspotenziale der gesamten Human-Ressources eines Unternehmens messbar im
Blick zu haben. Die 2016 gegründete EULEAD – European Club
for Excellence in Leadership and
Management wird im Rahmen einer

Summerschool auf Stift Göttweig
im Juli dieses Jahres unter anderem
ein Evaluierungs-, Bewertungs- und
Steuerungsinstrument zum Thema
Humanvermögen vorstellen. Also die
Antwort lautet: Ja, da gibt es bereits
Werkzeuge.

Was leistet das „Forum Europäische Gesundheitspolitik“ des SENAT DER WIRTSCHAFT, das sie
leiten, in diesem Kontext?
Wir evaluieren aktuell eine Anzahl
von höchst sinnvollen und innovativen Tools, die den Unternehmen
aktiv helfen, wirksame Verbesserungen in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge zu erzielen. Dadurch
sind wir Brückenbauer und helfen

Unternehmen auf maximaler Knowhow-Basis, Entscheidungen zu treffen, was sie konkret umsetzen sollen.
Unternehmen bekommen so einen
Zugang zu Antworten auf die Fragen,
wie und wodurch es besser gemacht
werden könnte und wovon mein Un-

ternehmen wirklich profitieren kann.
Ohne objektive Hilfe mit dem Blick
von der Metaebene ist jedoch der
Weg durch eine Unzahl von Lösungen und Programmen nicht bzw. nur
schwer zu sehen.

Wer muss sich in Unternehmen um die Fragen der betrieblichen Gesundheitsförderung eigentlich kümmern?
Fangen wir damit an, wer es nicht
ist: Es sind wohl nicht die HR-Abteilungen. Sie haben die Kompetenzen
nicht erworben, die es heute braucht,
um diese Themen so bespielen zu
können, dass sie einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Unternehmensziele leisten. Meist ist HR gar
nicht in die Definition der Unternehmensziele miteingebunden. Sie
waren gar nicht gefordert, in diese
Gedankenwelt einzutauchen, weil sie

sich – durchaus auch eigenverschuldet - mit administrativ orientierten
Tätigkeiten beschäftigt gehalten haben. Sie sind also kein Player in diesem Bereich.
Somit entsteht ein neues Berufsbild,
nämlich das des „Betrieblichen Gesundheitscoach“ als Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung/Vorstand und
BetriebsärztInnen oder equivalenten
Modellen für KMUs, die gerade ent-

stehen. Ein solcher „Betrieblicher Gesundheitscoach“ ist kein Consultant,
sondern eine Stabstelle mit operativer
Verantwortung zur Erreichung der
Unternehmensziele. Diese Position
wird von der Unternehmensführung
in die Verantwortung genommen,
als Dreh- und Angelpunkt der unternehmerischen Verantwortung für ein
gesundes Unternehmen – unter Berücksichtigung der Messgrößen, die
wir in Kürze vorstellen wollen.
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Abschließend: Woran wird es liegen, dass betriebliche Gesundheitsvorsorge- und förderungskonzepte optimale Wirkungskraft entfalten können?
Voraussetzung dafür ist, dass die
agierenden Personen – die EigentümerInnen, GeschäftsführerInnen
aber auch die für die Etablierung der
Gesundheitskonzepte verantwortlichen MitarbeiterInnen, aufwachen
und sich bewusst machen, dass es
hier nicht um Profilierung einer Ab-

teilung oder der Geschäftsleitung
geht, sondern um den Kern der eigenen Existenzberechtigung des gesamten Unternehmens. Erst wenn das allen klar ist, orientiert man sich an den
individuellen Bedürfnissen und etabliert entsprechende Konzepte zum
Wohl des gesamten Unternehmens!

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel

MedR Dr. Hannes Schoberwalter,
Arzt für Allgemein- und Arbeitsmedizin, ist
der Vizepräsident der Wiener Internationalen
Akademie für Ganzheitsmedizin und Leiter des
Referats Komplementärmedizin der Ärztekammer für Wien. Er ist ein anerkannter Experte im
Bereich der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge und
leitet das „Forum Europäische Gesundheitspolitik“ des
SENAT DER WIRTSCHAFT.

EULEAD - European Club for Excellence in Leadership and Management
Manager und Führungskräfte müssen sich zukünftig immer komplexeren Anforderungen im Bereich eines werteorientierten Führungsverhaltens und ethisch kompatibler Managementmethoden stellen. EULEAD präsentiert dazu Tools
und Praktiken, wie zum Beispiel die neue Plexus Bilanz, die darauf abzielt, das Thema der Bewertung von Humanvermögen unter Berücksichtigung der Soft Skills für das Unternehmen erfolgreicher zu gestalten. EULEAD bietet vom 24.
– 27. Juli 2017 im Stift Göttweig eine hochkarätige Expertenrunde zum Thema Leadership & Management an. Manager
und Führungskräfte können diese Gelegenheit nützen, um sich einen breiten Überblick zum topaktuellen Thema Werteorientiertes Führungsverhalten zu verschaffen.
Referenten:
• Frau Mag.a Monika Herbstrith-Lappe (Physikerin, „Trainer of the Year 2016“)
• Herr Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Mathera (Gründer und Leiter des Instituts für Prozessmanagement, GF der Mathera
Consulting GmbH, Lektor an der WU Wien und Johannes Kepler Universität Linz)
• Herr Dr. Gerhard Steinberger MBA (langjähriger Vortragender in der Erwachsenenaus- und–fortbildung, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Dozent an der Donau Universität Krems und am Studienzentrum Hohe Warte Wien)
• Herr Mag. Alfred Lutschinger (Unternehmensberater und GF der LDL GmbH, Finanzvorstand Desert Flower
Foundation, Vortragender der Österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention)
Kontakt: office@eulead.at
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Claudia Kaltenböck - Silvia Rosenberger, Relaxed7Mind

GESUNDHEIT UND DIE PSYCHE
BETRACHTUNGEN ZUR WIRKUNG UNSERES GEISTES AUF
DIE GESUNDHEIT
Von Claudia Kaltenböck
Wir leben in einer Gesellschaft, wo
schon zu lange die Materie zählt.
Durch die Begründung des Darwinismus um 1859 und die reine Zuwendung zur Wissenschaft, kämpfen
wir jetzt mit den Auswirkungen. Es
ist alles erfolgsabhängig und zwar etwas, das sich in Zahlen oder Dingen
festmachen lässt, und wir haben den
Zugang zu unserer Spiritualität weitgehend verloren.
Der wissenschaftliche Fortschritt, der
neues Wissen, neue Technologien,
schnellere Arbeits- und Veränderungsprozesse mit sich bringt, zwingt
den Einzelnen aber auch in einen
ständigen Prozess der Veränderung

und wir verlieren - kaum merklich
- unser inneres Gleichgewicht. Die
Auswirkungen sind erst mit mehrjähriger Verspätung erkennbar. Blieb
früher durch stärkende Familienverbände, die uns Rückhalt boten, und
sichere Arbeitsplätze unsere Resilienz-Fähigkeit weitgehend erhalten,
so haben wir heute vermehrt Schwierigkeiten, uns von Rückschlägen zu
erholen. Bleibt der materielle Erfolg
aus, schwächt das unser Selbstvertrauen und somit leidet auch unsere
Stress-Resistenz. Burnout ist daher
ein Zeichen eines kranken Gesamtsystems.
Es ist an der Zeit großflächig umzu-

denken. Menschen brauchen Anerkennung, Wertschätzung, Rückhalt
und eine liebevolle verständnisvolle
Umgebung, um sich entwickeln zu
können und um lernfähig zu bleiben.
Körperlich benötigen wir zur Unterstützung entsprechende Ernährung
und sportlichen Ausgleich, mental
benötigen wir entsprechendes Wissen, um mit Veränderungen aber
auch mit Stress besser umgehen zu
können und weitgehend gesund zu
bleiben. Doch vermag das alleine
unsere Resilienz-Fähigkeit nachhaltig
und dauerhaft zu stärken oder bedarf
es hier noch mehr?
Entscheidend ist hier die Einheit von
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Körper, Geist und Seele. Yoga, Meditationskurse, entsprechende Literatur, Seminare und spirituelle Retreats
werden in den letzten Jahren immer
beliebter und auch die neuen Wissenschaften sind sich einig. Es ist ein
menschliches Bedürfnis sich mit der
geistigen Welt auseinanderzusetzen,

vor allem ist es höchste Zeit, denn
die materiell orientierte Wertewelt
verliert dramatisch an Bedeutung.
Da wir bei diesem Schritt die Errungenschaften der Wissenschaften
erhalten und die neuen Erkenntnisse
dazu nehmen wollen, ist ein wichtiger
Schritt Richtung Zukunft, dass wir in

unsere innere Balance kommen, um
somit die dringend erforderliche Mitte zwischen Materie und Geist zu finden und als Gesellschaft den nächsten Schritt der Entwicklung zu gehen.

Von Silvia Rosenberger
Wer sich in den letzten Jahren gefragt
hat, warum man immer öfter von Personen hört, die aufgrund psychischer
Erkrankungen zu Extremhandlungen
neigen und dass Burnout sowie Depressionen tatsächlich immer häufiger vorzukommen scheinen, ist mit
seiner Überlegung nicht allein. Woran mag das liegen?
Darüber unterhalten sich Psychologen, Ärzte und Sozialarbeiter gleichermaßen, und die Vermutung liegt
nahe, dass die Ursache in veränderten
Lebensumständen zu finden ist. Wir
haben nicht mehr diese Sicherheit,
die Generationen vor uns hatten.
Da gab es noch stabile Familienverbände, die uns stärkenden Rückhalt
boten, sichere Arbeitsplätze, wir hatten noch unseren Glauben, der uns
Hoffnung gab und Erfolg wurde nicht
ausschließlich in Zahlen bemessen.
All dies fördert die persönliche Resilienz und psychische Belastbarkeit
des Einzelnen.

Der wissenschaftliche Fortschritt, der
uns besseres Wissen, neue Technologien, schnellere Arbeits- und
Veränderungsprozesse bringt, zwingt
den Einzelnen aber auch in einen
Veränderungsprozess, der manchmal
schneller voranschreitet, als er begreifbar ist. Die Auswirkungen sind
dann erst mit mehrjähriger Verspätung in eben den erwähnten Symptomen erkennbar.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass
Unternehmen, neben der Weiterentwicklung von Technologien und Arbeitsprozessen, auch in die Weiterentwicklung von arbeitstechnischen
Rahmenbedingungen
investieren.
Denn junge High Potentials und zukünftige Mitarbeiter und Führungskräfte sind zunehmend nicht mehr
bereit, sich jahrelang aufzureiben und
Überstunden zu leisten, um aufzusteigen. Sie sind es, die an ihren Eltern
beobachten durften, wohin das führt
und haben andere Werte entwickelt,

um dieser Spirale entgegenzuwirken.
Für heutige und zukünftige Generationen ist die Work-Life-Balance
gleich zu Arbeitsbeginn wichtig und
Unternehmen werden nicht zuletzt
daran gemessen, wie flexibel Arbeitszeiten gestaltet werden und welche
Maßnahmen zur Gesunderhaltung
angeboten werden.
Also: Auf, auf! – Ihr GeschäftsführerInnen und Vorstände! Pionierdenken ist gefragt! Es zeigen sich nicht
immer gleich messbare Kennzahlen
wie ROI etc. wenn Sie in Work-Life-Balance Maßnahmen investieren,
aber wenn Sie zukünftig die führenden Köpfe für Ihr Unternehmen gewinnen möchten, dann sind Sie heute
gefragt, dafür die richtigen Bedingungen zu schaffen und in die ganzheitliche Gesundheit der Mitarbeiter zu
investieren, um auch morgen noch
konkurrenzfähig zu sein!

Claudia Kaltenböck und Silvia Rosenberger
iniziierten gemeinsam das Projekt RelaxedMind, das nun von Claudia Kaltenböck als Geschäftsführerin geleitet wird. Das Startup entwickelt ein auf Basis
persönlicher Bedürfnisse und Interessen erstelltes individuelles elektronisch unterstütztes Übungsprogramm, um Stress abzubauen,
und den Körper durch mentale Stärkung in Balance zu bringen
und liefert aussagekräftige Auswertungen über die Wirkung. Das
Unternehmen ist Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.
www.relaxed-mind.at
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Dipl.-Ing. Leopold Miedl - Experte für Arbeits- und Sozialpolitik

DREI SÄULEN BRINGEN
ZUKUNFTSSICHERUNG!
DIE BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE ALS ELEMENT EINER
ZUKUNFTSFÄHIGEN PENSIONSVORSORGE.
Das staatliche Pensionssystem wird bei Beibehaltung der heutigen Gegebenheiten
(durch die Politik) in den nächsten Jahren kollabieren. Speziell für
Besserverdiener wird die mit dem Übertritt in die Alterspension
gegebene Pensionslücke den Lebensstandard der Betroffenen
erheblich verschlechtern bzw. überhaupt in Frage stellen.
Dementsprechend sind die Arbeitnehmer heute schon
gefordert im Rahmen der 2. Säule (betrieblich) und der
3. Säule (privat) vorzusorgen.

Die staatliche Pensionsvorsorge
Durch die Pensionsreformschritte der Jahre 2003/2004 wurden
Einschnitte im staatlichen Pensionssystem vorgenommen. Im Wesentlichen bestanden diese in der
Anhebung des Pensionsantrittsalters
bis zum 01.07.2014 (für Männer auf
das 65. und für Frauen auf das 60. Lebensjahr) und in der Anhebung der

für den Erwerb einer Pensionshöhe
von 80% der Pensionsbemessungsgrundlage notwendigen Beitragsjahre
von 40 auf 45 Beitragsjahre.
Das alles entscheidende ist allerdings
die etappenweise Ausweitung des
Durchrechnungszeitraums für die
Pensionsbemessungsgrundlage bis
zum 01.01.2028 auf 40 Jahre. Der-

zeit beträgt der Durchrechnungszeitraum 29 Jahre. Zusätzlich bringt die
steigende Lebenserwartung, die nicht
mit einer Steigerung des tatsächlichen
Pensionsantrittsalter Schritt hält,
das staatliche Pensionssystem unter
Druck. Stichwort Bundeszuschuss zu
den staatlichen Pensionen von EUR
21,4 Mrd. im Jahr 2014.

Die private Altersvorsorge
Diese performt, ausgelöst durch die
Finanz- und Wirtschaftskrise, in einem Niedrigzinsumfeld ungenügend.
Durch die Zurücknahme staatlicher
Förderungen ist diese Säule der Al-

tersvorsoge zusätzlich unattraktiv gemacht
worden. Unwägbare Risiken wie die Langlebigkeit, das auf
und ab an den
Finanzmärkten
und eine für den Einzelnen schwer

einschätzbare Politik diesem Thema
gegenüber, tun ihr Übriges, dass diese Form der Pensionsvorsorge nicht
Fahrt aufnimmt.
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Die Betriebliche Altersvorsorge
Im Rahmen der Betrieblichen Altersvorsorge (BAV) bieten sich vier
Durchführungswege an: Pensionskasse, betriebliche Kollektivversicherung, rückgestellte Pensionszusagen
und Pensionszusagen (direkte Leistungszusagen) mit Rückdeckungsversicherung. Beim Beitragsaufkommen
unterscheidet man unternehmensfinanzierte,
mitarbeiterfinanzierte,
oder von beiden Stakeholdern finanzierte Pensionszusagen in einem der
vier Durchführungswege.
Bei den mitarbeiterfinanzierten
Pensionsmodellen finden das „Gehaltsverwendungsmodell“ der steuerfreien Zukunftssicherung des Arbeitnehmers nach § 3/1/15a EStG und
das „Gehaltsumwandlungsmodell“

im Sinne des österreichischen Einkommenssteuer-Gesetzes („Deferred
Compensation“) die weitestverbreitete Anwendung.
Für das „Gehaltsumwandlungsmodell“ können erfolgsabhängige Einkommensbestandteile, auf die kein
arbeitsrechtlicher Anspruch besteht,
individuelle
Gehaltserhöhungen
oder Abreden bei der Begründung
von Dienstverhältnissen verwendet
werden. Darüber hinaus können
lohngestaltende Vorschriften in
Kollektivverträgen eine solche Gehaltsumwandlung vorsehen. Bisher
wurde allerdings erst in 8 von 860
Kollektivverträgen diese Möglichkeit
genutzt.

Vorteile für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Da Beiträge zur Betrieblichen Altersvorsorge nicht mit Lohnnebenkosten
belastet sind, erspart sich diese das
Unternehmen. Diese Ersparnis beträgt bei Gehältern über der ASVG
Höchstbeitragsgrundlage
9,43%
und bei Gehältern unter der ASVG
Höchstbeitragsgrundlage
30,91%.

Durch die erst ab dem Zeitpunkt der
Pensionierung abzuführende Steuer
gewinnt der Mitarbeiter zwischen 4,5
% bis 5,8 % an Rendite auf sein eingesetztes Kapital.
Zusätzlich könnte auch der steuerfreie Betrag von EUR 3.000.- jährlich
für Mitarbeiterbeteiligungen, gem.

§ 3/1/15b EStG genutzt werden, indem mit dem Mitarbeiter eine stille
Beteiligung eingegangen wird, die die
Eigentümerverhältnisse nicht verwässert und auch kein Mitspracherecht
im Unternehmen begründet.

Dipl.-Ing. Leopold Miedl
begann seine berufliche Laufbahn nach seinem Studienabschluss bei den Veitscher
Magnesitwerken im Bereich Marketing und Vertrieb. Im März 1983 übernahm er
die Position des Betriebsratsvorsitzenden der Konzernzentrale in Wien und in
weiterer Folge den Konzernbetriebsratsvorsitz der RHI AG. Seit 1999 ist er dort
auch Aufsichtsratsmitglied, wie auch bei der VR GmbH. Er ist anerkannter Experte
für sozial- und gesundheitspolitische Fragen und berät den SENAT DER WIRTSCHAFT in sozialpolitischen Fragen.

102

SENATSAKTIVITÄTEN
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Informationen aus dem SENAT / Rück- und Ausblicke

SENATs-Symposium bei der Energiesparmesse Wels
Mit Blick auf das große Ganze unterstrich Prof. Dr. Dr. Dr. hc Franz
Josef Radermacher, Präsident des
SENATE OF ECONOMY International und Mitglied im Club of
Rome, die Wichtigkeit der Klimaneutralität, wenn man das Welt-Klimaproblem lösen will. Dazu sei es
aber unumgänglich über den eigenen
Tellerrand hinaus zu schauen. „Allein in Afrika werden bei derzeit einer Mrd. Einwohner, bis 2050 nochmals eine Mrd. hinzukommen. Nur
ein Programm gemeinsam mit Afrika
kann zu einer globalen Lösung führen. Wenn diese Menschen nur den
bescheidenen Wohlstand z. B. durch
Anschaffung einer Waschmaschine
anstreben, dann ist jede Einsparung
bei uns nicht einmal ein Tropfen auf
den heißen Stein“. Der SENAT hat,
gemeinsam mit dem Club of Rome,
das Konzept „Marshall-Plan mit Afrika“ entwickelt, wie
man gemeinsam mit
Afrika das Klimaproblem
angehen
sollte. Dieses wurde
bereits der deutschen
Bundesregierung vorgestellt und wird in
Kürze auch der EU in
Brüssel präsentiert.
Prof. Claus Reitan
ergänzte die Aussagen von Rademacher
durch das Aufzeigen
cher
Raderma
Prof.
und
ter
der MigrationsbeweRupprech
BM
Hans Harrer mit
gung – Probleme, die
„Bewegung, Dynamik & Kraft – Von
woher die Energie für Wirtschaft
und Gesellschaft kommt“ waren das
Motto des Symposiums des SENAT
DER WIRTSCHAFT am 3. März
2017 im Rahmen der Energiesparmesse Wels. Nach der Begrüßung
durch Gabriele Stowasser, Vorstand
im SENAT und dem Welser Messedirektor Mag. Robert Schneider,
deponierte DI Andrä Rupprechter,
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, dass Österreich in der
Umsetzung des Pariser Abkommens
gut vorankomme und schon sehr
weitreichende Maßnahmen gesetzt
wurden. Er unterstrich aber die Notwendigkeit, dass sich jedes einzelne
Unternehmen aktiv einbringen sollte.
In diesem Zusammenhang wies BM
Rupprechter auf die positiven Ergebnisse, der vom SENAT gegründeten
KLIMA-ALLIANZ hin.

man nicht allein zu Hause lösen kann.
Denn der Druck aus ausgetrockneten
Gegenden, wegen Arbeitslosigkeit,
Kriegen etc. seine Heimat zu verlassen, wird im-

k

Buse
ent Dr. Erhard
SENATs-Präsid

mer größer werden. „Da lösen Zäune keine Probleme“.
Es folgte ein Bouquet an interessanten Vorträgen u.a. darüber, wie
die Energie unseres Globus funktioniert, durch DI Dr. Roland Kuras,
Geschäftsführer der Power Solutions
Energieberatung GmbH, der auch
eindringlich auf die Absurdität hinwies, dass zwar die Wasserkraft allseits
gelobt wird, nur heute der Bau eines
Wasserkraftwerks fast unmöglich geworden sei. Was Energie aus physikalischer Sicht eigentlich bewirkt, bzw.
wie man sie nutzbar machen kann,
legte Mag. Monika Herbstrith-Lappe,
Physikerin und Geschäftsführende
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Vorstandsvorsitzender Hans Harrer

Gesellschafterin von Impuls & Wirkung in einer sehr humorvollen Weise dar. Man solle sich die Energie für
positive Gedanken nutzbar machen
und forderte einen „mentalen &
emotionalen Umweltschutz“.
Die anschließende Podiumsdiskussion mit DI Leopold Miedl, vormals
Konzern-Betriebsratsvorsitzender
der RHI AG, Ludovico Tacoli,
GF Guts- und Forstverwaltung Fridau, Johannes und Mag. Andreas
Gschwandtner, GF der Technoset
Electronic GmbH, moderiert von

Jochen Ressel, GF-Operations des
SENAT, hatte die Weitergabe von
Wissen und die Energien der Generationen zum Inhalt. Wissenstransfer, also positiver Energieaustausch,
so war man sich einig, kann nur in
einer mit Wertschätzung geprägten
Unternehmenskultur möglich sein.
Denn Wissen gibt man nur weiter,
wenn man auch danach noch gebraucht wird. Und das findet eher
in Familienunternehmen statt, wo
eine positive Unternehmenskultur
und langfristige Strategien noch gelebt
werden und weniger
in managergeführten Unternehmen,
wo Vertrauen durch
kurzfristiges Ertragsdenken schwer aufbaubar erscheint.
Dr. Erhard Busek,
Präsident des SENAT DER WIRT-

SCHAFT, schloss den energetisch
geladenen Tag mit den Worten ab:
„Schon Karl Kraus hat gemeint, Österreich sei die Versuchsstation für
Weltuntergänge. Bis jetzt ist er aber
noch nicht eingetreten“. Nach diesem launig-positiven Schlusssatz wurde beim Get-together noch ausgiebig
diskutiert. Im Rahmen des Symposiums wurden 33 neue Senatorinnen
und Senatoren durch die Übergabe
der SENATs-Urkunden geehrt.

33 neue SenatorInnen

In Kaprun im Zeichen der „Kraft der Regionen“
In Kaprun fand am 23. Jänner 2017
der in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Bruck-Fusch-Kaprun organisierte Business-Talk zum Thema
„Die Kraft der Regionen – Zukunft
gestalten – Finanzwirtschaft im Dialog mit Realwirtschaft“ statt. Über
90 Gäste folgten den interessanten
Ausführungen von Dir. Martin Huber, in denen er die Situa-

ster der R

rmei
Alle Bürge
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tion der Banken im Spagat zwischen
politischem Druck und den Anforderungen der Wirtschaft darstellte.
Banken, die heute in Österreich
existieren, wurden meist aus Anforderungen gegründet, die sich durch
politische Situationen ergeben haben
– u.a. auch die Raiffeisenbank.
Mag. Hans Scharfetter, Landtagsabgeordneter – Wirtschaft,
Tourismus,
Finanzen,
Forschung und Energie,
betonte unter dem Motto „Politik muss wieder
gestalten“, dass dieses
vor allem für die wichtigen Dinge gilt. Bei den
„unnötigen“ Dingen,
wie z.B. unzähligen
Verordnungen, muss
die Politik den Bürget.

en zu Gas
egion war

rInnen wieder mehr vertrauen. Das
ist auch angesichts der Verschiebung
von Lebenszyklen wesentlich, treten
doch immer mehr Menschen aufgrund längerer Ausbildungszeiten immer später in den Berufsprozess ein,
wobei sich gleichzeitig die Lebensspanne verlängert und es daher zu
einem Missverhältnis von Erwerbsund Nicht-Erwerbszeiten kommt,
was schnellstmöglich korrigiert werden muss.
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender
des SENAT DER WIRTSCHAFT,
zeigte konkreten Handlungsbedarf
unter dem Motto „Innovation und
mutiges Gestalten einer ökosozialen
Marktwirtschaft in Balance“ auf. Die
Mittelstandswirtschaft in unseren Regionen ist der Garant für soziale Ge-
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rechtigkeit und einer funktionierenden, demokratischen Gesellschaft.
Die Unternehmer/Manager unserer
Wirtschaft tragen immer mehr Verantwortung für ein ausbalanciertes
Mitein-

ber

r. Martin Hu
Raiffeisen-Di

ander in den Regionen – was zugleich
bedeutet, dass wir uns immer mehr
in unsere eigenen Angelegenheiten
einmischen müssen. Er übermittelte
eine klare Botschaft an die PolitikerInnen, dass sich diese ihren Schwur
auf die Verfassung zu Herzen nehmen sollten, immer im Dienste des
Gemeinwohls zu handeln! Andererseits dürfen sich die Unternehmer
Innen aufgrund der überbordenden
Partikular- und Kammerstrukturen
nicht skalpieren lassen und müssen
zu mutigen Rulebreakern werden!
Er stellte nach der Veranstaltung fest:
„Mit über 90 Gästen zeigt sich einmal mehr, dass die Regionen Kraft

haben. Besondere Freude bereitet es
zu sehen, dass alle Bürgermeister der
Region zu Gast waren und damit die
Anforderungen der Wirtschaft aus
erster Hand erfahren haben.“

Landtagsabg.

tter

Mag. Scharfe

Der SENAT und SECI unterstützten die ProDanube-Generalversammlung

Über 60 internationale ExpertInnen
der Transportwirtschaft aus dem
gesamten Donauraum kamen am
Freitag, 10. März 2017, in den Räumlichkeiten der OSCE in der Wiener
Hofburg zusammen, um bei der von
SECI-Southeast European Cooperative Initiative und dem SENAT DER
WIRTSCHAFT unterstützten Generalversammlung der ProDanube
International anwesend zu sein.
Im Rahmen der Wirtschaftsförderungsinitiative für den Donauraum
„EEDF-EUROPEAN ECONOMIC
DANUBE FORUM“, die vom SENAT im Jahre 2013 ins Leben gerufen wurde, wurde eine Partnerschaft
mit ProDanube etabliert. ProDanube
ist das Bindeglied zwischen Unternehmen des Transport- und Logis-

tikwesens und öffentlich rechtlichen
Institutionen, um die Rahmenbedingungen für Warentransporte auf der
Donau zu optimieren. Dabei argumentiert und interagiert ProDanube
mit allen relevanten Entscheidungsträgern auf nationaler und EU-Ebene.
Nach der Begrüßung durch ProDanube-Vorstand Alexandru Capatu
und – in Vertretung von Dr. Erhard
Busek – durch Jochen Ressel, Geschäftsführer-Operations im SENAT
DER WIRTSCHAFT, wurden im
Rahmen der Generalversammlung
durch Generalsekretär Mag. Manfred
Seitz aktuelle Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur des Flusstransportweges auf der Donau vorgestellt.
Desireé Oen, Rhein-Donau-Koordinatorin der EU-Kommission, stellte
die aktuelle Situation aus Europäischer Sicht dar. Rafael Rashid, Principal Banker der European Bank for
Reconstruction and Development,
gab erstklassige Informationen zur
Rolle seines Instituts bei der Finanzierung von Infrastrukturverbesserungen. Wie momentan die größten
„Bottle necks“ entlang der Donau in

der Slovakei aktiv angegangen werden, berichtete der Generaldirektor
für Wassertransport des Slovakischen Transportministeriums, Jozef
Moravcik.
Jochen Ressel zu den Ergebnissen
der Generalversammlung: „Die aktuellen Informationen haben viele
gemeinsame Anknüpfungspunkte gezeigt. Vor allem was die Ökologisierung des Wassertransports und der
infrastrukturellen Baumaßnahmen
betrifft, kann die KLIMA-ALLIANZ
des SENAT DER WIRTSCHAFT
einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung unter ökologischen
Gesichtspunkten leisten.“
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Erstmals Lehrkräfte für ZAG ausgebildet
Nach der über dreieinhalbjährigen
Entwicklung des Jugend-Demokratieplanspiels „ZAG - Zukunft aktiv

r EU beherber
Das Haus de
usbildung
-A
te
äf
kr
hr
Le

Ggt die erste ZA

gestalten“ wurden am 16. März 2017
erstmals an die 70 Lehrkräfte der
Pädagogischen Hochschule Wien
im Haus der Europäischen Union
ausgebildet, um dieses höchst wirkungsvolle Instrument für Politische
Bildung in den eigenen Schulen
nutzen zu können. Sie erlebten die
Systematik und die Wirkung dieses
Lerninstruments, das vom Planspielzentrum mit Senator Karl Kaiblinger
an der Spitze und dem SENAT DER
WIRTSCHAFT entwickelt wurde.
Die teilnehmenden Lehrkräfte haben
somit die Basis, dieses Tool selbstständig an Schulen zu multiplizieren.
Das Ziel: Jugendliche demokratische
Prozesse selbst miterleben zu lassen
und sie so in die Lage zu versetzen,
auf fundierter Basis am demokratiepolitischen Diskurs teilnehmen zu
können.
Entwickelt wurde ZAG vom SENAT

DER WIRTSCHAFT mit dem international anerkannten Planspielexperten Senator Karl Kaiblinger. Die
Pilotprojekte fanden über 10 mal in
unterschiedlichen Schultypen in ganz
Österreich statt und wurden von
der Bildungswissenschaftlerin Mag.
Zuzana Kobesova begleitet, die die
Wirkungsweise evaluierte und in einer Studie darstellte.
Ende letzten Jahres gewann diese
Initiative bei der größten und bedeutendsten Bildungsmesse in Köln
den Europäischen Trainingspreis in
Silber. Jetzt geht es um den Rollout
an Pädagogischen Hochschulen, damit das Tool möglichst große Verbreitung findet. Den Auftakt machte
die Pädagogische Hochschule Wien,
die von der Repräsentantin des Europäischen Parlaments, Mag. Andrea
Rukschicio-Wilhelm, im Haus der
EU begrüßt wurde. Im Anschluss
erlebten die Lehrkräfte das Demokratieplanspiel genauso, wie auch Ju-

Senator Karl Kaiblinger ist der
ZAG-Mastermind

gendliche es tun. Die Resonanz war
äußerst positiv. Der im SENAT DER
WIRTSCHAFT für das ZAG-Projekt verantwortliche Jochen Ressel,

Geschäftsführer-Operations,
fasst
den Tag wie folgt zusammen: „Es war

überwältigend zu sehen, dass sich die
Lehrkräfte voll in das Demokratieplanspiel integrierten und nach den
abschließenden didaktischen Informationen auf breiter Basis Interesse
zeigten, dieses Instrument umgehend in ihren Schulen umzusetzen.“
ZAG-Mastermind Karl Kaiblinger
ergänzt: „Damit das schnellstmöglich erfolgt, werden wir sehr zeitnah
in einem Kurzworkshop alle dafür
nötigen ergänzenden Informationen
vermitteln.“
Auf die Frage nach den weiteren Planungen führt Jochen Ressel aus: „Mit
den Ergebnissen dieser ersten Lehrkräfte Ausbildung werden nun weitere Anstrengungen unternommen,
ZAG an möglichst vielen Pädagogischen Hochschulen zu etablieren.
Dabei ist jede Unterstützung herzlich
willkommen.“

JUNGER SENAT: Von Wuhan nach Wien
Dreißig UnternehmerInnen aus Wuhan (China) haben sich auf dem Weg
gemacht, um sich einen Eindruck von
Berlin bis nach Wien zu machen und
um zu erfahren, was das Geheimnis
hinter dem deutschsprachigen Mittelstand und dem Konzept von Industrie 4.0 ist. Begleitet von der Frank
Enterprise GmbH (Jungsenatorin
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Chengcheng Gao und Jungsenator Simon Frank) in Zusammenarbeit mit
dem Senatsmitglied Heller Consult
Tax und Business Solutions GmbH
und dem JUNGEN SENAT DER
WIRTSCHAFT Österreich, war
Wien der krönende Abschluss einer
Reise durch die deutschsprachige Industrie- und Wirtschaftslandschaft.

Im Heller Erfolgsatelier, gelegen
in einem ruhigen Hinterhof in der
Porzellangasse, wurde hitzig über die
Themen Standort Wien, Technologietransfer China-Europa, Smart Cities und über die Aktivitäten des SENAT DER WIRTSCHAFT sowie
der KLIMA-ALLIANZ diskutiert.

SENATSAKTIVITÄTEN
JUNGER SENAT-Lounge:
„Warum ethisch handeln, wenn es auch anders geht?“
Um diese Frage zu diskutieren lud
der JUNGE SENAT DER WIRTSCHAFT am 26. April 2017 in die
Bibliothek im Looshaus Wien ein,
um das Thema Ethik und Wirtschaftsethik zu behandeln.
Als Impulsgeber waren am Podium
zu Gast: Karen Wendt, ECCOS Impact GmbH, Joseph Kap-herr, Sindbad – Social Business, Mitglied im
JUNGEN SENAT, Susanne Hummer, Supervision und Coaching,
Mitglied im JUNGEN SENAT und
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender
SENAT DER WIRTSCHAFT
Im exklusiven Rahmen wurde diskutiert, weshalb Unternehmen ethisch
und nachhaltig agieren müssen. Fa-

zit: Wirtschaftlicher Erfolg muss
einhergehen mit sozial verträglichem
Miteinander und ökologischer Rücksichtnahme. Das ist die Basis der
Ökosozialen Marktwirtschaft. Die
Logik kann nur sein: Je größer der
wirtschaftliche Erfolg, desto mehr
kann und muss ein Unternehmen
tun, um ein soziales und ökologisch
vertretbares Miteinander zu optimieren.
Alles andere ist unredlich, verwerflich und ruiniert das Soziale unserer
Marktwirtschaft. Wer Verantwortung übernimmt, sollte dies nicht
nur sagen, sondern auch durch sein
Handeln beweisen – sonst verkommt
Verantwortung zur Verbal-Akrobatik.

Gleichzeitig
wurde aber
auch
klar,
welch unterschiedliche
Zugänge zum
Verständnis
und der praktischen Interpretation
der Ethik es gibt. Kulturelle Hürden
spielen hier genauso mit, wie sprachliche Zugänge und Generationsunterschiede.
Offene Gespräche wie dieses tragen sehr wesentlich dazu bei, das
Verständnis für diese Feinheiten zu
entwickeln und zu fördern. Weitere
Lounge-Veranstaltungen des JUNGEN SENATs sind in Vorbereitung.

Politische Arbeit des SENAT
Beim politischen Arbeitsgespräch
des SENAT DER WIRTSCHAFT
mit der Bundesministerin für
Unterricht, Frau Dr.in Sonja
Hammerschmid am 6. März
2017, stellte Präsident Dr. Erhard
Busek, Vorstandsvorsitzender Hans
Harrer und der Mastermind des
Demokratieplanspiels „ZAG - Zu-

kunft aktiv gestalten“ Senator Karl
Kaiblinger, diese Bildungsinitiative
für Jugendliche vor. Ziel ist, dass
Lehrkräfte dieses erwiesenermaßen
höchst wirkungsvolle Tool selbst in
den Schulen multiplizieren können,
nachdem das Planspiel bereits über
20 mal in allen Teilen Österreichs
umgesetzt wurde.

Am 22. März 2017 fand ein Arbeitsgespräch des SENAT DER WIRTSCHAFT im Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft mit Staatssekretär
Dr. Harald Mahrer statt, der vom
SENATs-Vorstandsvorsitzenden
Hans Harrer und dem Geschäftsführer des SENAT für die MITTELSTANDS-ALLIANZ, Dr. Johannes

Linhart, wahrgenommen wurde. Im
Gespräch fokussierte man auf die
Bereiche Mittelstands-Finanzierung
und Innovations-Management. Dabei
wurde nicht nur ausführlich diskutiert, welche neuen Finanzierungsformen weiterentwickelt werden müssen
und entsprechende Rahmenbedingungen brauchen, sondern es fand
auch ein reger Gedankenaustausch
darüber statt, wie konkrete Maßnahmen trotz politisch herausfordernder
Konstellationen auf den Weg gebracht werden können und welche
Rolle der SENAT DER WIRTSCHAFT dabei aktiv übernehmen
kann. Notwendige Anpassungen im
Stiftungsrecht wurden dabei genauso

diskutiert wie der Förderdschungel
und welche Programme zur Innovationsunterstützung gerade anlaufen
bzw. in Planung sind. Dr. Johannes
Linhart fasst das Ergebnis wie folgt
zusammen: „Die Tätigkeitsfelder
des SENAT konnten im Rahmen
des Termins optimal kommuniziert
werden und auch unser Ziel, als Reflexionspartner und Meinungsbildner
in der unternehmerischen Öffentlichkeit zu wirken. Die wichtigen
Themen sind klar, Maßnahmenkataloge sind definiert – jetzt müssen wir
gemeinsam daran arbeiten, dass im
Interesse Österreichs die Planungen
Realität werden können.“
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Beim politischen Arbeitsgespräch des
SENATs am 30. März 2017 im Bundesministerium für Land-, Forst- und
Wasserwirtschaft mit der stv. Leiterin
des Kabinetts von Bundesministers
DI Andrä Rupprechter, Frau
Monika Mörth MAS, wurden
die nächsten Schritte und Anknüpfungspunkte der Zusammenarbeit
mit dem Ministerium geortet. Das
SENATs-Team, bestehend aus Hans
Harrer
(Vorstandsvorsitzender),
Dr. Johannes Linhart (GF – KLIMA-ALLIANZ) und Jochen Ressel
(GF-Operations), hatten den Termin
als Folge des Besuchs von Bundesminister Rupprechter beim Jahres-

auftakt-Symposium des SENATs
in Wels vereinbart. Dabei ergaben
sich konkrete Aufgabenstellungen,
die man nun gemeinsam bearbeitet.
Beim Termin kamen die Themen
Klimaneutralität für staatsnahe Unternehmen und Infrastrukturprojekte
im Donauraum, die Ökosoziale Steuerreform, das Energie-Effizienz-Gesetz, die Strompreistrennung BRD/
AUT, die Monopolisierung der Nahrungsmittelkette sowie Maßnahmen
zur ländlichen Entwicklung zur Sprache. Der SENAT wurde gebeten,
einen Vorschlagskatalog für „Ländliche Entwicklung“ zu erarbeiten, der
bereits vorgestellt wurde und mittler-

weile als PLÄDOYER veröffentlicht
wurde (siehe www.senat-oesterreich.
at). Folgetermine zur Besprechung
der Vorschläge und die nächsten
Schritte zur Erarbeitung konkreter
Maßnahmen sind mit dem Bundesminister bereits vereinbart.

Am Dienstag, 4. April 2017, fand
ein Arbeitsgespräch des SENAT
DER WIRTSCHAFT mit dem
Botschafter der Republik Serbien, S.E. Pero Jankovic, und

der Wirtschafts-Botschaftsrätin der
Serbischen Botschaft, Nada Knesevic, statt. Im Zentrum stand dabei
der Informationsaustausch über die
Aktivitäten des EEDF-EUROPEAN
ECONOMIC DANUBE FORUM
und der SECI-Southeast European
Cooperative Initiative. Die Delegation des SENATs bestand aus dem
Vorstand für International Relations,
Gabriele Stowasser, dem EEDF- &
SECI-projektverantwortlichen Geschäftsführer-Operations,
Jochen
Ressel, sowie Vuk Markovic, dem
EEDF- & SECI-Projektmanager des
SENATs. Dabei wurden insbesondere die Unterstützungsmöglichkeiten

des SENATs für die Ökologisierung
der Wirtschaft Serbiens durch die Internationalisierung der KLIMA-ALLIANZ, die Etablierung des Demokratieplanspiels „ZAG - Zukunft
aktiv gestalten“ als Bestandteil der
Politischen Bildung im Rahmen der
EU-Beitrittsbemühungen Serbiens,
sowie der aktuelle Stand im Bereich
„Duale Ausbildung/Vocational Training“ besprochen. Es wird in den
nächsten Wochen ein fortlaufender
Informationsaustausch zu diesen
Themen stattfinden, um die georteten Projekte im Laufe der nächsten
Monate voranzubringen.

Im Rahmen seiner politischen Tätigkeit brachte der SENAT DER
WIRTSCHAFT am 9. März 2017
seine Stellungnahme zum nun vorliegenden Begutachtungsentwurf des
Mittelstands-FinanzierungsGesellschaften-Gesetzes, kurz
MiFiGG, ein. In der Stellungnahme
werden nach einer grundsätzlichen
Zusammenfassung die wesentlichen

Maßnahmen des Entwurfs und die
Bedenken des SENAT DER WIRTSCHAFT anführt. Abschließend
werden konkrete Punkte angesprochen, die aus der Sicht des SENATs
im aktuellen Entwurf fehlen. Die
Stellungnahme ist in Form eines
PLÄDOYERS veröffentlicht worden
und steht auf der Webpage des SENATs zur Verfügung.

Alternative Facts: Von der medialen zur redaktionellen Gesellschaft
Am 6. April 2017 fand im Looshaus
Wien ein vielbeachtetes und von den
namhaftesten JournalistInnen des
Landes besuchtes Symposium statt,
bei dem die Verantwortung des Ein-
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zelnen im Umgang mit Medien im
Zentrum statt. Das in Zusammenarbeit mit Golli Marboe von VsUM
durchgeführte Event zeigte eines
deutlich auf: Es bricht eine neue Zeit

an: Eine Zeit in der es nicht mehr
entscheidend ist, ob wir jede aktuelle
technische Entwicklung nachvollziehen können, sondern es scheint wesentlich wichtiger für unseren Alltag

SENATSAKTIVITÄTEN
der Zukunft, dass wir ein Sensorium
erwerben, das uns – bei den hunderten Informationen, die wir täglich erhalten – befähigt die Relevanz einer
Nachricht für uns persönlich auch
tatsächlich zu erkennen.
International anerkannte ExpertInnen, wie die Philosophin Amani
Abuzahra, die Medienpädagogin
Barbara Buchegger, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, der
TV-Journalist Bartosz Dudek u.v.a.
gaben hochinteressante Inputs zu diesen Themen und in der Diskussion
kristallisierten sich konkrete To-Dos
heraus, die der SENAT DER WIRT-

SCHAFT auch in seiner Bildungstätigkeit aufnehmen wird. Gabriele Stowasser, Mitglied des Vorstands des
SENAT DER WIRTSCHAFT, zu
den Ergebnissen: „Der SENAT DER
WIRTSCHAFT ist davon überzeugt,
dass Bildung in der Zukunft nur bedingt Wissensvermittlung beinhaltet. Der Schwerpunkt muss auf der
Ausprägung von Fähigkeiten und
Einstellungen liegen. Daher sind wir
gerne Teil dieser hochqualitativen
Bildungsinitiative, bei der unser Verantwortungsbewusstsein im Umgang
und bei der Nutzung von Medien
geschärft wird.“ Eine Folgeveranstal-

tung im Herbst 2017 ist bereits in
Vorbereitung.
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securiKRATIE: Wieviel Rechtsunsicherheit verträgt die Demokratie?
Der SENAT DER WIRTSCHAFT
veranstaltete in enger Zusammenarbeit mit dem ZRK-Zentrum für Risiko- & Krisenmanagement am 25.
April 2017 einen Mikrokongress,
der unter folgendem Motto stand:
„securiKRATIE - Wieviel Rechtsun-

sicherheit verträgt die Demokratie?“.
In kurzen und kompakten 15 Minuten-Statements von internationalen

Know-How-Trägern wurden Inputs
zu folgenden Bereichen gegeben:
Am Vormittag Economic Security
und Environmental Security sowie
am Nachmittag Public Security und
Societal Security. Nach den Kurzreferaten folgte eine ausgedehnte Diskussion, bei dem die ca. 50 Anwesenden
in einen umfassenden Dialog mit den
Referenten treten konnten. Jeweils
zum Abschluss der beiden Diskussionsrunden, fasste Brigadier a.D.
Norbert Fürstenhofer, Vorstandsmitglied von ZRK, die Ergebnisse und
Schlussfolgerungen unter dem Aspekt der Political Security zusammen.
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender
des SENAT DER WIRTSCHAFT,
machte mit den Inputs zur wirtschaftlichen Sicherheit den Auftakt, gefolgt
von Mag. Christoph Hörhan (GF,
federkraft consulting & Mitentwick-

ler der Resilienzstrategie Österreich)
der Environmental Security behandelte. In der Diskussion ergänzte Dr.
Johannes Linhart, Geschäftsführer
der KLIMA-ALLIANZ des SENAT
DER WIRTSCHAFT, mit Informationen über die für Unternehmen im
Rahmen dieser Initiative gebotenen
Support. Am Nachmittag referierte
ein Mitglied des Bundesamtes für
Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung sowie DI Johannes Göllner, Vorsitzender des Vorstands von
ZRK, der den Unterschied zwischen
Social und Societal Security und ihre
Wirkungsweisen behandelte. Ein
umfassendes Summary des Mikrokongresses wird in der Folgeausgabe
des SENATE-Magazins veröffentlicht werden.

Die Österreichische Nationalbibliothek bildete den Rahmen dieses Kongresses.
Mehr Informationen zur Event-Location unter www.onb.ac.at

Neuer Vorstand bei der 7. Generalversammlung des SENAT bestellt
Ordnungsgemäß fand am 13. Dezember 2016 die bereits 7. Jahreshauptversammlung des SENAT
DER WIRTSCHAFT in Salzburg
statt. Dieter Härthe begrüßte als

Vorstandsvorsitzender die anwesenden Mitglieder und die Vorstandskollegen. Der Vorstand berichtete
detailliert über alle Aktivitäten des
SENATs, inkl. diverser Initiativen,

Foren, Symposien und Kongresse sowie über die publikatorische Tätigkeit
der Funktionsperiode 2015-2016,
sowie über die Mitglieder-, Personalund Finanzentwicklung des SENAT
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DER WIRTSCHAFT. Nach der
Entlastung des Vorstands für die letzte Funktionsperiode wurde das Vorstandsgremium neu bestellt.
Dieter Härthe, Gründer des SENAT
DER WIRTSCHAFT Österreich,
legte aufgrund der großen Herausforderungen als Vorstandsvorsitzender
des SENAT in Deutschland und als
Vorstandsvorsitzender des SENATE
OF ECONOMY International sein
Amt als Vorstandsvorsitzender für
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Österreich per Ende Dezember 2016
nieder. Seine großen Verdienste und
sein außerordentliches Engagement
um die Entwicklung des SENATs
in Österreich wurden gewürdigt und
er wurde einstimmig als Ehrenvorsitzender gewählt. Er wird daher dem
SENAT in Österreich und seinen
Mitgliedern auch weiterhin mit seiner
Expertise unterstützend zur Verfügung stehen.
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Für die neue Funktionsperiode wurde Hans Harrer einstimmig als Vorstandsvorsitzender gewählt, Eva Ullmann als Vorstandsmitglied bestätigt
und die langjährige fachkompetente
und äußerst engagierte Mitarbeiterin
Gabriele Stowasser als neues Vorstandsmitglied bestätigt.
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Für Ihre Planung: Termine jetzt vormerken
8. Juni 2017: Franchise Convention
Im Juni 2017 tagt die ÖFV Franchise-Convention unter
dem Motto „Franchise bewegt“ und bietet hochkarätige
Keynote-Speaker und Workshops. Der SENAT ist mit
Informationen über die KLIMA-ALLIANZ am Podium
aktiv. Mehr Info unter www.franchise.at

22. Juni 2017: Forum Mittelstand Grenzenlos &
Zweiländer-Preis
Unter www.mittelstand-grenzenlos.eu finden Sie Informationen zu diesem Forum, das der SENAT bereits seit
Jahren aktiv unterstützt.

23. Juni 2017: Wirtschafts-Dialog „Kunst & Kultur“ im Rahmen der ART Salzburg
Bei der vom 22. - 25. Juni 2017 im Messezentrum Salzburg stattfindenden Kunstmesse findet ein Wirtschaftstalk
des SENAT DER WIRTSCHAFT statt. Nähere Informationen auf www.senat-oesterreich.at

28. Juni 2017: Forum der Weltmarktführer
Gemeinsam mit dem Wirtschaftsverlag findet in Graz ein
Forum statt, das Mittelstands-Unternehmen die Möglichkeit gibt, mit Weltmarktführern in Kontakt zu treten. Das
Ziel: Erfolgs-Know-how-Transfer um von den Besten zu
lernen. Mehr Information auf www.senat-oesterreich.at

9. – 14. Juli 2017: ISSS Weltkonferenz in Wien
Der SENAT ist Teil der Jahreskonferenz der International Society for the Systems Sciences (ISSS). In Breakout
Sessions werden Zukunftsthemen wie das Wesen der
Arbeit, die Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf das
Bildungssystem und die Steuersysteme von Staaten behandelt. www.isss2017vienna.com
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WIRTSCHAFTS
Top-Informationen aus Top-Unternehmen

Biogena: Auszeichnungen am laufenden Band
Österreichs Nr. 1 im Mikronährstoffmarkt, das SENATs-Mitgliedsunternehmen BIOGENA, darf sich erneut
zu den GREEN BRANDS Austria
zählen. Biogena erhält die unabhängige Auszeichnung für ökologisch
nachhaltige Unternehmen und Marken, die innovative Maßnahmen im
Bereich des Umweltmanagements
umsetzen. Norbert Lux, Geschäfts-

führer der GREEN
BRANDS Organisation bestätigt das außergewöhnliche Ergebnis:
„Biogena hat es geschafft, die Zahlen der
GREEN BRANDS-Auszeichnung um 20% zu
steigern, ein sensationelles Ergebnis.
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Hali erhält Klimaschutz-Preis
Mit dem Konzept „hali blue office“
und einem umfangreichen Maßnahmenpaket rund um die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit konnte
der oberösterreichische Büromöbelhersteller als SENATs-Mitgliedsunternehmen die Jury in der Kategorie
„Unternehmen Energiewende“ überzeugen. „Das ist eine besondere Auszeichnung und das Ergebnis unserer
jahrelangen Bemühungen als Vorreiter im Klimaschutz – wir freuen uns
sehr“ meint hali Nachhaltigkeitsmanagerin DI Inge Hiebl. Der Büromö-

belproduzent aus Eferding
ist nicht nur Österreichs Nr.
1 in der Büromöbelbranche
sondern mittlerweile bekannt für seine hohe Affinität
zum Thema Nachhaltigkeit.
Seit 2013 als eines von elf
Vorzeigeunternehmen Mitglied im klimaaktiv pakt2020
hat das Unternehmen mit dem
Konzept „hali blue office“ ein
Alleinstellungsmerkmal rund
um seine Büromöbelprogramme entwickeln können.
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Boutiquehotel Stadthalle mit dem Holiday Check
Award in Gold ausgezeichnet
Das von Senatorin Mag. Michaela
Reitterer geführte Boutiquehotel
Stadthalle ist das einzige Hotel in
Wien und eines von lediglich 32
weltweit, welches den Holiday Check
Award in Gold gewonnen hat! Dazu
der Vorstandsvorsitzende des SENAT DER WIRTSCHAFT, Hans
Harrer: „Herzliche Gratulation zu
dieser neuerlichen großartigen Auszeichnung für Michaela Reitterer und

ihr Team. Es ist für
uns alle eine riesige Motivation und
eine Bereicherung,
solche Unternehmen
als Vorbild für die
Zukunftsgestaltung in
Wirtschaft und Gesellschaft im SENAT zu
haben.“

. Michaela
le-GF Mag

Stadthal
tiquehotel
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Connect Sprachenservice feiert 20 Jahr-Jubiläum
Im März vor genau vor 20 Jahren,
ganz genau am 17. März 1997, gründete Senator Dr. Leopold Decloedt
das Sprachdienstleistungsunternehmen Connect-Sprachenservice. Vorerst lag der Schwerpunkt auf Übersetzungen ins Niederländische. Zu
Beginn des neuen Millenniums wurde zur großen Zufriedenheit der stetig
wachsenden Kundenzahl das Sprachenangebot auf fast 30 Sprachen er-

weitert. Zum Kundenkreis
der Übersetzungs- und
Dolmetschagentur gehören
neben vielen Anwaltskanzleien, Notariaten und Behörden zahlreiche in- und
ausländische Unternehmen
aus den verschiedensten Bereichen
(Holzverarbeitung,
Pharma, Tourismus, Logistik,
Werbung etc.).
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Senator Károly Pataki erhält das Große Silberne Ehrenzeichen
Vizekanzler und Wirtschaftsminister
Dr. Reinhold Mitterlehner überreicht
das Große Silberne Ehrenzeichen
der Republik an Diplom-Ökonom
Károly Pataki, MBA, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der
Trenkwalder International AG in
Wien. Senator Pataki restrukturierte das Unternehmen und baute es
zum führenden Anbieter von zeitlich
begrenzt in Unternehmen eingesetzten Arbeitskräften aus. Die hohe

Qualität der Dienstleistung und des
Kompetenzmanagements mit dem
Arbeitskräfte-Pool führten dazu, dass
tausende Arbeitskräfte in fixe Arbeitsverhältnisse überführt werden konnten. Aufgrund der Arbeitsmarkt-Bedeutung von Trenkwalder mit über
50.000 Arbeitskräften, ist Károly Pataki bei den politischen Prozessen zur
Entwicklung von Beschäftigungs- und
Arbeitsmarktprogrammen in ganz
Europa involviert.
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Viterma-Team mit großartiger Spenden-Initiative
Susanne Marosch, Obfrau des gemeinnützigen Vereins „Geben für Leben“, besuchte kürzlich den Badprofi
viterma AG in Au (CH). Das Unternehmen sammelte bereits bei einem
Kundenevent im Dezember CHF
4.000,- zu Gunsten der Leukämiehilfe. Dem nicht genug, trugen alle
MitarbeiterInnen die Weihnachtsgeschenke zusammen, welche sie von
Geschäftspartnern erhielten, und versteigerten diese kürzlich für den guten Zweck. Das Ergebnis ist die stolze
Summe von CHF 5.367,40. Im Rahmen eines kleinen Brunchs bedankten sich Susanne Marosch und die
viterma Geschäftsführer Herbert und
Marco Fitz bei den MitarbeiterInnen.
„Vielen herzlichen Dank für Euren
Einsatz, denn dies ist wirklich keine
Selbstverständlichkeit. Die Hilferufe
stiegen in den letzten Jahren so ra-

sant, sodass wir mit den
Bluttypisierungen fast
gar nicht mehr nachkommen – es sind einfach
so viele Betroffene, die
einen geeigneten Stammzellenspender suchen. Mit
eurer Spende können wir
wieder viele Typisierungen
durchführen – ich danke
euch allen von Herzen!“,
so Susanne Marosch. Auch
Herbert und Marco Fitz sind
sehr stolz auf ihre MitarbeiterInnen und deren soziales
Engagement. Dem schließt
sich der SENAT DER WIRTSCHAFT aus ganzem Herzen
an! Herzliche Gratulation und
Hochachtung vor dieser Initiative!
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Hohe Landesauszeichnung für Senator DI Hanns Schubert
Senator Dipl. Ing. Schubert hat vor
50 Jahren das väterliche Vermessungsbüro in St. Pölten übernommen
und auf 6 Standorte mit insgesamt
45 Mitarbeitern ausgebaut, hat durch
seine Kreativität und sein Marketing
Know-how neue Maßstäbe im Vermessungs- und Kartografiewesen
gesetzt, bringt sein Wissen verdienstvoll in Fachgremien und im Ausbildungsbereich ein und kann sich auch

durch sein soziales Engagement einer hohen Wertschätzung erfreuen.
Daher erhielt Senator DI Hanns H.
Schubert am 8. November 2016 das
GOLDENE EHRENZEICHEN für
Verdienste um das Land Niederösterreich aus den Händen von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll. Der
SENAT gratuliert herzlich!
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Kultur für Kinder: Erfolgsmeldung für das Projekt „Kulturschultüte“
Dank des Einsatzes vieler mit „Kultur
für Kinder“ verbundenen Personen,
u.a. der Senatorinnen und Senatoren
des SENAT DER WIRTSCHAFT,
die über die Mitgliederkommunikation und auch über die Facebook-Seite
des SENATs zur Teilnahme aufgefordert wurden, hat das Projekt „Kulturschultüte“ unter 87 Teilnehmern
beim „Starke-Schulen-Award“ den 9.

Platz erreicht. Das ist großartig, zumal
es das einzige von einem Verein und
nicht von einer Schule eingebrachte
Projekt ist, das es unter die Top 10
geschafft hat. Preisgeld ist damit zwar
leider keines verbunden, aber die dadurch erzielte Publizität ist wichtig!
Dank der großzügigen Unterstützung
durch eine namhafte Stiftung werden
ab Herbst insgesamt 11 Volksschulen

Mehr darüber, wie Sie „Kultur für Kinder“
z.B. durch Spenden unterstützen können
erhalten Sie hier:
www.kulturfuerkinder.at
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(das sind ca. 3.000 Kinder) betreut,
und die Rückmeldungen von den
Schulen sind überwältigend. Zahlreiche weitere Volksschulen drängen in
das Programm, können aber erst mit
zusätzlichen finanziellen Mitteln aufgenommen werden.

FRAGE VIELMEHR,
WAS DU FÜR DEIN LAND
TUN KANNST!

6b47.com

JOHN F. KENNEDY

FRAGE NICHT, WAS DEIN LAND
FÜR DICH TUN KANN

donauakademie.eu

Für Nachhaltigkeit und
eine Ökosoziale Marktwirtschaft

idm.at

gesundheitspolitischesforum.at

porr.at

secinet.info

allrisk-leue.at

karl-landsteiner.at

sedlak-immobilien.at

lenzingpapier.com
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CO2-neutral produziert durch die Bösmüller-for-Climate-Zertifikate
auf Papier aus wiederaufgeforsteten Wäldern

UW 779

- Senat der Wirtschaft

PEFC/06-39-256

„Klimawandel ist die prägende Aufgabe unserer Zeit“
Ban Ki-moon

Im Rahmen der KLIMA-ALLIANZ des SENAT DER WIRTSCHAFT werden Unternehmen praxisgerecht
unterstützt, um in vier Schritten optimale Energieeffizienz und CO2-Neutralität zu erreichen.

Bei Rückfragen zur KLIMA-ALLIANZ:
SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich
Tel: +43 1 505 35 48
office@senat-oesterreich.at
www.senat-oesterreich.at

