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es geht uMs wie!

Politik und Wirtschaft lebten lange Zeit in einer Art nutzeorientierter Koexistenz. 
Die Wirtschaft wusste, dass sie die rahmenbedingungen durch die Politik schaf-
fen kann, um erfolgreich handel zu treiben. Die Politik war bemüht, diese rah-
menbedingungen herstellen, wusste sie doch, dass die unternehmen Arbeitsplät-
ze und damit einkommen als Grundlage für allgemeinen Wohlstand schaff en. 

Diese friedliche Koexistenz hat ein ende. einerseits scheint das Wissen um die Bedeutung 
der kleinen und mittleren unternehmen bei Politikerinnen vollkommen in vergessen-

heit geraten zu sein. Andererseits ist die möglichkeit der einfl ussnahme der Bundes-
politik minimal geworden. Politikerinnen sind damit beschäftigt, lobbying-inte-

ressen großer Konzerne zu erfüllen und weiters sind sie damit beschäftigt, jeder 
regung aufk eimenden individualismus durch regeln habhaft zu werden. ver-

einzelt wird zugegeben, dass man dadurch selbst jeden spielraum verliert, um 
politisch zu agieren – es wird nur mehr reagiert. Der teil der Wirtschaft, der 
den Großteil des BiPs verantwortet, stöhnt unter der last der Diktate und be-
ginnt zaghaft aufzubegehren. „Wirtschaftspolitik??? Welche Wirtschaftspo-
litik?“ tönt es unter den entscheiderinnen der unternehmen. es gibt keine 
Wirtschaftspolitik mehr, sondern nur mehr Politikwirtschaft. es gibt keine 
weitblickende entscheidungskompetenz mehr, es geht nur mehr darum, die 
jahrzehntelang gepfl egte Partikularinteressenspolitik so lang es irgendwie 
geht fortzuführen. Wirtschaftsbund, öAAB, Arbeiterkammer, Gewerkschaft, 
Wirtschaftskammern, Bauernbund, länder …   sie alle zufriedenzustellen 
und ihre Probandinnen mit entsprechend honorierten Aufgaben zu versor-
gen, ist schon lange zentraler überlebensfaktor der Bundespolitikerinnen. 

Damit wird bald schluss sein! Die Wirtschaft fi ndet schon lange nicht mehr 
die rahmenbedingungen vor, die sie wirklich braucht, um mit den gesell-
schaftlichen, technologischen und globalen veränderungen nicht nur schritt 

zu halten, sondern gestalterisch führend voranzugehen. es ist hinreichend 
bekannt, WAs alles geändert werden muss – die hauptfrage ist jedoch, Wie 

die veränderung erfolgen kann. es gibt möglichkeiten und unbegrenzter Pes-
simismus ist fehl am Platz. Der Weg, der zwischen einer blutigen revolution 

mit dem Zusammenbruch aller strukturen und der tatenlosen verzweifl ung 
des Nichtstuns liegt, ist der des aktiven Gestaltens der Welt im eigenen umfeld! 

es ist der Weg des mutes! es ist der Weg des Agierens! es ist der Weg der rule-
breaker! unsere Gesamtgesellschaft liebt die Geschichten der erfolgreichen! Die 

medien sind voll davon! Die erfolgreichen sind aber nicht die duckmäuserischen 
stillhalter. es sind die, die Aufstehen und Dinge einfach anders tun, wie man sie 

bisher getan hat. Der Politik bleibt gar nichts anderes übrig, als sich diesem Weg an-
zuschließen, wenn ihn nur eine ausreichende Anzahl von menschen  beschreiten!

Gerade im seNAt Der WirtschAft fi nden sich eine menge dieser rulebreakerinnen und 
wir tragen deren Botschaft und ihre veränderungskraft in die Welt hinaus! veränderung 

braucht Zeit und mittlerweile sprechen immer mehr Politikerinnen die sätze grammati-
kalisch fehlerfrei nach, die wir seit Jahren postulieren. es wird „chic“, auf der seite des mit-

telstands zu stehen. es ist nur eine frage der Zeit, bis die Politik durch globale veränderungen 
gezwungen sein wird, das auch in konkretes wirtschaftspolitisches tuN zu überführen. Denn sie 

alle wollen politisch überleben! Daher werden sie gezwungen sein, ihr eigenes politisches system zu 
ändern und das wird nur entlang ökosozialer leitlinien möglich sein, um die Akzeptanz einer immer 

sensiblisierteren Bevölkerung zu fi nden. Daher: rein in das rulebreakertum! rein in mutiges vorangehen! 
Gestalten wir die Welt rund um uns und machen wir sie zu einer besseren Welt! 
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Dr. Erhard Busek, Präsident SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich

PolitiK uND 
Wirtschaft 

handlungsfelder, die ein dialogbedÜrfnis 
manifestieren
Die Zeichen unserer Zeit stehen auf Veränderung! Das ist eine Binsenweisheit, der wir täglich aufgrund der Nachrich-
ten, aber auch im persönlichen Erleben gewiss werden. Nun sind Politik und Wirtschaft davon gekennzeichnet, dass sie 
nicht stabil sein können. Politik hat den Aufgabenstellungen der Zeit zu folgen, hoffentlich auf Zukunft vorzubereiten 
und sie zu ermöglichen, jedenfalls aber Aktionen und Reaktionen vorzunehmen, die zur Gestaltung der Gemeinschaft 
auf der jeweiligen Ebene von Gemeinde, Land, Staat, aber auch Europa und Internationales entsprechen. Für die Wirt-
schaft ist es noch deutlicher festzuhalten: wenn ein Unternehmen nicht auf den Markt eingeht, der ständigen Verände-
rungen unterworfen ist, dann wird es bald verändert werden – nämlich aus dem Markt fliegen. 

WirtschaftsPolitiK 
PolitiKWirtschaft

Dr. Erhard Busek 
fungierte als Wissenschaftsminister und Vizekanzler der Repu-
blik Österreich, ehe er den Stabilitätspakt als friedensstiftendes 
Instrument für Südosteuropa verhandelte. Außer seiner Funktion 
als Präsident des SENAT DER WIRTSCHAFT ist er Ehrenprä-
sident 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 Würdi-
gung seiner publizistischen Tätigkeit ausgezeichnet.

Welche WirtschaftsPolitiK?
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Ein psychologischer Faktor verlangt 
immer stärkere Beachtung: nämlich 
das Umsichgreifen von Angst. Angst 
ist ein schlechter Ratgeber haben wir 
schon früh gelernt. Sie aber führt 
dazu, dass sie die Kraft zur Bewälti-
gung von Situationen reduziert und 
konsumiert. So kann kein Vertrau-
en in die Zukunft entstehen, wenn 
wir uns dauernd fürchten müssen. 
Wir brauchen Gegensteuerung, also 
den Hinweis auf die Kapazität des 
Menschen, Probleme zu bewältigen. 
Angela Merkel ist kräftig kritisiert 

worden für ihre Aussage „Wir schaf-
fen es!“. Sicher war sie in manchen 
praktischen Dingen sehr naiv und 
hat zu wenige Signale gesetzt, aber 
die grundsätzliche Aussage, dass 
wir es schaffen, ist eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit. Wir haben 
gar keine Alternative dazu, denn nur 
durch Kraft und Engagement kön-
nen wir die Probleme bewältigen. 
Das ist auch der Hintergrund für 
die ständige Sehnsucht nach mehr 
„Leadership“, nämlich die Fähigkeit 
vorzugeben, wohin die Reise gehen 

soll. Aus Angst entsteht keine Lea-
dership, sondern nur der Gedanke 
des Rückzugs. Wir können uns aber 
einen Rückzug im Hinblick auf die 
Zukunft nicht leisten. Dem unterneh-
merischen Denken ist es eigen, nicht 
von Angst gesteuert zu sein, sondern 
von Hoffnung und Zuversicht. Die-
ser psychologische Faktor ist von 
ungeheurer Bedeutung, dem wir 
mehr Augenmerk schenken müssen. 
Die ständigen Meinungsforschungen 
und Untersuchungen, die wirklich 
mangelhaften Analysen möglicher 

Das alles ist nichts Neues, charakteris-
tisch aber für unsere Zeit ist, dass sich 
die Herausforderungen verändert 
haben. Da ist zum einen das Tempo 
der Entwicklung, das nicht nur in der 
Forschung und Technologie sichtbar 
wird, sondern wahrscheinlich auch 
in der allgemeinen Hast des Lebens 
zu finden ist. Die Mobilität hat sehr 
zugenommen, wobei wir uns bislang 
sehr darüber gefreut haben, prak-
tisch in kürzester Zeit überall sein zu 
können. Nun erleben wir die Mobi-
lität vieler Menschen, die nicht dort 
bleiben wollen, wo sie an sich zu 
Hause sind, weil die Lebensumstän-
de schrecklich geworden sind. Da 
ist es nicht nur Krieg oder Diktatur, 

sondern auch die Umweltproblema-
tik und der Mangel an geeigneten Le-
bensvoraussetzungen.
Das alles muss noch keine Tragik 
sein, wenn es gelingt, Regeln auf-
zustellen, die halbwegs verbindlich 
sind und helfen, die Entwicklung 
auch zu bewältigen. Heute kommen 
Elemente dazu, die wir längere Zeit 
zum Glück vermissten: Es kriecht 
Terrorismus, ja der Hang zu Kon-
flikten, überall bei uns hinein. Ich 
halte es nicht für übertrieben davon 
zu reden, dass es offensichtlich der 
Beginn eines Dritten Weltkrieges 
ist, der nicht mehr erklärt wird, oder 
durch Armeebewegungen und Ok-
kupationen gekennzeichnet ist, son-

dern in den Gesellschaften wirksam 
wird – Umstände, die allerdings das 
Wirtschaften sehr wesentlich beein-
flussen. Da geht es nicht darum, dass 
Supermärkte in die Luft gesprengt 
werden und Restaurants oder Kul-
turveranstaltungen Objekte des An-
griffes sind, sondern es wird auch in 
Wirtschaftszweigen begonnen, die 
eine nicht so dominante Bedeutung 
in den letzten Jahrzehnten hatten. Es 
ist etwa der Sicherheitsbereich, wo al-
lerdings auch schon unsere Welt des 
Computers uns durch Hackerangriffe 
und ähnliches neue Fragestellungen 
bereitet hat. Wirtschaftskriege hat es 
immer gegeben, die Veränderungen 
von heute sind aber dramatischer.

Der Faktor „Angst“

WirtschaftsPolitiK 
PolitiKWirtschaft
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Zu allem Überfluss kommt natürlich 
auch die technische Entwicklung, die 
unbarmherzig praktikable Lösungen 
in die Vergangenheit abschiebt und 
Phantasie von uns verlangt, neue 
wahrzunehmen. Persönlich erlaube 
ich mir Zweifel an der Fähigkeit des 
Nationalstaates anzumelden, damit 
überhaupt noch fertig zu werden. Ob 

wir wollen oder nicht werden wir uns 
zu mehr Gemeinsamkeiten auf kon-
tinentaler und internationaler Ebene 
entschließen müssen, wie das längst 
die ökologischen Fragen signalisie-
ren, die trotz verschiedener Erfolgs-
meldungen noch lange nicht gelöst 
sind. Das Steigen des Wasserspiegels 
der Weltmeere durch das Abschmel-

zen der Eiskappen bei Nord- und 
Südpol zeigen die ungeheure Abhän-
gigkeit, deren wir uns rein literarisch 
bewusst sind, praktisch aber keine 
entsprechenden Mittel dazu haben. 
Also werden wir zur Kenntnis neh-
men, dass einzelne Inselstaaten in 
den Ozeanen verschwinden, wobei 
das Ignorieren solcher Tatsachen 

Zukunftsentwicklungen, sind hier 
nicht sehr hilfreich. Vielmehr wäre es 
notwendig, Vorschläge zu entwickeln, 
die der Bewältigung der Zukunft die-
nen, um festzustellen, welche Ansätze 
es bereits gibt, positive Entwicklun-
gen einzuleiten.
Dem gegenüber steht nach wie vor 
ein traditionelles Verhalten der poli-
tischen Institutionen. Man glaubt, das 
mit Gesetzgebung und Verwaltungs-
maßnahmen bewältigen zu können 
– und zwar durchgehend noch auf 
nationalstaatlicher Ebene. Die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
haben es bislang zustande gebracht, 
das größte Hindernis in der Ge-
meinsamkeit der Europäer zu sein. 
Die Politiker glauben, dass sie den 
Problemen entrinnen, wenn sie alles 
auf die nationale und lokale Ebene 

hin reduzieren. Natürlich haben die-
se beiden Ebenen nach wie vor eine 
Bedeutung, aber die Beeinflussung 
geschieht heute infolge eines unge-
heuren Netzwerkes freiwilliger oder 
unfreiwilliger Art. Diese Dimension 
muss die Politik im Allgemeinen und 
die Wirtschaftspolitik im Besonde-
ren erkennen. Eigentlich könnten wir 
es die längste Zeit schon wissen, denn 
mit den Lehman Brothers und ihrem 
Ausscheiden aus dem Wirtschafts-
prozess wurde diese Internationali-
sierung schon sichtbar und hat heu-
te nach wie vor ihre Auswirkungen. 
Natürlich versucht man mit Regeln 
für das Bankwesen und die Versiche-
rungen hier neue Rahmen zu schaf-
fen, doch die ökonomischen Zahlen 
zeigen uns deutlich, dass wir das alles 
noch nicht bewältigt haben. Zu allem 

Überfluss kommt noch die Eigen-
gesetzlichkeit der Politik dazu, die 
wie etwa durch Sanktionen im Fall 
Krim/Ukraine den Ausschluss von 
Wirtschaftsräumen betreiben will, 
der ohnehin nicht wirksam wird. Da-
bei ist das nicht das einzige Eck un-
serer Welt, wo dies geschieht, denn 
schon lange haben wir das für den 
Iran, der eigentlich ein Hoffnungsge-
biet für Investitionen wäre. Was die 
Auseinandersetzungen im südchine-
sischen Meer mittelfristig bedeuten 
werden, lässt sich heute noch gar 
nicht abschätzen. Die Aufzählungen 
von Krisen und Orten verlangt keine 
Vollständigkeit, sie ist aber infolge 
der Nachrichtenlage leicht nachzu-
vollziehen.

Der Faktor „technische Entwicklung“

WirtschaftsPolitiK 
PolitiKWirtschaft
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auch keine wie immer geartete erfolg-
reiche Strategie ist.
Persönlich glaube ich, dass die ökolo-
gischen Fragen noch vergleichsweise 
minimal sind, wenn wir an die Gesell-
schaften denken. Die Tatsache, dass 
entwickelte Staaten in Europa mit 
der Arbeitslosigkeit insbesondere der 
Jugend nicht fertig werden, die Um-
stellungen in Wachstumsbereiche 
nicht schaffen und völlig verkennen, 

dass wir eigentlich unser System um-
stellen müssen, ist bemerkenswert. 
Die Tatsache, dass zum Beispiel die 
Banken jede Menge Arbeitsplätze 
abbauen, weil die Maschinen von 
heute Arbeitsplätze ersetzen, die Art 
und Weise des Geldverkehrs sich 
entschieden ändert und wir dringend 
lernen müssen, mit den Konsequen-
zen unserer Computerwelt umzuge-
hen, ist eine der Wirklichkeiten, die 

wahrscheinlich noch durch Roboter 
in Hinkunft verschärft wird. Wirt-
schaftspolitik von heute verlangt nicht 
nur Phantasie sich vorzustellen was 
in der Zukunft ist, sondern eine ganz 
nüchterne Begegnung mit den Wirk-
lichkeiten von heute.

Den Menschen, die in der Wirtschaft 
stehen ist zu empfehlen, zunächst 
einmal auf den Staat zu vergessen. 
Wir sind viel zu stark darauf orien-
tiert, vom Staat Phantasie zu erwar-
ten. Diese liegt aber nicht in seiner 
Natur. Es gibt keine Staatsphantasie. 
Die gegenwärtige Diskussion, die den 
„Neoliberalismus“ verdammt, halte 
ich für irreführend. Wir leben nicht 
in einem neoliberalen Zeitalter, son-
dern in einer Situation, wo ständig 
mehr Staat erzeugt wird. Mir geht 
es aber nicht darum, diese Ansich-
ten zu bekämpfen, sondern schlicht 
und einfach neue Ansatzpunkte zu 
suchen, die den Menschen Coura-
ge gibt, nicht nur Firmengründer zu 
sein, Start-ups zu machen, sondern 
auch den Bekennermut zu haben, 
auf der Suche nach Neuem zu sein. 
Wahrscheinlich müssen wir uns von 
den Ansatzpunkten der Vergangen-
heit verabschieden und nicht immer 
fragen, was das für das Bruttonatio-
nalprodukt bedeutet, sondern ein-
fach welche Phantasie hier umgesetzt 
wird, um bestehende Probleme zu 
bewältigen. Dazu braucht es auch 
den entsprechenden Applaus, nicht 
auf primitive Art, sondern die Fä-
higkeit, gute Lösungen auch anzu-
erkennen, aber auch mit Irrtümern 

richtig umzugehen. Dazu braucht es 
einen Dialog – nicht die Verständi-
gung gegensätzlicher Ansichten, son-
dern schlicht und einfach überhaupt 
das Gespräch darüber, samt einem 
gewissen Einfühlungsvermögen für 
Situationen. Hier hat Öffentlichkeit 
eine große Bedeutung, die sich auch 
selbständiger entwickeln muss, als sie 
das gegenwärtig tut!
 Wir haben eine reich entwickelte 
Medienlandschaft, es wäre aber zu 
wünschen, dass diese auch dazu ver-
wendet wird, Informationen an die 
Bürgerinnen und Bürger zu geben, 
damit sie mit dieser Situation auch 
fertig werden. Geschieht das nicht, 
werden die Konflikte zunehmen, wo-
bei Explosionen wie Kriege und Re-
volutionen etc. die Dinge auch nicht 
lösen können, sondern ihre Folgeer-
scheinungen dies noch erschweren. 
Da wird verständlich, dass viele Men-
schen auf der Suche nach Religionen 
sind, die klare und manchmal brutale 
Antworten geben. Aber auch das löst 
kein Problem – im Gegenteil – es ist 
das Kontraprodukt zur allgemeinen 
Sehnsucht der Menschen, doch in 
Frieden miteinander leben zu wollen.
Wirtschaftspolitik ist eigentlich ein 
friedensstiftendes Element. Wenn 
alle Menschen ihr Auskommen ha-

ben, geht es leichter miteinander 
zu leben. Ein Problem haben wir 
schon: wir können uns nicht einigen, 
was zum Auskommen notwendig 
ist. Wann sind die Menschen zu-
frieden? Was ist eigentlich wirklich 
Grundversorgung? Für jemanden, 
der im Zweiten Weltkrieg geboren 
ist und eine Nachkriegswelt erlebt 
hat, wo man viel bescheidener war, 
als man es heute ist, ist es eine der 
schwierigsten Fragen vor denen wir 
stehen, noch dazu in Betrachtung 
der allgemeinen Ungleichheiten in 
Teilen dieser Welt. Die Zeit ver-
langt Wirtschaftspolitik, die bewusst 
macht und eine deutliche Sprache 
spricht. Dazu braucht es eine offene 
Diskussion und eine Konfrontation 
mit harten Tatsachen. Das Veröffent-
lichen von Statistiken und Meinungs-
befragungen löst hier in Wirklichkeit 
nichts – im Gegenteil : Es vernebelt 
den Ausblick auf die Zukunft! Die 
Politik auf der einen Seite und die 
unternehmerischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auf der anderen Seite 
haben eigentlich die Aufgabe, diese 
Wahrheiten in Klarheit zu erörtern. 
Tun sie das auch? Die Frage soll sich 
jeder selber beantworten, aber auch 
daran Konsequenzen knüpfen….

Vergessen wir den Staat!

WirtschaftsPolitiK 
PolitiKWirtschaft
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Jochen Ressel – Geschäftsführer-Operations, SENAT DER WIRTSCHAFT

uNterNehmeN ZWischeN 
gesellschaft und PolitiK
Über das WechselsPiel der Kräfte und die rolle des 
unternehmertums 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft: Wie sie heute zusammenhängen hat mit 
der Welt des letzten Jahrtausends nichts mehr gemein. Die rasche gesell-
schaftliche Entwicklung lässt die Politik der Bewahrer immer weiter hinter 
sich zurück. Zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und politischer 
Realität steht jedoch der Unternehmer. Für ihn wird es immer schwieriger, 
gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, wenn die Rahmenbedingungen 
dafür nicht geschaffen werden. Unser Verständnis dieser Zusammenhänge 
beeeinflusst unser Handeln auf eminente Weise!

Früher war alles besser – womit 
meist gemeint ist, es war schichtweg 
einfacher. In der mikro-strukturier-
ten Wirtschaft von Zünften und 
Handwerk gab es wenige Rahmen-
bedingungen, die durch die Politik 
geschaffen werden mussten, um 
wirtschaftliche Interaktion zu ermög-
lichen. Selbst der überregionale freie 
Güterverkehr war nur bedingt not-
wendig, da Absatzgebiete vorwiegend 

in der unmittelbaren Umgebung der 
Güterproduktion lagen. Mit fort-
schreitender Mobilität und durch die 
Industrielle Revolution veränderte 
sich das dramatisch. Politische Gren-
zen wurden auch Wirtschaftsgrenzen. 
Durch Zölle wurde versucht, Märkte 
zu schützen und vor Fremdeinflüssen 
zu bewahren. Wirtschaftlich aktive 
Personen begannen jedoch in neuen 
Dimensionen zu denken. Die Mög-

lichkeiten des Güterverkehrs nahmen 
zu und damit wurde der potenzielle 
Zielmarkt vervielfacht. So wurde die 
Politik in die Pflicht genommen, um 
Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die diesen neuen Herausforderungen 
gerecht wurden. Das Ergebnis waren 
unter anderem Freihandelszonen 
und Zollabkommen, die schlussend-
lich in einen Binnenmarkt mit frei-
em Waren-, Kapital-, Personen- und 

Gesellschaft Politik
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Über 100 Jahre nach dem 1. Welt-
krieg scheinen wir an einem ähnli-
chen Wendepunkt angelangt zu sein. 
Die Gesellschaft entwickelt sich in 
atemberaubender Geschwindigkeit. 
Durch die multimediale Informati-
onsgesellschaft werden Raum und 
Zeit neu definiert. Die Identität des 
Indiviuums erfährt eine Zäsur. Alter 
wird nicht mehr durch biologische 
Gegebenheiten, sondern durch den 
Lebensstil definiert. Gesellschaftli-
che Verbindungen werden neu ver-

handelt. Man vertraut Menschen, 
die man noch nie zuvor gesehen hat 
und vertraut deren Empfehlungen 
für Produkte und Dienstleistungen. 
Der Begriff “Öffentlichkeit” wird neu 
definiert. Jeder posted und verbrei-
tet digitale Inhalte und wird so zum 
Meinungsbildner – das Publizieren 
wir allgemeines Recht. Die “öffent-
liche Meinung” existiert nicht mehr 
und säkularisiert die Gesellschaft in 
ungeahntem Ausmaß. Die Bedeu-
tung der traditionellen Medien, nicht 

selten wesentlich politisch beeinflusst, 
schwindet. Jeder entscheidet für sich 
selbst, was er als real, wirklich und 
wahr oder als Manipulationsversuch 
interpretiert. Die noch nie dagewe-
sene Demokratisierung des Wissens 
durch elektronische Medien ermög-
lichen jedem, Journalist, Redakteur 
und Analyst zu sein. Die Bewertung 
des Publizierten obliegt der multime-
dialen Gesellschaft und somit jedem 
Einzelnen.

Wie reagiert die Politik auf diese ra-
sante Veränderung der Gesellschaft? 
Gar nicht. Sie bleibt verhaftet in 
Strukturen des letzten Jahrtausends. 
Gewerkschaften, Kammern, Inter-
essensvertretungen, Fachverbände, 
föderalistische Einrichtungen, Par-
tei-Strukturen: all das hat mit den 
gesellschaftlichen Erfordernissen 
von heute wenig zu tun. All diese 
Einrichtungen sind mehr oder weni-
ger unmittelbare Ergebnisse der In-
dustriellen Revolution und die liegt 
bekannterweise schon einige Jahre 
zurück. Verzweifelt versucht die Po-
litik aufzuholen und erntet lediglich 

Spott und Hähme für die kläglichen 
Versuche, mit ihren Bürgern wieder 
in Kontakt zu kommen. Sie hat die 
Nähe zu den Menschen, für die sie 
wirken soll, vollständig verloren – 
nicht zuletzt durch die Unsumme auf-
gebürdeter Zuständigkeiten, die eine 
latente Überforderung der handeln-
den Personen mit sich bringt. Den 
Mut, Freiheit zu schaffen, die Bereit-
schaft, vermeintliche Verantwortlich-
keiten abzugeben und die Konzen-
tration auf die Kernkompetenz der 
Politik, sucht man vergebens.
So verliert die Politik nach und nach 
jegliche Relevanz für die Gesellschaft. 

Sie versucht nicht mehr, die Politik 
vor sich herzutreiben – sie lässt sie 
einfach unbeachtet zurück. Entweder 
ignoriert man  Wahlen und geht gar 
nicht erst hin, oder man wählt “das 
geringere Übel”, was an sich absurd 
ist, denn ein Übel zu wählen wider-
strebt dem Menschen in seinem In-
nersten. Konstruktiver politischer 
Diskurs und Dialog findet in der Ge-
sellschaft nicht mehr statt – es werden 
die weitgehend unverhandelbaren 
Extrempositionen vertreten.   

Güterverkehr mündeten und so auch 
einen wesentlichen Beitrag zum Frie-
densprojekt Europa geleistet haben.
Wie stand es mit dem Einfluss der 
Politik auf das gesellschaftliche Le-
ben? In monarchischen Strukturen 
bestimmte eine singuläre Person, 
was als Staatsreligion Gültigkeit hat, 
bestimmte und kontrollierte die Wis-
sensvermittlung durch das Bildungs-
system und damit auch die Verständ-
nis- und Wahrnehmungsfähigkeit der 
Untertanen. Auch dieses Konzept 
geriet nach und nach ins Wanken. 
Die Verbesserung der Mobilität 
schuf Möglichkeiten, andere Länder 
und Kulturen zu bereisen und neue 
Sichtweisen kennenzulernen, sie mit 

dem bereits Bekannten in Korrela-
tion zu setzen und neue Ideen her-
vorzubringen. Der dadurch erfolgte 
Wissenstransfer führte zu mehr 
Eigenständigkeit und erschwerte po-
litische Kontrolle. Die Aufklärung 
katapultierte die Gesellschaft in eine 
neue Dimension des Verstehens und 
des Verstehen-wollens.

Durch die Industrialisierung kam es 
zu einer Neuverteilung des Einkom-
mens: weg von der kleinen elitären 
Adelsschicht, hin zum Einkommen 
als Allgemeingut. War die breite Mas-
se bis dahin mit der täglichen Sorge 
um den Lebensunterhalt beschäftigt, 
entstand nun die Möglichkeit, dieses 

Einkommen auf neue Weise nach 
eigenem Gutdünken zu verteilen. 
Ein bis dahin ungekanntes, neu ent-
stehendes Selbstbewusstsein keimte 
in der Gesellschaft auf. An die eige-
ne Fähigkeit zur Selbstbestimmung 
zu glauben setzte gesellschaftliche 
Revolutionen in Gang und äußerte 
sich in einer offen artikulierten Unzu-
friedenheit mit der Politik. All diese 
Entwicklungen machten eine Revisi-
on des Gesamtsystems unabdingbar. 
Im Getöse des 1. Weltkrieges fan-
den monarchische Regierungs- und 
Gesellschaftsformen ein jehes Ende. 
Das System hatte sich überlebt – die 
gesellschaftliche Veränderung hatte 
die politische Struktur überrundet.

Gesellschaft heute

Politik von gestern?
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Die Gesellschaft ist ein äußerst dy-
namisches Gebilde von Individuen 
und es ist dem Menschen eigen, sich 
vorwärts entwickeln zu wollen. Die 
Politik jedoch hat angesichts der sich 
aufbäumenden Herausforderungen 
keine Möglichkeiten, mit einem fun-
dierten Entwicklungsbestreben in die 
Zukunft zu denken. Sie kann nicht 
mehr agieren, denn sie ist mit dem 
Reagieren mehr als beschäftigt. Be-
amte setzen den politischen Willen 

in konkreten Maßnahmen um und 
dienen dem Strukturerhalt – sie sind 
zu einem Gutteil “Bewahrer” und er-
füllen dadurch eine wichtige Aufgabe: 
sie sichern die Funktionsfähigkeit der 
staatlichen Institutionen. 
Je schneller allerdings die Entwick-
lung der Gesellschaft und je größer 
die bewahrenden Kräfte des politi-
schen Sektors, desto größer wird die 
Schere zwischen gesellschaftlicher 
und politischer Realität. An diesem 

Punkt angelangt, kommt es zu grund-
sätzlichen Veränderungen bestehen-
der politischer Strukturen, oder sie 
werden von neuen, gesellschaftsrele-
vanten Konzepten abgelöst. Ob Feu-
dalwesen, Absolutismus, Monarchien 
oder Diktaturen: immer war es das 
Auseinanderklaffen von politischer 
Struktur und gesellschaftlicher Rea-
lität, die politische Veränderung be-
wirkte. Wir leben daher heute inmit-
ten einer Zeitenwende! 

Was bedeutet das für den Unterneh-
mer, der durch Produkte und Dienst-
leistungen versucht, gesellschaftliche 
Anforderungen zu erkennen und zu 
bedienen und der dabei auf die von 
der Politik geschaffenen Rahmen-
bedingungen angewiesen ist? Unter-
nehmertum ist heute oftmals eine 
schmerzvolle Erfahrung, weil die 
Rahmenbedingungen nicht mehr zu 
den Anforderungen passen. Kräfte 
zerren in unterschiedliche Richtun-
gen und drohen, den Unternehmer 
zu zerreissen. Da die Kaufkraft al-
lerdings nicht in der Politik, sondern 
in der Gesellschaft liegt, bleibt dem 
Unternehmer keine andere Wahl, als 
sich von der Politik zu lösen und der 
Gesellschaft zu “dienen”, wodurch er 
in weiterer Folge “verdient”. Das ist 
sein Lohn dafür, dass er für die Ge-
sellschaft Nutzen stiftet und er gibt 
diesen Verdienst an die weiter, die 

im Unternehmen an diesem Prozess 
beteiligt sind – in Form von Löhnen 
und Gehältern. 

Zeitgemäßes wirtschaftliches Han-
deln bedeutet daher, die Stimme 
für unternehmerische Freiheit zu 
erheben und zu erkennen, dass die 
Politik dem Unternehmertum fol-
gen muss! Es ist die grundsätzliche 
Aufgabe der Politik Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die freies, sich 
entwickelndes, zukunftsorientiertes 
Wirtschaften ermöglichen und die 
der gesellschaftlichen Entwicklungen 
Rechnung tragen. Wenn Politik sich 
verhält, als seien Unternehmen lau-
fend zu bevormunden und zu kont-
rollieren, hat sie ihre Rolle grundsätz-
lich missverstanden.
Klein- und Mittelunternehmer neh-
men beim Spiel zwischen Politik und 
Gesellschaft die wirklich wichtige 

Rolle ein. Sie spielen im zentralen 
Mittelfeld, denn sie stellen den Groß-
teil des BIP und der Arbeitsplätze 
bereit. Die Politik wird erkennen 
müssen, dass sie ohne dem Rückhalt 
des Unternehmertums dem Zorn 
der Gesellschaft hilflos ausgesetzt 
ist, denn durch wirtschaftliche Inter-
aktion entsteht das Einkommen der 
Gesellschaft – ein Gut, das die Gesell-
schaft in aller Härte verteidigen wird. 
Die gesellschaftliche Zeitenwende, 
die wir heute miterleben, bedingt 
daher eine politische Strukurenwen-
de, die der Unternehmer wesentlich 
beeinflussen kann und muss – durch 
die unternehmerische Emanzipation 
vom politischen Diktat zur unterneh-
merischen Freiheit im Dienste der 
Gesellschaft.

Das Prinzip der unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten

Das Unternehmertum als entscheidender Faktor

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 OSCE-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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Exklusives Einzelcoaching zu vielfältigen  
Persönlichkeits- und Führungsthemen  
erstmalig im Clubsetting individuell und 
unlimitiert wählbar:

• Physische und psychische Gesundheit  
 erhalten und verbessern

• Persönlichkeit authentisch entwickeln

• Unternehmensführung mit effektiven 
 Strategien und Strukturen

• Leadership für zeitgemäße Mitarbeiter- 
 führung

State-of-the-Art-
Coaching

Willkommen im Club!

Mit dem Aumaier Coaching Club als 
GeschäftsführerIn oder ManagerIn dauerhaft 
fit in Leadership

AUMAIER COACHING | CONSULTING GMBH
Coachingräume im Twin Tower, Wienerbergstraße 11/12a, 1100 Wien

T +43 1 994 606 490  E office@aumaier.com  I www.aumaier-coaching-club.com

MITGLIEDSCHAFT

Die Firma wird Clubmit-
glied für ein Jahr im 
Aumaier Coaching Club  
und zahlt fixe monat-
liche Beiträge pro  
TeilnehmerIn. 

Die Firma meldet den/die 
GeschäftsführerIn oder 
ManagerIn als Teilneh-
merIn an.

Die Coaching-Club-Teil- 
nehmerInnen erhalten 
einen Log-in-Code für die 
Buchungsplattform  
und wählen unlimitiert 
aus dem Coachingangebot.

Die Coaching-Club-Teil- 
nehmerInnen vereinbaren  
diskret mit dem Coach 
ihrer Wahl Termine 
direkt auf der Home-
page. 

VORTEILE

Der Aumaier 
Coaching Club ist ...

... exklusiv
Zugang zum Angebot des 
Aumaier Coaching Club 
haben ausschließlich 
GeschäftsführerInnen und 
ManagerInnen.

... individuell 
Jede/r Coaching-Club-Teil-
nehmerIn wählt aus dem 
vielfältigen Angebot an 
Einzelcoachings nach  
eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen.

... unlimitiert 
Jede/r Coaching-Club- 
TeilnehmerIn erhält 
unlimitiert Zugang zum 
vielfältigen und zeit- 
gemäßen Angebot.

... diskret
Direkte Terminverein- 
barung via Homepage 
zwischen Coaching-Club-
TeilnehmerIn und Coach  
der eigenen Wahl.



Christian Avgulas, Multi-Entrepreneur -  Gründer von FidePion 

die sicht der Jugend 
Auf PolitiK uND WirtschAft
Über die rolle der eigenverantWortung

Selbstständige und UnternehmerInnen können ganze Liedersammlungen davon singen. Regulierungen, Verordnungen 
und Bestimmungen, die vor allem Klein- und mittelständischen Unternehmen immer mehr Steine in den Weg legen, 
uns in unserer Tatkraft behindern, uns finanziell schröpfen, manchmal sogar zukunftsweisende Ideen blockieren und 
vor allem die Risikobereitschaft bei Investoren und Unternehmern empfindlich einschränken. Das unterstreichen auch 
die Ergebnisse des erstmals in Österreich durchgeführten internationalen CEO Survey der Beratungsfirma Pricewater-
houseCoopers (PwC).

Der TREND berichtete diesbezüg-
lich kürzlich: „Denn während die 
meisten der heimischen Bosse in der 
Befragung angeben, große Pläne für 
ihre Unternehmen zu haben, sehen 
sie sich durch das heimische Steu-
ersystem und die Überregulierung 
daran gehindert. ‚Die Unternehmen 
wollen etwas tun, aber das Umfeld 
lässt es nicht zu’, fasst Aslan Milla, 
Senior Partner bei PwC Österreich, 
zusammen. “ 

Vor allem für junge Selbstständige 
und Jungunternehmer wird es immer 
schwieriger, ein eigenes Unterneh-
men in Österreich aufzubauen. Dazu 
kommt der weit verbreitete Frust, 
dass Politik und Interessensvertretun-
gen in ihrer ganz eigenen Realität zu 
leben scheinen. Die Kluft zwischen 
politischer und gesellschaftlicher Re-
alität klafft immer weiter auseinander. 
Das führt u.a. dazu, dass ein zorniger 
Wirt, der im Jänner die Granden ei-

ner politischen Partei bei deren Klub-
klausur nicht in sein Wirtshaus ließ, 
gefeiert wurde wie ein Held.
Mit dem AIFMG in der österrei-
chischen Fassung verwehren wir 
sämtlichen Kleininvestoren den stra-
tegischen Zugang zum heimischen 
Markt, der Zuständigkeiten- und 
Richtliniendschungel nimmt beinahe 
kabarettistische Ausmaße an und im-
mer mehr KMU sperren freiwillig zu, 
oder wandern ab. Zahlt es sich noch 
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KommeNtAr

aus, sein Unternehmen in Österreich 
zu platzieren? Können wir etwas tun, 
um unsere Lage und die Rahmenbe-
dingungen zu verbessern?
KMU machen in Österreich 99,7% 
aller Unternehmen aus. Wir sind Ar-
beitgeber für rund 68% der Beschäf-
tigten. Trotzdem erreichten nur 63 
% der KMUs im Bilanzjahr 2013/14 
die Gewinnzone. Die Senkung der 
Lohnnebenkosten Anfang Novem-
ber – Leitl feierte die Entlastung um 
„fast eine Milliarde Euro“, die (statis-
tisch) „bis zu 14.000 Arbeitsplätze“ 
schaffen sollte – bringt in der Praxis 
bei weitem nicht genug, um effektiv in 
neue Mitarbeiter zu investieren. Die 
Missstände sind unbestreitbar, aber 
dürfen wir die Verantwortung wirk-
lich nur bei ‚den Verantwortlichen‘ 
suchen? 
Helmut Thoma brachte es meiner 
Meinung nach unlängst im TREND 

auf den Punkt: „Es ist die Angst, 
Verantwortung zu übernehmen“, 
kritisierte der Gründer und einstige 
Geschäftsführer von RTL, „Auch bei 
Unternehmen. Es geht darum, sich 
dauernd abzusichern“. So hätte er, 
Thoma, seinerzeit den Sender nicht 
führen können. „Es wird nicht mehr 
gehandelt, es wird nur mehr endlos 
diskutiert.“ 
Wie in allen politischen Fragen ist es 
eine Frage der gelebten Demokratie. 
Wenn sich keiner von uns dafür in-
teressiert aktiv Einfluss zu nehmen, 
bleibt die Entscheidungskraft jenen, 
die sich dafür interessieren, ganz 
gleich welcher Intention sie folgen. 
Wir müssen Präsenz und ein aktives 
Interesse zeigen, uns organisieren, 
wenn wir die Rahmenbedingungen 
in Österreich verbessern wollen. Es 
ist auch an uns, Probleme aktiv in der 
Praxis zu lösen, anstatt passiv darauf 

zu warten, dass uns die Lösungen in 
Form von Verordnungen vorgesetzt 
werden.
Auch wir im SENAT DER WIRT-
SCHAFT schlagen in diese Kerbe. 
Wir organisieren und vernetzen uns, 
und arbeiten synergetisch an einer 
lebenswerten Zukunft. Unsere Idea-
le der Ökosozialen Marktwirtschaft, 
unser Streben nach einer verant-
wortungsvollen und (generationen-)
nachhaltigen Symbiose mit und für 
Mensch, Umwelt und Wirtschaft, 
unser Mut neue Wege zu gehen, das 
sind für mich die Elemente, die in na-
her Zukunft entscheidend dafür sein 
werden, wohin wir uns in Österreich 
und in der Welt entwickeln werden. 
Helmut Kohl sagte bereits: „Mit Jam-
mern lässt sich die Zukunft nicht ge-
winnen - auch nicht mit Jammern auf 
hohem Niveau.“

Christian Avgulas,
Multi-Entrepreneur und Gründer von FidePion, ist Mitglied im 

JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT

Nicolas Bettschart, Mitglied im JUNGEN SENAT DER WIRTSCHAFT: 

Die Politik sollte aktiver und mit realistischer Sicht auf die Wirtschaft zugehen und vor 
allem im EPU- und KMU-Bereich Hürden abbauen und deren Potential entfesseln. Ös-
terreich ist laut einer UNO-Studie auf Platz 20 der innovativsten Länder, unser Nach-
bar die Schweiz, auf dem 1. Mit überparteilichen Institutionen, wie dem SENAT DER 
WIRTSCHAFT, können wir als Unternehmer und Selbstständige in den Dialog mit der 
Politik treten und unsere Bedürfnisse kommunizieren. Und genau hier liegt unsere Ver-
antwortung.

„

„
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Dr. Stefan Haas, Vorstandsvorsitzender - TÜV AUSTRIA HOLDING

rAhmeNBeDiNGuNGeN  uND 
die realität
dargestellt am beisPiel der energieeffiZienZ

Die durch die Politik geschaffenen Rahmenbedingungen sind für die Entwicklung jeder Gesellschaft von großer Be-
deutung. Albert Einstein hat die diesbezügliche Erwartungshaltung vieler zum Ausdruck gebracht: „Der Staat ist für den 
Menschen da und nicht die Menschen für den Staat.“ 

Die Politik alleine kann unsere Zu-
kunft allerdings nicht gestalten. Alle 
im Staat tragen dafür Verantwortung, 
jeder Einzelne und gerade auch die 
Wirtschaftstreibenden. „Die Wirt-
schaft muss für die Menschen da 
sein und nicht die Menschen für die 

Wirtschaft“, wird in Abwandlung des 
obigen Zitats immer wieder gefor-
dert. In einem gut funktionierenden 
Gefüge muss es aber ein Miteinan-
der, eine Symbiose geben, in der alle 
Beteiligten eine wichtige Rolle haben: 
Die Politik, indem Sie die notwendi-

gen Rahmenbedingungen schafft, die 
Wirtschaft, indem Sie Wohlstand er-
möglicht und jeder Einzelne, indem 
er dazu seinen individuellen Beitrag 
leistet. Im Folgenden möchte ich eini-
ge diesbezügliche Thesen aufstellen.

Das Beklagen der politischen Rand-
bedingungen alleine ist zu wenig, 
jedes Unternehmen trägt auch eine 
Verantwortung dafür diese zu gestal-
ten. Doch einerseits ist dieses Ge-
stalten in der öffentlichen Wahrneh-

mung oft verpönt („Lobbying“) und 
andererseits hat ein einzelnes Unter-
nehmen bei allem Bemühen doch 
nur einen begrenzten Einfluss. Inte-
ressensvertretungen können zweifels-
frei die Schlagkraft vergrößern, aber 

auch ihnen haftet manchmal der Ge-
ruch der einseitigen Einflussnahme 
an. Welche anderen Möglichkeiten 
zur Gestaltung gibt es?

Unternehmer sollen aktiv auf die Politik Einfl uss nehmen
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Ein konkretes Beispiel, das sich für 
eine Illustration besonders gut eignet, 
ist das Energieeffizienzgesetz. Es ist 
mittlerweile weitgehend unbestrit-
ten, dass sich das Weltklima durch 
den Eingriff des Menschen nach-
haltig verändert und dass es großer 
Anstrengungen insbesondere beim 
Energieverbrauch bedarf, um die 
rasch voranschreitende und negative 
Entwicklung aufzuhalten.
Um die Verpflichtungen aus dem 
Kyotoprotokoll zu erfüllen, hat die 
österreichische Politik dazu das Bun-
des-Energieeffizienzgesetz erlassen, 
um bis zum Jahr 2020 die Energieef-
fizienz in Österreich um 20 Prozent 
zu steigern, die Versorgungssicherheit 
zu verbessern, erneuerbare Energien 
auszubauen, Treibhausemissionen zu 
reduzieren und neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. Erreicht werden sollen diese 

Ziele vor allem durch die Verpflich-
tung großer Unternehmen, entweder 
externe Energieaudits durchzuführen 
oder ein Energie- oder Umweltma-
nagementsystem einzuführen. 
Der politische Wille ist klar sichtbar 
und in jedem Fall sehr zu begrü-
ßen, die Realität hat jedoch gezeigt, 
dass sich viele Unternehmen damit 
begnügt haben, gegen Ende der ge-
setzten Frist externe Energieaudits 
durchzuführen. Diese decken zwar 
Potentiale auf, leisten aber im Gegen-
satz zu den erwähnten Management-
systemen nicht notwendigerweise 
einen Beitrag zur systematischen und 
nachhaltigen Verbesserung der Ener-
gieeffizienz. Zudem wurde von Seiten 
vieler Unternehmen das Energieeffi-
zienzgesetz als unnötige Erschwernis 
beklagt und nicht als positive Rich-
tungsweisung durch die Politik gese-

hen.
Besser als der Zwang zur Durch-
führung von möglicherweise wenig 
nachhaltigen Maßnahmen wäre es, 
Überzeugungsarbeit zu leisten, dass 
sich klimafreundliches Wirtschaften 
mit ökonomischen Vorteilen her-
vorragend kombinieren lässt, denn 
Einsparungspotentiale beim Energie-
verbrauch sind in den meisten Fällen 
auch mit erheblichen Kostensen-
kungen verbunden. Genau an dieser 
Stelle wäre es Aufgabe der Unterneh-
men, ihrer Interessensvertretungen 
und auch von Plattformen wie dem 
SENAT DER WIRTSCHAFT Ein-
fluss auf die Politik zur Verbesserung 
der nun geschaffenen Rahmenbedin-
gungen zu nehmen und Überzeu-
gungsarbeit in den eigenen Reihen zu 
leisten.

Plattformen wie der SENAT DER 
WIRTSCHAFT bieten eine gute 
Möglichkeit einerseits Interessen 
gebündelt zu vertreten und anderer-
seits glaubhaft für Unparteilichkeit 
zu stehen. Der entscheidende Punkt 

hierbei ist die Bildung einer Werte-
gemeinschaft, die sich für die aktive 
Gestaltung der Zukunft über- und 
unparteilich einsetzt. Damit lassen 
sich wichtige Positionen stärker und 
glaubwürdiger in Richtung der Politik 

vertreten und - darin sehe ich einen 
großen Vorteil - auch innerhalb die-
ser Wertegemeinschaft selbst tatkräf-
tig vorantreiben. 

Unternehmen sind ein Teil der Gesellschaft und sollten daher zu ihrer Entwicklung einen aktiven Beitrag leisten. 
Ohne funktionierende Gesellschaft kann kein Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein.

Das Beispiel Energieeffi  zienz

Überparteiliche Wirtschaftsorganisationen können dabei 
eine wichtige Rolle übernehmen

Unternehmen haben eine Verantwortung für die Entwicklung unserer Gesellschaft 
und sollten diese auch wahrnehmen

WirtschaftsPolitiK 
PolitiKWirtschaft
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Unternehmen stehen oft im Ver-
dacht, dass sie dem wirtschaftlichen 
Erfolg alles unterordnen. Gerade 
aus diesem Grund spielen unabhän-
gige Expertenorganisationen wie der 
TÜV AUSTRIA eine wichtige Rolle. 
Durch unsere Eigentümer- und Fi-
nanzierungsstruktur und die Umset-
zung der strengen Akkreditierungsre-
geln wird sichergestellt, dass wir das 
in 144 Jahren Firmengeschichte er-
worbene Wissen wirklich unabhängig 

im Interesse der Gesellschaft einset-
zen können. Wir wollen mit unserer 
Expertise einen Beitrag dazu leisten, 
dass sich der Wirtschaftsstandort Ös-
terreich zum Wohle seiner Bürger 
positiv entwickelt und sind überzeugt 
davon, dass sich dies am besten mit 
der erwähnten Symbiose von Mensch 
und Wirtschaft erreichen lässt. 
Unternehmen und Institutionen wie 
wir leisten gerne Informationsarbeit, 
um möglichst viele Unternehmen 

– auch Sie! – zu überzeugen, dass 
sich klimafreundliches Wirtschaften 
mit ökonomischen Vorteilen her-
vorragend kombinieren lässt. Das 
geschieht durch Initialberatungen, 
Ermittlung von CO2-Emissionen, 
Informationen zu Klimaschutz-The-
men, Vernetzung und Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Betrieben oder 
Zertifizierungen. 

Eine Expertenorganisation wie der TÜV AUSTRIA kann dabei eine 
wichtige Vermittlerrolle einnehmen

Dr. Stefan Haas
Nach dem Abschluss seines Maschinenbaustudiums an der TU 
Wien setzte er seine Kenntnisse, die er u.a. auch durch seine 
wissenschaftliche Tätigkeit für das Christian Doppler Laboratorium 
erworben hatte, bei Knorr-Bremsen Österreich ein, wo er als Team- & 
Entwicklungsleiter den NÖ Innovationspreises für die Entwicklung der 
„elektrischen Wirbelstrombremse für den ICE 3“ und als Bereichsleiter für 
Innovation und Technologie den European Railway Award für die Entwicklung 
und Markteinführung der linearenWirbelstrombremse in Hochgeschwindigkeitszügen 
gewann. Seit 2013 ist er Vorstandsvorsitzender der TÜV AUSTRIA HOLDING AG 
und Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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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…

Mit jedem Atemzug für Sie spürbar durch unsere gewachsene Struktur, gastlicher Atmosphäre, umgeben von guter Mu-
sik, 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. 

Das Schönste in Grafenast ist der atemberaubende Weitblick über das Inntal. Im Winter Schneeschuhwandern, Ski-
fahren, 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.

50+ Skikurs Aktiv- und Relax Wochen
08.01. – 28.01.2017 / 04.03. bis 18.03.2017
Skikurs für Gäste ab 50 ab Haustüre inklusive. Und anschließend entspannen, ruhen, gut und frisch bio essen, Kraft 
tanken….
•	 5 bis 7 Tage mit Grafenaster Inklusivleistungen
•	 Skikurs in verschiedenen Leistungsgruppen
•	 Montag bis Freitag je 2 Stunden Skifahren lernen oder verbessern am Skihang direkt daneben
•	 Entspannen in der einzigartigen Waldsauna, Hamam, Panoramasauna oder Infrarot-Zirbensauna
•	 Verleih von Skiausrüstung zu 50 % rabattiert nebenan
•	 Ganztägig feine Teeauswahl in der Teestube
•	 Für Ambitionierte zum Testen: Skitourenski-Verleih im Haus und geführte Skitour 1 x wöchentlich 

Schneeschuhwandern ab Haustüre……

5 Nächte pro Person exklusive Ortstaxe:
im DZ Standard um 551 € / im DZ Talblick um 587 €
im EZ Standard um 524 € / im EZ Panorama um 641 €
(bei 7-Tages-Aufenthalt: 1 Fitmacher Fußreflexzonen-Massage 25minütig inklusive)

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 zu Feiertagen, Weihnachten, Silvester, Fasching, im Juli und 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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Bio & Genuss

Ganzheitlich & Nachhaltig

Natur & Freiheit

Angebote:

abseits bekannter traMPelPfade:

den besten WeitblicK geniessen
im tiroler Bio- uND PANorAmAhotel GrAfeNAst
unsere usP´s



Gerade der Handel steht vor großen Herausforderungen. 
Welche sind für Sie besonders relevant?

Fühlen Sie sich mit Ihren Anliegen durch die Politik verstanden?

Angesichts der aktuellen Marktsituation  hat Ihr Unternehmen eine neue Strategie etabliert. 
Was waren dabei Ihre Überlegungen?

Insbesondere die rasante technische 
Entwicklung, von Online über Mobi-
le bis Multichannel, stellt den Handel 
heute täglich vor neue Herausforde-

rungen. Unser Leitspruch war immer 
„gehe mit der Zeit, sonst gehst Du mit 
der Zeit“. Aus diesem Grund sind wir 
ständig darum bemüht, uns in allen 

Bereichen zu hinterfragen, upzuda-
ten und zu erneuern.

Wir sind bisher in all unseren Anlie-
gen auf offene Ohren gestoßen und 

können uns über die Erfahrungen 
und die Zusammenarbeit mit der Po-

litik und den Behörden nur lobend 
äußern.

Als regionaler, stationärer Handels-
spezialist hat man kaum eine Chance, 
im heutigen globalen Wettbewerb, 
induziert durch den Wandel hin zu 
online, zu überleben. Daher haben 
wir begonnen, den Bereich online 

mit Hochdruck auszubauen und 
gleichzeitig unsere Kompetenz in den 
Bereichen IT und Logistik deutlich 
zu vergrößern. Durch diese Maßnah-
men sind wir heute ein international 
agierendes, autarkes Multichannel 

Handelsunternehmen mit voller 
Kontrolle über die gesamte Wert-
schöpfungskette. 

Daniel Schustermann, Geschäftsführer - Schustermann & Borenstein GmbH

Neue strAteGieN 
braucht das land! 
teil 1:
Wie handelsunternehmen mit innovativen strategien 
herausfordernde rahmenbedingungen beantWorten
Weiterentwicklung bedeutet, für aktuelle Herausforderungen neue und zeitgemäße Lösungen zu entwickeln. Manchen 
Unternehmen gelingt das erstaunlich gut. SENATE hinterfragt die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens im herausfor-
dernden Umfeld des Handels.

WirtschaftsPolitiK 
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Wie lange dauerte der Planungs- und Implementierungsprozess?

Wie reagiert der KäuferInnen-Markt auf Ihre Unternehmens-Philosophie?

Das lässt sich nicht genau festma-
chen, da der Wandel weder in der 
Planung noch in der Implementie-
rung abgeschlossen ist.  Es handelt 
sich hierbei für uns eher um eine 
Art „Moving Target“, welches wir für 

uns ständig neu definieren. Einzelne 
Teilschritte können dagegen klar  be-
ziffert werden. So hatte zum Beispiel 
unser neues Zentrallager, mit einer 
Gesamtfläche von 120.000 qm und 
einem für die Textilindustrie extrem 

hohen Automatisierungsgrad, eine 
Planungsphase von 36 Monaten und 
eine Bau-/Implementierungszeit von 
18 Monaten.

Der Kunde hat unsere neuen Services 
und Angebote sehr wohlwollend auf-
genommen. Wir wachsen in unserem 

historischen Kernbereich nach wie 
vor zufriedenstellend. Insbesondere 
jedoch  die neuen Geschäftsfelder 

verzeichnen konstant hohe Wachs-
tumsraten.

WirtschaftsPolitiK 
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Was raten Sie Unternehmen in schwierigen Märkten und Branchen?

Ich denke, jeder sollte selbst sein 
größter Konkurrent sein. Viele etab-
lierte Medienfirmen haben das sehr 
gut vorgemacht und frühzeitig in 
neue Themenfelder investiert und 

sich damit zwar auf der einen Seite 
das Wasser abgegraben, andererseits 
aber bereits perfekt für die Zukunft 
positioniert. Protektionismus und 
Stillstand sind das Ende jeglichen 

Erfolgs. Wer sich jedoch konstant 
hinterfragt und jeden Tag selbst he-
rausfordert, wird langfristig immer 
erfolgreich sein.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel

Daniel Schustermann 
ist Absolvent der European Business School, 
London. Nach seiner Tätigkeit als Berater bei der 
CMI Unternehmensberatung GmbH in  München 
trat er 2001 ins Familienunternehmen ein. Heute ver-
antwortet er als Geschäftsführer die Bereiche Einkauf, 
Vertrieb, Personal, Customer Relationships Standortent-
wicklung und Expansion
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Partner der Industrial Connectivity
Weidmüller in Österreich. Unser Name steht seit fast 50  Jahren für Leistung, Kompetenz und Zuverlässigkeit auf den Gebieten Maschi-
nenbau, 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!

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



Gerade die Bauwirtschaft steht vor großen Herausforderungen und ist von politischen Entscheidungen wesentlich 

beeinflusst. Welche Entwicklungen sind für Sie in Österreich und im internationalen Kontext besonders relevant?

Für die Bauwirtschaft sind öffentliche 
Aufträge in der Infrastruktur naturge-
mäß sehr wichtig. Es geht gar nicht da-
rum, neue Großprojekte zu starten. 
Um die Baukonjunktur anzukurbeln, 

würde es schon genügen, die bereits 
bestehenden abzuarbeiten. Aus-
schreibungen, die während des Pro-
zesses wieder gestoppt und zu einem 
späteren Zeitpunkt neu gestartet wer-

den, binden unnötig Kapazitäten und 
belasten unsere Rentabilität. Wenn 
positive Projektentscheidungen bzw. 
Genehmigungen vorliegen, gehören 
diese auch konsequent umgesetzt.

Ing. Karl-Heinz Strauss MBA, CEO - PORR AG

Neue strAteGieN 
braucht das land! 
teil 2:
Wie ein fÜhrender bauKonZern mit Klaren strategien 
herausfordernde rahmenbedingungen beantWortet
Nicht nur Mittelstands-Unternehmen, sondern auch Konzerne stehen im Spannungsfeld von Politik und Wirtschaft. 
Im Gespräch mit SENATE zeigt der Vorstandsvorsitzende eines der größten Baukonzerne des Landes, Ing. Karl-Heinz 
Strauss von PORR AG, wie er mit seinem Unternehmen auf aktuelle Herausforderungen reagiert. 
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Welche konkreten Anregungen haben Sie an die Bundesregierung zur Zukunftssicherung des 
Wirtschaftsstandortes Österreich?

Die Flexibilisierung  der Arbeitszeit ist ein wichtiges Thema. 
Welche Anregungen haben Sie hierzu?

Welche Strategien haben Sie für Ihr Unternehmen zur Zukunftssicherung?

Diese Frage lässt sich nicht generell 
beantworten. Natürlich führe ich 
Gespräche mit den verschiedensten 
Gesprächspartnern und werde auch 
häufig zu Diskussionen, Roundtables 
etc. eingeladen. In der Regel entste-

hen dann gute Dialoge und manche 
Anregungen finden auch Eingang 
in Entscheidungen der Regierung. 
Grundsätzlich bin ich davon über-
zeugt, dass die Wirtschaft die Aufga-
be hat, Ideen gleichermaßen wie Kri-

tik an die Zuständigen zu adressieren. 
Es muss nur auf der anderen Seite 
die Bereitschaft vorhanden sein, da-
rauf einzugehen. In Österreich wird 
derzeit die Wirtschaft leider zu wenig 
gehört.

Der Wirtschaftsstandort Österreich 
braucht ein gutes Straßennetz. Jähr-
liche Maßnahmen zum Erhalt einer 
Straße kommen viel billiger, als de-
ren komplette Sanierung. Es wäre 
beispielsweise leicht, einen Teil 
der Mineralölsteuer wieder für den 
Straßenerhalt zweckzubinden. Län-

der und Gemeinden allein sind dazu 
kaum in der Lage. Würden vier 
Cent pro Liter von der aktuellen 
MöSt zweckgebunden und würde die 
MöSt zusätzlich um 4 ct/l angehoben 
werden, wären das rund 800 Millio-
nen Euro für Landesstraßen. Damit 
könnten wir uns eine flächende-

ckende Maut in Österreich ersparen. 
Eine substanzielle Bildungsreform, 
die Vereinfachung der Verwaltung 
und eine Gesundheitsreform sollten 
ebenfalls umgehend angegangen wer-
den.

Wieso sollen Bauarbeiter nicht, 
wie in der EU erlaubt, in Sondersi-
tuationen bis zu zwölf Stunden am 

Tag arbeiten dürfen? Das könnte 
über Jahresarbeitskonten ausgegli-
chen werden. Wir hätten längere 

Durchrechnungszeiten – auch für die 
Pensionen – und weniger Arbeitslose 
im Winter.

Die PORR ist und bleibt ein Bau-
konzern. Wir verfolgen seit Jahren 
mit großem Erfolg eine Strategie des 
Intelligenten Wachstums in unseren 
Heimmärkten Österreich, Deutsch-

land, Schweiz, Polen und Tschechi-
en. In diesen Ländern sind wir mit 
unserer gesamten Leistungspalette 
vertreten. Dazu kommen Projekt- 
und Zielmärkte vor allem in der Inf-

rastruktur, einer unserer international 
anerkannten Kernkompetenzen. Wir 
wollen nicht die Größten sein, aber 
in allem, was wir tun, zu den Besten 
gehören.

Sie sind ein namhafter Arbeitgeber und sind im direkten Dialog mit EntscheiderInnen der Politik. Werden Ihre Anlie-
gen durch die Politik verstanden, werden Lösungsvorschläge aus der Wirtschaft für wichtige Zukunftsfragen positiv 
aufgenommen und fließen diese in die Entscheidungsfindung der Regierung ein?
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Welchen Rat geben Sie Inhabern von mittelständischen Unternehmen zur Zukunftssicherung 
in globalisierten Märkten?

Sich - so wie wir - nicht zu verzetteln, sondern klar auf Nischen und Kernkompetenzen zu fokussieren und sich auf diese 
Weise einen stabilen Markt zu schaffen.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Dieter Härthe

Ing. Karl-Heinz Strauss MBA
Nach Abschluss der HTL für Tiefbau studiert 
Karl-Heinz Strauss an der Harvard University 
sowie an der Management Business School in 
St. Gallen und absolviert ein MBA-Programm 
an der IMADEC University in Wien. Bis zum 
Jahr 2000 ist er in verschiedenen Funktionen 
bei der Raiffeisen Zentralbank tätig – unter an-
derem in den Bereichen Bau und Immobilien. 
Danach gründet er die Strauss & Partner Immobi-
lien GmbH, zu deren bekanntesten Projekten das 
EURO PLAZA am Wienerberg zählt. Im September 
2010 übernimmt er die Funktion des Generaldirektors der 
PORR AG

Spektakuläre öffentliche Bauprojekte stehen immer wieder in Kritik (Zeitverzögerungen, Budgetüberschreitungen). 

Was läuft da falsch, wo liegen die Ursachen und wie können solche Fehler vermieden werden?

Nachhaltigkeit in allen Bereichen ist gerade auch für die Bauwirtschaft ein Thema. Wie lebt die PORR AG Nachhaltig-

keit als Konzern und in Zusammenarbeit mit ihren AuftraggeberInnen?

Zunächst möchte ich daran erinnern, 
dass in der öffentlichen Diskussion 
gerne vergessen wird, dass 99 Pro-
zent und mehr aller Bauprojekte 
ordnungsgemäß und problemlos ab-
gewickelt werden. Manchmal verder-
ben jedoch zu viele Köche den Brei. 
Gerade ein öffentlicher Auftraggeber 
ist gut beraten, für schlanke Struktu-
ren bei der Abwicklung zu sorgen. 
Dafür sollte man Profis, die nach 
Qualitäts- und nicht nach Preiskriteri-
en ausgewählt werden, beiziehen und 
ihnen auch Entscheidungskompeten-
zen überantworten. Und die Politik 
muss die Öffentlichkeit von Beginn 
an über die wahren Kosten eines Pro-
jekts informieren und darf nicht mit 
den „schlechten Nachrichten“ etap-

penweise herausrücken. Dies erzeugt 
Unmut und Misstrauen beim Steuer-
zahler. Die Bauindustrie leistet mit 

ihren kompetenten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern generell Großarti-
ges.

Für uns ist Nachhaltigkeit – im 
Sprachgebrauch der PORR als 
„Werthaltigkeit“ bezeichnet – unver-
zichtbarer Teil unseres Handelns. 
Daher sensibilisieren wir alle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ebenso 
wie unsere Partner und Lieferanten 
für dieses Thema. Dass wir damit voll 
im Trend liegen, merken wir auch 
in der Zusammenarbeit mit unseren 

AuftraggeberInnen, für die nachhal-
tige Aspekte immer häufiger ein we-
sentliches Kriterium bei der Auftrags-
vergabe sind. 
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DI Dr. Josef Riegler, Vizekanzler a.D

mit Dem WeG Der BAlANce 
in die ZuKunft
die ÖKosoZiale marKtWirtschaft und ihre 
globale bedeutung

Seit 25 Jahren beherrscht ein  von 
ungezügelter Gier getriebener „Raub-
tier-Kapitalismus“ die Welt. Er ist 
dabei, auf mehrfache Weise die 
Menschheit an den Rand des Ab-
grundes zu treiben. Das Kartenhaus 
der Hoch-Spekulation kann jederzeit 
in sich zusammenbrechen und die ge-
samte Weltwirtschaft mit in den Ruin 
reißen. Die Ausbeutung und Zer-
störung der Schöpfung raubt kom-
menden Generationen den Lebens-
raum. Der bereits stattfindende, von 
Menschen verursachte Klimawandel 

gefährdet das Überleben auf diesem 
Planeten und zwingt hunderte Milli-
onen zur Flucht. Die Kluft zwischen 
wenigen unverschämt Super-Reichen 
und Milliarden der Ärmsten  ist eine 
Schande für unsere Zivilisation. 62 
Milliardäre besitzen gleich viel wie die 
3.600 Millionen der ärmeren Hälfte! 
(OXFAM, Jänner 2016). Menschen-
verachtender Terror und Spiralen 
der Gewalt nehmen zu. Blinder Na-
tionalismus und religiös pervertierter 
Fundamentalismus gefährden den 
Frieden.

Die größte Gefahr liegt aber in einer 
geistigen Fehlentwicklung. Seit Jahr-
zehnten werden die Menschen auf 
raffinierte Weise einer „Gehirnwä-
sche“ unterzogen: TINA lautet der 
Slogan: „There is no Alternative!“ 
Heerscharen von Verantwortlichen 
in Medien, Wirtschaft und Politik las-
sen sich davon leiten. Es fehlen Kraft 
und Mut, um einen wirklich NEUEN  
Weg zu beschreiten.

Nicht den Rückfall in ein anderes 
Relikt der Geschichte, wie z. B. den 
Traum von einer Wiederbelebung 
marxistischer Planwirtschaft. NEIN:  
Es geht um etwas NEUES! Es geht 
um  den  Weg der Balance, welcher 
eine dynamische, von individueller 
Leistung und Innovation gepräg-
te  Marktwirtschaft  einbettet in ein 

starkes Netz SOZIALER  SOLIDA-
RITÄT  und in einen Rahmen von 
ÖKOLOGISCHER  NACHHAL-
TIGKEIT, der unseren Planeten 
für alle Generationen nach uns le-
benswert und liebenswert erhält. Die-
ses Modell nennen wir Ökosoziale 
Marktwirtschaft. Es bietet die Chance 
für einen echten Paradigmenwechsel 

auf allen Ebenen!
Einen Paradigmenwechsel, weg von 
der derzeit betriebenen Zivilisation 
des Raubbaues, hin zu einer Zivili-
sation der Nachhaltigkeit, behutsam 
abgestimmt auf die unterschiedlichen 
Kulturen und Lebensweisen.

Es gibt eine Alternative
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Es geht um eine Marktwirtschaft, in 
der individuelle Leistung und Inno-
vation eine faire Chance haben. Die 
Basis bilden bestmögliche Bildung, 
Weiterbildung, Forschung und Ent-
wicklung. Es geht um ein faires Steu-
ersystem, welches produktive Arbeit 
belohnt und nicht Kapitaleigner, Spe-

kulationen sowie eine „Steuervermei-
dungsindustrie“ bevorzugt.
Es geht um den Abbau unnötiger 
bürokratischer Barrieren. Wir brau-
chen rechtliche Rahmenbedingungen 
für einen  FAIREN  Wettbewerb auf 
allen Ebenen: auf Ebene des Staa-
tes, der EU und auf globaler Ebene! 

Das in der Sozialen Marktwirtschaft 
so erfolgreiche Modell der  PART-
NERSCHAFT  zwischen Wirtschaft, 
Arbeitnehmern und Konsumenten 
muss auf die Erfordernisse einer 
globalisierten Wirtschaft weiterentwi-
ckelt werden.

Wir stehen vor riesigen neuen He-
rausforderungen in der Gestaltung 
von sozialer Gerechtigkeit. Demo-
grafischer Wandel – Überalterung 
bei uns, 60 Prozent jünger als 30 in 
Afrika! Automatisierung und „Com-
puterisierung“ – „Industrie 4.0“. 
Gravierende Änderungen in den 
„Wertschöpfungsketten“: Wie ge-
stalten wir unter diesen geänderten 
Bedingungen die Finanzierbarkeit 
und Generationengerechtigkeit in 
unseren Pensions-, Gesundheits- und 
Pflegesystemen?
Das vorwiegend auf den 
Schultern der arbeitenden 
Menschen beruhende 
System aus dem 19. 
Jahrhundert taugt je-
denfalls nicht für die 
Herausforderungen 
im 21. Jahrhundert. 
Ein Wettbewerb 
der besten Ideen 
wäre ein Gebot der 
Stunde. Reflexartiges 
Abblocken löst keine 
Herausforderungen für die 
Zukunft.

Eine weitere Herausforderung liegt in 
der immer wieder neu anzustreben-
den Balance zwischen öffentlichen 
Einrichtungen, staatlicher Daseins-
vorsorge und der Vielzahl familiärer 
sowie privater Leistungen in diesen 
Bereichen. Eine kluge Politik wird 
diesen Bereich bestmöglich fördern 
und „ermächtigen“. DIE neue „sozia-
le Frage“ des 21. Jahrhunderts ist aber 
die Entwicklung eines fairen Systems 
v o n GLOBALER  

GERECHTIGKEIT! Dieses Thema 
wird in den kommenden Jahrzehnten 
über Krieg und Frieden entscheiden! 
Gemeinsam mit Franz Josef Rader-
macher, Fritjof Finkbeiner und vielen 
anderen Akteuren aus der Zivilgesell-
schaft kämpfe ich seit dem Jahr 2003 
für das Projekt: „Global Marshall 
Plan für eine weltweite Ökosoziale 
Marktwirtschaft“
Hätte die EU-Kommission – wie wir 
das 2004 in Kontakten mit Kom-
missiosmitgliedern angeregt haben 
-  dieses Projekt mit allen ihren Mög-
lichkeiten in der EU-Strategie sowie 
auf internationaler Ebene vertreten, 

dann hätten wir uns viele der der-
zeit quälenden Probleme – an-
gefangen von der Finanzkrise 
2008 bis zu den Problemen 
mit den Flüchtlingsströmen 
und dem internationalen 
Terror weitgehend ersparen 
können – und außerdem viele 

Kosten! Spät aber doch beginnt 
die internationale Gemeinschaft, 

sich dieser Ideen anzunehmen.

Wirtschaft

Soziales
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Wie machen wir Umweltschutz auch 
wirtschaftlich attraktiv? Das war mein 
Anliegen am Beginn des ökosozialen 
Weges. Dieser Gedanke ist das „Al-
leinstellungsmerkmal“ von Ökoso-
zialer Marktwirtschaft. Fünf „Stell-
schrauben“ sind dafür besonders 
wichtig:

1. Ökologische Kostenwahrheit!
Die Politik hat entsprechende Rah-
menbedingungen zu schaffen, damit 
der Verbrauch begrenzter Ressour-
cen sowie die Belastung oder Zer-
störung von Lebensraum  in seinem 
wahren Wert in das Kostengefüge 
eingerechnet werden („Internalisie-
rung externer Umweltkosten“). In 
einer globalisierten Wirtschaft muss 
das natürlich weltweit gelten! Das 
muss für die Nukleartechnologie 

ebenso gelten wie für die Folgekosten 
der fossilen Energie, für Transport-
systeme ebenso wie für den Abbau 
von Schotter oder die Gefährdung 
von Wasservorkommen.

2. Striktes Verursacherprinzip 
Wer Umwelt belastet und Ressourcen 
verbraucht, muss dafür den gerechten 
Preis bezahlen - weltweit! Das schafft 
Chancen für zukunftstaugliches und 
umweltverträgliches Wirtschaften.

3. Steuern, Abgaben und Förderun-
gen („Subventionen“) 
Sie müssen das ökologisch Richti-
ge belohnen und dürfen nicht- wie 
derzeit häufig – das fossile Zeitalter 
künstlich verlängern. Eine „ökosozi-
ale Steuerreform“, wie sie u.a. auch 
durch das Engagement des SENAT 

DER WIRTSCHAFT bereits ent-
wickelt wurde, ist überfällig im Sinn 
einer Umschichtung: Entlastung 
menschlicher Arbeit und Kompen-
sation durch eine „Klimaabgabe“ auf 
fossile Energie.

4. Klare Produktdeklaration und prä-
zise Information! 
Der Konsument muss wissen, was er 
kauft. In Zeiten globalisierter Märkte 
und immer weniger durchschauba-
rer Produktionsprozesse  ist das eine 
zentrale Frage für einen fairen Wett-
bewerb.

5. Bewusstseinsbildung und 
Information
beginnend in Kindergarten und 
Schule bis zu weltweiten Kampagnen.

Ökosoziale Marktwirtschaft ist nicht 
nur eine Aufforderung an die Poli-
tik, sondern sie betrifft die Eigenver-
antwortung jedes einzelnen!  Das ist 
gleichzeitig das Faszinierende: Jeder 
kann und soll etwas tun! Daraus lei-
ten sich verschiedene Umsetzungse-
benen ab.

1. Persönliche Lebensführung: 
Das umfasst unser Verhalten als Kon-
sument, z.B. im Bereich Wohnen, 
Energiesystem und Mobilität. Maß-
stab ist der ökologische Fußabdruck.

2. Ökosoziale Marktwirtschaft im 
Unternehmen:
Dabei geht es um die Europäische 
Unternehmenskultur, um Hand-
schlagqualität, Motivation zu Eigen-
verantwortung und Innovation, um 
positives Betriebsklima, energie- und 
ressourcenschonende Produktion 
und das Kreislaufprinzip. Die Wett-
bewerbsfähigkeit Europas beruht 
nicht auf niedrigen Energie- bzw. 
CO2-Kosten, sondern auf Innovation 
und forschungsintensiver Produkti-
on, in umweltschonenden Technolo-

gien, also in „Green Economy“.
3. Ökosoziale Marktwirtschaft in der 
Gemeinde:
Das ist ein ganz wichtiges Aktions-
feld! Raumordnung, Flächenwid-
mung, kurze Wege, umweltscho-
nende Mobilität, Stärkung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe sind nur einige 
der Themen in diesem Verwortungs-
bereich. 

4. Ökosoziale Marktwirtschaft in 
Land und Bund:
Das sind die klassischen Ebenen für 
die Gestaltung der richtigen politi-
schen Rahmenbedingungen für nach-
haltiges Wirtschaften.

5. Ökosoziale Marktwirtschaft auf 
EU-Ebene:
Im „Lissabon-Vertrag“ ist Ökosozi-
ale Marktwirtschaft verankert, wenn 
dort von einer „Sozialen Marktwirt-
schaft und ein hohes Maß an Um-
weltschutz…“ die Rede ist. Die Ver-
antwortlichen auf EU-Ebene sind 
nun besonders herausgefordert, die 
großartige Idee der europäischen 
Einigung als größtes Friedensprojekt 

sowie als Hort für Demokratie und 
Wahrung der Menschenrechte mit 
neuem Leben zu erfüllen. Die EU 
muss in der praktizierten Politik zu-
rückfinden zum gelebten Prinzip der 
Subsidiarität:  Die großen Herausfor-
derungen gemeinsam bewältigen, die 
Gestaltung des praktischen Lebens so 
nahe wie möglich bei den Bürgern! 
Eine unterschiedliche Intensität der 
Zusammenarbeit und Integration soll 
es den Mitgliedstaaten erleichtern, ih-
ren spezifischen Platz innerhalb des 
großen Gebildes EU zu finden.

6. Weltweite Ökosoziale Marktwirt-
schaft:
Die Reform von UNO, Welthandel-
sorganisation, Internationalem Wäh-
rungsfonds und Weltbank durch  
Einbau wirksamer ökologischer, so-
zialer und demokratischer Standards 
sind unabdingbar nötig. Es geht um 
klare Regeln für Finanzmärkte, eine 
weltweite Finanz-Transaktions-Steu-
er, um  Unterbindung von Steuer-
flucht und destruktiver Spekulation 
sowie um den Ausgleich zwischen 
Arm und Reich.

Ökologie – Schutz des Lebensraumes

Ökosoziale Marktwirtschaft auf allen Ebenen!
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Die Politik muss in einer globali-
sierten Ökonomie ihre gestaltende 
Kraft wieder erlangen! Das geht nur 
gemeinsam! Es ist verhängnisvoll und 
zum Schaden aller Beteiligten, wenn 
sich Regierungen und Staaten gegen-
seitig ausspielen und übervorteilen 
wollen. Die entscheidende Frage lau-
tet: „Wer bestimmt die Spielregeln?“ 
Trotz der Vielzahl an Problemen, 
Konflikten und Fehlentwicklungen 
gibt es auf globaler Ebene einige er-
mutigende Signale. Es sind Zeichen 
der Hoffnung!

1. Weltweiter Paradigmenwechsel hat 
begonnen!
Ökosoziale Marktwirtschaft ist auf 
globaler Ebene angekommen! Seit 
der Finanzkrise 2008 hat ein Um-
denken begonnen. Die seinerzeit 
vehementesten Vorkämpfer und 
Denkschmieden des Neo-Liberalis-
mus, nämlich Internationaler Wäh-
rungsfonds, Weltbank und OECD 
haben eine Kehrtwendung vollzogen. 
Ausgelöst durch den Finanzschock 
2008 arbeiten sie an einem  NEU-
EN  PARADIGMA  für Wirtschaft 
und Gesellschaft weltweit. Sie nen-
nen es: „GREEN AND INCLUSI-
VE ECONOMY“ - „Green“ steht 
für ökologisch nachhaltig; „Inclusive“ 
für die Integration des Sozialen. Das 
bedeutet nichts anderes als „weltweite 
Ökosoziale Marktwirtschaft“!

2. UNO: „Nachhaltige Entwicklungs-
ziele 2015 – 2030“
Im September 2015 wurden bei der 
Generalversammlung der UNO 
in New York die „Sustainable De-
velopment Goals 2015 – 2030“ be-
schlossen. In diesen 17 Maßnahmen  
sind die Anliegen unseres Projektes 
„Global Marshall Plan für eine welt-
weite Ökosoziale Marktwirtschaft“ 
abgedeckt. Diese Ziele richten sich 
nicht nur an jeden Staat und an die 
verschiedenen Organisationen – nein 
– sie sind eine Aufforderung an jeden 
einzelnen von uns!

3. Klimavertrag von Paris
Der im Dezember 2015 in Paris be-
schlossene Vertrag zur Begrenzung 
des Klimawandels ist ein weiterer 
Meilenstein auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen Zivilisation! 195 Staa-
ten haben sich verpflichtet, jeweils 
ihren Beitrag zu leisten, damit der 
Klimawandel in einem für die Men-
schen erträglichen Rahmen gehalten 
werden kann. Die wichtigsten Punkte 
sind:
•	 Die Erderwärmung soll unter 2 

Grad C gehalten werden.
•	 Der Ausstoß von Treibhausga-

sen soll bis 2050 auf NULL ge-
senkt werden!

•	 Meldepflicht für alle Staaten.
•	 Zwischen 2020 und 2025 sol-

len pro Jahr je 100 Milliarden 
US-Dollar an betroffene ärme-

re Länder bezahlt werden. Das 
kommt unserer Idee vom Glo-
bal Marshall Plan nahe.

•	 Einrichtung eines Versiche-
rungssystems gegen Schäden 
durch Klimawandel für ärmere 
Länder.

4. Die Rolle der Zivilgesellschaft
Darüber hinaus gibt es Tausende 
private Initiativen aus der  Zivilgesell-
schaft:
•	 „Plant for the Planet“ von Felix 

Finkbeiner
•	 Aktivitäten der Global Marshall 

Plan Initiative
•	 eine Vielzahl „ökosozialer 

Hochschultage“, initiiert von 
Franz Josef Radermacher

•	 zahlreiche Aktivitäten der ver-
schiedenen Ökosozialen Fo-
ren….

•	 und natürlich Tausende Akti-
vitäten weiterer unzähliger Ak-
teure.

Unsere Erde ist ernstlich bedroht, 
aber es gibt begründete Hoffnung! 
Das entscheidende sind Menschen 
mit Vision und Tatkraft! Wie Nelson 
Mandela es ausdrückte: „Vision ohne 
Handlung ist nur ein Traum; Hand-
lung ohne Vision ist nur Zeitvertreib; 
Handlung mit einer Vision kann die 
Welt verändern!“

Gestaltende Politik oder Diktatur der Konzerne?

DI Dr. Josef  Riegler 
war von Jänner 1987 bis April 1989 Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft. Mit der Regierungsumbildung vom 24. April 1989 
wurde er Vizekanzler und Bundesminister für Föderalismus und 
Verwaltungsreform (bis 1991). Er ist Ehrenpräsident des Ökosozialen 
Forums und im Beirat Förderverein Ökologische Steuerreform, sowie ös-
terreichischer Koordinator des Global Marshall Plans. Er ist Ehrensenator 
im SENAT DER WIRTSCHAFT Österreich. 
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Welche 10 Begriffe sind aus Ihrer Sicht die Schlagworte der nächsten 10 Jahre?

Widmen wir uns der Ökologisierung: Ist dieser Zug nicht schon in voller Fahrt? 
Was kann hier die Rolle des SENATs in Zukunft überhaupt noch sein?

Ich möchte sie in zwei Bereiche glie-
dern, und zwar in fünf Themen und 
in fünf Regionen. Zu den Themen: 

1. Ökologisierung 2. Mittelstand 3. 
Gesellschaftsordnung 4. Lernen und 
5. Gesund-sein. Zu den Regionen: 1. 

Donauraum 2. Iran/Russland 3. Afri-
ka 4. Microregionen 5. Städte.

Vollkommen korrekt! Dieser Zug 
fährt und zwar mit voller Kraft – und 
diese Kraft kommt aus der Gesell-
schaft, von den jungen Menschen, die 
genau verstehen, was COP21-Paris 
bedeutet und die ein untrügliches Ge-
spür haben, wie überlebensnotwen-
dig sofortiges Handeln ist. Noch nicht 
kapiert hat das die Politik und auch 

der Großteil der Mittelstands-Unter-
nehmen noch nicht. 
Die Politik wird es kapieren, wenn 
klar wird, welche Unmengen an Geld 
es kosten wird, wenn man die Klima-
ziele nicht erreicht. Wenn die Politik 
darauf wartet, dass auch der verschla-
fenste Funktionär in einem der vielen 
Partikularinteressens-Institutionen in 

die Gänge kommt, wird es zu spät 
sein.  Daher ist es unsere Aufgabe auf 
die Dringlichkeit laufend hinzuwei-
sen und die Finger in die Wunde der 
Politik zu legen, obwohl es ja die Po-
litik ist, die die Unterschrift unter das 
COP21-Agreement gesetzt hat.

Hans Harrer - Vorstand, SENAT DER WIRTSCHAFT

Zum JuBilÄum: der mittelstand 
und die PolitiKWirtschaft
Welche themen die nächsten 10 Jahre 
senats-tätigKeit Prägen Werden

Im Juni 2016 feierte der SENAT DER WIRTSCHAFT sein 10-Jahr-Jubiläum. In der letzten Ausgabe von SENATE 
skizzierte Vorstand Hans Harrer die Tätigkeit der letzten 10 Jahre und wo die Institution aktuell steht. Heute gibt er 
im Interview mit Chef-Redakteur Jochen Ressel einen Ausblick, welche Themen den SENAT die nächsten 10 Jahre 
maßgeblich beschäftigen werden. 
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Warum sind nicht schon längst alle bei diesem Thema hellwach?

Stichwort Mittelstand und Ökologisierung: Warum braucht es den SENAT dabei?

Wie berührt der von Ihnen genannte Begriff „Gesellschaftsordnung“ den Mittelstand?

Weil die Politik ein Wiegenlied singt 
und alle einschläfert. Es gibt noch im-
mer Menschen die denken, sie fah-
ren in 15 Jahren mit ihrer Limousine 
genauso durch die Gegend wie heute. 
Die glauben noch immer, dass ihre 
Verwaltungs- und Beamten-Jobs un-
abschaffbar sind. Keiner der aktuel-
len politischen Akteure hat den Mut, 

das offen anzusprechen und zu sa-
gen: „Leute! Das Hängemattenleben 
ist vorbei! Wenn wir die Klimaziele 
nicht schaffen, gibt es keine Jobs 
mehr für Euch, weil wir jeden Cent 
ganz woanders brauchen.“ Diese 
Bewusstseinsbildung wird noch sehr 
schmerzen. Die Ökologisierung wird 
ALLE Bereiche unseres Lebens er-

fassen und das in einer Geschwindig-
keit, die rasant zunehmen wird – wie 
der in der Frage angesprochene Zug. 
Er fährt langsam los und wird immer 
schneller. Aber ein Hochgeschwin-
digkeitszug hat 100 km Bremsweg 
und räumt alles zur Seite, was ihm in 
die Quere kommt.“ 

Der Mittelstand ist im Wissensva-
kuum. Es helfen keine Fibeln und 
Gesetzestexte. Es braucht ganz prak-
tische Hilfestellung, was die Ökologi-
sierung für den Mittelstand bedeutet 
und wie er sich auf den Weg machen 
kann. Wir orten eine große Bereit-
schaft, aber auch viel Orientierungslo-

sigkeit im Dschungel der Consultants, 
die um die Aufträge rittern. Die KLI-
MA-ALLIANZ ist daher ein höchst 
wirkungsvolles Tool für den Mittel-
stand, um genau das zu finden, was 
er braucht: Verlässliche Information 
und konkrete Handlungsanleitung! 
Das wird uns die nächsten 10 Jahre in 

der MITTELSTANDS-ALLIANZ 
des SENAT DER WIRTSCHAFT 
extrem beschäftigen. Bis dahin muss 
das Rückgrat der Wirtschaft Öster-
reichs, die Bereitsteller von 90% des 
BIP, d. h. der gesamte Mittelstand, 
auf der ökologischen Reise sein! 

Das ist ein ganz massives Thema! 
Wir reden nicht nur über Industrie 
4.0 usw. Es geht um eine Neuaus-
richtung der gesamten Gesellschafts-
ordnung. Die Angstmache unserer 
Zeit unter dem Motto „Millionen 
Arbeitsplätze werden durch die Au-
tomatisierung vernichtet“ ist ein Ka-
pitalverbrechen. Denn die, die von 
der Angstmache leben – ob Gewerk-
schaften, Medien oder wer sonst auch 
immer – die bemerken gar nicht, dass 
Geschäftsfelder entstehen, die Millio-
nen Arbeitsplätze generieren werden 
und heute belächelt werden, wie im 

Bereich „Sozial-Unternehmertum“. 
Gerade das Soziale Unternehmer-
tum, das Social Entrepreneurship, 
ist dafür ein wunderbares Beispiel. 
Menschenunwürdige Jobs gibt es viel 
zu viele, dort, wo es auf den Men-
schen nicht mehr ankommt. Aber es 
gibt viele Bereiche, wo der Mensch 
unersetzbar ist, wie im Sozialbereich. 
Dem Staat geht jedoch das Geld aus, 
diese Sozialleistungen zu erbringen, 
nur gibt er das nicht zu. Das ändert 
aber nichts an der Tatsache. Daher 
wird ganz schnell eine Kultur Einzug 
halten müssen, die sagt: „Es ist ok, 

mit der Lösung eines Sozialproblems 
Geld zu verdienen, denn mit dem 
verdienten Geld lösen wir das nächs-
ten Sozialproblem.“ Wir haben als 
Gesellschaft gar keine andere Wahl, 
als uns vom Almosen-Verteilungs-So-
zialsystem zu verabschieden und mit 
diesem Schritt werden in unterneh-
merisch organisierten Einheiten Un-
mengen von wirklich sinn- und freu-
destiftenden Jobs entstehen – in der 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, 
älteren Menschen usw.
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Das führt uns unmittelbar zum nächsten Begriff „Lernen“. Wissen wir schon alles, 
was wir für die Zukunft brauchen?

Bleibt noch der Begriff des „Gesund-seins“, den Sie erwähnt haben.

Sie haben fünf Regionen genannt, die für die SENATs-Arbeit der nächsten 10 Jahre wichtig 
sind.

Ein ganz klares Nein. Unser Bil-
dungssystem stammt in den Grund-
strukturen aus der Zeit der Kaiserin 
Maria Theresia und ist seither nur 
um Unmengen von mehr oder min-
der erfolgreichen Schulversuchen 
angereichert worden. Dass heute 
junge Menschen erst nach dem Stu-
dium mit 25 oder 27 Jahren in den 
Wertschöpfungsprozess eintauchen 
und nach wie vor mit 60 in Pension 
gehen werden – wie es die aktuelle 
Gesetzgebung vorsieht - aber dieser 
Mensch dann 100 Jahre alt wird, da 
braucht man nicht studiert haben um 
zu wissen, dass sich das nicht ausgeht. 
Also werden wir die Erwerbszeiten 

und Lernzeiten anders verteilen 
müssen. Aber das stellt ganz neue 
Anforderungen an das Lernen, damit 
wir früher zu arbeiten beginnen, aber 
länger lernen, nämlich ein Leben 
lang. Was hat sich in den letzten 30 
Jahren alles verändert! Können wir 
uns vorstellen, was wir jetzt vermitteln 
müssen, damit unsere jetzt geborenen 
Kinder das an Tools haben, was sie 
in 30 Jahren brauchen? Der SENAT 
wird hier ganz bestimmt extrem be-
schäftigt sein, wirtschaftsorientierte 
und praxisrelevante Konzepte mit zu 
entwickeln.
Das betrifft auch das innerbetrieb-
liche Lernen. Es wird einen großen 

Generationenwechsel geben, bei dem 
das Wissen der „Alten“ irgendwie 
auf die „Jungen“ übertragen werden 
muss. Daher wird uns das Thema 
des „Corporate Learning“ extrem 
beschäftigen, denn es werden die Un-
ternehmen zukunftsfähig bleiben, die 
verstanden haben, dass das Wissen, 
wie man es „konserviert“, wie man es 
erweitert und wie man es möglichst 
vielen im Unternehmen nutzbrin-
gend zugänglich macht, die entschei-
denden Faktoren sind. Neben den 
Daten ist das Wissen das Wertvollste 
im Unternehmen!

In den nächsten 10 Jahren werden 
sich die Strukturen des Gesundheits-
wesens wesentlich ändern. Es besteht 
aus unserer Sicht kein Zweifel, dass 
wir von der „Krankheits-Verwaltungs-
struktur“ heute, zu einem wirklichen 
Gesundheitssystem kommen wer-
den. Alles andere ist unfinanzierbar. 
Dabei wird es in Zukunft nicht nur 
um körperliche Symptome gehen, 
sondern um den Menschen in seiner 
unfassbaren Komplexität und Viel-
falt – unter Berücksichtigung seiner 

Wünsche, Träume, seiner mentalen 
Gesundheit, seiner Ernährung u.v.m. 
Unternehmen werden hier zweifel-
los eine wichtige Rolle übernehmen 
müssen, was die innerbetriebliche 
Gesundheitsvorsorge betrifft. Unsere 
Aufgabe wird es sein, sicherzustellen, 
dass die Unternehmen für das, was 
sie im Gesundheitsbereich leisten, 
auch entsprechend honoriert werden. 
Es kann nicht sein, dass die Vorrei-
ter genau gleich behandelt werden 
wie die Unternehmen, die von dem 

Know-how profitieren, das andere für 
sie erarbeitet haben. 
Momentan gibt es allerdings noch 
keine fertig entwickelten Benchmarks 
dafür, denn lediglich die Anzahl der 
Krankenstandstage heranzuziehen 
greift ganz eindeutig zu kurz. An wel-
chen Faktoren man bewertet, wie es 
um die Gesundheit im Unternehmen 
steht und was der aktive Beitrag ist, 
das gilt es zu entwickeln.

Es gibt in unmittelbarer Nähe, rund 
um uns, Wirtschaftsräume, die wir 
nutzen können und sollen. Der Do-
nauraum ist ein solcher. Es gibt so 
vieles, was wir hier entwickeln und 
praktisch umsetzen können – mit 
großem ökosozialen Impact. Ob das 
im Bereich Umwelttechnik, Touris-

mus oder Health Care ist: überall 
braucht man Lösungen! Das ist eine 
unglaubliche Chance für den Mittel-
stand, der lediglich verstehen muss, 
dass die Welt definitiv rund ist und 
nicht in Nickelsdorf oder Spielfeld 
endet. Wenn man die Entfernung 
Wien-Bregenz in östliche Richtung 

anlegt, ist man in der Ukraine und in 
Rumänien. Der Unterschied ist der: 
zwischen Wien und Bregenz haben 
die Menschen alles, was sie brauchen 
und noch viel mehr und es gibt von 
allem zu viel. Zwischen Wien und 
der Ukraine gibt es Millionen Men-
schen, die alles brauchen und von 
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Sie haben Afrika erwähnt. Warum beschäftigt sich der SENAT damit?

Bleiben noch zwei Bereiche, die Sie genannt haben: Microregionen und Städte.

allem gibt es zu wenig. Und das bis 
an die Grenze Rumänien/Ukraine ist 
alles ein barrierefreier Handelsraum!
Alle Lösungen, die wir im Donau-
raum entwickeln und implementie-
ren sind außerdem exportfähig. Im 

Bereich Iran/Russland gibt es bereits 
jetzt einen ökonomischen Entwick-
lungsraum ungeahnten Ausmaßes. In 
China leben in 15 Jahren 400 MILLI-
ONEN Menschen über 60 Jahre! Die 
Regierungen dort wissen genau, was 

da im Bereich Health Care auf sie 
zukommt und sie wissen, dass sie das 
Know-how nicht haben, um dieser 
Herausforderung Herr zu werden. 

Weil es hier Potenziale für ökoso-
ziale Konzepte ohne Ende gibt. SE-
NATs-Unternehmen aus Österreich 
sind in der Landwirtschaftstechnik, 
bei der Errichtung von Solar- und 
Photovoltaic-Parks, bei der Neustruk-
turierung der Bäckereien durch öko-
logisch und ökonomisch optimierte 
Backöfen usw. aktiv. Wir in Europa 
sind die Brücke zwischen Asien und 
Afrika. In 20 Jahren werden Afrika 
und Asien genausoviele Menschen 
beherbergen, wie heute am gesam-
ten Globus leben: 7 Milliarden 

Menschen. Wer nicht von sich aus 
erkennt, dass das ein unglaubliches 
Asset für Europa ist, dem muss man 
auf die Sprünge helfen. 
Afrika ist noch aus einem anderen 
Grund extrem wichtig: Wenn wir die-
sen Kontinent, der vom Klimawandel 
wahrscheinlich am stärksten betrof-
fen ist, nicht helfen sich wirtschaftlich 
zu entwickeln, werden sich Millionen 
und Abermillionen Menschen auf 
den Weg Richtung Europa machen. 
Und da sprechen wir nicht über 
ein paar wenige Millionen, die sich 

wie jetzt auf den Weg machen – da 
sprechen wir von zig-Millionen  Men-
schen. Unser ausbeuterisches Wirt-
schaftssystem der letzten 150 Jahre 
hat den Klimawandel bewirkt. Also 
werden wir uns der Verantwortung 
stellen und die Frage lösen müssen: 
Wie stabilisieren wir Afrika auf einer 
ökosozialen Grundlage und schaffen 
dort für Millionen Menschen eine le-
benswerte Umgebung?

So, wie wir uns mit Macroregionen, 
z. B. mit dem Donauraum, beschäf-
tigen, haben wir bereits jetzt die ganz 
kleinen Strukturen im Auge – die 
Kleinregionen, die ungeheure Kraft 
haben. Sie sind kulturell und his-
torisch miteinander verwoben und 
politische, oft willkürlich gezogene 
Landesgrenzen sind dabei in Hin-
kunft vor allem im Europäischen 
Kontext nicht mehr relevant. Eigent-
lich braucht es dazwischen keine 
Strukturen mehr: eine funktionie-
rende Europäische Administration 
und staatenübergreifende Regions-
bundesländer. Alle anderen Struk-
turen werden sich erübrigen. Daher 
stärken wir mit unseren Aktivitiäten 
länderübergreifend Macro- aber auch 
Microregionen.

Was die Städte betrifft: Keine Stadt 
macht Gewinn. Es führt also kein 
Weg daran vorbei, dass jedes Haus 
ein Solarkraftwerk wird, dass jede 
Straße ein eigenes ökologisches und 
ökonomisches Profit-Center wird. Es 
geht einfach nicht mehr, dass wir 25% 
des Verkehrs nur mit Parkplatzsuche 
verursachen, dass eine Müllabfuhr 
herumfährt und halbleere Mülleimer 
entleert, dass Pakete zugestellt wer-
den, wo niemand zu Hause ist, damit 
die EmpfängerInnen wieder zur Post 
fahren, um das Paket abzuholen. 
Wenn man sich das ganz plakativ 
bewusst macht, wird einem schnell 
klar, dass die alten Strukturen, die 
wir versucht haben anzupassen an 
das moderne Leben, trotzdem alte 
Strukturen bleiben. Die Stadt als Le-

bensraum wird neu zu organisieren 
sein und der Umgang mit Ressour-
cen wird ein Kernthema der Zukunft 
sein. Zusammengefasst ist das unter 
dem Dachbegriff „Smart Cities“. Der 
Mittelstand muss diese Veränderung 
positiv sehen lernen und die eigenen 
Leistungen anpassen, um zukunftsfä-
hig zu bleiben. Es ist unsere Aufgabe 
als SENAT, hier bewusstseinsbildend 
zu wirken und auf die Chancen hin-
zuweisen.

Wir wünschen bei diesen vielfältigen 
Aufgaben alles Gute für die nächsten 
10 Jahre der SENATs-Tätigkeit und 
danken für das Gespräch!

Das Interview führte Jochen Ressel.
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Ulf Posé, Institut für Führungslehre, Präsident der SENATs-Akademie Deutschland

chef 4.0?
soZiAle KomPeteNZ lÄsst sich 
Nicht DiGitAlisiereN

Die Digitalisierung ist wie eine 
Schlange, vor der das Kaninchen na-
mens Mensch erstarrt. Sie dominiert 
derzeit alles, auch menschliches Mit-
einander.
Die Digitalisierung hat enorme Aus-
wirkungen, keine Frage. Von einer 
neuen Führung ist die Rede. Nichts 
bleibt so, wie es war. Was aber ist die 
neue, zukünftige Führung, was ändert 
sich, was bleibt gleich?
Die Digitalisierung von Informations- 
und Kommunikationsprozessen hat 
zu einer Informationsexplosion ge-
führt. Die Digitalisierung ist das The-
ma in Unternehmen. Alles folgt dem 
Gedanken web 2.0 oder Industrie 
4.0. Alle behaupten den epochalen 
Wandel. Der wird sicher stattfinden? 
Nein, wir sind mittendrin!
Wir wissen, die Comupterisierung 
und Automatisierung ersetzt immer 
mehr menschliche Arbeit. Okay. Die 
Generation 4.0 arbeitet heute schon 
anders. Die junge Generation interes-
siert sich für Projekte, will interessan-
te Aufgaben. Die Bleibebereitschaft 
hat nachgelassen. Die Generation 
4.0 bindet sich an ihr Netzwerk, in-
teressante Projekte, will eine echte 
work-life-balance. Wenn die Arbeit 

langweilig ist, suchen sich junge Leute 
einen neuen Arbeitgeber mit inter-
essanteren Projekten. Da spielt die 
Reputation des Unternehmens oder 
das Gehalt eine untergeordnete Rol-
le. Junge Arbeitnehmer suchen die 
Herausforderung, Sinn in der Ar-
beit. Hat das Unternehmen das nicht 
zu bieten, sind sie weg. Gleichzeitig 
führt die Computerisierung, Auto-
matisierung und Globalisierung dazu, 
dass die an Projekten arbeitenden 
Menschen nicht immer am gleichen 
Ort zusammenkommen. Sie sind ver-
teilt über Deutschland, Europa, ja die 
ganze Welt. Und auch das Home-Of-
fice gewinnt an Attraktivität.
Was derzeit auf der Strecke bleibt, 
ist die soziale Kompetenz, die sozi-
ale Performanz. Die lässt sich nun 
einmal nicht digitalisieren. Was ist 
das Problem bei der Digitalisierung 
bei Führung 4.0? Wenn wir die zu-
nehmende Komplexität versuchen zu 
durchdringen, kommt es darauf an, 
das Wesentliche zu ermitteln. Die 
wesentliche Veränderung für zukünf-
tige Führung besteht aus:

•	 1. Die Führungsspanne wird 
größer. Wer führt hat weitaus 

mehr direkt unterstellte MA als 
bisher.

•	 2. Die Mitarbeiter sind zuneh-
mend weniger zentral angesie-
delt, sondern zunehmend an 
verschiedenen Standorten regi-
onal und international vernetzt.

•	 3. Der persönliche Kontakt wird 
zunehmend ersetzt durch Medi-
en (Mobilphone, Telko, Video-
konferenz, Computer, Tablet, 
Intranet, E-mails etc.).

Was bedeutet das für die Führung 
der Zukunft? Eigentlich nur zweier-
lei:

•	 1. Der Führende trifft seine Mit-
arbeiter nur noch selten persön-
lich.

•	 2. Die Attraktivität der Arbeit 
gerät immer stärker in den Fo-
cus.

In den ‚good old days‘ hatte die Füh-
rungskraft nahezu täglich Kontakt 
zum Mitarbeiter. Mindestens 30 bis 
50 persönliche Gespräche pro Jahr. 
Wenn eines oder gar zwei dieser 
Gespräche schief gingen, war das 
nicht so schlimm. Beim nächsten Ge-
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spräch konnte dies korrigiert werden. 
In der Welt 4.0 hat der Führende 
vielleicht nur noch 3 – 5 Mal ein per-
sönliches Gespräch pro Jahr mit dem 
Mitarbeiter. Das bedeutet, wenn jetzt 
ein oder gar zwei Gespräche schief 
laufen, dauert es recht lange, bis es 
ein nächstes persönliches Gespräch 
gibt. Eine Korrektur liegt somit in 
weiter Ferne. Bis dahin können 
durch Phantasie oder Verdrängen die 
Fehler der Kommunikation entweder 
verstärkt werden, indem Gespräche 
schlimmer als sie waren, in Erinne-
rung bleiben oder werden vergessen 
nach dem Motto: „War doch nicht 
so schlimm.“ Wehe, wenn der Mitar-
beiter derjenige ist, dessen Phantasie 
das Gespräch schlimmer als es war, 
deutet, und wehe, wenn der Chef der-
jenige ist, der das schlechte Gespräch 
durch Vergessen verniedlicht.
Zukünftig wird es immer mehr auf die 
soziale Kompetenz und soziale Per-
formanz ankommen. Es kommt zu-
künftig also zunächst auf die Qualität 
der Gespräche an. Wer führt, muss 

über hervorragende soziale Kompe-
tenz verfügen, allein schon deswegen, 
weil er zukünftig den Mitarbeiter viel 
seltener persönlich trifft. Es ist wie 
beim Fußball. Einen Elfmeter gibt es 
sehr selten. Wenn ich in einem Spiel 
20 Elfmeter schießen darf, kann auch 
schon einmal einer daneben gehen. 
Ist nicht so schlimm. Habe ich nur ei-
nen Elfmeter, und den vielleicht sogar 
erst in der 90. Minute, dann muss der 
sitzen. Die bisherige Nachlässigkeit in 
der Kommunikation wird aufhören 
müssen. Führungskräfte sind gefor-
dert, Mitarbeiter im Bereich ihrer 
Werte, Erwartungen, Interessen und 
Bedürfnisse noch viel stärker wahr-
zunehmen als bisher. Die jahrelange 
Funktionalisierung von Mitarbeitern 
wird mit Führung 4.0 ein Ende haben 
müssen. Heute schon haben sehr 
viele Unternehmen große Probleme, 
fachlich versierte Mitarbeiter auf dem 
Arbeitsmarkt zu finden. Es sind nicht 
genügend auf dem Arbeitsmarkt vor-
handen. Ich kenne Unternehmen, 
die kaufen ganze Ingenieurgesell-

schaften nur deswegen auf, weil sie 
auf dem Arbeitsmarkt keine Ingeni-
eure finden!

Bisher haben nicht nur Unterneh-
men alles ökonomisiert, auch die 
Mitarbeiter selbst wurden ausschließ-
lich nach Kosten-Nutzengrößen beur-
teilt. Alle Werte wurden und werden 
immer noch ökonomisiert. Politi-
sche, soziale, moralische, ethische, 
kulturelle Werte wurden und werden 
ökonomisiert. Der Mensch wurde 
ausschließlich nach seinem ökonomi-
schen Nutzen beurteilt. Das werden 
sich Mitarbeiter, vornehmlich aus der 
jüngeren Generation, zukünftig nicht 
mehr gefallen lassen.
Der Chef 4.0 wird sich fragen müs-
sen, wie erhöhe ich die Bleibebe-
reitschaft meiner Mitarbeiter? Eine 
Lohnerhöhung ist zukünftig nicht 
mehr ausschlaggebend. Es wird auf 
die Kommunikation ankommen. 
Sehe ich im Mitarbeiter nur seine 
Funktion oder sehe ich auch den 
Menschen, die Person?
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Soziale Kompetenz meint die innere 
Einstellung des Menschen zu Men-
schen. Die Art, wie Konflikte gelöst 
werden, die Fähigkeit, Führung auch 
ethisch auszufüllen und rechtfertigen 
zu können. Hier liegt die mögliche 
Beweiskraft der sozialen Performan-
ce, nicht das Lippenbekenntnis. So-
ziale Performance zeigen bedeutet, 

Widerstände gegen Anordnungen, 
gegen Führungskräfte, auch Wider-
stände gegen Industrie 4.0 oder web 
2.0 abzubauen. Das wiederum heißt, 
Konflikte schnell und zutreffend lö-
sen zu können. Soziale Performance 
meint nun nicht die Annahme eines 
bestimmten Führungsstils. Mit der 
Annahme eines bestimmten Füh-

rungsstils ändere ich nicht mein über-
zeugtes Verhalten, sondern die Än-
derung meiner inneren Einstellung 
zum Führungsprozess ändert meinen 
Führungsstil.
Vor allem bedeutet soziale Perfor-
manz, miteinander persönlich zu re-
den, nicht zu schreiben!

Entscheidend ist also die soziale Kompetenz.



1. in der Lage zu sein, sich auf Mit-
arbeiter einstellen zu können. Das 
bedeutet schnell und sicher unter-
scheiden zu können zwischen Infor-
mationsaustausch, Beziehungsklä-
rung, Selbstdarstellung und Appell. 
Nun bedeutet soziale Performance 
nicht, die einzelnen Ebenen allein 
unterscheiden zu können, sondern 
soziale Performance wird hier aus-
gemacht durch die Fähigkeit auf 
die einzelnen Ebenen auch sinnvoll 
eingehen zu können. Die Frage, be-
schränkt sich die Kommunikation zu 
meinen Mitarbeitern ausschließlich 
auf den Austausch von Informatio-
nen, oder bin ich in der Lage Ihre 
Klärung nach Beziehung (,Wie steht 
mein Chef zu mir? Kann ich meinem 
Chef sagen was ich von Ihm halte?“) 
zuzulassen und zu fördern ist hier 
ebenso wichtig, wie die Fähigkeit, 
dem Mitarbeiter ausreichend Gele-
genheit zu geben, sich selbst darstel-
len zu dürfen. Ebenso ist die Frage 
zu klären, ob ich die Appelle meiner 
Mitarbeiter höre und annehme, also 
darauf sinnvoll reagieren kann oder 
nicht. Die Fähigkeit, hier optimal zu 
agieren und zu reagieren macht den 
ersten Teil der sozialen Performance 
aus. 

2. Mitarbeiter unterliegen wie jeder 
andere Mensch verschiedenen Stim-
mungen oder gar Tönungen. Diese 
sind zumeist unbewusst. Der sozial 
kompetente Chef ist in der Lage, 
diese unbewussten Stimmungen zu 
erkennen und er kann darüber hin-
aus auch darauf eingehen, sich darauf 
einstellen. 

3. Wer führt, tut dies nach seinen ei-
genen Ansichten. Seine Wertvorstel-
lungen und seine persönlichen Inter-
essen fließen in den Führungsprozess 
mit ein. Hier ist die soziale Perfor-
mance auszumachen an der Fähig-
keit, diese persönlichen Werturteile, 
die handlungsleitenden Interessen, 

das Werturteilsgefüge, die Interessen, 
die eigenen Ansichten auch anderen 
verständlich zu machen. 

4. Der sozial kompetente Chef ist in 
der Lage, seine eigenen Konflikte zu 
lösen. Das bedeutet, er kennt seine 
Neigungen, die ihn daran hindern, 
jederzeit und immer so zu handeln, 
dass er auch in der Nachbetrach-
tung mit seiner Handlungsweise 
einverstanden ist. Daraus folgt die 
Fähigkeit, Konflikte mit seinen Mit-
arbeitern konstruktiv zu lösen. Dazu 
ist es notwendig, herauszufinden, ob 
Mitarbeiter Widerstände gegen Per-
sonen oder Sachen aufgebaut haben. 
Der sozial kompetente Chef ist in der 
Lage, eine sachliche Kritik auch sach-
lich zu klären und empfindet nicht 
jeden sachlichen Widerspruch als 
persönlichen Angriff. Die Konfliktlö-
sungsstrategien sind daran orientiert, 
eine für beide Seiten optimale Lö-
sung für ein Problem zu finden. Der 
sozial kompetente Chef ist nicht dar-
an interessiert, anderen weh zu tun, 
lauter oder schneller im Konfliktfall 
als andere zu reden oder die Szene 
eskalieren zu lassen. Hier kann der 
sozial kompetente Chef Widerstände 
seiner Mitarbeiter genau lokalisieren 
und diagnostizieren. Der Chef kann 
sich sinnvoll darauf einstellen. Das 
heißt, er baut die Widerstände ab 
ohne sie zu brechen oder brechen zu 
wollen. 

5. Der sozial kompetente Chef hat 
soziale Fähigkeiten, die es ihm leicht 
machen, auf andere Menschen zuzu-
gehen und partnerschaftlich orientiert 
mit diesen umzugehen. Das bedeutet, 
er beherrscht die Koordinationsinter-
aktion auch in subordinativen Hi-
erarchiesituationen. Die Fähigkeit, 
anderen Menschen geduldig, genau 
und analytisch zuzuhören und auf das 
Gehörte einzugehen, gehört ebenfalls 
zur sozialen Performance. Dass der 
Chef hier den Mitarbeiter ausreden 

lässt, ihn nicht unterbricht, ist eben-
falls notwendig. Gleichzeitig versucht 
der Chef nicht zu signalisieren, dass 
er schon im Vorhinein zu wissen 
glaubt, was der Mitarbeiter sagen will. 

6. Der Umgang mit Emotionen sagt 
ebenfalls etwas über die soziale Per-
formance aus. Der sozial kompetente 
Chef kann die verschiedenen Emo-
tionen (Gefühle = kurzfristig andau-
ernd, Stimmungen = länger andau-
ernd, Tönungen = über ein ganzes 
Leben verteilt) auseinander halten 
und zureichend bestimmen. Der so-
zial Kompetente ist in der Lage mit 
diesen Emotionen sinnvoll umzuge-
hen. Alexythymie (Stummheit der 
Seele) ist ihm fremd. Gleichzeitig ist 
der sozial Kompetente in der Lage, 
seine Gefühle zu haben und nicht von 
ihnen gehabt zu werden. Er ist also in 
der Lage, willentlich ein bestimmtes 
Gefühl in sich zu erzeugen (nicht 
spielen!). Die Fähigkeit, seine Ge-
fühle kontrollieren zu können (nicht 
unterdrücken oder verdrängen!) ist 
ebenso ausgereift, wie die Fähigkeit, 
sich nur kontrolliert von anderen 
Emotionen anstecken zu lassen. 

7. Der sozial Kompetente ist sehr 
wohl auch fähig, anderen Menschen 
Vertrauen zu schenken. Diese Fähig-
keit schließt ein, anderen Menschen 
auch das Gefühl von Vertrauen zu 
vermitteln, ohne Vertrauen beteuern 
zu müssen. 

8. Ein sozial kompetenter Chef lässt 
sich durch Kritik oder Misserfolg 
nicht aus der Bahn werfen. Der 
menschliche Wert hängt für ihn nicht 
von Leistung, Erfolg ab. Misserfolg 
und Kritik sind somit keine Fakto-
ren, um den menschlichen Wert zu 
bemessen. Daraus folgt, dass Kritik 
oder Misserfolg den sozial kompe-
tenten Chef nicht kränken oder gar 
verletzen können. 

Soziale Performance bedeutet:
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9. Eine besondere Fähigkeit des so-
zial Kompetenten ist es ebenfalls, 
anderen Menschen verzeihen zu 
können oder andere Menschen um 
Verzeihung bitten zu können unab-
hängig von Hierarchie oder Status. 
Das schließt ein, dass ein Chef seinen 
Mitarbeiter um Verzeihung bitten 

kann. Das schließt auch ein, nicht 
emotional zu werden, wenn das Ver-
zeihen durch den Mitarbeiter verwei-
gert wird. 

Technisch lässt sich soziale Perfor-
mance nicht sicherstellen. Allenfalls 
kann Vorhandenes vertieft und ver-

stärkt werden. Aber wo keine soziale 
Performance vorhanden ist, kann sie 
nicht künstlich erzeugt werden. Da 
wird auch Industrie 4.0 nichts daran 
ändern.

Ulf  Posé 
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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 Elektro-
installation, 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. 



Beispiel: In der ersten Aufsichtsrats-
sitzung gibt ein neubestelltes Mitglied 
auf Grund seiner Erfahrungen eine 
Lieferantenempfehlung. In der Um-
setzung realisiert das Unternehmen 
daraus einen neuen, qualitativ bes-
seren Lieferanten mit beträchtlich 
günstigeren Einkaufspreisen. Dabei 
ist der Einkauf nur eines von vielen 
Segmenten im Rahmen der Unter-
nehmenstätigkeit. Gute Aufsichtsräte 
wirken, und das sofort.
Kürzlich klagten zwei CEOs börsen-
notierter Unternehmen unabhängig 
voneinander, dass bei Abstimmun-
gen in ihrem Aufsichtsrat von zehn 
Kapitalvertretern bis zu sieben den 

Sitzungssaal während des Votums 
verlassen. Befangenheit und man-
gelnde Unabhängigkeit lässt sie 
„hinausgehen“! Sie können nicht 
mitstimmen, da sie auf Grund einer 
Kunden- oder Lieferantenrelation be-
fangen sind. Sie kommen von finan-
zierenden Banken, Leasinginstituten, 
involvierten Factoring-Gesellschaften 
oder sind wegen geleisteter Planungs-
arbeiten, Grundstücksvermittlungen, 
bauausführender Beteiligung sowie 
anderen Umständen „verfangen“. 
Das lässt sich heute durch eine sim-
ple Recherche in Datenbanken rasch 
feststellen. 
Im Bankwesen achtet die Finanz-

marktaufsicht darauf und pönalisiert. 
So soll es nicht wenige Vorbestrafte 
in Vorständen und Aufsichtsräten 
geben. Jemand meinte kürzlich, 
eine Bewerbung würde für ihn wohl 
schwierig werden. Viele der beste-
henden Aufsichtsräte und Beiräte 
sind Gefangene des Systems. Ihre 
Bestellung erfolgte häufig nach der 
Methode: Ich suche einen Aufsichts-
rat, kennst Du jemanden? und unter 
Schönwetterverhältnissen. VW kann 
ein Lied davon singen. Die bekann-
te VW-Misere hat viel damit zu tun, 
dass kein einziger Unabhängiger die-
sem Gremium angehörte und ange-
hört.

Gute Aufsichtsräte rechnen sich! 

 Dr. Josef FRITZ,  Geschäftsführender Gesellschafter - BOARD SEARCH GmbH

Der AufsichtsrAt Als 
WettbeWerbsvorteil
Über den Wandel des beWusstseins fÜr verantWortung 
in Kontrollgremien

92 % der Manager weltweit halten es für notwendig, ihre Unternehmen fit für neue Herausforderungen zu machen. 
Insbesondere die Digitalisierung stellt eine große Herausforderung für so gut wie alle Branchen dar. Mit den besten 
Köpfen im Aufsichtsrat bzw. Stiftungsvorstand oder der Etablierung eines neuen Beirates kann ohne viel Aufhebens in 
kürzester Zeit Enormes erreicht werden.
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Aufsichtsräte sind heute professionell 
Agierende. In deren Fokus steht das 
„Rat geben“ weit vor dem „Aufsicht 
führen“. Ihre Stärke resultiert vor 
allem aus ihrer Unabhängigkeit. Sie 
sind niemandem verpflichtet und ha-
ben - oft als einzige – wirklich das Un-
ternehmenswohl und das Unterneh-
men als Ganzes im Blickwinkel. Eine 
Vielzahl von Studien weist nach, dass 
gerade unabhängige Aufsichtsratsmit-
glieder zu einer besseren Unterneh-
mens-Performance führen.
Dem Unternehmen helfen sie als 
Team, wenn sie breit aufgestellt 
sind und ihre unterschiedlichen Fä-
higkeiten ergänzend einbringen. So 
wie eine Fußballmannschaft nicht 
aus elf Torhütern besteht, sondern 

aus Verteidigern, Mittelfeldspielern, 
Stürmern etc. ist ein Aufsichtsrat 
dann besonders stark, wenn er seine 
Know-How-Diversität im Team aus-
spielt.
Mark Mobius, der legendäre CEO 
von Franklin Templeton und  
Investmentguru der Emerging Mar-
ket, hat den Aufsichtsrat sogar als 
Investmentkriterium Nummer 1 er-
koren. Während andere viel Zeit und 
Aufwand in die verschiedensten For-
men der monatelangen Due Diligen-
ce (rechtlich, betriebswirtschaftlich, 
steuerlich, technisch,...) investieren, 
begnügt sich der Guru mit einer we-
nige Stunden umfassenden Analyse 
der Mitglieder des Aufsichtsrates. 
Bei guten Unternehmen sind die 

CV der Aufsichtsratsmitglieder auf 
der Homepage hinterlegt. In kurzer 
Zeit lässt sich so evaluieren, wie das 
Setup des Aufsichtsrates ist, was sei-
ne Mitglieder vermögen, wie divers 
sie zusammengesetzt sind, inwieweit 
das Gremium Kompetenz, aber auch 
die Eigentümerstruktur widerspiegelt 
(zum Beispiel Umgang mit Minder-
heiten).
70 Prozent der deutschen Familien-
unternehmen haben einen Beirat! 
Einer der Gründe, warum deutsche 
Familienunternehmen erfolgreich 
agieren, sind deren topbesetzte Bei-
ratsmitglieder, die Unternehmen vor 
Fehlentwicklungen bewahren und so 
beitragen, den Unternehmenswert zu 
steigern.

„You never take advice – someday you pay the price!“

QUALIFIKATION VON AUFSICHTSRÄTEN

ist ihr aufsichtsrat bunt?

1. finanzexpertise  

2. betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

3. Juristische Kenntnisse 

4. Personalkompetenz / human ressource 

5. marketing / vertrieb 

6. Know-how über technik, Produktion, logistik oder dienstleistungen  

7. managementerfahrung und -kompetenz 

8. unternehmenskenntnis (aus der innenperspektive) 

9. branchenkenntnis

10. „realwirt“

11. Kommunikation 

12. internationalität

Gestiegene Anforderungen und verschärfte Haftungen erfordern eine hohe Qualifikation in fachlicher und persönli-
cher Hinsicht und verlangen ein neues Anforderungsprofil für die einzelnen Aufsichtsräte sowie das Gesamtgremium 
Aufsichtsrat. 

Folgende Top 12 Anforderungen soll ein professioneller Aufsichtsrat als Gremium erfüllen:
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Bereits ein Start-Up Unternehmen 
kann sich durch das Mitwirken von 
erfahrenen und etablierten Persön-
lichkeiten Zeit und Geld sparen. 
Ehemalige Top-Manager können 
nicht durch ein „Beiratsentgelt auf be-
scheidenem Niveau“ gewonnen wer-
den. Viele Start-Ups offerieren eine 
kleine Unternehmensbeteiligung mit 
der Chance einer erheblichen Werts-

teigerung in wenigen Jahren. 
Der leichteste und effizienteste Weg, 
einen Wettbewerbsvorteil in einer 
komplexen und schnelllebigen Zeit 
zu erreichen, ist so einfach: Beste 
Köpfe im Aufsichtsrat und Beirat! 
Das weise ausgewählte, divers besetz-
te und professionell - auch als Team 
- agierende Gremium wird so zum 
Wettbewerbsvorteil. Eine weitere 

gute Nachricht: Der Austausch von 
Aufsichtsräten ist kurzfristig und ohne 
Aufwand möglich - ein persönliches 
Gespräch mit dem freundlichen Er-
suchen, das Mandat zurückzulegen, 
genügt. Unabhängige, qualifizierte 
und geeignete Persönlichkeiten, die 
als Ratgeber, Coach, Sparring-Part-
ner und Mediator agieren, machen 
Ihr Unternehmen wertvoll.

Unabhängig von der Rechtsform können Beiräte wie ein Turbo wirken

Dr. Josef  Fritz
Nach seinem Studium der Jura schlug Dr. Fritz die Bankenlaufbahn 
ein und bekleidete in Großbanken Spitzenpositionen. In weiterer 
Folge war er als CEO, CFO und der Geschäftsführung verschiedener 
Unternehmen im Bankwesen, Bauindustrie, Tourismus, der M&A 
Branche, Systemgastronomie-Franchise sowie dem Immobilien-
wesen tätig. Er verfügt über 33 Jahre Erfahrung als Aufsichtsrat. 
BOARDSEARCH ist Teil der Pendl & Piswanger-Gruppe, die mit 22 
Büros international tätig ist.
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Das Traditionshotel Crowne Plaza Salzburg – The Pitter 
wurde in den letzten Monaten aufwendig um- und aus-
gebaut. 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 gastro- 
nomische Highlight bildet der neugebaute sechste 
Stock des Hotels. Das Restaurant und die Bar „IMLAUER 
Sky“ bieten einen spektakulären 180° Ausblick auf  
die historische Altstadt von Salzburg, während köst- 
liche Cocktails, erlesene Weine und kulinarische Gau- 
menfreuden 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



Vorsorge & AbfertigungVBV – Vorsorgekasse

            www.vorsorgekasse.at

VBV – Vorsorgekasse AG • Obere Donaustr. 49 – 53 • 1020 Wien • Tel 01 217 01 - 8123 • info@vorsorgekasse.at • www.vorsorgekasse.at

Testsieger  
im „Konsument“-Ranking

Firmen wechseln  

kostenlos zum  

Marktführer!

• Beste Performance 2015 im Beste Performance 2015 im 
Niedrigzinsumfeld mit nettNiedrigzinsumfeld mit netto 
1,93 % (Branche 1,20 %)1,93 % (Branche 1,20 %)

• Seit Veranlagungsbeginn 2003 Seit Veranlagungsbeginn 2003 
liegt das Gesamtergebnis  liegt das Gesamtergebnis  
inkl. Zinseszins bei über inkl. Zinseszins bei über 
49 % netto – langfristig das 49 % netto – langfristig das 
beste Ergebnis aller seit 2003 beste Ergebnis aller seit 2003 
aktiven Vorsorgekassen.aktiven Vorsorgekassen.

• Bei einem Wechsel zur 
VBV kommen Sie in den VBV kommen Sie in den 
Genuss der besonders 
preiswerten Vorteilsstaffel. preiswerten Vorteilsstaffel. 

• Der Nachhaltigkeitspionier Der Nachhaltigkeitspionier 
ist Partner der KLIMA-ALLIANZ ist Partner der KLIMA-ALLIANZ 
und trägt zur Erreichung und trägt zur Erreichung 
der Klimaschutzziele bei. der Klimaschutzziele bei. 
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Rund jeder dritte Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Selbständige ist schon Kunde!Rund jeder dritte Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Selbständige ist schon Kunde!
Nutzen Sie die Vorteile der führenden Vorsorgekasse und wechseln auch Sie zur VBV!

Für Fonds:

Recognised for excellence
5 star - 2016

Recognised for excellence
 star - 2016

Recognised for excellence

Österreichs 2016

Der Marktführer VBV erhielt  
als einzige Vorsorgekasse  
die Note „sehr gut“. 

VBVVBV
Abfertigung UND Pension

aus einem Haus. aus einem Haus. 



chancen in sÜdost-euroPa nutZen
grenZÜberschreitende und barrierefreie Wirtschaft

Politische Veränderungen haben Auswirkungen auf die Wirtschaft in vielen Belangen. Grenzüberschreitend zu denken 
und zu handeln eröffnet dabei viele Chancen. SENATE sprach mit dem österreichisch-slowenischen Rechtsanwalt 
Senator Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler um zu erfahren, worauf es aus der Sicht eines Wirtschaftsanwalts ankommt.

Rechtsanwalt Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler, 

multinational tätiger Anwalt, Ljubljana-Ferlach

Dr. Tischler, wie beurteilen Sie die aktuelle politische Situation 
und wie gehen Sie als Anwaltskanzlei damit um?

Trotz EU und Schengenraum – des 
GEMEINSAMEN EUROPA – ge-
winnen entgegen allen Bestrebungen 
nationale Gesetzgebungen wieder 
an Bedeutung. Auch wir als Kanzlei 
müssen uns diesen Anforderungen 
stellen und die Mandanten gemein-
sam mit den Partnern in Slowenien, 
Kroatien und den Staaten Ex-Jugosla-
wiens vertreten. 

Aufgrund der umfassenden Kennt-
nisse der nationalen Gesetzgebungen  
ist es unsere Kernkompetenz,  die 
Mandanten rechtlich bestens zu ver-
treten und mit ihnen in ihren jeweili-
gen slawischen Sprachen zu kommu-
nizieren. Garantiert wird dies über 
ein umfassendes Netzwerk von Juris-
ten, Steuerberatern, Notaren, Profes-
soren und Kollegen, die bei Bedarf 

rasch und unkompliziert Lösungs-
möglichkeiten finden und Klien-
ten, insbesondere im europäischen, 
deutschsprachigen Raum kompetent 
und mit höchster Diskretion zu bera-
ten. Nicht zuletzt deswegen ist unsere 
Kanzlei auch persönlicher Vertrau-
ensanwalt diverser Botschaften in der 
Republik Slowenien.

Senator Mag. Dr. Mirko Silvo Tischler 
Tischler ist Angehöriger der zweisprachigen Volksgruppe in Kärnten 
und wurde aufgrund der Herkunft der Eltern (Österreich und 
Jugoslawien bzw. Slowenien) zweisprachig erzogen. Er studierte Jura 
in Graz und stieg in die Kanzlei seines Vaters, mit dem Schwerpunkt 
Schadensersatzangelegenheiten, Forderungseintreibungen und Agenden 
des Wirtschaftsrechts, ein. Seit 1991 ist er als selbstständiger Rechtsanwalt 
mit Hauptkanzleisitz in Ljubljana tätig. Er ist als  Rechtsanwalt mit einem 
Kanzleistandort in Ferlach in der Rechtsanwaltskammer Kärnten/Österreich 
eingetragen, ist Vertrauensanwalt der Schweizer und Österreichischen Botschaft, 
gerichtlich beeideter Dolmetcher und Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Slowenien, und insbesondere die 
Hauptstadt Ljubljana (Laibach), hat 
sich bereits vor Jahren zur Drehschei-
be internationaler Kontakte für die 
Balkanländer und darüber hinaus 

entwickelt. Die Rechtsanwaltskanzlei 
MST & Partner hat sich daher seit 25 
Jahren auf diesem Parkett etabliert 
und  ein entsprechendes Neztwerk 
für die Mandanten auf- und ausge-

baut, wodurch für diese aufgrund 
ihrer Wertschätzung eine optimale 
Wertschöpfung erzielt wird.

Die Notwendigkeit, durch Wert-
schätzung optimale Wertschöpfung 
zu generieren war der Grund für 
mich, das Haus der Begegnung, die 
»Koca Stari-Loibl Hütte«, am histo-
rischen und ältesten Grenzübergang 
Europas, am Loiblpass, zu revita-
lisieren. Auf dieser Hütte wird be-

reits seit  mehr als einem Jahrzehnt 
der EU-Kirchtag, der sogenannte 
„Tanz ohne Grenzen“ veranstaltet, 
den auch schon Bundespräsident 
a.D. Dr. Heinz Fischer besucht hat. 
Darüber hinaus werden wöchentlich 
Workshops, Brainstormings und 
monatliche Events organisiert, wobei 

im „Haus der Begegnung“ nicht nur 
Erfahrungen ausgetauscht, sondern 
auch wirtschaftliche Kontakte ge-
knüpft werden, die im Wesentlichen 
der Anbahnung von Geschäftsverbin-
dungen und einem kulturellen und 
friedlichen Zusammenleben im ver-
einten Europa dienen.

Eine grenzüberschreitende und barri-
erefreie Wirtschaft ist ein Schlagwort, 
welchem gerade in heutiger Zeit wie-
der viel Augenmerk zugewendet wer-
den muss, nachdem der Waren- und 
Leistungsverkehr wiederum mit der 
Grenzproblematik und den darauf 
folgenden Einschränkungen belastet 
wird. Jeder kann dazu einen Beitrag 
leisten. Mit unserer Kanzlei sind wir 

besonders darauf Bedacht, dass Kon-
takte und Begegnungen sowie ein 
intellektueller Erfahrungsaustausch 
auch in den Staaten des ehemaligen 
Jugoslawien stattfindet. Dadurch 
kann ein wesentlicher Beitrag zur 
allgemeinen sprachlichen und kultu-
rellen Bildung und einer wirtschaft-
lichen und friedlichen Zusammenar-
beit geleistet werden.

Daher lade ich Sie gerne ein, nach 
einem überschaubaren, sportlichen 
Aufstieg von ca. 45 Minuten zum 
„Haus der Begegnung“ mit mir un-
ter kulinarischer Begleitung über die 
Wertschätzung der Regionen bis zur 
Wertschöpfung im internationalen 
Ausmaß zu diskutieren – ganz unter 
dem Motto „mens sana in corpore 
sano“!

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel

Wie entwickelt sich Slowenien und welche Chancen entstehen dadurch?

Sie haben mit dem „Haus der Begegnung“ eine besondere Initiative ins Leben gerufen. 
Worum geht es dabei genau?

Wo muss aus Ihrer Sicht der Fokus in der nächsten Zeit hingelenkt werden?
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Die Geschichte der Alpe-Adria-Regi-
on ist überschattet von den leidvollen 
Vorkommnissen während des Ersten 
und Zweiten Weltkriegs, die sehr vie-
le Schatten hinterlassen haben. Un-
sere Generation ist aufgerufen, diese 
zu überwinden, um die vorhandenen, 
vielfach brachliegenden Potentia-
le heben zu können. Das geschieht 
durch die Intensivierung der grenz- 
überschreitenden Verbindungen, 
dem Abbau von Vorurteilen, dem 

Austausch von Kultur, Sprache, Bil-
dung und Wirtschaft sowie vor allem 
durch die verstärkte Zusammenarbeit 
der Jugend und der nachkommen-
den Generationen.
Der Slowenische Wirtschaftsverband 
kann mittlerweile auf eine langjäh-
rige Erfahrung im Zusammenhang 
mit grenzüberschreitender Zusam-
menarbeit zurückgreifen und hat 
zu diesem Zweck die Initiative PO-
TENTI{ALPE-ADRIA ins Leben 

gerufen. Wichtige Player der Region 
und Partnerorganisationen aus Öster-
reich, Slowenien und Italien wurden 
zur Zusammenarbeit eingeladen. Die 
Republik Österreich und das Land 
Kärnten, hier insbesondere die Wirt-
schaftskammer Kärnten, haben unse-
re Idee aufgenommen, um gemein-
sam die Zukunft dieser Region zu 
formen und ihr Perspektiven für ihre 
zukünftige Entwicklung zu geben.

KR Benjamin Wakounig, Präsident des slowenischen Businessclubs in Österreich

Potenti{alPe-adria
best Practice fÜr grenZÜberschreitende 
Zusammenarbeit
Der Slowenische Wirtschaftsverband/Slovenska gospodarska zveza (SGZ) in Klagenfurt versteht sich als der wirtschaft-
liche Brückenbauer der Region Alpe-Adria. Diese umfasst Südösterreich, Slowenien und Oberitalien sowie Istrien. 
Diese Region ist geprägt von drei verschiedenen Kulturen und Sprachen, von denen jede ihr eigenes Bewusstsein, 
Knowhow und Erfahrungen einbringen kann. Die Region hat etwa 5 Millionen Einwohner und stellt, wenn sie als 
gemeinsame wirtschaftliche Einheit verstanden wird, einen immensen wirtschaftlichen Faktor dar. Hervorgehoben 
werden soll, dass in all diesen Ländern auch die slowenische Volksgruppe lebt, die als Kitt dienen kann, und als sehr 
wichtiger Partner und Verbindungsglied zur Verfügung steht. 
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Zur Auftaktveranstaltung, einem 
grenzüberschreitenden Kongress am 
23.11.2015 im Casineum Velden 
wurden Top-Unternehmer, Wirt-
schaftsbosse, Startup-Gründer und 
Entscheidungsträger geladen, die 
das Potential der Alpe-Adria Region 
schon erfolgreich verwirklichen und 
die über ihre Erfahrungen, Anre-

gungen und Visionen für ein erfolg-
reiches Wirtschaften in der Region 
sprachen. 
Namhafte Vortragende, darunter 
der Südtiroler Altlandeshauptmann 
Dr. Luis Durnwalder oder Dr. Peter 
Kraljic von McKinsey Deutschland, 
Sloweniens Minister für Auslands- 
slowenen Gorazd Zmavc oder Ös-

terreichs Staatssekretär Dr. Harald 
Mahrer, betonten die Bedeutung der 
besseren Verbindung und Vernet-
zung der politischen und kulturellen 
Faktoren der Region Alpe-Adria, 
welche die unternehmerische Kraft 
der hier lebenden Menschen unter-
stützen sollen. 

Ein besonderer Stellenwert wird dem 
jungen Unternehmertum eingeräumt. 
Die Jugendsektion des Slowenischen 
Wirtschaftsverbandes, SGZ Mladina, 
begann bereits vor Jahren mit Aktivi-
täten im Start up-Bereich. Auf Initiati-
ve und in Organisation der SGZ Mla-
dina wurde bereits im Herbst 2013 
die Innovationskonferenz TEDx, 
wo eine exklusive Gruppe von Fach-
leuten der unterschiedlichsten Ge-
biete nach dem Motto „ideas worth 
spreading“ („Ideen, die es wert sind, 
verbreitet zu werden“) ihre Ideen 
mit jungen Interessierten austauscht, 
erstmals nach Klagenfurt geholt. Dies 
war das Sprungbrett für die heute 
stattfindenden Folgeveranstaltungen 
der TEDx in Klagenfurt.
Dies und auch der Kongress PO-

TENTI{ALPE-ADRIA zeigt, wie be-
deutsam es ist, ein Zugpferd für der-
artige Veranstaltungen zu haben. Der 
Slowenische Wirtschaftsverband hat 
diese Aufgabe gerne übernommen. 
Eine POTENTI{ALPE-ADRIA-Fol-
geveranstaltung gab es bereits im Mai 
2016 im slowenischen Vorzeigedorf 
Vipoce in der Weinregion Goriška 
Brda, der slowenischen Toskana. 
Das Interesse war auch an dieser 
Veranstaltung außerordentlich hoch 
und lässt erkennen, dass die Poten-
tiale noch lange nicht ausgeschöpft 
sind. Dazu gehören etwa Steuerab-
kommen in der Region, Lehrlings-
austauschprogramme, schulische und 
vorschulische Ausbildungskoopera-
tionen oder sportliche Events. Auch 
Forschung, Landwirtschaft, der Sozi-

albereich sowie Wasser- und Ener-
giewirtschaft sind Themen, die noch 
aufgegriffen werden müssen. So sind 
Interessenten für diese Region auf-
gerufen, bei der Erarbeitung neuer 
Konzepte mitzuwirken. 
Das Augenmerk liegt auf der Stär-
kung des Bewusstseins für die Chan-
cen und Herausforderungen der Al-
pe-Adria-Region, um diese Region als 
Wirtschafts- und Lebensraum für die 
Zukunft zu positionieren. Unser Ziel 
ist es, alljährlich ein solches Treffen, 
jeweils in einem anderen Land der 
Alpe-Adria-Region, zu veranstalten, 
um das Bewusstsein der Region als 
gemeinsamen Wirtschaftsraum zu 
stärken. 

Wie alles begann

„Ideas worth spreading“

KR Benjamin Wakounig  
ist in Kärnten geboren. Bereits 1985 ist er in das Import-Export Geschäft 
eingetreten und erlangte zugleich die Gesamtprokura im Unternehmen,  
welches sich auf den Außenhandel mit den MOEL-Staaten spezialisiert 
hatte. 1992 trat er in das Unternehmen ACTIV Handels GesmbH in Graz 
ein, bei der er mittlerweile 50% der Gesellschafteranteile trägt. Seit September 
2006 ist er Präsident des slowenischen Wirtschaftsverbandes in Österreich und 
seit 2008 Präsident des slowenischen Businessclubs in Österreich. Kommerzialrat 
Benjamin Wakounig spricht sechs Sprachen fließend in Wort und Schrift. Sein Unter-
nehmen ist am Westbalkan für namhafte Weltkonzerne tätig und ist Mitglied im SENAT 
DER WIRTSCHAFT.
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Der bekannteste Lobbyist Öster-
reichs hat mir einmal in einem Ge-
spräch - dabei auf sein Smartphone 
zeigend und überlegen lächelnd 
- gesagt: „Das ist mein Kapital, da 
drin sind die Telefonnummern aller 
wichtigen Leute Österreichs und ich 
kann sie jederzeit persönlich anru-
fen.“ Selbst wenn er damit ein we-
nig geflunkert hat, eine Aussage wie 
diese entlarvt sehr deutlich, worauf 
es offenbar ankommt: Auf das Vita-
min B, auf die „richtigen“ Freunde. 
Und wenn man halt selbst nicht aus-
reichend „richtige“ Freunde hat, na 
dann engagiert man sich halt einen 
Lobbyisten, der für einen erledigt, 
was man „so braucht“. 
Bitte jetzt nicht mit der Achsel zu-
cken und mit dem Gedanken „so ist 
das eben in Österreich und auf der 
ganzen Welt“ akzeptieren. Ich will 
auch jetzt gar nicht groß moralisieren, 
aber ich will sagen, dass das Anheu-
ern von Lobbyisten nicht nur Erfolge, 
sondern auch eine Reihe von Nach-
teilen und Gefahren bringen kann, 
die ich hier einmal auflisten will (das 
betrifft jetzt nicht alle, aber viele in 
dieser Branche):
•	 Lobbyisten kosten viel Geld. 

Selbst bei Vereinbarung von Er-
folgshonoraren sind fix zu zah-
lende Arbeitspauschalen und 
Spesen nicht zu schmal.

•	 Kein Lobbyist kann das Fach-
wissen, den Marktüberblick und 
die Visionen eines Unterneh-
mens so überzeugend an die 
Zielpersonen rüberbringen, wie 
die Chefs dieses Unternehmens.

•	 Lobbyisten hüten gerne ihre 
Kontakte und lassen sich ungern 
in die Karten schauen – zumeist 
aus PR-Agenturen oder der Po-
litik kommend, wo man sich ger-
ne über seine Zugänge („weißt 
Du, das ist ein guter Freund von 
mir“) definiert - sehen sie ihre 
Kontakte als ein Kapital, das sie 
nicht überstrapazieren wollen 
oder nur, wenn unbedingt not-
wendig ihren Klienten direkt zur 
Verfügung stellen. Schließlich 
wollen sie im Lobbying-Prozess 
ja unentbehrlich sein und blei-
ben. Damit wird der Kunde ab-
hängig gemacht.

•	 Lobbyisten können ihre Kon-
takt-Macht so ausbauen, dass sie 
sich letztlich den „Höchstbieter“ 
als Kunden aussuchen können 

bzw. letztlich nur für denjenigen 
Auftraggeber arbeiten, der am 
meisten zahlt.

•	 Lobbying verführt manche 
Menschen mit „guten Kontak-
ten“ zu illegalem Verhalten. In 
vielen Fällen musste aber gar 
kein Gesetz übertreten werden, 
um dennoch große Teile der 
Bevölkerung zu benachteiligen.

Bitte jetzt nicht nochmals mit der 
Achsel zucken und meinen „Das ist 
eine andere Liga - Lobbying ist eben 
was Böses - damit will ich nichts zu 
tun haben.“ Falsch! Richtig ist: Lob-
bying dominiert schon lange unser 
aller Leben bis in die kleinsten Ein-
heiten. Lobbying ist ein ganz norma-
les Marketing-Instrument, welches 
sowohl zum Guten, als auch zum 
Bösen verwendet werden kann. Nur 
weil sich ein paar Gauner persönlich 
bereichert haben, dürfen anständige 
Leute nicht auf Lobbying verzich-
ten. Die Mehrheit der Österreicher 
wünscht sich mehr Lobbying für 
und durch KMU/Mittelstand (Lu-
sak-GALLUP-Umfrage 2016).

Mag. Wolfgang Lusak, Gründer „Lobby der Mitte“

do lobbYing Yourself!
eine Warnung vor lobbYisten und ein PlädoYer fÜr 
den aufbau eigener lobbYs im mittelstand
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Manche denken jetzt vielleicht: „Aber 
Lobbying geht mich trotzdem nichts 
an, ich bin ein guter Netzwerker, ich 
bin beim Golfclub, beim Wirtschafts-
verband, bei der Partei, habe guten 
Zugang zu Kammer, Bürgermeister 
und weiteren Institutionen.“ Auch das 
ist eine falsche Sicht. Denn in einem 
Europa der zerfallenden Strukturen 
und absterbenden alten Seilschaften 
bringt einem das bloße Andocken 
an bestehende Verbände und Inte-
ressenvertretungen (=Groß-Lobbys) 
immer weniger. Wenn Nationalstaa-
ten, Parteien, Kammern und viele 
andere Traditions-Einrichtungen im-
mer schwächer werden, dann bleibt 
einem weitblickenden Menschen und 
ganz besonders den tüchtigen Klein- 
und Mittelbetrieben gar nichts ande-
res übrig, als seine/ihre eigene Lobby 
aufzubauen, um sich in der Zukunft 
mit seinen Ideen, Innovationen und 
Projekten wirklich durchsetzen zu 
können. 
Begonnen hat für mich diese Er-
kenntnis vor gut 20 Jahren, als ich 
tolle KMU kennen gelernt habe, die 
trotz wettbewerbsfähiger Produkte, 
solider Finanzplanung sowie ordentli-
cher Vertriebsstruktur und Kommu-
nikation an den Gummiwänden der 

etablierten Institutionen abgeprallt 
sind und sich dadurch am Markt nicht 
durchsetzen konnten. Um diesen als 
Berater helfen zu können, musste ich 
mit ihnen die Barrieren identifizieren 
und eine „Überwindungs-Methodik“ 
entwickeln. Jetzt ist mir sonnenklar 
worauf es beim Eigen-Lobbying für 
mittelständische Betriebe ankommt:

1. Präzise Zielpersonen-Auswahl: 
Jedes Unternehmen muss selbst 
einen guten Zugang zu den für 
sie relevanten VIPs in Politik, 
Verwaltung, Verbänden, Wis-
senschaft, Wirtschaft und Medi-
en, den sogenannten „6 Mächti-
gen“ aufbauen – wenn man auch 
nur in einem dieser Bereiche 
„niemanden hat“, dann ist ein 
Misserfolg vorprogrammiert.

2. Mit großem Thema Nutzen stif-
ten: Lobbying wird dann zum 
Ziel führen, wenn man nicht 
nur einen Nutzen für die in-
volvierten VIPs, einen Nutzen 
für sich selbst, sondern auch 
einen bedeutenden Nutzen für 
eine möglichst große Bevölke-
rungs-Zielgruppe anstrebt und 
mit Themenführerschaft kom-
muniziert – erst damit wird aus 

Freunderlwirtschaft ein faires 
und erfolgreiches Lobbying-Pro-
jekt.

3. Schrittweiser Aufbau Kern-
team bis Groß-Community: Es 
kommt sehr darauf an zu Be-
ginn die geeigneten Mitwirken-
den und VIPs in einer intelligen-
ten Reihenfolge anzusprechen 
und bedächtig zu involvieren, 
um letztlich eine Initiative, eine 
Bewegung, eventuell auch einen 
Verein oder eine Marken-Ko-
operation zu installieren, wel-
che breite Aufmerksamkeit und 
Anhängerschaft hat, also den 
„Nerv“ einer großen Communi-
ty trifft.

4. Instrumente einsetzen, welche 
die Involvierten und Relevanten 
letztlich nachhaltig überzeugen 
und mobilisieren: Ob das Kern-
teams, VIP-Clubs, Expertenge-
spräche, Kongresse oder Videos 
und VIP-Mappen bis hin zu 
Social Media und Public Affairs 
sind, es kommt auf kluge Aus-
wahl (nur nicht alles auf einmal), 
überzeugende Argumentation 
und richtiges Timing an.

Netzwerkst Du noch, oder lobbyierst Du schon?
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Wer jetzt fragt, ob das nicht recht 
aufwendig ist, dem kann ich nur sa-
gen: Eigenes Lobbying ist das im 
Vergleich zu den Kosten sicher effi-
zienteste Marketing-Instrument und 
für die Erreichung folgender Ziele 
geradezu unerlässlich:
•	 Besser zu Aufträgen und Unter-

stützungen zu kommen.
•	 Leichter Förderung oder Finan-

zierung zu erhalten.
•	 Einfacher Genehmigungen, Zer-

tifizierungen und Normungen 
zu erreichen.

•	 Früher die für sein Geschäft ent-
scheidenden Informationen zu 
haben .

•	 In Zielgruppe, Branche und 
Öffentlichkeit beachtet und ge-
schätzt zu werden.

•	 Auch auf Rahmenbedingungen 
und Gesetze Einfluss zu bekom-
men.

•	 Leichter weiterzukommen, 

wenn scheinbar nichts mehr 
geht.

•	 Einen Beitrag zu Daseinsvorsor-
ge, Wohlfahrt und Nachhaltig-
keit zu leisten.

Natürlich ist das Lobbying für ein 
Produkt, Projekt oder Bauvorhaben 
relativ einfacher als der Weg zu Ge-
setzesänderungen und politischen 
Reformen, aber bei allem ist eine Me-
thodik erforderlich, welche Koopera-
tion, Lobbying und PR so geschickt 

Selbst-Ermächtigung und unternehmerische Vollendung 



kombiniert, dass der Erfolg wahr-
scheinlich wird. Ich bezeichne diese 
Instrumenten-Kombination auch als 
„New Networking“. Ich bezeichne 
das Aktiv-Werden der KMU in die-
ser Disziplin als Selbst-Ermächtigung 
und unternehmerische Vollendung. 
Ich bin aber auch der Meinung, dass 
sich gute Führungskräfte des Mit-
telstandes mit ihren Qualitäten und 
Lobbying-Erfahrungen in bestehende 
Interessenvertretungen oder politi-
sche Organisationen einbringen und 
wenn nötig auch für ganz Neues enga-
gieren sollten.
Ein selbstbewusster, mit transparen-

tem und fairem Lobbying-Know How 
ausgestatteter Mittelstand – gleich ob 
EPU, KMU, Kooperationen oder 
Cluster dabei die Führung überneh-
men – tut damit nicht nur sich selbst 
was Gutes. Er stiftet damit der Ge-
sellschaft als Ganzes mit Exporten, 
Arbeitsplätzen, Steuern, Wertschöp-
fung und als Vorbild Nutzen: Das ist 
der „automatische Nebeneffekt“ ei-
nes neuen Aufbruchs in eine bessere, 
offenere Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie zu einem geeinten Europa. 
Dass am Weg zum Lobbying- oder 
New Networking-Erfolg der mittel-
ständischen Betriebe auch das Er-

lernen und Erfassen der Methodik 
sowie die Unterstützung eines erfah-
renen Lobbying-Beraters und Lob-
by-Coachs von Nutzen sind, kann 
und will ich nicht verschweigen.

Und ich möchte Ihnen sagen: Yes 
We Can! Do Lobbying Yourself! 
Auch gegen widrigste Umstände kön-
nen sich KMU und Mittelstand am 
Markt durchsetzen.

Mag. Wolfgang Lusak   
ist Lobby-Coach, Unternehmensberater und Universitätslektor und hat als 
Manager und Geschäftsführer in Konzernen (Unilever, Gillette, BP) und 
Verbänden (als erster Chef der Österreichischen Weinmarketing-Gesell-
schaft) durchsetzungsstark gearbeitet. Jetzt ist er als Berater und Coach von 
Führungskräften in Unternehmen, Kooperationen, Verbänden und NPOs 
erfolgreich unterwegs. Wolfgang Lusak hält Vorträge und schreibt Artikel über 
Management, Marketing, Wirtschaftspolitik und Persönlichkeitsentwicklung in 
Medien wie KURIER, Wirtschaftsblatt, Medianet, Bürgermeisterzeitung und „die 
wirtschaft“. Experte für den Mittelstand Partner des SENAT DER WIRTSCHAFT beim 
Aufbau der Mittelstands-Allianz.

Wirtschaft
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hotel friesacher
… in der Welt unterWegs, 
im friesacher Zuhause …

In den 90 hochwertig ausgestatte-
ten Zimmern des Hotels Friesacher 
erleben Sie exklusiven Vier-Ster-
ne-Komfort. Edles Ambiente, erst-
klassige Ausstattung, viel helles Holz 
und ein zeitlos eleganter Landhausstil 

überzeugen. Die großzügigen Bäder, 
teilweise mit zusätzlichen Dampfdu-
schen ausgestattet, geräumige Schrän-
ke und ein durchdachtes Einrich-
tungskonzept lassen genügend Platz 
zum Wohlfühlen.

Fleisch aus der eigenen Landwirt-
schaft, hochwertige Produkte aus der 
näheren Umgebung, ein mehrfach 
prämierter Küchenchef und ein wohl-
sortierter Weinkeller sorgen dafür, 

dass selbst verwöhnte Feinschmecker 
von Friesacher schwärmen. Egal, ob 
Sie eher lokale Schmankerl oder eine 
internationale Stilistik bevorzugen.

Die Einkehr ist unser klassisches 
Bierlokal mit traditioneller Wirts-
hausküche. Besonderer Beliebtheit 
erfreut sich das Abend für Abend 
frisch angeschlagene Augustiner- Bier 

aus dem Holzfass. Auch sonst warten 
jede Menge Bierspezialitäten – unter 
ihnen verschiedenste Starkbiersorten 
auf Ihre Entdeckung.

Eine eigene Landwirtschaft in Anif 
ermöglicht dem Restaurant Friesa-
cher, zahlreiche Zutaten aus eigener 
Produktion zu beziehen. In der Frie-
sacher‘schen Landwirtschaft herrscht 
das ganze Jahr über Hochbetrieb: 
Schweine, Rinder und Kälber wer-
den gezüchtet, Gemüse und Kartof-
feln angebaut und Kräuter gezogen. 

So stellen Sabine und Michael Frie-
sacher sicher, dass immer erstklassi-
ge Qualität auf den Teller kommt. 
Auch die Lebensmittel, die nicht im 
hauseigenen Landwirtschaftsbetrieb 
erzeugt werden, stammen von regi-
onalen Lieferanten und Bauern aus 
der Umgebung.

Hier dreht sich alles um Wein und 
eine gute Jause. Die breitgefächer-
te Weinkarte lässt keine Wünsche 
offen: Vom heurigen Österreicher 
bis hin zum edlen Tropfen aus dem 

Bordeux ist hier alles vertreten. Die 
passenden Speisen gibt es am Heu-
rigen- Buffet mitten in der Urigen 
Gaststube.

Unser Stadl, bietet den Gästen eine 
loungige sowie klassische Atmosphä-
re, wie es Sie nur wenige in Salzburg 
gibt. Bei einem wöchentlichen Pro-
gramm ist für jeden Tanzbegeister-

ten, ein Tag dabei. Der Stadl bietet 
sich auch bestens für jene an, die Lust 
auf gute Musik, erfrischende Drinks 
und nette Gespräche haben.

Unsere Landwirtschaft

Das Hotel

Das Restaurant Friesacher

Der Friesachers Heuriger

Die Friesachers Einkehr

Der Friesachers Stadl
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Nach den tatsächlichen Feststellun-
gen des Gerichtes hat sich bei Sie-
mens – beginnend in den 1980er Jah-
ren - ein System „schwarzer Kassen“ 
entwickelt, aus denen mit den dort 
geparkten finanziellen Mitteln Kor-
ruptionszahlungen geleistet wurden. 
Danach wurden Gelder über Schein-
beratungsverträge von Siemens abge-
zogen. Nach dem Entzug der Gelder 
aus dem Verantwortungsbereich 
von Siemens habe das Unterneh-
men keine Kontrolle mehr über die 
entsprechenden finanziellen Mittel 
gehabt, sodass die involvierten Mit-
arbeiter die Gelder zu Bestechungs-
zwecken einsetzen konnten. Solche 
Bestechungsfälle und entsprechende 
Verdachtsfälle seien dem Vorstand 
von Siemens wiederholt zur Kenntnis 
gelangt.
Wegen der Schmiergeldzahlungen 
verhängte das Landesgericht Mün-
chen I gegen die Siemens AG zwei 
Bußgeldbescheide in der Höhe 
von EUR 201 Mio. und EUR 395 
Mio. Zur Aufklärung des Systems 
schwarzer Kassen schaltete das Un-
ternehmen eine US-amerikanische 
Rechtsanwaltskanzlei ein, die hier-

für ein Honorar von EUR 12,95 
Mio. erhielt. Mit zehn dieser Or-
ganmitglieder, ebenso wie mit den 
involvierten D&O-Versicherern, 
hatte Siemens eine vergleichsweise 
Einigung über die jeweils zu erbrin-
genden Ersatzleistungen erreichen 
können. Im Verhältnis zum elften 
Organmitglied, dem ehemaligen 
Mitglied des Siemens-Vorstands 
Heinz-Joachim Neubürger, waren die 
Vergleichsbemühungen gescheitert 
und daraufhin hatte Siemens Scha-
denersatzklage vor dem Landgericht 
München I erhoben, welcher das 
Gericht durch Urteil stattgab. Das 
Landgericht München I entschied, 
dass Herr Neubürger nach § 93 Abs 
2 dAktG auf Schadenersatz hafte, da 
er seinen Compliance-Pflichten nicht 
genügend nachgekommen sei. Die 
Schadenshöhe betrug EUR 15 Mio. 
und setzte sich aus den Honorar-
zahlungen an die US-amerikanische 
Anwaltskanzlei sowie einer Zahlung 
von EUR 2,15 Mio. – basierend auf 
einem mutmaßlich unwirksamen Be-
ratervertrag – an einen Empfänger in 
Nigeria zusammen. 
Zuletzt ist der Fall der Manipulati-

on von Abgaswerten bei VW in den 
Blickpunkt der Compliance gerückt, 
das bekanntlich zum Rücktritt des 
Vorstandsvorsitzenden Winterkorn 
geführt hat.  Diese Fälle haben in 
der Compliance-Diskussion immer 
wieder Fragen aufgeworfen: Hat je-
des Unternehmen eine Compliance 
Organisation einzurichten? Wieviel 
Compliance ist sinnvoll? Kritiker 
sehen darin wieder ein Thema der 
Überregulierung oder einen nicht 
„fassbaren“ Rechtsbereich, der ledig-
lich ein Spielfeld für Anwälte bildet.
Gegenstand dieses Beitrages sind 
Fragestellungen rund um die unter-
nehmensrechtliche Compliance. Im 
Wesentlichen geht es darum, ob die 
Einrichtung einer Compliance-Orga-
nisation in einem Unternehmen zu 
den gesellschaftsrechtlichen Pflichten 
der Organe gehört oder (lediglich) 
in deren Ermessen liegt. Darüber 
hinaus wird der Aufbau einer Com-
pliance Organisation erörtert und wie 
eine solche ausgestaltet werden kann. 
Bevor man sich jedoch diesen Frage-
stellungen widmet, ist es wichtig, den 
„schillernden“ Begriff „Compliance“ 
zu definieren.

Dr. Elke Napokoj, bpv Hügel Rechtsanwälte OG

Dr. Bernhard Schatz, bpv Hügel Rechtsanwälte OG

corPorAte comPliANce: 
Pflicht oder ermessen?
Was an Wissen Über das thema WirKlich Wichtig ist
Kaum ein anderer Bereich des Gesellschaftsrechts hat in den letzten Jahren in den Medien, im – vorwiegend deutschen 
– Schrifttum und der Unternehmenspraxis so viel Beachtung gefunden, wie das Thema „Compliance“. In einem viel 
beachteten Urteil hat sich das Landgericht München I  als erstes deutschsprachiges Gericht detailliert mit den Anforde-
rungen an eine Compliance-Organisation sowie den damit zusammenhängenden Pflichten des Vorstands auseinander-
gesetzt. Das Urteil ist ein Teil der Aufarbeitung der Siemens-Korruptions-Affäre, in deren Rahmen das Unternehmen 
zu dem Schluss gelangt war, dass elf ehemalige Organmitglieder ihren Pflichten zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Compliance nicht nachgekommen sind. Die Entscheidung hat viel Aufmerksamkeit erfahren.
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Compliance wird heute in völlig un-
terschiedlichen Zusammenhängen 
verwendet, zum Teil wird Compli-
ance als Leitgedanke der Unterneh-
mensorganisation qualifiziert, als 
wirkmächtiger Gedanke bezeichnet  
oder „nur“ als „alter Wein in neuen 
Schläuchen“ .Der Begriff stammt 
als Fachbegriff aus der Medizin und 
bezeichnet dort das therapiegerechte 
Verhalten des Patienten, d..h, ob sich 
ein Patient gemäß den ärztlichen Rat-
schlägen und Verordnungen korrekt 
verhält (medizinische Verordnungs-
treue).  
Der rechtliche Compliance-Begriff 
hat seine Ursprünge in der anglo-ame-
rikanischen Rechts- und Wirtschafts- 
praxis. Darauf weist schon der ety-
mologische Ursprung dieses Begriffs 
in der englischen Sprache hin. Der 
sprachliche Zusammenhang mit dem 
englischen Verb „to comply with“, 
zu Deutsch „einhalten“, „befolgen“, 
zeigt, dass es um die Einhaltung von 
Rechtspflichten durch die Mitglieder 
der Leitungsorgane von Gesellschaf-
ten geht.  Compliance wird in diesem 
Zusammenhang ein weites Verständ-
nis zu Grunde gelegt. Der Begriff be-
zieht sich auf alle Geschäftsfelder und 
Rechtsgebiete, mit denen eine Gesell-
schaft in Berührung kommt.  Com-
pliance-relevante Risikobereiche sind 
insbesondere Kapitalmarktrecht und 
Kartellrecht, Korruptionsstrafrecht, 
Produkthaftungsrecht, Umweltrecht, 
Arbeitszeitrecht, zu gering beachtet 
werden häufig noch familiäre oder 
enge freundschaftliche Verbindungen 

und Interessenskonflikte. 
Der Begriff Compliance setzt in der 
österreichischen Diskussion im Aus-
gangspunkt bei der allgemein aner-
kannten Pflicht der Organmitglieder, 
geltende Gesetze einzuhalten, an. 
Das ist unstrittig. Daneben wird aber 
Compliance heute – und hier liegt 
auch der Schwerpunkt der derzeiti-
gen wissenschaftlichen Debatte – als 
eine Organisationsanforderung und 
Organisationsverantwortung, insbe-
sondere des Vorstands begriffen: 
Corporate Compliance bezeichnet 
daher heute die Gesamtheit aller 
Maßnahmen, die erforderlich sind, 
um rechtmäßiges Verhalten des Un-
ternehmens, seiner Organmitglie-
der und Mitarbeiter hinsichtlich der 
gesetzlichen Ge- und Verbote zu 
gewährleisten. Daran anschließend 
stellt sich konsequenterweise die 
Frage, welche Organisation man in 
meinem Unternehmen braucht, um 
rechtmäßiges Verhalten im Unter-
nehmen zu gewährleisten.  
Zu unterscheiden ist der Begriff 
„Compliance“ vom Begriff der „Cor-
porate Governance“. Dieser dient zur 
Umschreibung der Unternehmens-
verfassung als Gesamtheit der Regeln 
zur Unternehmensleitung und Über-
wachung, dieses Begriffsverständnis 
findet sich auch in der Präambel zum 
Österreichischen Corporate Gover-
nance Kodex.  Richtig verstanden 
vermag der Begriff Corporate Gover-
nance - ganz wie der Begriff Compli-
ance - nicht mehr herzugeben als die 
Bindung von Gesellschaftsorganen 

an die Vorgaben des Gesetzes und 
der Rechtsprechung.  Der Öster-
reichischen Corporate Governance 
Kodex geht darüber hinaus, zumal 
Unternehmen sich im Rahmen der 
„Comply or Explain“ – Bestimmun-
gen und der „Recommendations“ 
über das geltende Recht hinaus 
binden können. Verpflichtend sind 
– so wie in Deutschland – auch nur 
die Vorgaben des Gesetzes und die 
Rechtsprechung.
Der Begriff „Compliance“ bedarf 
noch weiterer Abgrenzungen. Sehr 
fraglich ist, ob Compliance im Rah-
men des Gesellschaftsrechts über die 
Gewährleistung der Einhaltung strik-
ter Rechtsbindungen hinaus auch auf 
die Einhaltung ethischer und morali-
scher Verpflichtungen abzielt, die das 
Unternehmen entweder individuell 
für sich selbst beschlossen hat oder 
die von mehreren Unternehmen der 
Branche gemeinsam und einheitlich 
in Kodizes niedergeschrieben wur-
den.  Aus sogenannten anerkannten 
Grundsätzen der Geschäftsmoral las-
sen sich nach österreichischem Recht 
keine relevanten Organpflichten 
ableiten.  Letztere sind nicht Gegen-
stand dieses Beitrags, weil sie anders 
als staatlich gesetzte Gebots- und Ver-
botsnormen keinen Rechtsnormcha-
rakter haben und es den Unterneh-
men freigestellt bleiben muss, ob 
und wie sie die von ihnen autonom 
geschaffenen Richtlinien unterneh-
mensintern durchsetzen.

Der Begriff  Compliance: Worüber wir eigentlich diskutieren
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Unbestritten ist, dass jedes Organ-
mitglied die geltenden Gesetze 
einzuhalten hat.  Offen ist jedoch, 
ob Unternehmen eine Complian-
ce-Organisation einzurichten haben. 
Corporate Compliance bezeichnet, 
wie oben dargelegt, die Gesamtheit 
aller Maßnahmen, die erforderlich 
sind, um rechtmäßiges Verhalten des 
Unternehmens, seiner Organmitglie-
der und Mitarbeiter hinsichtlich der 
gesetzlichen Ge- und Verbote zu ge-
währleisten. 
Die Frage lässt sich für Österreich 
wie folgt beantworten: Abgesehen 
von einer Reihe branchenbezoge-
ner gesetzlicher Compliance-Anfor-
derungen, die im Folgenden noch 
im Detail behandelt werden, gibt 
es keine gesetzliche Regelung, die 
eine allgemeine Pflicht zur Einrich-
tung einer Compliance-Organisation 
normiert. Fraglich ist, ob sich eine 
solche Compliance-Pflicht aus den 
österreichischen Bestimmungen zur 
Sorgfaltspflicht und Verantwortung 
des Vorstands ableiten lässt. Die ös-
terreichische Literatur hat sich damit 

nur am Rande beschäftigt. Zusam-
menfassend kann festgehalten wer-
den, dass die überwiegende österrei-
chische Literatur der Ansicht ist, dass 
es keine generelle Verpflichtung zur 
Einrichtung einer Compliance-Orga-
nisation gibt. Die Ansicht „Compli-
ance-Organisation als Rechtspflicht“ 
mag für Österreich nicht überzeugen. 
Die Formulierung, dass der Vorstand 
das Unternehmen mit der Sorgfalt ei-
nes ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters zu führen hat, ist ein 
sehr allgemeiner Verhaltensmaßstab, 
der dem Vorstand einen sehr wei-
ten unternehmerischen Ermessens-
spielraum einräumt. Dies wurde in 
Österreich durch die am 01.01.2016 
in Kraft getretene Business-Judge-
ment-Rule auch unterlegt und bestä-
tigt. Danach liegt es im Ermessen des 
Vorstands, der nach den Anforderun-
gen der Business-Judgement-Rule zu 
entscheiden hat, ob eine Complian-
ce-Organisation einzurichten ist oder 
nicht.  
Eine allgemeine Pflicht würde nur 
dazu führen, dass jedes Unterneh-

men, unabhängig von Art, Größe, 
Gefährdung, Risikolage etc, ein ge-
wisses Maß an einer Compliance-Or-
ganisation braucht, also auch zB 
der Copy-Shop Betreiber oder der 
kleine Tischlereibetrieb. Dennoch 
wird der Prüfungsmaßstab im Rah-
men der Business-Judgement-Rule, 
insbesondere in Bezug auf größere 
Unternehmen, ein sehr strenger sein. 
Hierbei kommt es insbesondere auf 
die Risikogeneigtheit des Unterneh-
mens an, so insbesondere, ob es 
sehr viele Vertriebstätigkeiten gibt – 
Stichwort: wettbewerbsverzerrende 
Vereinbarungen oder ausländische 
Tätigkeiten – Stichwort: Bestechung. 
In einem ersten Schritt wird man 
zur Beantwortung dieser Frage eine 
Risikoanalyse durchführen müssen 
und anhand dieser Risikoanalyse und 
allfälliger Fälle aus der Vergangenheit 
entscheiden müssen, ob man eine 
Compliance-Organisation einrichtet 
oder nicht.

Corporate Compliance: Pflicht oder Ermessen?

Den Gesamtartikel (inkl. des Quellenverzeichnsisses) finden Sie zum Download auf der SENATs-Website, in dem fol-
gende weitere Punkte behandelt werden :
•	 Compliance-Pflichten	im	Finanzwirtschafts-	&	Kapitalmarkt-Unternehmen
•	 Compliance	in	Verbänden
•	 Aufbau	einer	Compliance-Organisation
•	 Der	Aufsichtsrat
•	 Risikobewertungen
•	 Ebenen	der	Compliance-Verantwortung

www.senat-oesterreich.at/senate-magazin-aktuell/

Dr. Bernhard Schatz 
Rechtsanwalt spezialisiert auf  Insolvenzrecht, insbesondere 
Unternehmenssanierungen, Gesellschaftsrecht, Bankenrecht, 
Liegenschaftsrecht. Er ist Partner der bpv Hügel Rechtsanwälte OG, 
einem Mitgliedsunternehmen im SENAT DER WIRTSCHAFT und ist 
Senator im SENAT DER WIRTSCHAFT.

Dr. Elke Napokoj, LL.M. (London) 
ist Partnerin bei bpv Hügel Rechtsanwälte in Wien. Ihre Beratungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen Kapitalmarktrecht, M&A, Ge-
sellschaftsrecht, Umgründungen und Compliance. Sie ist u.a. Lektorin 
für Kapitalmarktrecht an der Donauuniversität Krems sowie Autorin 
zahlreicher einschlägiger Fachpublikationen und Herausgeberin des Bu-
ches „Risikominimierung durch Corporate Compliance“. Regelmäßige 
Vorträge und Seminare zum Thema Kapitalmarktrecht, Compliance und 
Gesellschaftsrecht runden ihre Beratungstätigkeit ab.
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Unter Teamfähigkeit wird landläufig 
verstanden, dass ein Mensch bereit 
ist, mit anderen zusammenzuarbei-
ten. Dabei geht es vor allem um das 
Weitergeben von Informationen, 
das Teilen von Wissen und Erfah-
rungen, um eine offene und klare 
Kommunikation auf Augenhöhe 

und die Bereitschaft, gemeinsam an 
einem Ziel zu arbeiten. Aus meiner 
Erfahrung als Unternehmensberate-
rin zeigt sich in Unternehmen oft ein 
ganz anderes Bild von Zusammenar-
beit: es passiert zu wenig klare und 
konkrete Kommunikation, es wer-
den Meetings einberufen, in denen 

nichts beschlossen wird, Wissen wird 
zurückgehalten und Konkurrenzden-
ken gefördert sowie steigender Druck 
auf das Individuum ausgeübt. Das ist 
auch häufig das Bild, das wir von der 
Politik durch die Medien vermittelt 
bekommen.

Mag. Karin Weigl, Leadership-Expertin

gemeinsam ist das neue besser
die Zusammenarbeit der ZuKunft
Liest man heutzutage Stellenanzeigen, dann scheint Teamfähigkeit eine der meistgesuchten Anforderungen zu sein. 
Die Kompetenz für Zusammenarbeit wird als wichtiges Asset eingestuft, auf das bei potenziellen Bewerbern besonders 
geachtet wird. Doch was bedeutet „Zusammenarbeit“ in Wahrheit heute und in der Zukunft?
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Die Komplexität unserer moder-
nen, digitalisierten Welt verlangt 
zusehends nach neuen Herange-
hensweisen in der Zusammenarbeit. 
Laut Zukunftsforschung werden wir 
künftig gefordert sein, unter einer 
neuen Prämisse zusammenzuarbei-
ten. Wettbewerb soll Kooperation 
weichen: gemeinsam ist das neue 
Besser. Was zunächst schräg und 
unvorstellbar klingen mag, hat einen 
plausiblen Hintergrund. Die Anfor-
derungen von uns KundInnen an 
die Unternehmen werden sich in Zu-
kunft so verändern, dass sie primär 
durch Kooperation erfüllt werden 
können. Das bedeutet auch, dass 
eine unternehmensübergreifende, 
ja sogar wertschöpfungskettenüber-

greifende Kooperation noch stärker 
Thema werden wird. Dabei werden 
smarte, transparente und effiziente 
Partnerschaften und Vernetzungsstra-
tegien zwischen Unternehmen gefragt 
sein. Diese werden im persönlichem 
Kontakt, aber auch digital genutzt 
werden. Firmen werden demnach an-
dere Unternehmen zur Zusammen-
arbeit brauchen, um ihre Produkte 
und Lösungen auf den Markt und 
an die KonsumentInnen bringen zu 
können. Die Profitabilität wird nicht 
von Wachstum oder Preiskämpfen 
abhängen, sondern von intelligenter 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 

Auch in den Unternehmen wird sich 
als Folge dessen einiges verändern. 

Hierarchien werden aufgeweicht und 
stattdessen wird rollenbasiertes Ar-
beiten stärker in den Vordergrund 
treten. Rollenbasiert bedeutet, dass 
wir nicht mehr in Positionen denken, 
sondern in  Aufgaben, die zu erfüllen 
sind. Hier kommen die individu-
ellen, fachlichen und persönlichen 
Kompetenzen ins Spiel. Die Aufga-
ben, die jemand gut erfüllen kann, 
sind abhängig von den Talenten und 
Fähigkeiten des einzelnen. Arbeit 
und Zusammenarbeit bekommen 
dadurch eine neue Qualität. Ethisch 
korrektes und sinnstiftendes Arbeiten 
rückt stärker in den Mittelpunkt.

Eine neue Herangehensweise ist nötig!



Zu diesem Trend der Gemeinsam-
keit gehört auch, Dinge zu teilen und 
sie zeitweise zu nutzen statt zu besit-
zen. Auch das wird einen Einfluss auf 
die Wirtschaft haben. Das bekannte 
Desk-Sharing der späten 90iger und 
frühen 2000er Jahre war schon ein 
Vorläufer dieses Trends. Und die 
junge Generation gibt uns noch einen 
weiteren Vorgeschmack auf das, was 
kommen wird: den Jungen ist es nicht 
mehr so wichtig, beispielsweise ein 
Auto zu besitzen. Die Shared-Eco-

nomy hat längst Einzug gehalten und 
zeigt, wie es auch anders gehen kann. 
Konzepte wie car2go oder Couchsur-
fing erzeugen schon heute ein neues 
Konsumentenverhalten auf das sich 
Unternehmen künftig noch stärker 
einstellen werden müssen.
Was für die Wirtschaft gilt, wird wohl 
auch für die Politik gelten. Wenn wir 
uns die Wahlkämpfe und politischen 
Diskussionen der letzten Monate 
ansehen, dann wird sichtbar, dass 
es künftig nicht mehr funktionieren 

wird, nur die eigenen Pfründe zu si-
chern. Postenschacher, Wahlabspra-
chen oder Parteimeinungen, denen 
alle Mitglieder folgen müssen, sind 
keine zukunftsfähigen Konzepte. 
Wie die Wirtschaft wird auch die Po-
litik gefordert sein, ihre Zusammen-
arbeit auf ganz neue Beine zu stellen, 
um die Bedürfnisse der Bürger - also 
ihrer Kundinnen - erfüllen zu kön-
nen. 

Teilen und gemeinsam nutzen statt besitzen

Mag. Karin Weigl 
promovierte an der Uni Graz nach ihrem Studium der Anglistik/ Amerikanistik. 
Ihr Einstieg ins Marketing brachte sie in verschiedene IT-Unternehmen, wie 
HP und in weiterer Folge SAP, wo sie bis 2010 als Marketing Director tätig war, 
ehe sie ihr eigenes Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Leadership 
sowie Achtsamkeit und Bewusstheit im Business gründete. Sie organisiert dieses 
Jahr den 2. Wiener Leadership Kongress, der vom SENAT DER WIRTSCHAFT 
unterstützt wird. 
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Im SENAT DER WIRTSCHAFT 
verbinden sich GründerInnen, EigentümerInnen und Entscheide-
rInnen, 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.

Um zu erfahren, wie Sie der SENAT DER WIRTSCHAFT mit sei-
nen 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.

JetZt aKtiv mitgestalten!

JetZt eNtsteht eiNe ZuKuNftsfÄhiGe 
gesellschaft und Wirtschaft!
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Die Antwort liegt in den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen: Per-
sonalkosten stellen in den meisten 
Unternehmen den größten Kosten-
block dar. Dabei gibt es einen stän-
dig steigenden Ergebnisdruck in den 
Unternehmen. Ergebnisverbesserun-
gen können oft nur durch eine Re-

duktion der Personalkosten realisiert 
werden. Personalressourcen nicht 
„auf Vorrat“ zu halten ist unökono-
misch. Gleichzeitig nehmen aber die 
Aufgaben auch bei reduziertem Per-
sonalbestand zu und damit steigen 
Arbeitsbelastung und Druck auf die 
einzelnen Arbeitnehmer. Erschöp-

fungszustände, die epidemische Aus-
maße annehmen, sind oft die Folge. 
Die Ausstattung mit Human-Res-
sourcen ist in vielen Unternehmen 
unterkritisch. Bedarfsspitzen, Son-
derprojekte oder Sondersituationen 
können oftmals nicht mehr In-House 
abgedeckt werden. 

Zusätzlich fehlt in vielen Fällen das 
erforderliche Know How, die Fach-
kenntnis, um Sondersituationen 
bzw. –aufgaben zu bewältigen. Da-
her werden kurzfristig und temporär 
einsetzbare Fachkräfte und Manager 
nachgefragt. Neben dem Einkauf 
der erforderlichen Expertise werden 
auch die Flexibilisierung und Variabi-
lisierung der Fixkosten erreicht. 

Interim Manager sind Fachleute, die 
selbstständig Aufgaben für Firmen, 
die einen zeitlich befristeten Bedarf 
haben, übernehmen. Sie arbeiten 
– anders als Berater - operativ mit 
und tragen somit Verantwortung für 
die Ergebnisse. Interim Manager 
kommen aus allen Industrien und 
allen Funktionen (Geschäftsführer, 
Finanzchefs, Vertriebsleiter, Projekt-

leiter, etc.). Sie alle sind selbständige 
Unternehmer. Um in den Pool eines 
namhaften Providers aufgenommen 
zu werden, müssen Interim Manager 
entsprechende nationale und inter-
nationale Leistungsnachweise mit-
bringen und einen Gewerbeschein 
besitzen.  

Der Faktor Know-how

Mag. Maria Th. Bühler, Geschäftsführerin - Bühler Management International

iNterim mANAGemeNt Als BeitrAG Zum 
nachhaltigen unternehmenserfolg
Der Interim Management Markt wächst überdurchschnittlich. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für den 
Einsatz dieser Manager auf Zeit. Warum ist das so, handelt es sich doch um ein relativ neues personalpolitisches Instru-
ment in der Arbeitswelt? 



Mit dem Einsatz von Interim Managern erreichen Unternehmen eine bedarfsorientierte, maximale Flexibilität im Ma-
nagement von Humanressourcen, eine Variabilisierung der Personalkosten und damit eine effektive Unterstützung in der 
Erreichung der Unternehmensziele. 

Unvorhergesehene Vakanzen oder 
geplante Absenzen: Ein CEO ver-
unfallt und fällt für längere Zeit aus, 
stirbt oder kündigt und wird sofort 
freigestellt. Die Nachbesetzung mit 
einem fixen Kandidaten kann bis zu 
einem Jahr dauern. Das Unterneh-
men muss aber in der Zwischenzeit 
operativ geführt werden. In diesem 
Fall bietet sich Interim Management 
als Vakanzüberbrückung an. Die-
ses Beispiel lässt sich auf alle Lini-
enverantwortlichen übertragen und 
weiterdenken. Gleiches gilt auch bei 
geplanten Absenzen wie Karenzen 
oder die Gewährung eines Sabbatical 
Years zum Einsatz. 

Unternehmensnachfolge und -über-
gabe sind Sondersituationen, für die 
oft das erforderliche Know How im 
Unternehmen fehlt, dieses aber auch 
nur zeitlich begrenzt erforderlich ist. 
So muss z. B. eine Unternehmens-

nachfolge rechtzeitig vorbereitet 
werden, um den Wert des Unterneh-
mens zu erhalten und auszubauen. 
Eine geplante Nachfolgeregelung ist 
die eine Sache. Aber was ist, wenn 
etwas Unvorhergesehenes passiert? 
Interim Manager springen ein, wenn 
keine Nachfolge aus der Familie mög-
lich ist. Sie übernehmen die operative 
Geschäftsführung allein oder gemein-
sam mit dem bestehenden Führungs-
team und bereiten die Übergabe oder 
den Verkauf vor. Bei Bedarf „schmü-
cken sie die Braut“ und führen eine 
strategische Neuausrichtung durch. 
Sie suchen potentielle Käufer oder 
investieren selbst (Kauf, Beteiligung) 
oder begleiten gegebenenfalls die Ab-
wicklung der Übernahme durch das 
Management Team (MBO). 
Wenn der Nachfolger aus der Fami-
lie stammt sind Interim Manager eine 
Ideallösung, um ihren Nachfolger bis 
zur Reife zu begleiten, zu coachen 

und zu fördern. Sie unterstützen bei 
der geordneten Vorbereitung der 
Unternehmensnachfolge und stehen 
bei Bedarf als Mediatoren zur Ver-
fügung. 
Andere Beispiele für Sondersituatio-
nen sind Turn-around, Krisen, Sanie-
rung, Redimensionierungen, Expan-
sion und Gründungen.

Anstehende Sonderprojekte, wie die 
Einführung von IT-Systemen sind 
ebenfalls Anlassfälle, bei denen In-
terim Manager als Geschäftsführer, 
Abteilungsleiter, Organe von Kapital-
gesellschaften, Beiräte oder Projekt-
leiter zum Einsatz kommen – je nach 
Bedarf. 

Was durch Interim Management erreicht wird

Anlassfälle für Interim Management 

Mag. Maria Th. Bühler  
bringt 25 Jahre Erfahrung als Geschäftsführerin, Saniererin, Unterneh-
merin, Abteilungsleiterin, Product Managerin und Projektleiterin von 
internationalen Konferenzen mit. Sie arbeitete in KMUs, multinationa-
len Konzernen und der öffentlichen Hand in der Schweiz, Österreich, 
den USA und Kanada. Die WU-Wien Absolventin studiert seit 2009 
Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz. 2006 
gründete sie Bühler Management als ersten Provider von Interim Managern in 
Österreich und im Jahr 2010 Bühler Management International in der Schweiz. Sie 
ist Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Wenn wir unter anderem bei der 
10-Jahresfeier des SENAT DER 
WIRTSCHAFT gemeinsam erken-
nen, dass wir als Gesellschaft, aber 
auch mit unseren Unternehmen vor 
großen Herausforderungen stehen, 
sind auch Antworten der Unterneh-

men gefordert: „Breaking the rules“ 
hat es geheißen. Die Frage ist: Wie 
brechen wir hier aus? Wie stellen wir 
uns den neuen Aufgaben, die sich 
z.B. auch aus den immer sichtbare-
ren Konsequenzen des Klimawan-
dels ergeben? Kennen Sie den Pro-

duct Carbon Footprint bzw. die von 
Ihren Produkten verursachten Treib-
hausgasemissionen? Fließen diese 
Erkenntnisse in die Neuentwicklung 
von Produkten bei Ihnen im Haus 
mit ein? Wäre es dafür nicht schon 
längst Zeit?

Wir wollen nun mit wenigen Krite-
rien festmachen, wie man erkennen 
kann, ob ein Produkt zukunftsfähig 
ist. Bei dieser Überlegung geht es zu-
erst um eine Gesamtbetrachtung des 

Produktlebenszyklus – also von der 
Rohstoffgewinnung, über die Her-
stellung mittels Distribution, zur Nut-
zung des Produktes und zuletzt deren 
Nach-Gebrauchsphase, die das Pro-

duktleben abschließt oder - besser - 
ein neues beginnen lässt, in Form der 
Wiederverwendung (Re-Use) oder 
der Wiederverwertung (Recycling). 

Kriterien für die Zukunftsfähigkeit von Produkten

siND Die ProDuKte ihres uNterNehmeNs 
ZuKunftsfähig?

Selbstverständlich sind unsere Produkte zukunftsfähig werden Sie sagen bzw. denken. Aber wissen Sie auch um die 
Umweltauswirkungen Ihrer Produkte im Detail Bescheid? Haben Sie eine Umweltprodukterklärung Ihrer Produkte, 
die den Markt überzeugen kann? 

Dr. Wolfgang Wimmer,  Geschäftsführender Gesellschafter - 

ECODESIGN company engineering & management GmbH

ein aPPell fÜr die Kritische auseinandersetZung 
mit sich selbst

ÖKologie
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Im Folgenden möchte ich einige wesentliche Kriterien in komprimierter Form angeben, die im Sinne der Zukunftsfähig-
keit an Produkte anzulegen sind. Prüfen Sie doch, wie Ihre Antworte in Bezug auf Ihr eigenes Produkt ausfallen würden.

Welche Materialien sind entlang des Produktlebens erforderlich bzw. wurden im Produkt verbaut und in welcher Men-
ge? Kommen erneuerbare Rohstoffe zum Einsatz? Kann das Produkt mit weniger Bauteilen bzw. weniger Materialien 
realisiert werden? Kommen wiederverwendete Komponenten bzw. wiederverwertete Materialien zum Einsatz?

Wie hoch ist der Energieverbrauch über den gesamten Produktlebenszyklus? Welche Lebenszyklusphase ist in Bezug 
auf den Energieverbrauch entscheidend? Wurden die Stand-by Verbräuche berücksichtigt?

Ist eine angemessen lange Lebensdauer des Produktes sichergestellt? Wie ist die Lebensdauer der einzelnen Komponen-
ten aufeinander abgestimmt, speziell im Hinblick auf die Wartung und die Reparatur?

Für welche Kreisläufe ist das Produkt geeignet? Nur Materialkreisläufe, oder sind Kreislaufführung auf höherer Wer-
tebene (z.B. Wiederverwendung von Komponenten) denkbar? Haben Sie den Zugriff auf Ihre Produkte sichergestellt, 
nachdem diese Ihr Lebensende erreicht haben?

Steht die Nutzung und das Bedürfnis durch KundInnen in der Anwendung im Vordergrund – ist das Produkt nutzenop-
timiert? Kann das Produkt nachgerüstet, angepasst oder aufgerüstet werden? Werden Abfälle in der Nutzungsphase 
vermieden?

Materialeinsatz

Energieeffizienz

Langlebigkeit

Kreislauffähigkeit

Nutzenoptimierung

Um einen vollständigen Ecodesign-Prozess mit dem Ziel der Entwicklung eines zukunftsfähigen Produkts in einem Un-
ternehmen aufzusetzen bedarf es dreier Schritte:

Rahmenbedingungen im Unternehmen

Analyse Verbesserung

Kommunikation
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Im ersten Schritt wird die vorliegen-
de Ist-Situation rund um das Pro-
dukt analysiert – meist in Form einer 
Ökobilanz (Life Cycle Assessment 
nach ISO 14040/44) oder einer Be-
rechnung des Product Carbon Foot-
prints. Das Ergebnis ist die Umwelt-
bewertung bzw. das Umweltprofil des 
Produkts. Daraus geht klar hervor, 
wo das Produkt Stärken, aber auch 
Schwächen hat und welche Ansatz-
punkte es für eine Verbesserung gibt. 
Es werden dann jene Ansatzpunkte 
ausgewählt, die am vielverspre-
chendsten sind. Im zweiten Schritt 

kommen die Ecodesign-Checklisten 
und -Prinzipien zum Einsatz, um 
konkrete Produktverbesserungen zu 
erreichen. Der dritte Schritt - tue Gu-
tes und rede darüber – folgt nach der 
Verbesserung der Produkte. Es gilt 
die verbesserten Umwelteigenschaf-
ten der Produkte für das Marketing 
so aufzubereiten, dass sich daraus 
konkrete Wettbewerbsvorteile ab-
leiten lassen. Gemeinsam wird eine 
Umweltkommunikation z.B. in Form 
einer Umweltprodukterklärung nach 
ISO 14025 zusammengestellt und 
aufbereitet.

Allenfalls kommt der Einbindung der 
Zulieferer hier eine große Bedeutung 
zu. Vor allem dann, wenn wesentli-
che Umweltauswirkungen von den 
Zulieferkomponenten verursacht 
werden. Dann sind diese ebenfalls in 
den Ecodesign-Prozess einzubinden. 
Das Bewusstsein zur Verbesserung 
des Produkts im Hinblick auf Um-
weltauswirkungen ist am einfachsten 
durch gemeinsame Schulungen zu 
erreichen.

Die Summe der oben dargestellten 
Aktivitäten führt in vielen Fällen zur 
Erschließung neuer Märkte bzw. 
Kundengruppen. Es lassen sich die 
Ecodesign-Strategien aber auch sehr 
elegant in neue Konzepte für Ge-
schäftsmodelle überführen. 
Ein Beispiel: Während ein Hersteller 
von Farben im klassischen Geschäfts-
modell dadurch seine Umsätze stei-
gert, indem er jeweils mehr Farbe 
herstellt und verkauft und damit mehr 
Materialien benötigt, mehr Energie 
einsetzt und mehr Treibhausgasemis-
sionen verursacht, könnte in einem 
neuen Geschäftsmodell die Frage im 
Vordergrund stehen, wie man denn 
mehr Umsatz machen kann, wenn 
man weniger Material und Energie 
einsetzt?
Das klingt zunächst nicht lösbar. 
Schaut man aber genauer hin und 
fokussiert man darauf, was der Kun-
de des Farbenherstellers eigentlich 
wirklich will, nämlich eine perfekt 
lackierte Oberfläche, ist man rasch 
bei neuen Überlegungen, die mitten 
in die Geschäftsmodelle treffen. Es 
ist denkbar und wird ja im Automo-

bilbau auch so gemacht, dass der 
Farbenhersteller, die Lackiereinheit 
beim Kunden betreibt und vertrag-
lich vorab festgelegt wurde, welche 
Farbqualität zu erzielen ist und wie 
die Entlohnung pro Quadratmeter 
lackierter Oberfläche zu erfolgen hat. 

Plötzlich hat der Farbenhersteller das 
Ziel, mit so wenig wie möglich an Far-
be auszukommen. Je weniger er für 
die gewünschte Qualität einsetzen 
muss, indem es z.B. dank moderner 
Lackiertechnik, die er ja perfekt be-
herrscht, keine Verluste mehr gibt, 
desto mehr Gewinn macht er. Der 
Gewinn wurde damit vom Einsatz 
an Ressourcen entkoppelt – ein neu-
es Geschäftsmodell wurde über den 
Umweltgedanken gefunden. 
Ähnliches existiert in vielen ande-
ren Bereichen wie z.B. beim Ener-
gie-Contracting. Einen radikalen 
neuen Weg geht auch die Fa. HILTI 
bekannt für ihre hochwertigen und 
langlebigen Werkzeuge für den Bau-
bereich. Das neue Geschäftsmodell 
zielt auf jene Kunden ab, die Bau-
stellen betreiben und die notweni-

gen Werkzeuge nun nicht mehr nur 
kaufen, sondern auch leasen können. 
Genau für die Zeit, in der sie auch 
benötigt werden, d.h. solange die 
Baustelle eben dauert. Der Herstel-
ler bleibt Eigentümer der Werkzeuge 
und kann so die Langlebigkeit seiner 
Produkte für sich selber nutzen und 
die Geräte mehrfach verleasen.
Ähnliche Überlegungen im Sinne der 
Circular Economy greifen, wenn man 
die Produkte nach der Nutzung beim 
Kunden wieder zurückbekommt und 
die werthaltigen Teile nach einer Auf-
arbeitung wieder in Neuprodukten 
einsetzen kann (Refurbishment).
Diese und ähnliche Überlegungen 
führen, ausgehend von einer Um-
weltanalyse und dem Verstehen, wo 
die größten Hebel für Veränderun-
gen sind, über die Verbesserung mit 
Ecodesign-Prinzipien – dem Umset-
zen was Sinn macht, hin zu neuen 
Geschäftsmodellen, um den Gewinn 
von Ressourcenverbrauch zu entkop-
peln, die dann wieder neue Rahmen-
bedingungen für die Produktneuent-
wicklung eröffnen.

Implikationen auf die Geschäftsmodelle
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Jene Firmen, die die Zeichen der 
Zeit erkannt haben und nicht länger 
zuwarten, sondern handeln wollen 
sind bereit, sich die eigenen Produkte 
einmal genauer anzuschauen. Meist 
ist ein Bestandsaufnahme-Workshop 
ein erster sehr guter Einstiegspunkt für 

einen umfassenderen Ecodesign-Pro-
zess. Im SENATE-Magazin werden 
vorbildiche Ecodesign-Produkte ab 
sofort auch öffentlichkeitswirksam 
kommuniziert und wir freuen uns auf 
viele Beispiele aus den SENATs-Un-
ternehmen. Schreiben Sie uns Ihre 

Erfolgsgeschichte und wie Sie Um-
weltüberlegungen in neuen Produk-
ten integriert haben! Kontakt-Email: 
wimmer@ecodesign-company.com.

Wie beginnen?

Dr. Wolfgang Wimmer  
ist geschäftsführender Gesellschafter der ECODESIGN company en-
gineering & 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.

30% weniger mechanische Teile, dank Umsetzung des Ecodesign-Prinzips Funktionsintegration.

Deutliche Reduktion des Energieverbrauchs dank Neuprogrammierung des digitalen Signalprozes-
sors und Optimierung des Displays sowie nahezu keinen Standby-Verbrauch mehr.

Doppelte Laufzeit mit einer Akkus-Ladung 
Dies wurde erreicht, in dem eine umfassende Umweltbewertung in Form einer Ökobilanz nach 
ISO 14040/44 erstellt wurde und die Ecodesign-Prinzipien in der Neuentwicklung des Nachfolge-
modells konsequent angewendet wurden. Das Ergebnis ist ein eine Reduktion des Product Carbon 
Footprints bzw. der Treibhausgasemissionen um 80% im Vergleich zum Vorgängermodell.
Die verbesserte Umweltperformance des Produktes wurde in Form einer Umweltprodukterklä-
rung nach ISO 14025 kommuniziert. Damit konnten neue Kundengruppen gewonnen werden und 
neuen Anforderungen in Ausschreibungen entsprochen werden.

Materialeinsatz

Digital Pocket Memo von Speech Processing Solutions GmbH

Energieeffi  zienz

Nutzenoptimierung

ecodesign-best Practice
Wir möchten positive Beispiele von SENATs-Unternehmen vor den Vorhang bringen, die schon Umweltüberlegungen 
in ihren Produkten berücksichtigt haben und zukunftsfähige Produkte anbieten. Wir wollen dadurch aufzeigen, welches 
Potential in Produkten steckt und welche Vorteile die Einbindung von Umweltaspekten in der Produktentwicklung 
bringt. Wir wollen Firmen animieren aus einer anderen Perspektive auf das eigene Produkt zu blicken, den gewohnten 
Innovations- und Entwicklungsprozess zu verlassen, und das Veranstaltungsthema der 10 Jahresfeier aufzugreifen und 
Rulebreaking in die Praxis umzusetzen.
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vom „hau Weg den drecK“ 
Zur KreislAufWirtschAft
Was „obsolesZenZ “ und „circular economY“ 
WirKlich bedeuten

Zwei neue Fachbegriffe erobern die Ökologie-Diskussion: Obsoleszenz und Circular Economy. Worum geht es dabei 
und was bedeutet das für die Ökologisierung der Wirtschaft? SENATE sprach mit dem Pionier auf diesem Gebiet, mit 
Senator Sepp Eisenriegler.

Sepp Eisenriegler, Gründer des R.U.S.Z. Reperaturzentrum

Laut Ihnen ist geplante Obsoleszenz die Spitze des Eisbergs. Warum nur die Spitze?

Die geplante Obsoleszenz, also das 
vom Hersteller geplante Funktions-
fähigkeitsversagen eines Geräts,  ist 
deshalb nur die Spitze des Eisbergs, 
weil sie nur eine von vielen Aus-
prägungen unseres, von Wachstum 

getriebenen Wirtschaftssystems ist. 
Wenn es dann auch noch so kommt, 
dass Elektroschrott dort landet wo 
die Rohstoffe herkommen, haben 
wir eine Art Kreislaufwirtschaft, der 
ich überhaupt nichts abgewinnen 

kann. Das ist der falsche Ansatz. Je-
des Volksschulkind versteht, dass auf 
einem endlichen Planeten unsere 
Wirtschaft nicht unendlich materiell 
wachsen kann.

Sepp Eisenriegler 
hat 1998 das R.U.S.Z. als sozialökonomischen Betrieb gegründet und 
2007 privatisiert. Das Unternehmen repariert Elektroaltgeräte und 
verkauft Second-Hand-Geräte. Von 1988 bis 2007 war Eisenriegler 
Umweltberater in Wien. Er tritt auch als Lobbyist für Nachhaltigkeit 
in Brüssel auf und ist Mitinitiator des EU-Dachverbands RReuse, der 
darauf drängte, Reparatur und Wiederverwendung in der Elektroaltge-
räte-Richtlinie prominent zu platzieren. Er ist Mitglied im SENAT DER 
WIRTSCHAFT.
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Und wer trägt Schuld daran?

Hat es Obsoleszenz, vor allem geplante Obsoleszenz, schon immer gegeben oder ist das etwas 
was erst in jüngerer Zeit entstanden ist? 

Was ist der Plan hinter der sogenannten „Circular Economy“?

Prinzipiell die wirtschaftlichen Ent-
scheidungsträgerInnen. Aber, das 
muss auch einmal gesagt werden, es 
sind ja sogar diese Personen Getrie-
bene unserer liberalen Marktwirt-

schaft. Ich will nicht sagen sie hätten 
keine Handlungsoptionen, aber ich 
will von dieser Konfrontation weg. 
Diese bösen Hersteller, die uns das 
Geld aus der Tasche ziehen und al-

les, was ich von ihnen kaufe, geht 
gleich kaputt. Ganz so ist das nicht, 
der Markt lässt heute einfach nicht 
viel anderen Spielraum.

Es hat immer wieder Versuche gege-
ben Wirtschafts- bzw. Wachstums-
impulse über die Reduktion der 
Nutzungsdauer von Produkten zu 
steuern. So wie das Phoebuskartell, 
wo Glühbirnen in Absprache aller 
großen Hersteller statt 2.500 Stunden 
nur noch 1.000 Stunden brennen 
durften. Wenn einer der Kartellteil-
nehmerInnen den Fehler gemacht 
hat, dass seine Produkte zu gut wa-

ren, dann musste diese Firma Strafe 
zahlen. Der Film „Kaufen für die 
Müllhalde“ von Cosima Dannoritzer 
hat das Ganze erstmals versucht auf-
zudecken. Das hat voll eingeschlagen 
und einige, die sich dazu berufen ge-
fühlt haben, haben dann das Thema 
aufgegriffen. Die Hersteller-Firmen 
und deren VertreterInnen haben ver-
sucht, das auszusitzen, ist ihnen aber 
nicht gelungen. Es ist immer noch ein 

Thema und es wird jetzt auch immer 
mehr zum Thema der EU-Politik. 
Wenn sogar die EU-Kommission 
eine „Circular Economy“ als Alterna-
tivkonzept zur kapitalistischen Markt-
wirtschaft vorschlägt und darin nur 
mehr langlebig konstruierte Produk-
te, die auch reparierbar sind, auf den 
Markt kommen lassen möchte, dann 
heißt das schon etwas. 

Wir verschleudern jetzt schon Roh-
stoffe, die die nächsten Generationen 
dringend brauchen werden, weil sie 
eigentlich laut der richtigen Defini-
tion von Nachhaltigkeit im „Brundt-
land Report“ dieselben Chancen wie 
wir vorfinden sollten, um auf diesem 
Planeten Leben zu gestalten. Das ver-
wehren wir ihnen aber derzeit. Den 
Profitinteressen von Herstellern und 
den angelagerten Handelsgeschäften 
wird zu viel Raum gegeben. Damit 

drängen immer kurzlebigere Pro-
dukte in den Markt, zum Teil auch 
solche, die kein Mensch braucht, nur 
um es für die ShareholderInnen in-
teressant zu gestalten, weiterhin Geld 
über Aktien oder Anleihen in die 
meist internationalen Konzerne hi-
neinzubuttern. Die dort tätigen Ent-
scheidungsträgerInnen wissen selbst 
gut genug, dass sie einen Blödsinn 
machen und leben mit ihrer Schizo-
phrenie. 

Auf der einen Seite wissen sie, wenn 
ich jetzt nicht innerhalb von 3 Jahren 
den Umsatz um 15% steigere, bin ich 
meinen Job los. Auf der anderen Sei-
te handeln sie ganz anders, wenn sie 
zu Hause mit ihren Kindern spielen 
oder mit ihnen einkaufen gehen. Es 
scheint als wäre es die letzte Chance 
unser Handeln bewusst zu ändern. 
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Kann es nicht sein, dass wir uns kulturell auch total davon weg entwickelt haben? Diese Repa-
raturkultur, wie man sie aus anderen Ländern oft kennt existiert bei uns nicht mehr…

Wie kann ich mich als KonsumentIn vor diesen Dingen schützen? 

Wegentwickelt ist das richtige Wort, 
weil sehr gewiefte Marketing-Leute 
Dinge interessant machen, die früher 
überhaupt nicht interessant waren. 
Wir haben uns von einer nachfrage-
orientierten zu einer angebotsorien-
tierten Wirtschaft hin entwickelt. Ich 
halte unser heutiges kapitalistisches, 
marktwirtschaftliches System in Zei-
ten des Mangels prinzipiell gar nicht 

für schlecht. Wenn Märkte gesättigt 
sind, hat man aber ein Problem. 
Also überlegt man sich Produkte, an 
die die KonsumentInnen noch gar 
nicht denken. z.B. Red Bull, Activia 
und Tamagotchi. Der Nutzen bzw. 
Bedarf wird künstlich erzeugt und 
über das Marketing legitimiert. Das 
hat mit den wichtigsten menschlichen 
Bedürfnissen überhaupt nichts mehr 

zu tun. Das ist heute besonders für 
junge Leute fast unausweichlich und 
so lässt sich auch erklären, dass, wenn 
eine neue Type vom iPhone auf den 
Markt kommt, auch hauptsächlich 
junge Leute vor dem Mediamarkt 
campieren, nur um die Ersten zu 
sein, die zu so einem Produkt kom-
men. Irgendwie ist das ein bisschen 
krank.

Man kann leider gar nicht so viel 
dagegen tun. Kein Mensch auf der 
Welt konnte bis vor kurzem sagen, 
welche Waschmaschine langlebig 
und leicht reparierbar ist. Wir haben 
dazu bereits 2006 eine österreichi-
sche Norm entwickelt und kürzlich 
haben wir 24 Waschmaschinen im 
Auftrag einer großen europäischen 
KonsumentInnenschutzorganisation 
getestet und sind auf Ergebnisse ge-
kommen, die sind nicht lustig. Jedes 
einzelne Modell ist schlechter als ihr 

eigenes Vorgängermodell. Sowohl 
die Servicedokumentation, als auch 
die Gerätesoftware der Herstelle-
rInnen, wird nur an ihre eigenen 
ServicepartnerInnen weiter gegeben 
und nicht an unabhängige Reparatur-
werkstätten. Früher galt, dass die teu-
reren Geräte automatisch langlebig 
und billig zu reparieren sind. Diese 
Faustregel ist leider nicht mehr wahr. 
Es kann dir keiner der Hersteller sa-
gen, wie lange ihre Waschmaschinen 
bei normalem, durchschnittlichem 

Betrieb halten. Es gab sogar einen 
Vertreter zweier Marken, der offen-
sichtlich die Ernsthaftigkeit dieser 
Situation nicht ganz verstanden und 
uns eine Tabelle geschickt hat, nach 
der die Lebensdauer von Waschma-
schinen in ihren Produktionsstätten 
ausgerichtet ist. Da kann man ganz 
deutlich herauslesen, dass man pro 
€ 100,- eine 1 Jahr funktionierende 
Waschmaschine bekommt und alles 
was teurer als € 800,- ist, soll trotzdem 
nur 8 Jahre halten. 

Und deshalb verfolgt man jetzt ein 
Konzept, welches im Prinzip logisch 
ist. Man will nicht linear wirtschaften, 
das heißt Rohstoffinput – Produkti-
on – Distribution – Verkauf – (kur-
ze) Nutzung – Abfall, sondern man 
versucht jetzt mehr die Kreislauföko-
nomie zu forcieren und auch umzu-

setzen. Es geht darum, die bereitge-
stellten Rohstoffe so im Kreislauf zu 
führen, dass die Ressourcenproduk-
tivität wesentlich gesteigert werden 
kann. Erstens lässt man nur mehr 
Produkte für den Verkauf zu, die 
eine gewisse Mindestqualität haben 
und damit auch eine entsprechend 

lange Nutzungsdauer ermöglichen. 
Zweitens sollen diese Produkte auch 
reparaturfähig sein, das weiß inzwi-
schen sogar die EU-Kommission. 
Die Wertschöpfung durch Repa-
raturdienstleistungen kommt dem 
europäischen Wirtschaftsraum viel 
mehr zu Gute als alles andere.
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Was ist „Timely Replacement“? 

Wie kann man energieeffizient waschen? 

Ist Recycling die Lösung?

„Timely Replacement“ ist ein Wort, 
welches übersetzt eigentlich „recht-
zeitiger Ersatz“ meint, aber tatsäch-
lich geht es um „frühzeitigen Ersatz“ 
von Produkten im Interesse der 
herstellenden Industrie. Hier wird 
immer mit der Energieeffizienzlüge 
argumentiert. Nach dem Motto: Sei 
doch nicht so blöd und zahl so hohe 
Stromrechnungen. Wenn du eine 
neue Waschmaschine A Triple Plus 
kaufst, dann kannst du Geld sparen. 
Das ist in mehrfacher Hinsicht falsch. 
Es ist nicht nur ökonomisch falsch, es 
ist vor allem in jedem Fall ökologisch 

falsch. 52,7% aller negativen Umwelt-
belastungen im gesamten Lebens-
zyklus einer Waschmaschine sind 
schon entstanden, bevor man die 
neue Waschmaschine das erste Mal 
einschaltet. Da kann man in der Nut-
zungsphase quasi nichts mehr tun, 
um das, was schon passiert ist, wieder 
gut zu machen.
Außerdem gibt es noch ein ökono-
misches Argument. Kein Mensch 
weiß, dass eine Waschmaschine mit 
einer Energieeffizienzkennzeichnung 
A Triple Plus diese Leistung nur in 
einem Waschprogramm erfüllt bzw. 

erfüllen muss. Alle anderen Program-
me, insbesondere Kurzprogramme, 
sind meist gleich schlecht wie bei der 
alten, ausgetauschten Waschmaschi-
ne.
In Summe hat das Timely Replace-
ment von Millionen von Haushalts-
großgeräten weder den Nutzern, noch 
der Umwelt irgendetwas gebracht. 
Die EU-Konsumentenschutzorgani-
sation BEUC hat mir vor Kurzem be-
stätigt, dass das Einsparungspotential 
von A+++ Waschmaschinen unter € 
1,50 pro Jahr liegt.

Wenn man zum Beispiel bei einer 
Wäsche, wie wir sie anhaben und 
verschmutzen, alles weglässt was völ-
lig unnötig ist, eine Vorwäsche, einen 
Weichspülgang und dann noch dazu 
die Temperatur auf 20°-30° absenkt, 
dann ist da irrsinnig viel Energieer-
sparnis drinnen. Wenn man „saubere 
Wäsche“ als System betrachtet, dann 
gehört ja nicht nur das Waschen dazu. 
Wenn man mit 800 Umdrehungen 

pro Minute schleudert und dann die 
Wäsche ein bisschen in Form zieht 
und auf dem Wäscheständer zum 
Trocknen aufhängt, erspart man sich 
schon einmal Energie beim Schleu-
dern. Außerdem sorgt das für weni-
ger Verschleiß bei der Waschmaschi-
ne. Die Lager werden bei 1400 und 
1600 Umdrehungen pro Minute viel 
mehr belastet als bei 800. Das größte 
Einsparungspotential hat man, wenn 

man sich auch noch den elektrischen 
Trockner und das Bügeln spart. Das 
kann man durch das Waschen mit 
einer Hightech-Waschmaschine gar 
nicht aufholen. In Einzelfällen kann 
man sich sogar den Luftbefeuchter 
ersparen, wenn man sich die Wäsche 
zum Trocknen in die Räume stellt, 
wo vielleicht die Luft zu trocken ist.

Recycling ist wichtig, aber führt para-
doxerweise leider in manchen Fällen 
auch zu einem nicht sonderlich über-
legten Umgang mit Rohstoffen. Weil 
wenn ich höre: „Die Recyclingwirt-
schaft, die macht schon was draus“, 
dann fällt es mir viel leichter Dinge 
wegzuschmeißen und neu zu kaufen. 
Wir arbeiten bei uns aber bereits 
am nächsten Schritt. Die aktuel-

le Herausforderung, im Sinne der 
Bewusstseinsbildung für die Kon-
sumentInnen, ist das Angebot des 
Produktdienstleistungssystems „sau-
bere Wäsche“. Unser Konzept ist die 
Mietwaschmaschine, die weiterhin 
uns gehört, aber von Privathaushalten 
genutzt werden kann, als wäre es die 
eigene. Dann kann man auch eine 
teure langlebige Maschine betreiben, 

weil man nicht am Anfang alles zah-
len muss. Erst ist eine Kaution fällig 
und dann monatlich ein gewisser Be-
trag. Es wäscht kein anderer damit, 
nur man selbst. Die Waschmaschi-
nen bleiben aber immer in unserem 
Besitz und wir leben auch mit den da-
nach auftretenden Problemen, gehe 
aber davon aus, dass wir wenige ha-
ben werden. Wir werden jedes Jahr 
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Was bedeutet das für die Zukunft?

Ich möchte damit dem Elektrohan-
del und den Herstellern, die sich alle 
wie Lemminge verhalten, zeigen, dass 
so etwas von der Bevölkerung ange-
nommen wird. Das wird schlichtweg 
immer noch abgestritten. Und dass 

das definitiv ein Konsummodell der 
Zukunft ist: Wenn die Hersteller ihre 
Profite mit (fairen) Mieteinnahmen 
machen, werden die Produkte auto-
matisch länger halten. Und der unter 
Druck geratene, stationäre Elektro-

handel könnte die gesamte Administ-
ration und den Dienstleistungsbedarf 
übernehmen. Neue „Green Jobs“ für 
Reparaturtechniker würden boomen.

einmal vorbeikommen und so etwas 
wie ein „Pickerl“ fürs Auto machen, 
um gröbere Reparaturen im Vorhin-
ein auszuschließen, weil wir den Ver-
schleiß dadurch unter Beobachtung 
halten. Wir werden dann auch die 
monatliche Miete an das Waschver-
halten anpassen. Das heißt wer viel 
wäscht, zahlt dann vielleicht mehr als 
€ 15,- im Monat. Die, die selten wa-
schen, die bekommen es billiger. Wir 

reden da von einer völlig neuen Form 
des Konsums. In den Lehrbüchern 
steht schon seit 20 Jahren, dass man 
das machen sollte. Aber nicht nur die 
österreichische Seele hat Probleme 
mit so etwas klarzukommen. Für Vie-
le gilt: „Was nicht mir gehört, ist nicht 
gut“. Wir ersparen es den Kunden 
im Durchschnitt alle 8,3 Jahre eine 
neue Waschmaschine beschaffen zu 
müssen, sie liefern zu lassen und die 

alte zurückzugeben. Wenn wirklich 
ein Störfall eintritt sind wir innerhalb 
von drei Werktagen da und das Pro-
blem wird behoben. Entweder mit 
einer Reparatur oder zu guter Letzt 
mit dem Tausch der Waschmaschi-
ne. Das wollen wir dann sukzessive 
in alle Produktbereiche überführen. 
Es kann eigentlich alles sein. Eine 
Kaffeemaschine, ein Audio- oder ein 
Videogerät oder ein Computer.



ÖKologie

Was tragen Sie sonst noch bei zum systemischen Wandel zur Circular Economy?

Wir haben schon viel gemacht: 
Das F&E-Projekt „Waschmaschi-
nen-Tuning“, die Energieeffizienz-
steigerung von in Gebrauch befind-
lichen Waschmaschinen, hat bereits 
2011 den Beweis erbracht, dass 
Energie- und Ressourceneffizienz 
nicht immer im Widerspruch zuein-
anderstehen müssen. Unsere Wasch-
maschinen-Spendenaktion, die seit 
2012 läuft, schafft die Basis dafür, 
dass wir mittlerweile der größte, seri-
öse Re-Use-Betrieb Österreichs sind: 
Wir bereiten pro Jahr 300 Waschma-
schinen (und 500 Geräte der Unter-
haltungselektronik) für einen weite-
ren Produktnutzungszyklus vor und 
verkaufen diese „Second-Life-Gerä-
te“ mit einer weiteren Lebenserwar-
tung von 10 Jahren an KundInnen, 
die nachhaltigen Konsum verstan-

den haben. Wir haben gemeinsam 
mit unserem EU-Dachverband die 
Elektroaltgeräte-Richtlinie und die 
Abfallrahmenrichtlinie erfolgreich 
gegen die Interessen der Industrie 
lobbyiert. Als Experte des Joint Rese-
arch Center, das ist die wissenschaft-
liche Abteilung der EU Kommission, 
habe ich unsere knapp 12.000 Re-
paraturdaten von Waschmaschinen 
und Geschirrspülern zur Verfügung 
gestellt, um eine verlässliche Daten-
grundlage für die Weiterentwicklung 
der Ökodesign-Richtlinie und die 
Ecolabel-Regulation beizutragen.
Jetzt geht es darum, die einzigarti-
ge, von uns maßgeblich mitgestal-
tete, Österreichische Norm ONR 
192102:2014 „Gütezeichen für 
langlebige, reparaturfreundlich kons-
truierte elektrische und elektronische 

Geräte“ in eine Europäische Norm 
überzuführen. Dazu wurde ich vom 
Österreichischen Umweltministe-
rium BMLFUW nominiert in der, 
von der EU Kommission beauftrag-
ten gemeinsamen Arbeitsgruppe des 
EU-Normungsinstituts CEN-CE-
NELEC „Energy related products 
– Material efficiency aspects for 
Ecodesign“ meinen Einfluss geltend 
zu machen.
Nachdem der ambitionierte Circular 
Economy-Aktionsplan mittlerweile 
sogar vom EU-Rat akzeptiert wurde, 
bin ich optimistisch, dass ab 2020 nur 
mehr langlebige, reparaturfreundlich 
konstruierte und re-use-taugliche 
Produkte im europäischen Wirt-
schaftsraum zugelassen werden. 

Die .mcberatungsgruppe 
Unternehmensentwicklung und Steuerberatung
für Menschen, die die Welt nachhaltig mitgestalten.

Zuverlässig.
Unabhängig.
Zukunftsorientiert.
Salzburger Straße 205 · 4030 Linz
+43 (0) 732 / 66 17 17 - 0 · Fax - 20
office@mcberatungsgruppe.com
www.mcberatungsgruppe.com
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KuNst uND WirtschAft: 
eine historische sYmbiose
Welche asPeKte fÜr unternehmen und 
KÜnstlerinnen hÖchst relevant sind

Die Geschichte der Kunst ist auch die Geschichte der Unternehmen. Seit jeher waren unternehmerisch agierende 
Personen diejenigen, die der Kultur zu besonderen Ausdrucksformen verhalfen – ob im bildnerischen oder darstellen-
den Bereich. Heute spielen einige Faktoren zusätzlich mit, die beide Seiten bewusst wahrnehmen sollten. Es lohnt sich 
einen genaueren Blick darauf zu werfen.

Jochen Ressel, Geschäftsführung-Operations – SENAT DER WIRTSCHAFT

In vorindustriellen Zeiten waren 
Malerei, Bildhauerei sowie Theater 
und Oper ausschließlich eine Sache 
für die „Upper Class“. Erst im Zuge 
der Aufklärung und der Industri-
ellen Revolution entstand das Bil-
dungsbürgertum und erweiterte die 
Wahrnehmung für Kunst in Bevöl-
kerungsschichten, die davon bislang 
vollkommen ausgenommen waren. 
Die starke Verbindung des Unter-
nehmertums mit der Kunst ist aller-
dings bis heute bestehen geblieben 
und dies ist in manchen Branchen 
besonders spürbar. 
Die Dynastie der Medici z.B. erwar-
ben den Grundstock ihres Reichtums 
durch den Textilhandel und begrün-
deten in weiterer Folge das moder-
ne Bankwesen. Ohne Medici ist die 
europäische Finanzwelt der Frühen 

Neuzeit undenkbar und diese Fami-
lie wurde zum Inbegriff des gelebten 
Mäzenatentums. Gerade Finanzins-
titute sind heute nach wie vor in der 
ersten Reihe der Mäzene zu finden, 
wie Praxisbeispiele, z. B. die Deut-
schen Bank, zeigen.
In dem zu diesem Thema von Do-
ris Rothauer 2007 verfassten Essay 
„Business is business is business“ 
werden David Barry und Stefan Mei-
siek zitiert, die eine Änderung und 
Erweiterung des althergebrachten 
Mäzenatentums wie folgt zusammen-
fassen: „Das wichtigste an Produkt 
& Vision ist, dass es begonnen hat 
Künstler zu organisieren mit dem 
Ziel, über eine andere Organisation 
– und damit über Organisationen im 
Allgemeinen – nachzudenken und sie 
herauszufordern. Das ist eine neue 

Art und Weise, über das Innenleben 
von Organisationen nachzudenken, 
eine Domäne, die bisher größtenteils 
Soziologen, Psychologen, Ökono-
men und Management-Theoretikern 
vorbehalten war. Produkt & Vision 
signalisiert zudem eine Veränderung 
in der Beziehung von Kunst und Un-
ternehmen, eine mögliche Erosion 
des alten Sponsoring-Modells und 
die Einführung einer neuen, gleich-
berechtigten Beziehung.“ Für mo-
derne Unternehmen  geht es heute in 
diesem Bereich daher um weit mehr 
als um reines Sponsoring oder um 
das Ausleben einer in sich gefühlten 
Verpflichtung, etwas für Kunst und 
Kultur beizutragen. Es geht auch für 
Unternehmen um einen ganz rational 
feststellbaren Nutzen. 

SEESTÜCK 2002, 
Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm
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Der künstlerischen Kreativität in den 
Räumlichkeiten des Unternehmens 
Raum zu geben umfasst weit mehr als 
lediglich den dekorativen Charakter 
oder den Aspekt der Gewissensberu-
higung, um auch „etwas Gutes getan 
zu haben“. Kunst ist das Symbol für 
Erneuerung und Weiterentwicklung 
in sich, die im unternehmerischen 
Prozess eine unabdingbar notwen-
dige Lebensader ist und gemeinhin 
als „Innovation“ bezeichnet wird. 
Daher wird durch Kunst nicht nur 
das „Image“ als kunstförderndes Un-

ternehmen ausgeprägt, sondern das 
Image als Heimstätte innovativer Per-
sonen manifestiert.
Gute und erfolgreiche Unterneh-
merInnen müssen kreativ sein. Dafür 
brauchen sie Inspiration, die sie z.B. 
aus der Malerei beziehen können. 
Sie ist der Ausdruck der Sehnsucht 
nach Kreativität und Weiterentwick-
lung. Dabei spielt das Individuum 
eine wesentliche Rolle, denn auch 
wenn in Unternehmen Kunst als fixer 
Bestandteil verankert ist, so hängt es 
doch immer an Einzelpersonen, die 

einen Zugang zum Thema gefunden 
oder schon immer in sich getragen 
haben, um hierarchische Struktu-
ren zu durchbrechen und weiter zu 
gehen, als dies allseits üblich ist. Ei-
nen Kunstschatz im und für das Un-
ternehmen aufzubauen und damit 
trotz Compliance-Regularien und 
Spar-Gedanken langfristig beständige 
Werte zu generieren, macht ein Un-
ternehmen oder eine Institution zu 
etwas Besonderem. 

Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
ist seit jeher aus allen mit der Wirt-
schaft ursächlich verbundenen In-
tentionen der Kunst verwoben. 
Kulturinstitutionen zählen zu den 
Mitgliedsunternehmen, große Veran-
staltungen werden immer mit einem 
kulturellen Schwerpunkt versehen 
und auch bildende Kunst ist ein fixer 
Bestandteil des SENATs-Lebens.
Für einen unbestimmten Zeitrah-
men werden in den Räumlichkeiten 
der Bundesgeschäftsstelle in Wien 
die Werke von Ingrid Pröller als 

Leihgaben gezeigt. Zur aktuellen 
Präsentation ihrer Bilder erklärt sie: 
„Viele Büros von Unternehmen 
sind lediglich dekoriert und oftmals 
mit schauderhaften Dingen. Die 
Auswirkung von guter Kunst auf die 
MitarbeiterInnen ist jedoch nicht 
zu unterschätzen, sowohl bei ihrer 
täglichen Arbeit, wie auch bei ihrer 
Reflexion auf die Bilder. Oft laufen 
diese Vorgänge unbewusst ab. Das 
gedankliche und phantasievolle Ab-
schweifen in eine Bildbetrachtung 
kann zum Lösen eines Problems bei-

tragen oder überhaupt neue und un-
erwartete Ideen herbeiführen. Gute 
Kunst wirkt immer – schlechte leider 
auch!” SENATs-Vorstand Hans Har-
rer ergänzt: „Durch Ausstellungen 
in Unternehmen und Institutionen 
bekommt Kunst einen breiteren 
und nachhaltigeren Wirkungskreis 
als lediglich den der gängigen Szene, 
bestehend aus Museen, Sammlungen 
und Galerien. Damit tragen Unter-
nehmen aktiv zur Förderung unserer 
Kultur bei.“

Unternehmerische Kreativität heißt Innovation

Der SENAT und Kunst

VICTOR 2005, 
Öl auf Leinwand, 190 x 220 cm
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MMag. Ingrid Pröller  
erhielt ihre Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste und am Institut für 
Sportwissenschaften der Universität Wien, dem École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris und der The Athens School of Fine Arts. Sie stellte u.a. 
im Essl Museum, der Kunsthalle Willhelmshaven, dem HangART-7 Salz-
burg, dem Kubin Haus Zwickledt und Schlossgalerie Schärding OÖ, dem 
Egon Schiele Art Centrum, Krumau/CZ,  in der Galerie Lisi Hämmerle 
Bregenz u.v.w. aus. 
Sie setzte Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum wirkungsvoll für 
die Deutsche Bank Wien, dem Austrian Power Grid, im IZD- Tower Wien 
sowie für das poolbar Festival Feldkirch um. Sie lebt und arbeitet in Wien 
und auf Kreta. 

PARALLELWELTEN / analog / digital 2012
Umspannung des Lichthofs 1, Deutsche Bank, Fleischmarkt, Wien/A

Technik: Rauminstallation 2,5 x 32 m
Artist Tex, Dekorfolie

AGAVE 2014, 
Öl auf Leinwand, 120 x 160 cm

VISION 2012,
Öl auf Leinwand, 200 x 170 cm
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KuNst ist schöN, WirtschAft ist  
BeDeutuNGsvoll uND PolitiK ist  
notWendig  

Dr. Iris Stöckl, Kunstsammlerin & -expertin

Am 19. Juni 2006 wurden 135 Millio-
nen US-Dollar (zum damaligen Zeit-
punkt exakt 106,7 Millionen Euro) für 
ein Porträt von Gustav Klimt bezahlt 
- die Goldene Adele wechselte ihren 
Besitzer. Ronald Lauder, Direktor 
der Neuen Galerie in New York, 
hatte den bis dato höchsten Preis für 
ein Kunstwerk entrichtet. Nach ei-
nem langwierigen Restitutionskampf 
hat die Republik Österreich dieses 
und noch weitere Kunstwerke an die 
Nachkommen von Adele und Ferdi-
nand Bloch-Bauer übereignet.
Kunst kann also nicht nur schön sein 
und gefallen, sondern wird zuweilen 
auch zum Politikum. Ähnliches kann 
mit Antiquitäten passieren. Denken 
wir nur einige Jahre zurück. Stichwort 
Salzbergwerk Altaussee - viele der 
ab 1943 im „tausendjährigen Reich“ 
erbeuteten Kunstwerke wurden 
im Stollen gelagert, um sie vor den 
Bombardierungen der Alliierten zu 

schützen. In den letzten Kriegstagen 
1945 wurde der Großteil der gelager-
ten Objekte durch Bergleute gerettet. 
Dennoch, einiges blieb verschwun-
den. Vielleicht war es auch zwischen-
zeitlich im Handel oder wird wie ein 
Schatz gehütet und taucht in Zukunft 
wieder einmal im Kunsthandel auf.
Kriege und Unruhen sind immer 
ein unbequemes Pflaster für Kunst- 
und Kulturgüter. Selbst die uns na-
hen Wirren vor den Toren Europas  
teilfinanzieren sich über vorbotene 
Ausfuhren und den zu verurteilenden 
Handel mit schützenswerten Kunst-
werken. Am Ende muss auch die 
Politik eine Rolle spielen, da sie von 
einer Teilverantwortung nicht befreit 
werden darf.
Das Argument, dass Alte Meister und 
Antiquitäten schon so oft den Besit-
zer gewechselt haben und viele Jahr-
hunderte überstanden haben, kann 
kein Indiz dafür sein, sie zu sam-

meln. Der Preisverfall bei Teppichen 
und Barockschränken zeigt, dass 
der Geschmack und die Mode auch 
eine Rolle spielen.  Vielmehr muss 
man sich der Kunst mit Vernunft im 
juristisch erlaubten Maße nähern. 
Sinn macht es auf alle Fälle, sich 
junger Kunst anzunehmen. Diese 
hat den Vorteil, dass man den Wer-
degang und die Schaffensperioden 
eines Künstlers mitverfolgen kann 
und  auch eine breitere Auswahl hat. 
Künstler, Galerien, Auktionshäuser 
und der Handel bieten Marktplattfor-
men, Museen und Sammlungen in-
formieren und wecken das Interesse.
Nicht jeder, der Kunst erwirbt, als 
Geschenk oder Erbschaft erhält, 
ist notwendigerweise ein Sammler. 
Nicht selten gibt es einzelne Werke, 
die erfreuen und das ist das Wich-
tigste, denn Kunst ist schön und soll 
erfreuen!

Dr. Iris Stöckl

ist Gerichtssachverständige für Kunst und Design des 20. / 21. Jahrhunderts. 
Sie bewertet Kunstwerke und verfolgt die Tendenzen der Gegenwartskunst aus 
den Augen einer leidenschaftlichen Kunstsammlerin.

„Ich habe vier KünstlerInnen der österreichischen Kunstszene mit großem Po-
tential ausgewählt. Jede/r von ihnen hat in Museen ausgestellt und wird durch 
Galerien vertreten. Sie überzeugen durch ihre individuellen Darstellungen und 
weisen allesamt eine akademische Ausbildung auf. Gute Kunst basiert auf  ho-
her Qualität und Engagement. Wer diese Botschaft am Kunstparkett platzieren 
kann, wird Erfolg haben.“
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Ein Schmelztegel der Kunst sind 
auch Auktionen. Eine neue Initiati-
ve zeigt die AAC - Austrian Auction 
Company im Palais Breuner, die 
junge Kunst gepaart mit renommier-
ten Namen, Fotografie und Grafik 
im Programm hat. Am 29. Sep-
tember 2016 ab 19h gab es in der 

AAC - Austrian Auction Company 
im Palais Breuner, Singerstrasse 16, 
1010 Wien - für den SENAT - eine 
Führung unter Anwesenheit einiger 
Künstler. Gemeinsam konnte man 
sich Kunstwerken annähern und 
Künstler kennen lernen. Die Auktion 
fand am 4. Oktober 2016 statt und 

wieder freuten sich neue Besitzer 
über ihre „erbeuteten Schätze“. Über 
das SENATs-Calendarium werden 
sie laufend über Initiativen und Mög-
lichkeiten informiert, sich mit Kunst 
aktiv auseinanderzusetzen. 

SENAT DER WIRTSCHAFT Private Viewing

Christine de Pauli 
oT, 2008, Eitempera auf  
Leinwand, 40 x 50 cm
Als Meisterstudentin von Josef Mikl findet die 
Abstraktion und Reduktion bei Christine de 
Pauli eine besondere Art der Perfektion. Mit 
Eitempera zaubert sie vielschichtige Werke, 
die bei näherem Betrachten in schwebeartige 
Zustände versetzen. Sie ist eine Meisterin 
im Weglassen und doch vermitteln ihre 
Werke viel Kraft und Freude. Die Kunstwerke 
befinden sich  in der Sammlung des Landes 
Kärnten, der Sammlung Liaunig, in vielen 
österreichischen Privatsammlungen und auch 
in der Sammlung Verbund. Christine de Pauli 
kann man noch entdecken, das Potential ist 
sehr groß! 

Anemona Crisan 
Kopf, 2016, Tusche auf  grundiertem Bütenpapier, 
35 x 30 cm
Nach dem Kunstgeschichtestudium in Innsbruck studierte die 1980 
in Bukarest geborene Künstlerin an der Akademie der bildenden 
Künste Wien. Anemona Crisan arbeitet raumerweiternd. So ent-
stand im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 2015 eine Raum- 
intervention, die als Teil des Ausstellungsrundganges gezeigt wird. 
2014 wurde in der Zacheta – National Gallery of Art in Warschau 
eine raumgreifende Installation gezeigt. Angelehnt an die Darstel-
lung anatomischer, technischer und architektonischer Studien, das 
sogenannte Écorché, wurde im Sommer 2016 im bildraum07 eine 
Einzelausstellung gezeigt. Sie ist Preisträgerin des Walter Koschatz-
ky Kunstpreises und des Josef-Franz-Würlinger-Preises des Landes 
Tirol.
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Eva Maria Raab 
sun selfi e n°1, handgefertigte Cyano-
typie auf  Aquarellpapier, maßgefer-
tigte Rahmung hinter Glas, 65 x 45,5 
cm (Foto), 74,5 x 56 cm (Rahmen),
Entstehungsjahr: 2015, Auflagennummer: 
1 von 5 + 1 AP
Die Cyanotypie (oder Eisenblaudruck) ist 
ein fotografischer Prozeß, der im Jahre 1842 
von Sir John Herschel entwickelt wurde. Sie 
beruht auf der UV-Lichtempfindlichkeit be-
stimmter Eisensalze und nicht (so wie die zuvor 
erfundenen Verfahren) auf Silber. Die Bilder 
strahlen im typischen Preußischblau. Belichtet 
wird im Kontaktkopierverfahren, das heißt die 
Negative haben die Größe des späteren Bildes. 
Als Lichtquelle dienen die Sonne oder eine 
künstlichen UV-Lampe.

Für ihre „sun selfies“ bedient sich Eva-Maria Raab dieser Technik. Im Rahmen eines Artist in Residence Aufenthalts in Örnskölds-
vik (Schweden) im Juni 2015 beschäftigte sie sich vorranging mit dem Thema Licht. Da es dort um diese Jahreszeit quasi rund um 
die Uhr hell ist, fertigte sie vor Ort eine Serie von Bildern an, die unterschiedliche (Landschafts)aufnahmen der Sonne zeigen. Das 
Geheimnis dahinter - die Sonne stellt ihr eigenes Abbild her. Das UV-Licht der Sonne diente zur direkten Belichtung des Bildes 
auf dem zuvor mit einer lichtempfindlichen Emulsion beschichteten (Aquarell)papier. Die Künstlerin lässt mit ihren „sun selfies“ 
die digitalen Fotografie mit einem alternativen fotografischen Prozess verschmelzen.

KuNst Als leiDeNschAft uND 
sammlerbegierde
„Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“, meinte schon Friedrich Schiller und so hat es wohl auch der Fehlerteufel 
wörtlich genommen und sich auf Seite 76 im vergangenen Magazin eingeschlichen. Die gezeigte Installation von 

TOMAK (geb. 1970)
Ausstellungsansicht: TOMAK | Aufklärungsanlage, 2016
Galerie: Lisabird Contemporary (Wien)
Museumsausstellungen (Auswahl): Albertina Wien, Ruper-
tinum Salzburg, Bruseum Graz

Dr. Iris Stöckl, Kunstsammlerin & -expertin
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TOMAK sollte richtigerweise nachfolgende Textierung aufweisen:
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Um einen größeren Einblick in das Schaffen des Ausnahmekünstlers zu erhalten, dürfen wir nun zwei weitere Werke 
vorstellen:

Weiterführende Informationen zum Künstler, dessen Ausstellungsvita und zu seinen Werken finden Sie auf der 
Website: http://studiotomak.com

TOMAK, Bitte die 
Tauben nicht füttern
oil / acrylic, screenprint, 
chalk, chalkboard paint on 
wood, 120 x 120 cm, 2015

TOMAK,  The Bad Brains
Oil/acrylic on canvas, screen print on canvas, 170 x 110 cm, 2015

Dr. Stefan Haas 
CEO TÜV AUSTRIA Gruppe

Prof. Dr. Wilfried Sihn
CEO Fraunhofer Austria

Robotik. Mit Sicherheit.
Folgen Sie uns in die Zukunft. 
www.facebook.com/tuevaustria Fo
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KuNstvermittluNG für 
die generation Y
Wie Jungen menschen freude an Kunst 
vermittelt Werden Kann

Wie kann man jungen Menschen Freude an der Kunst vermitteln? Wiener Galerien sind meist nicht der Treffpunkt 
für junge Kunstinteressierte. Doch der Druck steigt und immer mehr Stimmen erheben sich gegen verstaubte Ausstel-
lungskonzepte.

Lisa Kandlhofer, Inhaberin - Galerie Lisa Kandlhofer

Bis jetzt ist das Klientel der Wiener 
Galerien ein sehr eintöniges, das 
mit jungen engagierten Kunstsamm-
lern nicht viel zu tun hat. Für diese 
Gruppe an Kunstinteressierten gibt 
es wenig Möglichkeiten, ihre Begeis-
terung auszuleben. Kunst, Kreativität 
und Unternehmergeist haben mehr 
gemeinsam, als die meisten von uns 
auf den ersten Blick wahrnehmen. 
Ob beim Entwickeln von innovativen 
Produkten in einem Start-Up oder 
dem Auffinden von neuen Lösungs-
ansätzen im Management etablierter 
Firmen, Kunst hat immer das Potenzi-
al das Publikum über den Tellerrand 

der bisherigen Denk- und Wahrneh-
mungsmuster zu führen. Um jungen 
Leuten einen geeigneten Raum zu 
bieten, sind neue Austellungskonzep-
te gefragt, wofür ich auch mit meinem 
Galeriekonzept stehe. Neue Zugänge 
für junge Interessierte sollen erleich-
tert und Möglichkeiten für einen an-
geregten Austausch geboten werden. 
Durch Erziehung und Ausbildung 
werden leider viele Berührungsängste 
geschürt und jungen Menschen wird 
Kunst mehr als abgehobener, gesell-
schaftlicher Überbau vermittelt, denn 
als Lebenseinstellung. Diese Ängste 
möchte ich mit unserem neuen Pro-

gramm abbbauen und zeigen, dass 
Kunst nicht nur persönlich berei-
chert, sondern in Zeiten der Nullzins-
politik auch für junge Menschen mit 
bescheidenen finanziellen Ressour-
cen eine lohnende Investitionsform 
sein kann! Das erklärte Ziel: Junge 
Menschen in ihren 20ern und 30ern 
zum Kunstsammeln anzuregen. Eine 
Sammlung muss natürlich über die 
Jahre hinweg wachsen, je früher man 
damit beginnt desto besser, aber für 
jung und alt gilt: besser später als nie.

Lisa Kandlhofer,
geboren 1985 in Graz studierte an der Munich Business School und an 
der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt 
in New York gründete sie 2010 Lisabirds Art Collective, das schließlich 
in der auf Gegenwartskunst spezialisierten Galerie Lisabird mündete und 
nun unter dem Namen Galerie Lisa Kandlhofer in Wien firmiert.



Roman Träxler

Mono Gold #2, 2016, 
Acryl auf Leinwand, 
Galerie Augustin, 
Innsbruck-Wien – AT

Yahon Chang,

Faces, 2015, 
Acryl auf Leinen, 
MilionArt, 
Innsbruck-AT

Lucio Fontana,

Concetto spaziale. Attese, 
1959, Wasserfarbe auf 
Leinwand, Absolute Art, 
Lugano-CH

internationale messe für zeitgenössische kunst 

& erlesene antiquitäten des 19. – 21. jhdt. 

1– 4 
dez

2016
21. auflage

 
kunst als geschenk von 
nachhaltigem wert!

messe innsbruck ∙ haupthalle A
do 11 – 20 ∙ fr 11 – 23
sa 11 – 21 ∙ so 11 – 19
NEU! langer abend der kunst am 2. dez.

www.art-innsbruck.com

21. art innsbrucK
iNterNAtioNAle 
messe für ZeitGeNössische 
KuNst uND ANtiquitÄteN
Seit jeher präsentiert die traditionsträchtige Kunstmesse die „Big 
Names“ am internationalen Kunstmarkt, von der zeitgenössischen 
Kunst über die Pop Art bis zur Klassischen Moderne und Meistern 
des 19./20. Jhdt.  Die erste Weihnachtsedition der ART Innsbruck 
findet von 1.-4. Dezember 2016 in der Haupthalle A der Messe 
Innsbruck statt. 90 Galerien und Kunsthändler aus 10 Nationen 
zeigen internationale zeitgenössische Kunst & erlesene Antiquitäten 
des 19. - 21. Jahrhunderts. 

Special: Kuratiertes Ausstellunsprojekt “interpretations of nude” 
mit ausgewählten Positionen von u.a. Francis Bacon, Egon Schiele, 
Hermann Nitsch, Pablo Picasso und dem Biennale-Teilnehmer 
Yahon Chang.
www.art-innsbruck.com
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Herr Kaiblinger, wie ist denn die Idee für ZAG eigentlich entstanden?

Im Rahmen des Europäischen Fo-
rums Alpbach 2012 führte der SE-
NAT eine von promitto konzipierte 
SENATs-Werkstatt durch, in der 
SenatorInnen in die Rolle von Ent-
scheidungsträgerInnen verschiedener 
politischer, karitativer und wirtschaft-
licher Institutionen schlüpften und so 

die Komplexität der Entscheidungs-
prozesse in unserem Land selbst 
hautnah miterlebten. Das war der 
Ausgangspunkt folgender Überlegun-
gen: Aufgrund der Wahlberechtigung 
mit 16 Jahren und der Tatsache, dass 
politische Bildung meist erst zu die-
sem Zeitpunkt einsetzt, ist es doch 

sinnvoll, die Grundidee dieses Plan-
spiels für Jugendliche anzupassen 
und damit einen aktiven Beitrag zur 
praxisnahen Politischen Bildung zu 
setzen. Der SENAT war von Anfang 
an von dieser Idee begeistert.  

„Weil unsere Jugend 
demoKratie verstehen muss“
das demoKratiePlansPiel „Zag-ZuKunft aKtiv 
verstehen“ WirKt nachhaltig 

Vor drei Jahren begann Senator Karl Kaiblinger in Zusammenarbeit mit dem SENAT DER WIRTSCHAT das 
Demokratie-Planspiel „ZAG – Zukunft aktiv gestalten“ zu entwickeln. Nach Pilot-Veranstaltungen in ganz Österreich 
wurde die Konzeption fertiggestellt und nun wird die Initiative breit ausgerollt. SENATE sprach mit Karl Kaiblinger 
über seine Erfahrungen, seine Motivation und die nächsten Schritte für ZAG, das im Oktober 2016 mit dem Internati-
onalen Trainingspreis ausgezeichnet wurde.

Karl Kaiblinger, Gründer Planspielzentrum
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Wie sind Sie an diese Aufgabe herangegangen?

Welche Anpassungen wurden im Laufe der Entwicklung vorgenommen?

Wie läuft denn das Planspiel in den Grundzügen ab?

Das Grundkonzept wurde mit be-
raterischer Unterstützung über die 
pädagogischen Aspekte auf wissen-
schaftlichem Niveau durch Bildungs-
wissenschafter der Uni Wien erstellt. 
Aufgrund der drei Know-how-Ge-
ber, der Bildungswissenschaft, des 
Planspielzentrums und des SENAT 

DER WIRTSCHAFT, entstand ein 
praxisrelevantes Planspiel, das da-
raufhin in allen Teilen Österreichs 
an Schulen (BHAK, HBLA, BRG, 
Waldorf-Schulen usw.) über zehn-
mal durchgeführt wurde. Nach jedem 
Pilot wurden die Erkenntnisse in die 
Verfeinerung des Planspiels mitein-

bezogen und die Wirkung evaluiert. 
Dabei setzte man neben der Teil-
nehmerbefragung der SchülerInnen 
auf eine starke Miteinbeziehung der 
Lehrkräfte, mit dem Monitoring 
durch die Bildungswissenschaftlerin 
Mag. Zuzana Kobesova (Lektorin 
Uni Wien). 

Die Grundsystematik funktionier-
te vom ersten Pilot weg einwandfrei 
und die positive Wirkung war sofort 
evident. Inputs, die meist direkt von 
den teilnehmenden Jungendlichen 
kamen, wurden sofort berücksichtigt. 
Ursprünglich starteten wir mit den 
Gruppen Regierung, Opposition, 
Industriellenvereinigung, Gewerk-

schaft, Caritas, SENAT DER WIRT-
SCHAFT und Presse. Die Jugend-
lichen urgierten, warum denn die 
Jugend gar nicht mit einer eigenen In-
teressensvertretung präsent sei – ein 
Faktum, das auch im realen Demo-
kratieprozess ein echter Mangel ist. 
Unsere Jugend ist durch keine par-
teiübergreifende Interessensvertre-

tung präsent. Im Planspiel haben wir 
das seither inkludiert. Als ganz wich-
tiger Player im Entscheidungsprozess 
fehlte die EU, die ebenfalls eingebaut 
wurde und dabei auch klar wird, dass 
Europa für die Jugend von heute gar 
nicht mehr wegzudenken ist. 

Es beginnt mit der Gruppenbildung: 
Die 50 bis max. 80 Jugendlichen wer-
den in Gruppen zusammengelost. 
Für die Dauer des Demokratieplan-
spiels übernehmen sie die Rolle einer 
der folgenden Gruppen: Regierung, 
Opposition, Gewerkschaft, Europä-
ische Union, Wirtschaftsvertretung, 
Caritas, Jugendvertretung und Pres-
se/Medien. Jeder Gruppe wird ein 
Raum oder ein Gruppentisch zuge-
wiesen, an dem sie diskutieren und 
die Ergebnisse notieren können.

Es folgt die erste Runde zur inhalt-
lichen Orientierung: Jede Gruppe 
erhält eine Kurzbeschreibung der 
Institution, die sie repräsentiert. In 
den nächsten 30 min. sollen sie he-
rausfinden und summieren, was der 
Institution ganz besonders wichtig ist 
und wofür sie eintreten. Die Medien-
vertreterInnen befragen die Reprä-
sentaten in einem Interview am Ende 
dieses Teils.
Im dritten Teil erhalten alle Gruppen 
eine Detailaufgabe anhand eines fikti-

ven Krisenszenarios und sollen defi-
nieren, welche Maßnahmen aus der 
Sicht ihrer Gruppe gesetzt werden 
sollen, um die Krise zu bewältigen. 
Die MedienvertreterInnen besuchen 
die Diskussionsrunden der Gruppen 
und fangen Stimmungsbilder ein (wie 
wird diskutiert, wie ist das Engage-
ment usw.) und schildern diese am 
Ende.
Und dann kommt die große Regie-
rungsverhandlung: Ein/e Repräsen-
tantInn jeder Gruppe vertritt die 
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In Köln wurde ZAG mit dem Internationalen Trainingspreis ausgezeichnet. Wie kam es dazu?

Was sind jetzt die nächsten Schritte?

Wie kann die Zivilgesellschaft ZAG aktiv unterstützen?

Durch meine starke internationale 
Vernetzung und die mediale Bericht-
erstattung über unsere Initiative im 
Regional-TV, der Regional-Presse 

und den Medien-Kanälen des SE-
NAT DER WIRTSCHAFT, wurden 
wir zur Einreichung eingeladen. Es ist 
natürlich eine große Freude, gleich 

im Rahmen des Rollout eine solche 
Anerkennung für das bisher geleistete 
zu erhalten.

ZAG soll flächendeckend in ganz 
Österreich zugänglich sein. Lehrkräf-
te sollen die Möglichkeit haben, das 
Demokratieplanspiel selbstständig an 
ihren Schulen durchzuführen. Vor-
aussetzung ist eine Kurz-Ausbildung 
zu Ablauf und Instrumenten. Mo-
mentan befinden wir uns in Gesprä-
chen mit verschiedenen bildungspo-
litischen Organisationen, wie dies 

umsetzbar ist. Mit der Ausbildung 
erhält die Lehrkraft den Zugangscode 
zum Download aller Unterlagen auf 
der ZAG-Webpage.
Zweitens sind wir dabei, das Planspiel 
auch für Lehrlinge anwendbar zu ma-
chen, da auch hier großer demokra-
tiepolitischer Nachholbedarf besteht. 
Und zuletzt soll über die internatio-
nale Vernetzung des SENAT DER 

WIRTSCHAFT das Demokratie-
planspiel auch in anderen Ländern 
des Donauraums zugänglich sein. 
Instrumente des SENAT, wie z.B. 
das EEDF – EUROPEAN ECONO-
MIC DANUBE FORUM  und SECI 
– Southeast European Cooperative 
Initiative, sind dafür bestens geeignet. 

DirektorInnen und Lehrkräfte ha-
ben die Gelegenheit, ganz aktiv auf 
uns zuzukommen, wenn sie ZAG an 
der eigenen Schule haben möchten. 

UnternehmerInnen und Bürgermeis-
terInnen können ZAG der Schule im 
Ort zur Verfügung stellen und mit 
geringen Kosten einen wesentlichen 

Beitrag zur politischen Bildung 
leisten. 

entwickelten Lösungsansätze in der 
„Elefantenrunde“ und damit kommt 
es zu einem Wettbewerb der Ideen 
zwischen den demokratiepolitisch 
auch in der Realität existierenden 
Interessensgruppen.  Ziel ist die Re-

gierungserklärung am Ende: Der 
Bundeskanzler tritt vor die Presse 
und informiert, ob konkrete Maß-
nahmen zur Krisenbewältigung 
vereinbart wurden und stellt diese 
gegebenenfalls kurz vor. Bei einigen 

Planspiel-Pilotprojekten wurden am 
Ende PolitikerInnen eingeladen, sich 
den Fragen der jungen Menschen zu 
stellen und das erwies sich als äußerst 
positiv.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Interview führte Jochen Ressel
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Mag. Martin Maitz, 

Vorstandsmitglied bei Otelo Villach, Co-Founder des Instituts für Innovation  
und Vizepräsident der Initiative für Intelligente Innovation   unterstützte ZAG 
mit mehreren Pilotprojekten in Kärnten. Er kommentiert die Initiative wie folgt:
„Die dynamische gesellschaftliche Entwicklung, die Vorboten der nahen digitalen 
Zukunft und die enorme Veränderungsgeschwindigkeit der Arbeitswelt stellen 
die Menschheit und vor allem die jungen Menschen vor noch nie gekannte Her-
ausforderungen. Dies betrifft sowohl die persönliche – berufliche – Entwicklung 
als auch die Mitgestaltungsmöglichkeiten des eigenen Lebensumfeldes. Der Dau-
erzustand Krise löst Verunsicherungen und Zukunftssorgen und zum Teil auch 
Ängste im „globalen“ Dorf aus. Dies führt zur „Sehnsucht“ nach einfachen Ant-
worten in einer scheinbar immer komplexer werdenden Welt. Und „Rattenfän-
ger“ und nationalistische Bewegungen finden in ganz Europa wieder mehr Zulauf. 
Aus diesem Grunde habe ich das ZAG Demokratie Planspiel ganz bewusst als 
wesentlichen Bestandteil der „Jugend ist Zukunft Tage“ eingebaut. Die bisher 
gemachten Erfahrungen zeigen, dass das „Spiel“ den jungen Menschen sehr rasch 
klar macht, wie Demokratie funktioniert, vor allem weil sie diese in ihren „Stake-
holder Rollen“ am eigenen Leibe erleben, erfahren und beim Aushandeln von 
Interessen oft intensiv erleiden. Dieses TUN und BETEILIGT SEIN, führt zu 
nachhaltigem Engagement.  
Ihnen wird, wie die Reflexionsrunde zeigt, bewusst, dass es in einer Demokratie 
SIE als mündige Bürger braucht. Bürger, die ihre Eigenverantwortung wahrneh-
men, die sich selbstermächtigen und die aktiv ihre Demokratie und ihre Zukunft 
mitgestalten. Lehrkräfte werden dabei, trotz manchmal anfänglicher Skepsis zu 
Fans von ZAG und kommen als Wiederholungstäter immer wieder mit ihren 
„neuen“ Schülern und Lehrlingen. Es würde mich sehr freuen, wenn der Senat 
der Wirtschaft seine langfristige Vision, das ZAG in das Schulfach politische Bil-
dung zu integrien erreicht und ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte.

Es würde unserer Gesellschaft und Demokratie sicherlich gut tun, wenn auch 
Erwachsene dieses „Spiel“ spielen, z.B. im Wohnort, Gemeinderat oder dem 
eigenen Unternehmen und der SENAT DER WIRTSCHAFT hat hier alle Mög-
lichkeiten, Demokratiebewusstseins zu multiplizieren, damit ZAG auch durch Er-
wachsene weitere Verbreitung findet.“

„

„

Karl Kaiblinger 
beschäftigt sich seit 1993 professionell mit der Aus- und Weiterbildung von 
Führungskräften. Eigene Ausbildungen in Österreich, Deutschland und USA 
orientieren sich an weltweit überdurchschnittlich bewährten Methoden, 
Techniken und Lernsystemen. Für die überdurchschnittlich erfolgreiche 
Anwendung dieser Methoden in Kundenprojekten ist sein Unternehmen 
schon 6x mit dem Internationalen Deutschen Trainingspreis ausgezeichnet 
worden. Dies ist noch keinem Unternehmen außerhalb Deutschlands 
gelungen.  Er ist international anerkannter Planspiel-Experte und Mitglied 
im SENAT DER WIRTSCHAFT.
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Halbwertszeiten sinken immer 
schneller – nämlich die von Ideen, 
Technologien, Geschäftsmodellen 
und Wissen. Es ist daher von emi-
nenter Bedeutung für unser aller 
zukünftige Employability (verstanden 
als die Fähigkeit und das Potenzial 
einer Person, aktiv an künftigen Er-
werbswelten teilhaben zu können), 
dass wir Kompetenz in unserer jewei-

ligen Lebensumwelt entwickeln und 
halten. Kompetenz sei hier nicht nur 
als Besitz von formaler Qualifikation, 
Faktenwissen, prozeduralem Wissen 
und Anwendungswissen definiert. 
Kompetenz in diesem Sinne geht dar-
über hinaus: Kompetenz ist die Sum-
me aller Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Talente, Veranlagungen und Kennt-
nisse einer Person, die sie befähigt, 

jederzeit kreativ auch in schwierigen 
Lebens- und Arbeitsumfeldern han-
deln zu können. Die wesentlichen 
Aspekte sind also Kreativität und 
Handlungsfähigkeit. Mit hoher Kom-
petenz erhöhen sich die Chancen für 
UnternehmerInnen und Mitarbeite-
rInnen, auch künftig employable zu 
bleiben.

Was bedeutet das für uns? Kreative Handlungsfähigkeit entwickeln!

lerNeN uND KomPeteNZerhAlt für Die 
erWerbsWelt der ZuKunft

Die Anzeichen sind nicht zu übersehen. Wir stecken mitten in einer Phase massiver digitaler Transformation in allen 
Lebensbereichen. Begriffe und Konzepte wie Industrie 4.0, Internet of Things, Cloud Computing, Machine Learning, 
Artificial Intelligence und nicht zuletzt Big Data belegen einen grundlegenden Umbruch in unserer Gesellschaft. Ge-
schäfts- und Produktionsmodelle werden pausenlos verändert, Produkte und Dienstleistungen müssen immer schneller 
innoviert werden. Der Einsatz künstlicher Intelligenz, der Robotik und anderer sogenannter disruptiver Technologien 
wird immer umfassender. Diese Entwicklung wird über kurz oder lang eine ganze Reihe von Berufen und Erwerbsmög-
lichkeiten zumindest extrem verändern. Mit anderen Worten: Disruption und „die Zukunft“ haben längst begonnen. 

Univ.-Prof. Dr. Peter Baumgartner, Donau Universität Krems  

Mag. Horst Krieger, Bildungsexperte

Wie sich anforderungen an das lernen verändern
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Doch wie erwirbt man diese Form 
der kreativen Handlungsfähigkeit? 
Formale (Aus-)Bildung reicht hier 
nicht aus, weil die Abläufe zu stark 
vorgegeben sind und auf Ziele ausge-
richtet sind, die von anderen vorge-
geben und überprüft werden. Auch 
Non-Formale (Weiter-)Bildungs-
prozesse, die zwar nicht innerhalb 
des staatlich organisierten formalen 
Bildungssystem stattfinden, aber 
doch strukturiert und fremdorgani-
siert sind, ändern daran nichts. Her-
kömmliche Methoden der Aus- und 
Weiterbildung können nur in Aus-
nahmefällen und ansatzweise kreative 

Handlungsfähigkeit ausbilden. 
Stattdessen müssen wir stärker ei-
nen Kompetenzaufbau in den Blick 
nehmen, der von den autonom Ler-
nenden selbstgesteuert wird und ei-
genverantwortlich stattfindet. Das ist 
beispielsweise beim Sammeln von 
Erfahrungen, dem Austausch von 
Meinungen und Blickwinkeln, bei 
Schlussfolgerungen aus gelungenen, 
aber auch gescheiterten Versuchen 
– mit einem Wort beim erfahrungs-
orientierten informellen Lernen der 
Fall. Eine bewusste Lenkung und 
Strukturierung des Lernprozesses 
durch Lehrende gibt es im informel-

len Lernen nicht. Beim informellen 
Lernen sind es vor allem gewisse 
Rahmenbedingungen, die Lernen in 
der aktuellen Lebensumwelt – wie 
z.B. dem Arbeitsplatz – ermöglichen 
und fördern. Beispiele für Methoden 
des informellen Lernens sind etwa 
die Schaffung von Zeit und Raum 
für den Erfahrungsaustausch (World 
Café, Kaffeeecke etc.), das Debriefing 
und die Reflexion nach abgeschlosse-
nen Projekten (lessons learned) oder 
auch der Einsatz agiler Methoden wie 
des working out loud.

Wir haben in Österreich noch immer 
eine Kultur, die verhindert, dass in-
formelle Lernprozesse entsprechend 
wertgeschätzt werden. Bei uns zählt 
mehr, was du bist und nicht, was du 
kannst. Wichtig sind die Titel und 
Abschlüsse, die jemand gesammelt 
hat, und nicht die tatsächliche Kom-
petenz und Performance, die jemand 
im praktischen Handlungsvollzug 
zeigt. Weil informelles Lernen nicht 
mit vorgegebenen Zielen und direk-
ten Lernabsichten stattfindet, ist es 
per Definition nicht formalisierbar. 
Deshalb ist auch die Messung („Va-
lidierung“) und eine entsprechende 
Zertifizierung informellen Lernens 
schwierig, aber nicht unmöglich.
Die in informellen Lernprozessen 

erworbenen Kompetenzen zeigen 
sich vor allem in der Praxis, in den 
tatsächlichen Handlungsvollzügen. 
Dementsprechend sind die üblichen 
standardisierten Tests und Prü-
fungsverfahren wenig geeignet, diese 
Kompetenzen sichtbar zu machen. 
Stattdessen müssen Arrangements 
entwickelt werden, wo das in Kom-
petenz gegossene Erfahrungswissen 
gezeigt, d.h. ausgeübt werden kann. 
Beispielsweise können Rollenspiele 
soziale Kompetenzen sichtbar ma-
chen oder Menschen bei der Lösung 
prototypischer Probleme ihre fach-
lich relevanten inhaltlichen Kompe-
tenzen vorzeigen und unter Beweis 
stellen.
Doch selbst erfolgreiches Problemlö-

sen hat einen restriktiven Charakter, 
weil die Probleme von anderen de-
finiert und vorgegeben worden sind. 
Ein typischer Anwendungsfall für die 
Entwicklung kreativer Handlungs-
kompetenz ist daher nicht die Lö-
sung von Problemen, die sich andere 
ausgedacht haben und die (meistens) 
im Rahmens einer genau definierten 
Handlungsfolge gelöst werden sollen, 
sondern die Überführung tradierter 
Situationen und Handlungsmuster in 
andere, „bessere“, optimalere Umge-
bungen und Arrangements. Nur in 
solchen offenen Situationen können 
kreative Potentiale im Design oder 
in der Gestaltung von Situationen of-
fenbart, kritisch evaluiert und damit 
praktisch wirksam trainiert werden.

Kompetenz und informelles Lernen

Messung und Zertifizierung des informellen Lernens

Univ.-Prof. Dr. Peter Baumgartner 
leitet das Department für Interaktive Medien und Bildungstechnologien an der 
Donau-Universität Krems, die Mitglied im SENAT DER WIRTSCHAFT ist. 
Univ.-Prof. Dr. Baumgartner ist außerdem Universitätsprofessor für Technolo-
gieunterstütztes Lernen und Multimedia. 

Mag. Horst Krieger 
ist Experte für Lernarchitekturen, Bildungs- und 
Kompetenzmanagement sowie Bildungscontrolling und 
Bildungstechnologien. Er ist Senator im SENAT DER 
WIRTSCHAFT und Leiter des Impulsforums Bildung.
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Herr Senator Paucek, warum kehrt man nach 24 Jahren seinem Arbeitgeber den Rücken 
und macht sich selbstständig?

Ich bin im Unternehmen vom Pro-
duktmanager über die Verkaufslei-
tung bis zum Exportmanager aufge-
stiegen. Ich genoss ein hohes Maß an 
Autonomie und konnte bestimmen, 
wie die unternehmerischen Ziele zu 
erreichen sind. Dies basierte stets auf 

einer hochqualitativen Dienstleistung, 
welche die Markt-Bedürfnisse im Fo-
kus hatte. Das führte zu langfristigen 
Kundenbeziehungen und wir bauten 
ein gutes Geschäft auf. Als das Un-
ternehmen von einem international 
agierenden Konzern übernommen 

wurde, war ich von heute auf morgen 
einer anderen ökonomischen Her-
angehensweise unterworfen. Diese 
hat sich bis heute leider sehr stark 
verbreitet.

GesuNDheit, BilDuNG, WirtschAft 
und die rolle der PolitiK
ein unternehmer im gesundheitsWesen 
Über seine sicht auf aKtuelle themen
Mit dem Gesundheits-Unternehmer Senator KommR Ing. Georg Paucek über Politik und Wirtschaft zu sprechen 
ist lohnend. Er hat sowohl das Leben im Realkommunismus kennengelernt, als auch Strategien eines globalisierten 
Konzernkapitalismus erlebt. Für ein deutsches Unternehmen führte er von Wien aus neueste Technologien, Patente 
und Methoden der Labordiagnostik aus den USA und England in europäische Märkte ein. Damit hat er unzähligen 
Menschen indirekt eine bessere medizinische Versorgung zukommen lassen und bereits die Anfänge der Digitalisie-
rung in der Gesundheitsbranche hautnah miterlebt. Heute berät er sehr erfolgreich Labors und Diagnoseeinrichtungen 
und sorgt dabei für Effizienz und Nutzerfreundlichkeit und gibt im Interview mit SENATE Einblick in seine Sicht auf 
das Gesundheitssystem und auf gesundheitspolitische Aspekte.

KR Ing. Georg Paucek, Geschäftsführer MEDICON Medical Consulting 
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Was hat sich damals für Sie verändert?

Man versuchte also den Markt zu beherrschen, anstatt ihn zu bedienen?

Stichwort Sinnhaftigkeit: Worin liegt für Sie der Sinn des Wirtschaftens?

Soll und kann die Politik hier ausgleichend wirken?

Als Manager muss man natürlich im-
mer wirtschaftliche Ziele erreichen. 
Aber die Strategie hat sich verändert. 
Es ging nicht mehr um die Bedie-
nung des Marktes, sondern eher um 
eine Anpassung des Marktes an jene 
Produkte, die der Konzern absetzen 
wollte. Ich sehe das in der Wirtschaft 

von heute als ein grundsätzliches 
Problem an. Der Manager und der 
Verkäufer sind oft gezwungen Pro-
dukte zu verkaufen, hinter denen sie 
– und in meinem Fall war das auch 
so – nicht stehen können. Man wird 
vom Berater, der seinen Kunden die 
bestmöglichen Lösungen für deren 

Bedürfnisse anbietet, zum reinen 
Gewinnmaximierer. Und nachdem 
ich bis dahin fast 25 Jahre lang nach 
anderen Prinzipien gearbeitet hatte, 
kam ich dabei in einen Gewissens-
konflikt.

Richtig. Das widersprach damals und 
widerspricht auch heute meiner Ein-
stellung und jenen Werten, die ich in 

meinem Werdegang aufgebaut hatte, 
denen ich mich verpflichtete und die 
für mich die Sinnhaftigkeit meiner 

Tätigkeit darstellten.

Wirtschaft – egal in welcher Hand sie 
ist – soll immer danach trachten mit 
möglichst geringen Mitteln möglichst 
hohe Erträge zu erzielen. Sonst ist es 
ja keine Wirtschaft, sondern nur ein 

Prozess. Es muss also ein Mehrwert 
entstehen. Aber – und das ist die viel 
wichtigere Dimension – es ist eine 
philosophische und eine politische 
Frage, wem und in welchem Maße 

die entstehenden Mehrwerte zugu-
tekommen. Und ob sie dort, wo sie 
entstehen, auch sinnvoll sind.

In meinen Augen fehlt hier eine Ein-
richtung – oder wie auch immer man 
das nennen will – die so etwas über-
wachen würde. Am politischen Sys-
tem, der Parteien-Demokratie, sehe 
ich momentan das Problem, dass 

sich die großen Parteien mittlerweile 
zu wenig unterscheiden. Sie vertreten 
oft viel zu ähnliche Positionen. Das 
tun sie natürlich, um auf große Mehr-
heiten zu kommen. Durch diese 
Verwechselbarkeit verlieren sie aber 

gleichzeitig ihr Profil und sprechen 
dadurch wieder weniger Menschen 
an. Aber auch die Eine-Partei-Politik 
samt Planwirtschaft war keine opti-
male Lösung. Dennoch hat mich die-
ses System sehr geprägt.
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Sie kennen das Gesundheitssystem mit seinen Stärken und Schwächen aus einer organisatori-
schen Perspektive heraus. Wie sähe eine sinnvolle Gesundheitspolitik in Ihren Augen aus?

Sie haben gerade auch Bildung ins Treffen geführt. Sie optimieren professionell Systeme. Was 
würden Sie am Bildungssystem verbessern?

Die Digitalisierung erreicht Schritt für Schritt sämtliche Lebensbereiche des Menschen. Wie 
gestaltet sich dieser Prozess in der Gesundheitsbranche?

Hier muss man zuerst den Begriff 
genau definieren. Gesundheitspolitik 
ist einerseits das, was durch politische 
und gesellschaftliche Prozesse gesteu-
ert wird. Andererseits steckt in dem 
Begriff auch die Frage danach, wel-
ches Organisationssystem es braucht, 
um Bürger möglichst lange und wirt-
schaftlich vertretbar gesund zu hal-
ten. Ich meine: es braucht ein Wir-
kungsdreieck und man muss weiter 
denken als nur an die Gesundheits-
versorgung. Erstens müssen struktu-
relle, politisch initiierte Maßnahmen 

gesetzt werden, um die Versorgung 
effizienter und in ihrer Organisations-
struktur schlanker zu machen. Damit 
meine ich aber nicht etwa die Hono-
rare von Ärzten. Es bleibt ein unnötig 
hoher Prozentsatz der Mittel im Sys-
tem hängen, bevor sie zu Patient und 
Arzt gelangen. Zweitens muss beim 
Bürger viel mehr Selbstverantwor-
tung und Gesundheitsbewusstsein – 
auch durch Bildung – geschaffen wer-
den. Drittens wird das dazu führen, 
dass durch das Zusammenspiel der 
beiden ersten Faktoren, ein für alle 

leistbares, hochqualitatives und effi-
zientes Gesundheitssystem entsteht. 
Derzeit sagt die Politik mit Blick auf 
Wählerstimmen leider: „Wir küm-
mern uns bestens um Eure Gesund-
heit! Macht Euch keine Sorgen“, 
und nimmt die Bürger damit aus 
der Selbstverantwortung. Am Ende 
glauben viele mit ihrer Gesundheit 
umgehen zu können wie sie wollen – 
die Gemeinschaft trägt ja die Folgen 
– und auf der anderen Seite werden 
Organisationsstrukturen aufgebläht. 
Irgendwann kippt es dann.

Nun, zuerst muss man sich die Frage 
stellen, welche Erwartungshaltung wir 
als Gesellschaft gegenüber dem Bil-
dungssystem haben. Dann überlegt 
man sich, wie diese Erwartungen im 
Laufe einer Ausbildung zu erfüllen 
sind und drittens muss man sich da-
rüber im Klaren sein, was man mit 
dem Ergebnis erreichen will. Wenn 
also die Gesellschaft die Erwartung 
hat, dass wir wachsen, erforschen 

und im Lösen von Problemen besser 
werden, dann muss das Bildungssys-
tem dafür sorgen, dass diese Erwar-
tungen erfüllt werden können. Das 
beginnt damit, dass Eltern, Lehrer 
und Schüler sich dafür begeistern. 
Das könnte man kommunizieren 
und gleichzeitig systemisch gestalten. 
Wir haben hier ähnliche Probleme 
wie im Gesundheitssystem. Es geht 
darum – und da gehen wir weit über 

die Schule als Institution hinaus – ein 
System zu gestalten, in dem die Stake-
holder zusammenwirken: Wirtschaft, 
Bildungssystem, Gesundheitssystem. 
Am Ende sollen Menschen mit gu-
ter Ausbildung herauskommen, die 
unsere Forschung, Produktion, Ver-
sorgung und gesellschaftliche Weiter-
entwicklung betreiben. Hier sehe ich 
die Politik in der Pflicht, die Systeme 
in Harmonie zu bringen. 

In der Labordiagnostik hat dieser 
spannende Prozess vor 40 Jahren 
begonnen. Und ich habe das Glück, 
diesen von Anfang an mitzuerleben. 
Die Digitalisierung hat es uns damals 
ermöglicht, standardisierte Datener-
hebung, -analyse und –verarbeitung 
zu betreiben. Zudem wurde eine po-
sitive Probenidentifikation möglich 

– bis dahin gab es eine wesentlich hö-
here Verwechslungsgefahr. Die Feh-
lerquellen bei der Ergebnisserfassung 
und –weitergabe wurden sehr stark 
minimiert, was zu einer immensen 
Qualitätssteigerung geführt hat. Die 
Kostenreduktion, die durch diese 
Effizienzsteigerungen möglich wurde, 
hat heute ein damals nicht vorherseh-

bares Maß erreicht. State-of-the-art in 
der Labordiagnostik sind heute voll-
automatische Analysestraßen. ELGA 
ist ein weiterer Schritt in die Rich-
tung, Ärzten dabei zu helfen, durch 
bessere Informationen die Behand-
lung zu optimieren. 
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Sie bringen sich im SENAT aktiv ein, auch wenn es nicht um Ihr Kernthema Gesundheit geht. 
Warum sind Sie beim SENAT? 

Haben Sie ein Lebens-Motto, einen Wahlspruch?

Ich bin beruflich mehr oder weniger 
ein Einzelkämpfer, bin dabei erfolg-
reich und habe auch eine gewisse 
Anerkennung erfahren. Im SENAT 
habe ich eine Gemeinschaft Gleich-

gesinnter gefunden. Hier wird mit 
Mut und Hingabe über den Tel-
lerrand geblickt. Um mich dieser 
selbstgewählten Aufgabe hinzugeben 
– nämlich neue Wege zu suchen, in-

novativ zu sein und als Mensch bes-
ser, gescheiter und wirkungsvoller zu 
werden – bringe ich mich aktiv ein. 

Mein Motto lautet in etwa so: Das Leben ist täglich eine Herausforderung, die man mit Mut und Zukunftsorientierung 
angehen muss. Nur durch das Tun verändert man die Welt!

KR Ing. Georg Paucek
Von 1975 bis 1999 führte KR Ing. Georg Paucek für ein deutsches Un-
ternehmen von Wien aus neueste Technologien, Patente und Methoden 
der Labordiagnostik aus den USA und England in europäische Märkte 
ein. Heute berät er sehr erfolgreich Labors und Diagnoseeinrichtungen 
und sorgt dabei für Effizienz und Nutzerfreundlichkeit. Für seine Tätigkeit 
wurde ihm das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Nieder-
österreich“ von LH Dr. Erwin Pröll verliehen. Er ist Senator im SENAT 
DER WIRTSCHAFT.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Geronimo Hirschal
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Mag. Horst Krieger & DaiSifu Matthias Gold, EWTO

selbstverteidigung, achtsamKeit 
und gesundheit
der Weg des Wingtsun

Vor etwas mehr als 350 Jahren hatten 
die Mandschu gerade in China die 
Macht übernommen und die bis zum 
Ende der chinesischen Monarchie 
bestehende Qing-Dynastie errichtet. 
Damit hatte ein nicht-chinesisches 
Volk die Macht in China übernom-
men, wogegen sich rasch Widerstand 
regte. In Geheimgesellschaften wurde 
verborgen verbotenes Kung-Fu trai-
niert, um für die alte Ming-Dynastie 

kämpfen zu können und sie wieder 
einzusetzen („Destroy the Qing – res-
tore the Ming!“). Der Legende nach 
hat zu jener Zeit die buddhistische 
Nonne Ng Mui ein Kung-Fu-System 
entwickelt, das die damals gebräuch-
lichen (Tier-)Kampfsysteme besiegen 
können sollte. Schwach sollte stark 
und Intelligenz und Prinzipien soll-
ten rohe Gewalt besiegen können. 
Benannt wurde das System nach der 

ersten Schülerin der Nonne Ng Mui, 
einem jungen Mädchen namens Yim 
Wing Tsun (was so viel bedeutet 
wie „schöner Frühling“ oder „Ode 
an den Frühling“). Seither hat sich 
WingTsun enorm weiterentwickelt 
und ist eines der weltweit bekanntes-
ten Kung-Fu-Systeme.

Von den Anfängen zur Zeit der Qing-Dynastie …
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Heute ist WingTsun (in der von 
Großmeister Keith R. Kernspecht 
und seinem Team unterrichteten 
Form) ein komplettes System von 
Prinzipien der Kampfkunst. WingTs-
un kann von Kindesbeinen an bis 
ins hohe Alter betrieben werden. Es 

bietet nicht nur einen Weg zum Er-
lernen einer zeitgemäßen, angemes-
senen und effektiven Selbstverteidi-
gung, sondern auch eine Möglichkeit 
der Weiterentwicklung im Sinne der 
Persönlichkeitsentwicklung und Ge-
sundheit. WingTsun ist dementspre-

chend kein Kampfsport, sondern ein 
Weg der Kampfkunst in der Moder-
ne – ohne sportliche Wettbewerbe, 
ohne Schnörksel und Beiwerk, aber 
hoch effizient und höchst relevant für 
die Gesundheit.

Über die Jahre der Entwicklung hin 
zum aktuellen hohen Niveau haben 
sich für Alltag und Berufsleben einige 
zentrale Erkenntnisse herauskristalli-

siert, die als die „Sieben Fähigkeiten“ 
zusammengefasst werden. Sie helfen 
nicht nur in einer körperlichen Aus-
einandersetzung. In jeder Konfliktsi-

tuation sind die Sieben eine Leitlinie 
und aktive Hilfe zur Deeskalation 
und Bewältigung des Konflikts mit 
den gelindesten Mitteln.

Geistesgegenwärtig sein, seine Um-
gebung wahrnehmen, aufmerksam 
durchs Leben gehen, Möglichkeiten, 
Risiken, Chancen, Gefahren rechtzei-

tig erkennen – all das sind Beschrei-
bungen für das, was im WingTsun 
die erste der sieben Fähigkeiten be-
schreibt: Achtsamkeit. Man kann 

auch sagen: Erst Hirn einschalten 
und denken, dann kämpfen. Mit 
Achtsamkeit lassen sich schon etliche 
Konflikte im Vorfeld abfangen. 

Wir müssen aber auch darauf ach-
ten, dass wir körperlich und geistig 
rege sind und bleiben, dass wir uns 
jederzeit aus einer Gefahrensituation 
hinausbewegen können. Dies ist die 
zweite Fähigkeit – die Gewandtheit. 
Wenn wir in der Kampfsituation ak-
tiv werden, dann mit unserem gesam-
ten Körper, nicht nur mit einem Kör-
perteil (z.B. der Faust). Wir nutzen 
unsere gesamte Biophysik: Das ist die 
Körpereinheit bzw. Fähigkeit drei. 
Nicht aus der Balance zu geraten, die 

Körpermitte zu erhalten, jederzeit zu 
wissen, wo der Schwerpunkt des Kör-
pers ist: Gleichgewicht ist die vierte 
Fähigkeit.
Die fünfte der großen Sieben bezieht 
sich auf ein Training aller Sinne. Nicht 
nur Augen und Ohren sind wichtig, 
auch das Fühlen mit Haut- und Mus-
kelsensorik und unsere Emotionen 
sind zu kontrollieren. Wir müssen im 
richtigen Augenblick richtig reagieren 
und das Richtige tun. Deshalb ist die 
sechste Fähigkeit das Timing. Bei der 

siebten Fähigkeit geht es um Kampf-
geist und Resilienz. Dies bedeutet, 
dass wir stets bemüht sind, angemes-
sen zu agieren. Wir sind nicht in der 
Opferrolle, wir kämpfen aber immer 
mit den gelindesten Mitteln, um eine 
Situation zu entschärfen. Und wenn 
die Situation entschärft ist, sehen wir 
auch im ärgsten Gegner wieder den 
Menschen, dem wir mit Empathie 
begegnen.

… zu einem modernen System der Selbstverteidigung.

WingTsun und die sieben großen Fähigkeiten

Am Anfang steht die Achtsamkeit …

… aber alle Sieben müssen immer gleichzeitig wirken.
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Heutzutage nehmen leider Übergriffe 
und Angriffe wieder zu. Diese Aus-
einandersetzungen sind oft an den 
Phasen eines Ritualkampfes (benannt 
in Anlehnung an Revierkämpfe und 
Imponiergehabe aus der Tierwelt) 
orientiert. Es beginnt mit der Aufnah-
me eines aggressiven Blickkontaktes 
(Phase 1). Dann folgt in der Phase 
zwei der Einsatz der Stimme: „Hast 
ein Problem?“. In der Phase drei 
wird es körperlich: Zeigen mit dem 
Finger. Schubsen gegen die Brust. 
Darauf folgt der Schwinger (Heuma-
cher) mit der starken Faust des Ag-

gressors hin zum Kopf der attackier-
ten Person (Phase 4). Leider gibt es in 
den letzten Jahren noch eine Phase 5: 
Treten zum Kopf des auf dem Boden 
Liegenden. WingTsun gibt uns für 
jede Phase die Mittel und Methoden 
in die Hand, zu erkennen, zu deeska-
lieren, zu entschärfen. 
Das führt dazu, dass viele Situationen 
erst gar nicht entstehen, weil sie schon 
in einer frühen Phase abgewendet 
werden können. Dies ist die ideale 
Form der Selbstverteidigung: Die ver-
miedene Konfrontation. WingTsun 
kann aber auch sehr sanft begonnen 

werden: WingTsun ChiKung ist die 
Gesundheitsform der Kampfkunst. 
Hierbei geht es um die Stärkung 
von Körper- und Immunsystem, die 
Faszien werden besonders angespro-
chen. Möglicherweise möchte man 
aber eher über die Schiene der Per-
sönlichkeitsentwicklung einsteigen 
– von Gewaltprävention über Selbst-
behauptung bis zu Selbstverteidigung 
für Frauen. WingTsun ist eben eine 
komplette Kampfkunst für den mo-
dernen Menschen.

Wie hilft mir das heute? 

WingTsun lässt sich in Österreich an ca. 50 Akademien und Schulen trainieren. 
Europaweit hat die EWTO ca. 60 000 Mitglieder. 

Zentrale Information für Österreich: 01/ 596 33 40 und 
www.ewto.at

Mag. Horst Krieger 
ist Experte für Lernarchitekturen, Bildungs- und Kompetenzmanagement 
sowie Bildungscontrolling und Bildungstechnologien. Er ist Senator im 
SENAT DER WIRTSCHAFT und Leiter des Impulsforums Bildung.

DaiSifu Matthias Gold:  
Als Sohn einer Sportlerfamilie war Bewegung schon im 
Kindesalter immer Thema. Über diverse andere Sportarten 
kam er im Alter von 12 Jahren zum WingTsun durch 
seinen Sihing GM Dr. Oliver König. Er betreibt die Kampf-
kunst nun seit über 27 Jahren und seit 1997 als Profi. Er leitet 
die EWTO-Trainerakademie in Wien und ist in der Ausbil-
der-und Schulleiterausbildung der EWTO tätig.
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Der runde Geburtstag des SENAT 
DER WIRTSCHAFT wurde im Juni 
mit dem „Feuerwerk der Rulebrea-
ker“ feierlich begangen. 
Die gesamte Veranstaltung stand im 
Zeichen des „Wandels aus Traditi-
on“, also stetige Reflexion und Wei-
terentwicklung bei Beachtung und 
Beibehaltung eines bewährten und 
lange bestehenden Werte-Rahmens. 
So wurden sowohl im musikalischen 
Programm als auch in den Keynotes 
und Panel-Diskussionen Generatio-
nen verbunden und verschiedene so-
zio-ökonomische Ansätze unter dem 
Dach der gemeinsamen Anstrengun-
gen für eine zukunftsfähige ökosozia-
le Marktwirtschaft die den Menschen 
im Zentrum hat, gebracht.
Den Auftakt bildete das von Dr. 
Gerald Vitek, Geschäftsführer des 
Mozarthauses in Wien, eingeleitete 
Eröffnungskonzert. In seinem Im-

pulsvortrag hob Vitek Mozart als 
einen genialen Rule-Breaker hervor. 
Es folgte die generationsübergreifen-
de Orgel- und Gitarre-Variation von 
Jovana (Tochter) und Bobo (Vater) 
Misaljevic, mit der ein musikalischer 
Rahmen von der Klassik in die mo-
derne Rockmusik gespannt wurde 
und von den Gästen mit Begeisterung 
aufgenommen wurde.
Zum Auftakt des inhaltlichen Pro-
gramms mit feuerwerksartig kurzen 
und inhaltsreichen Keynotes und Po-
diumsbeiträgen, bedankte sich Dieter 
Härthe, Vorstandsvorsitzender des 
SENAT, bei allen, die am Aufbau 
maßgeblich mitgewirkt haben und 

den SENAT zu einem 
wesentlichen Faktor 
im wirtschaftlichen 
Geschehen werden 
ließ. Im Anschluss da-
ran eröffnete Dr. Er-
hard Busek, Präsident 
des SENAT DER 
W I R T S C H A F T , 
mit einer hochinte-
ressanten Bestands-
aufnahme der Rah-
menbedingungen und 
Zukunftsnotwendig-
keiten für Wirtschaft 
und Gesellschaft. Er 

machte deutlich, wie wichtig der SE-
NAT als Vertreter der Interessen 
und Bedürfnisse des Mittelstands ge-
worden ist. 
Wie der SENAT dies in den letz-
ten 10 Jahren getan hat, was erreicht 
wurde und welche Kernthemen jetzt 
bearbeitet werden, wurde in einem 
eindrucksvollen Kurzfilm dargestellt. 
Einige Fakten daraus: 
•	 In der Zeit von 2006 bis 2016 

organisierte der SENAT 185 
Veranstaltungen mit 9.154 Gäs-
ten, 

•	 führte 263 Gespräche mit politi-
schen EntscheiderInnen 

•	 und gab 253 Presse-Interviews. 
•	 10 Ausgaben des Wirtschafts-

magazins SENATE wurden pu-
bliziert, 

•	 8 konkrete Gesetzes-Bearbei-
tungen und -Vorschläge wur-
den ausgearbeitet, daunter 
die Ökosoziale Steuerreform, 
das Crowdfunding-Gesetz,  
ein Strategiekonzept vor der 
COP21-Klimakonferenz in 
Paris erstellt, die Fördergesetz-
novelle für Social Entrepre-
neurship wurde angeregt sowie 
zahlreiche Inputs und ein Ent-
schließungsantrag im Rahmen 
der Energieeffizienz-Gesetzge-
bung eingebracht.

Auch die Gründung des SENAT 
Serbien, des SENAT Kroatien und 
des EEDF – EUROPEAN ECONO-
MIC DANUBE FORUM blieben 
nicht unerwähnt.
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Dr. Vitek  vom Mozarthaus Vienna mit einer 

Refl exion über Mozart als Rulebreaker

Hochkarätig besetztes Podium 

zum Thema Rulebreaking
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Michaela  Reitterer, Präsidentin der 
Österreichischen Hoteliersvereini-
gung, betonte in der darauffolgen-
den Keynote, dass Wirtschaft und 
Ökologie gerade im Tourismus un-
abdingbar gekoppelt sein müssen. 
Der Nachhaltigkeitsgedanke, der sich 
immer mehr durchsetzt, wird so zu 
einem Wettbewerbsvorteil für die 
heimische Tourismusbranche. Ihre 
Conclusio: „Wer als Rule-Breaker 
gut ist, wird so auch zum Rule-Ma-
ker.“ Anschließend hob Sprachex-
perte Leopold Decloedt, Geschäfts-
führer von Connect-Sprachenservice, 
die Bedeutung der Sprache für die 
Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft 
hervor.
Nach diesen Denkanstößen begrüßte 
Jochen Ressel, Geschäftsführer-Ope-
rations des SENAT, am Podium 
Mag.a. Verena Binder-Kriegelstein, 
Gesundheitsmanagement A1 Tele-
kom Austria AG, Martin Hollinetz, 
Gründer und Vorstand OTELO 

eGen, Bill Price, Resident Economist 
im Council for a 21st Century Pro-
gressive Economy, Sepp Eisenriegler, 
Experte in Sachen Kreislaufwirtschaft 
und Geschäftsführer Reparatur und 
Service-Zentrums R.U.S.Z., Dr. 
Keyvan Rastegar, Rechtsanwalt und 
Gründer der Kanzlei RPCK Rastegar 
Panschal, Günter Benischek, Leiter 
Social Banking, Erste Bank sowie 
Mag. Chris Müller, Direktor Ta-
bakfabrik Linz. Im ersten Teil wurde 
die DNA des Rule-Breakers mit dem 
Thema „Geist ohne Grenzen - Tun 
ohne Beschränkung“ beleuchtet, im 
zweiten Diskussionsteil zeigten die 
Podiumsgäste konkrete Beispiele für 
das Gehen neuer Wege aus ihrem 
Umfeld. Die moderne Welt, mit 
neuen Herausforderungen für den 
Arbeitsmarkt und die Wirtschaft, 
verlangt neues Denken in allen Berei-
chen, bis hin zu neuen unternehmeri-
schen bzw. beruflichen Zielen. Denn, 
so war man sich einig, nur wer sich 

den neuen Anforderungen stellt, wird 
in Zukunft mit dabei sein.
Mit einem flammenden und motivie-
renden Appell rundete der Vorstand 
des SENAT Hans Harrer den Tag ab. 
„Auch in diesen Umbruchszeiten“, 
mahnte er ein, „darf die ökosoziale 
Marktwirtschaft nicht aus den Augen 
verloren gehen“ und deponierte, dass 
sich der SENAT  immer mehr vom 
Think Tank zum Do Tank entwickelt 
hat, um seine Mitglieder optimal zu 
unterstützen. Er forderte auf, voran 
zu gehen und sich aktiv einzubringen, 
wenn es um die Gestaltung der Zu-
kunft geht. Damit wurde klar gestellt, 
dass der SENAT sich den Herausfor-
derungen der Zeit und der Gestaltung 
der Zukunft mit noch mehr Energie 
und dem Anspruch, sich zu verbrei-
tern und neue Wege in bewährter 
Weise zu gehen, stellt.
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Rulebreaking von Jung und Alt – Klassik und

Rock mit Mozart in der Stiftskirche

Gedankenanstösse von Michaela Reiterer 
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Als wir mit fünf Gründungsmitglie-
dern am 24.5.2006 den Senat der 
Wirtschaft in Österreich starteten, 
waren selbst die Gründungsmitglie-
der und meine Vorstandskollegen 
der ersten Stunde, skeptisch. Kann 
in Österreich, einem Land, mit zahl-
reichen bewährten Wirtschaftsorga-
nisationen, wie Wirtschaftskammer, 
Industriellenvereinigung, Berufs- und 
Branchenverbänden, sowie die den 
Parteien nahestehenden Bünden und 
Organisationen, ein SENAT DER 
WIRTSCHAFT Erfolg haben?

Mut gemacht hat mir unser heutiger 
Ehrensenator, Vizekanzler a.D. Josef 
Riegler, einer der wesentlichen Ent-
wickler der Ökosozialen Marktwirt-
schaft und Gründer des Ökozozialen 
Forums. Ohne seinen Zuspruch und 
Rat wäre der SENAT in Österreich 
im Jahr 2006 nicht entstanden. Der 
Einsatz für eine nachhaltige,  Ökoso-
ziale Marktwirtschaft ist daher von 
Beginn an eines der wichtigen, in 
den Statuten verankerten Ziele des 
SENATs.

Sie alle kennen das Zitat von J.F. 
Kennedy: „Frage nicht, was dein 
Land für Dich, sondern was du für 
dein Land tun kannst“. Dieses Zitat 
beschreibt treffend den neuen Weg 

des SENATs. Diese Zielsetzung, im 
Interesse des Gemeinwohls an der 
Lösung von Zukunftsaufgaben un-
sere Landes, Europas und unseres 
Planeten mitzuwirken, wurde von 
Unternehmern und Führungskräften 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft positiv aufgenommen.
So konnten wir bereits im ersten Jahr 
unseres Bestehens namhafte Persön-
lichkeiten dafür gewinnen, die Arbeit 
des SENATs durch eine Mitglied-
schaft ihres Unternehmen, ihrer Ins-
titutionen oder persönlich zu fördern. 
Anlässlich des Europäischen Forums 
Alpbach im Sommer 2007 hatte ich 
die Freude, Sie, sehr geehrter Herr 
Dr. Erhard Busek, kennenzulernen. 
Prof. Dr. Radermacher hatte uns be-
kannt gemacht. Ich bin sehr dankbar, 
dass Sie, sehr geehrter Präsident Dr. 
Busek, sich bereits zum damaligen 
Zeitpunkt bereit erklärt haben, die 
Präsidentschaft des SENATs in Ös-
terreich zu übernehmen. Ihr Wissen 
und Ihre Erfahrungen in der Politik 
als Minister und Vizekanzler, aber 
auch als Wissenschaftler, sowie  aus 
diversen führenden Ehrenämtern 
und Funktionen, waren und sind 
für den SENAT von unschätzbarem 
Wert. Wir alle sind dankbar, für Ih-
ren großen persönlichen Einsatz für 
unseren SENAT.

Was macht den SENAT DER 
WIRTSCHAFT so einzigartig, was 
unterscheidet uns von anderen Or-
ganisationen? Der SENAT geht ei-
nen neuen Weg. Das betrifft eine 
berufs- und branchenübergreifende 
Mitgliederstruktur, die parteipoliti-
sche Unabhängigkeit, den Wert der 
Pluralität, die dem Gemeinwohl als 
lösungsorientierte Denkfabrik ver-
pflichtet ist. Als Wertegemeinschaft 
ist der SENAT ein Netzwerk des 
Vertrauens, mit der Vorbildfunktion 
der Mitglieder.

Sie, sehr geehrte Senatorinnen und 
Senatoren, sind als Mitglieder die 
Träger des SENATs. Sie machen 
unser Engagement für das Gemein-
wohl erst möglich. Gemeinsam 
mit den Mitarbeitern unseres SE-
NATs-Teams haben Sie den Erfolg 
des SENATs in Österreich und darü-
ber hinaus möglich gemacht. Hierfür 
möchten wir uns bei Ihnen herzlich 
bedanken. In Österreich und in Eu-
ropa ist auch durch unser Tun einiges 
in Bewegung geraten. Der SENAT 
DER WIRTSCHAFT wird daher 
auch künftig gebraucht! Herzlichen 
Dank!

erÖffnungrede von senats-vorstandvorsitZenden dieter härthe
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Das Demokratieplanspiel ZAG gewinnt Silber 

beim Europäischen Trainingspreis

SEF2016 – Das Social Entrepreneurship Forum als großer Erfolg

Der Europäische Trainingspreis in 
Silber geht erstmals nach Österreich. 
Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
und das Planspielzentrum wurden für 
das Demokratieplanspiel „ZAG – Zu-
kunft aktiv gestalten“ ausgezeichnet.
Am 19. Oktober 2016 fand im Rah-
men der Zukunft Personal 2016, 
Europas größter Fachmesse für 
Personalmanagement, in Köln, die 
Preisverleihung des Europäischen 
Trainingspreises statt. Der Geschäfts-

führer des Planspielzentrums, Sena-
tor Karl Kaiblinger und der Initiator 
und Auftraggeber Hans Harrer, Vor-
stand beim Senat der Wirtschaft, er-
hielten für das Projekt „ZAG – Das 
Demokratieplanspiel “ den Europäi-
schen Trainingspreis in Silber.
Mit einem erfahrungsorientierten 
Lernansatz gibt ZAG Schülern und 
Schülerinnen den Anstoß und das 
Wissen, um aktiv am politischen 
Dialog teilnehmen zu können. Karl 

Kaiblinger, Geschäftsführer des Plan-
spielzentrums, ist stolz, in Koopera-
tion mit dem SENAT DER WIRT-
SCHAFT, zur politischen Bildung 
von Jugendlichen beitragen zu kön-
nen: „Unser größter Erfolg ist, wenn 
sich SchülerInnen durch die Teil-
nahme an ZAG für die Demokratie 
Österreichs zu interessieren beginnen 
und darüber nachdenken, wie sie sich 
einbringen können, für eine positive 
Entwicklung unseres Landes.“

Bereits zum 3. Mal organisierte der 
SENAT DER WIRTSCHAFT ge-
meinsam mit Syncon International 
Franchise Consultants mit Geschäfts-
führerin Senatorin Mag. Waltraud 
Martius das „SOCIAL ENTRE-
PRENEURSHIP FORUM“. Ziel 
des Symposiums ist es, einerseits 
Bewusstsein dafür zu schaffen, was 
Sozialunternehmertum bedeutet, 
welche Wichtigkeit diesem Sektor in 
Zukunft zukommen wird und um für 
maximalen Wissenstransfer zwischen 

SozialunternehmerInnen, Institutio-
nen und Unternehmen zu sorgen.
Bereits bei der Eröffnung durch Gün-
ther Benischek, Leiter des Bereichs 
„Social Banking“ der Erste Bank, die 
als Gastgeber des SEF2016 fungier-
te, wurde hervorgehoben, dass es in 
ganz Europa viele Herausforderun-
gen gibt, die man mit herkömmli-
chen Herangehensweisen nicht lösen 
kann. Daher bedarf es – wie z. B. 
auch im Finanzierungsbereich – neu-
er Ideen. Hans Harrer, geschäftsfüh-

render Vorstand des SENAT DER 
WIRTSCHAFT, hob in seinem 
flammenden Introstatement hervor, 
dass der Geist des SEF von Innova-
tion, von Jugend und von Dynamik 
getragen ist, um soziale Probleme auf 
unternehmerische Weise anzugehen 
und zu lösen. Der SENAT treibt 
diese Themen voran, weil sie für 
das Funktionieren unserer gesamten 
Gesellschaft in höchstem Maße zu-
kunftsrelevant sind. 

In der Begründung für die Aus-
zeichnung in Silber führt die Jury 
des Europäischen Trainingspreises 
aus: „Weil sie jungen Menschen 
spielerisch ein Verständnis für die 
demokratische Organisation von Ge-
sellschaften vermitteln und so ihre 
Fähigkeit zur Meinungsbildung und 
ihre Beziehungs- und Konfliktbewäl-
tigungskompetenz fördern.“ Für den 

SENAT DER WIRTSCHAFT und 
das Planspielzentrum wiegt die Be-
deutung dieses Preises um so mehr, 
als dass die führenden Unternehmen 
und Bildungsinstitutionen verschie-
denste Projekte einreichten und man 
sich mit ZAG durchsetzen konnte!
Mehr über ZAG unter: 
www.zag-demokratieplanspiel.eu

v.l.n.r.: SENATS-Vorstand Hans Harrer, Bildungswissen-

schafterin Mag.a Zuzana Kobesova, Senator Karl 

Kaiblinger (GF, Planspielzentrum – ZAG-Projektleiter)



Jochen Ressel (SENATs-GF-Operations), Mag. Marlies Baurecht (AWS-Aus-

tria Wirtschaftsservice), Günther Benischek (Dir. Social Banking, ERSTE 

Bank), Mag. Waltraud Martius (GF, Syncon), Veran Matic (Fond B92), Social 

Entrepreneur Mag. Bernhard Hofer (talentify) und SENATs-Vorstand Hans 

Harrer

Dr. Michael Landau (Caritas Österreich) mit Mag. W. Martius (GF, Syncon) und SENATs-GF-Operations Jochen Ressel  
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begeisternde beisPiele aus der PraXis
Mag. Marie Ringler von Ashoka 
zeigte einige Praxisbeispiele der 
Ashoka-Fellows auf und stimmte die 
über 120 Gäste auf das ein, was sie 
an diesem Tag noch erleben werden: 
Live-Beispiele von führenden Sozial- 
unternehmerInnen und ihren groß-
artigen Konzepten, z. B. wie Wasser 
unkompliziert desinfiziert werden 

kann (Martin Wesian von Helios), 
wie afrikanischen Bäckereien eine 
neue Lebensgrundlage im Wettbe-
werb mit internationalen Konzernen 
geschaffen wird, indem man sie im 
Backofenbau ausbildet und vorhan-
dene Biomasse für das Beheizen 
verwendet (Helmut Gragger von 
Bio-Holzofen-Bäckerei Gragger) 

oder wie moderne Bildungssysteme 
auf die Inklusion von Jugendlichen 
als Lehrkräfte für benachteiligte Kin-
der setzen und wie dies bis zur Be-
rufswahl begleitet wird (Mag. Bern-
hard Hofer von talentify).

der senat hat lÖsungen beWirKt!

informationsaustausch auf hÖchstem niveau

ein aPPell Zum abschluss

Die Ausführungen von Veran Matic 
aus Serbien, der mit dem Fond B92 
im Finanzierungsbereich tätig ist und 
als Beirat für CSR in der serbischen 
Wirtschaftskammer fungiert, zeigten 
die aktuelle Situation des Sozialunter-
nehmertums am Balkan auf. Vieles 
davon erinnerte an die Situation vor 4 
Jahren in Österreich, als der SENAT 

aktiv begann, für eine Situations- und 
Rahmenbedingungsverbesserung ein-
zutreten. Als Mag. Marlies Baurecht 
von AWS-Austria Wirtschaftsservice 
den Social Call vorstellte, kam man 
nicht umhin anzuerkennen, dass der 
SENAT die erste Institution war, die 
in langen Gesprächen mit dem Sozi-
alminister und seinen Beamten Be-

wusstsein aufbaute, dass es zwischen 
Sozial- und Wirtschaftsministerium 
eine Verständigung geben muss, um 
Finanzierungsformen für Sozialunter-
nehmen zu finden, die nicht in jahre-
langer Förderabhängigkeit münden. 
Mit dem Social Call ist dies über die 
AWS nun Realität geworden!

Sowohl in einer hochkarätig besetz-
ten Podiumsdiskussion u.a. mit dem 
auf Sozialunternehmertum speziali-
sierten Rechtsanwalt Dr. Keyvan Ras-
tegar LL.M, mit Dr. Markus Freiburg 

von der Finanzierungsagentur für So-
cial Entrepreneurship und Matthias 
Reisinger von Impacthub, wie auch 
in der World Café-Session konnten 
alle Gäste mit den anwesenden Social 

Entrepreneurs in direkten Kontakt 
treten, um Rückschlüsse für das ei-
gene unternehmerische Wirken zu 
ziehen und um neue Denkansätze 
vermittelt zu bekommen.

Mit einer klaren Aufforderung run-
dete Msgr. DDr. Michael Landau, 
Direktor der Caritas Österreich, den 
Tag ab. Er mahnte ein, dass nur ge-
naues Hinsehen und Wahrnehmen 
das Verantwortungsbewusstsein aus-
prägen, dass in schnelllebigen und 
so oberflächlichen Zeiten mehr denn 
je entwickelt werden muss. Er warn-

te dabei aber vor Zukunftsängsten. 
„Nichts hemmt solidarisches Han-
deln so sehr, wie Angst“, hob er her-
vor. Daher ist es jetzt an der Zeit, sich 
mutig den sozialen Herausforderun-
gen zu stellen, die unsere Gesellschaft 
beinhaltet, und sie  mit unternehme-
rischen Engagement zu lösen!
Das SEF2016 war einmal mehr ein 

inspirierender und zukunftsorien-
tierter Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch, der den SENAT DER 
WIRTSCHAFT motiviert, auch in 
Zukunft mit aller Kraft für die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen 
für Social Entrepreneurs zu wirken!



12. sePtember 2016: danube macro region 
business forum  „ecologY & economics“

21. oKtober 2016: „smart citY“ – 
sYmPosium in stift gÖttWeig
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Über 100 TeilnehmerInnen aus über 
20 Ländern nahmen am Auftakt des 
„DANUBE MACRO REGION 
BUSINESS FORUM 2016“ am 12. 
September 2016 im OSCE-Ratsaal 
der Wiener Hofburg teil. Die vom 
SENAT DER WIRTSCHAFT und 
SECI-Southeast European Coopera-
tive Initiative organisierte Auftaktver-
anstaltung fokussierte auf das Thema 
der Ökologisierung der Wirtschaft 
und wie sie die Wettbewerbsfähig-
keit des Donauraums fördern kann. 
Den Abschluss bildete die Annah-
me einer „Declaration“, die ein-

stimmig Zustimmung fand und in 
der die vom SENAT entwickelte 
KLIMA-ALLIANZ zur Anwendung 
im Donauraum bereit gestellt wird. 
Die TeilnehmerInnen, darunter 
hochrangige RepräsentantInnen der 
EU-Kommission, der EU-Strategie 
für den Donauraum, Botschafts-Re-
präsentantInnen, sowie die Präsident- 
Innen von 13 Handelskammern aus 
den Donauländern und nicht zuletzt 
die anwesenden UnternehmerInnen 
zeigten sich von der Qualität der Ver-
anstaltung beeindruckt. Als Folge des 
Symposiums werden nun konkrete 

Vorschläge für die Ökologisierung 
der Wirtschaft des Donauraums er-
arbeitet und in einem professionellen 
Debriefing an die Teilnehmer über-
mittelt.

Im gefüllten Brunnensaal des Stifts 
Göttweig fanden sich Wirtschaftstrei-
bende aus über 10 Ländern aus dem 
gesamten Donauraum ein, um Neues 
über die Chancen zu erfahren, die 
sich durch aktuelle Smart City-Pro-
jekte vor allem für den Mittelstand 
ergeben. UnternehmerInnen aus 
unterschiedlichsten Branchen nutz-
ten die Gelegenheit zum Networking 
auf höchstem Niveau, um Reprä-
sentantInnen von verschiedensten 
Unternehmen, der EU-Kommission, 
der EU-Donauraumstrategie, der 
OSCE und verschiedenster Städte 
im Donauraum zu treffen. Aus Prag, 
Sibiu, Zagreb, Wien und Stockholm 
wurde an praktischen Beispielen ge-

zeigt, was Smart City-Konzepte in der 
Umsetzung bedeuten. Der Fokus lag 
dabei auf dem Mittelstand, denn die 
breite Basis der Unternehmen ganz 
besonders profitieren, wenn sie an 
der Neuausrichtung der Städte par-
tizipiert.
Der für das EEDF projektverantwort-
liche Geschäftsführer-Operations 
des SENAT DER WIRTSCHAFT, 
Jochen Ressel, fasst das Symposium 
wie folgt zusammen: „Mit dem The-
ma ‚Smart Cities‘ konnten wir den 
Unternehmen einen praxisorientier-
ten Überblick ermöglichen und sie 
aktiv mit Personen vernetzen, die bei 
der Umsetzung konkreter Projekte 
Andockmöglichkeiten bieten. Ne-

ben dem Wissenstransfer in höchster 
Qualität bietet das EEDF somit auch 
den optimalen Hebel, um institutio-
nelles Wissen in die wirtschaftliche 
Praxis zu überführen.“ SENATs-Vor-
stand Hans Harrer ergänzt: „Wir sind 
stolz und glücklich, für die EU-Do-
nauraumstrategie als Partner zu fun-
gieren und so zum Wohle der mit-
telständischen Wirtschaft ganz aktiv 
und praxisbezogen beizutragen. Mit 
unserer internationalen Vernetzungs-
kompetenz beweist das EEDF einmal 
mehr, dass wir die Wirtschaftsent-
wicklungsplattform mit Donauraum-
kompetenz auf höchstem Niveau 
sind.

Aktivitäten des EEDF – EUROPEAN ECONOMIC DANUBE FORUM

v.l.n.r.: Dr. Engelbach (Fraunhofer), 
SENATs-Vorstand Hans Harrer, Dr. Jo-
hann Sollgruber (EU-Kommission), 
Dragica Karajic und Dr. Hans-Peter 
Herdlitschka (beide EU-Donauraumstra-
tegie PAC8 „Competitiveness“, dahinter 
Gabor Hunya (Ökonom des wiiw), Dr. 
Rudolf  Schicker (EU-Donauraumstrate-
gie PAC10 „Capacity Building“), Bojan 
Jankovic (OSCE-Mission Bosnia-Herze-
govina), SENATs-GF-Operations Jochen 
Ressel
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31. oKtober 2016: „smart citY“ – KonferenZ in novi sad

5.  november 2016: bPW (business Professional Women) 
danube net Kongress in Pula

Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
brachte am 31. Oktober 2016 den 
Themenbereich „Smart Cities“, ge-
meinsam mit der EU-Strategy for the 
Danube Region – Bereich „Compe-
titiveness“ und der Serbischen Han-
delskammer, nach Novi Sad. An die 
100 RepräsentantInnen aus Wirt-
schaft, Öffentlicher Verwaltung und 
Institutionen folgten den Ausführun-
gen hochkarätiger Referenten mit in-
ternationaler Erfahrung zum Thema.
Ergänzend zum erfolgreichen Know-
how-Transfer zeitigte das Symposium 
konkrete Ergebnisse:
•	 KMUs brauchen eine Infor-

mations- und Vernetzungsplatt-
form, um zu erfahren, was sie 
künftig zur erfolgreichen Aus-

übung ihrer Profession wissen 
müssen. Ob Bau-, Elektro-, In-
stallations- oder Heizungstech-
nik-Unternehmen: Sie alle brau-
chen ein klares Bild über die 
neuen Wissensvoraussetzungen, 
um bei Smart City-Projekten ein 
relevanter Lieferant zu sein.

•	 Kommunen sind aufgeru-
fen, ihre ganz individuelle 
SWOT-Analyse zu erstellen. 
Städte und Gemeinden brau-
chen ein klares Verständnis 
ihrer Stärken (Strength), Schwä-
chen (Weaknesses), Möglich-
keiten (Opportunities) und 
Gefahren (Threats), um eine 
Smart City-Strategie entwickeln 
zu können.

•	 Städtische Nachbar-Regionen 
müssen als Entwicklungsräume 
für Smart City-Konzepte enger 
zusammenarbeiten, damit aus 
Smart Cities in Summe Smart 
Regions werden. Der SENAT 
wird diese Notwendigkeit in den 
Rat der Donaustädte und -Regi-
onen (CODCR) einbringen.

In den informellen Gesprächen er-
gaben sich vielfältige Kooperations-
möglichkeiten z.B. im Rahmen des 
gerade in Planung befindlichen neu-
en Smart City-Stadtteils in Belgrad. 
Das Symposium zeigte einmal mehr, 
wie notwendig Wissensvermittlung 
für den Mittelstand ist, um die Wirt-
schaft zukunftsfit zu erhalten.

Der SENAT DER WIRTSCHAFT, 
vertreten durch die für International 
Relations verantwortliche Gabriele 
Stowasser, nahm am Business Pro-
fessional Women-Kongress in Pula 
teil, der am 5. November 2016 von 
der EU-Donauraumstrategie PAC8 
organisiert wurde. Die Verbindung 
der Unternehmerinnen des Do-
nauraums mit denen angrenzender 
Regionen, z.B. aus dem arabischen 
Raum, stand dabei im Zentrum. 
Gabriele Stowasser zu den Ergeb-

nissen des Kongresses: „Das Empo-
werment der Unternehmerinnen ist 
für die wirtschaftliche, aber auch für 
die gesellschatftliche Entwicklung des 
Donauraums und der angrenzenden 
Wirtschaftsräume von essentieller 
Bedeutung. Durch die vielfältigen 
Aktivitäten des SENATs im Rah-
men der EEDF-Initiative sind wir 
gerne unterstützend tätig, um diesen 
Prozess aktiv zu begleiten und zu för-
dern!“

Der Vize-Präsident der Serbischen Handelkammer, Miros-lav Miletic, eröff net das Forum unter Anwesenheit von SENATs-Präsident Dr. Erhard Busek

Patrizia Milani (Vibrabeton), Vesna Nezic-Ruzic (Sängerin), Gabriele Stowasser (International Relations, SENAT), Fr. Tanger (Luna Rossa Tourismusbüro)



v.l.n.r.: Mag. Wolfgang Lusak, Eva Burtscher, Walter Albrecht, 

Walter Emberger, Sepp Eisenriegler, Albert Schmidbauer
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Der Mittelstand im Fokus

Nach der Initialzündung für die 
Gründung der Mittelstands-Allianz in 
Zusammenarbeit mit der Lobby der 
Mitte von Mag. Wolfgang Lusak und 
der gemeinsam erstellten Studie zur 
aktuellen Situation des Mittelstands 
(SENATE berichtete), starten nun 
mehrere Aktivitäten zum Thema. 
Am „Tag des Mittelstands“ wurden 
im Festsaal des Österr. Gewerbever-
eins die „Mittelstands-Heros 2016“ 
ausgezeichnet. Darunter befinden 
sich einige Mitglieder des SENAT 
DER WIRTSCHAFT, wie Walter 
Albrecht von Hydroconnect, Albert 
Schmidbauer von Biogena, Eva Burt-
scher von Securo Zaunbau und Sepp 
Eisenriegler vom Reperaturzentrum 
R.U.S.Z. In den einleitenden Wor-
ten hob Organisator Mag. Wolfgang 

Lusak hervor, dass der Mittelstand 
die Wirtschaft des Landes trägt, aber 
nicht ausreichend gehört wird und 
daher immer mehr unter Druck ge-
rät. Daher haben es sich die „Lobby 
der Mitte“ und der „SENAT DER 
WIRTSCHAFT“ zur Aufgabe ge-
macht, dem Mittelstand Gehör zu 
verschaffen und seine Interessen ve-
hement zu vertreten. ÖGV-Präsident 
Andreas Gnesda wies darauf hin, dass 
dieser Raum und dieses Gebäude seit 
Generationen ein Ort ist, an dem 
Unternehmen zusammenkommen, 
sich austauschen und sich gegenseitig 
stärken und dass der „Tag des Mittel-
stands“ daher ein wichtiger Bestand-
teil zur Stärkung der Wirtschaft ist.
Vor der Ehrung der diesjährigen „Mit-
telstands-Heros“ wies SENATs-Prä-

sident Dr. Erhard Busek auf den 
Ursprung des Wortes „Wirtschaft“ 
hin, nämlich auf das „Wert schaffen“. 
Genau das passiert in unzähligen 
Unternehmen, deren Zukunftsfähig-
keit mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln gestärkt werden muss. Hans 
Harrer, Vorstand im SENAT DER 
WIRTSCHAFT, wies auf die Wich-
tigkeit hin, den Mittelstand auch in 
der Öffentlichkeit vor den Vorhang 
zu holen und öffentlich bekannt zu 
machen, was von der breiten Basis 
der Wirtschaft geleistet wird.
Der SENAT DER WIRTSCHAFT 
gratuliert den Mittelstands-Heros 
2016 und ist stolz darauf, viele der 
PreisträgerInnen in seinen Reihen zu 
haben!

Beginnend mit Jänner 2017 werden 
die Themen der Mittelstands-Allianz 
in monatlich geplanten Regional-Ver-
anstaltungen in ganz Österreich pub-
lik gemacht. Die Betonung wird dabei 
nicht darauf liegen, WAS alles verän-
dert werden muss, sondern darauf, 
WIE eine konkrete Verbesserung 
der unternehmerischen Rahmen-
bedingungen erreicht werden kann 

und welche Aufgaben in den Unter-
nehmen in diesem Zusammenhang 
wahrgenommen werden müssen. Die 
behandelten Kernthemen sind:
•	 Mittelstand 4.0: Was Automati-

sierung, Digitalisierung und Cy-
ber für den Mittelstand bedeutet

•	 Wie aus der Ökolgoisierung des 
Mittelstands ein Wettbewerbs-
vorteil entsteht

•	 Wie der Mittelstand mit mo-
dernen Instrumenten finanziert 
werden kann

•	 Wie der Mittelstand entkrimini-
alisiert werden kann.

Bei Interesse an der Mittelstands-Alli-
anz wenden Sie sich bitte an: 
office@senat-oesterreich.at

die nächsten schritte der mittelstands-allianZ
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Unter dem Titel „Kunst und Kultur 
im Dialog mit der Wirtschaft“ lu-
den der Vorstand des SENAT DER 
WIRTSCHAFT, Hans Harrer, und 
Bezirksblätter-Geschäftsführer, Sena-
tor Michael Kretz zum Talk auf die 
Burg Golling. Am Podium mit dabei: 
SENATs-Präsident Dr. Erhard Bu-
sek sowie der Regisseur und Schau-
spieler Alexander Goebel. 
„Der Compliance-Wahnsinn macht 

uns per se zu Kriminellen“, kritisierte 
Hans Harrer. Aber wie gut verstehen 
sich Wirtschaft und Kultur – ohne 
dabei in die Anfütterungsfalle zu 
tappen? Wirtschaft und Kultur zu 
trennen, sei unerlaubt, es gebe eine 
wechselseitige Abhängigkeit, mein-
te dazu Dr. Erhard Busek. Freilich 
müsse man sich selbst die Frage stel-
len, was gehöre sich und was nicht. 
Das Compliance-Gesetz würde er 

aber am liebsten abschaffen, 
den Misstrauens- durch einen 
Vertrauensgrundsatz ersetzen. 
Denn dass es auch legale Wege 
gebe, als Unternehmer Kunst 
und Kultur zu fördern, bestä-
tigten auch Stimmen aus dem 
Publikum.
„Wir leben in einer vorteils-
süchtigen Welt, und das wird 
uns von der Politik und von der 
Wirtschaft so vorgemacht“, warf 
Künstler, Musicalstar und Un-
ternehmer Alexander Goebel 
ein. Dennoch könne man den 
Menschen gar nicht so viel zah-

len, dass sie dadurch glücklich wür-
den. Seiner Meinung nach braucht 
es einen Schulterschluss zwischen 
Wirtschaft und Kultur. „Arbeitet mit 
uns, wir haben kein Interesse daran, 
eure Shareholder zu werden. Aber 
wir sind Experten, wenn es darum 
geht, Emotionen entstehen zu lassen 
und deshalb gehören wir in die Wirt-
schaft!“
Was sich ändern müsse, ist die Ver-
bannung jeglichen Wirtschaftssunter-
richtes aus Kunstuniversitäten und 
Kunstschulen. „Dort wird Wirtschaft 
regelrecht tabuisiert, wir sollten den 
Künstlern aber dringend ein wirt-
schaftliches Grundverständnis bei-
bringen.“
Einig waren sich die beiden darin, 
dass es „natürlich Korruption gibt.“ 
Aber dafür reichten die Strafgesetze 
ohnehin aus. „Oft ist davon die Rede, 
dass wir neue Werte brauchen. Ich 
wäre schon froh, wenn sich mehr 
Leute an die alten Werte halten wür-
den“, so Dr. Erhard Busek. 

Mehr als 100 Unternehmerinnen und 
Unternehmer folgten der Einladung 
des SENAT DER WIRTSCHAFT 
zum ersten „Brenner-Talk“ am 25. 
Oktober 2016, direkt im Outlet Cen-
ter von Hausherr Mag. Nikolaus Hu-
ter auf der Brenner Passhöhe. Das 

Thema „Die Kraft der Regionen: 
Grenzenlose Wertschätzung schafft 
Wertschöpfung“ wurde von Süd-
tirols Landeshauptmann Dr. Arno 
Kompatscher mit führenden Unter-
nehmerInnen der Region diskutiert. 
SENATs-Vorstand Hans Harrer fasst 

das Ergebnis des Brenner-Talks 
wie folgt zusammen: „Es war 
beeindruckend, die großartigen 
Beispiele aus der Praxis zu se-
hen. Mut macht das Bekenntnis 
zu Europa von allen Programm-
beteiligten. Wir brauchen mehr 
Europa und nicht weniger, war 
eine der Kernaussagen. Das 
zeigt, dass nationalstaatlich ge-
sinnte Bewahrer die Wirtschaft 
nachhaltig behindern, statt sie 
zu fördern. Wir brauchen ein 
starkes Europa und starke Re-

gionen! Alle Strukturen dazwischen 
müssen ernsthaft überlegen, welchen 
Beitrag sie zu einem Gelingen von 
grenzüberschreitender Wirtschaft 
leisten können, da sie sonst keine 
Rolle mehr spielen werden.“ Am 
Podium nahmen außer Landeshaupt-
mann Dr. Kompatscher Rosenber-
ger-GF Thomas Wollner, IKB-Vor-
standsvorsitzender DI Harald 
Schneider, Dr. Günther Seidner von 
der Genossenschaft Milchhof Sterz-
ing sowie Mag. Nikolaus Huter, Prof. 
Mag. Hubert Siller vom Management 
Center Innsbruck, Simon Meinschad 
als GF von hollu Systemhygiene, Dr. 
Ulrich Höllriegl als Vizedirektor des 
Südtiroler Bauernbundes und Erich 
Falkensteiner, Vorstand der gleich-
namigen Hotelkette, zum Thema 
Stellung.

Wirtschaft & Gesellschaft - Talk: Compliance auf Burg Golling

„Die Kraft der Regionen“: Der erste Brenner Talk als großer Erfolg

Südtirols LH Dr. Arno Kompatscher mit Dr. Erhard Busek (re.) und Hans Harrer (li.)

v.l.n.r.: Dr. E. Busek, M. Kretz, A. Goebel, H.Harrer
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Zwischen Juli und September dieses 
Jahres wurden Mitglieder und Gäste 
des SENAT DER WIRTSCHAFT 
in Wien neben Mahdi Allagha von 
einem weiteren jungen, freundlichen 
Mann begrüßt und „erstversorgt“. 
Sein Name ist Noor, er spricht sehr 
gut Deutsch, absolviert gerade dem-
entsprechende Prüfungen, die ihm 
dann ein Masterstudium an der Uni-
versität in Wien ermöglichen sollen.
Noor lächelte meistens, manchmal 
lachten wir gemeinsam, und man 
sah ihm seinen Leidensweg Gott sei 
Dank kaum mehr an. Nur, wenn 
man ihn über seine Flucht von seiner 
Provinz in Afghanistan nach Europa 
befragt, war er fast nicht zu bremsen 
und musste mit den Tränen kämp-
fen.

Nach dem unerwarteten Tod seines 
Vaters wollte der in Kabul Studie-
rende seine Mutter und die jüngeren 
Geschwister nicht alleine lassen und 
zog in seine Provinz, wo er in einer 
lokalen Firma gut untergebracht war, 
zurück, sodass er für seine Familie 
sorgen konnte. Aber die Situation 
änderte sich dramatisch, als eine 

Gruppe von Taliban für den Strom 
nicht mehr bezahlen wollte und da-
her begann, die Firma zu erpressen, 
indem Mitarbeiter entführt und ge-
foltert wurden. Schließlich wollten sie 
Noor von seinem Haus abholen. Für 
Noors Mutter war sofort klar, was er 
selbst nicht wahrhaben wollte: Wenn 
er nach Hause käme, würde das sei-
nen sicheren Tod bedeuten. 
So kam es, dass ein Verwandter ei-
nem Schlepper € 6.000.- übergab und 
Noor sich mit ein wenig Taschengeld 
auf einen Weg machte, der ihn mehr 
durch die Tiefen der menschlichen 
Würde brachte, als er sich je vorstel-
len konnte.  
Eingepfercht mit anderen in Koffer-
räumen, in Fahrerkabinen von Last-
wägen unter den Füßen der Fahrer 
kauernd, mitunter tagelang ohne Ver-
pflegung, in Sälen zu Hunderten zu-
sammengerottet - mit einer einzigen 
Toilette für Frauen und Männer - von 
Soldaten geprügelt und bestohlen, 
von Schleppern ins Gesicht getreten, 
in überfüllten Schlauchbooten ohne 
Motor neben nichts als Nichtschwim-
mern verzweifelt dem Zwischenziel 
entgegenrudernd, von Polizisten ge-

schlagen, zu Fuß und ohne brauch-
barem Schuhwerk über unwegsame 
Gelände, und immer wieder Tote. 
Einige sind erschossen worden, viele 
ertrunken, manche in kalten, regne-
rischen Nächten im Freien erfroren.

In vielen angstvollen Momenten 
fragte er sich, ob es das wert war. Ob 
er seine Familie zu Recht verlassen 
hatte, um sich wochenlang harten 
Prüfungen auszusetzen, die das Gute 
im Menschen infrage stellen sollten. 
In diesen Momenten dachte er an 
die Worte seines Onkels: „Wie lan-
ge kannst du in Angst leben?“ Er rief 
sich seine Mutter in Erinnerung, die 
sagte, er sollte nur am Leben bleiben, 
das wäre das Wichtigste. Und das 
wollte er um jeden Preis – am Leben 
bleiben!
Als Noor endlich nach  Wochen der 
Demütigungen in Wien ankam, wur-
de er zunächst von einem Asylanten-
heim ins andere hin- und hergescho-
ben. Er gab nicht auf, machte sich als 
Dolmetscher und beim Verteilen der 
Hilfsgüter nützlich, half bei der Müll- 
entsorgung.
Bis eine Jungsenatorin, Sophia 

von Gabriele Stowasser, International Relations, 
SENAT DER WIRTSCHAFT

Ein Erfahrungsbericht: Der SENAT und Integration

•	 Name: Noor 

•	 Nationalität: Afghanistan

•	 Ausbildung: Bachelor of science

•	 status: Asylwerber in österreich seit herbst 2015 

•	 mitglied des senats-teams in Wien zwischen Juli und september 2016
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Der JUNGE SENAT DER WIRT-
SCHAFT begrüsste am 17. Oktober 
2016, unterstützt von Senatorin Mag. 
Sylvia Foissy, 19 StudentInnen der 
University of South Carolina in den 
Räumlichkeiten der Bundesgeschäfts-
stelle des SENAT in Wien. Ziel des 
Besuchs war, detailliertes Wissen 
über die wirtschaftspolitische Situati-
on in Europa zu vermitteln. Einmal 
mehr zeigte sich, dass das Wesen 
Europas, seine Geschichte und Zu-
sammenhänge selbst für Studierende 

vollkommen unbekannt sind. Mahdi 
Allagha, Generalsekretär des JUN-
GEN SENAT, resümiert: „Was die 
EU für unseren Kontinent bedeutet, 
wie die EU als suprastaatliche Or-
ganisation mit ihren Institutionen 
funktioniert und welchen Herausfor-
derungen wir uns in Europa gerade 
eben stellen ist für die Studierenden 
vollkommen unbekannt gewesen. 
Sie nahmen die Informationen mit 
großem Interesse auf.“ Vuk Marko-
vic, ebenfalls im Leitungsgremium 

des JUNGEN SENAT tätig, ergänzt: 
„Herzlichen Dank an Senatorin Mag. 
Sylvia Foissy, die den Informations-
austausch perfekt moderierte! Ein-
mal mehr zeigt sich, dass der SENAT 
als Know-how-Drehschreibe fungiert 
und internationale Beziehungen 
pflegt, die für beide Seiten wertvoll 
sind.“

S., Mitbegründerin des „Train of 
Hope“, kam und Noor bei ihrer Mut-
ter unterbrachte. Seit Weihnachten 
hat Noor eine zweite Familie, kann 
auch endlich regelmäßig mit seiner 
echten Familie telefonieren. 

Nach beinahe drei Monaten der en-
gen Zusammenarbeit möchten wir 
hier ein Résumé ziehen, damit sich 
jene, die sich mit dem Thema befas-
sen, auch bewusst werden, dass eine 
simple Willkommenspolitik beileibe 
nicht reicht. Es ist naiv, zu denken, 
dass man junge Menschen aus einem 
völlig anderen Kulturkreis und mit 
unbeschreiblichen, unglücklichen Er-
lebnissen im Gepäck einfach integrie-
ren kann. Guter Wille ist schon viel, 

aber beileibe nicht genug. Vielmehr 
braucht es viel Zeit und psychologi-
sche Fähigkeiten, um diese jungen 
Menschen in ein neues Leben zu be-
gleiten. Die Friktionen, die ab und an 
in jeder Familie und in jedem Betrieb 
auftreten, sind ganz anders zu hand-
haben, zu bewerten, und es ist ihnen 
ganz anders zu begegnen, wenn ein-
ander sehr unterschiedliche Welten 
begegnen. 

In jedem Fall ist es echte Arbeit. Die 
Frage ist, wie viele Unternehmen 
bzw. Einrichtungen können die er-
forderliche Zeit aufbringen, auf die 
manchmal für uns unverständlichen 
Befindlichkeiten einzugehen? Wo 
ist die psychologische Unterstützung, 

die es zweifellos braucht? Oder kann 
man jedem, der sich für befähigt hält, 
die schwierige Aufgabe zuteil werden 
lassen, traumatisierte Kinder – denn 
das sind 20jährige Kriegsflüchtlinge 
nun einmal – aufzunehmen und zu 
integrieren?
Fragen, die öffentlich gestellt werden 
sollten. Fragen, die konkrete Lösun-
gen brauchen. Weil die Sache zu 
wichtig ist, um wegzusehen und um 
sie „schleifen zu lassen“. Und weil wir 
es mit zukünftigen Bürgern unseres 
Landes zu tun haben. Es wäre an der 
Zeit, daran zu denken, die Fehler, die 
wir an unseren eigenen Jugendlichen 
vollbracht haben, nicht zu wiederho-
len.

JUNGER SENAT DER WIRTSCHAFT: 

Gäste aus South Carolina lernen über Europa

99
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Die Anfang 2016 gegründete Frank 
Enterprise GmbH fokussiert sich 
auf Geschäftsbeziehungen zwischen 
deutschsprachigen Ländern und 
China. Der Aktivitätenumfang der 
Frank Enterprise GmbH umfasst 
auch Dienstleistungen von Ost nach 
West, zum Beispiel die Ausbildung 
chinesischer Manager und Experten 
an deutschsprachigen Fachhochschu-
len. Hier besteht das Ziel darin, den 
zweifellos bestehenden Schulungs-
bedarf nicht, wie bislang traditionell 
vorgesehen, in englischsprachigen, 

sondern vielmehr in deutschsprachi-
gen Ländern abzudecken. 
Das Gefühl für die Notwendigkeiten 
am chinesischen Markt und für die 
Möglichkeiten in deutschsprachigen 
Ländern, substantiiert durch kluge 
Marktanalysen und verstärkt auch 
durch gute Kooperationspartner, wie 
mit der HTW Berlin, der Uni Gei-
senheim oder der Uni Bremen, ma-
chen die wesentlichen Bestandteile 
des Erfolgs von Frank Enterprise aus. 
Gemeinsam mit dem SENAT steht 
Mitgliedern die Möglichkeit offen, 

Handelsdelegationen aus China in ih-
ren Unternehmen begrüßen zu kön-
nen und auch eigene Möglichkeiten 
am chinesischen Markt zu evaluieren. 
Bei Interesse wenden Sie sich an Gab-
riele Stowasser, verantwortlich für 
den Bereich International Relations 
im SENAT DER WIRTSCHAFT 
(g.stowasser@senat-oesterreich.at)

Frank Enterprise und der SENAT 

bieten Wirtschaftsplattformen mit China

Mozarthaus Vienna: Sonderkonditionen für SENATs-Mitglieder

mitglieder des seNAt Der WirtschAft können für Konzerte und für das gesamte 

sonstige leistungsspektrum des mozarthaus Wien sondertarife und ermäßigungen in 

Anspruch nehmen. Das betriff t den eintritt zur Ausstellung und führungen und gilt 

auch für Konzerttickets. Die räumlichkeiten können für seminare, Kindergeburtstage 

und hochzeiten auch gemietet werden. www.mozarthausvienna.at
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eMobilitäts-Weltrekord bei Weltumrundung

Am 4. September um 13.00 Uhr, 
stellten sich elf 100% elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge am Arc de Triomf 
in Barcelona auf, um die Ziellinie zu 
überqueren – auf dem gleichen Platz, 
von dem aus sie sich am 16. Juni zu 
ihrer Weltumrundung aufgemacht 
haben. Die 11 Teams absolvierten 
erfolgreich die Weltumrundung und 
fuhren insgesamt 289.662 km durch 
ganz Europa, Nordamerika und Asi-
en mit Elektrofahrzeugen, und das in-
nerhalb von 80 Tagen, einschließlich 
der Zeit für den Transport zwischen 
den Kontinenten! Die ELDURO 
2016 Rallye ist ein Zeugnis für die 
soziale Verantwortung gegenüber der 
Umwelt, wofür das 80edays-Projekt 
steht.
Während der Rallye wurden sym-

bolisch 28  Bäume durch die Teil-
nehmer an verschiedenen vorbe-
stimmten Orten auf der ganzen Welt 
gepflanzt, mit dem Ziel, die Bedeu-
tung eines nachhaltigen und umwelt-
freundlichen Transports zu kommu-
nizieren. Einer dieser Bäume steht 
beim Klosterhof in Spitz/Donau, 
wo SENATs-Vorstand Hans Harrer 
die Rally-TeilnehmerInnen begrüß-
te. Um die Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge auszubauen, wur-
den 48 Steckdosen von 80edays Bot-
schaftern auf der Strecke installiert, 
die eine Strecke von mehr als 12.000 
km von mangelnden Lademöglich-
keiten ausgleicht. Zwei Hochleis-
tungsladestationen wurden in Ka-
raganda (Kasachstan) und Brjansk 
(Russland) installiert, um den Mangel 

an Ladestationen zwischen Moskau 
und Kiew und zwischen Astana und 
Almaty auszugleichen. Während der 
80 Tage andauernden Elektrofahr-
zeug- rallye sind 220 Ladepunkte und 
75 Hotels mit Ladeinfrastruktur in 
ganz Europa, Nordamerika und Asi-
en bei electromaps.com, der offiziel-
len 80edays Ladepunktedatenbank, 
registriert worden. Während der Ral-
lye haben sich 2.000 neue Benutzer 
registriert.
Hans Harrer zeigte sich vom Spirit 
der Veranstalter und Rallye-Teilneh-
mer begeistert: „Diese Rallye ist ein 
Zeichen für den grundlegenden und 
ökologisch begründeten Wandel von 
Wirtschaft und Gesellschaft, getrie-
ben durch Innovation und Verant-
wortungsbewusstsein!“

SENATs- Vorstand Hans Harrer bei der Baumpfl anzung mit 

dem ELDURO-Team
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20 Jahre DRMI BAU GmbH

KommR Ing. Georg Paucek CMC 
wurde das „Goldene Ehrenzeichen 
für Verdienste um das Land Nieder-
österreich“ von LH Dr. Erwin Pröll 
verliehen. Damit wird sein 40 Jahre 
langes erfolgreiches Bemühen um 
Optimierungen des Gesundheitswe-
sens mit innovativer Gestaltung der 
Labordiagnostik, vor allem zuletzt 
im Bereich der NÖ Landeskliniken 
Holding, gewürdigt. KommR Ing. 
Georg Paucek’s Weg zum Innova-
tionstreiber begann als Vermarkter 
und Produktmanager für medizin-
technische Produkte. Neben der 
rasanten technischen Weiterentwick-

lung in seiner Branche, erlebte er 
auch die der Globalisierung geschul-
deten wirtschaftlichen Dynamiken. 
Als das Unternehmen für das er tätig 
war von einem internationalen Kon-
zern geschluckt wurde, entschloss 
er sich für die Selbstständigkeit und 
wechselte aus der Rolle des Händlers 
in jene des Beraters seiner Kunden. 
Sein Ziel war es immer, Kunden mit 
der besten Technik für die bestmög-
liche Laboranalytik und -diagnostik 
zu fairen Preisen zu versorgen. Aus 
diesem Ansatz entwickelte Ing. Ge-
org Paucek  innovative holistische 
Organisationsstrukturen im Bereich 

der medizinischen Labordiagnostik, 
die weit in das Gesundheitssystem 
hineinwirken. Der SENAT freut sich 
über die Auszeichnung seines Mit-
glieds und gratuliert herzlich!

Senator Miroslav Drmesic gehört 
zu jenen Menschen, die Mitte der 
1990er Jahre ihre Heimat aufgrund 
von Krieg und Zerstörung verlassen 
mussten. Er hatte bereits zuvor in 
Österreich gearbeitet, aber hier un-
ternehmerisch tätig zu werden stand 
eigentlich nicht auf seinem Plan. Er 
wollte sich eigentlich in Bosnien als 
Gastronom und mit einem Videover-
leih ein Leben aufbauen.
In Wien angekommen fand der junge 
Familienvater schnell Arbeit – er war 
früher als Kunsttischler tätig – und 
begann erst Wohnungen zu sanieren, 
etwas später bereits ein ganzes Haus. 
Von da an dauerte es keine vier Jahre 
bis er die Firma DRMI Bau gründete. 
Nach zwanzig erfolgreichen Jahren 
ist sein Bauunternehmen heute auf 
85 Mitarbeiter angewachsen. Neben 
großen Revitalisierungs-Projekten ist 
DRMI BAU heute auch im Neubau 
und Dachbodenausbau tätig.

Geschichten wie die von Senator 
Miroslav Drmesic müssen uns im-
mer etwas vor Augen führen. Viele 
Menschen die aus politischen Grün-
den nach Österreich fliehen, um sich 
ein Leben aufzubauen, bauen dieses 
Land, bauen diesen Standort auf und 
aus. Sie gründen Unternehmen, sie 
schaffen die Jobs, von denen Politi-
ker gerne reden!

Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das 

Land Niederösterreich an KR Georg Paucek

KR Georg Paucek mit LH Dr. Erwin Pröll
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25 Jahr-Jubiläum der DELTA Holding

280 Projekte, 1,5 Millionen m2 ge-
baute bzw. umgebaute Fläche, 3,5 
Milliarden Euro abgewickeltes Pro-
jektvolumen, internationale Großpro-
jekte, wie das einzigartige Neubau-
projekt Wirtschaftsuniversität Wien, 
Auszeichnungen wie der Bautech-

preis von Solid für die wertschätzen-
de Projektkultur beim Bauen oder 
Baumanagement höchster Qualität 
bei Bauprojekten bei laufendem Be-
trieb, wie beim Umbau der Shopping 
City Süd – das sind nur einige von 
vielen beeindruckenden Meilenstei-
nen in der langjährigen Geschichte 
des Baumanagements bei DELTA. 
Anlässlich des Jubiläums enthüllten 
Dipl.-Ing. Wolfgang Kradischnig, 
Geschäftsführer und Unternehmens-
sprecher, Dipl.-Ing. Ingo Huber, Ge-
schäftsführer Baumanagement, und 
Ing. Andreas Dopplmair, Geschäfts-
führer Baumanagement, die „Wall of 
Fame“ mit den beeindruckendsten 
Projekten aus 25 Jahren Baumanage-

ment bei DELTA. 
Das Bundesministerium für Familien 
und Jugend und die Österreichische 
Gesellschaft für Nachhaltige Immo-
bilienwirtschaft (ÖGNI) zeichnete 
DELTA darüber hinaus im Rahmen 
des Netzwerks „Unternehmen für 
Familie“ als Vorreiter-Unternehmen 
für familienfreundliche Führungs-
kultur in der Baubranche aus. SE-
NATs-Vorstand Hans Harrer betont 
in diesem Zusammenhang: „Die 
umfassende Wirtschaftsbetrachtung 
unter ökosozialen und auch gemein-
wohlorientierten Gesichtspunkten ist 
ein leuchtendes Beispiel dafür, wie 
unternehmerischer Erfolg entsteht. 
Dazu gratulieren wir herzlich!“

Dipl.-Ing. Wolfgang Kradischnig, 

Geschäftsführer DELTA

COUNT IT: 2. Platz beim Staatspreis und 

1. Platz als „Bester Arbeitgeber“
Das Bundesministerium für Familien 
und Jugend zeichnet österreichische 
Unternehmen und Institutionen für 
besonders herausragende Leistun-
gen im Bereich familienbewusster 
Personalpolitik mit dem Staatspreis 
„Unternehmen für Familien“ aus. 
Erstmals wurde in Kooperation mit 
kununu, der größten Arbeitgeber-
plattform Europas, der Projektwett-
bewerb zum Sonderpreis gestartet. 
Die Sieger wurden bei diesem Son-
derpreis durch ein Online-Voting 
ermittelt. „Wir achten besonders gut 
auf unsere wichtigste Ressource – der 
Mensch!“, so lautet die Devise der 
COUNT IT Group und ist zugleich 
auch der Hauptgrund, warum der 
zweite Platz gewonnen werden konn-
te. Sie bietet den MitarbeiterInnen 
verschiedenste Möglichkeiten der 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung und 

unterstützt somit die Vereinbarkeit 
von Familie & Beruf durch verschie-
denste Maßnahmen, wie flexible Ar-
beitszeitmodelle, die Einrichtung von 
Telearbeitsplätzen und die Einbezie-
hung der Familie an Firmenveranstal-
tungen.
Neben der guten Platzierung beim 
Staatspreis ist auch die zeitnahe Aus-
zeichnung mit dem ersten Platz als 
bester Arbeitgeber Österreichs in der 
Dienstleistungsbranche hervorzuhe-
ben. Österreichweit wurden die Top 
100 Arbeitgeber aus den sechs größ-
ten Branchen ermittelt. Die COUNT 
IT Group erreichte mit 4,56 von 5 
Punkten den ersten Platz als bester 
Arbeitgeber im Branchenranking. 
Mit dieser erfolgreichen Platzierung 
erreichte sie auch branchenübergrei-
fend einen hervorragenden fünften 
Platz. Der SENAT DER WIRT-

SCHAFT freut sich mit seinem Mit-
gliedsunternehmen über diese Aus-
zeichnungen!

Das COUNT-IT-Team rund um Maximilian Wurm und 

Peter Berner beim Staatspreis 2016 © COUNT IT Group
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DENIOS: Good News in vielen Bereichen

Pünktlich zum 30-Jahr-Jubiläum der 
DENIOS AG – Marktführer für 
Produkte zur Gefahrstofflagerung, 
Sicherheit und betrieblichen Um-
weltschutz - wurde das Online-Spiel 
„Hazmat Heli“ in die virtuelle Welt 
gesetzt. Unter dem Motto „Retten 
wir gemeinsam unsere Umwelt“ 
können SpielerInnen dem Umwelt-
schutz-Helden „Hazmat Heli“ aktiv 
unter die Arme greifen. Mit dem 
Spiel profitiert die Umwelt auch real 

und unmittelbar, denn für jeden ein-
zelnen „Hazmat Heli“ Gewinner er-
wirbt DENIOS CO2-Emissionszerti-
fikate in der Höhe einer Tonne! Als 
Klima-Allianz-Partner und CO2-neu-
trales Unternehmen unterstützt 
DENIOS damit Klimaprojekte zur 
weltweiten Senkung der Treibhaus-
gas-Emissionen um mindestens 100 
Tonnen CO2.

Aufgrund des stetigen Wachstums 
des Unternehmens stieß die Produk-
tionsstätte in Tschechien nun an ihre 
Grenzen. Nach mehreren Jahren Pla-
nung hat DENIOS in nur 8 Mona-
ten ein völlig neues Werk auf einem 
44.200 m2 großen Grundstück in 

Strakonice errichtet. Eine energetisch 
optimierte Bauweise und ressour-
censchonende Produktionsprozesse 
sind maßgeblich für die Herstellung 
der DENIOS Produkte und zugleich 
gelebte Philosophie des Unterneh-
mens.

DENIOS Geschäftsführer Dipl.-Ing. 
Erich Humenberger hat das Unter-
nehmen seit 2005 zum Marktführer 
in Österreich ausgebaut und erwirt-
schaftete 2015 mit seinen 11 Mitar-
beitern einen Umsatz in Höhe von 
ca. € 5,5 Mio. Dieser Erfolg zeigt 
sich auch in den kontinuierlichen 
Top-Ten-Platzierungen beim jährli-

chen Wirtschaftswettbewerb „Austri-
a´s Leading Companies“ in der Kate-
gorie „Betriebe bis € 10 Mio Umsatz 
in Salzburg“. Für diese Leistungen 
wurde das Unternehmen vom Bun-
desministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft mit dem 
Österreichischen Staatswappen aus-
gezeichnet.

online-game Zum Jubiläum:

neue ProduKtionsstätte in tschechien

ausZeichnung mit dem Österr. staatsWaPPen
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Mit Alexander Tonino, Hard-
wareentwickler des Mühlvierter 
Elektronikdienstleisters, holte das 
Unternehmen darüber hinaus den 
Sieg in der Kategorie High Power im 
Rahmen des PCB-Design Awards. 
Seit 2012 wird der PCB-Award im 
2-Jahres-Rhytmus vergeben und wür-
digt die hervorragenden Leistungen 
der Leiterplattendesigner. Eine sechs-

köpfige Fachjury, bestehend aus er-
fahrenen Elektronikexperten aus In-
dustrie und Forschung, bewertete die 
eingereichten Designs nach über 50 
Kriterien. Die technosert electronic 
konnte sich gegenüber Bewerbern 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz behaupten.

Technosert gewinnt den Best Business Award & 

den PCB-Design Award
Der Wirtschaftspreis BEST BUSI-
NESS AWARD wird 2016 bereits 
zum 17. Mal vergeben und ehrt 

Betriebe für nachhaltige Unterneh-
mensführung. technosert electronic 
GmbH wurde dieses Jahr als Sieger 
ausgezeichnet. „Die Spannung bei der 
Preisverleihung stieg bis zuletzt. Bei 
der ersten Bewerbung gleich den ers-
ten Platz zu erreichen, erfüllt uns mit 
Stolz“, freut sich Geschäftsfeldent-
wickler Mag. Andreas Gschwandtner, 
der die Urkunde und die Trophäe 
gemeinsam mit Geschäftsführer 
Johannes Gschwandtner entgegen-
nahm. Überreicht wurde diese von 

Dr. Clemens Malina-Altzinger, Vi-
zepräsident der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich. Großes Lob zollte 
die Fachjury der technosert electro-
nic für ihre soziale Verantwortung, 
ihr ökologisches Denken und Han-
deln sowie ökonomisches Wirtschaf-
ten. Die vorbildlichen Leistungen
der Sieger sollen anderen Firmen als 
Ansporn dienen, um von den Besten 
zu lernen.

©FED

BOKU Wien: Lehrgang „Ländliche/r LiegenschaftsmanagerIn“

An der Universität für Bodenkultur 
Wien (BOKU) kann der neue Beruf 
des “Ländlichen Liegenschaftsma-
nagers” erlernt werden. Im Februar 
2017 beginnt der berufsbegleitende 
Kurs. Die Teilnehmer stellen sich der 
Herausforderung, den Boden mit sei-
nen mannigfaltigen Funktionen ken-
nen zu lernen, um ihn ökonomisch 
sinnvoll bewerten und bewirtschaften 
zu können.
Für die Absolventen tut sich ein wei-
tes Berufs- und Tätigkeitsfeld bei 
Unternehmen mit großem Liegen-
schaftsbesitz (etwa Land- und Forst-

betriebe), bei Immobilienagenturen, 
bei Banken und Versicherungen so-

wie Infrastrukturunternehmen auf. 
Im internationalen Umfeld eröffnen 
sich idealerweise Möglichkeiten als 
Führungskräfte bei Landreform-Pro-
jekten, bei der Einrichtung von Land-
administrationssystemen, bei der 
Neuordnung von Grundbesitz, bei 
Veränderung von Bewirtschaftungs-
formen von Grund und Boden sowie 
beim Aufbau räumlicher Dateninfra-
struktur. Mehr Informationen gibt es 
im Web unter www.liegenschaftsma-
nagement.boku.ac.at.

Mag. Andreas Gschwandtner bei der Verleihung

Preisträger Alexander Tonino



106

Wirtschafts-
neWs

VBV Vorsorgekasse gewinnt Klimaschutzpreis

120 Jahre Vermessung Schubert

Die intensive Beschäftigung mit 
dem CO2-Fußabdruck der Veran-
lagung trug der VBV Vorsorgekasse 
rund um Vorstandsvorsitzenden KR 
Heinz Behacker den Gewinn des 
Klimaschutzpreises ein. Begründet 
wird dies durch innerbetriebliche Kli-

maschutzmaßnahmen und Projekte 
in den Bereichen Energieverbrauch, 
Papierverbrauch, Reisepolicy, Ab-
fallvermeidung, Umweltschutz und 
CO2-Kompensierung. Der Beitritt 
zur KLIMA-ALLIANZ des SE-
NAT DER WIRTSCHAFT und 
der WWF CLIMATE GROUP 
– beides Plattformen von Unterneh-
men in Österreich, die sich aktiv 
zum Klimaschutz bekennen – sowie 
die als erster Finanzdienstleister im 
deutschsprachigen Raum erfolgte 
Unterzeichnung des internationalen 
Montréal Pledge Abkommens be-
wirkt eine jährliche Messung, Ver-
öffentlichung und Reduzierung des 

CO2-Fußabdrucks der Veranlagung. 
Die VBV hat es geschafft, eine Vor-
gehensweise zu finden, die ihr hilft, 
die Auswirkungen der Investments 
auf die globale Erwärmung zu ver-
stehen und diese Informationen in 
ihre Investmententscheidungen ein-
fließen zu lassen. SENATs-Vorstand 
Hans Harrer betont: „Es freut uns 
sehr, dass wir über die KLIMA-AL-
LIANZ einen wichtigen Anteil daran 
haben dürfen, an einem praktischen 
Beispiel zu zeigen, was die Ökologi-
sierung der Finanzwirtschaft bewir-
ken kann! Wir gratulieren zu diesem 
mutigen Agieren im Markt!“

Ein außergewöhnliches Jubiläum be-
ging das Unternehmen Vermessung 
Schubert ZT GmbH: Seit 120 Jahren 
agiert das Unternehmen im Markt 
und ist damit das älteste Vermes-

sungsbüro Österreichs. Anlässlich 
dieses besonderen Jubiläums wur-
de ein umfassender und interessant 
gestalteter Rückblick publiziert, der 
allen SENATs-Mitgliedern gerne zur 

Verfügung gestellt wird. Der SENAT 
gratuliert DI Hanns H. Schubert zum 
langjährigen Wirken unter ökosozia-
len Gesichtspunkten!

KR Heinz Behacker, Vorstandsvorsitzender 

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

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

senat der wirtschaft österreich

tel: +43 1 505 35 48 

offi  ce@senat-oesterreich.at
www.senat-oesterreich.at 

bei rückfragen zur Klima-allianZ:


