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Zu den Blitzumfragen des WdF

Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte ist seit mehr als vier Jahrzehnten als un-
terstützender Partner heimischer Entscheidungsträger tätig. Top-Leadern wird im 
Arbeitsalltag viel abverlangt, immer neue Anforderungen gilt es zu bewältigen und 
der Lauf der Zeit wirft stets reichlich neue Aufgaben auf. 

Die Leistungen, die ManagerInnen dabei tagtäglich erbringen, deren Haltungen, die 
stetigen Innovationen und der besonnene Umgang mit oft langwierigen Unterfangen 
bleibt der Öffentlichkeit meist verborgen. Diese sichtbar zu machen ist eine Kernauf-
gabe des WdFs. 

Die WdF-Blitzumfrage dient als Tool zum Erfassen der Meinungstrends heimischer 
Entscheidungsträger mit dem Ziel, diese medial sicht- und hörbar zu machen. Durch 
Ihre Teilnahme leisten Sie den entscheidenden, inhaltlichen Beitrag. So kann öffent-
licher Diskurs, Sichtbarkeit und Verständnis erreicht werden. 

Wir arbeiten sorgfältig daran, unsere WdF-Blitzumfragen sehr „knackig“ zu halten. 
Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei jenen unserer Mitglieder bedanken, 
die sich die rund drei Minuten Zeit zur Teilnahme an dieser Umfrage genommen 
haben. 

Dieser Report umfasst Fragenkatalog, statistische Daten, Tabellen, Auswertungen 
bis hin zur Analyse der Medienberichterstattung über die Blitzumfrage und ist ein 
Service für unsere Mitglieder.

Viel Freude beim Lesen! 

Wolfgang Hammerer © WEMEDIA

Wolfgang Hammerer
WdF-Bundesgeschäftsführer



Umfragen und Stimmungsbilder zu aktuellen Themen aus der Arbeitswelt der Führungs-
kräfte, Wirtschafts- und Steuerpolitik, Sozialpolitik, Arbeitspolitik, Europapolitik und  
Management. Die größte unabhängige Managervereinigung Österreichs führt exklusive 
Mitgliederbefragungen durch. Es handelt sich um Entscheidungsträger, die vorwiegend 
die erste und zweite Führungsebene repräsentieren und eine Vielzahl von Branchen der  
privaten Wirtschaft abdeckt. 

Bereits während einer Krise sind Maßnahmen für die Zeit danach einzuleiten. Die  
Prognosen für das Wirtschaftswachstum fallen einhellig sehr optimistisch aus. Die  
Stimmung in der heimischen Führungsetage ist daher entsprechend positiv. Als  
entscheidender Faktor kristallisiert sich nun aber die (Nicht)Verfügbarkeit von qualifizier-
ten Miterbeiter*innen und Fachkräften und Führungskräften heraus.  Die Entscheidungs-
träger müssen während einer Krise nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip handeln, 
um so nicht fälschlicherweise die wirtschaftliche Ertragslage ihres Unternehmens bes-
ser darzustellen, wie sie möglicherweise tatsächlich ist. Daher stellt sich nun die Frage, 
ob voreilig aus Kostengründen qualifizierte Mitarbeiter*innen gekündigt wurden oder 
ob die Politik es verabsäumt hat, notwendig Maßnahmen durch Förder- und Schulungs- 
programmen vorausblickend einzuleiten. Die Führungsetage vieler Unternehmen suchen 
dringend nach qualifizierten Fachkräften. 













Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF)

Als Österreichs größtes unabhängiges Manager-Netzwerk (rd. 3.000 Mitglieder) 
steht das WdF für die Förderung einer Führungskultur, die sich der strategischen 
Unternehmensziele ebenso bewusst ist wie der sozialen Verantwortung von Ent-
scheidungen. Im einzelnen Unternehmen – vom Familienbetrieb bis zum Welt-
konzern – setzen unsere Mitglieder dafür täglich ihre Kompetenz ein. Um der 
Politik gegenüber, aber auch der Bevölkerung die Verantwortung der heimischen 
Führungskraft zu vermitteln, bedarf es einer Bündelung der Kräfte. Diese unter-
nimmt das WdF seit 1979.
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