
MAGAZIN FÜR ÖSTERREICH S FÜHRUNGSKRÄFTE

Ös
te

rr.
 Po

st 
AG

, 1
8Z

04
13

20
 M

; W
irt

sc
ha

fts
fo

ru
m 

de
r F

üh
ru

ng
sk

rä
fte

, L
ot

hr
ing

er
str

. 1
2, 

10
30

 W
ien

NR. 7 | November & Dezember 2020

LEADERSHIP

Nachhaltigkeit: Feigenblatt
oder Verantwortung?

Fabio Andrea Cella
Ein positiver Effekt auf 

Gesellschaft und Umwelt

4

6

Karl‐Heinz Strauss
Umfassende Maßnahmen

für die Energieeffizienz 

Arno Wohlfahrter
Die sinnstiftende Tätigkeit 

unseres Unternehmens
8



2 LEADERSHIP November & Dezember 2020

INTERN

BUND

Dienstag, 12. Jänner 2021
WdF-Expertentalk mit Barbara
Prainsack
Onlineveranstaltung; Anmeldung über
die WdF-Website; 18:00 Uhr

Freitag, 29. Jänner 2021
WdF-Expertenfrühstück mit
Bernhard Klein
voraussichtl. Onlineveranstaltung; 
Anmeldung über die WdF-Website;
08:00 Uhr

WIEN

Donnerstag, 3. Dezember 2020
Die Risken der Manager unter
veränderten Rahmenbedingungen
Onlinediskussion; Anmeldung über die
WdF-Website; 17:00 Uhr

VERANSTALTUNGEN 

Moritz Hagenauer
BRP Rotax
LG Oberösterreich

Patrick Huttmann
Weinrauch Rechtsanwälte 
LG Steiermark

Thomas Lorenz
Thomas Lorenz ZT
LG Steiermark

Manuel Schachl
BMW Motoren
LG Oberösterreich

Walter Schopf
Oberbank AG
LG Oberösterreich

Michael Schröckenfuchs
WRS Energie- u. Baumanagement
LG Oberösterreich

Katja Schuh
V-SUIT Business
LG Wien

Hannes Stratil
EFKON
LG Steiermark

NEUE MITGLIEDER

Änderungen vorbehalten, Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einladungen.
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LANDESGRUPPE 
TIROL

Donnerstag, 3. Dezember 2020
Virtueller Stammtisch
Onlineveranstaltung; 18:00 Uhr

Donnerstag, 14. Jänner 2021
Virtueller Stammtisch
Onlineveranstaltung; 18:00 Uhr

LANDESGRUPPE 
VORARLBERG

Mittwoch, 16. Dezember 2020
Leadership - aber mit 
Begeisterung!
Onlineveranstaltung; Anmeldung über
die WdF-Website; 18:30 Uhr

YOUNG LEADERS FORUM

Mittwoch, 9. Dezember 2020
Online Netzwerken
Onlineveranstaltung; Anmeldung über
die WdF-Website; 18:00 Uhr

Wir bedanken uns
5 Jahre

10 Jahre

Christoph Frankl
Walter Pisk
Eugen Roth

Thomas Kunz
Wolfgang Tomic
Markus Kovac 

Elisabeth Stadler
Wolfgang Schneider

Thomas Feier
Eveline Schlick

Günter Mittendorfer
Roland Graf

Gerhard Leitner
Stefan Vorbach

Michael Heilmann

Günther Soraperra
Frank Dicker15 Jahre
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SERVICE
23 Manager & Recht: Führungskrise - rechtlich

Sehr geehrte WdF-Mitglieder,
liebe Leser!

Mitten in der zweiten Corona-Phase ist es
in Österreich schwer, andere Themen anzu-
sprechen. Aber insbesondere heimische 
Führungskräfte wissen: es gibt eine Zeit
nach Corona und sie bereiten ihre Unter-
nehmen schon jetzt auf
diese Zeit vor. Diese
wird neben der Wirt-
schaftskrise zu-
nehmend vom Klima-
wandel gekenn-
zeichnet sein.
Deshalb widmen wir
uns in dieser Ausgabe
dem Thema: „Nach-
haltigkeit: Feigenblatt oder Verantwor-
tung?“. Wir haben dazu in Kooperation mit
dem Nachhaltigkeits-Pionier VBV die heimi-
schen Führungskräfte befragt, wie sie zum
Thema Nachhaltigkeit stehen. Das Ergebnis
lesen Sie in dieser Ausgabe. Vorweg eine
interessante Beobachtung: die Mehrheit der
heimischen Führungskräfte sieht bereits die
große Bedeutung von Nachhaltigkeit – im
Umweltschutz aber auch im Sozialbereich.
Aber gleichzeitig ist in den meisten Unter-
nehmen noch viel zu tun. Deshalb haben
wir in dieser Ausgabe auch mit Führungs-
kräften von Unternehmen gesprochen, die
im Nachhaltigkeitsbereich bereits seit Jah-
ren aktiv sind. Karl-Heinz Strauss, CEO von
PORR, beschreibt, wie wichtig Energie-
effizienz und erneuerbare Energie für sein
Unternehmen sind. Fabio Andrea Cella, der
Geschäftsführer von Danone erzählt, wie
sein Unternehmen in Sachen Müllreduzie-
rung auf Kreislaufwirtschaft setzt und 
Aktionen gegen Lebensmittelver-
schwendung unterstützt. 
Mit dieser Vielfalt an Themen und unseren
zahlreichen virtuellen WdF-Veranstaltungen
wollen wir Ihnen in diesen herausfordern-
den Zeiten Ideen und Anregungen bieten,
um gut durch den Corona-Winter zu 
kommen. 
Haben Sie ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein gutes, erfolgreiches Jahr 2021!

Ihr Andreas Zakostelsky
WdF-Bundesvorsitzender

04 Karl-Heinz Strauss,
CEO von PORR, spricht im 
LEADERSHIP-Interview u.a. über
konkrete Maßnahmen im 
Spannungsfeld von Ressourcen-
verbrauch und nachhaltigen
Bauweisen.

SCHWERPUNKT
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21 Marcin Kotlowski | Expertenbericht

22 Johann Schachner | Expertenbericht

EXPERTENFORUM

06 Fabio Andrea Cella, 
Geschäftsführer von 

Danone Österreich, Schweiz
und Slowenien spricht im 

LEADERSHIP-
Interview u.a. über 

die Klimaschutzziele. 

 08 Arno Wohlfahrter, CEO von Trenkwalder Österreich, im Leadership-Inter-
view über seinen Fokus der Gesamtverantwortung, wie Partzipation efolgen kann
und über die hohe Qualität und Produktivität am Wirtschaftsstandort Österreich.
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02 Veranstaltungen und neue Mitglieder
10 WdF-Jahreschwerpunkte 2021
11 Vorarlberg: Virtueller Leadership-Stammtisch: Führen ohne Macht
12 Vorarlberg: Führen aus der Ferne
13 Tirol: Gemeinsam mit den Mitarbeitern entscheiden
14 WdF-Nachhaltigkeitsstudie 2020
16 WdF-Blitzumfrage: Positive Effekte von COVID-19
17 YLF: Spot on: Homo laborans
18 Mentoring: Statements
19 Ankünding WdF-Mentoring-Programm 2021
20 Karriere: Flashs aus der Führungsebene der Aufsteiger
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SCHWERPUNKT

Als CEO der PORR haben Sie eine
Menge an Aufgaben zu erfüllen. Auf
welche Aufgabenbereiche konzen-
trieren Sie sich?

Lassen Sie mich das so beantworten. Als
CEO ist man der Kapitän, der die Aufgabe
hat, das richtige Team einzusetzen und
diesem Team auch die Möglichkeiten und
Wege zu ebnen, die PS in vollem Umfang
auf die Straße bringen zu können. Und
wichtig dabei ist, dass man an der Kultur
und Identität festhält, ohne denen die
PORR nicht die PORR wäre.

Ihr Unternehmen ist mit einem 
Umsatz von zuletzt fünf Milliarden
Euro eines der führenden Bauunter-
nehmen Europas. Mit welcher erfolg-
reichen Strategie konnte dieses
Wachstum erreicht werden?

Wir sind ein Bauunternehmen, wir bleiben
ein Bauunternehmen und wir bauen mög-
lichst viel selbst. Man kann viel mehr tun,
wenn der Fokus richtig ist. Die PORR setzt
konsequent ihre Strategie fort und ist in
sieben europäischen Heimmärkten veran-
kert, in denen vermehrt nach gesamtheitli-
chen Baulösungen gesucht wird. Mit 
unserem Geschäftsmodell decken wir 
als Generalunternehmerin wie auch als
Totalunternehmerin alle Leistungen ab,
die entlang der Wertschöpfungskette ge-
fragt sind. 

Der wichtigste Markt der PORR
Group ist Österreich. Ist Österreich
ein guter Wirtschaftsstandort im
Vergleich zu anderen Märkten, an
denen Ihr Unternehmen tätig ist?

Österreich ist mit einer Produktionsleis-

Umfassende Maßnahmen
für die Energieeffizienz
Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR,  im LEADERSHIP-Interview über europäische
Heimmärkte, abgedeckte Leistungen entlang der Wertschöpfungskette und konkrete
Maßnahmen im Spannungsfeld von Ressourcenverbrauch und nachhaltigen Bauweisen.
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EXKLUSIVINTERVIEW MIT
KARL-HEINZ STRAUSS

tung von 42 % der größte Heimmarkt der
PORR. Und hier sind wir Marktführer. 
Bauen ist ein lokales Geschäft, umso 
bedeutender ist eine tiefe Vernetzung und
Verständnis der Märkte, in denen wir tätig
sind. Diesem Ansatz folgen wir auch in
den anderen Heimmärkten - Deutschland,
Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und
Rumänien. Mit einem sehr hohen 
Auftragsbestand bleiben wir dennoch sehr
selektiv bei neuen Projekten, um nachhal-
tig einen Mehrwert zu generieren.

Als eines der ersten österreichischen
Bauunternehmen führte die PORR
1995 ein zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem ein. Was waren
die Beweggründe dafür?

Wir haben mit der Zertifizierung früher als
andere ein klares Zeichen gesetzt und ein
Versprechen abgegeben: Für uns stehen

Qualität in der Ausführung und Umset-
zung immer an erster Stelle. Im Zuge 
dessen haben wir einheitliche Prozesse
und Regelungen implementiert, um die
Anforderungen unserer Kunden optimal zu
erfüllen und an die gewachsene Größe
und Struktur des Konzerns anzupassen.
Gleichzeitig galt es, neue internationale
Ausschreibungsanforderungen durch ein
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
abzudecken.

Welche Digitalisierungsschwerpunk-
te hat das Unternehmen PORR 
bereits umgesetzt und wo liegen die
zukünftigen in diesem Zusammen-
hang?

Digitale Prozesse haben das Potential
überall in der Bau-Wertschöpfungskette
durchzugreifen – von der Planung und
sign, Materialien, Logistik, im tatsächli-



SCHWERPUNKT

November & Dezember 2020 LEADERSHIP 5 

Design, Materialien, Logistik, im tatsächli-
chen Bauablauf. Mit einem ganzheitlichen
Ansatz können wir durch die Vernetzung
in allen Projektphasen Probleme bereits im
Vorfeld identifizieren und minimieren. Das
bedeutet, Arbeitsabläufe werden schneller
und effizienter, Redundanzen werden 
minimiert und man kann schon im Vorfeld
mit dem digitalen Zwilling die nachhaltige
Optimierung des Projektes im Betrieb 
simulieren.

Die PORR hat bereits viele Projekte seit
2011 mittels Building Information Mode-
ling (BIM) umgesetzt. Wir bauen auch in
Zukunft vermehrt mit LEAN Design und
LEAN Construction. Wir arbeiten mit 
Machine-to-Machine Kommunikation, mit-
tels innovativer Pilotprojekte im Haus oder
arbeiten über Kooperationen mit Universi-
täten arbeiten wir an Themen im Bereich
Robotik. Im Facility Management setzen
wir vermehrt auf eigens entwickelte Apps,
was das Gebäudemanagement deutlich
optimiert. Wir investieren laufend in Digi-
taltechnologien, um uns auch hier nach-
haltig für die Zukunft aufzustellen.

Was zeichnet die Unternehmens-
kultur der PORR besonders aus und
worauf legen Sie dabei Wert?

Wir sind eine Familie und setzen uns per-
sönlich mit jeder und jedem auseinander.
Unser Fokus liegt auf den Menschen und
den Talenten dahinter. Das zeigt auch un-
sere Kultur - wir leben nach unseren fünf 
Prinzipien und diese sind ganz einfach und
dennoch so wichtig: Verlässlichkeit, Schul-
terschluss, Anerkennung, Leidenschaft
und Pioniergeist. Das ist viel Wert und
macht uns einzigartig.

Mit 20.000 Mitarbeitern ist Diversität
sicher ein wichtiger Aspekt. Bieten
Sie spezielle Ausbildungsprogramme
für Ihre Mitarbeiter an, um die 
Fluktuation so gering wie möglich zu
halten?

Mittlerweile arbeiten bei der PORR über
20.000 Mitarbeiter mit über 70 Nationali-
täten auf Augenhöhe und im engen Schul-
terschluss zusammen. Wir wollen top aus-
gebildete Fachkräfte für unser Unterneh-
men nicht nur gewinnen, sondern auch
langfristig halten. Deswegen setzen wir
auf vielfältige Diversity-Maßnahmen, 
bieten flexible Arbeitszeitmodelle, betrieb-
liche Gesundheitsförderungen, Familien-
und Pflegebetreuungsangebote wie bei-

Gängige Zertifizierungssysteme und
laufendes Monitoring 

stellen die notwendige Qualität und
Nachhaltigkeit auch 

in der Bauausführung sicher.

Karl-Heinz Strauss

ZUR PERSON
Karl-Heinz Strauss, 
geboren 1960, verheiratet, ein Sohn, eine 
Tochter. Nach Abschluss der HTL für Tiefbau 
studierte Karl-Heinz Strauss an der Harvard 
University, an der Management Business School
in St. Gallen und absolvierte ein MBA-Programm
an der IMADEC University in Wien. Bis zum Jahr
2000 war er in verschiedenen Funktionen bei der
Raiffeisen Zentralbank tätig – unter anderem in
den Bereichen Bau und Immobilien. Danach
gründete er die Strauss & Partner Immobilien
GmbH, zu deren bekanntesten Projekten das
EURO PLAZA am Wienerberg zählt. Im Septem-
ber 2010 übernahm er den Vorstandsvorsitz der
PORR AG.

ZUM UNTERNEHMEN
PORR
1869 wird die „Allgemeine Österreichische Bau-
gesellschaft“ gegründet. Die Erstnotiz an der
Wiener Börse erfolgte am 8. April. Bis 1898 
errichtet das Bauunternehmen insgesamt 108
Gebäude in der Hauptstadt Österreichs. Anfang
des 20. Jahrhunderts führen Erfindungen des 
Zivilingenieurs Arthur Porr zum maßgeblichen
Durchbruch in der Betonbauweise und sichern die
Technologieführerschaft. Ab 2011 wird eine weit-
reichende Restrukturierung des Unternehmens
umgesetzt und die schlagkräftige PORR Bau
GmbH gegründet. 2013 wird der Firmenwortlaut
in PORR AG geändert. Heute ist die PORR eines
der größten Bauunternehmen in Österreich, ein
führender Player in Europa und die älteste noch
aktive Aktie an der Wiener Börse. Für den Erfolg
verantwortlich sind die mittlerweile mehr als
20.000 PORRianer. Die PORR blickt zuversichtlich
in die Zukunft und ist entschlossen, auch in 
diesem veränderten Wettbewerbsumfeld ihre
Chancen aktiv zu nutzen. Gleichzeitig wird die
PORR ihre Vorreiterrolle bei der Digitalisierung
der Bauindustrie in Europa weiter ausbauen. 

spielsweise die betriebliche Kinderbetreu-
ung im PORR Adventure Camp oder unser
Frauennetzwerk Women@PORR. Nicht
nur das – die Branche verändert sich mit
den neuen Anforderungen nach digitalen
Geschäftsmodellen. Das macht Bau wieder
attraktiver im Kampf der besten Köpfe.
Wir setzen um und sprechen nicht nur 
darüber, das kommt an und wird sehr 
geschätzt.

Nachhaltigkeit ist in Zeiten von EU-
Klimaschutzpaket und Fridays for 
Future in aller Munde. Wie begegnen
Sie als Unternehmen diesen Trends?

Die Bauindustrie muss konkrete Maß-
nahmen in puncto Bauprojekt- und 
Objektmanagement im Spannungsfeld
zwischen Ressourcenverbrauch und der
Forderung nach nachhaltigen Bauweisen
umsetzen. Unserem Wirtschaftssektor
kommt also eine überdurchschnittlich 
hohe Verantwortung zu: Projekte müssen
so nachhaltig wie möglich gestaltet 
werden und gleichzeitig den steigenden
Anforderungen durch die Auftraggeber
bzw. Nutzer Rechnung tragen.

Die PORR setzt seit Jahren umfassende
Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz, der Verwendung von erneuer-
baren Energiequellen sowie den Einsatz
ökologischer Produkte und Dienstleistun-
gen, um Schadstoffemissionen zu reduzie-
ren. Der steigenden Rohstoffknappheit 
sowie dem damit zusammenhängenden
Preisanstieg wirken wir mit ressourcen-
schonendem Verbrauch und Recycling 
entgegen.

Gängige Zertifizierungssysteme und 
laufendes Monitoring stellen die notwen-
dige Qualität und Nachhaltigkeit auch in
der Bauausführung sicher. Zudem wurden
wir von Ratingplattformen wie EcoVadis in
Sachen Nachhaltigkeitsengagement mit
Gold und beim Carbon Disclosure Project
mit einem ausgezeichneten B bewertet.
Weiters ist die PORR vom MSCI-Nachhal-
tigkeitsindex als eines der wenigen Bau-
unternehmen mit einem AA-Rating ausge-

zeichnet worden und damit unter den
Top 25 weltweit.

Dass die von uns gesetzten Maßnahmen
wirken, verdeutlichen unsere Erfolge in
diesem Bereich: 2018 waren von uns 
geplante und errichtete Hochbaukon-
struktionen durchschnittlich um 17 %
CO²-effizienter als der Branchenschnitt.
Gleichzeitig ist der Bedarf an nicht er-
neuerbarer Primärenergie dabei um rund
53 % gesunken.
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2019 wurden Sie neuer Geschäfts-
führer von Danone Österreich,
Schweiz und Slowenien. Bitte be-
schreiben Sie Ihren Hauptaufgaben-
bereich.

Als Country Manager der EDP-Sparte 
(Essential Dairy and Plant Based) von 
Danone in Österreich, der Schweiz und
Slowenien bin ich zuständig für die stra-
tegische Ausrichtung des Unternehmens
in den drei Märkten sowie die Entwick-
lung und Stärkung neuer und bestehen-
der Marken und dessen Vermarktungs-
strategien. In erster Linie habe ich mich
darauf konzentriert, Danone in Österreich
zu einem Unternehmen mit nachhaltigem
Wachstum zu machen, das nicht mehr
nur als Joghurtproduzent wahrgenom-
men wird. Die Basis für diese Wende ver-
danken wir einer Reihe von starken 
Marken und dem steigenden Interesse an
pflanzlichen Nahrungsmitteln, sowie dem
Trend hin zu einer flexitarischen und 
gesünderen Ernährung. Dabei kann ich
mich auf mein junges, zielstrebiges Team
verlassen, dessen Entwicklung wir bei
Danone langfristig fördern wollen. 

Mit welchen Geschäftsbereichen ist
Ihr Unternehmen in Österreich ver-
treten?

In Österreich sind wir mit Danone seit
dem Jahr 1972 vertreten und somit fest
in der österreichischen Handelslandschaft
verankert. Insgesamt gliedert sich 
Danone in drei Geschäftsbereiche, von
denen zwei in Österreich mit einem 
eigenen Standort vertreten sind. Zum 
einen die bekannte Milchfrische- und
pflanzenbasierte Sparte EDP mit den

Marken Actimel, ACTIVIA, Fruchtzwerge,
Obstgarten, Dany Sahne, Topfencreme
und MyPRO in Wien.
In Puch bei Hallein nahe Salzburg sitzt
mit Nutricia Milupa der Geschäftsbereich
Specialized Nutrition. Das Portfolio um-
fasst zahlreiche bekannte Marken (u.a.
Aptamil, Milupa, Neocate, Fortimel, 
Nutrison) mit insgesamt 380 Produkten.
Es reicht von Säuglingsmilchen und Brei-
en für einen gesunden Start ins Leben
über spezielle Produkte bei Frühgeburt,
Gedeihstörung oder Nahrungsmittelaller-
gien bis hin zu Trink- und Sondennahrun-
gen zur Therapie von krankheitsbedingter
Mangelernährung bei chronischen 
Erkrankungen, Gebrechlichkeit im Alter
oder Krebs. Auch hochspezialisierte Pro-
dukte für seltene erbliche Stoffwechsel-
störungen zählen dazu.
Der dritte Geschäftsbereich, Danone 
Waters mit den Marken evian und Volvic,
wird von Deutschland aus gesteuert.

Im Jahr 2019 wurde innerhalb der
Gruppe ein Umsatz von mehr als
25,3 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Welchen Anteil konnte die Nieder-
lassung in Österreich dazu bei-
tragen?

Der Umsatz in 2019 lag weltweit bei 25,3
Milliarden Euro. Bereits im letzten Jahr
hat sich im EDP-Segment schon ein 
positiver Trend abgezeichnet, der letztlich
2020 fortgesetzt werden konnte. In
Österreich sind wir mit einer Reihe an
starken und traditionsreichen Marken
vertreten, die vor allem für den öster-
reichischen Konsumenten eine wichtige
Rolle spielen. Besonders während der 
Covid-19-Pandemie sahen wir in allen
Kategorien, dass verstärkt auf vertrauens-
würdige und etablierte Produkte zurück-
gegriffen wurde und wir glauben, dass
dieser Trend noch weiter anhält. 2020
wird daher ein historisches Jahr für 

Ein positiver Effekt auf
Gesellschaft und Umwelt

EXKLUSIVINTERVIEW MIT

FABIO ANDREA CELLA

Fabio Andrea Cella, Geschäftsführer von Danone Österreich, Schweiz und Slowenien im
LEADERSHIP-Interview über die strategische Unternehmensausrichtung in drei 
Märkten, der Rückgriff auf etablierte Produkte und Klimaschutzziele.
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Danone Österreich sein: nach jahre-
langen Einbußen werden wir wieder auf
Wachstumskurs gehen und mit dem Aus-
bau der Marktanteile unsere Markt-
führungsposition festigen. Konkret in der
wachsenden Kategorie Milchfrische (+ 6
Prozent) konnte Danone die Marktführer-
schaft auf 14,5 Prozent ausbauen.

Ist Österreich ein guter Wirtschafts-
standort im Vergleich zu der
Schweiz und Slowenien?

Österreich und hier insbesondere Wien
zeichnet sich durch seine Internationali-
tät, zentrale Lage innerhalb Europas und
das exzellente Bildungssystem aus. Dies
erlaubt uns, sehr gute, talentierte und
junge Manager einzustellen. Als Teil des
DACH Clusters besteht unsere Rolle auch
darin, junge Talente zu fördern und ihnen
mehr Verantwortung zu übertragen, um
ihnen bei Bedarf eine Karriere im Ausland
zu ermöglichen.

Stichwort Nachhaltigkeit. Welche
Haltung vertritt Danone in diesem
Bereich?

Nachhaltigkeit ist im Kern bei Danone
verankert: mit unserer Vision „One 
Planet, One Health“ möchten wir zum
Ausdruck bringen, dass die Gesundheit
der Menschen mit der Gesundheit des
Planeten eng verbunden ist. Wir haben
uns daher dazu verpflichtet, auf effizien-
te, nachhaltige und verantwortungsvolle
Weise zu arbeiten, um einen gesellschaft-
lichen Mehrwert zu schaffen. Deshalb 
haben wir beispielweise in Österreich als
erstes Unternehmen das freiwillige Kenn-
zeichnungssystem Nutri-Score eingeführt
und werden damit bis Ende 2020 alle 
unsere Produkte kennzeichnen.

Weiters verfolgen wir die Ambition, all
unsere Verpackungen bis spätestens
2025 recyclebar oder wiederverwendbar
zu machen, um so einen Beitrag zur
Kreislaufwirtschaft zu leisten. In 
Österreich setzen wir bereits alles daran,
diese Verpackungsstrategie voranzu-
treiben und unterstützen im Zuge dessen
das PET2PACK Projekt der FH Campus
Wien, wo es darum geht, einen geschlos-
senen Recycling-Kreislauf für PET-
Joghurtbecher zu schaffen. Darüber 
hinaus sind wir der Plattform 
„Verpackung mit Zukunft“ beigetreten,
um gemeinsam in Österreich mit allen
Partnern dieser Plattform die Kreislauf-

wirtschaft maßgeblich voranzutreiben.

Als Partner des klimaaktiv pakt2020 
haben wir uns in den vergangenen 
Jahren dafür eingesetzt, gemeinsam mit
anderen Unternehmen die öster-
reichischen Klimaschutzziele 2020 zu 
erreichen. Und damit noch nicht genug:
Noch in diesem Jahr starten wir den 
Prozess, Danone Österreich B Corp zerti-
fizieren zu lassen. B Corp ist auf der 
einen Seite eine freiwillige Zertifizierung
und auf der anderen Seite das Herzstück
einer globalen Bewegung von Unter-
nehmen, die es sich zum Ziel gesetzt 
haben, ihr Geschäftsmodell zu nutzen,
um einen positiven Effekt auf die Gesell-
schaft und die Umwelt zu erzielen. Statt
das beste Unternehmen der Welt zu 
werden, geht es vielmehr darum, das
beste Unternehmen für die Welt zu sein.

Danone hat sich das Ziel gesetzt,
weltweit 50% des Lebensmittel-
mülls entlang der gesamten 
Danone Wertschöpfungskette bis
2025 zu reduzieren. Mit welchen 
Initiativen und Projekten soll dieses
Ziel erreicht werden?

Wir engagieren uns gemeinsam mit dem
Sozialunternehmen „Too Good To Go“
sowie der Wiener Tafel aktiv gegen 
Lebensmittelverschwendung. Danone ist
seit September beispielsweise Teil einer
Initiative von „Too Good To Go“, in 
deren Rahmen ACTIVIA – beginnend mit
den Cerealien-Sorten – den Hinweis „Oft
länger gut“ auf der Verpackung trägt. So
sollen Konsumenten darauf hingewiesen
werden, dass die Produkte meist auch
nach Ablauf des Mindesthaltbarkeits-
datums noch gut genießbar sind. 

Die Danone Gruppe ist weltweit 
eines der größten Unternehmen der
Lebensmittelbranche. In insgesamt
140 Ländern vertreten, beschäftigt
die Danone Gruppe etwa 100.000
Mitarbeiter. Wie sieht aus Ihrer
Sicht eine gelungene Unter-
nehmenskultur aus?

ZUR PERSON
Fabio Andrea Cella, geboren 1976, studierte
Volkswirtschaft und startete seine Karriere bei
Danone im Jahr 2001 im Beschaffungswesen.
2006 wechselte er in den Marketing-Bereich
und verantwortete verschiedene Marken und
Märkte, bis er 2016 die Funktion des Global
Marketing Director im globalen Danone-Milch-
frische-Team übernahm. Seit 2019 ist er 
Geschäftsführer von Danone für Österreich, die
Schweiz und Slowenien. 

Wir engagieren uns 
aktiv gegen 

Lebensmittelverschwendung.

Fabio Andrea Cella

ZUM UNTERNEHMEN
Danone: Alles begann 1919 mit der Herstel-
lung von Joghurt, mit dem Ziel, die Gesundheit
von Kindern zu verbessern. 

Ich denke, dass Unternehmen heute
mehr denn je ihre Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft wahrnehmen 
müssen. Vor fast 50 Jahren definierte der
damalige Geschäftsführer von Danone
Antoine Riboud das ‚double projet‘ als
eine neuartige Vision des Unternehmens-
managements: Engagement für unter-
nehmerischen Erfolg und gleichzeitiges
Vorantreiben des sozialen Fortschritts. Es
war das erste Mal, dass ein Unterneh-
men die Notwendigkeit betonte, auch
die menschliche Seite eines Konzerns zu
berücksichtigen – stellen Sie sich vor, wie
zukunftsorientiert dies damals war. Bis
heute verfolgen wir diese Mission, 
Menschen zu einem gesünderen Ess- und
Trinkverhalten zu inspirieren. Um dies zu
erreichen, arbeiten wir kontinuierlich an
neuen Innovationen und verbessern 
bereits bestehende Rezepturen. Auch 
unser soziales Engagement zeichnet die
Unternehmenskultur von Danone aus:
neben ganzjährigen Produktspenden an
die Wiener Tafel stärken wir durch 
interne Volunteering Days nicht nur den
Zusammenhalt im Team, sondern können
gleichzeitig Menschen in Notlagen unter
die Arme zu greifen. 

Welche Prioritäten haben Sie sich
für die Zukunft gesetzt?

Wir wollen nachhaltiges Unternehmens-
wachstum weiter vorantreiben. Ich bin
überzeugt davon, dass wir das mit 
unseren starken Marken und unserer
strategischen Ausrichtung sowie dem 
Fokus auf die Förderung von jungen 
Talenten auch schaffen. 
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Sie sind CEO von Trenkwalder. In
welche Hauptbereiche gliedert
sich Ihr Tätigkeitsfeld?

Der Fokus in meiner Gesamtverant-
wortung für das Unternehmen liegt vor
allem darin, Mitarbeitern Rahmenbe-
dingungen zu ermöglichen, in denen
sich jeder entfalten kann. Nur so kann
ein Unternehmen langfristig erfogreich
sein und die strategische Entwicklung
gewährleisten. Wenn jeder Einzelne
das "Warum" kennt, erfolgt 
Partizipation.

2019 verzeichnete Ihr Unter-
nehmen in Österreich einen 
Umsatz von 280 Mio. Euro. Mit
welcher Strategie konnte dieser
Erfolg erzielt werden?

Unsere Hauptsäule ist das Geschäft
der Arbeitskräfteüberlassung, beson-
ders im gehobenen Facharbeiterseg-
ment. Personalberatung, Business 
Process Outsourcing und vor allem 
unsere digitale Lernplattform ge-
winnen zunehmend an Relevanz.

Trenkwalder ist auch auf den 
Arbeitsmärkten in Zentraleuropa
vertreten und gestaltet somit
den jeweiligen Wirtschaftsstand-
ort mit. Ist Österreich im Ver-
gleich zu diesen zentraleuro-
päischen Ländern ein guter Wirt-
schaftsstandort?

Österreich ist aufgrund der geo-
graphischen Lage und der stabilen 
Rahmenbedingungen ein attraktiver
Wirtschaftsstandort. Die Nähe zu an-

deren zentral- und osteuropäischen
Ländern ist ein Vorteil, insbesondere
wenn es um das internationale Recrui-
ting geht. Die im Vergleich zu anderen
Ländern hohen Lohnkosten relativie-
ren sich noch durch hohe Qualität und
Produktivität. Um weiterhin attraktiv
zu bleiben, werden wir um eine 
Anpassung der Produktionskosten und
mehr Flexibilität nicht umhin kommen.

Der Arbeitsmarkt ist ein hoch-
dynamisches Umfeld. Wie ist 
Ihre Unternehmenskultur in 
diesem Umfeld integriert?

Ein volatiles Umfeld erfordert kürzere
Entwicklungszyklen von Unternehmen
und eine hohe Innovationsfähigkeit.
Aber auch Stabilität in den Kernberei-
chen. Ich bin ein Verfechter des agilen

Arbeitens. Dazu braucht es das richtige
Mindset im Unternehmen und die pas-
sende Technologie.

Mit knapp 6.000 Mitarbeitern
verteilt auf über 20 Standorte in
Österreich ist das Thema Diversi-
tät sicher ein wichtiges. Gibt es
konkrete Programme, von denen
Sie uns berichten können?

Wir schätzen unsere Mitarbeiter als
einzigartige Persönlichkeiten. Die indi-
viduellen Erfahrungen und Lebensläufe
sind das, was unser Unternehmen vo-
rantreibt. Darüber hinaus legen wir 
einen großen Wert auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, wir bieten
Home-Office-Lösungen und Teilzeit-
chancen. Unsere Anstrengungen sind
nicht unbemerkt geblieben: 

Die sinnstiftende Tätigkeit
unseres Unternehmens

EXKLUSIVINTERVIEW MIT

ARNO WOHLFAHRTER

Arno Wohlfahrter, CEO von Trenkwalder Österreich, im LEADERSHIP-Interview über 
seinen Fokus der Gesamtverantwortung, wie Partizaption erfolgen kann und über die
hohe Qualität und Produktivität am Wirtschaftsstandort Österreich.
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die Financial Times hat in Zusammen-
arbeit mit einem unabhängigen
Marktforschungsunternehmen die 
„Diversity Leaders 2021“ gekürt. Im
Rahmen dieser paneuropäischen Mit-
arbeiterbefragung, wurden die am 
häufigsten empfohlenen Arbeitgeber
im Bereich Diversity & Inklusion nach
den Meinungen der Arbeitnehmer in
ganz Europa ausgezeichnet. Wir 
freuen uns, dass Trenkwalder zu den
führenden Unternehmen auf diesem
Gebiet gehört. 

Welche Leistungen bietet 
Trenkwalder für Unter-
nehmen?

Trenkwalder ist ein 360° HR-Service 
Provider. Wir ermöglichen Flexibilität
in der Personalplanung dort, wo sie
nötig ist und unterstützen bei der Per-
sonalsuche dort, wo passende Be-
werber schwer zu finden sind. Durch
unsere digitale Lernplattform 
Trenkwalder Learning schließen wir
die Lücke zwischen den vorhandenen
Qualifikationen am Markt und den
Anforderungen Ihres Unternehmens.
Wir unterstützen unsere Kunden auch
beim Aufbau digitaler Ausbildungs-
systeme und eigener Academies.

Welche Maßnahmen ergreift
Ihr Unternehmen in Bezug
auf Nachhaltigkeit?

Wir haben unterschiedliche Maß-
nahmen gesetzt: unsere Drucksorten
werden nach dem Konzept des “Crad-
le to Cradle” produziert. Wir setzen
auf die Senkung des Kraftstoffver-
brauchs im Rahmen der Digitalisierung
von Prozessen unter Nutzung der digi-
talen Kommunikationsmöglichkeiten
und dem Einsatz einiger E-Autos so-

wie Hybridautos als Alternative und 
Ergänzung zum Verbrennungsmotor.
Insgesamt bewerten wir unsere ge-
samte Prozesslandschaft unter dem
Nachhaltigkeitsaspekt und werden
Schritt für Schritt Maßnahmen setzen.

Welche Prioritäten haben Sie
sich für die nächste Zeit ge-
setzt?

Die sinnstiftende Tätigkeit unseres 
Unternehmens, Menschen eine beruf-
liche Perspektive zu vermitteln, hat für
uns oberste Priorität und wird uns
auch in Zukunft begleiten.

ZUR PERSON
Arno Wohlfahrter ist seit Oktober 2019
Geschäftsführer und seit November 2019 CEO von
Trenkwalder Österreich, dem Marktführer in der
Personaldienstleistung. Von 1984 bis 1992 war der
gebürtige Kärntner als Rad-Profisportler Mitglied
des österreichischen Nationalteams und mehr-
maliger österreichischer Meister. Nach einer 
Karriere im Mineralöl- und Bankenbereich war er
von Juli 2016 bis Ende 2018 CEO der Metro Cash &
Carry Austria GmbH und der Metro International
Holding GmbH Wien. Zuletzt war Wohlfahrter 
Strategieberater der Metro AG und selbständiger
Berater.

Wir haben 
unterschiedliche Maßnahmen 
in Bezug auf Nachhaltigkeit 

bei Trenkwalder gesetzt.

Arno Wohlfahrter

ZUM UNTERNEHMEN
Trenkwalder
steht seit über drei Jahrzehnten für Erfahrung und
Qualität im Bereich Recruiting und hat sich als
Marktführer den Herausforderungen am Markt 
laufend gestellt und passende Lösungen für seine
Kunden entwickelt. Heute ist Trenkwalder ein 360
Grad HR-Full-Service-Provider mit Zugang zu
200.000 Kandidaten im internationalen Bewerber-
pool und zu Arbeitsmärkten in 14 europäischen
Ländern. Das Portfolio des Unternehmens reicht
von der klassischen Personalbereitstellung bis hin
zu innovativen Lösungen im E-Learning Bereich 
sowie Business Process Outsourcing.
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WdF-Schwerpunkte 2021
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Das Wirtschaftsforum der
Führungskräfte wünscht

allen Mitgliedern 
ein frohes Weihnachtsfest,

erholsame Feiertage und 
alles Gute für 2021!
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Das WdF-Vorarlberg konnte Stefan Fourier im Rahmen des virtuellen 
Leadership-Stammtisch als Vortragenden gewinnen.

ONLINE

Stefan Fourier gab dem
WdF-Vorarlberg im 
Rahmen des Zoom-Mee-
tings unter der Moderation
des Digitalisierungs-
experten der Landes-
gruppe Roger Koplenig
Impulse zur Führung von
Menschen unter den 
Bedingungen einer sich
ständig wandelnden Welt
mit steigenden Herausfor-
derungen und Mitarbei-
tern, die sich engen Vorga-
ben und Gängelei wider-
setzen. Dabei brach er eine
Lanze für Führung als 
kollektiven Ansatz. Im
Zentrum seiner Ausfüh-

Leadership-Stammtisch: Führen ohne Macht
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LANDESGRUPPE VORARLBERG

rungen standen vier
Schwerpunkte, denen Füh-
rungskräfte sich bei ihrer
Arbeit widmen sollten:
Sinn vermitteln, Vertrauen
schaffen, Offenheit und
Verantwortung gestalten.
Zur Verwirklichung dieses
Herangehens bot Fourier
Denkmodelle an, die in
der Führungspraxis alter-
native und situativ ange-
passte Handlungsoptionen
ermöglichen. Er verzichte-
te auf Methoden und vor-
gefertigte Lösungsansätze,
sondern forderte von 
Führungskräften selbst-
ständiges Denken und Mut

zum Risiko. Führung als
Intelligenzleistung!
Die Veranstaltung war 
wieder für alle Mitglieder
und interessierten Gäste
und Netzwerkpartner 
online erreichbar - die
Aufzeichnung des Impuls-
vortrags von Stefan Fourier
ist wieder auf dem 
YouTube-Kanal des WdF-
Vorarlberg abrufbar.
Im Fokus steht die Wieder-
belebung der Unterneh-
men, die Verantwortung
gegenüber den Mitarbei-
tern und die Stärkung des
Wirtschaftsstandortes. 

DER VORTRAGENDE Stefan
Fourier war zur Gast im 
virtuellen Stammtisch des WdF-
Vorarlberg.
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Leadership-Stammtisch virtuell: Chancen 
und Herausforderungen.

Führen aus der Ferne

ONLINE

Chiara Steiner berichtete
in diesem Online-Meeting
aus Theorie und Praxis
über die Herausforderun-
gen und Chancen von
Führung aus der Ferne, 
also Führung von Mitar-
beitern an anderen Nieder-
lassungen und im Home-
Office.
Der Fokus lag dabei auf
der virtuellen Führung.
Die Covid-19-Pandemie
fordert Führungskräfte in
besonderem Maße und hat
starken Einfluss auf 
Führungsmethoden, die
Haltung der Führungskraft
sowie den Umgang mit 
digitalen Medien, Konflik-
ten, virtueller Leistungs-
überprüfung und vielen
weiteren Themenberei-

chen. Steiner gab einen
praktischen Input zu 
Methoden, Möglichkeiten,
Chancen, Wege der Zieler-
reichung und Stolper-
steinen bei der Führung
auf Distanz. Das ist nicht
erst seit Covid-19 ein 
präsentes Thema. Die Ver-
änderung der Arbeitswelt
durch Digitalisierung und
neue Arbeitsmethoden hat
in Industriebetrieben und
vielen anderen Wirt-
schaftsbereichen rasant an
Fahrt aufgenommen und
stellt traditionelle 
Führungsmethoden in
Frage.
Chiara Steiner berichtete
praxisorientiert aus ihrer
eigenen Führungserfah-
rung als Verkaufsleiterin

im Bereich Entwicklungs-
projekte bei der Faigle
Kunststoffe GmbH. Sie
stützte sich zugleich auf
Ihre Forschungsergebnisse
im Rahmen des Wirt-
schaftsstudiums. Im 
Gespräch bot Steiner somit
Praxiserfahrung sowie 
einen fundierten Blick auf
den aktuellen Stand der
Führungsliteratur.  
Die Veranstaltung war 
wieder für alle Mitglieder,
interessierten Gäste und
Netzwerkpartner online
erreichbar - die Aufzeich-
nung des Impulsvortrags
von Chiara Steiner ist 
wieder auf dem YouTube-
Kanal des WdF-Vorarlberg
abrufbar. 

DIE VORTRAGENDE Chiara Steiner zu
Gast im virtuellen Stammtisch des WdF-
Vorarlberg.
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Gemeinsam mit den Mitarbeitern entscheiden
Im November brachte Brigitte Stampfer im virtuellen Leadership-Stammtisch des WdF-Tirol
ihre Ausführungen zur Führungskompetenz ein.

LANDESGRUPPE TIROL

STAMMTISCH

Für das Impulsreferat des
vierten virtuellen WdF-
Tirol-Stammtisch konnte
die erfahrene Unterneh-
mensberaterin Brigitte
Stampfer gewonnen 
werden. Sie arbeitet seit 20
Jahren als Leadership- und
Führungskompetenz-
Trainerin für Mittel- und
Großunternehmen in
Österreich, Deutschland,
Norditalien und der
Schweiz, ist Lehrgangs-
leiterin und Trainerin des
WIFI Führungs-
kompetenz- und Leader-
ship-Lehrgang und Dozen-
tin an der Universität 
Innsbruck, der Universität
Klagenfurt und der Fach-
hochschule Wien. Ihr Im-
pulsreferat „Agil führen in

dynamischen Zeiten – 
Innovationen steigern und
Entscheidungen forcieren“
war gerade in diesen Zei-
ten der Corona-Pandemie
aktueller denn je und bot
wertvolle Impulse für die
tägliche Arbeit der Füh-
rungskräfte, die sich mit
den folgenden Kernaus-
sagen zusammenfassen
lassen. Agiles Leadership
bedeutet, dass die Füh-
rungskraft flexibel bleibt
und weiß, welche Art von
Führung in welcher Situa-
tion erforderlich ist. So
kann es beispielsweise sein,
dass sie beim Corona-
Shutdown kurzfristig 
direktive Anweisungen 
gegeben hat, um für die
notwendige  Stabilität und

Sicherheit zu sorgen. Das
Ziel der agilen Führung ist
jedoch langfristig mög-
lichst viel gemeinsam mit
den Mitarbeitenden zu
entscheiden und damit die
besten Lösungen für die
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EINIGE DER TEILNEHMER des virtuellen WdF-Tirol-Stammtisch im November.

zukünftigen Herausforde-
rungen zu finden. Bei 
bestimmten Projekten
kann das Team dann bspw.
auch allein Entscheidun-
gen treffen.  
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Das WdF veröffentlicht seine 
erste Nachhaltigkeitsstudie 
Die neue Studie des Wirtschaftsforum der Führungskräfte, die in Kooperation mit dem 
Nachhaltigkeits-Pionier VBV-Gruppe erstellt wurde, beleuchtet, wie nachhaltig Österreichs
Führungskräfte agieren. So ist Nachhaltigkeit trotz Corona für heimische Führungskräfte
wichtig, gleichzeitig gibt es in einer Mehrheit der heimischen Unternehmen allerdings noch
Hausaufgaben in Sachen nachhaltiger Zukunft zu erledigen. 
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Die heimischen Führungskräfte sehen 
mehrheitlich ihre Verantwortung 

für eine nachhaltige Zukunft.

Andreas Zakostelsky
VBV-Generaldirektor
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Führungskräfte haben ihren Einfluss 
hinsichtlich nachhaltiger Ziele erkannt
Bei Nachhaltigkeit denken die heimischen
Führungskräfte vor allem an Umwelt- und
Klimaziele (90%), an die Verantwortung für
langfristige Unternehmensentwicklung
(85%) und an die Verantwortung gegen-
über Mitarbeitern (80%). Drei Viertel der 
befragten 270 Manager geben an, hohen
Einfluss darauf zu haben, im Unternehmen
nachhaltige Prinzipien durchzusetzen. 
Allerdings sehen die Führungskräfte auch
noch genug Handlungsbedarf: Erst in 
weniger als einem Viertel der Unternehmen
sehen die Manager nachhaltige Verantwor-
tung als sehr stark umgesetzt.

„Nachhaltigkeit ist in den Führungsetagen
angekommen und trotz Wirtschaftskrise ein
zentrales Thema. Die heimischen 
Führungskräfte sehen mehrheitlich ihre
Verantwortung für eine nachhaltige
Zukunft“, erklärt Andreas Zakostelsky, hier
in seiner Funktion als VBV-Generaldirektor.
Die befragten 270 Führungskräfte sehen
beim Thema Nachhaltigkeit eine Reihe von
Vorteilen. 81% der Befragten geben Auswir-
kungen auf ein positives Image als Arbeit-
geber an. 80% sehen eine positive Wahr-
nehmung des Unternehmens bei Kunden.
Noch eher gering beurteilen Manager die
Vorteile für stabilere Lieferketten (51%)
oder die Durchsetzbarkeit höherer Preise
(30%). Produktion und Handel empfinden
stärkere Vorteile aus nachhaltiger Unter-
nehmenspolitik als der Dienstleistungssek-
tor. Auffällig ist ein deutliches West-/Ost-
Gefälle. Je weiter im Westen die Befragten
beheimatet sind, desto vorteilhafter wird
nachhaltige Unternehmenspolitik gewertet.

Fr. 4: Nachhaltigkeit kann für das einzelne Unternehmen über die Wahrnehmung von Verantwortung hinaus auch konkrete
Vorteile bringen. Bitte bewerten Sie die möglichen Vorteile danach, wie wichtig sie für Sie und Ihr Unternehmen sind.
Nachhaltige Unternehmenspolitik...

Fr. 1: Nachhaltigkeit wird als Begriff in vielen Zusammenhängen verwendet. Um einen Orientierungsrahmen zu erhalten,
würden wir gerne wissen, was Sie unter Nachhaltigkeit in der Verantwortung als Manager verstehen.
Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Nachhaltigkeit bedeutet ...
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Soziale Verantwortung gilt als wichtiger
Aspekt der Nachhaltigkeit
Die Verantwortung für ihre Mitarbeitenden
sehen die heimischen Führungskräfte sehr
hoch. Sicherlich Corona-bedingt steht 
dabei die Umsetzung des Home Office Be-
triebs mit 71% ganz oben. Die Gestaltung
des Arbeitsplatzes (70%) sowie ergänzende
Schulungsangebote (67%) folgen gleich da-
hinter. Auch die Themen Gehaltsfairness
(59%) und Gesundheitsvorsorge (55%) sind
den heimischen Führungskräften für ihre
Mitarbeitenden wichtig. Seltener finden
sich Ernährungsangebote am Arbeitsplatz
(36%) sowie Vorsorgefairness, sprich ergän-
zende betriebliche Angebote zur Altersvor-
sorge (33%). 

Mit der ersten Führungskräfte-Nachhaltigkeitsstudie wollen wir die
Verantwortung und den Beitrag der österreichischen 

Entscheidungsträger für die Meschen, für die Unternehmen und für
den Wirtschaftsstandort bewerten und hervorheben. 

Danke auch an die VBV für die Unterstützung 
mit ihrer „Nachhaltigkeitsexpertise“.  

Wolfgang Hammerer
WdF-BundesgeschäftsführerFo
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Design der WdF-Nachhaltigkeitsstudie:
• Methode: Web-Interviews 

• Grundgesamtheit: WdF-Mitglieder
• Stichprobe: n = 270

• Feldarbeit: 24.09.2020 bis 08.10.2020 
• Institut: Marktforschungsinstitut TRICONSULT 

Exklusiv für WdF-Mitglieder:
Die Broschüre zur 

WdF-Nachhaltigkeitsstudie 2020!
Sie können Ihr 

kostenloses Exemplar bei 
Monika Medek unter 

m.medek@wdf.at 
bestellen.

Ökologische Verantwortung wird bereits gelebt, doch CO2-Emissionen werden noch kaum gemessen
Im Bereich der ökologischen Verantwortung sind es drei Bereiche die im Fokus der Bemühungen stehen: das Ab-
wasser- und Abfallmanagement ist mit 64% schon umgesetzt und weitere 24% planen die Umsetzung, sparsamer
Ressourceneinsatz ist mit 56% realisiert und regionale Beschaffung mit immerhin 47%, wobei hier weitere 35% zu-
künftig darauf achten wollen. Geht es aber um zentrale Aspekte des Klimaschutzes, so haben heimische Führungs-
kräfte noch einige Hausaufgaben in ihren Unternehmen zu erledigen. Nur 21% der befragten Führungskräfte geben
aktuell an, die CO2-Emissionen zu messen. 7% stellen zusätzlich dazu einen Vergleich mit ähnlich strukturierten
Betrieben und 14% definieren Ziele und leiten die entsprechenden Maßnahmen ab. Auf der anderen Seite geben
48% der Befragten an, dass sie keine Schritte setzen, eine derartige CO2-Bilanz zu erstellen und 11% wissen nicht,
ob derartige Aktivitäten im Unternehmen gesetzt werden oder nicht. Knapp mehr als ein Drittel nutzen außerdem
externe Audits als Orientierungsrahmen für nachhaltiges Wirtschaften.

Fr. 5a: In weiterer Folge würden wir gerne wissen, ob und wenn ja, in welchen Bereichen Sie bereits nachhaltig agieren
und in welchen Bereichen Sie das für Ihr Unternehmen planen bzw. wo das für Ihr Unternehmen kein Thema ist.
Beginnen wir mit dem Bereich „soziale Verantwortung”.
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INTERN

Positive Effekte von COVID-19
Da die Aktualität der WdF-Blitzumfrage zu COVID-19, die durch die wertvolle Information der
Mitglieder möglich wurde, nach wie vor gegeben ist, werden in den nächsten Ausgaben die 
Ergebnisse der einzelnen Fragen präsentiert. 
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Fortführung krisenbedingter Arbeitsmodelle als Chance 
85% der befragten Entscheidungsträger beurteilen rasches Handeln in Krisenzeiten als wichtigste Eigenschaft von
Führungskräften. Wobei die Manager auch durchaus selbstkritisch reflektieren und nach dem Ende des Shut-
Downs zu 61% ihre Führungsrolle in Krisenzeiten überdenken wollen. Diese bewerten sie mehrheitlich als ein
Schlüsselkriterium zum Erfolg. Es geht den Führungskräften aber auch zu 80% darum, in Zukunft gezielter 
digitales Know-how einzusetzen.  

Die ausführliche Auswertung der Blitzumfrage (inklusiver aller Statistiken) finden Sie auf der Website des
WdF unter www.wdf.atVeranstaltungen/Studien-Umfragen/Blitzumfragen.
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SPOT ON: Homo laborans 
Evolutionsbiologische Einblicke in die Zukunft der Arbeit und 
was das für (remotes) Leadership bedeutet.

ONLINE

Unter diesem Motto fand
die spannende Online-
Diskussion zum menschli-
chen Verhalten und dessen
Herausforderungen statt.
Nach den Begrüßungs-
worten von WdF-Wien
Vorsitzenden Peter Lenz
und einem inspirierenden
Impulsvortrag von Verhal-
tensbiologin Elisabeth
Oberzaucher, durften die
Teilnehmer zuerst in 
kleinen Runden ihre 
Meinungen austauschen
und nachher in größerer
Runde diskutieren.

Was die Teilnehmer unter
anderem gelernt haben:

Die sozialen Netzwerke
sind sehr komplex und die
non-verbale Kommunikati-

on hilft uns schnell und 
effektiv miteinander zu
kommunizieren.
In virtuellen Räumen bleibt
die non-verbale Kommuni-
kation auf der Strecke, was
Teams langsamer macht
und deren Kreativität
hemmt.
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DER VORTRAG von Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher (oben links) traf auf großen Anklang bei den WdF- & YLF-Mitgliedern.

Durch virtuelle Meetings
werden aber oft leisere
Stimmen gehört, die sich in
so einer Umgebung besser
Gehör verschaffen können.
Wichtige Komponenten für
eine erfolgreiche (virtuelle)
Führung aus evolutions-
biologischer Sicht: Authen-

tizität, Zeit den eigenen
Mitarbeitern schenken
(mehr denn je), Fehler-
kultur leben, Verantwor-
tung übernehmen, 
Richtung für die Zukunft
vorgeben.

Bis zum nächsten Spot On!
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Stimmen zum WdF-Mentoring-Programm
Die Mentoren und Mentees geben einen Einblick in ihre bisherigen 
Treffen und die damit verbundenen gesammelten Erfahrungen.

„In den Online-Mentoringmeetings werden für mich (kritische) 
Führungssituationen besprechbar. Roman unterstützt mich, indem er
mich an seinen Geschichten partizipieren lässt. Gemeinsam Lösungs-
strategien zu erarbeiten und diese dann umzusetzen stärkt mich für
jeden neuen Führungstag. Wichtig: auch der Humor kommt in den
Gesprächen nie zu kurz”

Isabel Riel | Mentee
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„Für mich bedeutet Mentor sein in einem Mentoringprogramm nicht
lehren, sondern voneinander lernen. Es freut mich, dass ich meinem
Mentee Isabel an meinen Erfahrungen teilhaben lassen und ihr weiter-
helfen kann. Genauso sind unsere Diskussionen auch für mich sehr
hilfreich.”

Roman Eberharter | Mentor

„Das Mentoring mit Peter zeichnet sich durch seine starke 
Management-Erfahrung im Bereich der Strategiearbeit und 
Digitalisierung aus.  Die offenen Gespräche geben mir eine exzellente,
reflektierte Außensicht auf meine Handlungen und strategischen Vor-
haben. Das hilft mir enorm, meine nächsten Schritte optimal umzu-
setzen. Termine teilweise per Video-Calls abzuhalten, war für uns kein
Hindernis und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Mentoring-
Treffen mit Peter.“ 

Mario Salhofer | Mentee
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„Mario zeichnet seine sehr strategisch-analytische und zielstrebige 
Herangehens- und Umsetzungsweise aus! Es bereitet mir große Freude,
mit Mario unterschiedlichste Themen zu diskutieren und mögliche 
Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Nicht zuletzt, profitiere auch ich
enorm aus diesen sehr angenehmen Gesprächen. Ich freue mich schon
sehr auf die kommenden Mentoring-Termine!“

Peter Stocker | MentorFo
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Flashs aus der Führungsebene 

KARRIERE

„Die Dornbirner Sparkasse ist ein
Traditionshaus mit Geschichte.
Ich freue mich sehr, gemeinsam
mit diesem starken Team die Zu-
kunft gestalten und unseren Kun-
den das beste Banking bieten zu
können – in der persönlichen 
Beratung und auch digital.“
Martin Jäger | Vorstandsdirektor
Sparkasse Dornbirn und WdF-
Vorarlberg Mitglied
„Ich freue mich sehr auf die neue
Herausforderung bei Eternit und
darauf, meine jahrzehntelange
Verkaufserfahrung in das Unter-
nehmen einzubringen. Als 
Kenner der Baubranche ist es
mein Ziel, den Erfolg von Eternit
mit strategischen Verkaufsideen
weiter voranzutreiben.”
Marcus Mascha | Leiter Eternit
Vertriebsgebiet Nord/West

„Wie sieht Führen der Zukunft
aus? Homeoffice und flexiblere
Zeitmodelle sind Teil einer mo-
dernen Unternehmenskultur und
fordern von Führungskräften
neue Methoden. Jemanden zu
führen, der täglich ins Büro
kommt, ist kaum zu vergleichen
mit Kollegen, die virtuell zu 
führen sind.”
Peter Wollenschläger | Abtei-
lungsleiter Helvetia AG 
„Aufgrund der Corona-Krise und
den daraus resultierenden Nach-
wirkungen richtet sich der Markt
in vielen Bereichen neu aus. 
Unternehmen sind gefordert zu
beobachten, agil zu bleiben und
Neues zu versuchen, um auf die
laufenden Veränderungen rasch
reagieren zu können.”
Heinz von Büren | Head of Sales
Megaboard GmbH

„In dieser Zeit ist es mir wichtig,
für die Anliegen unserer Kunden
da zu sein und mit meinem Team
hochwertige Lösungen zu erarbei-
ten - in virtuellen Meetings, aber
auch, mit entsprechendem Ab-
stand, bei Besprechungen vor Ort.
Hierfür den richtigen Mix zu 
finden, ist herausfordernd.”
Ralf Lellig | Director Large 
Enterprise A1 Telekom Austria

„Die aktuelle Corona-Pandemie
birgt einen Grad an Unsicherheit
in unterschiedlichen Bereichen
unseres Lebens. In herausfordern-
den Zeiten sind Unternehmen 
besonders gefordert, flexibel und
gleichzeitig besonnen auf die 
Krise zu reagieren, um gestärkt
aus ihr hervorzugehen.”
Andrea Koch | Teamleitung 
INFOSCREEN Austria
„Es macht mich sehr stolz, dass
Promedico auf interne Personal-
entwicklung setzt und mir das
Vertrauen für diese neue Rolle
schenkt. Ich bin bereits seit vielen
Jahren Teil von Promedico und
weiß, dass ich mich zu 100% auf
mein großartiges Team im Innen-
und Außendienst verlassen kann.”
Melanie Stecher | Vertriebs-
leiterin Promedico

„Ich habe stets große Herausfor-
derungen gesucht und diese im
Themenkomplex der marktfüh-
renden Technologien gefunden.
Bei Crate.io kann ich nun mein
Wissen über die Anforderungen
der Industrieunternehmen an-
wenden und Lösungen für IIoT-
Kunden perfekt abstimmen.”
Eva Schönleitner | CEO Crate.io

„Die Kunst im Bereich Marketing
und Kommunikation liegt in den
aktuell sehr herausfordernden
Zeiten darin, Klienten trotz eines
Überangebots an Nachrichten ge-
zielt anzusprechen und mit rele-
vanten Informationen zu versor-
gen. Auch eine rasche interne
Kommunikation ist wichtiger
denn je.” Katharina Huber | 
Marketing-Managerin Haslinger/
Nagele Rechtsanwälte 
„Die Anforderungen an postgra-
duale Management Studien sind
hoch: Flexibilität im Studium,
Aktualität und Relevanz der 
Inhalte sowie Qualität der Netz-
werke haben Priorität. Mit Konse-
quenz und klaren Konzepten er-
füllen wir die Ansprüche unserer
Studierenden.”
Stephanie Lichtenberg | 
Geschäftsführerin SMBS
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Die Umsetzung von Nachhaltigkeit in Medien
Expertenbericht von WdF-Beiratsmitglied Marcin Kotlowski, Geschäftsführer WH Media GmbH.
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Klima- und Umwelt-
schutz gehören zu
den drängendsten
Fragen unserer Zeit.
Gleichzeitig trans-

formiert die Digitalisierung
unsere Gesellschaft grund-
legend. In welcher Bezie-
hung stehen beide zueinan-
der und wie kann Bildung
für nachhaltige Entwick-
lung auch digital funktio-
nieren? 

Von Nachhaltigkeit zu
Corporate Social Res-
ponsibility (CSR)
Medien und Nachhaltigkeit
haben viel miteinander zu
tun: Das Thema Nachhal-
tigkeit gewinnt sowohl in
der Berichterstattung als
auch in der Ansprache 
verschiedener Zielgruppen
immer mehr an Bedeutung.
Es betrifft viele Bereiche
der Medienbranche selbst
als Wirtschaftszweig, als ge-
sellschaftlicher Akteur, als
Arbeitgeber, als Instrument
politischer Willensbildung.
Für Medienmacher reicht
es nicht mehr, über Klima
und Umweltschutz lediglich
zu berichten. Sie sind auch
selbst gefordert, als Wirt-
schaftsunternehmen, ihr
Verhalten zu ändern. In der
Umsetzung von Nachhal-
tigkeit sind alle Handelnde.
Bei W24 versuchen wir die
Berichterstattung auch in
diese Richtung zu stärken.
Der Stadtsender zeigt, wie
man regionale Kreisläufe
stützen kann, macht kleine-
re regionale Lebensmittel-
kreisläufe sichtbar und
durchleuchtet Verkehr und
Transport in Österreich 
kritisch. Hier spielen der
Green Deal der europäi-
schen Union sowie das
neue Bewusstsein durch
Corona im Sinne der Nach-

haltigkeit zusammen. Au-
ßerdem sind wir beim Sen-
der dabei zwei Lastenräder
anzuschaffen, um Termine
in der Innenstadt besser
wahrnehmen zu können. 
Die Welt der Medien ver-
ändert sich laufend und
die Chancen, wie auch die
damit verbundenen neuen
Herausforderungen unter-
liegen einem permanenten
Wandel. Nachrichten 
werden auf mobilen End-
geräten gelesen, Print-
zeitungen erfinden neue
Konzepte, Politiker blog-
gen, Journalisten twittern
und Smartphones navigie-
ren uns ans Ziel.
Um als Medienhauptstadt
Österreichs den Wirt-
schaftsstandort zu stärken
und das vorhandene 
Potenzial zu nutzen, Inno-
vationen im Medien-
bereich voranzutreiben,
Ideen, Projekte und Unter-
nehmen zu unterstützen
sowie Aus- und Weiterbil-
dung junger Talente wie
Berufserfahrener zu 
fördern, hat sich die Stadt
Wien dazu entschieden, 
einen Schwerpunkt auf
den Medienbereich zu 
legen.

Medienstandort Wien
Wien ist der wichtigste
Medienstandort und be-
deutendste Knotenpunkt

der Medienwirtschaft
Österreichs. Pro Jahr 
erwirtschaftet die Branche
zwei Milliarden Euro in
Wien. 50.000 Menschen
sind in 2.000 Unterneh-
men beschäftigt, von 
denen mehr als die Hälfte
in den letzten zehn Jahren
gegründet wurden.
Wien versteht sich als
Stadt mit zukunftsfähiger
Entwicklung. Dies wurde
unter anderem im Stadt-
entwicklungsplan 2025
festgehalten. Der STEP
2025 behandelt in drei gro-
ßen Kapiteln acht Schwer-
punktthemen, um die
Wachstumspotenziale
Wiens zu realisieren. Die
aktuelle Fassung des Stadt-
entwicklungsplans wurde
2014 vom Wiener Gemein-
derat beschlossen. Es gibt
einen laufenden Monito-
ring- und Reflexionspro-
zess der untersucht, wie
weit die Rahmenbedin-
gungen noch aktuell sind
und die vorgesehenen Ini-
tiativen erfolgreich umge-
setzt werden konnten. Im
Sinne eines permanenten
Lernprozesses wird der
STEP als Konsequenz der
Evaluierungsergebnisse 
ergänzt. Außerdem unter-
stützt die Stadt notwendige
Aus- und Weiterbildungs-
projekte wie zum Beispiel
den Studiengang "Film-,
TV- und Medienpro-

duktion" oder wichtige 
Infrastruktur für Unter-
nehmen wie etwa das 
Media Quarter Marx, um
die Rolle Wiens als 
Medienhauptstadt weiter-
hin zu festigen und auszu-
bauen. Die WH Media
GmbH, eine 100-Prozent-
Tochter der Wien Holding,
bündelt die Medienunter-
nehmungen des Konzerns
und kümmert sich um die
strategische Weiterent-
wicklung dieses Stand-
beines.

Die WH Media zeichnet
verantwortlich für den TV-
Sender W24 der zu den
größten Content Pro-
duzenten in Österreich
zählt. Der Zusammen-
schluss der wichtigsten 
Regionalsender Öster-
reichs als R9 Regional TV
Austria GmbH erweitert
den Bereich TV mit 
Vermarktung und Content
Produktion.
Die WH-Interactive
GmbH entwickelt indivi-
duelle Internetauftritte,
reichweitenstarke Portale,
Newsletter, multimediale
Erlebniswelten oder intelli-
gente, vertriebsorientierte
E-Commerce-Lösungen.
Die Eurocomm-PR
GmbH, zu 100% im Eigen-
tum der WH Media, hat
seit Jänner 2016 die Aufga-
be übernommen für die
Politik, alle Dienststellen
des Magistrats, die Stadt
Wien-Unternehmungen
und andere, Kommunika-
tionsinstrumente grenz-
überschreitend weiterzu-
entwickeln und zur Verfü-
gung zu stellen. Im Zen-
trum unserer Arbeit stehen
regionaler, hochwertiger
Wiener Content sowie
Wiener Know-How.

EXPERTENFORUM

Marcin Kotlowski
ist Betriebswirt und Geschäftsführer
der WH Media GmbH, dem Medien-
cluster der Wien Holding. Im Fokus 
stehen der im Jahr 2013 gegründete
Regional-TV Vermarkter "R9 Regiona-
les Fernsehen Österreich" mit dem
Stadtfernsehen W24 sowie das 
Eurocomm PR-Netzwerk der Stadt
Wien in Süd- und Zentraleuropa.
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Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
Expertenbericht von WdF-Beiratsmitglied Johann Martin Schachner, CEO von Atos Österreich.
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Aktuelle Förder-
und Konjunktur-
programme der
EU und des Bun-
des, die zur Be-

wältigung der Corona-
Krise ins Leben gerufen
wurden, sprechen eine
eindeutige Sprache: 
Klimafreundliche Inves-
titionen werden massiv
bevorzugt. Der „Neu-
start“ nach Corona soll
ein grüner und ein digi-
taler sein, alles andere ist
nicht zukunftsfähig. Die
Verlagerung von Büro-
tätigkeiten ins Home-
Office und in Richtung
mobiles Arbeiten hat –
besonders während des
Lockdowns – gezeigt,
welche positiven Auswir-
kungen es auf das Klima
haben kann, wenn auf
Dienstreisen und Pend-
lerfahrten verzichtet
wird. Die Corona-Krise
ist aber nur ein Katalysa-
tor für eine Entwicklung,
die sich bereits seit 
Jahren abzeichnet. 
Spätestens jetzt ist es für
Unternehmen daher ein
Muss, Nachhaltigkeit in
die Unternehmensstrate-
gie zu implementieren,
ihre Ausrichtung zu
überdenken und ge-
gebenenfalls anzupassen
– nicht nur aus Verant-
wortung gegenüber 
unserem Planeten und
den nachfolgenden Ge-
nerationen, sondern auch
gegenüber dem eigenen
Unternehmenserfolg.
Aber Vorsicht: Einzelne
„Feigenblatt“-Maß-
nahmen zur Imagepflege
werden meistens auch als
solche durchschaut und
rasch öffentlich kritisiert.

Alle Zeichen stehen auf
Grün
Die Umsetzung des EU-
Klimaschutzplans „Green
Deal“ und die damit zu
erwartenden strengeren

Regularien hinsichtlich
hoher Umweltstandards
auch auf nationaler 
Ebene kommen immer
näher. Konsumenten,
Mitarbeiter sowie poten-
zielle Bewerber wenden
sich zusehends von 
Unternehmen ab, die 
keine klimafreundlichen
Produkte und Services
anbieten oder gar um-
weltschädlich agieren.
Hinzu kommt, dass sich
am Markt immer seltener
Partner finden, die mit
nicht-klimafreundlichen
Betrieben kooperieren –
dasselbe gilt auch für 
öffentliche Ausschrei-
bungen, die zunehmend
ökologische Aspekte be-
rücksichtigen.
Dies als Bedrohung zu
empfinden, muss aber
nicht sein. Denn mithilfe
digitaler Technologien –
ebenfalls ein Schwer-
punkt der genannten
Förder- und Konjunktur-
programme – können 
aktuellen Studien zufolge
bis zu 20 Prozent der 
globalen Treibhausgas-
Emissionen eingespart
werden. Als führender
europäischer IT-Dienst-
leister hat es sich Atos
zum Ziel gesetzt, eine
Vorreiterrolle bei der 
Dekarbonisierung einzu-
nehmen und bis 2035
Netto-Null-Kohlenstoff-
emissionen zu erreichen
– ein Datum, das 15 Jah-
re vor dem ehrgeizigen
Ziel des Pariser UN-
Klimaabkommens liegt.
Atos wird bereits seit
mehreren Jahren in Folge

im Dow Jones Sustaina-
bility Index als das welt-
weit nachhaltigste Unter-
nehmen seiner Branche
gelistet und nimmt damit
den ersten Platz unter 65
anderen globalen IT-
Unternehmen ein.

Mit digitalen Techno-
logien zum ökologi-
schen Erfolg
Weltweit gibt es viele 
positive Beispiele, wie
Betriebe Nachhaltigkeit
in ihre Unternehmens-
strategie verankern. Das
spiegelt sich auch in einer
zunehmenden Zahl von
Projekten wider, die Atos
für seine Kunden um-
setzt. So unterstützen wir
beispielsweise den
Smoothie- und Safther-
steller innocent Drinks
beim Aufbau einer 
digitalen, klimaneutralen
Fabrik. Mit dem interna-
tionalen Energiekonzern
Total sind wir eine mehr-
jährige Partnerschaft ein-
gegangen, um mit 
Quantentechnologien
neue und effektivere 
Wege in eine dekarboni-
sierte, energieeffiziente
Zukunft zu erforschen.
Die gesamte IT-Branche
setzt heute verstärkt auf
die Entwicklung neuer,
CO2-reduzierter und 
damit zukunftsfähiger
Lösungen, etwa in den
Bereichen Kreislaufwirt-
schaft, Energieeffizienz
oder Transportprozess.
Voraussetzung dafür sind
digitale Technologien wie
beispielsweise die Block-
chain, um Lieferketten
transparent zu machen
und die Herkunft von
Produkten eindeutig
nachweisen zu können;
die Nutzung von Data
Analytics und Künstli-
cher Intelligenz, um mit-
tels vorausschauender
Wartung den Lebenszy-
klus von Maschinen, 
Anlagen oder Flotten zu

EXPERTENFORUM

verlängern und deren 
optimale Auslastung zu
gewährleisten; oder der
Einsatz von 3D-
Druckern zur lokalen
und bedarfsorientierten
Produktion von Gütern,
um Lieferketten zu ver-
schlanken und Abfall zu
vermeiden.
Ein weiteres zentrales
Element sind Lösungen
im Bereich Digital Work-
place. Bei Atos haben wir
bereits vor der Corona-
Pandemie in virtuellen,
internationalen Teams
gearbeitet und globale
Rollouts remote von
Österreich aus umsetzen
können. Diese positiven
Erfahrungen geben wir
an unsere Kunden weiter
und helfen ihnen so, 
ihren CO2-Ausstoß zu
reduzieren. Und der Er-
folg gibt unserer Strategie
Recht. So wird Atos be-
reits seit mehreren Jahren
in Folge vom führenden
Analystenhaus Gartner
für seine Marktführer-
schaft im Segment Digi-
tal Workplace Services
ausgezeichnet.
Unternehmen, die konse-
quent auf Nachhaltigkeit
setzen, werden wirt-
schaftlich erfolgreicher
sein. Ein Festhalten an
obsoleten, klimaschädli-
chen Technologien mag
noch kurzfristig funktio-
nieren, langfristig werden
diese Unternehmen mit
einer immer größeren
Gruppe an Kunden, Kon-
sumenten, Mitarbeitern
und Partnern konfron-
tiert sein, die ihre 
Produkte und Services
ablehnen. Aus diesem
Grund gilt es nun für
Unternehmen aller Wirt-
schaftszweige, Verant-
wortung zu übernehmen,
Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz ernst zu
nehmen und in ihre Stra-
tegie zu implementieren.
Es lohnt sich!
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Führungskrisen sind aus rechtlicher Sicht jedenfalls gegeben, wenn die obersten Leitungs-
organe eines Unternehmens bzw. einer Gesellschaft zur Gänze oder teilweise ausfallen.

Führungskrise – rechtlich

Zur Führungskrise kommt
es auch, wenn Organe aus-
fallen, die zur Bestellung
von Leitungsorganen oder
deren Kontrolle bestimmt

sind oder über die Bestellung 
solcher Organe bzw. zu-
stimmungspflichtige Geschäfte
entscheiden. 

Regelmäßig sind dies:
1. Geschäftsführung bzw. 
Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Gesellschafterversammlung
(Generalversammlung bzw.
Hauptversammlung)

Die Gesellschafterversammlung
bestellt regelmäßig die anderen
Organe oder ist für bestimmte
wichtige Geschäfte zur Zustim-
mung notwendig. Bei Ausfall
oder Geschäftsunfähigkeit dieser
Organe, sofern sie natürliche 
Personen sind, werden sie im
Notfall durch gerichtliche 
Verfügungen (Kuratoren, 
Erwachsenenvertreter) ersetzt.

Der Aufsichtsrat wird von der
Gesellschafterversammlung be-
stellt und ist im Fall eines Ausfalls
dieser dazu berufen, einen Ersatz
zu bestellen, sofern der Ausfall
länger als 3 Monate dauern sollte.

Die Geschäftsführung bzw. bei
der Aktiengesellschaft der Vor-
stand wird durch die Gesellschaf-
terversammlung oder durch den
Aufsichtsrat bestellt. Notfalls

kann für eine befristet bestimmte
Zeit auch ein Aufsichtsrats-
mitglied Vorstands- bzw. Ge-
schäftsführungsfunktion über-
nehmen.

Schwierig wird es, wenn ein Lei-
tungs- und Geschäftsführungs-
organ nicht rechtzeitig durch das
dazu berufene Gesellschaftsorgan
ersetzt wird, denn dann müsste
das Gericht einen von außen 
berufenen Notgeschäftsführer 
bestellen. Da ein völlig Gesell-
schaftsfremder nicht ideal in ei-
ner solchen Position ist, ist das
zur Bestellung berufene Organ
immer gut beraten, einen Plan
“B“ zu haben. Dies kann 
dadurch geschehen, dass z.B. ein
Aufsichtsrat vorübergehend die
Geschäftsführungsfunktion für
eine gewisse Zeit übernimmt oder
aber ein Vertreter oder eine 
andere geeignete Person schnell
zur Geschäftsführung bestellt
wird. 

Ein anderes Problem stellt sich
dann dar, wenn etwa ein mehr-
gliedriges Leitungsorgan existiert,
also eine mehrköpfige Geschäfts-
führung oder ein mehrköpfiger
Vorstand, aber in der Regel eine
klare Ressorttrennung bzw. -ver-
teilung gegeben ist, also z.B. für
den Finanzbereich, den techni-
schen Bereich, etc. Da den Vor-
stand bzw. die Geschäfts-
führung in der Regel eine 
Gesamtverantwortung trifft, 
werden diese gut daran tun, 
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möglichst schnell auf einen Ersatz
zu drängen. Bis dahin jedoch
wird es extrem wichtig, die Ent-
scheidungsgrundlagen genau und
sorgfältig zu dokumentieren, 
denn nach wie vor gilt die Regel,
dass die Geschäftsführung für die
Sorgfalt eines ordentlichen Ge-
schäftsmannes einzustehen hat.

Die Dokumentation ist deshalb
wichtig, weil maximal die 
Business Judgement Rule als 
Entschuldigungsgrund gelten
kann. Demgemäß handelt ein 
Geschäftsführer jedenfalls im
Einklang mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Geschäftsmannes,
wenn er sich bei einer unterneh-
merischen Entscheidung nicht
von sachfremden Interessen 
leiten lässt und auf der Grundlage
angemessener Information 
annehmen darf, zum Wohle der
Gesellschaft zu handeln.

Fazit: Dokumentieren Sie auch in
solchen Krisensituationen Ihre
Entscheidungsgrundlagen klar
und eindeutig.
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