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   Was sich in 90 Minuten   
    bewährt, hat auch im Alltag    
    Gültigkeit

Angst vor
Fehlentscheidungen

Österreichs Star-Schiedsrichter
Harald Lechner erzählt mit viel
Erfahrung von der Psychologie der
Entscheidungsfindung in Bruchteilen
einer Sekunde.
Weiters finden Sie selbstverständlich
wieder Nachberichte, diesmal  auch zur
41. WdF-Einkommensstudie, die Anfang Juli in einer erfolgreichen Pressekonferenz vorgestellt wurde. Ergänzt wird
das LEADERSHIP durch den Expertenbericht von Thomas Gindele, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Österreich über Globalisierung
und den Gastbeitrag von Sven Rabe zum
Thema "Führung auf Distanz". Wir freuen
uns, Ihnen außerdem in dieser Ausgabe
WdF-Niederösterreichs neuen Geschäftsführer Simon Bauer mit einem Beitrag
vorstellen zu dürfen!
Wir wünschen Ihnen Vergnügen beim Lesen
der aktuellen LEADERSHIP-Ausgabe!

www.wdf.at
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Nichole Duttine,
Geschäftsführerin von Nutricia Milupa und Danone
Österreich spricht im LEADERSHIP-Interview über
die Fusion der beiden Konzerne, über Work-LifeBalance, Diversität und die Kunst, Entscheidungen zu
treffen.
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Johann Marchner,
CEO der Wienerberger AG, spricht im LEADERSHIPInterview über Unternehmenskultur, das Führen
großer Teams an mehreren Standorten, Fehlerkultur
und den Mut zu Neuem.
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Harald Lechner,
Mitarbeiter im strategischen Einkauf der ÖBB und
internationaler Fußballschiedsrichter spricht im
LEADERSHIP-Interview über Kommunikation, das
Tempo in der Entscheidungsfindung und
Fehlerkultur.
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Johann Marcher spricht über die
Herausforderungen als CEO der Wienerberger AG, Fehlerkultur und das Managen
meherer Standorte.
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Die Nutricia Milupa und Danone Österreich- Geschäftsführerin Nichole Duttine
gibt Einblicke in Strategien zur
Entscheidungsfindung und den Umgang
mit Teams.

SCHWERPUNKT

©Chris Singer

Die September- Ausgabe unseres
WdF-Mitgliedermagazins   LEADERSHIP beschäftigt sich mit diversen
Blickwinkeln und Aspekten der
Angst vor Fehlentscheidungen.
Es freut uns, dass wir erneut TopManager*innen für die Schwerpunktinterviews gewinnen konnten und wir
bedanken uns herzlich bei ihnen!

©Danone Österreich / Anja Pradeos

Editorial

KOMMENTAR DES BUNDESVORSITZENDEN

Gerade in den letzten Jahren der beinahe
kontinuierlichen Krise(n) waren
Führungskräfte ganz besonders
gefordert. Laut unserer aktuellen
WdF-Einkommensstudie stiegen die zu
treffenden systemkritischen Entscheidungen signifikant an. Waren es im
Vorjahr 71% der Führungskräfte, die
häufiger solche Entscheidungen treffen mussten, sind es aktuell sogar 76%.
Solche Entscheidungen betreffen das
Unternehmen meist langfristig, sie
müssen oft bei unvollständiger Information und unter Zeitdruck gefällt werden.
Auch für Führungskräfte sind solche
Entscheidungen belastend.  Hinzu kommt
die Angst vor Fehlentscheidungen. So
kann die eine oder andere systemkritische Entscheidung für die weitere Karriere entscheidend sein.  
Nichts desto trotz gibt es für Führungskräfte keine Alternative: Wir müssen
Entscheidungen treffen und diese auch
vertreten können. Was macht man aber
gegen die Sorge, Fehlentscheidungen zu
treffen? Als erfahrene Führungskraft hat
man gelernt, Optionen abzuwägen und
möglichst viele Informationen einzufordern, um entscheiden zu können.
Wenn das trotzdem - wie zum Beispiel
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am Anfang der Corona-Pandemie – kaum
möglich ist, hilft nur „ein Fahren auf
Sicht“: Schritt für Schritt entscheiden,
bis sich die Nebel lichten. Wer Fehlentscheidung erkennt, muss zumindest
dann sofort reagieren und die Weichen
anders stellen – niemand ist ohne Fehler, aber professionelle Führungskräfte
können richtig darauf reagieren.  
Ich empfehle dazu aber auch einen entsprechenden Umgang mit Fehlern im
Unternehmen. Es ist für eine gute
Führungskraft wichtig, aus Fehlern zu
lernen und die Mitarbeitenden soweit
zu bringen, diese nicht wiederholt zu
machen. Nur so kann man als Organisation
lernen und gleichzeitig turbulente Zeiten,
wie wir sie gerade durchleben, gut
überstehen. So lebt man Leadership auch in der Krise.

© Katharina Schiffl

Sehr geehrte
WdF-Mitglieder!
Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
„Wer Fehl-

entscheidung
erkennt, muss
zumindest dann
sofort reagieren
und die Weichen
anders stellen "

Ihr

Andreas Zakostelsky

WdF-Bundesvorsitzender, Generaldirektor VBV-Gruppe
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Nicht von den Unwägbarkeiten
ablenken lassen
Nichole Duttine, Geschäftsführerin von Nutricia Milupa und Danone Österreich
spricht im LEADERSHIP-Interview über die Fusion der beiden Konzerne, über WorkLife-Balance, Diversität und die Kunst, Entscheidungen zu treffen.
EXKLUSIVINTERVIEW MIT
NICHOLE DUTTINE

Unsere größte Herausforderung hierbei
ist tatsächlich der Faktor Zeit. Wie schnell
können wir aus 1 plus 1 = 3  machen,  
während  wir  uns  dabei  aber  auch  die  
Zeit  geben,  die  für  große  Veränderungen  
zwingend erforderlich  ist.  Wir  neigen  
gerne  dazu,  alles  bestenfalls  schon  gestern  erledigt  zu  haben.  Ich  persönlich
jongliere oft mit den Gedanken, wie wir
das Unternehmen auf der einen Seite
weiterhin nachhaltig wachsen lassen  
können,  während  wir  uns  gleichzeitig  
darauf  konzentrieren  müssen,  neue  Geschäftsbereiche  zu erlernen, Prozesse
und Systeme zu harmonisieren und eine
neue, einheitliche Teamkultur zu schaffen.
Viele Entscheidungen sind zu treffen.
Wie gehen Sie mit Fehlentscheidungen
um? Bzw. welche Maßnahmen treffen
Sie, um möglichst qualifizierte
Entscheidungen treffen zu können?
Grundsätzlich ist es in meinen Augen viel
besser, eine nur annähernd richtige Entscheidung zu treffen, als erst gar keine
Entscheidung treffen zu wollen. Wenn
wir in der Konsequenz erkennen, dass
wir durch eine Entscheidung leicht vom
Kurs abgekommen sind,dann steuern
wir entsprechend dagegen und justieren
nach. Für mich gibt es in Bezug auf Ent4

©Danone Österreich / Anja Prade

Sie sind seit 2019 Geschäftsführerin
von Nutricia Milupa in Österreich, und
erleben nun eine Zusammenführung
mit Danone Österreich unter Ihrer
Führung. Diese Fusion verschlankt die
Organisation, welche Herausforderungen
ergeben sich in diesem Prozess?

scheidungen im Kern drei wesentliche
Aspekte: Erstens, die Förderung und
Etablierung einer Mentalität der datengestützten Entscheidungsfindung. Wenn
wir einmal eine unbefriedigende Datenlage haben sollten, dann suchen wir nach
alternativen Fakten, aus denen wir entsprechend fundierte Annahmen ableiten
können. Zweitens,   einen   gewissen  
Mut,  auch  gewagte  Entscheidungen  
zu   treffen.   Drittens,   ein   positives  
Entscheidungsbewusstsein.  Wenn  man  
den  Unterschied  zwischen  einer  einfachen falschen  und  einer  schwierigen  
richtigen  Entscheidung  erkennt,  dann  
ist  die  Wahrscheinlichkeit  eines Fehlschlags bereits sehr viel geringer.

Obwohl beide Unternehmen und alle Mitarbeitenden bereits seit längerer Zeit
unter der Muttergesellschaft Danone  
angesiedelt  waren,  hatte  doch  jedes  
Teilunternehmen  bis  zu  einem  gewissen  
Grad  eine  eigene Kultur. Dies hat viel
damit zu tun, wie unterschiedlich unsere
jeweiligen Kategorien sind. Ein auf  Babys  
ausgerichtetes   oder medizinisches
Business  ist  natürlich  sehr  wissenschaftlich  geprägt  und  von  Regularien
bestimmt, extrem  menschenzentriert
und emotional. Auf der anderen Seite
haben wir in der Milchfrische-Kategorie
ein  sehr  dynamisches FMCG-Business,  
bei  dem  ständige  Veränderungen  die  
Regel  sind, Werbeaktionen  und  Promotionen  sowie  Produktinnovationen  zum  
Mit der Zusammenführung von zwei Tagesgeschäft  gehören.  Gemeinsam
Unternehmen treffen auch zwei Unter- können wir durch Ernährung und unsere
nehmenskulturen zusammen. Wie er- Services einen wirklichen Unterschied
leben Sie diese Transformation?
machen. Das ist eine Kultur, hinter die
Leadership September 2022
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Welche Schwerpunkte setzen Sie in
der Mitarbeiter*innen-Führung, um
hier einen möglichst reibungslosen
Übergang zu gewährleisten?
Mein   Führungsteam   ist   außergewöhnlich  
und   geht   mit bestem Beispiel   voran.   
Egal   ob   es   um funktionsübergreifende  
Zusammenarbeit,  Verantwortung  oder  
Transparenz  geht. Essenziell ist hier  
eine kollektive Klarheit darüber, worauf
wir uns fokussieren und was wir ändern
müssen, sowie die Fähigkeit in diesen
unbeständigen Zeiten auch Druck auszuhalten und zu absorbieren. Diese Vorbildfunktion überträgt sich dann automatisch
auf die weiteren Mitarbeitenden. Wir haben
selbstverständlich auch klare KPIs für
das  Unternehmen definiert und  diese  
aufgeschlüsselt,  um  sicherzustellen,  
dass  wir  alle  gemeinsam  auf dieselben  
Ziele  einzahlen. Das  gilt  auch  für  die
klare  Formulierung  von Verhaltensweisen,  die wir  von unseren Teams erwarten: Vertrauen, Eigenverantwortung,
Offenheit und Leistungsbereitschaft.
Danone beschäftigt in Österreich nun
rund 130 Mitarbeiter*innen. Säuglingsernährung ist ein Gebiet, zu dem naturgemäß Frauen mehr Bezug haben.
Braucht exzellente Führung trotzdem
Diversität?
Ganz sicher! Diversität gibt es ja in vielen
Formen. Für mich bedeutet Diversität
beispielsweise auch immer eine  Vielfalt  
des  Denkens.  Es  wäre  ja  nicht  förderlich,  wenn  alle  die  gleichen  Denkweisen  
hätten,  denn Fortschritt entsteht niemals
durch Gruppendenken. Bei uns im
Unternehmen möchte ich Mitarbeitende,
die bereit  dazu  sind,  ihre  Meinung  
zu  äußern  und  andere  Ansichten  zu  
vertreten  oder  auch  manchmal  den
Status quo in Frage zu stellen. Wir sind
heute im Unternehmen tatsächlich insgesamt eher weiblich geprägt, was uns   
die   Möglichkeit   gibt,   die   Frauenförderung   stark   voranzutreiben. Wir   beLeadership September 2022

setzen wichtige Führungspositionen mit  
Frauen,  bieten  Jobsharing-Möglichkeiten,  flexible  Arbeitsorte  und -zeiten  an.
Ich würde  dennoch auch eine stärkere
Balance  zwischen  den  Geschlechtern  
begrüßen.
Durch Ihre vorhergehenden Führungspositionen und Ihre amerikanische Herkunft verfügen Sie über ein hohes Maß an
internationaler Erfahrung. Wie würden
Sie Ihren persönlichen Führungsstil
beschreiben?

zu  Abend  zu  essen.  Wir  unternehmen  
an  den  Wochenenden  gerne  etwas gemeinsam. Ich  ernähre  mich gesund  und  
bekomme  auch  fast  immer  8  Stunden  
Schlaf  pro  Nacht. Ich habe wieder mit  
dem  Laufen begonnen  und  fahre  auch  
mit  dem  Fahrrad  zur  Arbeit,  wenn  ich
zuhause in Salzburg bin.
Was sind Ihre Prioritäten für die kommende Zeit?

Meine oberste Priorität ist es, uns nicht
von all den Unwägbarkeiten ablenken zu
Ich habe in den letzten 20 Jahren gelernt, lassen, mit denen wir aktuell konfrondass es selten eine zu 100 Prozent richtige tiert  sind:  Eine  massive  Inflation,  bei  
oder falsche Entscheidung gibt. Meine der  viele  unserer  Kosten  um  30-50 %  
Aufgabe als Führungskraft  besteht  darin, steigen,  Probleme innerhalb der Lieferdafür   zu   sorgen, dass wir uns ver- kette, das Risiko einer Energiekrise,
schiedene  Perspektiven  anhören,  die organisatorische Veränderungen und
Möglichkeiten ausloten, Hindernisse  aus   vieles mehr. Ich fokussiere mich daher
dem  Weg  räumen  und  dann unsere auf diejenigen Themen, die aktuell am
Teams  befähigen,  zu  ihren eigenen wichtigsten sind und auf Themen, die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen ich auch in gewissem Maße unter Konzu kommen. Ich habe zwei persönliche trolle habe.
Mottos, die mein Team derzeit oft von
mir zu hören bekommt:"how do we turn
lemons to lemonade?" und "the way to
walk a 1000 miles is one step at a time".
Das beschreibt meinen Führungsstilrecht gut.

Es gibt selten eine zu
100 Prozent richtige
oder falsche
Entscheidung.
NICHOLE DUTTINE

Aufgrund Ihrer verantwortungsvollen
Position sind Ihre zeitlichen Kapazitäten vermutlich sehr begrenzt. Wie
gelingt es Ihnen, eine ausgewogene
Work-Life-Balance zu leben?
Ganz einfach. Ich räume sowohl meiner
Familie als auch meiner Arbeit immer
gleichermaßen Priorität ein. So sorge ich
zum Beispiel dafür, dass ich an den meisten Abenden in der Woche gegen 18 Uhr
zu Hause bin,  um  mit meiner Familie  

©Danone Österreich / Anja Prade

wir uns alle uneingeschränkt stellen
können!

ZUR PERSON
Die  gebürtige  US-Amerikanerin  Nichole  Duttine  
ist   seit   2019   Geschäftsführerin   von   Nutricia  
Milupa  in Österreich. Seit Ende 2021 verantwortet
Nichole Duttine als Geschäftsführerin von Danone
Österreich zudem alle weiteren Geschäftsbereiche
des Lebensmittelunternehmens in Österreich.
ZUM UNTERNEHMEN
In Österreich ist Danone seit dem Jahr 1972 mit  
bekannten Marken im Milchfrischesegment wie  
etwa Actimel,  ACTIVIA,  FruchtZwerge,  Obstgarten  
sowie in der Babynahrungssparte mit Milupa und  
Aptamil vertreten. Das Österreichische Geschäft  
gehört zum Danone D-A-CH Verbund, der mit  
rund   2.300   Mitarbeitenden jährlich über eine
Milliarde Euro erwirtschaftet.
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Der Mut zu Neuem bedingt
eine ausgeprägte Fehlerkultur
Johann Marchner, CEO der Wienerberger AG, spricht im LEADERSHIPInterview über Unternehmenskultur, das Führen großer Teams an mehreren Standorten,
Fehlerkultur und den Mut zu Neuem.
EXKLUSIVINTERVIEW MIT
JOHANN MARCHNER

Angst  ist  kein  guter  Begleiter  im  
Geschäftsleben;   Demut   und   Weitsicht  sind  hingegen  jedem Manager
anzuraten. Natürlich gehört zu unternehmerischen Entscheidungen auch
eine gewisse Prise Risikobereitschaft
dazu, aber immer mit einem Plan B.
Gerade die letzten zweieinhalb Jahre seit
dem Ausbruch  der  Pandemie  haben  
gezeigt,  dass  man  flexibel  mit  der  
volatilen Entwicklung  umgehen muss.  
Pläne  von  morgen  können  am  nächsten
Tag  schon  durch  nicht  steuerbare  
äußere   Einflüsse komplett obsolet
sein. Es ist aber trotz aller kurzfristigen
Entwicklungen wichtig, den Fokus nicht
zu verlieren. Die Produktion und Vermarktung unserer lokalen, innovativen
und hochwertigen Wand- und Dachziegel
ist auch während derPandemie sehr gut
gelaufen, das macht vieles einfacher. Und
gleichzeitig  sind  die  Anforderungen  der  
Kunden  in  dieser  Zeit  gestiegen  und  
dafür  muss  man  sich wieder neue Strategien überlegen.
Wienerberger ist österreichweit an
sieben Standorten tätig. Wie managen
Sie diese Standorte?
6
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Sie sind seit zwei Jahren Geschäftsführer
der Wienerberger Österreich GmbH
und waren davor als Geschäftsführer
im Vertrieb schon im Unternehmen tätig. Nun führen Sie knapp 500 Mitarbeiter*innen. Wie groß ist da die Angst vor
Fehlentscheidungen?

Das funktioniert nur mit einem bestens
eingespielten Team. Ich hatte das Glück,
dass ich bei meinem Start vor drei  Jahren
eine großartige Mannschaft vorgefunden
habe. Meine Aufgabe ist es, dieses Team
nachhaltig  und  konsequent  weiterzuentwickeln,  dh vor allem Vertrauen  
und   Respekt   zu schenken. Beim
Management an den Standorten kann ich
mich auf meine Standortleiter zu 100 %
verlassen, hier ist es wesentlich, gerade
den jungen Kollegen*innen möglichst
unterstützend zur Seite zu  stehen. Das
ist  eine  sehr  motivierte,  eingeschworene
Truppe, die wir regelmäßig mit Trainings
weiterentwickeln. Ich versuche natürlich,
so oft wie es mir nur möglich ist, an
den Werksstandorten vor Ort zu sein,
zuletzt beiden Safety Days, bei dem wir

alle Mitarbeiter*innen in Punkto Sicherheit und Gesundheit geschult haben.
Zudem haben wir ein neues ManagementSystem eingeführt, das Visual Management Leadership, um das gesamten
Management Team im Hinblick auf
Health und Safety zu befähigen und um
unsere Kollegen*innen in den Werken
durch dieses Instrument zusätzlich zu
unterstützen.
Wie unterscheidet sich Ihr Führungsund Kommunikationsverhalten im
Gegensatz zu früheren Zeiten, als Ihre
Verantwortung noch weniger Mitarbeiter*innen umfasste?
Meine  Führungsspanne  war  in  den  
letzten  Jahren noch  größer,  allerLeadership September 2022
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Wie würden Sie Ihre Unternehmenskultur generell und die Fehlerkultur
in Ihrem Unternehmen beschreiben?
Hier  müsste  man  zuerst  die  Mitarbeiter
und  Mitarbeiterinnen  befragen  (lacht).  
Von  meiner Perspektive     aus     hat     
Wienerberger     eine     sehr     offene,
vertrauens- und respektvolle Unternehmenskultur, die man aber natürlich
stetig weiterverbessern kann. Gerade
durch die vielen jungen  Kolleginnen  und  
Kollegen,  die  in  den  letzten  drei  Jahren
zu  uns  gestoßen sind, sind  neue Sichtweisen  ins  Unternehmen  gekommen  
und   wir   entwickeln   uns   auch   als  
Organisation  ständig weiter. Wir hören
genau auf die Inputs des Teams und
machen regelmäßig Mitarbeiterumfragen, die  wir  sehr  ernst  nehmen  
und immer  zu  konkreten  Maßnahmen
führen.  Zuletzt  haben  wir  das  Schulungsangebot massiv ausgebaut und das
Jahr 2022 unter das Motto „Mentale
Gesundheit“ gestellt. Ein Thema, dass
seit Corona enorm präsent ist. Fehler
kommen immer wieder vor – keiner ist
davor gefeit. Wichtig ist es, die Fehler zu
analysieren und das Verhalten und die
Prozesse zu verbessern.
Wie gehen Sie selbst mit Fehlentscheidungen um?

Leadership September 2022

Wie  bereits  erwähnt,  kann  jeder  falsche
Entscheidungen  treffen.  Die  jahrzehntelange  Erfahrung macht   einen   sowohl   
selbstsicherer, aber auch feinfühliger.
Als  wesentliches  Element   ist  die
Selbstreflexion und gerade der Austausch mit seinem Umfeld zu nennen.
Bei Entscheidungen ist mir die Einbindung aller Beteiligten wichtig, gerade
um zu den besten Lösungen zu gelangen,
unabhängig von individuellen Befindlichkeiten. Konfizus sagte: „Wer einen Fehler
gemacht hat und nicht korrigiert, begeht
einen zweiten.“ Daran versuche ich mich
zu halten.

„Fehler kommen
immer wieder vor –
keiner ist davor gefeit.
Wichtig ist es, dieFehler zu analysieren und
das Verhalten und die
Prozesses zu verbessern.."
JOHANN MARCHNER

Wie agieren Sie, wenn Mitarbeiter*innen
schwerwiegende Fehler unterlaufen?
Auch  hier  gilt  es  genau  zu  analysieren,
wie  es  dazu  gekommen  ist.  Die  Frage
ist  immer,  ob  man sehenden Auges in
diesen Fehler gelaufen ist, oder ob es
andere Einflüsse gab, die vielleicht vorab
gar nicht zu erkennen gewesen  sind. Der
Mut zu Neuem bedingt aber  natürlich
auch eine sehr ausgeprägte  Fehlerkultur.
Auch in diesem Zusammenhang lade  ich  
alle  Mitarbeiter*innen ein, sich möglichst
breit zu einer Aufgabenstellung auszutauschen. Die Frage nach Unterstützung
muss hier eine Selbstverständlichkeit
sein.
Wie leben Sie als Top-Manager WorkLife-Balance?
Ich  genieße  die  Freizeit  mit  meiner  

Frau,  meinen  Töchtern und  vor  allem mit  meinem  kleinen Enkelsohn,
der mich auf Trab hält, wenn er bei uns
ist. Eine Gruppe sehr guter Freunde ergänzt die Familie perfekt. Außerdem
kann ich bei den Spaziergängen mit
unserem Hund den Kopf durchlüften
– und  das  bei jedem Wind und Wetter.
Als Naturmensch kann   ich   gerade
draußen wieder  meine Batterien laden
Welche Ziele haben Sie sich für 2022
noch gesetzt?
Privat  wünsche  ich  meiner  Familie,  
Kollegen und  Freunden  viel  Gesundheit.  Beruflich  möchte  ich unser Unternehmen weiterhin erfolgreich durch die
stürmischen Zeiten navigieren – leider
wird es noch einige Zeit sehr bewegt
bleiben.

©Andreas Hafenscher

dings  macht  es  grundsätzlich keinen
Unterschied, egal ob sie für 10 oder 500
Mitarbeiter verantwortlich sind – die
Organisations- und Führungsstruktur
ist  selbstverständlich  daraufhin  anzupassen. Für mich persönlich ist  es
essenziell, immer auf Augenhöhe und   
transparent    zu    kommunizieren.
Außerdem   sollten  die Erwartungen an
einander klar sein. Nur dann nimmt man
das Team mit auf die Reise. Ein weiterer
Aspekt ist sicherlich die auch bei uns
gelebte Homeoffice-Regel. Das Führen auf
Distanz bringt neue Herausforderungen
mit sich. Das erfordert, wie schon
erwähnt, Vertrauen auf beiden Seiten
und klare Spielregeln.

ZUR PERSON
Johann Marchner war bereits seit Mai 2019
für den Geschäftsbereich Vertrieb in der
Wienerberger AG verantwortlich und trug damit
maßgeblich zur positiven Weiterentwicklung von
Wienerberger in Österreich bei. 2020 übernahm
er die Gesamtleitung der Österreich-Tochter beim
Marktführer von Lösungen für Ziegelmauerwerke
und keramischen Dachsystemen. Vor seinem
Eintritt in die Wienerberger Österreich GmbH
war der erfahrene Manager in unterschiedlichen
Führungspositionen bei Fundermax, Lafarge und
Rehau tätig.
ZUM UNTERNEHMEN
Die Wienerberger AG ist mit über 200 Werken in
28 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit,
die Nr. 1 bei Tondachziegeln in Europa und hält
führende Positionen bei Betonsteinen in ZentralOsteuropa und bei Rohrsystemen in Europa. Die
Konzernzentrale des Unternehmens befindet sich
in Wien, im Jahr 2021 waren 17.624 Mitarbeiter
beschäftigt.
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Was sich in 90 Minuten
bewährt, hat auch im Alltag
Gültigkeit

Harald Lechner, Mitarbeiter im strategischen Einkauf der ÖBB und internationaler
Fußballschiedsrichter spricht im LEADERSHIP-Interview über Kommunikation, das
Tempo in der Entscheidungsfindung und Fehlerkultur.
EXKLUSIVINTERVIEW MIT
HARALD LECHNER

Neben Ihrer Tätigkeit bei den ÖBB
im strategischen Einkauf sind Sie als
Schiedsrichter seit vielen Jahren international aktiv. Sie halten im Kreis der
Entscheidungsträger*innen Vorträge
mit Schwerpunkt Leadership, und sprechen über das Treffen von Entscheidungen und den Umgang mit Konsequenzen. Was kann eine Führungskraft
von einem international erfolgreichen
Fußballschiedsrichter lernen?
Ganz wichtig ist, die beste/richtige Entscheidung oder eben das beste Produkt
zu kommunizieren. Die richtige Entscheidung schlecht kommuniziert, hat
keinen Erfolg. Ich muss das Ergebnis/
meine Entscheidung so kommunizieren,
dass ich mein Umfeld dafür gewinne.
Wenn Vereinsverantwortliche zwischen
guten und sehr guten/akzeptierten/gern
gesehenen Schiedsrichter unterscheiden, liegt der Grund natürlich neben der
Anzahl der richtigen Entscheidungen an
der Kommunikation – nämlich die Art und
Weise, wie die Person auftritt. Aber das
ist nicht die einzige Gemeinsamkeit die
wir Schiedsrichter mit Führungskräften
8

©ÖFB

Beliebt kann er nicht immer sein…
Zumindest nicht bei allen  Fußballfans.
„Für irgendwen bin ich immer das Feindbild“, lacht Harald Lechner und nimmt’s
gelassen. Seit mehr als 15 Jahren
pfeift der 40-Jährige Matches in der
österreichischen Fussball-Bundesliga.

haben: beide fällen mitunter existenziell
bedeutsame Entscheidungen, wir teilen
„das Problem“ unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen und beide müssen lernen, sich zu entscheiden
und sicher zu entscheiden.

„Schieben Sie die
Schuld nicht auf
andere - denn genau
dieses Verhalten
macht den Fehler zu
einem Riesenproblem."
HARALD LECHNER

Sie müssen in Ihrer Tätigkeit als
Schiedsrichter stets sehr rasch entscheiden. Oftmals geht es um viel Geld.
Immer sind damit große Emotionen
verbunden. Wie groß ist die Angst vor
Fehlentscheidungen?
Was glauben Sie: wir lange habe ich
Zeit zwischen Erkennen der Situation
(visuell) und dem Pfiff… es sind ca. 0,7
Sekunden im Durchschnitt. Vieles was
länger als 1 Sekunde dauert, wird nicht
akzeptiert. Es wird nicht als überlegt
ausgelegt, als fundiert – sondern dann
heißt es gleich man entscheidet auf
Zuruf, oder man sei sich unsicher.
Die Zeit der Entscheidungsfindung ist
brutal und stellt die größte Schwierigkeit im Entscheidungsprozess meines
Leadership September 2022
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Wie gehen Sie mit Kritik bei Fehlentscheidungen auf dem Spielfeld um?
Ja es tut verdammt weh und natürlich
spüre ich spontan auf dem Spielfeld den
Wert der getroffenen Entscheidung. Du
bekommst ein gutes oder schlechtes
Gefühl suggeriert und musst weiterentscheiden. Dies kann gefährlich
sein, doch dürfen Entscheider nie zu
Kompensation neigen. Ein Fehler mit
einem Fehler auszugleichen, bedeutet
für mich: Zwei Fehler – und nicht ausgleichende Gerechtigkeit. Aus Fehlern
zu lernen ist einer der wichtigsten
Begriffe, die kein Führungsspieler,
Manager im Unternehmen oder
Schiedsrichter aus seinem Repertoire
streichen darf! Wenn jemand nicht mehr
bereit ist, seine Fehler anzunehmen,
sich zu analysieren, dann ist er auf dem
Weg nach unten. Schnell aus eigenen
Fehlern zu lernen – das ist nicht angenehm und auch mitunter schmerzhaft.

„Entscheider dürfen
nie zu Kompensation
neigen. Einen Fehler
mit einem Fehler
auszugleichen,
bedeutet zwei Fehler,
nicht ausgleichende
Gerechtigkeit."
HARALD LECHNER

Welche Erfahrungen können Sie aus
Ihrer sportlichen Tätigkeit auf Ihr
berufliches Umfeld übertragen?
Leadership September 2022

Kann man auf dem Fußballplatz etwas
fürs Leben lernen? Ich sage JA - die
Berufung Schiedsrichter ist eine
Lebensschule. Jedes Wochenende muss
man auf dem Spielfeld Entscheidungen
treffen und die Verantwortung dafür
übernehmen. Dies hilft sowohl im
privaten als auch im beruflichen
Leben. Oft kann man im wirklichen Leben Entscheidungen leichter überdenken
oder rückgängig machen als auf dem
Spielfeld. Und noch etwas habe ich am
grünen Rasen gelernt… Wenn Sie im
Geschäftsleben (oder ich am Fußballfeld) erfolgreich sein wollen, müssen
Sie Ihr Team kennen.  Aber neben dem
alt bekannten Team gibt es noch das sogenannte „no name Team“.  Am Spielfeld
sagen wir „find the key player“ – jene
Person die „den Schlüssel“ zu den restlichen 10 Spielern der Mannschaft hat.
Der plötzlich in der Verhandlung sagt „so
unrecht haben Sie gar nicht“. Wenn Sie
die Person finden ist das der Schlüssel
zum Erfolg. Nachdem muss man aber
immer wieder suchen.
Als wie wichtig erachten Sie Fehlerkultur und offene Kommunikation
über Entscheidungsfindungen in Ihrer
Tätigkeit?
Natürlich kann man sich als Schiedrichter
nicht x-mal für einen möglichen Fehler
entschuldigen – macht ein Spieler,
Trainer oder Geschäftsführer auch nicht.
Aber ich denke, bei größeren Fehlentscheidungen (spielentscheidenden Fehlern) und auch hier wieder egal ob am
grünen Rasen oder im Business – die
meisten Leute sind bereit, eine Entschuldigung zu akzeptieren, wenn Sie
den Eindruck haben: Hier steht jemand,
der meint es ernst. Es geht wesentlich
um den anderen und um die Beziehung
zwischen Ihnen beiden. Man gewinnt
psychischen Raum, um sich über das
Problem und die Ursache klar zu werden
und sich auch in gewisser Art und Weise
etwas zu befreien. Und schieben Sie die
Schuld nicht auf andere – denn genau
dieses Verhalten macht den Fehler zu
einem Riesenproblem.
Welche Werte sind für Sie in der

Unternehmenskultur besonders
wichtig?
Man kann nicht nicht kommunizieren Selbst ein Schweigen ist eine Botschaft.
Wie würden Sie Ihren persönlichen
Entscheidungsstil beschreiben?
Gefühle und Verstand sind überlebenswichtige Einrichtungen und es ist absolut
sinnlos diese gegeneinander auszuspielen. Als Schiedsrichter, als Vater oder
im Geschäftsleben käme ich ohne meine Intuition nicht einen Schritt weiter.
Intuition ist immer schneller als der Kopf.
Es ist wichtig, sich über seine Gefühle
klar zu werden, den Vorteil Ihrer Existenz
zu erkennen und dies natürlich richtig
einzusetzen. Die Intuition gibt mir
Sicherheit und schafft Freiräume. Und
zwar nicht nur auf dem Fussballfeld,
sondern überall.
Gibt es ein Lebensmotto, das Sie verfolgen?
Eigentlich zwei: "Es lohnt sich, am ICH
zu arbeiten." und "Die Entscheidung bist
DU! "

© Chris Singer

Schiedsrichter-Daseins dar. Und das,
nachdem ich bereits rund 12 bis 14 km
in meinen Beinen und ein Puls von 180
habe. Das ist Stress, der reine ungefilterte Stress. Aber Angst vor Fehlentscheidungen habe ich nicht. Wenn ich
in ein Spiel gehe und nur an mögliche
Fehlentscheidungen denke, würde ich
scheitern. Meine Gedanken sind immer:
Es hat einen Grund warum wir heute
dieses Spiel leiten dürfen.

ZUR PERSON
Harald Lechner. ist seit 2010 als FIFA Schiedsrichter in Europa unterwegs. Hauptberuflich ist er als
Strategischer Einkäufer bei den Österrichischen
Bundesbahnen tätig.
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41. WdF-Einkommensstudie

Auf großes mediales Interesse ist die neu erschienene WdF-Einkommensstudie gestoßen.
Fazit: Die Entwicklung der Managergehälter widerspiegelt die multiple Krise mit
ihren vielfältigen Herausforderungen deutlich.

Für die Erstellung der 41. WdF-Einkommensstudie wurden die Angaben von
441 Führungskräften aus der ersten
und zweiten Führungsebene durch das
Marktforschungsinstitut TRICONSULT
ausgewertet. Während das Jahreseinkommen der Führungskräfte im
Jahresabstand um 4,5% auf 225.680
Euro gestiegen ist, erreicht das Jahres-
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einkommen der ersten Führungsebene
250.900 brutto und die Führungskräfte
der zweiten Ebene erzielen ein Jahresgesamteinkommen von 142.600 Euro.
„Die 41. WdF-Einkommensstudie gibt
einen guten Einblick, wie es den heimischen Führungskräften aktuell geht.
Sie stehen auf Grund der immer noch
spürbaren Corona-Pandemie und den
zusätzlichen Herausforderungen durch
den Krieg in der Ukraine und der damit
zusammenhängenden Wirtschaftskrise
vor kumulierten und sich wechselseitig
verstärkenden Herausforderungen“,
erklärt Andreas Zakostelsky, Bundesvorsitzender des WdF. „Das deckt die
Entwicklung der Gehälter nur bedingt ab,
wird von den Führungskräften vielmehr

als Teil ihres Jobs verstanden.
„In derzeit sehr fordernden Zeiten müssen
gerade die heimischen Führungskräfte
schwere und weitreichende Entscheidungen treffen, die langfristige Folgen für
ihre Mitarbeiter*innen und Unternehmen
haben. Die Covid-Pandemie, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und
die Energiekrise beschäftigen Managerinnen und Manager im Berufsalltag
massiv, das zeigt auch die 41. WdF-Einkommensstudie deutlich. Andere Herausforderungen, wie der Wegfall von
Absatzmärkten oder die Sperre von
Betriebsstätten werden angesichts
der Herausforderungen zweitrangig,
wie die Studie zeigt“, so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung,

©WdF

Erstmals seit 2019 konnte das  WdF die
Ergebnisse der Einkommensstudie
wieder im Rahmen  einer Pressekonferenz
Journalist*innen Österreichs größter
Medien präsentieren. Es berichteten
u.a. DIE PRESSE, DER STANDARD, ORF,
Salzburger Nachrichten, OÖ Nachrichten, KURIER, DIE WIRTSCHAFT, TREND  
uvm.
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Christoph Neumayer, „dennoch beweisen die Führungskräfte des Landes
abermals, dass sie Krise managen können und sich den Herausforderungen
eines volatilen Umfelds stellen - in
Verantwortung für Mitarbeiter*innern
und die Zukunft des Unternehmens.“
Beim wichtigsten Fringe Benefit – dem
Dienstfahrzeug – hat das WdF erneut
die Antriebsart erhoben:  Der E-Antrieb
(inkl. Hybrid) macht in der ersten Führungsebene bereits ein Drittel aus und
der Antrieb mit fossilen Treibstoffen liegt
nur mehr knapp über 50%.

Mit zu den wichtigsten Aufgaben einer
Führungskraft gehört es, systemkritische
Entscheidungen zu treffen. Im dritten
Jahr der Pandemie sind solche
Entscheidungen noch häufiger
geworden: Waren es im Vorjahr 71%
der Führungskräfte, die häufiger solche
Entscheidungen treffen mussten (davon 22% sehr viel mehr), sind es aktuell
sogar 76%, dabei aber 28%, die das
sehr viel öfter tun müssen. Der Krieg
in der Ukraine nötigt 44% der befragten
Führ ungskr äf te zu häufigeren
systemkritischen Entscheidungen. Die
Herausforderungen durch Inflation,

Die WdF-Pressekonferenz stieß auf reges Medieninteresse

Energiekrise und vor allem den
Klimawandel sind da noch gar nicht
berücksichtigt.
In stabilen Zeiten wären 21% der
Führungskräfte, die den Wegfall von
Absatzmärkten beklagen oder 20%,
die mit der Sperre von Betriebsstätten
kämpfen, Anlass für sehr tiefe
Sorgenfalten. Angesichts der Dominanz anderer Probleme sind das beinahe schon Marginalien. Und genau das
beschreibt, was die aktuelle Herausforderung der Führungskräfte in diesem
Land ist.

Dr. Felix Josef, Triconsult und WdF-Bundesvorsitzender Mag. Andreas Zakostelsky
präsentierten die Studenergebnisse

Feiern und genießen
im Herzen Wiens!
Im Keller des Wiener Rathauses befinden sich die wunderschönen Räumlichkeiten
des Wiener Rathauskellers. Seit 1899 bietet er Platz für geselliges Beisammensein,
Wiener Wein und gute Küche und diese Tradition leben wir auch weiterhin.
Firmenevent, Weihnachtsfeier, Jubiläumsfest, Geburtstagsfeier, u.v.m. – wir haben
es uns zur Aufgabe gemacht, jedes Event zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.
Wir unterstützen Sie bei der Planung von A bis Z Und sorgen für einen reibungslosen
Ablauf vor Ort. Jeder Raum hat seinen eigenen Flair und lässt sich durch Licht und
Dekorationselemente individuell an Ihre Veranstaltung anpassen.
Und auch kulinarisch lassen wir keine Wünsche offen. Von Klassikern
der Wiener Küche bis hin zum großen Gala-Buffet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Schicken Sie uns eine unverbindliche
Anfrage an rhk-sales@gourmet.at
Wir freuen uns auf einzigartige
Veranstaltungen mit Ihnen!
www.wiener-rathauskeller.at

Leadership September 2022
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WdF-Kärnten zu Besuch
beim 77. Villacher Kirchtag

Netzwerken mit Tradition

Zum Auftakt der Veranstaltung empfing
der Villacher Bürgermeister, Günther Albel die Gesellschaft im voco® Hotel und
berichtete über den derzeitigen Entwick-

Im Anschluss daran gab voco® Hotel
Direktorin Kerstin Fritz unseren
Mitgliedern spannende Einblicke in die
Herausforderungen des Relaunches des
ehemaligen Holiday Inns. Dem Fachkräftemangel steuert sie mit Maßnahmen
wie der Gewährleistung eines sicheren
Arbeitsplatzes, kostenfreie Verpflegung,
angemessenes Gehalt und vor allem
der Förderung und Weiterbildung Ihrer
Mitarbeitenden entgegen.

©WdF Kärnten

lungsstand der Stadt Villach. Unter dem
Motto „Villach ist grenzenlos“ steuert er
das Villacher Schiff in Richtung …grenzenlos in seiner Vielfalt, …grenzenlos
lebenswert, …grenzenlos erfolgreiche
Investitionen, …grenzenloses Wachstum
und …grenzenlos grün.

WdF Kärnten Landesvorsitzender Hans Hueter
mit voco® Hotel Direktorin Kerstin Fritz

Bei einem abschließenden geselligen
Ausklang am Kirchtagsgelände wurden
die Mitglieder vom WdF auf ein Villacher
Kirchtagszwick’l und eine köstliche Villacher Kirchtagssuppe eingeladen und
konnten der Möglichkeit zur Vernetzung
nachgehen.
©WdF

Nach einer 3-jährigen Corona-Pause
lud das Wir tschaf tsforum der
Führungskräfte Kärnten seine Mitglieder
am Dienstag, den 02. August 2022 zum
77. VILLACHER KIRCHTAG 2022 – mit
besonderem Schwerpunkt zum Thema
„Führung“ ein. Der Villacher Kirchtag,
mit rund 400.000 Besuchern ist Österreichs größtes innerstädtisches Brauchtumsfest, ein Trendsetter bei der Wiederentdeckung des Ursprünglichen oder auf
gut Kärntnerisch gesagt: a feste Gaude!
Mit großer Freude konnte das WdF Kärnten auch Mitglieder aus den anderen
Bundesländern begrüßen.

WdF-Niederösterreich
bei Puccinis "La Bohème"

Das Leben der Pariser Bohemiens im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg

Die bewegende Geschichte über die todkranke Mimi, die wieder Licht und Wärme
12

in das Leben des jungen Dichters Rodolfo
(gespielt von Clemens Kerschbaumer)
brachte und die lodernde Leidenschaft
des Malers Marcello (gespielt von Thomas Weinhappel) zu Musetta (gespielt
von Aleksandra Szmyd), seiner Maitresse
wurde in dieser Oper erzählt, die voller
Humor und Melodramen steckt. Umhüllt
von Puccinis prachtvoller Musik erlebten
die Teilnehmer eines der populärsten
Werke des italienischen Opernrepertoires.
Auch im nächsten Jahr wird es wieder
einen exklusiven VIP-Zugang für WdFMitglieder geben,  wir freuen uns jedenfalls schon auf die Neuinszenierung von
Don Carlos in 2023!

©YLF

Am 14. Juli begrüßten Doris Bösmüller, Landesvorsitzende WdFNiederösterreich und Intendant
Michael Garschall knapp 40 Mitglieder
bei warmen Temperaturen zu einer
imposanten und musikalisch beachtlichen
Darbietung der Neuinszenierung der
Oper „La Bohème“ von Giacomo Puccini.
Neben der fabelhaften Akustik des
Kaiserhofs, waren große Stimmen
garantiert, wie die der kurzfristig
eingesprungenen Camille Schnoor
als todkranke Mimi und sommerliche
Temperaturen machten diesen Abend zu
einem unvergesslichen Erlebnis.

WdF-Niederösterreich Landesvorsitzende Doris
Bösmüller mit Oper Klosterneuburg Intendant
Michael Garschall
Leadership September 2022

Wir netzwerken ständig
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Simon Bauer ist neuer Landesgeschäftsführer des WdF-Niederösterreich

Als Führungskraft versuche ich die
Relevanz des Netzwerkens an meine
Mitarbeiter weiterzugeben. Mein Einarbeitungsplan für neue Mitarbeiter

sieht in den ersten 3 Monaten prioritär
ein umfangreiches Kennenlernen aller
relevanten Funktionen und Stakeholder
im Unternehmen vor. Zudem empfehle
ich stets abteilungsübergreifende Fortbildungen, die neben dem Erwerb neuer Fachkompetenzen, insbesondere den
Erfahrungsaustausch fördern. Eine
wichtige Erkenntnis, die ich persönlich
machen durfte, ist, dass Netzwerken mit
den richtigen Werkzeugen erlernbar ist!
Netzwerken ist kein 100m Sprint, sondern eher ein Marathon, den man planen
muss.
Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte mit seinen knapp 3.000 Mitgliedern,
bietet eine diverse und branchenübergreifende Plattform zum professionellen
Austausch zwischen aktuellen und den
Führungskräften von Morgen. Neben
diversen Netzwerkveranstaltungen, bietet

©WdF

Mir war früh klar, dass Kommunikation
in meiner beruflichen Laufbahn eine
wesentliche Rolle spielen soll. Digitale,
aber auch physische Kommunikation
sind wesentliche Bausteine, um sich sein
persönliches Netzwerk zu schaffen. Wir
Netzwerken ständig - egal ob privat am
Sportplatz oder beruflich auf Kongressen und Messen. Es ist jedenfalls unabdingbar, um beruflich weiterzukommen,
zum Aufbau und der Pflege von Kundenkontakten als auch innerbetrieblich zur
Förderung der eigenen Karriere. Die Bedeutung des Netzwerkens wird in den
nächsten Jahren von immer größerer
Bedeutung, wobei insbesondere gezieltes
Networking an Relevanz zunehmen wird.  

das WdF eine Reihe an Aktivitäten und
Umfragen an, die für jede Führungskraft
von Interesse sind. Persönlich freue ich
mich schon auf die Gestaltung von Veranstaltungen zu meinen persönlichen
Schwerpunkten Organisationskultur, Mitarbeiterführung und Digital-Leadership.

Ihr schnellster Weg zur
individuellen Bürolösung:

myhive-offices.com

my h ive a m W i e n e r b e r g | my h ive U n g a r g a s s e
E i n e M a rke d e r I M M O FI NAN Z
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Führung in Krisenzeiten

Fanatismus, Mut und kühle Köpfe - Ein etwas anderer Wien-Rundgang

Ab dem Schwedenplatz führte Ben
Mayer von Vienna Your Way mit
geschichtlichen Stopps an viele markante
Plätze. Das Haus Habsburg hat die
unterschiedlichsten Führungspersönlichkeiten hervorgebracht. Man lernt
etwa von der Zähigkeit eines Friedrich
III. und erfährt, warum er auch „des Reiches Erzschlafmütze“ genannt wurde.
Sein Vorfahre Rudolf IV. hingegen konnte
nicht gut mit Rückschlägen umgehen und
wurde gar zum Fälscher – zum Glück für
Wien, dies zeigt sich am Stephansdom.
Während die Regentschaft von Ferdinand

©WdF Wien

WdF-Beiratsmitglied Birgit RechbergerKrammer | Präsidentin Henkel Central
Eastern Europe GmbH lud die Mitglieder
des WdF zur Stadtführung der etwas anderen Art. Wiener Vorstandsmitglied Astrid Reitbauer begrüßte die Teilnehmer
bei heißem Sommerwetter.

Stadtführer Ben Mayer und die WdF-Mitglieder Peter Dziergas, DCA Training GmbH; Helga Hartl,
ABB Hitachi Powergrids Austria; Franz Schöbitz, AQUI Technisches Büro mit seiner Frau Silvia;
Wiener Vorstandsmitglied Astrid Reitbauer, Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH;
Gerhard Kratky und Isabel Riel, Horizont Personal-, Team- & Organisationsentwicklung GmbH
mit Ihrem Mann Thomas und Baby Benjamin

II. von religiösem Fanatismus geprägt
war, gilt Joseph II. als Revoluzzer unter
den Habsburgern. Unter seiner Führung
entstanden der Beamtenstaat und er
ermunterte seine Untertanen gar zu
Kritik! Prinz Eugen zeigte militärisches
Führungstalent. Maria-Theresia sollte
als Frau gar nicht führen, es zeigte sich,

dass sie es am Ende besser konnte als
die meisten Ihrer männlichen Vor- und
Nachfahren. Der letzte Teil des Spaziergangs führte schließlich zum Rathaus ins
20. Jh. und mit Karl Renner und Theodor
Körner zu zwei interessanten Führungspersönlichkeiten in schweren Zeiten der
Österreichischen Republik.

Young Leaders bei
American Football

American Football zeichnet sich durch eine strenge hierarchische Organisation mit
klarer Aufgabenteilung und hoher individueller Spezialisierung mit unterschiedlichen
Kompetenzen aus.
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reiten sich darauf vor, diese zu erreichen
4.     Sehen das Potenzial in jedem Einzelnen.
5.     Sind die beste Version ihrer selbst
6.     Halten Ihr Team auf einem hohen
Niveau. Scheuen sich nicht, auf Mängel
hinzuweisen
7.      Leader*innen wissen: jeder ist
Leader*in. Es gibt nicht nur definierte
Führungsaufgaben auf dem Feld, sondern ein gutes Spiel lebt auch durch die
spontane Übernahme von Führungsverantwortung.  
8.     Hören gut zu und kommunizieren
viel.  
9.     Auf dem Football-Field stellen sie die

richtigen Fragen und haben den Wunsch
zu lernen
10.  Haben keine Angst vor dem Gegner
und sind bereit, ihr Team zu unterstützen

©Maximilian Schwinghammer
©YLF

Diese Faktoren spiegeln sich in modernen
Unternehmen wider, weshalb sich ein
genauer Blick in die Führungsmethoden
im American Football auszahlt.  Gemeinsam mit den AFC Rangers Mödling hat
das WdF - Wirtschaftsforum der Führungskräfte & YLF - Young Leaders
Forum die Playoffs gegen die Prague
Black Panthers hautnah miterlebt und
die Top-10 Regeln von American Football
Leader*innen gelernt:
1.     Zeigen die richtige Körpersprache
2.     Legen die Ergebnisse fest, die sie
erzielen möchten
3.     Setzen Sie sich erreichbare, manchmal auch anspruchsvolle Ziele und be-
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Führung auf Distanz
Die Corona Pandemie hat seit 2020 vieles
auf den Kopf gestellt und zu tiefen Veränderungen im privaten und beruflichen
Umfeld geführt. Viele Einschränkungen
sind nun glücklicherweise wieder weggefallen, einiges wird aber auch dauerhaft
Bestand haben. Hierzu zählt sicherlich
in vielen Branchen und Unternehmen
die dauerhafte Einrichtung des mobilen
Arbeitens bzw. die Arbeit im HomeOffice. Neben den unbestreitbaren
Vorteilen für Arbeitnehmer*innen, wie
höherer Flexibilität, besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie dem
Wegfall von Wegzeiten, ergeben sich
auf der Führungsebene neue Herausforderungen.
Damit das Führen auf Distanz kein
unternehmerischer Blindflug wird, sind
einige Regeln zu beachten, dies sowohl
für die Führungskraft als auch für die

Mitarbeiter*innen. An erster Stelle  steht
die bewusste Kommunikation von beiden
Seiten. Die Erwartungen der Führungskraft hinsichtlich Anwesenheit und
Arbeitsqualität und –quantität müssen
im Einzelgespräch mit den   Mitarbeitenden klar formuliert und
abgestimmt wer den. Auf der
anderen Seite erfordern Abweichungen
bei der Arbeitsumsetzung eine
proaktive Rolle des Mitarbeiters,
der Mitarbeiterin in Form von laufenden
Rückmeldungen.
Die vereinbarten Rahmenbedingungen
sollten in einer einzelvertraglichen
Home-Office Vereinbarung klar geregelt
werden. Vorteilhaft ist es auch – soweit
es die Funktion zulässt – Kennzahlen
oder Arbeitsergebnisse eindeutig zu
vereinbaren, sowie einen regelmäßigen
persönlichen Austausch vorzusehen.

©VAV
©WdF

Gastbeitrag über Home-Office als neue Realität von Sven Rabe, Vorsitzender des Vorstandes der VAV

Führung wird durch Home-Office nicht
beliebig, sondern ersetzt die oft gelebte
kommunikations ar me Führ ung
durch Anwesenheit. Das typische
Jahresgespräch wird durch eine laufende
Kommunikation und gegenseitige
Rückmeldungen deutlich erweitert.
Durch dieses gegenseitige Feedback
kann die Zusammenarbeit zwischen
Führungskraft und Mitarbeiter*in an
Effizienz und Zielgenauigkeit gewinnen,
dies setzt aber von beiden Seiten eine
aktive Rolle voraus.

W I E G U T I S T I H R E O R G A N I S AT I O N
FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET?

JETZT NEU:

EUCUSA Future
Readiness Check®
•
•
•
•
•

DER EXPERTE FÜR
MASSGESCHNEIDERTE
FEEDBACK-SYSTEME

Verborgenes sichtbar machen
Meinungsbild relevanter Stakeholder ermitteln
Gemeinsam auf dem Weg zur optimalen Strategie
Kollektives Expertenwissen integrieren
WIR ist stärker als ICH

Mag. Mario Filoxenidis
© WdF

+43 (0)676 8888 3334 •

mf@eucusa.com

EUCUSA Consulting GmbH
Mariahilfer Str. 187, A-1150 Wien

www.eucusa.com
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EXPERTENFORUM

Die Neusortierung der
Globalisierung

Für die Unternehmen in Österreich und Deutschland stellen sich völlig neue Fragen.

Durch den russischen Angriff auf die
Ukraine ist der selbstverständliche
Umgang miteinander auf internationaler
Ebene nicht mehr gegeben. Wir haben es
jetzt mit politischen Unsicherheiten zu
tun, mit Vertrauensverlust und - als eine
wesentliche Folgerung daraus - mit der
Notwendigkeit, einseitige und zu große
Abhängigkeiten drastisch zu verringern.

dass es zu keiner politischen Eskalation
zwischen China und den USA kommt.
Sollte es zu einem offenen Konflikt zwischen den beiden Großmächten kommen,
dann stehen zwei Verlierer schon sicher
fest; Österreich und Deutschland.
Des Weiteren müssen unsere Unternehmen die Chancen neuer und noch
nicht so gut erschlossener Märkte nutzen
und sie offensiv angehen. Diese Sortierung
bedeutet die Fortsetzung der Globalisierung nicht nur mit neuen Partnern
sondern auch mit neuen Risiken. Uns muss
dabei bewusst sein: Neue Wirtschaftspartner erwarten von uns, dass wir ihnen
nicht nur unsere Produkte und Dienstleistungen verkaufen, sondern auch
Wertschöpfung und Know-how in ihre
Länder bringen.
In Österreich und Deutschland brauchen
wir dafür eine Offenheit, dass unsere
Unternehmen unter den erheblich
schwierigeren Bedingungen hierzulande,

„Neue Wirtschaftspartner
erwarten von uns, dass
wir ihnen nicht nur
unsere Produkte und
Dienstleistungen verkaufen, sondern  auch
Wertschöpfung und  
Knowhow in ihre Länder
bringen."
THOMAS GINDELE

in Europa und insbesondere weltweit
ihre Chancen finden und nutzen können.
Wir müssen dafür in unseren Gesellschaften werben.  Das kann die Wirtschaft auch nur schaffen, wenn sie bei
neuen Partnerschaften unterstützt und
nicht durch immer mehr zusätzliche
Vorschriften ausgebremst wird. Die Politik muss dafür auch neue Handelsverträge voranbringen.

©Robert Maybach

Seit dem 24. Februar dieses Jahres ist
in unserer Politik und Wirtschaft nichts
mehr so wie es war. Wer hätte gedacht,
dass in Europa je wieder ein leidvoller
Krieg geführt wird. Wer hätte gedacht,
dass in Österreich, Deutschland und bei
einigen unserer europäischen Nachbarländer bei der Energie die Versorgungssicherheit nicht mehr gegeben ist. Wer
hätte gedacht, dass die enorm gestiegenen
Energiepreise die Inflation auf den
höchsten Wert seit dem Zweiten Weltkrieg
emporschießen lässt und wir in Folge am
Rande einer Rezession stehen. Eigentlich
sollten wir uns inmitten der PostCorona Aufholjagd befinden. Anstatt
dessen erleben wir den Beginn neuer
Realitäten in der Welt.

Der Wettbewerb der Standorte läuft jetzt
unter völlig anderen Vorzeichen. Was
bedeutet das für die exportorientierten
Volkswirtschaften, wie es Österreich und
Deutschland sind?  Zum einen müssen
wir die Beziehungen zu unseren vertrauten
und verlässlichen Absatzmärkten stärken,
das sind die EU und die USA. Mit den USA
muss von uns aus der Wille an einem
Freihandelsabkommen kommen. Zum
anderen muss Europa alles daransetzen,
16

©DHK_Florian Wieser

Für die Unternehmen in Österreich und
Deutschland stellen sich dabei völlig
neue Fragen. Wo gibt es neue Absatzmärkte? Wo gibt es neue Bezugsquellen
und wo wird das produziert? Kurzum: die
Globalisierung sortiert sich neu.

ZUR PERSON
Thomas Gindele leitet seit 2005 als Hauptgeschäftsführer die Deutsche Handelskammer in Österreich
(DHK), die mit rund 1.400 Unternehmen in Österreich das größte deutsch-österreichische Wirtschaftsnetz-werk darstellt. 2010 übernahm Gindele auch die Funktion des Bayerischen Repräsentanten in
Österreich.
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Lehrer*innen in die Wirtschaft

Das WdF fördert in Partnerschaft mit den österreichischen Bildungsdirektionen mit
dem Praktikum "Lehrer*innen in die Wirtschaft" das Verständnis für wirtschaftliche
Themen an Schulen.

RUDOLF MAIR | BILDUNGSDIREKTOR SALZBURG
"Der übliche und von vielen Frauen und Männern beschrittene Weg hinein in den Lehrberuf
folgt dem Dreischritt Schule - Pädagogische Hochschule/ Universität - und wieder Schule.
Wirtschaftliche Realitäten und Themen kommen hier oft zu kurz und damit fehlt das
Verständnis oft auch im Unterricht. Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte fördert mit
dem Praktikum “Lehrer*innen in die Wirtschaft” das Verständnis für wirtschaftliche
Themen an Schulen. Für unsere Schüler*innen ist der Zusammenhang wichtig: Die
Wirtschaft verdient das Geld und sichert unseren Wohlstand!”

©Christian Weingartner

Der Wirtschaftsstandort braucht Bildung zur Sicherung des
Wohlstandes

ELISABETH MEIXNER | BILDUNGSDIREKTORIN STEIERMARK

"Die Bedeutung der Bildung für unseren Wirtschaftsstandort ist in unserer modernen
Wissens- und Informationsgesellschaft enorm. Innovationspotential und Wachstumsperspektiven sind nicht erst seit Anbruch des Digitalzeitalters eine der wichtigsten Qualitäten
unseres Landes – im europäischen und weltweiten Vergleich. Das in den Schulen weitergegebene Wissen über Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sowie die vermittelten
praxisnahen Kompetenzen bieten eine optimale Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben
sowie eine prosperierende Wirtschaft.”

©Raggami

Volkswirtschaften florieren, wenn Menschen über eine
ausgezeichnete Ausbildung und fundiertes Fachwissen verfügen

HEINZ ZITZ | BILDUNGSDIREKTOR BURGENLAND

© WdF

"Regionale Fachkräfte sind gefragter denn je. Dazu benötigt es nicht nur eine umfassende
Schulausbildung in Theorie und Praxis, sondern auch qualifizierte Wissensvermittlung in
den Bildungsinstitutionen. Das Bildungsland Burgenland steht Initiativen und Projekten, wie
dem Programm, Lehrer*innen in die Wirtschaft‘ offen gegenüber, um den Schüler*innen
und Lehrer*innen einen Blick über den traditionellen Tellerrand zu gewähren und ihnen
nachhaltig neue Perspektiven zu ermöglichen. Qualität ist das oberste Ziel, ob im Bildungswesen oder der Wirtschaft, daher freuen wir uns über diese Initiative.”
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© vlaMas Photography

Qualität ist das oberste Ziel, ob im Bildungswesen oder der
Wirtschaft
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„Führung ist nicht Macht oder Status,
sondern bedeutet, die Mitarbeiter*innen
so zu befähigen, dass sie diejenigen sind,
die Erfolge im Miteinander feiern können. Das setzt Klarheit in Vision, sowie
das Bewusstsein des Einzelnen, welchen
Beitrag er oder sie zum großen Ganzen
leistet, voraus“

"Emotionale Intelligenz unterstützt dabei,
im Rahmen von Führungsaufgaben die
Emotionen von Mitarbeiter*innen zu
erkennen, sie ernst zu nehmen und
konstruktiv damit umzugehen. Partizipative Führungsarbeit nach emotional
intelligenten und achtsamen Prinzipien ist
zeitgemäß, zielführend und nachhaltig.”

MICHAEL SCHMIDT
GESCHÄFTSFÜHRER 3SI IMMOGROUP

BJÖRN HEPPNER
CFO NAVAX UNTERNEHMENSGRUPPE

„Mitarbeiter*innen brauchen eine klare
Vision, weshalb entschlossene Entscheidungen zu treffen sind. Dazu sollte eine
konstruktive Fehlerkultur herrschen,
die stets auf die gewonnene Erkenntnis
fokussiert, dabei aber Raum für inhaltliche und persönliche Anregungen des
Teams lässt“

„Durch den verstärkten Einsatz der
Digitalisierung ändern sich auch die
Aufgaben der Führungskraft. Neue
Führungsformen sind notwendig. Gefragt
sind selbstorganisierte Teams, agile Führung, Facilitation, hybride Arbeitsmodelle
und eine ausgewogene Work-Life-Balance“

©McDonald’s
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MICHAELA MÜLLEDER
MARKETINGLEITERIN BIPA

"In einer zunehmend hybriden Arbeitswelt stellt Remote Leadership, also das
Führen aus der Ferne, eine der größten
Herausforderungen der modernen
Arbeitswelt dar. Dabei gilt es zwischen
Mensch, Raum und Technik das Beste
aus zwei Welten zusammenzubringen,
dem Digitalen wie dem Analogen.“

„Die größten Herausforderungen als
Führungskraft, ist Führung auf Distanz.
In den letzten Jahren haben wir gelernt
Meetings virtuell abzuhalten. Aber die
jeweiligen Bedürfnisse– ob jene der Mitarbeiter*innen, Kund*innen oder Lieferanten auf Distanz zu erkennen ist eine
Herausforderung.“

JAKOB ZITTERBART
HEAD OF LEARNING & DEVELOPMENT
MCDONALD’S ÖSTERREICH

GREGOR FEISTL
VERKAUFSLEITER NÖM

“Wir stellen uns der Herausforderung
weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber am
kompetitiven Arbeitsmarkt zu bleiben.
Dazu werden wir die digitalen und analogen Tools unseres Blended-LearningAnsatzes ausbauen und stärker an die
operativen Bedür fnisse unserer
Restaurants anpassen.”

„In wirtschaftlich schwierigen Zeiten
wächst das Vertrauen in regionale Marken,
als niederösterreichische Molkerei gilt
es diese Position weiter zu stärken.
Zudem fordern volatile Umwelteinflüsse
eine agile Arbeitsweise. Nur mit starker
Teamarbeit am Puls der Zeit ist eine
schnelle Reaktion möglich.“

©BIPA

©Microsoft

FLORIAN KIDMAN
PUBLIC SECTOR LEAD MICROSOFT
ÖSTERREICH

©WORX

TALIN SEIFERT
MANAGING PARTNERIN WORX

©NAVAX

BARBARA PLATTNER
GESCHÄFTSFÜHRERIN INNSBRUCK
TOURISMUS

©NÖM AG

© stefanjoham.com

©Innsbruck Tourismus Blickfang Photographie

Flashs der Führungsebene
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NETZWERK

Netzwerken im Zeitalter der
Digitalisierung
"Netzwerken" steht im Wandel der
Zeit. Denn auch die Kontaktanbahnung
über soziale Medien kann erfolgreich sein, falls dies professionell
gelingt. Die Digitalisierung dient hier als
„Beschleuniger“. Ohne reales Fundament
von tragfähigen und ehrlichen beruflichen
Beziehungen wäre dies aber nicht
möglich. Dies sind Werte, wofür das WdF
steht. Seit 15 Jahren beim WdF, davon
auch 10 Jahre als Landesvorsitzender
der Landesgruppe Burgenland, habe ich
dies aktiv erlebt. Der qualitativ hochwertige Austausch von Personen in
Führungsfunktionen ist etwas, wofür
die branchenunabhängige und überparteiliche Führungskräfteplattform

WdF einzigartig ist. Denn Branchennetzwerke waren in meiner bisherigen
Karriere als Berater, Geschäftsführer
und Wissenschafter auch wichtig, aber
von temporärer Bedeutung. Webbasierte
soziale Netzwerke als ergänzendes elektronisches Werkzeug sind unverzichtbar.
Das Wdf und hier vor allem das YLF hat
LinkedIn als Plattform bereits erfolgreich erobert. Als Alumni-Vertreter der
FH Burgenland bin ich auch im Austausch
mit interessierten Führungskräften des
WdF. Demnächst gibt es dazu ein gemeinsames Event im burgenländischen Weingut Schiefer pur, die Exkursion „Raritäten
und Dramaturgie im Südburgenland“ am
7. Oktober 2022.

©eSeL.at - Lorenz Seidler

Johannes Ernst hat das WdF erfolgreich weiterempfohlen.

WdF-Mitglied und ehem. Landesvorsitzender
der Landesgruppe Burgenland Johannes
Ernst ist Hochschullehrer für Accounting und
Digital Business am Department Wirtschaft
Fachhochschule Burgenland GmbH

Ihr Partner
in den Regionen

Entgeltliche Einschaltung

National buchen,
regional ausstrahlen

So erreichen Sie uns noch heute: buero@r-9.at
AZ R9 184x120.indd 1
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MENTORING

Stimmen zum Mentoring

MARKUS DITTRICH | MENTEE

ROBERT PEISCHL | MENTOR

©Rondo Ganahl AG

„Durch Blick von außen und langjährige
Berufs- und Lebenserfahrung eröffnen
sich im Zuge der Mentoring Gespräche
neue Ansätze und Perspektiven auf Fragestellungen rund um das Thema persönliche und berufliche (Weiter-)Entwicklung.
Der regelmäßige Austausch mit meiner
Mentorin Fr. Kraft hilft mir sehr um an
den in den Gesprächen diskutierten Aktivitäten bzw. Lösungen auch nachhaltig
zu arbeiten. “
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„Ich bin gerne Sparringpartner für junge
Führungskräfte und freue mich, meine Führungserfahrung weitergeben zu
können und junge Menschen auf ihrem
Karriereweg zu begleiten und zu unterstützen. Das Mentoringprogramm gibt mir
Einblick in die Arbeitswelt der Mentees,
außerdem habe ich dadurch die Möglichkeit, andere Branchen kennen zu lernen.“

„Das Mentoring-Programm habe ich als
Riesen-Chance gesehen mich persönlich
aber auch mein Unternehmen weiterzuentwickeln. In langen und ausgiebigen
Gesprächen hat mir Robert Peischl genau diese Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Umsetzung in der Praxis hat
dann unglaublich viel Freude bereitet und
war sehr erfolgreich. Danke!“

„Als Mentor war es eine große Freude mit
Markus in offenen Gesprächen interessante und herausfordernde Themen zu
beleuchten und mit meinen Brillen in eine
andere Sichtweise zu bringen. Markus hat
umgesetzt, ausprobiert und mit seiner
Reflexion und Wertschätzung hat er bei
mir ebenfalls neue Erkenntnisse und vor
allem eine vertrauensvolle Beziehung
erzeugt. Diese Beziehung ist das was
immer bleiben wird. Danke!“

ROBERT POSCH | MENTEE

SABINE TICHY-TREIMEL | MENTORIN

„Wer lange im selben Unternehmen tätig
ist, wird gerne betriebsblind. Erfahrungen
von außen sind Mangelware. Das Mentorenprogramm hilft einem dabei Lösungsansätze anderer Fachrichtungen in sein
Management einzubeziehen. So ergeben
sich im Dialog mit Sabine geniale Denkansätze, die Ich selbst nie verfolgt hätte. Ich
bin zum dritten Mal bei diesem Programm
dabei, weil es mich immer ein Stück weitergebracht hat. “

„Ich darf zum 1. Mal eine junge Führungskraft begleiten. In dieser Rolle gebe ich
gerne meine Erfahrungen weiter. Robert
gibt mir laufend Feedbacks, was er umsetzten konnte. Er geht dabei sehr strukturiert und gut vorbereitet an die Themen heran. Umgekehrt kann ich im Zuge
dieser Austauschgespräche ebenso viel
lernen und für mich reflektieren. Somit
sehe ich das WdF-Mentoring-Programm
als eine sehr wertvolle Einrichtung für
meinen Führungsalltag. "

©WdF-Landesgruppe Burgenland

ELFRIEDE KRAFT | MENTORIN

©Dietmar Mathis

PATRICIA WILDBERGER | MENTEE

©Fotostudio Huger

Die Mentor*innen und Mentees geben Einblick in ihre bisherigen Erfahrungen.
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Manager*innen haben zu
entscheiden – aber wie –
nachher weiß es jeder

INTERN

§ 25 (1) GmbHG lautet:

sind (Sorgfaltsmaßstab in objektiver Sicht).

„Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft
gegenüber
verpflichtet,
bei
ihrer
Geschäftsführung
die
Sorgfalt
eines
ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden.

Geschäftsführer können sich nicht auf das
Mitverschulden eines Mitgeschäftsführers
berufen, zumal sie zur ungeteilten Hand für
den daraus entstandenen Schaden haften,
den sie bei Verletzung ihrer Obliegenheit
verursacht haben.

(1a) Ein Geschäftsführer handelt jedenfalls im
Einklang mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Geschäftsmannes, wenn er sich bei einer
unternehmerischen Entscheidung nicht von
sachfremden Interessen leiten lässt und auf
der Grundlage angemessener Information
annehmen darf, zum Wohle der Gesellschaft
zu handeln.
(2) Geschäftsführer, die ihre Obliegenheiten
verletzen, haften der Gesellschaft zur
ungeteilten Hand für den daraus entstandenen
Schaden.
(3) Insbesondere sind sie zum Ersatz
verpflichtet, wenn
1. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes
oder
des
Gesellschaftsvertrages
Gesellschaftsvermögen verteilt wird, …“ etc.
Nach dieser ersten Hilfestellung des Gesetzes
ist auf grundsätzliche Schadenersatzregeln
zu verweisen. Geschäftsführer haften nur
für eigenes, schuldhaftes, pflichtwidriges
Verhalten. Sie haben gemäß Abs (1) (siehe
oben) die Sorgfalt eines ordentlichen
Geschäftsmannes
anzuwenden,
wobei
diese Sorgfaltspflicht die Geschäftsführer
gegenüber der Gesellschaft trifft. Die
Geschäftsführer haften daher grundsätzlich
nur der Gesellschaft, nicht aber einzelnen
Gesellschaftern oder Gläubigern. Was unter der
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes
zu verstehen ist, ist im Einzelfall zu beurteilen.
Wesentlich ist aber, dass die Geschäftsführer
hierfür die Kenntnisse und Fähigkeiten
aufzubringen haben und dafür einstehen, die
von einem Geschäftsführer in dem betreffenden
Geschäftszweig und nach der Größe des
Unternehmens üblicherweise erforderlich
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Nach überwiegender Meinung der Lehre
handelt ein Geschäftsführer nicht sorgfaltsund pflichtwidrig, wenn er aus einer Exante-Sicht bei sorgfältiger Abwägung und
Vorbereitung, in der Überzeugung zum Wohl
der Gesellschaft zu handeln, ein erhöhtes
unternehmerisches Risiko eingeht, also
die Grundsätze der Business Judgement
Rule beachtet werden. Aber Vorsicht: Eine
Ersatzpflicht kann nicht mit dem Einwand einer
„nützlichen Gesetzesverletzung“ abgewehrt
werden. Ein Schutz soll dann bestehen, wenn
sich eine unternehmerische Entscheidung
auf Prognosen stützt, bei welchen man die
tatsächlichen Entwicklungen nicht genau
vorhersagen kann und ohne ein gewisses
Entscheidungsermessen der Leitung ein
unternehmerisches Agieren nicht möglich ist.
Diese Richtlinien der Business Judgement
Rule sind nunmehr auch in § 25 Abs 1a GmbHG
(siehe oben) eingeflossen. Eine vergleichbare
Regelung findet sich in § 84 AktG.

©Katharina Schiffl

Eine erste Hilfestellung bietet das Gesetz.

ZUR PERSON
Hannes Füreder ist Partner in der
Rechtsanwaltskanzlei Siemer Siegl - Füreder & Partner. Seine
Fachgebiete umfassen: Ehe- und
Familienrecht; Entertainment/
Sports-  und Sponsoring-Law;
Gesellschaftsrecht/M&A; Kartell- und Wettbewerbsrecht;
Luftfahrtrecht;  Vertriebs- und
Lizenzverträge; Privatstiftung/
Stiftungsrecht; Arbeitsrecht;
Private Clients; Unternehmensrecht; Handelsvertreterrecht;
Gewerberecht; allgemeines Vertragsrecht.

Wesentlich ist also, dass Sie entsprechend
dokumentieren, auf welchen Grundlagen
Ihre Entscheidung zum Zeitpunkt der
Entscheidungsfällung
beruhte,
dass
sie entsprechend sorgfältig war und
keinerlei Eigeninteressen oder andere
Interessen, die eine Unabhängigkeit in
Frage stellen könnten, mitgespielt haben.
Eine Gesetzesverletzung bietet ebenso
fast nie einen Rechtfertigungsgrund. Bei
komplizierten Sach- oder Rechtsfragen
empfehle ich die Beiziehung eines, sowie die
Dokumentation durch einen Sachverständigen
(z.B. Steuerberater und Rechtsanwalt oder
technischer Sachverständiger).
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ALL ABOUT LEADERSHIP

Angst vor Fehlentscheidungen
In "All about Leadership" setzt sich WdF-Bundesgeschäftsführer Wolfgang Hammerer
gemeinsam mit Führungskräften aus der heimischen Wirtschaft mit dem Thema
Führungsverhalten in herausfordernden Zeiten auseinander.

© Casinos Austria AG

„In Zeiten wirtschaftlicher wie gesellschaftlicher Herausforderungen ist es wichtig, einen kühlen Kopf
zu bewahren. Für mich als Führungskraft bedeutet das, mich auf das zu konzentrieren, was in meiner
Hand liegt. Führung in unsicheren Zeiten muss klar und konsequent sein.“
MARION ROSENEDER
DIREKTORIN CASINOS AUSTRIA AG

„Fachkräftemangel – kaum eine Branche ist momentan davor gefeit. Die Herausforderung besteht
aber nicht nur darin, die richtigen Menschen für die richtigen Unternehmen zu finden. Es geht auch
darum, ein Umfeld zu bieten, um das volle Potential von Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen
auszuschöpfen."
©©JTI

ROSS HENNESSY
GENERAL MANAGER JTI AUSTRIA

©J.P.A.

“Als CEO des Kompetenzzentrums für Gehörlose, equalizent, bedeutet die aktuelle Situation eine besondere Herausforderung. Krisen bieten immer auch Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir
sehen, dass mehr Unternehmen Interesse an von uns ausgebildeten gehörlosen Mitarbeiter*innen
haben und diese erfolgreich in den Arbeitsprozess integrieren. Der Abbau von Barrieren und Vorurteilen
ist eine Win-Win-Situation für Unternehmen und unsere Schulungsteilnehmer*innen. ”  
MARIETTA ADLBRECHT
CEO EQUALIZENT SCHULUNGS- UND BERATUNGS GMBH

MORAWA-Geschäftsführer Klaus Magele empfiehlt das zum Thema passende Buch:

©Jürgen Hammerschmid

Die Frage lautet nicht, ob das Internet komplett ausfallen wird, sondern wann.
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Werden wir darauf vorbereitet sein? Oder wird die Welt ohne Internet im Chaos
versinken? Wissenschaftler haben errechnet, dass uns etwa 8 bis 10 Tage bleiben
würden, bis unsere Zivilisation ohne Internet völlig zum Erliegen kommen würde.
Die Technologie-Journalistin Esther Paniagua beleuchtet die Hintergründe dieses
verdrängten Problems und zeigt, dass wir uns viel zu leichtsinnig vom Funktionieren
des Internets abhängig gemacht haben.
ISBN: 978-3-455-01437-2, von Esther Paniagua,  Error 404,  Verlag: Hoffmann und Campe
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NEUE MITGLIEDER

Landesgruppe Oberösterreich
Melanie Wimmer
One Sens 4
Landesgruppe Salzburg
Johannes Marschner
UNICOPE GmbH
Landesgruppe Steiermark
Monika Cisar-Leibetseder
Volksbank Steiermark AG

JUBILARE

5 Jahre
Wolfgang Sperl
Maria Schönauer
Wolfgang Haindl
Irina Hönel
Martina Winkler
10 Jahre
Johann Scherfranz
15 Jahre
Ludwig Hofstätter
Oliver Szmej

Sandra Dominikus
Siemens AG Österreich
Gustav Spener
Spener Ziviltechniker KG
Dieter Kinzer
Öffentliche Notare Frizberg
Franz Mathi
KNAPP AG
Landesgruppe Tirol
Thomas Unterleitner
Finin GmbH
Landesgruppe Burgenland
Jörg Prieler
IR&C

VERANSTALTUNGEN
SALZBURG & OBERÖSTERREICH

Mittwoch, 7. September 2022.................................. 16:30 Uhr
Betriebsbesichtigung BWT Mondsee | BWT Austria
Walter-Simmer-Str. 4, Mondsee
WIEN

Donnerstag, 22. September 2022.............................. 9:00 Uhr
Lehrer*innen in die Wirtschaft | Haus der Industrie
Spiegelsaal, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien
WIEN

Montag, 26. September 2022................................... 18:00 Uhr
Podiumsdiskussion "Die multiple Krise fordert Tribut" | OeNB
Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien
KÄRNTEN

Dienstag, 27. September 2022................................. 18:00 Uhr
Into the Green? | inspire! Lab
inspire! Lab, Klagenfurt
WIEN

Mittwoch, 28. September 2022.. ................................ 8:30 Uhr
Führen heute | Haus der Industrie
Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien
WIEN

Mittwoch, 5. Oktober 2022...................................... 08:00 Uhr
Führen im Vertrieb | Haus der Industrie
Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien
Änderungen vorbehalten, Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einladungen.

Landesgruppe Wien
Andreas Berger
Arrow Central Europe GmbH
Rudolf Suchodolski-Schneider
Silver Oak Services GmbH
Verica Trstenjak
Nova Ljubljanska banka d.d.

Inserat

Eva Girsch
Willis Towers Watson GmbH

Wir achten
auf Details.
ATEMBERAUBENDE ERGEBNISSE –
MIT UNS AN IHRER SEITE.
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WdF-EINKOMMENSSTUDIE
Über Jahrzehnte kontinuierliches Monitoring

Vergünstigt für WdF-Mitglieder

Die vom WdF seit über 40 Jahren durchgehend erhobenen Daten zum Einkommen
österreichicher Manager*innen bieten eine solide Grundlage für den seriösen
Gehaltscheck. Die auf über 450 Seiten enthalten detaillierten Aufschlüsselungen umfassen
branchenspezifische Gehälter, regionalen Faktoren, Sonderleistungen und vieles mehr.

WIEVIEL ÖSTERREICHS MANAGER*INNEN VERDIENEN?
Bestellen Sie den einmaligen Wissensvorsprung
Die WdF-Einkommensstudie seit 1981
Branchen, Regionen, Gehälter

inkl. “Extras” wie Dienstautos, Aktien-Optionen und betriebliche Vorsorge

BESTELLUNG
E-Mail: office@wdf.at
Diese Studie ist zum Preis von
€ 550,- (+10% MWSt.) erhältlich.

WdF Für
-Mit
g
€ 39 lieder
0
(+10
% M ,W St

.)

Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF):

Österreichs größtes unabhängiges Manager*innen-Netzwerk (rd. 3.000 Mitglieder) wurde 1979 gegründet und steht für die
Förderung einer Führungskultur, die sich der strategischen Unternehmensziele ebenso bewusst ist wie der sozialen Verantwortung
von Entscheidungen. Im einzelnen Unternehmen – vom Familienbetrieb bis zum Weltkonzern – setzen unsere Mitglieder dafür
täglich ihre Kompetenz ein. Das WdF bietet branchenübergreifenden Austausch und ein tragfähiges Netzwerk zur fachlichen
Unterstützung von Führungskräften und Nachwuchsführungskräften.
Vorbehaltlich inhaltlicher Änderungen

Kontakt:
Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF)
Bundesgeschäftsstelle, Lothringerstraße 12, A-1030 Wien
Telefon: +43 1 712 65 10
office@wdf.at

www.wdf.at

Folgen Sie uns auf Social Media:

