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Johann Martin Schachner 
Braucht es einen neuen 
Führungsstil?

Judit Havasi 
Diversität und  
Generation Z

Ralph Aigner 
Qualität im Fokus unseres 
Wachstumskurs
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Andrea Herrmann
CFO der Wiener Börse, spricht im LEADERSHIP- 
Interview über Erfolg, Motivation und Veränderung. 

Thomas Ott
CEO der Mondi Flexible Packaging, spricht im  
LEADERSHIP-Interview über Führungs-
Herausforderungen und was er dabei von Viktor 
Frankl gelernt hat.

SCHWERPUNKT

Die November - Ausgabe unseres WdF-
Mitgliedermagazins  LEADERSHIP  
beschäftigt sich mit der Frage, welche 
neuen Führungsstrategien heute wirksam 
sind und wie sich Leadership wandelt. 
Es freut uns, dass wir erneut Top- 
Manager*innen für die Schwerpunkt-
interviews gewinnen konnten und wir 
bedanken uns herzlich bei ihnen!

Die CFO der Wiener Börse, Andrea  
Herrmann, gibt Einblicke in ihre  
Führungsmethoden und spricht über  
Taktiken, Mitarbeiter*innen zu Top- 
Leistungen anzuspornen. 

Mondi-CEO Thomas Ott spricht über den 
Wert und Benefit gelebter Diversität, die  
Notwendigkeit sich den aktellen 
Umständen anzupassen und neue  
Denkweisen von Mitarbeiter*innen. 

Martin Graf gibt als Vorstandsdirektor 
der Energie Steiermark Einblicke in die 
Entwicklungen am Sektor der Energie-
dienstleister.

Weiters finden Sie Nachberichte der  
österreichweiten WdF-Veranstaltungen. 
Die Expertenberichte der Vorständin der 
Vienna Insurance Group, Judit Havasi, 
des Philip Morris Austria Geschäft 
führers Ralph Aigner sowie des Atos-
CEO Johann Martin Schachner kreisen 
um neue Führungsstile. In Gastbeiträgen 
melden sich Oberbank Generaldirektor 
Franz Gasselsberger und Gelassenheits-
trainer Uwe Riebling zu Wort.

Viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen 
LEADERSHIP-Ausgabe!

Editorial

8
Martin Graf
Vorstandsdirektor der Energie Steiermark, spricht im 
LEADERSHIP-Interview über Lösungsansätze in der 
Energiekrise, Inklusion und Anforderungen an  
Industrieunternehmen..©
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Wer spürt die Veränderungen der letzten 
Jahre mehr, als die Führungskräfte. Sie 
müssen in ihrer täglichen Arbeit die  
Herausforderungen - ob jene am  
Arbeitsmarkt, bei den Lieferketten oder 
bei Aspekten, die den Klimawandel  
betreffen - antizipieren und entsprechend 
in ihren Unternehmen managen. Das ist 
für Führungskräfte besonders heraus-
fordernd. Aber ich sehe das auch positiv: 
Denn die Führungsverantwortung hat  
sich in den letzten Jahren massiv  
weiterentwickelt.  

Der Druck seitens des Arbeitsmarktes 
zwingt zum Umdenken. 

Führungskräfte müssen heute viel  
stärker als früher Mitarbeiter*innen und 
Kolleg*innen mitnehmen und auch deren 
Ansprüchen gerecht werden. Der Druck 
seitens des Arbeitsmarktes zwingt zum 
Umdenken. Die moderne Führungs- 
persönlichkeit braucht mehr Sensibilität, 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit  
bezüglich ihres Führungsstils. So führen 
Führungskräfte zum Beispiel viel stärker 
kollegial, ohne auf ihre Macht zu pochen.  

Transparenz innerhalb der Teams und  
Partizipation sind gefragt – das bedeutet, 
Führungskräfte kommunizieren ihre  
Entscheidungen und binden ihr Team mit 
ein. Es geht auch darum, Verantwortung 
in manchen Bereichen zu delegieren und 
somit die Mitarbeitenden zu mehr  
Verantwortung zu motivieren. Das ist 
keine leichte Aufgabe und braucht einen  
Vertrauensvorschuss sowie gut ausge-
bildete Mitarbeitende. Es fordert aber 
auch die Führungskraft selbst. Man wird  
immer mehr auch zum Coach und  
Mentor. Nur so kann man Talente  
entdecken und fördern. Gleichzeitig  
bleibt es einem aber nicht erspart,  
regelmäßig Entscheidungen zu treffen.  

Der Führungsstil ist mitten im Wandel. 
Wir als Wirtschaftsforum der Führungs-
kräfte unterstützen Sie als Führungs-
kraft aktiv dabei, diese Aufgabe zu 
meistern - zum Beispiel mit unserem 
Mentoring Programm. So leben wir  
gemeinsam modernes Leadership.  

Ihr

Sehr geehrte  
WdF-Mitglieder!
Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Andreas Zakostelsky
WdF-Bundesvorsitzender, Generaldirektor VBV-Gruppe

„Die moderne 
Führungs- 
persönlichkeit 
braucht mehr 
Sensibilität, 
Flexibilität und 
Anpassungs-
fähigkeit 
bezüglich ihres 
Führungsstils"
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Erfolgsfaktoren Offenheit und 
Ergebnisorientierung 
Andrea Herrmann, CFO der Wiener Börse, spricht im LEADERSHIP-Interview über 
Erfolg, Motivation und Veränderung. 

 EXKLUSIVINTERVIEW MIT  
ANDREA HERRMANN

Seit Mai 2021 sind Sie in der Position 
als Finanzvorständin der Wiener Börse 
tätig und als drittes Vorstandsmitglied 
aufgenommen worden. Welche Ziele 
haben Sie sich in Ihrer neuen Position 
gesetzt? Welche Herausforderungen 
stellen sich?

Das Spannende an der Position ist 
die Möglichkeit, die Zukunft eines  
wichtigen Infrastrukturunternehmens 
aktiv mitzugestalten. Die regulatorischen 
Anforderungen sind in den letzten 10 
bis 20 Jahren deutlich gestiegen. Meine  
Er fahrung im Banking und in  
internationalen Konzernen kann ich in 
der Wiener Börse ideal einsetzen. Unser 
vorrangiges Ziel ist, die Infrastruktur  
der Wiener Börse wettbewerbsfähig  
zu halten und unsere Services  
kundenorientiert weiterzuentwickeln. 
In der europäischen Börsenlandschaft  
wollen wir weiterhin zu den profitabelsten 
Börsen unserer Größenordnung  
zählen. Die bisherige Zeit als CFO der 
Wiener Börse hat mir gezeigt, dass ich 
uns auf dem richtigen Weg sehe. 

Die Wiener Börse wurde 1771 von Ma-
ria Theresia gegründet, wie “weiblich” 
ist sie heute? Sie selbst weisen eine  
l a n g j ä h r i g e  E r f a h r u n g  i m  
Finanzmanagement und über Jahre  
gewachsene Expertise in der  
Finanzwirtschaft vor, wie wichtig ist  
Diversität in der Finanzwirtschaft?  

Diversität erhöht meiner Meinung nach 
die Produktivität in allen Wirtschafts-
zweigen. Es freut mich besonders, dass 

ich mit meiner Berufung in den Vorstand 
den Frauenanteil in diesem Gremium der 
Wiener Börse erhöhen konnte. Damit bin 
ich in bester Gesellschaft an der Börse, 
denn Frauen sind bei uns auf allen  
Ebenen und Positionen vertreten. 
Fast die Hälfte der Mitarbeitenden ist  
weiblich, im mittleren Management ist 
die Zahl noch höher. 

Sie verfügen über internationale  
Führungserfahrung, wie würden 
Sie den Wandel in Ihrem eigenen  
Führungsstil in den letzten Jahren  
beschreiben, zum einen hinsichtlich 
der großen Umwälzungen durch die  
mannigfaltigen Krisen, zum andern 
durch den Generationswechsel und 

den herrschenden Personalmangel? 

Meine Führungserfahrung hat mir  
gezeigt, dass unabhängig von  
Generationen oder kulturellen  
Backgrounds, ein Fokus auf Output am 
besten funktioniert. Dabei lege ich auch 
einen besonderen Wert auf die  
Flexibilität des Arbeitsumfeldes. Wenn  
Mitarbeitende zum Beispiel früher  
gehen müssen, um sich um persönliche 
Angelegenheiten zu kümmern, können 
sie das tun, sofern sichergestellt ist, 
dass sie ihre Aufgaben fristgerecht  
erledigen. Aus meiner Sicht ist das dann 
eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber. Man braucht als  
Führungskraft auch eine gewisse  

SCHWERPUNKT
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Erfolgsfaktoren Offenheit und 
Ergebnisorientierung 

sondern vor allem so, dass sie motiviert 
sind und sich weiterentwickeln. Das  
bedeutet, Mitarbeitende ganzheitlich 
zu sehen, als Menschen mit unter- 
schiedlichen Hintergründen, Ideen und 
Handlungsweisen. Ich denke auch, dass 
es sehr wichtig ist, Feedbackschleifen zu 
schaffen, damit Informationen in beide 
Richtungen fließen können - vom Team 
zur Führungskraft und von der  
Führungskraft zum Team. Man muss 
sehr offen sein und gleichzeitig das 
Team ermutigen, offen zu sein. Wenn  
diese Offenheit nicht gegeben ist,  
verliert man vielleicht gute Leute, ohne 
zu wissen warum.

Was ist Ihnen zu Ihrem Glück im Alltag 
wichtig, und ist das ein Denkansatz, 
den Sie im Ge schäf t sleben  
mitberücksichtigen?

Glück ist eher keine Dimension, auf die 
ich in meinem Alltag setze. Ich bin ein 
sehr zahlenorientierter und genauer 
Mensch. Das Gefühl, mich mit meinen  
Stärken positiv am richtigen Ort  
einbringen zu können, macht mich einfach 
zufrieden.  

Die Pandemiekrise hat zu einer  
nachhaltigen Neugestaltung des  
Arbeitsalltags geführt. Wie flexibel 
konnten Sie in Ihrem Unternehmen 
auf den Homeoffice-Trend, die noch  
raschere Digitalisierung und die neuen 
Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen  
reagieren? Wie bewerten Sie diese 
Trends in Ihrer Branche?

Die Wiener Börse war schon vor den 
pandemiebedingten Änderungen ein 
hochdigitalisiertes Unternehmen und  
einige Kolleginnen und Kollegen nutzten 
ortsunabhängiges Arbeiten. Diese  
Entwicklung hat sich durch die Pandemie 
im Arbeitsalltag standardisiert. Als  
Befürworterin von flexiblem Arbeiten 
finde ich das positiv. Trotzdem sehe ich  
den persönlichen und oft auch informellen 
Austausch immer noch als hochrelevant  
an. Ich habe den Eindruck, dass der 
direkte Kontakt jetzt wieder mehr  

ZUR PERSON
Andrea Herrmann ist seit 1. Mai 2021 
Finanzvorständin der Wiener Börse AG. Zuvor 
war sie elf Jahre lang bei der Western Union 
International Bank GmbH. Weitere berufliche 
Stationen der gebürtigen Wienerin waren die GE 
Money Bank, Telekom Austria und ABB Austria. 

ZUM UNTERNEHMEN
Die Wiener Börse AG betreibt als zentrale 
Infrastrukturanbieterin die Börsenplätze Wien 
und Prag. Die Wiener Börse sammelt und verteilt 
Kursdaten und berechnet die wichtigsten Indizes 
für ein Dutzend Märkte der Region. Dank ihres 
einzigartigen Know Hows vertrauen auch die 
Nationalbörsen in Budapest, Laibach und Zagreb 
auf die IT-Dienstleistungen der Wiener Börse. 

SCHWERPUNKT

Authentizität. Dann kann man  
v e r a nt w o r t u n g s b e w u s s t  u n d  
verständnisvoll gleichzeitig sein.  

Die Wiener Börse bietet neben 
vielen anderen Initiativen z.Bsp.  
U n t e r r i c h t s m a t e r i a l e n  f ü r  
Schülerinnen und Schüler der  
Unterstufe an und fördert so Bildung 
über Finanzen von Grund auf. Wie  
stehen Sie als Führungskraft zur  
Jugendförderung?   

Wirtschaftliches Basiswissen ist  
Voraussetzung für eine selbstbestimmte 
finanzielle Zukunft und Bildung der beste 
Anlegerschutz. Es freut mich zu sehen, 
dass das breite Finanzbildungsangebot 
der Wiener Börse – von den Unterrichts-
materialen bis hin zu Lehrgängen für 
den Börsenhandel – genutzt wird und 
wir es auch laufend ausbauen können.  
Abgesehen vom Finanzbildungsangebot 
bieten wir jährlich auch zahlreiche  
Praktikumsplätze an. Wissensweitergabe 
hat in der Wiener Börse einen großen 
Stellenwert.  

Nach welchen Kriterien wählen Sie 
selbst Mitarbeiter*innen aus, bzw.  
fördern sie? Für wie wesentlich in Ihrer 
Führungsverantwortung empfinden 
Sie die Aufgabe, Mitarbeiter*innen  
glücklich und zufrieden zu machen?

Leadership bedeutet für mich, Menschen 
nicht nur so zu behandeln, wie sie es  
wollen oder wie sie sich wohlfühlen,  

"Leadership 
bedeutet, Kolleginnen 
und Kollegen nicht 
nur so zu behandeln, 
wie sie es sich 
wünschen, sondern 
so, dass sie sich 
weiterentwickeln 
können." 
ANDREA HERRMANN

geschätzt wird. 

Sie tragen sowohl sehr große Umsatz- 
als auch Personalverantwortung, wie 
gehen Sie mit dem Druck um?

Im Unternehmen ist es wichtig, dass es 
klare Prozesse und Verantwortungen 
gibt und alle an einem Strang ziehen. Der 
Ausgleich zum Beruflichen gelingt mir, 
indem ich das Familienleben genieße, in 
die Welt der Pflanzen eintauche, Zeit mit 
meinen Katzen verbringe und mich auch 
an der frischen Luft bewege. 

Abseits Ihrer beruflichen Karriere, was 
waren Ihre persönlichen Meilensteine?

Meine Familie ist mir sehr wichtig. 
Ich bin stolze Mutter und Großmutter. 
Auch die Absolvierung des Global  
Executive MBA-Programm an der 
University of Minnesota, USA und der  
Wirtschaftsuniversität Wien war ein 
Highlight für mich.

©
 D

an
iel

 H
in

te
rr

am
sk

og
le

r /
 W

ien
er

 B
ör

se
 A

G

5Leadership November 2022



Lerne, adaptiv zu sein!
Thomas Ott, CEO der Mondi Flexible Packaging spricht im LEADERSHIP-Interview über 
Führungs-Herausforderungen und was er dabei von Viktor Frankl gelernt hat. 

 EXKLUSIVINTERVIEW MIT  
THOMAS OTT

Als CEO der Mondi Flexible Packa-
ging verantworten Sie einen Umsatz 
von rund 4 Milliarden Euro mit einer 
Führungsspanne von mehr als 11.000 
Mitarbeiter*innen in 29 Ländern. Wie 
beurteilen Sie den Wirtschaftsstandort 
Österreich aus der Perspektive eines  
so internationalen und großen  
Unternehmens?  

Österreich ist ein strategisch wichtiger 
Standort auch wegen der Anbindung zu 
unseren Standorten in Ost- und Zentral-
europa. Mondi hat hier insgesamt acht  
(Produktions-)Standorte mit 2.600  
Mitarbeiter*innen, pflegt zahlreiche  
Partnerschaften, unterstützt Bildungs- 
und Sozialinitiativen und - einrichtungen 
wie beispielsweise mit der TU Graz sowie 
mit anderen Schulen, mit Fachhoch- 
schulen, mit Universitäten oder auch 
unsere Zusammenarbeit mit der Caritas 
in den regionalen Lerncafés. Wir setzen 
hier auch einen Schwerpunkt in  
Forschung und Entwicklung und haben 
erst kürzlich an unserem Kärntner  
Standort in Frantschach ein neues  
Recycling-Labor eröffnet.  

Mondi hat sich speziell der Nachhaltigkeit 
verpflichtet, im Verpackungs- und  
Papiergeschäft ein wichtiges  
Thema. Wie erhalten Sie diese Ziele 
und auch die Motivation dazu bei sich 
und den Mitarbeiter*innen aufrecht in 
Anbetracht der Teuerung und der  
Energiekrise?    

Mondi’s Nachhaltigkeitsstrategie ist 
Teil unserer Unternehmens-DNA. Im  
Rahmen des Aktionsplans MAP 2030  

setzen wir uns Ziele, die zu einer  
regenerativen Wirtschaft beitragen.  
Das schafft Identifikation und Sinn: Wir 
entwickeln kreislauffähige Produkte, 
wollen einen aktiven Beitrag zur  
Erreichung der Klimaziele leisten 
und wissen, dass wir das nur mit  
Mitarbeiter*innen schaffen, die dazu die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
vorfinden, selber genügend Handlungs-
spielraum bekommen und Freude an 
der Tätigkeit in einer vielfältigen und  
internationalen Community haben.  

Wie würden Sie den Wandel in Ihrem 
eigenen Führungsstil in den letzten  
Jahren beschreiben, zum einen  
hinsichtlich der großen Umwälzungen 
durch die mannigfaltigen Krisen, zum  
anderen durch den Generationswechsel 
und den vorherrschenden Fach- und  
Arbeitskräftemangel?  

Ich möchte dazu die Erfahrung eines  
britischen Astronauten teilen: Im  
Rahmen einer Weltraummission, 
hat jede*r Teilnehmer*in klare  
Verantwortungen und dazu auch den  
entsprechenden Handlungsspielraum,  
in Summe also flache Hierarchien,  
eindeutige Zuständigkeiten und viel 
Selbstverantwortung, um die jeweilige 
Expertise voll entfalten zu können.  
In dem Moment allerdings, wo eine  
Krisensituation entsteht – er beschrieb 
das anhand eines Vorfalls bei einem 
Weltraumspaziergang – gibt es ein  
eindeutiges Script: Eine*r ist im Lead, 
die anderen folgen, es gibt einen klar 
definierten Prozess, wie diese Situation 
zu handhaben ist. Ein aus meiner Sicht 
sehr schönes Beispiel, wie wir uns auch 
in der Unternehmensführung adaptiver 
aufstellen müssen, um die immer  
kürzere Intervalle zwischen Stabilität 

SCHWERPUNKT
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Lerne, adaptiv zu sein! bzw. werden so viele Generationen gleich-
zeitig in einem Unternehmen arbeiten. 

Die Pandemiekrise hat zu einer  
nachhaltigen Neugestaltung des  
Arbeitsalltags geführt. Wie flexibel 
konnten Sie in Ihrem Unternehmen auf  
den Homeoffice-Trend, die noch  
raschere Digitalisierung und die neuen 
Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen  
reagieren? Wie bewerten Sie diese 
Trends in Ihrer Branche?   

Die Veränderung ist gekommen, um 
zu bleiben! Als Industrieunternehmen  
haben wir natürlich Verantwortung für 
alle Mitarbeiter*innen:  in den Büros 
und in den Produktionsbetrieben. Die 
Erfahrungen aus der Pandemie unter-
stützen uns auf alle Fälle dabei, flexiblere 
Rahmenbedingungen zu entwickeln. Das 
wird sehr gut aufgenommen. Für mich ist 
es wichtig, eine Struktur zu schaffen, die 
Rücksicht auf die zu verrichtende Arbeit 
nimmt und – auch das ist eine wichtige 
Erfahrung aus der Pandemie – auf die 
mentale Gesundheit der Mitarbeitenden. 

Sie tragen sowohl sehr große Umsatz- 
als auch Personalverantwortung, wie 
gehen Sie mit dem Druck um, der damit 
einhergeht?   

Ich bin nicht alleine, ich habe ein tolles 
Team! Nur gemeinsam stemmen wir 
die anstehenden Herausforderungen. 
Wichtig sind außerdem Pausen und  
regelmäßige Auszeiten. Eine gute  
Balance zu finden, dabei hilft mir  
natürlich auch meine Familie, mein 
Freundeskreis und regelmäßiger Sport. 
Mens sane in corpore sane! 

Sie blicken auf eine beeindrucken-
de internationale Branchen-Karriere  

ZUR PERSON
Als CEO für Mondi Flexible Packaging and 
Engineered Materials verantwortet Thomas Ott 
einen Umsatz von rund 4 Milliarden Euro mit 
einer Führungsspanne von mehr als 12.000 
Mitarbeiter*innen in 29 Ländern. 

ZUM UNTERNEHMEN
Mondi Flexible Packaging and 
Engineered Materials ist  ein führender 
Wellpappenrohpapierhersteller, der Kraftpapiere 
in starke, leichte papierbasierte Verpackungen 
wie Papiertüten umzuwandeln. Weiters stellt 
der Betrieb auch eine Reihe von flexiblen 
Verpackungslösungen auf Kunststoffbasis her.

SCHWERPUNKT

und Instabilität zu managen: Hierarchien, 
dort wo sinnvoll, flexible, kontext- 
bezogene Strukturen wo möglich und 
mit der Intelligenz der Mitarbeiter*innen 
arbeiten, statt selber nur intelligent zu 
sein. Damit Sinn entwickeln und so  
handlungsfähig bleiben!   Etwas, das uns  
bereits Viktor Frankl lehrte: Anstatt  
davon auszugehen, dass sich die Welt 
an uns anpasst, müssen wir lernen 
uns an die Welt anzupassen! Was 
sich definitiv geändert hat, sind die  
Erwartungshaltungen, die heute  
Menschen an einen Arbeitsplatz mit- 
bringen. Noch vor dem Thema 
der Bezahlung kommt sehr oft die 
Frage von Bewerber*innen,  was Mondi 
eigentlich für den Bereich Diversität 
oder Umweltschutz macht. Das hat 
es so vor ein paar Jahren noch nicht  
gegeben. Die Bewerber*innen legen also 
großen Wert darauf, in welchem  
Unternehmen sie arbeiten und fragen 
auch kritisch. Erwartungshaltungen an  
nachhaltiges Handeln sind deutlich  
gewachsen und sie suchen nach  
Möglichkeiten, konkrete Ideen  
einzubringen, im Kleinen und im Gro-
ßen.  Das ist für die Gewinnung und die  
Führung von Mitarbeitenden unbedingt 
zu berücksichtigen.  

Sie setzen also auf ein vielfältiges, 
motiviertes und inklusives Team.  
Welche Schritte waren notwendig, um 
es zusammenzustellen? Nach welchen 
Kriterien wählen Sie Mitarbeiter*innen 
aus, bzw. fördern sie?  

Auch hier haben wir im Rahmen der  
Unternehmensstrategie ganz klare Ziele 
definiert, die auf den Grundsätzen von 
Diversität und Inklusion basieren: Ein 
Beispiel dafür ist unser Group Office in 
Wien: Hier arbeiten fast 700 Kolleg*innen 
aus 46 Nationen. Ich bin überzeugt, dass  
diese Vielfalt an Erfahrungen und  
Perspektiven unser Handeln bereichert.  
Wir möchten im Bereich der Gender- 
Diversität mehr Frauen für technische 
Berufe begeistern, wir sind uns der  
Alters-Diversität bewusst . Noch nie haben 

„Die Veränderung ist 
gekommen, um zu 
bleiben!" 
THOMAS OTT
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zurück. Könnten Sie in der Zeit  
zurückreisen, welchen Rat würden Sie 
ihrem jüngeren Ich aus heutiger Sicht 
bezüglich Leadership geben?    

Zögere nicht, andere Menschen um Rat 
zu fragen! Versuche dabei so viele  
verschiedene Perspektiven wie  
möglich einzuholen – alt, jung und aus 
unterschiedlichen Fachrichtungen – und 
lerne gut zuzuhören. Mitunter ist es viel 
wichtiger die richtigen Fragen zu stellen, 
als Antworten zu geben.   

Abseits Ihrer beruflichen Karriere, was 
waren Ihre persönlichen Meilensteine?  

Meine Familie! Gemeinsam mit meiner 
Frau und unseren drei Kindern haben wir 
an sehr unterschiedlichen Orten dieser 
Welt gelebt, sind mit anderen Kulturen 
in Berührung gekommen, haben neue 
Sprachen gelernt. Das hat mich als 
Mensch geformt und ist untrennbar mit 
meinem Wirken auch als Führungskraft 
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„Wir investieren in New 
Work, IT-Equipment, 
Flexibilität bei Arbeits-
zeitmodellen und und 
und - um weiterhin ein 
attraktiver Arbeitgeber 
zu sein " 
MARTIN GRAF

Österreich weiterhin ein attraktiver, 
effizienter und nachhaltiger Industrie-  
und Wirtschaftsstandort sein und Vorteile 
im globalen Wettbewerb besitzen wird. 

Welchen Herausforderungen sehen Sie 
sich als Führungsverantwortlicher  
gegenüber, mit denen Sie vor fünf  

Jahren nicht gerechnet hätten? 

Nun, dass man auf Krisen bis zu einem 
gewissen Grad vorbereitet sein muss 
war uns immer klar und gerade das 
Krisenmanagement in Unternehmen 
der kritischen Infrastruktur ist dafür 
ausgerichtet. Gerade die letzten Jahre 
der Pandemie haben uns aber vor völlig 
neue Herausforderungen gestellt, die 
wir sehr gut meistern konnten. Jetzt 
geht es darum die Energiekrise zu be-
wältigen.
 
Neben Finanzagenden zeichnen Sie 
sich auch für Personal verantwortlich. 
Wie reagieren Sie auf den Arbeiter- 
und Fachkräftemangel?   

Nachhaltigkeit, Teamgeist und Wert-

SCHWERPUNKT

In Zeiten von Krisen ist 
Leadership noch wesentlicher

EXKLUSIVINTERVIEW MIT  
MARTIN GRAF

Sie sind seit mehr als sechs Jahren  
Finanzvorstand der Energie Steiermark 
AG. Wie beurteilen Sie den Wirtschafts-
standort Österreich aus der Sicht eines 
Energiedienstleisters? 

Bereits während der COVID-Krise und 
nunmehr vielmehr durch den Ukraine-
Konflikt und der aktuellen Energiekrise 
hat sich der Fokus der Wirtschaft, der 
Industrie aber auch der Haushalte auf 
das globale Thema „Energie“ deutlich 
erhöht. Österreich hat aufgrund seiner 
topographischen Lage eine großartige 
Ausgangslage diese Krisen gut bewältigen 
zu können. Sowohl die Wasserkraft, 
aber auch die nunmehr an Bedeutung ge- 
wonnenen österreichischen Gasspeicher 
spielen eine wesentliche Rolle für die 
„Energy Transition“, also die Entwicklung 
zu einer dekarbonisierten, nachhaltigen 
und erneuerbaren Energieversorgung.  
Wir werden massiv in erneuerbare 
Energie und in den dafür notwendigen 
Netzausbau investieren und mit  
innovativen Projekten diese Ent- 
wicklungen unterstützen. Es hat sich ge-
zeigt, dass innovative Projekte wie z.B. 
Wasserstoffproduktionsanlagen äußerst 
positiv angenommen werden.  Voraus-
setzung für die Umsetzung der Projekte 
ist, dass die Rahmenbedingungen passen  
und auf Veränderungen entsprechend 
schnell reagiert wird. So würden wir 
uns wünschen, dass UVP Verfahren  
effizienter abgewickelt werden. Die 
Transformation des Energiesystems 
wird sicherlich dazu beitragen, dass  

Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark spricht im LEADERSHIP- 
Interview über Lösungsansätze in der Energiekrise, Inklusion und Anforderungen an 
Industrieunternehmen.
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schätzung stehen bei uns absolut im 
Vordergrund. Damit bestätigt sich, dass 
sich unser Einsatz als Arbeitgeber in 
den letzten Jahren gelohnt hat. Denn 
nur die besten Arbeitgebenden haben 
eine Chance, Arbeitskräfte am Markt für 
sich zu begeistern. Bei einer Fluktua-
tion von gerade einmal 1,9 Prozent zeigt 
sich, dass unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter das Arbeitsumfeld der 
Energie Steiermark positiv bewerten. 
Gleichzeitig wollen wir unsere  
Mitarbeitende  langfristig für unser 
Unternehmen begeistern. In unserer 
Lehrlingsausbildung versuchen wir 
den jungen Menschen Perspektiven 
aufzuzeigen und gleichzeitig Stabilität 
zu geben. Derzeit sind in der Energie 
Steiermark fast 100 Jugendliche in 
Ausbildung. Seit 2020 nehmen wir 30  
Lehrlinge pro Jahr auf. Bei uns  
werden Lehrlinge zu Green Energy Profis  
ausgebildet – zu Expert*innen im Bereich 
erneuerbare Energie mit besonderem 
Fokus auf zukunftsweisende Themen 
wie Digitalisierung, Smart Meter,  
E-Mobilität, etc.   

Welche Unternehmenskultur leben Sie 
hinsichtlich Inklusion und Diversity? 

Wir verfolgen in unserer Unternehmens- 
entwicklung einen ganzheitlichen Ansatz, 
der die Persönlichkeit jeder und jedes 
Einzelnen in den Mittelpunkt stellt.  
Dabei gilt unser Augenmerk der  
Balance zwischen individueller 
Selbstverwirklichung und Teamgeist,  
persönlicher Weiterentwicklung und 
permanentem Upgrade. Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie, neue 
Karrierepfade für Lehrlinge, Gesund-
heitsvorsorge sowie Diversity und  
Inklusion gehören da einfach dazu. Im 
Sinne der gesamtgesellschaftlichen 
Chancengleichheit ist uns auch wichtig 
Menschen mit Behinderungen bei  
Stellenbewerbungen zu berücksichtigen 
und sie dann bestmöglich zu begleiten 
und zu unterstützen.  In Zusammen-
arbeit mit der Unternehmensberatung 
myAbility entwickelten wir daher eine 
ganzheitliche Inklusionsstrategie, die 
unter anderem die Sensibilisierung 
der Mitarbeiter*innen, strategische  

SCHWERPUNKT

Partnerschaften, interne Vernetzungen 
und eine barrierefreie Arbeitsplatz- 
gestaltung anstrebt. 

Wie würden Sie den Wandel am eigenen 
Führungsstil in den letzten Jahren  
beschreiben, auch hinsichtlich der  
großen Umwälzungen durch Pandemie- 
krise, aber auch einem Generations-
wechsel in der Arbeitswelt? 

Gerade in Zeiten von Krisen ist Leader-
ship und Orientierung noch wesentlicher. 
Zuhören, Maßnahmen ableiten und dann 
die Dinge umsetzen führen zu einem  
gemeinsamen Blick auf das Gesamte 
und schafft wechselseitiges Vertrauen 
für ein Miteinander. Die größte Heraus-
forderung in der Führung ist verbunden 
mit dem demographischen Wandel, viele 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden in den nächsten 7 - 10 Jahren in 
Alterspension gehen, diese Kolleg*innen 
besitzen ein reichhaltiges Wissen und es 
wird an uns liegen den Wissenstransfer 
zu den jüngeren Teammitgliedern zu 
bewerkstelligen. Darüber hinaus sehen 
wir, dass die Anforderungen und  
Erwartungen an Jobs im Sektor der 
Industrie, bei Enablern der Ener-
giewende, in den unterschiedlichen 
Generationen völlig unterschiedlich 
sind. Als Unternehmen müssen wir das  
bewerkstelligen und investieren in New 
Work, IT-Equipment, Flexibilität bei  
Arbeitszeitmodellen und und und - um 
weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu 
sein. 

Sie blicken auf mehr als 25 Jahre  
Erfahrung in der Energiebranche  
zurück. Welche Gegenmaßahmen sind 
jetzt notwendig, um der Energiekrise 
Paroli bieten zu können?   

Wir müssen es mit mehr erneuerbarer 
Energie und einer deutlichen Steigerung 
der Energieeffizienz schaffen, unabhängig 
von fossilen Energieträgern aber auch un-
abhängig von Energieimporten aus man-
chen Regionen der Welt zu werden. Wir  
werden dafür unseren Beitrag leisten und 
Projekte mit einem Investitionsvolumen 
von rund 2,5 Milliarden Euro umsetzen. 
Über 1 Milliarde Euro geht in die Er- 

zeugung - dabei geht es sowohl um den 
Ausbau der Windkraft, der Photovoltaik 
und der Wasserkraft. Und 1,5 Milliarden 
Euro in den Ausbau der Netze, um diese 
fit für die Zukunft zu machen.  

Wie leben Sie die Work-Life-Balance?  

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 
wichtig für ein ausgeglichenes Leben 
– ich tue mir schwer mit dem Begriff 
Work-Life-Balance, denn jeder Mensch 
stellt sich ein erfülltes Berufs- und  
Familienleben anders vor. Ich bin 
froh eine Familie zu haben, in der wir  
miteinander die Herausforderungen des 
Alltages mit den wunderschönen Seiten 
des Familienlebens in unserem Sinne 
gestalten und unter einen Hut bringen 
können. Gerade die Jahre der Pandemie 
haben noch mehr verdeutlicht wie wichtig 
eine intakte Familie, Gemeinsamkeit 
und auch Gesundheit sind und haben  
sicherlich Ansprüche an manche Jobs 
auch relativiert.  

Gibt es ein Lebensmotto, das Sie ver-
folgen? 

#yeswedo 
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ZUR PERSON
Martin Graf ist Vorstandsdirektor der Energie 
Steiermark.

ZUM UNTERNEHMEN
Die Energie Steiermark ist ein österreichisches 
Energieversorgungsunternehmen. Das 
Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften 
und Beteiligungen ist in den Geschäftsfeldern 
Strom, Gas und Wärme österreichweit mit dem 
Schwerpunkt Steiermark sowie international 
tätig. Die Energie Steiermark unterhält 
Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen in 
Tschechien, Slowenien und Deutschland sowie in 
der Slowakei. 
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INTERN

Podiumsdiskussion in der 
Oesterreichischen Nationalbank
Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Österreich zu übernehmen und  
konkrete Lösungswege aufzuzeigen ist eine wesentliche Aufgabe der heimischen  
Entscheidungsträger*innen.
Österreichs Führungskräfte stehen auf  
Grund der Mehrfachkrise vor immer  
neuen, unvorhersehbaren Heraus- 
forderungen. Gerade jetzt müssen harte 
und weitreichende Entscheidungen für 
eine stabile Zukunft getroffen werden. 
Die Frage, welche Prioritäten für einen 
erfolgreichen ReStart der (Finanz-)
Wirtschaft gesetzt werden müssen, 
fordert ein Zusammenspiel zwischen 
Wirtschaft und Politik auf EU-Ebene. 
Ein Austausch über diese Theman fand 
im Kassensaal der Oesterreichischen 
Nationalbank statt, durch den Abend 
führte der leitende Redakteur der Tages-
zeitung Der Standard, Eric Frey. 

Die Energiekrise muss gemeistert werden 

Der Gouverneur der  Oesterreichischen 
Nationalbank, Robert Holzmann,  begrüßte 
knapp 200 WdF-Mitglieder im Kassensaal 
und rief zu mehr Innovation auf: „Die 
jüngsten Krisen, der militärische Angriff 
auf die Ukraine und die dadurch  
verschärften Preisanstiege im Energie-
bereich, haben uns eines klar vor Augen 
geführt: der Standort Österreich gedeiht 
nicht aufgrund von Bodenschätzen, die 
wir einfach abbauen können. Im Gegenteil: 
Wir müssen Öl und Gas und viele andere 
Rohstoffe teuer im Ausland kaufen. Was 
den Standort Österreich auszeichnet 
sind innovative Unternehmen, die sich 
mit ihren Produkten auf internationalen 
Märkten bewähren. Dazu gehören aber 
auch gut ausgebildete Arbeitskräfte.  
Eine wesentliche Unsicherheit bei einer 
Investitionsentscheidung betrifft die 
künftige Entwicklung der Preise. Die 
Kernaufgabe der europäischen Geldpolitik 
ist Preisstabilität. Konkret streben wir 
mittelfristig eine Inflationsrate von 2% 
an. Stabile Preise signalisieren einen  

stabilen Wert einer Währung über die Zeit 
und erlauben somit eine längerfristige 
Planung von Ausgaben und Investitio-
nen. Eine stabile geringe Inflation ist eine 
zentrale Grundlage für erfolgreiches  
unternehmerisches Handeln und Planen.“  
Reinhard Florey, Vorstandsmitglied OMV, 
meint dazu: „Die OMV hat durch  
Ersteigerung von Transportkapazitäten 
die Voraussetzung geschaffen, dass Gas 
aus anderen Richtungen als aus Russ-
land nach Österreich gelangen kann. Der 
nächste Winter wird stark davon abhängen, 
wie sehr die Speicher diesen Winter geleert 
werden." 

Bildungsoffensiven sind vorrangig

Betreffend des Fachkräftemangels  
ergänzt Florey: "Wir müssen die Kultur 
des Lernens über die Bildung von Volks-
schule über Gymnasium bis zum Studium 

neu etablieren.“ Hier hakt auch Austro 
Control Geschäftsführerin Valerie 
Hackl ein: „Durch die in ganz Europa 
spürbare Pensionswelle und den hohen 
Forderungen der jungen Generation ist 
es eine besondere Herausforderung 
neue Mitarbeiter*innen zu gewinnen, da  
speziell die Fluglots*innen auch erst  voll-
kommen ausgebildet werden müssen.“ 
"Wir müssen den jungen Leuten Technik 
viel besser vermitteln - besonders Frauen 
und Mädchen - hier ist Offensive gefragt!“  
weiß Sabine Herlitschka, Vorstands- 
vorsitzende der Infineon Technologies 
Austria. 

Prozessoptimierung ist gefragt 

Herlitschka  meint weiter: „Die jetzige 
Krise ist ein immenser Impulsgeber 
für erneuerbare und alternative Energie. 
Die globale Wettbewerbsfähigkeit 

Am Podium: Vorstandsdirektor des Flughafen Wien Günther Ofner, WdF-Bundesvorsitzender Andreas Zakostelsky, Infineon 

Technologies Austria Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka, Austro Control Geschäftsführerin Valerie Hackl,  OMV-Vorstand 

Reinhard Florey und der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank Robert Holzmann.
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WdF-Bundesvorsitzender und VBV-Generaldirektor Andreas Zakostelsky, WdF- 

Burgenland Landesvorsitzender Johann Pinterits, WdF-Wien Landesvorsitzender Peter 

Lenz, WdF-Niederösterreich Landesvorsitzende Doris Bösmüller, WdF-Beirat Gerale Steger, 

WdF- Beirat Viktor Wagner, WdF-Bundesgeschäftsführer Wolfgang Hammerer und ehem. 

WdF-Bundesvorsitzender  Gerhard Zeiner

INTERN

für ein Unternehmen hängt unter anderem von Kollektiv- 
vertragsverhandlungen, Energiekosten und der Verfügbarkeit 
von Arbeitskräften ab." Der Vorstandsdirektor des Flughafen 
Wien, Günther Ofner, sieht das pragmatisch: „Wir werden 
mit der Knappheit an menschlichen Arbeitskräften leben 
und uns anpassen müssen. Bürokratie muss reduziert und  
digitalisierte, automatisierte Prozessoptimierung gefördert 
werden um so Produktionslücken zu schließen. Das Thema 
Pensionen muss innerbetrieblich angegangen werden – die 
gute alte Zeit kann man bald abschreiben. " 

Industrieunternehmen sind mehr und mehr gezwungen, 
klimaschonend zu agieren

Ofners Prognosen für die Zukunft lauten, erstens:  "Der 
Flugverkehr wird als erstes Massenverkehrsmittel dank 
synthetischem Kerosin CO2-neutral." Zweitens: "Die Zahl 
der Passagiere wird sich verdreifachen."  Verzichtstrategie 
kann keinen Sinn bringen, die Lösung liegt bei Innovation 
und Technologie. Das bestätigt auch Hackl: „Der Freizeit-
verkehr hat sehr stark zugenommen, daher ist es doppelt 
verrückt, wenn Flüge nicht direkt, sondern über Umleitungen 
geführt werden. Die Prognosen besagen, dass der Flugverkehr 
weiter boomen wird." Austro Control ist Luftfahrt-Umwelt-Pionier 
für einen klimaschonenden Flugverkehr.
 

myhive am Wienerberg | myhive Ungargasse 
E ine Marke der IMMOFINANZ

Ihr schnellster Weg zur 
individuellen Bürolösung: 

myhive-offices.com

WdF-Bundesvorsitzender und Generaldirektor der VBV Gruppe, 
Andreas Zakostelsky, mahnt: „Wir benötigen alle drei Säulen 
der Pensionsvorsorge, wir sind zu zurückhaltend beim  
Pensionsantrittsalter. Es sind Maßnahmen und Ziele zu 
setzen, um CO2-Ziele zu erreichen. Industriebetriebe die nicht 
CO2-neutral sind und mit Greenwashing agieren, werden  
früher oder später vom Kapitalmarkt in die Knie gezwungen." 
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Traditionelles Herbstfest  
des WdF-Steiermark 
Viel Prominenz aus Wirtschaft und Wissenschaft war beim 10. Herbstfest des  
Wirtschaftsforum der Führungskräfte im St. Veiter Schlössl in Graz vertreten. 
Den gesellschaftlichen Höhepunkt des 
WdF-Steiermark stellt das alljährliche 
Herbstfest dar. Auch heuer wurde 
wieder zu einem geselligen Abend mit  
steirischem Flair geladen. Über 200 
Meinungsbildner*innen aus Wirtschaft, 
Medien und Wissenschaft sind der  
Einladung gefolgt und genossen das 
geschmackvolle Ambiente des Aiola im 
Schloss St. Veit. 

Gastgeber Christian Kehrer konnte bei 
prächtigem Wetter zahlreiche bekannte 
Unternehmer*innen und Führungskräfte 
sowie hochrangige Vertreter*innen der 
Wissenschaft, der Presse und  
verschiedener Kammern zum Austausch 
in angenehmer Atmosphäre begrüßen. 

Auch schon Tradition hat der gute Zweck 
des Herbstfestes und so konnten heuer 
dank großzügiger Spenden der Mitglieder 
des WdF-Steiermark und mit Unter- 

stützung der Notariatskammer für  
Steiermark EUR 7.500,- für die Aktion 
„Steirer helfen Steirern“ gesammelt 
werden. 

©
W

dF
-S

te
ier

m
ar

k /
 T

ho
m

as
 F

isc
he

r 

WdF-Landesvorsitzendem Christian Kehrer im Kreise der Festgäste

Musicalstars im Steinbruch 
mit WdF-Sektempfang
Netzwerken bei herrlichem Wetter
Bei herrlichem Sommerwetter begrüßte 
das WdF-Burgenland fünfzehn WdF- 
Mitglieder  zum Sektempfang. 

Bei köstlichen Brötchen und Getränken 
von Gourmet begrüßte Johann Pinterits 
die Gäste. Nach dem Kennenlernen  
ergaben sich angeregte Gespräche.  

Auch in der Pause traf man sich 
wieder. Das Programm überzeugte 
restlos, eine wirklich großartige  
Show, und alles in allem ein sehr ent-
spannter und gemütlicher Abend.  

Die Superstars der Musicalszene,  
wie Ana Milva Gomes, Maya Hakvoort, 
Lukas Perman und andere traten vor der 

spektakulären Kulisse des Steinbruchs 
St. Margarethen auf. 

Sie erzählen eine Geschichte der Liebe, 
in eindrucksvollen und farbenprächtigen 
Kreationen des Stardesigners Niko Niko. 
Durch den Abend führte außerdem als 
Erzähler der bekannte Schauspieler Ben 
Krischke. 

Neben den Solisten trat der Chor  
Burgenland, sowie  ein internationales  
Ensemble an Tänzern und  Tänzerinnen  
auf. In diesem Ensemble waren weiters  
Vertreterinnen und Vertreter der  
österreichischen Special Olympics auf 
der Bühne live zu erleben. Im nächsten 
Jahr wird Bizets Meisterwerk Carmen 
im Steinbruch erklingen. 
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Besichtigung MAM
Besuch in der neuen Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Großhöflein

Mit einer Investitionssumme von 11 
Millionen Euro ließ MAM-Gründer und 
CEO, Peter Röhrig, drei zylinderförmige 
Baukörper errichten, die optisch an 
die biologische Zellteilung erinnerten. 
Über die Jahre soll das Forschungs- 
zentrum des österreichischen Baby- 
artikelhersteller wachsen und noch mehr 
Raum und Arbeitsplätze bieten. 

Das global tätige Unternehmen MAM  
beschäftigt  weltweit 10.000 Mitarbeitende 
an drei Standorten. Im Innovationscenter 
(R&D Center) in Großhöflein sind der-
zeit 45 Mitarbeiter*innen tätig. Die 
Büroräume sind offen und vermitteln 
eine behagliche Atmosphäre. Peter 
Röhrig erklärte: „Qualität entsteht, 
wenn Mitarbeitende miteinander reden, 
Innovation erfolgt, indem man Trends 
und Konsumentenwünsche erkennt und 
Ideen von Mitarbeitenen zulässt und im 
Unternehmen einfließen lässt."

Es folgte ein umfassender Vortrag 
zum Thema EU-Lieferkettengesetz von  
Maria Theresa Lein und Barbara Couden- 
hove-Kalergi, beide von der Industriellen- 
vereinigung. Die Referentinnen gaben 
interessante Einblicke zu politischen 
Erwartungen auf europäischer Ebene, 
zu Nachhaltigkeit und Unternehmerver-
antwortung und den Ansatz, die gesamte  

Wertschöpfungskette nachhaltig zu  
gestalten sowie die Lobbyingaktivitäten 
der Interessensvertretungen und NGOs.
Eine der Kernfragen war: „Wie weit geht 
die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen? Wieviel Transparenz ist 
herzustellen?“. Das löste eine inter-
essante und kritische Diskussion der  
anwesenden Unternehmer*innen aus.

Der WdF-Burgenland Landesvorsitzende Johann Pinterits freute sich über rege Teilnahme aus 
den Reihen der WdF-Mitglieder. 
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Besuch beim Entsorgungsunternehmen in Schwaz
Besichtigung DAKA 

Die Betriebsbesichtigung bei DAKA  
Entsorgungsunternehmen stand unter 
dem Motto „Entsorgung war einmal, 
Kreislaufwirtschaft ist angesagt!“, dabei 
wurden auch die Hintergründe zur  
circular economy der EU-2020 beleuchtet. 

Der Anstieg der Weltbevölkerung auf  
aktuell 7,9 Mrd. Menschen und der  
einhergehende, steigende Rohstoff- 
verbrauch zwingt weltweit zum  
Umdenken. Europa hat die Zeichen  
der Zeit erkannt und mit der circular  
economy begonnen, einen Veränderungs- 
prozess anzustoßen.

Die circular economy der EU-2020 ist 
einer der Hauptbausteine des European 
Green Deal 2020, das den Druck auf 

die natürlichen Ressourcen verringern 
und ein nachhaltiges Wachstum sowie 
Arbeitsplätze schaffen soll. Dabei ist 
Abfall der Rohstoff der Zukunft! Viele 
Rohstoffe werden z. B. in der E-Mobilität 
eingesetzt und das notwendige  
Recycling ist noch nicht zu Ende  
erfunden.

In der anschließenden Fragerunde  
wurden Fragen, wie wir dies in die  
Umsetzung bringen sollen, welchen  
Beitrag jede*r Einzelne von uns dazu 
leisten muss, und wie sich dieser  
Ansatz auf die Produktion auswirken 
wird, diskutiert.

Beim Abschluss der Veranstaltung gab es 
ein reichhaltiges Buffet mit vielen  

regionalen Produkten und die WdF- 
Mitglieder nutzten den geselligen Teil 
der Veranstaltung zum Erfahrungs- und 
Meinungsaustausch bei angeregten  
Gesprächen und zum Vernetzen.

WdF-Tirol Vorstandsmitglied Mag. Christian 
Filzmoser mit dem DAKA-Vertriebsleiter  
Martin Klingler.

13Leadership November 2022



©
Bi

ld
un

gs
dir

ek
tio

n 
W

ien
-Z

in
ne

r

„Mentoring bietet eine einmalige Möglichkeit 
mit seinem Mentor über Berufs- und Lebens- 
erfahrungen, Verhandlungserfahrungen, 
Missgeschicke und Fehler zu sprechen.  
Manchmal sogar philosophisch sein beruf-
liches Tun in Frage stellen. Ein besonderes 
Benefit des WdF Mentoring-Programms: 
Mentor und Mentee bewegen sich außer-
halb derer Branchen-Bubbles und können 
gerade durch Nichtkennen der anderen 
Branche die richtigen Fragen stellen.  
Vielen Dank lieber Thomas. “

Stimmen zum Mentoring
Die Mentor*innen und Mentees geben Einblick in ihre bisherigen Erfahrungen.

„Den regelmäßigen Austausch mit Christof 
als Mentor weiß ich sehr zu schätzen. Unsere 
Treffen, die Telefonate zu aktuellen Themen 
und spontan eine kurze, motivierende 
Nachricht bereichern meinen Alltag als 
junge Führungskraft. Wenn etwas nicht 
so läuft wie geplant, reflektieren wir  
gemeinsam. Christof lässt mich an seinem 
Erfahrungsschatz teilhaben und  
interessiert sich dabei selbst sehr für die 
Herausforderungen meiner (Führungs-
kräfte)-Generation.“

LORENZ HOFER | MENTEE

„Ich empfinde es als Ehre mit Lorenz meine 
 Erfahrungen teilen zu dürfen und ihn als 
Sparringpartner in seiner persönlichen 
Weiterentwicklung zu begleiten.  Durch 
den beiderseitigen Austausch entstehen 
neue Blickwinkel und tolle Kreativität, 
von der wir beide lebenslang profitieren. 
Lorenz ist eine tolle junge Führungskraft 
und es macht Freude hier gemeinsam an 
neuen Zielen und Herausforderungen zu 
arbeiten. Dabei kommt das Lachen und 
persönliche Kennenlernen nicht zu kurz. "

CHRISTOF HEISS  | MENTOR

„Du bist was Du tust – frei nach Carl Gustav 
Jung macht es große Freude, Maximilian 
bei seinem beruflichen Tun zu begleiten. Ich 
schätze den offenen und wertschätzenden 
Umgang miteinander, Maximilians Fragen 
ohne Tabus und Blickwinkel, die mich auch  
an meinen persönlichen Karriereweg  
zurückerinnern. Besonders gerne 
möchte ich zum kritischen Denken und  
strukturiertem Handeln inspirieren. Danke  
Maximilian für Deine Neugier und Deinen 
Wissensdurst."

„Mit Herrn Kehrer habe ich einen scharf-
sinnigen und sehr empathischen Mentor 
gewonnen. Seine jahrelange Erfahrung  
als Führungskraft bringt er herrlich  
unkompliziert in unseren Gespräche über 
persönliche und berufliche Weiterentwick-
lung ein. Ich schätze sowohl den offenen 
Austausch, als auch Perspektivenwechsel 
sehr. Mentoring ist in vielerlei Hinsicht eine 
Bereicherung.“

MARTINA RIEDL-TRAGENREIF  | MENTEE

„Mit Frau Riedl-Tragenreif habe ich eine 
sehr engagierte, zielorientierte, auch  
schon erfahrene und sehr kommunikative 
Mentee bekommen. Die Gespräche sind 
sehr vertrauensvoll, gegenseitig wert-
schätzend und  eine ungezwungene 
Möglichkeit sich auf unterschiedlichen 
Karrierestufen auszutauschen. Es geht 
dabei um den Erfahrungsaustausch zu 
konkreten Fragestellungen – auch ich 
habe dabei wieder viel gelernt und neue 
Perspektiven gewonnen.“

CHRISTIAN KEHRER  | MENTOR

MAXIMILIAN SCHWINGHAMMER | MENTEE THOMAS DOYLE | MENTOR
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groß.  Qualifikation, Fleiß, Führungsqualität und 
Integrität sind nur einige wenige Attribute und 
Basics, um überhaupt für eine Führungsposition 
in Frage zu kommen. 

Der wesentliche Faktor für eine erfolgreiche 
Führungskarriere ist aber zu erkennen, wie die 
Spielregeln im eigenen Umfeld definiert sind 
und wie es gelingen kann, ein für sich und das 
Unternehmen nachhaltiges, wertvolles und 
vertrauenvolles Netzwerk aufbauen zu können.  

Das WdF bietet mit seinem Mentoring-Programm 
jungen Menschen genau diese Möglichkeit, 
branchenübergreifend von erfahrenen 
Manager*innen zu lernen und sich auszutauschen. 

Unser Motto: “Netzwerken und gemeinsam 
Mehrwert schaffen“ 

Unser Young Leaders Forum bietet allen jungen, 
potenziellen Nachwuchsführungskräften 
ein generationsgerechtes Netzwerk mit vielen 
Möglichkeiten, sich auszutauschen und gegen-
seitig voneinander zu lernen.  

Die junge Generation im Blick zu haben, war für die 
HR-verantwortlichen Manager*innen schon  
immer von Bedeutung, um zukunftsfit und  
konkurrenzfähig zu bleiben. Mit der Digitalisierung 
und der demographischen Entwicklung hat sich 
der Wettbewerb um junge, gut ausgebildete 
Nachwuchsführungskräfte verschärft. Diversität, 
Flexibilität und wertschätzende Unternehmens-
kultur sind essentiell für künftige Führungs-
kräfte.

 

Der Weg in die oberste Etage eines Unternehmens 
ist in der Regel mit viel Ausdauer und Ziel- 
strebigkeit verbunden, Rückschläge inklusive. 
Die Konkurrenz auf dem Weg an die Spitze ist 

Das WdF- Mentoring geht ins 10te 
Jahr und ist ein starkes Netzwerk 
für (junge) Führungskräfte  
Generationsübergreifender Austausch ist eine wichtige Aufgabe für verantwortungs-
bewusste Entscheidungsträger*innen. 

WdF-Mentoring 2023
 

Für alle Bundesländer 
ist die Anmeldung ab 
jetzt möglich bis: 

31. Jänner 2023 
unter

mentoring@wdf.at

WdF-Bundesgeschäftsführer 
Wolfgang Hammerer
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Mentor*innen: Wenn Sie bereit sind, Ihre Erfahrungen als erfolgreiche Führungskraft an engagierte Mentees weiter-
zugeben, melden Sie sich bitte an. Für weitere Informationen und Details kontaktieren Sie uns unter mentoring@wdf.at 
 
Mentees: Wenn Sie bei der Bewerbung nicht älter als 37 Jahre sind, eine Führungsaufgabe inne haben oder  
anstreben und gerne von einer erfahrenen Führungskraft lernen wollen, werden Sie Mitglied bei den Young Leaders 
des WdF und senden Sie Ihren Lebenslauf inkl. Foto, sowie ein Motivationsschreiben mit Wünschen zur Position und/
oder Branche der Mentorin/des Mentors an mentoring@wdf.at

Rahmenprogramm: 
   Auftaktveranstaltung 

  Mentor*innen stellen Ihr Unternehmen exklusiv vor
  Sommerliches Get-together 
  Individueller Erfahrungsaustausch  
  Abschlussveranstaltung

Seminare:
  Die Rolle der Mentorin, des Mentors
  Image und Vorbild Führungskraft
  Netzwerkaufbau und -pflege
  Rhetorik und Charisma

Das Programmist in der  Mitgliedschaft inkludiert. 

„Seit dem Start konnten über 
250 Tandems von diesem
außergewöhnlichen, 
branchenübergreifenden 
Programm profitieren.“
WOLFGANG HAMMERER
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Leben mit multiplen Krisen 
Christoph Neumayer war zu Gast im WdF-Beirat und nahm Stellung zu den aktuellen  
Herausforderungen des Industriestandortes Österreich
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die ohnehin ungünstige Situation: neben dem 
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind 
zunehmend Spannungen zwischen China,  
Taiwan und den USA spürbar.

Dem Fach- und Arbeitskräftemangel  
strategisch entgegenwirken

Der mit den Pensionswellen sich nun immer mehr 
zuspitzende Fach- und Arbeitskräftemangel 
verschärft die Krise weiter. Notwendige Maß-
nahmen fasst Neumayer zusammen mit dem 
Schaffen von Leistungsanreizen zur Ausschöpfung 
des nationalen Arbeitsmarktpotentials, aber auch 
strategiescher Migration. Hier sollen qualifizierte 
Fachkräfte nach Österreich geholt werden.  
Weiters sieht er die Bundesregierung in der  
Verantwortung, ein umfassendes Maßnahmen-
paket zur nachhaltigen Bekämpfung des Fach- 
und Arbeitskräftemangels zu schnüren. 

Zusätzliche Notwendigkeiten sind,  Klima- und 
Digitalisierungsziele kombiniert zur Transforma-
tion zu nutzen, mit den hohen Flüchtlingszahlen 
zurechtzukommen oder die Lieferketten- 
problematik zu lösen. In jedem Fall essentiell: 
Nun muss gehandelt werden! 

Einen sehr umfassenden Überblick über die   
Aufgabenstellungen, die sich derzeit öster- 
reichischen Unternehmen präsentieren, gab 
Christoph Neumayer, Generalsekretär der  
Industiellenvereinigung, am 27. September 2022 
im Rahmen des WdF-Beiratsfrühstücks. 

Die Sicherung des Industriestandorts  
Österreich hat oberste Priorität

Wir erleben die höchsten Inflationsraten 
seit über 40 Jahren. Im August 2022 lag 
die Rate bei 9,3%. Durch die sprung-
haft steigenden Engergiepreise droht eine  
De- Industrialisierung des Standortes, der auch  
insgesamt schwer von den Folgen der Inflation 
und der Teuerung getroffen ist. 

 
 
Um dem entgegenzuwirken fordert die IV zum  
einen die Entkoppelung der Gas- und Strompreise 
durch temporären Ausgleich des Gaspreises und 
die Begrenzung des Strompreises. Liquiditäts- 
stärkung für Unternehmen als staatliche  
Garantie auf der einen Seite und grundlegende 
Anpassungen auf der anderen sollten die Kri-
se abfedern. Kurzfristig sieht Neumayer die 
Energieversorgung für  den Winter 2022/2033 
gesichert.  

Der Umstieg auf erneuerbare Energie ist  
notwendig

Um dem Energieengpass auch unter Be-
rücksichtigung der Klimaziele gegenüber-
zutreten sind Brückentechnologien bzw.  
Alternativen zur Energieversorgung von Nöten, 
die es zu entwickeln, bzw. auszubauen gilt. Mit 
der Klimatransformation könne so ein neues 
Gleichgewicht im energiepolitischen Dreieck 
geschaffen werden, denn die mittlerweile global  
angespannte geopolitische Lage verkompliziert 

IV-Generalsekretär Christoph 
Neumayer war zu Gast
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WdF-Beirat
Das exklusive WdF-Format

  Im WdF-Beirat sind 
Manager*innen  der 
ersten Führungsetage 
vertreten.

  Anliegen und Inter-
essen der im Beirat ver-
tretenen Unternehmen 
werden thematisiert. 

  Es findet ein hoch-
wertiger,  branchen- 
übergreifender Aus-
tausch statt. 

  Das gemeinsame 
Ziel ist es, den 
Wirtschaftsstandort 
Österreich zu stärken.  

  Mit ihrer Expertise 
und Erfahrung leisten 
WdF-Beiräte wertvolle 
Beiträge zu Initiativen 
im Interesse öster- 
reichischer Führungs-
kräfte. 

  Beiratsfrühstücke 
finden 4x/Jahr in Form 
eines Meetings mit 
Gastvorträgen beim 
Frühstück im "Zum-
Schwarzen Kameel" 
statt.

Leadership November 202216
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"Berufliche Zukunft, Inflation, Klimawende, Krieg und Schuldenberge sind nur einige Themen, 
mit denen sich sowohl Unternehmen als auch Schüler*innen aktuell auseinandersetzen. 
Diese Fülle an zukünftigen Herausforderungen wirft für jungen Menschen sowohl privat als 
auch beruflich viele Fragen auf. Oft sollen diese dann in der Schule beantwortet werden. Als 
Wirtschaftspädagogin ermöglicht mir dieses Programm eine einzigartige Austausch- 
möglichkeit mit Unternehmen. Bildung und Wirtschaft können sich über genau diese Heraus-
forderungen austauschen. Anschließend kann ich als Lehrerin die Schüler*innen der HLTW13 
Bergheidengasse dabei unterstützen mehr Klarheit in ihre offenen Fragen zu bringen. ” 

URSULA LISKA   |  WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIN
Die Fülle an Herausforderungen wirft für jungen Menschen 
viele Fragen auf 

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. 

Ich nehme an, dass „www.bmf.gv.at“  
oder „www.finanz.at“ möglicherweise  
nicht unbedingt täglich zu Ihrer bevorzugten 
Lektüre gehören, aber unter der Rubrik 
„Lohnsteuertabelle – Steuerklasse“ finden 
sich nun doch auch für Managerinnen und 
Manager sehr interessante Hinweise. 

Viele von Ihnen können sich erinnern, dass 
wir bei unseren WdF-Gesprächsrunden als 
Funktionär*innen zumindest während der 
letzten drei Regierungskoalitionen allen 
Gesprächspartnern in Politiker*innen-
Frühstücken oder bei anderen Treffen als WdF 
im Ohr lagen, auch für die Manager*innen die 
Steuerstufen zu senken, aber insbesondere die 
kalte Progression abzuschaffen. 

Dies ist nun weitgehend gelungen. In den Jahren 
2022 und 2023 werden die Lohnsteuerstufen 

2 und 3 von 35% auf 30% bzw. 42% auf 40% 
gesenkt. Dies erfolgt in Raten, zusätzlich tritt 
ab 2023 weitgehend die Abschaffung der kalten 
Progression in Kraft. Dabei werden dann die 
Grenzwerte der untersten zwei Tarifstufen um 
6,3% und der übrigen Stufen mit Ausnahme 
des Spitzensteuersatzes von 55% um je 3,47% 
angehoben (Näheres siehe www.finanz.at, 
Lohnsteuertabellen/Steuerstufen). 

Ihr Mitgliedsbeitrag und Ihre Mitgliedschaft 
beim WdF haben sich für die Jahre 2022 bis 
2024 mehr als gelohnt. 

Auch Manager*innen-
Einkommen profitieren von 
Steuersenkungen 
In den Jahren 2022 und 2023 werden die Lohnsteuerstufen 2 und 3 von 35% auf 30% 
bzw. 42% auf 40% gesenkt.

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; Luftfahrt- 
recht;  Vertriebs- und Lizenzver-
träge; Privatstiftung/ Stiftungs-
recht; Arbeitsrecht; Private  
Clients; Unternehmensrecht; 
Handelsvertreterrecht; Gewerbe- 
recht; allgemeines Vertragsrecht.
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Braucht es einen neuen 
Führungsstil? 
Ob ein Führungsstil erfolgreich sei, zeige 
sich vor allem in Krisensituationen, heißt 
es. Tatsächlich befinden wir uns seit bald 
drei Jahren im Dauer-Krisenmodus und 
die disruptiven Kräfte der Pandemie haben 
die Arbeitswelt in hohem Maße auf den 
Kopf gestellt. Nun stellen sich viele  
Manager*innen die Frage, ob sie ihren 
Führungsstil von Grund auf ändern  
müssen.

Eine Frage der Organisation 

Für die Führungskräfte bei Atos etwa war 
es bereits vor der Pandemie gang und 
gäbe, internationale Teams, bestehend 
aus Expert*innen auf der ganzen Welt, 
remote zu führen. Ebenso hatten unsere 
Mitarbeiter*innen auch damals schon 
die Option, tageweise ortsunabhängig 
zu arbeiten. Führung war bei dieser Art  

heterogener Teams vor allem eine Frage 
der Organisation und eines transparenten 
Code of Conduct, an dem sich die  
Mitarbeiter*innen orientieren konnten.  

Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? 

Mit den Lockdowns wurden Skills wie 
offene Kommunikation, Arbeiten nach 
dem Vertrauensprinzip sowie digitales 
Führen und die dafür notwendigen Tools 
wichtiger als zuvor. Manager*innen 
waren gefragt, den Teams Stabilität und 
Sicherheit zu vermitteln und flexibel 
auf ihre individuellen Sorgen und Nöte  
einzugehen. Parallel haben wir mithilfe  
anonymer Befragungen erhoben, welche 
konkreten Bedürfnisse unsere Mitarbei-
tenden haben. Basierend darauf hat das 
Atos-Management beschlossen, unser 
eigenes „New Way of Work“-Konzept zu 

Digitale Transformation, neue Arbeitsformen und eine volatile Weltwirtschaftslage –  
Führungskräften wird aktuell eine Menge abverlangt. 

ZUR PERSON
Johann Martin Schachner ist CEO der österreichischen Atos IT Solutions and Services GmbH, 
die an österreichweit 18 Standorten vertreten ist und mehr als 1.700 MitarbeiterInnen beschäftigt.  

ZUM UNTERNEHMEN
Atos ist ein weltweit führender Anbieter für die digitale Transformation mit 112.000 MitarbeiterInnen 
und einem Jahresumsatz von zirka 11 Milliarden Euro. Als europäischer Marktführer für Cybersecurity 
sowie Cloud und High Performance Computing bietet die Atos-Gruppe maßgeschneiderte, ganzheitliche 
Lösungen für sämtliche Branchen in 71 Ländern. 

„Fakt ist, dass vor,  
während und auch nach 
Krisen Führung ein 
wesentlicher Faktor ist, 
um Teams zum Erfolg zu 
verhelfen."  
 
JOHANN MARTIN SCHACHNER

reevaluieren und anzupassen, ab 2023 
wird es in unserem neuen Headquarter 
umgesetzt. 

Wird nun alles anders?

Heute sind wir dabei, ein hybrides  
Arbeitsmodell zu etablieren, mit dem 
sich alle Mitarbeiter*innen wohlfühlen. 
Dazu gehört auch, dass wir ihnen sowohl 
am Unternehmensstandort als auch für 
das ortsunabhängige Arbeiten alles zur 
Verfügung stellen, was sie für ihre ver-
schiedensten Tätigkeiten benötigen. Für 
unsere Führungskräfte bedeutet das, 
dass ihre Teams nun noch heterogener 
sind als zuvor und dass wir sie mit dem 
notwendigen Werkzeug, etwa speziellen 
Schulungen, ausstatten, damit sie ihre 
Teams weiterhin erfolgreich führen 
können. Und doch bleibt es dabei, dass 
Organisation, Führen nach dem  
Vertrauensprinzip, das Eingehen auf  
individuelle Bedürfnisse sowie eine hohe 
Anpassungsfähigkeit entscheidend sind.  
Fakt ist, dass vor, während und auch nach 
Krisen Führung ein wesentlicher Faktor 
ist, um Teams zum Erfolg zu verhelfen. 
Dass sich Mitarbeiter*innen-Bedürfnisse  
sowie äußere Umstände wandeln, ist 
aber kein Novum. „Neu“ ist, dass mehr 
über das Thema Führen gesprochen wird 
und daher auch der Führungsstil von  
Manager*innen transparenter geworden 
ist. Es geht also nicht darum, den eigenen 
Führungsstil zu verändern. 

©
Pi

lip
p 

Li
pia

rs
ki

Leadership November 202218

EXPERTENFORUM



En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

©
 p

riv
at

Qualität im Fokus unseres 
Wachstumskurs 

In der Qualität seines Tuns wachsen

Wir leben in einem Zeitalter des Wandels – 
davon betroffen sind nicht nur traditionelle, 
unternehmerische Denkansätze oder  
Führungsstile, sondern auch Arbeitszeit- 
und Wertemodelle. Es braucht ein  
Umdenken in wesentlichen Handlungs- 
feldern, so auch beim Thema (Unter- 
nehmens-)Wachstum. Unternehmen darf 
es nicht mehr nur um reines Größen-
wachstum gehen. Qualitätswachstum,  
nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg  
sowie positive Auswirkungen auf Umwelt  
und Gesellschaft müssen in der Strategie- 
planung ebenso Beachtung finden. Wir 
bei Philip Morris Austria haben uns 
schon vor Langem einem Wertemodell 
verschrieben, das klar für Qualitäts-
bewusstsein, Leistungsförderung und 
Weiterentwicklung steht. 

Agile Führung als Schlüsselelement 

In den vergangenen Jahren haben wir 
eine allumfassende Unternehmens- 
transformation angestoßen. Wir 
transformieren uns unter anderem weg  
von hierarchischen Silos hin zu einer  
projektbasierten Organisationsstruktur. 
In diesem tiefgreifenden Prozess stellt  
Philip Morris Austria nicht nur quantitative 
sondern auch qualitative Messgrößen in 
den Vordergrund. 

Unternehmen, die qualitativ wachsen 
möchten, müssen dieses Ziel auch mit 
ihren Mitarbeiter*innen und vor allem 
durch ihre Führungskräfte verfolgen. 
Im Zuge dessen haben wir bei Philip 
Morris einen agilen Führungsstil  
definiert: wichtig sind Selbstbestimmtheit 

und Wertschätzung, eine Fehlerkultur 
auf Augenhöhe, Offenheit im Umgang 
miteinander und die notwendige Unter-
stützung durch uns Führungskräfte.

 

Das spiegelt sich einerseits in unseren 
flachen Hierarchien, dem Bruch von 
Förmlichkeiten, andererseits in unserer 
positiven Fehlerkultur wieder. Wir  
praktizieren wertschätzende Kommu-
nikation auf Augenhöhe und verfolgen 
flexibles, selbstbestimmtes Arbeiten. 

Die Meisten von uns verbinden das Thema Wachstum mit einem „Mehr“ im quantitativen 
Sinne. So basieren auch die meisten Unternehmenswachstumsmodelle auf Umsatzwachstum. 
Aber sollten Unternehmen in der heutigen Zeit nicht auch ihren Fokus auf qualitatives 
Wachstum, das „Besser“ legen, um in Zukunft weiterhin zu bestehen? 

ZUR PERSON
Ralph Aigner war von 2009 bis 2015 im Auftrag von Philip Morris tätig und übernahm 2015 die Leitung des 
österreichischen Außendienstes der österreichischen Niederlassung. Seit März 2020 zeichnet er als Head 
of Commercial Operations und Mitglied der Geschäftsleitung in Österreich verantwortlich. 

ZUM UNTERNEHMEN
Philip Morris Austria: 2012: Gründung der Niederlassung Philip Morris Austria GmbH mit Hauptsitz in 
Wien 2016: PMI verkündet seine Vision einer rauchfreien Zukunft 

„Wir haben es uns zum 
Ziel gemacht, auch  
qualitativ zu wachsen."  
 
RALPH AIGNER

Qualitatives Wachstum muss in der  
Führungsebene beginnen

Wir haben es uns ganz bewusst zum Ziel 
gemacht, auch qualitativ zu wachsen. 
Dabei haben auch wir erkannt, dass die  
Grundlage für unser Qualitätswachstum 
eindeutig die richtige Führung ist. Sie spielt 
beim Verankern einer Unternehmens- 
kultur eine Schlüsselrolle. Als  
Führungskräfte ist es unsere Aufgabe, 
eine qualitätsorientierte Kultur und die 
damit verbundenen Werte im Unter-
nehmen zu schaffen und konsequent zu 
verfolgen. Tag für Tag geben wir unsere  
Werte an unsere Mitarbeiter*innen 
weiter. Denn nur zusammen sichern 
wir heute unseren Erfolg von morgen – 
qualitativ genauso wie quantitativ.
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Diversität und Generation Z
Mit welchem Führungsstil jemand Teams 
und Menschen führt, trägt entscheidend 
zur Motivation, dem Betriebsklima und 
zum Erfolg eines Unternehmens bei. Ein 
persönlicher Führungsstil ist geprägt 
vom Menschenbild, von Überzeugungen 
und Werten, die unser Handeln leiten. 
Diese sind allerdings nicht als starre  
Strukturen zu verstehen, sondern  
entwickeln und verändern sich mit dem 
Gegenüber und in einer immer höheren 
Geschwindigkeit. Dabei sind zwei große 
Treiber auszumachen, die Führen nach-
haltig verändern. 

1. Diversität, oder: die eigenen  
unbewussten Vorurteile erkennen 

Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich 
auch in einem Unternehmen finden; ge-
rade wenn es, wie in der Versicherungs- 
branche, um individuellen Bedarf 
nach Risikoabsicherung geht und die  
persönliche Beratung ganz oben steht, 
ist es wichtig, dass mein Gegenüber mich 
versteht. Dieser „Fit“ ist für den persön-
lichen Erfolg ebenso entscheidend wie 
für jenen des gesamten Unternehmens. 
Der Mini-Me-Effekt bei Personal- 

entscheidungen hat in der Vergangenheit 
in vielen Teams zu Homogenität in Bezug 
auf Alter, Sozialisation, Bildung, Inter-
essen und Geschlecht geführt – diese 
Zeiten sind vorbei. Diverse Teams sind 
kreativer, lösungsorientierter und sehr 
oft erfolgreicher als homogene  
Gruppen. Für Führungskräfte bedeutet 
das, dass sie sich auf unterschiedlichste 
Menschen einstellen müssen. Das setzt 
echtes Interesse am Gegenüber voraus 
und braucht die Fähigkeit, sich in die 
Lebenswelten anderer hineinversetzen 
zu können. Der Knackpunkt in diesem 
Zusammenhang ist, eigene unbewusste 
Vorurteile - unconscious bias - zu  
erkennen und aufzulösen. Das kann 
an den eigenen Wertvorstellungen,  
soziokulturellen und persönlichen 
Prägungen kratzen und zählt sicher 
zu den größten persönlichen Heraus- 
forderungen für viele Führungskräfte. 

2. Walk the talk, oder: Die Generation Z 
stellt uns auf den Prüfstand 

Technologie-affin und immer online, 
ungeduldig und fordernd, gesundheits- 
und umweltbewusst – mit diesen  

Zwei große Treiber verändern das Führen nachhaltig.

ZUR PERSON
Judit Havasi studierte Rechtswissenschaften und ist seit dem Jahr 2000 in der Vienna Insurance Group  
tätig. Seit Jänner 2016 ist sie Mitglied des Vorstands der Vienna Insurance Group.

ZUM UNTERNEHMEN
Die Donau Versicherung AG ist ein österreichisches Versicherungsunternehmen mit Sitz in Wien und eine 
der größten Versicherungsgesellschaften der Vienna Insurance Group.

„Die Glaubwürdigkeit  
dessen, was ein  
Unternehmen sagt, steht 
auf dem Prüfstand."  
 
JUDIT HAVASI

Eigenschaften beschreibt PwC in einer  
aktuellen Studie die Generation der 18- 
bis 24-jährigen, die derzeit ins Arbeits-
leben einsteigt. Zudem legt sie – wie 
keine andere Generation vor ihr – nach 
dem Motto „walk the talk“ Wert auf 
die Haltung eines Unternehmens zu 
bestimmten Themen. Die Glaubwürdig- 
keit dessen, was ein Unternehmen sagt, 
steht auf dem Prüfstand und wird sehr 
genau mit dem abgeglichen, was das 
Unternehmen tut. Diversität, Nach-
haltigkeit, Mitsprache unabhängig von 
der Position und wie sich diese in der 
Unternehmenskultur spiegeln, spielen 
neben dem Streben nach einer sinn- 
stiftenden Tätigkeit und Selbstentfaltung 
eine große Rolle bei der Job-Wahl. Passt 
einer der Faktoren nicht, dann lässt es 
die Generation Z lieber bleiben. Diese  
Gelassenheit und zugleich hohe Energie in 
Richtung Wandel birgt großes Potenzial, 
stellt aber zugleich eine Disruption beim 
Thema Führen dar. Denn oftmals sind 
die Führungspositionen noch von den  
Baby-Boomern und der Generation X  
besetzt, die eine ganz andere Auffassung 
von Arbeit haben. So zwingt die junge Ge-
neration Führungskräfte, ihre Rolle als  
Repräsentant*innen eines Unternehmens 
ehrlich zu beleuchten, Hierarchien zu 
hinterfragen und den persönlichen Stil 
zu überdenken. 

Es liegt in der Verantwortung der Unter-
nehmensführung, Führungskräfte zu 
befähigen, mit der Veränderung ihrer 
Aufgaben und vor allem ihres Selbst-
verständnisses umzugehen. Zugleich 
fordern und fördern wir in der DONAU 
Versicherung unser Führungsteam da-
bei, diesen Wandel selbstbestimmt und 
aktiv mitzugestalten.  
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Die Finanzbranche befindet sich im  
Umbruch. Ob Kulturwandel, Pandemie 
oder Digitalisierung – die Entwicklungen 
bringen vor allem eines mit sich: die 
Chance, Arbeit neu zu denken.  

Es entsteht eine Arbeitswelt, in welcher 
Menschen eigenverantwortlich und mit 
hohem Grad an individueller Freiheit 
arbeiten können. Vor allem die junge 
Generation Y, die Millennials, steht dem 
Thema Arbeit mit anderen Werten und 
Perspektiven gegenüber. Diese neue Ar-
beitsweise macht auch vor den Führungs- 
kräften nicht Halt. Hier ist modernes 
Leadership gefragt. Mitarbeiter*innen 
müssen auf ihrem Weg begleitet werden. 
Klare Vorgaben, Wertschätzung sowie 
Vertrauen sind dabei die Schlüssel zum 
Erfolg. Klare Vorgaben; denn nur wer 
seine Aufgaben kennt, geht mit einer 
positiven Grundeinstellung an die Ziele 

heran. Wertschätzung; denn offene 
Feedback-Kultur mit positiver und  
motivierender Kommunikation schafft 
Motivation.  Vertrauen; denn Transparenz 
und ausreichend Handlungsspielraum  
stärken die gemeinsame Zusammen-
arbeit. 

Um diese Aufgabe meistern zu können, 
bedarf es der besten Köpfe. Potentiale 
zu erkennen, sie zu fördern und bewusst 
auch Frauen zu motivieren, sich in die 
vordersten Reihen zu trauen – das sind 
oberste Aufgaben jeder Führungskraft. 
Die Oberbank verfügt über 60 Prozent 
Frauenanteil, in den Führungsebenen 
sieht diese Zahl leider noch anders aus. 
Wir sehen in der Diversität der Gruppen 
einen wesentlichen Baustein zum Erfolg.  
Dazu haben wir das Projekt „Chance 
2030“ ins Leben gerufen – mit dem Ziel, 
eine Frauenführungsquote von 40 Prozent 

bis zum Jahr 2030 zu etablieren. Um 
das zu erreichen, müssen wir die  
Rahmenbedingungen anpassen, die  
neben den vielen Teilzeitmodellen 
auch ein aktives Karenzmanagement, 
sowie eine betriebsinterne Krabbelstube 
umfasst. 

All diese Veränderungen bringen einen 
Lernprozess mit sich, der nicht nur ein-
zelne Führungskräfte, sondern unse-
ren kompletten Alltag beschäftigt. Dazu 
braucht es Mut, Neues zuzulassen.

Positiver Wandel braucht Mut  
Gastbeitrag von Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank
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Es gibt Wege, wie man sich selbst auf die 
Palme bringt - aber auch, wie man damit 
aufhören kann.

„Im Meeting morgen muss ich sie von 
der Idee xy überzeugen!  Wenn das nicht  
gelingt, scheitert das Projekt! Das Projekt 
darf auf gar keinen Fall scheitern! 
Wenn das Projekt scheitert, bin ich 
gescheitert! Ich darf auf gar keinen 
Fall damit scheitern! Wenn ich schei-
tere, dann stehe ich schlecht da!“ ... 
vor Schlüsselereignissen sind solche 
Selbstgespräche im Befehlston 
nicht selten. Nur führen Imperative nicht 
zum Ziel, sondern direkt in die Selbst-
blockade.  Verwandelt sich normale 
Anspannung in ein Gedankenkarussell, 

sollte man über taugliche Strategien der 
Selbstregulation verfügen. Unter Stress 
bringt man seine PS nicht ansatzweise 
auf die Straße. 

1978 untersuchte Angelika Wagner von 
der Universität Hamburg  Handlungs-
strategien von Lehrern. Sie stieß dabei 
auf das Gegenteil: mentale Prozesse der 
Selbstblockade.  

Stress und Ängste sind demzufolge  
Symptome von inneren Konflikten,  
also oft hausgemacht. Wagner  
entdeckte, wie sich innere Konflikte 
schnell auflösen lassen, mittels einer 
leicht erlernbaren Wahrnehmungs- 
technik. 

Das Ziel: innere Klarheit und handlungs-
bereite Gelassenheit - gerade, wenn es 
um einen herum „stürmt“.  

Die so genannte Introvision ist eine starke  
Ressource geworden. Es liegen sieben 
Doktorarbeiten und über sechzig Studien 
zur Wirksamkeit dazu vor. Diese Methode 
zeigt schnelle und nachhaltige Wirkung. 

Mentale Selbstregulation und 
Leadership 
Gastbeitrag von Gelassenheitstrainer Uwe Riebling
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„Mitarbeiter*innen zu halten 
ist ein wirtschaftlicher Erfolgs-
faktor geworden. Wie’s gelingt? 
Indem wir auf Schatzsuche statt 
auf Fehlersuche gehen – und 
durchleuchten, was die Person 
ausmacht, womit sie sich identifi-
ziert, was sie antreibt. Wer’s weiß, 
kann Ziele und Rollen individuell 
definieren und die Bindung ans 
Unternehmen wirksam stärken.”

NINA WIESINGER   
DENK MAL LAUT

Kernkompetenz:  
Mitarbeiter*innen  
halten
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Expert*innen auf ihrem Gebiet
In den Reihen der Mitgieder des Wirtschaftsforum der Führungskräfte finden sich  
Fachleute, die mit Rat und Tat zur Seite stehen.

„Überlegen Sie sich für jeden 
Ablauf im Unternehmen, welche 
Ressourcen sie dafür brauchen 
(Maschinen, Strom, Rohstof-
fe, Personen,…) und definieren 
Sie, was sie (alternativ) machen 
können, wenn diese Ressource 
plötzlich nicht mehr zur Verfügung 
steht. Damit stärken Sie Ihre  
Resilienz.”

THOMAS LASZLO  
SICHT & WEISE

Kernkompetenz:  
Erstellung von  
Notfallhandbüchern
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„Unternehmenskooperationen 
bringen für alle Beteiligten Vorteile. 
Im Idealfall sind diese Image-
transfer, Netzwerkerweiterung  
und Gewinnung neuer Kund*innen. 
In der Vorbereitung sollten Werte, 
Visionen wie auch der USP des 
eigenen Unternehmens in den  
Fokus genommen werden. Die  
Kunst besteht darin, eine gemein-
same Geschichte für die Zukunft 
zu finden.”

JOHANNA BREUER 
TOIHAUS THEATER 

Kernkompetenz:  
Unternehmenskoopera-
tionen, Sponsoring

Historischer Blick und Zukunftsbild – Bestsellerautor Jeremy Rifkin kann beides.  

Ist die Menschheit noch zu retten? Ja, aber dafür bedarf es eines radikalen Wandels unseres 
Selbstbilds und unseres Denkens. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entstehung des 
Menschen oder den Einfluss biologischer Uhren und elektromagnetischer Felder ermöglichen 
genau dies: eine neue Geschichte der Evolution, die dem Homo Oeconomicus einen Homo 
Oecologicus entgegensetzt. Einen Menschen, für den es mehr denn je überlebenswichtig 
ist, sich an seine Umwelt anzupassen. Rifkin liefert die übergreifende Erzählung für den 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen globalen Weg vom Zeitalter des Fortschritts 
in das Zeitalter der Resilienz. 

ISBN: 978-3-593-50664-7, von Jeremy Rifkin,  Das Zeitalter der Resilienz ,  Verlag: Campus
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Leaders Are Readers 
MORAWA-Geschäftsführer Klaus Magele empfiehlt das zum Thema passende Buch.
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Änderungen vorbehalten, Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einladungen.

Landesgruppe Kärnten
Susanne Prentner-Vitek 
Diakonie de la Tour
Maria Wohlgemuth
Raiffeisen Landesbank Kärnten

Landesgruppe Burgenland
Elisabeth Bichler 
BMB-Bichler

Landesgruppe Niederösterreich
Ines Unfried 
Janssen-Cilag Pharma

Landesgruppe Oberösterreich
Moritz Petermandl 
Hirschl & Partner Immobilien 
Reinhard Köpf 
10hoch10

Landesgruppe Steiermark
Markus Riegler 
Fuchs und Partner
Brigitte Putz
Sanlas Holding
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VERANSTALTUNGENNEUE MITGLIEDER 
NIEDERÖSTERREICH 
Donnerstag, 3. November 2022 .............................. 07:30 Uhr
Online-Meditation für Führungskräfte

WIEN
Donnerstag, 10. November 2022 ............................ 18:00 Uhr
WdF-Podium  
"Transformation zum TOP-Arbeitsplatz der Zukunft" 
Haus der Industrie | Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien 
 
VORARLBERG
Mittwoch, 16. November 2022 ...............................  19:00 Uhr
Ultra Cycling | Radhaus Rankweil 
Langgasse 108, 6830 Rankweil 

TIROL
Donnerstag, 24. November 2022 ............................ 18:00 Uhr
Weihnachtsfeier | Berchtoldshof 
Schneeburggasse 140, 6020 Innsbruck

5 Jahre
Irene Pade
Heinz Köstenbauer
Roger Koplenig
Lisbeth Wilding
Christian Wind
Wolfgang Kleinhappl
Rene Eres
Martin Rieder
Martina Hölzl
Stefan Wichtl
Lukas Enzersdorfer-
Konrad

10 Jahre
Peter Zellermayer
Gabriela Fischmeister
Martha Oberndorfer
Werner Haas
Robert Kolm
Thomas Zimmermann
Gert Spanz
Hannes Daxecker
Robert Schneider
Andrea Schwarz
Werner Prenner
Daniel Reisenberger
Christian Braunig

15 Jahre
Heinz Wikturna
Gerhard Wolf
Karl Wascher
Peter Schlossnikel
Dietmar Zikulnig
Robert Nowak
Christian Struber
Christian Meyer
Ernst Wiesinger
Franz Moser
Andreas Hartner
Eduard Fröschl
Ronald Hauer
Christoph Marek
Horst Ortmann
Wolfgang Reiger
Georg Thomas
Erwin Gillinger
Johannes Ernst
Ulrike Haslauer
Gernot Reitmaier
Alexander Albler
Reinhard Rogenhofer
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Folgen Sie uns auf Social Media:

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

www.wdf.at

Für ambitionierte Nachwuchsführungskräfte gibt es die exklusive Möglichkeit, von Österreichs 
Top-Führungskräften, renommierten Mentoren und Mentorinnen des Wirtschaftsforum der  
Führungskräfte, zu lernen. Seit dem Start 2012 konnten über 250 Tandems von diesem  
außergewöhnlichen, branchenübergreifenden Programm profitieren.

Mentor*innen: Wenn Sie bereit sind, Ihre Erfahrungen als erfolgreiche Führungskraft an engagierte Mentees weiter-
zugeben, melden Sie sich bitte an. Für weitere Informationen und Details kontaktieren Sie uns unter mentoring@wdf.at
 
Mentees: Wenn Sie bei der Bewerbung nicht älter als 37 Jahre sind, eine Führungsaufgabe inne haben oder  
anstreben und gerne von einer erfahrenen Führungskraft lernen wollen, werden Sie Mitglied bei den Young Leaders 
des WdF und senden Sie Ihren Lebenslauf mit Foto, sowie ein Motivationsschreiben mit Wünschen zur Position und/
oder Branche der Mentorin/des Mentors an mentoring@wdf.at

Rahmenprogramm: 
   Auftaktveranstaltung 

  Mentor*innen stellen Ihr Unternehmen exklusiv vor
  Sommerliches Get-together 
  Individueller Erfahrungsaustausch  
  Abschlussveranstaltung

Seminare:
  Die Rolle der Mentorin, des Mentors
  Image und Vorbild Führungskraft
  Netzwerkaufbau und -pflege
  Rhetorik und Charisma

Das Programm ist in der Mitgliedschaft inkludiert.

Das WdF-Mentoringprogramm fördert  
Ihre Karriere!

Die Anmeldung ist ab jetzt für alle Bundesländer möglich bis:31. Jänner 2023

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. In 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 

MENTORING 2023
 WdF-Mentorenprogramm - österreichweit und branchenübergreifend

 Exklusiv für WdF-Mitglieder


