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Johannes Marschner 
Technologie als Enabler in 
der Krise

Markus Sikora 
Digitalisierung und 
Führungpraxis
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Thomas Stadlhofer 
Führung hat auch immer 
etwas mit Inhalten zu tun 
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Michael Höllerer
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, 
spricht im LEADERSHIP-Interview über Kundenzen-
trierung, Innovation, durchdachte Investitionen in die 
Wirtschaftsstandorte Niederösterreich und Wien und 
über Teamarbeit. 

Réka Bálint
Head of Brand Communications bei Samsung 
Electronics Austria & Switzerland, spricht im 
LEADERSHIP-Interview über gelebtes ethisches 
Management, ambitionierte Klimaziele und 
Glücklichsein als Leistungstreiber 

SCHWERPUNKT

mangels neue Denkansätze helfen, zum 
einen Krisen abzuwenden, und zum an-
deren ambitionierte (Nachhaltigkeits-)
ziele zu erreichen. Es freut uns, dass wir 
erneut Top-Entscheidungsträger*innen 
für die Schwerpunktinterviews gewinnen  
konnten! Michael Höllerer fordert Leis-
tungsorientierung auch von der jungen 
Generation, um den Wirtschaftsstandort 
zu sichern und spricht über das Ab-
wägen von Sicherheit und Investition. 
Réka Bálint spricht über die Alternativ-
losigkeit, sich Nachhaltigkeitszielen zu 
verpflichten, über  Monitoring und das 
Ermöglichen von Flexibilität, um Mit-
arbeitenden entgegenzukommen. Und 
Klaus Schwertner berichtet über die 
Notwendigkeiten von Neuausrichtung 
für die Zukunft, dem Zusammenspiel von  
angestellten und ehrenamtlichen  
Mitarbeiter*innen und dem breiten 
Aufgabengebiet der Hilfsorganisation. 
Weiters finden Sie Nachberichte der  
österreichweiten WdF-Veranstaltungen.
Neue Denkansätze werden auch in den 
aktuellen Expertenberichten von Thomas 
Stadlhofer, Johannes Marschner und 
Markus Sikora beschrieben. 

Viel Vergnügen beim Lesen der aktuellen 
LEADERSHIP-Ausgabe!

wünscht Ihnen

Wolfgang Hammerer
WdF-Bundesgeschäftsführer

Vorwort

8
Klaus Schwertner
Der geschäftsführende Caritas-Direktor der 
Erzdiözese Wien spricht im LEADERSHIP-Interview 
über die Führung einer sich ständig verändernden 
Hilfsorganisation mit großer Diversität 
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Die vorliegende 
Ausgabe des WdF- 
Mitgliedermagazins 
LEADERSHIP März 
2023 kreist um die 
Frage, wie in Zeiten 
der Energieengpäs-
seund des Fach-  
und Arbeitskraft- 
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Vor wenigen Jahren titelten Zeitungen: 
„Wie uns Computer und Roboter die  
Arbeit wegnehmen“. Heutzutage müsste 
man in vielen Bereichen fragen: „Wo sind 
die alle hin?“. Wie konnten sich die Bedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt innerhalb 
weniger Jahre so grundlegend ändern?  

Nun, die Corona-Pandemie hat eine Ent-
wicklung, die sich unter anderem auf 
Grund der demographischen Situation 
abgezeichnet hat, beschleunigt. Wir  
befinden uns daher bereits in einer Art 
Übergangsphase am Arbeitsmarkt – hin 
zu einem viel stärker von den Arbeitneh-
menden geprägten Markt. Die Zukunft der 
Arbeit richtet sich also nicht wie bisher 
nach einem aus Unternehmens-Sicht  
optimal konstruierten System, sondern 
viel stärker nach den Menschen in diesem 
System. Es geht viel mehr darum, ein Ar-
beitsumfeld und -klima zu schaffen, das 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen 
berücksichtigt. Führungskräfte sind 
mehr denn je gefordert, Mitarbeitenden 
langfristig eine echte Perspektive im 
Unternehmen zu bieten – nicht nur einen 
Vertrag. Dazu kommt ein soziales Umfeld: 
nicht nur triviale Benefits, wie zum Beispiel 

Gutscheine fürs Fitness-Center, sondern 
langfristige nachhaltige Ansätze, etwa 
in der Gesundheitsvorsorge oder in der 
betrieblichen Altersvorsorge.  

Es geht aber auch um größere Ansätze. 
Also zum Beispiel neue Formen der Ar-
beit - Tätigkeiten, die die menschliche 
Entwicklung fördern und gleichzeitig öko-
logische Nebenwirkungen minimieren. 
Apropos: Es sollte auch klar sein, dass 
sich auf Grund des Klimawandels ganze 
Berufsbilder verändern (zum Beispiel 
hin in Richtung Green Jobs) und manche 
Tätigkeiten zur Gänze verschwinden 
müssen, um die Klimaziele zu erreichen.

Wir Führungskräfte sind hier gut beraten, 
aktiv zu gestalten. Denn die Zukunft der 
Arbeit wird ganz zentral sein für den Erfolg 
unserer Unternehmen und somit von uns 
als Führungskräften.  

Das ist gelebtes, zukunftsorientiertes 
Leadership.  

Ihr

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

Andreas Zakostelsky
WdF-Bundesvorsitzender, Generaldirektor der VBV-Gruppe

„Führungkräfte 
sind gefordert, 
Mitarbeitenden 
langfristig echte 
Perspektiven zu 
bieten."
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Neues Denken ist gefragt
Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, spricht im  
LEADERSHIP-Interview über Kundenzentrierung, Innovation, durchdachte Investitio-
nen in die Wirtschaftsstandorte Niederösterreich und Wien und über Teamarbeit. 

 EXKLUSIVINTERVIEW MIT  
MICHAEL HÖLLERER

Sie sind seit April 2022 Generaldirek-
tor der Raiffeisenlandesbank Nieder-
österreich-Wien und waren vorher als 
CFO in der RBI tätig. Welcher Leader-
ship-Qualitäten bedarf es speziell im  
Bankensektor, und wie unterscheiden 
sich die Herausforderungen im Gegen-
satz zu anderen Branchen für Sie als 
Führungskraft? 

Der Blick über den Tellerrand und dass 
man sich persönlich nicht so wichtig neh-
men darf – das sind für mich Qualitäten, 
die Leadership ausmachen. Aktuelle  
Herausforderungen – von geopolitischen 
Verwerfungen, über enorme Energie-
preise bis hin zum Arbeitskräfteman-
gel – treffen alle Branchen. Wichtig ist, 
ruhig zu bleiben, auch wenn es rumpelig 
wird und Chancen zu nutzen. Dabei steht 
absolute Kundenzentrierung immer im 
Mittelpunkt. 

Raiffeisen NÖ-Wien betreut unter  
anderem viele Landwirt*innen, die im 
Zuge der Energiepreissteigerung und 
allgemeinen Teuerung derzeit enorm 
unter Druck geraten. Im Leitbild der 
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien liest 
man, dass ihre Produkt- und Dienst-
leistungswelt ökonomisch, ökologisch 
und sozial ausgerichtet ist. Welche 
Maßnahmen werden gesetzt, um den 
Wirtschaftsstandort Niederösterreich 
am Laufen zu halten?     

Wir bieten konkrete Lösungen für her-
ausfordernde Themen an. Aktuell unter-
stützen wir beispielsweise den Aufbau 
einer ökologischen Energie-Infrastruktur 

in Niederösterreich. Die ersten Raiffeisen 
Energiegenossenschaften sind bereits 
seit 2021 erfolgreich im Einsatz. Ende 
Jänner konnten wir die Gründung von 
zwei neuen Energiegenossenschaften 
im Bezirk Melk und in der Wachau  
präsentieren. Beide werden die Regionen 
mit erneuerbarer Energie zu attraktiven 
Preisen versorgen – davon profitieren 
auch Landwirt*innen. Wir bewegen et-
was direkt vor Ort – für den Wirtschafts-
standort und für die Menschen. 

Gleichzeitig wird im Leitbild auch  
betont, dass Risikopolitik sehr bewusst 
gelebt wird. Eine Gratwanderung.  
Wie viele kritische Entscheidun-
gen müssen Sie in Ihrer Position als  
Generaldirektor im Arbeitsalltag  
treffen? 

Für unsere Kund*innen neu zu denken, 

neue Wege zu gehen, in Ideen zu inves-
tieren und Innovationen zu entwickeln - 
das ist unser Ziel. Dazu gehört es auch, 
Risiko zu nehmen - wir fürchten uns nicht 
davor.

Wir erleben eine Phase, in der jähr-
lich ein großer Teil der Babyboomer 
die Pension antritt. Diese Generation 
beschreibt man in der Regel als außer-
ordentlich leistungswillig und -bereit, 
“Workaholic” hat seinen Ursprung in 
dieser Zeit. Die nun in den Arbeitsmarkt 
nachströmende Generation Z trennt  
Arbeit klar von Freizeit. Wie erleben 
Sie als Entscheidungsträger diesen  
deutlichen Umbruch? 

Ich bin leistungsorientiert. Gerade in  
der aktuell herausfordernden Zeit  
müssen wir alles daransetzen, eine  
leistungsfähige Wirtschaft zu bleiben.  

SCHWERPUNKT
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kennenlernt, wie engagiert sie sind,  
welch tolle Arbeit sie leisten.  

Wie viele „neue” Arbeitsmodelle sind 
nach der Pandemie übriggeblieben und 
wie funktioniert die interne Kommuni-
kation? 

Teleworking ist bei uns gelebte Normalität. 
Wichtig dabei ist, dass man auch das mit-
einander persönliche Kommunizieren 
nicht verliert. Das hat sich sehr gut ein-
gespielt. Hier haben wir sehr positives 
Feedback erhalten. Ich habe in puncto 
interner Kommunikation – proaktiver 
Kommunikation – Neuerungen gesetzt. 
Dabei haben wir interne Formate wie den 
„Talk mit dem Generaldirektor“ oder das 
„Town Hall Meeting“ implementiert. 

Was macht die Unternehmenskultur von 
Raiffeisen einzigartig? Worauf wird der 
größte Wert gelegt? Welche Richtlinien 
gibt es für Sie im Umgang mit Ihren  
Mitarbeiter*innen? 

Unsere Werte und unsere Vielfalt. Für 
mich sind Offenheit, Transparenz, unter-
nehmerisches Denken, schnelles Agieren 
– unabhängig von hierarchischen Stufen 
und Formalismen – sehr wichtig. Eine 
gesunde Unternehmenskultur ist auch 
eine gute Fehlerkultur. Ich mag Leute, die 
etwas ausprobieren, die vielleicht einmal 
einen Schritt mehr machen. Wenn dann 
einmal etwas schief geht, dann gehört 
das dazu. Wenn man glaubt, dass man 
wie ein Strauß den Kopf in den Sand 
steckt, dass ja nichts passiert, dass alles 
so bleibt, dann wird man vielleicht  
keinen Fehler machen. Aber so macht 
man eigentlich gesamt den größten 
Fehler. Dann entwickelt man sich nicht 
weiter. Dann bleibt man stehen.  

Welche Prioritäten haben Sie sich per-
sönlich für die kommende Zeit gesetzt? 

Als moderne Bank setzen wir weiterhin 
auf absolute Kundennähe. Nur so können 
wir gemeinsam innovative Lösungen  
erarbeiten, eine Win-win-Situation für 

ZUR PERSON
Seit Anfang April 2022 ist Michael Höllerer  
Generaldirektor von Raiffeisen Niederösterreich-
Wien. Der Jurist stieg 2006 in den Raiffeisensektor 
ein und verantwortete über die Jahre verschiedene 
Bereiche in diversen Funktionen. Davor war er 
Chief Financial Officer (CFO) in der Raiffeisen 
Bank International (RBI). Von 2008 bis Mitte 
2012 war Höllerer als Experte für Banken, 
Versicherungen und den Kapitalmarkt im Kabinett 
des Bundesministeriums für Finanzen zuständig.

ZU M UNTERNEHMEN
Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) 
ist eine moderne Regional- und Kommerzbank 
im Osten Österreichs und das Spitzeninstitut der 
niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Ihr 
Fokus liegt auf dem Aufbau und Erhalt langfristiger 
und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Während 
sich die RLB NÖ-Wien als „Raiffeisen Wien. Meine 
Stadtbank“ vor allem auf die Bundeshauptstadt 
konzentriert, sind die lokal tätigen selbstständigen 
Raiffeisenbanken die führende Bankengruppe in 
Niederösterreich.

SCHWERPUNKT

Es geht  darum Menschen, die ge-
willt sind, vollen Einsatz zu bringen,  
entsprechend zu honorieren und 
zu fördern. Unser Anspruch ist es, 
gute Mitarbeiter*innen zu haben, zu 
halten und entsprechend weiterzu- 
entwickeln. Deshalb arbeiten wir  
kontinuierlich an unserer  Attraktivität 
als Arbeitgeber. Aber: „work ist work“ 
und „life ist life“. 

Wie definieren Sie Inklusion und  
Diversität, und welche Schritte haben 
Sie in den vergangenen Monaten in  
diesem Bereich gesetzt? 

Wir haben sehr gute Rahmenbedingun-
gen geschaffen. Diese müssen natürlich 
immer wieder angepasst und verbessert 
werden. Jetzt gilt es einfach zu tun. Wir 
müssen das einfach leben. Diversität ist 
nicht nur das Thema „Mann-Frau“, es 
ist auch das Thema, das immer stärker 
am Arbeitsmarkt hervortritt „Jung-
Alt“. Nicht gegeneinander ausspielen, 
sondern die Vorteile, die wirklich tollen 
Möglichkeiten, die jede Generation bietet, 
bestmöglich zu nutzen und bestmöglich 
zu fördern. Gerade bei unserer Stadtbank 
in Wien ist es mir ein Herzensanliegen, 
Kolleg*innen mit Migrationshintergrund 
besonders zu fördern. Wir haben hervor-
ragende Mitarbeiter*innen, da ist man 
wirklich stolz darauf, wenn man diese  

"Um als  
Führungskraft  
erfolgreich zu sein, 
braucht es  
Stressresilienz und 
den Blick über den  
Tellerrand. Der
Kunde muss immer 
im Mittelpunkt 
stehen. " 
MICHAEL HÖLLERER
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beide Seiten. Mir ist wichtig, dass wir 
Produkte bringen, die die Konkurrenz so 
noch nicht hat, wo wir ein klares Profil 
zeigen können, wo wir uns ganz klar am 
Markt positionieren können. 

Welche Situation in Ihrer Karriere 
ist Ihnen in besonderer Erinnerung  
geblieben? 

Am Höhepunkt der Finanzkrise im  
Finanzministerium zu arbeiten, war eine 
spannende und herausfordernde Tätig-
keit. Von diesen Erfahrungen profitiere 
ich bis heute.

5LEADERSHIP März 2023



Wandel als Wert und Ethik als Maßstab  
Réka Bálint, Head of Brand Communications bei Samsung Electronics Austria & 
Switzerland, spricht im Leadership-Interview über gelebtes ethisches Management, 
ambitionierte Klimaziele und Glücklichsein als Leistungstreiber.

 EXKLUSIVINTERVIEW MIT  
RÉKA BÁLINT

Sie sind seit nunmehr 16 Jahren Head 
of Brand Communication bei Samsung 
Electronics Austria und transportieren 
als solche unter anderem die Unter-
nehmensziele und – werte nach außen. 
Welche Wertetransformation konnten 
Sie in dieser Zeit beobachten? 

Unsere Werte selbst – Menschen,  
Exzellenz, Wandel, Integrität, gemein-
samer Wohlstand – haben sich in den 
letzten zwei Dekaden nicht geändert. 
Im Gegenteil, sie sind und waren das 
Leuchtfeuer der Transformation. Der 
Wandel an sich ist ein Wert, der uns seit 
unserer Gründung begleitet, um das 
Unternehmen in Richtung Langzeiterfolg 
zu lenken. 

Samsung hat ein Versprechen geleistet, 
nämlich als führendes globales Unter-
nehmen Verantwortung zu übernehmen. 
Dabei wird das Einhalten eines strengen 
Verhaltenskodexes von allen Mitarbei-
ter*innen verlangt. Wie kann man sich 
das vorstellen? 

Frei nach dem Motto „man lernt nie 
aus“, sollen regelmäßige und verpflich-
tende Schulungen gewährleisten, dass 
die strengen Codizes verstanden und 
eingehalten werden. Allein im letzten 
Quartal habe ich im Rahmen der internen 
Führungskräfteweiterbildung drei  
solcher Trainings absolviert. Für mein 
Team waren es nicht weniger. Zuletzt 
standen etwa die Themen „Proper  
Understanding of Employee Guidelines“, 
„Basic Human Rights Training“ und 
“Greenwashing Prevention” am Pro-
gramm.

Weiters propagiert das Unternehmen 
das “ethische Management” als ein 
Werkzeug und gibt an, sowohl gleich-
zeitig ein faires und transparentes Un-
ternehmensmanagement ausüben zu 
wollen, als auch seine Mitarbeitenden 
dahingehend zu schulen, und auch 
Überwachungssysteme einzusetzen, 
mit dem Ziel, eines der ethischsten 
Unternehmen der Welt zu werden. Wie 
weit sind diese Vorhaben gediehen, und 
welche Herausforderungen stellen sich 
in der praktischen Umsetzung?   

Ethik ist ein wesentlicher Maßstab, die 
Integrität wird messbar gemacht. Die 
Teilnahme an den genannten Trainings 
sowie deren erfolgreicher Abschluss 
sind Bestandteil der Jahresziele – jene 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und der Führungskräfte. Eine Heraus-

forderung stellt der Zeit- und Admin-
Aufwand dar, eine andere die eigentliche 
Einhaltung im Geschäftsalltag. Letzteres 
wird mittels durchaus strenger, teilweise 
unangekündigter Audits geprüft und 
sichergestellt. Ressourcenschonender 
kommen Software-Anwendungen zum 
Einsatz, die etwa ausgehende E-Mails auf 
potentiell non-konforme Formulierungen 
prüfen und im Bedarfsfall blocken. Hört 
sich streng an, ist es auch. Fehler dürfen 
wir uns bei unserer Unternehmensgröße  
und Präsenz keine leisten. Natürlich  
passieren dennoch welche. Schwarze 
Schafe gibt es auch immer wieder. 
Schließlich sind auch bei uns Menschen 
am Werk. Dennoch sehen wir an den  
Resultaten der Audits, dass wir von Jahr 
zu Jahr besser werden. Letztendlich hat 
diese Strenge auch etwas Positives, denn 
gelebtes ethisches Management schafft 

SCHWERPUNKT
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gabe, Mitarbeiter*innen umgekehrt zu-
frieden zu machen? Welche Ansprüche 
werden derzeit von Mitarbeitenden an 
Ihr Unternehmen herangetragen? 

Einer meiner ehemaligen Vorgesetzten 
war der Meinung, dass unser Job als 
Führungskraft nicht darin läge  
Mitarbeitende glücklich zu machen. Das 
mag schon sein. Dennoch sind glückliche 
Menschen messbar leistungsfähiger, 
also sehe ich einer meiner Aufgaben 
darin, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, 
indem meine Teammitglieder gedeihen 
können. Flexibilität ist aktuell ein  
wesentlicher Wunsch, dem wir versuchen  
in unserem recht starren Konzernkontext 
zumindest Team-intern Rechnung zu 
tragen. Dazu gehören Arbeitsort- und 
–zeit Flexibilität sowie Teilzeit-Modelle. 
Auch der Gesamtkonzern erkennt dieses 
Bedürfnis und kommt dem – spätestens 
seit der Pandemie – mit flexiblen New 
Work Modellen entgegen. Bei den dies 
ermöglichenden Technologien sitzen wir 
jedenfalls an der Quelle. 

Welche weiteren neuen, grundlegenden 
Aufgaben kommen demnächst auf Ihr 
Unternehmen zu?     
 
Globale Rezession sowie Klima- und 
Energiekrise beschäftigen uns selbst 
operativ, unsere Endkunden real im 
Alltag. Nahtlos vernetzte Erlebnisse zu  
ermöglichen sowie seinen Beitrag für 
eine lebenswerte Zukunft zu leisten  
sehen wir also als unsere grundlegende 
Mission. Wir wollen mit unseren Pro-
dukten und Dienstleistungen vernetzte 
Erfahrungen schaffen, die den Alltag 
gleichzeitig energieeffizienter und nach-
haltiger gestalten. Ein erhabenes Ziel. 
Aber seien wir uns ehrlich, alles andere 
ist keine Option.

ZUR PERSON
Réka Bálint, MBA, verantwortet als Head 
of Brand Communications die Leitung der 
Unternehmens- und Markenkommunikation 
bei Samsung Österreich & Schweiz. In ihren 16 
Jahren bei Samsung hat sie den Markenauftritt 
des Unternehmens maßgeblich mitgestaltet. 
Ihre mehr als 23-jährige Laufbahn war stets 
technologiegetrieben. Ihre inhaltlichen 
Schwerpunkte setzt sie auf Nachhaltigkeit, 
Accessibility, Tech for Good, Digital Education, 
Diversität und Female Leadership. 

ZUM UNTERNEHMEN
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert 
Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen 
und Technologien, die unser Leben verbessern. 
Das Unternehmen verändert die Welt von 
Fernsehern, Smartphones, Wearable Devices, 
Tablets, Haushaltsgeräten, medizintechnischen 
Geräten, Netzwerk-Systemen, Halbleitern und 
LED-Lösungen.  

SCHWERPUNKT

Sicherheit und Vertrauen – intern wie 
extern. Das sind heutzutage höchst wert-
volle Güter!
   
Auch der Umweltschutz ist in der  
Unternehmens-DNA bei Samsung  
verankert. Welche Klimaziele setzt sich 
der Konzern? 

Samsung reagiert auf die Bedrohungen 
durch den Klimawandel mit einer neuen, 
umfassenderen Umweltstrategie. Die 
Ziele sind höchst ambitioniert und reichen 
von mehrfachen Net-Zero-Plänen über 
ausschließliche Nutzung erneuerbarer 
Energie, Maßnahmen zur Wasserein-
sparung und Schadstoffaufbereitung bis 
zur optimierten Kreislaufwirtschaft über 
den gesamten Produktlebenszyklus. 
Ganz wesentlich ist jedoch das Entwickeln 
von Produkten, die nicht nur energie- 
effizient arbeiten, sondern insgesamt 
über den kompletten Produktlebens- 
zyklus - von der Rohstoffbeschaffung 
bis zur Entsorgung und zum Recycling 
- nachhaltiger sind. Um das alles in die 
Tat umzusetzen, investiert Samsung 
Electronics bis 2030 umgerechnet über  
5 Milliarden Euro in Nachhaltigkeits- 
initiativen. Endgeräte, die mittels KI 
die Energienutzung optimieren wurden  
bereits letztes Jahr vorgestellt. Auf der 
weltgrößten Elektronikmesse CES wurde 
im Januar nochmal kräftig nachgelegt. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie 
selbst Mitarbeiter*innen aus, bzw. 
fördern sie? 

Ich setze auf Diversität – einerseits aus 
Überzeugung, andererseits aufgrund  
langjähriger positiver Erfahrungen.  
Diverse Teams sind eben erfolgreicher. 
Wir sind in vielerlei Hinsicht ein sehr  
bunter Haufen. Zudem sind aktuell zwei 
der vier Teamleiter weiblich. Die Resultate 
passen. Die hohe Teamzufriedenheit 
und den starken Zusammenhalt bestätigen 
uns jährliche Mitarbeiterbefragungen.
 
Für wie wesentlich in Ihrer Führungs-
verantwortung empfinden Sie die Auf-
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Abseits Ihrer beruflichen Laufbahn, 
was waren Ihre persönlichen Meilen-
steine? 

Mutter zu sein ist, abseits jeglicher  
Klischees und Verklärtheit, sicherlich 
DER Meilenstein in meinem Leben.  
Damit fände ich die Frage interessanter, 
welche Meilensteine ich für die Zukunft 
noch anstrebe. Visionen habe ich reichlich. 
Was sich auch immer umsetzen lässt, 
soll letztlich dazu beitragen ebendiese 
Zukunft zu einer besseren zu machen. 

„Wir wollen mit unseren Produkten den Alltag 
energieeffizienter und nachhaltiger gestalten. Ein 
erhabenes Ziel. Aber alles andere ist keine Option." 
RÉKA BÁLINT
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und den Pfarrteams der Caritas. Hinzu 
kommen 38.000 Menschen, die uns über 
unsere digitale Plattform füreinand‘  
niederschwellig und punktuell unter-
stützen. Dabei steht fest: Ohne den 
Einsatz der vielen Freiwilligen wären 
viele Projekte schlichtweg nicht mög-
lich. Gleichzeitig ist klar: Freiwillige 
und hauptamtliche Mitarbeiter*innen 
stehen nicht in Konkurrenz zueinander 
– sie ergänzen sich und gemeinsam 
ermöglichen sie noch mehr Hilfe für  
Menschen, die diese Unterstützung  
dringend brauchen. Als Caritas ist es uns 
auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass 
das freiwillige Wirken einen Sozialstaat 
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen 
kann. Dieses Engagement sollte von 
der Politik auch besser gefördert und 
strukturelle Grundlagen für freiwilliges 
Engagement verbessert werden. Die 
aktuell laufende Novellierung des Frei-
willigengesetzes und die Freiwilligen-

strategie sind dabei zentrale Bausteine. 
  
Die Gesellschaft unterliegt stetigem 
Wandel, die Caritas Österreich wurde 
1903 gegründet und ist ein Unterneh-
men mit langer Tradition. Wie würden 
Sie den Wandel in der Unternehmens-
kultur beschreiben?      

Unsere Organisation gibt es nicht zuletzt 
deshalb bereits seit so vielen Jahren, 
weil sich die Caritas in dieser Zeit immer 
wieder verändert hat. Die Hilfe, die wir 
leisten, hat sich in den letzten 100 Jah-
ren immer wieder den Bedürfnissen von 
Menschen in Not angepasst – lediglich 
unser Grundauftrag ist dabei derselbe 
geblieben: Not sehen und handeln. Wir 
sind dabei nicht unfehlbar. Wir machen 
Fehler. Aber wir versuchen Fehler als 
das zu sehen, was sie letztlich ja auch 
sind: Chancen, Dinge künftig besser zu 
machen und voneinander zu lernen.  

SCHWERPUNKT

Not sehen und handeln

EXKLUSIVINTERVIEW MIT  
KLAUS SCHWERTNER

Mit heuer sind Sie nun zehn Jahre  
geschäftsführender Caritasdirektor der 
Erzdiözese Wien. Die Caritas ist eine  
soziale Hilfs- und Dienstleistungs- 
organisation der römisch-katholischen 
Kirche und beschäftigt rund 5.400 
hauptberufliche Mitarbeiter*innen. Was 
bedeutet Leadership-Verantwortung 
für Sie?   

Dieser Organisation gemeinsam mit  
anderen vorstehen zu dürfen, ist für mich  
ein großes Privileg, das zweifelsohne 
auch mit großer Verantwortung einher-
geht. Verantwortung gegenüber den 
Menschen, für die wir Tag für Tag im 
Einsatz sind. Verantwortung gegenüber 
unseren Spender*innen. Und Verantwor-
tung gegenüber den vielen Freiwilligen 
und unseren Mitarbeiter*innen. Diese 
Verantwortung ist auch deshalb so groß, 
weil sich die Caritas nicht auf dieselbe 
Art und Weise „führen“ lässt wie das für 
klassische Unternehmen gelten mag. 
Nicht nur, weil wir gemeinnützig und 
nicht profitorientiert sind, sondern auch, 
weil unsere Hilfe nicht nur gut gemeint, 
sondern auch gut gemacht sein muss. 

Neben den hauptberuflich Mitarbei-
tenden sind zusätzlich ca. 50.000  
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für 
die Caritas in ganz Österreich tätig. 
Durch welche Strategien und Mittel  
gelingt es Ihnen, die Balance zwischen 
diesen zwei Gruppen zu halten?  

Die Caritas ist heute eine der größten 
Freiwilligenorganisationen in Österreich. 
Rund 47.000 Menschen engagieren sich 
freiwillig in den Einrichtungen, Projekten 

Klaus Schwertner, geschäftsführender Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien spricht im 
LEADERSHIP-Interview über die Führung einer sich ständig verändernden Hilfs-
organisation mit großer Diversität. 
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Die römisch-katholische Kirche 
pflegt nach wie vor patriarchalische  
Strukturen, die in Zeiten der Diversität 
und Inklusion so am Arbeitsmarkt aus  
ethischen Gründen nicht mehr zeit-
gemäß sind. Wie managen Sie Inklusi-
onsziele im Daily Business? Sind Ihnen 
diese persönlich ein Anliegen?  

Mit unserer Strategie möchten wir im 
nächsten Jahr Diversität noch breiter 
betrachten und etwa auch die Bedeu-
tung von Genderaspekten und Alter 
für eine gelungene Zusammenarbeit 
bearbeiten.  Zur Teilhabe von Mitarbei-
ter*innen mit Behinderungen haben wir 
seit etwa sechs Jahren ein eigenes Ab-
ility Management, durch das wir sicher-
stellen möchten, dass wir besonders für 
Kolleg*innen mit Behinderungen neue 
und vielfältige Möglichkeiten innerhalb 
unserer Organisation entwickeln und 
dadurch auch nach Außen wirksam sind.

 

Die Spenderinnen und Spender wol-
len informiert werden, wie die Gelder  
verwendet werden. Welche Maßnah-
men der Öffentlichkeitsarbeit nehmen 
Sie vor?  

Einmal jährlich legen wir mit unserem 
Wirkungsbericht offen, wie die uns zur 
Verfügung gestellten Mittel im Jahr  
eingesetzt wurden. Er ist online auf 
unserer Homepage zu finden. Die über-
wiegende Mehrheit der Spenden kam 
auch im Vorjahr Menschen in Not in  
Österreich zugute. Dann, wenn  
Menschen plötzlich obdachlos wurden, 
oder dort, wo Männer, Frauen und Kinder 
akut arm oder armutsgefährdet waren. 
8,1 % der Spenden wurden dazu ver-
wendet, um unsere Spender*innen über 
den Fortschritt der Projekte zu infor-
mieren und neue Unterstützer*innen 
zu gewinnen.

Neben Pflegediensten, Hilfen in  

SCHWERPUNKT

Notlagen, im etwaigen Kriegsfall und 
Sterbevorsorge sind die Tätigkeits- 
felder der Caritas mit Obdachlosen-, 
Behinderten- und Flüchtlingshilfen, 
aber auch Sozialberatung oder das 
Betreiben von Mutter-Kind-Häusern 
sehr weit gestreut. Wie bringen Sie all 
dies unter einen Hut und unter welchen 
Kriterien wählen Sie leitende Mitarbei-
ter*innen aus, die einzelnen Aufgaben-
felder zu betreuen?  

Vor einigen Jahren sind wir auch bei 
uns dazu übergegangen, Führung neu 
zu denken. Wir beschäftigen uns viel mit  
soziokratischen Methoden, mit Agilität 
und mit New Work. Es beginnt damit, 
dass wir Führungsentscheidungen heute 
nicht mehr allein im stillen Kämmerchen, 
sondern gemeinsam mit dem Manage-
mentteam der Caritas der Erzdiözese 
Wien treffen. Und es geht soweit, dass 
wir uns in unserer Strategie intensiv mit 
dem Thema Teamwork auseinander- 
setzen. 

Die Aufgabenbereiche sind äußerst 
sozial und sinnstiftend. Aus Ihrer  
Erfahrung, wie wichtig ist besonders 
der jungen Generation, die heute in 
den Arbeitsmarkt einsteigt, die Sinn- 
stiftung? Gibt es da Unterschiede zu 
älteren Mitarbeitenden?   

Oft erzählen mir Mitarbeiter*innen an-
derer Organisationen und Unternehmen, 
dass sie sich in ihren Teams aktuell und 
ob einer disruptiven Arbeitswelt auf die 
fieberhafte Suche nach „ihrem Purpo-
se“ begeben würden, nach dem Grund, 
warum sie tun, was sie tun. Ich empfinde 
es dann immer als großes Privileg, mir 
diese Frage nicht (allzu oft) stellen zu 
müssen. Weil klar ist, was unser Auf-
trag ist und viele Menschen ihren Job 
bei der Caritas vor allem auch deshalb 
gewählt haben, weil sie in ihrer täglichen 
Arbeit mit und für Menschen im Einsatz 
sein können.  Eine der grundlegenden 
Aufgaben für die Zukunft wird es sein, 
vor allem junge Menschen für soziale, 
sinnstiftende Tätigkeiten zu gewinnen. 
Eine besondere Herausforderung steht 
in den kommenden Jahren für den Ge-
sundheits- und Sozialbereich bevor: Al-

lein im Bereich der Pflege werden bis 
2030 rund 100.000 zusätzliche Arbeits-
kräfte benötigt. 

Welche besonderen Vorhaben möchten 
Sie 2023 umsetzen?  

Als ich im Frühjahr, kurz nach Ausbruch 
des Krieges in der Ukraine, ganz im Wes-
ten des Landes war, um einen Hilfstrans-
porter zu begleiten, wurde mir einmal 
mehr sehr eindrücklich bewusst, warum 
ich meiner Arbeit nachgehe und keiner 
anderen. Momente wie diesen, in denen 
ich erleben darf, dass unsere Arbeit 
einen Unterschied machen kann: Egal, 
ob in einer Lebensmittelausgabestelle 
für armutsbetroffene Menschen in Wien, 
ob spätabends beim Streetwork für  
obdachlose Menschen auf der Donau-
insel oder wenn ich eine Mitarbeiterin 
unseres Hospizteams bei ihrem Einsatz 
begleiten darf – in all diesen Augen-
blicken wird die Caritas ganz konkret. 
Unser Auftrag wird auch kommendes 
Jahr wieder heißen: Hilfe. Solidarität. 
Zusammenhalt. Not sehen und helfen. 
So einfach. So kompliziert. 

ZUR PERSON
Klaus Schwertner studierte Gesundheits-
management. Nach seinem Studium leitete er 
bei der NÖ Landeskliniken-Holding den Bereich 
PR & Kommunikation. Seit März 2013 ist er 
Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien.

ZUM UNTERNEHMEN
Die Caritas der Erzdiözese Wien umfasst das 
Gebiet des Bundeslandes Wien und den östlichen 
Teil Niederösterreichs. Neben über 5.400 
hauptberuflichen leisten rund 4.550 freiwillige 
Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen der 
Caritas Hilfe von Mensch zu Mensch. Über 11.588 
weitere Frauen und Männer sind freiwillig in 
pfarrlichen Caritas-Projekten im Einsatz.  

„Das freiwillige Wirken 
kann einen Sozialstaat 
nicht ersetzen." 
KLAUS SCHWERTNER
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INTERN

Industrie & Energie
Hochkarätige Experten nahmen zu möglichen Entwicklungen im Jahr 2023 Stellung.
Mit 24. Februar 2022 änderte sich die 
globale Entwicklung - insbesondere 
in Europa - dramatisch. Der feindliche 
russische Überfall auf die Ukraine 
brachte einen starken Dämpfer auf die 
Erholungstendenz der internationalen 
Wirtschaft. Die veränderten Lieferbe-
ziehungen von russischem Öl und Gas 
im Zuge der wirtschaftlichen Sanktionen 
des Westens, heizten die Inflation gewaltig 
an. Positive Impulse auf Produktion und 
Investitionen wurden und werden durch 
Unsicherheiten und gestörte Handels-
beziehungen getrübt.

Wirtschaftsprognosen sind gerade in  
Zeiten von Energiekrisen, volatilen 
Märkten, Lieferengpässen, Fachkräfte-
mangel und einer nach wie vor schwer 
kalkulierbaren globalen Entwicklung 
der Pandemie, überaus komplex und in 
Anbetracht der aktuell auftretenden Ent-

wicklungen noch schwieriger erstellbar. 

Dennoch stellten sich, wie schon in den 
Vorjahren, auch heuer ausgewählte Ex-
perten unterschiedlicher Bereiche der 
Herausforderung, im Rahmen einer 
gemeinsamen Veranstaltung von IV-
Steiermark und WdF-Steiermark, ihre 
Einschätzungen zu den möglichen Ent-
wicklungen des kommenden Jahres zu 
geben. Das hochrangige Podium bestand 
aus Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt 
UniCredit Bank Austria, Gilbert Frizberg, 
AR beim Verbund und Eigentümer F-En-
ergies und Andreas Gerstenmayer, CEO 
bei AT&S. Die über 130 Teilnehmer*innen 
zeigten reges Interesse und es folgten 
spannende Diskussionen.

Gemeinsame Conclusio der Vortragenden 
war es, dass die Bewältigung der mul-
tiplen Krisen in einem globalen Umfeld 

Gernot Pagger (IV-Steiermark), Christian  
Ramsauer (TU-GRAZ - Institut für Innovation und 
Industrie Management), Stefan Bruckbauer  
(UniCredit Bank Austria), Gilbert Frizberg 
(F-Energies GmbH), Andreas Gerstenmayer  
(AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG), 
Christian Kehrer (WdF-Steiermark), Harald Kainz 
(TU Graz - Rektorat)

in vielen Bereichen wohl nur auf euro-
päischer Ebene zu schaffen sein wird, 
wobei es essenziell ist, dass der Wirt-
schaftsstandort auch künftig auf die 
besten Fachkräfte setzen kann.

Ultra Cycling 
Selbstorganisation und das Zusammenspiel aus Eigenverantwortung und Teamrückhalt. 
Im Radhaus in Rankweil, der Heimstätte 
des Radteams Vorarlberg, berichteten 
die beiden Rennradfahrer Thomas Kofler 
(Vorarlberg) und Marco Jordan (Tirol)  den 
WdF-Vorarlberg-Mitgliedern über ihrer 
Team-Teilnahme bei Europas härtestem 
Einzelzeitfahren: dem Race around  Aus-
tria. Die Anforderung war, innerhalb von 
dreieinhalb Tagen mit ihren Rädern ent-
lang der Außengrenzen Österreichs die 
Strecke von 2.200 Kilometern und Über-
windung von 30.000 Höhenmetern zu 
meistern.  Dies bedeutete abwechselnd 
und nonstop, Tag und Nacht, auf nicht 
abgesperrten Straßen mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 29,24 km/h 
zu fahren. 

Die Planung, das Training und Tests 
dauerten 9 Monate. Im Training wurden 
tausende von Kilometern von den beiden 
Athleten gefahren. In der Vorbereitung 

wurde die notwendige Hardware besorgt, 
die Navigation geplant (100-seitiges 
Roadbook) und auch genau berechnet, 
welche Ernährung die Fahrer benötigen, 
damit sie die entsprechende Leistung 
abrufen können. Start- und Zielort war 
St. Georgen im Attergau. Anfangs sind 
sie zu schnell losgefahren (ca. 40 km/h) 
und es wurde ihnen bewusst, dass sie 
die Geschwindigkeit drosseln mussten, 
um über die ganze Distanz durchhalten  
zu können. 

Beide bestätigten, wie wichtig das Team 
war, das sie durch Navigationsdurchsagen 
über Funk, durch Bereitstellen von Nah-
rung im 30-Minuten-Takt oder aufmun-
ternde Worte und Musik bei mentalen 
Tiefs unterstützt hat. Über gewisse Ab-
schnitte der Fahrt fehlt den Athleten jeg-
liche Erinnerung. Ohne Team zu fahren, 
wäre unmöglich gewesen. 

Als Highlight wurde von den Fahrern und 
dem Team die Überquerung des Groß-
glockners bei Nacht empfunden. Die 
Emotionen im Team erreichten dort einen 
Höhepunkt. Nach 3 Tagen, 2 Stunden und 
8 Minuten kamen sie überglücklich am 
Ziel an. 

Nach dem Rennen blieb ein nachhaltiger 
Motivations-Flash im ganzen Team. Das 
WdF Vorarlberg bedankt sich für den  
inspirierenden Abend. 
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Bildung, Unterstützung, Mentoring und Networking für Sales Manager*innen.
Führungskräfte im Vertrieb
Beim ersten „Führungskräfte im Vertrieb“ 
- Treffen des heurigen Jahres galt es, 
Wunschthemen zu nennen. Diese waren 
„Fairable Verkaufspreise“, „Lieferver-
zug/Lieferengpässe“, „Akquistion“ sowie 
„Work Life Balance“. Sogleich begann 
ein reger Austausch über Zahlungszie-
le, neue Art der Akquise (YouTube, Call-
Center, LinkedIn), wann und wie man 
Kund*innen abgibt, psychische Belastung 
im Vertrieb und vieles mehr. Das Thema 
Chat GPT wurde angerissen und Michael 
Weilguny stieg gleich in eine Live-Demo 
von Rytr ein. Man kam überein, dass 
mannigfaltige Branchen davon betroffen 
sind. Finanzen, Bilanzierung, Human 
Ressources, Mails, Ghostwriting so-
wie Autor*innen. Eine rege Diskussion 
über das Für und Wider entspann sich, 
gerade im Bereich der HR sollte man 
das face-to-face, das persönliche Ge-
spräch suchen, um den perfekten Le-
benslauf, geschrieben von künstlicher 
Intelligenz mit der/dem Bewerber*in 
vor Ort zu vergleichen. Des Weiteren 
wurde das Thema „digitaler Vertrieb“ 

abgehandelt und dass gerade bei 
großen Sportereignissen bereits sehr 
gute Ergebnisse erzielt werden. Die 
Qualität hängt mit der Spitze der Ziel-
gruppe zusammen, Eingrenzung der 
Zielgruppe, gezieltes Anschreiben per  
SMS, individuelle Fankommunikation,  
alles generiert von künstlicher Intelligenz,  
die nicht von Menschen-Kommunikation 
zu unterscheiden ist. Chat-Pod als Maß 
aller Dinge: für digitalen, zielgerichteten 
Vertrieb und man fühlt sich persönlich 
angesprochen. Da jedes System aber 
auch nach Ausgleich strebt, beobachtet 
man durchaus auch verstärkte, analoge 

persönliche Kommunikation. Die Aus-
sage „Die Visitenkartenhalter der Leute 
sind so dick wie nie“ bekräftigte diese 
These und dass lediglich Digitalisierung 
auch einsam machen kann. Zusammen-
fassend: Bildung wird  immer wichtiger, 
ältere Menschen stehen nicht am Abstell-
gleis, sondern punkten mit Erfahrung 
und das gesprochene, persönliche Wort 
wird – gerade im Vertrieb – nie aus der 
Mode kommen.  Zum Vormerken: Die 
nächsten „Führungskräfte im Vertrieb“ 
Formate finden 2023 am 5. Mai, am 22. 
September und am 17. November statt. 

Vertriebsprofis im Gespräch: Michael T. Weilguny, Klaus Tischler, Peter Dzirgas, Brigitta Schwarz, 
Marcus Lenotti, Michaela Härdtl, Jochen Ressel, Andrea Maria Mayer, Isabella Brand, Engelbert 
Stritzl, Martin  Ha und Karlheinz Preiml
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YLF – Neujahrs-Cocktail 2023
Sarah Schmidjell, Lisa Theresa Langmann und Thomas Benedikt neu im YLF-Vorstand. 
Am 19. Jänner lud das neue Vorstands-
team des YLF-Steiermark zum Neu-
jahrs-Cocktail und zum Ausblick auf die 
Agenda im Jahr 2023 in den Räumlich-
keiten der Industriellenvereinigung in 
Graz ein. Das neue Vorstandsteam – Lisa  
Theresa Langmann, Sarah Schmidjell 
und Thomas Benedikt – präsentierten 
den Mitgliedern nach einer persönli-
chen Vorstellung das Veranstaltungs-
programm für das neue Jahr 2023. 
Neben Top-Gesprächen mit hochka-
rätigen Persönlichkeiten sind Work-
shops für Jungführungskräfte sowie 
Betriebsausflüge in steirische Leitbe-
triebe mit kulinarischem Ausklang ge-
plant. Bei der Veranstaltung anwesend 
war auch der Landesvorsitzende des  
Wirtschaftsforums der Führungskräfte 

 Steiermark, Christian Kehrer, der dem 
neuen Vorstandsteam alles Gute bei 
ihren Vorhaben wünschte und den Mit-
gliedern des YLF im Anschluss an den 
offiziellen Teil für Diskussionen und  
Fragen zur Verfügung stand.

Das neue Young-Leaders-Team Steiermark Thomas Benedikt, Sarah Schmidjell und Lisa Theresa 
Langmann mit WdF-Landesvorsitzendem Christian Kehrer

Der Abend war ein fulminanter Start ins 
neue Jahr 2023 und eine großartige Mög-
lichkeit für die Young Leaders sich bei 
angenehmer Atmosphäre auszutauschen 
und zu vernetzen.
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Oliver Stribl stellt sich vor
Der Wiener Vorstand begrüßt den neuen Landesvorsitzenden des WdF-Wien. 
Nach einleitenden Worten von  
Bundesgeschäftsführer Wolfgang 
Hammerer begrüßten am Montag, 
den 16. Jänner 2023 die Vorstands- 
mitglieder der Landesgruppe Wien  
Oliver Stribl persönlich, der seit 1. Jänner 
2023 die Funktion des WdF-Landesvor-

sitzenden für Wien innehat.

Bei einem Frühstück im Haus der Industrie 
stellte man sich bei einem Round Table-
Setting in lockerer Atmosphäre gegen-
seitig vor. 

T-Systems 
Annonce?

Das Netzwerk des WdF am Standort 
Wien weiterhin gut zu positionieren und 
weiter ausbauen zu wollen, bekräftigte 
Oliver Stribl erneut.

Die Bundesorganisation des WdF freut 
sich auf gute Zusammenarbeit!

Financial Outlook 2023 
Jahresauftakt mit der Kooperationsveranstaltung WdF-Tirol und WK Tirol in Innsbruck. 
Die traditionelle und beliebte Koope-
rationsveranstaltung mit der WK Tirol 
(Sektionen Industrie bzw.Information & 
Consulting) konnte heuer wieder im Hotel 
Grauer Bär durchgeführt werden. Wie 
in den Vorjahren konnten die ausgewie-
senen volkswirtschaftlichen Experten 
Stefan Bruckbauer, Chefökonom der Uni-
credit Bank Austria sowie Stefan Garbis-
lander, Abteilungsleiter für Wirtschafts-
politik, Innovation und Nachhaltigkeit der 
WK Tirol, erneut für Fachvorträge zur 
aktuellen globalen und regionalen wirt-
schaftlichen Lage gewonnen werden. 
Vor mehr als 60 Teilnehmer*innen be-
zogen sich die Ausführungen von Stefan 
Garbislander primär auf die Tiroler Wirt-
schaftsentwicklung. Neben den stei-
genden Zinsen, der hohen Inflation bzw. 
den sich zuletzt eintrübenden Indizes 
bezüglich Konsumklima und Auftrags-
erwartung verwies Garbislander auf 

die weiterhin anhaltenden betrieblichen  
Herausforderungen wie Energie- und 
Rohstoffpreise und den Arbeitskräfte-
mangel. In Tirol könnte allerdings neu-
erlich der zufriedenstellend verlaufende 
Ferientourismus stabilisierende Effekte 
für die gesamtwirtschaftliche Situation 
bringen. Besonders hervorzuheben seien 
aber die langen Verfahrensdauern z.B. 
für Nachhaltigkeitsprojekte (UVP), die 
hemmend auf die weitere Wirtschafts-
entwicklung wirken. Stefan Bruckbauer 
beleuchtete die globalen bzw. nationalen 
Entwicklungen auf den Märkten. Dabei 

verwies er auf die noch gar nicht gänzlich 
bei den Verbraucher*innen angekomme-
nen Kostensteigerungen und einem damit 
drohenden Realeinkommensschock, eine 
restriktivere Geldpolitik der Notenbanken 
sowie die Schwäche Chinas und die nach 
wie vor bestehenden Unsicherheiten in 
Bezug auf die Lieferkettenthematik bzw. 
Energiepreisentwicklung wodurch im 
Euroraum eine kurze Rezession bzw. in 
USA eine Stagnation zu erwarten sei.
Für 2024 ist er jedoch vorsichtig opti-
mistisch und erwartet eine langsame 
Konjunkturerholung!
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Stefan Bruckbauer, Stefan Garbislander und 
Hubert Schenk, WdF-Tirol-Landesvorsitzender
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Sabine Uitz von WKO Tirol, Richard Neumann von 
SWARCO, Isolde Stieg, Vorständin-Tiroler Versicherung
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INTERN 

Interview-Serie mit Ihren Mitarbeiter*innen und 
Führungskräften - als Beitrag im LEADERSHIP-
Magazin, auf Social-Media-Kanälen ist ein Teil 
des Programms. Der Nutzen von Interaktionen 
beim WdF-Mentoring-Programm um neue  
Köpfe kennenzulernen, darf auch nicht unter-
schätzt werden. Auch das Herzeigen des Unter-
nehmens durch Betriebsbesichtigungen und die 
Sichtbarkeit bei der Teilnahme an Frühstücks-
formaten zeigt Wirkung. 

“Was macht mein Unternehmen einzigartig 
und attraktiv?" - das ist die Frage, die Sie sich 
stellen sollten. 

Den besonderen Fokus richtet "einBLICK-Unter-
nehmen" auf das Erarbeiten und ansprechen-
de Aufbereiten klarer Botschaften, die nach 
außen transportiert werden: "Was macht Ihr  
Unternehmen attraktiv?", "Welche Fachkräfte 
sollen angesprochen werden?" oder "Wo lie-
gen die Kernkompetenzen?". Intuitiv erfasst es,  
wie in Ihrem Betrieb Nachhaltigkeitsziele,  
Inklusion und Diversität gelebt werden, um 
so die Themen, die vor allem die Generation Z  
anspricht, auch mit-zuverpacken. Informationen, 
wie Ihr Unternehmen Mitarbeiter*innen  
gezielt fördert runden die Teaser ab. So  
wird auf elegante Weise Einblick in Ihr  
Unternehmen gewährt und ein Gefühl für Ihre 
Unternehmenskultur vermittelt. Das WdF- 
Netzwerk und seine Plattformen stellen Ihnen 
zur Präsentation seine seriösen Kanäle zur Ver-
fügung. 

Entscheidungsträger*innen sind Stimme des 
jeweiligen Unternehmens und geben Einblick. 
Spätestens mit dem Pensionsantritt der Baby-
Boomer wird der Mangel an Fach- und Arbeits-
kräfen akut, der seit Jahren vorhersehbar ist. 
Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie selten, 
und politische Lösungen für kontrollierte Zu-
wanderung gut ausgebildeter Fachkräfte sind 
noch nicht aufs Tapet gebracht. Am Arbeits-
markt beginnt das Buhlen um die Arbeitskraft, 
ein Paradigmenwechsel beginnt. 

In Zukunft zeichnet sich der Trend ab, dass 
nicht das Unternehmen den Mitarbeitenden, 
sondern die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter das 
Unternehmen aussucht. Umso wichtiger ist die 
gute Nachrede, und genau die bietet das WdF 
seinen Mitgliedern in einem kompakten Paket 
zur Unterstützung beim Finden des passenden 
Nachwuchs. 

Eine wichtige Führungsaufgabe ist es, möglichen 
Krisen rechtzeitig und bewusst entgegenzu-
wirken

Sichtbarkeit durch eine geschickt platzierte 

Heute ans Morgen denken und mittels 
exklusivem Auftritt Topkräfte gewinnen
Das WdF-Format "einBLICK Unternehmen" unterstützt Unternehmen, die sich als  
exzellenter Arbeitgeber gegenüber künftigen, gut ausgebildeten Mitarbeiter*innen und  
Führungskräften präsentieren. 

WdF-Bundesgeschäftsführer 
Wolfgang Hammerer

©
Cl

em
en

s S
ch

ne
ide

r

Das "einBLICK-Unternehmen"-Programm ermöglicht Ihrem Unternehmen Sichtbarkeit: 
   durch Social Media-Aktivitäten auf dem WdF-LinkedIn - Kanal 

  durch aktive Teilnahme am Mentoring-Programm mit den Young Leaders
  durch Ihren Bericht im LEADERSHIP Magazin
  über den WdF-Leadership Vodcast im Haus der Industrie 
  mittels Interviewserie mit Führungskräften und Mitarbeiter*innen
  durch eine Betriebsbesichtigung

breite  Sichtbarkeit in einem Paket

„Moderne Unternehmen mit 
wertschätzendem Arbeits-
klima finden qualifizierte 
Mitarbeiter*innen! “
WOLFGANG HAMMERER

einBLICK Unternehmen
WdF-Programm

  Gibt Einblicke in die 
Unternehmenskultur

  Richtet den Fokus 
auf Ihr Unternehmen

  Stellt Ihnen das  
seriöse WdF-Netz-
werk zur Verfügung

  Schließt den  
Generationen-Gap

  Bietet den geeig-
neten, hochkarätigen 
Rahmen für Ihren  
Außenauftritt 
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INTERN

Netzwerk-Anti-Aging

Das WdF weiter zu empfehlen fällt mir 
leicht: ich bin viel unterwegs, treffe  
laufend spannende Persönlich-
keiten und wenn ich der Meinung 
bin, dass diese zum WdF passen,  
beziehungsweise das WdF gut zu ihnen 
passt, dann empfehle ich dieses Netz-
werk gerne weiter. Mein persönlicher 
Benefit dabei ist, dass ich dann diese 
Personen regelmäßig in lockerer Atmo-
sphäre treffen und gemeinsame Interes-
sen teilen kann.

Mit dem WdF kann ich mich mit den 
Leuten verbinden, für die Wirtschafts- 
und Führungsthemen wie für mich 
spannend sind, somit auf wertvolle  
Ressourcen zugreifen und an großartigen, 
auch exklusiven Veranstaltungen teil-
nehmen. So erhalte ich Einblicke, die 
anderen verwehrt bleiben, denn die  
Treffen sind für mich Gelegenheiten 
zur Weiterbildung, dem Pflegen von  

Das WdF-Vorstandsmitglied in Wien, Michael T. Weilguny, hat das WdF in jüngster  
Vergangenheit gleich neunmal erfolgreich weiterempfohlen.

Businesskontakten, branchenübergrei-
fender Informationsaustausch und auch 
persönliche Unterhaltungen auf hohem 
Niveau kommen nicht zu kurz. 

Extrem wertvoll finde ich dabei das Men-
toringprogramm zwischen WdF und YLF 
(Young Leaders Forum) an dem ich seit 
Jahren teilnehme. Mich mit jungen YLF-
Mitgliedern ein Jahr lang zu vernetzen, 
gemeinsam zu lernen, zu erleben, wie 
zukünftige Führungskräfte denken und 
"ticken" ist fantastisch. Diese jungen  
Talente bringen frischen Wind in Führungs- 
etagen und motivieren die Erfahreneren 
zum gegenseitigen Austausch von her-
gebrachten und neuen Führungsweisen. 
- das hält mich selbst jung, ein Anti-Aging 
Prozess.

Manche der Personen, die ich zum WdF 
gebracht habe, haben sich zu Freunden 
entwickelt, mit denen ich mich nun auch 

Netzwerkprofi Michael T. Weilguny hat das Ange-
bot des Wirtschaftsforum der Führungskräfte  
überzeugt: er empfielt es regelmäßig weiter. 

 
 Netzwerker des Monats 
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privat treffe, regelmäßig austausche, um 
Rat frage oder Business Tipps austau-
sche. Bei so vielen Vorteilen kann man 
den WdF & YLF ja nur weiterempfehlen!

Neujahrsempfang in Salzburg
"Blicke hoch hinaus" läutet das neue WdF-Jahr in besonderem Ambiente ein. 
Mehr als 40 Mitglieder und Interessier-
te aus dem gesamten Salzburger Land, 
aus OÖ und Wien durfte der Salzburger  
Landesvorsitzende Bernhard Loi-
mer zum Jahresauftakt begrüssen.  
Der neue künstlerische Leiter des „Mu-
seum der Moderne“ – kurz MdM, Harald 
Krejci,  erläuterte seine Pläne und wies 
auch auf das bevorstehende Jubiläum 
„40 Jahre Rupertinum und MdM“ des 
Museums hin. Nach einem gemütlichen 
Get Together besichtigte man die aktuelle 
Ausstellung von Samuel Fosso.

Nach rund einer Stunde ging es dann in 
die Lounge des M32 wo die Gäste bei inte-
ressanten Gesprächen mit kulinarischen 
Köstlichkeiten und Getränken verwöhnt 
wurden. Spannend waren dabei auch 
die Blicke aus dem Fenster: Salzburg 
wunderschöne Stadt von oben betrachtet 

ist vor allem in einer klaren Nacht ein 
wahrer Leckerbissen.

Mit dabei waren u.a. Walburga und Gün-
ther Auer, Johanna Breuer und Karin 
Buchauer, Birgit Eder, Karin Eulenburg, 
Michaela Hessenberger, Irina Hönel, Ka-
rin Pfeifenberger, Gerhild Scharzenber-
ger, Irene Schulte, Alice, Claus und Jo-
hanna Trilety, Josef Aichinger, Wolfgang 

Bell, Johannes Dines, Andreas Furch, 
Alexander Granat, Josef Kröll, Ralf Mo-
ser, Lukas Rupsch, Anton Schmölzer, 
Oliver Schneider, Nina Haberl und aus 
dem Vorstand der WdF-Landesgruppe 
Salzburg: Brigitte Maria Gruber, Gerda 
Kanzler-Hochegger, Fred Kendlbacher, 
Werner Lassacher, Philipp Lettowsky, 
Bernhard Loimer, Martin Panosch und 
Daniel Ultsch.
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Wenn man das Vertrauen verliert 
Vertrauensvolle Maßnahmen, vertrauensvolles 
Führen, aktives positives Zuhören und so 
einen „Spirit“ zu geben und zu erzeugen, 
sind unter anderem das Ergebnis eines 
vertrauensvollen Führungsstils, den unter 
anderem der ehemalige CEO, nunmehr 
Aufsichtsratsvorsitzender der Spar 
Österreichische Warenhandels-AG, Gerhard 
Drexel, vertritt. 

Aber was, wenn man das Vertrauen verliert 
und sich vom Mitarbeiter, der Mitarbeiterin 
trennen muss? 

Vertrauensverlust kann bei Angestellten als 
Entlassungsgrund gelten. Dieser muss so ein 
Vertrauensverlust für den Arbeitgeber sein,  
dass die Unzumutbarkeit der Weiter-
beschäftigung gegeben ist und diese Ent- 
lassung durch objektiv schwere 
Beeinträchtigung der Arbeitgeberinteressen 
ihren Grund hat. 

Die objektiven Gründe müssen dafür gegeben 
sein: also die beteiligten Kreise müssen 

das gesamte Verhalten nach gewöhnlichen 
Anschauungen für unzumutbar halten, es 
darf nicht bloß subjektives Empfinden des 
Arbeitgebers, der Arbeitgeberin der Grund sein.  

Ziehen Sie in einem solchen Fall auch die 
Beraterin, den Berater Ihres Vertrauens zu 
Rate und schildern Sie das Verhalten und 
auch die Arbeitsumgebung inklusive der 
Kolleg*innen-Umgebung, damit sich diese*r 
ein Bild vom Arbeitsplatz machen kann und Sie 
entsprechend beraten kann. 

Wichtig dabei ist, dass eine solche 
Entlassung unverzüglich zu erfolgen hat und  
Arbeitgeber*innen lediglich eine kurze 
Überlegungsfrist, wie Rücksprache mit 
der Rechtsberatung, haben. 

Sollte ein Sachverhalt noch ungeklärt sein oder 
eine Aufklärung bzw. Verifizierung benötigen,  
so kann es sehr ratsam sein, eine Sus- 
pendierung mit der Androhung der Ent- 
lassung für den Fall der Richtigkeit eines 
vermuteten Sachverhaltes vorzunehmen. 
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Vertrauensverlust kann bei Angestellten als Entlassungsgrund gelten. 

INTERN

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.

Ad multos annos
Hannes Füreder ist heuer 40 Jahre Mitglied beim WdF. Bundesgeschäftsführer  
Wolfgang Hammerer gratuliert und spricht im Namen des WdF Dank für die  
kompetente und verlässliche Unterstützung in Rechtsfragen aus. 
"Seit vielen Jahren, Jahrzehnten, profi-
tiert das WdF von der breitgefächerten 
fachlichen Kompetenz und seine Mit-
glieder von der Unterstützung in 
Rechtsfragen durch Hannes Füreder. 
Dafür sage ich herzlich Danke!" so 
WdF-Bundesgeschäftsführer Wolfgang 
Hammerer. Schon vier Jahre nach 
Gründung wurde Hannes Füreder im 
Manager*innen-Netzwerk Mitglied, es 
begleitete ihn durch sein Berufsleben. In 
diesen 40 Jahren hat sich das WdF im-
mer wieder gewandelt und sein Angebot 
an die Anforderungen der jeweiligen Zeit 
angepasst, um Führungspersönlich-
keiten und Entscheidungsträger*innen 
in ihren alltäglichen Pflichten zu unter-
stützen. "Mittels Rechtsberatung und 
dem regelmäßigen Artikel im LEADER-
SHIP-Magazin "Manager*in und Recht" 

hat Hannes Füreder bis heute viele Jah-
re in diesem Netzwerk einen sehr wert-
vollen Beitrag geliefert, indem er seine 
fundierte Expertise teilte." 

1983 erlebte Hannes Füreder "Zwei-
mal Liebe auf den ersten Blick", wie er 
erzählt: "Vor 40 Jahren habe ich nicht 
nur meine bezaubernde Frau kennen- 
und lieben gelernt, mit der ich nun-
mehr auch bereits 35 Jahre erfolgreich 
verheiratet bin, sondern mich auch in 
unsere Führungskräfte-Organisation, 
das WdF, verliebt. Als junger Berufs-
anwärter kannte ich damals zwar das 
WdF schon durch meinen Vater, der 
seit Gründung dabei war, jedoch rich-
tig nahegebracht wurde es mir durch 
die eigene Mitgliedschaft. Der Return 
on Investment war schon nach wenigen 

Jahren gegeben, denn ich durfte von 
den Veranstaltungen und Kolleg*innen 
sehr viel für das eigene Führungsver-
halten im Unternehmen, aber auch für 
meine Vorstands- und Aufsichtsrats-
mandate, sowie Mandate in meiner 
Berufsorganisation lernen, vor allem 
Dinge, die einem in der spezifischen 
Ausbildung eines Juristen gerade nicht 
schwerpunktmäßig beigebracht wer-
den. Nicht zu vergessen ist, dass ich 
durch das WdF auch beste persönliche 
Freunde gefunden habe, deren Kennen-
lernen mir viel mehr wert ist als die ver-
gleichsweise geringe Summe von 40 
Jahren Mitgliedsbeiträgen." Auch das 
Wirtschaftsforum der Führungskräfte 
freut sich auf viele weitere gemeinsame 
Jahre im Kreis der österreichischen 
Entscheidungsträger*innen! 
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Young Leaders stellen sich neu auf
Das Young Leaders Forum beginnt das Jahr 2023 mit Veränderungen im Vorstandsteam. 

INTERN

Abteilungsleiter-Positionen eines heimischen 
Aromenproduzenten, leite ich nun seit bald zwei 
Jahren den Vertrieb der Firma STAMAG, Stad-
lauer Malzfabrik. Ich freue mich, die Aufgabe 
beim YLF nun in die Hände von Lorenz Hofer 
zu geben."

Neue Pläne für die Young Leaders hat Lorenz 
Hofer: "Es ist mir eine besondere Ehre, den  
Bundesvorsitz zu übernehmen und den von  
Stefan Kotynek gezeichneten Erfolgsweg des 
YLF als Ort der Zusammenkunft und Netz-
werk für Führungskräfte weiter zu gestalten. In  
diesem Sinne werde ich auch den Austausch 
der Young Leaders aller Bundesländer stärker 
fördern, damit das YLF weiterhin die erste Ad-
resse für junge Führungskräfte ist." 

Die studierte Biotechnologin Eva Bönisch 
freut sich über die neue Rolle, die sie im 
Vorstand übernommen hat: "Mein großes  
Anliegen ist es, Netzwerk-Formate zu schaf-
fen, die einen offenen Austausch und Dialog  
zwischen Young Leaders ermöglichen: von 
Karriereplanung über alltägliche Heraus-
forderungen bis hin zu Best Practice Bei-
spielen kann bei uns alles diskutiert werden. 
Als junge Mutter ist mir vor allem das Thema  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders 
wichtig.“ Eva Bönisch ist derzeit als Process 
und Operational Unit Lead für Gene Therapy 
im globalen Pharmaunternehmen Takeda tätig.  

Auch im niederösterreichischen Vorstand gibt 
es mit Caroline Krejci frischen Wind: „Die ersten 
Jahre meines Karriereweges haben mir gezeigt, 
wie wichtig der Austausch sowohl mit anderen 
angehenden als auch erfahrenen Führungs-
kräften ist. Als neu gewählte Vorstandsvorsit-
zende freue ich mich daher besonders darauf, 
gemeinsam mit Eva Bönisch und unserem Vor-
standsteam, das YLF-Netzwerk am Standort 
Wien und Niederösterreich weiterhin gut zu 
positionieren und auszubauen.“ Caroline Krejci 
startete ihre berufliche Karriere als Trainee 
der Industriellenvereinigung. Nach ihrer Zeit 
als Press & Media Adviser bei Business Europe 
in Brüssel ist sie nun seit September 2020 bei 
Philip Morris Austria im Bereich External Affairs 
& Communications tätig.

Lorenz Hofer übernimmt den Young Leaders- 
Bundesvorsitz von Stefan Kotynek, mit 
Anfang Jänner folgen Eva Bönisch und  
Caroline Krejci als Vorstandsvorsitzende für die 
Landesgruppen Wien und Niederösterreich  in 
diesen Funktionen Stefan Kotynek und Maxi-
milian Schwinghammer nach. Caroline Krejci 
bleibt auch Ansprechpartnerin für Mentees des 
WdF-Mentoringprogramms.

"Leadership ist meine Leidenschaft. Erfolge 
durch einen angemessenen Führungsstil zu 
erzeugen meine Profession." erzählt Stefan Ko-
tynek, "bereits in den frühen Berufsjahren habe 
ich erkannt, dass mich Führungspersönlichkei-
ten inspirieren und auf mich wirken. Die Kraft, 
die durch einen Leader erzeugt werden kann, 
ist enorm und kann sowohl Erfolg, Zuversicht, 
Freude, Vertrauen und gleichzeitig Frust, Angst 
und Misserfolg erzeugen. Mitarbeiter*innen, die 
ihren Vorgesetzten vertrauen und gemeinsam 
an einem Strang ziehen, werden glücklicher, 
erfolgreicher und gesünder leben. Genau das ist 
mein Antrieb, mich für die positiven Seiten von 
erfolgreichem Leadership einzusetzen. Wenn 
Unternehmen und angehende Führungskräfte 
verstehen, dass Leadership ein eigener Beruf 
ist, der gelernt, trainiert und gecoacht werden 
muss, sind die Voraussetzungen für Erfolg im 
Unternehmen gegeben. Das YLF unterstützt 
mit dem Angebot an Veranstaltungen, Trainings 
und Mentoring genau diese Fähigkeiten, die eine 
Führungskraft auf dem Erfolgsweg benötigt. Es 
war mir eine große Ehre, den Bundesvorsitz des 
YLFs und den Vorstandsvorsitz der Landesgrup-
pe Wien in den letzten Jahren zu leiten.  Nach 
rund elf Jahren in verschiedenen Vertriebs- und 

Scheidender YL-Bundesvor-
sitzender Stefan Kotynek
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Über Young Leaders
Vernetzen, entwickeln, vertreten

   Zielgruppenspezi-
fisches Angebot für 
junge Nachwuchs-
führungskräfte

  Das Mentoring-Pro-
gramm des WdF er-
möglicht den Young 
Leaders den Austaus-
ch mit erfahrenen 
Führungskräften

  Softskills werden 
geworkshoppt, reflek-
tiert und optimiert bei 
„Führen Heute – Am 
Puls Der Zeit“

  entspannter, mor-
gendlicher Erfahrung-
saustausch beim 
Business Breakfast

  YL Business  
Evenings in lockerer 
Atmosphäre mit span-
nenden Themen 

  YL Sport & Fun - 
Events, bei denen 
Kontaktpflege nicht 
immer im Busi-
ness-Outfit erfolgen 
muss

Caroline Krejci, Lorenz Hofer und Eva Bönisch gestalten 
ab 2023 bei den Young Leaders. 
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Einblick in WdF-Landesgruppen
Das WdF ist in allen österreichischen Bundesländern aktiv. Welche Schwerpunkte regional 
derzeit gesetzt werden, verraten die Landesvorsitzenden.

Augenhöhe und kollegiale  
Führung: Ich biete allen Mitarbei-
tenden das Du-Wort an

Seit August 2019 steht Markus 
Auer der Wdf-Landesgruppe Ober- 
österreich vor. Eines seiner Haupt-
themen ist das WdF-Mentoring-
Programm. „Man muss Führungs-
kräfte unterstützen, die am Beginn 
ihrer Laufbahn stehen. So kann 
man das volle Potential wecken“, 
erklärt er. Parallel zum Studium 
und seinem beruflichen Aufstieg 
hat der dreifache Familienvater 
eine erfolgreiche Motorsportkar-
riere erlebt, die ihm Gewinnen und  
Verlieren beigebracht hat. „Für 
mein Berufsleben ist vor allem 
hängen geblieben: ‚Ohne Fleiß 
kein Preis!‘. Führungskraft wird 
man nicht, wenn man die Work-
Life-Balance maximiert. Einsatz-
bereitschaft, Zielstrebigkeit und 
Teamwork mit engsten Mitarbei-
ter*innen führen zum Erfolg. Und: 
Die besten Ergebnisse entstehen 
durch Teamwork. Das gilt im Sport 
–und in der Führung!“, fasst Markus 
Auer zusammen.

Führungskräfte von morgen  
fördern 

"Als neuer Landesgeschäftsführer 
des WdF-Wien ist es mein Ziel, das 
Netzwerk am Stanort Wien weiter 
zu positionieren und auszubauen. 
Ich sehe es als reizvolle Aufgabe, 
den Managementnachwuchs zu  
fördern und dadurch die Führungs-
kräfte von morgen mitaufzubauen." 
Oliver Stribl setzt dabei einerseits 
auf den umfangreichen Erfahrungs- 
schatz des Wdf, als auch auf seine 
langjährige Erfahrung als Führungs- 
kraft im öffentlichen Dienst und in 
der Privatwirtschaft.  "Diese unter-
schiedlichen Perspektiven möchte 
ich in Zukunft in meine Arbeit mit-
einbringen. Denn die Art, wie wir 
kommunizieren verändert sich. 
Moderne, digitale Kommunikation 
spart Zeit und sorgt gleichzeitig für 
eine rasche, weltweite Vernetzung 
und Erreichbarkeit. Dennoch ist es 
für mich wesentlich, Präsenz zu 
zeigen und persönliche Kontakte 
zu pflegen. Denn eine respektvolle, 
wertschätzende Zusammenarbeit 
ist für mich wesentlich."
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Hubert Schenk 
WdF-Tirol Landesvorsitzender

Markus Auer
WdF-Oberösterreich Landesvorsitzender

Oliver Stribl
WdF-Wien Landesvorsitzender

INTERN
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Leadership-Austauschplattform 
abseits von protokollarischen 
Pflichten 

Im Vordergrund der regelmäßigen 
Zusammenkünfte der Mitglieder 
des WdF Tirol stehen für Hubert 
Schenk, WdF-Landesvorsitzender 
in Tirol seit 2018, und selbst seit 
mehr als 20 Jahren in Führungsver-
antwortung für seinen Geschäfts- 
bereich mit 35 Mitarbeiter*innen 
bzw. selbständiger Coach&Mentor, 
einerseits die Horizonterweiterung 
durch Best-Practice-Beispiele  
sowie die Gewinnung von neuen  
Erkenntnissen rund um das Thema 
Führung und Leadership. Dabei 
werden in den unterschiedlichen 
Formaten, wie Betriebsbesuchen, 
Stammtischen oder gemeinsamen 
Outdoor-Aktivitäten stets auch 
aktuelle Problemstellungen der 
Führungsarbeit über Impulsvor-
träge thematisiert und diskutiert. 
Zudem besteht auch immer 
ausreichend Raum für den  
bilateralen Austausch unter den 
Mitgliedern für spezifische Fragen 
aus dem Führungskontext. 
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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

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.  

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 

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. 

 
 

Für   WdF-Mitglieder  € 390,-  (+10% MWSt.) 

WdF-EINKOMMENSSTUDIE
 Über Jahrzehnte kontinuierliches Monitoring

 Vergünstigt für WdF-Mitglieder
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Führung hat auch immer etwas mit 
Inhalten zu tun  

Kommunikationsfähigkeit gepaart mit 
Durchsetzungsstärke, Empathie in  
Kombination mit einer motivierenden 
Mitarbeiter*innen-Ansprache, aber auch 
ernsthaftes Zuhören oder strategisches 
Denken und Handeln - und das alles am 
besten auch noch mit einer Prise Humor 
und Schlagfertigkeit zum richtigen  
Zeitpunkt - all das sind klassische Leader- 
ship Attribute, die man in den Lehr- 
büchern findet und die zweifelsohne eine 
gute Führungskraft ausmachen. Leider 
vergessen viele potenzielle Leader 
am Weg die Karriereleiter hoch, dass  
Führung auch immer etwas mit Inhalten 
zu tun hat und entfernen sich dadurch  
zunehmend mehr vom Zentrum der 
Wertschöpfung, nämlich vom operativen 
Geschäft, das ihre Mitarbeiter*innen tag-
ein und tagaus beschäftigt. 

Ich bin der Meinung, dass gute Führungs-
kräfte ihr Tagesgeschäft mit den Kern-
prozessen kennen müssen. Zum einen 
ist es wichtig richtige Entscheidungen 
treffen zu können, denn manchmal gibt 
es einfach nicht die Zeit für Extrarunden 
mit Befragungen der Expert*innen im 
Team. Zum anderen ist es auch der Job ei-
ner Führungskraft seinen Mitarbeitenden 
als Sparringpartner zur Verfügung zu 
stehen, und dafür ist es nun einmal not-
wendig sich auch in den operativen Pro-
zessen, die für das Tagesgeschäft wich-
tig sind, gut auszukennen und auch die 
Herausforderungen zu kennen, die Mit-
arbeiter*innen und Kund*innen täglich 
beschäftigen. 

Sich das Wissen anzueignen kann vor 
allem bei der Übernahme eines neuen 
Verantwortungsbereichs oder bei einem 
Unternehmenswechsel durchaus an-
strengend sein, weil man neben dem 
Führungsjob auch noch die Extrameile 
gehen muss, um sich Meinungen und 
Infos von unterschiedlichsten Mitarbeit-

ernden und Kund*innen zu holen. Dafür 
ist es notwendig, vielleicht einmal eine 
Früh- oder Nachtschicht zu machen, mit 
dem LKW mitzufahren oder bei unange-
nehmen Kundenterminen dabei zu sein. 
Das kostet Kraft, braucht viel Feingefühl.

Kraft, weil neben den täglichen Führungs- 
aufgaben auch noch dazukommt, das 
Tagesgeschäft verstehen zu lernen und 
Feingefühl, weil man mit diesem Wissen, 
das man sich hier aneignet, nicht 
die Entscheidungskompetenz seiner  
Mitarbeiter*innen übernehmen soll.  

Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Unternehmen und zur Führungskraft ist 
gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein wertvolles Attribut. 

ZUR PERSON
Thomas Stadlhofer ist seit Juni 2016 Mitglied des Vorstandes der Frauenthal Handel Gruppe AG und seit 
Jänner 2018 Vorstandsvorsitzender. Mit Anfang Jänner 2023 wurde Stadlhofer zusätzlich in den Vorstand 
der Frauenthal Holding AG bestellt. 

ZUM UNTERNEHMEN
Die Frauenthal Holding AG ist ein europaweit tätiger österreichischer Mischkonzern mit Hauptsitz in Wien, 
der hauptsächlich Bauteile für die europäische Nutzfahrzeugindustrie herstellt. Ein weiterer Zweig ist 
der Großhandel mit Sanitärkeramik und Heizungen. 

„Der Satz „Menschen 
kommen zu Unternehmen, 
aber sie verlassen  
Vorgesetzte“ kommt nicht 
von ungefähr."  
 
THOMAS STADLHOFER

Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern 
in wichtigen Diskussionen dabei zu sein 
und auch gemeinsam mit den eigenen 
Mitarbeitenden Verantwortung für Ent-
scheidungen zu übernehmen. 

Nur so bekommt eine Führungskraft 
auch die Loyalität seines Teams.  Und 
Loyalität zur eigenen Führungskraft und 
zum Unternehmen ist gerade in Zeiten 
des Fachkräftemangels, der angespann-
ten Situation am Arbeitsmarkt ein ganz 
wertvolles Attribut. 

Der Satz „Menschen kommen zu Unter-
nehmen, aber sie verlassen Vorgesetz-
te“ kommt nicht von ungefähr. Gerade 
jetzt geht es darum, die eigenen guten 
Leute im Unternehmen zu halten und 
gerade jetzt wird sich zeigen, welche  
Führungskräfte in den letzten Jahren 
gutes  Leadership an den Tag gelegt  
haben. 

©
 ea

p.
at

EXPERTENFORUM



Technologie als Enabler in der Krise 

Der Russland Krieg gegen die Ukraine 
machte uns einmal mehr bewusst, wie 
abhängig wir in unseren Ressourcen 
und kritischen Infrastrukturen sind. 
Lieferengpässe in der Supply Chain, 
oder steigende Energiepreise lassen 
uns nach Alternativen und „zurück zur 
Regionalität“ schreien. Und genau hier 
liegen auch unsere Chancen. Die öster-
reichische Wirtschaft prägt ein starker 
und eigentümergeführter Mittelstand. 
Unsere enorme Technologiekompetenz 
mit vorbildlichen Weltmarktführern 
in Nischen, sowie „Green Tech“ als  
Strategie und Positionierungschance im 
globalen Wettbewerb mit China und den 
USA, darauf können wir in Österreich und 
Europa setzen.  

Für die österreichischen Anbieter 
im Bereich IP-Telefonie und Unified  

Communication ist es dabei wichtig, die 
Entwicklung innovativer Technologien 
in der Digitalisierungsdynamik immer 
als Enabler, niemals als Selbstzweck zu 
sehen. Dem zugrunde liegen konkrete  
Kundenbedürfnisse aus unterschied-
lichsten (Markt-)Anforderungen und  
Bedarfen heraus. Eine moderne  
Kommunikationsinfrastruktur leistet 
weit mehr als eine herkömmliche  
Telefonanlage. Digitalisierung bedeutet, 
die Vernetzung und die Kollaboration im 
Unternehmen zu stärken. Es geht darum, 
flexiblere oder mobile Arbeitsweisen zu 
ermöglichen, bis hin zur Integration in 
Prozesse und die Zusammenführung von 
Festnetz und Mobilfunk.  

Sowohl die COVID-Krise, als auch der 
Russland-Ukraine Konflikt haben uns 
klar gezeigt: wir brauchen mehr Eigen-

Krisen pushen oft Technologieentwicklungen, sie zeigen aber auch, wie verletzlich wir sind. 
Insbesondere die COVID-Krise hat den Weg zum digitalen Arbeitsplatz enorm beschleunigt. 
Umgekehrt zeigt der massive Anstieg an Cyberkriminalität, welch Risikopotenzial digitali-
sierte Arbeitsplätze, Prozesse und Wertschöpfungsketten bergen. 

ZUR PERSON
Johannes Marschner, CEO der UNICOPE GmbH, weist mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikations- 
branche auf. Sein Masterstudium in Telekommunikation absolvierte er am Technikum Wien, eine weitere Aus-
bildung am University College of Engineering in Kopenhagen im Bereich Department of Electrotechnics and IT. 

ZUM UNTERNEHMEN
Die UNICOPE GmbH gibt es bereits seit 33 Jahren und ist Technologieführer und Pionier im Bereich 
Mobilfunk, Unified Communications und mit dem „Mobiles Festnetz“ im Bereich VoIP-Telefonie. 

ständigkeit und weniger Abhängigkeit. 
Das betrifft vor allem auch unsere Da-
tensouveränität und die Verfügbarkeit 
digitaler Services.  

Das ehemalige Bundesministerium 
für Digitalisierung und Wirtschaft hat  
bereits 2021 zusammen mit der  
EuroCloud das Ö-Cloud-Gütesiegel 
ins Leben gerufen um die Einhaltung  
strenger, internationaler Sicherheits-
standards, insbesondere beim Daten-
schutz, zu prüfen und hervorzuheben.  
Damit soll es den regionalen Cloud- 
Anbietern gelingen, auf einfache Art und 
Weise, vor allem in Zeiten steigender  
Cyberkriminalität, Transparenz gegen- 
über Kunden und Firmen zu gewähr- 
leisten.   

Die Entwicklung in moderne Techno-
logien ist noch nie so rasant vorange-
schritten wie in den letzten Jahren. Dies 
bietet eine große Chance für regionale 
Unternehmen, aber auch die Heraus-
forderung sich gegenüber den inter-
nationalen Konzernen zu behaupten. 
Mit innovativen Lösungen und immer 
den Fokus auf europäische und nationale 
Bedürfnisse gerichtet, wird uns das auch 
gelingen und wir werden die Krise positiv 
für die heimischen Technologie-Unter-
nehmen nutzen können. 

©
fo

to
.n

eu
uh

of
er

.n
et

„Der massive Anstieg an 
Cyberkriminalität ist  
mittlerweile längst auch 
im österreichischen 
Mittelstand und 
KMU-Segment 
angekommen."  
 
JOHANNES MARSCHNER
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Digitalisierung und Führungspraxis – 
noch keine Liebesgeschichte

Alphabetisierung und Industrialisierung 
beendeten Feudalismus und die von der 
Landwirtschaft geprägte Gesellschafts 
form. Welche Strukturen wird die  
Digitalisierung möglicherweise be-
seitigen? Es ist kein Wunder, dass sich 
– sobald der Begriff „Digitalisierung“ 
fällt – die Diskussion primär um neue 
technologische Entwicklungen dreht, die 
ja in der Tat atemberaubend sind und  
in einer unglaublichen Schlagzahl  
daherkommen. Der (berechtigte) Hype  
um ChatGPT ist nur ein Beispiel von  
vielen Innovationen, denen mit gutem 
Grund das Potenzial eines Game  
Changers eingeräumt wird. 

Relativ selten kommt erstaunlicher-
weise ein wesentliches Thema zur 
Sprache, nämlich der Impact, den die 
Digitalisierung auf Management an sich 
hat. Wie sieht effektives und effizientes 
Führungsverhalten in der digitalen  
Ökonomie eigentlich aus? Es ist eine 
Illusion zu glauben, dass die Heraus-
forderungen der Digitalisierung durch 
traditionelles Führungsverständnis aus 
dem 20. Jahrhundert (Command & Con-
trol) bewältigt werden könnten. 

Erstmals so richtig in das Bewusstsein 
kam dieses Thema mit dem ersten Lock-
down 2020, als es hieß, blitzartig viele  
unternehmerische Prozesse von  
zigtausenden Homeoffices aus zu  
gestalten. Zunächst galt es, funktionale 
Probleme zu lösen. Folgende zwei Fragen 
standen im Mittelpunkt: Welche Prozesse 

lassen sich vom Homeoffice aus sinnvoll 
bewältigen? Und wie lässt sich das 
technisch ermöglichen? Die Wirtschaft  
bewältigte diese digitale Rosskur  
erstaunlich gut, auch wenn sich dem  
Vernehmen so mancher C-Level-Manager 
in einer Art Zuschauerrolle wähnte, als  
klar war, dass es keine Zeit für gediegene 
Entscheidungsfindungsprozesse gab. 

Man musste oftmals „die IT-ler“ einfach 
machen lassen. Als sich die neuen  
Prozesse so halbwegs eingespielt  
hatten, war die Zeit gekommen, auch die 
sich neu stellenden Führungsfragen zu 
thematisieren (von den arbeitsrechtli-
chen Implikationen ganz zu schweigen): 
Wie führen wir unser neues, hybrides 
Unternehmen effektiv und effizient? Was 
bedeutet „Kontrolle“ im neuen Setting? 
Bei der Führungspraxis wird es keine 
Rückkehr in die Zeit vor dem ersten 
Lockdown geben. Junge Mitarbeiterinnen 

Die Herausforderungen der Digitalisierung lassen sich nicht mit traditionellem  
Führungsverständnis bewältigen.   

ZUR PERSON
Markus Sikora ist Jurist und studiert Wirtschaftsinformatik im finalen Semester. Als Jungunternehmer 
bietet er IT-Dienstleistungen an. Derzeit zeichnet er als Geschäftsführer für den digitalen Aufbau der 
Hirschl & Partner Immobilien GmbH verantwortlich. 

ZUM UNTERNEHMEN
Hirschl & Partner Immobilien GmbH vermittelt und verwaltet Immobilien. Zusätzlich fungiert die GmbH 
als Bauträger. 

„Bei der Führungspraxis 
wird es keine Rückkehr 
in die Zeit vor dem ersten 
Lockdown geben."  
 
MARKUS SIKORA

und Mitarbeiter würden dies nicht ak-
zeptieren – sie sind anspruchsvoll und 
werden es bleiben. Gleichzeitig ziehen 
die ersten digital nativ ausgebildeten 
und erfahrenen Vertreter*innen der 
Generation Y in den C-Level ein oder 
sind digital affin unternehmerisch tätig. 
Das alles kann gestandene Führungs-
persönlichkeiten mehr oder weniger 
unter Druck setzen. So mancher Top-
Manager*innen berichtet offen über 
Gefühle des „Ausgeliefertseins an die 
IT“. In der täglichen Praxis merkt man 
dies beispielsweise daran, wie schwer 
sich viele tun, neue Arbeitsstandards der 
Digitalisierung effizient umzusetzen. Da 
lässt sich mitunter Buzzword-Manage-
ment beobachten, man denke nur an das 
Thema „Agilität“. In jedem Fall werden 
wohl nur solche Führungskräfte er-
folgreich sein, die wissen: Management  
bedeutet „Arbeiten im System“, Leader-
ship hingegen „Arbeiten am System“. 
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Frischer Wind beim WdF
Das WdF wächst auch 2023 weiter und hat bei Neuankömmlingen nachgefragt, was 
Netzwerken für sie bedeutet und worauf sie sich im Netzwerk des  Wirtschaftsforum 
der Führungskräfte freuen. 

"Netzwerken bedeutet für mich gegenseitige Unterstützung und beim 
 WdF-Steiermark freue ich mich auf spannende neue Kontakte"

DOMINIK GROSS
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"Netzwerken bedeutet für mich Wissensaustausch mit Gleichgesinnten im ent-
spannten Rahmen & beim WdF-Wien freue ich mich auf spannende Events und 
aufschlussreiche Diskussionen. "

VIKTORIA MÜLLNER 
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“Netzwerken bedeutet für mich neue Sichtweisen anderer Führungskräfte ken-
nenzulernen und ich freue mich auf spannende Events und abwechslungsreiche 
Inhalte beim WdF. ”  

DANIEL SELI 
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“Netzwerken bedeutet für mich das Entdecken neuer Blickwinkel und der 
Autausch mit spannenden Persönlichkeiten. Beim WdF-Wien freue ich mich auf 

neue Impulse und den Blick über den Tellerrand hinaus. ”  

ISA BRAND
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“Netzwerken bedeutet für mich, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und 
neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Beim WdF-Wien freue ich mich auf regen 
Erfahrungsaustausch und meinen Horizont zu erweitern.”  

THOMAS KOPICA

Leaders Are Readers
MORAWA-Geschäftsführer Klaus Magele empfiehlt das zum Thema passende Buch.

Serendipität und die Kunst, im Unerwarteten Chancen zu 
sehen.

»Erfolgsfaktor Zufall« zeigt, wie wir lernen, Zufälle zu erkennen 
und zu nutzen, wie wir die Ungewissheit als Weg zu einem ziel-
gerichteteren und erfolgreicheren Leben nutzen können. Vieles 
ist nicht mehr planbar. Christian Busch hat ein Jahrzehnt damit 
verbracht, zu erforschen, wie unerwartete Momente unseren 
sozialen Alltag erweitern und neue berufliche und private 
Möglichkeiten schaffen können.©
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Autor:Christian Busch 

Titel: Erfolgsfaktor Zufall 

Verlag: Murmann

ISBN 978-3-86774-754-7 
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Änderungen vorbehalten, Details entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einladungen.

5 Jahre
Kurt Strauss
Robert Kremlicka
Eva Bönisch
Anna Staudigl
Michael Rachinger
Michael Harzl
Christian Taucher
Andreas Binder
Katharina Ehrmann
Walburga Auer
André Stadler
Thomas Bayer
Helmut Pelzmann

10 Jahre
Franz Kölbel
Sirius Alexander Pansi
Renate Resch
Ute Steiner-Ritter

15 Jahre
Andreas Altmann
Christian Schiller
Andreas Breschan
Dieter Depisch
Paul Köfler
Ralf Mittermayr
Harald Zeller

35 Jahre
Peter J. Oswald
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VERANSTALTUNGEN
NIEDERÖSTERREICH
Donnerstag, 2. März 2023 ....................................................... 07:30 Uhr
Online-Meditation für Führungskräfte

 WIEN
Donnerstag, 2. März 2023 ....................................................... 17:00 Uhr
Mentoring Auftaktveranstaltung 
Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien 
 
Montag, 6. März 2023 ............................................................  18:00 Uhr
Online-Essentions on Leadership
mit Karin Leeb, Rita Faullant und Gernot Mödritscher

Mittwoch, 8. März 2023 ..........................................................  17:00 Uhr
Stadlauer Malzfabrik GesmbH - Betriebsbesichtigung
STAMAG, Smolagasse 1, 1220 Wien 
SALZBURG
Donnerstag, 9. März  2023 ....................................................... 10:00 Uhr
Skitag – Die Königstour in Mühlbach
Mühlbach am Hochkönig

WIEN
Donnerstag, 16. März  2023 ..................................................... 18:00 Uhr
YLF-Empfang
Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1010 Wien

Freitag, 17. März  2023............................................................ 08:00 Uhr
Leadership-VODCAST mit Michael Höllerer
Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1010 Wien

Freitag, 24. März  2023............................................................ 18:00 Uhr
Mentoring-Seminar
Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1010 Wien

JUBILARE
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Landesgruppe Salzburg
Petra Döcker
Döcker Consulting

Landesgruppe Steiermark
Sandra Zach-Rabl 
IVENTA Int. Management Consulting

Matthias Pirs 
AT&S

Landesgruppe Wien
Karim Boudali 
SV (Österreich) Group

Wilhelm Rolke 
Wien Energie

Friedrich Strobl 
ShowHeroes

Paul Ruhnau 
Chaka2 GmbH

Lukas Baronyai 
CityRiddler GmbH 

Elisabeth Haider 
Simacek Wien

Marcel Armon  
AON Austria GmbH 
 
Johannes Dobretsberger 
FK Austria Wien
 
Markus Mühleisen 
AGRANA Beteiligungs-AG
 
Fabian Hemmerich 
Lightning Company

NEUE MITGLIEDER 

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
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Verantwortungsträger*innen sind der Schlüssel für einen erfolgreichen Wandel im Unternehmen.  
Führungskräfte und Mitarbeitende sprechen über Wertschätzung, Karriere und Diversität.

AKTIVITÄTEN und SICHTBARKEIT im WdF  
Social-Media-Aktivitäten auf LinkeIn 
Young Leaders Mentoring-Programm 
Berichte im WdF-LEADERSHIP-Magazin 
WdF-Leadership Vodcast im Haus der Industrie 
Interviewserie mit Führungskräften und Mitarbeiter*innen 
Betriebsbesichtigung  

Moderne Unternehmen mit wertschätzendem Arbeitsklima  
finden qualifizierte Mitarbeiter*innen! 

Unternehmen im FOKUS
Was macht Ihr Unternehmen einzigartig?
Wo liegt  in Ihrem Unternehmen die Kernkompetenz? 
Wie wird Diversität im Führungsteam gelebt?   
Wie fördert Ihr Unternehmen gezielt Ihre Mitarbeiter*innen?
Wie würde Sie Ihre Unternehmenskultur beschreiben?

Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF), Österreichs größtes unabhängiges Führungskräfte-Netzwerk  
wurde 1979 gegründet und steht für eine auf ökosozialer Verantwortung basierende Unternehmenskultur.  
Führungskräfte bekennen sich im Entscheidungsprozess zu einem wertschätzenden und nachhaltigen  
Führungsstil. Das WdF bietet branchenübergreifenden Austausch und ein tragfähiges Netzwerk zur fachlichen  
Unterstützung für Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte. 

einBLICK Unternehmen 

Führungskräfte repräsentieren Ihr Unternehmen 


