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EDITORIAL

Was haben das Dschungelcamp und
ein Innovationszentrum miteinan-
der gemeinsam? Nicht viel, aber

beide haben auf Außenstehende einen gewis-
sen Ekelfaktor. Denn „Innovation“ ist vie-
lerorts zu einem monströsen Unwort gewor-
den, das abgenutzt, redundant und hohl ge-
worden ist. Dieser Begriff ist in unseren
Breiten durch diverse Sonntagsreden, per-
manente Ankündigungen etc. mittlerweile
derart überstrapaziert, dass er in den Köpfen
der Menschen so gut wie nichts mehr aus-
löst. Wenn, dann weniger im Sinne von
Neuerung, sondern eher als ein Faktor der
Systemstabilisierung. Selbst der prominente
Autor Richard Florida, der bislang als ein in-
tellektueller Prophet der Wissensgesellschaft
mit ihrer sogenannten „Creative Class“ galt,
sondert in seinem jüngsten Buch „The New
Urban Crisis“ nun überwiegend Pessimisti-
sches zu diesem Thema ab. 

Sieht man Innovation als ein Phänomen, das
nicht bloß auf eine technische Neuerung
oder ein daraus resultierendes Startup redu-

ziert wird, sondern als etwas, was auch ge-
sellschaftliche Veränderung mit sich bringt,
dann offenbart sich die ganze Misere: Denn
es sind bei Weitem nicht alle, die von diesen
Entwicklungen profitieren. Es sind nicht alle,
die Millionen an Venture Capital einheimsen
und es gelingt nicht allen Gründern, ein er-
folgreiches Unternehmen, wie etwa Runtas-
tic, aufzubauen. 

So wird beispielsweise die Digitalisierung
nicht nur neue Jobs schaffen, sondern auch
viele vernichten – insbesondere dort, wo die
Qualifikation der Mitarbeiter nicht so hoch
ist. Die von diesen Veränderungen Betroffe-
nen haben immer mehr das Gefühl, abzustei-
gen und von den Profiteuren verdrängt zu
werden. Das ist die Erfahrung von „Neue-
rung“ in den Augen des Großteils der Bevöl-
kerung und das ist auch der Grund, warum
eine Politik, die darauf noch immer keine
wirklichen Antworten hat, viele lieber auf
anderen Schauplätzen wie aktuell der Migra-
tion, der Abschottung und Überwachung
agiert. 

Innovation wird daher zunehmend zu einem
Thema für wenige Auserwählte – ohne Vi-
sion eines breiten gesellschaftlichen Wan-
dels, von dem möglichst viele profitieren
könnten. Solange Innovation als Thema der-
art abgehoben bleibt, wird Neuerung an sich
nicht abheben können. Sie verharrt zuneh-
mend in bürokratischen Wegen, über die
Geld verteilt und Technologie geschaffen
wird, und erweist sich dabei als zunehmend
ineffizient. Insofern ereilt die Innovations-
politik gegenwärtig ein ähnliches Schicksal
wie die Bildung, in die wir auch sehr viel in-
vestieren, um einen vergleichsweise beschei-
denen Output zu erhalten. 

Ihr

Thomas Duschlbauer
Redakteur

Das kalte Grauen der Innovation

GELDANLAGE MIT ZUKUNFT

19. – 20. Okt  
Messe Wien

gewinn-messe.at



I
m European Innovation Scoreboard
2017 hat sich Österreich nun um drei
Plätze auf den 7. Rang nach vor gear-
beitet. Dies ist an sich eine positive Ent-
wicklung, die gerade angesichts des be-

vorstehenden Wahlkampfes gleich von meh-
reren Seiten in salbungsvollen Worten für sich
beansprucht wurde. Tatsächlich wurden in
den letzten Monaten auch große Anstrengun-
gen unternommen, um die Innovationskraft
heimischer Unternehmen wieder zu stärken.
So schießen derzeit Start-up-Zentren, Co-

Working-Spaces etc. wie die Schwammerln
aus dem Boden, der mit Förderungen und Prä-
mien üppig gedüngt wird. „Die Forschungs-
prämie ist gut investiertes Geld und stärkt den
heimischen Innovationsstandort“, betonte bei-
spielsweise Christoph Leitl, Präsident der
Wirtschaftskammer Österreich, angesichts
der European-Innovation-Scoreboard-Veröf-
fentlichung. Mit der Erhöhung von zwölf auf
14 Prozent würde nun eine Forderung der
Wirtschaft umgesetzt werden, die nachhaltig
in die Zukunft wirke, weil damit nicht nur

kurzfristig neue Mittel in Forschung und Ent-
wicklung fließen werden, sondern weil damit
auch mittelfristig Österreich als Innovations-
standort attraktiv bleibt. „Gerade für die In-
dustriebetriebe bedeutet die nunmehrige Er-
höhung der Forschungsprämie im Gleich-
klang mit der Höherdotierung der National-
stiftung einen Anschub, weil wir wissen, dass
insbesondere die Forschungsprämie ein im-
mens wichtiges Instrument zur Stärkung von
F&E-Aktivitäten ist“, unterstreicht Sigi Menz,
Obmann der Bundessparte Industrie.
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In Österreich fehlt es immer noch am Mut zu Neuerungen 
und an entsprechenden Investitionen.

Von Thomas Duschlbauer

Bewegung sieht anders aus
Foto: Universität für Angewandte Kunst Wien



Die weniger gute Nachricht
Auf den ersten Blick ist also alles wieder in
Ordnung. Bei genauerem Hinsehen – noch
dazu mit einem kritischen Blick – ist es nicht
so gut um die Innovation in Österreich be-
stellt. So bleibt auch das erklärte Ziel der Re-
gierung, dass Österreich zum „Innovation
Leader“ wird, in weiter Ferne. Man könnte
sich also lediglich über einige Plätze freuen,
die in der Statistik wieder gutgemacht wur-
den. Nicht einmal das, denn die Statistik ist
trügerisch und die Verbesserung im Ranking
basiert wesentlich auf geänderten Indikato-
ren und nicht auf einer gesteigerten Dyna-
mik. 
„Mit der Rückkehr Österreichs an die Spitze
der Verfolgergruppe im EIS stehen wir exakt
an derselben Position, die wir bereits
2009/2010 zum Zeitpunkt der Erarbeitung
der Strategie für Forschung, Technologie und
Innovation der Bundesregierung hatten“,
kommentiert daher Hannes Androsch als
Vorsitzender des Rates für Forschung und
Technologieentwicklung die Ergebnisse des
European Innovation Scoreboard und führt
weiter aus: „In diesen sieben Jahren ist es of-
fenbar nicht gelungen, dem Ziel der Strategie
näherzukommen und Plätze gutzumachen,
geschweige denn in die Gruppe der führen-
den Innovationsnationen vorzustoßen. Der
Abstand zu diesen liegt heute – nach Jahren
des Rückfalls bzw. der Stagnation – wieder
auf dem Niveau von 2009. Aus Sicht des Ra-
tes ist die österreichische Innovationsperfor-
mance für die Erreichung des Ziels Innova-
tion Leader daher unzureichend.“
Trotz oder gerade angesichts dieser augen-
scheinlichen Verbesserung hält der Rat für
Forschung und Technologieentwicklung zu-
dem dezidiert fest, dass dieses Ergebnis nicht
auf eine Verbesserung der heimischen Inno-
vationsleistung zurückzuführen ist, sondern
vor allem auf eine neue Indikatorik, die bes-
ser an die Gegebenheiten des österrei-
chischen Innovationssystems angepasst ist.
Vergleicht man zudem die Performance
Österreichs in internationalen Rankings, so
geht der Trend eindeutig in die falsche Rich-
tung: „Im jüngsten World Competitiveness
Ranking der Schweizer Wirtschaftshoch-
schule IMD rutschte Österreich neuerlich um
einen Platz auf Rang 25 ab. Damit sind wir
seit 2007 um 14 Positionen zurückgefallen.
Das ist wahrlich kein positives Signal“,
warnte Androsch. Vielsagend ist beim IMD
World Competitiveness Ranking, wo Öster-
reich im Gesamtvergleich zwischen Malay-
sia und Japan angesiedelt ist, auch das World

Digital Competitiveness Yearbook. Dabei
werden ausschließlich Indikatoren rund um
den digitalen Wandel berücksichtigt. Hier
zeigt sich, dass Österreich unter 63 Ländern
auf einem respektablen 16. Platz gelandet
ist. Die genaue Analyse bringt jedoch zutage,
dass wir hinsichtlich der Digitalisierung in
unserem Land zwar eine hervorragende Aus-
bildung, Wissen und Talente hätten, aber es
an Kapital mangelt, während die Technolo-
gie nicht am neuesten Stand ist und es noch
zu viele Regulative gibt.
Auf ähnliche und ebenso vielsagende Ver-
werfungen trifft man auch beim European
Innovation Scoreboard 2017: „Die Ergeb-
nisse des EIS 2017 weisen außerdem auf
eine gravierende Schieflage im Bereich der
Input-Output-Relation hin“, so Markus
Hengstschläger, der stellvertretende Vorsit-
zende des Rates für Forschung und Techno-
logieentwicklung. Österreich steht vor allem
bei den Input-Indikatoren gut da. Im Ver-
gleich dazu schneidet das Land bei wesent-
lichen Output-Indikatoren wie Publikationen
und Patenten nur mehr mittelmäßig ab, was
durch die Platzierung auf Rang elf in diesem
Bereich zum Ausdruck kommt. Noch
schlechter fällt die Platzierung im Bereich
der wirtschaftlichen Effekte von Innovati-
onsanstrengungen aus. Hier rangiert Öster-
reich auf Platz 15. Insgesamt zeige sich zwar,
dass die Anstrengungen Österreichs, zu den
führenden Innovationsländern aufzuschlie-
ßen, in einigen Bereichen durchaus eine po-
sitive Dynamik ausgelöst haben. „Dieser Be-
fund wird jedoch getrübt durch den Um-
stand, dass gleichzeitig in anderen Bereichen
ein teilweise recht deutlicher Rückfall zu
verzeichnen ist. Daher verdienen Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Innovation
noch größeres Augenmerk“, so Hengstschlä-
ger abschließend.

Ursachenforschung
Angesichts dieser doch ernüchternden Er-
gebnisse zeigt sich, dass der Aufwand, um
an die Spitze anzuschließen, doch erheblich
und unter den gegenwärtigen Voraussetzun-
gen wahrscheinlich gar nicht zu finanzieren
ist. Wenn wir das System so beibehalten,
würde paradoxerweise wohl jedes Vorrücken
im Ranking auch die Effektivität der beste-
henden Maßnahmen noch mehr infrage stel-
len. Ähnlich wie bei manchen Fußballmann-
schaften der Champions League ist es so,
dass der Erfolg sehr teuer erkauft werden
muss – außer man befasst sich eingehend mit
den Ursachen von Rückschlägen und entwi-

ckelt eine wirklich neue und umfassende
Strategie. 
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Innovationshemmnisse 
aus der Sicht von Gründern
Obwohl sich vieles verbessert hat, ist der
Weg zum Erfolg nach wie vor steinig. In
den Gesprächen mit Gründern tauchen
immer wieder folgende Hürden auf:

1.Investoren gibt es mittlerweile wie
Sand am Meer, weil es tatsächlich

auch Unmengen an Geld gibt, das nur da-
rauf wartet, angelegt zu werden. Aller-
dings wird Venture Capital hauptsächlich
in bereits umgesetzte und marktreife
Ideen investiert – etwa um zu expandie-
ren und neue Märkte zu erschließen. Ra-
dikal Neues wird jedoch weiterhin skep-
tisch beäugt, weil naturgemäß noch nicht
absehbar ist, wie es auf den Märkten an-
kommt.

2.Wer also beispielsweise zu einem
Prototypen gelangen möchte, ist gut

beraten, die Fördertöpfe anzuzapfen. Die
Förderlandschaft ist gewachsen. Gut so,
aber für viele ist sie bereits unübersicht-
lich geworden und es stellt sich die
Frage, wo das Andocken noch am sinn-
vollsten wäre.

3.Noch dazu, wo viele Förderpro-
gramme so ausgerichtet sind, dass

man seine Ideen und Konzepte erst ein-
mal kräftig „verbiegen“ muss, um hinein-
zupassen und es dafür beispielsweise
auch nötig ist, mit Kooperationspartnern
im Bereich der Forschung zusammenzu-
arbeiten, die man vielleicht gar nicht
braucht oder die umgekehrt gar kein
sonderliches Interesse an der Entwick-
lung der Innovation oder Geschäftsidee
haben und eventuell lieber Grundlagen-
forschung betreiben würden.

4.Um zu Förderungen zu gelangen,
werden oft scheinbar künstliche

Hürden aufgebaut, welche den Gründern
anfangs nur weitere Ressourcen abnöti-
gen. Ist es zum Beispiel wirklich notwen-
dig, dass man als Gründer für die Einrei-
chung zu einem Förderprogramm gleich
ein Video für ein Produkt produzieren
soll, das es ja noch gar nicht gibt, oder
man eine Website dafür anzulegen hat?

5.Sofern man Förderungen für For-
schung und Entwicklung erhält, ste-

hen diese oft in keinem Verhältnis zu den
damit verbundenen bürokratischen Aufla-
gen. Mitunter erweisen sich diese Förde-
rungen eher als ein Danaergeschenk.

IHRE VORTEILEi



Dabei kann es sicherlich nicht darum gehen,
das Scheitern auszuschließen, zumal es auch
unternehmerische Tugenden wie Mut zutage
bringt und in Österreich die Angst vor dem
Scheitern wahrscheinlich auch für viele Läh-
mungserscheinungen und den weitgehenden
Stillstand mitverantwortlich gemacht wer-
den kann. Vielmehr geht es beispielsweise
um den Mindset der Gründer und Investoren.
Darüber hinaus gibt es bei vielen Gründern

auch eklatante Defizite rund um die notwen-
digen Basis-Kompetenzen zur Führung eines
Unternehmens. 
Die weiteren Ursachen liegen oft ganz ein-
fach in der Natur der Gründungsidee, deren
Erfolg oder Misserfolg sich nicht wirklich
abschätzen lässt oder eine extrem aufwen-
dige Marktforschung erfordern würde.
„Viele scheitern daran, dass die Idee am
Markt nicht funktioniert, es keine Kunden
und insbesondere keine zahlenden Kunden
gibt“, erläutert Gerold Weiß, Vorstand des
akademischen Start-up Netzwerks „akostart“
in Oberösterreich. Hinzu käme, dass die Ar-

beit im Gründerteam nicht mehr funktioniert
oder wichtige Personen aus dem Team ab-
wandern, weil sie ein gutes Jobangebot be-
kommen. 

Kollektive Visionslosigkeit
Seitens der öffentlichen Hand ist durchaus
der gute Wille zu einer positiven Verände-
rung erkennbar. Es mangelt hier jedoch an

Event-Tipp: Einmal gewinnt man,
ein anderes Mal lernt man

Unter dem Motto „Crashtest – die Kunst des
Scheiterns“ befasst sich der berufsbegleitende
Lehrgang für Eventmanagement der Fach-
hochschule St. Pölten auf intensive und subtile
Weise mit der „Problematik“ des Scheiterns.
Am 18. Jänner 2018 werden daher etliche
Fallbeispiele eingehend dargestellt und erör-
tert. Im Vergleich zu den mittlerweile gut be-
suchten „Fuckup Nights“ geht die Auseinan-
dersetzung hier sehr stark in die Tiefe, be-
leuchtet sämtliche Facetten des Scheiterns
und wird auch mit einem Ausstellungsprojekt
gekoppelt. Denn auch das Scheitern will ge-
lernt sein.

Hannes Androsch erkennt keine nennens-
werten Fortschritte. Foto: AIC/Ludwig Schedl

www.uar.at/ms-wissenschaft

MEER für ALLE

MS Wissenschaft 
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SCIENCE 
TALK

22. September 2017
09:00 – 12:30

Ars Electronica Center, Deep Space

Beitrag der Forschung 
zum Schutz der Meere
www.uar.at/ooe-sciencetalk



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN SPECIAL 9/2017 7

ÖÖ   Wenn man sich bei uns hinsichtlich In-
novation erst jetzt zunehmend auch
mit dem „Scheitern“ befasst, bedeutet
das nicht auch, dass unsere Innovati-
onskultur dadurch an sich zu einem
Stück zum Scheitern verurteilt war?

Bernhard Seyringer: Darf ich Ihnen dazu
von mehreren Beobachtungen berichten: Im-
mer wenn ich auf „Innovationskonferenzen“
bin, dann passiert so gegen 15.00 Uhr Fol-
gendes: Eine relevante Zahl an Vertretern di-
verser Innovationsämter melden sich zu
Wort, verurteilen lautstark die mangelnde
Bereitschaft zum Scheitern in unserer Ge-
sellschaft, um dann gleich im Anschluss in
den wohlverdienten Feierabend überzutre-
ten. Diese Forderung wird meiner Wahrneh-
mung nach immer aus recht bequemer Posi-
tion heraus gestellt. Ich halte die Debatte
über die „Kultur des Scheiterns“ für ein Ab-
lenkungsmanöver von einer nahezu grotes-
ken Institutionensklerose in der Forschungs-
und Innovationsförderung.

ÖÖ   Was ist das „Scheitern“ überhaupt,
zumal es ja mit Lernerfahrungen zu-
sammenhängt?

Wie gesagt, das Scheitern als solches würde
ich nicht so sehr in den Vordergrund drängen.
Die Frage ist, gelingt es einer Gesellschaft,
zielorientierte Aufstiegsmechanismen zu
entwickeln, die auf Wissen sowie der Bereit-
schaft basieren, besser werden zu wollen.
Und genau hier sehe ich Defizite. Nicht in
allen Bereichen, aber auf jeden Fall in der
gesamten Innovationsbürokratie. Ein we-
sentlicher Grund dafür ist der Einzug von
Technikern und Naturwissenschaftlern in die
Bereiche der Innovationspolitik. In erster Li-
nie würden Sozialwissenschaftler gebraucht,
es geht hier um ein Verständnis von politi-
scher Regulierung, gesellschaftlicher Dyna-

mik und deren Interaktion mit Technologien.
Wenn wir diese Institutionenschwächen ver-
bessert haben, wird sich die Frage des
„Scheiterns“ neu stellen. Kurz gesagt: Schei-
tern sollte bestenfalls eine Einsicht in eigene
Unzulänglichkeiten bieten. Bietet es aller-
dings nur eine Einsicht in die Absurditäten
der Innovations- und Förderbürokratie, stellt
sich ein Problem.

ÖÖ   Welche Veränderungen des Mindset
sind in diesem Zusammenhang wün-
schenswert und wie könnten sie her-
beigeführt werden?

Ich denke der Begriff, nach dem wir suchen,
ist schlicht die Ambition. Ambitioniert sein,
Ideen entwickeln und Ziele zu verfolgen

wird nicht immer positiv bewertet. Wenn
Menschen auffällt, dass man mit Ambition
und guten Ideen kaum weiterkommt, son-
dern feststellt, dass der/die sich in beste-
hende Institutionen reinbequemt, immer bes-
sere Karten hat, ist es fast schon rationales
Handeln, sich dieser Entwicklung anzupas-
sen. Also müssten ambitionierten Menschen
Möglichkeiten geboten werden, und das in
unterschiedlichen Bereichen. Auf jeden Fall
müssen die flankierenden Förderprogramme
grundsätzlich neu ausgerichtet werden. Das
heißt weg vom Fokus auf umfangreiche 
Berichte und exaltierte Verwaltungsmaßnah-
men, hin zur Entwicklung neuer Ideen.

„Groteske Institutionensklerose“
Bernhard Seyringer ist Foresight Analyst, leitet den Thinktank MRV Research und nennt
im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten einige Schwächen beim Namen, die uns den
Weg zum „Innovation Leader“ erschweren.
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Neue Composite-Forschungsinfrastruktur
Am TCKT (Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH,
www.tckt.at, eine Beteiligungsgesellschaft der Upper Austrian
Research GmbH) wird seit mehr als 15 Jahren zum Thema Ver-
bundwerkstoffe geforscht. Solche Verbunde findet man etwa in
der Luftfahrt, aber auch in Automobilanwendungen oder in
Sportgeräten. Ein immer noch bestehendes Problem in der Bran-
che ist der geringe Grad an Automatisierung bei den Herstell-
prozessen. Daher hat das TCKT im Rahmen eines Forschungs-
projektes, gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) und des Landes OÖ, eine neuar-
tige Tape-Ablegeanlage angeschafft, mit der endlosfaserver-
stärkte Bänder exakt, automatisiert und lastpfadgerecht platziert
werden, um so maßgeschneiderte Verbunde zu erzeugen. Ma-
chen Sie sich selbst ein Bild von dieser Technologie bei unserem
gemeinsam mit der FH Wels veranstalteten Industrietag am
24.10.2017. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Tape-Ablegeanlage
Foto: TCKT
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der notwendigen Entschlossenheit, diesen Willen auch mit allen Kräf-
ten zu manifestieren – zumal sich das Land eigentlich schon seit Mo-
naten in einem Wahlkampf befindet. Außer den „üblichen Verdäch-
tigen“, wie etwa einer Dauerflüchtlingskrise und mehr Planstellen
im Polizeidienst, tritt thematisch dabei sehr wenig Visionäres ans Ta-
geslicht, das neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnen und den Un-
ternehmen Mut für weitere Investitionen machen würde. Die wirklich
großen Herausforderungen für die nächsten Generationen, wie etwa
die Digitalisierung, Automatisierung, demografische Veränderungen
und der Klimawandel, erscheinen da eher wie Nebenschauplätze.
Mit ihnen lässt sich offenbar nicht annähernd so viel politisches
Kleingeld verdienen wie mit Panzern an der Grenze und der perma-
nenten Vorstellung von politischen Umsteigern und Quereinsteigern,
die so gut wie alle bislang nicht mit großartigen gesellschaftlichen
Entwürfen und Querdenkertum geglänzt haben. So bleibt von den
großen Ansagen der Politik eigentlich nur ein büro- und technokra-
tisches Flickwerk und eine für die Forschung und Entwicklung mitt-
lerweile weite, aber sehr fragmentierte Förderlandschaft. Es reicht
nicht, sich künftig zwar immer an der Spitze zu sehen, aber aus Panik
vor den Populisten jeglicher gestalterischen Herausforderung aus
dem Weg zu gehen. Ü

MAK zeigt „Ästhetik der Veränderung. 150 Jahre
Universität für angewandte Kunst Wien“ 
Technologischer, gesellschaftlicher und kultureller Wandel waren
und sind stets eng miteinander gekoppelt. Dies macht auch die
Großausstellung im MAK deutlich, die von 15. Dezember 2017 bis
15. April 2018 zu sehen sein wird. 
In zwei Ausstellungsteilen nähert sich die Jubiläumsschau, eine Ko-
operation der Universität für angewandte Kunst Wien und des
MAK, der historisch gewachsenen Position der Angewandten als
führendes Kompetenzzentrum für künstlerische und wissenschaftli-
che Bildung und Forschung: Rund 400 Exponate eröffnen in der
unteren MAK-Ausstellungshalle Einblicke in die unzähligen High-
lights ihrer 150-jährigen Geschichte.
Eine Synthese von Historie und Gegenwart bildet das Zentrum
der Präsentation: „Genealogien“ der Unterrichtsfächer aus 150
Jahren zeigen die enorme Differenzierung des Lehrangebots von
den Anfängen bis heute auf. Gleichzeitig präsentieren sich auf Einla-
dung von Rektor Gerald Bast alle Abteilungen der Angewandten in
einem kurzen Video. Hörstationen, Videos, Webstationen und ein
großzügiger Büchertisch, der Einblicke in die umfangreiche publizis-
tische Tätigkeit der Angewandten ermöglicht, komplettieren den
Blick auf die vitale, mit politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen aufs Engste verzahnte Geschichte der Angewandten.
Im zweiten Teil skizzieren Peter Weibel (Vorstand ZKM | Zentrum
für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe; emer. o. Univ.-Prof.,
Universität für angewandte Kunst Wien) und Gerald Bast (Rektor,
Universität für angewandte Kunst Wien) als Kuratorenteam Thesen
für die Zukunft und eine mögliche Neuorientierung von Bildung,
Kunst und Gesellschaft. „Technologische Innovation, geopolitische
Umwälzungen, wissenschaftlicher Fortschritt verändern unsere
Welt in noch nie dagewesener Geschwindigkeit. Die Gegenwart ist
geprägt von Ungewissheit, Diskontinuität und Mehrdeutigkeit. Es
fällt schwer, Schritt zu halten, sowohl auf individueller als auch auf
struktureller Ebene. Mehr denn je ist es wichtig, die Implikationen
dieser Transformationsprozesse zu thematisieren und zu hinterfra-
gen. Gerade Universitäten kommt in dieser Diskussion eine wich-
tige Rolle zu und somit ist ein Jubiläum ein guter Anlass, nicht nur
einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, sondern auch in die Zu-
kunft: Was erwarten wir von Universitäten der Zukunft? Welche
Ansprüche stellen wir an Bildungsstätten der Zukunft? Wie gehen
wir mit Wissen um? Was bedeuten die oben genannten Verände-
rungen in Gesellschaft und Wirtschaft für die Zukunft der Kultur?
Wird sie marginalisiert oder kommt ihr eine neue Funktion zu?“,
umreißt Gerald Bast die künftigen Herausforderungen, die im zeit-
genössischen Teil der Ausstellung thematisiert werden.
Drei aktuelle Trends – Social Turn, Technological Turn und Cultural
Turn – bilden den Rahmen für das Setting der Ausstellung in der
oberen MAK-Ausstellungshalle. Zeitgenössische künstlerische Posi-
tionen und aktuelle Forschung untersuchen, wie sich diese drei
Themenkomplexe auf Bildung, Kunst und Gesellschaft auswirken.
Weitere Infos: www.mak.at 

AUSSTELLUNGS-TIPPi
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Wenn wir wollen, 
dass alles bleibt, wie es ist, 

muss sich alles ändern
Wir leben in einer Zeit rasanter Um -
brüche, in der das Industriezeitalter
vom digitalen abgelöst wird. Der ehe-
malige Finanzminister und Vizekanzler
Hannes Androsch, heute Industrieller,
macht im Gespräch mit Chefredak -
teurin Marie-Theres Ehrendorff be-
wusst, welche Veränderungen im Zuge
der Digitalisierung und Robotisierung
auf unsere Gesellschaft zukommen. 

Dr. Hannes Androsch, setzt sich sowohl
als Vorsitzender des Aufsichtsrates des

AIT – Austrian Institute of Technology
sowie des Rates für Forschung und
Technologieentwicklung (RFTE) als

auch als Initiator des „Volksbegehrens
Bildungsinitiative“ für eine moderne

und zeitgemäße Bildung samt digitaler
Fitness für unser Land ein.

Foto: AIC/Daniel Novotny
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ÖÖ   Herr Dr. Androsch, seit geraumer Zeit
bemerken wir ein Fortschreiten der
Digitalisierung in allen Lebensberei-
chen. Viele Menschen betrachten die-
sen Wandel mit Skepsis. Muss man
sich berechtigte Sorgen machen?

Nein. Es gab bereits eine große Veränderung
vom 17. ins 18. Jahrhundert durch die Erfin-
dung der Dampfmaschine und die Entwick-
lung der Eisenbahn, als das Agrarzeitalter
vom Industriezeitalter abgelöst wurde. Die
Beschäftigung im Agrarbereich hat abge-
nommen, in der Industrie zugenommen.
Eine größere Anzahl von Menschen hatte Ar-
beit und viele von ihnen konnten zunehmend
besser leben. Das war die Grundlage für den
Massenwohlstand.

ÖÖ   So ein Umbruch wird also bald wieder
stattfinden? 

Wir sind längst in die Umbruchszeit einge-
treten: vom Industriezeitalter in das digitale
Zeitalter. Dabei ist der Roboter bzw. das, was
Industrie 4.0 genannt wird, ein kleiner Aus-
schnitt, gewissermaßen die Fortsetzung der
Automatisierung. In vielen Fällen werden
durch die Miniaturisierung die Objekte der-
maßen klein, dass wir sie mit unseren Sinnen
nicht wahrnehmen oder mit unseren hapti-
schen Fähigkeiten gar nicht mehr handhaben
können. Dazu brauchen wir eine Automati-
onsunterstützung, genannt Roboter. Im Klei-
nen haben wir ihn bereits zum Rasenmähen
oder zum Staubsaugen im Haushalt. Die
Feuerwehr würde sich einen solchen wün-
schen, wenn sie wegen Rauchgas nicht zum
Löschen kommt. Oder im Falle eines Atom-
unfalls wie in Fukushima, wo ein Zu-Hilfe-
Kommen ohne Lebensgefahr nicht möglich
war. Dazu kommen Drohnen, die man dafür
auch benötigt.

ÖÖ   Ist es absehbar, wohin diese Entwick-
lung führt?

Die Digitalisierung bzw. das Cyber Physics
System geht natürlich viel weiter. Das ist das
Internet aller Dinge, basierend auf einer Un-
menge von Daten, die man nicht nur be- und
verarbeiten kann, sondern woraus man über
Algorithmen zu unglaublichen Lösungen
dank enormer Rechenleistungen kommen
kann, sodass so ein Computer heute beim
Schachspielen gewinnt oder – noch kompli-
zierter – beim Go. Das hat dann mit künst-
licher Intelligenz zu tun und Machine Lear-
ning. Das heißt, dass auf diese Weise pro-
grammierte Roboter mit den Fähigkeiten
ausgestattet sind, selbst Neues erfinden zu
können. Also im Go-Spiel erfindet dann der
so Programmierte komplett neue Kombina-
tionen. 

ÖÖ   In welchen Lebensbereichen werden
wir die Auswirkungen spüren?

Das wird ähnlich wie das Industriezeitalter
gegenüber dem agrarischen alle Lebensbe-
reiche erfassen. Es hat ja schon begonnen.
Heute kommt keiner mehr ohne das
Smartphone aus, das gerade einmal zehn
Jahre alt ist und von zwei Milliarden Men-
schen benutzt wird. Diese Entwicklung,
diese Umwälzung bietet unglaubliche Chan-
cen und Möglichkeiten, Probleme zu lösen,
wie wir es uns heute noch gar nicht vorstel-
len können. Natürlich sind auch große Ris-
ken und Gefahren damit verbunden: die Cy-
berkriminalität. Beim Altausseer Kirtag war-
tete man auf Papierteller, die aus Hamburg
nicht zugestellt werden konnten, da der
größte Reeder der Welt gehackt wurde.
22.000 Container blieben in Hamburg liegen,
denn man wusste nicht, in welchem Contai-
ner sich die Teller befanden. Wenn das in ei-
nem Spital passiert, mit dem Stromversor-
gungsnetz oder mit der Luftraumüberwa-
chung, wird es kritisch.

ÖÖ   Wie kann die Datenübertragung pro-
blemlos funktionieren?

Ein ganz entscheidender Punkt ist die Infra-
struktur. Die Eisenbahn gab es nicht ohne
Gleise, inzwischen ist sie Gott sei Dank elek-
trifiziert ohne Fahrleitungen. Der Autover-
kehr, wie wir ihn kennen, wäre nicht ohne
asphaltierte Straßen und Autobahnen mög-
lich. Also braucht’s auch die digitalen –
wenn man so will – Autobahnen. Das heißt,
ein flächendeckendes, möglichst rasches,
leistungsfähiges Breitbandnetz. In diesem
Bereich sind wir weit hinten, nämlich am 19.
Platz – nebenbei, in der Roboterisierung sind
wir auch nur Mittelmaß. An allen Ecken und
Enden haben wir großen Aufholbedarf. Fährt
man durch Bayern, kann man nicht einmal
mit dem mobilen Telefon telefonieren, die
sind nämlich noch ein Stückl hinten. Was
kein Trost ist. Aber das ist nicht die „Vollen-
dung“ der Digitalisierung.

ÖÖ   Wenn wir die „Hardware“ im Griff ha-
ben, sollte es jedoch funktionieren ...

Noch wichtiger als die materielle Infrastruk-
tur der digitalen Verkehrswege ist, dass die
Menschen lernen, damit umzugehen. Das
heißt die Schaffung einer digitalen Alphabe-
tisierung. Noch einmal vergleichend zurück-
geblickt: Mägde und Knechte bei den Bau-
ern, die mit ihren Muskeln tätig waren,
mussten nicht lesen und schreiben können.
Für einen Industriearbeiter war es aber be-
reits notwendig und ein qualifizierter Arbei-
ter, Installateur etc. muss noch viel mehr
können, weil er sonst weder Geräte noch die
Haustechnik von einem größeren Haus be-
dienen kann. Im digitalen Zeitalter ist das
noch komplexer, daher muss man Digital
Natives erziehen. Das fängt schon in der
Volksschule an, dass die Kinder frühzeitig

mit der digitalen Welt spielerisch in Berüh-
rung kommen wie wir damals mit dem Ma-
tador und später mit der Märklin-Eisenbahn.
Und ob diese Generation dann auch digital
gestalten wird können? Das wird die größte
Herausforderung.

ÖÖ   Womit wir einmal mehr beim Bil-
dungssystem sind. Entspricht es den
Anforderungen des digitalen Zeital-
ters? 

In der Geschichte wurden durch Innovatio-
nen immer auch Bildungsrevolutionen not-
wendig. Das wird auch dieses Mal nicht an-
ders sein. Das digitale Zeitalter erfordert eine
andere Art von Bildung, Ausbildung, Quali-
fikation sowie Flexiblität. Jobs werden weg-
fallen, andere werden kommen. So gibt es
längst keine „Tramwayschienenritzenkrat-
zer“, wie sie in einem Wienerlied aus den
1910er-Jahren besungen werden. Daher ist
es Aufgabe des Bildungswesens, die Men-
schen auf diese Veränderungen vorzuberei-
ten und sie fit zu machen, um diese Verän-
derungen aktiv mitzumachen. Interdiszipli-
när zu denken und zu handeln ist dabei ein
wesentlicher Punkt. 

ÖÖ   Sind wir in Österreich gut gerüstet für
die digitale Zukunft?

Die Politik ist durch den digitalen Wandel in
sehr viel mehr Bereichen gefordert, als man
auf den ersten Blick annehmen würde. Ne-
ben Technologie, Arbeitsmarkt und Bil-
dungspolitik gibt es auch in Bereichen wie
Wettbewerbs-, Struktur- und Regionalpolitik
oder dem Patentwesen Anpassungsbedarf.
Ein interdisziplinärer, langfristiger Weitblick
wäre nötig, um das gesamte Spektrum der
Digitalisierung ausschöpfen zu können. In-
novationen benötigen neue Ideen, die stärker
als derzeit gefördert werden müssen. Wir
hinken bei einer zeitgemäßen Bildung weit
zurück und das wird mit jedem Tag gravie-
render. Bei der Finanzierung der Universitä-
ten liegt Österreich mit 1,17 Prozent des BIP
weit hinter Deutschland mit 1,69 Prozent
bzw. der Schweiz mit 1,74 Prozent zurück.
Außerdem ist die Umsetzung von Ideen und
Forschungsergebnissen in marktfähige Inno-
vationen mangelhaft. Bei den Forschungs-
ausgaben liegt Österreich im Spitzenfeld, in
Innovationsrankings bestenfalls im Mittlel-
feld. Jährlich gehen 8.000 der klügsten
Köpfe in andere Teile der Welt, weil sie bei
uns keine adäquaten Möglichkeiten zur Ent-
faltung vorfinden. Österreich ist unterneh-
mens-feindlich und unterlassungs-freund-
lich, statt Veränderungsbereitschaft leidet das
Land an Veränderungsunwilligkeit, Verän-
derungsblockade und Veränderungsableh-
nung. Ü



Das Thema „Konflikt und Kooperation“
könnte angesichts der gegenwärtigen
weltpolitischen Lage wohl kaum ak-

tuellere Bezüge haben. An zahlreichen Bei-
spielen – wie etwa dem Brexit – erleben wir,
dass jene Kräfte, die auf Kooperation setzen,
scheinbar in der Defensive sind, während zu-
nehmend Konflikte wie Handelskriege oder
militärische Interventionen von populisti-
schen Politikern heraufbeschworen werden.
Die Lösung wird eher im Austragen von
Konflikten gesehen. 
Angesichts der Digitalisierung treffen wir
auf dieses Spannungsfeld zwischen Konflikt

und Kooperation auch im Umgang mit neuen
Technologien, die wir zwar noch beherr-
schen, von denen aber die Gefahr ausgeht,
dass sie nicht nur Arbeitsplätze vernichten,
sondern sich mit zunehmender Intelligenz
gegen uns richten und zu einer Bedrohung
für die gesamte Menschheit werden könnten.
Das Miteinander von Mensch und Maschine
ist daher neu zu überdenken. Internationale
Experten und Fachleute aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik diskutierten daher in
Plenarveranstaltungen und Arbeitskreisen
über dieses Spannungsfeld im Zeichen von
Forschung und Innovation.

Wandel aktiv gestalten
Schwerpunkte einer Zukunftsagenda im
Kontext der Digitalisierung standen gleich
am Beginn im Mittelpunkt einer Diskussi-
onsveranstaltung mit Bildungsministerin
Sonja Hammerschmid, Infrastrukturminister
Jörg Leichtfried, Wirtschafts- und Wissen-
schaftsminister Harald Mahrer, Industriel-
lenvereinigung-Präsident Georg Kapsch so-
wie AIT-Aufsichtsratspräsident und For-
schungsrats-Chef Hannes Androsch. Dieser
stellte im Rahmen der Alpbacher Technolo-
giegespräche auch den Sammelband zum
Thema „Zukunft und Aufgaben der Hoch-
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Konflikt und Kooperation
Von 24. bis 26. August fanden heuer im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zum
34. Mal die „Alpbacher Technologiegespräche“ statt. 
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schulen“ vor. „Unsere Hochschulen befinden
sich in einem außergewöhnlichen Wandel,
hervorgerufen vor allem durch die Heraus-
forderungen der Digitalisierung und die Not-
wendigkeit zur Internationalisierung und
Differenzierung. Wir dürfen diesen Wandel
nicht einfach passieren lassen, sondern müs-
sen ihn aktiv gestalten“, mahnte der Vorsit-
zende des Rates für Forschung und Techno-
logieentwicklung, Hannes Androsch.

Die Roboter kommen
Ein konkreter Schwerpunkt der Technolo-
giegespräche bestand in der Robotik, welche
das Thema „Konflikt und Kooperation“ in
idealer Weise verkörpert und in der Bevöl-
kerung auch mit Ängsten verbunden ist.
Denn Roboter sind nicht mehr nur in der Fa-
brik anzutreffen, sie dringen immer weiter
in den Alltag vor und werden immer mehr
Funktionen im Handel, in Dienstleistungs-
berufen und in der Pflege übernehmen. Unter
dem Titel „Die Roboter kommen. Fürchtet
Euch (nicht)!“ sprachen u.a der Soziologe
Oliver Nachtwey von der TU Darmstadt und
Martina Mara, Leiterin des Forschungsbe-
reiches „RoboPsychology“ am Ars Elecro-
nica Futurelab, über neue Ansätze im Robo-
ter-Design sowie über Veränderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft, die für ein ko-
operatives Miteinander von Mensch und Ma-
schine erforderlich sind.
Die Helmholtz-Gemeinschaft deutscher For-
schungszentren war wissenschaftlicher Part-
ner der Technologiegespräche und stellte in
einem Plenum neueste Entwicklungen auto-

nomer Systeme vor. Prototypen, wie sie
Sami Haddadin vom Institut für Regelungs-
technik der Leibniz Universität Hannover
entwickelt, sollen Robotik zum Massenpro-
dukt machen und einen weiteren Technolo-
giesprung auslösen. So wie beim Computer
und beim PC, bei Telefon und Handy wären
Roboter dann aus dem Alltag bald nicht mehr
wegzudenken. Prototypen wie „Franka
Emika“ und ihre künftigen Kolleginnen wer-
den sich in den Produktionsstätten der Zu-
kunft auch gleich selbst zusammenbauen.

Fernziel Quantencomputer
Eine „Zweite Quantenrevolution“ verspricht
die neue „EU-Flaggschiff Initiative“, die
Europa eine führende Rolle auf diesem Ge-
biet sichern soll. Neben Quantensimulatoren
für Materialforschung und Materialdesign
sollen praxisnahe Anwendungen der Sensor-
und Informationstechnologie vorangetrieben
werden. Fernziel dieser Entwicklung ist der
hochleistungsfähige Quantencomputer. Ü

Österreich bekommt einen Roboter-Rat
Die rasante Entwicklung bei Robotik und künstlicher Intelligenz wird das Le-
ben aller Österreicher verändern. 

Gemeinsam mit einem neuen Beratungsgremium will das Infrastrukturministerium daher
eine Strategie entwickeln, wie unser Land die sich dabei bietenden Chancen gut nützen und
gleichzeitig die Risiken besser kontrollieren kann. Dieser Rat wurde bei den Technologiege-
sprächen in Alpbach vorgestellt – gemeinsam mit einer bundesweiten Umfrage zur Akzep-
tanz von Robotern in der Bevölkerung. Infrastrukturminister Jörg Leichtfried: „Roboter
übernehmen immer mehr Aufgaben in unserem Alltag. Sie helfen etwa beim Putzen im Haus-
halt oder am Fließband in der Fabrik. Daran knüpfen die Österreicherinnen und Österrei-
cher viele Erwartungen, aber auch Sorgen. Das nehmen wir ernst. Darum haben wir den Ro-
boter-Rat ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten erarbeiten wir ei-
nen Plan, wo und wie Roboter in unserem Leben einen Platz haben werden. Wir entschei-
den, wo die Reise hingeht. Der Mensch muss dabei immer im Mittelpunkt stehen.“

Chancen und Risiken
Der Roboter-Rat ist ein Beratungsgremium für technische, wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Fragen, die auf unser Land und alle Österreicher zukommen. Vorsitzende des Roboter-
Rates wird die Universitätsprofessorin Sabine Köszegi, die derzeit an der TU-Wien lehrt und
das Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation leitet: „Roboter-Technologie ist weder
gut noch böse. Erst ihr konkreter Einsatz birgt Potenziale und Risiken für Mensch und Ge-
sellschaft. Daher ist es wichtig, eine sorgsame Strategie im Umgang mit dieser Technologie zu
erarbeiten. Die Entwicklungen in der Robotik sind rasant. Selbst die Fachleute verlieren hier
leicht den Überblick. Der Robotik-Rat soll daher auch Information für die breitere Öffent-
lichkeit aufbereiten und zu einer sachlichen Diskussion rund um das Thema beitragen“, so
die Vorsitzende, die mit einem achtköpfigen Team aus internationalen und österreichischen
Experten – von Arbeitswelt über Informatik bis zu Roboter-Ethik – zusammenarbeitet.

Anliegen der Bevölkerung
Mit dem Roboter-Rat erfüllt Leichtfried auch einen ausdrücklichen Wunsch der Österreiche-
rinnen und Österreicher: In einer vom Ministerium beauftragten repräsentativen Umfrage
wollen rund zwei Drittel der Bevölkerung, dass sich Österreichs Politik dieses Themas stär-
ker annimmt und eine Strategie zum Umgang mit Robotern für das Land erarbeitet. Der Ro-
boter-Rat soll erarbeiten, wie heimische Betriebe die Chancen besser nützen können, wel-
chen Risiken bei der neuen Technologie begegnet werden muss und welche Maßnahmen in
der Forschungsförderung notwendig sind, um in der Robotik führend zu werden. Der Rat
soll dazu ab Herbst Empfehlungen für Politik, Wirtschaft und die Bevölkerung ausarbeiten,
welche die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts genauso berücksichtigen wie rechtliche
Vorgaben sowie gesellschaftliche und ethische Werte. 

Die Alpbacher Technologiegespräche 
zeigten wissenschaftliche Perspektiven
zur Digitalisierung. 
Foto: Matthias Sedlak

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried rief den
Roboter-Rat ins Leben. 
Foto: Maria Noisternig
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Industrie 4.0 wird immer mehr zum bestimmenden Standard für
die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Die zunehmende digitale
Transformation wird im deutschsprachigen Raum häufig als

„vierte industrielle Revolution“ beschrieben. Die Studie „Digitale
Transformation durch Industrie 4.0 und neue Geschäftsmodelle“
zeigt Herausforderungen und Erfolgsmodelle in Österreich. 68 nam-
hafte Unternehmen wie Siemens, Strabag oder Geberit wurden aus-
führlich befragt. Das Resultat ist ein umfassendes und aktuelles Bild
von Industrie 4.0 in Österreich. Die Ergebnisse sollen zu einem bes-
seren Verständnis der digitalen Transformation Industrie 4.0 in Öster-
reich beitragen und Unternehmen eine Hilfestellung bei der Ent-
scheidungsfindung über ihre „I-4.0-Strategie“ geben. „In der Studie
analysieren wir Herausforderungen und Lösungswege für erfolgver-
sprechende Digital-Strategien. Wir zeigen die Dringlichkeit des The-
mas, fordern die Aufmerksamkeit des obersten Managements“, sagt
Markus Lassnig, Studienleiter und Innovationsforscher bei Salzburg
Research. Die Studie zeigt sieben zentrale Handlungsempfehlungen
für Unternehmen auf:

1. Digitale Transformation in Unternehmensstrategie
integrieren

Die digitale Transformation sollte nicht nur operativ im Rahmen des
Tagesgeschäfts gemanagt, sondern systematisch in die Unterneh-
mensstrategie integriert werden. Die Mehrheit der österreichischen
Unternehmen sieht Industrie 4.0 bislang primär als operatives Thema.

2. Mit Stakeholdern technisch-inhaltlich abstimmen
Unternehmen sollten sich möglichst frühzeitig und proaktiv mit den
relevanten Stakeholdern in ihrem Wertschöpfungsnetzwerk tech-
nisch-inhaltlich abstimmen, damit das eigene Unternehmen die Etab-
lierung technischer Standards für sich möglichst vorteilhaft beein-
flussen kann.

3. IT- und Datensicherheit proaktiv sicherstellen
Eine proaktive Strategie zur Sicherstellung der eigenen IT- und Da-
tensicherheit ist ein Muss für Unternehmen, die sich ihren Platz in
erfolgreichen Wertschöpfungsnetzwerken sichern wollen. Die Be-
deutung von IT- und Datensicherheit steigt in Zeiten des Industrial
Internet of Things weiter an.

4. Eigene Datenstrategie entwickeln
Wider besseres eigenes Wissen mangelt es vielen Unternehmen an
einer eigenen Datenstrategie. Dabei kann nur mit einer klaren Stra-
tegie der Mehrwert von Datenanalysen bis hin zu Big Data Analytics
realisiert werden.

5. Aktive Kommunikation mit Mitarbeitern
Jedem Unternehmen muss bewusst sein, dass das Thema Industrie
4.0 Unsicherheit und Ängste aufseiten der Mitarbeiter hervorruft.
Dem kann am besten mit Transparenz und aktiver Kommunikation
begegnet werden.

6. Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter
Unternehmen sollten selbst möglichst aktiv werden, um ihre Mitar-
beiter bei einer fundierten Aus- und Weiterbildung in für Industrie
4.0 relevanten Themen zu unterstützen.

7. Neue Geschäftsmodelle intern vorantreiben
Ein neues disruptives Geschäftsmodell lässt sich aufgrund von Ziel-
konflikten nicht einfach innerhalb des alten Geschäftsmodells auf-
bauen. Stattdessen sollten Unternehmen besser vom Kerngeschäft
getrennte Geschäftseinheiten schaffen, die sich nur auf die Wachs-
tumschancen des neuen Geschäfts konzentrieren – wie ein Start-up
innerhalb eines etablierten Unternehmens. Ü

Salzburg Research hat gemeinsam mit Evolaris und Syngroup die digitale Transformation
durch Industrie 4.0 in Österreich durchleuchtet. Die Ergebnisse beinhalten Handlungs-
empfehlungen für Unternehmen und Politik.

Von Christian Wieselmayer

Industrie 4.0 – Chancen und Risiken
Studie zeigt Handlungsempfehlungen auf

ÖÖDie Ergebnisse sollenzu einem besseren Ver-
ständnis der digitalen
Transformation Indus-
trie 4.0 in Österreich
beitragen.

Markus Lassnig, Stu-
dienleiter und Inno-
vationsforscher bei
Salzburg Research
Foto: bryan-reinhart-photo-
graphy
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EU-Förderpreise für
Nachwuchsforscher 
Der Europäische Forschungsrat vergibt mit
jeweils 1,5 Millionen Euro dotierte „Star-
ting Grants“ an in Österreich tätige Wissen-
schafter.
16 in Österreich tätige Nachwuchsforscher erhalten einen „Starting
Grant“ des Europäischen Forschungsrats (ERC). Sie gehören zu den
insgesamt 406 Wissenschaftern, die in der aktuellen Antragsrunde
einen mit jeweils bis zu 1,5 Millionen Euro dotierten „Starting Grant“
für fünfjährige Grundlagenforschungsprojekte bekommen, gab der
ERC am Mittwoch bekannt. Insgesamt schüttet der ERC in dieser
Runde 605 Millionen Euro aus. Die meisten Förderpreise gingen an
Wissenschafter in Forschungseinrichtungen in Großbritannien (79),
Deutschland (67) und Frankreich (53), Niederlande (35) und der
Schweiz (20). Ü
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Z
um ersten Mal seit 2008 ist die Zahl der Lehrlinge im ersten
Lehrjahr auch in Österreich wieder leicht angestiegen. Die
Berufsausbildung kommt aber nicht nur bei den heimischen
Jugendlichen gut an, sondern entwickelt sich zum Export-
Erfolgsmodell rund um den Erdball. Auch wenn die Eupho-

rie zu Beginn der Lehre groß ist und die Begeisterung manchmal
wieder abebbt, ist die duale Ausbildung laut einer WKO-Umfrage
sehr beliebt. International ist die duale Ausbildung übrigens sehr ge-
fragt und könnte auch der hohen Jugendarbeitslosigkeit auf Dauer
entgegenwirken. 
„Das Image der Lehre ist gut“, stellt WKO-Präsident Christoph Leitl
fest. 85 Prozent der Lehrlinge sind laut Umfrage sehr zufrieden und
würden ihre Berufsentscheidung wieder so treffen. Die Begeisterung
nimmt allerdings mit den Lehrjahren ab: Sind im ersten Lehrjahr 89
Prozent der Auszubildenden mit der Lehre sehr zufrieden beziehungs-
weise zufrieden, sind es im dritten und vierten Lehrjahr lediglich 79
Prozent.
Das „Mehr im Börserl“ wurde hauptsächlich für den Entschluss,
eine Lehre zu machen, genannt. Das erste eigene Geld war für 64
Prozent der Lehrlinge und 56 Prozent der Lehrabsolventen Anreiz
für die Entscheidung zur Berufsausbildung. Erst danach folgte das
Interesse am Lehrberuf. Auch eine grundsätzliche Neigung
zur Lehre und Aversion gegen Schule spielen häufig eine Rolle.
Die Umfrage bestätigt aber auch, dass lebenslanges Lernen für be-
ruflichen Erfolg immer wichtiger wird: 57 Prozent der Absolventen
gaben an, nach ihrem Lehrabschluss eine weitere Ausbildung ge-

macht zu haben. Die bekanntesten Möglichkeiten zur Weiterbildung
sind laut Umfrage Meisterprüfung und Berufsmatura, die Berufs-
akademie mit akademischem Master-Abschluss kennen nur drei von
zehn Lehrlingen.

Lehre nach österreichischem Vorbild
Nicht nur hierzulande sind österreichische Unternehmen auf Fach-
kräfte angewiesen. In ihren Niederlassungen im Ausland ist es auf-
grund unterschiedlicher oder kaum vorhandener praktischer Berufs-
ausbildung ungleich schwieriger, ausreichend qualifizierte Mitarbei-
ter zu finden. Daher begleitet WIFI International die Betriebe mit
Bildungs-Know-how über die Landesgrenzen, seit fünf Jahren ist
auch die Lehre nach österreichischem Vorbild mit im Gepäck. „Für
unser duales Ausbildungssystem wird Österreich in vielen Ländern
beneidet“, hebt Leitl die herausragende Bedeutung der Lehre für die
praxisorientierte Ausbildung von Fachkräften hervor.
Das Vorarlberger Unternehmen ALPLA, ein weltweit führendes Un-
ternehmen im Bereich Kunststoffverpackungssysteme, sowie der
oberösterreichische Kunststoffmaschinenbauer ENGEL starteten im
Jahr 2013 in China mit Unterstützung und Begleitung von WIFI In-
ternational ein Pilotprojekt zur Etablierung einer Lehrausbildung für
Metalltechniker nach österreichischem Vorbild. 
Die ersten 19 chinesischen Lehrlinge in Shanghai stellten sich im
Juni einer Prüfungskommission des WIFI International zur prakti-
schen Abschlussprüfung auf Basis der österreichischen Ausbildungs-
verordnung für Metalltechniker. 
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Duale Ausbildung als Rezept 
gegen Fachkräftemangel 
Die Berufsausbildung kommt bei Jugendlichen wieder gut an. Die duale Ausbildung ist
gefragt und, um die zuletzt ansteigende Jugendarbeitslosigkeit zu reduzieren, ein durch-
aus probates Mittel.



„Ich habe das Projekt in Shanghai von Beginn an begleitet. Das Er-
gebnis dieses ersten Jahrganges ist sensationell und die Leistungen
der Lehrlinge sind beeindruckend: Alle haben bestanden, acht davon
sogar mit sehr gutem Erfolg und sechs mit gutem Erfolg“, freut sich
WIFI-International-Leiter Anton Aufner mit den Lehrlingen und de-
ren Ausbildungsverantwortlichen bei ALPLA und ENGEL. 
WIFI International führte bereits in den Jahren 2015 und 2016 in
Mexiko für die Lehrlinge von ALPLA Abschlussprüfungen im Beruf
der Kunststoffformgebung durch. „Sowohl in Mexiko als auch in
China hat die Zusammenarbeit mit WIFI International bestens ge-
klappt. Die Abstimmung erfolgte jeweils sehr zeitnah und unbüro-
kratisch. WIFI ist einmal mehr ein zuverlässiger und professioneller
Partner – nicht nur in Österreich, sondern auch international“, sagt
Julian Fässler, der für die Internationalisierung der Berufsausbildung
bei ALPLA verantwortlich ist. 
„Das WIFI ist seit vielen Jahrzehnten ein sehr wichtiger Partner von
ENGEL und unser Garant für höchste Qualität – sowohl in der be-
ruflichen Aus- als auch Weiterbildung“, meint auch Michael Grinin-

ger, Personalleiter bei ENGEL AUSTRIA. „Als die Entscheidung
fiel, auch in China unseren eigenen Fachkräftenachwuchs auszubil-
den, war deshalb für uns von Beginn an klar, dass wir auch dort mit
dem WIFI kooperieren möchten. Die Zusammenarbeit mit WIFI In-
ternational ermöglicht es uns, in China Abschlussprüfungen durch-
zuführen, die mit jener in Österreich identisch sind. Auch die Lehr-
inhalte sind identisch mit denen in Österreich. Dies garantiert das
einheitliche Ausbildungsniveau, das wir brauchen, um unser Kun-
denversprechen zu halten, und macht darüber hinaus unsere Ausbil-
dung für die Schulabgänger in China besonders attraktiv. Vor allem
schätzen wir die fachliche Expertise des Weiterbildungsinstituts in
Kombination mit einer interkultureller Kompetenz.“ 

Österreichischer Lehrabschluss gilt
„Formalrechtlich darf eine Lehrabschlussprüfung nur in Österreich
stattfinden. Das nun etablierte System der Gleichhaltung ermöglicht
den österreichischen Firmen, ihren Lehrlingen im Ausland einen
österreichischen Lehrabschluss anzubieten. Dies macht die duale
Ausbildung in Ländern, in denen dieses praxisorientierte System
noch vollkommen neu ist, bekannt und attraktiv“, erklärt Michael
Landertshammer, WIFI-Österreich-Institutsleiter. So können Lehr-
absolventen mit ihren WIFI-Zeugnissen nun um Gleichhaltung mit
einem österreichischen Lehrabschluss ansuchen. Ü

Mit jeder Faser
ein nachhaltiges  

Unternehmen.

Als Weltmarktführer bei Cellulosefasern sind wir von Lenzing auch 
Weltmarktführer beim Umweltschutz: Das Holz für unsere botani-
schen Fasern stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft. Und mit dieser Philosophie der Nachhaltigkeit sorgen wir 
nicht nur für das Nachwachsen wertvoller Ressourcen – in einer  
immer umweltbewussteren Welt sorgt diese Philosophie auch für das 
zukünftige Wachstum des Unternehmens. Sie erfahren alles über die 
Nachhaltigkeit in der Lenzing Gruppe unter www.lenzing.com

Mag. Anton Aufner, Leiter
von WIFI International,
 begleitet das Projekt in
Shanghai seit Beginn an 
und freut sich über die 
vorbildliche Arbeit in der
Lehrlingsausbildung. 
Foto: Formanek

Lehrlinge und Repräsentanten der Firma ALPLA sowie Ausbildungs-
verantwortliche, WIFI-Kommissionsmitglieder Ing. Ernst Buchinger
(5.v.r.) und Andreas Macho (4.v.r.). 

Foto: Shanghai Information Technology College (SITC)

Ein Lehrling der Firma
ALPLA während der Prü-
fungsarbeit beim Erstel-
len seines Werkstückes. 
Foto: ALPLA

ÖÖDie ersten Lehrlinge ab-solvierten ihre Ausbil-
dung in Shanghai nach
österreichischem Vor-
bild.



ÖÖ   Was zeichnet ESTET Stahlbau und
ESTET Personal als Unternehmen be-
sonders aus?

Die beiden Schwesterunternehmen zeichnen
hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibi-
lität sowie viele langjährige Kundenbezie-
hungen aus. ESTET Stahlbau besteht bereits
seit mehr als 35 Jahren. 1997 entstand der
weitere Geschäftszweig der Arbeitskräfte-
überlassung und somit die ESTET Personal
GmbH. Die enge Zusammenarbeit am
Standort in St. Michael in der Obersteier-
mark ist auf jeden Fall auch eine Besonder-
heit und ein großer Vorteil.

ÖÖ   Wie haben sich die Rahmenbedingun-
gen der Kooperation mit anderen Un-
ternehmen in dieser Zeit verändert?

Wir haben unsere Kunden stets als Partner
gesehen, mit denen wir gemeinsam Lösun-
gen schaffen. Diese Basis ist nach wie vor
Grundlage unseres täglichen Geschäftes.
Auch wenn sich die Geschwindigkeit erhöht
hat, schaffen wir es trotzdem, weiterhin fle-
xibel zu bleiben und auch oft kurzfristige
bzw. außergewöhnliche Kundenwünsche zu
erfüllen. Anpassungsfähig zu sein und dabei
gleichzeitig die unternehmenseigenen Werte
zu wahren ist für uns selbstverständlich. 

ÖÖ   In welchen Fachbereichen bietet Ihr
Unternehmen Mitarbeiter zum Lea-
sing an?

Unser Hauptgeschäftsfeld sind hoch quali-
fizierte Facharbeiter der Metallbranche. Un-
sere Schlosser, Schweißer und Montageleiter
sind seit Jahrzehnten für namhafte Firmen
weltweit im Einsatz. Bei Engpässen in an-
deren Bereichen unserer Kunden versuchen
wir natürlich auch zu unterstützen. 

ÖÖ   Wie kurzfristig erfolgt die Anforde-
rung von Facharbeitern, wie langfris-
tig läuft die Bereitstellung von exter-
nen Mitarbeitern?

Das schwankt von einer Vorlaufzeit von zwei
Monaten bis hin zu nur einem Tag. Wie lange
dann die Mitarbeiter beim Kunden eingesetzt
bleiben, hängt auch immer vom Anforde-
rungsgrund ab. Wobei bei uns auch schon
aus einer Krankenstandsvertretung ein jah-
relanger Einsatz wurde.

ÖÖ   Welche Vorteile hat dieses Modell für
Unternehmen, die mit ESTET Perso-
nal zusammenarbeiten?

Unsere Kunden können auf kurzfristige Per-
sonalschwankungen entspannt reagieren und
auf unseren Pool von erfahrenen Facharbei-
tern zurückgreifen. Um das Recruiting, die
Betreuung der Mitarbeiter und auch die Be-
endigung des Einsatzes kümmern wir uns
und unsere Kunden bekommen sozusagen
die Fachkompetenz und Arbeitsleistung ohne
administrativen oder sonstigen Aufwand.

ÖÖ   Wie beurteilen Sie bei ESTET Perso-
nal die Facharbeitersituation insge-
samt?

Der Facharbeitermangel ist definitiv eine He-
rausforderung. Wir entschärfen dieses Pro-
blem einerseits durch langjährige zuverläs-
sige Mitarbeiter und andererseits durch die
permanente Entwicklung von neuen Recrui-
tingkanälen. In diesem Zusammenhang ist
auch die enge Zusammenarbeit mit ESTET
Stahlbau sehr vorteilhaft.

ÖÖ   Was kann/muss getan werden, um das
Aufkommen an Facharbeitern zu för-
dern?

Bereits in den Schulen sollte Aufklärungs-
arbeit geleistet werden. Die meisten Kinder
und Jugendlichen können sich unter dem Be-

rufsfeld eines Metalltechnikers und den da-
mit verbundenen Chancen  nicht wirklich et-
was vorstellen. Die ESTET Stahlbau lädt
z.B. aus diesem Grund immer wieder Schü-
ler ein.

ÖÖ   Wie suchen Sie und nach welchen Kri-
terien wählen Sie Ihrerseits Ihre Mit-
arbeiter aus?

Zur Mitarbeitersuche greifen wir auf die
branchenüblichen Recruitingkanäle zurück.
Wir  profitieren natürlich von unserem guten
Namen sowie unserer langjährigen Markt-
präsenz. Nach sorgfältiger Prüfung der Be-
werbungsunterlagen und einem Vorstel-
lungsgespräch mit einem sachkundigen Re-
cruiter, der selbst Erfahrung in der Metall-
branche hat, erfolgt bei uns ein Handfertig-
keitstest. 

ÖÖ   Unter welchen Rahmenbedingungen
werden die Mitarbeiter beschäftigt,
wer ist ihr Dienstgeber usw.?

Wir sind der Arbeitgeber und sind für die
Einhaltungen von sämtlichen gesetzlichen
Vorschriften, Entlohnung, persönliche
Schutzausrüstung usw. verantwortlich. Un-
ser Kunde tritt als so genannter „Beschäfti-
ger“ auf, bei dem unser Mitarbeiter die Ar-
beitsleistung erbringt, welche nach Stunden
abgerechnet wird. 

ÖÖ   Welche Modelle und Anreize zur Wei-
terbildung gibt es in Ihrem Unterneh-
men?

Bereits im Zuge des Bewerbungsprozesses
zeigen wir den potenziellen Mitarbeitern die
Möglichkeiten und Vorteile einer Weiterbil-
dung auf, um am Puls der Zeit zu sein.
Durch den sehr guten Kontakt zu den regio-
nalen Bildungsinstituten ist es uns auch mög-
lich, bei Kundenwunsch unsere Mitarbeiter
sehr schnell und kurzfristig zu diversen Aus-
und Weiterbildungen anzumelden. Ü

www.estet.com
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Georg Tsiatas, Geschäftsstellenleiter von
 ESTET Personal in St. Michael: „Wir sind er-
fahren, zuverlässig und flexibel. Unsere Kun-
den können auf kurzfristige Personalschwan-
kungen entspannt reagieren.“ Foto: ESTET

„Facharbeiter im Fokus“ 
Georg Tsiatas, Geschäftsstellenleiter von ESTET Personal in St. Michael,  über akute Hilfe
im Personalbereich durch Arbeitskräfteüberlassung in der Metalltechnik, die Pflege des 
eigenen Mitarbeiterpools und die mühsame Suche nach Fachkräften.
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Competences for tomorrow

Weiterdenken.
Weiterbilden.
Weiterkommen.

Unsere Master-Lehrgänge:

ANGEWANDTE INFORMATIK
1 Health Care and Hospital Management*: 
 MBA, 5 Semester, Graz

ENGINEERING
1 Lu� verkehrsmanagement**: 
 MSc, 4 Semester, Graz und Wien

GESUNDHEITSSTUDIEN
1 Angewandte Ernährungsmedizin*: 
 MSc, 5 Semester, Bad Gleichenberg und Graz

MANAGEMENT
1 European Project and Public Management***: 
 MSc, 3 Semester, Graz
1 General Management: MBA, 4 Semester, Kapfenberg
1 International Hospitality and Spa Management: 
 MBA, 4 Semester, Bad Gleichenberg
1 International Supply Management: 
 MSc, 4 Semester, Kapfenberg

MEDIEN & DESIGN
1 Public Communication: MA, 4 Semester, Graz
1 Technische Dokumentation: MSc, 3 Semester, Graz
1 Visuelle Kommunikation und Bildmanagement: 
 MA, 3 Semester, GrazWeitere Informationen:

www.fh-joanneum.at/lehrgaenge

M

FH
JO

A
N

N
E

U M • M A S T
E

R
-
L

E
H

R

GÄNGE•

* 
in

 K
oo

pe
ra

ti
on

 m
it

 d
er

 M
ed

iz
in

is
ch

en
 U

ni
ve

rs
it

ät
 G

ra
z

**
 

in
 K

oo
pe

ra
ti

on
 m

it
 A

us
tr

ia
n 

A
ir

lin
es

**
* 

in
 K

oo
pe

ra
ti

on
 m

it
 d

er
 In

te
rn

at
io

na
l B

us
in

es
s 

Sc
ho

ol
 A

us
tr

ia



Ü
ber eine
Million
Neukun-
den haben
im Jahr

2016 Cloud- und
Cloud-Hybrid-Lösun-
gen von Sage erwor-
ben. Das zeigt, dass
auch kleine Unterneh-
men zunehmend von
technologischen Vortei-
len profitieren. Seit An-
fang September bietet
der in 23 Ländern agie-
rende und auf kleine Un-
ternehmen spezialisierte
Softwarekonzern die auf
EPU und KMU ausge-
richtete ERP-Hybridlö-
sung „Sage 50c“ auch in
Österreich an.

Skalierbar und 
übersichtlich
„Sage 50“, das skalierbare
Nachfolgeprodukt der weit verbreiteten Soft-
ware PC Kaufmann, wird nun auch als „Con-
nected“-Lösung „Sage 50c“ angeboten. Die-
ser Evolutionsschritt bietet ungeahnte Mög-
lichkeiten und nachhaltige Effizienz. Natür-
lich ist auch hier die bekannte und mehrfach
ausgezeichnete Warenwirtschaftslösung in-
kludiert. 
„Speziell kleinen Unternehmen können wir
nun erstmals die vielen Vorteile einer siche-
ren Hybridlösung anbieten. Geringe lau-
fende Kosten, schnelle Implementierung und
Skalierbarkeit sind schlagende Argumente,
die im Wettbewerb von großer Bedeutung
sind. Die Unternehmensanforderungen än-
dern sich laufend und werden mit automati-
schen Upgrades angepasst, und das alles,
ohne Liquiditätsengpässe bei kleinen oder
wachsenden Unternehmen zu verursachen“,
freut sich Johannes Schwaiger, Geschäfts-
führer von Sage Business Software. „Eine
große, sichere Sage-Cloud-Lösung ist da-
durch auch kleinen Unternehmen zugängig.“

Mobile Lösungen
Die neue mobile Lösung zur Auftrags- und
Serviceerfassung, „B2GO“, ist bereits für
Kunden verfügbar und vereinfacht die ope-

rativen Prozesse unge-
mein – egal ob iOS oder
Android, Tablet oder
Smartphone. Service-
mitarbeitern und Auf-
tragsbearbeitern steht
nun ein System zur
Verfügung, das unmit-
telbar in Echtzeit und
direkt mit dem
ERP-System des
Unternehmens
zusammenarbei-
tet. 
Ein Auftrag wird
zum Beispiel im
Lager beziehungs-
weise vor Ort mit
Smartphone oder

Tablet direkt mit dem Kunden er-
fasst. Der Kunde bestätigt den Auftrag
und kann danach im Back-
office die weiteren
Schritte zur Bearbei-
tung einleiten. Eine
andere Möglich-
keit ist, den Auf-
trag vom Kun-
dendienst an
einzelne
oder einen
Pool von
Service-
mitarbei-
tern wei
terzu-

geben. Die Mitarbeiter/Monteure sehen so-
fort, um welchen Auftrag es sich handelt, ob
Ersatzteile nötig sind und wichtige Informa-
tionen zum Kunden. 
Sobald einer der passenden Servicemitarbei-
ter den Auftrag angenommen hat, ist dieser
für die anderen gesperrt. Er navigiert bequem
über die mobile Anwendung zum Kunden,
ruft ihn womöglich aus der Anwendung an,
um sicherzugehen, dass er zuhause ist, und
schließt im Idealfall den Auftrag direkt vor

Ort mit der Kundenunter-
schrift ab. Die Wieder-

vorlage im Back-
office sichert

die rasche
Fakturierung
des zu ver-
rechnenden
Auftrages.
Auch die
Stunden des
Technikers
sind erfasst.

Die mobile Lö-
sung „B2GO“
ermöglicht so-

mit eine ra-
sche
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Sage überzeugt mit Innovation
Sage, einer der führenden ERP- und HR-Anbieter weltweit, überzeugt mit neuen Angebo-
ten. Das zweite Halbjahr 2017 steht ganz im Zeichen von spannenden Produkteinführun-
gen in Österreich, die schon jetzt für Furore sorgen.

Johannes Schwaiger, Geschäftsführer von
Sage Business Software ist stolz auf die

neuen Innovationen 
aus dem Hause Sage.
Fotos: Business Software

Screenshot der mobilen
Lösung B2GO: Unter-
schriftenfeld zur Bestäti-
gung des Auftrages.



und nahtlose Zusammenarbeit zwischen Au-
ßendienstmitarbeitern und Backoffice. Sogar
Fotos und Dokumente können direkt beim
Auftrag vom Servicemitarbeiter hinterlegt
werden.

Innovationen schaffen 
Speziell im Enterprise Market bietet die neue
Sage X3 für global tätige KMU ganz außer-
gewöhnliche Chancen. On Premise oder in
der Cloud sorgt die Sage X3 dafür, dass alle
zentralen Geschäftsprozesse beschleunigt
werden. Vom Einkauf und der Fertigung über
Lagerbestände, Vertrieb, Kundenservice bis
hin zur Finanzverwaltung entsteht so ein ef-
fizienter Wertschöpfungsprozess. Alles in-
nerhalb eines zusammenhängenden Sys-
tems. Sage X3 passt sich an die Anforderun-
gen des Unternehmens, Benutzerrollen und
Vorlieben an. So werden schnell implemen-
tierbare, einfach zu verwaltende und benut-

zerfreundliche Software-Lösungen angebo-
ten, die überzeugen. Mit seiner modernen
Architektur, die konsequent für innovative
Lösungen wie Mobile und Cloud konzipiert
wurde, bietet Sage X3 sowohl kleineren, mo-
dernen und stark wachsenden Unternehmen
sämtliche Funktionalitäten in der Cloud als
auch größeren internationalen Unternehmen
Freiheiten und Customizing-Möglichkeiten,
wie man sie bisher von keinem anderen An-
bieter kennt.
Sage reagiert mit der einfach skalierbaren
und länderübergreifenden „Sage X3“ auch
auf die Internationalisierung und die gestei-
gerte Volatilität von Märkten. Ü

Kunde Franz Feigl-Heihs, www.teilefach-
markt.com, mit der mobilen Lösung

Screenshot der mobilen Lösung B2GO: Zeit-
erfassung des Mitarbeiters.



E
rfolg wird gemeinhin als Fähigkeit
beschrieben, selbst gesetzte Ziele zu
erreichen. Der Weg dahin kann
schmal und steinig sein, zumindest
holprig, zuweilen aber auch glatt

und breit wie eine Prachtstraße. Dem einen
eilt der Erfolg voraus, dem anderen hinkt er
hinterher. Worin liegt der Unterschied? Wa-
rum hat der eine mehr und die andere weni-
ger Erfolg? Die Frage ist schwer zu beant-
worten, weil die Gründe dafür sehr viel-
schichtig sein können. Peter Mörwald, ge-
lernter Vertriebs- und Personalfachmann, ist
überzeugt, dass die Bausteine zum Erfolg zu
50 Prozent aus der individuellen Persönlich-
keitsstruktur und zu 50 Prozent aus dem rich-
tigen Werkzeug bestehen. Nicht die Größe
des Nagels ist das Thema, sondern die Wahl
des richtigen Hammers, um es mit einem
praktischen Beispiel zu umschreiben.

Erfolg ist subjektiv
Um erfolgreich zu sein, ist es auch wichtig
zu erkennen, dass Erfolg keine objektivier-
bare Größe ist, sondern vom Wertesystem
und den individuellen Bedingungen eines je-
den Einzelnen abhängt. Außerdem wäre es
völlig verfehlt, Erfolg nur am Faktor Geld
festzumachen. Wesentlich sind die selbst ge-
setzten Ziele, und die sind so unterschied-
lich, wie unsere Lebenswelten vielfältig
sind. Die gelungene Förderung eines Kindes
kann ebenso Erfolg bedeuten wie die Neu-
gestaltung des Gartens oder die Ausbildung
der Stimme. Das Maß für den Erfolg ist das
Verhältnis zwischen den gesteckten Zielen
und dem erreichten Ergebnis.

Fähigkeiten ausloten
Unsere Fähigkeiten sind unterschiedlich aus-
geprägt und stets ausbaubar. Letztendlich
liegt der Sinn unserer Existenz darin, das je-
weils Beste in uns zur vollen Geltung zu
bringen. Das kann mit dem Streben nach
Glück wie mit der Suche nach dem Sinn des
Lebens oder auch mit der Offenbarung einer
Größe, die sich unserer sinnlichen Wahrneh-
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Impulse zum Erfolg
Stärken erkennen und fördern
Die eine Hälfte des Erfolgs machen Persönlichkeit und Individualität aus, für die andere
Hälfte ist das Handwerkszeug zuständig. Mit dem richtigen Werkzeug wird der Weg in
die Erfolgszone leichter.

Von Siegfried Hetz

Erfolgszone-Powerpaar Mag. Edith Oberreiter und Peter Mörwald. Foto: erfolgszone.at
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mung entzieht, übersetzt werden. Je stärker
wir unsere Fähigkeiten zum Einsatz bringen,
umso mehr realisieren wir unsere Persön-
lichkeit und umso besser lernen wir mit dem
Handwerkszeug umzugehen.

Fähigkeiten optimieren
Lange Zeit war die Forschung der Meinung,
dass die Voraussetzungen für Erfolg in einem
engen Verhältnis zu bestimmten Merkmalen
der Persönlichkeit liegen oder an bestimmte
Motive gebunden seien oder gar etwas mit
Intelligenz im Besonderen zu tun hätten.
Selbstverständlich spielt eine mehr oder we-
niger ausgeprägte Persönlichkeit eine Rolle,
ebenso die Motive unseres Denkens und
Handelns, und dass Intelligenz nie schädlich
ist, stellt auch nicht viel mehr als eine Bin-
senweisheit dar. In der aktuellen Forschung
liegt der Schwerpunkt dagegen auf den in-
dividuellen Fähigkeiten bzw. den Kompeten-
zen, die einen Menschen auszeichnen. Fä-
higkeiten sind erlernbar und Fähigkeiten
können stets ausgebaut werden. Erfolg ist
demnach auch nichts Punktuelles, sondern
vielmehr ein Kontinuum, etwas Prozesshaf-
tes.

Professionelle Unterstützung
Menschen brauchen Lehrer, dass sie zum
Klingen gebracht werden. Im begleiteten

Dialog – wie auch immer dieser stattfindet
– kann die Individualität zum Blühen ge-
bracht werden. Ein Prozess, der im Kinder-
garten beginnt und mit der Schul- und Be-
rufsausbildung keinesfalls zu Ende ist. Auch
das Instrument bleibt stumm, solange es
nicht gespielt wird.
Wenn es zwickt und zwackt, sind die Dinge
nicht im Fluss und das Ergebnis bleibt in der
Regel hinter den Zielen und Erwartungen zu-
rück. Da kann zum einen ein kurzfristiges
Nachjustieren helfen, zum anderen eine län-
gerfristige professionelle Begleitung, um die
Schwachstellen zu erkennen und die Stärken
zu fördern.
Peter Mörwald steht als zertifizierter Einzel-
und Teamcoach sowie Mentaltrainer und li-
zenzierter PCM-Trainer bereit, wenn Hilfe
und Unterstützung nötig sind, um in die Er-
folgszone zu kommen. Das Angebot der „Er-
folgszone“ ist so professionell wie vielfältig
und erstreckt sich vom Einzel- und Team-
coaching bis zu Seminaren und mehrtägigen
thematisch ausgerichteten Camps, wo die
persönliche Entwicklung der Teilnehmer im
Mittelpunkt steht.
Die einzelnen Angebotsmodule richten sich
ebenso an Führungskräfte wie Verkäufer, an
Teams und an Einzelpersonen. Die inhaltli-
che Palette reicht vom Lehrgang zum Thema
Steigerung im Verkauf über Kommunikati-

onstraining, professionelle Rhetorik, Mode-
ration und Präsentation bis zu Programmen
für Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter zu
mehr Erfolg führen möchten.

Process Communication Model
Das PCM Process Communication Model
wurde vor 40 Jahren von Taibi Kahler ent-
wickelt und stellt ein Modell dar, das die in-
dividuelle Persönlichkeitsstruktur berück-
sichtigt und erklärt, wie Einzelne die Welt
sehen, was sie motiviert und wie sie unter
Stress reagieren.
Dieses Kommunikationstraining vermittelt,
wie man Worte, Tonfall, Körperhaltung, Ges-
ten und Mimik erkennen und darauf reagie-
ren kann, um genau auf die Art und Weise
zu antworten, wie wir unser Gegenüber am
besten erreichen und motivieren. Wie wir aus
der Kommunikationstheorie wissen, findet
ein kommunikatives Miteinander nur dann
statt, wenn Sender und Empfänger auf der-
selben Frequenz sind. Die Botschaft ist erst
angekommen, wenn der Empfänger signali-
siert, dass er sie auch verstanden hat. Im Mit-
telpunkt steht die individuelle Persönlich-
keitsstruktur mit den jeweiligen Stärken, Per-
spektiven und der Fähigkeit, Dinge aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. 

ERFOLGSZONE POWERED BY HOTEL HERZOGHOFi
Das liebevoll revitalisierte Jugendstil-Ge-
bäude des Herzoghofs aus dem 20. Jahr-
hundert verfügt über 30 elegant und
modern ausgestattete Zimmer in bester
Lage vis-à-vis von Kurparks & Casino
Baden und ist nur wenige Schritte von
der Innenstadt entfernt.
Die drei (Jugend-)stilvollen Veranstal-
tungsräume stehen für bis zu 60 Perso-
nen zur Verfügung und der lichtdurchflu-
tete und glasüberdachte Wintergarten
für bis zu 30 Personen.

Unter dem Motto „Speziell entwickelte

Impulse für Ihren persönlichen Erfolg“

bietet Peter Mörwald Einzel- und Team-

coaching, Seminare und in Zusammenar-

beit mit Mag. Edith Oberreiter und Mag.

Nicole Hobiger-Klimes fünf speziell ent-

wickelte Camps an. Außerdem ist er als

erfolgreicher Moderator für Firmenver-

anstaltungen, Events, Diskussionsrunden

und Workshops im Einsatz.

Worin liegt der Erfolg für den

Coach und Trainer?

Peter Mörwald: Wenn ich von Kun-

den und Teilnehmern höre, dass meine

Anregungen und Impulse weitergeholfen

haben.
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Wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich,
wenn ich sitze, dann sitze ich … Wenn ihr sitzt, dann steht ihr
schon, wenn ihr steht, dann läuft ihr schon, wenn ihr läuft, dann
seid ihr schon am Ziel (ein Zen-Meister zu seinen Schülern).
Foto: iStock.com/kikkerdirk



Mehr Informationen  
über uns finden Sie hier:

Wenn es um bahnbrechende Innovationen geht, ist das AIT 
Austrian Institute of Technology der richtige Partner für Ihr 
Unternehmen: Denn bei uns arbeiten schon heute die kom-
petentesten Köpfe Europas an den Tools und Technologien 
von morgen, um die Lösungen der Zukunft realisieren zu 
können.  

Mehr über die Zukunft erfahren Sie hier: 
www.ait.ac.at

DER BESTE WEG, 
DIE ZUKUNFT  
 VORAUSZU- 
SAGEN, IST SIE 
ZU GESTALTEN.
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