EXTRA

NOVEMBER 2018

Weltklasse in Wien:
Vordenker und
internationale
Topmanager in
der Hofburg

DAS SONDERHEFT ZUM GLOBAL PETER DRUCKER FORUM

Der Faktor Mensch im

MANAGEMENT
10.Global Peter Drucker Forum.

Der Jubiläumskongress zu Ehren des Wiener Begründers des modernen
Managements diskutiert die menschliche Dimension des Führens.
29./30. November, Wiener Hofburg

Das Leitziel 2050 der Smart City Wien lautet:
beste Lebensqualität für alle Wienerinnen
und Wiener bei größtmöglicher Ressourcenschonung. Das gelingt mit umfassenden
Innovationen.

Die Stadt zum Leben.

Mit der Smart City Agentur unterstützt Urban Innovation Vienna in der Umsetzung der
Smart City Wien Rahmenstrategie und bei der Erreichung der darin festgelegten Ziele.

www.smartcity.wien

www.urbaninnovation.at

IN H ALT & EDITORIAL

MICHAEL SCHMID
TREND-REDAKTEUR

Liebe Leserin,
lieber Leser!

FOTO: GERALD MAYER-ROHRMOSER; COVER: STARPIX/PICTUREDESK.COM, LUIZA PUIU, SEBASTIAN REICH, WWW.ZEGGL.AT, KATYA NICHOLAS,
RICHARD DAVIES, MITCH WEISS, MICHAEL RAUSCH-SCHOTT, LUKAS ILGNER (2), MARIE-AMELIE JOURNEL, FLORIAN RAINER

D
04

DRUCKER FORUM 2018 Zehnte Auflage des Topmanagementforums

10

RICHARD STRAUB Leitartikel des Gründers und Organisators

12

FAKTOR MENSCH Wie Peter Druckers Ideen in Wien heute gelebt werden

12

MAX SCHREMS Jurist kämpft gegen Digitalgiganten um die Datenhoheit

14

MICHAEL HÄUPL im Interview: vom Bürgermeister zum Forschungsförderer

16

GERHARD HIRCZI siedelt Unternehmen am Standort Wien an

17

WOLFGANG KNOLL über die Arbeit des Austrian Institutes of Technology (AIT)

18

GÜNTHER OGRIS Stadtforscher erklärt Faktoren der Lebensqualität

19

ALI MAHLODJI Vom Flüchtlingskind zum Botschafter für Berufsorientierung

20

WOLFGANG MÜLLER Der Vizemagistratsdirektor über Digitalisierung in Wien

22

THOMAS MADREITER Menschen im Mittelpunkt der Smart-City-Strategie

23

ULRIKE HUEMER Wiens CIO digitalisiert die Stadt im Sinne der Bürger

25

JÜRGEN KNOBLICH Direktor des IMBA forscht an Organoiden aus Stammzellen

27

ANITA RIEDER Vizerektorin der MedUni Wien über Gesundheitsforschung

28

KLEMENS HIMPELE Harte Zahlen und Soft Facts zum Leben in Wien

29

BARBARA STÖTTINGER Attraktive MBA-Ausbildung am WU Campus Wien

30

HERMANN HAUSER Der Topinvestor über das globale Innovationsrennen

33

START-UP-INITIATIVE Wie die Stadt Wien junge Gründer fördert.

34

PETER OSWALD CEO von Mondi über Management und Nachhaltigkeit

36

EMMANUELLE DUEZ im Gespräch über Manager als Aktivisten der Veränderung

38

DORIE CLARK Marketingstrategin lehrt Selbstvermarktung in Blogs und Büchern

39

LINDA HILL Führung als Schlüssel zu Innovation und menschlicher Technologie

40

GIANPIERO PETRIGLIERI Insead-Professor im Interview über Arbeit und Leben

42

KURZPORTRÄTS Weitere hochkarätige Referenten beim Drucker Forum

as Global Peter Drucker
Forum in Wien, 2009 von
Richard Straub zu Dru
ckers 100. Geburtstag ins Leben
gerufen, findet heuer am 29. und
30. November zum zehnten Mal
statt. Ein Managementforum von
absoluter Weltklasse war es von
Anfang an, weil Managementpro
fessoren und Unternehmenslenker
bis heute die Ideen und Gedanken
des „Vaters der modernen Mana
gementlehre“ schätzen und daher
nur zu gerne in seinem Namen in
seiner Geburtsstadt Wien zusam
menkommen, um sich auf höchs
tem Niveau auszutauschen.
Zum Jubiläum wird die Veran
staltung erstmals im besonders
prachtvollen Rahmen der Wiener
Hofburg stattfinden.
Die besten Managementdenker
der Welt treffen sich in einer der
lebenswertesten Städte der Welt.
Druckers Prämisse, dass es beim
Management letztlich immer um
die menschliche Dimension geht,
wird in Wien nämlich in vielen
konkreten Ausprägungen gelebt.
Wir präsentieren in diesem
Heft daher neben vielen der hoch
karätigen Referenten am Drucker
Forum auch eine ganze Reihe je
ner Menschen, die hier vor Ort in
Wien dafür sorgen, dass das
Generalthema des zehnten Global
Peter Drucker Forums „Manage
ment. The Human Dimension“ für
alle Bewohner dieser Stadt in
ihrem täglichen Leben spürbar ist.
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Zehn Jahre Global Peter Drucker Forum
2009 PETER DRUCKER CENTENNIAL FORUM
2010 MANAGING THE NEXT SOCIETY

AM
PULS
DER

2011 A QUEST FOR LEGITIMACY – HOW MANAGERS CAN SHAPE THE FUTURE
2012 CAPITALISM 2.0
2013 MANAGING COMPLEXITY – NEW HORIZONS FOR MANAGERS
2014 THE GREAT TRANSFORMATION
2015 CLAIMING OUR HUMANITY – MANAGING IN THE DIGITAL AGE
2016 THE ENTREPRENEURIAL SOCIETY

ZEIT
VO N MICH A E L S C H M I D
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2018 MANAGEMENT . THE HUMAN DIMENSION

P

unktgenau an dem Tag, an
dem Peter Drucker (1909–
2005) seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte – am
19. November 2009 – eröffnete Organisator Richard Straub im
Großen Festsaal des Hauses der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz das „Peter Drucker Centennial
Forum“. Zu Ehren des aus Wien
stammenden Begründers der modernen Managementlehre sprachen dort
globale Business-Vordenker wie C. K.
Prahalad, Hermann Simon oder Philip
Kotler. Der durchschlagende Erfolg
und die extrem positive Resonanz

führten dazu, dass daraus ein alljähr
licher Treffpunkt der Management
elite in Wien geworden ist: das Global
Peter Drucker Forum (GPDF), das
hochkarätige Businessprofessoren als
Vortragende ebenso anzieht wie
Topberater und die CEOs von multinationalen und österreichischen Paradeunternehmen.
Das GPDF findet heuer am 29. und
30. November zum nun zehnten Mal
statt. Aus Anlass des Jubiläums erstmals im besonders glanzvollen Ambiente der Wiener Hofburg. Und mit einem besonders erlesenen Aufgebot an
Referenten: von Harvard-Legende

FOTO: FRANZ BALDAUF

Das erste Drucker Forum
ging 2009 im Schatten der
Finanzkrise über die Bühne.
Digitale Disruption, Eurokrise,
Migration, Brexit oder
Protektionismus haben
HERAUSFORDERUNGEN
FÜR DAS MANAGEMENT
mittlerweile vervielfacht. Daher
sind Peter Druckers grundlegende Ideen aktueller denn je.

2017 GROWTH AND INCLUSIVE PROSPERITY

DER ORGANISATOR
UND GRÜNDER des
Forums, Richard
Straub, bei einer
Moderation vor
dem Bildnis von
Peter F. Drucker.

Technologie kann
nicht die Fragen
nach den grund
legenden Werten
und dem Sinn des
Managements
beantworten.“
RI C H A RD ST R AUB
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Clayton Christensen, der den Begriff und die Idee der disruptiven
Innovation als Erster auf die Managementagenda setzte, und dem seit der
Premiere regelmäßig vertretenen Marketing-Guru Kotler über die CEOs von
Global Players wie Unilever, Michelin,
Safaricom, Klöckner, Mondi oder Roland Berger bis zu Topjournalisten von
„Economist“, „Financial Times“ oder
„Harvard Business Review“ – es sind
zu viele Top-Shots, um sie hier auch
nur zu nennen (ab S. 30 stellen wir
einige von ihnen näher vor).
SCHATTEN DER KRISE. Dabei war

Straub 2009 bis kurz vor dem Start in
Sorge, ob das Forum überhaupt würde
stattfinden können. Ausgehend von
der Lehman-Pleite ein Jahr zuvor
waren die Ausläufer der Finanzkrise
gerade dabei, weltweit auf die Real
wirtschaft überzugreifen und sie mit
in die Tiefe zu reißen. Straub erinnert
sich an einen sehr speziellen Termin:
„An einem der intensivsten Krisentage
hatte ich einen Termin bei Ewald
Nowotny, dem Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank. Ich hatte
Nachrichten gehört und nie gedacht,

GEBALLTE GLOBALE KOMPETENZ. Andrew
Hill, Management Editor der „Financial
Times“, moderiert eine Runde mit Rita
McGrath (Columbia), Philip Kotler (Kellogg),
Roger Martin (Rotman), Gary Hamel (London
Business School) sowie Harvard-Legende
Clayton Christensen (v. l. n. r.).

dass er mich empfangen wird. Doch er
nahm sich eine Viertelstunde Zeit, damit ich ihm über das geplante Forum
 nterbrochen
erzählen konnte – einmal u
durch ein Krisentelefonat.“
Das Forum begleitet also praktisch
seit seiner ersten Stunde eine Welt, die
sich in einem ungeheuren und seither
immer weiter beschleunigten Transformationsprozess befindet, der natürlich nicht ohne krisenhafte Erscheinungen und gravierende Umbrüche
vonstattengehen kann. Bankenkrise,
Rezession, Eurokrise, Schuldenkrise
prägten die nächsten Jahre. Man suchte nach Ursachen, aber vor allem nach
Schuldigen an der Misere. Nicht zu
Unrecht fand man diese unter anderem in von Gier und kurzfristigem
Denken getriebenen Managern.
Ein Managementforum konnte daran natürlich nicht vorbeigehen und
stellte 2011 die Legitimation des Ma-

nagements, Zukunft gestalten zu wollen, zur Diskussion. „Is there a Future
for Capitalism?“, fragte der Sozialphilosoph, Vordenker und bis heute regelmäßige Forum-Speaker Charles Handy
in der Keynote. Es wurde über Shared
Value und Bottom-up-Entrepreneur
ship und ihre Potenziale als Ergänzung
oder Überwindung des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus diskutiert.
„Capitalism 2.0“ war folgerichtig im
nächsten Jahr Leitthema. Adrian
Wooldridge, Management Editor des
„Economist“, räsonierte dabei etwa
darüber, wie der Shareholder-Kapitalismus verbessert werden könne.
Auch die im Untertitel angesprochenen „new horizons for managers“
taten sich da schon auf – es grüßten
Start-up-Boom und Digitalisierung:
Dan Shechtman, Chemie-Nobelpreisträger, Professor am Technion Israel
Institute of Technologies und Baumeister des Start-up-Wunders Israel,
brach eine Lanze für „Technological
Entrepreneurship“. Straub berichtet:
„Er als Chemiker hatte schon vor vierzig Jahren erkannt, dass die Studenten
des Technion nicht nur Technik und
Wissenschaft lernen sollten, sondern

FOTOS: GERALD MAYER-ROHRMOSER (2), GETTY IMAGES (2), ROLAND SCHLAGER/APA/PICTUREDESK.COM,
ALEXANDER WURDITSCH/PICTUREDESK.COM, FRANZ BALDAUF

FORUM

2009–2018: Krisen, Disruption, Beschleunigung und Protektionismus als extr
FINANZKRISE: Mit
der Lehman-Pleite
ausgebrochen,
erreichte die
Finanzkrise 2009,
zu Druckers
100. Geburtstag,
ihre heißeste
Phase – und riss
die Realwirtschaft
in die Rezession.
6
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DIGITALE DISRUPTION: Totale Veränderung durch
Digitalisierung aller Lebensbereiche, die Geschäftsmodelle auf den Kopf stellt und Kräfteverhältnisse hin zu den digitalen Giganten dreht.

HAUS DER INDUSTRIE: Am 19. 11. 2009
begann das erste Forum. 2010 und 2013 war
man erneut zu Gast am Schwarzenbergplatz.

AULA DER WISSENSCHAFTEN: Erstmals 2011
und seitdem weitere fünf Male der Veranstaltungsort des Global Peter Drucker Forums.

HOFBURG: Zum Jubiläum der zehnten Austragung findet das Global Peter Drucker Forum
2018 am 29. und 30. 11. in der Hofburg statt.

auch eine gute unternehmerische Ausbildung benötigen.“ In einer Runde
mit der Autorin und Arbeitswelt-Vordenkerin Tammy Ericsson sowie der
London-Business-School-Professorin
Lynda Gratton wurde damals schon
vorweggenommen, wie Digitalisierung und Social Media die tradierten
Organisationen und Arbeitsabläufe in
den Unternehmen hinwegfegen und
Management vor ganz neue Herausforderungen stellen würden.

Welt“ etwa, das Akronym für die Begriffe „volatility“, „uncertainty“, „complexity“ und „ambiguity“, das für die
rasante Beschleunigung des Wandels
und die zunehmende Komplexität der
vernetzten Welt steht. Oder den Ausdruck „GAFA“ für die neuen Weltmächte des digitalen Zeitalters, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben der Internet- und Digitalkonzerne
Google, Apple, Facebook, Amazon.
Doch, könnte man hier als Frage
einwerfen, was hat das eigentlich noch
mit Peter Drucker zu tun? Der war ja
immerhin schon zwei Jahre tot, als
Steve Jobs sein allererstes iPhone vorstellte. Was sollte er uns also über die
digitale und mobile Transformation
von heute zu sagen haben?
„Druckers holistischer Blick quer
durch viele Disziplinen von Ökonomie
über Soziologie und Psychologie bis
zur Geschichtswissenschaft ermöglichte ihm, das ganze Bild zu sehen“,
sagt dazu Richard Straub. Drucker
habe sich mehr mit dem – gerade
heute unter dem Schlagwort „purpose“
in der Managementberatung hochaktuellen – „why“ des Managements
beschäftigt und gar nicht so sehr mit

dem „what“ und „how“. Für Drucker,
hält Straub fest, stand bei allen Fragen
des Managements stets „der Mensch
im Mittelpunkt. Das macht ihn zeitlos.“ Dass Unternehmen zugleich Leistung erbringen und am Markt bestehen müssen, sei bei Drucker selbst
verständliche Voraussetzung. „Diese
beiden Punkte sind das Spannungsfeld des Managements“, erklärt Straub.
Mit dieser Menschenzentrierung
ist Drucker zutiefst einer mehr als
2.000-jährigen europäischen Wertetradition und einem aufgeklärten
Menschenbild verbunden, obwohl seine Wahrnehmung und Wirksamkeit
zu Lebzeiten im angloamerikanischen
Raum sowie in Japan deutlich größer
waren als in Europa.

AUFBRUCH UND TRANSFORMATION.

Genau diese großen Themen und ihre
globalen Auswirkungen auf Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen
thematisierte das Forum in den Folgejahren: die digitale Transformation
samt ihren neuen und innovativen Geschäftsmodellen, die Plattformökonomie, der Start-up-Boom als ein Weg in
die von Drucker postulierte „Entrepreneurial Society“.
Von den Referenten des Forums
hörte man schon früh neue Wörter
und Begriffe, die dann zum allgemeinen Sprachgut wurden. Die mit klas
sischen Managementmethoden gar
nicht mehr beherrschbare „VUCA-

eme Management-Herausforderungen
EUROKRISE UND
BREXIT: Latente
Schulden- und
Währungskrise,
Spaltung durch
Migration und der
Brexit haben das
Potenzial, die
europäische Einigung in Gefahr zu
bringen.

NEUE HANDELSKRIEGE: Mit Donald Trump droht
das Zeitalter der
Globalisierung zu
Ende zu gehen und
die Weltwirtschaft
von Protektionismus und Handelskriegen geprägt
zu werden.

TECHNOLOGIE FÜR MENSCHEN. Ex-

akt das ist es, was Drucker angesichts
einer drohenden Entmündigung des
einzelnen Menschen durch die Allianz
von Big Data mit Big Brother, allmächtigen Algorithmen und auf immer mehr Lebensbereiche übergreifender künstlicher Intelligenz aktueller erscheinen lässt denn je.
Aus dem Silicon Valley mit seiner
technologiezentrierten Betrachtung
sei eine menschenbezogene Perspektive nicht zu erwarten, hält Straub unmissverständlich fest und formulierte
den Gedankengang dahinter kürzlich
in einem im Vorfeld des Forums auf
der Website des „Harvard Business
Manager“
erschienenen
Essay:
„Digitale Technologie und künstliche
Intelligenz sind mächtige Kräfte, die
wir für soziale Zwecke nutzbar
machen müssen – nicht umgekehrt.
Was Technologie sicher nicht
2 0 1 8 | TREND
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DAS GALADINNER im Wiener Rathaus ist seit
Jahren immer wieder der glanzvolle gesellschaftliche Höhepunkt des Konferenzprogramms.

selbstverständlich nicht gegen Tech
nologie argumentieren, beugt Straub
jedem Missverständnis vor: „Wir als
das Organisationsteam des Forums
sind schließlich selbst das Parade
beispiel einer virtuellen Organisation,
die an unterschiedlichen Orten, aber
vernetzt arbeiten kann.“
DIE DRUCKER-COMMUNITY. Zu ei

nem Netzwerk, einer Community
 eworden sind mittlerweile viele der
g
Topredner, die immer wieder gerne
nach Wien kommen, um sich mit
ebenso hochkarätigen Fachkollegen,
mit Managementpraktikern und mit
engagierten Vertretern der jungen Ge
neration aus aller Welt auszutauschen,
die sich über den Essaywettbewerb
„Peter Drucker Challenge“ eine Einla
dung zum Forum nach Wien erarbei
tet haben. Diese Community hält zwi
schen den Foren natürlich auch auf
sämtlichen relevanten Social-MediaKanälen Kontakt.
Viel zur Attraktivität beigetragen
hat der Tagungsort selbst. Dass die
Foren in Wien immer an Orten mit

historischem Flair stattgefunden ha
ben und nicht etwa in nüchternen
Konferenzzentren, ist speziell für die
Teilnehmer aus Übersee bemerkens
wert. Die freuen sich auch auf das
glanzvolle gesellschaftliche Rahmen
programm wie den Galaabend im
Festsaal des Rathauses.
Apropos: Zur Community zählt
mittlerweile auch die Stadtverwaltung
selbst, die das Forum nutzt, um sich
gegenüber hochkarätigen internatio
nalen Multiplikatoren nicht nur als
kultureller Hotspot mit hoher Lebens
qualität, sondern auch als digitale
Smart City auf der Höhe der Zeit, als
Forschungs- und Innovationsstadt –
kurzum als eine Stadt für Menschen
und eine Stadt des Wissens zu präsen
tieren.
Zum Zeitpunkt des Jubiläums
forums, zehn Jahre nach der Finanz
krise, ist die Weltlage nach wie vor von
ernsten Herausforderungen und Be
drohungen geprägt, verursacht auch
von VUCA-Persönlichkeiten wie Bre
xit-Protagonist Boris Johnson oder
Donald Trump. In einem solchen Um
feld gibt es weiter Bedarf an Druckers
humanistischer Gedankenwelt – nicht
nur im Management.

GLOBAL UND MULTIMEDIAL: Die Veranstalter sorgen für perfekte Information des internationalen Auditoriums beim Forum.
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kann: die Fragen nach den grund
legenden Werten und dem Sinn des
Managements zu beantworten. Darum
kann sie nicht mehr als ein Werkzeug
sein, um das menschliche Potenzial zu
entfesseln – die wichtigste und am we
nigsten genutzte Ressource auf diesem
Planeten.“
Intensiver am Puls der Zeit und zu
gleich näher am Kern von Peter Dru
ckers Vermächtnis für das 21. Jahr
hundert als mit dem Generalthema
dieses Jahres könnte das Forum somit
kaum sein: „Management. The Hu
man Dimension“.
Wobei es für Relevanz und Zu
kunftsorientierung des Themen- und
Agenda-Settings der Forumsmacher
spricht, dass es angesichts der Ent
wicklungen rund um Robotics, Big
Data, Artificial Intelligence, Cloud
Computing und Internet of Things
schon 2015 geheißen hatte: „Claiming
our Humanity – Managing in the Di
gital Age“. Was man damals mitneh
men konnte: Richtig eingesetzt, setzen
moderne Technologien ungeheure
Kreativität bei einzelnen Personen,
aber auch in gesamten Unternehmen
frei. Mit seinen Betrachtungen zu
Drucker und Silicon Valley wolle er

Geschichten hinter dem Forum

Gründer und Organisator RICHARD STRAUB erinnert sich an Meilensteine, Persönlichkeiten,
aber auch Anekdoten aus zehn Jahren Global Peter Drucker Forum.

P

eter Drucker was born in
Vienna, November 19,
1909“, diesen Satz hörte ich
2007 immer als Einleitung,
als ich einen Testzugang
zu elf Modulen eines Online-Management-Trainings erhielt, bei dem Peter
Drucker inhaltlich und als Sprecher
mitgewirkt hatte. Nach dem dritten
Kurs fiel endlich der Groschen: 2009
war sein 100. Geburtstag. Damit fing
alles an. Meine Frau Ilse und ich waren davon überzeugt, dass einer der
großen Söhne Altösterreichs in Wien
geehrt werden müsste.

sahen, dass C. K. in einem Update seines Lebenslaufes das Drucker Forum
als Schlüsselevent hervorhob. Besonders tragisch haben wir es empfunden,
als er im April 2010 völlig unerwartet
verstarb. Über seine Frau Gayatri und
seine Tochter Deepa sind wir über die
Jahre mit der Prahalad-Familie eng
verbunden geblieben.

E

iner der Höhepunkte des Drucker
Forums war die Hommage, die
uns Clayton Christensen in seiner
Schlussrede 2016 gab – eine größere
Legitimierung kann man nicht erhalten als die vorbehaltlose Anerkennung
durch den führenden Management-
Denker (soeben als Nummer eins bei
„Thinkers50“ gereiht).

R

echerchen führten uns zum „Drucker Institute“ in Claremont, Kalifornien, das mit der Drucker-Schule
in Verbindung stand. Über dieses In
stitut wurde ich der Witwe von Peter
Drucker, Doris Drucker, vorgestellt,
die großes Interesse an unserer Initiative zeigte und bereit war, das Projekt
von Anfang an zu unterstützen. Doris
Drucker war dann sogar Ehrengast
des ersten Drucker Forums – damals
war sie bereits 97 Jahre alt. Ihr Vortrag
unter dem Bildnis von Kaiser Franz
Joseph im Haus der Industrie ist für
alle, die dabei sein konnten, unvergesslich (Foto rechts).

V

FOTOS: FRANZ BALDAUF, CHRISTINA GROHS/PICTUREDESK.COM

C

. K. Prahalad war in diesen Jahren
weltweit einer der führenden Management-Denker. Man sagte mir, es
wäre fast unmöglich, ihn zu einer
Veranstaltung einer kleinen Non-Profit-Organisation zu überreden, bei der
er noch dazu pro bono sprechen sollte.
Über Professor Yves Doz vom Insead
kam ich in Kontakt mit Prahalad und
wurde mit bohrenden Fragen eingedeckt. Es war sofort klar, dass Prahalad ein großer Verehrer von Peter
Drucker war. Er erwärmte sich in der
Folge rasch für die Idee, als Eröffnungssprecher zum Drucker Forum
beizutragen, und sein Engagement
wuchs von Monat zu Monat. Sein Vortrag war fulminant und ist vollinhaltlich in unserer Videothek dokumentiert. Es war eine große Ehre, als wir

DORIS DRUCKER, Witwe des Altösterreichers
Peter Drucker, damals 97, mit Kaiserbild.

•••

on Anfang an nutzten wir Wiens
kulturelle Infrastruktur. Ein
Abendessen im Sacher mit den Top
sprechern ist seit dem ersten Forum
Tradition. Inzwischen gibt es zahl
reiche Tweets, in denen Topsprecher
ihrer Vorfreude auf das Sacher Ausdruck verleihen (kürzlich etwa Rita
McGrath und Lynda Gratton). Auch
war der erste Input, den ich von
Adrian Wooldridge, Management

Editor des „Economist“, bekam, nicht
inhaltlicher Natur: Als wir die Stufen
zu den Räumen in der Albertina hinuntergingen, in denen das Galadinner
stattgefunden hatte, sagte er: „Du
solltest unbedingt auch weiterhin
solche Plätze für die Konferenz ein
setzen. Das ist das Umfeld, in dem
gute und wichtige Diskussionen stattfinden können.“

K

HOTEL SACHER. Vorfreude aufs Abendessen
der Top-Speaker wird per Twitter geteilt.

arl Javurek, damals WdF-Vorsitzender, brachte uns 2014 mit
Entscheidungsträgern der Stadt Wien
zusammen, die sich als begeisterte
Fans moderner Managementmethoden herausstellten. Daraus hat sich in
den letzten Jahren eine hervorragende
Partnerschaft entwickelt, der die Idee
zugrunde liegt, Wien möge zu einem
bedeutenden „Zentrum des Wissens“
werden.
2 0 1 8 | TREND
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Damit KI
uns nicht k. o. schlägt

RICHARD STRAUB
ist Gründer und
Organisator des Global
Peter Drucker Forums.
www.druckerforum.org

Künstliche Intelligenz braucht menschliches Maß.

P

eter Drucker bezeichnete
den Computer einst als „Trottel“. Ein
Kompliment – denn genau genommen ist der Computer, der weder über
Bewusstsein noch über Persönlichkeit
 rucker
verfügt, nicht einmal das. Was D
damit meinte, ist, dass eine Maschine
nur „dumm“ ausführen kann, wofür
sie programmiert wurde.
Die neuesten Entwicklungen in Sachen künstliche Intelligenz (KI) lassen
allerdings die Frage offen, ob Computer in all ihren zunehmend komplexen,
vernetzten und leistungsfähigen Ausformungen tatsächlich Dummköpfe
sind. Oder ob sie nicht irgendwann in
der Lage sein werden, ihre Erfinder zu
übertreffen oder gar zu dominieren,
wie es etwa der Futurologe Ray
Kurzweil so eloquent voraussagt.
Die Entwicklungssprünge innerhalb der KI-Systeme beeindrucken
jedenfalls: Vor nicht allzu langer Zeit
verfügten Supercomputer gerade einmal über die Leistung unserer aktuellen Smartphones. Und tatsächlich hat
uns die digitale Technologie enorme
Fortschritte etwa in den Bereichen
Robotik, autonomes Fahren, Sprach10
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und Bilderkennung oder maschinelles
Lernen beschert. Die „Digital Personal
Assistants“ wie Siri, Alexa, Cortana,
Bixby oder Google Assistant legen
davon beredtes Zeugnis ab.
LEBEN IST MEHR ALS
„DATA POINTS“.

Doch lässt sich hier wirklich von Intelligenz sprechen? Intelligenz ist ein zutiefst menschliches Merkmal, das die
Fähigkeiten miteinschließt, vernünftig, in Zusammenhängen, disziplinübergreifend und zielorientiert zu
denken, Werte und ethische Erwägungen bei Entscheidungen zu berücksichtigen, Beziehungen zu entwickeln,
emotional zu reagieren und nicht zuletzt Fehler zu machen und daraus zu
lernen – eine vitale Voraussetzung für
Kreativität und Innovation. Bei aller
Ehrfurcht, die diese neuen Techno
logien hervorrufen mögen, dürfen wir
daher nie vergessen, dass Maschinen
nur spezifische Aufgaben erledigen
können. Selbst die großen Durchbrüche wie Deep Blue und AlphaGo konnten nicht im Sinne einer allgemeinen
KI angewandt werden.
Tatsächlich fußt die Metapher der
künstlichen Intelligenz auf einer mechanistischen Vorstellung vom Menschen, die davon ausgeht, dass wir
quasi Computer mit „fleischgewor
dener Hardware“ sind, die von einer
geistigen Software kontrolliert wird.
Dies – verbunden mit dem Glauben,
dass die Welt über Daten komplett erfasst und verstanden werden kann –
führt zu einem reduktionistischen

Weltbild, das Jahrtausende von Geistesgeschichte über Bord wirft. Clayton
Christensen, einer der führenden Managementdenker unserer Zeit, brachte
es beim Drucker Forum 2015 mit einer
humoristischen Feststellung auf den
Punkt: Im Himmel, meinte er, werde
man keine Daten finden, da diese immer lügen! Daten spiegelten nicht unsere Lebensrealität wider, sondern nur
beschränkte Aspekte. Leben ist eben so
viel mehr als „Data Points“.
Für mich ist die Beschwörung von
Computer-Intelligenz als quasi übermenschliche Intelligenz in höchstem
Maße gefährlich: gefährlich deshalb,
weil wir Fähigkeiten in sie hinein
projizieren, die sie nicht haben kann.
Nicht die KI selbst ist dabei die Bedrohung für die Menschheit, sondern die
Art und Weise, wie wir Technologie
ermächtigen, für uns zu handeln und
wesentliche Entscheidungen zu treffen. Das sogenannte „Black-Box-Syndrom“ trägt zu diesem blinden Glauben an die Maschine bei: Wir verstehen nicht, was hinter dem Algorithmus
steckt, aber weil es ein Computer ist,
muss es richtig sein. Computer funktionieren scheinbar fehlerfrei – zumindest was Berechnung und algorithmische Problemlösung betrifft.
Bedrohlich ist auch die Macht, die
Megaunternehmen à la FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) eingeräumt wird, die künstliche Intelligenz
nutzen: Während sie dank sogenannter Netzwerkeffekte bereits Quasi
monopolstellungen erreicht haben,
zementieren sie ihre Position mit den
ungeheuren Datenmengen, auf die

II Nicht die KI selbst ist die Bedrohung für die

Menschheit, sondern die Art und Weise, wie wir
Technologie ermächtigen, für uns zu handeln und
wesentliche Entscheidungen zu treffen. II
nur sie Zugriff haben, auch noch ein.
Das „Öl des 21. Jahrhunderts“ – nämlich unsere Daten – ist in den Händen
weniger „Digital Robber Barons“.

FOTO: ELIZABETH HANDY

MASCHINE UNTERSTÜTZT
MENSCH.

Dies ist eine Mahnung zur Vorsicht,
kein Plädoyer für Technologiefeindlichkeit: Eine realistische Positionierung von KI sollte in der Lage sein, das
Misstrauen abzubauen, das sich in
weiten Kreisen der Bevölkerung breitmacht. Tatsächlich glauben laut einer
repräsentativen Umfrage des Instituts
YouGov lediglich 15 Prozent der Deutschen, dass der Nutzen der KI gegenüber den Risiken überwiegt.
In der Tat sind jedoch die Synergieeffekte zwischen Mensch und Maschine schon jetzt nachhaltig positiv und
zeugen von gewaltigem Wertschöpfungspotenzial. Als Beispiel sei ein
KI-System für Dermatologie erwähnt,
das an der Universität Heidelberg entwickelt wurde: Beim Detektieren von
gefährlichen Hautveränderungen gewann KI mit 95 versus 86,6 Prozent.
Bei harmlosen Veränderungen aber lagen die Ärzte häufiger richtig (71,3 Prozent versus 63,8 Prozent). Mensch plus
Maschine scheint in diesem Fall der
lohnendste Ansatz zu sein.
Was wir heute mit Sicherheit sagen
können, ist, dass Computersysteme
unbestreitbare Stärken haben, wenn
es darum geht, große Datenmengen zu
analysieren, Muster und Trends wiederzuerkennen oder komplexe Rechnungen in kürzester Zeit durchzufüh-

ren. Dies allein reicht nicht aus für die
menschengerechte Nutzung der Technologie. Worum es heute wirklich geht,
ist, zu lernen, wie wir die neuen Technologien zur Ergänzung und Stärkung
der menschlichen Intelligenz einsetzen
können. Dies benötigt zuallererst ein
besseres Verständnis der menschlichen
Fähigkeiten und ihrer Grenzen. Daher
lohnt es sich, nicht nur die MINT-Kompetenzen zu fördern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik),
sondern ebenso die Human- und die
Sozialwissenschaften.
Allein die Einschätzung der wirtschaftlichen, sozialen und ethischen
Fragen, die aus dem autonomen Fahren oder etwa der Robotisierung in
Kranken- und Altenpflege resultieren,
darf nicht den Technokraten, den
experten und der Marktlogik
Fach
überlassen werden.
Nicht zuletzt müssen auch unsere
politischen und öffentlichen Institutionen in die Lage versetzt werden, mit
diesen Entwicklungen umzugehen.
Manager als „most important leader
ship group in society“, wie sie Peter
Drucker nannte, haben hier einen
entscheidenden Beitrag zu leisten.
MANAGER ALS
„BASTION DER VERNUNFT“.

Tatsächlich sind die Führungskräfte,
die an den Schaltstellen von Organisationen und Institutionen sitzen – ob
öffentlicher, privater Bereich oder Zivilgesellschaft –, die vielleicht letzte
Bastion gegen die Fehlpositionierung
der KI als bessere Version der mensch-

lichen Intelligenz. Manager sind in der
Lage, eine problematische Entwicklung noch weiter anzuheizen oder zu
einem „Reframing“ der KI-Systeme
beizutragen. Und zwar, indem sie die
„menschliche Brille“ aufsetzen und die
Systeme auf ihre ausschließlich dienende Funktion verweisen. Dazu gehört nicht zuletzt die Schaffung neuer
Rahmenbedingungen, die verhindern,
dass KI außer Kontrolle gerät – wie
etwa die „Open AI“-Bewegung oder die
Bestrebungen zur Öffnung der „Black
Box“ durch Übersetzung der Algorithmen-Logik in verständliche Sprache.
Auf diese Weise könnten auch Laien,
also praktisch wir alle, verstehen und
einschätzen, was geschieht.
Die US-Ingenieurin Arati Prabhakar, ehemalige Leiterin des United States Defense Advanced Research Projects Agency, spricht davon, dass wir
uns in Richtung einer symbiotischen
Verbindung von Mensch und Maschine bewegen. Das ist zweifellos richtig –
umso entscheidender ist, dass wir uns
das Zepter von den Silicon-Valley-Gurus und anderen Technologiepropheten nicht aus der Hand nehmen lassen.
Das zehnte Peter Drucker Forum
hat sich dem Thema des „menschlichen Maßes“ verschrieben. Im Sinne
dieses Leitgedankens soll die Diskussion von der Technologie hin zum Menschen gelenkt werden. Denn ein Umdenken ist hoch an der Zeit, damit die
Vernunft, das menschliche Potenzial
und somit letztlich die menschliche
Würde wieder als das gesehen werden,
was sie sind: unsere größte gemein
same Chance und Verantwortung.
2 0 1 8 | TREND
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ÜBERBLICK

Stadt für
Menschen,
Stadt des
Wissens

W

ien, heuer zum zehnten Mal
Austragungsort des Global Peter
Drucker Forums, ist weit über
den Teilnehmerkreis dieser
hoch
k arätigen Veranstaltung hinaus als
Weltmetropole der Kultur bekannt. Nicht

umsonst schätzt die internationale „DruckerCommunity“, die sich hier alljährlich im
Herbst versammelt, ein gesellschaftliches
Rahmenprogramm in historischem Ambiente wie dem Rathaus oder der Albertina.
Wien ist aber auch eine Stadt, in der ein
zentraler Gedanke Peter Druckers täglich gelebt wird – nämlich der, dass es im Management letztlich auf den menschlichen Faktor
ankommt. Management, ob in Privatunternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung,
hatte für Drucker stets eine menschliche und
gesellschaftliche Dimension.
Nicht zuletzt ist Wien heute eine moderne
Forschungs- und Innovationsstadt. Von hier
bis Seite 29 in diesem Heft können Sie einige
der Menschen und ihre Projekte kennenlernen, die Wien zu einer Stadt für Menschen
und zugleich einer Stadt des Wissens machen.
12
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Das Projekt: noyb
DIE IDEE. Die NGO geht nicht
nur gegen Datenschutzverstöße
vor, noyb will auch Unternehmen
helfen, etwa mit Richtlinien für die
praktische Umsetzung. Geplant sind
auch Whistleblower-Tools.
DIE MENSCHEN. Aktuell
arbeiten fünf Juristen und
zwei Praktikanten für die NGO,
die zum Start 250.000 Euro von
Privaten und Unternehmen
bekommen hat: noyb.eu

Entspannter
Kämpfer
an harter
Front
Wem gehören Daten? Jurist
MAX SCHREMS kämpft mit
digitalen Giganten um das
EU-Grundrecht auf den
Schutz persönlicher Daten
von einem Büro in Wien aus.

W

en kümmert Datenschutz in Europa?
Solche Strafen zahlen
US-Technologiekonzerne aus der Portokasse!“ Diese nonchalante Offenbarung
machte ein Vertreter von Facebook vor
acht Jahren in einer Vorlesung in
Santa Clara, Kalifornien. Im Publikum
saß zufällig ein österreichischer Austauschstudent. Max Schrems hatte da
seinen „magic moment“ und bald
darauf eine Mission, die er sich so

nicht ausgesucht hatte. Dass Konzerne
ein in der EU-Charta verbrieftes
Grundrecht so missachten durften,
das konnte doch nicht sein.
VON BA R BA R A ST EIN ING E R

FOTO: LUKAS ILGNER

MAX SCHREMS ÜBER ERHÖHTE AUFMERKSAMKEIT: „Die DSGVO und Cambridge Analytica haben viele Konsumenten aufgeweckt.“

Wenige Monate später forderte
Schrems Facebook auf, seinem Recht
auf Datenauskunft nachzukommen.
Die darauf folgende juristische Auseinandersetzung hat weltweit Wellen
geschlagen – und ist, ganz nebenbei,
bis heute nicht ausjudiziert. Aus dem
„Facebook“-Rebell wurde ein welt
weiter Medienstar. Schrems kann wie
wenige die hochkomplexen juristischen Sachverhalte laienverständlich
erklären und bleibt bei allem Kampfeswillen in der Sache unverbissen und
unaufgeregt. Und er wurde zu einer
Schlüsselfigur in den transatlantischen Debatten rund um das Thema
und genießt es auch durchaus, dass
Datenschutz weit nach oben auf der
politischen Agenda gerückt ist.

Und heuer wurde im Datenschutz
tatsächlich eine Zeitenwende eingeläutet. Mit der DSGVO gilt seit 25. Mai
EU-weit eine Verordnung, an die sich
auch Nicht-EU-Unternehmen halten
müssen, wenn sie hier Geschäfte machen wollen. Schrems fasst den Sinnes
wandel zusammen: „Bei vielen Unternehmen hat ein Kulturwandel eingesetzt: Galt früher ‚wird schon nichts
passieren‘, ist die Devise jetzt: ‚Was ist,
wenn was passiert?‘“
Die massiv erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema hat Max Schrems
schon letztes Jahr genutzt, um seine
Strukturen im Kampf für den Datenschutz zu professionalisieren. Ende
2017 begann er mit Crowdfunding für
einen Datenschutzverein: Die Min-

destsumme von 250.000 Euro war
nach relativ kurzer Zeit aufgetrieben,
neben ein paar Tausend Kleinspendern haben auch Unternehmen wie
StartPage oder die Stadt Wien zum
Startkapital beigetragen. „noyb“ (none
of your business, frei übersetzt: meine
Privatsphäre geht dich nichts an) soll
Technologiekonzernen „auf Augenhöhe begegnen können und helfen, die
Rechte des Einzelnen zu stärken“.
Schrems selbst geht emotionslos und
strategisch an die Verfahren heran und
kann selbst dem offenen Facebook-Verfahren viel Positives abgewinnen: „Wir
schauen, dass so ein laufendes Verfahren Früchte trägt“, sagt er, „die fallen
nebenbei ab und an unvermuteten

Fronten.“ Das Kippen des Safe-Harbor-
Abkommens war so ein Fall. Es regelte
früher den Datenaustausch zwischen
US- und EU-Unternehmen: „Wir sind
zum EuGH gegangen, um Facebook
über Safe Harbor anzugreifen. So stellten wir fest, dass Facebook Safe Harbor
gar nicht nutzt. Hätte uns die irische
Behörde das vorher gesagt, hätten wir
sie gar nicht angreifen können. Das
politisch sinnvolle Ziel war Safe Harbor,
und das haben wir dann ja auch zu Fall
gebracht.“ Manchmal braucht es Umwege, um Grundsatzfragen zu klären.
Safe Harbor wurde 2016 dann vom
strengeren Privacy Shield abgelöst.
Solchen Grundsatzfragen widmen
sich bei noyb nun fünf Juristen in einem kleinen Büro im 14. Wiener Gemeindebezirk. Zu tun gibt es genug:
Auch wenn die drohenden Strafen nun
drakonische Ausmaße haben können,
werden sich die Konzerne eine Anwaltsarmada leisten, um diese Fälle
auszustreiten.
Schrems schmunzelt: „Mittlerweile
geht es um so große Summen, dass es
sich für die Konzerne schon wieder
lohnt, das jahrelang über die Gerichte
durchzufechten.“ Auf so geringe Summen wie die Portokasse werden sie nie
mehr kommen. Die Grundsatzfrage
der Zukunft ist für Schrems so schlicht
und umfassend: „Wem gehören in
50 Jahren unsere privaten Informationen – primär ein paar wenigen Konzernen oder eher jedem Bürger selbst?“
Das gilt es zu klären.
2 0 1 8 | TREND
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Ein Gespräch mit MICHAEL HÄUPL,
erstmals in neuer Rolle: Der Präsident
des Forschungsfonds WWTF erklärt,
warum Wiener Leuchtturmprojekte
bis nach Australien strahlen und wir
eine Uni wie Cambridge brauchen.

„Zurück zu den Wurzeln“
I NT E RVI E W: ANDRE A S W E B E R

TREND: Herr Altbürgermeister, wie
darf ich Sie ansprechen?
HÄUPL: Herr Häupl. Das genügt.
Wie geht es Ihnen ein halbes Jahr
nach der Amtsübergabe? Ausgezeich
net. Ich vermisse nichts. Außer, dass
ich ein paar Freunde und Menschen,
mit denen ich viele Jahre zusammen
gearbeitet habe, jetzt seltener sehe.
Das Büro, das Sie hier als Präsident des
Wiener Wissenschafts-, Forschungsund Technologiefonds (WWTF) benützen, ist überaus bescheiden verglichen mit den 200 Quadratmetern, die
Ihnen im Rathaus zur Verfügung standen. Das passt schon. Ich bin dankbar,
dieses Büro hier im neunten Bezirk
zur Verfügung zu haben. Vor mir saß
hier ein Bundespräsident, als er noch
Universitätsprofessor war.
Wie sehr beschäftigt Sie die Tätigkeit
als WWTF-Präsident? Im Sommer
war es eher ruhig, jetzt zieht es lang
sam an.
Der Fonds ist mit zwölf Millionen
Euro dotiert, ebenfalls sehr beschei14
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den verglichen mit dem Stadtbudget
von 14,7 Milliarden Euro, das Sie zu
verantworten hatten. Das ist in keiner
Weise vergleichbar. Das Budget einer
Stadt beschließt der Gemeinderat und
eineinhalb Jahre später wird in einem
Rechnungsabschluss dargestellt, was
mit dem Geld passiert ist. Hier im
Fonds beschließt der fünfköpfige Vor
stand, welche Themenrichtungen ge
fördert werden sollen, also etwa Life
Science, Kognitionswissenschaften
oder künstliche Intelligenz. Eingelang
te Projektvorschläge werden von einer
ausschließlich mit Wissenschaftlern
besetzten Jury geprüft und dann einem
Kuratorium vorgelegt. Zwölf Millionen
Euro sind nicht sehr viel Geld, aber wir
sind ein kleiner, feiner Forschungsför
derer – im Übrigen der einzige privat
finanzierte Forschungsförderungs
fonds, den es in Österreich gibt. Alle
anderen sind staatlich. Den Haupt
anteil trägt die AVZ-Stiftung bei, die
früher für die Anteilsverwaltung der
Zentralsparkasse zuständig war.
Was sollen Sie als ehemaliger Bürgermeister einbringen? Für mich ist es
ein wenig die Rückkehr zu meinen
Wurzeln – freilich nicht als Wissen
schaftler. Als solcher kann ich nach

35 Jahren Absenz nicht mehr tätig
sein. Aber ich kann Organisationsund Finanzierungserfahrung einbrin
gen. Ich kann jungen Wissenschaft
lern helfen, Fuß zu fassen. Unser
Fonds hat eine gewisse Bandbreite,
natürlich mit dem Fokus auf Wien.
Das passt ganz gut zu meiner Vita.
Was sind die erfolgreichsten Projekte
des WWTF? Seit Bestehen wurden
Projekte um ungefähr 145 Millionen
Euro finanziert, die größten im Be
reich Life Science in Zusammenarbeit
mit Universitäten, aber auch außer
universitären Forschungseinrichtun
gen. Biotechnologie, Molekularbio
logie, IKT – viele fantastische For
schungsprojekte wurden umgesetzt.
Ein Ergebnis unserer Fördertätigkeit
ist auch, dass es durch unser Pro
gramm „Vienna Research Groups for
Young Investigators“ nun eine Menge
an jungen Forschern und Forschungs
unternehmen in Wien gibt, die auch
praxisnahen Kontakt zu Unternehmen
wie Siemens oder Kapsch haben.
In Wien werden 30 Prozent aller Forschungsausgaben in Österreich getätigt, fast 50.000 Menschen arbeiten
im Bereich F&E, es gibt 1.554 For-

schungsstätten, 200.000 Studenten.
Was braucht Wien, um international
auch als Stadt des Wissens und nicht
nur als lebenswerteste Stadt der Welt
wahrgenommen zu werden. Es gibt
derzeit zwei Leuchtturmfelder, die international sehr gut wahrgenommen
werden. Der eine ist der Bereich Life
Science und der zweite ist die Quantenphysik. In ganz Europa, den USA
bis nach Australien werden wir hier zu
Recht ernst genommen. Die Namen
Josef Penninger und Anton Zeilinger
stehen für diese beiden Felder.
Josef Penninger ist gerade nach Kanada gegangen. Ja, aber 20 Prozent
seiner Arbeitszeit verbringt er hier.
Und er hat in Kanada rund 80 Forschungsinstitute in seinem Bereich.
Wissenschaft ist – das muss man zur
Kenntnis nehmen – heute absolut
international. Daher halte ich es für
einen enormen Vorteil für den Wissenschafts- und Forschungsstandort
Wien, dass Penninger nach Kanada
gegangen ist. Das bietet uns wunderbare Kooperationsmöglichkeiten.
Also: Ich bin nicht verzweifelt, sondern, ganz im Gegenteil, beglückt.

FOTO: NEWS RICARDO HERRGOTT

Die Vernetzung von Wissenschaft und
Wirtschaft wird immer wichtiger.
Wird in Österreich genug dafür getan? In Cambridge arbeiten allein im
Bereich der universitären Spin-offs
34.000 Menschen. Darauf sollten
auch wir hinarbeiten. Klar, Cambridge
ist eine der drei besten Universitäten
der Welt. Aber wir sollten uns mit den
Besten messen.
Sie geben das Stichwort: Warum ist
keine heimische Uni unter den
100 besten der Welt? Solange derartige
Rankings ausschließlich nach Anzahl
der Publikationen und Zitierungen
erstellt werden, sind Spitzenplatzierungen, so fürchte ich, für uns außer
Reichweite. Aber – und das zählt
auch – wir in Wien bemühen uns besonders um die Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
Der neue Kanzler war kürzlich in
Singapur und Hongkong und hat dort
beeindruckende Bildungseinrichtungen besichtigt. Universitäten, die auf
einem riesigen Campus mit staatlich

„Ich kann jetzt jungen Wissenschaftlern helfen,
Fuß zu fassen. Das passt ganz gut zu meiner Vita.“
geförderten Start-up-Hubs vernetzt
sind, die wiederum mit den großen
Unternehmen zusammenarbeiten.
Derartiges gibt es bei uns nicht. Ich
weiß, ich kenne diese Einrichtungen.
Die sind nicht nur von ihrer Größe
her beeindruckend, sondern auch von
den finanziellen Möglichkeiten. Das
sind einfach andere strukturelle
Voraussetzungen. Die autokratischen
politischen Strukturen lasse ich jetzt
einmal beiseite. Ich halte dem die entwickelte Demokratie Großbritannien
entgegen, die im Bereich der wirtschafts- und technologieaffinen Forschung zu den führenden Ländern
zählt. Wichtig ist immer die Durchlässigkeit zwischen Forschung und
Praxis. Die Zusammenarbeit im Bereich von Life Science mit Böhringer
hier in Wien etwa ist hervorragend.
Deren Investition von 700 Millionen
Euro und 500 neuen Wissensarbeitsplätzen ist für den Standort viel wert.
Worauf sollte sich Wien im Bereich
der Wissenschaft konzentrieren?
Wichtig ist, eine kritische Masse zu
erreichen, etwa im Bereich IKT oder
auch im Bereich der Kognitionsforschung. Bei der Hirnforschung ist
Frankfurt das kontinentaleuropäische
Zentrum. Aber auch wir können eine
Menge dazu beitragen, wie wir schon
in der Vergangenheit bewiesen haben.
Wien soll jetzt digitale Hauptstadt werden. Was ist darunter zu verstehen? In
erster Linie etwas Grundvernünftiges:
die möglichst breite Nutzung aller digitalen Angebote durch die Menschen.
Wir sind jetzt dabei, die strukturellen
Voraussetzungen zu schaffen, wir

DER WWTF
SPITZENFORSCHUNG. Der
Wiener Wissenschafts-,
Forschungs- und Technologiefonds
wurde 2001 gegründet, er ist eine
private und gemeinnützige Förder
organisation. Hauptziel ist die
Unterstützung junger Spitzenforscher. Präsident ist Michael Häupl.

haben endlich begriffen, dass das Glasfaserkabel dem Kupferkabel weit überlegen ist. Geschwindigkeit ist bei den
Mengen an transportieren Daten zen
tral. Das wird auch für die guten Kooperationen zwischen städtischen Einrichtungen und der Privatwirtschaft
förderlich sein. Die zweite große Frage
ist der Kampf gegen digitalen Analphabetismus. Und der muss wie seinerzeit
der normale Analphabetismus bekämpft werden. Leute, die lediglich
einen Pflichtabschluss haben, werden
keinen Arbeitsplatz mehr finden, weil
es solche nicht mehr gibt. Wer sich in
der digitalen Welt nicht zurechtfindet,
scheidet aus. So gesehen ist diese Bildungsfrage auch eine soziale Frage. Wir
wollen möglichst alle mitnehmen. Digitalisierung ist nicht nur eine technische Frage und ökonomische Frage, es
ist auch eine Bildungsfrage. Und eine
politische: Die Ängste vor der digitalen
Zukunft sind auch der Nährboden der
Populisten.
Braucht Europa eigentlich Digital
giganten wie Google, Apple, Amazon
oder Alibaba? Selbstverständlich
wäre das notwendig. Europa muss ein
eigenes Selbstbewusstsein, eigene
Möglichkeiten und eigene Strukturen
entwickeln. Kluge europäische Spitzenpolitiker wie Emmanuel Macron
sehen deutlich, dass bei der Kooperation mit den Vereinigten Staaten nicht
mehr die Verlässlichkeit wie früher
gegeben ist. Es geht darum, sich unabhängig von den USA und auch
China zu machen.
Welche Strukturen müssten geschaffen werden? Die zwei jetzt verbliebenen wirtschaftlich halbwegs potenten
Nationen Deutschland und Frankreich müssten viel mehr Druck machen, auch in Hinblick auf die Entwicklung gemeinsamer wirtschaftlicher Strukturen, gerade im digitalen
Bereich.
Schlussfrage: Leiden Sie eigentlich
unter Machtverlust? Ich bin weit
davon entfernt. Nicht dauernd unter
Strom zu stehen, ist ganz angenehm.
2 0 1 8 | T REND
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VO N THOMA S M A RTI N E K

WIENER
WUNDER

Die Wiener Wirtschaftsagentur hat im vergangenen Jahr
einen Rekord bei BETRIEBSANSIEDLUNGEN erreicht.
Jetzt wirbt sie um mehr Verständnis für Unternehmer.

D

„Wien ist Großstadt,
nicht Schlafstadt, und
daher brauchen wir
erfolgreiche Unternehmen.“
GER HA R D HI RC Z I
W I E N E R W I RT S CHAF T SAG ENTUR
16

er damalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl
sagte in seinem breiten Ottakringer Dialekt zu der
hochrangigen Delegation
von Boehringer Ingelhelm: „Wir wollen euch.“ Und dann noch einmal ganz
eindringlich: „Glaubt’s uns das. Wir
wollen euch wirklich.“ Gerhard Hirczi,
Geschäftsführer der Wiener Wirtschaftsagentur, eines Unternehmens
der Stadt Wien, erinnert sich: „Das
war der entscheidende Moment.“ Der
zweitgrößte Deutsche Pharmakonzern
entschloss sich wenig später, um 700
Millionen Euro eine Produktionsanlage nicht in einer der großen Metropolen Europas, sondern am Standort in
Wien-Meidling zu errichten. Ein Ausbau, der bis zum Jahr 2021 rund 500
neue Arbeitsplätze bringen wird.
Internationale Betriebe nach Wien
zu bringen, ist eine der Hauptaufgaben
der Wiener Wirtschaftsagentur. Und
sie setzt dabei wie beim Beispiel von
Boehringer Ingelheim auf persönliche
Kontakte und Beziehungen. Geschäftsführer Hirczi: „Wien ist zwar als Kulturstadt im Ausland eine starke Marke,
aber nicht als Wirtschaftsstandort.
Deshalb müssen wir das durch die intensiven Bemühungen unserer Leute,

die ständig im Ausland unterwegs sind,
und mit der Hilfe der Stadt Wien, dass
alle Verfahren kürzest möglich abgewickelt werden, wettmachen.“
Was mit der Rekordzahl von 191
neuen Ansiedlungen im vergangenen
Jahr auch beachtlich gut gelingt: Die
chinesische ICBC, immerhin die größte
Bank der Welt, wird beispielsweise ihre
Niederlassung in Wien zur OsteuropaZentrale ausbauen. Die Central European University (CEU), finanziert
durch eine Stiftung des Milliardärs George Soros, plant, einen Standort in
Wien zu eröffnen. Und vor Kurzem hat
der Energiekonzern Lukoil entschieden, seine Photovoltaikanlage in der
Wiener Lobau massiv auszubauen.
Aber die Wiener Wirtschaftsagentur bietet auch zahlreiche weitere
Dienstleistungen rund um das Thema
Betriebsansiedlungen an. Es werden
drei Millionen Quadratmeter Grundstücke verwaltet, um sie bei Bedarf
Unternehmen anbieten zu können, die
einen geeigneten Standort suchen.
Betriebe in Wien können für bestimmte Aktivitäten mit bis zu
500.000 Euro gefördert werden. Hier
stehen besonders Produkt- oder Produktionsentwicklungen im breiten
Feld der Industrie 4.0 im Mittelpunkt.
Aber auch Beratung für Unternehmer
und Start-ups bietet die Wiener Wirtschaftsagentur an. Und nicht zuletzt
werden ausländische Mitarbeiter, die
nach Wien übersiedeln, von einem eigenen Expat-Center betreut. Hirczi:
„Es ist nicht mehr so, dass internationale Konzerne allen Arbeitnehmern
bei der Wohnungssuche, bei der Suche
nach Schulen oder Kindergartenplätze
Unterstützung gewähren. Wir springen da ein und helfen den Expats.“
Eine wichtige Aufgabe der Wiener
Wirtschaftsagentur sieht Hirczi auch
darin, das Verständnis für Betriebe zu
verbessern: „Oft gibt es negative Stimmung bei Anrainern, wenn in ihrer
Nachbarschaft Betriebe ausbauen oder
ein neuer Standort entsteht. Wir vermitteln und versuchen, Kompromisse
zu erzielen. Wien ist Großstadt, nicht
Schlafstadt, und daher brauchen wir
erfolgreiche Unternehmen.“

FOTOS: BOEHRINGER INGELHEIM /OTS, PETER RIGAUD

BOEHRINGER INGELHELM. 700-MillionenInvestment des deutsche Pharmariesen nach
einem Ehrenwort des Bürgermeisters.

MESSFAHRZEUG. RoadSTAR ist mit
umfangreichen Sensoren zur Feststellung
des Straßenzustandes ausgestattet.
VO N A L F RE D BA N K H A M E R

Ein Platz für
wirtschaftsnahe
Forschung
Am neuen AIT-STANDORT in Floridsdorf
arbeiten 850 Wissenschaftler
interdisziplinär an Anwendungen,
die mehr Lebensqualität und konkreten
Nutzen für Mensch und Stadt bringen.

FOTOS: AIT/ZINNER, AIT/PETER RIGAUD
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n Wien-Floridsdorf wurde im
April die neue Zentrale des AIT
(Austrian Institute of Technology)
eröffnet. Sie bietet Österreichs
größter außeruniversitärer Forschungseinrichtung modernste Büros
und Labors. „Campus-Feeling“, kon
statierte AIT-Aufsichtsratspräsident
Hannes Androsch bei der Eröffnung.
Dort arbeiten nun 850 der 1.300
AIT-Mitarbeiter vereint an einem zentralen Standort in Wien. „Das ermöglicht, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern in
den Forschungsabteilungen deutlich
zu verbessern, stärkt unsere Systemkompetenz und erhöht die internationale Sichtbarkeit“, betont Wolfgang
Knoll, wissenschaftlicher Geschäftsführer des AIT.
Das AIT betreibt acht thematische
Zentren für angewandte Forschung,
die sich stark auf Technologien und
Infrastruktur der Zukunft ausrichten.
Egal, ob es um Komponenten für intelligente Energiesysteme, 3D-SensorTechnologien für automatisierte Fahrzeuge, Industrie 4.0, Umweltmonitoring, Cloudlösungen für sichere Datennetze oder Erkennungssysteme für ein selbstbestimmtes Leben pﬂegebeWOLFGANG KNOLL
ist wissenschaftlicher
Geschäftsführer des AIT

dürftiger Menschen geht – alle
Entwicklungsarbeiten zielen darauf
ab, das Leben der Menschen zu verbessern.
In den Städten als zentralen
Lebensorten werden heute viele Initiativen gesetzt, die etwa das Verkehrssystem und den Energieeinsatz optimieren oder den Bewohnern gerade
benötigte Information in Echtzeit liefern sollen. Das AIT ist hier in vielen
Bereichen aktiv. Dazu zählen etwa autonome Fahrzeuge und Zustelldienste,
für die ebenfalls 5G-Funksysteme für
die sichere Echtzeitkommunikation
zwischen Autos und Infrastruktur sowie Erkennungssysteme, die Gefahren
vorhersehen, entwickelt werden.
Gerade im Bereich Infrastruktur
für die Zukunft und Energiesysteme
ist das AIT weltweit anerkannt. Gleich
neben der Zentrale am Standort Floridsdorf steht das SmartEST-Labor
(Smart Electricity Systems and Technologies), europaweit eine einzigartige
Forschungseinrichtung. Dort werden
etwa mit Sonnen- und Umweltsimulationen neue Photovoltaikmodule oder gleich die
Energienetzwerke der Zukunft samt aller Hochspannungskomponenten getestet. Nicht weit davon, im
neuen Stadtentwicklungsgebiet Seestadt, werden die
neuesten Technologien zur
Energieeffizienzsteigerung

sowie viele weitere Technologien für
die Smart City oder auch das autonome Fahren erprobt.
Auch Systeme, um die Sicherheit
bei Massenveranstaltungen wie dem
Donauinselfest in Wien oder nach
Fußballspielen deutlich zu erhöhen,
gehören zur Forschungsagenda. Durch
anonymisierte Luftüberwachung und
Videoüberwachung kann festgestellt
werden, wo sich gefährliche Engpässe
durch Menschenströme bilden, die
Massenpanik auslösen, um rechtzeitig
Gegenmaßnahmen zu treffen.
„Die Digitalisierung der Gesellschaft und das Internet der Dinge sind
stark wachsende Forschungsfelder“,
sagt AIT-Chef Knoll, „hier liefern immer mehr Sensoren den nötigen Input
für smartere Städte, Energie- und Verkehrssysteme.“ Sensoren bieten etwa
die Basis für zahlreiche neue Dienste
wie die Überwachung der Luftgüte.
Sensorennetzwerke dafür werden vom
AIT laufend weiterentwickelt, um nun
etwa eine App für Fahrradfahrer zu
bauen. Sie soll Pedalrittern mittels
Echtzeit-Luftmessungen die Route
mit der besten Luft anzeigen. Dank
Sensoren lassen sich aber auch Verkehrsströme so lenken, dass Emissionsgrenzen nicht überschritten werden. Und diese unzähligen Umweltdaten dienen wiederum dazu, Szenarien
zu erstellen und so eine fundierte Basis
für die optimale Stadt- und Verkehrsplanung bieten zu können.
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GÜNTHER OGRIS, Chef des Sora-Instituts, ist nicht nur

EIN ECHTER WIENER. Günther Ogris wertet seit vielen Jahren Daten über seine Heimatstadt
aus. Die hohe Lebensqualität führt er vor allem auf den auf sozialen Wohnbau zurück.

Es lebe der Gemeindebau

H

ofburg, Stephansdom, Prater und Staatsoper: Mehr
als 15 Millionen Touristen
kommen pro Jahr nach
Wien, um Sehenswürdigkeiten zu bestaunen oder Wiener
Schnitzel zu essen. Auch puncto Lebensqualität liegt die Stadt im Vergleich zu anderen Millionenstädten in
vielen Rankings on Top.
Die Stadt an der „schönen blauen
Donau“ ist aber nicht nur bei Touristen und einer Elite von Managerinnen
und Managern beliebt. Auch die Menschen, die hier dauerhaft wohnen,
können sich glücklich schätzen. „Der
Großraum Wien“, so sagt Sozialforscher Günther Ogris, „ist eine der
wohlhabendsten und produktivsten
Regionen der Welt.“ Der Chef des SoraMeinungsforschungsinstituts kennt
aufgrund langjähriger Forschungen
die Stadt wie kaum ein zweiter, erstellt
auch immer wieder Vergleichsstudien

mit anderen Städten. „Wien hat nicht
die allergrößten Einkommen, in Zürich oder in München verdient man
deutlich mehr. Aber dort sind dafür
die Wohnkosten um einiges höher. In
Wien bleibt den Menschen mehr Geld
fürs Leben übrig.“
Mögen es kritische Stimmen und
manche der angeblich so gern „raunzenden“ Bewohner anders sehen: Mit
der Stadt geht es nicht bergab, im Gegenteil. Der Zuzug in die Stadt ist
enorm, bald wird die Zwei-Millionen-Einwohner-Grenze erreicht sein.
Die Zuzügler kommen auch deshalb
gern, weil die Mieten im Vergleich zu
London, Zürich oder München noch
deutlich günstiger sind.
Diese erfreuliche Tatsache ist auf
eine zentrale Ursache zurückzuführen: „Wien ist Spitzenreiter im sozialen Wohnbau“, sagt Ogris. Rund
400.000 Wohnungen sind im „sozialen Regime“; fast die Hälfte der Bevöl-

VO N DAVI D L E OPO L DI -W I E SHAU P T
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kerung profitiert davon – nicht zuletzt
die unteren Einkommensschichten.
„Es geht den ärmeren Menschen hier
besser als anderswo, man lebt auch
mit einer Mindestpension gut, kann
einen immensen öffentlichen Wohlstand genießen.“
Schon seit der Zwischenkriegszeit
wurden große, vorbildlich ausgestattete Wohnanlagen mitten in der Stadt,
auch in „Nobelbezirken“, errichtet. Einer der größten, der Karl-Marx-Hof,
ist längst zur Sehenswürdigkeit geworden; die Wohnungen darin sind so
gefragt wie zur Zeit ihre Erbauung.
Durch den nach wie vor starken sozialen Wohnbau wird auch die Segregation in der Stadt hintangehalten.
Natürlich gibt es „gute“ und „schlechte“ Lagen, aber noch, so Ogris, sei
Wien deutlich besser sozial durchmischt als etwa Stockholm, das nach
wie vor als Vorzeigestadt gilt.
Trotz ökonomischen Drucks werden in Wien auch heute noch modellhafte Projekte realisiert. So etwa die
Seestadt Aspern, in der Eigentums-,
Genossenschafts- und Mietwohnungen für 30.000 Menschen errichtet
werden. Es entsteht ein buntes, verkehrsberuhigtes Stadtviertel mit Restaurants und Geschäftslokalen, mit
Radwegen, viel Grünraum und direkter U-Bahn-Verbindung in die „City“.
Aber nicht nur gutes Wohnen und
ein extrem günstiges öffentliches Verkehrssystem machen die Stadt attraktiv. Die Kulturszene ist so breit und
dicht wie kaum sonst wo. 94 Prozent
(!) der Bevölkerung nehmen aktiv am
kulturellen Leben teil, ergab eine
Sora-Studie, die zweite Generation der
Zuwanderer sei, so Ogris „überdurchschnittlich aktiv“.
Die Wienerinnen und Wiener erleben das breite Angebot als ihr natürliches Recht, gleichzeitig entstehen
neue Bedürfnisse, der Traum vom guten Leben ist niemals ausgeträumt.
Das weiß auch Ogris: „In einer Demokratie ist es gut, dass man sich nicht
mit allem zufrieden gibt. Das treibt die
Gesellschaft voran. Und die Politik
muss lernen, damit umzugehen.“

FOTOS: SEBASTIAN REICH, PICTUREDESK.COM/ERNST WEINGARTNER, PICTUREDESK.COM/HARALD JAHN

Meinungs-, sondern auch Stadtforscher. Keiner kann besser
erklären, warum Wien so eine hohe LEBENSQUALITÄT hat.

VON VA N ESSA VO SS

ALI MAHLODJI kam als

Flüchtlingskind nach
Österreich, gründete später
das Start-up Whatchado und
tourt heute als Botschafter
für Bildungsorientierung
durch die Welt.

D
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as Besondere an Ali Mahlodji ist, dass er sich immer
wieder neu erfindet: Bekannt geworden ist er mit
dem von ihm im Jänner
2012 gegründeten und mehrere Jahre
auch geführten Start-up Whatchado
mit Sitz in Wien, einer Onlineplattform zur Berufsorientierung mit prominenten Investoren wie Ex-SiemensVorstand Brigitte Ederer oder Ex-Nationalbank-Präsident Claus Raidl. In
kurzen Videos erzählen dort Unternehmer, Politiker, aber auch ganz normale Mitarbeiter ihre Karrieregeschichte.
Mit der Gründung von Whatchado
hat sich Mahlodji einen Kindheitstraum
erfüllt. „Als Kind wünschte mir so etwas
wie ein Freundebuch für Erwachsene,
in dem alle ehrlich ein paar Fragen zu
ihrem Beruf beantworten.“
Er selbst war lange Zeit auf der Suche nach seiner Bestimmung. Als
Flüchtling kam er als Kleinkind nach
Österreich, brach später die Schule ab,
arbeitete in vielen verschiedenen Jobs
und wusste lange Zeit selbst nicht, was

aus ihm einmal werden sollte. Dann
kamen Abendschule, ein technisches
Studium an der FH , erste Jobs bei Siemens und Sun Microsystems, bis er
dann im Alter von 30 Jahren zusammen mit einem Jugendfreund
Whatchado gründete.
GLAUBWÜRDIGKEIT DURCH EIGENE
VITA. Die Rolle des Start-ups-CEOs

hat er aber mittlerweile hinter sich gelassen. „Heute bin ich als Lobbyist bei
Whatchado im Bereich Education tätig“, sagt der 37-Jährige. Ein Job, den
es bis dato so im Unternehmen nicht
gab, der ihm aber die Möglichkeit gibt,
genau das zu tun, was ihm so wichtig
ist und wo er seine Talente ausspielen
kann. Regelmäßig wird er an Schulen
in Österreich und Deutschland eingeladen, um Vorträge über das Thema
Berufsorientierung zu halten. Mal vor
Gruppen von Lehrern, aber häufig
auch, um Problemschülern durch seine eigene Vita Mut zu machen, dass sie
ihren Platz schon finden werden.
„Durch meine eigene eher ungewöhnliche Karrieregeschichte habe ich eine
Glaubwürdigkeit, die die Jugendlichen akzeptieren. Mir geht es niemals
um Belehrung, sondern stets um Aufklärung.“
Das gilt auch für eines seiner neuesten Projekte: „Viele Jugendliche wissen einfach nicht, welche IT-Berufe es
gibt und wie spannend diese sind.
Gleichzeitig schimpft die Wirtschaft
über den Facharbeitermangel. Zusammen mit dem Bildungsministerium
und anderen Partnern arbeiten wir daher an einer eigenen Videoplattform,
die Jugendlichen näher bringen soll,
was etwa ein Softwareentwickler
oder ein Data Analyst machen“,

Der Tausendsassa
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so Mahlodji. Die Technologie
dazu kommt von Whatchado.
Neben seinem Job als Botschafter
für Berufsorientierung befasst er sich
auch intensiv mit der Arbeitswelt der
Zukunft. „Früher hat den Mitarbeitern
stets jemand gesagt, wo die Reise hingeht, und das war der Chef. Heute sollen sie eigenverantwortlich entscheiden. Dafür benötigen die Menschen
Begleitung von außen“, so Mahlodji,
der mit dieser Aufgabe von Unternehmen wie Lufthansa oder SAP in Keynotes oder Workshops betraut wird.
Das Wissen, das er aus seinen unterschiedlichen Tätigkeiten zieht, lässt er
zudem mit einfließen in den „Work
Report“. Dabei handelt es sich um einen Bericht über die Arbeitswelt von
morgen, als dessen Autor er seit heuer
fungiert, herausgegeben vom Zukunftsinstitut.
„Die Themen Jugend, Potenzialentfaltung bei Erwachsenen und Trendforschung sind für mich extrem gute
Vehikel, um die Gesellschaft voranzubringen“, so Mahlodji, der auch als
EU-Jugendbotschafter tätig ist. Einen
Job hingegen hat er nicht mehr inne,
und zwar den des Integrationsbotschafters, zu dem ihn ein österreichischer Bundespolitiker, im Jahr 2011
zusammen mit vielen anderen Prominenten ernannt hat. Damals, erzählt
Mahlodji, habe dieser noch gesagt,
dass über das Kopftuch zu diskutieren
der falsche Weg sei, um über Integration zu diskutieren. Eine Aussage, der
er, macht Mahlodji deutlich, inhaltlich
voll zustimmen konnte.
Aber seitdem sei viel Zeit vergangenen. „Heute bin ich sehr besorgt, wie
man in Österreich mit Fremden umgeht“, sagt er, der als Flüchtlingskind
die erste Zeit in Traiskirchen verbracht
hat. Sein Vater, ein Akademiker, ist an
den Umständen zerbrochen, seine
Mutter musste ihn und seinen Bruder
alleine großziehen.
Seine turbulente Lebensgeschichte
hat Mahlodji mittlerweile aufgeschrieben und als Buch unter dem Titel
„Und was machst Du so?“ herausgebracht. „Es ist ein Buch, das Mut machen soll, auch bei Rückschlägen immer die Frage zu stellen: ‚Was habe ich
daraus gelernt‘ und das Leben als Reise zu betrachten“, so der Dauer-Optimist mit den vielen Job-Hüten.
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„Technologie muss für die
Menschen arbeiten “
Der Wiener Vizemagistratsdirektor WOLFGANG MÜLLER
über Digitalisierung und Lebensqualität in der Stadt.
TREND: Herr Müller: Was geht in
Ihnen vor, wenn nicht nur der internationale Unternehmensberater
Mercer, sondern jüngst auch der
englische „Economist“ Wien als
lebenswerteste Stadt der Welt
ranken?
WOLFGANG MÜLLER: Natürlich
freuen wir uns über diese Auszeichnung. Sie bedeutet aber auch eine
tägliche Herausforderung. Einer der
Gründe für diesen Erfolg könnte
sein, dass wir einen anderen Ansatz
verfolgen als andere Smart Citys.
Für uns ist entscheidend, dass die
Technologie für die Menschen arbeiten muss, und nicht umgekehrt.
Sehr oft stehen nur die Bits und Bytes im Mittelpunkt. Es geht aber um
die Frage, was die Menschen davon
haben. Insofern folgen wir Peter
Drucker, dem Begründer des modernen Managements, der den Menschen immer in den Mittelpunkt
stellte. Die öffentliche Hand hat das
Problem nicht, einen Kunden schaffen zu müssen, wir haben alle. Das
ist der zentrale Unterschied zur Privatwirtschaft, die sich die Kundinnen und Kunden aussuchen kann.
Wir müssen immer für alle da sein.
Wo sehen Sie hier ihre wichtigste
Aufgabe? Wir arbeiten für die Lebensqualität, und zwar für alle Bürgerinnen und Bürger, das ist das
oberste Ziel. Lebensqualität heißt
Service, heißt Effizienz, heißt auch,
die Dinge möglichst so zu machen,
dass die Stadt für alle funktioniert.
Da ist Digitalisierung ein wichtiges
Instrument, aber eben nur eines von
vielen.
Einige der Kriterien, Wien als lebenswerteste Stadt der Welt auszuzeichnen, waren für den „Economist“ hohe soziale Sicherheit,
politische Stabilität und niedrige
Kriminalität. Können Sie das nach-

vollziehen? Natürlich, das sind die
Fakten. Die Frage ist, wie diese Stabilität generiert wurde. Die entsteht
ja nicht zufällig. Wozu ist beispielsweise die Mindestsicherung da? Sie
sichert nicht nur Betroffene in einer
schwierigen Lage ab, sondern auch
alle anderen. Sie generiert damit Sicherheit im öffentlichen Raum und
hat auch volkswirtschaftlich stabilisierende Effekte, das heißt, die Betroffenen fallen als Konsumentinnen
und Konsumenten nicht aus.
Welches Problem beschäftigt Sie
derzeit am meisten? Wir bereiten
uns systematisch auf die Digitalisierung vor. Zum Beispiel arbeiten wir
an einem Online-One-Stop-Shop für
die Nutzung des öffentlichen
Raums. Bisher musste man für
Schanigärten, Baustellen oder ein
Grätzlfest an verschiedenen Stellen
der Stadtverwaltung oftmals mehrere Bewilligungen einholen. Das ist
nicht nur für die Kundinnen und
Kunden mühsam. Auch wir müssen
oft ganze Kommissionen vor Ort
einsetzen, um eine Genehmigung
gesetzeskonform erteilen zu können.
Künftig wird es einen Eintrittspunkt, den One-Stop-Shop, geben.
So wollen wir auf eine völlig neue
Art beschleunigt zu Lösungen
kommen.
Wie bearbeiten Sie das intern, wenn
dazu mehrere Abteilungen beteiligt
sind? Wir haben im letzten Jahr die
gesamte Stadt digital fotografiert,
den gesamten öffentlichen Raum,
und machen daraus ein digitales 3D-
Modell. Dieses Modell ist die Grundlage, um dann unmittelbar die Anträge, Anfragen und Ideen beurteilen zu
können. Wir müssen nicht mehr ex
tra vor Ort ausrücken. Wir können
das sofort abwickeln. Dazu arbeiten
wir auch an einem Online-Assistenten, der bei der Antragstellung hilft.

dann gemeinsam die Bürger-App
„Sag’s Wien“ entwickelt.
Wie funktioniert das? Ganz einfach.
Fotografieren, Standort per GPS bestimmen, hochladen, absenden. Und
in kürzester Zeit bekommen Sie eine
Rückmeldung, dass wir das Problem
bearbeiten oder erledigt haben. Wir
haben früher viele Büros für solche
Meldungen gehabt. Man kann dort
auch noch weiterhin anrufen, aber wir
haben die Struktur intern zusammengeführt. Seit Einführung der App
2017 haben wir bereits rund 30.000
Fälle bearbeitet und eine Erledigungs
rate von über 97 Prozent erzielt.
Wien wächst ziemlich schnell. Was
bedeutet der Zuzug für die Stadtverwaltung? Seit 2001 sind wir um
350.000 Menschen gewachsen. Derzeit zählen wir 1,9 Millionen. Pro Jahr
kommen rund 26.000 Menschen
dazu. Das haben wir mit dem bestehenden Personalstand bewältigt. Ziel
war es, dass die Servicequalität trotz
dieses Wachstums nicht leidet. Das
war für uns ein zentrales Ziel. Wir
überlegen ständig, wo wir optimieren
können.
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Es wird damit für uns und die Antragstellerinnen und Antragsteller einfacher. Das ist für mich das Zentrale,
 eide
wenn es um Digitalisierung geht. B
Seiten profitieren.
Als neues Service für den Bürger haben sie auch die App „Sag’s Wien“ eingeführt. Was hat es damit auf sich?
Wir haben uns das nicht im stillen
Kämmerlein ausgedacht, sondern alle
Wienerinnen und Wiener gefragt und
haben sie aufgerufen, Ideen einzubringen. Jede und jeder konnte mit-

machen. Es hat sich herausgestellt,
dass die Bürgerinnen und Bürger zuallererst mithelfen wollen, die kleinen
Unzulänglichkeiten in der Stadt zu
beheben – etwa Verunreinigungen,
ausgefallene Straßenlampen oder kaputte Kanaldeckel. Daraus haben wir
ZUR PERSON. Wolfgang Müller,
53, ist stellvertretender Magistrats
direktor der Stadt Wien und wesentlich
für Entwicklung und Management der
Digitalen Agenda Wien verantwortlich.

Um Schritt zu halten mit dem kräftigen Zuzug, ist auch das Angebot an
leistbarem Wohnraum enorm wichtig. Wien wird diesbezüglich international auch immer wieder gelobt. Wie
ist die Situation derzeit? Rund
500.000 Wiener wohnen in Gemeindebauten, um die uns ganz Europa
beneidet, weil damit auch der private
Wohnungsmarkt stabilisiert wird.
Diese Strategie wird fortgeführt. Wir
haben wieder mit dem Bau von Gemeindewohnungen begonnen. Damit
erzielen wir außerdem eine gute
Durchmischung in der Stadt und
haben deshalb in Wien keine „No-Go
Areas“.
Was ist Ihnen als Manager der Digitalen Agenda Wiens besonders wichtig?
Unser größte Anliegen ist, dass alle
Wienerinnen und Wiener mitgenommen werden, zum Beispiel bei der
Digitalisierung. Das beschäftigt mich.
Wir wollen alle einbeziehen, keiner
soll zurückbleiben. Egal, in welchem
Lebensbereich.
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W

enn Wien ein Städte
ranking gewinnt –
die Schlagzeile „Wien
schlägt Melbourne“
ging im August durch
die Weltpresse – freut sich Thomas
Madreiter über positive Aufmerksam
keit für die Stadt. Nummer eins war
Wien aber schon 2011: Damals wurde
Wien als „smarteste“ Stadt der Welt
ausgezeichnet, vor Toronto, Paris oder
New York, und die besonders ressour
censchonende Bewirtschaftung her
vorgehoben. Auch beim laufenden
iCapital Award schaffte es Wien erneut
auf eine „smarte“ Shortlist.
Zufall ist das nicht, das weiß keiner
besser als Thomas Madreiter, Pla
nungsdirektor der Stadt, auch wenn er
die Vermarktung solcher Titel gern
anderen überlässt. „Im Standortwett
bewerb sind solche objektivierten Ver
gleiche extrem wertvoll. Unternehmen
und Wissenschaftler entscheiden an
hand derer mit, ob ein Standort für sie
infrage kommt.“ Er hat mit seiner
Arbeit großen Anteil daran, dass Wien
wiederholt Spitzenplätze einfährt:
2014 beschloss die Stadt erstmals eine
Smart-City-Strategie, die auf über
100 Seiten Maßnahmen listet, wie die
hohe Lebensqualität unter den gesell
schaftlichen Herausforderungen gehal
ten werden soll: Geplant wurde damals
bis 2050, angepasst wird die Strategie
laufend. „Gerade ist der erste Aktuali
sierungszyklus in Arbeit. Unser Ziel ist,
ihn 2019 dem Gemeinderat vorzule
gen“, sagt Madreiter. „Die Grundprin
zipien bleiben unangetastet, aber in der
Zwischenzeit ist einfach viel passiert,
etwa die Pariser Klimakonferenz.“
Der Techniker Madreiter wird nicht
müde zu betonen, dass der Begriff
„Smart“ im Kontext mit „City“ nicht
für technologisches Wettrüsten steht:
„Es geht nicht darum,
möglichst viele Sensoren
an Laternenmasten zu
hängen.“ Technologie ist
im Wiener Smart-Ci
ty-Verständnis Mittel zum Zweck. „So
wenig als möglich und klug eingesetzt
im Hintergrund“, so Madreiter. Er
probt wird viel, vor allem in den bei
den großen Stadtlaboren, etwa Aspern
Smart City Research, wo mit Siemens
und den Stadtwerken auf der grünen
Wiese mit neuen Wohnformen experi
22
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Der Reiz permanenter
Planänderungen
Planungsdirektor THOMAS MADREITER erklärt, warum der
Mensch in einer Smart-City-Strategie im Zentrum stehen
muss und was 5G-Funk mit Abfallwirtschaft gemein hat.

Die wichtigste Fähigkeit heute ist,
reaktionsfähig zu bleiben. Eine gute
Stadt passt sich an.“

T H O M AS M A DRE I T E R PL A NUNGSD IREKTOR

FOTOS: LUKAS ILGNER, FLORIAN RAINER

mentiert wird. Das zweite Projekt,
„Smarter Together“, ist nicht minder
spannend, weil es sich in Simmering
im historisch dicht bebauten Gebiet
auch mit prekären sozialen Verhältnissen auseinandersetzt.
Ein Schlüssel, der die Wiener
Smart-City-Strategie im internatio
nalen Kontext so außergewöhnlich
macht, ist der „human factor“. Alle
Maßnahmen werden daran gemessen,
dass sie den Bewohnern – ausnahmslos allen – dienen. „Wir leben die Lehren von Peter Drucker in der Stadtentwicklung. Wir versuchen einen wahrhaftigen Nutzen für alle Wiener zu
stiften“, erklärt Madreiter. So fügen
sich dann scheinbar gegensätzliche
Ansätze in der Umsetzung in das
große Bild: Die Verbindung zwischen
5G-Netzausbau und 48er-Tandler,
dem Altwarenmarkt der kommunalen
Abfallwirtschaft (MA 48), ist logischer, als sie auf den ersten Blick
scheint. „Beides braucht es, um die
Stadt für ihre Bewohner lebenswert zu
machen“, sagt Madreiter. „Für ein gelungenes Essen ist der Kochtopf ebenso wichtig wie die gute Nachspeise.“
Gerade der intelligente und selbstbewusste Umgang mit dem Abfall gehört
für Madreiter zu den Gebieten, die
Wien herausragend machen. In welcher Millionenstadt funktioniert Abfallwirtschaft besser als in Wien – und
hat dazu ein so cooles Image mit frechen Sagern, bestens besuchten Mistfesten und Bildungsprogrammen?
In Madreiters systemischem Ansatz
hat alles zu allem eine Verbindung,
und er verortet sich bewusst nicht in
der Tradition historischer Stadtbaumeister mit professoraler Attitüde, die
Pläne abnicken: „Als Chef einer modernen Stadtentwicklung muss man
Trends erkennen und sie für die eigene
Stadt übersetzen. Die wichtigste Fähigkeit heute ist, reaktionsfähig zu
bleiben. Eine gute Stadt passt sich an.“
Das ist auch seine liebste Replik auf
Kritiker, die ab und zu monieren, dass
Pläne nicht eins zu eins eingehalten
werden: „Wenn ich heute zehn Stadtent
wicklungsgebiete parallel habe und diese 20 Jahre brauchen, dann muss ich
die Pläne ändern.“ Einer von Madreiters
Lieblingssprüchen stammt denn auch
vom US-Präsidenten Eisenhower: „Der
Plan ist nichts, die Planung alles.“

ULRIKE HUEMER
führt eine 1.200 Mitarbeiter starke
Abteilung.

In der MA 01
wird Zukunft
programmiert
Sturzarmbänder und
Blockchain-Experimente:
CIO ULRIKE HUEMER
digitalisiert die Stadt.

CIO

in einer Stadt wie
Wien zu sein, ist
eine große Herausforderung – und ein Job wie gemacht für eine Strategin wie Ulrike
Huemer. Sie gibt die Linien der
Digitalisierung vor und setzt sie mit
einem 1.200 Mitarbeiter starken
Team um. So kurz die Technologiezyklen der Industrie auch sein mögen, in Wien wird auf Jahre hinaus
geplant und die Innovationsarbeit
hat einen hohen Stellenwert.
Neue Ansätze wie Blockchain
und das Internet der Dinge (IoT)
gehören so selbstverständlich zur
„Digital City Wien“ wie das Betreiben von Rechenzentren und die
Abwicklung der Bürgerservices.
Neben ersten Blockchain-Projekten
(eines im Open-Government-Data-
Bereich ist tatsächlich bereits im
Echtbetrieb und sorgt auf EU-Ebene für viel Anerkennung) arbeitet
Huemer mit dem Institut für Krypto
ökonomie an der WU zusammen
und beschäftigt sich unter anderem
mit Authentifizierungslösungen.
„Eines der Topthemen ist die
Arbeit an einer digitalen Identität,
wo der Bürger bei der Inanspruchnahme verschiedener Dienstleistungen in der Verwaltung oder in
der Privatwirtschaft nicht mehr
switchen muss“, beschreibt H
 uemer
die Vision.
Der Bürger ist der Kunde und
um die Servicierung der Wiener
dreht sich am Ende alles. Und diese
Kunden werden jährlich mehr:

Wien bekommt im Schnitt 28.000
Bürger pro Jahr dazu und immer
mehr Wiener werden älter und sollen so lange als möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben können.
Auch hier kann Digitalisierung
unterstützen. Beim Projekt „WAALTeR“ wird erprobt, wie Technologie
älteren Menschen helfen kann.
„Wir bieten Menschen Armbänder
mit Sturzsensoren an, die im Notfall Rettungsketten auslösen“, erzählt Huemer. „Das ist eine IoT-Anwendung und gehört in den Bereich
von Ambient Assisted Living. So
wird versucht, die Umgebung intelligenter und damit hilfreicher zu
machen. Wie möchten, dass Digitalisierung nicht nur als Thema der
Jugend, sondern für alle Generationen verstanden wird.“
Neben diesen Zukunftslaboren,
die Huemer in Wien betreibt, müssen nebenher aber ganz profane
Dinge gestemmt werden, die unter
dem Titel Verwaltungsreform laufen. Mit 1. Juli wurde da ein Meilenstein erreicht: Die IT-Abteilungen wurden an einem Standort in
Wien 22 zusammengeführt und
organisatorisch neu aufgestellt und
die „Magistratsabteilung 01“ begründet. Ihr Motto: „Der Kunde ist
immer im Mittelpunkt“ (Huemer).
Als nächster Schritt stehen nun die
technische Zusammenführung der
Rechenzentren und die Vereinheitlichung der Programmlandschaften
an, damit die „Digital City Wien“
auch rundum digital bleibt. B S T
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Wir machen
digitale Technologien
in Wien sichtbar.
DigitalCity.Wien ist eine Kooperation zwischen Wiener IT-Unternehmen und der
öffentlichen Verwaltung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den IT-Standort Wien
zu einem der führenden digitalen Hotspots in Europa weiterzuentwickeln.
Urban Innovation Vienna nimmt dabei eine zentrale Rolle in der Koordination aller
Aktivitäten rund um die Initiative ein.

www.digitalcity.wien

www.urbaninnovation.at
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PETRISCHALE Menschliche Stammzellen
werden mittlerweile aus Haut- oder Blut
zellen gewonnen.

Tumore aus
dem Labor
Die STAMMZELLFORSCHUNG ist ein Hoffnungsgebiet für die
künftige Heilung schwerer Erkrankungen wie Krebs. Wiener
Forscher sorgten dabei für spektakuläre Entdeckungen.

D

ie Stammzellforschung ist
eine wichtige Triebfeder
für die moderne Biomedizin. Weltweit setzen Wissenschaftler auf Stamm
zellen, um die Ursachen von schweren
Erkrankungen zu erforschen und neue
Therapiemöglichkeiten zu erschließen. Stammzellen sind die „Alleskönner“ unter den Zellen. Sie haben das
Potenzial, Gewebe des menschlichen
Körpers neu zu bilden, und sind somit
für die regenerative und personalisierte Medizin nicht mehr wegzudenken.
Einige der schwersten Krankheiten

wie Krebs oder Fehlbildungen sind auf
eine anormale Teilung und Differenzierung der Zellen zurückzuführen.
Forscher wollen daher die genetischen
und molekularen Steuerungsmechanismen dieser Prozesse besser verstehen und daraus lernen, wie solche
Krankheiten entstehen, und neue
Therapien entwickeln. Das sind die
wichtigsten Ziele der Stammzellen
forschung. Nebenbei eröffnet sie auch
eine neue ethische Dimension, denn
Stammzellen werden in der PetrischaVON DO R I S G ER ST M EY ER

le gezüchtet und könnten in Zukunft
Tierversuche erheblich reduzieren.
Im Wettlauf um die besten Forschungsergebnisse genießt das Wiener
Institut für Molekulare Biotechno
logie (IMBA) in der Stammzellforschung mittlerweile Weltruf.
Bereits 2013 sorgte der Stammzellenpionier Jürgen Knoblich für eine
wissenschaftliche Sensation. Seine
erstmals am IMBA entwickelte Zelltechnologie wird mittlerweile weltweit
angewandt und erlaubt es, neurologische Krankheiten wie Parkinson, Epilepsie oder Gehirntumore direkt am
menschlichen Gewebe zu erforschen.
Knoblich, wissenschaftlicher Direktor
am IMBA, nutzte dazu eine Reihe von
biotechnologischen Methoden, um
sogenannte Organoide aus Stammzellen zu schaffen. Diese „Miniorgane“
genannten Zellkulturen wachsen und
verhalten sich so wie im Körper.
Knoblich und seine Kollegen bauen

Modelle für Epilepsie, Gehirn-, Magen- und Darmtumore, um zu testen,
welche Medikamente gegen Krebs
herde wirken (siehe unten). Mittlerweile arbeiten am IMBA bereits
70 Wissenschaftler im Bereich der
Stammzelltechnologie.

„Parkinson lässt sich nicht an Mäusen erforschen“

FOTOS: IMBA/PETER DUCHEK, IMBA/SCHARTEL

JÜRGEN KNOBLICH, Direktor des IMBA, über Organoide aus Stammzellen.
TREND: Was ist ein Organoid?
KNOBLICH: Es ist eine stark vereinfachte Miniaturausgabe eines Organs,
die im Labor aus menschlichen
Stammzellen – die mittlerweile einfach aus Haut- oder Blutzellen gewonnen werden können – heranwächst.
An ihnen kann man die Organentwicklung sowie Erkrankungen systematisch erforschen und neuartige
Substanzen und Therapien gefahrlos an
menschlichem Material
testen. Da sie aus
menschlichen Stammzellen gezüchtet werden,
lassen sich unmittelbar

Rückschlüsse zum menschlichen Organismus und sogar zu einzelnen Patienten ziehen – ein immenser Vorteil,
wenn etwa getestet werden soll, ob ein
Medikament bei einem bestimmten
Patienten anspricht.
Welche Bedeutung hat Ihre Forschung für die Medizin? Erkrankungen wie Epilepsie, Parkinson oder
Schizophrenie lassen sich
schwer an Mäusen oder Fliegen erforschen. Die Organoid-
Forschung erlaubt nun, die
Fehlfunktionen des Gehirns
gezielt an menschlichem Gewebe zu untersuchen.

Grundlagenforschung geht immer
mehr in Richtung schnellere Anwendung beim Patienten. Fühlen Sie sich
da unter Druck? Ich empfinde diese
Entwicklung als sehr positiv. Für mich
als Grundlagenforscher bringen Kollaborationen mit Kollegen aus der
Klinik eine fachliche Bereicherung.
Was erwarten Sie von der Forschungsförderung nach diesen spektakulären Erfolgen? Es wäre wichtig,
dass die Stammzellforschung als eine
wichtige Säule des Gesundheitssystems der Zukunft richtig erkannt und
bewertet wird und dass auch nachhaltige Strukturen geschaffen werden.
2 0 1 8 | T REND

25

Spitzenleistungen
für die Gesundheit
• größte Medizinische Universität in Europa
mit rund 8.000 Studierenden
• 5.500 MitarbeiterInnen (davon 3.600
wissenschaftliche MitarbeiterInnen)
• 29 Universitätskliniken und Klinische
Institute
• 12 medizintheoretische Zentren
und Departments

Fokus auf Präventiv- und
Präzisionsmedizin
• Platz 25 im Shanghai Academic Ranking
of World Universities in der Kategorie
„Medizinische Technologie“, Platz 33
bei „Pharmakologie“
• Platz 51-100 in der Kategorie „Medizin“
im weltweiten QS-University Ranking

Forschungsgeleitete und
praxisnahe Lehre
• Diplomstudium Humanmedizin &
Zahnmedizin
• Doktoratsstudium Angewandte
Medizinische Wissenschaft mit
10 thematischen Programmen
• PhD-Studium mit 17 thematischen
Programmen
• Masterstudium Medizinische Informatik
• 19 Postgraduelle Universitätslehrgänge
und drei Zertifikatskurse

www.meduniwien.ac.at
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„Verbesserungen für
alle Patienten“
MedUni-Wien-Vizerektorin ANITA RIEDER über Versorgungsforschung, wie sie arbeitet,
welche Schwerpunkte sie setzt und ihren Einfluss auf das Gesundheitssystem.
TREND: Was kann man unter Versor
gungsforschung verstehen und womit
beschäftigt sich diese Forschungs
richtung?
ANITA RIEDER: Wir beschäftigen
uns mit Gesundheitsdeterminanten
und sozialen Faktoren. Viele For
schungsprojekte beschäftigen sich mit
diesen Fragen: Wie werden bestimm
te Bevölkerungsgruppen versorgt?
Gibt es Barrieren im Gesundheits
system? Werden die richtigen Ziel
gruppen getroffen? Warum haben wir
nach wie vor so große Unterschiede in
der Lebenserwartung zwischen Ostund Westösterreich? Sind es Lebens
stilfaktoren oder genetische Faktoren
oder liegt es an bestimmten Faktoren
des Gesundheitssystems?
Haben Sie schon ein paar Antworten
oder Ergebnisse auf diese Fragen?
Wenn wir die Antwort darauf finden
würden, warum wir im Osten Öster
reichs eine höhere Sterblichkeit durch
Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben
als im Westen und warum wir im Os
ten kürzer leben als im Westen, wären
wir schon nobelpreisverdächtig.

FOTO: SEBASTIAN REICH

Aber Anhaltspunkte gibt es doch? Ja,
30 bis 50 Prozent können durch die
klassischen Lebensstilfaktoren und
damit assoziierte Erkrankungen er
klärt werden, wie etwa Diabetes,
Bluthochdruck und Adipositas.
Beim Lebensstil gibt Österreich der
zeit kein schönes Bild ab. Wir liegen
auch beim Rauchen und Trinken eu
ropaweit an der Spitze. Ja, da haben
wir sichtlich große Probleme, und es
gibt auch immer mehr übergewichtige
und adipöse Kinder und Jugendliche.
Oft wird das auf zu wenig Bildung,
Gesundheitskompetenz und Aufklä
rung zurückgeführt, aber so einfach
ist das nicht. Die Versorgungsfor
schung fragt nach den wirklichen
Ursachen, warum die Gesundheit in

und auch die Ursachen für Nicht
inanspruchnahme, um so die Ziel
setzung Brustkrebsfrüherkennung in
hohem Maße in der Bevölkerung zu
erreichen.

einer Bevölkerung so unterschiedlich
verteilt ist, obwohl man ein Gesund
heitssystem hat, das im Prinzip auf
Solidarität basiert und damit ein Sys
tem ist, zu dem 98 Prozent der Bevöl
kerung Zugang haben. Das heißt, es
müssen noch andere Faktoren wirk
sam werden, die wir vielleicht noch zu
wenig beschreiben können, die wir zu
wenig behandeln können mit dem,
was uns zur Verfügung steht.
Prävention gehört doch auch zur Ver
sorgungsforschung? Ja, ein Beispiel
dafür sind Krebs-Screening-Program
me, diese sind sinnvoll und wirksam.
Durch Versorgungsforschung, Bei
spiel Brustkrebs-Screening, gilt es zu
ergründen, welche Frauengruppen
das Screening-Programm in An
spruch nehmen und welche nicht
ZUR PERSON. Anita Rieder, 55,
ist Vizerektorin für Lehre an der MedUni
Wien, Univ.-Prof. für Sozialmedizin, Fachärztin für Public Health, Schwerpunkte
Präventivmedizin, Versorgungs- und
Vorsorgeforschung.

Profitiert die Gesundheitspolitik von
den Ergebnissen der Versorgungs
forschung? Ja, Versorgungsforschung
konzentriert sich besonders auf die
Untersuchung realer Situationen der
medizinischen Versorgung und
schließt idealerweise die Lebenswelten
der Menschen mit ein. Für die Politik
sind als Entscheidungshilfen für Re
formen, Investitionen, Einführen von
neuen Versorgungsmodellen, auch
Technologien vor allem Nachweise für
die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit
von Versorgungskonzepten wichtig –
etwa integrierte Versorgung, Disease-
Management-Programme zum Bei
spiel bei Diabetes, Versorgungsmodel
le für Demenzpatienten und vieles
andere. Die alle das Ziel haben sollen,
Verbesserungen für die betroffenen
Patienten, deren Angehörige und auch
die betreuenden Gesundheits- und
Sozialberufe zu erreichen. Auch die
Vorsorgeforschung zählt natürlich
dazu, wie Projekte unserer Abteilung,
wenn es um die Prävention von Ge
brechlichkeit bei älteren Menschen
geht und so die Autonomie im Alter
enorm gefördert wird.
Worauf fokussieren Sie derzeit? Wel
che Bedeutung der Hausarztmedizin
zukommt und auch der Ausbildung
der Medizinstudierenden, Ärzte und
Gesundheitsberufe, zum Beispiel
die Rolle der interprofessionellen
Ausbildung. Was ich natürlich noch
sehe, ist die Technologieentwicklung,
welche Bedeutung ihr in Zukunft
zukommen und wie sie die Versor
gung noch stärker verändern wird.
Dazu zählen vor allem auch Entwick
lungen in der digitalen Medizin und
im digitalen Gesundheitswesen.
2 0 1 8 | T REND
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Mensch,
Wien

Stadtentwicklung für das
BIP – oder für die Menschen?
Wie Wien bei SOFT FACTS
rund um die Lebensqualität
der Einwohner punkten will.

O

KLEMENS HIMPELE.
Der Chefstatistiker
und Wirtschafts
stratege der Stadt
Wien misst erfolg
reiche Politik am
Lebensgefühl.

rantkette werden zwar weltweit gleich
produziert, kosten aber unterschied
lich viel. Der Vergleich sagt einiges
über lokale Kaufkraft aus. Und in
Wien, so das Ergebnis, muss man nur
18 Minuten arbeiten, um sich einen
Hamburger leisten zu können. Ein eu
ropäischer Bestwert, den weder Berlin,
Brüssel noch Rom toppen können. In
Prag oder Budapest liegt der Aufwand
sogar bei 42 und 56 Minuten Arbeit.
Auch die Zahlen zum Wohnen zei
gen, dass neben anderem offenbar
auch die Anstrengungen zur Dämp
fung der Wohnkosten der Stadt eine
Spitzenposition im europäischen Ver
gleichsranking bringen – etwa durch
den geförderten Wohnbau oder die
Steuerung bei Baulandwidmungen.
Zwar sind wie in allen anderen
Hauptstädten auch in Wien die Preise
zuletzt stark gestiegen. Dennoch, so
zeigt der ganz aktuelle Property Index
des Beraters Deloitte, ist Wien mit
durchschnittlich 9,6 Euro an monatli
chen Mietkosten je Quadratmeter im
mer noch eine der günstigsten Metro
polen Europas. Nur Berlin liegt knapp

hne BIP geht es nicht. Aber
mit oft auch nicht. Das so
genannte „Bruttoinlands
produkt“ als Maßzahl fasst
ganze Volkswirtschaften
handlich zusammen. Für Lokalpolitik
hat es weniger Aussagekraft, weist es
doch einige lebensferne, unlogische
Gesetzmäßigkeiten auf. Negative Er
eignisse, etwa Unfälle und Katastro
phen, führen rechnerisch zu einer Er
höhung. Durchaus Erfreuliches, etwa
Wohnungszusammenlegungen nach
einer Heirat, haben hingegen eine Re
duktion zur Folge. Unbezahlte Arbeit
wird nicht gemessen, und langfristige
Umweltauswirkungen finden im BIP
schon gar keinen Niederschlag.
Wien orientiert sich daher verstärkt
an Wohlstandsindikatoren, die näher
an der Lebensqualität liegen. So etwa
formuliert die Smart-City-Rahmen
strategie mit ihrem Zieldreieck Res
sourcenschonung, Ausbau der Le
bensqualität und Innovati
on ein ganzes Bündel an
weichen Faktoren für die
Stadtentwicklung unter der
Berücksichtigung des Fak
tors Mensch.
Wo
Wiener
Klemens Himpele, Leiter
ver
der
Wirtschaftsabteilung
gleichs
der Stadt Wien, formuliert
weise
das Ergebnis so: „Es gibt
billiger
wenige Städte auf der Welt,
davon
wo man mit durchschnittli
kommen
…
chem Einkommen so gut le
ben kann wie in Wien.“ In
ternationale Statistiken un
… und
termauern den Anspruch.
wo sie
So etwa der berühmte und
auf den
Putz
plakative Big-Mac-Index.
hauen
Die Hamburger der Restau

drunter (9,3 Euro), von Prag bis zu
Paris (Île-de-France) klettern die Wer
te dann auf 13,1 und 18,4 Euro hinauf.
Himpele: „Man könnte überlegen,
ob weiche Faktoren wie die Zufrieden
heit mit der Kinderbetreuung oder
günstige öffentliche Verkehrsmittel
letztlich nicht ein besseres Maß für
Regionalpolitik sind als bisher oft
verwendete reine volkswirtschaftliche
Instrumente.“
Und er verweist auf die Zufrieden
heitsstudien der EU-Kommission:
Egal ob Grünflächen, Gesundheitssys
tem, Öffis oder kulturelle Einrichtun
gen, Wien landet bei Befragungen sei
ner Einwohner mit über 90 Prozent
Zufriedenheit immer am Spitzenplatz.
In den Erhebungen der Statistik
Austria zu den Konsumgewohnheiten
der Wiener wird der Faktor Mensch
am deutlichsten sichtbar, genauso ört
liche Vorzüge im Österreich-Vergleich.
Himpele: „Es bleibt wegen der gerin
geren Ausgaben für die täglichen Be
dürfnisse mehr für die schönen Dinge
des Lebens übrig.“ Während die Wie
ner bei den anteiligen Ausgaben für
Wohnen, Energie oder Er
nährung teilweise unter
dem Österreich-Schnitt lie
Österreich
gen, geben sie für Freizeit,
781
Sport und Hobbys sowie
Restaurant- und Cafébesu
353
che deutlich mehr und für
Auto
und Treibstoff sogar
425
ein Drittel weniger aus
147
(siehe Tabelle).
71,4
Das klingt schon kon
kreter als der eingangs er
31
wähnte Bruttoregionalpro
37,8
duktvergleich. Wobei auch
der ganz ordentlich aus
344
sieht: Wien kommt mit
134
48.600 Euro je Kopf auf
Rang 18 unter allen 276 Re
67
gionen der EU.

Wien
Wohnen, Energie

697

Ernährung und
alkoholfreie Getränke

308

Verkehr

281

Bekleidung und Schuhe

135

Fleisch

49,6

Alkoholische Getränke

23,9

Unterhaltungs
elektronik, Film, Foto

12,4

Freizeit, Sport, Hobby

378

Urlaubsreisen

166

Sport-, Freizeit-,
Kulturveranstaltungen

76,7

* In Euro pro Haushalt und Monat; Auswahl. Quelle: Statistik Austria.
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So geben Wiener ihr Geld aus*

MBA: besser
in Wien studieren

VO N MICH A E L S C H M I D

Gerade in bewegten Zeiten
von Brexit und neuem
US-Protektionismus wird
ein MBA-STUDIUM IN WIEN
für viele internationale
Interessenten zu einer
attraktiven Option.

FOTOS: RENE PROHASKA, WWW.ZEGGL.AT

U

nsichere Rahmenbedingungen in traditionell starken MBA-Destinationen
wie Großbritannien und
USA führen dazu, dass
MBA-Anbieter in anderen Ländern
viel stärker in den Fokus der typischerweise sehr international zusammengesetzten Teilnehmerschaft solcher Ausbildungsgänge kommen. Davon, so ist
Barbara Stöttinger, Dekanin der WU
Executive Academy, überzeugt, wird
auch ihre Business School künftig profitieren. An der WU Executive Academy bündelt die Wirtschaftsuniversität Wien ihr Programmportfolio im
Bereich Executive Education, zu dem
neben MBA und Master-of-Laws-Programmen auch Universitätslehrgänge,
Custom Programs und Kurzprogramme zählen.
Die WU Executive Academy gehört
heute somit zu den führenden Weiterbildungsanbietern in Zentral- und
Osteuropa und belegt regelmäßig

NEUER CAMPUS der Wirtschaftsuniversität Wien beim Prater mit bester Verkehrsanbindung.

Topplatzierungen in führenden Rankings. „Was die Qualität, die internationale Ausrichtung und die Chancen
am Arbeitsmarkt anbelangt, stehen einige MBAs aus Österreich den großen
Programmen der internationalen
Konkurrenz um nichts nach – ganz im
Gegenteil, sie bieten den Teilnehmern
einige Vorzüge, die anderswo nicht
leicht zu finden sind“, sagt Stöttinger.
Dazu zählt auch der erst vor wenigen Jahren neu eröffnete Campus der
WU Wien direkt am Wiener Prater, einer grünen Lunge innerhalb der Stadt
mit seiner hochwertigen Architektur,
perfekter Funktionalität und direkter
Anbindung an die U-Bahn.
Doch nicht nur das Flair des Campus,
die ganze Stadt Wien ist ein Standortvorteil für Anbieter hochwertiger Managementausbildungen. „Bei der Lebensqualität zählen für MBA-Studie-

rende etwa die gleichen Kriterien wie
für Expat-Manager“, sagt Stöttinger
und verweist darauf, dass Wien im
Mercer-Ranking der Städte mit der
höchsten Lebensqualität für Expats
seit Jahren an der Spitze steht. „Wien
ist eine sehr unkomplizierte Stadt,
weil alles funktioniert“, so Stöttinger.
Stimmen muss darüber hinaus natürlich auch die Qualität der akademischen Ausbildung. Diese ist an der
WU Executive Academy durch die sogenannte „Triple Accreditation“ gewährleistet – die WU zählt zu den
weltweit nicht mehr als 86 Business
Schools, die über alle drei international relevanten Akkreditierungen (AACSB, AMBA und EQUIS) verfügen.
Als weiteres Argument für internationale MBA-Aspiranten, nach Wien
zu kommen, führt sie die ausgezeichnete Fluganbindung ins Treffen. Europas größte Metropolen sind keine zwei
Flugstunden entfernt, selbst Moskau,
Reykjavik oder Teheran sind innerhalb von weniger als vier Stunden mit
dem Flugzeug zu erreichen.

„Der neue Campus ist
ein echter Magnet und
bietet auch als gute
Lernumgebung sehr viel
Inspiration“
BA RBA R A ST Ö T T I N G E R
WU E XECUTIV E ACA D EMY
2 0 1 8 | T REND
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Sie haben im Jänner in Ihrer Funktion als Chair der High Level Group of
Innovators dem EU-Kommissar einen
Bericht präsentiert: „Europe is back“,
also „Europa ist zurück“. Zweck
optimismus?
HAUSER: Zur Zeit der industriellen
Revolution war Europa die innovationsreichste Region der Welt, es fehlt
uns also nicht an den Genen. Derzeit
sind aber unbestritten die USA vorne,
und China ist auf der Überholspur. In
letzter Zeit ist zum Glück eine Änderung in der europäischen Einstellung
zur Innovation passiert, das gibt
Anlass zum Optimismus.
Die EU-Kommission und insbesondere die deutsche Regierung pushen das
Thema Artificial Intelligence (AI). Ist
das ein Feld, wo es im globalen Wettbewerb noch Chancen für eine weltmarktführende Rolle Europas gibt?
Ja. Aber das betrifft nicht nur AI.
Meiner Meinung nach gibt es vier
grundlegende neue Technologien, die
unser Leben in den nächsten fünf bis
zehn Jahren verändern werden: AI,
Blockchain bzw. Smart Contracts, die
synthetische Biologie und Quantencomputer. Es ist einmalig in der Geschichte, dass gleich vier Technologien
zeitgleich einen ganz wichtigen Einfluss auf unser Leben haben werden.
Sollte sich Europa nicht besser auf ein
oder zwei dieser Felder statt auf alle
vier konzentrieren? Das ist keine

Was kann die EU tun, um das zu gewährleisten? Zunächst einmal natürlich die Universitäten unterstützen.
Der ERC, der European Research
Council, ist die weltweit beste Initiative, die ich dazu kenne – es ist erstaunlich, dass das aus der EU kommt. Wir
haben bei diesem Thema wirklich
starke Unterstützung aus Deutschland und Frankreich, den beiden
Motoren der EU.
Und die nationalstaatliche Ebene?
Österreich war immer das Schlusslicht in Europa. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir die Fehler der anderen
nicht wiederholen müssen. Die absoluten Zahlen sind zwar nach wie vor
schlecht, aber die Beschleunigung ist
ohne Zweifel da. Das große Manko
bleibt die Verfügbarkeit von Venture
Capital (VC). Außer Speedinvest und
meinen Aktivitäten ist da fast gar
nichts. Man sollte sich anschauen,
was etwa in England funktioniert
hat – und was nicht.
Sie sind seit fünf Jahren Mitglied des
österreichischen Rats für Forschung
und Technologieentwicklung. Sehen
Sie Fortschritte? Es scheinen jetzt
endlich Maßnahmen durchgeführt zu
werden, für die wir in den letzten
Jahren lobbyiert haben. Meine wichtigste Empfehlung ist, einen Fund of
Funds in Höhe von zumindest einigen
IN T E RV IEW B ER N HA R D ECK ER

Hundert Millionen Euro einzurichten. Das ist eine Lösung, die in allen
anderen Ländern erfolgreich implementiert worden ist. Das wäre auch
das Neue an der Rolle des Staates im
Innovationsprozess: Dass er nicht
nur Strukturen zur Verfügung stellt,
sondern auch Geld.
Mit ihren Büchern zur Rolle des Staates im Innovationsprozess wurde in
Österreich zuletzt auch Mariana
Mazzucato intensiv diskutiert, sie
wurde auch vom damaligen Kanzler
Christian Kern nach Wien eingeladen. Wie bewerten Sie ihre Thesen?
Ihr Argument für die Bedeutung des
Staates bringt sie ausgezeichnet vor.
In der Vergangenheit ist diese Rolle oft
unterschätzt worden. Aber Mariana
übertreibt das Argument etwas. Wenn
ein Euro in die Grundlagenforschung
geht, braucht es zehn Euro für die
technische Entwicklung und 100 für
die Vermarktung. Diese Relation sollten wir nicht aus den Augen verlieren.
Aber es stimmt schon, dass ohne diesen einen Euro am Beginn oft nichts
Bahnbrechendes entstünde. Am Ende
ist es ein Zusammenspiel aus Staat,
Universitäten, Risikokapitalgebern
und Unternehmern.
Ihre Rolle als Chair der High Level
Group – wie ist die definiert? Der European Innovation Council (EIC) wird
offiziell 2021 aktiv – mit Horizon Europe, dem EU-Rahmenprogramm für
Forschung und Innovation. Bis dahin
produzieren wir Piloten. Im Endeffekt
geht es darum, das Instrumentarium
zu definieren: Förderungen,

„Die Macht
verschiebt sich“
Der aus Tirol stammende Investor und Innovationsberater
HERMANN HAUSER über das Forschungsrennen mit den USA und China,
seine Investments und warum Österreich mehr Venture Capital braucht.
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 ption. Wir können es uns nicht leisO
ten, dass wir auch nur eine von diesen
Technologien auslassen.

ZUR PERSON.

Hermann Hauser, 70,
studierte Physik in Wien und
Cambridge. Seine Co-Gründung Acorn entwickelte
u. a. den ARM-Prozessor.
Mit seiner britischen VCFirma Amadeus Capital ist
der Tiroler ein begehrter
Investor. Hauser berät als
Vorsitzender der High Level
Group of Innovators die
EU-Kommission in
Technologiefragen.
2 0 1 8 | T REND
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Kreditgarantien und Eigenkapital. Das genaue Verhältnis zwischen
diesen dreien ist dann vom Einzelfall
abhängig. Equity ist immer nur als
Katalysator gedacht, um das meiste
Geld vom Markt zu bekommen.

Sie haben auch schon die Firmen in
Europa identifiziert, die es wert wä
ren, so viel Geld in sie zu investieren?
Zum Beispiel Graphcore, ein 18 Monate altes Unternehmen aus Bristol,
das seit einem Monat den größten
Chip der Welt herstellt – mit über
23 Milliarden Transistoren. Dieser
Chip hat die Chance, der Mikroprozessor für Machine Learning zu werden. Sequoia Capital hat 50 Millionen
Euro in dieses Start-up gesteckt.
Graphcore hat das Potenzial, eine
Zehn-Milliarden-Firma zu werden.
Ich kannte das Team schon von zwei
Firmengründungen davor und habe
quasi blind investiert.
Auch in Österreich haben Sie in den
letzten Jahren 21 Investments ge
macht. Diese Beteiligungen sind noch
sehr klein, aber das Gute ist, dass es in
Österreich jetzt immerhin so etwas
wie ein Ökosystem gibt. Und inzwischen gibt es auch die Bereitschaft der
Politik, sich mit Digitalisierung zu
befassen.
Vor rund einem Jahr haben Sie für
Aufsehen gesorgt, indem Sie zumin
dest einem der drei großen deutschen
Autobauer prophezeit haben, dass es
ihn schon bald nicht mehr geben
wird. Ich bleibe bei dieser Aussage.
In zehn Jahren wird es drei bis fünf
der größten Autofirmen nicht mehr
als unabhängige Firmen geben, und
32
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Wir wollen London
als erste große
Stadt in Europa mit
autonomen Taxis
ausstatten: 10.000
Stück ab dem Jahr
2022.“
HERM A N N H AUS E R
ÜB ER SEI N INV E STM ENT 5A I

darunter wird auch ein deutscher
Autobauer sein. In der Autoindustrie
ist seit der Erfindung des Fließbandes
durch Henry Ford keine große Disruption mehr geschehen. Nun gibt es
dort gleich zwei.
Das eine ist die Elektrifizierung. Ja.
Die Elektrifizierung wird die deutsche
Autoindustrie meistern, obwohl sie
ihren derzeitigen Vorteil im MotorenKnow-how verliert. Es gibt ja aktuell
sehr viel Geschrei rund um Tesla und
Elon Musk. Aber Tesla ist bei diesem
Thema ein Nebenschauplatz und für
die Elektrifizierung der Industrie im
Prinzip irrelevant. Die Deutschen
werden mit ihrem tollen Ingenieuraufgebot bestimmt bessere E-Autos
bauen als Tesla. Das Problem sind
eher die Chinesen, die schon jetzt
mehr E-Autos bauen. Der größte Batterienhersteller der Welt ist nicht etwa
die Gigafactory in Nevada, sondern
BYD in China.
Das andere ist das autonome Fahren.
Ja, und das ist für die deutschen Autofirmen wirklich ein Problem. Denn
sie werden ihre Kunden verlieren.
Wenn Mercedes und BMW dauerhaft
reüssieren wollen, dann müssen sie
ihren Service-Töchtern erlauben, ihre
Autos auch an Anbieter wie Kia oder

Sie meinen, der entscheidende Faktor
ist nicht das autonome Fahren an
sich, sondern dass der Besitz von Au
tos keine so große Rolle mehr spielt
wie in der Vergangenheit? Mich hat
mein Sohn gelehrt, welcher Wandel
da im Gange ist. Als er 18 war, habe
ich ihn gefragt: Machst du jetzt endlich den Führerschein? Er war entgeistert und hat gemeint, das sei doch
ein Mühlstein um seinen Hals: das
Parken, die laufenden Kosten etc.
Anfangs habe ich mir gedacht, dass
es vielleicht nur die jungen Leute in
London oder Cambridge so sehen.
Aber es sind viel mehr. Und diese
Umstellung geht jetzt ziemlich
schnell.
Sie wetten ja mit einer eigenen Firma,
FiveAI, auf diesen Wandel – und das
nicht gerade klein dimensioniert. Ja,
wir wollen London als erste große
Stadt in Europa mit autonomen Taxis
ausstatten: 10.000 Stück ab dem Jahr
2022. Unsere Kalkulationen zeigen:
Sobald der Passagier willens ist, ein
oder zwei Passagiere mitzunehmen,
sind die Kosten mit jenen eines Busses vergleichbar. Autonome Taxis
werden um so viel billiger und angenehmer als alle Konkurrenzangebote
sein, dass dieser Wandel in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren
wird. Die Macht verschiebt sich von
den Produzenten des Autos zu den
Serviceanbietern.
Noch wissen wir nicht, wie ein allfälli
ger Brexit im Detail aussehen wird.
Aber wissen Sie schon, ob Sie selbst
danach weiterhin beide Standbeine
aufrechterhalten können – jenes in
England und jenes in Kontinental
europa? Die Richtung wird sich ändern. Früher war ich zu 90 Prozent in
England und zu zehn Prozent in Kontinentaleuropa. Künftig werde ich
sicher mehr in Österreich sein.
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Sie haben schon den globalen Innova
tionswettlauf angesprochen. Was
kann Europa von den USA und China
lernen? Die Größe der Investitionsentscheidungen. Das ist das Hauptproblem in Europa. Wir haben jetzt ja
schon mehr Start-ups als in den USA.
Wir haben also kein Start-up-Pro
blem, sondern ein Scale-up-Problem.
VC-Firmen mit milliardenschweren
Fonds und einzelnen Investments
von bis zu 100 Millionen Euro gibt es
bei uns praktisch nicht. Genau das
brauchen wir aber.

BYD zu verkaufen. Aber das bringen
sie nicht zusammen, und falls doch,
schießen sie sich selber aus dem Wasser. Die wirklich disruptiven Ereignisse sind jene, wo sich ein Durchbruch
in der Technologie mit einem Wechsel
im Geschäftsmodell verbindet. Deshalb hat ja auch ARM über Intel
gesiegt.

WILLKOMMEN IN WIEN.
Die Teilnehmer des letzt
jährigen Vienna Start-up
Package beim Welcome Day.

Vienna Calling

Wien entwickelt sich zunehmend zu einem Hotspot für
Start-ups. Neben heimischen Gründern zieht die Stadt
Wien nicht zuletzt dank ihres VIENNA START-UP PACKAGE
verstärkt auch Jungunternehmer aus aller Welt an.
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S

eine Kultur und Geschichte
sind es, mit denen Wien
jährlich Millionen von Touristen anlockt, ebenso wie
zahlreiche Konzerne. Diese
schätzen die zentrale Lage in Europa
und die hohe Lebensqualität. Nun will
sich Wien immer mehr auch als Metropole für Start-ups etablieren. Ein sehr
gutes, stark wachsendes Ökosystem für
innovative Gründer wurde bereits in
den letzten Jahren aufgebaut. Das umfasst etwa über 30 Coworking-Spaces,
zahlreiche Inkubatoren und Acceleratoren sowie ein lebendiges Netzwerk
von Business Angels. Vor allem auch
spezielle Förderungen zeigen ihre Wirkung: Im Vorjahr wurden laut Wirtschaftsagentur Wien rund 9.000 Unternehmen neu gegründet.
Seit 2017 ist Wien zudem Mitglied
des globalen Netzwerks „Start Alliance“,
dem mit den Städten Tel Aviv, New
York City, Shanghai, Paris, London,
Berlin, Warschau und Dubai die führenden Start-up-Metropolen der Welt
angehören (startalliance.net). Durch

diese Vernetzung und den Austausch
mit internationalen Kollegen gewinnen
die heimischen Gründer Zugang zu den
wichtigsten Weltmärkten. So können
sich die Wiener Start-ups für verschiedene Programme bewerben, um Erfahrungen in anderen Start-up-Hubs zu
sammeln sowie Skalierungschancen
für ihre Geschäftsidee auszuloten.
START-UP-HUB VIENNA. Als

sehr
wichtiger Teil dieser Internationalisierungsbestrebung hat sich mittlerweile
das „Vienna Start-up Package“ herauskristallisiert. Es wurde 2014 von der
agentur Wien gestartet,
Wirtschafts
um Start-ups aus aller Welt für zwei
Monate nach Wien einzuladen und so
zugleich Wien als Innovationszentrum
bekannt zu machen. Dabei bekommen
die Gründer die Reisekosten ersetzt
sowie Unterkunft, einen Arbeitsplatz
in einem Coworking-Space und zehn
Stunden Coaching im Wert von
2.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Im ersten Jahr konnte die Initiative
22 Einreichungen erzielen, 2017 be-

warben sich bereits 230 Start-ups aus
73 Ländern. Wien entwickelt sich damit immer mehr zu einer internationalen Drehscheibe für Start-ups. In den
zwei Monaten können die Gründer
nicht nur in kreativer Atmosphäre ihre
Ideen weiterentwickeln, sondern auch
wertvolle Kontakte aufbauen. Und
wenn alles gut läuft, bleiben sie der
Stadt im Idealfall auch erhalten.
Aus den 230 Bewerbern wurden
20 Start-ups nach Wien eingeladen,
darunter etwa das Fintech-Unternehmen Xenico aus China, das sich auf
Cashflow-Analysen für KMU spezialisiert, oder Eco Pack aus Kasachstan,
das ein Bioplastik aus Gluten und
 nternehmen
Stärke entwickelt. Beide U
suchen übrigens auch einen Zugang
zum europäischen Markt, der künftig
vielleicht von Wien aus erfolgt.
Schon etabliert hat sich das Startup Medicus aus Dubai, das 2016 mit
dem Ziel kam, von Österreich aus den
Weltmarkt zu erobern. Mittlerweile
hat das Unternehmen, das medizinische Daten verständlich visualisiert,
weitere Standorte in Paris und Beirut
und konnte kürzlich Pioneers Ventures als Investor gewinnen.
Für den nächsten Call des Vienna
Start-up Package können sich junge
Unternehmen übrigens noch bis 31. 1.
2019 bewerben (wirtschaftsagentur.
at). Vielleicht verdoppelt sich ja auch
diesmal wieder die Anzahl an Interessenten, wie schon im letzten Jahr.
2 0 1 8 | T REND
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IN T ERVIE W:

M A RKUS G RO L L

PETER OSWALD, CEO des
Papierweltkonzerns Mondi,
erklärt, warum er überall
hoch motivierte Mitarbeiter
haben will und wie er mehr
Frauen in Führungspositionen
bringen will, obwohl auch
Quoten und DiversityManagement Tücken haben.

TREND: Herr Oswald, Sie waren
nebenbei lange Jahre auch Präsident
von respACT und wurden vor wenigen Tagen sogar zum Ehrenmitglied
ernannt. Das ist ein Verein, der sozial
und ökologisch nachhaltiges Wirtschaften fördern will – und das wollen
Sie offenbar auch. PETER OSWALD:
Ja, das ist mir ein persönliches Anliegen. Es klingt vielleicht pathetisch,
aber ich will die Welt so verlassen, dass
man sagt, er hat ein bisschen etwas
dazu beigetragen, dass sie besser wird.
Zumindest in dem kleinen Rahmen,
den man selbst zur Verfügung hat.
So klein ist der ja nicht. Sie leiten einen
Papierkonzern, der an der Börse über
zehn Milliarden Euro wert ist. Grundsätzlich sind solche Entscheidungen
unabhängig von der Größe des Unternehmens, und sie sind eine persönliche Wertentscheidung jedes Managers, jeder Managerin. Aber ja, in
einem Großkonzern ist es vielleicht
ein wenig leichter.
Das ist im Außenbild aber anders, da
sind die Großkonzerne eher die Bösen, die auf Kosten von Umwelt, Mitarbeitern und Gesellschaft Gewinne
machen. Das Gegenteil ist richtig: Für
Großkonzerne macht nachhaltiges
Wirtschaften oft den meisten unternehmerischen Sinn. Es geht abseits
aller Ethik drum, sich eine Reputation
zu erhalten. Und es hat auch einen
Wert an sich, wenn ein Unternehmen
die Mitarbeiter fair behandelt, sich um
Arbeitssicherheit kümmert und niemanden indirekt oder inoffiziell dazu
34
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„Egal, wo auf der Welt“

Peter Oswald, 56,
ist Konzern-CEO der
Mondi-Gruppe, eines
Papier- und Verpackungsherstellers mit Sitz in
Wien/Johannesburg/
London, rund 26.000 Mitarbeitern und 100 Produktionsstätten. Oswald tritt
beim Global Peter Drucker
Forum als Speaker auf.

zwingt, illegale Dinge zu machen. Besonders die jüngere Generation will
aus der Arbeit einen Sinn beziehen,
und da ist es schon wichtig, was die
Firma macht, wie sie es macht, wie das
Arbeitsklima ist und wie die ökologische Verantwortung gelebt wird. Das
spielt ja alles zusammen.
Erfolg kommt also nicht nur aus Produktentwicklung, Kurspflege oder
Marktbearbeitung? Natürlich ist
langfristiger Erfolg auch mit sozialer
Verantwortung verbunden, und da

besonders mit dem Umgang mit Mitarbeitern. Wir sehen in der Performance unserer Werke, dass das Management und die jeweils geschaffene
Unternehmenskultur ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor sind. Und
damit kann ich Leute anziehen, die
selber hohe ethische Werte haben.
Unser neues unternehmerisches Leitbild beinhaltet nicht umsonst neben
anderem auch die Anforderung:
„Being an Employer of Choice“. Wir
wollen, dass Mondi für potenziell
Arbeitsuchende immer ganz vorn in

der Auswahl steht, egal, wo auf der
Welt wir arbeiten.
Sie brauchen also gute Mitarbeiter.
Wie überzeugen Sie die konkret?
Dazu haben wir nicht nur einen
Hebel, sondern einen zigfachen. Das
reicht vom Betriebskindergarten im
Haus über die Pflege einer offenen
Gesprächskultur bis hin zu Workshops über Diversity-Management.
Alle zwei Jahre machen wir auch eine
globale Mitarbeiterbefragung, ob ihre
Leistungen auch anerkannt werden
oder wie es um die Kritikfähigkeit der
Vorgesetzten steht u. s. w.
Und welche Ergebnisse bekommen
Sie da zurückgemeldet? Wir haben
das in den vergangenen acht Jahren
viermal gemacht und haben uns bei
einer sehr hohen Teilnehmerrate immer verbessert, das ist gut. Alleine die
Tatsache, dass wir das messen und
den Leuten die Chance geben, sich zu
artikulieren, wird sehr positiv angenommen. Und wenn wir Kritik bekommen oder nicht so gut abschneiden, können wir etwas nachbessern.
Und das gelingt uns in der Regel
irgendwie. Perfekt ist es nie.
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Wie man etwa auf der österreichischen Bewertungsplattform kununu
nachlesen kann. Da gibt es auch kritische Stellungnahmen über Mondi.
Wenn man sich das im Detail anschaut, wird dort sehr schwarz-weiß
gemalt. Negative Stellungnahmen
kommen von Ex-Mitarbeitern, da haben wir aus irgendeinem Grund nicht
zusammengepasst. Und ja, wir haben
schon eine Leistungskultur, die manche überrascht, auch wenn wir versuchen, diesbezüglich sehr transparent
zu sein. Berechtigte Kritik nehmen
wir aber sehr ernst und versuchen,
Verbesserungen einzuleiten.
Dabei ist das Thema Leistung zwischen Unternehmen und ihren Mitarbeitern ja auch ein extrem politisches,
siehe etwa die Diskussion über den
neuen Zwölf-Stunden Tag. Die Aufregung darum ist jedenfalls ein Sturm
im Wasserglas. Es geht nicht um mehr
Arbeit, sondern um mehr Flexibilität.
Die Arbeitszeit beträgt laut Kollektivvertrag für die Papierindustrie nach

wie vor 36 Stunden. Aber es wurde
nun legalisiert, was vorher auch schon
gängige Praxis war, überall: dass Aufgaben fertig gemacht werden, wenn es
die Sachlage erfordert. Ich habe auch
keine einzige Stimme aus unserem
Unternehmen gehört, die sich dadurch benachteiligt fühlen würde.
Bleiben wir bei anderen messbaren
Zahlen zur Mitarbeiterzufriedenheit
bei Mondi. Wie sieht es aus mit dem
Frauenanteil? Das ist ein ganz großes
Thema. Vor zwei Wochen hatten wir
eine zweitägige Veranstaltung, um genau das zu diskutieren. Es gibt einen
eigenen Arbeitskreis, der sinnigerweise im Endeffekt von einer Frau geleitet wird. Und wir haben festgestellt,
dass wir Fortschritte erzielt haben. Im
Exekutivkomitee sind es 20 Prozent,
bei den oberen Führungskräften
hatten wir letztes Jahr 14 Prozent.
Das klingt jetzt nicht wirklich beeindruckend. Aber im Exekutivkomitee
hatten wir vor zwei Jahren noch gar
keine, und bei den oberen Führungskräften haben wir unseren Wert innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das
heißt, wir machen Fortschritte, auch
wenn wir stark darum kämpfen
müssen. Bei unseren Trainee-Programmen liegt der Frauenanteil noch
bei 60 Prozent Frauen, wenn es an die
Karriere geht, scheiden Frauen dann
aus verschiedensten Gründen aus.
Dabei wollen Sie Diversität ja speziell
fördern. Grundsätzlich glaube ich,
dass so etwas überall gut ist. Dass
Leute etwa aus verschiedenen Ländern kommen, dass es Frauen und
Männer gibt, dass alle Religionen oder
Lebensentwürfe vertreten sind, alleine
das ist ein Wert an sich, der uns hilft,
kreativer zu sein, bessere Ideen zu haben und, und, und. Das Zweite ist, wir
wollen und können die Ressource, die
Frauen mitbringen, nicht ignorieren,
das ist Know-how, Intelligenz, und das
brauchen wir ganz einfach.
Wie wäre es, einfach eine Frauenquote festzulegen? Ich verstehe, dass man
aus Frustration eben Quoten festlegt,
aber das ist trotzdem eine gefährliche
Sache. Wenn man die festgelegte Anzahl nicht erreicht, gerät das Unter-

nehmen in Gefahr, dass Personen mit
zu wenig Erfahrung und Qualifikation
in gewisse Positionen kommen.
Als börsennotiertes Unternehmen
sind Sie ja auch Kapitalmarktzwängen
ausgesetzt. Spüren Sie einen Widerspruch zwischen den Ansprüchen der
Aktionäre nach kurzfristig mehr Dividende und dem nachhaltigen Wirtschaften zum Wohl aller Stakeholder,
von Mitarbeitern angefangen bis hin
zur Gesellschaft? Nein, das lässt sich
gut verbinden. Denn auch unsere Aktionäre sind am längerfristigen Erfolg
des Unternehmens interessiert.
Sind Renditen von 20 Prozent und
mehr aufs eingesetzte Kapital nachhaltig zu erwirtschaften? Es ist vielmehr umgekehrt: Wir haben die gute
Rentabilität, weil wir überlegt gewirtschaftet haben. Wir zahlen unsere
Mitarbeiter gut, wir investieren viel,
und wir verdienen deswegen sehr gut.
Was wir für Nachhaltigkeit tun, füllt
ganze Berichte, von erneuerbarer
Energie und CO2-Reduktion über
riesige Investitionen in die Arbeits
sicherheit bis hin zu unserem sozialen
Engagement, wie zum Beispiel den
Lerncafés der Caritas, die wir in
 sterreich unterstützen.
Ö
Gilt das auch, wenn Sie die hohe Dividende in Betracht ziehen, die Sie
heuer für das Vorjahr ausgeschüttet
haben? Es waren 708 Millionen Euro.
Das war durchaus nachhaltig. Denn
in der derzeitigen Zinslage war es besser, mit Fremdkapital zu arbeiten und
Gewinne auszuschütten, eine einmalige Korrektur. Wir lagen bei einer
Verschuldung unter unserem Ebitda
(Gewinn vor Steuern, Zinsen und
Abschreibungen), das war in der Tat
nicht mehr effizient. Wir sind auch
nach der Sonderdividende mit einer
Verschuldung des eineinhalbfachen
Ebitda sehr konservativ finanziert.
Was aber wichtiger ist: Trotz dieser
Auszahlungen konnten wir in Wachstum und Expansion investieren. Das
zeigt, wir bemühen uns sehr, unserer
Verantwortung nachzukommen. Eines ist aber auch klar: Letztlich bin
ich als CEO hier nur ein Treuhänder
des Vermögens der Aktionäre, das ist
nicht meine Firma.
2 0 1 8 | T REND

35

TREND
EXTRA

INTERVIEW

trend sprach mit
der Managementdenkerin
EMMANUELLE DUEZ über
die gesellschaftliche Rolle
des Privatsektors und die
Bedeutung der Geistes
wissenschaften für das
Management von morgen.

„Alle
Unternehmen
sind politisch“

TREND: Sie nehmen beim Drucker
Forum an der Diskussion „Sind Führungskräfte Aktivisten in der Gesellschaft?“ teil. Wie sehen Sie das?
EMMANUELLE DUEZ: Dieses Thema ist mir besonders wichtig. In der
Tat habe ich das Boson-Projekt vor
sechs Jahren mit der ursprünglichen
Idee gegründet, Unternehmen als Labore oder Testgelände zu betrachten,
um die Veränderungen innerhalb der
Gesellschaft zu beobachten. Unser Ziel
bei The Boson Project ist es, Teams
durch ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein zu mobilisieren, das
wiederum Organisationen mobilisiert,
damit sie selbst Verantwortung übernehmen und die gesamte Gesellschaft
beeinflussen. Man kann es als ein System von „Matroschka-Puppen“ sehen:
Wir engagieren das Humankapital von
Unternehmen, um Verantwortung für
unsere Gesellschaft als Bürger zu übernehmen und die Geschäftswelt s owohl
von der Art her, wie sie funktioniert,
als auch von der Logik dahinter zu
transformieren.
Ist das nicht Aufgabe der Politik? Wir
glauben fest daran, dass innerhalb des
heutigen Verfalls der Politik in unserer
postmodernen Ära die internationalen
politischen Organisationen und Arbeiterbewegungen allmählich den großen
Einfluss auf die Gesellschaft verlieren.
Wir müssen die Führung übernehmen,
das heißt, wir müssen Angelegenheiten
der Gesellschaft, der Politik und der
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Emmanuelle Duez.
Die Französin ist eine vielseitige
Unternehmerin und war in den
Bereichen Strategieentwicklung,
Social-Media-Marketing, Unternehmens
beratung und in der Politik tätig. Sie ist
Präsidentin von WoMen’Up und Gründerin von
The Boson Project, einem Beratungsunter
nehmen, das die Kraft der jungen Generation
nutzt.

Bürgerschaft selbst in die Hand nehmen. Und wer wäre legitimierter dazu
als der Privatsektor? Unternehmen
sind die Bausteine der Gesellschaft, sie
sind die grundlegendsten Räume, in
denen Menschen ein Gemeinschaftsgefühl schaffen.
Bislang war doch die Hauptaufgabe
eines Unternehmens, rentabel zu wirtschaften? Heute müssen Unternehmen
aufhören, sich nur dieser Rolle zu widmen, Sie müssen politisch – im edlen
Sinne des Wortes – verantwortlich

werden. Nicht nur weil unser Planet
auf dem Spiel steht, sondern auch weil
morgen die klügsten jungen Köpfe nur
Unternehmen beitreten wollen, die
mutig in der Öffentlichkeit mitwirken.
Selbst die Verbraucher von morgen
werden wagemutige Unternehmen
wählen, die sich nicht nur um globale
Probleme sorgen, sondern Maßnahmen ergreifen, um sie zu lösen. Das
Thema, ob Manager auch Aktivisten
sein sollten, ist uns deshalb wichtig,
weil wir seit sechs Jahren unsere Aufmerksamkeit und unsere Bemühungen

auf dieses Thema der politischen Implikationen konzentrieren.

FOTO: MARIEAMELIE JOURNEL

Was ist die Kernbotschaft Ihrer Managementtheorie? Ich habe keine
einzelne Kernbotschaft. Eher habe ich
drei: Management kann nicht auf eine
kalte und rein analytische Wissenschaft reduziert werden, da eine
Managementkultur des Engagements
viele technische und menschliche Wissenschaften zusammenbringt. Meine
zweite Kernaussage ist das populäre
Thema „War for Talent“. Für uns ist
das Talent von morgen der Manager,
denn er oder sie wird zum Hüter des
Engagements, gerade weil wir in einer
Zeit der Engagement-Krise und der
Sinnsuche leben. Drittens glaube ich
an eine Veränderung des Managements. Es besteht für mich aus Menschen, die sich der menschlichen Komplexität verschrieben haben und eine
vorausschauende Rolle erfüllen. Von
einer bloßen Rolle wird es zur Mission,
und hier werden sich die klugen Köpfe
der Zukunft, die begehrtesten Talente
für Unternehmen, befinden.
Wie kam es zur Gründung von
WoMen’Up und Boson Project? Ich
habe WoMen’Up vor sieben Jahren mit
einer sehr einfachen Idee ins Leben gerufen, mit der sich Frauen seit 30 Jahren im privaten Sektor auseinandersetzen: ein ausgewogenes und sinnvolles
Leben, materielle und immaterielle
Anerkennung, Transparenz über die
Regeln des Business-Spiels und Meritokratie (Verdienstadel). Diese 30 Jahre des feministischen Kampfes in der
Geschäftswelt wurden der Generation
der Millennials sowohl natürlich als
auch unbewusst übertragen, weil die
Mitglieder dieser Generation die Kinder jener Frauen sind, die versucht haben, den Status quo herauszufordern.
Dann haben wir das Boson-Projekt gegründet, das gewissermaßen die Fortsetzung der WoMen’Up-Geschichte ist,
denn wenn wir Vielfalt im weitesten
Sinne betrachten, wird die Schnittstelle zwischen Gender- und Altersfragen
zu einem Hebel, um die Geschäftswelt
zu verändern. Deshalb versuchen wir
im Rahmen des Boson-Projekts, Mitarbeiter in Organisationen zu mobilisieren. Ob sie nun Arbeiter oder Angestellte sind, ob sie jung oder alt sind,

ob sie an der Spitze oder am Ende der
Hierarchie stehen: Sie sollen das
Schicksal der Firma in die eigenen
Hände nehmen und einen ersten Anstoß für eine neue Bewegung geben,
die über ihre Rolle als Mitarbeiter hinausgeht und sie als Bürger miteinbezieht. Damit Unternehmen verstehen,
dass über ihre internen Transformationen hinaus eine externe Folgewirkung
besteht, die sie dazu bringt, sich in der
Zivilgesellschaft zu engagieren.
Inwiefern ist Ihre eigene Biografie
ausschlaggebend für Ihr heutiges
Denken? Ich bin die Älteste von vier
Geschwistern, ich habe drei jüngere
Brüder, und als Älteste habe ich immer
gerne meine Brüder herumkommandiert. Ich habe Jura studiert, um entweder Richterin oder Polizeikommissarin zu werden. Nachdem ich einige
Zeit im Büro eines französischen Ministeriums gearbeitet hatte, erkannte
ich schnell, dass der öffentliche Sektor
nicht in der Lage sein würde, die Welt
zu verändern. Ich ging also in die
ESSEC Business School mit dem Ziel,
Unternehmertum als Mittel zur Veränderung der Gesellschaft zu nutzen.
Während ich in der ESSEC war, habe
ich WoMen’Up gegründet. Dann ging
ich an die Bocconi in Italien. Also
brauchte ich schließlich acht lange
Jahre, um endlich das Boson-Projekt
zu schaffen. Anfangs sollte dies nur ein
wildes Abenteuer sein, das eine neue
Perspektive auf die Unternehmenswelt
und die jungen Generationen eröffnen
sollte. Heute sind wir ein fröhliches
Team von 20 Leuten mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, einige
aus den Sozialwissenschaften, einige
aus der Literaturwelt und andere mit
einem Hintergrund in Ingenieurwissenschaften, aber alle teilen eine gemeinsame tief verwurzelte Liebe für
den privaten Sektor und vertrauen auf
seine Fähigkeit, sich neu zu erfinden.
Gab es Erlebnisse, die Ihre Denkrichtung entscheidend beeinflusst haben?
Einer der wichtigsten Momente meines Berufslebens ist wahrscheinlich
der Vortrag, den ich auf dem „One
Young World“-Forum in Johannesburg
gehalten habe, nach einer motivierenden Rede von Kofi Annan, um die jungen Führungskräfte meiner Generati-

on zu motivieren, Verantwortung zu
übernehmen, insbesondere durch den
Einsatz von Unternehmertum als einem Hebel für den Wandel. Ein weiterer wichtiger Teil meiner Karriere war
mein Eintritt in die französische Marine. Als Reserveoffizier für die Marine
war ich in den letzten Jahren von der
absoluten Modernität dieser Organisation, die so oft zu Unrecht stereotypisiert wird, sofort überwältigt und tief
bewegt. Heute habe ich das Glück, mit
ihnen zusammenarbeiten zu können,
mit dem Ziel, eine interne Neubewertung ihrer organisatorischen Methoden zu fördern, aber auch die unglaublichen Praktiken zu beleuchten, die sie
bereits selbst entwickeln konnten. Sie
sind wahre Hüter des Engagements,
und es ist faszinierend, sie studieren zu
können.
Welche Parameter bestimmen das
Managementdenken der Zukunft? Um
das Management von morgen zu denken und in die Praxis umzusetzen, besteht die große Herausforderung unserer Zeit darin, sich von einer Welt zu
lösen, die durch die Annahme einer
einzelnen Sichtweise versucht, eine
neue, vielschichtige Welt zu interpretieren. Ihre Komplexität kann nur
dann analysiert und verstanden werden, wenn wir mehrere Denkrahmen
gleichzeitig anwenden. In diesem Sinne glaube ich an eine Rehabilitation
der Geisteswissenschaften innerhalb
der Privatwirtschaft.
Das bedeutet? Dass wir ohne die Hilfe
von Anthropologie, Soziologie, Philosophie, Semiologie oder sogar Ethnologie unser Engagement nicht verstehen und neu entfachen können. Heute
ist es für uns entscheidend, die Sichtweisen zu diversifizieren, ob sie nun
von Sportlern, religiösen Persönlichkeiten oder Medizinern kommen, von
Praktikern und Forschern sowohl in
den harten als auch in den weichen
Wissenschaften, um unser Studien
objekt zu verstehen, das menschliches
Engagement heißt. Ohne diese Vielfalt
von Perspektiven, ohne diese unterschiedlichen Paradigmen werden wir
diese komplexe Welt, in der wir uns
befinden und auf die wir Einfluss
haben müssen, nicht mehr verstehen
können.
2 0 1 8 | T REND
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ALS ANERKANNTE
BRANDING-EXPERTIN
schreibt Dorie Clark
Beiträge für „Forbes“,
„Times“ und „Harvard
Business Review“ und
ist Gastdozentin an
Business Schools.

Die
Marketingstrategin

E

s war im Jahr 2001, als Dorie
Clark als Zeitungsreporterin
entlassen wurde. Sie stand vor
der Aufgabe, sich – von einem
Tag auf den anderen – neu zu
erfinden. „Aus dieser Erfahrung habe
ich gelernt, wie wichtig es ist, agil zu
sein und proaktiv Netzwerke um die
eigene Marke aufzubauen, sodass man
gesucht werden kann, anstatt darauf
zu warten, dass Dinge passieren“,
meint der Rising Star unter den aktu
ellen Managementgurus. Heute ist
Clark Marketingstrategieberaterin und
gefragte Keynote-Speakerin, sie war
als Sprecherin im US-amerikanischen
Präsidentschaftswahlkampf tätig.
Als anerkannte Branding-Expertin
schreibt sie häufig Beiträge für die
„Harvard Business Review“, für die
Magazine „Forbes“ und „Times“ sowie
für das „Wall Street Journal“. Sie berät
Kunden wie Google, Microsoft, Fideli
ty und die Weltbank, ist außerordent
liche Professorin für Betriebswirtschaft
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an der Fuqua School of Business der
Duke University und Gastprofessorin
an der IE Business School in Madrid.
Sie war Gastdozentin an der Harvard
Business School, der Harvard Kenne
dy School, der Stanford University’s
Graduate School of Business, der
Wharton School und der MIT Sloan
School of Management.
Clarks unerschütterlicher Glaubens
grundsatz: „Wir können uns nicht da
rauf verlassen, dass unsere Arbeit für
sich selbst spricht. Wir müssen uns
ständig neu erfinden, um uns an ver
änderte Umstände anzupassen, und
die Kontrolle darüber übernehmen,
wer wir sind und was wir tun können,
um sicherzustellen, dass andere den
Beitrag erkennen, den wir leisten kön
nen.“ In ihrem jüngsten Buch, „Entre
preneurial You“, bietet sie einen Plan
für professionelle Unabhängigkeit, mit
Tipps zum Aufbau der eigenen Marke,
zur Monetarisierung des persönlichen
Fachwissens und zur Erweiterung von

Reichweite und Wirkung im Internet.
Sie erzählt die Geschichten von Unter
nehmern aller Art – von Beratern und
Coaches bis hin zu Podcastern, Blog
gern und Onlinevermarktern –, die
es geschafft haben, Einkommen im
sechs- und siebenstelligen Bereich zu
generieren.
Für Clark bleibt Peter Drucker der
bedeutendste Managementdenker al
ler Zeiten, und das Drucker Forum hält
sie für ein kraftvolles Ereignis, „weil es
sein Vermächtnis ehrt und ständig be
strebt ist, seine Ideen mit dem besten
zeitgenössischen Managementdenken
zu ergänzen“.
Managementideen machen aus ih
rer Sicht nur dann Sinn, wenn sie
Führungskräften und allen Mitarbei
tern helfen, sich schnell ändernden
Umständen anzupassen: „Das beste
Managementdenken kann ein mächti
ges Werkzeug sein, um Menschen da
bei zu helfen, eine erfüllende Karriere
aufzubauen.“

FOTO: KATYA NICHOLAS

Google, Microsoft und die
Weltbank hören auf den
Rat von DORIE CLARK,
wenn es um Marketing
strategie geht.
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eder hat ein Stück Genialität in
sich“, ist Linda A. Hill überzeugt. „Wir sollten uns schämen, dieses Genie in uns nicht
zu benutzen, um diese Welt zu
einem besseren Ort zu machen.“ Die
Wallace-Brett-Donham-Professorin für
Betriebswirtschaftslehre an der Harvard
Business School und Vorsitzende der
Leadership Initiative gilt als Topführungsexpertin und hat eine Reihe verschiedener innovativer Lernprogramme für Manager entwickelt.
Zu ihren bedeutendsten Publikationen zählt das Buch „Collective Genius:
Die Kunst und Praxis der führenden
Innovation“. Hill: „Bei der Führung
geht es heute darum, eine Organisation
aufzubauen, die bereit und in der Lage
ist, Innovationen zu schaffen – das, was
wir als kollektives Genie bezeichnen.“

Sie absolvierte ein Postdoc-Forschungsstipendium an der Harvard
Business School, erwarb zuvor ihren
Ph.D. in Verhaltenswissenschaften und
ihren M.A. in pädagogischer Psycho
logie an der University of Chicago sowie einen B.A. summa cum laude in
Psychologie vom Bryn Mawr College.
„Ich bin Wirtschaftsprofessorin geworden, weil ich an Entwicklung interessiert bin“, erzählt Hill. „Mein Ziel ist es,
Menschen dabei zu helfen – selbst den
am stärksten benachteiligten und ausgegrenzten –, ihren Werten und Leidenschaften Ausdruck verleihen und
ihre Talente teilen zu können.“
AM DRUCKER-FORUM schätzt sie,
dass hier Menschen mit unterschied
lichen Perspektiven, Fachkenntnissen
und Hintergründen zusammenkom-

LINDA A. HILL hilft Unternehmensführungen, das kollektive
Genie in einer Organisation zu wecken. Dazu muss Führung
eine Kultur gemeinsamer Ziele, Werte und Rollen schaffen.

Die Geburtshelferin
der Innovation

men, um in Debatten und Diskursen
einen Marktplatz von Ideen zu schaffen: „Es gibt immer noch keinen Ersatz für Face-to-Face-Interaktionen,
bei denen kreativer Abrieb die höchste
Produktivität ergibt. Selten entsteht
innovatives Denken ohne Diversität
und konstruktiven Konflikt. Und in
der Tat ist kreativer Verschleiß eine
der Fähigkeiten, die wir in Organisa
tionen sehen, die innovativ sein können.“ Hill übt eine Vielzahl von Funktionen aus, ist Mitglied des Board of
Directors der State Street Corporation,
der Harvard Business Publishing und
der Global Citizens Initiative, Inc.
sowie des Board of Trustees des Art
College of Design. Darüber hinaus ist
sie auch im Beirat von Eight Inc., dem
Aspen Institute Business and Society
Program und dem Beirat des California Institute for Telecommunications
and Information Technology (Calit2)
engagiert.
An der Havard Business School hat
sie eine Initiative für Führung, Organisation und digitale Transformation ins
Leben zu rufen. Im Zuge derer befragte
sie eine Reihe von Führungskräften
in Digitalunternehmen, wo Führungskräfte Hilfe benötigen: „Interessanterweise haben viele die Entwicklung des
moralischen Urteils bezüglich der aufkommenden Technologien genannt, die
zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz und der Präzisionsmedizin verbunden sind.“ Nun ist sie gespannt
darauf, von den Führungskräften des
Forums zu hören, „wie wir dazu beitragen, die Technologie zu vermenschlichen, indem wir die Auswirkungen dessen durchdenken, was wir dank dieser
Technologie bewirken können.“
LINDA A. HILL ist Professorin für Betriebswirtschaft an der Harvard Business School,
Gewinnerin des Innovation Award und hat
eine Vielzahl an Artikeln und Büchern verfasst. Ihre Forschung
konzentriert sich auf
die Implementierung
globaler Strategien,
den Aufbau innovativer Organisationen
und Ökosysteme und
die Rolle des Vorstands bei der Steuerung von Innovationen.
2 0 1 8 | T REND
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Wir sind,
was wir
arbeiten
Der Management-Professor
GIANPIERO PETRIGLIERI
über die viel zu zentrale
Rolle, die Arbeit in unserem
Leben einnimmt, emotionale
Führungspersonen und eine
fast schon übermenschliche
Einsatzbereitschaft.

I N T E RVI E W: MA RTI NA BAC H L E R

TREND: Herr Petriglieri, Sie nannten
Tesla-CEO Elon Musk kürzlich den
„Posterboy für impulsive Authentizität und zwanghafte Überlastung“ unter Führungspersonen. Ist der exzen
trische Musk ein typischer Leader von
heute? GIANPIERO PETRIGLIERI:
Wir glauben oft, dass Führungspersonen mit ihrem Verhalten unsere Kultur formen. Unsere Führungspersönlichkeiten sind allerdings auch ein
Symbol unserer Zeit. In ihnen spiegelt
sich, was gerade passiert. Musk ist ein
solches Beispiel. Er ist ruhelos, die Arbeit stellt seinen absoluten Lebensmittelpunkt dar, und während er auch
Wissenschaft, Technik und rationale
Führung zelebriert, folgt er oft impulsiv seinem Bauchgefühl.
Wird unsere Arbeitswelt nicht insgesamt gerade technokratischer? Warum sind Führungspersönlichkeiten
dann impulsiv? Arbeit spielt eine
wahnsinnig wichtige Rolle in unserem
40
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Leben. Leader wie Elon Musk leben
das vor. Wer du bist, hängt extrem
stark davon ab, was du machst. Die
Arbeit ist für viele Menschen heute
auch der Ort, wo sie sich nicht nur
professionell, sondern auch persönlich weiterentwickeln wollen. Wo alles, was du bist, davon abhängt, was
du arbeitest, wird deine Arbeit eine
Frage von Leben und Tod. Dann ist es
nicht mehr irrational, quasi rund um
die Uhr zu arbeiten.
Das hört sich nicht gerade gesund
an … Es ist weder gesund, so viel zu
arbeiten, noch macht es uns nützlicher oder produktiver. Aber es gibt
viele Leute, für die ihre Arbeit so
wichtig ist, dass sie darüber ihre Gesundheit vergessen. Leader wie Elon
Musk legitimieren dieses Verhalten,
sie normalisieren es.
Ist das nicht vor allem ein Teil der
Kultur von Start-ups? Es ist weder ein

kulturelles noch ein auf Generationen
oder Branchen bezogenes Phänomen.
Man kann diese Einstellung zur Arbeit in jedem Alter, überall und in
jeder Branche haben.
Was hat das zur Folge? Die Folgen
sind nicht nur negativ. Dieser Trend
hat eine progressive Seite, denn wenn
Arbeit zu so einer mehr persönlichen
Sache wird, wollen wir, dass das, was
wir tun, zählt. Wir stellen uns die Frage: Wie schaffen wir es wirklich, etwas
Gutes im Leben von anderen Menschen zu bewirken? Wir erwarten,
dass unsere Arbeit dazu beiträgt.
Dann sind wir auch bereit, sehr viel
dafür zu tun. Das macht diese Arbeit
aber unvergleichlich anstrengender.
Warum erwarten Menschen so viel
von ihrer Arbeit? Weil sie ein so
wichtiger Faktor unserer Identität ist.
Menschen erwarten sich ein tieferes
Verhältnis zu ihrer Arbeit, aber auch

mit Managern, die sagen, sie gehen
ins Fitnesscenter, um fit für die Arbeit
zu sein und nicht um bessere Tennisspieler zu werden. Andere sagen, sie
schliefen, um bessere Entscheidungen
treffen zu können. Hier sind die Grenzen klar verwischt.

Gianpiero Petriglieri
ist Associate Professor for
Organizational Behaviour an
der französischen
Elite-Universität INSEAD.
Dort leitet er auch das
Management-Acceleration-
Programm. In seiner
Forschungsarbeit versucht
der Arzt und Psychotherapeut, die Felder Leadership,
Identität und Lernfähigkeit
zu verbinden.

ein umfassenderes. Sie soll heute auch
Bereiche umfassen, die früher außerhalb des Jobs lagen: das soziale Leben, sogar eine gewisse Spiritualität.
Wir setzen alles auf eine Karte. Das ist
eine bequeme, aber auch eine ziemlich riskante Strategie.
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Inwiefern? Weil die Gefahr groß ist,
dass wir enttäuscht werden. Es muss
uns klar sein, dass wir mit unserer Arbeit eben auch alles andere verlieren
können – unsere Freundschaften, unsere Aufgabe in der Welt. Wir sind daher bereit, sehr viel Einsatz zu zeigen.
Traditionell gab es da gewisse Grenzen.
Welche Grenzen gab es dabei? Grenzen gab es in Bezug auf die Frage, wie
viel Zeit wir mit Arbeit verbringen,
wie viel Raum wir der Arbeit in unserem Leben, in unseren sozialen Beziehungen geben, und auch Grenzen in
Bezug auf die Dinge, die wir für diese
Arbeit tun. Ich spreche regelmäßig

Aber wenn sie damit glücklich sind,
wo ist da dann das Problem? Wenn
nicht du einen Job hast, sondern der
Job dich besitzt, dann kann das
schnell ins Unglück führen. Dann ist
persönliche Freiheit abhanden gekommen. Allerdings ist es sehr unterschiedlich, wo und wann Menschen
beginnen, sich in einer solchen Arbeitskonstellation unfrei zu fühlen.
Manche arbeiten gigantisch viele
Stunden, ohne dass es sie überlastet,
weil sie es als ihre freie Entscheidung
auffassen, das zu tun, und sie ihre
Aufgabe als bedeutsam empfinden.
Andere fühlen sich gefangen.
Wenn ich aber in einem Umfeld bin,
wo alle so extrem arbeiten – habe ich
dann überhaupt eine Wahl? Führungspersönlichkeiten leben vor, wie
viel Entscheidungsfreiraum man
wirklich hat. Dass sie frei entscheiden,
täglich von fünf Uhr früh bis 23 Uhr
nachts zu arbeiten, kann bedeuten,
dass das für andere zum Zwang wird.
Wird die junge Generation, der
Work-Life-Balance bekanntlich wichtig ist, da mitspielen? In Unternehmen gibt es gerade einen Kulturkampf. Die junge Generation erwartet
extrem viel Bedeutung von ihrer
Arbeit, will aber gleichzeitig nicht
mehr von ihr überwältigt werden. Der
Kampf ist noch nicht ausgefochten.
Ich begrüße ihn sehr, weil ich alle Versuche begrüße, die die Bedeutung von
Arbeit für unser Leben wieder auf ein
angemessenes Niveau zurückschrauben sollten. Damit es in Ordnung ist,
zu sagen, dass man auch Zeit für Aufgaben in der Gemeinschaft, in Vereinen oder für seine Familie haben will.
Wie reagieren Unternehmen bisher
auf diese Forderungen? Die Reaktionen sind ambivalent. Manche Führungspersonen verstehen, dass es
einen anderen Weg geben muss als
den totalen Einsatz. Niemand hat

etwas davon, wenn die Leute ausbrennen. Dennoch hält die Unternehmenskultur oft weiter rigide an Anwesenheit und lange Arbeitsstunden fest.
Momentan lautet die Regel: Wenn ich
dir bedeutsame Arbeit gebe, dann
gibst du mir dein Leben, dafür wasche
ich als Unternehmen auch die Wäsche
und erledige deine Einkäufe. Bisher
sehen wir eher, dass die aktuelle Führungsgeneration ein fast schon übermenschliches Commitment vorlebt.
Manche finden das aber inspirierend.
Aber für andere ist das etwas, das
Misstrauen erweckt – wenn sie das
Gefühl haben, dass ihr Einsatz nicht
in vergleichbarer Weise belohnt werden wird. Hier kommt es dann eben
stark auf die Führungsethik an. Wer
den Wert einer Organisation dann
nicht fair teilt, kann nicht erwarten,
dass Menschen ihm vertrauen.
Mit Donald Trump hat eine politische
Führungspersönlichkeit die Weltbühne betreten, die gänzlich anders ist als
etwa die sehr technokratische deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Ist das
Zufall? Generell gilt: Je mehr sich
eine Gesellschaft polarisiert, desto
eher wird sie Führungspersönlichkeiten wählen, die eine radikale Sicht auf
viele Dinge haben und eher offen
emotional argumentieren. Sie scheren
sich nicht um rationale Gründe. Wer
auf ihrer Seite steht, wird diese Führer lieben und die anderen komplett
verteufeln. Wir wissen, dass Angst
immer Führungspersonen hervorbringt, die relativ simple Antworten
auf komplexe Themen haben.
Wirkt sich Trumps aggressiver, emotionaler Führungsstil auch auf die wirtschaftliche Führungselite aus? Absolut, wenn man sich anschaut, wie lauthals momentan oft die Wichtigkeit von
leidenschaftlichem Einsatz oder des
Bauchgefühls betont wird. Die Wirtschaftswelt wird immer technischer
und auch technokratischer, aber wenn
man unter die Oberfläche kratzt, geht
es vielen um diese totale Commitment
zu einer Sache, zu einer Idee, zu einer
sogenannten Vision, und die Führungskräfte sehen das fast als eine Art
religiöse Aufgabe. Die reine Rationa
lität genügt zum Führen aber nie.
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Clayton CHRISTENSEN
Der Harvard-Professor und Berater
prägte den Begriff der disruptiven
Innovation und wurde mit diesem
Schwerpunkt seiner Forschung zum
wichtigsten Business- und Management-Vordenker in unserer Zeit der
digitalen Transformation.

Julie TEIGLAND
vertritt als Managing Partner
Deutschland, Österreich und Schweiz
des Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsunternehmen EY die These:
„Digitalisierung bietet die enorme
Chance auf tatsächliche Gleich
berechtigung in der Arbeitswelt.“

Hal GREGERSEN
Der Executive Director des MIT
Leadership Centers, Sloan School of
Management, erforscht, wie
Führungskräfte innovative Strategien
kreieren und die personellen wie
organisatorischen Ressourcen
finden, um diese umzusetzen.

Dave ULRICH
zählt als Professor an der Ross
School of Business mit 30 Buchver
öffentlichungen zu den produktivsten
HR-Experten und prägte eine ganze
Generation von Personalisten. Er
befasst sich vor allem mit Organi
sationsentwicklung und Führung.

Andrew KEEN
ist britisch-amerikanischer Unternehmer und Autor sowie – wiewohl selbst
dort aktiv – ein wortgewaltiger
Kritiker des Silicon.Valley-Mindsets.
Die Maxime des unbequemen
Mahners: „Wir müssen Technologie
kontrollieren, nicht umgekehrt.“

Mariana MAZZUCATO
gilt als weltweit führende Expertin für
politische Innovation sowie öffentlich-private Partnerschaften und ist
Beraterin vieler Institutionen. Ihre
Forschung konzentriert sich auf die
Beziehung zwischen Finanzmärkten,
Innovation und Wachstum.

Isabelle KOCHER
zählt laut Forbes als CEO des
französischen Energieunternehmens
Engie (früher: GDF Suez) zu den
erfolgreichsten Frauen der Welt. Die
studierte Physikerin stellt sich in ihrer
Strategie offensiv den Herausforderungen des Klimawandels.

Rita GUNTHER MCGRATH
ist Professorin an der Columbia
Business School und zählt zu den
weltweit gefragtesten Expertinnen in
Sachen Strategie, Innovation und
Unternehmertum. Sie betont die
eminente Bedeutung von Verän
derungsbereitschaft und Agilität.

Efosa OJOMO
arbeitet als wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Clayton Christensen
Institute for Disruptive Innovation an
der Schnittstelle von Innovation und
wirtschaftlicher Entwicklung. Sein
Ziel ist, mit Hilfe von Unternehmen
global mehr Wohlstand zu schaffen.

Lynda GRATTON
lehrt Management an der London
Business School und befasst sich mit
Veränderungen in Arbeitswelt und
Führung durch technologische und
gesellschaftliche Entwicklungen – zuletzt mit der Frage, was sich ändert,
wenn bald alle 100 Jahre alt werden.

Paul POLMAN
ist seit 2009 CEO von Unilever.
Seither verfolgt er die Vision, das
Wachstum des Unternehmens mittels
nachhaltiger Geschäftsstrategien
vom „ökologischen Fußabdruck“
abzukoppeln und seine positiven
sozialen Auswirkungen zu steigern.

Henry MINTZBERG
lehrt seit fünf Jahrzehnten in seiner
Heimat Montreal, war auch InseadProfessor und befasste sich intensiv
mit Organisation und Strategie. In
seinem Werk „Managers not MBAs“
kritisiert er die Management
ausbildung an Business Schools.
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Eine Auswahl internationaler HOCHKARÄTER, die 2018 ebenfalls beim Drucker Forum sprechen.
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