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Harald Katzrnair,
Unternehmensexperte

Services und Dienstleistungen"
ist. Kunden, aber auch Kon.
kurrenten seien Freunde, die
einem helfen, immer besser zu
werden, meint Horx.

Er deutet damit auf die
Kernfrage: Wo finden wir
Situationen, aus denen wir
etwas lernen können? Auf,
gaben, die das Leben generell
stellt, übernehmen in det Zu.
kunft auch Unternehmer
und ermöglichen Sinn für ihre
Mitarbeiter und ihre Konkur.
renten. Horx sagt im Einklang
mit vielen Experten, Men.
schen hätten ein gutes Gespür
für diesen Geist eines l]nter.
nehmens,

Segen und Fluch. ,,Der unmä.
ßige Spekulant ist ein Fluch,
der klassische Unternehmer
zum Glück bei uns mehr ver.
breitet - hingegen ein Segen
für unser Land", erklärt Ha,
rald Katzmair, der sich inten.
siv mit Unternehmensstrate-
gien beschaftigt hat. ,,Unsere
IJnternehmer wissen zum Bei-
spiel, dass es Kaufkraft geben
muss. Sie produzieren Ar.
beitsplätze, die meisten wol.
len etwas in Gang bringen.
Sie sind Ermöglicher."

34111 NEvrrs

Doch Tatsache ist, dass
die klassischen Unternehmer
durch die,,Gambler" aus dem
Weg gedrängt wurden. Typen
wie Gordon Gekko (aus dem
Achtzigerjahre,Kinohit,,Wall
Street", dargestellt von Mi.
chael Douglas), ftir den Geld.
verdienen auf Kosten anderer
ein unterhaltsames Spiel ist,
haben enormen Druck aufge.
baut. Katzmair: ,,An der Wall
Street machten solche Men.
schen vor, wie immer schnel.
ler immer höhere Profite
geschaffen werden können.
Ohne Rücksicht auf andere
gewann der Zyklus stetig an
Tempo: Gründung eines Un.
ternehmens, Aufbau, Going
Public, Verkauf, Exit, Profit.
Fair Play wurde für Unter.
nehmer schwierig. Entrepre.
neurship war keine Haltung
mehr, sondern ein Sprint."
Bis der erste Crash eine logi.
sche Folge war. Dann, in der
Fortsetzung von ,, Wall Street",
besinnt sich am Ende sogar
Gordon Gekko.

Die Krise freilich ist durch
die Erkenntnis, wie es besser
gehen könnte, nicht aus der
Welt zu schaffen. Unterneh.
mer von heute müssen mit ihr
leben und für sich daraus pro.
fitieren. Die Fortsetzung ist
ungewiss, deshalb empfiehlt
Katzmair:,,Unternehmer dür.
fen sich nicht nur auf eine
Strategie verlassen. Sie brau,
chen zu Plan A auch Plan B
und Plan C. Falsch ist die fast
automatische Reaktion, sich
in der Krise zu spezialisie. k,

€ 90,- Gutschein für ProSaldo.net

Sie arbeiten noch mit Word oder Excel für Rechnungen, Mahnwesen
und Buchhaltung?Testen Sie ProSaldo,ner, re
die ersre österreichische Online-Placrform c Eflt
rur rarurrcrunt uno DucnnarrungJerzr "^ EI
6 Monare graris.

Viele Funktionen unrerstützen Sie von der
Angebotserstellung bis zur fJmsatzsteuer-

voranmeldung - einfach über Internet.

ihr Gutscheincode: 88862541X

Auf .,. . ,.: :, , :..: tegistrieten,Start-Paketauswählenund
Gutscheincode efnfösenl cut;ctreincode sulfs bis ,t 

lo 
tt

€

o

StepStone:
Neuer Job per Smartphone?
,*...-...... . o.... -...uffi

wxd &nk1m bei tlepstN

Mobile lobsuche: DieJob.Apps von StepStone,at

Damit man auch unrerwegs den Traumjob nicht aus den Augen
verliert, stellt dieJobbörse StepStone.at kostenlose Apps für die
mobile Jobsuch e zar Yerfigung,
Damit haben iPhone- und Android.User direkten Zrgrrfl auf die
mehr ais 4,500 Stellenanzeigen unter :,r: .,.. ,:.. Innovative
Features, wie etwa die Anzeige desjeweiligen Stellenangebores auf
Google Maps oder die Opdon, besrimmteJobs als Favoriten zu
markieren und mit anderen zu tellen, machen die StepStone.App
zur unverzichtbaren Karriere-Applikation. www.stepsrone.at
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suchen junge Unternehmer ihre Chancen.

mus, der Waren mit dem ein-

zigen Zweck vertreibt, Kapital
zu vermehren, dem Unterneh-
mertum gegenübergestellt,
das durch Leidenschaft ge-

trieben isi und das Wohl der
Kunden hoch bewertet.

S0 TlCKEtl SlEGtR. Sport-Star und
Uniqa-Headcoach Stephan
Eberharter will vermitteln, wie

Sieger wirklich denken. Gene-
raldirektor Erwin Hameseder
und Propst Maximilian Fürn-
sinn verraten ihre persönlichen

,,Leadership"-Prinzipien. Ex-

pertlnnen liefern Tipps zum
Thema,,Wie positioniere ich

mich richtig?", ,,Verkauf & Kre-

ativität" oder,,Wie funktioniert
Flirl-Marketing?".

luurtoutto $urr. Die organisa-
toren erwarten rund 1.000 Teil-

nehmer, im Preis von 108 Euro

sind auch die Galanacht im

VAZ in St. Pölten und eine

Party im Festspielhaus inklu-
diert. Anmeldung und Details

unler w ww. j u n g ew i rls c h aft . at /
bundestagung

MARKUS R(]TH. Bundesvorsitzen-

der der Jungen Wirtschaft:

,,Auf fast alles vorbereitet sein."

ANATYSE DER KRISE. Junge Unternehmer können Profiteure der Krise sein -
sofern sie nicht ungeduldig per Knopfdruck das schnelle Geld wollen.

WEI.CIIER WTG llTII JUIIGEII BLEIBT.

Worin besteht die unternehme-
rische Leistung der Zukunft?
Markus Roth, Bundesvorsit-
zender der Jungen Wirlschaft:

,,Auf fast alles vorbereitet zu

sein. Krisen fördern echtes
unternehmerisches Denken,

denn ,die da oben' können
nicht mehr alles und nicht
mehr für jeden entscheiden."

Gedanken zum Entrepre-
neur der Zukunft macht sich
nicht nur Roth, sondern be-
schäftigen alle, die bei der 18.

Bundestagung für Jungunter-
nehmerlnnen und Führungs-
kräfte der Jungen Wirtschaft
teilnehmen. Der größte Event

für den Nachwuchs läuft heuer
von 16. bis 17. September in

St. Pölten.
Die jungen Selbständigen

wollen über Reformen und
Strukturen reflektieren, die für
Wachstum notwendig sind.
Die Organisatoren haben Poli-

tike( Führungskräfte und Ex-
perten eingeladen, um der jün-

geren Generation Gelegenheit
zu geben, den Gästen kritische
Fragen zu stellen und Anliegen
vorzubringen. Markus Roth

setzt hohe Erwartungen in die

Vortragenden: ,,Wir wollen von
ihnen wissen, wodurch Jung-
unternehmerlnnen ihre lnnova-
tionskraft stärken können, wo-
mit sie nachhaltigen Erfolg ha-

ben und wie sie Kunden und
Märkte mit ihrer Authentizität
überzeugen." Einer der Refe-
renten ist der Zukunftsforscher
Matthias Horx, der über Zu-
kunftstrends für junge Unter-
nehmen spricht: etwa über
Kapitalismus als Gegensatz zu

Unternehmeftum, Kapitalis-
mus, der sogar aus einem
Mangel an Uniernehmerlum
entsteht. Horx hat bereits in

der Vergangenheit Kapital is-

5X

:r" ."tr. Richtig ist, nicht alles
auf eine Karte zu setzen, son-
dern mehrere Bereiche abzu-
decken, falls einer wegbricht."
Markus Roth, der Chef der

Jungen Wirtschaft, denkt ähn-
lich:,,Die unternehmerische
Leistung der Zukunft besteht
darin, auf fast alles vorberei-
tet zu sein."

Auf die Gordon Gekkos
war nie Verlass, das haben sie

:'i'l:r:: .ri,,.::

'a
:.:,.a...,. a :.

Matthias Horx,
Zukunftsforscher

auch nie behauptet. Aber, so

Roth,,,üblicherweise bleiben
nach Krisen immer auch Er-
rungenschaften zurück". Der
Wandel, zu dem ljnternehmer
gezwungen sind,,,verlangt
einen Rohstoff besonders
dringend:Vertrauen auch
über die Grenzen des eigenen
IJnternehmens hinaus", sagt

Horx. Und er fordert eine ad-

äquate Unternehmenskultur.
,,Die Unternehmenskultur

entscheidet in einer volatilen,
nicht von Wachstum gepräg-

ten Zeit über die Robustheit
einer Organisation", ist Roth
überzeugt,,, der lJnternehmer
braucht Verttauen in sich und
sein Team. Je weniger man
vorhersagen kann und je
schneller die Verhältnisse sich
ändern, desto bedeutendcr ist
die Verttauensbasis."

Ursula Kremmel, Coach
und Unternehmensberaterin:
,,Unternehmenskultur ist der
Erfolgsfaktor Nummer eins.
Nirgendwo sonst gibt es ein
derartiges Reservoir, die Ef-
fektivität zu steigern. Mitar-
beiter stärken und fördern
und ihnen generell Wertschät-
zung entgegenbringen ist ein
nicht zu unterschätzender
Wettbewerbsvorteil."

Stärke durch Morol. Vertrauens,
würdigkeit, integres Verhal-
ten, als berechenbarer Partner
agieren: Erfolgsfaktoren für
Unternehmer, die in der aktu-
ellen Phase großer Ungewiss-
heit wachsen wollen. Mit ethi-
schen und moralischen Prinzi-
pien wirtschaften, nennt das

Experte Katzmair. ,,Die rich-
tigen Prinzipien machen stark,
ich kann mich auf sie zurück-
ziehen, um Dinge von dort
aus zu bewerten.t'

Österreich braucht zweifel-
los neue Unternehmer, die
über die Krise hinaus denken
und aus ihr sogar Stärke ge-

winnen können. Ein Land, in
dem sich nur gewissenlose
Spieler ä la Gordon Gekko
tummeln, wäre zweifellos
chancenlos, analysiert Katz-
mair.

Wer heute aber startet und
schon motgen Profit erwartet,
hat nichts verstanden. Der
Unternehmensforschet legt
den Jungen Geduld ans Herzr

,,Das schnelle Geld auf Knopf-
druck ist kein nachhaltiger
Weg. So funktioniert nichts,
das halten und andauern soll.
Alles hat seine Zeit: dcr Start,
das Wachstum, der Reichtum
und auch die Krise."
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