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PROFESSIONAL SERVICES 
Krankenhausmanagement in Kasachstan 
 

MBA und MLE Absolvent DI. Lukas 

Jakubec ist seit einigen Monaten 

Leiter des größten und modernsten 

Spitals Kasachstan, dem Mütter- 

und Kinderspital in Astana 

(www.nrcmc.kz).  

 

Wir haben mit Ihm über seine 

Karriereentwicklung und über die 

täglichen Herausforderungen 

dieser Position in einem 

aufstrebenden Land gesprochen. 

Wie sind Sie zu dieser 

Leitungsposition gekommen? 

 

Ich habe diese 
Aufgabe im Zuge 
eines 

Managementauftrages 
der Vamed Gruppe 
übernommen.  

 
Erstmals wird ein 

Kasachisches Spital 
durch westliches 
Management geführt.  

 
Der Managementauftrag ist 
also Neuland für Kasachstan 

und für die Vamed Gruppe. 

Unser Spital hat 500 
Betten und 1.400 

Mitarbeiter.  
 
Es ist erst vier Jahre alt 

und wurde nach 
westlichen Standards 
errichtet – wir haben von 

der Ausstattung her also 
das Niveau moderner 

europäischer Spitäler. 
 

 

Welche Herausforderungen 

haben Sie dort vorgefunden? 

 

 

LIEBE LESERINNEN & 
LESER 

Im Juni 2011 berichtet der 
Alumni DI. Jakubec, MBA, 
MLE von seinen 
Herausforderungen als 
Leiter des größten und 
modernsten Mütter- und 
Kinderspitals in 
Kasachstan. Er bietet 
auch Einblicke in dieses 
aufstrebende Land aus 
der Perspektive eines 
österreichischen 
Managers. 
 
Für 2012 haben wir die 
Wiedereinführung des 
Kurses „Supply Chain 
Management“ geplant – 
Prof. Genaro J. Gutiérrez  
informiert über die 
Schwerpunkte und die 
Inhalte des Kurses. 
 
Außerdem wurde die 
Marketingsimulation in 
Texas/Austin adaptiert. 
Auch darüber berichtet 
Prof. Gutiérrez. Sie finden 
einen kurzen Outlook über 
die geplanten Events der 
nächsten Monate und wir 
freuen uns, wenn Sie 
teilnehmen.  
 
Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen! 
 
Dr. Christian Joksch, MBA 

 

 
DI Lukas Jakubec, MBA, MLE 
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Grundsätzlich habe ich eine klassische 
Turnaround-Situation vorgefunden. Die 

Bilanz des Spitals war defizitär – vor den 
von mir eingeleiteten Veränderungen 

wurde ein Verlust von 20% verzeichnet.  
 
Neben einer schlechten Auslastung war die 

unzureichende Motivation der Belegschaft 
das größte Problem.  
 

Daher war im ersten 
Schritt klassisches 

Krisenmanagement an 
der Tagesordnung.  
 

Wir mussten den 
Leistungsträgern neue 

Perspektiven geben und 
diese mit einer 
modernen Leistungsabrechnung 

verknüpfen.  
 
Also haben wir Kostenstellen für die 

jeweiligen medizinischen Abteilungen 
eingeführt, die KPI entsprechend angepaßt 

und ein Prämiensystem für die 
medizinische Behandlung von 
Privatpatienten implementiert. 

 
Selbstverständlich mußten wir auf die 
kulturellen Aspekte Rücksicht nehmen. Das 

„Erbe“ der Sowjetunion ist noch merkbar.  
 

Das Verständnis von „Zeit“, die 
Arbeitsplanung und das Thema 
Serviceorientierung sind noch ausbaufähig. 

Daher haben wir regelmäßige 

Managementmeetings eingeführt, um den 
Austausch zu verbessern und dadurch bin 

ich näher bei den Themen und Problemen 
und kann schneller gegensteuern.  

 
Mittlerweile gilt unser Krankenhaus als 
Erfolgsprojekt – sowohl für Kasachstan als 

auch für die Vamed Gruppe.  
 

Wir haben eine hohe 

Auszeichnung der 
Weltgesundheitsorganisation 

WHO erhalten, weil wir 
einen wichtigen Beitrag zur 
Senkung der Kinder und 

Müttersterblichkeit in 
Kasachstan geleistet haben.  

 
Auch die kasachischen 

Aufsichtsräte des Spitals sind angenehm 

überrascht, weil man gemeinsam mit 
einem ausländischen Manager sehr schnell 
äußerst positive Ergebnisse erzielt hat.  

 
Insofern hat mein Engagement zu einem 

echten Perspektivenwechsel – auf 
mehreren Ebenen der Hierarchie - 
beigetragen.  

 
Mit welchen Themen werden Sie sich die nächsten 

Monate beschäftigen? 

 

Unsere nächste große Aufgabe ist die 
Akkreditierung nach dem internationalen 
Krankenhausstandard JCI.  

 

 

NRCM/Kasachstan 
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Wie gesagt – nur die moderne Ausstattung 
ist noch nicht genug.  

 
Die Ausbildung der Ärzte und des 

Pflegepersonals ist noch nicht auf 
westlichem Standard. Für die Ärzte finden 
derzeit zahlreiche internationale 

Ausbildungsprogramme statt, zum Großteil 
mit Österreichischen Spezialisten, welche 
die Ärzte direkt im Spital 

ausbilden. 
 

Eine Ausbildung zur 
Krankenschwester oder  
–pfleger wie bei uns, gibt 

es in Kasachstan noch 
nicht.  

 
Da müssen erst noch 
Strukturen entwickelt 

und aufgebaut werden. Ärzte müssen noch 
vieles selbst machen und daher gibt es 
noch Potential zur Effizienzsteigerung.  

 
Unser Spital ist ab September 2011 auch 

Universitätsklinik mit zusätzlichen 
Aufgaben im Bereich Forschung und Aus- 
und Weiterbildung . 

 

Kasachstan ist für viele ein noch unbekanntes Land – 

können Sie uns ein wenig darüber berichten. Warum 

haben Sie sich entschlossen, ein Engagement in 

diesem Land anzunehmen? 

 

Ich habe mich schon immer für Osteuropa 
interessiert und bin überzeugt, daß es hier 

sehr viel unternehmerisches Potential für 
uns gibt. Nach 4 Semestern Russisch kann 

ich mich mittlerweile auch schon recht gut 
unterhalten und brauche kaum mehr einen 

Übersetzer.  
 
Kasachstan ist ein faszinierendes Land – 

sehr groß, mit vielen Rohstoffen und einer 
sehr wechselhaften Geschichte und 

geringer 

Bevölkerungsdichte. Am 
ehesten könnte man es wohl 

mit Kanada vergleichen.  
 
Die vorherrschende Religion 

ist der Islam, der jedoch 
sehr tolerant, aufgeklärt 

und großzügig auftritt.  
 
Das sowjetische Erbe ist 

noch sehr präsent – in der Arbeitskultur 
ebenso wie in der Infrastruktur. Allerdings 
muß man sagen, daß die Zukunftskraft 

enorm ist.  
 

In nur wenigen Jahren wurde eine neue, 
moderne Hauptstadt geschaffen und das 
Land arbeitet hart daran, sich zu 

modernisieren.  
 
Selbstverständlich gibt es im Westen immer 

wieder Kritik z.B. an mangelnder Presse- 
und Meinungsfreiheit.  

 

 

NRCM/Kasachstan 
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Jedoch muß man auch einsehen, daß eine 
Kultur Raum und Zeit für eine eigene 

Entwicklung braucht, die in Europa viele 
Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte 

gedauert hat.  
 
Man sollte die 

ungeheuren Leistungen 
in den ersten 20 Jahre 
der Unabhängigkeit 

Kasachstans 
respektieren und es 

vermeiden eigene 
Vorstellungen anderen 
Kulturen von heute auf 

morgen überstülpen zu wollen. 
 

In Summe eine tolle Herausforderung, die 
mich begeistert und mir Freude macht.  

 
Meine Position ermöglicht mir 
große 

Gestaltungsmöglichkeiten und 
eine Karrierechance, die ich 
positiv nutzen konnte. 

 
 

 
 

 
 
SUPPLY CHAIN MANGEMENT RELOADED 
IMADEC führt 2011 den Kurs „Supply Chain Management“ wieder ein 

 
Prof. Genaro J. Gutiérrez  ist Professor des Center 

of Excellence für Supply Chain Management der 

University of Texas at Austin/McCoomb Business 

School, USA. In 2012 wird es wieder den Kurs 

„Supply Chain Management“ geben, diesmal 

jedoch in veränderter Form und mit anderen 

Schwerpunkten.  

 

Modernes Supply Chain Management 
(SCM) wird gerne unterschätzt oder 
mitunter als reines Lieferanten-

management gesehen.  
 

In diesem Kurs möchte ich den Blick der 
Studenten auf die Komplexität und die 
zahlreichen Anforderungen dieses 

Themas lenken.  
 

Beim SCM geht es nicht nur darum, die 

unternehmerische Wertschöpfungskette 
durch entsprechendes 

Ressourcenmanagement unter Einsatz 
diverser Werkzeuge wie z.B. 
eProcurement oder Business 

Intelligence, optimal zu versorgen.  
 
Schon die Frage nach lokalem, 

regionalem oder internationalem 
Sourcing ist von großer Bedeutung.  

 
Je nach der Größe des Unternehmens ist 
dieser Bereich sogar von politischen 

Einflüssen geprägt.  
 

 

 

NRCM/Kasachstan 
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Es geht darum die Prozesse der 
gesamten Leistungserbringung zu 

optimieren. Wichtig ist, sowohl eine 
horizontale als auch eine vertikale 

Perspektive zu dem Unternehmen 
einzunehmen.  
 

Diese ganzheitliche Sichtweise auf das 
jeweilige Unternehmen gibt die Chance, 

wesentlich mehr Verbesserungs-
potentiale zu heben als 
dies beim reinen 

„Lieferanten-
Optimieren“ möglich 
wäre.  

 
Der Begriff der 

„verschwendungsfreien“ 
Produktion aus dem Lean 
Management ist hier 

maßgeblich.  
 
Das Konzept „Lean Management“ und 

seine Implikationen auf ein 
Unternehmen wird ein wichtiger Faktor 

in diesem Kurs sein.  
 
Wir werden die Fundamentals ebenso 

behandeln, wie die Transformation einer 
Organisation nach den Prinzipien des 
Lean Management.  

 
Diese umfaßt natürlich nicht nur die 

reinen Produktionsprozesse, sondern 
auch die Logistikprozesse.  
 

Das Qualitätsmanagement ist ein 
wichtiger Faktor für die erfolgreiche 

Umsetzung dieser Methodik. 
Selbstverständlich ist bei all diesen 

Überlegungen auch stets der Faktor 
„Mensch“ miteinzubeziehen.  
 

Hier geht es darum, die Mitarbeiter zum 
‚richtigen’ Verhalten zu führen und die 

Notwendigkeit der disziplinierten 
Umsetzung erfolgreich zu 
kommunizieren.  

 
Wie wird der Kurs gestaltet sein? 

 

Wie üblich bei MBA-
Kursen, wird der Kurs in 
die Bereiche „Reading“, 

„Lecture“ und „Case“ 
unterteilt.  

Es ist wichtig, sich für 
den Kurs vorzubereiten, um dann 
entsprechend mit den Kollegen im Kurs 

diskutieren zu können.  
 
Das Termpaper wird eine entsprechende 

Projektarbeit sein. Im Kurs wird das 
Produktionssetting von Toyota ein 

wichtiges Lehrbeispiel sein.  
 
Die Adaptierungen vieler anderer 

Unternehmungen sind ebenso sehr 
lehrreich.  
 

Die praktische Umsetzung wird dann in 
der Erarbeitung eigener Produktions- 

bzw. Servicesettings bestehen.  

 
Prof. Genaro J. Gutiérrez   
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KARRIERECHANCE 
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STRATEGY SIMULATION 
Marketing Simulation in Texas 
 

Auch dieses Jahr besteht wieder die Chance am 

Kurs „Business Strategic Simulation Marketplace“ 

in Texas Austin teilzunehmen.  

 

Prof. Genaro J. Gutiérrez  hat uns über die 

Veränderungen des Kurses und die neuen 

Herausforderungen berichtet.  

 

Der Kurs Business Strategic Simulation 
"Marketplace" (MKTG 6380E ) findet 
dieses Jahr von 14. – 19. August 2011 in 

Texas statt.  
 
Aufgrund der Finanzkrise haben wir 

diesen Kurs abgeändert und mit neuen 
Rahmenparametern versehen.  

 
Selbst wer diesen Kurs 
bereits absolviert hat, 

wird noch eine Menge 
Neues lernen.  
 

Die wichtigste Änderung 
wurde in den 

Basisparametern 
vorgenommen. Dieses 
Programm wurde 

entwickelt, um Neugründungen zu 
simulieren.  
 

Im Gegensatz zu vorangegangenen 
Kursen eben nicht an bereits 

eingeführten Unternehmen, sondern 
tatsächlichen „Start-Up“- bzw. „New 

Venture“- Situationen. Hierbei sollte 
man sich nicht von idealistischen 

Vorstellungen blenden lassen.  
 
Die Herausforderungen für 

Unternehmen in einem derartigen 
Prozess sind nicht zu unterschätzen.  

 
Die noch fehlende Marke und das noch 
fehlende Vertrauen der Kunden in das 

Unternehmen, sowie die zu gestaltende 
Marktpenetration sind natürlich ebenso 
ein Thema, wie die Entwicklung eines 

Wachstumsplanes.  
 

Das Programm bezieht sich auf einen 
Zeitraum von zwei 
Jahren. Das erste Jahr 

wird dem Aufbau 
gewidmet und das zweite 
Jahr dem Wachstum wie 

auch der Konsolidierung.  
 

Dies ist natürlich ein 
stark verkürzter 
Prozesszyklus, soll man 

doch sehr fokussiert die 
Dynamiken der Phasen vermittelt 
bekommen.  

 

 

 

University of Texas/  
Mcombs Business School 
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Die Simulation umfaßt 
dabei sämtliche 

unternehmerische 
Bereiche – vom Aufbau 

der Belegschaft bis hin 
zur Gestaltung von 
Arbeits- und Produktions-

prozessen und den 
marktrelevanten 

Entscheidungen für die 
Produkte wie z.B. Pricing, 
Segmentierungen, 

Kapazitätsmanagement. 
 
Leiterin ist Prof. Kate Mackie, die für 

eine sehr anspruchsvolle und damit 

entsprechend 
hochwertige 

Kursgestaltung bekannt 
ist. 

 
Die entsprechende 
Vorbereitung auf diesen 

Kurs ist unerlässlich, um 
den großen Lerneffekt 

auch tatsächlich erfahren 
zu können und für den 

eigenen Managementalltag nutzbar zu 

machen.  
 
 

 
 

 
OUTLOOK EVENTS 
 

 
JULI 2011 
Sommer-Grillfest 

 

Anläßlich des Kurses 
„Entrepreneurship“  
28. – 31. Juli von Prof. 

Kaplan, planen wir ein 
Grillfest. 

 

Wir würden uns freuen, 
wenn wir Sie bei diesem 
Event begrüßen dürfen.  

 
Zeit: Donnerstag 28. Juli 

2011, 18:00 
Ort: IMADEC Garten 

 
 

 

 

 

 

Prof. Kate Mackie 

 

 

IMADEC Grillfest - 28. Juli 2011 
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OUTLOOK EVENTS 
 
Herbst 2011 

 

Für den Herbst 2011 planen wir einige 

Vorträge zu interessanten Themen auch 
jenseits des reinen Business Alltags.  
 

Wolfang Wirtl und Eva 
Stohser, zwei Wiener 
berichten wie sie ihren 

Traum einer 
Weltumsegelung nicht 

nur gedacht, sondern 
auch tatsächlich 
umgesetzt haben. 

 
Nach einer ersten großen 
Atlantik- und Mittelmeerbesegelung in 

den Jahren 2002/2003, haben die 
beiden Lehrer Mitte 2007 nach 

langjährigen Vorbereitung endgültig 
beschlossen, ihre Zelte in Wien 
abzubrechen und sich auf dem Seeweg 

aufzumachen - in ihre neue Wahlheimat 
Neuseeland.  
 

Diese Reisen 
waren weder 

leicht noch 
hatten sie 
annähernd 

den Charakter eines Club-Med-Urlaubs.  

 
Mit dem Katamaran Sleipnir II haben sie 
tausende Seemeilen Richtung Westen 

zurückgelegt.  
 
Ob nach Teneriffa, Kap 

Verden, Tobago, Panama 
oder die Galapagos Inseln 

– nach 17 Monaten waren 
die beiden schlußendlich 
in Neuseeland 

angekommen. 
 

Im Herbst starten sie zu einer 

Vortragsreihe und werden geplanter 
Weise auch bei uns einen Halt einlegen.  

 
Eindrücke vorab gibt es auf der 
Homepage: http://www.sleipnir2.at/ 

 

 

 

 

 
Sleipnir 2 

 

 
Die Route der Weltumsegelung 
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