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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN DER PRAXIS 
Fokus IT 

 

IMADEC Alumni Peter Wenauer, 

MBA führt seit kurzem Insight 

Österreich, der weltweit größte 

Lizenz Reseller. Derzeit 

beschäftigt mit dem Aufbau, gab 

er uns ein Interview zum Thema 

der Effizienzsteigerung beim 

Ressourcenmanagement in der IT.  

Was hat Sie nach dem MBA 

bewogen von einem der 

Weltmarktführer in der 

Softwareproduktion zu 

einem 

Beratungsunternehmen 

zu wechseln, das den 

Unternehmen hilft, ihre 

Software zu optimieren? 

 
Ich habe eine neue 
Herausforderung 

gesucht. Durch die 
MBA-Ausbildung 
konnte ich mir mehr 

Einblicke in die 
Unternehmensführung 

erarbeiten und daher will 
ich meine Fähigkeiten 
verstärkt im 

Unternehmensaufbau 
einbringen.  

Es ist interessant, eine 
bestehende Niederlassung 

mit starken 
Wachstumsplänen sowohl 
im Kerngeschäft 

(Lizenzvertrieb) als auch 
in neuen Bereichen wie 
Software Asset 

Management und Services 
aufzubauen.  

Die mittelfristige 

Perspektive mit dem 
zusätzlichen Aufbau der 

Hardwaresparte gefällt 
mir auch sehr gut.  
  

 

LIEBE LESERINNEN & 
LESER 

Im August 2011 berichtet 
Peter Wenauer, MBA über 
seine neue Position und 
warum er nach dem MBA 
eine diese Heraus-
forderung gesucht hat. 
 
Das FINGAME 2012 wurde 
adaptiert und ist das 
ideale Fitness-Training für 
Unternehmenslenker. Ein 
anspruchsvolles 
„Trockentraining“, um 
gewählte Strategien 
außerhalb des Business 
einem kleinen Stress-Test 
zu unterwerfen und so 
geschützt neue Ideen 
entwickeln zu können. 
 
Im Unternehmen unseres 
Alumni Harald 
Maderbacher, MBA, MLE, 
M.Sc. wurde die 
Geschäftsleitung erweitert 
und wir berichten über 
die neue Produktlinie. 
 
Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen! 
 
Dr. Christian Joksch, MBA 

 

 

 

Peter Wenauer, MBA 
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Was können Sie und Insight zur Optimierung der 
Supply Chain beitragen. 

 
Zur Supply Chain gehören alle Aspekte 
der unternehmerischen Prozesse - nicht 
nur die primäre sondern auch die 

sekundäre Wertschöpfungskette und die 
Support-Funktionen.  

 
Die IT wird oftmals als reine 
Supportfunktion wie die Infrastruktur 

betrachtet, aber es gibt immer 
Unternehmen, welche die IT auch als 
Asset in der Leistungserbringung 

bewerten.  
 

Vielfach gibt es – unterschätze – 
Effizienzpotentiale in 
der Software.  

 
Wir haben uns auf 
diesen Bereich 

spezialisiert und 
unterstützen unsere 

Kunden bei der 
Steigerung der 
Kosteneffizienz bei der 

Softwarebeschaffung.  
 

Welchen USP hat Insight? 

 
Der Kunde hat den Vorteil nur einen 

Ansprechpartner für das komplette 
Portfolio der Angebote zu haben – das 
sind immerhin 3.700 Anbieter. Außerdem 

sind wir weltweit tätig und bieten 
trotzdem lokale Betreuung.  

Es ist jedoch nicht nur der profunde 
Marktüberblick. Wir unterstützen bei den 

Einkaufsverhandlungen und übernehmen 
auch die komplette Abwicklung der 
Lizenzverträge.  

 
So verhindern wir eine Überlizenzierung, 

die nur unnötig Geld kosten würde. 
Selbstverständlich bieten wir auch 
Beratung bei der Systemarchitektur, der 

Projektentwicklung und dem –design.  
 
Der Kunde und die internen zuständigen 

Manager wissen diese Komplettbetreuung 
zu schätzen und diese bieten wir auf 

internationalem Niveau.  
 

Wie funktioniert die Leistungserbringung? Inwiefern 
profitiert das Unternehmen und der Supply Chain 

Manager? 
 

Es gibt unterschiedliche 

Programme, die jeweils die 
Bedürfnisse des Kunden 
treffen. Unsere Verträge 

laufen meistens 3 Jahre.  
 

Währenddessen wird der 
Kunde intensiv von einem 
unserer Mitarbeiter betreut, 

der im laufenden Kontakt 
bleibt und so die Optimierungen begleitet 
bzw. durch neue Lösungsmöglichkeiten 

anregt.  
 

Ausgeschlossen ist natürlich die 
technische Wartung, da diese in den 
Supportverträgen inkludiert sind und die 

kommen vom Hersteller direkt.  
Wir bieten jedoch auch die komplette 
Verwaltung zu diesem Thema (z.B. 

 

 

Es gibt noch zu viel 

unterschätzes Effizienz-

steigerungspotential in der 

Software 
Peter Wenauer, MBA 
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gesammelte Rechnung von verschiedenen 
Anbietern, etc.) an.  

 
Jetzt ein etwas kontroversielles Thema – Cloud 
Computing. Kann Cloud Computing auch bei uns 
funktionieren?  
 
Ist das nicht ein rechtliches Problem, weil die USA 
mit Ihren Home-Security Bestimmungen in alle 
Daten blicken können?  

 

Der Begriff „Cloud Computing“ wird 
teilweise missverständlich verwendet und 

löst dadurch auch falsche 
Assoziationsketten aus. Es 

stellt sich die Frage „Wo 
liegen die Daten?“.  
 

Natürlich muss hier zunächst 
das Risk Management eines 
Unternehmens aktiv werden 

und die Möglichkeiten 
festlegen.  

 

Beim Outsourcing ist ja schon 

jetzt das Thema, dass die Server bei 
Drittfirmen sich befinden, weil diese 

wesentlich professionelleres Risk 
Management für die IT (Backup/Service) 
bieten.  

 
Das können sich viele Unternehmen gar 
nicht leisten bzw. wollen nicht so viel in 

diesen Bereich investieren.  
 

Die laufenden technologischen 
Adaptierungen sind ja auch sehr teuer 
und da wird die Liquidität eher in die 

eigenen Kernbereiche investiert.  
Gewisse Bereiche/Themen haben 
natürlich nichts in der „Cloud“ verloren.  

 
Hochsensible Forschungsarbeiten haben 

gänzlich andere Sicherheitsprozesse und 
daher ist das kein Thema.  
 

Aber daher steht am Beginn derartiger 
Überlegungen immer das Risk 
Management des Unternehmens, das die 

Möglichkeiten zur Kostenoptimierung 
bestimmt.  

 
Wie sehen Sie den Trend 
„Software as a Service“? 

 

Ebenso bei Cloud 
Computing gibt es hier 

begriffliche 
Unterschiede. Wie 
beim Outsourcing gibt 

es schon „Software as a 
Service“ - also sehe ich hier Parallelen.  
 

Kleinere Unternehmen werden eher 
Cloud Lösungen bevorzugen, weil das 

größeres Effizienzpotential bietet.  
 
Großunternehmen werden in Richtung 

von Hybrid Lösungen gehen bei denen 
gewisse Cloud Lösungen verwendet 
werden, kritische Unternehmensdaten 

sowie Kundendaten aber im 
Unternehmen bleiben. 

 

 

 

 

Das Risk Management sollte 

stets bei den Überlegungen 

der Kostenoptimierung eine 

Rolle spielen. 
Peter Wenauer, MBA 
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FITNESSTRAINING FÜR UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
FINGAME 2012 
 

Schon seit 2008 bietet IMADE den Studenten 

Zugang zum FINGAME des Rollins College, einer der 

ältesten und renommiertesten Universitäten in 

Florida. FINGAME ist eine Software unterstützte 

Simulationsübung, um Unternehmensführung und 

das in den MBA-Programmen vermittelte 

Fachwissen zu trainieren.  

 

Dieses Simulationsprogramm ist jedoch nicht nur 

etwas für Studenten – auch Manager und 

Unternehmenslenker können ihre Strategien in 

dieser Simulation testen und so die eigenen 

Strategien verfeinern und gefahrlos testen.  

 

Wir haben mit Halil Kiymaz, dem verantwortlichen 

Leiter und Entwickler des FINGAMES über das 

Programm gesprochen. 

 

Warum sollte man am Kurs „FINGAME“ teilnehmen? 

 

Das Programm ist eine Art 
Fitnessprogramm für die 
Unternehmensführung.  

 
Das FINGAME bietet die 
Möglichkeit, Fachwissen und 

Erfahrungen in einer 
simulierten Umgebung zu 

testen und so neue 
Erkenntnisse zu gewinnen.  
 

Auch erfahrene Unternehmensführer 
können das Programm für sich nutzen, 
um gewählte Strategien in einer 

virtuellen Umgebung zu testen und 
etwaige Schwächen für die reale 

Umsetzung zu korrigieren.  

Der Name mag in diesem Zusammenhang 

Eindruck erwecken, dass der Fokus auf 
dem Bereich Finanzen liegt.  
 

Tatsächlich werden jedoch sämtliche 
Bereiche der Unternehmensführung in 
dieser Simulation trainiert.  

 
Die Themenstellungen des FINGAME 

umfassen die Bereiche der Produktion, 
Vertrieb, Marketing, 
Personalmanagement und eben auch der 

Finanzen und simulieren die 
Auswirkungen der jeweils gewählten 
Strategien und Entscheidungen auf den 

finanziellen Erfolg.  
 

Da sich FINGAME über 
mehrere Zeitperioden 
erstreckt, kann auch 

die Nachhaltigkeit der 
gewählten Strategien 
überprüft werden.  

 
Wie ist der Verlauf dieser 

Simulation? 

 
Die Simulation bezieht 

sich auf ein Produktionsunternehmen.  
 
Sämtliche Teilnehmer werden mit den 

gleichen Ausgangsinformationen 
ausgestattet – in diesem Falle 

 

 

Gewählte Strategien 

können in einer virtuellen 

Umgebung getestet werden. 
Halil Kiymaz 
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hauptsächlich die Finanzdaten und 
einige andere Rahmenparameter.  

 
Anders als im realen Unternehmen, kann 

man nicht durch die Produktionshallen 
gehen und mit den 
Mitarbeitern sprechen.  

 
Jedoch lernt man, dass 

die Komplexität zur 
Unternehmenssteuerung 
nicht zu unterschätzen ist 

und viele Einflussfaktoren 
eine Rolle spielen.  
 

Zunächst ist der 
Lerneffekt also durch die 

Perspektivenerweiterung gegeben.  
 
Außerdem gibt es vor jeder Einheit die 

Vermittlung von Fachwissen, wobei auch 
bereits getroffene Entscheidungen 
besprochen und die jeweiligen Vor- und 

Nachteile diskutiert werden.  
 

Die Fähigkeit, bereits getroffene 
Entscheidung kritisch zu hinterfragen 
und offen zu sein für eine Korrektur ist 

ein wichtiger Faktor für den Erfolg des 
Unternehmens.  
 
Die letzten Jahre sind von den ökonomischen 

Auswirkungen der Finanzkrise geprägt. Inwiefern 

wird dies in der Simulation berücksichtigt? 

 

Selbstverständlich muß jede Strategie 
Antworten auf aktuelle 

Marktänderungen bieten.  
 

Die Finanzkrise hatte enorme Aus-
wirkungen.  
 

Jedoch gibt es auch 
einige lokale Ereignisse, 

die sich auf den 
Unternehmenserfolg 
auswirken können und 

daher Einfluss finden in 
der Simulation.  

 

Das Programm verläuft 

nicht linear wie in einem Lehrbuch, 
sondern bietet immer wieder 

unerwartete Ereignisse, die dem 
Studenten aufzeigen, wie effektiv oder 
situativ richtig die gewählte Strategie 

bzw. Taktik ist.  
 
Eine Praxisfrage – wie mache ich als 

Unternehmenslenker mein Unternehmen fit für die 

nächste ökonomische Krise? 

 

Zunächst ist es sicherlich wichtig, den 
richtigen Mind-Set zu haben. Nichts ist 

schlimmer als zu glauben, dass es immer 
bergauf geht – Volatilität gehört zum 
ökonomischen System und daher müssen 

Manager auch darauf gefasst sein bzw. 
entsprechend vorsorgen.  
 

Es ist notwendig, selbst in Krisen 
emotional gefasst und lösungsorientiert 

zu bleiben  

 

Rollins College, Florida/USA 
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Operativ ist das Ressourcen- und 
Output-Management der erste Bereich in 

einem Produktsunternehmen, der 
entsprechend flexibel auf ökonomische 

Veränderungen reagieren muss.  
 
Hinzu kommt die richtige finanzielle 

Ausstattung, um sowohl die Organisation 
durch etwaige 

Marktschwächen zu 
führen, aber auch 
etwaige Zukäufe tätigen 

zu können.  
 
Hier sollte man 

frühzeitig, das finanzielle 
Netzwerk pflegen und die 

Eigenkapitalausstattung 
ausbauen.  
 

Selbstverständlich gehört auch gutes 
Marketing dazu. In einer Krise muss man 
die Kommunikation natürlich anpassen, 

aber viele machen den Fehler und 
stellen die diesbezüglichen Aktivitäten 

ein oder reduzieren diese massiv.  
 
Dies ist zwar ein nachvollziehbarer 

Reflex, jedoch schädigt dies ggf. sogar 
die Reputation und schreckt damit 
potentielle Investoren ab.  

 
Grundsätzlich ist es hilfreich, 

unterschiedliche Risiko- und 
Ausfallszenarien entwickelt zu haben 

und idealerweise die Belegschaft sogar 
entsprechend zu trainieren, um die 

Organisation „atmungsfähig“ zu halten.  
 

Das gleiche gilt natürlich auch für eine 
positive ökonomische Entwicklung, um 
die Chancen entsprechend nutzen zu 

können.  
 

Allerdings ist hier der 
kritische Faktor, die 
ökonomische Erholung 

frühzeitig zu erkennen 
und entsprechend zu 
handeln.  

 
Wichtig ist, die 

persönliche 
„Schreckstarre“ im 

Angesicht der Krise schnell zu 

überwinden und den größtmöglichen 
Nutzen für das Unternehmen aus der 
jeweiligen konjunkturellen Phase 

(Hausse / Baisse) zu ziehen.  
 

Hier wird dann deutlich, wie wichtig das 
nachhaltige Stakeholdermanagement ist 
und dass die Beziehung zu den Kunden 

und den Lieferanten ein wichtiger 
Sicherheitsfaktor für das Unternehmen 
in ökonomisch schwierigen Zeiten ist.  

 
 

 
Rollins College, Florida/USA 
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ERWEITERTE GESCHÄFTSFÜHRUNG BEI VERTREND 

 
IMADEC Alumni, Harald Maderbacher, MBA, MLE, 

M.Sc. hat in seinem eigenen Unternehmen eine 

weitere Geschäftsführerin aufgenommen.  

 

Frau Doris Kraus bringt eine starke Design und PR-

Komponente in das Unternehmen und erweitert so 

das Produktportfolio nachhaltig.  

 

Wir haben mit Ihnen über die 

neuen Produktideen und die 

Unternehmensentwicklung 

gesprochen. Frau Kraus – was 

hat Sie bewogen in das 

Unternehmen VerTrend 

einzusteigen? 

 

Es braucht einen 
professionellen und 
interessierten Blick auf 

den Kunden, um für ihn die gewünschte 
Positionierung der Marke und der 

Produkte für Kunden visualisieren zu 
können.  
 

Ich kannte VerTrend schon aus früheren 
Kooperationen und fand das Team und 

seine Lösungen toll.  
 
Es hat mich schon immer interessiert, 

den Kunden eine ganzheitliche 
Möglichkeit der erfolgreichen 
Positionierung in der Aufmerksamkeit 

am Markt zu bieten und als mir Herr 
Maderbacher die Chance eröffnet hat, 

habe ich sofort zugegriffen. 
 

Warum diese Erweiterung? Was sind die Vorteile 

eines gemischten Führungsdoppels? 

Die erwähnte Professionalität für den 
Marktauftritt gilt für ebenso die Sprache 
bzw. das geschriebene Wort und die 

Adressierung der 
Kommunikationskanäle.  

 
Ideal ist natürlich die 
Kombination aus Public 

Relations und Visual 
Marketing – daher diese 
Erweiterung für VerTrend.   
 

Die unterschiedlichen 
Stärken und Kompetenzen 

in der Geschäftsführung 
sind komplementär.  
 

Wir ergänzen uns auch durch unsere 
unterschiedlichen beruflichen 
Erfahrungen und entwickeln daraus 

neue kreative Impulse für die Kunden.  
 

Unter Ihrer Führung bringt VerTrend den ersten 

österreichischen Advent-Guide heraus?  

 

Was können Sie uns über dieses neue Produkt 

erzählen? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? 

 

Der Adventguide ist die erste und 

einzige exklusive 
Präsentationsmöglichkeit für Österreichs 
Adventmärkte.  

 
Das gibt es in dieser Form noch nicht in 
Österreich.  

 

 

Harald Maderbacher,  

MBA, MLE, M.Sc. 
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Wir haben recherchiert und zusammen 
getragen, was es teilweise in vielen 

unterschiedlichen Formen schon gibt, 
aber eben nicht als eigenes Produkt.  

 
Der Adventguide ist zum Anfassen und 
Anklicken - den 

Adventguide gibt es 
heuer erstmalig als 

österreichweites 
Gratis-Magazin mit 
einer Gesamtauflage 

von 800.000 Stück und 
elektronisch als Portal 
unter 

www.adventguide.at. 

 
Im Adventguide finden sich mehr als 450 
österreichische Adventmärkte mit ihren 

Öffnungszeiten, Standorten und 
weiteren Informationen.  
 

Unternehmen finden im Adventguide 
Werbefläche für eines Ihrer Produkte 

und auf dem Portal werden Gutscheine 
von Anbietern aus den Bereichen 
Gastronomie, Freizeit, Tourismus, 

Handel präsentiert.  
 

Selbstverständlich ist der Adventguide 
auch auf Facebook und Twitter 

vertreten.  
 

Die Adventmärkte können sich sogar in 
einem Video präsentieren, damit man 

mitten im Geschehen sein 

kann.  
 

Zusätzlich findet man auf 
diesem neuen Portal 
Veranstaltungstipps, 

Punschrezepte und hat die 
Möglichkeit, neue Märkte 
einzutragen.  

 
Der Adventguide bringt 

somit Adventmarktbesucher, 
Werbepartner und Unterstützer 
zusammen - in einer Zeit der 

Besinnlichkeit und des Zusammenhalts. 
 
Mehr Informationen über den Advent-

Guide finden Sie unter: 
www.adventguide. at 

 

 

 

 

 

Doris Kraus 
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KOOPERATION MEXIKO - ÖSTERREICH 

Graduation 2011 
 

Die University of Texas in Austin/USA 
pflegt seit vielen Jahren mit der 
österreichischen IMADEC eine 

akademische Kooperation und nutzt 
diese, um mexikanischen 
Führungskräften einen 

Aufenthalt in Europa zu 
ermöglichen und ihnen so 

Einblicke in die 
europäische Wirtschaft 
und Kultur zu bieten.  

 
Österreichischen 

Führungskräfte wie Ing. 
Franz Maier, MBA, Vorstand der Atradius 
Credit Insurance N.V, Thomas Schmidt, 

MBA, MLE, LL.M., Geschäftsführer von 
Hyundai Österreich und Dietmar 
Pfeiffer, MBA, Geschäftsführer KABA 

engagieren sich sogar persönlich und 
halten Vorträge für die 

Studenten.  
 
Sie bieten den 

mexikanischen Studenten 
Einblicke in ihren 
Führungsalltag aber auch 

in die praktische 
Anwendung des 

Fachwissens und der 
wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen.   

 

An dieser Stelle möchten wir unseren 
Alumni herzlich für Ihr Engagement für 
diesen internationalen Austausch 

danken. 
 
Selbstverständlich bietet 

auch Mexiko aus seinem 
Netzwerk einiges für die 

Studenten der IMADEC.  
 
Die europäischen MBA-

Studenten profitieren 
von der Möglichkeit mit 

prominenten Vertretern 
der mexikanischen Bildungslandschaft zu 
arbeiten.  

 
Prof. Habib Chamoun-Nicolas, ein 
international gefragter Berater und 

Vortragender, unterrichtet an der 
IMADEC mehrere Kurse 

zu den Themen 
Kommunikation und 
Verhandlungstechnik.  

 
2011 wird der frühere 
mexikanische Präsident, 

Vincente Fox, an der 
Graduierungsfeier der 

IMADEC teilnehmen.  
 

 

 

 

 
Ing. Franz Maier, MBA 

Vorstand  

Atradius Credit Insurance N.V   

 

 

 

Vinzente Fox und Dr. Joksch 
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