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NACHHALTIGKEIT UND VERANTWORTUNG 
Modernes Leadership 

 

IMADEC Absolvent DI. Christian 

Skilich, Operations Director 

Mondi Europe & International, 

startete 2004 seine berufliche 

Laufbahn bei Mondi als 

Geschäftsführer von Mondi 

Frantschach in Kärnten und 

bekleidete seither diverse 

Führungspositionen, darunter 

die Position des 

Geschäftsführers für den 

Bereich Wellpapperohpapier.  

Mondi Europe & International 

ist ein weltweites Papier- 

und 

Verpackungsunternehmen.  

In Österreich hat Mondi 10 

Produktionsstandorte und 

beschäftigt rund 3.000 

MitarbeiterInnen.  

Die Zentrale in Wien ist 

auch Headquarter für die 

Division Europe & 

International. Mondi 

Europe & International zählt 

damit zu den größten 

Unternehmen in Österreich. 

Mondi Europe &International 

bekennt sich zu 

wertsteigerndem, nachhaltigen 

Wachstum und seiner Rolle als 

verantwortungsvoller 

Arbeitgeber.  

Wie sehen Sie die 

Positionierung Österreichs/EU 

im internationalen 

Wettbewerb? 

 

Die österreichische 

Industrie hat sich 

aufgrund der Öffnung 

des Eisernen Vorhanges 

und in Folge des EU-

Beitrittes sehr stark 

entwickeln können.  

 

 

LIEBE LESERINNEN & 
LESER 

Im Mai 2012 gibt uns DI. 
Christian Skilich, 
Operations Director/ 
Mondi Europe & 
International ein Interview. 
Als erfolgreicher Manager 
in einem internationalen 
Industriebetrieb kennt er 
die aktuellen 
Herausforderungen. 
 
IMADEC Professor Dr. 
Habib Chamoun-Nicolas 
hat in den USA einen 
kontroversen Brief über 
die Zukunft Mexikos 
veröffentlicht. Wir haben 
dazu mit ihm gesprochen. 
Seinen Brief finden Sie auf 
unseren Internet-Seiten. 
 
Die Headhunter der 
Signium bieten uns 
Einblicke in das Thema 
Interimsmanagement. 
 
Für alle, die nicht dabei 
sein konnten, haben wir 
vom ersten Anteater-
Meeting mit Josef Bucher 
ein kurzes Wrap-Up erstellt 
und informieren Sie über 
die nächsten Events.  
 
Wie immer wünsche ich 
Ihnen viel Freude beim 
Lesen.  
Dr. Christian Joksch, MBA 

 
DI. Christian Skilich, MBA 
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Auf der Basis einer sehr aktiven und 

innovationsfreundlichen KMU-Struktur 

und gestützt auf einige große 

Leitbetriebe konnte sich Österreich 

Wettbewerbsvorteile verschaffen, von 

denen wir heute noch wie am Beispiel 

der EU-weiten Führungsposition bei der 

Arbeitslosenstatistik 

zehren.  

 

Doch die Karawane ist 

mittlerweile 

weitergezogen, Wien als 

Sitz für den CEE-Raum ist 

nur mehr in wenigen 

Fällen existent und es 

bedarf nun endlich 

struktureller Veränderungen auf 

nationale Basis um unsere Position 

wieder zu stärken. 

 

Warum lohnt es sich in Österreich zu investieren 

bzw. die Fertigung in Österreich zu unterhalten?  

 

Österreich hat nach wie vor eine 

hochqualifizierte Basis an Mitarbeitern, 

eine vernünftige Infrastruktur und gute 

universitäre Ausbildungsstätten im 

Speziellen auf der technischen und 

naturwissenschaftlichen Seite. Und wir 

liegen im Herzen Europas, das uns 

entsprechende Vorteile auf der 

Logistikseite bietet. 

Welches sind die Herausforderungen für die 

Industrie der EU? 

 

Die europäische Industrie steht bereits 

seit einigen Jahren in einem massiven 

Strukturwandel: 

getrieben von 

wesentlich billigeren 

Rohstoff- und 

Personalkosten 

außerhalb Europas 

werden Produktionen 

massiv abgesiedelt bzw. 

im Fall von 

Neugründungen in 

diesen Regionen aufgebaut.  

 

Die Herausforderung besteht nun darin in 

Europas Fertigungs-Knowhow langfristig 

zu behalten. Denn es wäre ein massiver 

Aberglaube, Europa in eine reine 

Dienstleistungsgesellschaft ohne solide 

Produktionsbasis erfolgreich überführen 

zu können.  

 

Um aber Schritt halten zu können mit 

den Fertigungs- bzw. Lohnstückkosten, 

werden massive Veränderungen 

notwendig sein – sowohl in der 

Flexibilität der Mitarbeiter als auch in 

 

Die Herausforderung 

besteht nun darin in 

Europas Fertigungs-

Knowhow langfristig zu 

behalten. 

DI. Christian Skilich, MBA 
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der Entwicklung von Break-through- 

Technologies. Und dies wird nur zu 

bewerkstelligen sein, wenn die Staaten 

über die Arbeitsgesetzgebung und 

Ausbildungssysteme ein Innovationsklima 

schaffen, das so eine Entwicklung so 

schnell als möglich initiiert und stärkt.   

 

Welches sind die Herausforderungen für moderne 

Manager – speziell im industriellen Segment? 

 

Unsere Führungskräfte von morgen – dies 

ist aber wohl auch schon  heute gültig – 

müssen verstärkt in wesentlich 

komplexeren Strukturen denken und sich 

erfolgreich bewegen lernen.  

Neben einer technischen Basis bzw. 

Grundverständnis wird es notwendig sein 

verstärkt über betriebswirtschaftliche 

und juristische Kenntnisse zu verfügen, 

um in internationalen Netzwerken 

Entwicklungen voran zu treiben. Dies 

bedarf natürlich auch ein entsprechendes 

Verständnis und Wissens auf der Soft 

Skills – Seite, um in einem 

internationalen Setup mit vollkommen 

unterschiedlichen Kulturen (Länder und 

Organisationen) erfolgreich agieren zu 

können. 

 

 

 

Quo Vadis modern Society? 
Interview with Dr. Habib Chamoun-Nicolas 
 

Professor Habib Chamoun-Nicolas’ interview in 

Europe on his controversial letter about the 

increased need for “female competencies” in 

politics and business 

 
 

Current political discussions in Europe reveal a 

lack of a Vision for Europe and the development 

of society. Base of the financial and structural 

problems as well our future position within a 

global economy is a crisis of values. The question 

beyond the current problems is “Where do we 

want to develop our society?”   

 

Habib Chamoun-Nicolas, PhD, Faculty at IMADEC 

and author of “Negotiate like a Phoenician” asks 

this question as well for his own country, a rising 

economy in Latin America – Mexico. He argues 

for a mature society, in which all “zoon 

politikon” (Aristotle) members of a society have 

equal rights and opportunities to take part in the 

development of the society.   

 

Dr. Chamoun-Nicolas identified a huge problem 

in Mexican society and economy – the disregard 

of so-called “female-competencies”, the social 

skills like empathy and sensitivity.  

 

Therefore he published a letter in which he 

argues to give more credit to females and their 
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way of solution finding in political and business 

life to develop a mature society, which would 

offer more stability and sustainability for 

economic growth. We have spoken with him 

about his motivation to publish this letter.  

 

What was your motivation to publish this letter 

and position yourself so controversial? 

 

At some point in life it’s time to make a 

comment and to stand for your beliefs. 
I’m very proud of being 
Mexican, and it took me 

years to learn and 
appreciate the 
competences of empathy 

and sensitivity.  
 

It really makes a 
difference in business. 
After a career in the oil 

industry, it’s my 
profession to enhance communication 
skills to improve success, and I’m also 

responsible to take part in our social 
development, as all Mexicans.  

 
Your article caused a lot positive 
reactions but also negative ones. What 

do you think about this? 
 
I appreciate these reactions a lot – this 

shows the importance of this issue, and 
ideally, controversy enhances our 

perspective on this. I think Mexican 
society needs and is ready for this step 
to the next level of maturity.  

 

In this case, practically, it would mean 
to have an intellectual reaction on 

different opinions.  
 
It’s useful to think more about the 

various aspects of a different opinion 
and how to take advantage out of these 
different aspects than to deny any 

different opinion based solely on 
negative emotions.  

 
From your point of view – what 

would be necessary for the 

next step? 

 

As stated in my article, 

it’s time for Mexico to 
take much more 

advantage of the so-called 
“female competencies” 
like empathy and 

sensitivity and to give woman more 
chances to participate in the social 

development.  
 
They would enhance male perspectives 

and solution finding.  
 
This is not only an academic idea. 

International studies show the improved 
results in business when woman 

participate actively and are respected. I 
think this is also important in social life 
as well as in politics.  

 
Mexico is still very entrenched in 
Machismo and patriarchal values which 

 
Dr. Habib Chamoun-NIcolas 
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are rigid and therefore obstructive for 
future development.  

 
It’s also a mandate for parents to raise 
their children with more self-esteem 

and self-confidence, so they can interact 
as adults on a positive and respectful 
level concerning male and female 

qualities and competencies.   
 

What would be necessary to make change 

visible? 

 

Personally, I think it’s 
critical to enhance the 

chances and opportunities 
for Mexicans in their own 

country.  
 
Primarily, this means good 

education for all and the 
chance to participate in the 
economy.  

 
Every business education nowadays 

emphasizes the importance of 
teamwork, communication, negotiation, 
and persuasion skills, especially in global 

economy.  
 
Creative solutions in a complex world 

need knowledge, logic, and social skills, 
like empathy.  

 
Improved education would enhance the 
self-esteem of Mexicans in general and 

personally.  
 

I assume that this enhancement would 
strengthen the interaction of males and 

females and improve generally 
cooperation. This would be an important 
breakthrough towards a respectful and 

mature society. 
 
Mexico is on its way – but I think we 

need more efforts to have our Mexican 
“Angela Merkel” or to make it socially 

“normal” to have 
females who are able 
to combine their 

personal lives, that 
might include 
motherhood, with a 

business or political 
career like Ségolène 

Royal, the former 
French presidential 
candidate.  

 
As an international consultant and author you 

have a lot of experiences with Executives from 

all continents. What is your perspective on 

Europe?     

 
Historically, Mexico has strong 

relationships to Europe. Our perspective 
on Europe is emotional and positive, and 
we are culturally connected, but the 

social and economic situation and 
challenges are different, while both 
need modern answers to preserve their 

values.  
 

For Europe, I assume it is the vision of a 
mature and developed society, based 

 
Josefina Vázquez Mota,  

presidental candidate for Mexico 

Dr. Habib Chamoun-NIcolas 
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upon and bound to the social 
developments and achievements of the 

last 250 years. Maybe Europe has 
forgotten the impact their developments 
have had: 

   
Europe had a French Revolution and 
Napoleon to develop the society out of 

feudalism and establish a civil code to 
provide a base for equality before the 

law.  
 
The principles of this new legal system - 

freedom for all, protection of private 
property, complete separation of church 
and state (secularism), economic 

freedom, and free choice of 
employment, gave Europe the legal basis 

for the market economy. 
 
Europe had the Age of Enlightenment to 

strengthen science and intellectual 
interchange and to oppose superstition, 
intolerance, and abuses in church and 

state. 
 

Europe had two huge wars in one 
century to change the political system 
from monarchy to democracy.  

 
After the World War II, the US 
influenced the European culture and 

society and provided prosperous impacts 
on economy. Nowadays Asia is a growing 

factor in the global economy and will 
influence our societies.  
 

Thus, it’s time to remember European 
values again and find answers for the 

current social and economic challenges.  
 
Mexico and Europe are both challenged 

to create their own way toward success 
and modern answers to live their own 
values.  

 
I must return to my comment about 

involving woman more actively in 
society, politics, and economy. It would 
be stupid to ignore the competencies 

and potential of 50% of the population – 
the women.  
 

The development of human society is 
complex, and we are ALL requested to 

take part responsibly and respectfully.  
 
Thanks so much Dr. Chamoun-Nicolas and I 

would like to applaud your courage and 

leadership to give such an opinion that in today 

environment it is very difficult to find leaders 

that are willing to risk their reputation with 

controversial and taught provoking letters for 

the common good of mankind. 

 

Info: Den veröffentlichten Brief von Dr. 

Chamoun-Nicolas finden Sie sowohl auf unserer 

Homepage www.The-Executive.at als auch auf 

der Homepage der IMADEC www.imadec.eu 
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ALUMNI NETWORK 
Kolumne  

 

Liebe IMADEC Alumni! 
 
Projektbezogene, kurzfristige und 

zeitlich begrenzte Management 
Unterstützung in Form von 
Interimsmanagement wird immer 

gefragter!  
 

Wir haben dazu den 
zuständigen Partner bei 
Signium International – 

Hrn. Georg Marsmann – 
gebeten, uns das typische 

Anforderungs- und 
Tätigkeitsprofil eines 
Interimsmanagers kurz 

vorzustellen. 
 
Unsere Alumniveranstaltungen im April 

und Mai sind erfolgreich angelaufen. Für 
diejenigen von Euch, die es nicht 

geschafft haben zu kommen, gibt es im 
„The Executive“ eine kurze Nachlese zu 
den jeweiligen Veranstaltungen. Diesmal 

zu jener mit Josef Bucher… 
 
 

Bis zum Sommer stehen noch 3 

Veranstaltungen am Programm:  
 
am 29.5. Dr. Andreas Brandstetter, MBA, 

CEO der UNIQA 
Versicherung,  

 
am 14.6. René Benko, 
Geschäftsführer und 

Gründer der SIGNA-
Unternehmensgruppe 

und  
 
am 26.6. Ing. Karl Heinz 

Strauss, MBA, CEO der 
PORR AG.  
 

Für 12. Juli organisieren wir unser 
traditionelles Sommerfest, bitte merkt 

Euch auch diesen Termin vor und meldet 
Euch an… 
 

Mit besten Grüßen 
Bernhard Reiter 

 

 

 

 

Mag. Bernhard Reiter, MBA 
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Der ideale Interim Manager 
... von heute und wie man ihn findet –  

Georg Marsmann/Managing Partner, Signium International 
 

 

Über Interim Manager wird viel 
gesprochen und diskutiert. Man liest in 

Tageszeitungen und Wirtschaftsblättern 
über sie, juristische Fachzeitschriften 
beschäftigen sich mit 

ihnen, auf 
Podiumsdiskussionen 
wird über sie diskutiert 

und wie sie eingesetzt 
werden können.  

 
Der Markt für Interim 
Manager entwickelt 

sich mit deutlich 
zweistelligen 
Wachstumsraten, er ist international 

ausgerichtet und der Bekanntheitsgrad 
steigt über Ländergrenzen und 

Kontinente. Wer sind diese Interim 
Manager? Wie sehen deren Profile aus? 
Wie werden sie eingesetzt und wie sieht 

eine Idealbesetzung für einen 
bestimmten Anlass aus?  
 

Die folgenden Ausführungen können 
dafür mehr Transparenz und Klarheit 

schaffen und somit auch das Risiko einer 
Fehlbesetzung für alle Seiten 
verringern. 

 
Was ist Interim Management? 

 

Eine Organisation hat eine aktuelle 
Führungsaufgabe, die eine im 

Unternehmen nicht vorhandene 
Kompetenz erfordert. Diese Kompetenz 

kann zeitlich befristet 

benötigt werden,  der 
interne Kompetenzaufbau 
könnte zu viel Zeit in 

Anspruch nehmen oder eine 
dauerhafte interne 

Besetzung nicht gewollt 
sein. In diesen Situationen 
ist der Einsatz eines Interim 

Managers die professionelle 
Lösung. 

 

Wer sind die Interim Manager? 

 

Interim Manager sind Profi-
Führungskräfte, die mindestens 15 
Jahre in leitenden Positionen der ersten 

und zweiten Linie gearbeitet haben. 
Zusätzlich haben sie 5 bis 8 Jahre lang 
als selbstständiger Unternehmer 

(Interim Manager) Projekte erfolgreich 
geleitet und sind durchschnittlich um 

die 50 Jahre alt. 
 
Welche Berufsbilder haben sie? 

Es sind nahezu alle Berufsgruppen 
vertreten wie Kaufleute, das gesamte 
Spektrum im  Ingenieurwesen, Physiker, 

 

 

 

Georg Marsmann, Signium Int.  
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Chemiker, Pharmazeuten, Apotheker, 
aber auch Rechtsanwälte, Psychologen, 

Ärzte und Pädagogen.  
 
Damit können alle 

Unternehmensbereiche, also Vertrieb 
und Marketing, Supply Chain 
Management und Produktion, Finanzen, 

Human Resources, IT, R&D sowie 
Qualitätsmanagement abgedeckt 

werden. 
 
Welche Branchen werden unterstützt? 

Interim Manager haben ihren 
Erfahrungsschatz aus sämtlichen 
Branchen der industriellen Fertigung: 

Von Bau, Automotive, Maschinenbau 
über Chemie bis hin zu Erneuerbaren 

Energien und Wiederaufbereitung. Die 
Gesundheitsbranchen (Pharma, 
Medizintechnik, Sanitätshandel, 

Klinikbetreiber) befinden sich ebenso 
unter den Klienten wie FMCG, 
Serviceunternehmen, Touristik und 

Food. 
 

Es gibt folglich zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten für Interim 
Manager, die darüber hinaus einen 

unermesslichen Erfahrungsschatz in 
konkrete unternehmerischen 
Bedarfssituationen einbringen können. 

 
Welche Anlässe oder 

Aufgabenstellungen kennen Interim 

Manager? 

 

Interim Manager sind in allen Phasen des 
Unternehmenszyklus wie 

Unternehmensgründung, 
Wachstumsphase, Stabilisierung, der 
Stagnation und auch in der Krise und 

deren mögliche Auswirkungen tätig. In 
nahezu allen diesen unternehmerischen 
Phasen ergeben sich Reorganisationen, 

Restrukturierungen, Neuausrichtungen, 
Zusammenschlüsse, Aufspaltungen, 

Gesellschafterwechsel, Käufe und 
Verkäufe von Unternehmen oder Teilen, 
Integrationsaufgaben, um nur einige zu 

nennen.  
 
Insgesamt kennen wir rund 30 

verschiedene Anlässe, in denen sich 
Führungsverantwortliche und 

Eigentümervertreter in jeweils einer 
Phase der Unternehmensentwicklung 
befinden können.  

 
Interim Manager sind die für ihr 
Unternehmen gewünschten Spezialisten: 

Sanierer, Experten für M&A oder PMI - 
Post Merger Integration und 

Generalisten.  
 
Die Übernahme einer Funktion oder eine 

Organstellung kommt dabei genauso 
häufig vor wie eine 
Projektverantwortung. 

 
Interim Manager sind aufgrund ihrer 

zumeist internationalen Tätigkeiten 
mehrsprachig und mit verschiedenen 
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Kulturen vertraut, was sie für viele 
Unternehmen attraktiv macht. 

 
Oftmals werden Interim Manager 
gesucht, die Expertise in Unternehmen 

mit Streubesitz oder mit Eigentümern 
aus den Bereichen Private Equity bzw. 
Venture Capital haben. Eine andere 

strukturelle Besonderheit stellen 
Unternehmen dar, die mehrheitlich im 

Familienbesitz sind. 
 
Der ideale Interim Manager für einen 

Anlass 

 
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Umsetzung eines Anlasses in einer 
Organisation, seinem Führungsteam und 

einem Interim Manager ist eine 
detaillierte Analyse der aktuellen 
Unternehmenssituation. Das klingt 

logisch, ist aber nicht immer ganz 
einfach weil die Transparenz im 
Unternehmen oft nicht gegeben ist.  

 
Der ideale Interim Manager für eine 

Aufgabenstellung hat nicht nur die 
Fachkompetenz, sondern insbesondere 
Erfahrung im Umgang mit den 

Eigenheiten der gegebenen 
Eigentümerstruktur und der 
Unternehmenssituation bzw. des 

Lebenszyklus des Unternehmens. 
 

Die Übereinstimmung der 
entsprechenden Erfahrungswerte eines 
Managers mit den kulturellen 

Eigenheiten der Organisation beeinflusst 
die Erfolgschancen des Projektes 

wesentlich. 
 
Diese „Passform“ herauszufinden ist die 

größte Herausforderung vor dem Start 
eines Interim Managers. Hier spielt die 
Erfahrung des Interim Managers und / 

oder des Providers eine 
ausschlaggebende Rolle. Hinzu kommt 

als weiterer wesentlicher Aspekt "die 
positive Chemie" zwischen den 
Beteiligten. 

 
Das Fazit 
Interim Managern in Führungspositionen 

können ein Unternehmen in vielerlei 
Hinsicht unterstützen und damit als 

bedeutender Erfolgsfaktor gelten. Die 
Planung dieser Einsätze und die 
sorgfältige Auswahl des Interim 

Managers spielen dabei eine tragende 
Rolle. Haben die entsprechenden 
Entscheider einmal einen erfolgreichen 

Einsatz erfahren, so werden sehr häufig 
weitere Aufgabenstellungen vergeben. 

Der enorme Erfahrungsschatz eines 
sorgfältig aufgebauten Interim Manager 
Pools kann alle Führungsaufgaben einer 

Organisation lösen.  
 

Kontakt: 

Georg Marsmann 
georg.marsmann@signium.de    

+49-211-933 791-40 
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ANTEATER WRAP-UP 
Josef Bucher, BZÖ  

 

Das erste Gespräch aus der Anteater-Reihe fand 

am 25. April 2012 mit Josef Bucher, dem 

Obmann des BZÖ statt. Er zeigte sich sehr offen 

für eine rege Gesprächsrunde mit den IMADEC 

Alumni und deren Ideen für die österreichische 

und europäische Politik.  

 
Josef Bucher über Österreich: 

 

Herr Bucher setzt sehr deutlich seine 
Schwerpunkte für die österreichische 
Politik im Bereich der 

Verwaltungsreform.  
 
Mehrmals erwähnte er, 

wie sehr die föderalen 
Strukturen eine echte 

Effizienzsteigerung und 
Kostensenkung 
blockieren.  

 
Alleine bei der 
Zusammenführung der verschiedenen 

Sozialversicherungen ortet er großes 
Potential, um mit den Steuern der 

Bürger achtsamer umzugehen.  
 
Außerdem fand er klare Worte über die 

hohe Steuerbelastung in unserem Land. 
Wichtig ist für ihn in diesem 
Zusammenhang, die Lohnnebenkosten in 

den Griff zu bekommen, um die 
Attraktivität Österreichs im 

internationalen Vergleich zu erhalten.  
 
Josef Bucher zur österreichischen Steuerpolitik:  

Grundsätzlich sieht sich Josef Bucher als 
Wirtschaftsliberaler, wobei diese 
Kategorisierung von vielen falsch 

verstanden wird.  
 
Er plädiert für eine konsequente und 

starke staatliche Intervention, wenn der 
Markt mit seinen Mechanismen durch die 

Macht den Machtmissbrauch einzelner 
Gruppierungen gefährdet ist.  

 

Ansonsten sieht er den 
Kern für die notwendigen 

Reformen in der Frage, 
die wir uns alle stellen: 
„Wofür werden unsere 

Steuergelder 
ausgegeben?“  
 

Der Reformstau bekommt 
hier eine neuerliche 

Brisanz. Außerdem führt er das Thema 
der Pflege an und die zu erwartenden 
Zusatzkosten für das Steuersystem aus 

der demographischen Entwicklung. Er 
beklagt, dass viele Politiker zu wenig 
nachhaltig orientiert sind.   

 
Josef Bucher zum Thema EU: 

 

Er bekennt sich deutlich zur EU und den 
Chancen, die sich aus dem größeren 

Staatenverbund ergeben. Seine Kritik 
bezieht sich auf die mangelnde Klarheit 

 

 

 

 

Anteater Polit-Talks 
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und die fehlende eindeutige Zuordnung 
der Aufgabenstellung der EU.  

 
Aus seiner Sicht macht die aktuelle 
Schuldenkrise deutlich, dass Europe zu 

früh in die gemeinsame Währung 
gegangen ist und die Eurobonds schon 
auf dem Weg der 

Realisierung sind.  
 

Eine durchaus berechtigte 
Frage von ihm lautet: 
„Wie sollen wir das 

machen, wenn wir schon 
Probleme haben, die 
eigenen Schulden zu 

bedienen?“  
 

Sorgen macht ihm vor allem der 
Umstand, dass das wahre Ausmaß der 
jeweiligen Schulden nicht detailliert 

bekannt ist, weil sowohl Städte und 
Gemeinde nur bedingt Auskunft darüber 
geben.  

 
Hier sieht er einen deutlichen Mangel in 

der Lösungskompetenz Brüssels. Er 
fordert außerdem mehr Kommunikation 
und Interaktion mit den Bürgern, damit 

die Rolle und die Aufgaben Brüssels 
transparenter werden. 
Die Situation der EU in der aktuellen 

Form sieht er problematisch. Die Wahlen 
in Frankreich und Griechenland könnten 

die Tendenzen zu sozialistischen 
Zentralstaaten ggf. verstärken.  

 
Er wundert sich, warum das Thema 
„Europa der zwei Geschwindigkeiten“ so 

beharrlich tot geschwiegen wird, weil er 
es als erfolgskritischen Faktor für die 

südlichen Länder 

Europas sieht, die 
eigenen Entwicklung 

durch Fiskal- und 
Strukturreformen zu 
stärken.  

 
Er sieht es vielmehr als 
pragmatische 

Entscheidung eine 
Aufteilung in einen 

Nord- und Süd-Euro durchzuführen und 
so eine Abwertung zu ermöglichen, mit 
welcher diese Staaten dann ihre 

Wettbewerbsfähigkeit leichter erreichen 
könnten.  
 
Josef Bucher zu Zukunft BZÖ: 

 

Grundsätzlich ist Josef Bucher sehr 
optimistisch, weil er selbst erlebt hat, 
wie die Partei von 1-2% sich auf 5-6% 

hinaufgearbeitet hat. Weitere Details 
zur Zukunft des BZÖ wollte Herr Bucher 
zu diesem Zeitpunkt nicht eingehen ... 

er verwies auf diverse laufende 
Gespräche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

BZÖ-Obmann Josef Bucher 
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ÜBERSICHT EVENTS    

 

 

7 Summits Veranstaltungen für IMADEC 

Absolventen: 
 
 

29. Mai 2012/18:30 Uhr 
Dr. Andreas Brandstetter,MBA 

Uniqua 
 
 

14. Juni 2012/18:30 Uhr 
René Benko 
Sigma 

 
 

26. Juni 2012/18:30 Uhr 
Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA 
Porr 

 
 
 

 
 


