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VORSPRUNG DURCH INFORMATION 
Praxisorientiertes Risikomanagement 

 

DI. Dieter Bodingbauer, MBA ist 

seit dem 1. Januar 2011 neuer 

Geschäftsführer der 

österreichischen Bisnode 

Tochterfirmen Dun & 

Bradstreet Information 

Services GmbH und 

Wirtschaftsauskunftei 

WISUR GmbH.  

 

DI Dieter Bodingbauer, MBA 

hat an der TU Wien studiert 

und ist IMADEC MBA 

Absolvent. Er blickt auf 

eine weitreichende 

Berufspraxis in den 

Bereichen Informations-

technologie und Verkauf 

zurück. Unter anderem war er 

mehrere Jahre als 

Geschäftsführer bei 

CommScope Solutions 

International und bei Lucent 

tätig.  

 

Er hat internationale 

Führungserfahrung und ist im 

Banken- und Industriebereich 

bestens vernetzt.  

 

Wir haben mit Ihm über seine 

Arbeit in einer mittlerweile 

heiss disukutierten Branche 

und sein Ansichten über die 

aktuelle geopolitische Lage 

europäischer Unternehmen 

gesprochen.  

 

Wie sieht aus Ihrer Sicht eine 

SWOT der österreichischen/ 

europäischen Unternehmen im 

internationalen Verhältnis aus? 

 

Die globalen Aussichten 

sind weiterhin sehr 

ungewiss.  

 

 

  

 

LIEBE LESERINNEN & 
LESER 

Im Juli 2012 haben wir mit 
dem Geschäftsführer von 
Dun & Bradstreet, DI. 
Peter Bodingbauer, MBA 
gesprochen und er 
ermöglicht uns einen 
makroökonomischen Blick 
auf unsere Wirtschaft. 
 
Außerdem finden Sie in 
dieser Ausgabe eine 
Nachlese zu dem 7 
Summits-Event mit dem 
CEO der PORR AG, Ing. 
Karl-Heinz Strauss, MBA.  
 
Prof Guth bietet uns einen 
Überblick über seine 
Erkenntnisse aus den 
letzten 30 Jahren seiner 
Lehr- und Berufstätigkeit 
zu den Themen 
Leadership und Strategie. 
 
Wie immer wünsche ich 
Ihnen viel Freude beim 
Lesen.  
 
Dr. Christian Joksch, MBA 

 
DI. Dieter Bodingbauer, MBA 
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D&B geht allerdings nicht davon aus, 

dass die Weltwirtschaft in eine 

Rezession gerät, obwohl das Wachstum 

schwach bleiben wird.  

 

Der anhaltende Aufschwung in den USA, 

gestützt durch die moderate Erholung 

des Arbeitsmarktes und den steigenden 

Ausgaben der Privathaushalte, und das 

(wenn auch unter den Erwartungen 

liegende) Wachstum in China sowie in 

anderen Schwellenländern 

werden die Weltwirtschaft 

2012 stützen.  

 

Der entscheidende 

Hemmschuh des globalen 

Wachstums ist die 

Eurozone, wo sich viele 

Länder in einer Rezession 

befinden. 

 

Die Abwärtsrisiken bleiben auf jeden 

Fall weiter hoch. Das größte Problem ist 

die noch ausstehende Lösung der 

europäischen Staatsschuldenkrise, die 

noch immer Gefahr läuft, sich auf den 

globalen Bankensektor auszubreiten.  

 

Zudem führte die pauschale 

Herabstufung der EU-Länder durch S&P 

im Januar des heurigen Jahres zu 

höheren Zinsraten für Staaten (und 

Unternehmen).  

 

Dies wiederum erhöht den Druck, die 

strikten Sparmaßnahmen beizubehalten. 

Sie beschränken jedoch die Aussichten 

auf kurzfristiges Wachstum.  

 

Überdies werden die Devisen- und 

Finanzmärkte weiterhin volatil bleiben, 

was die Unsicherheit noch verstärkt. 

 

Glücklicherweise hat das 

Risiko einer globalen 

Übertragung der 

europäischen 

Finanzkrise 

abgenommen.  

 

Jedoch besteht das 

Risiko des Platzens einer 

neuen Spekulationsblase in China: Die 

Immobilieninvestitionen beliefen sich 

dort 2011 auf 13 Prozent des BIP. Doch 

der Bau neuer Wohnungen fiel im 

Dezember 2011 um 25 Prozent im 

Jahresvergleich.  

 

Durch das Platzen dieser riesigen 

Immobilienblase könnte die 

Weltwirtschaft im Jahr 2012 noch heftig 

erschüttert werden, sollte das 

 

D&B geht allerdings nicht 

davon aus, dass die 

Weltwirtschaft in eine 

Rezession gerät, obwohl das 

Wachstum schwach bleiben 

wird.  
DI. Dieter Bodingbauer, MBA 
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Wirtschaftswachstum in China unter 7 

Prozent sinken. 
 

Welche unternehmerischen Möglichkeiten werden 

zu wenig genutzt? 

 

Eine allgemein gültige Aussage zu 

treffen ist schwer durchführbar und 

nicht Teil unseres Kerngeschäfts. Aus 

unserer Sicht ist die Risikoanalyse ein 

Bereich, dem durchaus noch mehr 

Wichtigkeit eingeräumt werden muss.  

 

D&B empfiehlt eine sorgfältige 

Beobachtung der Ausfallrisiken in 

notleidenden Branchen 

und/oder Regionen.  

 

Wenn sich das 

Zahlungsverhalten von 

Kunden verschlechtert 

(oder sich voraussichtlich 

verschlechtern wird), 

sollten Unternehmen ihre 

Handelsklauseln und 

Inkassopraktiken anpassen, um 

Außenstände zu minimieren. 

 

Wie haben sich die Turbulenzen der Finanzbranche 

die Zahlungsmoral der Unternehmen ausgewirkt? 

 

Unternehmen in Österreich haben ihre 

Rechnungen im 1. Halbjahr 2012 

wesentlich pünktlicher bezahlt als im 

Vergleichszeitraum des Vorjahres.  

Die positive Entwicklung bedeutet aber 

nicht, dass die Buchhaltungsabteilungen 

keine Mahnungen im Jahr 2012 mehr 

verschicken müssen: Betrachten wir 

unseren Zahlungsindex (WiSUR 

Zahlungsindex) genau, sieht man eine 

rückläufige Tendenz – und das seit 

Dezember 2011.  

 

Lag der Wert im November noch genau 

bei 75, bewegt er sich seitdem in 

Richtung 74,5 Punkte.  

 

Weniger die Deutlichkeit als die 

Nachhaltigkeit der 

Entwicklung macht 

Sorgen. Die Tatsache, 

dass der Trend seit 

Monaten nach unten 

geht – wenn auch nur 

leicht, verdeutlicht, dass 

nach wie vor Vorsicht 

geboten ist. 

 

 Welche Risiken werden über-/unterbewertet? 

 

Ich würde aus heutiger Sicht kein Risiko 

unterbewerten. Wir leben in 

wirtschaftlich turbulenten Zeiten, hier 

gilt es für unternehmerische 

Entscheidungen besondere Vorsicht 

walten zu lassen.  

 

 

Aus unserer Sicht ist die 

Risikoanalyse ein Bereich, 

dem durchaus noch mehr 

Wichtigkeit eingeräumt 

werden muss.  
DI. Dieter Bodingbauer, MBA 
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Für Österreichs Unternehmen, mit einer 

Exportquote von über 40% im Vergleich 

zum EU-Durchschnitt mit 30%, gehören 

spezielle Herausforderungen zur 

Tagesordnung: Um im Ausland keine 

Verluste zu machen, sollten 

Unternehmen nicht nur die 

Bonität der einzelnen 

Geschäftspartner kennen, 

sondern auch die 

landesspezifischen 

politischen, finanz- und 

volkswirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen.  

 

Nur so können 

Unternehmen gerade angesichts der 

aktuellen Unwägbarkeiten ihr Risiko 

umfassend abschätzen und absichern. 

 

Wie können Unternehmen am besten von der 

aktuellen Situation profitieren? 

 

Indem sie sich noch verstärkter den 

Themen Ausgabentransparenz und 

Risikomanagement zuwenden und sich 

dadurch einen strategischen 

Wettbewerbsvorteil erarbeiten. 

Risikomanagement ist mit der Finanz- 

und Wirtschaftskrise auf die 

Prioritätenliste der Einkäufer gelangt 

und dort seither geblieben.  

 

Eine ähnliche Priorität hat der Punkt 

Ausgabentransparenz, und das auch 

schon vor der Krise – schließlich musste 

man schon immer Lieferanten und 

gelieferte Waren lückenlos kennen und 

zuordnen, um den 

Einkauf adäquat zu 

steuern.  

 

Nicht zuletzt durch die 

Krisenjahre 2008/2009 

ist die Bedeutung der 

Beschaffungsabteilungen in den 

Unternehmen immens gestiegen. Der 

Einkauf wird als bilanz- und 

gewinnrelevante Komponente 

zunehmend ernst genommen. 

 

Inwiefern haben das Verhalten der großen Rating 

Agenturen z.B. S&P, Fitch Einfluss auf die 

wirtschaftlichen Entwicklungen? 

 

Ratingagenturen sind generell als eine 

Hilfe bzw. Unterstützung für Investoren, 

aber auch Emittenten von Wertpapieren 

zu sehen.  

 

 

Wir leben in wirtschaftlich 

turbulenten Zeiten, hier gilt 

es für unternehmerische 

Entscheidungen besondere 

Vorsicht walten zu lassen.  
DI. Dieter Bodingbauer, MBA 
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Für Investoren bedeutet ihre 

Einschätzung ein Entscheidungs-

kriterium für wo, wann und wie zu 

investieren ist, d.h. zum Beispiel 

vergleichen zu können, welcher 

Emittent für welches 

Investitionsvorhaben zu bevorzugen ist.  

 

Sie erlauben den Emittenten 

andererseits seine 

relative Kreditwürdigkeit 

zu kommunizieren und 

damit potentielle 

Investoren auf seine 

Emission aufmerksam zu 

machen. 

 

Mir scheint in den letzten 

Jahren haben wir uns 

mehr und mehr und verstärkt 

ausschließlich auf die Einschätzung von 

Ratingagenturen verlassen und verlernt 

eigene Analysen, andere Bewertungen, 

etc. für Investitionsentscheidungen 

heranzuziehen.  

 

Die Problematik liegt darin, dass wenn 

eine Ratingagentur einen Schnupfen 

prophezeit, Investoren blind davon 

ausgehen, dass der Patient sterben wird. 

Dies ist aber weniger das Problem der 

Ratingagenturen, als der Einsatz ihrer 

Ratings. 
 

 Wie differenziert sich D&B von diesen Rating 

Agenturen? 

 

Wirtschaftsauskunfteien wie D&B und 

WISUR sind Unternehmen, mit dem 

Unternehmenszweck, wirtschafts-

relevante Daten über Unternehmen oder 

Personen zur Verfügung zu stellen.  

 

Wir betreiben eine 

Wirtschaftsdatenbank mit 

bald ¼ Milliarde 

Unternehmenseinträgen.  

 

Unternehmen, die ein 

berechtigtes Interesse 

haben 

(Geschäftsanbahnung, 

Abschluss von Kauf/ 

Leasing/ Mietverträgen, Überprüfung 

von existierenden oder potentiellen 

Geschäftspartnern wie Kunden oder 

Lieferanten, etc.) verwenden unsere 

Daten, um entsprechende 

Bonitätsprüfungen darauf aufbauend 

durchzuführen.  

 

Wir unterstützen damit Unternehmen 

ihr Geschäftsrisiko zu minimieren, ihre 

Umsätze zu erhöhen und ganz allgemein 

bessere Geschäftsentscheidungen 

tätigen zu können. 

  

 

Mir scheint in den letzten 

Jahren haben wir und 

verlernt eigene Analysen 

und Bewertungen für 

Investitionsentscheidungen 

heranzuziehen.  
DI. Dieter Bodingbauer, MBA 
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Ratingagenturen wie S&P, Fitch oder 

Moody’s auf der anderen Seite spielen 

auf den globalen Wertpapier- und 

Bankenmärkten eine große Rolle, da 

Anleger, Kreditnehmer, ganz allgemein 

Emittenten und Regierungen die Ratings 

dieser Agenturen benutzen, um 

fundierte Anlage- und 

Finanzentscheidungen zu treffen.  

 

Damit wirken sich Ratings erheblich auf 

das Funktionieren der Finanzmärkte 

sowie das Vertrauen von Anlegern und 

Wertpapierspezialisten aus. 

 
 
ALUMNI NETWORK 
Kolumne  

 

Liebe IMADEC Alumni! 

 
In unserer Mai Ausgabe von „The 
Executive“ hat uns Hr. Marsmann von 

Signium International den Job eines 
Interimsmanagers näher vorgestellt.  

 
Wie ich letzte Woche von 
ihm erfahren habe, haben 

sich eine ganze Reihe von 
IMADEC Alumni mit ihm in 
Verbindung gesetzt, er 

war beeindruckt von der 
Qualität und Erfahrung 

unserer Absolventen.  
 
Wir werden daher Euer 

Interesse aufgreifen und 
verstärkt über dieses Berufsbild 
berichten. Gert Herold von Stanton 

Chase hat sich bereit erklärt im 
September eine Umfrage unter IMADEC 

Absolventen über den beruflichen 

Mehrwert des MBA Studiums 
durchzuführen.  
 

Wir freuen uns schon, über die 
Ergebnisse im Executive berichten zu 

können und ersuchen Euch um Eure 
zahlreiche Teilnahme.  
 

 
Für Herbst und Winter 
haben wir wieder einige 

interessante 
Veranstaltungen geplant 

und werden Euch 
darüber konkret Ende 
August informieren. 

 
 

Mit besten Grüßen 

Bernhard Reiter 

 

 

 

 
Mag. Bernhard Reiter, MBA 
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Nachlese 7 Summits Meeting 
CEO PORR AG - Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA  

 

Trotz großer Sommerhitze kam IMADEC 
Absolvent Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA 
zum IAN-Meeting und ermöglichte den 

Zuhörern auf äußerst eloquente Art 
Einsichten in die Baubranche – nicht nur 
Österreichs sondern auch auf 

internationaler Ebene.  
 

Für alle, die nicht dabei 
sein konnten – Sie haben 
etwas verpasst.  

 
Uns wurde eine 
interessante und 

unterhaltsame 
makroökonomische 

Perspektive auf eine 
mitunter falsch eingeschätzte Branche 
geboten.  

 
Anhand praktischer Beispiele wie z.B. 
Skylink und Tunnelbauten zeigte Herr 

Strauss die Herausforderungen großer 
Projekte betreffend Komplexität und 

der Interdependenzen auf und machte 
uns diese Projekte verständlicher.  
 

Er sprach auch sehr direkt über die 
jeweiligen Knackpunkte solcher 
Projekte und vermittelte ein 

glaubwürdiges Bild seiner praktischen 
Expertise.  

 

Trotz seiner breiten und renommierten 
internationalen Ausbildung (Technik, 
Wirtschaft) und seiner Top-Position 

strahlt er eine große Bodenhaftung und 
Hands-on-Mentalität aus.  
 

Überraschend war der Überblick über 
die europäische 

Landschaft in seiner 
Branche - hier vor allem 
der Umstand, dass 

gerade Österreich und 
Deutschland den Markt 
für andere europäische 

Unternehmen so 
umfassend geöffnet 

haben.  
 
Beliebte Eintrittsbarrieren sind ja 

bekanntermaßen regionale bzw. lokale 
Normen, die ohne Beteiligung lokaler 
Anbieter meistens nur schwer zu 

erfüllen sind.  
 

Außerdem bot er uns einige Beispiele 
aus der europäischen Praxis und anhand 
dessen deutlich wurde, dass für die 

europäische Integration noch einiges zu 
tun bleibt. 
 

Wir konnten auch Einblick nehmen in 
den aktuellen Change-Prozess „Fit for 

Future“ der PORR AG.  
 

 

 
Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA 
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Jeder Manager und jeder Mitarbeiter ist 
hier besonders gefordert. In allen 

Ausführungen bekommt man den 
Eindruck, dass Herr Strauss im besten 
Sinne des Wortes stolz ist auf sein 

Unternehmen, dem er vorstehen darf 
und wie ernst er diese Verantwortung 
nimmt.  

 
Die Rahmenparameter 

sind bekanntermaßen ob 
der aktuellen 
wirtschaftlichen 

Situation in Europa nicht 
einfach, aber sein 
praktisch orientierter 

Ansatz macht die 
notwendige Veränderung 

sicherlich leichter.  
 
Man glaubt ihm auch, den „Mut zum 

Loslassen“ zu haben – hier vor allem von 
„falschen“ Projekten.  
 

Aber auch die Konsequenz und das 
Durchhaltevermögen, neuen Märkten 

eine Chance zu geben und sich diese zu 
erarbeiten hat er authentisch 
vermittelt.  

 
Sein Motto „kenne deinen Markt, kenne 

deinen Kunden“ spiegelt sich in den 
Beispielen wider, mit denen er uns diese 
Branche verständlicher gemacht hat. 

Viele Vorurteile konnte er ausräumen.  
 

Unsere Perspektive auf 

Europa hat er erweitert 
und die notwendige 

Integration hat er auf sehr 
pragmatische Weise 
verdeutlicht.  

 
Er zeigte uns, wie 
notwendig breites Know-

How (von der Technik bis 
hin zum Contract 

Management) und soziale Kompetenzen 
für ein gelungenes Miteinander und 
erfolgreiche Projekte sind.  

 
„Kenne deinen Markt, kenne deine 
Kunden“ – ein Motto, das allen 

Führungskräften und 
Unternehmenslenkern ins Stammbuch 

geschrieben sein sollte.  
 
 

 

 

 

 

 

„Kenne deinen Markt, 

kenne deine Kunden“ 

  
Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA 
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MEHR SICHERHEIT FÜR ÖSTERREICHS UNTERNEHMEN 
Ein Gespräch mit KommR. Franz Maier, MBA, MLE 
Generaldirektor Atradius Österreich 
  
Atradius, einer der weltweit führenden 

Anbieter von Kreditversicherung, 
Inkassodiensten und Bürgschaften, hat 

das Geschäftsjahr 2011 mit einem 
Gewinn nach Steuern von 129,8 
Millionen Euro abgeschlossen.  

 
Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 
1.553,8 Millionen Euro, freut sich KR 

Maier. Das Ergebnis 
spiegelt den anhaltenden 

Kundenfokus von Atradius 
und den allgemeinen 
Aufwärtstrend der 

globalen Wirtschaft im 
ersten Halbjahr wider.  
 

Auf dieser Basis konnten 
Atradius Kunden ihre 

Geschäfte ausweiten und 
ihren Umsatz steigern. Dies trug in den 
meisten Regionen zum Wachstum des 

Kreditversicherungsgeschäfts bei. 
  
"Trotz der wirtschaftlichen und 

politischen Turbulenzen, die 2011 
geprägt haben, konnten unsere Kunden 

von ihrer Zusammenarbeit mit  
Atradius und der Gewissheit, sichere 
Geschäfte einzugehen, profitieren", so 

Franz Maier.  
 
 

 

"Ich bin überzeugt, dass der Mehrwert  

unserer Dienstleistungen im Zuge der 
anhaltenden wirtschaftlichen 

Unsicherheit weiter zunehmen wird. 
Kundenservice steht bei uns an  
erster Stelle.  

  
Wir von Atradius Österreich sehen es 
ebenso als unsere Aufgabe, die 

österreichischen 
Unternehmen auf diese 

Situation vorzubereiten, 
und es ihnen zu 
ermöglichen, auch 

weiterhin gute und 
profitable Geschäfte im 
In-, und Ausland zu 

tätigen“, so KommR. 
Franz Maier, 

Generaldirektor Atradius 
Österreich und Mitglied im Gremium 
Aussenhandel der Wirtschaftskammer 

Wien. 
  
Wie die erst kürzlich veröffentlichte 

Studie zur Zahlungsmoral zeigt, hat sich 
die Zahlungsmoral der Unternehmen 

verschlechtert.  
 
Viele Unternehmen gaben an, dass 

fehlende Liquidität zu dieser 
Verschlechterung geführt hat.  
 

 

KommR. Franz Maier, MBA, MLE 
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„Für Unternehmen ist es oftmals 
günstiger, den Lieferantenkredit in 

Anspruch zu nehmen und später zu 
zahlen“, weiß KR. Maier aus Erfahrung.  
 

Doch meistens fehlt es den 
Unternehmen an Bonitätsinformationen 
über deren Kunden, und so schlittern 

selbst solide und stabil wirkende 
Unternehmen durch Zahlungsver-

zögerungen oder sogar Zahlungsausfälle 
plötzlich in die Krise.  
 

„Deshalb bieten wir von Atradius 
Österreich den Unternehmen nun die 
Möglichkeit sich mit bis zu 90% gegen 

diese Risken abzusichern,denn ein gutes 
Geschäft ist nur dann ein gutes 

Geschäft, wenn das Geld am Konto ist“, 
so KommR. Maier. 
  

 
Über Atradius: 
Die Atradius Gruppe, ein Unternehmen 

der Grupo Catalana Occidente S. A., 
bietet weltweit Kreditversicherung, 

Bürgschaften und Inkassodienste an und 
ist mit 160 Büros in 45 Ländern 
vertreten.  

Das Produktangebot hilft Unternehmen 
auf der ganzen Welt, sich vor 

Forderungsausfällen zu schützen, wenn 
Kunden gelieferte Waren oder erbrachte 
Dienstleistungen nicht bezahlen können.  

 
Mit Gesamteinnahmen von 1,554 
Milliarden Euro und einem globalen 

Marktanteil von rund 31 Prozent trägt 
Atradius durch die Begrenzung von 

Zahlungsrisiken zum Wachstum von 
Unternehmen weltweit bei.  
 

Atradius hat Zugang zu 
Bonitätsinformationen über 100 
Millionen Unternehmen weltweit und  

trifft täglich mehr als 20.000 
Kreditlimitentscheidungen. 

 
Kontakt: www.atradius.at / 
kredit.versicherung@atradius.com 

 

 

Werbung 
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Herausforderung Unternehmensführung 
Interview mit IMADEC Prof. William D. Guth, PhD 

 

 

William D. Guth, PhD unterrichtet seit vielen 

Jahren Strategie und Leadership an renommierten 

Universitäten. Wir haben mit Ihm über die aktuelle 

geopolitische Lage und die Auswirkungen auf 

Führungskräfte gesprochen. 

 

Prof. Guth – Sie unterrichten seit mehr als 30 

Jahren Strategie und Leadership. Wie sollten Ihrer 

Meinung, die Führungskräfte auf die aktuelle 

Krisensituation reagieren? 

 

Krisen und die Auswirkungen daraus sind 
natürlich herausfordernd.  

 
Jedoch sind die Auswirkungen in den 
seltensten Fällen absolut 

und auf alle 
Unternehmen negativ – 

es gibt auch durchaus 
Organisationen, die 
daraus Vorteile ziehen 

können.  
 
Viele Führungskräfte 

versuchen ihre 
Unternehmen 

„winterfest“ zu machen, d.h. den Kopf 
einziehen und warten bis der Sturm 
vorüber ist. Das Problem ist dabei, wenn 

alle das tun, geht bald gar nichts mehr.  
 
Jeder Krise ist eine Form des Extremen 

vorangegangen. Die Korrektur der 
extremen Erscheinungsformen (IT, 

Immobilien und deren dazugehörenden 

Verhaltensweisen) wird als so negativ 
eingestuft, dass das Denken der meisten 

in eine Art Krisenstrudel gerät.  
 
Ständig hat man nur mehr 

Negativszenarien im Kopf.  
 
Das ist genauso problematisch wie 

vorher, als man nur Positivszenarien 
z.B. ständiges und konstantes Wachstum 

vor Augen hatte und entsprechend 
unverhältnismäßig handelte.  
 

Die tatsächliche Kur ist 
Realitätssinn und mehr 
Rationalität.  

 
Wichtig ist bei all dem 

eine grundsätzlich 
positive, wenn auch 
realistische Haltung 

gegenüber der Zukunft, 
um handlungsfähig zu 
bleiben.  

 
Wenn ich ständig Untergangsszenarien 

vor Augen habe, schränkt das die 
Kreativität und Motivation massiv ein – 
nicht nur bei Mitarbeitern sondern auch 

bei einem selbst. Sich gedanklich in 
ständigen Weltuntergangsszenarien zu 

 

William D. Guth, PhD 
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versenken, ist ebenso unverantwortlich 
wie das Gegenteil.  

 
Es ist also wichtig, die eigene negative 
Emotionalität zu 

überwinden – gerade als 
Führungskraft mit 
Verantwortung ist das 

essentiell.  
 

Ja, es gibt viel zu tun – 
aber man kann es 
schaffen, wie all die 

Jahre davor. Manchmal 
braucht es dazu eine 
Perspektivenerweiterung und ein 

Hinterfragen alter Paradigmen.  
 

Sie kennen ja die Problematik, wenn 
man stets das Gleiche tut und trotzdem 
alternative Ergebnisse erwartet. Im 

allgemeinen ändern sich die 
Rahmenparameter nicht so maßgeblich, 
dass diese Erwartungshaltung zu 

rechtfertigen wäre.  
 

Praktisches Beispiel aus meiner 
Lehrtätigkeit in Amerika: viele meiner 
MBA-Studenten haben Probleme damit, 

gewisse amerikanische Prinzipien 
kritisch zu hinterfragen und deren 
Anpassung auf aktuelle Gegebenheiten 

vorzunehmen wie z.B. den gesamten 
Themenbereich der Social 

Responsiblilty.  
 

Dieser Bereich hat für viele US-
amerikanische Studenten nur insofern 

eine Relevanz, wenn es direkt und 
innerhalb kürzester Zeit zum 

unternehmerischen 

Gewinn beiträgt.  
 
Es ist schwierig, hier 

Wert einer systemweiten 
Betrachtungsweise bei 

rein unternehmerischen 
Themen zu vermitteln.  
 

Gerne führe ich das 
Beispiel Dänemark als 

gelungene Volkswirtschaft an. Die 

Reformaktivitäten und der daraus 
abgeleitete Erfolg für die gesamte 

Volkswirtschaft von Dänemark sind für 
diese Studenten sehr schwer 
nachvollziehbar und verständlich.  

 
Die Idee von höheren Steuern und allem 
damit verbundenen unterliegt in den 

USA aufgrund der verfestigten Werte 
fast schon einem Denkverbot.  

 
Daher werden Gedanken außerhalb der 
standardisierten Vorgehensweisen nicht 

genügend gewürdigt bzw. werden sogar 
als absurd angesehen.  
 

Damit beraubt man sich jedoch aber 
seiner Kreativität und neuer Lösungen.  

 
Am Ende geht es aber genau um diese 
Frage: wie will ich eine bessere Zukunft 

 

 

Die Schlüsselfrage: 

„Wie will ich eine bessere 

Zukunft erschaffen?“  
William D. Guth, PhD 
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erschaffen? Das ist eine Frage, die sich 
sowohl Europa als auch die USA stellen 

müssen und Antworten jenseits der 
bisherigen Lösungen sind notwendig.  
 

Denkverbote oder ideologische 
Beschränkungen sind da sicherlich eher 
problematisch als hilfreich.  

 
Gerade bei den Themen „Strategie“ und 

„Leadership“ geht es um die Fähigkeiten 
jenseits der eigenen Komfortzone – egal 
ob persönlich oder ideologisch - 

Antworten und Lösungen zu entwickeln, 
die länger als ein 
Quartal für Finanz-

analysten hält. 
Unbenommen ist dies in 

der heutigen Zeit mit 
der unverhältnis-
mäßigen Dominanz des 

Finanzsektors sehr 
schwer.  
 

Europa hat bezüglich Nachhaltigkeit 
ideologisch natürlich einen Vorteil, weil 

diese Idee kulturell mehr anerkannt ist 
als in den USA. 
 

Möglicherweise nutzt Europa die 
eigenen Stärken und Möglichkeiten viel 
zu wenig. Europa sollte sich meiner 

Meinung nach daran erinnern, dass die 
EU auf Basis der Erfahrungen aus zwei 

Weltkriegen geboren wurde.  
 

Es ist gelungen - nach so vielen Jahren 
des Krieges und des Leidens – endlich 

Stabilität und Frieden nach Europa zu 
bringen. 
 

Ich persönlich war schon überrascht, 
dass es überhaupt eine Einigung 
zwischen Frankreich und Deutschland 

bei der Gründung der 
Wirtschaftsgemeinschaft gegeben hat.  

 
Noch mehr bin ich verblüfft, dass diese – 
viele Jahrhunderte äußerst 

problematische und kriegsbelastete – 
Nachbarschaft die letzten 
60 Jahre so gut 

funktioniert hat.  
 

Europa arbeitet zum ersten 
Mal in seiner langen 
Geschichte auf so 

konstruktive und 
kooperative Art und Weise 
zusammen.  

 
Natürlich gibt es noch Schwächen – aber 

wie gesagt, in Relation gibt es die 
Zusammenarbeit erst sehr kurz und 
daher gibt es noch viel zu tun.  

 
Viele junge Europäer haben vergessen, 
was Krieg und seine Konsequenzen für 

ein Land bedeuten und wissen vielleicht 
zu wenig diesen lang anhaltenden 

Frieden zu schätzen.  
 

 

 

Der Blick auf das 

Gemeinsame und weniger 

auf das Trennende ist der 

Weg zum Erfolg  
William D. Guth, PhD 
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Diese Errungenschaft des Friedens und 
der Stabilität sind es wert, dass man sich 

bemüht und miteinander Lösungen 
findet.  
 

Der Blick auf das Gemeinsame und 
weniger auf das Trennende ist der Weg 
zum Erfolg - dies gilt sowohl für 

Unternehmen als auch für Staaten.  
 

Als europäischer Manager oder 
Unternehmer ist es daher wichtig, sich 
wieder den Stärken zu besinnen und 

diese gemäß den aktuellen 
Rahmenbedingungen neu umzusetzen.  

 
Ich bin überzeugt, dass Wissen, 
Erfahrung und die richtige Menge Mut zu 

einem neu gestärkten Europa führen 
können.  
 

Gemäß dem Sprichwort: der längste Weg 
beginnt mit dem ersten Schritt.   

 
 

 

 


