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Nach einer kurzen Pause 
melden wir uns mit neuem 
Layout und vielen interes-
santen Artikel zurück.  

Das neue Jahr wollen wir 
ganz entspannt mit einem 
„Special Offer“ für unsere 
Studenten und Absolventen 
der VAMED Vitality Ther-
men starten. Lesen Sie mehr 
dazu im Interview mit Tom 
Bauer, MBA - COO der 
VAMED Vitality World.  

Und für die Ästheten unter 
Ihnen geben wir  spannende 
Einblicke zum Thema „De-
signe made in Austria“ im 
Interview mit Mag. Stefan 
Umdasch, MBA. 

Ich wünsche Ihnen ein er-
folgreiches Neues Jahr und 
viel Vergnügen beim Lesen! 

Dr. Christian Joksch, MBA 

ENTSPANNUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU  
Die Thermen der VAMED VITALITY WORLD 
 

Gerade die sogenannte „stills-
te Zeit des Jahres“ ist oft mit 
hoher Stressbelastung ver-
bunden: letzte Budgetanpas-
sungen, Vorbereitungen für 
den Jahresabschluss, Mitarbei-
terjahresgespräche und vieles 
mehr was noch vor dem Jah-
resende erledigt werden muss 
und natürlich die Vorberei-
tungen fürs Weihnachtsfest 
nicht zu vergessen. Für uns 
ein Grund sich mit dem The-
ma Entspannung und Well-
ness zu beschäftigen. 

Herr Tom J. Bauer, MBA - 
einer unserer vielen erfolgrei-
chen Absolventen, ist seit 
November 2010 Chief Opera-
ting Officer der VAMED VI-
TALITY WORLD. Wir haben 
uns mit ihm über das Unter-
nehmen und Entspannung 
auf höchstem Niveau unter-
halten.  

Herr Bauer, wie sind Sie zur 
VAMED VITALITY WORLD 
gekommen? 

Tom J. Bauer, MBA – COO VAMED VITALITY WORLD 
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Ich bin in Niederösterreich 
zur Welt gekommen und 
wollte eigentlich, nach dem es 
mit der Fußballkarriere aus 
gesundheitlichen Gründen 
nicht so richtig geklappt hat, 
immer Kellner werden. Meine 
Eltern haben mich dazu ge-
bracht die Fremdenverkehrs-
schule in Krems zu besuchen 
und zu maturieren. Danach 
habe ich – doch als Kellner – 
im Hilton zu arbeiten begon-
nen. Seitdem war ich für viele 
Internationale Hotelketten 
wie Hilton, Marriott und zum 
Schluss für InterContinental, 
tätig und habe in den zwanzig 
Jahren meines Berufslebens 
auf jeden Kontinent, mit Aus-
nahme Australien, gearbeitet.  

Bevor meine vierte Tochter 
zur Welt kam, wollten meine 
Frau und ich den Mittleren 
Osten verlassen und wieder 
nach Europa zurück. Und da 
kam zur richtigen Zeit das 
Angebot zu VAMED VITALI-
TY WORLD zu wechseln. 

Sie haben ja nicht nur die Ho-
telfachhochschule sondern 
auch ein Executive MBA bei 
IMADEC gemacht. Was war 
Ihre Motivation dafür? 

Zuerst muss ich sagen, dass 
ich meinen Eltern wirklich 

dankbar bin, dass sie mich 
dazu gebracht haben auch die 
Matura zu machen und nicht 
nur eine einfache Koch- und 
Kellner Lehre zu absolvieren. 
Denn obwohl ich im Hilton 
als Kellner begonnen habe, 
stieg ich durch diese Ausbil-
dung bereits nach kurzer Zeit 
zum Oberkellner und ein Jahr 
später bereits zum stellvertre-
tenden Wirtschaftsdirektor 
auf. Danach wechselte ich in 
den Bereich Sales und Marke-
ting. Das heißt, ich habe mir 
sowohl das operative Ge-
schäft  im Food und Beverage 
Bereich als auch Sales und 
Marketing Know-how in der 
Hotellerie erarbeitet. Um 
meinen nächsten Karriere-
schritt zu gehen – nämlich 
Hoteldirektor zu werden und 
auch strategisch zu arbeiten - 
wollte ich mein Wissen noch 
um den Bereich Finance und 
Controlling ergänzen. Und da 
schien mir ein MBA Studium 
am geeignetsten, denn hier 
werden alle kaufmännischen, 
ökonomischen und strategi-
schen Belange abgedeckt. 

Können Sie für unsere Leser 
das Geschäftsfeld der 
VAMED und das der VITA-
LITY WORLD kurz skizzie-
ren? 

Die VAMED ist ein Unter-
nehmen der Freseniuns 
Gruppe und verbindet seit 
über drei Jahrzehnten seine 
Kompetenzen im Gesund-
heitswesen und in der Be-
triebsführung mit gesund-
heitstouristischem Know-how 
im In- und Ausland. 

Der komplette Leistungsum-
fang umfasst dabei die Pro-
jektentwicklung und Beratung  
von der Idee über die Finan-
zierung und Planung bis zur 
schlüsselfertigen Übergabe 
von Krankenanstalten, Kurbe-
trieben, Seniorenresidenzen, 
Pflegeheimen sowie Thermen- 
und Gesundheitsresorts. 

Aber auch die Gesamtbe-
triebsführung inklusive tech-
nische Betriebsführung und 
medizintechnische Instand-
haltung kann bei Bedarf 
durch die VAMED übernom-
men werden. Entsprechend 
unserer Philosophie "Alles aus 
einer Hand" sind die Unter-
nehmen der VAMED Gruppe 
der kompetente Partner im 
Gesundheitswesen. 

Neben der Rehabilitation und 
der Akutversorgung (z.B. 
AKH Wien und viele andere 
Spitäler weltweit) ist die VI-
TALITY WORLD eine der 
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drei Bereiche der VAMED 
und beschäftigt sich mit der 
Prävention – also den Bereich 
Thermen- und Gesundheitsre-
sorts. In diesen Resorts steht 
die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen Gesund-
heitstourismus und Vorsor-
gemedizin im Mittelpunkt. 

Im Unterschied zu den großen 
internationalen Hotelketten 
legen wir bei VVW großen 
Wert auf Originalität jeder 
einzelnen Therme anstatt eine 
weltweite „copy and past“-
Strategie zu verfolgen. Nach-
haltigkeit ist uns besonders 
wichtig und jede unserer acht 
Betriebe in Österreich ist so-
wohl für die jeweilige Region 
als auch für das jeweilige 
Kundensegment maßge-
schneidert. Diese Einzigartig-
keit und exakte Anpassung an 
die Bedürfnisse der Kunden, 
aber auch an den Standort, 
entscheidet letzten Endes 
auch über den Erfolg. Natür-
lich schlägt sich das in einer 
etwas längeren Planungspha-
se nieder, aber langfristig gibt 
uns unser Erfolg am Markt 
recht. 

Ihr neuestes Projekt ist ein 
speziell für Frauen entwickel-
tes Angebot, nämlich das la 
pura women’s health Resort 

im Kamptal. Ist „Gender 
Wellness“ eine weitere Ver-
feinerung Ihrer Strategie 
Kunden so individuell wie 
möglich zu betreuen? 

Ja, ein speziell für Frauen 
entwickeltes Gesundheitsres-
ort ist in dieser Form einzigar-
tig in Europa und wir sind 
unserer Zeit hier sicherlich 
voraus. Aber wir glauben an 
dieses Model und sehen darin 
eine Investition in die Zu-
kunft.  

Neuesten Untersuchungen zu 
Folge gehen die Intensionen 
vieler Gesundheitsreformen 
dahin, die Gelder der öffentli-
chen Hand mehrheitlich in 
der Prävention zu fokussie-
ren, als in die akute Behand-
lung zu investieren. Was bei 
einem Kostenfaktor von 1:8 
absolut Sinn macht. Als Vor-
reiter können wir, bis es so-
weit ist, die weitestreichenden 
Erfahrung auf diesem Gebiet 
anbieten.  

Aber la pura ist nicht unser 
neuestes Projekt. Am 4. Okto-
ber haben wir Geinberg5 er-
öffnet. Neben der Therme 
Geinberg und dem Vitalhotel 
haben wir ein 5-Sterne-
Superrior-Villen-Resort mit 21 
SPA-Villen und einem Ha-

mam, der in dieser Form und 
Größe in Europa einzigartig 
ist, eröffnet. Dieses Angebot 
richtet sich an jene Kunden 
die gerne ein paar Tage Pri-
vacy & Wellness verbinden 
möchten – und dass auf 
höchstem und individualem 
Niveau. Jede dieser Villen ist 
ca. 150m² groß, liegt an einem, 
mit privat Buchten ausgestat-
teten ,angelegten See mit be-
heiztem Ufer und verfügt 
über einem eigenen Wellness-
Bereich, einen Jacuzzi mit 
Thermalwasser, Zimmerser-
vice und exquisiteste Ausstat-
tung.  

Nach nur zwei Monaten ha-
ben wir bereits eine 50%ige  
Auslastung erreicht und unse-
re Gäste wissen es dort sehr 
zu schätzen, für sich zu sein 
und die Batterien in kurzer 
Zeit wieder aufladen zu kön-
nen. 

Der hohe Qualitätsstandard 
wird Ihnen auch von außen-
stehenden Dritten immer 
wieder durch diverse Awards 
bescheinigt.  

Ja, darauf sind wir natürlich 
besonders stolz. Letztes Jahr 
haben wir unter anderem den 
World Travel Award in der 
Kategorie des besten Medical-
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SPA Operator gewonnen – 
das ist quasi der Oscar der 
Reisebranche. Dieses Jahr ist 
es uns gelungen den Titel zu 
verteidigen und erneut für 
VAMED VITALITY WORLD 
zu holen.  

Nun hat Österreich schon eine 
sehr hohe Thermendichte und 
einige Betriebe klagen schon 
über Auslastungsprobleme. 
Wie sieht hier die Strategie 
der VAMED VITALITY 
WORLD aus? Sind weiterer 
Spezialisierungen wie la pura 
oder eine Expansion ins Aus-
land geplant? 

Auch wir sehen den Ther-
menmarkt in Österreich für 
gewöhnliche Anlagen ausge-
reizt. Wir sind jedoch froh mit 
unseren Betrieben, die auf 
Qualität setzen, weiterhin eine 
gute Performance realisieren 
zu dürfen.  Obwohl die 
Thermeneintritte von 2010 auf 
2011 von 8 Mio. auf über 8,5 
Mio. gestiegen sind und wir 
davon 490.000 Eintritte für 
uns verbuchen konnten; d.h. 
98% des Wachstums konnte 
von den VAMED Betrieben 
realisiert werden. Und mit 
28% Marktanteil sind wir in 
Österreich bereits Marktfüh-
rer. Das macht uns natürlich 
stolz und bestätigt uns in un-

serer Marketing-Strategie der 
Fokussierung durch Differen-
zierung. Wir sind mit unseren 
Angeboten in den jeweiligen 
Häusern sehr konsequent, 
sodass es uns gelingt, für die 
jeweilige Zielgruppe unser 
Produkt auch schlüssig und 
erkennbar darzubieten. 

2012 so denken wir, werden 
wir in unserem Segment si-
cherlich unsere Position be-
haupten und weiter festigen, 
entgegen einem stagnieren-
den Markt. Unser Ziel ist es 
natürlich unser Geschäftsfeld 
weiter auszubauen und unse-
re Pläne gehen diesbezüglich 
natürlich über die Grenzen 
von Österreich hinaus. Es gibt 
großes Interesse für dieses 
Know-How und diese Pro-
dukte, wie zum Beispiel für 
das Konzept á la Therme 
Wien - die in ihrer Größe und 
Qualität ebenfalls einzigartig 
in Europa ist. Die klassischen 
Thermenresorts wie der Aqua 
Dome im Ötztal oder die St. 
Martins Lodge im Burgenland 
werden ebenfalls sehr stark 
nachgefragt. Die mit viel Lie-
be erarbeitete Einzigartigkeit 
unserer Betriebe ist Garant für 
Qualität und Innovation. 

Sind Sie personell schon auf 
diesen Expansionsschritt vor-
bereitet? 

In den drei Jahren in denen 
ich bei VVM tätig bin hat sich 
die Anzahl der Betriebe be-
reits von vier auf acht ver-
doppelt. Eine meiner Haupt-
aufgaben war es die Struktu-
ren in den bestehenden Häu-
sern zu festigen und die neu 
dazukommenden Betriebe 
bestmöglich zu integrieren, 
darauf aufbauend einen Kar-
riereplan zu entwickeln und 
unsere eigenen Mitarbeiter zu 
fördern und weiterzuentwi-
ckeln um die Ressourcen für 
unsere Expansionspläne in-
tern sichern zu können. Wir 
sind für die Zukunft  nun gut 
vorbereitet, haben unsere 
Hausaufgaben gemacht und 
freuen uns auf die nächsten 
Jahre.  

Jetzt wissen Sie ja aus eigener 
Erfahrung wie anstrengend es 
sein kann ein MBA Studium 
neben dem normalen Berufs-
alltag zu absolvieren. Haben 
Sie da vielleicht einen Tipp 
oder ein Angebot für 
IMADEC Studenten und 
Alumni? 

Ja, sicherlich. Einige meiner 
Studienkollegen haben sich 
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schon in unseren Häusern 
einquartiert und dort bei ab-
soluter Ruhe ihre Masterthese 
innerhalb von wenigen Tagen 
fertiggeschrieben. Ich habe 
das ebenfalls so gemacht – 
sonst wäre ich wohl nie fertig 
geworden.  

Aber natürlich bieten wir das 
nicht nur individual Gästen in 
unseren Betrieben. Alle unse-
re Resorts sind auch gern be-
suchte Orte, um Tagungen 

und Firmenveranstaltungen 
abzuhalten.  

Ich würde mich natürlich 
freuen möglichst viele 
IMADEC Studenten und Ab-
solventen mit Ihren Familien 
oder im Rahmen ihrer berufli-
chen Tätigkeit in einem unse-
rer Häuser begrüßen zu dür-
fen und möchte hier auch 
gerne ein spezielles 
IMADEC-Arrangement für 
alle meine Kollegen anbieten. 

DESIGN MADE IN AUSTRIA 
Einsichten in den österreichischen Produkt- und Interior Design Markt  

Mag. Stefan Umdasch, MBA 
studierte Industrial Design an 
der Universität für angewand-

te Kunst Wien bei Paolo Piva. 
1993 gründete er sein eigenes 
Büro „Stefan Umdasch De-

sign“ in St. Pölten mit dem 
Schwerpunkt auf Produkt- 
und Interior Design. Im in-
nenarchitektonischen Bereich 
realisiert Stefan Umdasch De-
sign vor allem Projekte im 
öffentlichen und halböffentli-
chen Raum, wie Geschäftslo-
kale, Restaurants oder Fir-
men-Entrees. Sein zweites 
Standbein sind Produktde-
signs für renommierte Her-
steller wie Riedel, Wittmann, 
Swarovski oder Backhausen. 
Entsprechend erstreckt sich 
das Spektrum von Leuchten 
über Glasprodukten bis hin 
zu Wohnaccessoires, Teppi-

Egal welches Arrangement, ob 
privat oder für eine Fir-
mentagung, man in unseren 
Resorts bucht, mit dem Zu-
satzverweis ein „IMADEC-I“ zu 
sein, erwartet Sie ein – wie wir 
es in der Hotellerie bezeichnen 
– Upgrade, welches wir ent-
sprechend unserem Credo, je 
nach Betrieb und Saison natür-
lich variieren. 

Damit ist auch sichergestellt, 
dass es immer eine andere 
„nette Zusatz-Überraschung“ 
gibt. 

www.vitality-world.com 

 Mag. Stefan Umdasch, Stefan Umdasch Design 
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chen und Möbeln. Einige der 
Entwürfe – wie der Dekanter 
„Ultra“ für Riedel oder der 
Polsterstuhl „Wedge“ für 
Wittmann – zählen mittler-
weile zu den Klassikern des 
zeitgenössischen Produktde-
signs.  

Der Executive hat mit Ihm 
über „Design made in Austri-
a“ gesprochen.  

Herr Umdasch, Sie kommen 
aus einer Unternehmerfamilie 
im industriellen Ladenbau. 
Was war Ihre Motivation In-
dustrial Design zu studieren? 

Das waren verschiedene Ein-
flüsse. Einerseits habe ich 
immer schon gerne gezeichnet 
und andererseits war natür-
lich unser Familienunterneh-
men mit dem Bereich Shopde-
sign und Ladenbau eine In-
spiration in diese Richtung. 
Dazu kam, dass mich einige 
meiner Professoren in der 
Schulzeit ganz bewusst für 
dieses Studium motiviert ha-
ben. Für mich lag diese Ent-
scheidung immer auf der 
Hand – ich hätte mir kein an-
deres Studium vorstellen 
können.  

Auf Ihrer Homepage 
www.umdaschdesign.com 
findet man Design Entwürfe 
für Dekanter, Kontaktlinsen-
behälter, Sessel, einen Waf-
fenschrank, einen Partyteller 
und vieles mehr. Ein sehr 
breites Produktspektrum, 
oder? 

Eigentlich nicht; ich mache 
zum Beispiel kein Transporta-
tion Design und kein High-
Tech Design im medizini-
schen Bereich. Ich konzentrie-
re mich ausschließlich auf den 
alltäglichen Lebensbereich 
von Menschen - also den 
Wohnraum – wie Beleuch-
tung, Glas, Möbel und auch 
Verpackung.  Mehr ist es 
nicht. 

Was ist zuerst da: die Desig-
nidee für ein Produkt oder die 
Anfrage eines Herstellers ein 
bestimmtes Produkt zu desig-
nen? 

In den meisten Fällen kommt 
eine Anfrage vom Produzen-
ten. Ich bekomme dann ein 
Briefing und danach erst star-
tet der kreative Prozess.  

Eigentlich bin ich nur ein ein-
ziges Mal mit einer Idee für 
ein Glasdesign zu einem 

Glashersteller gegangen. Aber 
aus diesem Entwurf auf dem 
Papier ist eine jahrzehntelan-
ge Geschäftsbeziehung mit 
der Firma Riedel entstanden. 

 

 

Sie haben ja viele Kunden mit 
sehr klingenden Namen wie 
zum Beispiel Wittmann oder 
Swarovski. Wie entstehen 
diese Partnerschaften, wenn 
nicht Sie mit Entwürfen auf 
die Unternehmen zukommen? 

Die Aufträge im Bereich Pro-
duktdesign kommen vor al-
lem durch Referenzen. Im 
Bereich Interior Design spielt 
allerdings Mundpropaganda 
eine wesentliche Rolle. Ein 
zufriedener Kunde empfiehlt 
einen fast immer im eigenen 
Freundes- und Bekannten-
kreis weiter. 

Wie schätzen Sie den österrei-
chischen Mark für Design ein? 

DI Markus Mitterberger, MBA 

Ultra Skizze – Quelle: Umdasch Design 
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Der ist eigentlich noch nicht 
existent und erwacht gerade. 
Speziell den Markt für Interi-
or Design halte ich in Öster-
reich für noch nicht erschlos-
sen. Es ist einfach noch nicht 
in den Köpfen der Menschen 
verankert, dass man zu einem 
Interior Designer geht und 
sich etwas entwerfen bzw. 
gestalten lässt. Meistens  wird 
auch damit der Architekt be-
auftragt oder die Frau des 
Hauses übernimmt diese 
Aufgabe. Dabei ist die frühe 
Einbindung eines Interior-
Designers wichtig um auch in 
die Funktionalität des Lebens-
raums noch eingreifen zu 
können. Ich begleite und bera-
te sowohl den Architekten als 
auch den Bauherren bei der 
Entstehung des Funktions-
konzepts.  

Ganz anders ist die Situation 
im Shop Bereich. Hier findet 
man schon ein anderes Ver-
ständnis für Interior Design 
vor. 

Woran liegt es Ihrer Meinung 
nach, dass der Markt für Inte-
rior Design in Österreich so 
schwach entwickelt ist? 

Meiner Meinung nach fehlt 
uns noch das Imagebild. Im 

angelsächsischen Raum ist 
das ganz anders. Niemand 
würde dort auf die Idee 
kommen ein größeres Haus 
oder eine Wohnung die auch 
einen repräsentativen Zweck 
erfüllen muss, ohne einen 
Interior Designer auszustat-
ten.   

Wobei ich mich nicht als klas-
sischen Interior-Designer se-
he, der mit Stoff- und Tape-
tenmuster unter dem Arm 
herumläuft. Ich verfolge mehr 
den konzeptionellen Lö-
sungsansatz und binde dann 
meine Kunden in der Detail-
gestaltung sehr stark ein. Der 
Kunde soll sich ja mit dem 
Ergebnis voll identifizieren 
können.  

Zurück zum Produktdesign – 
woher beziehen Sie Ihre Inspi-
ration für Ihre Entwürfe? 

Eine gute Frage, die ich mir 
selbst oft stelle. Obwohl alle 
wesentlichen Designs die heu-
te im Bereich der Weinkultur 
(Dekanter) auf dem Markt 
sind und teilweise von mir 
entworfen wurden,  ist man 
speziell beim der Glaserzeu-
gung durch die vorgegebene 
Funktionalität und Herstell-

barkeit in seiner Kreativität 
doch eher eingeengt. 

Wäre es für Sie denkbar als 
neues Betätigungsfeld zum 
Beispiel ins Schmuckdesign 
für Swarovski einzusteigen? 

Ja und nein. Meine Entwürfe 
für Swarovski liegen schon 
ein paar Jahre zurück und es 
ging dabei um Funktionsob-
jekte für die Tischkultur. Aber 
generell ist das Unternehmen 
mehr im dekorativen Bereich, 
mit eher verspieltem Design 
zuhause, was nicht ganz mei-
ner Persönlichkeit entspricht. 
Der Designer muss immer zur 
jeweiligen Unternehmenskul-
tur passen und umgekehrt.  

 

Herr Umdasch, Sie sind nun 
seit über 17 Jahre als Produkt- 
und Interior Designer tätig, 
haben sich die Anforderungen 
ans Design über die Jahre ver-
ändert?  

Swarovski Serviettenringe 
Quelle: Umdasch Design 
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17 Jahre ist eine lange Zeit 
und natürlich hat sich die 
Welt in dieser Zeit verändert. 
Dabei haben sich weniger die 
Anforderungen als die Bedin-
gungen verändert. Wenn man 
z.B. den Markt für Möbelde-
sign betrachtet, so ist dieser in 
den letzten Jahren sehr zu-
rückgegangen. Die meisten 
großen Möbelausstatter lassen 
heute in China produzieren 
und dort ist der Designer eine 
Fotokamera - sprich man ko-
piert. Früher gab es eine ande-
re Kultur. Es gab wenige De-
signer und einen kleinen Kreis 
der auch bereit war für gutes 
Design entsprechendes Geld 
auszugeben. Heute wird in 
erster Linie für die Massen 
produziert und da steht eher 
der Preis im Vordergrund – 
und das Design wird quasi 
mitgeliefert.  

Was neu hinzugekommen  ist, 
ist das Thema Nachhaltigkeit. 
Jedes gute Produkt muss heu-
te unter diesem Gesichtspunkt 
designed und produziert 
werden und recycle bar sein. 

Wir haben vorher schon kurz 
das Familienunternehmen im 
Bereich Shop-Design und La-
denbau angesprochen – be-
kommen Sie manchmal Auf-
träge von der Umdasch 
Gruppe? 

Nein, eher umgekehrt. Einige 
Male im Jahr wickle ich Pro-
jekte von mir über unser Un-
ternehmen ab. Aber nur, 
wenn es für meinen Kunden 
auch sinnvoll ist. 

Die Umdasch Gruppe ist ein 
seriell fertigendes Unterneh-
men. Da passen meine Einzel- 
bzw. Spezialanfertigungen 
nicht oft dazu. 

 

 

 

War es für Sie nie ein Thema 
selbst ins Familienunterneh-

men einzutreten und dort 
Karriere zu machen? 

Nein, mir war schon sehr früh 
klar, dass ich meinen eigenen 
Weg gehen möchte. Für mich 
sind das Ausleben meiner 
Kreativität und die Selbstbe-
stimmung in meinem Leben 
extrem wichtig und beides  

wäre im Familienunterneh-
men nicht im selben Ausmaß 
möglich gewesen. 

Was war dann Ihre Motivati-
on ein Executive MBA Studi-
um zu machen, wenn Sie nie 
vorhatten im wirtschaftlichen 
Bereich tätig zu sein? 

Ich wollte einfach einen Ein-
blick in die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge bekommen, 
auch wenn ich das gelernte in 
meine tägliche Arbeit nicht 
immer einbringen kann. 

 

  

Meeting Raum MC Attensam 
Quelle: Umdasch Design 
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KommR. Franz Maier, MBA, MLE - Generaldirektor Atradius Österreich 

Unternehmensführung – Herausforderungen 2013? 
Interview mit KommR. Franz Maier, MBA, MLE - Generaldirektor Atradius Österreich 

In Anbetracht der aktuellen 
ökonomischen und geopoliti-
schen Entwicklungen, welche 
Herausforderungen stellen 
sich aus Ihrer Sicht dem öster-
reichischen/europäischen/ 
internationalen Manager? 

Manager müssen nicht mehr 
nur den Horizont im Auge 
behalten. 

Wichtig ist, den gesamten 
Globus und die makroöko-
nomischen Auswirkungen 
auch auf Mikro-Ebene zu er-
kennen, zu verstehen und zu 
einem gewissen Grad prog-
nostizieren zu können. Es 
reicht nicht mehr, als österrei-
chisches Unternehmen den 

Heimmarkt zu verstehen. Ös-
terreich ist, um nur ein Szena-
rio zu beschreiben, von Ex-
portländern wie Deutschland 
und Italien abhängig – 
schrumpft oder wächst in 
diesen Ländern die Wirtschaft 
so hat dies einen direkten Ein-
fluss für österreichische Un-
ternehmen. Man muss auch 
als rein Österreich getriebenes 
Unternehmen die Weltwirt-
schaft verstehen – die Supply 
Chains sind eng miteinander 
verstrickt.  

Zu ihrer Frage noch einmal 
zurück kommend - ein Unter-
nehmensführer muss die glo-
balen Zusammenhänge ver-

stehen  - nur so kann ein Un-
ternehmen professionell eine 
Talfahrt überstehen aber auch 
in Boomzeiten die bestmögli-
chen Chancen ergreifen. 

Leadership und Management: 
Was macht - aus Ihrem pro-
fessionellen Blickwinkel - ei-
nen guten Unternehmensfüh-
rer aus? 

Leadership, Mitarbeiterfüh-
rung,  soziale Kompetenz, 
sind nur einige Stichwörter 
welche Unternehmer benöti-
gen. Mitarbeiter müssen be-
geistert werden, denn nur 
eine Begeisterung löst eine 
Motivation aus.   

Erfolgreiche Führungskräfte 
müssen heute mehr können 
denn je – nur die zahlenmäßi-
ge Effektivität ihres Unter-
nehmens zu kontrollieren ist 
zu wenig. Ein Unternehmens-
führer muss der erste Verkäu-
fer im Unternehmen sein – 
auch muss er in den Bereichen 
Finanz, Controlling und Risi-
komanagement firm agieren 
können. Es reicht nicht nur 
die jeweiligen Mitarbeiter für 
die jeweiligen Bereiche zu 
haben. Der Unternehmens-
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führer ist das Aushängeschild 
seines Unternehmens und ein 
Maßstab für seine Mitarbeiter 
– daher muss er eine gute und 
solide Allround Ausbildung 
sowie Praxis besitzen. 

Krisenmanagement – kriti-
schen Erfolgsfaktoren?  

Die Erfahrungen der letzten 
Jahre haben gezeigt, welchen 
Einfluss ökonomische Prob-
leme auf lokale Unternehmen 
haben können. Was ist aus 
Ihrer Sicht/Erfahrung wichtig, 
um ein Unternehmen „fit“ zu 
halten bzw. „krisenfest“ zu 
führen? 

Im Nachhinein sind alle klü-
ger - dies gilt auch für Mana-
ger. Man muss in einem Un-
ternehmen mehrere Pläne 
erarbeiten.  

Es gibt jene Bereiche, welche 
vom Unternehmen gesteuert 
werden können – hinzukom-
men externe Faktoren auf de-
nen teilweise rasch reagiert 
werden kann muss.  

Jedoch gibt es eben auch diese 
erwähnten Krisen und hier ist 
es unumgänglich immer einen 
Krisenplan in der Schublade 
zu haben. Es geht darum, 
nicht erst in der Krise einen 
Plan zu erarbeiten - ein Kri-

senplan muss ja sofort um-
setzbar sein. Erst in der Krise 
einen Plan zu erarbeiten kann 
fatale Folgen für ein Unter-
nehmen mit sich ziehen.  

Sicher ist auch, dass Unter-
nehmen mit einer rein um-
satzgetriebenen Organisation 
nicht erfolgreich bestehen 
können – das Motto „Cash ist 
King“ gilt nach wie vor. Nur 
wenn das Geld auch am Kon-
to ist hat man einen „guten 
Kunden“. Das wiederum be-
deutet:  Risikomanagement in 
einem Unternehmen - insbe-
sondere das Debitoren Ma-
nagement - müssen gesteuert 
werden. Bonitätsdaten aller 
Kunden müssen zu jederzeit 
abrufbar sein – nur Kunden 
welche auch Ihre Rechnungen 
bezahlen sind wertvolle Kun-
den. Hier gibt es in Österreich 
massiven Aufklärungsbedarf. 

Es gibt immer noch zahlreiche 
Unternehmen welche verspä-
tet Rechnungen erstellen und 
auf gut Glück Ihre Dienstleis-
tungen bzw. Waren im In- 
und Ausland verkaufen. Die 
Bonität des Abnehmers wird 
teilweise nie geprüft.  

Zusammenfassend ist es 
wichtig Pläne für alle Szenari-
en parat zu haben und ebenso 

die Liquidität des eigenen 
Unternehmens zu sichern. 

Professionelle Weiterentwick-
lung – fachliche und persönli-
che Schwerpunkte: Inwiefern 
kann man sich als Führungs-
kraft für die unternehmeri-
schen Herausforderungen 
vorbereiten? 

Es gibt zahlreiche Möglichkei-
ten sich weiterzubilden. 

Mein Motto ist: life long learn-
ing – nur wer sich konstant 
weiterbildet ist in der Lage 
nicht nur einen Trend zu fol-
gen, sondern ebenen auch 
einmal einen Trend zu schaf-
fen – nur so ist es möglich 
Wettbewerbsvorteile zu schaf-
fen.  Einem Wettbewerber 
stets hinterher zu hinken oder 
nur über den Preis zu verkau-
fen hat seine Grenzen und ist 
ehrlich gesagt sicher auch 
nicht befriedigend. Wettbe-
werbsvorsprung, Produktin-
novation, Service- und Kos-
tenführerschaft  sowie Netz-
werkintegration sind Heraus-
forderungen, welche gemeis-
tert werden müssen.  

Die Wirtschaft, Produktions-
standorte, Emerging Markets, 
Devisen - alles ist immer in 
Bewegung. Um dieser Bewe-
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gung gerecht zu werden und 
im besten Fall auch zu antizi-
pieren, müssen Führungskräf-
te ebenso in Bewegung blei-
ben. Stillstand heißt nicht den 
Status Quo zu erhalten, son-

dern bewirkt in Wirklichkeit 
immer einen Rückschritt. Da-
her ist meine Empfehlung an 
Führungskräfte geeignete 
Weiterbildungsmaßnahmen 

wie eben einem Post Graduate 
Studium zu absolvieren. 

 

 

UPDATES 

NEUES DIPLOM-PROGRAMM BEI IMADEC 
Advanced Negotiation Program von Professor Habib Chamoun-Nicolas 

Seit dem Frühjahr 2012 bietet 
IMADEC neben den bekann-
ten Studien ein neues Diplom-
Programm mit Professor Ha-
bib Chamoun-Nicolas an.  

Das Programm besteht aus 
vier  4-Tages-Module mit un-
terschiedlichen Schwerpunk-
ten - Negotiation and Conflict 

Resolution, International Tra-
de and Diplomatic Negotia-
tions, Communication and 
Persuasion and Selling Me-
thodologies for Business De-
velopment – und endet mit 
einem Advanced Negotiation 
Program Diplom.  Prof. Cha-
moun unterrichtet nach seiner 
eigenen Methode, die so si-
cherlich einzigartig ist.  Es ist 
nicht nur eine Kombination 
aus Best Practice Methoden 
wie sie  auch in Harvard oder 
am MIT gelehrt werden, son-
dern er ergänzt das Pro-
gramm um Verhandlungsme-
thoden der besten Verhand-
lungsführer in der Geschichte, 
den Phöniziern.  

Aufgrund des positiven Feed-
backs und einiger Anfragen 
seitens unserer Studenten 
bietet IMADEC  seit Jahresbe-

ginn dieses Programm nun 
auch außerhalb des Studien-
betriebs  interessierten Unter-
nehmen an. Unternehmen 
können für mehrere Mitarbei-
ter an einem selbst gewählten 
Ort, zu frei vereinbaren Zei-
ten, dieses Programm buchen. 
Die Lehrinhalte werden auf 
die individuellen Bedürfnisse 
und aktuellen Fälle der Un-
ternehmen zugeschnitten. In 
der Folge erhalten die Unter-
nehmen auch Follow-ups und 
Coaching-Einheiten.  

Ein ausführliches Interview 
mit Professor Habib Cha-
moun-Nicolas zu diesem Pro-
gramm finden Sie auf unserer 
Homepage www.the-
executive.at unter dem Titel 
NEW DIPLOM PROGRAM. 

Prof. Habib Chamoun-Nicolas 

http://www.the-executive.at/
http://www.the-executive.at/
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