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Am 28. Mai fand eine 
Alumni-Veranstaltung in 
den Räumlichkeiten der 
SCC  in Wien XIII statt. Eine 
Zusammenfassung des Vor-
trages wird in der nächsten 
Ausgabe erscheinen. 

In dieser Ausgabe haben wir 
uns mit dem Wandel des 
Human Resource Manage-
ment beschäftigt und dazu 
ein ausführliches Interview 
mit MMag. Robert Linke, 
MBA geführt.  

Der zweite Beitrag beschäf-
tigt sich mit flexiblen Miet-
lösungen im Gütertransport 
worüber wir mit dem Ge-
schäftsführer von PacLease - 
Michael Schäffner, MBA- 
gesprochen haben. 

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen! 

Dr. Christian Joksch, MBA 

SHORT-TERM ENGAGEMENTS STATT LANG-
FRISTIGER PLANUNG  
Human Resources Management im Wandel der 
Zeit 
 

 

MMag. Robert Linke, MBA ist 
seit über zwanzig Jahren als 
HR-Experte in den unter-
schiedlichsten Branchen und 
Unternehmensgrößen tätig. Er 
begann seine berufliche Lauf-
bahn 1991 bei Dr. Weber Per-
sonalmanagement als HR 
Consultant und war seitdem 
bei großen Unternehmen wie 
Mobil Oil, Mondi Packaging, 
Bombardier oder jetzt bei Sto-

ra Enso in leitender Position 
im HR-Bereich für bis zu 
20.000 Mitarbeiter verant-
wortlich. Für uns der Anlass 
mit Ihm über den Wandel 
von HR-Aufgaben und -
Position in dieser Zeit zu 
sprechen. 

Herr Linke, war es schon 
immer Ihr Ziel als HR-
Manager tätig zu sein? 

MMag. Robert Linke, MBA – SVP HR Stora Enso Building & Living 
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Mein erstes Studium war das 
der Psychologie und ich war 
in Richtung Psychotherapie 
hin orientiert, erkannte aber 
rechtzeitig, dass ich in diesem 
Beruf mein ganzes Leben lang 
nur mit den psychischen 
Problemen anderer Leute zu 
tun haben würde. Da kam die 
Umorientierung und ich be-
gann als Personalberater zu 
arbeiten und bin meinem 
Fach, trotz unterschiedlicher 
Angebote zum Wechsel ins 
Linienmanagement, seither 
treu geblieben. 

Nach sieben Jahren als Head-
hunter wollte ich dann die 
andere Seite kennenlernen 
und wechselte in die Indust-
rie. Die Zeit ist seither von 
„Change“ geprägt. Zum Bei-
spiel wurde die Mobil Oil 
sechs Wochen nach meinem 
Start dort an Exxon verkauft. 
Ich kam 2000 zu HP, das Un-
ternehmen wurde in zwei 
Teile gesplittet. Bei meinem 
jetzigen Arbeitgeber, einem 
skandinavischen Konzern, 
wurde vier Wochen nach 
meinen Eintritt mein Chef 
gekündigt und unsere Zentra-
le von Wien nach Helsinki 
verlegt. Ich denke, genau das 
ist sehr typisch für die Ar-

beitswelt unserer Zeit. Dies 
spiegelt auch meine Erfah-
rungen aus dem Kontakt mit 
anderen Personalchefs wider. 
Arbeitsverhältnisse werden 
immer kürzer, auch unsiche-
rer, immer mehr Menschen 
befinden sich auf der Suche 
nach neuen Jobs oder stehen 
gerade wieder vor einer be-
ruflichen Veränderung. Fir-
menstrukturen ändern sich 
rasch und laufend. Es ist sel-
ten geworden, dass man sich 
seiner beruflichen Rolle sicher 
sein kann. 

Wo sehen Sie die größten 
Herausforderungen in der 
heutigen HR-Arbeit? 

Generell ist zu sagen, dass 
Techniken oder Konzepte im 
Human Resources Manage-
ment wie etwa Talent Ma-
nagement, Leadership Deve-
lopment oder Compensation 
& Benefits-Ansätze aus den 
70er und 80er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts stammen 
und von viel stabileren Rah-
menbedingungen ausgehen. 
Wenn ich heute zum Beispiel 
einen Talent-Management-
Prozess – also eine Bestands-
aufnahme der Potentiale aller 
Manager und eine daraus 

resultierende Karriereplanung 
- mit der Laufzeit über mehre-
re Jahr initiiere und sich nach 
nur zwei Quartalen die Orga-
nisationsstruktur, der direk-
ten Manager und vielleicht 
noch die strategische Ausrich-
tung verändern, macht das 
wenig Sinn. Ebenso werden 
zum Beispiel 360° Feedbacks 
schwierig, wenn sich Berichts-
linien und handelnde Perso-
nen laufend ändern. Bei rasch 
wechselnden Rahmenbedin-
gungen ist es nicht sehr ziel-
führend, klassische HR-
Instrumente erfolgreich an-
zuwenden. Ein weiteres Bei-
spiel wäre eine zielgerichtete 
Änderung der Firmenkultur. 
Das ist normalerweise ein 
Prozess über mehrere Jahre – 
aber diese Zeit hat man nicht 
zur Verfügung. Und das ist 
die größte Herausforderung 
heutzutage: alles muss schnell 
passieren, Manager  sind oft 
unter großem Druck und we-
sentliche Aufgaben bleiben 
aus Zeitmangel oft auf der 
Strecke. Suboptimale Lösun-
gen, z.B. in der Organisations-
struktur, werden dann auch 
schnell wieder abgelöst. 

Das betrifft aber nicht nur die 
HR-Arbeit. Es scheint, dass 
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viele Unternehmen heute kei-
ne echten Strategien im klassi-
schen Sinn mehr haben. Das 
tägliche Handeln wird von 
permanenter Krise, operativer 
Hektik, „fire fighting“ und 
„cost cutting“ bestimmt. Es 
scheint in unseren Breiten nur  
mehr schwer zu funktionie-
ren, über längere Perioden 
eine Produkt- oder Business 
Development Strategie erfolg-
reich durchzuhalten. Der 
kurzfristige Erfolg ist wesent-
lich, aber leider auch flüchtig.   

Und das ist auch die große 
Herausforderung für das so-
genannte Human Capital Ma-
nagement. Einfach gesagt ist 
Human Capital ein Faktor, 
der sich aus den kollektiven 
Kompetenzen der Mitarbeite-
rInnen, gepaart mit deren 
Motivation oder sogar Begeis-
terung für den Job und die 
Aufgaben im Beruf ergibt. Die 
Fähigkeiten sind zwar in den 
meisten Fällen ganz gut vor-
handen, aber im Bereich der 
Motivation und des Engage-
ments gibt es aufgrund der 
schwierigen Rahmenbedin-
gungen immer mehr Perso-
nen, die weit davon entfernt 
sind, irgendeine „extra mile“ 
für ihr Unternehmen zu ge-

hen. Frühere Loyalitätsver-
hältnisse sind vielerorts in 
Auflösung begriffen. 

Das sind ja keine positiven 
Veränderungen. Glauben Sie, 
dass wir in Europa bald asia-
tische Verhältnisse haben, wo 
sich Arbeitnehmer aufgrund 
der hohen Arbeits- und/oder 
emotionalen Belastung das 
Leben nehmen? 

Ich denke schon, dass die psy-
chische Belastung weiter stei-
gen wird, wobei aber die Be-
wältigungsstrategien kulturell 
unterschiedlich sind. Es ist 
zum Beispiel interessant, dass 
der Terminus „Burnout“ und 
die große Diskussion darüber 
vorwiegend im deutschen 
Sprachraum existiert und als 
Deckname für viele Sympto-
me psychischen Leidens ver-
breitet ist, während dieser 
Begriff in anderen Ländern 
wie z.B. Tschechien oder Po-
len einer breiten Öffentlich-
keit nicht einmal bekannt ist.  

Neben der hohen Arbeitsbe-
lastung durch laufende Pro-
duktivitätssteigerungen und 
vielen organisatorischen Ver-
änderungen führt aber auch 
das Gegenteil, nämlich die 
steigende Arbeitslosigkeit 

und die Angst davor, zu ho-
hen psychischen Belastungen. 
Dabei sind nicht nur Berufs-
einsteiger oder ungelernte 
Arbeitskräfte betroffen, son-
dern auch immer mehr Men-
schen in Führungspositionen. 
Ich kenne persönlich viele 
ehemalige Top-Manager, die 
den Wiedereinstieg auf ein 
früheres berufliches Level 
nicht mehr geschafft haben 
und darunter leiden. 

Können Sie als HR-
Verantwortlicher mit Ihrem 
Team etwas zur Entlastung 
von Mitarbeitern und/oder 
Führungskräften beitragen? 

Ich denke, ja. Der Ansatz-
punkt sind dabei die Füh-
rungskräfte selbst und ihr 
konkretes Verhalten. Viele 
„Change-Prozesse“ werden 
immer noch nicht strukturiert 
angegangen, wenn es um den 
„Humanfaktor“ geht und es 
ist meine Aufgabe, das Ma-
nagementteam hier optimal 
vorzubereiten und zu unter-
stützen – für sie selbst und für 
ihren Umgang mit den Mitar-
beiterInnen. Das beginnt beim 
Durchhalten einer offenen 
und ehrlichen Kommunikati-
on und endet mit der Ermun-
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terung, den Mitarbeitern zu-
zuhören und ihre Ängste 
ernst zu nehmen. Gerade auch 
bei Kündigungen reagieren 
Manager in vielen Fällen un-
professioneller als nötig, weil 
ihnen das ganze Thema und 
die damit verbundenen nega-
tiven Emotionen und Konflik-
te so unangenehm sind. Doch 
diese gilt es auszuhalten, um 
MitarbeiterInnen die Tren-
nung vom Unternehmen nicht 
schwerer zu machen als diese 
ohnehin schon ist. 

Wird aus Kostengründen an 
der Aus- und Weiterbildung 
der Führungskräfte im Be-
reich Leadership gespart? 

Traditionell sind Trainings-
kosten ganz oben auf der 
Streichungsliste, wenn es um 
Einsparungen geht. Trotzdem 
gibt es viele Firmen, und auch 
in unserem Konzern ist es so,  
die auch in Krisen sehr viel 
Wert auf die Entwicklung von 
ausgewählten Führungskräf-
ten legen und Geld dafür aus-
gegeben. In der Praxis be-
obachte ich allerdings das 
Phänomen, dass das neu Er-
lernte im Bereich des People 
Managements nach ungefähr 
einem halben Jahr wieder aus 

dem Verhaltensrepertoire 
vieler im Druck des Alltags 
verschwindet. Bessere Erfah-
rungen habe ich damit, Füh-
rungskräfte ganz gezielt auf 
naheliegende Herausforde-
rungen zu trainieren, z.B. vor 
einer großen Restrukturierung 
sich gezielt mit dem Thema 
von Kündigung und einer 
„guten Trennungskultur“ zu 
beschäftigen. Oder Teams von 
Talenten mit ganz konkreten 
Projekten zu befassen, die für 
das Unternehmen von strate-
gischer Wichtigkeit sind. 

Das bringt mich zu dem The-
ma Recruiting. Offenbar kann 
man in niemanden hinein-
schauen und ein bestimmter 
Prozentsatz der Mitarbeiter-
auswahl sind immer Fehlent-
scheidungen. Mit welchem 
Auswahlverfahren haben Sie 
die besten Erfahrungen ge-
macht? 

Traditionell spielt die HR-
Abteilung beim Thema Mitar-
beiterauswahl eine wichtige 
Rolle. Meistens wird hier im 
intensiven Dialog gemeinsam 
mit dem Linienmanagement 
die Auswahl getroffen. Bei 
erfolgskritischen Positionen 
halte ich sehr viel von exter-

nen Management Assess-
ments. Es handelt sich dabei 
um einen strukturierten Beur-
teilungsprozess, in dem ex-
terne Experten zusätzliche 
wertvolle Informationen über 
einen Kandidaten liefern kön-
nen.  

Persönlich schaue ich sehr 
stark auf die Motivationslage 
der zur Auswahl stehenden 
Personen. Brennen sie darauf,  
eine neue Rolle zu überneh-
men, kann man es riskieren, 
das eine oder andere Manko 
bei den Skills in Kauf nehmen. 
Die Begeisterung für den Job 
kann sie dann zu sehr guten 
Performern machen. Natür-
lich spielt auch die Chemie 
zwischen MitarbeiterIn und 
direkten Vorgesetzten eine 
starke Rolle. Wobei dieser 
Punkt aufgrund des raschen 
Wechsels von Positionen heu-
te schon fast als überbewertet 
angesehen werden muss. Die 
direkte Berichtslinie kann sich 
oft sehr rasch ändern. 

Besteht bei der Personalaus-
wahl durch den anhaltend 
starken Trend zur Selbstdar-
stellung nicht die Gefahr ei-
nen bestimmten Persönlich-
keitstypus - ungeachtet der 
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Qualifikation - zu bevorzu-
gen? 

Zum Teil ist das natürlich 
richtig. Ich denke aber, dass 
der Blick in Richtung „Bulls-
hit-Faktor“ bei Bewerbungs-
gesprächen schon geschärft 
ist. Die Einholung von Refe-
renzen ist hier ebenfalls ein 
bewährtes Instrument zur 
Verifizierung von einseitigen 
Darstellungen.  

Außerdem hat mir meine Er-
fahrung gezeigt, dass viele 
gute Führungskräfte selbst 
gar nicht diesem Bild entspre-
chen. Sie reagieren dann beim 
Rekrutieren sensibel auf jede 
Art von Selbstdarsteller, aber 
im ablehnenden Sinn. Aber 
sicher gibt es auch Unterneh-
menskulturen die von diesem 
Persönlichkeitsmerkmal ge-
prägt sind und deshalb diesen 
Typus bevorzugen. Die Ten-
denz von Managern, jene Per-
sonen aufzunehmen, die ei-
nem selbst sehr ähnlich sind, 
ist so menschlich wie noch 
immer weit verbreitet.  

Was sind neben Change-
Management und Recruiting 
heute die wichtigsten HR-
Aufgaben? 

Bei den grundsätzlichen Auf-
gaben von HR hat sich auch 
im Laufe der Zeit nicht viel 
geändert. Ich beschreibe sie 
gerne als eine dreistufige Py-
ramide. Die erste Stufe ist die 
Basis und das was die Perso-
nalarbeit auch vor 30 oder 50 
Jahren war: Administration, 
Payroll, Dienstverträge, Sozi-
alversicherung, Verwaltung, 
rechtliche Dinge und Betriebs-
ratskontakte, etc.  

Die nächste Ebene sind The-
men wie Vergütungssysteme, 
variable Arbeitszeitmodelle, 
aber auch Mitarbeiterpotenti-
alerhebungen und daraus 
abgeleitete Aus- und Weiter-
bildungsprogramme, Mitar-
beiterbefragungen, 360° Feed-
backs, etc. - also sämtliche 
HR-Instrumente, die heute 
zum guten Standard gehören. 
Im Gegensatz zu früheren 
Jahren sind die HR-
Verantwortlichen heute sehr 
gut ausgebildet und meist 
Profis in ihren Bereichen.  

Die Spitze der Pyramide bil-
det das strategische HR-
Management. Hier geht es 
darum, aus der Unterneh-
mensstrategie die beste Orga-
nisationsstruktur abzuleiten, 

künftig benötigte kollektive 
Kompetenzen zu antizipieren 
und dementsprechend im 
Unternehmen aufzubauen 
und bei den Key Playern für 
eine entsprechende Motivati-
onslage zu sorgen. Das ist die 
Königsdisziplin eines jeden 
HR-Managers. 

Apropos Motivation. Von 
welcher Theorie sind Sie 
überzeugt – von der intrinsi-
schen oder extrinsischen Mo-
tivation von Mitarbeiter?  

Das Potential für Demotivati-
on durch Führungskräfte ist 
wohl mindestens so groß wie 
das für die positive Motivie-
rung, ersteres kommt aber 
leider scheinbar öfter vor, wie 
viele Studien zeigen. 

Zu etwa 70% kommt die Mo-
tivation vom Mitarbeiter 
selbst, ist also intrinsisch. 
Aber als HR-Verantwortlicher 
bin ich auch überzeugt, dass 
die restlichen 30%, die wir als 
Führungskräfte und Umfeld 
beeinflussen können, sehr 
wichtig sind. Positives Feed-
back,  konstruktiv formulierte 
Kritik oder der freundliche 
Umgang miteinander können 
sehr förderlich sein, während 
das Gegenteil auch vorhande-
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ne intrinsische Motivation 
zerstören kann. Ich sehe im-
mer wieder wie ein guter Stil 
des Umgangs einen unglaub-
lichen Hebel bei der Motivati-
on der Mitarbeiter hat. 

Was sagen Sie zu der neuen 
Entwicklung, dass Unterneh-
men vermehrt auf einen eige-
nen HR-Manger verzichten 
und die Aufgaben den Lini-
enmanager übertragen? 

Es gibt hier sogar  einige Har-
vard Business Cases über 
Firmen die dieses Konzept 
zur Philosophie gemacht ha-
ben – jeder Linienmanager ist 
sein eigener HR-Manager und 
es gibt keine Personalabtei-
lung mehr. Das ist meiner 
Erfahrung nach nur die eine 
Extremposition einer ständi-
gen Pendelbewegung in dem 
Thema über die Zeit. Dieses 
Konzept geht solange gut, bis 
das Unternehmen in einem 
Chaos an Vielfalt von unter-
schiedlichen Gehaltsmodellen, 
Kriterien der Personalbeurtei-
lung, unterschiedlichen 
Dienstverträgen und Rege-
lungen und  vielen anderen 
HR-Themen versinkt. Mitar-
beiter fühlen sich nicht mehr 
fair und gleich behandelt. 

Zusätzlich kommt es zur 
Überforderung der Linienma-
nager mit der vielen Personal-
arbeit und der Ruf nach Un-
terstützung durch einen eige-
nen HR-Manager wird wieder 
laut.  

In dieser Phase bewegt sich 
das Pendel in die Mitte, wo 
die operativen Einheiten wie-
der durch ein kleines aber 
feines HR-Team unterstützt 
werden – das Konzept meiner 
Wahl! 

Es gibt aber auch (oft sehr 
große) Unternehmen, wo das 
Pendel in das andere Extrem 
ausschlägt und riesige HR-
Abteilungen ihre operativen 
Kollegen mit oft sinnlosen 
administrativen Anforderun-
gen überfordern und ihre ei-
gene Existenz mit neuen Pro-
grammen rechtfertigen, die 
kaum jemand braucht. Hier 
gilt: größere Menge führt 
nicht zu besserer Qualität. 

Gibt es ein optimales Verhält-
nis zwischen der Gesamtmit-
arbeiterzahl und der Anzahl 
der HR-Mitarbeiter? 

Das hängt von der jeweiligen 
Branche ab. In einem Produk-
tionsbetrieb ist das Verhältnis 

ungefähr ein HR-Mitarbeiter 
für 130-150 Vollzeitmitarbei-
ter. In einem Betrieb mit 
mehrheitlich Angestellten 
liegt es etwa bei 1:90-1:100 
Vollzeitmitarbeiter. Ich selbst 
habe schon in einem Produk-
tionsunternehmen gearbeitet 
wo das Verhältnis 1:700 war. 
Diese Sparvariante ist mach-
bar, aber da kommt man 
wirklich nur noch zu den al-
lernötigsten Aufgaben. 

Eine weiter neue Entwicklung 
ist der Einsatz von eigenen 
Gender & Diversity Mana-
gern, speziell im öffentlich-
keitsnahen Unternehmen. 
Was halten Sie von Quotenre-
gelungen? 

Das ist für mich schon lange 
ein Thema. Bei Hewlett-
Packard hatten wir bereits im 
Jahr 2000 eine eigene Abtei-
lung dafür und eine ausge-
klügelte Diversity Policy für 
alle möglichen Gruppen wie 
z.B. eine für homosexuelle 
MitarbeiterInnen, eine für 
Hispanics in den USA, usw. 
Für mich gibt es zwei wesent-
liche Diversity-Hauptthemen 
und das sind einerseits Ge-
schlecht (Gender) und ande-
rerseits die Nationalität in 
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einem internationalen Um-
feld. Gerade in internationa-
len Konzernen ist es wichtig 
auch Vertreter anderer Natio-
nalitäten ins Top-
Management ins Headquarter 
zu holen und die immer sehr 
starke nationale Fokussierung 
zu überwinden.  

Was die Genderdiskussion 
angeht, bin ich mittlerweile 
und nach vielen Erfahrungen 
ein uneingeschränkter Fan der 
Quotenregelung. Ich bin der 
Überzeugung, dass ein aus-
gewogeneres Mann:Frau-
Verhätnis im Management 
langfristig bessere Unterneh-
mensergebnisse liefert als eine 
männliche Monokultur. Ohne 
Quotenregelung werden wir 
das aber wohl die nächsten 
200 Jahre nicht erleben. Wenn 
Frauen nicht die Chance be-
kommen, sich in Manage-

mentpositionen zu bewähren, 
dann sind sie natürlich auch 
nicht als Kandidatinnen am 
Arbeitsmarkt zu finden, was 
oftmals ein Argument für den 
geringen weiblichen Anteil im 
Management ist. Frauen müs-
sen diese Chancen also be-
kommen. 

Wo sehen Sie die Weiterent-
wicklung der HR-Aufgaben in 
der Zukunft? 

Ich denke, dass wir auf all die 
besprochenen Veränderungen 
reagieren und Instrumente 
und Techniken entwickeln 
müssen, die der neuen Kurz-
fristigkeit Rechnung tragen.  
Denn was nützt es, Ziele für 
Jahresboni im ersten Quartal 
zu vereinbaren, die im dritten 
Quartal schon wieder irrele-
vant geworden sind.  

Man wird neben innovativen 
HR-Tools aber auch eine neue 
mentale Flexibilität und einen 
„neuen deal“ benötigen. Auf 
etwas wie klassische Loyalität 
gegenüber dem Arbeitgeber 
wird man künftig immer we-
niger bauen können, die Fir-
men ihrerseits können auch 
keine langfristigen Verspre-
chungen mehr an ihre Mitar-
beiterInnen machen. Es wird 
immer mehr zu einem ten-
denziell kurzfristigen Wech-
selspiel von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer kommen und 
für dieses eher temporäre Ge-
ben und Nehmen müssen wir 
neue Spielregeln und Antwor-
ten im HR-Bereich entwi-
ckeln. 

Herzlichen Dank fürs Ge-
spräch! 

PacLease –TRUCK & TRAILER RENTAL  
Größtmögliche Flexibilität im Transportwesen 
 

Das amerikanische Unter-
nehmen Paccar – gegründet 
1905 - ist mit einem Umsatz 
von 15,9 Mrd. US$ und 
140.400 verkauften LKWs in 

2013 einer der größten Nutz-
fahrzeughersteller weltweit. 
Die Gruppe produziert Fahr-
zeuge der Marken Kenn-
worth, Peterbilt und DAF und 

vertreibt diese über Netzwerk 
von 1.800 Händlern weltweit. 
Um das Angebot abzurunden 
werden auch die dazugehöri-
gen Finanz- und IT-
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Dienstleistungen von kon-
zerneigenen Tochterfirmen 
angeboten.  

Eines dieser jüngeren Toch-
terunternehmen ist die Paccar 
Leasing GmbH in Deutsch-
land, wo Michael Schäffner, 
MBA im November 2012 die 
Geschäftsleitung übernom-
men hat. Wir haben mit ihm 
über seinen Werdegang, das 
Busnissmodel der PacLease 
und Themen des Gütertrans-
ports gesprochen. 

Herr Schäffner, wie sind Sie 
zu PacLease Deutschland ge-
kommen? 

Da ich mich immer schon für 
Technik interessiert habe, ha-
be ich 1983 die HTL Mödling 
mit dem Schwerpunkt Fein-
werktechnik – heute Makro-
mechanik -   abgeschlossen. 
Nach einem zweijährigen 
USA-Aufenthalt begann ich 
meine berufliche Laufbahn  
mit der Reparatur von Foto-
apparaten – den damals ers-
ten Autofocusgeräten in Eu-
ropa – als Servicetechniker. 
Nach ca. vier Jahren bin ich 
aus privaten Grünen nach 
Kärnten übersiedelt und habe 
dort bei der Firma Pirelli Rei-
fen meine ersten Gehversuche 

im Vertrieb gemacht. Die 
Möglichkeit meinen Interes-
sen für den Automotivbereich 
und den Vertrieb nachzuge-

hen, hat mir großen Spaß ge-
macht. Nach nur drei Jahren 
bekam ich die Chance mit nur 
28 Jahren eine Tochtergesell-
schaft – einen Reifenhändler – 
als Geschäftsführer zu über-
nehmen. Nach erfolgreicher 
Restrukturierung wurde die 
Gesellschaft verkauft und ich 
übernahm im Pirellikonzern 
die Geschäftsleitung für Ös-
terreich und Ungarn.  

Nach 15 erfolgreichen Jahren 
entschloss ich mich 2002 von 
der Verbrauchsgüter- in die 

Investitionsgüterindustrie zur 
Industrieholding AG – damals 
mit den Import von JCB Bau-
maschinen beschäftigt - zu 
wechseln. Als Geschäftsführer 
war ich für den Themenbe-
reich Baugeräte in Zentralost-
europa verantwortlich. 

Nach drei Jahren bin ich von 
DAF Trucks als Geschäftsfüh-
rer für die neu gegründete 
Importeurs Niederlassung in 
Österreich abgeworben wor-
den, von wo aus auch der 
Schweizer und der ungarische 
Markt betreut wurde. Erst im 
November letzten Jahres 
wurde ich vom Konzern gebe-
ten die Geschäftsleitung der 
Paccar Leasing GmbH in Die-
burg in Deutschland zu über-
nehmen und das Geschäfts-
model in Europa auf- und 
auszubauen, was ich seither 
mit großer Leidenschaft tue. 

Beschreiben Sie uns bitte das 
Geschäftsmodel der PacLea-
se?  

Das Geschäftsmodel der 
PacLease ist im Business-to-
Business Bereich angesiedelt 
und wir beschäftigen uns mit 
der Vermietung von Nutz-
fahrzeugen. Die Strategie von 
Vermietung deckt immer zwei 

Michael Schäffner, MBA  
Geschäftsführer Paccar Leasing  



 

    Seite 9 
 

wesentliche Aspekte für die 
Paccar Gruppe ab: einerseits 
stellt sie für den Konzern eine 
weitere Vertriebsschiene dar 
und andererseits enthält sie 
eine Financial Service Kom-
ponente. In unserem Fall un-
terstützen wir  DAF ihre 
Marktanteile innerhalb Euro-
pas auszubauen.  

Vertrieben wird unser Pro-
dukt einerseits über den eige-
nen Außendienst aber auch 
durch die Kooperation mit 
selbständigen DAF-
Vertriebshändlern die als 
Competence Center agieren. 
Dadurch können wir unseren 
Kunden ein echtes Full-
Service-Paket für alle DAF 
Produkte anbieten: egal ob 
Kauf oder Miete von Neu- 
und Gebrauchtfahrzeugen, 
Finanzierung, Reparatur oder 
die Rückgabe und der Ver-
kauf eines Gebrauchtfahr-
zeugs.  

Unseren Kunden bieten wir 
somit das notwendige Maß an 
Flexibilität, welches aufgrund 
der angespannten Wirt-
schaftslage immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. Die typi-
schen Geschäftsfälle sind 
wenn sich ein Fahrzeug eines 

Kunden in der Reparatur be-
findet oder eine kurzfristige 
Kapazitätsspitze abgedeckt 
werden muss. Aufgrund der 
Größe der angebotenen LKWs 
beläuft sich die Kurzfristmiete 
auf mindestens eine Woche. Je 
nach Spezifikation des LKWs 
vermieten wir die Fahrzeuge 
aber auch zwischen 3 bis 5 
Jahren. Bei sogenannten ge-
zogenen Einheiten – also An-
hängern – kann die Vermie-
tungsdauer bis zu 8 Jahren 
betragen. 

Unser Angebot richtet sich 
nicht nur an Speditionen son-
dern auch an alle Private 
Fleets. Wobei Private Fleets 
die wesentlich kleineren 
Fahrzeuge mieten als Fräch-
ter. 

Wurde die PacLease in 
Deutschland von Scratch weg 
durch Paccar aufgebaut? 

Nein, der Markteintritt erfolg-
te 2007 durch die Übernahme 
des Familienbetriebs Truck 
Center Hauser der bereits in 
der Nutzfahrzeugvermietung 
tätig war. Der ehemalige Ei-
gentümer und Geschäftsfüh-
rer ist Ende 2012 aus Alters-
gründen aus dem Unterneh-

men ausgeschieden und da 
bekam ich das Angebot. 

Obwohl das Unternehmen 
Paccar Leasing heißt sprechen 
wir hier aber von Mietverträ-
gen und nicht von Leasing-
verträgen, ist das richtig? 

Ja, der Name ist etwas irre-
führend aber es handelt sich 
hier ausschließlich um Miet-
verträge.  

DAF Trucks (ein 1928 ge-
gründetes, holländisches Fa-
milien Unternehmen) wurde 
1996 vom US-Unternehmen 
Paccar gekauft und in den 
USA gab es bereits die Sparte 
PacLease, wenn auch mit ei-
nem etwas anderen Ge-
schäftsmodel. Man hat den 
Namen für Europa beibehal-
ten wollen. 

Als Leasinggeber benötigt 
man aber in den meisten Län-
dern Europas eine Banklizenz. 
Außerdem bieten wir bei der 
Vermietung das Gesamtpaket 
Fahrzeug an: das heißt in der 
Miete sind mit Ausnahme des 
Treibstoffs bereits sämtliche 
Kosten wie Versicherung, 
Reifen, Reparaturen und In-
spektionen, enthalten. 
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Würde man heute nochmal an 
die Firmierung herangehen, 
wäre der Name vermutlich 
eher „PacLease – die DAF 
Rental Company“ oder 
„PacLease – Ihr Nutzfahr-
zeugvermieter“ oder etwas in 
der Art. 

Sie haben alleine in Deutsch-
land 4.000 Fahrzeuge zur 
Vermietung zur Verfügung. 
Wie groß ist Ihre Kapazitäts-
auslastung im Durchschnitt? 

Das ist so nicht ganz richtig. 
Wir sprechen von 4.000 Ein-
heiten. Das waren im Dezem-
ber 2012 – aufgrund des 
Weihnachtsgeschäfts unser 
stärkster Monat – ein Höchst-
stand von 1.980 LKWs und 
2.070 Anhänger. In der Zwi-
schenzeit haben wir unsere 
Flotte wieder leicht reduziert; 
werden aber zum Jahresende 
wieder den Vorjahresstand 
erreichen bzw. sogar über-
schreiten. 

Können Sie Überkapazitäten 
einfach im Konzern zurück-
geben? 

Nein, so einfach ist es nicht. 
Wir sind eine selbständige, 
auf Profit ausgerichtete opera-
tive Gesellschaft. Wir steuern 

unser Geschäft wie jedes Un-
ternehmen nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten. Wenn 
wir uns entscheiden Überka-
pazitäten abzubauen, tun wir 
das unter ganz normalen 
markwirtschaftlichen Bedin-
gungen.  

Wir berechnen daher laufend 
unsere Auslastungsmodelle 
um den optimalen Fahrzeug-
bestand zu ermitteln. Um ge-
winnbringend zu arbeiten, 
benötigen wir eine durch-
schnittliche Auslastung von 
ca. 86-87%. Man muss hier 
natürlich die Zeiten für Dis-
position – also ein Fahrzeug 
an den Ort des Bedarfs zu 
bringen, Check-in und Check-
out, sowie Reparaturzeiten 
berücksichtigen. Da sind 
schnell mal 100 Fahrzeuge 
nicht im produktiven Einsatz, 
da sie gerade in einem dieser 
Prozesse stecken. Diese Pro-
zesse sind natürlich erfolgs-
kritisch und müssen laufend 
optimiert werden. Im Unter-
schied zu anderen Branchen 
können wir also niemals eine 
100%ige Auslastung errei-
chen. 

PacLease beschäftigt zurzeit 
rund 100 Mitarbeiter. Was ist 

hier die größte Mitarbeiter-
gruppe? 

Wir haben neun Niederlas-
sungen in Deutschland und 
die größte Truppe stellt die 
Verkaufsabteilung mit ca. 35 
Mitarbeitern dar, verantwort-
lich für den Verkauf der Ver-
träge sowie für die Ausgabe 
und Rücknahme der Fahrzeu-
ge verantwortlich. Nächst 
größte Abteilung von ca. 20 
Mitarbeitern ist im Flotten-
management. Der Rest verteilt 
sich auf Werkstätte, Admi-
nistration und Management. 

Wie sieht es mit dem Wettbe-
werb in Deutschland aus? 

Es gibt zwei andere Hersteller 
die ebenfalls mit Captive Ren-
tal agieren. Das ist einerseits 
Mercedes mit CharterWay 
und MAN mit MAN Rental 
bzw. EuroLeasing. Das sind 
beides zwei sehr große und 
starke Mitbewerber. Dann 
gibt es noch den herstellerun-
abhängigen Anbieter PEMA, 
wo die Societe  Generale der 
Eigentümer ist, der ebenfalls 
zu den großen Europäischen 
Nutzfahrzeugvermietern ge-
hört. 
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Und wie positioniert sich 
PacLease gegenüber in diesen 
starken Wettbewerbern am 
Markt? 

Man muss seine Stärken und 
Schwächen analysieren und  
natürlich die Stärken dement-
sprechend hervorheben. DAF 
hat eine anders ausgerichtete 
Produktstrategie als Mercedes 
oder MAN. Wir bieten nur 
unsere Konzernprodukte an, 
was natürlich eine hohe 
Kompetenz sicherstellt. Auf 
der anderen Seite sind wir 
dadurch nicht ganz so flexi-
bel. Mit der Marke DAF sind 
wir der Marktführer im Be-
reich Fernverkehr in Europa. 
In Zukunft wollen wir aber 
auch verstärkt in den lokalen 
Transportmarkt einsteigen 
und mehr Spezialfahrzeuge 
(LKW mit spezifischen Auf-
bauten für z.B. Bauwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Holzwirt-
schaft, etc.) anbieten. 

Weiters werden wir aus 
PacLease Deutschland 
PacLease Europe machen. Wir 
sehen großen Bedarf für unser 
Produkt in den Wachstums-
märkten Zentral- und Osteu-
ropa und einen langsamen 
aber doch beständigen Auf-

schwung in Italien, Spanien 
und Portugal. In diesen Märk-
ten wollen wir verstärkt mit 
jungen Gebrauchtfahrzeugen 
agieren. 

Sehen Sie sich aufgrund der 
höheren Sensibilität gegen-
über der Umweltbelastung 
auch einen Verdrängungs-
wettbewerb in Richtung 
Schiene gegenüber? 

Wir fahren heute mit einem 
40Tonnen LKW mit einem 
Spritverbrauch von 28L Diesel 
auf 100km. Das entspräche bei 
einem 2Tonnen PKW etwa 
1,5L auf 100km. Die Techno-
logie im LKW ist immer die 
erste die in dieser Richtung 
Verbesserungsarbeit leisten 
muss. Wir werden bald LKWs 
der Emissionsklasse Euro 6 
verkaufen. Diese Klasse wird 
bei PKWs ausschließlich von 
Hybridfahrzeugen erreicht. 
Also der LKW ist bereits rela-
tiv umweltfreundlich. Das 
umweltschädlichste am Gü-
tertransport sind die letzten 
drei Kilometer: nämlich wenn 
sich der Endkonsument für 
einen Liter Milch und ein Brot 
ins Auto setzt und eine kurze 
Strecke extra dafür zurück-
legt.  

Und was die Bahn betrifft: 
hier haben wir das Problem, 
dass die Schiene das Gewicht 
des Güterverkehrs nicht auf-
nehmen kann, da sie ur-
sprünglich nur auf den Perso-
nenverkehr ausgelegt war. 
Man müsste deshalb in ganz 
Europa die Bahntrassen neu 
auslegen, was eine immense 
Investition bedeuten würde. 
Auch die Bahnhöfe sind nicht 
für den Güterumschlag ausge-
legt.    

Massentransport erfolgt heut-
zutage auf dem Wasser. Da 
gibt es die drei großen Häfen 
Rotterdam, Hamburg und 
Gdansk (Danzig, PL).  

Aber für die flexible Versor-
gung von Endverbrauchern 
ist der LKW im Gütertrans-
port nach wie vor unersetzlich 
und das wird auch so bleiben. 

Wo sehen Sie dann die Her-
ausforderungen für Ihr Un-
ternehmen in der Zukunft? 

Ich denke, dass Leasing- und 
Mietmodelle in Europa immer 
mehr fußfassen werden. Wäh-
rend der Europäer früher dem 
Besitz immer den Vorzug gab, 
hat sich das in den letzten 
Jahren geändert. Es ist mitt-
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lerweile ein gebräuchliches 
Businessmodel und in der 
Transportbranche sicher noch 
ausbaufähig. 

Wie beurteilen Sie grundsätz-
lich die aktuelle Wirtschafts-
lage in Europa?   

Ich bin grundsätzlich ein posi-
tiv denkender Mensch. Ich 
denke dass unsere Wirt-
schaftsleistung auch heute 
beachtlich ist. Das Bruttonati-
onalprodukt Europas wird 
2013 bereits dasselbe Niveau 
wie 2008 – also vor der Wirt-
schaftskriese – erreichen. 
Sprechen wir mit der gleichen 
Euphorie darüber, wie in 
2008? Wir sind heute in einer 
Phase wo wir viel größere 
Vorsicht walten lassen als vor 
der Finanzkrise. Wir sind auf-
grund der Berichterstattung 
im höchsten Maß sensibilisiert 
und daraus resultiert eine 
gewisse Zurückhaltung. In 
Wirklichkeit befinden wir uns 
aber in der exakt selben Wirt-
schaftslage wie Anfang 2008 
nur ohne - auch damals unbe-
gründete - Euphorie.  

Vielleicht sollten wir alle wie-
der Realisten werden und uns 
von der ebenfalls unbegrün-
deten, zu großen Zurückhal-

tung verabschieden. Man 
muss auch mal einen Rück-
schlag verkraften können und 
dann wieder positiv nach 
vorne schauen.  

Die Abschlussfrage: Was war 
Ihre Motivation für das Exe-
cutive MBA bei IMADEC? 

Wie ich eingangs schon er-
wähnt habe, bin ich schon 
sehr früh ins Management 
berufen worden, ohne je eine 
entsprechende Ausbildung 
absolviert zu haben. Also 
wollte ich nach ein paar Jah-
ren Autodidaktismus für mich 
sicherstellen, dass ich die Ent-
scheidungen die ich oft aus 
dem Bauch heraus aufgrund 
meiner Erfahrung getroffen 
habe, auch mit dem nötigen 
theoretischen Fachwissen be-
legen kann. Und das habe ich 
bei IMADEC gelernt. 

Da ich damals schon für DAF 
tätig war, waren auch karrie-
repolitische Überlegungen mit 
im Spiel. Wenn man für einen 
amerikanischen Konzern tätig 
ist, ist ein MBA sicherlich 
nicht von Nachteil.  

Außerdem liebe ich Heraus-
forderungen und habe es im-

mer auch als eine wertvolle 
Investition gesehen. 

Herzlichen Dank fürs Ge-
spräch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Seite 13 
 

Herausgeber und Medieninhaber:  
IMADEC Executive Education GmbH., Wiedner Hauptstraße 104, A-1050 Wien  
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Dr. Christian Joksch, MBA  
Redaktion: Mag. Monika Fiala, MBA 

Offenlegung gem. § 25 MedG:  
Eigentümer: IMADEC Executive Education GmbH, Wiedner Hauptstraße 104, A-1050 
Wien 
Unternehmensgegenstand: Postgraduale Aus- und Weiterbildungsprogramme.  
Grundsätze und Ziele von THE EXECUTIVE: Information der Führungskräfte in Unter-
nehmen und wirtschaftsnahen Institutionen über aktuelle Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Wirtschaftswissenschaften und Trends in der Wirtschaftspraxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


