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Auch in dieser Ausgabe 
haben wir wieder zwei inte-
ressante Interviews für Sie 
zusammengefasst:  Das eine 
mit Herrn Bernhard Otti, 
MBA – Gründer des Perso-
nalmanagement Unterneh-
mens Otti & Partner – über 
die aktuelle Situation am 
Arbeitsmarkt und das  zwei-
te mit Herrn  Ing. Christian 
Jayet, MBA – Cluster Direc-
tor Central Europe bei Bos-
ton Scientific über die neu-
esten Innovationen bei Kar-
diogeräten.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen! 

 

Dr. Christian Joksch, MBA 

ARBEITSMARKT IN DER KRISE  
Ein Expertengespräch mit Bernhard Otti 
 

Bernhard Otti, MBA 
gründete vor über 15 
Jahren sein Personal-
beratungsunterneh-
men Otti & Partner 
und besetzt seither  
international im 
kaufmännischen und 
technischen Bereich  
Führungskräfte und 
Spezialisten für den 
Pharma- und Ge-
sundheitsbereich, 
BeraterInnen / Juris-
tInnen und Consul-
ter.  
 

Als Experte für Personal Management haben wir mit ihm über die 
aktuelle Lage am Arbeitsmarkt, die Anforderungen von Unterneh-
men und den Wandel in der Personalberaterbranche gesprochen. 
Herr Otti, hat sich Ihre Arbeit als Personalberater durch die Wirt-
schaftskrise in den letzten Jahren verändert? 
 
In den 15 Jahren in denen ich jetzt als Personalberater tätig bin, hat 
sich sehr viel verändert. Eine grundlegende Veränderung hat hier 
die Nutzung von sozialen Netzwerken mit sich gebracht.  

Früher begann der klassische Arbeitsablauf eines Personalberaters 
mit der Schaltung eines Inserates in einem Printmedium. Danach   

Bernhard Otti, MBA  

Geschäftsführender Eigentümer von Otti & Partner 
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wartete man ca. 2 Wochen auf die schriftlichen, 
postalisch versendeten, Bewerbungen. Nach der 
Vorauswahl wurden mit den geeigneten Kandi-
daten Gespräche geführt und eine anschließende 
Selektion vorgenommen. Die Kandidaten wur-
den dem Kunden präsentiert und bis eine Positi-
on besetzt wurde, vergingen im Durchschnitt 8-
16 Wochen.  

Mit der Nutzung des Internets bzw. der sozialen 
Netzwerke hat sich der Bewerbungs- und An-
spracheprozess drastisch verändert und dement-
sprechend verkürzt. Potentielle Kandidaten prä-
sentieren sich auf diversen Plattformen wie 
XING oder LinkedIn und sind damit bei einer 
Direktansprache wesentlich einfacher zu finden 
und zu kontaktieren. Aber auch die Unterneh-
men präsentieren sich in Netz und haben ihre 
eigenen Jobplattformen.  

Der ganze Prozess der Personalberatung ist da-
mit viel dynamischer geworden. 

Aber als Bewerber im Executive Bereich hat man 
nicht den Eindruck, dass sich der Auswahlpro-
zess in den letzten Jahren verkürzt hätte. 

Das mag stimmen, dass sich die Dauer von der 
Ansprache bist zur tatsächlichen Besetzung einer 
Position im Executive Bereich nicht verkürzt hat. 
Die Arbeit eines Personalberaters hat sich aber 
auch in diesem Segment grundlegend geändert.  

Früher benötigte man für die Direktansprache 
solcher Kandidaten ein riesiges physisches 
Netzwerk oder eine große Researchabteilung um 
den geeigneten Kandidaten ausfindig zu ma-
chen. Sogar das herausfinden von Kontaktdaten 
beanspruchte eine gewisse Zeit. Dann musste 

man sich als Berater eine Geschichte zurechtle-
gen, die man einer Sekretärin oder Telefonistin 
erzählen konnte, um diskret zu bleiben. Das war 
schon eher mühsam. 

Heute findet man alle potentiellen Kandidaten in 
einem der sozialen Netzwerke, wo man sich 
durch eine Kontaktanfrage vernetzt und schon 
kann man den Kandidaten einfach und diskret 
persönlich kontaktieren.  

Aber natürlich hat das auch zur Folge, dass sich 
jeder von uns auf einer solchen Plattform präsen-
tieren muss. Wer heute nicht im Netzt zu finden 
ist, existiert nicht. Wenn ich einen Vertriebsprofi 
suche und ihn nicht auf einen der gängigen Platt-
formen finde, denke ich sofort, dass da etwas 
nicht stimmt oder dass diese Person über kein 
Netzwerk verfügt. Es ist somit alles transparen-
ter, einfacher und zugänglicher geworden.  

Aber natürlich verschärft diese Entwicklung 
auch den Wettbewerb. Einerseits nutzen immer 
mehr HR-Manager der neuen Generation diese 
Tools selbst und verzichten damit oft auf die Ein-
schaltung eines Beraters und andererseits sind 
Netzwerke/Kontakte nicht mehr exklusiv, son-
dern für jeden verfüg- und nutzbar. Zusätzlich 
sind in den letzten Jahren neue Wettbewerber 
wie Onlinejobportale, Jobseiten von Unterneh-
men aber auch Arbeitskräfteleasingfirmen dazu-
gekommen. Die Personalberaterbranche befindet 
sich in einem massiven Verdrängungswettbe-
werb. 

Was ist Ihre Strategie um trotzdem erfolgreich im 
Geschäft zu bleiben? 
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Unsere Spezialisierung. Wir vermitteln zu 90% 
kaufmännische und technische Fachkräf-
te/Spezialisten im mittleren Bereich zwischen 25 
und 45 Jahren mit sehr guter Ausbildung und 
mindestens 3 bis 5 Jahre Fachpraxis. Mit guter 
Ausbildung meine ich ein Studium und noch 
eine zusätzliche Fachausbildung wie zum Bei-
spiel eine Controller-Ausbildung oder eine Aus-
bildung zum Bilanzbuchhalter. In dieser Gruppe 
besteht heute auch die größte Lücke am Markt 
und es ist ganz schwierig für Unternehmen, die-
se Spezialisten zu finden. Wir erleben heute eine 
Zweiteilung am Arbeitsmarkt. Auf der einen 
Seite die die ungelernten und schlecht ausgebil-
deten Arbeitskräfte und auf der anderen Seite 
Berufsbilder, wofür man keine qualifizierten 
Kandidaten findet. Dies betrifft vor allem techni-
sche Berufe wie Maschinenbau- oder Elektro-
techniker, aber auch Fachkräfte im kaufmänni-
schen Bereich wie zum Beispiel Lohnverrechner 
oder Controller. 

Weiters ist  eine gute Datenbank und die aktive 
Nutzung der sozialen Netzwerke ist das A und O 
in unserer Branche. Für die Kundenakquise und -
betreuung haben wir ein ausgeklügeltes CRM 
Tool im Einsatz. Eine erfolgreiche Besetzung 
können wir damit zwischen 2 bis 6 Wochen 
durchführen. www.otti-at 

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für die-
sen Mangel an qualifiziertem Fachpersonal? 

Einerseits die demographische Situation: Die 
Baby-Boom-Generation kommt jetzt schön lang-
sam ins Pensionsalter und scheidet aus dem Er-
werbsleben aus. Aus den geburtenschwächeren 
Jahrgängen kommen aber nicht genug neue Ar-

beitskräfte auf den Markt. Auf der anderen Seite 
ist die nachkommende Generation zum Teil nicht 
gut genug ausgebildet und zum anderen Teil 
haben sich die Werte so verschoben, dass das 
Berufsleben nicht unbedingt an erster Stelle steht. 

Aber warum ist es dann für Arbeitskräfte ab En-
de 40 so schwierig einen Job zu behalten bzw. 
wieder einen zu bekommen? 

Weil leider die Leistungskurve – egal ob Leis-
tungsvermögen oder –wille  – ab einem bestimm-
ten Alter abnimmt. Meine Erfahrung ist, dass 
zum Beispiel Controller in großen Konzernen ab 
45 Jahren massiv abgebaut werden. Der gestie-
gene Termindruck, die daraus resultierenden 
Überstunden, der enorme Leistungsdruck – das 
alles wird von jüngeren Arbeitskräften besser 
verkraftet bzw. toleriert als von älteren. Dazu 
kommt noch der Fakt, dass ältere Arbeitnehmer 
aufgrund unseres Gehaltssystems wesentlich 
teurer sind. Egal wie gut die Ausbildung dann ist 
oder wie viel Erfahrung jemand hat, solche Ar-
beitnehmer bringen wir bei unseren Kunden 
nicht mehr unter. 

Wenn man dieses Problem in den Griff bekom-
men will, müssen unser Gehaltssystem bzw. die 
Kollektivverträge der Leistungskurve angepasst 
werden. Also junge Arbeitnehmer sollten mehr 
verdienen und ältere wieder weniger. Das würde 
es den Unternehmen ermöglichen auch ältere 
Menschen zu beschäftigen. 

Was würden Sie einem jungen Menschen heute 
für seine Berufswahl raten? 

http://www.otti-at/
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Man sollte unbedingt in eine gute Basisausbil-
dung investieren, das ist das Allerwichtigste, 
und darauf eine gute Fachausbildung setzen.  

Ich suche zum Beispiel schon seit über einem 
halben Jahr einen Vermessungstechniker für den 
Vertrieb einer Geosystemfirma. Aber es gibt 
kaum Vermessungstechniker – und schon gar 
keine die in den Vertrieb wollen. Auf der ande-
ren Seite bewerben sich 30 Juristen für die Stelle 
eines Berufsanwärters bei einem Steuerberater. 
Dieses Studium ist überlaufen und damit ist es 
schwierig einen Job zu finden. Hier müsste we-
sentlich bessere Aufklärungspolitik für junge 
Menschen betrieben werden. 

Aber auch in der Bildungspolitik versagt die Po-
litik seit Jahren. Unser Bildungssystem ist hoff-
nungslos überaltert und müsste auf den neuesten 
Stand gebracht werden. 

Was läuft Ihrer Meinung nach falsch in Öster-
reichs Schulen? 

Bei uns scheint man zu glauben, dass Schulen 
keinen Wettbewerb brauchen. Damit meine ich 
nicht die Schüler sondern die Lehrer. Auch Leh-
rer sollten einer ständigen Leistungsbeurteilung 
unterzogen werden und bei etwaigen Perfor-
mancemängel ausgetauscht werden. Meiner 
Meinung nach, kann man in Wien keine öffentli-
che Schule mehr besuchen. 

Es ist schon so schlimm, dass Firmen keine ge-
eigneten Bewerber mehr für die Lehrlingsausbil-
dung finden, da es schon an den Grundvoraus-
setzungen wie Lesen, Schreiben und Rechnen 
scheitert. 

Aber die hohen Arbeitslosenzahlen kommen 
nicht nur von einer verfehlten Bildungspolitik? 

Nein, wir haben in den letzten 7 Jahren derart an 
Wettbewerbsfähigkeit verloren, dass man sich 
über steigende Arbeitslosenzahlen nicht wun-
dern darf. Außer dass man permanent die Steu-
ern und Lohnnebenkosten erhöht hat und somit 
alles verteuert hat, ist nichts geschehen. Damit 
verhindert man aber Wirtschaftswachstum. Für 
ein Beschäftigungswachstum würde man ein 
Wachstum von 2,5% bis 3% benötigen. 

Dabei hat es Österreich noch gut, da noch immer 
viele Jobs durch mittelständische Familienbetrie-
be geschaffen werden. Aber da sind wir wieder 
bei der Ausbildungsproblematik, dass die einen 
nicht einmal die Basisanforderungen für einen 
Lehrberuf erfüllen und die anderen sich für eines 
der hoffnungslos überlaufenen Studien  ent-
scheiden.  

Meiner Meinung nach werden wir uns in Öster-
reich massiv anstrengen müssen, um aus dieser 
Krise wieder heraus zu kommen. Wir werden 
nicht um weitgreifende Reformen beim Steuer-, 
Pensions- und Gehaltssystem herum kommen. 
Und die jungen Leute müssen sich ebenfalls auf 
weitere Veränderungen am Arbeitsmarkt einstel-
len: Dazu gehören lebenslanges Lernen und 
größtmögliche Flexibilität. Jobs wie sie noch un-
sere Eltern kannten, dass man bis zur Pensionie-
rung in einem Unternehmen tätig war, gehören 
der Vergangenheit an. Man wird zwischen festen 
Anstellungen immer auch mal als Freiberufler  in 
Projekten arbeiten müssen.  
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Wie sind Sie zur Personalberatung gekommen? 

Ich komme von der kaufmännischen Schiene und 
habe nach der HAK den Bilanzbuchhalter, da-
nach die Controllerausbildung und später das 
Executive MBA bei IMADEC gemacht. Meine 
berufliche Karriere habe ich im Controlling be-
gonnen und war später in diversen internationa-
len Konzernen als kaufmännischer Leiter tätig. 
Vor ca. 15 Jahren kam dann die Idee zur Selb-
ständigkeit in der Personalberatung. Die Erfah-
rungen die ich zuvor gesammelt habe, kommen 
mir bei meiner jetzigen Aufgabe sehr zu Gute. Es 
ist wichtig zu wissen, wie zum Beispiel die Auf-
gabe eines Controllers aussieht um die Position 
optimal besetzen zu können. Bei den technischen 
Berufen musste ich mir dieses Know-how erst 
aneignen, da es hier oft auf Details ankommt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was war Ihre Motivation fürs MBA Studium? 

Ich wollte noch eine Zusatzausbildung im aka-
demischen Bereich machen und aufgrund der 
Vereinbarkeit mit dem Beruf, habe ich mich für 
IMADEC entschieden. Das Studium hat mir ei-
nen guten Überblick über sämtliche Unterneh-
mensbereiche geliefert und das Erarbeiten der 
Fallstudien hat für den nötigen Praxisbezug ge-
sorgt. Besonders interessant fand ich den Kurs 
zum Thema freie Marktwirtschaft. Ich würde 
mich sofort wieder für dieses Studium entschei-
den. Leider habe ich als Selbständiger viel zu 
wenig Zeit um regelmäßig etwas für meine eige-
ne Weiterbildung zu tun. 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 
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DIE KREDITVERSICHERUNG mit 90 % Deckung 

Ein Angebot für IMADEC Absolventen 

Als Alumni der IMADEC University steht 
für Sie der wirtschaftliche Erfolg Ihres Un-
ternehmens an erster Stelle. Sie kennen Ih-
ren Markt und Ihre Kunden sehr genau 
und sind mit den Chancen und Risiken 
des Handels vertraut. Gerade deshalb wis-
sen Sie, dass ein wichtiger und komplexer 
Faktor für den Geschäftserfolg in einem 
professionellen Forderungsmanagement 
liegt. Und genau dabei wollen wir als 
weltweit führender Kreditversicherer Sie 
unterstützen. 

Wir konzentrieren uns auf unser Core Business – die klassische Kreditversicherung 
– wir haben uns zum Ziel gesetzt nicht nur die großen Konzernen sondern ebenso 
die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Absicherung Ihrer Forde-
rungen zu unterstützen um somit den fortbestand der jeweiligen Unternehmen ab-
zusichern und auf der anderen Seite die Liquidität unserer Kunden zu erhöhen – 
hier herrscht massiver Aufklärungsbedarf – Unternehmen unterschätzen sehr oft 
die Auswirkung von Forderungsausfällen. 

Als erster privater Kreditversicherer in Österreich, mit über 3300 Mitarbeitern 
weltweit und mehr als 85 Jahre Erfahrung sind wir der weltweit führende Kredit-
versicherer und ein starker Partner der österreichischen Industrie. 

Kontaktieren Sie uns unter Kredit.Versicherung@atradius.com Code: „IMADEC90“ 
 
Ihr 
 
KommR. Franz Maier, MBA, MLE, LL.M.  

Bezahlte Anzeige 

KommR. Franz Maier, MBA, MLE;  LL.M. 
Generaldirektor  atradius Österreich, Ungarn &Südosteuropa  
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HERZENSSACHE  
Innovationen bei kardiologischen Geräten 
 

 

Herr Ing. Christian Jayet, MBA ist seit fast 20 
Jahren in der Medizintechnik für diverse ver-
triebliche Aufgaben im Bereich Cardiac Rhythm 
Management tätig. Wir haben mit ihm über seine 
jetzige Position bei Boston Scientific als Cluster 
Director Central Western Europe und über die 
neuesten technischen Entwicklungen zur Be-
handlung von Herzrhythmusstörungen gespro-
chen.  

Herr Jayet, wie hat Sie’s in die Medizintechnik 
verschlagen? 

Nach der HTL – Zweig Nachrichtentechnik – 
startete ich meine Laufbahn 1988 mit einem tech- 

 

nischen Beruf, obwohl ich mich immer schon für 
den Vertrieb interessierte. 1992 bekam ich die 
Chance bei einem Großhändler für Medizintech-
nik in den Vertrieb zu wechseln. Zu Beginn ging 
es um eine sehr breite Produktpalette, doch dann 
war ich für ein Produkt im Bereich Herzchirurgie 
verantwortlich. 1996 bot sich die Gelegenheit 
zum neugegründeten Tochterunternehmen des 
US-Herstellers Guidant zu wechseln, wo es eben-
falls um den Vertrieb von technischen Produkten 
für die Herzchirurgie ging. Nach erfolgreichem 
Aufbau des österreichischen Marktes wurde die 
Sparte für Herzschrittmacher 2006 von Boston 
Scientific übernommen, wo ich bis heute beschäf-
tigt bin. 

Können Sie uns Boston Scientific kurz vorstellen? 

Boston Scientific ist ein börsennotierter (NYSE: 
BSX), amerikanischer Konzern, der weltweit Me-
dizintechnikprodukte entwickelt,  produziert 
und vertreibt. Wachstum und Innovation kom-
men – typisch für viele US-Unternehmen – aus 
einer effektiven Akquisitionsstrategie. Mittler-
weile beschäftigt Boston Scientific weltweit rund 
24.000 Mitarbeiter, erwirtschaftet eine Jahresum-
satz von 7,6 Mrd. US$ und hält um die 15.000 
Patente.  

Das Unternehmen ist in sieben Divisionen orga-
nisiert: Die größte Division ist die Kardiologie, 
hier werden Patienten, die einen Herzinfarkt 
hatten mit Stents, etc. versorgt; die Rhythmologie 

Ing. Christian Jayet, MBA  

Cluster Director Central Western Europe – Boston Scientific 
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einschließlich der Elektrophysiologie für die ich 
tätig bin, mit z.B. den Herzschrittmachern und 
Geräten zur Diagnose und Behandlung von 
Herzrhythmusstörungen; eine weitere Division 
beschäftigt sich mit den peripheren Gefäßen (un-
ter anderem in den Beinen); dann die Endosko-
pie, um minimalinvasive Eingriffe durchführen 
zu können; eine Division, in der wir weitere Be-
handlungsfelder initiieren, ist die Neuromodula-
tion, wo es um Rückenmarksstimulation zur Be-
handlung von permanenten Schmerz oder, nun 
neu, tiefer Hirnstimulation zur Behandlung von 
Parkinson geht; und zu guter Letzt die Urologie 
& Woman’s Health.  

Mit den beiden Divisionen Kardiologie und 
Rhythmologie erwirtschaften wir rund zwei Drit-
tel des Gesamtunternehmensumsatzes. 

Was genau bedeutet Cluster Director und wofür 
sind Sie verantwortlich? 

Wir haben vor ca. zwei Jahren begonnen den 
europäischen Markt nach bestimmten Übereinst-
immungen in den Geschäftsprozessen zu organi-
sieren. Die Länder in Europa unterscheiden sich 
hinsichtlich der Kostenrückerstattung durch die 
Versicherungsträger teilweise enorm. Das öster-
reichische System LKF (Leistungsorientierte 
Krankenanstalten Finanzierung) vergibt für jede 
Krankheit Punkte, wobei jeder Punkt einen Euro 
wert ist. Im Idealfall sollte die zugeordnete Punk-
teanzahl die Kosten für die Behandlung dieser 
Krankheit abdecken. In Deutschland arbeitet 
man mit dem DRG (Diagnosis Related Groups) 
System, welches dem österreichischen sehr ähn-
lich ist. In Frankreich hingegen gibt es einen von 
der Regierung festgesetzten Vergütungswert. In 

England gibt es eine eigene Agentur namens 
NICE die festlegt, welche Behandlungen vom 
Staat ersetzt werden.  

Da Österreich, Deutschland, Niederlande und 
die Schweiz mit einem ähnlichen Vergütungssys-
tem für die Behandlungen in Krankenhäusern 
arbeiten und sich dadurch die vorrangig angebo-
tenen Therapien ableiten, ergeben sich auch ähn-
liche Geschäftsstrategien.  Aus diesem Grund 
haben wir diese vier Länder zum Central West 
Europe Cluster zusammengefasst.  

Ich leite ein Team von ungefähr 120 Mitarbeitern 
(17 davon in Österreich) und bin für Vertrieb 
und Marketing für diesen Cluster für die Divisi-
on Cardiac Rhythm Management verantwortlich. 
Da es in Deutschland zu vielen Erstzulassungen 
kommt und aufgrund von hoher Patientenkon-
zentration auf wenige Spitäler viele Studien 
durchgeführt werden, bin ich aber auch mit der 
R&D-Abteilung in den US eng vernetzt. 

Ihre Kunden sind also ausschließlich Spitäler?  

Richtig. Unsere Kunden sind in drei Gruppen 
aufgeteilt: Unser primärerer Ansprechpartner ist 
natürlich der Arzt, wo wir versuchen unser tech-
nisches Know-how weiterzugeben. Weiters be-
treuen wir die Krankenhauseinkaufsorganisation 
mit der wir die allgemeinen Konditionen wie 
Verträge, Preise etc. verhandeln. Die dritte 
Gruppe sind OP- und Pflegekräfte, hier kommt 
unser Service-Team, die bei manchen Implantati-
onen bzw. Operation (also bei Lieferung des 
Produktes) anwesend sind um technische Mes-
sungen vorzunehmen, zum Einsatz.   
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Wartet Boston Scientific die einmal implantierten 
Geräte, oder machen das die Spitäler selbst? 

Ein Herzschrittmacher oder ein implantierbarer 
Defibrillator hat 500-600 programmierbare Funk-
tionen die miteinander in Beziehung stehen, 
wodurch sich unendliche Konfigurationsvarian-
ten ergeben. Obwohl die Ärzte gut ausgebildet 
sind, ist es nicht einfach – noch dazu bei unter-
schiedlichen Herstellern – immer auf dem aktu-
ellsten Stand zu bleiben. Da wird unsere Unter-
stützung natürlich nicht nur bei der Implantati-
on, sondern auch gerne bei den Nachkontrollen 
angenommen, und wir wollen selbstverständlich 
auch unsere Dienstleistung auf höchstem Niveau 
anbieten. 

Können Sie uns etwas zu den letzten Produktin-
novationen von Boston Scientific erzählen? 

Eine sehr interessante Innovation ist ein implan-
tierbarer Defibrillator der inklusive einer Sonde 
nur unter die Haut geschoben wird, der S-ICD. 
Das Gefäßsystem bleibt gänzlich unberührt, 
wodurch der Eingriff wesentlich unkomplizierter 
abläuft.  Auch bei Problemen wird keine Explan-
tation des Systems aus dem Gefäßsystem not-
wendig. Dies wäre eine sehr gefährliche Operati-
on. Insofern ist dies eine perfekte, risikolosere 
Option für junge Patienten die den Defibrillator 
länger tragen werden, wie auch für Patienten die 
mit herkömmlichen Geräten aus verschiedenen 
Gründen nicht behandelbar wären. 

Eine der letzten zugekauften Produktinnovatio-
nen ist ein dreidimensionales Navigationssystem 
–Rhythmia Medical- zur Diagnose und Behand-
lung von bestimmten Herzrhythmusstörungen. 

In diesem Fall werden die Herzrhythmusstörun-
gen von wenigen Muskelzellen ausgelöst die 
irgendwo im Herzen sitzen. Mit diesem Gerät 
können genau diese Zellen lokalisiert und be-
handelt werden. Da das Herz dreidimensional ist 
und jede Sekunde einmal schlägt, ist dies mit 
einer herkömmlichen Röntgenmethode nicht 
möglich. Wir sind zwar nicht die ersten, die ein 
solches Produkt auf den Markt bringen, haben 
aber den USP, dass unser Gerät dafür  deutlich 
weniger Zeit – mit einer wesentlich höheren Er-
folgsrate – benötigt, während für diese Eingriffe 
derzeit ca. 5-6 Stunden einzuplanen sind. 

 

 

Abbildung 1: 3D-Bild eines Herzens 
Quelle: Boston Scientific 
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Ist dafür ein größerer Eingriff am Herzen erfor-
derlich? 

Nein, es wird ein Katheter ins Herz eingebracht 
und dieser liefert die gesamten Messdaten an 
einen Monitor, wo durch bestimmte Algorithmen 
ein dreidimensionales, färbiges Bild des Herzens 
entsteht und die kranken Herzzellen lokalisiert 
werden können. Die Farben zeigen die Reizlei-
tung im Herzen. Bei einem gesunden Herzen gibt 
der  Sinusknoten (das ist ein Punkt im Herzen) 
den Herzrhythmus vor und reguliert die Ge-
schwindigkeit bei Anstrengung oder Aufregung. 
Die Muskelkontraktionen breiten sich von die-
sem Punkt wellenartig aus.  

Bei einem kranken Herzen übernehmen andere 
Zellen diese Funktion, aber in einer falschen Fre-
quenz. Das kann bis zu 300 Schlägen pro Minute 
gehen und die betroffenen Patienten haben einen 
hohen Leidensdruck. Also werden diese Zellen 
mittels Strom verödet (abladiert) und danach 
übernehmen andere Zellen wieder diese Aufga-
be. 

Ersetzt dieses Gerät den klassischen Herz-
schrittmacher? 

Nein. Ein Herzschrittmacher wir bei zu geringer 
Herzfrequenz eingesetzt; eine typische Alterser-
scheinung, bei der der Sinusknoten nicht mehr 
richtig funktioniert.  

Bei Herzflimmern haben wir das gegenteilige 
Problem, nämlich eine zu hohe – oft lebensbe-
drohliche – Herzfrequenz. Dafür benötigt man 
dann einen Defibrillator. 

Wie sieht es mit dem Wettbewerb in Ihrer Bran-
che aus? 

Bei unserem Markt handelt es sich um ein typi-
sches Oligopol – also, einige wenige Anbieter 
teilen sich den Markt. Ich denke, dass aber durch 
den Wettbewerb alle Anbieter einen sehr hohen 
Standard anbieten und ihre Geräte ständig wei-
terentwickeln.  

Wir hatten nach dem Merger zwischen Guidant 
und Boston Scientific – wie so oft – etwas an 
Marktanteil verloren, holen jetzt aber wieder auf, 
was sich nebenbei gesagt auch dementsprechend 
in der Entwicklung unseres Aktienkurses wider-
spiegelt.  

Der Markt meines Clusters ist rund 800 Mio. 
groß und der Marktanteil von Boston Scientific 
beträgt ca. 20%. 

Wodurch unterscheiden sich die Geräte der un-
terschiedlichen Hersteller? 

Prinzipiell handelt es sich bei all diesen Geräten 
um „Computer“ die implantiert werden und 
bestimmte Funktionen ausführen. Unsere Geräte 
liefern zusätzlich eine Menge diagnostischen 
Daten, wo wir viel Entwicklungsarbeit darauf 
verwenden, anhand von bestimmten Faktoren zu 
erkennen, wie es dem Patienten geht. Diese Di-
agnostikinformationen können mittels Telemet-
rie an einen zentralen Server weitergeleitet wer-
den und der Arzt bekommt täglich ein Upload 
von seinen Patienten. Anhand dieser Daten – z.B. 
Gewichtsveränderungen, Blutdruck, Bewe-
gungseinheiten pro Tag, etc. - kann sich der Arzt 
einen detaillierten Überblick über den aktuellen 
Gesundheitszustand verschaffen. Unsere neues-
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ten Geräte können sogar Schlafapnoe –eine typi-
sche Begleiterscheinung bei Herzpatienten – er-
kennen. Durch die Schlafapnoe schreitet die 
Herzkrankheit rascher fort und wir versuchen 
dies mit unseren Diagnosedaten zu verhindern. 

Nun hat jeder Hersteller andere Schwerpunkte 
und die Ärzte wählen anhand der Features, der 
Größe oder der Lebensdauer das richtige Gerät 
für den jeweiligen Patienten aus. 

Wie lange halten diese Geräte im Durchschnitt 
bevor sie ausgetauscht werden müssen? 

Ca. 10-12 Jahre. Über das Telemonitoring sehen 
wir über unsere Server wie viele Geräte implan-
tiert sind und verfügen damit über gute statisti-
sches Daten über die Lebensdauer unserer Gerä-
te. 

 

Abbildung 2: Herzschrittmacher  
Quelle: Boston Scientific 

 

Gibt es größere Unterschiede zwischen Ländern 
oder Regionen was die Anzahl der Erkrankun-
gen pro Einwohner betrifft? 

Wir erheben nur die implantierten Stückzahlen 
der Geräte. Innerhalb meines Clusters (DACH 
und NL) liegen die Anwendungszahlen pro 1 
Million Einwohner sehr eng beieinander (ca. 300 
Stück/1 Mio. EW). Wie so oft führt die USA, was 
den Einsatz von Kardiogeräten betrifft, die Rang-
liste an (um die 500 Stück/1 Mio. EW). Dies hat 
aber weniger mit der Häufigkeit der Erkrankung 
selbst, als mit unterschiedlichen Rechtssystemen 
zu tun.  

In Ländern wie Indien, China oder Russland gibt 
es noch eine deutliche Unterversorgung mit Kar-
diogeräten – diese Länder stellen natürlich auch 
unsere Wachstumsmärkte dar. 

Wo werden wir in den kommenden Jahren wei-
tere Innovationen erleben? 

Unser primärer Fokus liegt auf der Verbesserung 
der Lebensqualität der Patienten. Ein großes Feld 
stellt hier der Bereich der Herzinsuffizienz dar. 
Patienten werden immer älter und die Herzen 
damit schwächer. Es sterben immer noch mehr 
Menschen an Herzschwäche, als an Krebs. Unser 
Ziel ist es hier neue bzw. verbesserte Behand-
lungsmethoden zu entwickeln um die Lebens-
qualität der Betroffenen zu erhöhen und den Ver-
lauf der Krankheit zu bremsen. 

Ein neuer Ansatz dazu ist den Vagus (Carotis)-
Nerv zu stimulieren, es ist der größte Nerv des 
Parasympathikus und an der Regulation der Tä-
tigkeit fast aller inneren Organe beteiligt. Diese 
Methode scheint aufgrund von durchgeführten 
Studien vielversprechend. 
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Ein weiterer Ansatz ist die minimalinvasive Im-
plantation von Herzklappen. Hierbei wird nicht 
mehr der Brustkorb geöffnet, sondern die Klappe 
über die Leiste eingebracht. Diese Methode ist 
für geschwächte Patienten besonders geeignet 
und stellt ein wachsender Markt. 

Zum Anschluss noch die Frage nach der Motiva-
tion für das Executive MBA-Studium? 

Ich habe eine technische Ausbildung und habe 
mich schon immer auch für die wirtschaftlichen 
Aspekte interessiert. Durch das MBA-Studium 
habe ich den Zusammenhang der einzelnen 
Funktionen in einem Unternehmen wie zum Bei-
spiel Mergers & Acquisitions, Marketing, Human 

Resources, Finance, usw., erst so richtig erkannt 
und gelernt die Instrumente auch in der Praxis 
dementsprechend einzusetzen.  

Gerade auch in den letzten Jahren der Wirt-
schaftskrise, in denen auch unsere Branche sehr 
unter Druck gekommen ist, bin ich intensiv da-
mit beschäftigt, unser Unternehmen besser auf 
die Herausforderungen auszurichten. Ich bin 
permanent mit Change Management Situationen 
befasst, und auch dafür hat das Studium eine 
gute Grundlage geschaffen. 

 

Herzlichen Dank für das interessante Gespräch! 

 

 

 


