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In der Mai-Ausgabe be-
schäftigen wir uns mit sehr 
unterschiedlichen Themen. 

Einerseits hat uns DI Dr. 
Roman van Ommen, MBA 
interessante Einblicke ins 
Bergbauwesen und den af-
rikanischen Markt gegeben 
und auf der anderen Seite 
haben wir mit Mag. Helmut 
Pöllinger, MBA über die 
zunehmende Bedeutung 
vom sicheren Umgang mit 
sensiblen Dokumenten und 
sein erstes Buchprojekt ge-
sprochen. 

 

Wie immer, wünsche ich 
Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen! 

 

Dr. Christian Joksch, MBA 

JENSEITS VON NEUSIEDL  
Bergbau in Afrika  
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DI Dr. Roman van Ommen, MBA ist Geschäfts-
führer von FLSmidth Krebs in Neusiedl am See. 
Das Unternehmen ist ein Tochterunternehmen 
der dänischen FLSmith Gruppe, die mit mehr als 
15.000 Mitarbeitern in über 50 Niederlassungen 
einen weltweiten Jahresumsatz von DKK 26,9 
Mrd. erwirtschaftet. Die FLSmith Gruppe ist seit 
über 130 Jahren als Experte und Full-Service 
Provider für die Mineral- und Zementindustrie 
tätig und seit 1965 an der NASDAQ OMX Ko-
penhagen gelistet. 

Wir haben mit Herrn DI Dr. van Ommen über 
die Bergbaubranche im Allgemeinen und seine 
Erfahrungen damit in Afrika, gesprochen. 

Herr Dr. van Ommen, womit beschäftigt sich die 
FLSmidth Krebs in Neusiedl im Burgenland? 

Wir beschäftigen uns mit der Planung, Produkti-
on und den Vertrieb von Maschinen für die Mi-
neralaufbereitung. Unsere klassischen Kunden 
sind im Bergbau, sowie in der Sand- und Kies-
gewinnung angesiedelt. Da Österreich aber kein 
Bergbauland ist, exportieren wir unsere Maschi-
nen nach Afrika, GUS, den Mittlerer Osten und 
Europa, wobei Afrika und die GUS Länder die 
wichtigsten Märkte für uns darstellen. 

Was ist der Grund dafür, dass  diese Märkte von 
Neusiedl aus bearbeitet werden, wo die Gruppe 
doch in der ganzen Welt Niederlassungen hat? 

Wir gehörten früher zum amerikanischen Fami-
lienunternehmen Krebs Engineers, welches nach 
wie vor der größte Produzent von Hydrozyklo-
nen weltweit ist. Vor 15 Jahren erweiterte man 
das Sortiment um die kapitalintensive Produkti-
on der Trübepumpe. Leider hat man sich damit 

finanziell übernommen und das Unternehmen 
vor ca. 6 Jahren an die FLSmith Gruppe verkauft. 
Wir waren aber in Österreich damals schon in-
ternational ausgerichtet. 

Von welchen Größenordnungen sprechen wir 
hier in Neusiedl? 

Wir haben zurzeit 43 Mitarbeiter am hiesigen 
Standort, einen dislozierten Techniker in Kasach-
stan und fünf administrative Mitarbeiter in Ma-
nila. Manila ist unser Kompetenz-Zentrum für 
wiederkehrende Tätigkeiten wie die Bestellein-
gaben, Rechnungen und Dokumentationen 
schreiben, etc. im ERP-System.  

In Österreich haben wir hochqualifiziertes tech-
nisches Personal für die Projektentwicklung und 
viele Damen mit kaufmännischer Ausbildung im 
Ersatzteilverkauf, während wir in Manila Routi-
netätigkeiten sehr kosteneffizient abarbeiten 
können.  

Inklusive Export kommen wir auf einen Jahres-
umsatz von rund 65 Mio. Euro. Dabei machen 
wir 50% des Umsatzes mit Ersatzteilen, da unse-
re Maschinen durch die Nutzung stark ver-
schleißen. Dieses Geschäft bildet eine solide Basis 
und gute Deckungsbeiträge. Innerhalb der 
Gruppe sind wir das profitabelste Unternehmen, 
was uns etwas mehr Unabhängigkeit von der 
Konzernmutter in Dänemark garantiert.  

Wie kommt man auf Offshoring in Manila? 

Dieses „follow the sun-Konzept“ wurde vor ca. 
10 Jahren, noch vom alten Eigentümer, imple-
mentiert. Damit ist es möglich, dass die Design-
abteilung in den USA nahtlos an die CAD-
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Designer in Manila übergeben und somit fast 24 
Stunden pro Tag am Projekt gearbeitet werden 
kann. In Manila standen sehr gut ausgebildete 
Leute zu geringen Kosten zur Verfügung und so 
wurde das Competence Center um die Bereiche 
Customer Office, Projekt Management und Sales 
Backoffice erweitert.  

Allerdings hat FLSmith ebenfalls ein Offshore 
Backoffice –  aber in Indien – und wir müssen 
unseren Standort in Manila mittelfristig aufge-
ben. Ich persönlich finde das schade, da man die 
Leute in Manila wesentlich besser versteht als die 
Inder und ganz herzliche Menschen sind. 

Ist es nicht schwierig in Neusiedl ausreichend 
qualifiziertes Personal zu bekommen? 

Nicht im kaufmännischen Bereich. Auf eine offe-
ne Stelle bekommen wir zwischen 50-80 Bewer-
bungen. Bei HTL Absolventen sieht es schon et-
was anders aus und ganz schwierig ist es, gute 
Diplom Ingenieure zu bekommen. Vor sechs 
Jahren haben wir dann begonnen HTL Absolven-
ten selbst auszubilden. Dies dauert zwar auch 
einige Jahre bis sie voll einsatzbereit sind, aber es 
hat sich bewährt. Mein Ziel ist es, die Personalef-
fizienz so zu steigern, dass wir keine zusätzli-
chen Mitarbeiter benötigen.  

Wie sieht die Wettbewerbssituation in Ihrer 
Branche aus? 

Während wir bei den Hydrozyklonen (zylindri-
scher Trichter zur Trennung von Rohstoff und 
Gesteinsteilchen in Flüssigkeit, im Gegensatz 
zum mechanischen Sieb) Weltmarktführer sind, 
gibt es bei den Pumpen einen enormen Wettbe-
werb. Da jeder Hersteller das Ersatzteilgeschäft 

an sich ziehen möchte, ist die Preisgestaltung 
beim Kapitalgeschäft sehr flexibel. 

Wie wirkt sich die Finanzkrise auf Ihr Geschäft 
aus? 

Wir haben den Vorteil, dass wir innerhalb der 
Gruppe verschiedene Produkte im Sortiment 
haben. Ein durchschnittliches Projekt im Bergbau 
dauert von der Planung bis zur Realisierung ca. 
8-10 Jahre. Die Lieferzeit einer großen Gesteins-
mühle dauert ca. 2 Jahre. Unsere Produkte haben 
eine Lieferzeit von ca. 20 Wochen. Das heißt, wir 
haben beim Kapitalgeschäft bestimmte Frühindi-
katoren, von denen wir unseren künftigen Ge-
schäftsverlauf ableiten können.  

Momentan wird in der Rohstoffbranche wenig 
bis gar nichts investiert. Ein Markt der regelrecht 
eingebrochen ist, ist die Goldproduktion. Auf-
grund des steigenden Goldpreises wurden viele 
Projekte mit sehr hohen Gestehungskosten reali-
siert, die nun bei fallendem Goldpreis nicht mehr 
rentabel sind. Normalerweise liegen die Geste-
hungskosten bei US$ 700-800 pro Feinunze. Mitt-
lerweile wurden aber auch Projekte mit Geste-
hungskosten von US$1.200-1.300 pro Feinunze 
realisiert. 

Diamanten erleben gerade wieder eine Renais-
sance, da der Bedarf wieder gestiegen ist. Bis vor 
zwei Jahren war dieser Markt fast tot für uns, da 
so gut wie nichts investiert wurde bzw. sogar 
etliche Betriebe still gelegt wurden. 

Ist im Bergbauwesen noch mit technologischen 
Innovationen zu rechnen? 
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Es gibt zwar viel Forschung in der Industrie und 
auf den Universitäten, aber wirklich durchgrei-
fende Innovationen hat es in den letzten Jahren 
nicht gegeben. Die höchsten Kosten entstehen bei 
der Aufmahlung des Gesteins. Zum Beispiel ist 
in einer Tonne Gestein nur 2 Gramm Gold ent-
halten. Dafür muss das Gestein aber in 0,075mm 
Teilchen zermahlen werden, um an die feinen, 
im Gestein verstreuten Goldkörner zu kommen. 
Die neuesten Versuche gehen in Richtung Mik-
rowelle, aber auch hier ist kein echter Durch-
bruch zu erwarten.  

Was ist neben der Produktqualität besonders 
wichtig für den Erfolg in Ihrem Geschäft? 

Wir nennen es Customer Intimacy. Es ist wichtig 
eine enge Beziehung zum Kunden aufzubauen 
und vor Ort zu sein, ihm bei der Ersatzteilpla-
nung zu coachen und ein kaputtes Teil zeitnah 
austauschen zu können, denn meist wartet be-
reits der Mitbewerber dem LKW voller Ersatztei-
le vor der Tür um uns das Geschäft wegzu-
schnappen. Das bedeutet Vertrauen, Schnellig-
keit, Kundenorientierung und Flexibilität sind 
besonders wichtige Kriterien.  

Aber auch Geduld und Respekt sind wichtige 
persönliche Eigenschaften, um zum Beispiel in 
Afrika erfolgreich zu sein. 

Welche Beziehung haben Sie zum afrikanischen 
Markt? 

Ich war meine gesamte Karriere über für den 
Vertrieb in Afrika zuständig, da dort der 
Hauptmarkt für die Goldproduktion ist. Auch 
heute verbringe ich noch ca. 30% meiner Zeit in 
Afrika. Ich arbeite gerne mit den Menschen dort. 

Sie sind einfach, deshalb ist oft Geduld gefragt, 
aber auch stolz und deshalb sollte man ihnen 
immer mit dem gebührenden Respekt begegnen.  

In Mali haben die Geschäftsreisen regelrechten 
Expeditionscharakter, aber die Leute honorieren 
unseren Besuch vor Ort. Zweimal im Jahr durch-
quere ich die Serengeti, um unsere Kunden dort 
zu besuchen.  

Großfamilien haben in Afrika noch eine große 
Bedeutung für die soziale Versorgung, denn 
Vorsorge ist dort immer noch ein Fremdwort. 
Den Frauen kommt dabei – mit Ausnahme in 
den muslimischen Ländern – die arbeitende Rol-
le zu. 

Haben Sie keine Angst um Ihre Sicherheit in 
manchen Ländern Afrikas? Und wie sieht es mit 
dem Thema Korruption aus? 

Wir haben in jedem Land Repräsentanten vor 
Ort, die die aktuelle Sicherheitslage gut einschät-
zen können. Die Menschen in Ghana und Tansa-
nia sind sehr friedliebend, was man allerdings 
von Nigeria und Kongo nicht behaupten kann. 
Dies korreliert 1:1 mit dem jeweiligen Bildungs-
stand – in Ghana herrscht z.B. Schulpflicht für 
alle Kinder.   

In unserem Geschäft haben wir es kaum mit Kor-
ruption zu tun, da unsere Kunden große interna-
tionale Konzerne sind. Auf mittlerer Manage-
mentebene kann man viel für die Kundenbin-
dung tun, wenn man die Leute zu Weiterbil-
dungsveranstaltungen nach Europa einlädt und 
der einfache Arbeiter an der Maschine freut sich 
über ein kleines Mitbringsel. Also, alles harmlos 
im Vergleich zu Russland. 
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Seit wann sind Sie im Unternehmen tätig? 

Ich bin schon seit 1996 im Unternehmen tätig. 
Mein Vater war früher der Geschäftsführer und 
er hat mich nach meinem Bergbaustudium an 
der Montan Uni in Leoben überredet ins Ge-
schäft einzusteigen. Gleich im ersten Jahr bin ich 
nach Tucson in Arizona übersiedelt um dort das 
Geschäft zu lernen. Nach der Pensionierung 
meines Vaters, habe ich mich bis an die Spitze 
des Familienunternehmens hochgearbeitet. 

Eigentlich eine untypische Karriere für die heuti-
ge Zeit? 

Ja, aber in unserer Branche hat die lange Zugehö-
rigkeit durchaus ihre Vorteile: man kennt nicht 
nur das Produkt in und auswendig, sondern 
auch die internationalen Firmenstrukturen, die 
Mitarbeiter, natürlich auch die Kunden und die 
Märkte. Als Newcomer hat man in einer eher 
konservativen Branche wie der unsrigen, wenig 
Chance. Die großen Bergbauunternehmen sind 
extrem Vorsichtig was neue Technologien anbe-
langt. Da ist eine langjährige Vertrauensbasis 
eine sehr wichtige Geschäftsgrundlage; von heu-
te auf morgen geht da gar nichts. 

Obwohl Sie bis jetzt für nur einen Arbeitgeber 
tätig waren, haben Sie  trotzdem viel Zeit und 
Mühe in Ihre Weiterbildung investiert. Warum? 

Ja, Für mich ist es wichtig, sich ein Leben lang 
zum Weiterlernen zu motivieren. Ich habe so-
wohl den amerikanischen als auch den europäi-
schen Executive MBA Abschluss bei Hayward 
bzw. IMADEC gemacht. Nachdem ich in Öster-
reich auch  Mitglied des Fachausschusses für 
Aufbereitung bin, wurde ich nach einem Vortrag 

vom Professor für Aufbereitung dazu ermutigt 
auch noch das Doktorat anzugehen – ohne zu 
wissen, wie viel Arbeit da noch auf mich zu-
kommt. Aber zum Glück habe ich eine geduldige 
und verständnisvolle Ehefrau, die mich dabei 
unterstützt hat.  

Da ich eine technische Ausbildung habe, fehlte 
mir zu Beginn meiner Kariere teilweise das 
kaufmännische Verständnis. Durch die MBA 
Studien, bin ich jetzt in der Lage, die Projekte mit 
den Augen der Finanzleute zu sehen und deren 
Sprache zu sprechen, was bei den Verhandlun-
gen – neben dem hervorragenden Advanced 
Negotiation Program von IMADEC – enorm hilf-
reich ist. 

Was sind die Herausforderungen in den kom-
menden Jahren? 

Die Mineralrohstoffindustrie ist eine zyklische. 
Die letzten 6-8 Jahre ist es steil bergauf gegangen 
und wir konnten dementsprechend zweistellige 
Zuwachsraten (20-26%) verzeichnen. Nun befin-
den wir uns in einer Konsolidierungsphase und 
die Zeiten des exponentiellen Wachstums sind 
vorbei.  

Ich persönlich sehe das aber als Chance für uns, 
sich als Unternehmen zu konsolidieren. Das ra-
sante Wachstum hat seine Spuren in der Firma 
hinterlassen und einige Bereiche – vor allem 
produktions- und ausbildungsseitig – müssen 
nachgezogen werden. Ich gehe davon aus, dass 
das Geschäft 2015/16 wieder anziehen wird und 
wir werden dafür bereit sein. Was man in so ei-
ner Phase auf keinen Fall tun sollte, ist eine Per-
sonalreduktion oder ein Kostensenkungspro-
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gramm im Bereich Produktentwicklung vorneh-
men. Leider sind gerade börsennotierte Unter-
nehmen sehr schnell mit solchen Maßnahmen. In 
Wahrheit beraubt man sich damit allerdings 
wertvoller Ressourcen die man in naher Zukunft 
braucht und die nur mit hohen Kosten und star-
ker Zeitverzögerung wieder aufgebaut werden 
können. 

Gottseidank hat die Krebs Gruppe innerhalb des 
Konzerns, aufgrund ihres wirtschaftlichen Er-
folgs, eine gewisse Sonderstellung und wir konn-

ten schon drei Entlassungswellen unbeschadet 
überstehen. Noch kann ich das Unternehmen wie 
einen Familienbetrieb führen, wo ich mich für 
meine Mitarbeiter persönlich verantwortlich füh-
le. Wie lange wir uns den Forderungen vom 
Konzern allerdings noch entziehen können, weis 
niemand. Momentan sieht es aber sehr gut aus. 

Herzliche dank für das Gespräch und weiterhin 
viel Erfolg! 

 

DATA SECURITY   
Sicherer Informationsaustausch – immer und überall 
 

 

 

 

 

Mag. Helmut Pöllinger, MBA hat sich nach über 
12 Jahren in der Softwarebranche 2008 mit sei-
nem Beratungsunternehmen „Results as a Ser-
vice“ im Bereich Umgang mit sensiblen Doku-
menten selbständig gemacht. In Vorbereitung 
der Unternehmensgründung hat er auch die 
Software des deutschen Unternehmens Brainloop 
evaluiert. Er wurde erster internationaler Partner 
des Unternehmens und verkaufte schließlich 
nach knapp drei Jahren als Exklusivpartner für 
Österreich und Osteuropa sein Unternehmen 
Mitte 2011 an den deutschen Softwarehersteller. 
Seither leitet Helmut Pöllinger das Tochterunter-
nehmen als Geschäftsführer und blickt auf hohe 
jährliche, zweistellige Wachstumsraten zurück. 

Wir haben mit ihm über die zunehmende Bedeu-
tung von sicherem Datenaustausch zwischen 

Mag. Helmut Pöllinger, MBA  
Geschäftsführer von Brainloop Austria GmbH 
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Unternehmen, ihren Gremien und Beratern und 
sein erstes Buchprojekt gesprochen.  

Herr Pöllinger, wie sind Sie auf Brainloop gesto-
ßen und was zeichnet die Software aus? 

Jedes Unternehmen besitzt Daten die besonders 
wichtig sind oder als sensibel eingestuft werden 
können, wie z.B. Verträge mit Lieferanten, Paten-
te oder spezielle Fertigungskenntnisse.  

Aber auch die interne schriftliche Kommunikati-
on innerhalb von Gremien wie Vorstand und 
Aufsichtsrat, wie Sitzungsprotokolle, Vorstands-
vorlagen, etc. unterliegen strengen Compliance 
Vorschriften. Es ist auch nicht im Unternehmens-
interesse, dass Pläne über sensible Projekte an 
die Öffentlichkeit gelangen bzw. in manchen 
Fällen - im Sinne von Insider Trading - bei bör-
sennotierten Unternehmen sogar strafbar.  

All diese Daten zeichnen sich dadurch aus, dass 
unternehmensexterne Personen darauf zugreifen 
müssen, um damit arbeiten zu können (Wirt-
schaftsprüfer, Rechtsanwälte,  Lieferanten, usw.). 
Damit verlassen die Dokumente aber die sichere 
Umgebung hinter einer Firewall – aber sowohl 
beim Versand als auch bei der Speicherung au-
ßerhalb des Unternehmens, ist der Schutz dieser 
Daten von immenser Bedeutung. Und hier 
kommt Brainloop ins Spiel.  

Brainloop ist der führende Lösungsanbieter für 
die bereichsübergreifende Online-Zusammen-
arbeit an vertraulichen Informationen und Do-
kumenten im Unternehmen sowie mit externen 
Dienstleistern. Kunden sind also nicht nur auf 
vertragliche Verschwiegenheitszusagen ange-
wiesen, sondern die Software verhindert tatsäch-

lich die physische Weitergabe der Dokumente. 
Die Nutzung wird auf einen definierten Benut-
zerkreis eingeschränkt, das Ausdrucken kann 
verhindert werden, jeder Zugriff und jede Ver-
änderung wird mitprotokolliert. Die Software ist 
in der angebotenen Qualität und den Produkt-
merkmalen einzigartig. 

Wir garantieren unseren Kunden die Datensi-
cherheit auch vertraglich mit entsprechender 
Haftung und sind damit eigentlich konkurrenz-
los am Markt. 

Wie gehen Sie dabei mit dem Trend zu mobilen 
Devices wie z.B. iPad und Co. um? 

Hier erleben wir gerade eine gewisse Renais-
sance der lokalen Datenhaltung. Der Trend geht 
zur lokalen Kopie für jederzeitige offline Verfüg-
barkeit. Dem sind wir nachgekommen und ha-
ben eine App fürs iPad entwickelt. Dabei handelt 
es sich um  eine Sandbox mit AES-265 Bit Ver-
schlüsselung, unterhalb des Betriebssystems,  
praktisch nicht hackbar. Selbst wenn das Gerät 
verloren geht, sind die Daten in der Sandbox 
sicher vor unbefugtem Zugriff. 

Wer sind Ihre Kunden? 

Eigentlich alle großen Wirtschaftsprüfungskanz-
leien, weil auch sie ihren Kunden gegenüber zu 
größtmöglicher Vertraulichkeit verpflichtet sind 
und dieser aber mit herkömmlichen IT-
Technologien nicht nachkommen können. 

In Deutschland zählt die überwiegende Mehrheit 
der DAX-Unternehmen zu unseren Kunden und 
auch in Österreich konnten wir bereits  rund 40% 
der ATX-Unternehmen von unserer Software 
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überzeugen. Gerade diese Kundengruppe ist 
aufgrund der immer strenger werdenden Com-
pliance Vorschriften prädestiniert unsere Lösung 
einzusetzen, da in unserer Software alles revisi-
onssicher, nicht manipulierbar, protokolliert 
wird. Das heißt, es ist auch in fünf Jahren noch 
nachvollziehbar, wer wann auf welche Daten 
Zugriff hatte. Ich bin für meinen Teil daher zu-
versichtlich, in Österreich in den nächsten Jahren 
den Großteil der ATX-Unternehmen als Kunden 
zu gewinnen. 

Nun betreuen Sie aus Österreich auch den osteu-
ropäischen Markt. Ist dort das Thema Datensi-
cherheit ebenso ausgeprägt wie in Westeuropa 
bzw. gehören auch dort die börsennotierten Un-
ternehmen zu Ihrer Zielgruppe Nummer eins?  

Nein, hier haben wir einen anderen Marktzu-
gang. Es sind primär internationale Unterneh-
men die in Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowa-
kei, Tschechien, usw., Kunden werden. Lokal ist 
es durchaus schwierig, da unsere Software zwar 
in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch 
verfügbar ist, die Mitarbeiter in dortigen Unter-
nehmen häufig in den lokalen Sprachen arbeiten 
wollen. Das ist zum Teil sicherlich auch der Na-
tionalstolz – in Ungarn machen wir z.B. gegen-
wärtig gar kein Geschäft. Der Entwicklungsauf-
wand für die einzelnen Sprachen, für ver-
gleichsweise kleine Märkte, ist für Softwareun-
ternehmen immer ein Thema.   

Aber arbeiten nicht eher das Top-Management 
und die Gremien mit so sensiblen Daten? 

Ja, aber nicht ausschließlich; im Durchschnitt hat 
ein österreichischer Kunde 300 Benutzer. Und 

mit unserem neuen Produkt Brainloop Dox  - 
manche Kunden bezeichnen es als „sichere 
Dropbox“ – wird unsere Software eine noch we-
sentlich breitere Anwendung in einem Unter-
nehmen finden. Dabei bieten wir über die Si-
cherheit noch mehr Funktionalität. Unserer Ein-
schätzung nach werden sich die Userzahlen bis 
zu verzehnfachen.  

Sie sind auch in den USA mit einer Niederlas-
sung vertreten. Wie unterscheidet sich der ame-
rikanische vom europäischen Markt? 

Die ursprüngliche Intention für die Expansion in 
die USA war natürlich die Größe des Marktes 
und die Überzeugung, dass die Bedeutung von 
sicherem Datenaustausch über Unternehmens-
grenzen hinweg zunehmen wird. Obwohl wir in 
der Zwischenzeit auch in den USA recht erfolg-
reich sind, hat sich letztere Annahme als nicht 
ganz so richtig erwiesen. US-Amerikaner haben 
einen völlig anderen Zugang zum Umgang mit 
sensiblen Daten als Europäer. Für die meisten ist 
es völlig in Ordnung, das z.B. die NSA Daten 
aller Art sammeln darf. Es ist daher etwas 
schwieriger Vorstände und Aufsichtsräte davon 
zu überzeugen, mit sensiblen Unternehmensda-
ten restriktiver umzugehen und in eine entspre-
chende Software zu investieren. Mancherorts 
wird sogar Dropbox als ein geeignetes Mittel zur 
Weitergabe von sensiblen Dokumenten an Exter-
ne angesehen. Hier besteht wirklich noch Auf-
klärungsbedarf.  

Aber es war uns auch wichtig, rechtlich auf der 
sicheren Seite zu sein und keine der europäi-
schen Gesellschaften dem Risiko eines Rechts-
durchgriffs aus den USA auszusetzen. Wir haben 
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in jedem Land eine separate Datenhaltung und 
können somit garantieren, dass die Daten das 
Land nie verlassen. Da die Datenschutzbestim-
mungen immer noch sehr unterschiedlich sind, 
ist das wesentlich. 

Betreibt Brainloop auch eigene Rechenzentren 
oder wird nur die Software entwickelt? 

Brainloop ist in großen Hochsicherheitsrechen-
zentren, die auch bankentauglich sind, eingemie-
tet, betreibt aber das Hardware-, Software- und 
Datenmanagement selbst. Aufgrund der Sicher-
heitsarchitektur ist somit gewährleistet, dass 
auch Mitarbeiter vom Rechenzentrum niemals 
Zugriff auf die Kundendaten haben. Die Soft-
ware selbst wird im Headquarter in München 
entwickelt. 

Wie sieht es mit Softwaretrainings und Support 
für User aus? 

Selbstverständlich bieten wir auch Trainings für 
unsere Kunden an, aber unsere Software ist so 
intuitiv, dass die Schulungen oft gar nicht wahr-
genommen werden. Ansonsten bieten wir einen 
7x24-Support aus unserer Zentrale in München 
an, wo wir rund um die Uhr technische Unter-
stützung für Endanwender –  natürlich auch eng-
lischsprachig - anbieten. 

Wird die Software als SaaS-Lösung (Software as 
a Service) angeboten? 

Ja, in den meisten Fällen verrechnen wir einen 
fixen Betrag pro Monat pro User. Aber einige 
wenige Kunden – wie z.B. die Deutsche Telekom 
– haben so viele Anwender, dass die Software 
„on premises“, also vor Ort bei der Deutschen 

Telekom betrieben wird. Auch das ist ein USP 
gegenüber unseren Mitbewerber – es gibt keine 
vergleichbare Lösung eines amerikanischen An-
bieters, die on-premise betreiben werden kann. 

Was sind die strategischen Pläne für die Zu-
kunft? 

Wir wollen einerseits unser Produktangebot 
dadurch verbreitern, indem wir unsere Lösung 
in die Infrastruktur anderer Softwareanbieter 
integrieren. Zum Beispiel kann aus dem Outlook 
eine E-mail sicher versendet werden indem unse-
re Software im Hintergrund als Service eingebet-
tet ist. Ähnliche Lösungen bieten wir auch mit 
SAP und fürs gesamte MS Office Paket an. 

Auf der anderen Seite wollen wir innerhalb Eu-
ropas noch in einigen Ländern expandieren und 
in den USA mit dem neuen Produkt Brainloop 
Dox unseren Marktanteil ausbauen. 

Nun zu etwas ganz anderem: Sie schreiben gera-
de ein Buch über die Motive für die Selbständig-
keit und interviewen dafür erfolgreiche Unter-
nehmer. Wie kam es zu dieser Idee? 

Als ich mein Unternehmen an Brainloop verkauft 
habe, habe ich dafür – leider – Geld, aber keine 
Anteile bekommen. Also lag es nahe das Geld 
wieder in ein Unternehmen investieren und habe 
mir einige vielversprechende junge Unterneh-
men angeschaut. Die Gespräche mit den Grün-
dern waren so interessant, dass ich dachte, das 
muss ich eigentlich aufschreiben. Und so ist aus 
meiner privaten Research Tätigkeit  ein Buchpro-
jekt entstanden. Da ich als Geschäftsführer sehr 
eingespannt bin, habe ich mir dafür die Unter-
stützung von Bertold Baurek Karlic und Fabian 
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Greiler geholt. Das Buch heißt „Erfolgsgründer“ 
(www.erfolgsgruender.com) und wir voraus-
sichtlich im Juli 2014 erscheinen. 

Und sind Sie auch betreffend Ihres Investitions-
vorhabens fündig geworden? 

Ja, ich habe mich an einem dieser Unternehmen 
beteiligt und evaluiere auch noch eine zweite 
Beteiligung. 

Sehen Sie sich als Business Angel bzw. möchten 
Sie professionell ins Investment Business einstei-
gen? 

Es ist für mich schon mehr als ein reines Finanz-
projekt und es macht mir Spaß, jemanden zu 
coachen und Inputs zu geben. Aber die Bezeich-
nung Business Angel wäre dann doch zu hoch 
gegriffen. Langfristig ist es sicherlich ein interes-
santes Betätigungsfeld. Wichtig ist jedoch immer, 
dass man wirklich mit seiner Erfahrung substan-
ziell beitragen kann. 

Wie hat es Sie in Softwarebranche verschlagen 
und was fasziniert Sie daran? 

Eigentlich hat es mich zufällig in diese Branche 
verschlagen. Im Zuge der Ableistung des Prä-
senzdienstes beim Bundesheer habe ich einen 
Mitarbeiter der Firma update marketing (heutige 
update software AG) kennengelernt. Ich habe 
mich zu der Zeit mit der Erstellung von Daten-
bankanwendungen beschäftigt und war von der 
innovativen Lösung von update beeindruckt. So 
kam es, dass ich nach dem Bundesheer dort an-

heuerte. Dabei hat mich nicht nur der Vertrieb, 
sondern auch die Produktkonzeption besonders 
interessiert und so habe ich vom Außendienst-
mitarbeiter, über Produktmanager, Sales Director 
für Deutschland und SVP Marketing eine Menge 
Erfahrung gesammelt bevor ich nach Stationen in 
drei anderen internationalen Software Unter-
nehmen dann mein eigenes Software-und Bera-
tungsunternehmen gegründet habe. 

Sie haben ein Executive MBA an der IMADEC 
absolviert, obwohl Sie bereits einen Magister der 
Betriebswirtschaft von der WU haben. Was war 
Ihre Motivation dafür? 

Ich habe mir das Studium an der WU immer 
selbst finanziert und habe daher in erster Linie 
für die Prüfungen gelernt. Durch meinen Job, 
konnte ich mich nicht dem studentischen Leben 
hingeben und meinen Interessen entsprechend 
studieren.  

Bei IMADEC habe ich mir die Zeit genommen 
und auch für mich gelernt. Natürlich war ich 
älter, hatte mehr Erfahrung und konnte die The-
men ganz anders für mich aufarbeiten. Überaus 
spannend fand ich den Austausch mit  den an-
dern Studenten innerhalb der gemeinsamen Pro-
jekte, die ja auch alle Unternehmen leiteten oder 
in Top Management Positionen tätig waren. Das 
war natürlich auf der WU so nicht gegeben. Die 
WU liefert sicherlich ein gutes Basiswissen aber 
das Executive MBA erweitert nochmal grundle-
gend den eigenen Horizont. 

Danke für das interessante Gespräch!  
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