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In dieser Ausgabe erwarten 
Sie ein Interview mit Mag. 
Erhard Schmidt, MBA, MLE 
anlässlich seiner Bestellung 
zum CFO der SIMACEK 
Facility Management und 
die Ausführungen von Ar-
min Sumesgutner, MBA – 
Director Service Network 
Planning von A1 Telekom 
Austria – zum Ausbau des 
Netzwerkes der 4. Generati-
on.  

Weiters freuen wir uns 
Ihnen die Verleihung des 
Ehrendoktorats an Karl 
Habsburg, MBA, MLE, 
LL.M. durch die Pan Europa 
Universität  bekanntgeben 
zu dürfen. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Dr. Christian Joksch, MBA 

CFO IM WANDEL 
Spannungsfeld Eigentümerstruktur   
 

 
Mag. Erhard Schmidt, MBA, MLE verstärkt seit 1. September 2014 
als CFO die Geschäftsführung der SIMACEK Facility Management 
Group, einem führenden Facility Management Service Unterneh-
men in Österreich und CEE.  
Wir nutzten die Gelegenheit, mit Ihm über die unterschiedlichen 
Herausforderungen eines CFOs in unterschiedlichen Branchen und 
im Wandel der Zeit zu sprechen.  

Mag. Erhard Schmidt, MBA, MLE 
CFO - SIMACEK Facility Management  Group GmbH 
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Herr Schmidt, Sie konnten mittlerweile mehr als 
18 Jahre Erfahrung als CFO in verschiedenen 
Branchen sammeln. Wo sehen Sie die heutigen 
Herausforderungen eines CFO? 

Meiner Meinung nach ist der Beruf „CFO“ eine 
sehr spannende Aufgabe, insbesondere deshalb, 
weil sich die Anforderungen in den letzten Jah-
ren immer mehr ausgeweitet haben. Es geht nicht 
nur um die klassischen CFO Agenden wie Finan-
zen, Rechnungswesen, Controlling, Berichtswe-
sen und Risikomanagement, etc., sondern ver-
mehrt um die Aufgabe eines Sparring Partners 
für das gesamte Management innerhalb eines 
Unternehmens. Dadurch kommt dem CFO eine 
wesentlich aktivere Rolle zu als in der Vergan-
genheit. Er ist wesentlich stärker in das operative 
Geschäft eingebunden als früher. Man ist nicht 
mehr in erster Linie quasi „Herr über die Zah-
len“, sondern die Herausforderung besteht darin, 
alle Business Prozesse, sowie zukünftigen Chan-
cen und Risiken zu erkennen und diese in Zahlen 
zu transformieren. Das heißt, dass alle Zahlen in 
einem Gesamtkontext zu sehen sind – also wel-
che Auswirkungen die Zahlen auf die Strategie 
haben und natürlich auch umgekehrt, welche 
Auswirkungen ein Projekt oder eine Strategieän-
derung auf die Finanzen des Unternehmens ha-
ben. Dadurch erfährt der CFO eine verstärkte 
Einbindung in die Strategiebildung und –
umsetzung. 

Aber werden nicht gerade seit der Finanzkrise 
die Agenden des CFOs wieder auf die reinen 
Kernaufgaben wie Rechnungswesen und Con-
trolling zurückgestutzt und deshalb in vielen 

kleineren Unternehmen diese Position ganz ein-
gespart? 

Ich sehe das nicht. Es gibt sicherlich viele Unter-
nehmen, wo die Kostensituation angespannt ist 
und es primär um Kostenreduktion und 
Turnaround geht. Aber gerade diese Aufgabe 
verlangt danach, in die Geschäftsstrategie aktiv 
eingebunden zu sein. Ein sinnvolles Kostenma-
nagement sollte schließlich nicht nach dem Ra-
senmäher-Prinzip durchgeführt werden. Intelli-
gentes Kostenmanagement erfordert eine detail-
lierte Evaluierung sämtlicher Geschäftsprozesse, 
um mit dem Sparprogramm nicht die Werttrei-
ber zu vernichten. Und für diese Aufgabe ist nun 
mal der CFO bestens geeignet, da er die Zusam-
menhänge zwischen Geschäftsprozessen und 
Kosten analytisch fundiert versteht. Auch wenn 
hier die Herausforderungen in einer eher defen-
siven Rolle liegen.  

Bei Unternehmen mit Wachstumsstrategie ist der 
CFO zusätzlich auch bei strategischen Investitio-
nen und Firmenakquisitionen gefordert. Hier 
geht es nicht nur um die Durchführung von Due 
Diligences, Kaufpreisberechnungen, Unterstüt-
zung bei der Vertragsgestaltung und –
verhandlungen, sondern auch um die Formulie-
rung und Umsetzung der Strategie, wie zum 
Beispiel: In welchen Regionen will man wach-
sen? Welches Unternehmen passt von der Aus-
richtung, Größe, Kultur, etc. zum eigenen? Sollen 
neue Produkte zugekauft werden, etc.? Aber 
auch die gesamte kaufmännisch-finanzielle Ab-
wicklung eines Mergers und die anschließende 
betriebswirtschaftliche Integration fallen in das 
Aufgabengebiet des CFOs.  
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Mergers & Acquisitions gehören sicherlich zu 
den besonderen Herausforderungen und stellen 
für mich die Königsdisziplin im Aufgabenbe-
reich des CFOs dar. Dabei kann man viel richtig, 
aber noch mehr falsch machen. Gerade in Süd-
osteuropa habe ich da meine ganz speziellen Er-
fahrungen gemacht. Man muss sich von vornhe-
rein bewusst sein, dass nicht alle Akquisitions-
projekte erfolgreich sind. Internationale Statisti-
ken besagen, dass etwa   75% aller M&A-
Transaktion langfristig erfolgreich sind und da-
mit empirisch-statistisch betrachtet jedes vierte 
Projekt schief läuft. 

Da komme ich auch gleich zur nächsten Heraus-
forderung: Der CFO muss sich bereits im Vorfeld 
eines jeden neuen Projekts oder einer Strate-
gieänderung fragen, welche finanzielle Auswir-
kungen ein mögliches Scheitern einer M&A-
Transaktion auf das Unternehmen hätte und wie 
in so einem Fall zu verfahren ist – also wieviel 
Risiko das Unternehmen nehmen kann, ohne 
dieses zu gefährden. Also, man muss immer ei-
nen Plan B und C in der Schublade haben. Die 
Kollegen im  Management, wie CEO oder Ver-
trieb und Technik sind oft von Umsatz- und/oder 
Marktanteilszielen getrieben und finden im CFO 
einen Sparring Partner in Bezug auf entspre-
chendes Risikomanagement. Hier liegt es am 
CFO, ein ausgewogenes Bewusstsein für Chan-
cen und Risiken zu schaffen und geeignete Sys-
teme und Instrumente zu implementieren, ohne 
zum „Umsatzverhinderer“ zu werden. Man be-
findet sich hier oft in einem interessanten Span-
nungsfeld zwischen dem Erreichen von kurzfris-
tigen Umsatzzielen und dem nachhaltigen Erfolg 
des Unternehmens. Ein guter CFO  sollte auch 

die Standfestigkeit mitbringen, wenn nötig in 
dem einen oder anderem Fall „Nein“ zu sagen. 

Sie waren in vielen unterschiedlichen Unterneh-
men wie der NCR/ IT-Branche, dem Bundesre-
chenzentrum/Public Sektor, dem Ver-
bund/börsennotierter Energieerzeuger oder bei 
Saubermacher/einem eigentümergeführten Pri-
vatunternehmen der Recycling Branche, tätig.  

Verändern sich die Herausforderungen eines 
CFOs je nach Eigentümerstruktur oder Branche? 

Das sehe ich unter zwei Aspekten. Ein Vorteil 
des CFOs ist, dass er generell branchenunab-
hänig agiert - da gibt es nur sehr wenige andere 
Berufsbilder, die dies ermöglichen. Natürlich 
benötigt man sechs bis zwölf Monate, um die 
spezifischen Branchenspezifika zu verstehen, 
aber die meisten CFO-Themen sind in aller Regel 
industrieunabhänig.  

Die unterschiedlichen Eigentümerstrukturen 
haben natürlich einen gewissen Einfluss auf die 
Tätigkeit des CFOs und können auch ein Span-
nungsfeld sein. Jede Eigentümerstruktur hat ihre 
Besonderheiten. In der Regel stehen bei börsen-
notierten Unternehmen die kurzfristigen Um-
satz- und Ergebnisziele, sowie die Transparenz 
im Vordergrund, während bei eigentümerge-
führten Familienunternehmen die Nachhaltigkeit 
– also der langfristige Erfolg und der Fortbestand 
des Unternehmens – im Fokus stehen.  

Von der Kultur her betrachtet, ist der Stellenwert 
des CFOs in einem börsennotierten Unterneh-
men naturgemäß eine stärkere, da er im gesam-
ten Berichtswesen gegenüber den Aktionären 
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und Finanzmärkten eine maßgebliche Rolle 
spielt. Außer, der CEO ist sehr finanzaffin und 
tritt in der Finanzmarktkommunikation aktiv 
auf. 

In  eigentümergeführten Familienunternehmen 
fungiert oftmals der Eigentümer als  Vorsitzen-
der des Vorstandes/der Geschäftsleitung und hat 
dementsprechend eine dominierende Stellung im 
Management inne. Die tägliche Zusammenarbeit 
und damit der Wirkungsgrad des CFO, hängen 
daher sehr stark von der „stimmigen“ persönli-
chen Chemie/Zugang und vom individuellen 
Vertrauensverhältnis mit dem Eigentümer ab.  

Meine bisherigen Erfahrungen waren generell 
positiver mit Eigentümer-CEOs, da hier die un-
ternehmerische Ausrichtung stärker ausgeprägt 
zum Tragen kommt. Wenn die Vertrauensbasis 
stimmt, ist es nicht schwer, dem Eigentümer die 
finanziellen Belange der Firma zu vermitteln. Der 
richtige Ton, Loyalität und Diskretion sind hier 
natürlich besonders wichtig. Ein weiterer Vorteil 
sind natürlich die kurzen Entscheidungswege 
und die fehlenden Partikularinteressen im Top-
Management.  

Und was sind die Herausforderungen im Public 
Sektor, also Non-Profit Organisationen? 

Auch wenn es keinen Gewinnauftrag gibt, sind 
die CFO-Aufgaben im Grunde dieselben. Es ist 
nur eine Frage der Skala: das einzige was sich 
nach unten verschiebt, ist die Preisbildung, wel-
che kostendeckend ausgerichtet ist. Aber auch 
hier muss man sich intensiv um Kosten, Control-
ling und Finanzen kümmern. Die wesentliche 
Besonderheit liegt vielleicht in der Tatsache, dass 

man eine Nulllandung in Punkto Jahresergebis 
hinbekommen muss. Das war im Bundesrechen-
zentrum mit unseren IT-Großprojekten, oftmals 
in Partnerschaft mit großen internationalen Sub-
unternehmen, gar nicht so einfach. Einerseits 
musste man Risiken adäquat einpreisen, um kei-
ne Verluste zu realisieren. Wenn man aber zu gut 
arbeitete, also ungeplante Gewinne erwirtschaf-
tete, gab es auch Fragen seitens der Kunden be-
züglich der verrechneten Preise. Anstatt Um-
satzwachstum und Gewinnerzielung, war unser 
Ziel im Wesentlichen auf eine wirkungsvolle 
Effizienzsteigerung, also die kontinuierliche Sen-
kung der Preise bei definierter Servicequalität 
und Termintreue gerichtet. Dies bei größtmögli-
cher Transparenz den Kunden gegenüber. 

Nun sind Sie zwar erst seit ein paar Wochen bei 
der SIMACEK Facility Management Group be-
schäftigt - können Sie trotzdem schon etwas zu 
ihren Aufgaben bzw. zum Unternehmen sagen? 

Die SIMACEK Facility Management Group ist 
ein sehr interessantes Unternehmen, das durch 
den Wandel von gesellschaftlichen Strukturen in 
Europa gute Geschäftsmöglichkeiten  hat. Die 
Unternehmensgruppe wird von  Frau Mag. Ur-
sula Simacek als CEO, Herrn Mag. Maier-
Sauerzapf als COO und mir als CFO geführt, 
beschäftigt  7.000 Mitarbeiter in sechs europäi-
schen Ländern und ist seit 70 Jahren erfolgreich 
am Markt etabliert. Mehr als 80% des Umsatzes 
werden in Österreich erwirtschaftet. Es gibt neun 
Geschäftsbereiche mit zum Teil unterschiedli-
chen Kundengruppen. Zu den Geschäftsberei-
chen zählen Sonder-, Unterhalts- und Verkehrs-
mittelreinigung, Schädlingsbekämpfung, Garde-

http://www.otti-at/
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ning, Hygieneprodukte, Verpflegung, techni-
scher Service, sowie Sicherheit - also umfassende 
Facility Management Services. Da gilt es für je-
den Bereich die richtigen Key Performance Indi-
katoren und Werttreiber zu identifizieren und im 
Reporting im Fokus zu haben.  

Besonders gut gefällt mir unter anderem, dass 
unser Unternehmen sehr engagiert mit dem 
Thema Diversity umgeht, und Corporate Social 
Responsibility nicht bloß  ein Marketing-
Schlagwort ist, sondern tatsächlich intensiv ge-
lebt und umgesetzt wird. Das bedeutet, dass 
mehr als 80% unserer Arbeitskräfte einen Migra-
tionshintergrund haben und auch Behinderte 
eingestellt werden. Integration und die Ermögli-
chung von Sprachkursen gehören bei uns also 
zum Kerngeschäft.  

Als CFO sehe ich keinen Widerspruch in der 
Übernahme von sozialer Verantwortung bei 
gleichzeitigem Anspruch auf  Rentabilität und 
Kosteneffizienz – ganz im Gegenteil. Wenn man 
diese Themen richtig angeht, führt beispielsweise 
eine bessere Integration und Sprachkenntnis un-
serer Beschäftigten stets zu motivierteren, loyale-
ren und letztlich auch gesünderen Mitarbeitern, 
was sich wiederum positiv auf die Produktivität 
und auf die Kundenzufriedenheit auswirkt.  

Wie beurteilen Sie den Einfluss der Börsen auf 
die Finanzkrise? 

Die Börse ist ein gutes Korrektiv für gutes oder 
schlechtes Management – der Markt hat schließ-
lich am Ende immer Recht. Das mag einen zwar 
als Vorstand manchmal persönlich enttäuschen, 
wenn die Performance vermeintlich stimmt,  der 

Aktienkurs jedoch nicht entsprechend positiv 
reagiert. Aber dann gibt es eben Unternehmen, 
die noch besser performen, oder aber dies besser 
kommunizieren. Eine gute Kommunikation be-
ruht auf der laufenden Berichterstattung, in wel-
cher die Wahrheit finanzmarktkonform transpor-
tiert und kommuniziert wird, wodurch Markt-
stimmungen und kurzfristige Schwankungen 
ausgeglichen werden können, und eine langfris-
tige, berechenbare Perspektive abgegeben wird. 
Natürlich gibt es Sonderfälle, wie Firmenüber-
nahmen und Unternehmenskrisen, wo es 
schwierig ist, all dies richtig zu kommunizieren. 
Meiner Erfahrung nach spiegelt sich gute und 
erfolgreiche Arbeit eines Managements jedenfalls 
langfristig immer im Aktienkurs wider. In der 
ersten Phase meiner beruflichen Tätigkeit durfte 
ich als Vorstandsassistent die Investor Relations 
Abteilung bei Verbund AG aufbauen und lau-
fend Gespräche mit  internationalen und öster-
reichischen Finanzanalysten führen. Das Feed-
back bei solchen Gesprächen war sehr wertvoll 
für die eigene Unternehmensführung und Stra-
tegie, da man hier laufend Benchmarks mit den 
anderen Markteilnehmern in der Branche erhält.  

Was die Finanzkrise angeht, da sehe ich grund-
sätzlich eher den menschlichen Einfluss „Gier“ 
als Auslöser. Natürlich sind die Finanzmärke der 
beste Spielplatz, wo man diese Verhaltensweise 
mit großem Leverage umsetzen kann. Wenn es 
dann auch noch (zu) billiges Geld am Markt gibt, 
dann ist das oft wie beim Zauberlehrling und 
man wird die Geister, die man heraufbeschwo-
ren hat, nur schwer los. 



 

Brainloop. einfach. sicher.     www.brainloop.com • info@brainloop.com 
    Seite 6 
 

Zum Abschluss: Was macht einen guten CFO 
aus? 

Es gibt Zeiten in denen man sehr erfolgreich ist 
und Zeiten in denen es nicht ganz so gut läuft. 
Ich denke, es ist wichtig, auch schwierige Phasen 
erlebt und erfolgreich gemanaget zu haben. Das 
formt und stärkt die Persönlichkeit bei gleichzei-
tiger Beibehaltung einer gesunden „Bodenhaf-
tung“. Man sollte sich immer bewusst sein, dass 
es auch Rückschläge geben kann. Gerade als 
CFO ist man oft „the last line of defense“ in ei-
nem Unternehmen und muss sich mit verfahre-
nen Situationen  beschäftigen. Da ist die Erfah-
rung im positiven Umgang mit Krisen sehr wert-

voll. Neben einer fundierten und breiten Fach-
kenntnis sind weiters auch Disziplin und Aus-
dauer sowie gute Kommunikationsfähigkeiten 
immer von Vorteil.  

Als Führungskraft finde ich es wichtig, nicht 
mehr von den Mitarbeitern zu verlangen, als 
man  selbst zu leisten bereit ist und sie als Men-
schen wertzuschätzen. Wichtig ist auch, eine kla-
re, offene und ehrliche Kommunikation, mit klar 
definierten Zielen und Konsequenzen. 

Danke für das interessante Gespräch und viel 
Erfolg im neuen Job! 
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Mit Brainloop Dox sind Ihre vertraulichen Informationen 
mit Sicherheit auf dem richtigen Kurs 
Brainloop Dox ist die Cloud-basierte Unternehmenslösung für den sicheren Aus-
tausch von vertraulichen Dokumenten innerhalb Ihres Unternehmens und mit exter-
nen Partnern. Brainloop Dox verhindert den Verlust und den Missbrauch von unter-
nehmenskritischen Informationen mit durchgängigen Sicherheitskonzepten und -
technologien. 

› Collaboration, File Sharing und sicherer 
E-Mail-Versand 

› Integration in die gewohnte 
Arbeitsumgebung 

› Einfache Einhaltung von Compliance- 
Vorgaben 

Jetzt informieren und kostenlos testen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezahlte Anzeige 
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LTE – DIE 4. GENERATION  
Netzwerkplanung bei der Telekom Austria  
 

  

Herr Armin Sumesgutner, MBA ist als Direktor 
für Service Network Planning bei der A1 Tele-
kom Austria AG mit rund 700 MitarbeiterInnen 
für die komplette Planung für Festnetz, Mobile 
und Internet verantwortlich. Wir haben mit ihm 
über die neueste Technologie und die Heraus-
forderungen im Telekombusiness gesprochen. 

Herr Sumesgutner, Sie haben ihre gesamte beruf-
liche Laufbahn bei der Telekom Austria zuge-
bracht - für heutige Zeiten eine eher atypische 
Karriere? 

Ja, das ist richtig. Ich habe bei der österreichi-
schen Bundesbahn eine Lehre für Stark-, 
Schwachstrom und Elektronik absolviert und 
habe kurz nach dem Abschluss zur PTV (damali-
ge Post und Telegraphen Verwaltung) gewech-
selt.1996 übernahm ich die Leitung der Haus-
technik und wechselte danach in den For-
schungsbereich des FZA (Fernmeldezentrum 
Wien Arsenal). Dort habe ich mich um das The-
ma IP und IP Quality of Service gekümmert. 
Zum damaligen Zeitpunkt war das die technolo-
gische Revolution, wurde doch gerade erst ATM 
eingeführt. Es folgten danach viele Forschungs-
projekte im Ausland wie USA und Schweden, 
wo ich bei der Standardisierung mitarbeiten 
durfte. In der Zwischenzeit kristallisierte sich 
mein Interesse für Strategie heraus und so über-
nahm ich 2000 eine Innovationsabteilung namens 
SPIN (Strategisches Portfolio- und Innovations-
management). Hier beschäftigten wir uns mit 
drei Teams mit der Festnetzstrategie und dem 
Produktentwicklungsmanagement.  

Mein Interesse fand sich aber auch zusätzlich im 
operativen Tagegeschäft wieder, was in der Lei-
tung der Festnetz- und Mobilfunkplanung mün-
dete. Nach nur zwei Jahren übernahm ich den 
Service Teil - also Services wie Sprachtelefonie, 
SMS, MMS und die dazugehörigen Grundser-
vices -  sowie die gesamte Infrastruktur wie Ka-
bel, Fiber (Glasfaser) und die Stromversorgung 
dazu. 

Armin Sumesgutner, MBA  
Director Service Network Planning 
A1 Telekomm Austria AG 
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Das klingt nach einem sehr breiten Aufgabenge-
biet? 

Es ist zwar sehr breit, aber es lassen sich auch 
sehr viele Themen verbinden. Die ehemaligen 
einzelnen Organisationssilos haben sich aufge-
löst und wir haben jetzt eine „Großdisziplin“ 
daraus gemacht. 

Gibt es bei der Festnetzplanung überhaupt noch 
viel zu tun, wo doch alles in Richtung Mobile 
Services geht? 

Es gibt eine weitreichende Kupferinfrastruktur 
im Boden und das bedingt zwei Dinge: Erstens 
muss das Kupfer durch Fiber (Glasfaser) ergänzt 
werden und zweitens muss die Kabelinfrastruk-
tur stetig erweitert und erneuert werden. Das 
bedeutet die Infrastruktur wirkt zwar statisch, ist 
es aber nicht. Außerdem benötigt jede Mobil-
funkanlage eine Anbindung an das Festnetz, wo 
der Verkehr abgeführt wird. Und die Bandbrei-
ten steigen ständig an, neue Dienste, wie zum 
Beispiel Netflix, kommen auf den österreichi-
schen Markt - da ist es unsere Aufgabe, einige 
GigaBit pro Sekunde abführen zu können. 

Und wie sieht es bei der Mobilfunkinfrastruktur 
aus? Haben wir bereits eine 100%ige Netzabde-
ckung in Österreich?  

Da muss man nach Technologien differenzieren. 
Die am längsten im Einsatz befindliche Techno-
logie ist 2G, also GSM, GPRS und EDGE, erreicht 
eine Abdeckung von 97% und damit wird fast 
jeder User erreicht. Bei 3G streben wir eine ähnli-
che Abdeckung an und mit der neuesten Techno-
logie 4G/LTE (Long Term Evolution) hat der 

Roll-out gerade begonnen und wir erreichen be-
reits über 50% der österreichischen Bevölkerung. 
In der Endausbaustufe wollen wir eine ähnliche 
Abdeckung wie mit 2G erreichen. Dies  liegt na-
türlich an der für A1 Telekom Austria guten Fre-
quenzausstattung aus der österreichischen Fre-
quenzauktion. Mit  20 MHz im 800 MHz-Band 
können wir damit theoretisch 150 MBit in jedem 
Ort Österreichs anbieten.   

Ist die 4G LTE Technologie eine Voraussetzung 
für die neuen Streaming Services? 

Media Streaming ist bei uns ein wichtiges Thema 
und stellt natürlich ganz besondere Ansprüche 
an das Netz. Wir haben unsere Netze soweit wie 
möglich streamingfähig gemacht und werden sie 
entsprechend weiter ausbauen. Die diesbezügli-
chen Herausforderungen ergeben sich vor allem 
am Zellenrand.  

Auch bieten wir schon seit Jahren erfolgreich A1 
TV  und ein Mobile TV Produkt an.  

Sie sind ja auch Geschäftsführer der ÖFEG. Wo-
mit beschäftigt sich diese Gesellschaft? 

Der eigentliche Teil dem ich vorstehe sind die 
Video Streaming Services. Das heißt wir haben 
ein Filmteam mit eigenen Schnittplätzen, opti-
miert auf Media Production und bieten unseren 
Kunden an, Events, Hauptversammlungen, Auf-
sichtsratsmeetings, etc. zu filmen und damit zu 
protokollieren oder live im Internet zu übertra-
gen. Dies ist für mich ein wichtiger Qualitäts-
check für unser Netz und unsere Services und 
man bekommt ein gutes Gefühl dafür was mach-
bar ist und was nicht. 
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Haben Sie persönlich bei Ihrer täglichen Arbeit 
mit der Regulierungsbehörde zu tun? 

Natürlich haben wir mit der RTR zu tun, wir 
müssen ja die uns vorgegebenen Auflagen erfül-
len, wie zum Beispiel bis wann wir wieviel Pro-
zent der österreichischen Bevölkerung mit wel-
cher Technologie versorgt haben müssen. 

Welche Herausforderungen sehen Sie für Ihre 
MitarbeiterInnen? 

Einerseits zwingt uns die Komplexität dazu, an-
ders zu arbeiten als noch vor ein paar Jahren. Wir 
sind gezwungen unsere Abläufe, unsere Kern-
kompetenzen, unseren Competitive Advantage  
zu analysieren und uns dementsprechend neu 
auszurichten. Andererseits bringen der laufende 
Technologiewandel und die sich ändernden 
Kundenanforderungen ständig neue Herausfor-
derungen für die MitarbeiterInnen. 

Werden Sie Ihre MitarbeiterInnen intern auf die 
neuen Herausforderungen vorbereiten, oder 
werden die neuen Skills am Markt zugekauft? 

Beides. Wir haben langjährige MitarbeiterInnen, 
die großes Fachwissen besitzen und Experten 
sind, auf die wir nicht verzichten können und 
wollen. Viele unserer MitarbeiterInnen sind be-
reit und fähig, sich für den Wandel weiter zu 
qualifizieren und sind sehr flexibel. Dennoch ist 
es für ein modernes Unternehmen auch notwen-
dig, neuen Input und frisches Know-how von 
außen zuzulassen. 

Sind Sie mit Ihren Team auch für die Netzwerk-
planung außerhalb Österreichs verantwortlich? 

Ja, wir betreuen auch Weißrussland, Serbien, 
Mazedonien, Kroatien, Slowenien, Bulgarien und 
Liechtenstein und schaffen die Verbindung der 
einzelnen Festnetze. Für Slowenien und Liech-
tenstein machen wir auch die Funknetzplanung. 
Der Service Center Gedanke steht dabei im Vor-
dergrund. 

Wo sehen Sie den USP der A1 Telekom Austria 
gegenüber dem oft günstigeren Mitbewerb? 

Bei A1 sehe ich ganz klar den Vorteil des tiefen 
Verständnisses für Infrastruktur und Services, 
was seit 100 Jahren bewiesen wurde. Auf der 
einen Seite haben wir den raschen Technologie-
wandel und auf der anderen Seite die Langfris-
tigkeit von Infrastrukturinvestments. Das bedeu-
tet einen Spagat zwischen langfristiger Infra-
strukturplanung und kurzfristigen Lebenszyklen 
von Produkten und Services. Um das managen 
zu können, bedarf es der Erfahrung und Finanz-
stärke einer A1 Telekom Austria. Damit können 
wir unsere vorhandene Assets perfekt einsetzen. 

Außerdem sind wir österreichweit aufgestellt, 
wir haben das größte Netz und wir können im-
mer wieder mit Innovationen punkten. Ein Bei-
spiel dazu ist G.fast. Damit können wir sehr hohe 
Bandbreiten auf Kupfer für den Heimbedarf an-
bieten.  

Und natürlich schätzen wir unsere Mitbewerber 
– und ihr Know-how. 

Gibt es für Ihren Bereich Veränderungen auf-
grund der neuen Eigentümerstruktur? 

Ich sehe es als große Chance von der America 
Movil  als riesigen Partner mit einem sehr breiten 



 

Brainloop. einfach. sicher.     www.brainloop.com • info@brainloop.com 
    Seite 11 
 

Portfolio und internationaler Erfahrung zu ler-
nen und bestimmte Elemente zu übernehmen. 
Sie haben einen riesigen IP-TV-Markt, sie produ-
zieren teilweise selbst Content und sie haben in 
bestimmten Segmenten ein fundamentales 
Know-how und Assets, wo wir sehen werden, 
wie diese in unser Portfolio passen. 

Können Sie sich vorstellen auch Ihr weiteres Be-
rufsleben – bis zur Pensionierung - bei der Tele-
kom Austria zu verbringen? 

An die Pension denke ich noch nicht, ich bin erst 
44. Die A1 als das führende und modernste Tele-
kommunikationsunternehmen Österreichs ist ein 
unglaublich spannender Arbeitgeber, bei dem es 
mir Spaß macht, zu arbeiten. Ich habe ein Team, 
mit dem ich gerne gemeinsam an den zukünfti-

gen Herausforderungen arbeite. Und auf das 
konzentriere ich mich jetzt. 

Zum Abschluss: Was war die Motivation für das 
Executive MBA-Studium bei IMADEC? 

Mir ging es vor allem um die Horizonterweite-
rung, aber natürlich auch um den Titel. Es war 
eine gute Gelegenheit viele verschiedene Profes-
soren mit den unterschiedlichsten Backgrounds 
kennenzulernen. Ich schätze auch das Netzwerk, 
welches ich mir während des Studiums aufge-
baut habe und den Kontakt den ich nach wie vor 
zu dem einen oder andern Absolventen habe. 
Man spricht immer noch dieselbe Sprache und 
das hilft im Geschäftsleben. 

Danke für das interessante Gespräch!  

 

ALUMNI NEWS 
  

Am 23. Oktober 2014 wurde Karl Habsburg, 
MBA, MLE, LL.M. durch Rektor Prof. DDr. Svak 
ein Ehrendoktorat von der Pan Europa Universi-
tät in Bratislava verliehen.  

Zur Zeremonie kamen 200 geladene Gäste und 
Rektoren von allen Universitäten der Slowakei.  

Einer der zahlreichen Laudatoren war der deut-
sche Unternehmer und Ehrensenator der 
IMADEC, Claus Hipp.  

 

 
Verleihungszeremonie an der Pan Europa Univer-
sität in Bratislava, Slowakei 



 

Brainloop. einfach. sicher.     www.brainloop.com • info@brainloop.com 
    Seite 12 
 

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. 

 

 

 

 

 


