
NACHRICHTEN

Franchise Awards 2015
Bewerbung läuft
Der Österreichische Franchise-
Verband wählt auch heuer wie-
der den besten Franchise-Part-
ner. Einreichung bis 6. Februar.
awards@franchise.at

Resilienz und
Personalmanagement
Das 23. Personalwirtschaftliche
Praxis-Kolloquium widmet sich
heuer der Widerstandskraft von
Individuen und Organisationen.
Es findet am 19. Februar von
neun bis 18 Uhr im Festsaal der
WUWien statt.
www.wu.ac.at/persm/pkg2015

Trainee-Programm
Wirtschaftsdelegierter
Die Außenwirtschaft Austria
sucht international orientierte
Studienabsolventen für die Aus-
bildung zum Wirtschaftsdele-
gierten. Die Bewerbung ist bis
23. März möglich, die Ausbil-
dung startet im September.
www.wko.at/aussenwirtschaft/trainees

GreenMobility
GreenMaster
Im Studienjahr 2015/2016 star-
tet die FH CampusWien das be-
rufsbegleitende Masterstudium
GreenMobility.
www.fh-campuswien.ac.at

MIT Europe
Conference 2015
Vom 25. bis 26. März ist die For-
schungselite des Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
zu Gast in der WKO. Internatio-
nale Forscher, Unternehmer
und Technologieexperten dis-
kutieren „Minds, Machines &
Management“.
www.wko.at

PhD „Intern. Business
Taxation“ gefördert
Der Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung
(FWF) unterstützt mit knapp 1,5
Millionen Euro für weitere vier
Jahre das von der WU einge-
reichte interdisziplinäre Dokto-
randenkolleg.
cornelia.moll@wu.ac.at

Mentoring
Karrierecoaching
Die Webster University startet
ein Pilotprojekt, das durch ge-
zielte Vernetzung von Alumnis
und Studierenden gezielte Ori-
entierungshilfe für den Berufs-
einstieg bietet.
www.webster.ac.at

Schmutzige
Innovation
Wer kreativ sein will, muss
sich schonmal die Hände
schmutzig machen.

Innovation braucht Struktur. Sie
braucht aber auch Chaos, um
ihr volles kreatives Potenzial
auszureizen. Beim neuen Work-
shop der WU Executive Acade-
my mit dem bezeichnenden Ti-
tel „Dirty Innovation“ lernen
die Teilnehmer beides. Sie er-
stellen etwa, ganz im Sinne ho-
her Managementkunst, ein
Businesskonzept für Drohnen.
Danach sollen sie den Business-
plan mit Plastilin und Legostei-
nen visualisieren, vorgeblich,
um ihn für die Stakeholder
greifbar zu machen. Doch über
die haptische Beschäftigung ge-
nerieren sie neue Ideen und
überarbeiten ihre früheren An-
nahmen. Kontakt:
verena.aichholzer@wu.ac.at (al)
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JOBHOPPER Wie uns die anderen sehen, und
was Peter Oswald ändern würde
Porträt. Der CEO von Mondi Europe & International vergleicht
Managementstile. Die Österreicher kommen gut weg. Manchmal.

VON ANDREA LEHKY

P eter Oswald (52) kommt viel
herum. Es ist schon einige
Zeit her, da hatte der Vor-

stand des Verpackungs- und Pa-
pierherstellers Mondi an zwei auf-
einanderfolgenden Tagen Strate-
giemeetings in seiner britischen
und seiner deutsch-österreichi-
schen Niederlassung. Beide liefen
gerade nicht so gut. Darauf ange-
sprochen, feuerten die Deutsch-
Österreicher ein Arsenal an
Schuldzuweisungen und Rechtfer-
tigungen ab: der Markt, das Um-
feld, die Organisation – alles war
schuld. Nur nicht sie selbst.

Oswald warf ein paar Verbesse-
rungsvorschläge in die Runde. Die
Reaktion: wortreiche Erklärungen,
warum diese Ideen nie und nim-
mer funktionieren konnten.

Ganz anders in Großbritan-
nien. Dort bedankte man sich eu-
phorisch für sein Feedback und
zeigte sich von seinen Vorschlägen
begeistert. Warum bloß war man
nicht selbst darauf gekommen?

Einen Monat später, beim Fol-
getreffen, hatten die Deutsch-Öster-
reicher klammheimlich die Ideen
umgesetzt und vermeldeten Fort-
schritte. Die Briten hingegen waren
„noch nicht dazugekommen“.

Engagiert, gewissenhaft, feig
Heimische Manager mögen inter-
national einen beschaulichen Ruf
haben. Hierarchisch seien sie, und
altmodisch: „Es spricht für sich,
dass Österreich nur eine Handvoll
Großkonzerne hervorgebracht hat.
Aber wir haben eine großartige
KMU-Kultur.“

Hemdsärmelig sei die, fachlich
kompetent, engagiert und gewis-
senhaft, streut Oswald dem Mittel-
stand Rosen. Dass das Land nicht
gerade mit visionären Großden-
kern gesegnet sei, laste man histo-
risch gern dem Zweiten Weltkrieg
an – „aber der ist auch schon
70 Jahre her“.

Die Angst vor dem Scheitern
sitzt tief: „Anderswo sagen sie: Pro-
bieren wir es einmal aus und wenn
es nicht gut geht, dann machen wir
etwas anderes.“ Der Österreicher
verlasse sich lieber auf Bewährtes
und konzentriere sich darauf, das
perfekt und fehlerfrei zu liefern:
„Das ist einer der Gründe dafür,
dass wir so wenig Venture Capital
haben.“

In schrecklicher Erinnerung ist
Oswald eine Zeitungsumfrage un-
ter heimischen Politikern darüber,
wie sie ihr Geld anlegen. Unisono
sangen alle ein Loblied auf Spar-
buch und Bausparvertrag. Aktien?
Niemals, man sei doch kein Speku-
lant. So wenig Risikobereitschaft
entrüstet ihn: „Ich muss doch mit
Stolz sagen können: Ja, ich stelle
der Wirtschaft mein Kapital zur
Verfügung. Ja, ich beteiligemich!“

Gestalte, sei kreativ, gründe
Kein Wunder, dass die heimische
Start-up-Kultur der amerikani-
schen um Lichtjahre hinterher-
hinkt. Wie der dreifache Vater Peter
Oswald junge Menschen zu Unter-
nehmern erziehen würde, weiß er
ganz genau: „Man kann ihnen gar
nicht oft genug sagen, dass das Le-
bensziel nicht der sichere Job ist.
Sondern: Gestalte etwas. Hab
Ideen. Gründe.“

Man könne sich vieles von den
Amerikanern abschauen. Aber
nicht alles. Von kurzfristigem
Quartalsberichtsdenken hält Os-
wald gar nichts: „Ich will die Quar-
talszahlen sehen. Aber ich vergöt-

tere sie nicht.“ Der Entscheidungs-
horizont eines Topmanagers liege
bei fünf bis zehn Jahren, diese Ziele
bricht er auf die Perioden herunter.

Auch das US-Shareholder-
Value-Konzept ist für Oswald eine
„hohle Formel“: „Wenn ich meine
Strategie festlege, muss ich wissen,
welche Vorteile der Kunde davon
hat.“ Nur so entstehe echte Wert-
schöpfung. Shareholder Value sei
bloß das Nebenprodukt: „Das ist
so, als würde jemand sagen: Ich
will jetzt glücklich sein. So geht das
nicht. Ich muss mir vornehmen,
dass ich mehr Zeit mit meiner Fa-
milie verbringe – oder mir einen
besseren Job suchen.“

So einfach geht das.

Andrea Gaal
Redeem

Der Recycler und Wie-
dervermarkter von
Mobiltelefonen in
Europa gibt die Ernen-
nung der Telekom-

munikationsexpertin zum Managing
Director D-A-CH bekannt.

Harald Melwisch
Unilever

Nach langer internatio-
naler Karriere beim
Markenartikler kehrt der
Niederösterreicher (46)
als Country Manager in

seine Heimat zurück. Er verantwortet
weiterhin das Marketing des Lebens-
mittelbereichs der D-A-CH-Region.

Gisela Bartsch
Allianz

Die Wienerin (38) ist
dritte Geschäftsführe-
rin der Allianz Invest
KAG an der Seite von
Martin Maier (52) und

Christian Ramberger (49). Zugleich
übernimmt Andreas Kraml (50) die Lei-
tung des Agenturvertriebs der Allianz-
Gruppe in Österreich.

Peter Kraus
HILL Woltron

Der 43-Jährige ist
neuer Senior-Partner
für Finance-Positionen
beim HR-Berater. Er
betreibt auch die Net-

working- und Kommunikationsplattform
„Finance-Karriere Österreich“.

Sepp Tschernutter
Klar

Der 48-jährige ehe-
malige Geschäftsführer
von Grayling Austria
gründete mit Birgit
Brandner (48), Bern-

hard Hudik (48) und Birgit Kacerovsky
(45) eine neue Strategie- und Kommuni-
kationsberatungsfirma.

Reinhard Pumpler
Ernst & Young

Der Wiener (41) ist
neuer Director des
Business-Tax-Services-
Teams. Zuletzt war er
Leiter der Konzern-

steuerabteilung der Immofinanz Group.

ZUR PERSON

Der Betriebswirt und Jurist Peter
Oswald (52) trat 1992 in die Mondi-
Gruppe ein. 2002 wurde er zum CEO von
Mondi Packaging (UK) ernannt, in das er
2004 Frantschach integrierte. Nach dem
Börsegang der Gruppe 2008 wurde er
als CEO von Mondi Europe & Inter-
national (alles außer Afrika) in die Group
Boards (UK, Südafrika) berufen.

Seit 2008 führt Peter Oswald alle Mondi-Länder außerhalb Afrikas. [ Clemens Fabry ]

Vorstandsregulierung – danke, genügt schon
Studie. Die obersten Führungsgremien sind nicht eben glühende Befürworter von noch mehr Regulierung.
Schon gar nicht, was ihre Vergütung anbelangt. Hier tun sich Unterschiede zwischen Schein und Sein auf.

44 österreichische und 80 deutsche
Vorstände und Aufsichtsräte be-
fragte die Managementberatung
Kienbaum, wie sie zu noch mehr
Regulierung ihres Bereichs stehen.
19 Prozent antworteten freundlich:
Regulierung fördere Transparenz
und nachhaltiges Management, so
die positiven Stimmen. 48 Prozent
waren nicht so höflich: Das Thema
sei Sache des Unternehmens, kon-
statierten sie, und dass Regulie-
rung Konkurrenznachteile generie-
re und in die Autonomie der Ge-
sellschafter eingreife. Die übrigen
Befragten gaben sich neutral oder
wichen aus.

Die Kienbaum „Vorstands-
und Aufsichtsratsstudie Österreich
2014“, gegliedert in die Kapitel
Compliance, Vorstandsvergütung
und Effizienz im Aufsichtsrat, birgt
interessante Erkenntnisse. Etwa

wenn es darum geht, wie Auf-
sichtsräte die Vergütung der Vor-
stände bewerten und wie diese sie
selbst beurteilen. Zuerst die Auf-
sichtsräte: 20 Prozent finden die
Vorstandssaläre angemessen und
leistungsgerecht. 35 Prozent sind
sich da nicht so sicher und be-
zeichnen sie als zumindest teilwei-
se überhöht. 45 Prozent finden sie
schlicht überhöht.

Die Vorstände sehen das na-
turgemäß anders: 42 Prozent hal-
ten sich für leistungsgerecht be-
zahlt, 56 Prozent für zumindest
teilweise überhöht, zwei Prozent
für überhöht entlohnt.

Relation zu Führungskräften
Soll die Vorstandsvergütung in
einem fixen Verhältnis zu jener der
zweiten Ebene stehen? Österrei-
cher und Deutsche sind da unei-

nig. Hierzulande sagen 81 Prozent
Ja: Weil Schieflagen demotivieren
und Spannung erzeugen, so der
Tenor. Als ideales Verhältnis sieht
man das 2,4-Fache der zweiten
Ebene für den Vorstandsvorsitzen-
den und das 1,8-Fache für ein or-
dentliches Vorstandsmitglied an.
Die Realität sieht mit dem 2,9-Fa-
chen bzw. 1,9-Fachen ein wenig
anders aus.

In Deutschland wünschen sich
54 Prozent eine fixe Relation zur
zweiten Ebene. 46 Prozent vernei-
nen: Weil die Marktwerte variieren
und das Thema Angelegenheit von
Eigentümer und Aufsichtsrat sei.

Wenn, dann wünschen sich
deutsche Vorstände einen größeren
Abstand zur zweiten Ebene: das
Vierfache (!) für den Vorsitzenden
und das Dreifache für ein ordentli-
ches Vorstandsmitglied. Tatsäch-

lich verdienen sie das 3,3-Fache
bzw. 2,5-Fache der nächsten Ebene.

Langfristige Entwicklung zählt
Ja, die langfristige Unternehmens-
entwicklung soll sich in der Vor-
standsvergütung widerspiegeln.
Das sagen in beiden Ländern etwa
drei Viertel der Studienteilnehmer.
Gleichzeitig scheint ihnen der Auf-
wand, das auch rechnerisch abzu-
bilden, unverhältnismäßig hoch.

Deckeln wollen die Österrei-
cher die Vorstandsvergütung am
liebsten mit einem Prozentsatz des
Grundgehalts (64 Prozent), gefolgt
vom Zielerreichungsgrad (27 Pro-
zent) und einer allgemeinen Bei-
tragsgrenze (14 Prozent). Den
Deutschen gefallen die Varianten
Zielerreichungsgrad (70 Prozent),
und allgemeine Beitragsgrenze
(29 Prozent) besser. (al)


