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Presseinformation der WU Executive Academy                        Wien, 24. August 2015 

 

Bereit für die Energierevolution des 21. Jahrhunderts? 

Eine neue Generation von Führungskräften fit für die zukünftigen 

Herausforderungen im Energiebereich machen 

In puncto Ressourcen wird die Welt in den kommenden Jahren vor enormen 

Herausforderungen stehen. Energie ist zu einem globalen Phänomen geworden. 

Doch wie wird die Energieversorgung von morgen aussehen und was können 

Manager, die in diesem Bereich tätig sind, tun, um sich fit für die Zukunft zu 

machen? 

Im folgenden Interview geben Dr. Adnan Shihab-Eldin, ehemaliger 

Generalsekretär der OPEC und Generaldirektor der Kuwait Foundation for the 

Advancement of Sciences, und Prof. Jonas Puck, wissenschaftlicher Leiter des MBA 

Energy Management, ihren persönlichen Ausblick auf die Energieentwicklung im 

21. Jahrhundert und skizzieren, welche besonderen Kompetenzen und welches 

Know-how es angesichts des bevorstehenden Umbruchs im Energiesektor braucht. 

 

Herr Dr. Shihab-Eldin, Sie gehören zu den führenden Experten auf diesem Gebiet. 

Wie sehen Sie die Entwicklung der globalen Energiesituation in den nächsten 

Jahren? 

Dr. Shihab-Eldin: In den nächsten zwei Jahren wird der Erdölmarkt von hoher Volatilität 

geprägt sein, da es zu einem neuen Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage mit 

großen Unsicherheitsfaktoren auf beiden Seiten kommen wird. Wegen des derzeit 

herrschenden Überangebots, das in erster Linie aus dem rasanten Anstieg der Tight-Oil-

Förderung in den USA resultiert, ist es zu einem massiven Ölpreiseinbruch gekommen, weil 

die OPEC, angeführt von Saudi-Arabien, im November letzten Jahres entschied, nicht durch 

eine Förderdrosselung gegenzusteuern. Stattdessen wurde beschlossen, den Markt sich 

selbst regulieren zu lassen, damit die OPEC, deren Mitglieder über mehr als zwei Drittel der 

weltweit nachgewiesenen Ölvorkommen verfügen, ihren Marktanteil halten können würde. 

In den vergangenen acht Monaten haben sich die Ölpreise erholt und sind von einem extrem 

niedrigen Niveau von rund $45/Barrel im Januar 2015 auf ca. $60/Barrel gestiegen. Es ist 

deutlich zu erkennen, dass – sofern keine unvorhergesehenen Entwicklungen eintreten – die 

Vorgehensweise der OPEC greift und die Bedrohung durch den enormen Anstieg der 

Schieferölförderung in den USA vorerst abgewendet werden konnte. In den letzten Monaten 

ist die Zahl der Förderanlagen in den USA stark rückläufig, was darauf hindeutet, dass es 

nach einem Gesundschrumpfen des US-amerikanischen Ölschiefersektors zu einer 

Konsolidierung kommt. Kostenintensive Ölschieferprojekte werden auf Eis gelegt, gestrichen 

oder verschoben, und das Hauptaugenmerk der Branche verlagert sich darauf, 

Betriebskosten zu senken. Weil durch die niedrigen Preise in jüngster Vergangenheit in fast 

allen Regionen die Ölnachfrage steigt, wird der Durchschnittsölpreis bis Ende 2015 oder 

Anfang 2016 voraussichtlich auf rund $70/Barrel steigen. Setzt sich dieser Trend fort, 

könnte sich das Preisniveau bis 2017 auf $70 bis $80/Barrel einpendeln. 
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Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang das Abkommen mit dem Iran und 

die Lage im Nahen Osten? 

Dr. Shihab-Eldin: Das größte Risiko im Hinblick auf das soeben skizzierte Szenario birgt 

der Iran, nachdem er und die Gruppe der P5 + 1 erfolgreich ein Abkommen über das 

Atomprogramm des Landes ausverhandelt haben und in der Folge – so hat es derzeit den 

Anschein - Sanktionen schrittweise aufgehoben werden. Was die Zunahme der iranischen 

Ölförderung und Ölexporte angeht, so werden die tatsächlichen Auswirkungen des 

Abkommens erst nach und nach spürbar und in den nächsten 12 Monaten nicht signifikant 

sein. Ein weiteres, wenn auch geringeres Risiko in entgegengesetzter Richtung betrifft eine 

mögliche Eskalation der Lage im Nahen Osten und ein Übergreifen bewaffneter Konflikte auf 

einige der wesentlichen Förderländer, vor allem in der Golfregion und in Nordafrika. 

Soweit also Ihre Einschätzung der Entwicklung in den nächsten beiden Jahren. Wie 

geht es denn mittel- und langfristig weiter? 

Dr. Shihab-Eldin: Bis ca. 2020 werden die durchschnittlichen Erdölpreise vermutlich weiter 

in der Größenordnung von $60 bis $80/Barrel liegen, bevor sie dann langsam ansteigen und 

sich mit anhaltend hoher Volatilität bei etwa $80 bis $100/Barrel einpendeln. 

Sehr langfristig gesehen – d. h. über 2040 hinaus – werden die Ölpreise zweifelsohne vor 

allem durch die Auswirkungen einer umfassenderen und energischeren internationalen 

Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels unter Druck geraten. Als Folge einer 

Reihe neuer, konsequenter Klimaschutzmaßnahmen wird es sowohl beim Angebot an als 

auch bei der Nachfrage nach Öl und fossilen Energieträgern generell zu merklichen 

Veränderungen kommen. Niederschlagen wird sich das in einer Forcierung der Entwicklung 

und des Einsatzes CO2-armer Energietechnologien – das betrifft in erster Linie die 

Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen und die Verwendung von Biobrennstoffen als 

Alternative zu flüssigen Energieträgern auf Erdölbasis. Durch das verstärkte Aufkommen von 

Hybrid- und Elektrofahrzeugen und deren weitreichende Nutzung im Transport- und 

Verkehrsbereich wird der Bedarf an Erdöl ebenfalls weniger schnell zunehmen. Allerdings 

wird zumindest in den nächsten zwei Jahrzehnten und vielleicht auch darüber hinaus – vor 

allem angesichts der Bemühungen, den durch fossile Brennstoffe verursachten CO2-Ausstoß 

zu verringern – ein weiterer, wenn auch sehr langsamer Anstieg der Nachfrage nach 

(fossilen) Energieträgern wie Öl, Gas und Kohle zu verzeichnen sein. Wenn es gelingt, 

Verfahren zur CO2-Sequestrierung erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen, könnte sich 

der langfristige Ausblick, was die Nutzung von Kohle und Gas in der Energiewirtschaft bzw. 

von Erdöl im Transport- und Verkehrsbereich angeht, grundlegend ändern. 

Energiehandel, intelligente Netze, Energieeffizienz – das sind nur einige Beispiele 

für Themen, mit denen sich Energieexperten zurzeit befassen. Herr Dr. Shihab-

Eldin, welches sind Ihre ganz persönlichen „Hot Topics“ auf dem Energiesektor? 

Dr. Shihab-Eldin: Durch exponentielle Innovation im IT-Bereich vorangetriebene 

intelligente Energie – sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite – und neue 

Technologien für schnellladefähige Hochleistungsakkus sind mit Sicherheit jene Neuerungen, 

bei denen die besten Chancen bestehen, dass sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren 

erfolgreich entwickelt und großflächig eingesetzt werden. 
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Gibt es vorkommerzielle Innovationen/Technologien, durch die eine echte 

Energierevolution, d. h. eine völlige Abkehr von der Kernenergie und von fossilen 

Brennstoffen möglich werden könnte? Wenn ja, welche sind Ihrer Ansicht nach am 

vielversprechendsten? 

Dr. Shihab-Eldin: Es gibt in der Tat eine ganze Reihe, ich möchte hier aber nur auf die vier 

zukunftsträchtigsten eingehen. Erstens: Technologien für schnellladefähige, kostengünstige 

Hochleistungsakkus würden, was den Verzicht auf fossile Energieträger betrifft, eine echte 

Wende darstellen. Zweitens: Kernenergie sollte nicht von vornherein abgelehnt werden. Die 

erfolgreiche Entwicklung sicherer, sogenannter SMR-Reaktoren mit geringer bis mittlerer 

Leistung könnte zu einer Renaissance der Atomenergie und einem beträchtlichen Anstieg 

ihrer weltweiten Nutzung führen. Derzeit wird mit privaten und öffentlichen Geldern an 

einigen innovativen Projekten für SMR-Reaktoren gearbeitet. Drittens: Es ist durchaus 

denkbar, dass die Kernfusion in der Zeit nach 2040 die für den großtechnischen Einsatz 

erforderliche Reife erlangt, auch wenn ihre Entwicklung seit mehr als 50 Jahren nur sehr 

langsam voranschreitet. Und schließlich viertens: Durch Verfahren zur CO2-Sequestrierung 

könnte es, wie bereits erwähnt, zu einer deutlichen – und zwar positiven – Veränderung bei 

der Nutzung fossiler Brennstoffe kommen, sodass diese unter Umständen bis weit ins 22. 

Jahrhundert eine wesentliche Energiequelle darstellen. 

Herr Prof. Puck, mit welchen besonderen Herausforderungen werden sich in der 

Energiewirtschaft tätige Manager vor dem Hintergrund der soeben skizzierten 

Szenarien in Zukunft konfrontiert sehen? Wie wird sich ihre Arbeit im Vergleich zu 

heute verändern? 

Prof. Puck: Die Energiewirtschaft ist von einer eher stabilen Branche zu einer äußerst 

dynamischen geworden, in der auf vielen Ebenen starker Druck seitens unterschiedlichster 

Stakeholder herrscht. Dementsprechend hohe Anforderungen werden an Managern und 

Führungskräfte gestellt. Meines Erachtens sind zwei Führungsherausforderungen in der 

Energiewirtschaft besonders relevant. Zum einen ist sie von unglaublicher technologischer 

Entwicklung – das Spektrum reicht von digitalen Ölfeldern über intelligente Netze bis hin zu 

Sicherheitstechnologien – geprägt. Das ist großartig, führt aber dazu, dass es in 

Energieunternehmen in puncto Personal zu einer verstärkten Spezialisierung kommt. Die 

Mitarbeiter mögen in ihrem jeweiligen Fachbereich Experten sein, verfügen häufig jedoch 

nicht über die erforderliche Führungskompetenz. Zum anderen wird die Energiewirtschaft, 

geographisch gesehen, noch weiter expandieren. Sie ist von jeher vergleichsweise 

international und vergrößert laufend ihren Aktionsradius, woran sich in Zukunft nichts 

ändern wird. Daraus resultiert auch eine Expansion in Märkte mit relativ schwacher 

Infrastruktur und niedrigerem Ausbildungsniveau – für nachhaltige Investitionen sind aber 

sowohl die Energieunternehmen als auch die betreffenden Länder darauf angewiesen, in den 

neuen Märkten auf entsprechend qualifiziertes Personal zurückgreifen zu können. 

Würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, dass es für Führungskräfte in der 

globalen Energiewirtschaft in Zukunft neue, heute noch nicht existierende 

Tätigkeitsbereiche geben wird? 

Prof. Puck: Nachhaltiges Wachstum, obwohl das heute auch schon ein zentrales Thema ist, 

wird in den nächsten Jahren wohl eine noch wichtigere Rolle spielen, und zwar vor allem im 

Energiemanagement. Für die Branche birgt das großartige Möglichkeiten, aber auch eine 

Reihe von Herausforderungen in sich: Wer in diesem Bereich arbeitet, muss mit einer Fülle 

von Ansprüchen unterschiedlichster Stakeholder gleichzeitig zu Rande kommen können und 
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unter Druck zu effektivem Management und effektiver Kommunikation in der Lage sein. 

Deshalb trete ich mit Nachdruck für eine duale Aus- und Weiterbildung ein, bei der die 

Teilnehmer ihre Managementkompetenz verbessern und branchenspezifisches Know-how 

erwerben: Fachlich auf der Höhe der Zeit zu sein und höchstes Management- und 

Führungsgeschick zu besitzen, ist heute unerlässlich und wird in Zukunft noch wichtiger 

werden. 

Herr Prof. Puck, Sie sind wissenschaftlicher Leiter des MBA Energy Management. 

Wie nimmt Ihr Programm auf die heutigen und zukünftigen Bedürfnissen dieser 

sehr speziellen Zielgruppe Rücksicht? 

Prof. Puck: Da wir großes Augenmerk auf die Entwicklung von Führungsstärke und 

Managementkompetenz legen, ist unser MBA-Programm für Institutionen und Unternehmen, 

die ihre Talente weiterbilden wollen, sicherlich enorm hilfreich. Die Kombination aus 

praxisorientiertem Management-Know-how einerseits und energiewirtschaftlichem 

Fachwissen andererseits geht weit über den Inhalt der meisten Executive-MBA-Programme 

hinaus. Energieunternehmen können im Hinblick auf das globale Talentmanagement von 

dieser doppelten Schwerpunktsetzung profitieren. Nicht ohne Grund kommen unsere 

Studierenden aus der ganzen Welt: Das Gesamtpaket – die Programminhalte, die 

Vortragenden und die Studienkollegen – ist wirklich einzigartig. Hinzu kommt, dass 

selbstständig tätige Absolventen einen für Unternehmen äußerst interessanten Talentepool 

bilden. Viele unserer Alumni haben nach Abschluss des Studiums einen Karrieresprung 

gemacht. 
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WU Executive Academy - Führungskräfteausbildung auf höchstem internationalem 

Niveau 

Die WU als größte Wirtschaftsuniversität Europas zählt zu den führenden Hochschulen 

weltweit und bündelt in der WU Executive Academy ihr Programmportfolio im Bereich 

„Executive Education“. Zu diesen zählen MBA und Master of Laws Programme, das 

Universitätsstudium Diplom BetriebswirtIn, Universitätslehrgänge, Unternehmens- und 

Kurzprogramme. Die WU Executive Academy gehört heute zu den führenden 

Weiterbildungsanbietern in Zentral- und Osteuropa. 

Die WU Executive Academy ist als einziger österreichischer MBA Anbieter EQUIS 

akkreditiert. EQUIS ist das führende Akkreditierungssystem der European Foundation of 

Management Development (EFMD). Darüber hinaus wurde die Qualität der MBA-Programme 

mit dem AMBA (Association of MBAs) Gütesiegel ausgezeichnet.  

Die WU Executive Academy ist damit eine von nur zwei Wirtschaftshochschulen im 

deutschsprachigen Raum, die den hohen Qualitätsanforderungen beider Akkreditierungen 

entsprechen. 

Aktuelle Erfolge der WU Executive Academy: 

 Financial Times European Business School Ranking (2014): # 42 

 Financial Times Executive MBA Ranking (2014):  

o # 62 weltweit 

 # 9 Arbeitserfahrung 

 # 16 Anteil Unterrichtseinheiten in anderen Ländern  

o # 5 in DACH 

 Personal Magazin (2013): Unter den 40 besten Business Schools weltweit 

 Ziarul Financiar MBA Ranking (2014): #1 MBA in Rumänien 

Durchschnittlich 750 Graduate Students und ca. 1.200 Führungskräfte, Fachleute und High-

Potentials aus über 75 Ländern werden jedes Jahr in den Programmen aus- und 

weitergebildet. Studienreisen und Lehrgänge finden derzeit in über 15 Ländern und auf drei 

Kontinenten statt.  

Die Vortragenden setzen sich aus international renommierten ProfessorInnen und Top-

ManagerInnen zusammen. Das berufsbegleitende Format der Programme garantiert 

effizientes, interdisziplinäres und nachhaltiges Lernen parallel zum beruflichen Alltag. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und dem Zugang zu anerkannten 

ProfessorInnen aus über 200 Partneruniversitäten weltweit und etwa 1200 WU-internen 

WissenschaftlerInnen werden innovative und nachhaltige Bildungsinitiativen gesetzt.  

Der neue Campus WU 

Im Herbst 2013 ist die WU und die WU Executive Academy am neuen „Campus WU“ in 

zentraler, aber doch ruhige Lage eingezogen. Das WU Executive Academy Gebäude wurde 

von den spanischen Architekten NO.MAD Arquitectos entworfen und beindruckt durch eine 

Fassade aus Glas und Aluminium. Als einer der modernsten Campus Europas bietet er 

neueste technische Ausstattung und Räumlichkeiten, die es der WU Executive Academy 

ermöglichen, erstklassige Programme anzubieten. 




