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Eine Nachlese der FREIBANKER

Das waren die 
Alpbacher Wirtschaftsgespräche und 

Finanzmarktgespräche 2019

Führen statt managen. Komplexität bewältigen.  
Mut haben, Dinge in Angriff zu nehmen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Nach dem Auftakt im Vorjahr nahmen wir FREIBANKER auch heuer wieder an 
den Wirtschaftsgesprächen und Finanzmarktgesprächen des Forums Alpbach 
teil. Diesmal waren wir nicht nur dabei, sondern auch mittendrin mit zwei von 
uns gestalteten Breakout Sessions zu den Themen „Komplexität managen“ und 
„Banken in Transformation“. Getreu unserem Credo „Transformation inszenieren“ 
setzten wir dabei auf interaktive Formate, die auf großen Beifall bei unseren 
TeilnehmerInnen stießen. 
 
Doch nicht nur von unseren Beiträgen wollen wir in dieser Nachlese berichten, 
sondern auch von vielen weiteren Panels, die uns inspiriert haben. Unter dem 
Generalthema des Forums Alpbach 2019 - Freiheit und Sicherheit – ging es vor 
allem darum, wie Unternehmen und Führungskräfte sich für eine Zukunft rüsten 
können, die nicht mehr planbar und vorhersagbar ist und wie Führung aussehen 
kann in einer Zeit, in der „command and control“ ausgedient hat. Die Quintessenz 
daraus: nicht fürchten, sondern tun und Räume schaffen, in denen Menschen zur 
„best version of themselves“ reifen können.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Nachlese die eine oder andere Inspiration für Ihre 
täglichen Herausforderungen mitgeben zu können und wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen! 
 
 
Marina Maier & Wolfgang Wainig 
im Namen aller FREIBANKER 

EDITORIAL

Ihre FREIBANKER in Alpbach: Gerald Krenn, Christiane Decker, Wolfgang Wainig, Marina Maier,
Alexandra Baldessarini, Friedrich Strobl, Donald Baillie
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Was macht Mitarbeiter glücklich? Und warum ist es in 
Zeiten des Wandels so wichtig, glückliche Mitarbeiter 
zu haben? Darüber diskutierten im vom Peter Drucker 
Forum kuratierten wenig kontroversiellen aber umso 
eindringlicheren Panel „Managing insecurity or managing in 
security“ Valerie Hackl, Kurzzeitministerin für Infrastruktur in 
der Übergangsregierung I und Managing Director der Austro 
Control, Rick Goings, ehemaliger Chairman von Tupperware 
sowie Isaac Getz, Professor der Europe Business School in 
Paris und Autor des Buches „Freedom, Inc.“, moderiert von 
der Wirtschaftsjournalistin Julia Kirby.  
 
Den Auftakt machte Valerie Hackl, die das Ende der 
klassischen Managementmethoden prophezeite. Planung, 
Umsetzung, Kontrolle und Wirkungsanalyse setzen stabile 
und berechenbare Wirtschaftsentwicklung voraus. Im 
gegenwärtigen komplexen Wirtschaftsumfeld jedoch stoßen 
sie an ihre Grenzen. 

Die gut eingespielte Managementtechnik „control and effort extraction“ hat 
ausgedient. War sie in der Vergangenheit DER Schlüssel zur Wohlstandsgenerierung, 
so verhindert sie nun, in der Wohlstandsgesellschaft, die Entfaltung der 
Mitarbeiterschaft und steht damit weiterem Wachstum entgegen. Will man 
gegenwärtige Teams zu Höchstleistungen anspornen, so braucht es Autonomie und 
Inspiration als Grundzutaten der hohen Kunst des Leaderships.

Denkanstöße für die dringend notwendige 
Metamorphose vom Manager zum Leader 

THE SOFT THINGS ARE HARDER 
THAN THE HARD THINGS.  

Valerie Hackl © EFA / Bogdan Baraghin

Existing management tools are not suitable for 
complex environments. Nevertheless during the last 
decade mainly controllers took over CEO positions 
- I don’t believe they are well prepared for adaptive 
leadership. – Valerie Hackl

Im Gegensatz zu den 80er und 90er Jahren, in denen 
Wachstum und Effizienzsteigerung im Fokus standen, 
brauche es nun starke Leader, die einer Organisation purpose 
geben und einen starken emotionalen Anker setzen, so Hackl. 
Dieser emotionale Anker sei umso wichtiger in komplexen 
und unsicheren und daher unplanbaren Situationen, um 
Mitarbeitern Orientierung und Sicherheit zu geben und den 
Boden für neue Pioniere zu bereiten.

Marina Maier 
marina.maier@freibanker.com
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Vertrauen und Verantwortung statt Misstrauen und Kontrolle
Im zweiten Impuls setzte sich Rick Goings damit 
auseinander, was einen wirklich guten Leader ausmacht. 
Kernaufgabe eines Managers sei es, Menschen unter einer 
gemeinsamen Vision zu einen und einen organisatorischen 
Rahmen zu schaffen, in dem Menschen wachsen und sich 
zur best version of themselves entfalten können. In seiner 
Tätigkeit bei Tupperware konzentrierte sich Goings dabei 
vor allem auf unterprivilegierte Frauen mit geringer Bildung 
und ermöglichte diesen, mit Training und Unterstützung ein 
eigenes Business aufzubauen und Erfolg zu erleben. Jedes 
Erfolgserlebnis steigere das Selbstbewusstsein - „and with 
confidence you have influence“, so Goings. 

Für Isaac Getz ist das Unternehmen der Zukunft eine 
liberated company, in der alle Mitarbeiter komplette 
Entscheidungsfreiheit haben, Handlungen zu setzen, die in 
deren Einschätzung im besten Sinne die Unternehmensvision 
erfüllen. In den letzten Jahren haben immer mehr 
Unternehmen in Frankreich, darunter auch Michelin, Airbus 
und Decathlon und sogar die belgische und französische 
Regierung mit der Befreiung ihrer Organisationen begonnen. 
Er selbst habe über 100 Unternehmen in ihrer Transformation 
begleitet. Isaac Getz könnte also zufrieden sein mit der 

It’s the appreciation of the 
individual and what the 
individual can do which 
defines a cmpany‘s success.
– Rick Goings

Rick Goings © EFA / Bogdan Baraghin

Bewegung, die er in Gang gebracht hat, dennoch sei die Transformation in eine liberated company kein gerader Weg. Er habe 
schon in vielen Unternehmen nach Jahren der Freiheit eine für die betroffenen Menschen sehr schmerzhafte Rückkehr zu den 
alten Strukturen erleben müssen.

Paradoxerweise sei genau das aktuell so verpönte command and control verantwortlich für den Wohlstand in unserer Gesellschaft 
und der einzig wesentliche Faktor für den Produktivitätszuwachs innerhalb der letzten 200 Jahre. 

Getz zitiert eine Studie die aufzeige, dass seit 2005 
die für Unternehmen entstehenden Kosten durch 
Mitarbeiterunzufriedenheit die Effizienzgewinne aus dem 
command and control Management übertreffen. Nur mehr 
6% der arbeitenden Bevölkerung in Frankreich sei engaged, 
die versteckten Kosten der Frustration in der Arbeit nehmen 
indes immer mehr überhand, sodass sich die Unternehmen 
nicht mehr länger leisten könnten, den klassischen 
Management Stil beizubehalten, so Getz. Engagement 
Spitzenreiter in Europa sei Norwegen, in dem auch nur mehr 
17% der Erwerbstätigen mit Begeisterung zur Arbeit gingen.

Isaac Getz und Valerie Hackl © EFA / Bogdan Baraghin

Command and control 
tremendously contributed to 
social progress. People live 

better, but at a certain price: 
human suffering at work.

– Isaac Getz
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Transformation mit Leib und Seele: 
weniger managen und mehr führen
Doch warum springen nicht mehr 
Manager auf den Zug auf und 
transformieren ihre Unternehmen zu 
liberated companies? Der Grund dafür 
seien die CEOs, die diesen Wandel 
nicht mit Leib und Seele vorantrieben. 
„It’s not a question of toolset, it’s not 
a question even of mindset, but it’s 
a question of heartset.”, resümierte 
Getz. 
 
Rick Goings und Isaac Getz sind 
sich einig: wenn Manager weniger 
managen und mehr führen, sich 
mehr um soft things als um hard 
things kümmern, dann wird der 
Wandel gelingen. Doch gerade das 
sei der herausforderndste Teil der 
Transformation. Wenn Manager ihr 
gewohntes Terrain verlassen und neue 
Erfolgsgewohnheiten lernen müssen, 
steige Unsicherheit und Leiden. 
Transformation in ein neues Verhalten 
sei ein langer Prozess, der gut geplant 
und einfühlsam begleitet werden 
müsse, so Getz. Nur wenn es gelänge, 
60-70% der mittleren Manager für 
den neuen Weg als servant leader zu 
gewinnen, habe eine Transformation 
Chancen auf Erfolg. Ein weiterer 
wichtiger Erfolgsfaktor sei eine offene 
Fehlerkultur, so Hackl.

Manager müssten aufhören, für ihre 
Mitarbeiter zu denken und ihnen 
alle Entscheidungen abzunehmen – 
und sie damit zu modernen Charly 
Chaplins zu machen, die willenlos 
auf den nächsten Befehl warten, 
so Getz. Persönliche und kollektive 
Entwicklung finde dann statt, wenn 
Mitarbeiter ihren Problemen selbst 
überlassen werden und eingeladen 
werden, diese selbst zu lösen. „People 
who never even spoke up will save you 
the company, once you open up the 
space where they can grow. That’s no 
theory. That’s practice.”

Doch wie sollen Organisationen mit 
Menschen umgehen, die gar keinen 
Freiraum wünschen und gerne 
portionierte Aufgabenstellungen 
abarbeiten? Auch hier hat Isaac 
Getz eine ganz klare Antwort: diese 
Menschen brauchen vor allem 
Respekt, Einfühlsamkeit und Geduld. 
Normalerweise sei es nur eine kleine 
Gruppe von Menschen, die mit 
Begeisterung die Herausforderung der 
neuen Freiheit und der Verantwortung 
annimmt. Die Aufgabe der servant 
leaders sei es, genau diese Menschen 
dabei zu begleiten, Selbstbewusstsein 
aufzubauen und sich zu trauen, neue 
Dinge auszuprobieren.

„Companies fail to create the 
vacuum, where people’s potential 

can show up.” – Isaac Getz 

v.l.n.r. Julia Kirby, Isaac Getz,Valerie Hackl und Rick Goings © EFA / Bogdan Baraghin

Als FREIBANKERIN ging mir das Herz auf bei diesem Panel. New Work ist 
auch Alpbach angekommen. Das gibt mir Hoffnung, dass wir auch in Banken 
bald nicht mehr ÜBER zu teure Ressourcen und zu geringen Shareholder 
Value sprechen werden, sondern MIT Menschen und welche großartigen 
Dinge sie bewirken.
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Die Diskussion (moderiert von Rainer 
Novak) zwischen der Geschäftsführerin 
von Microsoft Österreich, Dorothee 
Ritz, dem Ex-Politiker Matthias Strolz, 
dem Chef der Umdasch Gruppe 
Andreas Ludwig und dem Akademiker 
Bernd Carsten Stahl erörterte, was 
KI auszeichnet, dass und wie man 
es regulieren müsste, wofür es heute 
verwendet wird, und was es in näherer 
Zukunft zu einer Chance oder einer 
Gefahr macht.  

 KI im engeren Sinn wird dort verwendet, 
wo sehr grosse Datenmengen zu 
interpretieren sind, und ein System 
aus diesen Daten selber lernen muss, 
anstatt vom Menschen dafür ein 
Regelwerk vorgesetzt zu bekommen. 
Beispiele für schon funktionierende 
Verwendungseinsätze werden 
von Dorothee Ritz im Bereich der 
Spracherkennung, der automatischen 
Übersetzung und dem GPS genannt.

Derzeitige Einsatzgebiete von KI 
Einsatzmöglichkeiten, die in der 
Industrie jetzt schon ausprobiert 

Während sich Technologie rasant entwickelt, hinkt der ethische Rahmen nach. Am 
Beispiel Künstlicher Intelligenz (KI) wird deutlich, dass im Spannungsfeld zwischen 

Mensch und Maschine viele Fragen zu klären sind. Allen voran: Wer soll für die 
Regulierung von Zukunftstechnologien zuständig sein? 

werden, wie zB selbstlernende 
Sensoren im Baubereich, die einem 
Bauherren laufend Informationen über 
den Austrocknungszustand von Beton 
liefern, werden zwar „old economy“ 
Geschäftsmodelle radikal verändern 
(Andreas Ludwig), sind aber wenig 
kontrovers.  
 
Dort wo die Diskussion zu KI tobt, 
ist, wo ethische Prinzipien berührt 
werden, und deshalb den Ruf nach 
Regulierung nach sich ziehen. Einsätze 
von KI in militärischen Drohnen, 
die (bevorzugt) punktgenau Feinde 
eliminieren, lebensechte Roboter als 
Sexualpartner des Menschen, oder 
der Computer, der autonom über eine 
Kreditvergabe entscheidet, lösen die 
Frage aus, wie wir als Gesellschaft mit 
KI umgehen wollen.

Wie wollen wir sensible KI 
Einsatzgebiete regeln? 
Parlamente beginnen schon, KI 
Strategien anzudenken, diese sind 
aber zum Stand heute wenig ausgereift 
und auch sehr wenig durchfinanziert. 
Fragen in abstrakter Verallgemeinerung 

WAS KANN KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ, WAS DARF KI?
Welche Art von Regulierung benötigt Innovation?
Donald Baillie 
donald.baillie@freibanker.com 

„Wenn die Bevölkerung kein Vertrauen 
in Technologieunternehmen haben, 

dann haben auch die ein Problem. 
Technologieunternehmen müssen 

daher auch in Selbstregelung 
investieren.“ 

– Dorothee Ritz

Was ist eigentlich KI? 
Offensichtlich wissen wir es nicht 
genau. Bernd Carsten Stahl von der 
Universität in Leicester stellte fest, 
dass es laut einer Studie von Elsevier 
keinerlei Einigung darüber gibt, wie 
KI definiert ist. Es können Forschung, 
Lehre, Politik und Wissenschaft keine 
Übereinstimmung dazu finden. Wo 
Einigkeit herrscht, ist darin, dass im 
Allgemeinsprachgebrauch nicht KI im 
engeren Sinn gemeint wird, sondern 
Methoden aus dem Gebiet des 
Machine Learning, von manchen als 
„statistics on steroids“ verunglimpft.  

v.l.n.r. Carsten Stahl, Matthias Strolz,Rainer Novak, Dorothee Ritz und Andreas Ludwig © EFA / Bogdan Baraghin
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legistisch zu regeln, die beantworten, 
wie der „human in command“ 
abgesichert wird, Grauzonen in 
militärischen Einsätzen zu erhellen, 
und zu entscheiden, ob eine Software 
nur eine Art „Supersoftware“ sein 
soll, die vom Menschen verwendet 
wird, oder schon für sich alleine 
über Menschen entscheidet, 
übersteigt die derzeitige Fähigkeit von 
Parlamentsabgeordneten.  

Versuche, die aussichtsreich 
erscheinen, rangieren von einfachen 
Verhaltensregeln wie einer Art 
„Nummernschild“ für Drohnen oder 
einer „kill-switch“ für jede Maschine 
mit KI bis hin zu prozessualen 
Vorgehensmethoden wie regulativem 
Sandboxing, die schon für die proaktive 
Regelung von Fintechs ausgetestet 
wurden. Das Stichwort dazu heisst 
„adaptive Regulierung“. Dabei wird 
bedacht, dass die Legislative bis 
heute gewohnt war, existente statische 
Situationen zu regulieren, aber im 
Bezug auf KIs (genauso wie bei 
Fintechs) gar nicht abschätzen kann, 
in welche Richtung sich das Gebiet 
hinentwickeln wird und wie proaktiv 
regulatorische Grenzen gezogen 
werden können.  

Ist Selbstregulierung besser als 
regulatorische Vorgaben? 
Es wird erwartet, dass sich der 
Fortschritt durch KI zB in den 
Gebieten intelligente Biopsien 
in der Medizin, fortgeschrittene 
Wasserversorgung und -filtrierung, 
oder im Bereich der Krebsforschung 
und -diagnose wesentlich größer 
sein wird als zB in militärischen 
Anwendungen. Etliche Firmen (vor 
allem große internationale Tech-
Firmen) setzen auf Selbstregulierung, 

„Europa ist philosophisch gut, aber 
in der Umsetzung schwach. Wir 
brauchen aber ein einheitliches 
Europa, das mit einer Stimme 
spricht. In den USA und China 
zählen die Aussagen von einzelnen 

europäischen Nationalpolitikern 
nichts“ – Matthias Strolz 

„Hat KI eine Ethik? Nein, aber 
wir Menschen haben eine. Wir 

müssen uns überlegen, welcher 
Mensch für die Handlungen 

von Maschinen Verantwortung 
übernimmt.“ – Carsten Stahl

da sie den sozialen Auftrag erkennen 
und die soziale Gegenwehr durch 
Konsumenten vorhersehen können. 
Hier wird die Meinung vertreten, dass 
es erst gar nicht zu umfassenden 
Regulierungen durch Parlamente oder 
Behörden kommen müsste, da eben 
die Selbstregulierung schon früher, 
schneller und flächendeckender 
greift.

Müssen wir uns Sorgen machen? 
Besser als sich Sorgen zu machen, 
ob und wie die angeführten 
Angstszenarien eintreten könnten, 
müsste eher der Herausforderung 
begegnet werden, wie man KI 
demokratisieren kann und in die 
Hände aller Bürger geben kann, 
damit die medizinischen, sozialen 
oder sprachverbindenden Vorteile 
von KI-betriebenen Anwendungen 
größtmöglichen Nutzen stiften können. 
Im allgemeinen Empfinden sind 
aber derzeit eher laut Befragungen 
die negativen Auswirkungen von KI 
präsent – in einer Befragung äußerten 

Schaffung eines Level Playing Field 
KI soll den Menschen unterstützen 
und nicht ihn ersetzen. Um dies 
zu erreichen, müssten in Europa 
wesentlich mehr Anstrengungen 
gemacht werden als derzeit. Wenn 
wir uns in Europa hauptsächlich 
auf erwartete negative Effekte von 
KI konzentrieren, werden wir im 
Gegensatz zu China und den USA in 
dieser Technologie das Nachsehen 
haben, und uns noch stärker von 
wenigen großen ausländischen 
Firmen bestimmen lassen müssen. 
Europa müsste sehr rasch einen 
einheitlichen politischen Konsensus 
erzielen müssen, echtes Geld in 
die Hand nehmen (die 3 Milliarden 
EUR in Deutschland verblassen 
geradezu gegenüber den verfügbaren 
Geldbeträgen in den USA und China), 
und die Ausbildung an Schulen und 
Hochschulen massiv ausbauen.  
 
KI ist für die Menschheit eine 
Riesenchance. Es gab noch nie 
eine Zeit, in der sich der technische 
Fortschritt sich so rasch entwickelt 
hat wie heute. Wenn Europa nur 
reguliert, aber nicht investiert, 
wird systematisch eine kompetitive 
Verschlechterung gegenüber China 
und den USA verankert. Für uns 
müsste es selbstverständlich sein, 
dass wir alles dazu tun, dass zB in 30 
Jahren nicht mehr der Verkehrstod als 
häufigste Todesursache gilt. Wir sind 
in Europa philosophisch gut, aber in 

der Umsetzung schwach. Deshalb 
sollten wir auf Erfahrungen wie der 
Umsetzung der DSGVO aufbauen 
und Europa im Bereich KI durch 
Investitions- und Bildungsoffensiven 
stark machen.  

sich 41% der Befragten kritisch zu KI. 
In Europa wird viel zu wenig über die 
Chancen gesprochen, die KI ermöglicht 
– das im großen Unterschied zu 
den USA, wo solche Themen viel 
wohlwollender aufgenommen 
werden und eher Möglichkeiten als 
empfundene Gefahren im Vordergrund 
der Diskussion stehen.  
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Diesen Fragestellungen widmeten sich Ulrike Haslauer, 
CEO Compact Electric Gmbh, Christian Buchinger, 
SUNPOR Kunststoff GmbH, Markus Gremmel, 
Division Head Marketing BAWAG P.S.K., 
Michael Schernthaner, CEO Schur 
Flexibles Group, Martin Wagner, 
Managing Director, Verbund 
Solutions GmbH und Moderator 
Karoly Pataki, CEO von Gravitas 
Business Networking. 
 
Christian Buchinger beginnt die 
Diskussion mit dem Statement: 
„Wenn die Schlote rauchen geht 
es uns gut!“ und meint, dieser 
Leitsatz prägte die Industrie auf 
angebotsdominierten Märkten. Auf den 
heutigen nachfragedominierten Märkten muss 
es eher heißen: „Es muss nicht mehr rauchen, es muss 
sich rechnen.“

Innovations- und Qualitätsführerschaft als einziger Weg
Dass die einzige Strategie, um nicht in die 

Commodity Falle zu tappen, über die 
Innovations- und Qualitätsführerschaft 

führt, ist für alle Teilnehmer klar. Es gilt 
das Motto: „Konkurriere dich selbst, 
bevor es ein anderer tut.“ 
 Martin Wagner beschreibt die 
Situation auf Commodity Märkten 
so, dass es sich in den meisten 
Fällen um low interest products 
handelt, es etablierte Player gibt 

und die Wachstumsraten gering 
sind.  

 
Seine Antwort darauf: Nachfrage 

schaffen bzw. die Nachfrage verändern. 

Beim Verbund hat man dazu vier Trends identifiziert:

Was passiert, wenn Güter und Produkte immer ähnlicher und Dienstleistungen 
immer weniger unterscheidbar werden? Wie ist es möglich, einen kompetitiven Vorteil 
zu generieren? Welche Kompetenzen sind notwendig, um sich vom Verfolgerfeld 
abzusetzen? 

Wie wir alle einen Schritt vor der 
Commodity Falle stehen

HOW TO AVOID 
THE COMMODITY TRAP 

Friedrich Strobl 
friedrich.strobl@freibanker.com

Dezentralisierung: zunehmende dezentrale Produktion von Strom  
 

Er erwähnt, dass der Verbund in Österreich Marktführer bei der Errichtung 
von privaten Photovoltaik (PV) Anlagen ist. Bei der Errichtung und dem 
Betreiben von Anlagen auf den Dächern von Unternehmen und Privaten als 
neues Modell wird direkt vor Ort produziert und verrechnet. Bedarfsspitzen 
werden unmittelbar ausgeglichen. So können Transportkosten gespart und 

Transportverluste minimiert werden. 

Dekarbonisierung: Reduktion von Kohlenstoff in den Wirtschaftskreisläufen 
 
Hier erwähnt er ein Projekt zur grünen Wasserstoffproduktion, bei dem 
Wasserkraft direkt dazu genutzt wird Wasserstoff zu produzieren.  

1

2
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Ulrike Haslauer versucht dem voreiligen Schluss 
entgegenzuwirken, dass Verteilerschränke  als Hauptprodukt 
von Compact Electric ein industrielles Standardprodukt 
seien. Ganz das Gegenteil sei der Fall. Jeder Verteilerschrank 
ist ein Handwerksstück. Die „Geiz ist geil“- Mentalität drückt 
aber dennoch den Preis.  
 
Sie sieht den Ausweg aus der Commodity Falle in der 
innovativen Gestaltung des Herstellungsprozesses, der 
ständigen Verbesserung der Abläufe und in der Qualität der 
Produkte. 
 
Markus Gremmel: “Banken sind Fixkostenunternehmungen.” 
Sie haben niedrige Grenzkosten und sind damit immer der 
Gefahr ausgesetzt, in der Commodity Falle zu landen. Er 
meint, dass die Regulatorik die Banken lange gut geschützt 
hat. Jetzt geht es dem Regulator darum, den Markt zu öffnen 
und mehr Wettbewerb zu ermöglichen. FinTechs sieht er 
dabei nicht als Treiber eher als Beschleuniger.  
 
Er spricht von verändertem Kundenverhalten, empowerten 
Kunden und von „UBERISATION“. Neue Marktteilnehmer 
treten in scheinbar unattraktive Märkte (Taximarkt) ein. 
Dabei gestalten sie integrierte Wertschöpfungsketten 
und verwandeln vorher effiziente Dienstleistungen zu 
austauschbaren Bausteinen der Leistungserbringung.  
 
Bankprodukte könnten dabei besonders betroffen sein. Es 
sind sekundäre Produkte bzw. unterstützende Services. 
Zum Beispiel geht es Kunden in erster Linie darum ein 
Haus zu kaufen und erst in zweiter Linie darum, es zu 
bezahlen oder zu finanzieren. Wenn Wertschöpfungsketten 
neu gebaut werden, sind sekundäre Services eine große 
Herausforderung.

„Wenn man mit seinem 
Produkt zum Hindernis in 
der Wertschöpfungskette 

wird, wird man einfach 
ausgetauscht.“ 

– Markus Gremmel

 
Demokratisierung: Entstehung von neuen Marktrollen  

 
Damit beschreibt er die Situation, dass Konsumenten auch zu Produzenten 
werden. So entstehen virtuelle Kreisläufe vor Ort, die für Stabilität im Netz und 

eine steuerbare Last sorgen.  
  
Digitalisierung: Elektrifizierung von Gesamtsystemen  
 
Hier spricht Martin Wagner von Lösungen in Logistik, Mobilität, Nahversorgung 
usw., die  gemeinsam mit anderen Marktteilnehmern gestaltet werden können 

Christian Rau, der im Publikum anwesende General Manager 
von Mastercard Austria, bestätigt das Bild. Deshalb folgen sie 
ihren Kunden zum Point of Sale. Die physische Karte hat 
dabei als Medium bald ausgedient. Ein „Smart Speaker“ 
könnte die Lösung sein, um das bezahlen noch einfacher 
zu machen.  
 
Die BAWAG P.S.K. arbeitet mit „Banking at Partners“ genau 
an diesem Thema. Laut Gremmel wird Banking dort zu 
finden sein, wo der Kunde sich befindet. 
 
Auf die Frage, was für ihn im Innovationsmanagement am 
wichtigsten ist, antwortet Gremmel: „Die Kosten!“ Hat man 
bestehende Prozesse kosteneffizient gestaltet, entsteht 
ausreichend Freiraum für Investitionen. So können mehr 
Projekte gestartet werden. Innovation findet dann oft in 
Kombination mit dem Geschäftsmodell, dem Vertriebsmodell 
und der Marke statt. 
 
Michael Schernthaner beginnt seine Statements mit einem 
Plädoyer für die „Verpackung“ und definiert drei wesentliche 
Funktionen: 
 

Die Verpackung reduziert Lebensmittelabfall. 
Schernthaner spricht von 50%. 

 
Sicherheit i.S.v. Schutz des Produktes z.B. 

Transportschutz 
 

Freie Werbefläche i.S.v. wichtigen und 
relevanten Informationen  

 

v.l.n.r. Christian Buchinger, Markus Gremmel und Ulrike Haslauer

3
4

1
2
3 
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In seinen Ausführungen ist es ihm 
wichtig zu erwähnen, dass kein Markt 
vor der Commodity Falle gefeit ist. Mit 
den einprägsamen Worten „We are 
always one step ahead of stepping 
into the commodity trap“ und „Wir 
befinden uns alle auf der Commodity 
Rutschbahn“ warnt er, sich nicht auf 
einmal errungenen Marktpositionen 
auszurasten.  
 
Um der Commodity Falle, die immer 
wieder kommt, zu entkommen, 
ist Innovationsmanagement das 
Wichtigste. Optimale Lean Structures 
sind für ihn die Grundlagen einer 
Innovationskultur. Auch das „Wie“ 
und das „Warum“ etwas produziert 
wird, können immer besser vermarktet 
werden.  

In der Debatte mit Christian Rau, 
der dafür plädiert, Transparenz zur 
Aufklärung der Kunden zu nutzen wird 
klar, dass auf B2B Märkten offenbar 
andere Spielregeln gelten als auf B2C 
Märkten.  
 
Auf B2C Märkten kann die bessere 
Vergleichbarkeit von Alternativen als 
Mehrwert für den Kunden dargestellt 
werden. Sie können dadurch 
autonomer und bedarfsgerechter 
entscheiden.  
 
Auf B2B Märkten wird die Transparenz 
in Beschaffungsprozessen oft als 
Machtfaktor eingesetzt. Schernthaner 
meint, dass dadurch Kollaboration 
anstatt Wettbewerb sehr schwer zu 
realisieren ist.  

v.l.n.r. Christian Buchinger, Markus Gremmel, Ulrike Haslauer, Michael Schernthaner und Martin Wagner 

Als möglicher Ausweg eines B2B 
Produzenten sieht Schernthaner den 
direkten Zugang zum Endkunden. 
Für einen Verpackungshersteller ist 
das schwierig, aber nicht unmöglich 
und vielleicht trägt der zunehmende 
Aufklärungsbedarf der Konsumenten 
auch dazu bei. Verpackung könnte 
dann getrennt vom Inhalt des 
Produktes wahrgenommen werden 
und die Kunden können situativ 
entscheiden, wie und zu welchem 
Zweck sie ihre Produkte gerne 
verpackt hätten.  

Aus Perspektive der FREIBANKER wird einmal mehr klar, dass auch für Banken 
die Entfernung zur der Commodity Falle nur eine kurze ist. Als Anbieter von 
Finanzprodukten ist man einfach austauschbar. Der Fokus auf Kundenbeziehungen 
und Mehrwert in Beratung- und Betreuung zu erbringen, ist da wesentlich attraktiver. 
Hier gibt es ausreichend Möglichkeiten zur Differenzierung. Von der Notwendigkeit 
zur Innovation bleibt man dennoch nicht verschont.

“Der Transparenzwahn ist die 
Rutschbahn zum Commodity.” 

– Michael Schernthaner
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Na ausgezeichnet! Hier scheint es 
wirklich kompliziert zu werden. Obwohl 
es in diesem Panel doch um folgende 
Fragestellung gehen sollte: „Was 
macht der technologische Umbruch 
mit Gesellschaft, Politik, Wirtschaft 
– und gibt es Lösungsansätze 
für die digitale Zukunft?“ Doch 
Irrtum: mit seinem pointierten und 
treffsicheren Input beleuchtete der 
Star-Philosoph das sperrige  Thema 
aus unterschiedlichsten Perspektiven, 
um dann gemeinsam mit Christine 
Antlanger-Winter (Country Director 
Google Austria), Peter Bosek (Chief 
Retail Officer Erste Group Bank AG), 

…so eröffnet Richard David Precht das ausgezeichnet besuchte Panel zum Thema 
„Das Digitale und Wir - Gesellschaft und Wirtschaft im Umbruch!“ …um gleich noch 

einmal zuzulegen: „Ihre Kompetenz schwimmt in einem Meer von Inkompetenz! 
Und die einzige Kompetenz, die ich als Philosoph habe, ist: Inkompetenz-

Kompensationskompetenz!“ 

„PHILOSOPH TRIFFT 
SILBERRÜCKEN!“

„Nein, Demokratie 
ist absichtlich 
langsam! Die 

Verlangsamung 
der Demokratien 
hat Methode! Wir 

sollten uns alle 
nicht von einer 

Momentaufnahme 
der Geschichte 

täuschen lassen!“ 
– Richard David Precht

Gerald Krenn 
gerald.krenn@freibanker.com

Peter Lammerhuber (CEO GroupM 
Austria) und gemeinsam mit dem 
Chair Gerold Riedmann (Managing 
Director Russmedia Verlag GmbH) 
in eine kurzweilige Diskussion 
einzusteigen. 

Schnell war Precht bei der Frage, ob 
Demokratien, die sich seit dem 19. 
Jahrhundert in einer Liason mit dem 
Kapitalismus als die erfolgreichste 
Gesellschaftsform durchsetzten, in 
dieser Form noch Zukunft haben? 
Ob Demokratien in ihrer inherenten 
Entscheidungslangsamkeit im 
Zeitalter von Digitalisierung und AI 

bestehen können? Und ob nicht 
zurecht viele Entscheider heute nach 
China blicken, wo die Dinge einfacher 
und schneller zu funktionieren 
scheinen und immense Investitionen 
in Digitalisierung und Artificial 
Intelligence (alleine die Stadt Shanghai 
investiert jährlich mehr in AI als die 
gesamte Bundesrepublik) getätigt 
werden?

So die klare Antwort des Philosophen:

„Wir müssen von China nichts lernen. 

China lebt nicht von der Digitalisierung, 

sondern von Old Economy und steht 

vor einem gigantischen demografischen 

Problem!”

Um dann in einem Plädoyer gegen 
Demokratieverkürzung nachzulegen: 
„Demokratien haben mit Bedrohungen 
aus der Digitalisierung zu tun, die wir 
heute alle unterschätzen:

v.l.n.r. Peter Lammerhuber, Richard David Precht, Gerold Riedmann, Christine 
Antlanger-Winter und Peter Bosek 
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... wir werden mit Lösungen aus der AI zu tun haben, für die es keine Begründungen 
mehr gibt, da es sich um maschinell erzeugte Statistik handelt – obwohl unser 
gesamtes Gesellschaftsleben auf Basis von Begründungen und Argumenten 
besteht. Das bedeutet, dass wir Gefahr laufen, dass unsere demokratischen 
Klärungsprozesse von AI reduziert werden! 

… natürlich befinden wir uns in der 2. Industriellen Revolution: aber jetzt geht’s 
nicht darum, die „menschliche Hand“ zu ersetzen, sondern das „menschliche 
Hirn“. Und wir stehen ganz am Beginn – sozusagen im digitalen Kindergarten: 
jetzt geht’s erst so richtig los! Wir befinden uns in einer digitalen Vorstufe, in der wir 
eigentlich nur analoge Daten in ein digitales Umfeld übertragen. 

… damit stecken wir in einem ungeheuerlichen Transformationsprozess in eine 
andere, neue Art von Gesellschaft: Ausgang ungewiss. In der Vergangenheit hat 
das langfristig durchaus immer zu einer besseren Gesellschaft geführt. Aber 
für alle betroffenen Individuen hat das oft dramatische Auswirkungen, wie z.B. 
Massenarbeitslosigkeit!

1.

3.

2.

„Das Ausmaß der Disruption aus 
der Digitalisierung, hat es seit dem 
2. Weltkrieg so noch nie gegeben – 
deswegen sind wir auch überfordert 
sie zu bearbeiten!“
– Richard David Precht

Und damit ist das gesamte Panel schon mitten in der 
Diskussion rund um Jobs und Kompetenzen der 
Zukunft. 

Peter Bosek, Chief Retail Officer der Erste 
Bank, sieht die Digitalisierung als Chance für 
die Finanzindustrie: „In einer ersten Phase 
haben wir Digitalisierung primär genutzt, um 
neue Kundenkontaktkanäle anzubieten. In der 
jetzigen Phase nutzen wir die Digitalisierung 
primär zur Automatisierung unserer Back 
Office Bereiche!“ Das Problem Nr. 1 aus seiner 
Sicht: die Umverteilung am Arbeitsmarkt und 
die anhaltende Fehlentwicklung in der Bildung! 

Rich
ard

 D
av

id 
Pr

ec
ht
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Doch halten heutige Unternehmensrealitäten dem immer lauteren Rufen nach mutigen Entscheidern, unternehmerischen 
Führungskräften und Querdenker stand? „Querdenker sind super! Aber welcher Abteilungsleiter will mit der „Querdenker-
Wildsau, die da durchs Unterholz bricht“ zu tun haben?“ so Precht. „Wenn sie heute etwas Mutiges und Neues machen, dann 
ist vor allem in Europa die Tendenz der Ablehnung schon im Prozess enthalten – und Artificial Intelligence wird diese Tendenz 
verstärken!“ Das beschäftigt überraschender Weise auch Google. „Wir versuchen als Konzern ja Informationen zu liefern, um 
das Leben der Menschen einfacher zu machen!“, so Christine Antlanger-Winter, Country Director Google Austria. „Aber die Fülle 
der Informationen birgt auch die Gefahr, wesentliche Beiträge zu übersehen. Das beschäftigt uns sehr. Und wir arbeiten intensiv 
an „psychological safety!“ 

Zur Zukunft der Berufe kommentiert Peter Lammerhuber, 
CEO GroupM Austria: „Natürlich kostet die Digitalisierung 
langfristig Arbeitskräfte! Allerdings benötigen wir für diese 
Transformation aktuell sogar mehr Arbeitskräfte, die wir 
derzeit nicht finden!“ Precht: „Ja, und wir werden neue und 
mehr Berufe brauchen, die uns die Digitalisierung nicht 
abnehmen kann: Empathieberufe oder „Drehbuchautoren“ 
der Automatisierung!  Und da geht’s nicht nur um ein paar 
hochbegabte Programmierer, sondern um Automatisierung 
mit gesellschaftlicher Akzeptanz. Jedes digitalisierte 
Geschäftsmodell wird nur so erfolgreich sein, wie seine 
Akzeptanz in der Gesellschaft. Und die braucht Abwechslung, 
die wiederum Digitalisierung per se nicht bietet!“ Auch 
Peter Bosek stimmt da sofort zu: „Ich brauche heute 
Kundenbetreuer, die Weltmeister des „Zuhörens“ sind!“  
Bleibt die große Frage: Quo Vadis Digitalisierung? Was ist der 
richtige nächste Schritt? 
Wenn das Bestehende beginnt, seine Würde zu verlieren, 
dann ist das Bestehende gefährdet! 

„ Ich hasse Power Points und Business Cases. George zum 
Beispiel kennt bis heute keinen Business Case – da sind 

einfach die richtigen Leute zusammengekommen und waren 
von einer Idee überzeugt! Wir brauchen viel mehr mutige 

Querdenker!“ – Peter Bosek 

Precht appelliert an Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, 
gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung und AI die 
zentrale Aufgabe „Würde zurückzugewinnen“ nicht aus 
den Augen zu verlieren und darauf aufbauend eine Vision 
für die Zukunft unserer Gesellschaft zu entwickeln. Er warnt 
gleichzeitig vor allem die europäische Politik, weiterhin 
würdelos und verschluddert mit Digitalisierung und digitalen 
Medien umzugehen – an amerikanischen Vorbildern scheint 
es dabei ja leider nicht zu mangeln. 

Es ist die Sehnsucht nach dem Sinn und dem Warum der 
Digitalisierung, die dieses Panel aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet. Es ist die Überzeugung, dass 
Digitalisierung anders gehen kann - als Mittel und nicht zum 
Zweck: mit Menschen im Mittelpunkt. Und es überzeugt, 
dass wir diese Transformation aus eigener Kraft gestalten 
können. Mit einem klaren Bekenntnis und mutigen, ersten 
Schritte in Würde! 

v.l.n.r. Peter Lammerhuber, Richard David Precht, Gerold Riedmann, Christine Antlanger-Winter und Peter Bosek © EFA/Jannik Rakusa
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In unserem Debüt als Veranstalter einer Breakout Session 
bei den Alpbacher Wirtschaftsgesprächen wollten wir 
FREIBANKER nicht nur ein für Unternehmen 
essentiell erfolgsentscheidendes Thema 
– Komplexität managen – diskutieren, 
sondern auch ein interaktives neues 
Format vorstellen: Eigenland® 
- das Tool der Wahl, wenn 
komplexe Entwicklungs- und 
Entscheidungsprozesse in 
Teams und Unternehmen in 
co-creation vorangetrieben 
werden sollen.  
 
Als Auftakt für die spätere 
Diskussion in den Eigenland® 
Gruppen berichteten Beate 
Heraeus, deutsche Unternehmerin, 
Unternehmensberaterin und Vorstand 
mehrerer Stiftungen, sowie Axel 
Schmittknecht, Gründer der Grow AG Berlin, 
die sich mit Potenzialentfaltung in Unternehmen 
beschäftigt, von ihren Erkenntnissen und Erfahrungen:  
 
Komplexität zeichne sich dadurch aus, dass Ursache-
Wirkungszusammenhänge unklar sind. Prognosen über 
zukünftige Entwicklungen werden überflüssig, da Ergebnisse 

komplexer Zusammenhänge 
nicht planbar seien. Steuerung 

und Regelung seien angesichts 
der Komplexität und Dynamik 

der zukünftigen Arbeitswelt nicht 
mehr angemessen. Diese Botschaft haben 

inzwischen natürlich viele der Manager verstanden und 
halten sich daher aus Entscheidungen weitgehend heraus. 
Das sei aber ein Missverständnis der neuen Führungsaufgabe, 
so Heraeus. Ganz im Gegenteil brauche es einen klaren 
Rahmen, innerhalb dessen sich selbstorganisierte Teams 
bewegen können, es brauche Struktur und Orientierung. 

Komplexität ändert die Spielregeln in der Wirtschaft und die 
Zusammenarbeit in Unternehmen. Welche Haltung und welche 
neuen Toolsets Manager für die Transformation in eine neue Form 
der Unternehmensführung benötigen, darüber diskutierten die 
FREIBANKER mit Beate Heraeus und Axel Schmittknecht sowie 
interaktiv mit den Teilnehmern mittels der Methode Eigenland®

mit kollektiver Intelligenz

KOMPLEXITÄT 
SPIELERISCH BEWÄLTIGEN 

Eigenland®

Das typische 
Handlungsmuster, in 
Krisenzeiten stärker 

und intensiver zu 
führen und alles 
„im Griff“ haben 
zu wollen, 
funktioniert 
heute nicht 
mehr.  
– Wolfgang Wainig 

Marina Maier 
marina.maier@freibanker.com
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Um Komplexität zu bewältigen, seien Unternehmen und 
ihre Führungskräfte auf Mitdenker angewiesen, d.h. auf 
die kollektive Intelligenz, die es in Unternehmen und 
Organisationen gibt. Um kluge und tragfähige Entscheidungen 
zu treffen, muss das Wissen möglichst vieler Mitarbeiter 
zusammengebracht werden. Netzwerkstrukturen seien am 
besten geeignet, um die Herausforderungen einer komplexen 
Arbeitswelt zu bewältigen. Der Manager wird dabei zum 
Balancierer und Schaffer eines Entwicklungsraumes für die 
Organisation und nicht zum Löser, der alles „im Griff“ haben 
muss.  
 
Die kollektive Intelligenz selbstorganisierender Netzwerke 
führe zu mehr kreativen Impulsen, höherer Innovationskraft, 
einer Beschleunigung der Prozesse und Verringerung 
von Komplexität. Die Netzwerke ihrerseits benötigten 

Orientierung in Form eines gemeinsamen Anliegens, 
Werte und Haltungen, an denen sich Individuen in 
ihren Handlungen ausrichten können. Um Komplexität 
zu bewältigen, bedürfe es experimentellen Handelns. 
Schnelles Lernen und Anpassen und die Kreativität aller, 
nicht Einzelner, gehörten zu den wichtigsten Praktiken 
und Verhaltensweisen, um in einem komplexen Umfeld zu 
bestehen. Gleichzeitig müsse man sich für die Eigenmacht 
des Einzelnen einsetzen, um selbstorganisierte co-creation 
möglich zu machen, so Heraeus. 

Um Komplexität zu bewältigen, bedarf es eines neuen 
Führungsverständnisses, das Menschen einerseits 
befähigt, ihre Potenziale zu entfalten und Verantwortung 
zu übernehmen - giving empowerment - und andererseits 
die Bereitschaft schafft, dass Mitarbeiter dieser Aufgabe 
gerecht werden wollen – taking empowerment. Gerade für 
Führungskräfte sei die Herausforderung, sich selbst zu 
verändern und andere Menschen in ihrer Transformation 
zu begleiten, sehr groß. Axel Schmittknecht spricht es 
direkt an: „Es ist ein Wahnsinn, was den Leuten abverlangt 
wird und wie stark sie sich ändern müssen.“ Daher sei 
es notwendig, viel stärker als bisher angenommen in die 
Transformationsarbeit mit den Managern an der Spitze 
zu investieren. Heraeus ergänzt: „Führungsfähigkeit lernt 
man Schritt für Schritt mit Erfahrung.“

Was gerade noch gegolten 
hat, gilt jetzt nicht mehr – 

Stichwort Piëch. 
Für heutige Führungskräfte 

gilt: Empathie statt 
Charisma! – Axel Schmittknecht

Miteinander arbeiten auf 
Augenhöhe kann man zu 
Hause in der Familie üben: 
nicht anordnen, sondern 
vereinbaren. 
– Beate Heraeus 

Beate Heraeus und Axel Schmittknecht

Wolfgang Wainig
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Das intuitive Erfahrungswissen der 
Gruppe zutage fördern mit Eigenland® 

Kollektive Intelligenz als Patentlösung 
für den Umgang mit Komplexität: 
schön und gut – doch welches 
Biotop braucht es, damit sie sich 
entfalten kann und wie hält man 
den Zeitaufwand für kollektive 
Entscheidungsprozesse im Rahmen? 
Einen möglichen Lösungsansatz dafür 
liefert die Methode Eigenland®, die von 
Neurowissenschaftlern als innovatives 
Workshop-Tool entwickelt wurde. Ziel 
ist, der Ratio ein Schnippchen zu 
schlagen und über einen spielerischen 
Ansatz Zugang zur kreativen linken 
Gehirnhälfte zu bekommen, in der 
unser intuitiver Erfahrungsschatz 
gespeichert ist – also quasi zu jenem 
Teil des Gehirns, der komplexe 

fütterten die Moderatoren der Tische 
die Ergebnisse in ein Pad – und bereits 
zum Ende der Spielrunde lag eine 
Boxplot Auswertung vor, die aufzeigte, 
welche Thesen im Detail diskutiert 
und hinterfragt werden sollen.  
 
Wir sind immer wieder begeistert, wie 
es mit Eigenland® gelingt, auch in 
einander unbekannten Gruppen direkt 
in ein Diskussionsthema einzusteigen 
und in eine Tiefe der Diskussion und 
Lösungsfindung zu kommen, die mit 
klassischen Methoden ein Vielfaches 
an Zeit benötigen würde oder gar 
nicht möglich wäre. Auch unseren 
Teilnehmern machte der intensive 
Austausch sichtlich Freude – trotz 
tropischer Temperaturen im Raum 
blieb das Energieniveau im Raum bis 
zuletzt hoch. 

Entscheidungen mit Leichtigkeit 
bewältigen kann und es auch täglich 
etwa 20.000 – 30.000 mal tut. Von 
diesen Entscheidungen treffen wir 
nur 0,0004% bewusst, erläuterte Utz 
Staiger, Gründer und Geschäftsführer 
von Eigenland®, im Rahmen seiner 
Kurzeinführung in die Methode. Um 
Komplexität besser bewältigen zu 
können, müssten wir also wieder 
üben, auf unsere Intuition zu hören.  
 
Nun war es an der Zeit, die Theorie 
in die Praxis umzusetzen: an 6 
Eigenland® Tischen bewerteten 
Teilnehmer 10 Thesen rund ums 
Thema „Komplexität managen“ mit 
„Bodenschätzen“ und legten so die 
Basis für die weitere Vertiefung des 
Themas in der Gruppendiskussion am 
Tisch. Parallel zur Thesenbewertung 

 
Die kollektive Intelligenz unserer TeilnehmerInnen brachte folgende 
Lösungsansätze für die Bewältigung von Komplexität in Unternehmen 
zutage: 
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Komplexität definiert Führungsarbeit neu: es braucht nicht weniger, sondern sogar 
mehr Führung, aber einen Abschied von Kontrolle 

 Es braucht ein klares Warum und einen klaren Rahmen.  Ein starkes Regelwerk 
im Sinne eines Frameworks hilft, Komplexität zu reduzieren. 

 Es braucht auch in Zukunft Planung, die sicherstellt, dass selbstorganisierte 
Teams sich auf ein gemeinsames Ziel zubewegen. Diese Planung hat aber eine 
neue Form mit neuen und anderen Methoden. 

Unternehmen müssen Spannungskompetenz aufbauen: es geht nicht um entweder-
oder sondern um sowohl-als auch.

 
Manager müssen den neuen Freiraum zulassen können und dabei alles im 
Fluss halten. Dabei müssen sie den Anspruch aufgeben, für alle Mitarbeiter die 
Komplexität reduzieren zu wollen. 

Um Organisationen aus dem bisherigen Muster herausholen zu können, braucht 
es mutige Manager, die den neuen Weg auch unter dem Risiko des Jobverlusts 

unbeirrt vorausgehen. 

Es müssen gallische Dörfer entstehen, die das neue Miteinander bereits leben, nur 
so wird man die übrigen Teile der Organisation vom neuen Weg überzeugen können. 
 

1

2

3

4

5

6

7

Wir FREIBANKER bedanken uns bei allen Speakern und Teilnehmern für einen inspirierenden und inspirierten Nachmittag und 
nehmen die entstandene Aufbruchsstimmung gerne mit nach Hause in unsere Projekte und weiteren Vorhaben.  
 
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben und Sie auch gerne mit Eigenland® die kollektive Intelligenz Ihres Teams zutage bringen 
möchten, dann melden Sie sich doch bei uns!

v.l.n.r. Axel Schmittknecht, Wolfgang Wainig, Donald Baillie, Marina Maier, Utz Staiger, 
Beate Heraeus, Gerald Krenn, Constantin Ridder, Friedrich Strobl
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„We need a real paradigm and system shift! It all comes 
down to us! We all want to feel good, when we wake up in 
the morning. We are all human beings!“ 
So das erste Zitat des emotionalen und leidenschaftlich-
geführten Panels zum Thema  „Unternehmen zukunftsfähig 
machen – aber wie?“. Ökologische und wirtschaftliche 
Sicherheit sind mittlerweile eng miteinander verbunden. 
Unser Unvermögen, die Klimakrise zu meistern, knapper 
werdende Ressourcen und massive Nachfrageänderungen 
gefährden unsere bisherigen 
Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme. 
Sandrine Dixson-Decleve, Co-President 
Club of Rome, Rüdiger Fox, CEO 
Sympatex Technologies und Michael 
Menhart, Cief Economist Munich Re 
im verbalen Match um die besten 
Lösungen, die Hausaufgaben von 
Regierungen, Banken, Industrie und 
Wirtschaft sowie den Einfluss des 
Individuums.

„There is nothing which limits us to do 
the right things!“
In der Klimafrage steht die Uhr auf 5 
vor 12! Unser Hauptproblem ist die 
Unbegreiflichkeit der Dimension, die 
Vernetztheit, die globale Verstrickung – 
vom Regenwald im Amazonas, zu den 
Eisbergen in Grönland - bis zu den Permafrostböden in 
Sibirien. Die Zukunft ist alarmierend, aber es gibt Hoffnung. 
Was müssen Regierungen, Industrien und jeder Einzelne von 
uns tun, um unseren Kurs zu ändern? Die Erderwärmung 
auf maximal 1,5 Grad einzudämmen, bedeutet den globalen 
CO2 Ausstoß bis 2030 zu halbieren und bis 2050 auf 0% 
zu senken. Das ist eine enorme Herausforderung für das 

MANIFEST FÜR MEHR MUT 
UND VERANTWORTUNG

„There is an old 
rule: The business 

of business is 
business! – but 
it´s not working 

anymore!“ 

Gerald Krenn
gerald.krenn@freibanker.com 

weltweite Wirtschaftssystem, denn in allen Teilbereichen 
müssen alternative Energiequellen zum Einsatz gebracht 
werden, die leistbar und effektiv sind. 

Was behindert uns? Auf alle Fälle die emotional-moralische 
Diskussion von „flight-shaming“ bis zu „smartphone-
bashing“. Nachhaltigkeit und Verantwortung darf kein 
Widerspruch zu wirtschaftlich erfolgreichem Handeln mehr 
sein. Es wird auch weiterhin keine „moralischen Business-

Cases“ in den Vorstandsetagen großer 
Unternehmen geben – es braucht 
echte, nachhaltige Investment-Cases 
mit Verantwortung. 

Das Problem bis jetzt war, dass 
beispielsweise erneuerbare Energie 
teurer war als fossile Brennstoffe. Aber 
die Preise sind massiv gefallen. Der 
Solarenergiesektor hat dafür den Weg 
geebnet. Eine gigantische technische 
Umrüstung findet statt. In 60 Ländern 
weltweit ist Solarenergie bereits die 
billigste Form der Stromerzeugung. 
Wir sehen ein enormes Wachstum der 
Branche, trotz enormem Gegenwind 
aus der Erdölindustrie – aber wir 
müssen noch mehr tun. Mit den 
rasch steigenden Kapazitäten ist 

auch Windenergie bald günstiger als fossile Brennstoffe. 
In Großbritannien deckt erneuerbare Energie bereits 30% 
des nationalen Strombedarfs ab. Der nächste Schritt ist 
die Umstellung des Transportsektors. Das bedeutet die 
Umstellung auf batteriebetriebene und wasserstoffbetriebene 
Fahrzeuge. Die technischen Lösungen sind da – es geht um 
den Willen, sie auch tatsächlich zu nutzen.
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„The risk is not integrating sustainability in the core 
business – it´s evident. It must be our north-star!“ 
Wir wissen genau was zu tun ist – wir müssen es nur tun! 
Und das genau ist die große politische Entscheidung: 
Sollen wir jetzt investieren, oder sollen wir warten und uns 
an die veränderten Bedingungen anpassen. Ökonomen 
sind sich sicher, dass das Reagieren viel teurer sein wird. 
Jetzt auf Alternativen umzurüsten, kann Zeit verschaffen, 
um schwierigere Bereiche erforschen zu können, wie zum 
Beispiel die Umstellung der Luftfahrt auf erneuerbare 
Energiequellen. 

„We forget the core question, that´s business for whom? It´s 
for the people! But in the meanwhile it´s disconnected!“ 

Und für Regierungen, Banken, Industrie und Wirtschaft 
bedeutet es auf alle Fälle, sich um sehr grundsätzliche 

Fragen zu kümmern: 

Wie verhalten 
wir uns?

Warum sind
wir da?

Was machen wir 
und was ist unser 

Beitrag?

Jahrzehntelang galt der Shareholder 
Value als Gebot des globalen 
Wirtschaftssystems. Die Unternehmen 
und ihre Chefs hatten in erster Linie 
den Interessen ihrer Aktionäre zu 
dienen. 

Doch die Frage nach dem möglichen 
nächsten Schritt beschäftigt 
zunehmend die mächtigsten 
Wirtschaftskapitäne des Planeten. 
Sogar US-Konzernchefs wie Tim 
Cook stellen den Shareholder Value 
in Frage. Der Ruf nach „Purpose und 
Profit“ und die Miteinbeziehung aller 
Stakeholderinteressen wird immer 
lauter. 181 CEOs amerikanischer 
Grosskonzerne, allen voran JPMorgan-
Chef Jamie Dimon, Black-Rock-Boss 
Larry Fink und Unternehmer Michael 
Dell haben einen Aufruf aus dem 
„Business Roundtable“, der mächtigen 
Lobbyorganisation der größten US-
Unternehmen, zu mehr Verantwortung 
gegenüber den Anspruchsgruppen 
Mitarbeiter, Kunde und der breiten 
Gesellschaft unterzeichnet.  

Wie lange haben wir noch Zeit? Lange 
genug. Wir befinden uns mitten in einem 
gewaltigen Transformationsprozess. 
Dabei gilt es, die wesentlichen Issues 
und Ziele nicht aus dem Augen zu 
verlieren. Panik und Angst waren 
dafür noch die besten Ratgeber. Wir 
sollten die richtigen Entscheidungen 
treffen, in die wir alle Aspekte und 
Perspektiven miteinbezogen haben: 
„fail fast“ wäre der falsche Weg. Und 
wir sollten versuchen zu objektivieren 
– es geht nicht um schwarz oder weiß, 
nicht um entweder oder, sondern 
um einen Weg der Mitte, der für alle 
Interessengruppen einen guten Grund 
liefert, um einen relevanten Beitrag zu 
leisten.
 
„Focus more on the individual. You 
can do a lot – the solutions are there. 
Be a community maker, be a change 
maker – start to speak out. Conflicts 
and stiff resistance is key!“ 
Und damit wären wir schon bei der 
letzten, wirklich kniffligen Frage, 
über den Einfluss des Individuums. 

„It´s the best time 
to re-think! It´s 
time to optimize!“  

Wir laufen alle Gefahr, dass 
Nachhaltigkeit, Verantwortung, 
Regionalität und Klimaschutz zum 
trendigen Zeitgeistthema wird, das 
von den Eliten der Industrieländer 
wie früher „ihr Haus, ihr Auto, ihr 
Boot“ vor sich hergetragen wird.  
Der virtuelle Schmuck, den es heute 
einfach braucht, um auch am Puls 
der Zeit zu sein und beim nächsten 
Zusammenkommen mit Freunden 
und Bekannten auch mitreden zu 
können. Der Weltuntergang ist halt 
einfach „schick“ geworden. Völlig 
ausblendend, dass die Mehrheit auch 
mitteleuropäischer Völker ganz andere 
Alltagssorgen drücken: der Job, 
die Kosten des Wohnens, die Sorge 
sozial unter die Räder zu kommen 
oder auch nur das Schulgeld fürs 
nächste Monat. Ganz zu schweigen 
von den Milliarden Menschen, die 
gerade um den nächsten Schritt 
zu mehr Wohlstand kämpfen: in 
Indien, Afrika, Lateinamerika oder 
China. Die entscheidende Macht für 
unser aller Zukunft liegt viel mehr in 

v.l.n.r. Michael Menhart, Sandrine Dixson-Decleve und Rüdiger Fox 
© EFA/Jannik Rakusa
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„We never know if 
decisions are right. The 

future will show! But 
more decisions are 

for sure more 
successful 

than less! Be 
brave! Take 

responsibility“Nachwort für generation Y & Z:  
„There are great outlooks for 

great careers: choose the worst 
possible corporation in terms of 
sustainability, start to change and 

make a great career!“

Händen der Regierungen, Banken, Wirtschaft und Industrie. 
Ohne große Vorhaben, eine strukturelle Veränderung der 
Steuergesetzgebung, Subventionen oder Pönalen, ohne noch 
radikalere Investitionen in Technik und Forschung werden 
alle Bemühungen von Individuen, die zweifelsfrei einen 
wichtigen Beitrag leisten, ins Leere laufen. Wir brauchen 
grundlegende Änderungen im System – und die brauchen 
Macht und Gestaltungswillen von ganz oben – und vor allem 
Mut!  

Natürlich ist der Druck von unten weiterhin aufrecht 
zu erhalten. Andere Entscheidungen im Konsum zu 
treffen, auf Palmöl und andere „killer-products“ einfach 
zu verzichten, „Fridays for Future“ vielleicht auf alle 

Wochentage auszuweiten, Menschen wie Greta Thunberg 
als Symbolfiguren zu verstehen und so den Druck auf das 
System Schritt für Schritt zu erhöhen und darauf zu achten, 
dass dieses Thema in unserer kurzweiligen Zeit nicht von der 
nächsten Schlagzeile einfach abgelöst wird. 

Wir leben auf alle Fälle in der spannendsten Zeit der Zeit. Die 
Digitalisierung führt uns in die nächste industrielle Revolution: 
Ausgang ungewiss. Politische Polarisierungen in allen Ecken 
unserer Welt. Ein Planet, der unter der Last seiner Nutzung 
ächzt.  

Wir stehen vor vielen Weggabelungen – wir müssen sie nun 
auch nehmen. Mit Mut und Überzeugung.

Sandrine Dixso
n-Decleve und Rüdiger Fox     ©
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Robert Zadrazil, CEO der UniCredit Bank Austria AG und Markus Ziener, Executive 
Director und CFO der Software AG Stiftung diskutierten, moderiert von Reka Artner, 
Programm Direktorin von Pioneers.  

Wie kann die Finanzdienstleistungsindustrie zu einer inklusiveren Gesellschaft und 
zu steigendem Wohlstand für alle beitragen? Social Banking und Impact Investing 

sind nur zwei Beispiele, wie Finanzdienstleistungen eine breitere soziale und 
wirtschaftspolitische Dimension haben können.  

Gelingt der Wandel vom großzügigen 
Gönner zum Enabler?

THE ROLE OF FINANCE 
IN SOCIETY 

“Social responsibility 
bedeutet auch kulturelle 

und gesellschaftlich 
notwendige 

Veränderungen zu 
unterstützen und nicht 

nur Kreditgeber zu 
sein.” – Robert Zadrazil

Friedrich Strobl 
friedrich.strobl@freibanker.com

Microfinancing 
die gezielte Finan-

zierung von Klein- und 
Kleinstunterneh-

mungen

Soziales 
Engagement

des Unternehmens 
und vor allem der 

Mitarbeiter 

Impact 
Financing
für größere 
Projekte 

Financial 
Literacy

mit Schwerpunkt 
Inklusion

 

Robert Zadrazil erwähnt 
vier Themenkreise für Social 
Banking, die in der UniCredit 

Gruppe im Fokus stehen: 

Als Beispiel für Impact Financing 
spricht Zadrazil über ein Hotelprojekt 
in Rom, das von Menschen mit 
Beeinträchtigungen betrieben wird 
und von der UniCredit finanziert 
wurde. Bei allen Themenkreisen 
ginge es darum, nicht nur Geldmittel, 
sondern vor allem das Finanzierungs-
Know-How der gesamten Gruppe 
und der Mitarbeiter zur Verfügung zu 
stellen. 

Die UniCredit Gruppe hat 2017 
mit diesem Schwerpunkt in Italien 
gestartet. Nachdem die  bereits 1.600 
Projekte umfassende Initiative derzeit 
auf Österreich und Deutschland 
ausgerollt wird, soll anschließend die 
Ausweitung auf die gesamte Gruppe 
erfolgen. 

Die UniCredit Bank Austria AG bietet 
inzwischen Gebärdensprachenberatung 
an und hat einen großen Teil ihrer 
Geschäftsstellen barrierefrei gestaltet. 
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Beim Know-How Transfer bindet 
die UniCredit Bank Austria AG auch 
ehemalige Mitarbeiter ein, die ihre 
Expertise ehrenamtlich zur Verfügung 
stellen. 
 
Markus Ziener berichtet über den 
Auftrag seiner Stiftung, zu einer 
inklusiven und prosperierenden 
Gesellschaft beizutragen. Das Fördern 
und Finanzieren geht dabei immer Hand 
in Hand, wobei der Stiftungszweck 
einen anderen Renditeanspruch 
ermöglicht. Pro Jahr werden im 
Durchschnitt 250 verschiedene 
Engagements gefördert. Es gelten 
andere Rahmenbedingungen, als für 
ein profitorientiertes Unternehmen. 

Herausforderungen      
Als wichtigen Bestandteil und durchaus 
auch als Herausforderung von Social 
Banking bzw. von Impact Investing 
wird von beiden die Kommunikation 
nach außen betrachtet. Es gilt eine 
Gratwanderung zu meistern zwischen 
dem nicht gewollten Auftritt als 
„gönnerhafter Gutsherr“ und der 
Kommunikation eines glaubhaften 
Anliegens, unterstützen zu wollen. 
Robert Zadrazil betont hier „kein 
Freund von Scheinheiligkeit“ zu 
sein. Ihm ist ein transparenter und 
realistischer Zugang zu dem Thema 
sehr wichtig.   
 
Angeregt durch die Zuhörer wird die 
Frage erläutert, in wie weit es objektive 
Kriterien für ein „gutes“ bzw. „richtiges“ 

“100% des zur Verfügung stehenden Geldes 
möglichst effizient und effektiv auszugeben, 

stellt eine eigene Herausforderung dar.” 
– Markus Ziener 

Markus Ziener und Reka Artner 

Impact Investing gibt und ob die 
gängigen Sustainability Indices oder 
Ethic and Social Responsibility Ratings 
(ESR) dafür geeignet wären. Es wird 
auf die Schwierigkeit der Gegenwarts- 
bzw. Vergangenheitsbetrachtung 
solcher Einteilungen hingewiesen. 
Von beiden wird betont, dass für die 
Kredit- bzw. Vergabekriterien neben 
den quantitativen vor allem qualitative 
Beurteilungskriterien von besonderer 
Bedeutung sind.  
 
Aus der Perspektive der 
FREIBANKER wären zum Thema 
der verantwortungsvollen Rolle von 
Finanzdienstleistern Aktivitäten zur 
Entwicklung von offenen Plattformen 
für Social oder Impact Investing 
wünschenswert. So könnten die 

erwähnten Projekte noch mehr 
Dynamik erfahren. Alle Stakeholder, 
die einen Beitrag dazu leisten wollen, 
könnten in die Wertschöpfungskette 
mit eingezogen werden. Banken 
haben sowohl das Know-How als 
auch die finanziellen und technischen 
Ressourcen, derartige Plattformen zu 
etablieren.  

Der Befürchtung als „gönnerhafter 
Gutsherr“ eher negativ wahrgenommen 
zu werden, kann so am besten 
entgegnet werden. Auf demokratisch 
organisierten Plattformen wären die 
jeweiligen Rollen – profit or non-profit 
– transparent für alle sichtbar. Allen 
Stakeholdern könnte auf Augenhöhe 
begegnet werden.
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Es diskutierten Peter Bosek, Chief Retail Officer Erste Group 
Bank, Stefan Klestil, Partner Speedinvest, Natalie Staniewicz 
Head Digitalisation and Innovation, WSBI-ESBG, Global 
Savings and Retail Banking Association, Brussels, moderiert 
von Roland Smertnig von Accenture Österreich:

Peter Bosek sieht die Rolle der Banken als Sicherheitsgeber 
für den Kunden. Das Framework, um die Kunden zu schützen, 
würde fehlen, wenn es keine Banken mehr gäbe und das 
Geschäft von den BigTechs übernommen werden würde.  
Banken, die ein solides Geschäftsmodell haben - er erwähnt 
dazu die Erste Bank oder auch Raiffeisen - die verdienen 
auch Geld damit. Bosek unterteilt die künftige Bankenwelt in 
die, die Geld verdienen und die, die keines verdienen. Damit 
wird sich der Markt selbst regulieren. Die Erwartungshaltung 
der Kunden sei nicht, dass Banken Frontrunner sind. Sie 
haben viel investiert in den letzten Jahren und sind auch 
immer schneller in der Lage, technische Innovationen, wie 
z.B. eine Gesichtserkennung, auszurollen.  

Stefan Klestil betrachtet das Thema differenziert. Es wird 
weiterhin Banken geben. Sie stellen die Infrastruktur zur 
Verfügung, um Finanzgeschäfte abwickeln zu können und 
haben die Lizenz der Aufsicht. Jedoch sähe er es sehr 
kritisch, wenn Banken es nicht schaffen, Technologiefirmen 
zu werden. Dann werden sie den Kunden auch keine user 
experience anbieten können. Das ist jedoch das, was sich 
Kunden erwarten. Banken müssen sich transformieren und 
kollaborieren, sowohl intern als auch mit externen Partnern. 
 
Natalie Staniewicz meint, es braucht das Banking. Kunden 
erwarten sich Lifestyle, auch im Banking. Vergleichbar mit 
einem Erlebnis beim Shopping oder beim Reisen, so soll 

Banking in Zukunft die Kunden begeistern. Banken haben 
ihre Abwicklungsplattformen und sie haben als weitere 
wichtige Zutat das Vertrauen der Kunden. Die Vorteile der 
FinTech Companies sind die schnellere Geschwindigkeit und 
ein besseres Design. Unter den erweiterten GAFA´s (GAFA 
steht ursprünglich als Abkürzung für die Unternehmen 
Google, Apple, Facebook und Amazon, die auch die 
Internetgiganten bezeichnet werden) sieht sie Alibaba als 
ein imposantes Unternehmen in Bezug auf das Ecosystem. 
Alibaba ist weltweit das beste Unternehmen seines Sektors 
im Bereich des Arbeitens in und mit Cloudlösungen. Sie 
sieht darin einen wesentlichen Vorteil. Unternehmen müssen 
zuerst neue, innovative Services anbieten und wenn es den 

Manch einer traut den Banken nicht zu, in der sich so rasant bewegenden Zeit der 
Digitalisierung mit dem sich veränderten Verhalten und den neuen Erwartungswerten 

der Kunden Schritt halten zu können. Sind Banken künftig nur noch die 
Finanzdatenschützer ihrer Kunden? Wie sinnvoll sind Kollaborationen zwischen 
Banken, BigTechs und Fintechs, um das Kundenservice den Zeichen der Zeit 

anzupassen? Eine spannende Diskussion zwischen etablierter Bank und der New 
Economy – ist ein sowohl als auch eine Lösung für die Zukunft?

 – Banken im Zwiespalt zwischen Lifestyle 
Provider und digitalem Tresor der Kundendaten 

VOM DATENSCHUTZ 
ZUM DATENSCHATZ

oben: v.l.n.r.  Roland Smertnik und Natalie Staniewicz
unten: v.l.n.r. Stefan Klestil und Peter Bosek 

© EFA/Bogdan Baraghin

Alexandra Baldessarini 
alexandra.baldessarini@freibanker.com 
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Kunden gefällt, werden sie es nehmen. So funktioniert Innovation. Banken könnten 
über einen höheren Grad an Kollaboration mit FinTechs auch mehr Innovation 
anbieten. Über die API´s (Programmierschnittstellen) ist das heute alles möglich.   
 
FinTechs nehmen Nischen in den Fokus, stellen sich global auf und haben ein 
multiplizierbares Geschäftsmodell, so Stefan Klestil. Beispielsweise nennt er N26 als 
ein tolles Beispiel, wie ein FinTech zu einer globalen Marke werden kann. Jetzt erobern 
sie gerade den US Markt. Trotz allem werden sie nicht als Bank wahrgenommen.  

Banken als Marktplatz oder doch als digitaler Tresor der 
Kundendaten? 
Sind Kunden bereit, ihre Daten zu teilen? Hier sieht Stefan 
Klestil große globale Unterschiede. In Österreich oder 
Deutschland sind Kunden zögerlich dabei.  
 
Peter Bosek sieht hier eine starke Position der Banken. Durch 
data leaks und regulatorische Neuerungen wie PSD2 werden 
Kunden verunsichert.Er sieht die Banken in der Rolle, die 
Daten der Kunden zu schützen und den Kunden darüber 
zu informieren, wenn Drittuser auf Daten zugreifen wollen. 
Banken könnten für ihre Kunden der digitale Tresor ihrer 
Kundendaten werden. “Ich liebe das Bankgeheimnis, denn 
die Daten der Kunden sind dadurch geschützt und damit 
auch die Banken”, meint Peter Bosek. 

Für Natalie Staniewicz baut sich durch die PSD2 ein 
Vertrauensbereich auf, den Banken nutzen können, um den 
Kunden zu zeigen, was mit ihrem Konto passiert.  Sie berichtet 
von einer Versicherungsplattform in der Türkei, auf der 12 
Versicherungen den Kunden verschiedene Dienstleistungen 
anbieten. Der Kunde kann eine Autoversicherung sofort 
abschließen und wenn ein Schaden passiert, dann wird 
das mittels Foto direkt an die Versicherung gemeldet und 
der Schadensfall wird online abgewickelt – eine bequeme 
Lösung für den Kunden.  
 
Peter Bosek kontert, dass dieses Beispiel, einen Marktplatz 
für Kunden anzubieten, mit dem Lebensmitteldiskonter Hofer 
vergleichbar ist. Er sieht das Kernprodukt des Bankings im 
Beratungsgeschäft für Kunden und nicht darin, als Bank 
ein Marktplatz zu sein.  Stefan Klestil wirft ein, dass die ING 

“Kunden drängen nicht nach 
Innovationen, sie sind nicht so schnell 

wie wir denken“ – Natalie Staniewicz
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einen Marktplatz gekauft hat und 67% des Volumens wieder 
bei der ING landet. Das macht Sinn und für den Kunden 
bietet es viele Vorteile. 
 
Die Kundendaten werden für next best offers verwendet 
Natalie Staniewicz sieht es kritisch, ob Banken dazu in der 
Lage sein werden, die Kundendaten dazu nutzen können 
die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Es haben sich Silos 
innerhalb der Banken gebildet, die ihre internen Ziele 
verfolgen, aber nicht die Ziele der Kunden. Aus Sicht der 
Kunden bieten Banken keine next best offers an. Das fände 
sich nur in internen Strategiepapieren wieder. Peter Bosek 
ist hier selbstredend anderer Meinung, denn er sieht es sehr 
wohl als Ziel der eigenen Datenanalysten, den Kunden genau 
dort zu unterstützen. 

Für die FREIBANKER ergeben sich mindestens zwei 
interessante Ansätze.  
Der Umgang mit Kundendaten ist ein hochsensibles Thema. 
Aus Perspektive der Bankkunden ist Sicherheit im Umgang 
mit ihren Daten unumgänglich. Welche Services können 
Kunden künftig von Banken angeboten werden, um daraus 
für den Kunden Dienstleistungen zu generieren, die einen 
direkten und erkennbaren Nutzen bieten?   

Ebenso spannend ist das Thema der Kreation eines für 
die Bank und ihre DNA individuell passenden Leadership 
Modells. Für die passenden Mitarbeiter attraktiv zu sein und 
auch zu bleiben, erscheint in Zeiten der agilen Transformation 
als Schlüsselfaktor eines validen Geschäftsmodells von 
Banken.

“Daten fliegen ungeschützt 
über die ganze Welt und die 
Konsumenten wissen nicht, wer 
Zugriff auf ihre Daten hat“ 
– Peter Bosek.
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Wie werden Banken zukunftsfähig? Diese Frage stellten wir in unserer Breakout 
Session „Banken in Transformation – interaktive Entwicklung eines Zukunftsbildes“ 

am Alpbacher Finanzmarktsymposium einem rein weiblichen Panel und erhielten 
neue und spannende Einblicke dazu. Über dynamische Aufstellungen brachten wir 
unser Publikum in Bewegung und holten die Erfahrungen der Teilnehmer mit in die 

Diskussion herein. 

Oder: Banken sind cooler als wir denken 

KOGNITIVE DISSONANZ IN 
DER TRANSFORMATION

„Werte sind 
unsere 
Wurzeln und 
die Vision 
unsere 
Flügel“ 

– Christiane Decker 

Ganz wesentlich für den Erfolg der Umsetzung sei, dass der 
Vorstand geschlossen als Vorbild vorangehe. In der Team 
Bank waren die Vorstände die ersten, die sich ein Zimmer 
teilten. Auch Learning Journeys und Job Rotation – zwei 
weitere Erfolgsfaktoren für die Transformation – starteten 
im Vorstand.  Mit viel Kommunikation, Geduld, Empathie 
und Feedbackschleifen konnten schrittweise die weiteren 
Führungsebenen und die Mitarbeiterschaft für die neue 
Arbeitsweise begeistert werden. 

Marina Maier 
marina.maier@freibanker.com

frei | bank | ern [fraɪbɛŋkɐn]  
steht dafür, Raum zu schaffen um 

sich „frei-zu-denken“ aus den vertrauten 
Gedankenspiralen und neue Anregungen 

für das eigene Schaffen zu bekommen. Dazu 
bedarf es einer Form der Inszenierung und einen 

laufenden Formatwechsel, der es ermöglicht, 
neue Impulse aus unterschiedlichen Positionen 

und Perspektiven wahrzunehmen und zu 
reflektieren - und damit auf einer tieferen 
Ebene verinnerlichen zu können als bei 

üblichen Workshop-Formaten.

Für die Alpbacher Finanzmarktgespräche gestalteten wir 
FREIBANKER daher einen Workshop in 3 Akten: Inspiration 
– Standortbestimmung – Konkretisierung der 
Handlungsfelder. Der erste Akt begann in 
klassisch-gewohnter Kinobestuhlung 
mit Impulsen dreier Bankerinnen 
in verschiedenen Lebensphasen. 
Was uns erwartete, waren 
drei herzliche, uneitle und 
Mut machende Zugänge 
aus unterschiedlichen 
Perspektiven, die Wege 
aufzeigten, wie Banken ihre 
Zukunft meistern können und 
werden. 
 
Transformation, die Sinn stiftet und 
Freude macht 
Den Auftakt machte Christiane Decker, 
die über eine Periode von 12 Jahren als Mitglied 
des Vorstands die Transformation der norisbank zur Team 
Bank maßgeblich mitgestaltete. Was dem Management 

der Team Bank in dieser Transformation gelang, ist mehr 
als bemerkenswert. Die ehemalige Universalbank mit 99 

Filialen behielt in dieser Transformation nichts 
außer einem einzigen Produkt – dem 

easyCredit – und allen Mitarbeitern, 
jedoch ohne Filialen. Es war eine 

radikale Veränderung, doch 
die Art und Weise, wie sie 
geschah, war empathisch und 
wertschätzend.  
 
Doch wie gelang der Team 
Bank dieses Kunststück der 

positiven Transformation? 
Christiane Decker fasste 

zusammen: Ganz zu Beginn der 
Transformation sei es wichtig, Vision 

und Werte zu definieren und diese 
für Kunden wie Mitarbeiter gleichermaßen 

attraktiv und anziehend zu machen. „Das stiftet 
Identität, schafft Zugehörigkeit und verringert Unsicherheit 
gerade in Zeiten zunehmender Veränderung“, so Decker. 
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„Jede Veränderung beginnt 
beim Vorstand selbst“ 

– Christiane Decker 

Das Ergebnis: fast alle Mitarbeiter 
konnten gehalten werden. Der 
Organizational Culture Inventory 
(OCI) Index blieb über alle Jahre auf 
dem hohen Wert von 84. Die Kunden 
blieben trotz Transformation stetig 
im Mittelpunkt und dankten es mit 
einem Net Promoter Score (NPS)  
über 40. Auch wirtschaftlich war die 
Transformation sehr erfolgreich: bei 
einer konstanten Mitarbeiterzahl von 
+/- 1000 konnte der Bestand von 
2007-2018 mehr als verdoppelt und 
der Ertrag fast verdreifacht werden. 
 
Man muss nicht mehr alles selbst 
erfinden  
Im zweiten Impuls folgte ein 
eindringliches Plädoyer von Natalie 
Staniewicz, Partnerschaften 

einzugehen und als Bank mehr 
Profil und Spezialisierung zu zeigen. 
Staniewicz ist Innovations- und 
Digitalisierungsexpertin des World 
Savings and Retail Banking Institutes 
mit Sitz in Brüssel und begleitet Retail 
Banken auf dem Weg der digitalen 
Transformation.  
 
Ganz wesentlich für die 
Zukunftsfähigkeit der Banken sei es, 
sich zu öffnen und Partnerschaften 
weiterzudenken. Aus Sicht Staniewicz‘ 
seien die europäischen Banken viel zu 
reaktiv und erlebten Transformation 

immer als Disruption von außen. Dabei 
übersehen sie die Möglichkeiten, die 
sich dadurch eröffnen. Partnerschaften 
weiterzudenken hieße außerdem, 
außerhalb der „Banking Sandbox“ 
neue Kooperationsmöglichkeiten 
in anderen Branchen zu suchen. 
Egal ob co-opetition, cross-industry 
Partnerschaften und vor allem intra-
industry Partnerschaften würden neue 
Möglichkeiten für die Finanzindustrie 
eröffnen. 
Eine einzelne Firma kann nicht alles 
alleine erreichen und Kooperationen 
werden zur Kernzutat für Erfolg.

Partnerschaften erhöhen immer 
die Komplexität, multiplizieren 
jedoch die unternehmerischen 

Chancen. – Natalie Staniewicz 

Aus den bisherigen Marktentwicklungen in anderen Branchen 
erkenne man deutlich die starke Konzentration auf wenige 
Plattformen, so Staniewicz. Eine Plattformbank zu werden, 
wird daher nur sehr wenigen Instituten gelingen. Viel mehr 
Möglichkeiten ergäben sich aus der Spezialisierung und dem 
Finden der eigenen Nische. Dafür gelte ein wesentliches 
Credo: „Go where your customers WILL be”. 
 
Banken sind cooler als wir denken 
Jenny Jane Seitner, neue HR Chefin der UniCredit Bank 
Austria, berichtete in ihrem Impuls von ihren ersten 
Eindrücken als Quereinsteigerin in die Branche. Davor 
bekleidete sie verschiedene Senior HR Exective Funktionen 
in einem Luxusartikelkonzern, in einer Uhrenfabrik sowie bei 
Microsoft Österreich. Von außen kommend brachte auch sie 
Vorurteile über das Arbeitsumfeld in Banken mit in die neue 
Position. Diese seien jedoch absolut nicht gerechtfertigt, 
denn die Innovationen, die Banken in den letzten Jahren 

vorangetrieben haben, seien durchaus bemerkenswert. „Ich 
hatte eine kognitive Dissonanz zwischen dem, wie eine Bank 
von außen gesehen wird und dem was in der Bank wirklich 
passiert“, so Seitner. 
 
Im Folgenden räumte Jenny Jane Seitner mit einigen der 
Vorurteilen gegen Banken am Beispiel der UniCredit Bank 
Austria auf. Vorurteil Nr. 1 sei, dass Banken nicht innovativ 
seien und sich vor der Konkurrenz durch FinTechs fürchten. 
Ganz im Gegenteil sähe die UniCredit Bank Austria FinTechs 
als Chance und Unterstützer der digitalen Transformation. 
Aktuell investiere die UniCredit 1,7 Mrd. EUR in die 
Digitalisierung. Bereits eine ganze Reihe von Innovationen, 
wie z.B. der erste Alexa Banken Skill und die Kundenapp 
„Homestory“, aber auch Prozessoptimierungen mithilfe 
von Robotics, wurden erfolgreich entwickelt und in Betrieb 
genommen.
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Wir Banken sind viel zu 
zurückhaltend, um über 
all die coolen Dinge zu 
sprechen, die wir machen!

 – Jenny Jane Seitner

Auch das zweite Vorurteil -  dass das Arbeitsumfeld in Banken 
altmodisch sei – ist nicht mehr haltbar. Das Zeitalter der 
marmornen „Bankpaläste“ mit schweren Teppichen sei lange 
vorbei. Im September 2018 eröffnete die neue Zentrale am 
Austria Campus, 5.300 Mitarbeiter sind dorthin umgezogen. 
Der Campus gibt nicht nur Raum für neue Arbeitsmethoden 
und einfacheren Informationsaustausch, sondern wurde 
nach neuesten Maßstäben für Umweltfreundlichkeit und 
Nachhaltigkeit errichtet. 
 
Last but not least sei auch das Vorurteil falsch, dass der 
Bankberuf für junge Menschen nicht mehr attraktiv sei. Die 

UniCredit Bank Austria rekrutiert jedes Jahr etwa 150 junge 
Mitarbeiter in ganz Österreich und vergibt 700 Praktika-
Stellen pro Jahr. Und auch in der Arbeitsweise in agilen end-
to-end rooms stünde die UniCredit Bank Austria der Arbeit in 
TechFirms um nichts nach. 
 
Banken seien daher mitnichten völlig überholte Strukturen, 
sondern befänden sich in einer tiefgreifenden Transformation. 
Schlüsselfaktoren für den Erfolg in einer sich immer 
schneller verändernden Welt seien Diversität und starke, 
konsistente Werte als „Nordstern“ für jedes Unternehmen 
und Orientierung für alle Stakeholder.

Aufbruch und Erdung  
Nach so viel food for thought waren nun im zweiten Akt des FREIBANKER Workshops die Teilnehmer an der Reihe. In dynamischen 
Aufstellungen ging es darum, Position zu beziehen und entlang der Begriffspolaritäten Hierarchie-Selbstorganisation, 
Traditionelle Geschäftsbank-Plattformbank, Shareholder Value-driven -Purpose Driven, Kundenorientierung-Machtorientierung 
eine persönliche Einschätzung abzugeben, von welcher Position aus Banken in die Transformation starten und wohin sie sich 
verändern werden.

 © EFA / Jannik Rakusa - Background photos 
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Succus der Aufstellung: 
Es geht nicht um entweder-oder sondern um sowohl-als auch. Diejenigen Banken, 
denen es am besten gelingt, Erfolgsrezepte des traditionellen Bankings mit 
modernen Methoden zu verbinden, werden dabei die Nase vorn haben.
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Den Abschluss des Workshops bildete eine Fishbowl, in der wir die Teilnehmer 
einluden, gemeinsam mit den Vortragenden die wichtigsten Handlungsfelder 
für eine erfolgreiche Bankentransformation zu konkretisieren. Hier unsere 
Erkenntnisse:

Es braucht mehr Emotionen im Banking und ein 
neues Selbstbewusstsein, stolz darauf zu sein, was 
Banken bereits alles erreicht haben. 

“Absolute customer obsession” ist der Nordstern 
für die Veränderung 

Positionierung und Klarheit des Ziels in der 
gesamten Organisation sind der erste Schritt - dann 
erst kann man starten! 

Entscheidend für den Erfolg einer Transformation 
ist die Geschlossenheit des Management-Teams 

inkl. des Aufsichtsrats. 

Es braucht sichere „Proberäume“ für Mitarbeiter, in 
denen das Neue risikolos ausprobiert werden kann. 

Job rotation und learning journeys bringen neue 
Impulse und helfen, das Silo-Denken aufzubrechen. 

Transformation is very personal: wenn man nicht 
jedes Individuum abholt, dann wird das große 
Ganze auch nichts. 

Es braucht mehr Frauen im Management – dann 
geht es mehr um Inhalte und weniger um Selbst-

Positionierung.

1
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Die Diskussion (moderiert von 
Veronika Baumgartner-Putz vom 
BMF) zwischen der der Professorin 
Lucrezia Reichlin, dem Ithuba-
Gründer Willi Hemetsberger und 
Lucas Guttenberg vom Jacques Delors 
Institut erörterte, ob wir gerade in einer 
Krise stecken und wenn ja, was wir auf 
makroökonomischer Ebene dagegen 
tun können.  

extreme Risikoaversion im Markt 
vorherrscht. Investoren parken ihr 
Geld lieber zu negativen Zinsen 
anstatt risikobehaftete Investitionen zu 
tätigen. Dazu kommt eine flache oder 
inverse Zinsstrukturkurve, bei der die 
Renditen am langen Ende niedriger 
sind als am kurzen Ende. Wie sind wir 
da hingekommen und was heisst das 
für die Zukunft?

Die Verschuldung von Staaten und Unternehmen steigt wieder in einigen 
Regionen der Welt. Dieses makroökonomische Höhenfrühstück beleuchtet, ob die 

Weltwirtschaft wieder mit ähnlichen systemischen Risiken konfrontiert ist, die schon 
einmal zu einem Zusammenbruch geführt haben.  

THE GLOBAL ECONOMY 
AT RISK – AGAIN?!?  

„Europeans prefer 
to be taxed – 

by putting their 
money into bonds 
that trade below 

zero – rather 
than to invest. 

We have to break 
risk aversion in 

Europe.” 
– Lucrezia Reichlin

In Europa gibt es keine Zinsen mehr 
Die Daten sagen, Europa steckt 
möglicherweise bald, im Gegensatz 
zu den USA, in einer Rezession. 
Diese Rezession wird vermutlich 
Deutschland und Italien besonders 
hart treffen. Die negativen Renditen 
von Staatsanleihen (mehr als 16 
bill EUR in Staatsanleihen haben 
negative Renditen) zeigen, dass 

Donald Baillie 
donald.baillie@freibanker.com

v.l.n.r. Willi Hemetsberger, Lucrezia Reichlin, Lucas Guttenberg und  Veronika Baumgartner-Putz
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„We are caught in this 
cameralistic accounting 

system that does not 
differentiate between 

smart spending and stupid 
spending.” 

– Willi Hemetsberger

Europa ist das neue Japan
Laut Lucrezia Reichlin erfahren wir in Europa 
gerade eine „Japanifizierung“. Umschrieben 
werden kann das so: „We are rich, old 
and we don’t grow“. Die Hintergründe 
für dieses Phänomen (kein Wachstum, 
negative Zinsen, keine Renditen, kaum 
Inflation) sind teilweise demographisch, 
und liegen in der Unsicherheit. 
Insbesondere die Unsicherheit 
bezüglich des Einsatzes und der 
Entwicklung von neuen Technologien, und 
die Unsicherheit bezüglich internationalen 
Handelsbeziehungen erschweren 
traditionelle Wachstumsstrategien. Wir 
bereiten uns schon gedanklich vor 
auf eine Ära ohne dem gewohnten 
Multilateralismus, aber auch ohne 
dass traditionelle makroökonomische 
Methoden den gewünschten Effekt 
zeigen. Wenn es so in Europa weitergeht, 
kann es sein, dass Europa an der Nord-
Süd Achse zerbricht. Südliche Staaten 
sind vulnerabel, vor allem auf Schocks 
aus Wechselkursen. Die nördlichen 
Europäer könnten ihre Geduld mit der 
Schuldenpolitik der südlichen Europäer 
dann verlieren, eine Trennung ist nicht 
komplett auszuschliessen. 

Wenn althergebrachte (keynesianische) 
Methoden der makroökonomischen 
Stimulation nicht mehr greifen, was sind 
dann gangbare Alternativen?

Helikopter bringen Geld
Der Vorschlag des „Helicopter Money“, 
also Geld, das bildlich gesprochen vom 
Hubschrauber auf die Bevölkerung 
abgeworfen wird, ist zwar machbar und 
könnte den gewünschten Effekt erzielen 
(Stimulation von Konsum und dadurch 
Inflation), wäre aber in Europa politisch extrem 
schwer durchzusetzen. 
Da in der gegenwärtigen Situation (niedrige oder negative 
Zinsen, kaum Inflation) wenig Durchschlagkraft von 

Monetärpolitik zu erwarten ist, wäre es besser, in 
Europa Investitionen durch weitere Ausgabe von 

Staatsschulden zu bewirken. Dem entgegen 
spricht die Zurückhaltung der nördlichen 

Europäischen Staaten durch Eurobonds 
die Risiken der südlichen Nachbarn 
annehmen zu müssen. 

Die notwendigen Maßnahmen 
inkludieren: eine stabile Governance in 

Europa aufzusetzen, sichere Schulden 
zu begeben, den Euro als Leitwährung 

gegenüber den anderen großen Blöcken 
zu erreichen und die fundamentalen 

wirtschaftspolitischen Differenzen 
innerhalb Europas beizulegen. Die 
nationale Rettung von angeschlagenen 
Banken gehört einheitlich gelöst, 
sowie auch die Einlagensicherung 
zentral zu regeln. Eine effektive 

Europäische Fiskalpolitik kann nur 
wirksam werden, wenn die Europäischen 

Staaten stärker zusammenrücken und die 
gemeinschaftlichen Strukturen stärken. 

Derzeit ist aber politisch und aus der 
Bevölkerung wenig Animus für diese 
notwendigen Anstrengungen zu spüren. 
Die „Eurozone fatigue“ stärkt nur den 
lokalen Nationalismus auf Kosten von 

effektiven ökonomischen Maßnahmen. 

Wenn nun doch diese innereuropäischen 
Differenzen bereinigt werden könnten, und 

weitere Staatsschulden aufgenommen 
werden könnten, wo sollte das Geld 
hinfließen? Immobilienmärkte und 
Aktienmärkte sind schon aufgeheizt 
und könnten eher das Risiko verstärken 

anstatt zu mildern. Die Antwort: in grüne 
und Technologie-Investments. 

Die Schulden sowie die Investitionen müssen 
natürlich auch bedient werden. Einerseits ist durch 

die Null- bzw Negativzinsen das Geld im Wesentlichen gratis. 
Aber es wird trotzdem Wirtschaftswachstum notwendig sein. 

Wer erklärt den Europäern die Lösung?
Daher das Fazit: Mehr Europäische Staatsschulden statt 
weniger. Veranlagung dieser Schulden in grüne und 
technologiegetriebene Investments. Und wenn das Wachstum 
nicht ausreicht, dann mehr Migration. Die Antworten 
scheinen klar, aber wer erklärt das den Wählern…?
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Agnes Streissler-Führer, Bundes-
geschäftsführerin der Gewerkschaft der 
Privatangestellten,  unterstreicht gleich 
zu Beginn, dass die Digitalisierung die 
Geschäftsmodelle der Banken weiter 
verändern wird. Aber es darf nicht 
sein, dass Banken die Digitalisierung 
nur zur Rationalisierung verwenden 
und dann Filialmitarbeiter abbauen 
und gleichzeitig CRM-Spezialisten 
suchen. Da aber Digitalisierung mit 
Rationalisierung verbunden wird, 
herrscht großer Pessimismus im 
Finanzbereich. Diese Ängste gilt 
es – so die Forderung - abzubauen. 
Bei Commerzbank und Bawag 
jedenfalls stehen die Qualifizierung 
der Mitarbeiter und Einstellung neuer 
Mitarbeiter mit den notwendigen 
digitalen Kompetenzen im Fokus. 

Wie hochrelevant das Thema ist, zeigen verschiedene Studien auf, nach denen der 
Fachkräftemangel bei in Zukunft gefragten Kompetenzen dramatisch steigen wird. 
Besonders akut wird die Situation bei digitalen Kompetenzen sein. Dazu kommt, 
dass Talente mit digitaler Kompetenz besonders mobil sind und auch bereit sind 
ins Ausland zu gehen. Wie stellen sich Banken und auch Gewerkschaften diesen 
Herausforderungen? 

Wo geht es hier zur Mannschaft der Zukunft?

DER KAMPF UM KLUGE 
KÖPFE UND NEUE FÄHIGKEITEN:

Christiane Decker

Experimentieren mit Maßnahmen 
Der neue Skill der Zukunft heißt 
Mindset auf der einen Seite und 
digitale und soziale Kompetenz auf 
der anderen Seite. Mit Mindset hier 
gemeint waren Kundenzentriertheit, 
Veränderungsbereitschaft, Mut und 
Eigenverantwortung. Zur Förderung 
der digitalen Kompetenz wurden 
verschiedene Programme vorgestellt. 
Bei der Commerzbank, so Kirsten 
Weisbender, Leiterin Cultural Change, 
hat man gute Erfahrung mit der „Digital 
Leadership Challenge“ gemacht. 
Führungskräfte können hier digitale 
Kompetenzen erwerben und dann 
wiederum ihre Teams fit machen. 
250 Führungskräfte wurden bereits 
erreicht. Die positiven Erfahrungen 
haben auch dazu geführt, dass jetzt 
ein entsprechendes Programm für 
das Top-Management aufgesetzt 
wurde. Geholfen hat auch ein digitales 
Traineeprogramm, in dem sich Digital 
Natives im gesamten Unternehmen 
einbringen können und damit auch 
den Mindset im Unternehmen 
schrittweise verändern. Die 
Ernsthaftigkeit dahinter unterstreicht 
zum Beispiel der „Schatten-Vorstand“ 
aus Trainees. 

Unterstrichen wird von allen 
Panellisten die Relevanz von 
Mitarbeiterinformationen. Mitarbeitern 
die Ängste nehmen indem ihnen die 
digitale Welt erläutert und über erste 
gemeinsame Schritte nähergebracht 
wird. Das setzt, so Kirsten Weisbender, 
positive Energie frei. 
Althergebrachte Formate, so das Panel, 
wie Seminare entfalten dabei nicht die 
gewünschte Wirkung. Vielmehr setzen 
die Banken auf Learning-on-the-Job, 
interaktive Formate und Mentoring. 

„Es fehlt an 
Befähigung in 
vielen Bereichen; 
Schulungen gibt 
es zum Schweine 
füttern“
– Agnes Streissler-Führer 

„Auch beim 
Staffing von 

Digital Natives gilt: 
Staff for mindset 

and train for skills.” 
– Kirsten Weisbender 

Dass lebenslanges Lernen heutzutage 
Teil der DNA eines jeden werden 
sollte, darüber ist sich das Panel 
einig. Allerdings von wem die 
Initiative ausgehen sollte, darüber 
gibt es unterschiedliche Sichtweisen. 
Von immer wichtiger werdender 
Eigenverantwortung bis hin zur 
Arbeitgeberverantwortung.
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Enabling Environment 
Da sich mit der Digitalisierung 
auch die Art der Zusammenarbeit 
und Kommunikation verändert hat, 
setzen Banken vermehrt auf neue 
Arbeitswelten. Markus Ogris-Lindner, 
Chief Human Resources Officer bei 
der Bawag P.S.K., berichtet über die 
Anfang 2019 eingeführten neuen 
Bürostrukturen. Ob Home-Office bzw. 
Telearbeit ein relevantes Angebot ist, 
darüber herrschte keine Klarheit. In 
der Diskussion wird deutlich, dass 
die Nachfrage bei der Generation Z 
doch nicht so hoch ist wie vermutet, 
da zwischen Arbeitszeit und Freizeit 
stärker getrennt wird und es bei der 
Generation Y auf die richtige Balance 
zwischen Home Office und physischer 
Präsenz ankommt. 

Betriebsrat mit neuer Rolle 
Den Betriebsrat bei allen Maßnahmen 
nicht zu vergessen, mahnt Agnes 
Streissler-Führer. Denn in einem 
Command- und Control-Gefüge war 
die Rolle von Arbeitnehmervertretern 
klarer. In agilen Strukturen ist diese 
Rolle neu zu definieren. Auch die 
Gewerkschaften werden hier ihren 
Beitrag leisten. 
Die Session hat gezeigt, der Kampf um 
kluge Köpfe und neue Fähigkeiten, ist 
keine Aufgabe nur von HR. Es braucht 
eine ganzheitliche Sicht auf das 
Thema, angefangen mit einer sauberen 
Ableitung aus der Geschäftsstrategie 
des Hauses bis hin zum Vorleben 
durch das Management.

 „Wieviel Zeit hat eine Bank 
um sich zu transformieren, 
das ist die Frage, die mich 
treibt.“ 

– Kirsten Weisbender 
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Vom Mindset-Change bei Investoren, zur Veränderung von Erfolgskriterien von 
Bankmanager, hin zu einer Plattform, die strukturierte Kommunikation und 

Kooperation unter den Interessensgruppen aus Finanzindustrie, Technik, Corporates 
und Konsumenten ermöglichen soll – das Thema Sustainable Finance führt jedenfalls 

zu emotionalen Reaktionen und Diskussionen. 

Greta ist allgegenwärtig – Sustainability 
von Alpbach bis New York

SUSTAINABILITY CRITERIA 
AND THE REGULATION OF 
INVESTMENTS 

„Öffentliche Finanzierungen alleine 
können nicht alle Notwendigkeiten 
erfüllen“ – Martin Spolc

Spolc ergänzt, dass der Finanzsektor 
viel mehr Kooperationen mit dem 
privatwirtschaftlichen Sektor 
anstreben muss und spricht sich für 
mehr finanziellen Support für eine 
„finance identity“ aus. Er meint, 
die Entwicklungen dazu müssen 
beschleunigt werden – wir sind nicht 
so weit wie wir sein sollten.

Alexandra Baldessarini  
alexandra.baldessarini@freibanker.com

Mit der Nennung der wohl derzeit medial meist diskutierten 
Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, die taggleich ihren 
großen Auftritt vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen 
in New York hatte, startete die Diskussion am Höhenfrühstück 
Nr. 6 mit dem klingenden Namen „Nachhaltigkeitskriterien 
und die Regulierung von Investments“. Kaum verwunderlich, 
dass in diesem Forum wohl die meisten jungen oder 
junggebliebenen Interessenten der Frühstücksgespräche zu 
finden waren. 

Martin Spolc, Head of the sustainable finance and technology 
unit, European Commission, startete seinen Beitrag mit dem 
Appell der dringenden Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Finanzwesens. Er sieht als zentrale Thematik eine nachhaltige 
Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft, die mit den 
konkreten Erfordernissen der europäischen und globalen 
Wirtschaft kombiniert sein muss. 

Die drei Ziele des von der Europäischen Kommission im Jahr 
2018 veröffentlichen „Action Plan on Financing Sustainable 
Growth“ formuliert er wie folgt: 

Die Umlenkung der Kapitalflüsse auf nachhaltige 
Investitionen, um ein nachhaltiges und integratives 
Wachstum zu erreichen. Dabei seien 200-280 Mio 
EUR zusätzlich zu den aktuellen Aktivitäten nötig. 

Die Finanzstabilität und Sicherheit, um die 
finanziellen Risiken zu bewältigen, die sich aus 
Klimawandel, Naturkatastrophen, Umweltzerstörung 
und sozialen Problemen ergeben. 

Mehr relevante Informationen, höhere Transparenz 
und langfristiger ausgerichtete Finanz- und 
Wirtschaftstätigkeit, um die Aufklärung über den 
Einfluss des Klimawandels zu verstärken. 

1
2
3

Spolc möchte mit globalen 
Anstrengungen eine internationale 
Plattform errichten. Dabei sind 
Institutionen und Menschen, die 
Interesse an einer Mitarbeit haben, 
eingeladen mitzumachen. Er möchte 
alle Parteien zusammenbringen. Er 
sieht das nicht als ein Projekt der EU 
alleine, es sollte mit Unternehmen 

der Finanzindustrie und Investoren 
durchgeführt werden. Das sieht er 
auch für die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU als relevant an. 

Eva-Maria Segur-Cabanac, Partner 
von Baker McKenzie, Wien, 
ausgezeichnet als Best Lawyers in 
Austria 2019 for capital markets law 
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“THOUGHTS, FEELINGS 
and OPINIONS are needed 

to make a change.” 
– Towa-Christina von Bismark

and conflict resolution, meint es sei genug Geld vorhanden, 
um diese Themen zu finanzieren. Stellt sich nur die Frage, 
was die richtigen Projekte sind, die finanziert werden sollen, 
meint sie kritisch.  Im Asset Management sind Sustainability 
Guidelines wichtig, um sicher zu gehen, dass die gewählten 
Ansprüche richtig sind und, dass die richtigen Kriterien für 
die Due Dilligence ausgewählt wurden.  

Towa-Christina von Bismark, Executive Director der UBS 
Switzerland und dort für Stiftungen zuständig, sieht das 
Thema nachhaltiges Investment aus Perspektive der 
Privatkunden. Sie meint: „Greta wakes us up. We have to 
go back to the roots. Thoughts, feelings and opinions are 

needed to make a change.”  Für private Investoren sieht sie 
keine Notwendigkeit von Gesetzen. 90% der Konsumenten 
erzielen bessere Ergebnisse mit nachhaltigen Investments. 
Der Finanzindustrie attestiert sie, einen guten Job gemacht 
zu haben. 

Der Mind-Set Change hat begonnen. 
Martin Grüll, CFO der RBI nennt 3 Beispiele, anhand derer er den Change von Mindset bei Investoren 

und auch Mitarbeitern in den letzten Jahren festmachen könne.

Bei der großen Kapitalerhöhung im Jahr 2014 hatte die RBI im Vorfeld mit den 
institutionellen Investoren, unter anderem auch mit der Weltbank, Gespräche 

geführt. Die Rahmenbedingungen der Transaktion wurden auf der Website 
transparent gemacht und auch angemerkt, dass die Weltbank investiert. 

Die Kapitalerhöhung bracht 2,87 Mrd EUR ein und wurde in 7 Ländern 
umgesetzt. Ein toller Erfolg in einer kritischen Zeit. 

2018 emittierte die RBI eine erste EUR 500 Mio. Green Bonds 
Benchmarkemission. Zuerst befürchtete man, dass der Markt es als 
Marketing Gag aufnehmen würde. Doch nach nur 15 Minuten waren 
1,5 Mrd. Zeichnungen vorhanden. 80 % der Orders kamen von 
„Grünen“ Investoren. 

Nach zwölfmonatiger Diskussion wurde Responsibility zu einem 
der Kern-Werte der Raiffeisengruppe. Nun brauche man noch 
eine einheitliche Sprache dafür. Kritisch sieht Grüll das Fehlen von 
Incentivierungen für „grüne“ Aktivitäten. 

Es waren sich alle Teilnehmer im Saal einig, dass die Nachfrage nach 
“grünen” oder Sustainable Investments eine immer größer werdende 

ist. Die Nachfrage ist größer als das Angebot, jedoch sei kritisch 
angemerkt, dass die Kriterien, wonach ein Investment als grün oder 

nachhaltig tituliert werden kann, bei den Marktteilnehmern noch nicht als 
transparent genug empfunden werden. Hier besteht Entwicklungspotenzial. 

Kann der Markt sich selbst regeln?
Regulationen, Handlungsempfehlungen und Guidelines - es gibt eine Menge 

an einzuhaltenden Rahmenbedingungen und es stellt sich die Frage, ob der Markt 
überreguliert ist. 

Dazu meint Spolc, dass er die Regulierungen für Nachhaltigkeit sehr locker sehe. Der Finanzmarkt sollte 
nun Aktivitäten setzen, die auf dem Vorhandenen aufzubauen. Die EU habe bewusst einen einfachen Ansatz gewählt. 

Towa-
Christina 

von Bismark

Towa-Christina von Bism
ark ©
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Taxonomy stuft 
ökonomische Aktivitäten 

als für die Umwelt 
nachhaltig ein - das 

Risiko von Green 
Projects ist ebenfalls 

geringer – Martin Grüll

Grüll merkt an, dass die Nachfrage nach grünen Investments 
sehr hoch sei. Er könne sie in dem Volumen gar nicht erfüllen. 
Damit Investoren die richtigen Investitionsentscheidungen 
treffen können, sieht er die Taxonomie als sehr wichtig an. 
“Mit der Taxonomy können ökonomische Aktivitäten als für 
die Umwelt nachhaltig eingestuft werden und von Risikoseite 
betrachtet sind Green Projects auch weniger riskant als 
andere”, meint Martin Grüll. Cabanac ergänzt, dass Green 
Bonds bereits einen Industriestandard aufweisen. Es 
handle sich um einen Markt, der von der Industrie selbst 
weiterentwickelt wird. Für Towa-Christina von Bismark gibt 
impact investing Investoren die Möglichkeit etwas „on top“ 
zu machen. Es sei eine gute Möglichkeit etwas Gutes zu tun.

Der Shareholder Value Ansatz – ein längst überholtes 
Modell?
Wolfgang Wainig von den FREIBANKERN bringt das in 
Alpbach mehrfach diskutierte Thema der „Überalterung“ 
des Shareholder Value Ansatzes ein. Das hätte dazu 
geführt, dass Banken stark profitgetrieben seien und stelle 
kein Nachhaltigkeitskonzept dar. Die RBI, wie alle anderen 
börsenotierten Banken, werden durch die Analysten danach 
beurteilt, ob sie hohe Renditen oder gute Performances 
erwirtschaften. Einen Change in Richtung Sustainability zu 
entwickeln, würde einen anderen Management Fokus und 
ein anderes System für Entscheidungsgrundlagen benötigen. 

Cabanac meint dazu, dass ESMA einige Papers dazu erstellt 
hat. Darin soll es weg von kurzfristigen hin zu langfristigen 
Visionen gehen. 

Stellvertretend für mehrere Fragen aus dem Publikum, die 
sich mit nachhaltigen Entscheidungskriterien für Investments 
befassen, stellt eine der Zuhörerinnen die Frage nach 
Alternativen abseits der Finanzindustrie, um Nachhaltigkeit 
zu fördern. Als Beispiel nennt sie die Medizin. Hier sieht sie 
derzeit keine Lösungsansätze für Konsumenten, nachhaltig 
zu handeln. Towa-Christina von Bismark meint dazu, dass wir 
eine Basis brauchen, worauf wir aufbauen können, um dann 
daran weiter zu arbeiten. Ihre Foundation beispielsweise sei 
aufgesetzt, um ewig zu bestehen. Wir sollten dazu übergehen, 
Ziele für die nächsten 900 Jahre zu definieren. 

Aus Sicht FREIBANKER ist eines ganz klar: 
solange die Steuerungs- und Bewertungsansätze 
Nachhaltigkeitskriterien von Investments nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigen, werden diese 
Investments ein Orchideendasein fristen. Man darf gespannt 
bleiben, was den Europäischen und internationalen 
Institutionen in den nächsten Monaten und Jahren dazu 
einfallen wird. Nicht erst seit Greta ist es höchste Zeit, dass 
green investments vom Marketing Gag zum Normalfall 
werden.
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Darum ging es in einem Hintergrundgespräch mit dem scheidenden Commissioner 
for Budget and Human Resources der European Commission, Günther H. Oettinger. 
Hintergrundgespräche erlauben einen sehr offenen Einblick in die Themen und 
werden daher nicht öffentlich gemacht. Und so wurde es eine äußerst spannende 
und faktenreiche Diskussion und mit einem klarem Plädoyer, dass „Europa 
weltpolitikfähiger werden muss“. 

In Brüssel stehen große Herausforderungen an, von der Bildung einer neuen 
Kommission, über den Brexit, die Entwicklung in Italien bis hin zum Budgetrahmen 
für neue Themen. Welche Strömungen gibt es und wie kann bei all den Themen die 
europäische Idee gestärkt werden? 

 – Die Karten werden neu gemischt 

EUROPÄISCHE UNION 

Christiane Decker

v.l.n.r.  Thomas Mayer und Günther H. Oettinger © EFA / Iryna Yeroshko
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Wollen Sie mehr über FREIBANKER erfahren? 
Besuchen Sie uns auf unserer Website
www.freibanker.com

WIR ARBEITEN AN 
EINER ZUKUNFT, ...
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… in der es sinnstiftend ist und Freude macht, Banker zu sein. In der 
loyale Kunden wieder begeistert von „ihrer“ Bank sprechen und sich dort 
wertgeschätzt und gut betreut fühlen.

… in der sich Banken auf das Wesentliche besinnen, Unnötiges über Bord 
werfen und damit genügend Energie und Ressourcen befreien können, um 
wirtschaftlicher zu handeln und es sich dennoch – oder gerade deshalb – 
leisten können, wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.

… in der es wieder Banken gibt, die langfristige und für beide Seiten wertvolle 
und profitable Kundenbeziehungen zum Fundament eines partnerschaftlichen 
Vertrauens machen.

Über folgende Themen sollten Sie 
sich mit uns unterhalten:


