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JOBHOPPER

Sabine Seidler
TU Wien

Die 53-Jährige wurde
als Rektorin wieder-
gewählt. Ihr Team an
Vizerektoren besteht
aus Anna Steiger (49,

Personal & Gender) und Johannes Fröh-
lich (55, F&I). Neu dabei sind Kurt Ma-
tyas (51, Studium & Lehre) und Josef
Eberhardsteiner (57, Infrastruktur).

Ashish Sensarma
Wolford AG

Der 55-Jährige, zuletzt
COO bei Vilebrequin,
wurde zum Vorstands-
vorsitzenden für Mar-
keting und Vertrieb

bestellt. Weiters im Vorstand: Axel Dre-
her (COO) und Thomas Melzer (CFO).

Sebastian Haböck
Peugeot Österreich

Der Vertriebsprofi (41)
wird ab Jänner 2015
Markendirektor im
Automobilkonzern.
Zuvor war der Jurist

Vertriebsdirektor von Citroën Österreich,
davor Prokurist bei Favea Handel.

Florian Kusznier
Schönherr

Der 37-jährige Corpo-
rate/M&A-Spezialist
erweitert den Kreis der
Equity Partner der An-
waltskanzlei. Er ist

außerdem Lehrbeauftragter am MCI
Management Center Innsbruck.

Gerhard Posautz
BDO Austria

Der Wirtschaftsprüfer
und Prokurist (37) ist
neuer Partner im
Steuerberatungsunter-
nehmen. Seine

Schwerpunkte liegen u. a. bei kapital-
marktorientierten und öffentlichen
Unternehmen sowie der Verwaltung.

NACHRICHTEN

Justizminister kommt
zur LAWard-Vergabe
Am 14. Jänner 2015 ist Justizmi-
nister Wolfgang Brandstetter bei
der LAWard-Preisverleihung zu
Gast. Die Kanzlei Cerha Hem-
pel Spiegelfeld Hlawati, die WU
Wien und „Die Presse“ zeich-
nen dabei herausragende Bach-
elor- und Masterarbeiten (Wirt-
schaftsrecht) sowie Dissertatio-
nen (Jus) aus. Im Rahmen der
Verleihung diskutiert Minister
Brandstetter mit den Professo-
ren Christoph Grabenwarter,
Georg Kodek und Peter Lewisch
unter der Moderation von Cle-
mens Hasenauer die „Zukunft
der Juristenausbildung“.
www.chsh.com

Risikomanagement-
tagung in Wien
Die Risk Management Associa-
tion (RMA) lädt am 23. Jänner
zum Kongress „Unternehmens-
risiken im internationalen Um-
feld“ in das Schloss Schönbrunn.
http://rka2015.rma-e-v.org/

Anglo-American
Business Law
Die Donau-Universität Krems
bietet ab Oktober 2015 einen
berufsbegleitenden Lehrgang
für Juristen. Mehr unter:
www.donau-uni.ac.at/presse

Ed Catmull:
„Die Kreativitäts-AG“
Hanser
375 Seiten
24,90 Euro

Barbara Heitger,
Alexander Doujak:
„Harte Schnitte –
Neues Wachstum“
MI-Wirtschaftsbuch
512 Seiten
41,20 Euro

Christian Schuh
et al.:
„Corporate Plasticity“
Springer Verlag
168 Seiten
20,90 Euro

Diana-Maria White/
Rita Wittmann:
„Investitionsleit-
faden Österreich“
Schäffer-Poeschel
244 Seiten
61,70 Euro

Gary Vaynerchuk:
„Der Kampf um
Kunden“
Books4Success
214 Seiten
24,99 Euro

Yvonne Hofstetter:
„Sie wissen alles“
C. Bertelsmann
350 Seiten
19,99 Euro

Wer verändert,
braucht eine
Geschichte
Barbara Heitger über harte
Schnitte und neues Wachstum.

Die Presse: Worauf
kommt es an, wenn
Veränderungen Ef-
fizienz- und Ab-
bauziele haben?
Barbara Heitger:

Zielt Veränderung auf Effizienz,
müssen die Ziele sehr sorgfältig er-
klärt und die Prozesse top-down
gesteuert werden. Effizienzziele
bedeuten immer Kostenziele und
damit den Abschied von etwas bis-
lang Bewährtem. Das erzeugt
Kränkung, Enttäuschung und Zu-
kunftsängste. Diese Empfindungen
müssen ernst genommen werden.
In der Praxis wird viel zu oft nur
mit Zahlen argumentiert – so etwas
verstört.

Was ist bei Wachstums- und In-
novationszielen anders?
Das Management muss eine Rich-
tung vorgeben und Raum für Expe-
rimente öffnen. Fehler, die beim
Experimentieren passieren, dürfen
keine Katastrophe bedeuten.

Was sind die wichtigsten Punkte,
damit Veränderung gelingt?
Erstens: Es braucht den Bezug zum
Geschäft. Veränderung, die sich
nur nach innen richtet, fehlt die
Power. Zweitens: Tiefgreifende
Veränderung dauert oft Jahre. Blo-
ßes Verkünden der Ziele reicht
nicht. Drittens: Die Lösungspart-
ner inner- und außerhalb der Or-
ganisation müssen involviert wer-
den. Viertens: Wer verändert,
braucht eine Geschichte, die alle
einbindet und den Sinn erzählt.
Und fünftens: Es braucht ein klu-
ges Design, das so flexibel ist, sich
an verändernde Umstände anzu-
passen. Kein Veränderungsprozess
endet mit den Zielen, mit denen er
begonnen wurde. (mhk)

Manager lernen
von den Beatles
Corporate Plasticity erinnert an
das Spielen mit Plastilin.

Die Beatles hatten es drauf – nicht
nur musikalisch. Worauf sie sich
intuitiv außerdem verstanden, war
Corporate Plasticity, behaupten die
fünf Autoren. Plasticity, das ist die
Fähigkeit von Menschen, sich im-
mer wieder so zu organisieren,
dass gemeinsame Ziele erreicht
und Herausforderungen gemeistert
werden können.

In „Corporate Plasticity: How
to Change, Adapt, And Excel“ zei-
gen Berater von A. T. Kearney sie-
ben Prinzipien auf, die Corporate
Plasticity ausmachen: 1. Klarheit
über den Unternehmenszweck,
2. auf den Zweck fokussieren,
3. eine geeignete Unternehmens-
kultur schaffen, 4. die Mitarbeiter
inspirieren, 5. Netzwerke entwi-
ckeln, 6. Expertenwissen bereit-
stellen und 7. muss die Unterneh-
mensführung all diese Punkte bei-
spielhaft vorleben. Die Beatles hat-
ten das drauf – ganz intuitiv. (mhk)

Wie man in den
Markt einsteigt
Ein Buch, das Jungunternehmer
förmlich an der Hand nimmt.

In Österreich unternehmerisch zu
starten ist gar nicht so einfach. Feh-
ler können schnell sehr kostspielig
sein, und guter Rat ist oft teuer.
Oder aber kompakt zusammenge-
fasst, wie im „Investitionsleitfaden
Österreich“. Er bietet einen umfas-
senden und praxisnahen Überblick
über sämtliche relevante Rechtsbe-
reiche, die sehr übersichtlich und
prägnant erläutert werden.

Besonders interessant für Start-
ups sind die Kapitel zu Marktein-
tritt, Unternehmensgründung und
Förderungen bzw. Gründungser-
leichterungen. Der Teil „Unterneh-
mensführung“ bietet einen praxis-
nahen Überblick über gewerbe-,
arbeits- und sozialversicherungs-
rechtliche Aspekte, die für Markt-
einsteiger besonders hilfreich sind.
In der Neuauflage wird noch stärker
auf Praxistipps gesetzt und dem Ge-
sellschafts- und Immobilienrecht
mehr Platz gewidmet. (dj)

Verkaufen in den
Social Media
Was der freundliche Typ auf
Facebook wirklich will.

Der US-Autor Gary Vaynerchuk
vergleicht Social Media mit dem
Boxsport. Gezielte Treffer, sprich
Verkaufsabschlüsse, landet man
nur mit akribischer Vorbereitung.
Zuerst positioniert man sich mit
sorgfältig vorbereiteten Geschich-
ten, freundet sich über Tipps und
Hilfestellungen mit der Zielgruppe
an. Erst wenn diese einem vertraut,
schmettert man den Ko-Treffer ab,
die Kaufaufforderung. Jedes Me-
dium verlangt eigene Geschichten:
Facebook witzig-überraschende
(am liebsten bebildert), Twitter iro-
nisch-pointierte (keine PR-Lobhu-
delei), Fotos auf Pinterest müssten
die Träume der Zielgruppe bedie-
nen, die auf Instagram Jugend und
Schönheit vermitteln und Tumblr
ist die ideale Spielwiese für kreative
Ideen. Wer die amerikanische „Go,
get it“-Verkäufermentalität mag
und sich gern viele Screenshots an-
schaut, ist hier richtig. (al)

Big Data und die
Arbeitswelt
Gar nicht weihnachtliche Vision
einer drohenden Zukunft.

Bekanntlich saugt Big Data alle ver-
fügbaren Daten auf, um daraus
Prognosen zu errechnen. Das nützt
Unternehmen, Regierungen (und
auch weniger lauteren Organisatio-
nen). Das Individuum aber, als
rechtmäßiger Eigentümer dieser
Daten, geht leer aus. Schlimmer
noch, schlussfolgert die deutsche
Autorin Yvonne Hofstetter: Big
Data entzieht ihm seine Existenz-
grundlage. Denn früher nahm der
Einzelne dank seiner Arbeitskraft
am Wirtschaftsprozess teil. Die Ge-
genpole hießen Arbeit und Kapital.
Wenn aber intelligente Maschinen
zunehmend die Arbeitsplätze auch
der gebildeten Mittelschicht erset-
zen, heißen die Gegenpole Daten
und Kapital. Dann sind seine Da-
ten das einzige Gut, mit dem das
Individuum noch handeln kann.
Ein Buch, das weder optimistisch
noch besinnlich stimmt – aber es
regt zum Nachdenken an. (al)

Wie man Kreative führt
Lektüre. In seinen Memoiren versteckt Pixar-Ko-Gründer Ed Catmull
seine Erkenntnisse über gute Führung. Sie gelten übrigens für alle Firmen.

VON ANDREA LEHKY

Pixar, das war das kleine Compu-
teranimationsstudio, das sich in
den 1970er-Jahren mit dem mäch-
tigen Disney-Konzern anlegte. Das
von „Star Wars“-George-Lukas auf-
gepäppelt und dann an Steve Jobs
verkauft wurde. Dieser wiederum
verscherbelte es, nachdem es mit
Kassenhits wie „Toy Story“, „Findet
Nemo“ oder „Ratatouille“ zur
hochgelobten Disney-Konkurrenz
herangewachsen gewesen war,
ausgerechnet an ebendiese. Seither
leben Pixar und Disney glücklich
und zufrieden nebeneinander. Und
wenn sie nicht gestorben sind, . . .

Seine Erinnerungen an 50 be-
wegte Jahre schrieb sich Pixar-Ko-
Gründer Ed Catmull in seinen Me-
moiren von der Seele. Gespickt
sind sie mit Erkenntnissen über die
Führung eines Kreativbetriebs,
besser beschrieben als Sack voller
hochsensibler Flöhe. Hier das Best-
of, das nicht nur für die Filmbran-
che gilt.
I Auch wenn es Überwindung
kostet: immer Leute anheuern, die
besser als man selbst sind. Statt zu

konkurrieren, freundet man sich
einfach an. Der Lohn sind Spitzen-
ergebnisse.
I Wer kreativ sein soll, darf keine
Angst haben (etwa vor Verände-
rung). Führungskräfte müssen ih-
ren Leuten diese Angst nehmen –
durchaus auch mit Was-wäre-
wenn-Spielchen oder kindischem
Herumgeblödle über das Thema.
I Das „Ratatouille“-Team wurde
eigens nach Frankreich geschickt,
um für den Film über die kochbe-
gabte Ratte die Küchen von Luxus-
restaurants kennenzulernen. Klingt
nach Geldverschwendung, be-
scherte dem Film aber seinen ent-
zückenden Detailreichtum. „Raus
aus dem Büro“ hilft jedem.
I Den täglichen Output begutach-
tet ein Gremium, das Catmull
„Braintrust“ nennt. Was auch im-
mer verbesserbar ist, nie werden
Personen an den Pranger gestellt.
Es geht immer nur um die Sache.
I Die beste Umsetzung verpufft,
wenn die Geschichte hinter einem
Film nicht berührt. Umgelegt auf
andere Branchen: Was den Kunden
nicht interessiert, wird floppen, egal
wie gut es technisch funktioniert.

I Nach jedem Film gibt es eine
Manöverkritik. In ihrer Kurzfas-
sung: Fünf Punkte, die wir wieder
so, und fünf, die wir beim nächsten
Mal ganz anders machen werden.
I Das Biest nicht wachsen lassen:
Ein Biest ist ein Unternehmen, das
mehr und mehr Ressourcen ver-
schlingt, um zu funktionieren. Da-
her braucht es mehr und mehr
Projekte, die es finanzieren. Doch
mit der Menge leidet die Qualität.
Daher besser klein und überschau-
bar bleiben und Qualität statt
Quantität fabrizieren.
I Bauchtanz für alle: Kreative Ge-
hirne brauchen Nahrung. Catmull
lässt all seine Mitarbeiter (auch die
nicht kreativen) zeichnen lernen,
schickt sie in Schauspiel- und
Bauchtanzkurse. Hauptsache, ihr
Gehirn bleibt auf Trab.

Was-wäre-wenn-Spiele und Herumblödeln gegen die Angst: So zeigt man nicht nur Kreativen den Weg. [ Disney/Pixar]


