
Antworten von 
führenden Per-

sönlichkeiten 
der österreichi-

schen Wirt-
schaft auf die 
Herausforde-

rungen unserer 
Zeit. Wichtig 

sind Innovatio-
nen und vor al-
lem engagierte, 
hochqualifizier-

te Mitarbeiter. 

Dr. Hannes Ametsreiter 
Generaldirektor 
Telekom Austria Group 

Als führender Anbieter von 
Kommunikationsservices in Ös-
terreich, Zentral- und Osteuropa 
setzen wir auf eine hochmoder-
ne Breitband-Infrastruktur zum 
Wohle unserer Kunden. In ge-
zielten Innovationen für den 
Datenhighway sehe ich auch ei-
negute Chance, um die Position 
unseres Landes im internationa-
len Wettbewerb nachhaltig zu 
stärken. 

Dr. Wolfgang Eder 
Vorstandsvorsitzender 
Voestalpine AG 

Grundlage für den Erfolg der 
Voestalpine sind Innovation, 
Qualität sowie die enge Koope-
ration mit dem Markt und un-
seren Kunden. Entscheidend für 
eanhaltenden Erfolg ist eine 
kontinuierliche Entwicklung, die 
im Aufschwung nicht in Über-
mut und in Krisen nicht in Re-
signation mündet. Und am 
wichtigsten: motivierte, top-
qualifizierte, loyale Mitarbeiter. 

Dr. Hannes Androsch 
Aufsichtsratspräsident ATT 
Austrian Institute of Technology 

Wenn wir auch im 21. Jahrhun-
dert erfolgreich sein wollen, 
brauchen wir Innovationen, 
neue Produkte, neue Herstel-
lungsverfahren, neue Organisa-
tionsformen, neue Ideen. Inno-
vationen setzen Forschung und 
bestens qualifizierte, engagierte 
Mitarbeiter voraus. Wissen gilt 
inzwischen ab ein immer wich-
tiger werdender Rohstoff. Bil-
dung bedeutet daher Zukunft. 

Dr. Georg Polzl 
Generaldirektor 
Post AG 

Kundenorientierung in 
allen Bereichen des Unter-

nehmens, bei jedem einzel-
nen Mitarbeiter. 

Mag. Christian Kern 
Vorstandsvorsitzender 
ÖBB Holding AG 

Der Weg zum Erfolg besteht aus 
vielen, oft kleinen Schritten 
nach vorn. Wir arbeiten daran, 
immer besser zu werden. Besser, 
das heißt vor allem kunden-

freundlicher und stärker im Ser-
vice, aber auch sparsamer und 
effizienter in der Organisation 
unseres Unternehmens. Unser 
wichtigster Erfolgsfaktor sind 
unsere 43.000 Mitarbeiter. 
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für weitere Erfolge? 

Ing. Josef Unger 
Geschäftsführer 
Unger Steel Group 

Wirtschaftlicher Erfolg braucht 
eine solide Basis, Verantwor-
tung und Mut zu Neuem. Als 
erfolgreiches Familienunterneh-
men in der Bauindustrie möch-
ten wir weiter wachsen und 
kreativ sein: Das heißt, wir ent-
wickeln unsere eigenen Leistun-
gen und Aufgabenbereiche wei-
ter, suchen nach Chancen und 
Geschäftsfeldern, die wir auf-
greifen und nutzen werden. 

MMag. Peter Weinzlerl 
Vorstandsvorsitzender 
Meinl Bank 

Als Privatbank mit langer Tra-
dition ist für uns fundierte Be-
ratung der Kunden ein wichti-
ges Prinzip unseres Handelns. 
Wir verkaufen nicht einfach nur 
Produkte, wir evaluieren zu-
sammen mit unseren Kunden 
auch, ob und wie diese Produkte 
ins Portfolio passen. Die Infor-
mation über Risiken ist dabei 
selbstverständlich Bestandteil 
der individuellen Beratung. 

Br. Franz Wohlfahrt 
Generaldirektor 
Novomatic AG 

Hochqualifizierte Mitarbeiter, 
überdurchschnittliche Investi-
tionen in Forschung und Ent-
wicklung und ein Gespür für 
Trends und neue Märkte si-
chern unseren Vorsprung als 
international erfolgreiches Un-
ternehmen. Mit Online Ga-
ming erschließen wir ein Ge-
schäftsfeld, das auch künftig 
Arbeitsplätze in Österreich 
sichern wird. 

Karl-Heinz Strauss 
Vorstandsvorsitzender 
PORR AG 

Mein Ziel ist die nachhaltige 
Stärkung des Unternehmens 
PORR. Wir sind bereits auf ei-
nem guten Weg, nun geht es da-
rum, die Potenziale breiter 
nutzbar zu machen und den 
Unternehmenserfolg zu steigern. 
Dazu gehören klare Strukturen, 
eindeutige Managementverant-
wortungen, schnelle Entschei-
dungswege und leistungsbereite, 
motivierte Mitarbeiter. 

Wolfgang Anzengruber 
Vorstandsvorsitzender 
VERBUND AG 

A/5 Österreichs führendes Strom-
unternehmen legen wir größtes 
Gewicht auf neue Pumpspeicher-
kraftwerke und starke Netze. Sie 
sind ideale Partner für den zu-
nehmenden Strom aus stark wet-
terabhängigen Energieträgern 
wie Wind und Sonne. Die Chan-
ce, beim weiteren Ausbau der 
Alpenspeicher zu Europas  grü-
ner Batterie" zu werden! 

Brigitte Jank 
Präsidentin der 
Wirtschaftskammer Wien 

Unseren Wohlstand auch in 
Zukunft zu sichern, heißt, auf 
effizienten Ressourceneinsatz, 
Wissen und Bildung zu setzen. 
Nur so können wir uns auf den 
nationalen und internationalen 
Absatzmärkten behaupten. Ei-
ne Schul- und Bildungsreform, 
die den heutigen Anforderun-
gen gerecht wird, ist der 
einzige Weg dorthin. 

Ing. Wolfgang Hesoun 
Vorstandsvorsitzender 
Siemens AG Österreich 

Siemens ist weltweit der größte 
Anbieter von Umwelttechnolo-
gien und verfügt über ein um-

fassendes Lösungsangebot für 
die Herausforderungen unserer 
Zeit. Im Zentrum stehen grüne 
Infrastrukturlösungen für Städ-
te, auch in Mittel- und Südost-
europa - eine Region, die wegen 
der hohen Wachstumspotenzia-
le von großer Bedeutung ist. 
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