
Seinerzeit & Morgen 
Im Jahr 1985 erschien erstmals jenes Unternehmensmagazin, das Sie gerade in Händen halten. Viel ist geschehen 
seit dieser Zeit. Für a3 ECO Grund genug, sich bei österreichischen Vorzeigeunternehmen umzuhören, wie sich für 
sie die vergangenen 30 Jahre entwickelt haben - und was in den nächsten 30 Jahren noch alles kommen wird. 

Wolfgang Neussner, Vorstand Palmers Textil AG 
..Die 80er-Jahre läutete Palmers mit 
einer Revolution ein: Spektakuläre 
Kampagnen mit internationalen Su-
per-Models wie z. B. Cindy Crawford, 
Naomi Campbell, Tatjana Patitz, He-
lena Christensen oder auch Nadja 
Auermann sorgten für viel Aufsehen 
und wurden mehrfach ausgezeich-
net. Die Dreiteilung des Sujets wurde 
zum Palmers-Markenzeichen. Auch 
im Bereich Produkt-Innovationen war 

Palmers seiner Zeit weit voraus. Bereits 1987 setzte Palmers 
mit der Bio-Linie Willi Dungl auf naturbelassene Baumwolle. 
Die Marke Palmers expandierte und startete in den osteuropä-

ischen Märkten höchst erfolgreich durch. Zuletzt sorgte die Mar-
ke durch die Kooperation mit der steirischen Erfolgsdesignerin 
Lena Hoschek für Furore. 

Veränderte technische Möglichkeiten hatten und haben einen star-
ken Einfluss auf das Konsumverhalten. Diesem Trend tragen wir 
Rechnung und verschränken die Online- mit der Offline-Welt. Ein 
weiterer Fokus liegt seit jeher im Bereich Materialentwicklung. 
Dieser Weg wird beibehalten und durch spannende, innovative 
Kooperationen auf allen Ebenen noch verstärkt. Bestehende Part-
nerschaften - z. B. im Franchise-Bereich - sollen ausgebaut und 
noch weiter optimiert werden. Dies gilt auch für den Bereich Sup-
ply Chain: Mögliche Synergien sollen optimal genutzt werden." 

Kurt Weinberger, Generaldirektor Österreichische Hagelversicherung 
"Vor 30 Jahren war die Herausfor-
derung, über das Risiko Hagel hin-
ausgehend weitere Risiken zu ver-

sichern. Mittlerweile haben wir uns 
zum umfassenden Ernteversicherer 
entwickelt, der neben dem klassi-
schen Hagelrisiko zehn andere Ri-
siken wie beispielsweise Dürre und 
Überschwemmung versichert. Der 
Zerfall Osteuropas führte zudem 

dazu, dass wir als agrarischer Spe-
zialversicherer - auch zur besseren Risikostreuung - nicht nur 
in Österreich, sondern auch in Tschechien, der Slowakei, Slowe-
nien, Rumänien und Ungarn tätig wurden. 

Was wird kommen? Tag für Tag wird in Österreich die Fläche von 
einem Bauernhof oder 30 Fußballfeldern zubetoniert. Damit sind 
wir Europameister im negativen Sinn. Die Konsequenzen daraus 
sind dramatisch. Wir verlieren riesige Flächen an C02-Speicher, 
was den Klimawandel beschleunigt - die Dürreschäden in der 

Landwirtschaft nehmen zu. Zudem verlieren wir Wasserspeicher 
und die Überschwemmungsschäden steigen. Aber auch die nach-
haltige Versorgung mit heimischen Lebensmitteln ist gefährdet, 
wenn jährlich rund 8.000 Hektar landwirtschaftliche Flächen 
durch die Verbauung verloren gehen. So gesehen geht es beim 
Thema Bodenverbrauch um unsere Zukunft. Der Schutz unserer 
Böden ist lebensnotwendig, denn Bodenschutz ist auch Klima-
schutz!" 

Hannes Androsch, AIC Androsch International Management Consulting GmbH 

! -vJT 

"Ein Meilenstein war, den Struktur-
wandel zu bewältigen, der wegen 
wesentlich höherer Energiepreise 
und der neuen elektronischen Tech-
nologien notwendig geworden war. 
Österreichs Wirtschaft hat diesen 
Wandel nicht zuletzt wegen der Hart-
währungspolitik gut bewältigt. 

In den nächsten 30 Jahren wird erforderlich sein, bei allen Unge-
wissheiten der Zukunft für deren erfolgreiche Gestaltung die sich 
durch die digitale Revolution ergebenden Möglichkeiten best-

möglich nutzen und die aufgrund unserer zunehmend alternden 
Gesellschaft notwendige Zuwanderung nicht als Bedrohung zu 
sehen, sondern die damit verbundenen Chancen zu ergreifen." 
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Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag SE 
..Die Weltwirtschaft - und damit 
zwangsläufig auch die europäische 
Bauwirtschaft - hatte in jeder Dekade 
mit einer einschneidenden Krise zu 
kämpfen: 1987 mit dem Börsencrash, 
mit den Krisen in Asien, Russland 
und Argentinien in den 1990ern und 
mit der Dotcom-Blase 2000. Die letz-

ten Jahre waren maßgeblich geprägt 
von der Finanz- und Wirtschaftskri-

se. Wir haben all dies dank unserer breiten Aufstellung nach 
Bausparten und Geografien ohne Blessuren überstanden. Wir 
sind sogar deutlich gewachsen. Durch organisches Wachstum, 
aber auch durch Übernahmen hat sich unser Umsatz von 1985 
bis 2015 mehr als verfünfzigfacht. Die Marktbedingungen ändern 
sich ständig. Was daher jedes Bauunternehmen braucht, um 
nachhaltig erfolgreich zu sein, ist eine solide finanzielle Basis. 
Zudem wird eine Herausforderung, die wir gerne annehmen, die 

zunehmende Digitalisierung der Bauprozesse sein - ein Trend, 
der die Bauwirtschaft revolutionieren könnte!" 

Hans Jorda, Partner bei Personalberater DHR International Neumann 
"Ich bin selbst 1984 zu Neumann 
gekommen als junger Berater. Die 
damalige Personalberaterlandschaft 
wartotalandersals heute: Esgab nur 
inländische Firmen (Neumann und 
Catro waren die Platzhirschen), kein 
Internet, eigentlich noch kein Head-

hunting ("nur" die Suche per Inserat), 
kein CEE ... es war völlig undenkbar 

damals, was dann 1989 passierte. 

Die Globalisierung der Personalberatung als solche bzw. den 
wirtschaftlichen .Rückschritt' Österreichs wettzumachen, wird 
eine der großen Herausforderungen werden. Es gibt heute we-

niger Topjobs in Österreich zu besetzen, weil das Land internati-
onal an Bedeutung verloren hat. Wurde früher je ein Geschäfts-
führer bei internationalen Firmen in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz eingesetzt, gibt es heute einen Geschäftsführer für 

D/A/CH, der zu 85 Prozent in Deutschland und zu 13 Prozent in 

der Schweiz sitzt - und nicht in Österreich." 

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer Ö-Wurstspezialitäten GmbH 
"Ein Meilenstein der letzten 30 Jahre 
war der Entschluss, mit einem neu-

en Werk an einem neuen Standort 
zu wachsen, ohne bei der typischen 

Wiesbauer-Qualität oder dem Ge-
schmack Einbußen in Kauf zu neh-
men. Weiters: Innovationen in Pro-
duktion und Verpackung bewusst 
voranzutreiben und nach Ungarn und 

Deutschland zu expandieren. 

CEO Palfinger AG 
"Im Jahr 1985 war für Palfinger und 

unsere Branche natürlich noch der 

gestiegene Ölpreis die größte Her-
ausforderung. Konkret ging es für 
Unternehmen wie das unsere darum, 
die Leistungsfähigkeit der Kräne zu 
steigern und gleichzeitig Gewicht und 

Platzbedarf zu verringern. Für uns 
Kranbauer war ein wichtiger Faktor 
der Wechselkurs: Die Währungen 
wichtiger Märkte oder der Heimat-

länder unserer Wettbewerber veränderten sich über Nacht radi-
kal, und das Management von Einkaufs- und Verkaufspreisen al-
leine in Europa war eine Herausforderung und eine Wissenschaft 
für sich. 

30-jährige Prognosen sind vielleicht ein wenig zu gewagt, aber 

für die nächsten Jahre sehen wir die größten Herausforderun-
gen im steigenden Bürokratie-Aufwand bzw. in den allgemeinen 
gesellschaftlichen Veränderungen sowie in der spannenden Aus-
einandersetzung mit neuen Vertriebskanälen." 

Für die kommenden 30 Jahren sehen wir viele Herausforderun-

gen: Beispielsweise wissen wir noch nicht, welche Auswirkung 
die Digitalisierung aller Lebensbereiche auf unsere Kunden ha-

ben wird. Die Veränderung der industriellen Wert Schöpfung durch 

.Industrie 4.0' wird auch unsere Arbeitsabläufe verändern. Wir 

versuchen hier, auf der Höhe der Zeit zu sein und unsere Prozesse 
rascher anzupassen als der Mitbewerb. Die Globalisierung sehen 
wir als Chance: Wir sind zwar bereits jetzt auf jedem Kontinent 
mit der ganzen Wertschöpfungskette aktiv, aber wir nutzen die 
Chancen des globalen Miteinander noch viel zu wenig. Da liegt viel 
Potenzial. Last, not least sehen wir enorme Herausforderungen in 
den Bereichen Bildung, Forschung sowie Entwicklung der Zivilge-
sellschaft. Da ist jeder Einzelne von uns gefordert." 

Herbert Ortner, 
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Thomas Saliger, Unternehmenssprecher XXXLutz KG 
"Die wohl wichtigsten Meilensteine in 

den letzten 30 Jahren waren die Er-
weiterungen der reinen Möbelhäuser 
um Raumausstattungssortimente 
(Heimtextilien, Vorhänge, Teppiche, 
Haushaltswaren, Leuchten), dazu 
die Etablierung von Restaurants, der 

Start von unserem Möbeldiskonter 

Möbelix im Jahr 1989, die Selbstabholung als Möglichkeit, die 
Möbelpreise noch günstiger zu machen. 

Was die nächsten 30 Jahre bringen werden, ist schwer zu sagen: 
zum einen sicher einmal das Thema Digitalisierung, Onlineshops 

und weitere Vergünstigung der Möbelpreise. Weiters gilt es na-

türlich auch, die Produktentwicklung weiter voranzutreiben." 

Kurt Mann, Eigentümer der Bäckerei Der Mann 
"Mitte der 80er-Jahre haben wir mit 

dem ersten Backshop und damit 
dem Ausbau unseres Filialnetzes, so 
wie wir es heute kennen, begonnen. 
Das war wichtig für den Erfolg und 

das Wachstum des Unternehmens. 
Ein zweiter wesentlicher Schritt der 
letzten Jahre war sicherlich 2003 
die Übersiedelung in das neue Back-
zentrum in Wien-Liesing. Bis zur Er-
öffnung hatten wir viele Hürden zu 

überwinden, damit die Produktion reibungslos und nach den not-
wendigen Standards funktioniert. Vor allem in Großbäckereien, 
wie wir eine sind, muss die Technik aber auch die Infrastruktur zu 
100 Prozent stimmen. 

Eine Herausforderung der heutigen Zeit ist sicher die zuneh-
mende Konkurrenz durch den Handel geworden. Dieser hat in 
den letzten Jahren das Backsegment für sich entdeckt - wer 
kennt nicht die diversen Backshops, wie sie viele Diskonter und 
Großhandelsketten in ihre Läden integriert haben? Dort werden 

Backwaren zu Preisen angeboten, wo wir aufgrund der entste-
henden Lohnkosten und der kontinuierlichen Lohnanpassungen 
nicht mithalten können. Und bei der Qualität möchten wir sicher 
keine Abstriche machen. Es ist auch so, dass es Bäcker, die sich 
heute am Markt selbständig machen möchten, besonders schwer 
haben. Alleine die Anschaffungskosten für die notwendigen Ma-
schinen sind oft schon eine unbezwingbare Hürde. Da bleibt oft 
nur als Angestellter zu arbeiten oder sich zu spezialisieren, wo-

bei dafür der Markt sicher begrenzt ist." 

Wolfgang Niessner, Vorstandsvorsitzender Gebrüder Weiss 
"Vor nicht ganz 30 Jahren kam es zu 
den großen politischen Veränderun-
gen in Zentral-/Osteuropa. Das war 
der Startschuss für unsere Expan-
sion und den Aufbau einer "nahtlosen 
Organisation" von der Schweiz bis 
zum Schwarzen Meer. Es folgte der 
Schritt nach China und die Gründung 
von DPD in Österreich. Diese Ent-

scheidungen beeinflussen bis heute positiv die Entwicklung von 
Gebrüder Weiss. 

Prognosen über einen langen Zeitraum sind äußerst gewagt. Aber 
man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die weitere 
"Digitalisierung" große Veränderungen auch für unsere Branche 
bringen wird. Europa wird sich sehr anstrengen müssen, um mit 
den USA und Asien Schritt halten zu können. Die Schlagworte: 
Ausbildung bzw. Kreativität und Produktivität." 

Michael Doppelmayr, Geschäftsführer Doppelmayr Seilbahnen GmbH 
"Meilensteine sind für uns nicht wirk-
lich wichtig. Wichtig ist, dass wir die 

besten Seilbahnen, punktgenau auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden ab-
gestimmt, bauen und gebaut haben. 
Dadurch sind wir Qualitäts- und In-
novationsführer im weltweiten Seil-
bahnmarkt geworden. 

Auch in Zukunft werden wir auf die Erfolgsstrategie der letzten 30 
Jahre setzen: Nämlich die besten Seilbahnen für unsere Kunden 
zu bauen. Neben unserem wichtigsten Markt - dem Wintertouris-
mus - wird auch der Einsatz von Seilbahnen im städtischen Ver-
kehr ein wichtiges Segment sein. Außerdem Seilbahnen für den 

Sommertourismus und den Materialtransport." 
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