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Was bedeutet für Sie persönlich Sustainable Entrepreneurship (SE)? 

und wie verankert ist das Prinzip der Sustainable Entrepreneurship 

heute bereits in den Köpfen der Menschen, aber vor allem im 

Handeln der unternehmen?

unternehmer sind der Motor unserer Wirtschaft und tragen wesentlich 
zu Wohlstand und entwicklung einer Gesellschaft bei. In dieser Funktion 
ist es wichtig, dass sie sich auch den gesellschaftlichen Herausforderungen  
annehmen, die uns jetzt und in 
der Zukunft betreffen werden. 
das bedeutet verstärktes Ver-
folgen nachhaltiger Lösungs-
ansätze für umweltprobleme, 
gesellschaftliche entwicklungen, 
wie etwa den demografischen 
Wandel, und wirtschaftliche Kri-
sen. Nachhaltiges Wirtschaften 
durchdringt immer mehr alle Bereiche. In einem verstärkten Wettbewerb 
ist es die Nachhaltigkeit, die von den Konsumenten immer mehr als Allein-
stellungsmerkmal verlangt und auch erwartet wird. die unternehmen 
reagieren darauf. das zeigt beispielsweise die zunehmende Nachfrage 
nach fair gehandelten Produkten, ökologischer Produktion und sozialer 
Verträglichkeit. Große gewinnorientierte unternehmen wie ReWe oder 
Siemens, um nur zwei prominente Beispiele zu nennen, reagieren darauf. 
es geht darum, das Streben nach notwendigen Gewinnen mit sozialer 
Verantwortung zu kombinieren.
Welche Branchen sehen Sie als besonders vorbildlich an? Wo sehen Sie 

noch deutlichen Aufholbedarf in Bezug auf Sustainable Entrepreneurship?

Vorreiter für Sustainable entrepreneurship lassen sich in allen  
Branchen und bei allen unternehmensgrößen finden. Wichtig ist die 
flächendeckende durchdringung aller Bereiche ausgehend von diesen 
Leuchtturmvorhaben. Hier leistet der SeA einen wichtigen Beitrag zu 
mehr Bewusstseinsbildung.
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft – wer sollte die treibende Kraft im 

Prozess rund um Sustainable Entrepreneurship sein?

Nachhaltiges Wirtschaften ist das ergebnis einer Wechselwirkung zwi- 
schen Gesellschaft und Wirtschaft. die unternehmen reagieren auf die durch  
das Nachfrageverhalten ausgedrückten gesellschaftlichen Anforderungen  
mit entsprechenden Angeboten. umgekehrt setzen einige unternehmen  
bewusst Trends in diesem Bereich, um sich vom Wettbewerb abzuheben,  

What does sustainable entre- 

preneurship mean to you  

personally? And how firmly  

rooted is sustainable entre-

preneurship already in people’s 

thinking and, above all, in the 

actions of companies?

entrepreneurs are the drivers of the 
economy and contribute greatly 
to society’s prosperity and devel-
opment. In this capacity, it is also 
vital that they face the challenges 
that arise now and in future in so-
ciety. This means pursuing sustain- 
able solutions for environmental 

problems, social developments  
such as the shift in demographics  
and economic crises. Sustainable  
entrepreneurship is taking a strong-
er and stronger hold of all areas. 
In an increasingly competitive en-
vironment, consumers demand and  
also expect sustainability to be a 
company’s uSP. companies react 
correspondingly. The demand for 
fair trade products, ecological 
production and social compatibil-
ity, for instance, proves this. Large 
profit-oriented companies such  
as ReWe and Siemens, to name  

but two, react correspondingly.  
It’s all about combining the pur- 
suit of vital profits with social  
responsibility.
Which sectors do you think 

are doing the most in terms of 

sustainable entrepreneurship, 

and which have a lot of catching 

up to do?

There are pioneers for sustainable 
entrepreneurship in all sectors and 
company sizes. What is important is 
that these projects serve as beacons 
that radiate out in all directions. 
This is where the SeA contributes 
greatly towards creating more 
awareness.
Politics, industry, society – who 

should be the driving force for 

the development of sustainable 

entrepreneurship?

Sustainable entrepreneurship is the 
result of an interaction between 
society and industry. companies 
respond to society’s needs, as ex-
pressed through demand, with  
corresponding products. On the 
other hand, there are also com-
panies that create trends in order 
to set themselves apart from their 
competitors; for example, ReWe 
with its Ja! Natürlich line of prod-
ucts. It’s the job of policy-makers 
to support these developments by 
creating the corresponding frame-
work conditions.
What role can and should the 

Eu play in furthering sustainable 

entrepreneurship? 

der Industrielle Hannes Androsch sieht in der Kombination des Strebens nach notwendigen  
Gewinnen und sozialer Verantwortung den Schlüssel zu unternehmerischem erfolg. der SeA 
leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Industrialist Hannes Androsch believes the key to business success lies in combining the  
pursuit of vital profits with social responsibility. And the SeA is doing its bit. 

„Vorzeigeprojekte	sichtbar	machen“
“Create visibility for outstanding projects”
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Hannes Androsch: „Nach- 
haltiges Wirtschaften ist das  

Ergebnis einer Wechselwirkung 
zwischen Gesellschaft und  

Wirtschaft“ 
Hannes androsch: “Sustainable 

entrepreneurship is the result of  
an interaction between society  

and industry”

wie es beispielsweise ReWe mit der „Ja! Natürlich“ Linie getan hat.  
Aufgabe der Politik sollte es sein, diese entwicklungen zu unterstützen,  
indem sie die entsprechenden Rahmenbedingungen bereitstellt.
Welche Rolle kann und soll die Eu in der Weiterentwicklung von 

Sustainable Entrepreneurship übernehmen?

Nachhaltige entwicklung hat eine wirtschaftliche, umweltpolitische  
und soziale dimension und gehört zu den allgemeinen Zielen der euro-
päischen union. Verantwortungsbewusstes unternehmensverhalten ist ent- 
scheidend für den Aufbau von Vertrauen in die Marktwirtschaft, die  
Öffnung des Handels und die Globalisierung. die eu sollte daher – und  
sie bemüht sich auch darum – entsprechend der zurvor erwähnten Aufgabe 
der Politik ein umfeld schaffen, in dem die Wirtschaft die notwendigen 
Rahmenbedingungen vorfindet, um nachhaltiges unternehmertum als  
attraktive, wettbewerbsfähige, strategische Ausrichtung zu erachten.
Mit dem SEA zeichnet der Club of sustainable entrepreneurs – Verein 

für nachhaltiges Wirtschaften herausragende Projekte im Bereich 

Sustainable Entrepreneurship aus. Wie beurteilen Sie diese Initiative?

Sie trägt dazu bei, Vorzeigeprojekte sichtbar zu machen und damit einerseits  
einen Anreiz zur Nachahmung zu setzen, und andererseits auch das Bewusst- 
sein und die Anerkennung der Gesellschaft für diese Aktivitäten zu erhöhen.  
Bereits nach einem Jahr konnten viele prominente Fürsprecher gewonnen  
werden, was für die Qualität und die Notwendigkeit des SeA spricht.   

Sustainable development has 
an economic, environmental- 
political and a social dimension 
and is one of the european un-
ion’s general goals. corporate 
social responsibility is vital for 
creating confidence in the mar-
ket economy, opening up trade 
and globalisation. The eu should 
therefore strive – and is striving – 
to create an environment (as stated 
in the answer to the previous ques-
tion) in which businesses find the 
framework conditions required to 
see sustainable entrepreneurship as 
an attractive, competitive strategic 
orientation.
The Club of sustainable  

entrepreneurs – Verein für  

nachhaltiges Wirtschaften awards 

the SEA to projects that are  

outstanding examples of  

sustainable entrepreneurship. 

What do you think of this  

initiative?

It helps to create visibility for out-
standing projects, thereby provid-
ing an incentive for others to follow  
suit and raising society’s aware- 
ness and recognition of these activi-
ties. In just one year the SeA man-
aged to gain many renowned en-
dorsers, which proves its quality and  
significance.                                                   

Hannes Androsch ist einer der führenden österreichischen Industriellen  
und nach wie vor einer der einflussreichsten politischen Akteure. Der 
ehemalige Finanzminister und Ex-Generaldirektor der früheren Credit-
anstalt-Bankverein (CA-BV) ist geschäftsführender Gesellschafter der AIC  
Androsch International Management Consulting. Er hält u. a. Beteili- 
gungen an den Salinen Austria, der BAWAG P.S.K. sowie an AT&S. 

Hannes androsch is one of austria’s leading industrialists and, even 
now, one of the country’s most influential statesmen. the former 
minister of finance and retired general director of Creditanstalt-
Bankverein (Ca) is the managing partner of aiC-androsch interna-
tional Consulting. He also has shares in Salinen austria, BaWaG P.S.K. 
and at&S.
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