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Nicht nur durch die Digitalisierung geraten Unternehmen in die Zwickmühle. Wandel hat sehr viel mit Unternehmenskultur zu tun.
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»Das müssen wir intern klären«
Nicht die Digitalisierung ist die größte Herausforderung für die Wirtschaft, sondern eine
Unternehmenskultur, die Risiko, Transparenz und Geschwindigkeit scheut.
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Dem Land im
Baltikum laufen
die jungen Leute
davon. Doch
einige kehren
zurück, weil
IT-Firmen
bessere Zeiten
versprechen.
 Antonia Löffler
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Die Firma
Ecoduna stellt
in Bruck an der
Leitha mithilfe
von
Mikroalgen
wertvolle
Biomasse her.
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Das glänzende
Edelmetall
meldet sich
zurück. Auch
Goldaktien
erholen sich.
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lorian Bauer ist 27 Jahre alt
und Miteigentümer und Gesellschafter von Moonshiner,
einem IT-Dienstleister mit 26
Mitarbeitern. 14 sitzen in einem verwinkelten Büro in der Wiener Innenstadt, zwölf in Indien. „Alles tolle Programmierer“, erzählt Bauer. Auf der
Homepage nennt sich das 2015 gegründete Unternehmen „The Digital
Distillery“. Bauer bietet großen Technologiekonzernen digitale Lösungen
an. Regelmäßig sitzt er mit Managern
am Verhandlungstisch. „Manchmal
hat man das Gefühl, dass die mit dem
Autobus zum Meeting kommen“,
scherzt er. Oft hat er es mit einem Dutzend Verhandlungspartnern zu tun.
Einen Satz hört Bauer bei den Gesprächen oft: „Das können wir jetzt nicht
entscheiden, das müssen wir intern
klären.“

»Viele Unternehmer besitzen
lieber 100 Prozent von nichts
als 49 Prozent von 100.«
Für Werner Wutscher ist dies ein
typisches Beispiel. Oft liege nämlich die
Lösung – das neue Geschäftsmodell –
längst auf dem Tisch, aber niemand
wagt es, dafür die Verantwortung zu
übernehmen. Nicht die Digitalisierung
sei das Problem, sondern eine Kultur
des Widerstands und Abwartens.
Wutscher ist Business Angel und
bringt mit seiner Firma New Venture
Scouting etablierte Unternehmen und
Start-ups zusammen. Er erlebt dabei
den „Clash of Civilizations“ genauso
hautnah wie Florian Bauer. Wutscher
kennt so ziemlich alle Facetten der
kleinen österreichischen Wirtschaftswelt. Der Kärntner begann seine Karriere im Ministerbüro von Franz Fischler, arbeitet später für Wilhelm Molterer, war Generalsekretär im Landwirtschaftsministerium und später Vorstandsmitglied im Rewe-Konzern. Er
ist mittlerweile davon überzeugt, dass
nicht der digitale Wandel die größte
unternehmerische Herausforderung

des 21. Jahrhunderts darstellt. Vielmehr müsse sich in den Konzernen
und in der Gesellschaft die Unternehmenskultur radikal ändern.
„Viele Unternehmer besitzen lieber
100 Prozent von nichts als 49 Prozent
von 100“, sagt Wutscher. Firmenpatriarchen würden sich eher den Banken
ausliefern als einen Investor an Bord
lassen oder den Schritt an die Börse
wagen. Die „Eigenkapitalkultur“ in Österreich sei eines der großen Probleme.
Die eine oder andere Unternehmenspleite im Zuge der Wirtschaftskrise hätte vermieden werden können, wenn
Eigentümer einen Teil ihrer Macht abgegeben hätten, ist Wutscher überzeugt.
Ökonom Christian Keuschnigg
stellte diese Diagnose schon vor geraumer Zeit. Der frühere Chef des IHS und
Professor an der Uni St. Gallen erstellte
im Vorjahr ein Zehn-Punkte-Programm für den Finanzplatz Österreich.
Seine zentrale Kritik lautet: „In Österreich wird die Verschuldung steuerlich
begünstigt – etwa in der Körperschaftssteuer, hingegen wird Eigenkapital diskriminiert.“ Es sind also auch die politischen Rahmenbedingungen, die dazu
führen, dass Unternehmen scheitern.
„Hier schafft der Staat ein Problem“,
sagt Keuschnigg und wünscht sich
„mehr Sensibilität auch im Sinne der
Arbeitsplätze“. In der Schweiz, einem
Land mit Eigenkapitalkultur, seien die
Unternehmen „robuster aufgestellt“,
sagt Keuschnigg. „Obwohl der Franken um 20 Prozent aufgewertet hat,
nimmt die Arbeitslosigkeit nicht zu, die
Unternehmen haben das weggesteckt.“

Fremdkapital zum Schleuderpreis.
Christoph Boschan, Chef der Wiener
Börse, hört derartige Argumente gern.
Der richtige „Finanzierungsmix“ sei
wichtig, sagt er. Und natürlich stehe
einem börsenotierten Unternehmen
langfristig ein „permanenter Zapfhahn
für Liquidität“ zur Verfügung. Aber
auch er weiß, dass eine Diskussion
über „Eigenkapitalkultur“ in Zeiten wie
diesen schwierig ist. Viele Marktführer
können sich vor Liquidität nicht retten,

Investitionen werden aus dem Cashflow bezahlt, und Kredite gibt es zum
Schleuderpreis. Für gesunde Unternehmen besteht also kein Grund, sich
dem Regime aus Governance und
Transparenz zu fügen. Gerade für Nischenplayer bergen eine permanente
Präsenz, Ad-hoc-Pflichten und Quartalsberichte auch Risken. Boschan
bleibt dennoch locker und sagt: „Es
wird wieder andere Zeiten geben.“

» Manchmal
hat man das
Gefühl, dass
die mit dem
Autobus zum
Meeting
kommen. «
FLORIAN
BAUER

Der
Start-up-Gründer
sitzt oft einem
Dutzend Managern
gegenüber.

Bürokratie und Geschwindigkeit. Hat
er nun ein Start-up oder ein ganz normales Unternehmen? Florian Bauer
muss über die Frage schmunzeln.
„Wenn es mir hilft, dann nenne ich
mich Start-up“, antwortet er. „Tatsächlich sind wir ein junges IT-Unternehmen, wir verdienen Geld, was ein Startup in der Regel nicht tut“, sagt der
Oberösterreicher. Wenn er und sein
Team die Old Economy ins 21. Jahrhundert begleiten, braucht es oft einen
sehr langen Atem. „Bürokratie und Geschwindigkeit“ seien in vielen Konzernen ein echtes Problem. Da müssten
Beschlüsse vom Abteilungsleiter, dem
Projekt-Office, der Compliance-Abteilung, dem Datenschutzbüro und der
IT-Security abgesegnet werden. Bauer
erinnert sich an einen Auftrag. „Wir haben fünf Monate auf das OK gewartet,
dann waren wir in vier Stunden fertig.“

Die Lösung liegt auf dem
Tisch, doch keiner übernimmt
die Verantwortung.
Geschwindigkeit habe aber nicht
unbedingt mit der Größe eines Konzerns zu tun, ist Bauer überzeugt. Moderne Konzerne zeichneten eine flache
Hierarchie und ein hohes Maß an Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeiter aus.
„Alle reden von Technologie“, sagt
Business Angel Wutscher. Es gehe vielmehr um die „Absorptionsfähigkeit“
von Unternehmen. Um die Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen
und nicht als Bedrohung zu sehen. 

