
8

�������
�������

������������������

e-Business

wirtschaftsblatt.at
DONNERSTAG, 28. MAI 2015

ÖSTERREICHS TAGESZEITUNG FÜR WIRTSCHAFT UND FINANZENDONNERSTAG, 28. MAI 2015 NR. 4.856 · PREIS 2 Ä · WIRTSCHAFTSBLATT.AT

2655

2625

2595
21.05. 22.05. 26.05. 27.05.

ATX 0,69 % 2614,63

Service by TeleTrader

DAX 1,26 % 11771,13
FTSE 100 1,21 % 7033,33
Stoxx 50 1,30 % 3524,55
Nikkei 0,17 % 20472,58
Euro vs. US-$ -0,58 % 1,0863
Brent-Öl -1,36 % 63,02

Zusammenarbeit

Unternehmen

suchen nach

sozialen

Technologien

Social Collaboration und soziale Netzwerke in
Unternehmen können die Produktivität steigern
und Kosten senken. Es klappt aber nur mit einem
Kulturwandel und gewillten Mitarbeitern.

WIEN. „Die Kollaboration bricht
zusammen“, sagt Marcus Veit,
COO des Schweizer Beratungs-
unternehmens Fehr Advice. Und
zwar immer. „Da gibt es ge-
nügend wissenschaftliche Bewei-
se.“ Es ist ein ernüchterndes Er-
gebnis und stellt viele Unterneh-
men vor ein Problem. Denn ge-
rade sogenannte Collaboration
Tools, wie beispielsweise firmen-
interne soziale Netzwerke, sollten
das Versagen von anderen Kom-
munikationsmitteln ausgleichen.
E-Mails und Konferenzen gelten
im Unternehmensalltag oft nicht
nur als Zeitfresser – allein das Ab-
arbeiten der E-Mail-Flut ver-
schlinge pro Mitarbeiter einen
Monat Arbeitszeit pro Jahr, heißt
es in Studien – sondern eignet
sich auch kaum für die Projekt-
arbeit und für den Austausch un-
strukturierter Daten.

Lukrativer Markt

In diese Lücke sind zuletzt neue
Werkzeuge geschlüpft: Neben
kleineren Anbietern wie Base-
camp, Asana oder Trello sind
längst auch die großen IT-Kon-
zerne in den Markt eingestiegen.
Die Plattformen haben sich dabei
zu einem lukrativen Geschäft ent-
wickelt. „Die Lösungen sind abso-
lut verbreitet“, sagt beispielsweise
Achim Kaspar, Österreich-Chef
des IT-Konzerns Cisco. So seien
Videokonferenzsysteme im drit-
ten Quartal des laufenden Cisco-
Geschäftsjahres um 24 Prozent
gewachsen. Die Umsätze mit Col-
laboration stiegen um 14 Prozent.
Andere Anbieter wie Microsoft

oder SAP sind ebenfalls zufrieden.
Microsoft hat vor drei Jahren um
1,2 Milliarden US-$ das soziale
Netzwerk Yammer übernommen.
Nun erwarte man sich auch in
Österreich – als Teil von Office
365 – ein dreistelliges Wachstum
von Yammer, sagt Alexandra Mo-
ser, Leiterin des Geschäftsbereichs
Office. Das Interesse sei auch in
Österreich merkbar gestiegen.

Große Nachfrage

Paul Breitenfelder, Solution Advi-
sor Human Capital Management
bei SAP Österreich, sagt: „Das
soziale Netzwerk ist in Unterneh-
men angekommen, auch wenn es
nicht kommuniziert wird.“ Große
Nachfrage gebe es aus jeglichen
Branchen – umgesetzte Projekte
sind allerdings noch selten. Ein-

zelne Unternehmen wollten bald
den Betrieb aufnehmen, sagt Brei-
tenfelder. Geht alles gut, bringt
eine Kooperationslösung einige
Vorteile, ist man sich in der
Branche einig. „Social Tools
könnten die Produktivität der
Büromitarbeiter um 25 Prozent
verbessern“, sagt Moser. Die Vor-
teile ließen sich aber schwer ver-
allgemeinern, so Kaspar. Bei
Cisco habe man durch die Einfüh-
rung von Kollaborationslösungen
und Telepräsenzeinheiten die
Reisekosten um 40 Prozent ge-
senkt.
Über positive Erfahrungen be-

richtet auch David Bachmann,
Gruppenleiter bei der Außenwirt-
schaft Austria der Wirtschafts-
kammer. „Bei 115 Büros ist die In-
formationsweitergabe ein Pro-
blem.“ Vor zwei Jahren habe man
den Pilotbetrieb gestartet, heute
seien dank sozialem Netzwerk die
Prozesse effizienter und Doppel-
gleisigkeiten konnten abgestellt
werden, erzählt Bachmann.
Nicht zuletzt sind soziale Un-

ternehmensnetzwerke ein Thema
der Personalführung, sagt Bernd
Bugeling, Head of Custom Solu-
tions Vice President beim IT-Be-
rater Capgemini. Nachdem Mit-
arbeiter in Unternehmen ihre
eigenen Geräte verwenden woll-
ten, gibt es einen weiteren Trend:
„Wenn Mitarbeiter in ein Unter-
nehmen einsteigen, wollen sie Fa-
cebook-ähnlich kommunizieren“,
sagt Bugeling: „Das belegen Stu-
dien.“ Von den Unternehmen ver-
langt dies einen Kulturwandel.

Verhalten ändern

Mit sozialen Netzwerken können
hierarchische Ebenen verschwin-
den und Infos zielgerichteter aus-
getauscht werden. Vorausgesetzt,
die Mitarbeiter wollen auch ko-
operieren. Und das sei das Pro-
blem, sagt der Berater Veit. Daran
würden viele Projekte zerbrechen.
Kooperation ist also kein techni-
sches Problem, sondern eine Fra-
ge des Verhaltens. „Richtige Kol-
laboration bekommen Sie nur,
wenn Sie dezentrale Feedback-
Verfahren einbauen“, sagt Veit.
Nur wenn sich Kollegen gegen-
seitig anspornten, entstehe ein
Druck, der das Netzwerk am
Leben erhalte. Davon seien Unter-
nehmen oft noch weit entfernt.

WOLFGANG DRUCKER
wolfgang.drucker@wirtschaftsblatt.at

Entwickler

Start-ups bekommen

Zugang zu EU-Plattform

Als Hilfe für europäi-
sche Start-ups hat die
EU-Kommission die
Entwicklerplattform
Fiware gestartet.

WIEN. Der Auftrag für eine euro-
päische Entwicklerplattform kam
von ganz oben. Bereits vor drei
Jahren hat die damalige EU-
Kommissarin für die digitale
Agenda, Neelie Kroes, das Pro-
gramm Future Internet Public-
Private Partnership der Europäi-
schen Kommission gestartet. 400
Millionen € wurden dabei inves-
tiert, um die Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen Start-ups
gegenüber der US-amerikani-
schen und asiatischen Konkur-
renz zu stärken. Vor allem han-
delt es sich um die Cloud-basier-
te Open-Source-Plattform Fiwa-
re. Damit sollen junge Unterneh-
men bei der Entwicklung von In-
ternet-Applikationen unterstützt
werden. Nun ist diese Plattform
über das universitäre Gründer-

service INiTS – als erster offi-
zieller österreichischer Hub –
auch hierzulande zugänglich.

Tests mit echten Daten

„Fiware ist ein tolles Angebot
für Web-Entrepreneure und
Start-ups“, freut sich INiTS-Ge-
schäftsführerin Irene Fialka in
einer Aussendung. Die Unter-
nehmer können mit dem euro-
päischen Netzwerk an das Inter-
net der Dinge andocken, Sicher-
heitslücken ihrer Anwendungen
schließen, Daten in der Cloud
speichern oder ihre Geschäfts-
ideen mit echten Daten durch-
spielen. Gerade diese Daten sei-
en für Unternehmen besonders
interessant. Von öffentlichen Ins-
titutionen und großen Unterneh-
men zur Verfügung gestellt, bie-
ten sie Einblicke in die Bereiche
Smart Cities, E-Health, Trans-
port und Tourismus. Noch bis
30. Juni haben Start-ups die Mög-
lichkeit, die Plattform bei der Fi-
ware Developers’ Week kennen-
zulernen. (drw)

Beirat

„Digitalisier

Die Digitalisierung
bringt Unternehmen in
Bedrängnis. Ein digitaler
Beirat könne helfen, sagt
Berater Dwight Cribb.

WirtschaftsBlatt: Unternehmen
brauchen am Weg in die digitale
Wirtschaft Unterstützung, lautet
Ihre These. Warum? Und wer kann
helfen?
Dwight Cribb: Die Grundprämisse
ist: Durch die Digitalisierung
verändert sich die Wirtschaft.
Viele Unternehmen haben ihre
Absatzmodelle und ihr Marke-
ting angepasst. Das ist ein erster
logischer Schritt. Aber auch
Märkte und das Konsumenten-
verhalten verändern sich. Die
Digitalisierung ist ein ganzheit-
liches Thema, es gehört nicht
operativ verankert, sondern in
den Vorstand. Auf dieser Ebene
werden oft Berater hinzugezo-
gen.

Aber Sie plädieren für einen Beirat
und nicht für Berater.Warum?

ANZEIGE

Leitartikel von André Kühnlenz

Mehr Mut, Frau Merkel!

E

s ist ein verheerendes Signal, das
Deutschland und Frankreich an ihre
kleineren Partnerländer im Euro-

raum senden. Die auf Druck von Berlin
durchgesetzte Verschärfung der Stabilitäts-
mechanismen im Währungsraum soll nach
gerade einmal dreieinhalb Jahren wieder
aufgeweicht werden. Erinnerungen werden
wach an die Zeiten, als Berlin und Paris kurz
nach Euro-Einführung schon einmal die
Maastricht-Regeln zur Makulatur erklärten,
weil sie selbst die Drei-Prozent-Hürde für die
Neuverschuldung gerissen hatten.
Ein neues Positionspapier beider Länder,

über das französische und deutsche Zeitun-
gen diese Woche berichten, klingt nur auf
den ersten Blick begrüßenswert und nach
mehr Pragmatismus. Denn die Zukunfts-
pläne haben einen gravierenden Makel: Frau
Merkel und Monsieur Hollande fehlt der Mut
zu einer echten wirtschaftlichen und politi-
schen Integration des Währungsraums.
Stattdessen wollen beide bloß mehr Spiel-

raum aus Brüssel: für die flexiblere Konsoli-
dierung der Staatshaushalte (Paris). Oder
dafür, sich weniger dreinreden zu lassen,
wenn es darum geht, riesige Leistungs-
bilanzüberschüsse abzubauen (Berlin), die
in weiten Teilen der Welt die Verschuldung
aufblähen und die Krisengefahr schüren.

Nun lässt sich trefflich darüber streiten,
wie sinnvoll die Verschärfung überhaupt
war, all die „Two Packs“, „Six Packs“ und
kaum nachvollziehbaren Schuldenbremsen.
Nicht wenige junge EU-Länder im Osten
werden jedenfalls nicht amüsiert sein,
haben sie doch jahrelang im vorauseilenden
Gehorsam ihre Staatsbudgets saniert und
damit ihr Wachstum abgewürgt – obwohl
ihre öffentliche Verschuldung doch gar nicht
so hoch gewesen war.
Die Antwort der kleineren Euroländer

sollte nun aber nicht lauten, weiterhin auf
den verschärften Mechanismen zu behar-
ren. Regeln waren wohl schon immer dazu
da, gebrochen zu werden.
Nein, eine echte, tiefere Integration des

Euroraums muss her! Das heißt: eine ge-
meinsame Fiskalpolitik und Schuldenauf-
nahme, ein einheitliches Steuersystem und
nicht zuletzt eine europäische Sozialver-
sicherung – alles flankiert von der demokra-
tischen Institution eines Europarlaments.
Nur so kann der Währungs-
raum effektiv gegen Krisen
wie die jüngste geschützt
werden.

andre.kuehnlenz
@wirtschaftsblatt.at
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Die zehn mächtigsten

Frauen der Welt

Politikerinnen und Managerinnen teilen
sich die globalen Top-10.

Industrie

Bosch-Chef

heizt Debatte

um Standort an

Die Bosch-Gruppe erwirtschaftet in Öster-
reich erstmals mehr als eine Milliarde €
und erhöht die Mitarbeiterzahl auf 2832
Beschäftigte. Damit steigt hierzulande
auch die Bedeutung des Technologiekon-
zerns und Autozulieferers als Arbeitgeber.
Der neue Österreich-Chef von Bosch
spricht sich zwar klar für den Standort
Österreich aus, sieht aber Handlungs-
bedarf bei den Rahmenbedingungen. 4

Stimmungsbericht

Anlegerkritik bei

Aktionärstreffen

der Telekom

Eine rasche Erhöhung des Streubesitzes
forderte Michael Knap, Vizepräsident des
Interessenverbands für Anleger, auf der
Hauptversammlung der Telekom Austria.
Er äußerte zudem die Befürchtung, dass
es weiteren Abschreibungsbedarf gebe.
Andere Kleinanleger kritisierten den Ak-
tienkurs. Zum neuen Aufsichtsratschef
wurde Ex-OMV-Chef Wolfgang Ruttens-
torfer gewählt. 11
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Banken im

Dilemma bei

der Vergabe

von Krediten

Fehlende Investitionsimpulse bringen Banken und
Unternehmen gleichermaßen in Bedrängnis.
Erstere bleiben auf ihren Krediten sitzen, Letztere
riskieren mangels Investitionsbereitschaft ihre
internationaleWettbewerbsfähigkeit.

Das Kreditgeschäft der Banken
ist ins Stocken geraten. Zwar ist
Österreichs Investitionsquote
derzeit immer noch höher als
jene in Deutschland beziehungs-
weise im Euroraum insgesamt, in
den nächsten Jahren werde Ös-
terreich jedoch in puncto Inves-
titionswachstum Deutschland
hinterherhinken.
Verantwortlich dafür ist die

mangelnde Investitionsbereit-
schaft von Österreichs Unter-
nehmen. Immer weniger KMU
wagen angesichts flauer Kon-
junktur und wenig berauschen-
der Anreize durch die Politik
den Gang zur Bank. Fazit: Die
Kreditinstitute bleiben auf ihren
in Aussicht gestellten Innovati-

onsmilliarden sitzen. Anderer-
seits würden Selbstständige,
EPU und auch Start-ups drin-
gend monetäre Mittel benötigen.
Einen Bankkredit bekommen sie
mangels ausreichender Bonität
in der Regel nicht. Die Institute
gehen bei der Vergabe immer
restriktiver vor.
Die ohnehin angespannte Si-

tuation wird durch die Steuer-
reform zusätzlich verschärft,
bringt diese doch kaum merk-
liche Entlastungen für Klein-
und mittlere Unternehmen. Pes-
simismus und Mutlosigkeit do-
minieren das Wirtschaftsklima;
der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts ist
das nicht zuträglich. 2

Wettbewerb

Fussl ist Österreichs

bester Familienbetrieb

Zum 15. Mal zeichnet das WirtschaftsBlatt die besten Familienunter-
nehmen aus. Heuer steht das Modehaus Fussl mit den Eigentümern
Karl und Ernst Mayr (r.) an der Spitze. Alles über die Sieger und
Familienbetriebe lesen Sie in unserem 52 Seiten starkenMagazin.

Peroutkaπ

Private Banking

Gefährlicher
Herdentrieb
Niedrige Zinsen treiben den Bul-
lenmarkt an den Börsen an. Wie
lange noch? Das „Private Ban-
king“-Magazin über den Herden-
trieb zwischen Angst und Gier.

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer wiblatt-drucker - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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310

Millionen Stück. Smartphone-Hersteller können sich freuen. Im ersten Quartal 2015 wurden so viele Handys verkauft wie noch
nie. Insgesamt waren es weltweit 310 Millionen Stück. Das entspricht nach Zahlen des Marktforschungsunternehmens GfK einem
Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sei um acht Prozent auf 96 Milliarden US-$ gestiegen.

ANZEIGE

ung gehört in den Vorstand“

Ein Beratungsunternehmen zu
wählen ist nicht verkehrt. Aber
sie sind natürlich auch darauf
aus, ihre Erkenntnisse zu ver-
markten. Die Strategien begin-
nen sich deshalb oft zu ähneln.
Beratung ist wertvoll, aber es
muss auch eine Diskussion in-
nerhalb des Unternehmens ge-
ben. Da ist ein digitaler Beirat
eine sinnvolle Ergänzung.

Externe diskutieren mit Vorstän-

den: Das heißt auch, das Unter-

nehmen zu öffnen.

Ja. Wenn man sich im Silicon
Valley umsieht, gibt es dort einen
Austausch der handelnden Perso-
nen, auch unter Mitbewerbern.
Bei uns ist man ängstlicher. Ein
Beirat kann ein geschützter Raum
sein, um offen zu diskutieren.

Wer eignet sich als Mitglied für so

einen Beirat?

Für unseren Digital Advisory
Board Summit haben wir uns auf
Beiräte konzentriert, die ein rele-
vantes digitales Unternehmen ge-
prägt und geführt haben. Sie müs-

sen Kompetenzen mitbringen, die
die Mitarbeiter nicht haben. Eine
digitale Transformation hat un-
terschiedliche Ebenen. Das Tech-
nische ist aber eher nachrangig.
Es geht um andere Probleme. So
haben sich Märkte und Produkte
verändert, das Geschäftsmodell
ist aber gleich geblieben. Hier
braucht es die Diskussion im Bei-
rat, der eine gewisse Breite und
den Blick von außen mitbringt.
Das Geschäftsmodell muss nicht
das eigene sein, aber die Beiräte
müssen es verstehen.

Aber sehr viele Personen kommen

dafür nicht infrage, wie lassen sich

die Personen gewinnen?

Der Pool ist gar nicht so klein.
Wir reden von mehreren Tau-
send. Es stimmt, wir haben nicht
so viele Solitäre, die allein Im-
pulse setzen. Aber das ist nicht
die Aufgabe. Impulse sollen aus
dem Team kommen. Ein Beirats-
mandat würde ich auf zwei Jahre
terminieren. Ein Hinweis zu den
Rahmendaten: Bei der Vergütung
stehen bis 50.000 € im Raum.

Wie lassen sich Erfolge evaluieren?

Die Frage ist, wie schaffe ich
Handlungsimpulse? Da gibt es
keine verbindliche Antwort. Das
Thema ist sehr jung.

WOLFGANG DRUCKER
wolfgang.drucker@wirtschaftsblatt.at

Zur Person

Dwight Cribb

Geschäftsführer
Cribb Personal-
beratung

Q Der Britemit Hamburger
Wurzeln ist seit Ende der
1990er-Jahre als Unternehmens-
und Personalberater tätig. Dabei
beschäftigt Cribb sich vorrangig
mit den Herausforderungen des
digitalen Wandels. Um diesen
Wandel geht es zudem bei
Events, wie aktuell beim „Digital
Advisory Board Summit“.

Partnernetzwerk

In der IT-Branche herrscht

der Kampf der Systeme

IT-Unternehmen bauen
mit Partnern eigene
Ökosysteme. Die Kol-
laboration muss sich
aber erst beweisen.

Wien. Eines hat sich in der Wirt-
schaft gehörig verändert: „Firmen
konkurrieren nicht mehr mitei-
nander“, sagt Ferry Habasche,
Wissenschaftler am Institute für
Strategic Management der Wirt-
schaftsuniversität Wien. Der
Wettkampf ist natürlich nicht
vollkommen verschwunden, aber
die Fronten haben sich klar ver-
schoben.
Nicht mehr Unternehmen, son-

dern vielmehr gesamte Ökosyste-
me matchen sich, sagt Habasche
mit Verweis auf den aktuell größ-
ten Kampf: Apples Betriebssys-
tem gegen Googles Android. Aber
auch für andere große IT-Unter-
nehmen ist der Aufbau einer
Plattform und eines Ökosystems
längst Kernstoßrichtung, wie es
bei Cisco heißt. Das gilt für viele
Konzerne, auch für Schwer-
gewichte wie zum Beispiel Mi-
crosoft oder SAP.
Man arbeite eigentlich schon

sehr lang mit Systempartnern zu-
sammen, sagt Markus Noga, SAP-
Vizepräsident für den Bereich
Research-Partner und Start-ups.
Neu sei allerdings die verstärkte
Kooperation mit Start-ups: „2000
Unternehmen bauen auf die Da-
tenbanklösung SAP Hana auf, da-
bei wurden 175 Lösungen neu ent-
wickelt“, sagt Noga. Nicht nur das
zeige, dass sich SAP von einem
Softwarehaus längst auch zu
einem Plattform- und Technolo-
giehaus entwickelt hat. Und da-

von lässt sich profitieren, schließ-
lich werden 60 Prozent der An-
wendungen, die von Start-ups
entwickelt wurden, bei Kunden
außerhalb des Ökosystems ver-
wendet. SAP rückt damit an neue
Kunden heran.

Schonfrist geht zu Ende

Der Trend geht klar in eine Rich-
tung, sagt Habasche: Kooperatio-
nen mit Start-ups werden stark
zunehmen. Das zeigt sich an den
Zahlen. Habasche kommt zu dem
Schluss, dass Konzerne 40 Pro-
zent ihrer Umsätze bereits aus
strategischen Allianzen erzielen.
Das jährliche Wachstum liegt bei
15 Prozent. Noch deutlicher zu-
legen werden die Umsätze bei
Kooperationen mit Start-ups.
Denn ihre Produkte kommen
vielfach erst auf denMarkt.
Damit geht aber auch die

Schonfrist für viele Start-up-Pro-
gramme zu Ende, sagt Julian Ka-
wohl, Professor für strategisches
Management an der Berliner
Hochschule für Technik und
Wirtschaft: „Der Aktionismus
wird bald vorbei sein.“ Kaum ein
großes Unternehmen sei ohne
eigenes Programm ausgekom-
men. Kawohl: „Jetzt müssen sie
langsam Ergebnisse liefern.“
Aber genau das fällt vielen

schwer, denn Konzernen sei es
kaum gelungen, ihre Kultur zu
ändern. Das Bekenntnis von ganz
oben und die Öffnung gegenüber
Externen ist dabei Grundbedin-
gung. Der Hype ist wieder vorbei,
sagt Kawohl. „Jetzt wird sich zei-
gen, wo Kollaboration und wo
Competition herrscht.“

WOLFGANG DRUCKER
wolfgang.drucker@wirtschaftsblatt.at
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