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Impulse für Entscheider

Impulse sammeln
und Kontakte knüpfen
Im vergangenen Jahr war das Wirtschaftsforum mit knapp 400 Teilnehmern ausverkauft. Das Konzept der Veranstaltung
hat im Laufe der Jahre immer mehr Anhänger gefunden: Zum einen sind die Veranstalter bemüht, internationale Referenten einzuladen, die interessante Impulse für die teilnehmenden Unternehmer, Führungskräfte und Entscheider
versprechen. Zum anderen will das Wirtschaftsforum den Austausch der Teilnehmer untereinander anregen – vor und
nach den Vorträgen, aber auch in einer
großen Pause dazwischen. Kurzum, das
Wirtschaftsforum will eine Insel im hektischen Berufsalltag sein und Gelegenheit, einen Nachmittag lang aus diesem Alltag auszubrechen, Anregungen
zu sammeln und Kontakte zu knüpfen.

SÜDTIROLER WIRTSCHAFTSFORUM – Der ehemalige EU-Ratspräsident Herman Van
Rompuy, der Südtiroler Kryptowährungs-Gründer Dominik Schiener und die Manager
Federica Fasoli, Andreas König und Markus Tomaschitz referieren am Freitag, 16. März,
im Forum Brixen. Anlass ist eine Veranstaltung, die sich in Führungskreisen etabliert hat.

Foto: Ingrid Heiss

Das Thema 2018:
Exzellenz und Innovation

Brixen – Das Südtiroler Wirtschaftsforum erlebt heuer seine 14. Auﬂage.
Mittlerweile gehört es zu den bedeutendsten Veranstaltungen überhaupt
für Unternehmer, Führungskräfte und
Entscheider aus Süd- und Nordtirol.
Während die Euregio oft beschworen
wird, ist das Südtiroler Wirtschaftsforum eine konkrete Euregio-Initiative:
erstens wegen des Publikums aus Süd-

Das Südtiroler Wirtschaftsforum will eine
Insel im hektischen Berufsalltag sein und
Gelegenheit, einen Nachmittag lang aus
diesem Alltag auszubrechen, Anregungen
zu sammeln, Kontakte zu knüpfen
und Erfahrungen auszutauschen.

und Nordtirol, zweitens wegen des Gesamttiroler Veranstalterteams mit Management Center Innsbruck (MCI), Unternehmerverband Südtirol (UVS), dem
Netzwerk der Auslandssüdtiroler „Südstern“, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, der Südtiroler Sparkasse und dem
Verlag Business Bestseller. Die SWZ ist
seit den Anfängen des Wirtschaftsforums überzeugter Medienpartner.

Diesmal geht es beim Wirtschaftsforum
am Freitag, 16. März, von 13 bis 20 Uhr
unter dem Titel „Exzellenz und Innovation“ darum, wie Unternehmen in dieser
schnelllebigen Zeit ihre Wettbewerbsfähigkeit bewahren bzw. erhöhen können,
egal, ob im Kampf um die besten Köpfe
oder im Fortschreiten der Digitalisierung.
Ein politischer Blick auf die Zukunft Europas rundet das Programm ab, wobei diesen Blick ein politisches Schwergewicht
wie Herman Van Rompuy vornimmt. Die
fünf Referenten und ihre Themen werden beistehend ausführlich vorgestellt.
INFO Vollständiges Programm
und Anmeldungen unter
www.wirtschaftsforum.it,
E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471 053958;
Teilnahmegebühr: 240 Euro + MwSt,
Frühbucherbonus bis 9. Februar
VORAB-INTERVIEWS mit den Referenten veröffentlicht die SWZ in den
kommenden Ausgaben.
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Südtiroler Wirtschaftsforum: Die Referenten und ihre Themen
Dominik Schiener:
Der Südtiroler
Bitcoin-Konkurrent
Der gebürtige
Südtiroler Dominik Schiener, 22
Jahre jung, ist
Mitgründer der
Kryptowährung
Iota, die 2017 zu
einer der fünf
wichtigsten Kryptowährungen
der Welt aufstieg und Ende 2017 eine
Marktkapitalisierung von über zehn Milliarden US-Dollar aufwies. Das Berliner Start-up-Unternehmen Iota setzt
im Gegensatz zu Bitcoin nicht auf die
Blockchain-Technologie, sondern auf
deren Weiterentwicklung namens
„Tangle“. Vereinfacht ausgedrückt,
handelt es sich um eine Kryptowährung
für die Bezahlung zwischen Maschinen
(z. B. wenn ein Auto mit seiner digitalen Brieftasche automatisch die Parkgebühr bezahlt), während Bitcoin für
Menschen gemacht ist.
Das Internet ist voll mit Berichten über Iota und den „Wunderknaben“ Dominik Schiener, der sein erstes Geld mit 14 verdiente, und zwar
mit dem Hacken von Computerspielen
und dem Verkauf der entsprechenden
„Modiﬁkationen“. Mit Kryptowährungen beschäftigt er sich, seit er 16 war.
Er gründete – neben Schule bzw. Studium – mehrere Firmen, unter anderem in der Schweiz und in Großbritannien, mal mit mehr, mal mit weniger
Erfolg. Der größte Erfolg bisher ist
das Berliner Start-up-Unternehmen
Iota. Anfang 2016 gewann Schiener in
Schanghai den damals größten Blockchain-Hackathon der Welt.
Dominik Schiener ist Mitglied von

Südstern, dem Netzwerk für Südtiroler
im Ausland.
Sein Vortragsthema beim Wirtschaftsforum: „Die faszinierende Welt
von Blockchains, Bitcoins und ähnlichen Mysterien“.

Herman Van Rompuy:
Das politische Schwergewicht
Hermann Van
Rompuy ist ein
politischer Hochkaräter. Der
Christdemokrat
war belgischer
Premierminister und für zwei
Amtszeiten – von
Ende 2009 bis
Ende 2014 – der Präsident des Europäischen Rates, des Gremiums der Staatsund Regierungschefs der EU. Als solcher war er der Vorgänger des aktuell
amtierenden Polen Donald Tusk. Das
Besondere daran: Van Rompuy war
der erste ständige Präsident, denn vor
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
rotierte der Vorsitz im Halbjahresrhythmus zwischen den EU-Mitgliedsstaaten.
Seit 2015 sitzt Van Rompuy dem
„European Policy Centre“, kurz EPC, als
Präsident vor. Das EPC ist eine in Brüssel ansässige Denkfabrik, die ihren Auftrag darin sieht, die europäische Integration voranzutreiben und einen
Beitrag zu wichtigen europäischen
Themen zu leisten.
Der studierte Betriebswirt hat eine
lange politische Karriere hinter sich.
Ab Ende der 1980er-Jahre war er Vorsitzender seiner Partei CVP, Mitglied
des Belgischen Senats, Mitglied und
Präsident der Abgeordnetenkammer,
Haushaltsminister, stellvertretender
Premierminister und schließlich Premi-

erminister und EU-Ratspräsident.
Zuvor hatte er in den 1970er- und
1980er-Jahren für die Belgische Nationalbank gearbeitet, an verschiedenen Hochschulen gelehrt und als Berater von Premierminister Leo Tindemans
und Finanzminister Gaston Geens politische Luft geschnuppert.
Sein Vortragsthema beim Wirtschaftsforum: „Europa - Strategien für
eine exzellente Zukunft“.

Federica Fasoli:
Herrin über 8.000 Mitarbeiter
Federica Fasoli
ist seit Anfang
2016 Personalcheﬁn von Siemens Südeuropa
und damit für
rund 8.000 Mitarbeiter in Italien
und Griechenland
verantwortlich.
Die Veroneserin hat vor ihrem
Engagement bei Siemens für mehrere international tätige Unternehmen gearbeitet, darunter das italienische Textilunternehmen Novaceta, das
Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Cap Gemini Ernst & Young,
den Schweizer Baustoffhändler Holderbank Group, das Pharmaunternehmen
Roche und das US-Start-up-Unternehmen Celgene Corporation Biotech. Bei
Celgene war sie von 2009 bis 2016 Personalcheﬁn für Italien und Südeuropa.
Für dasselbe Gebiet ist sie nun bei Siemens zuständig. Fasoli gilt als Verfechterin des „smart working“ – moderne
Technologien und innovative Organisations- und Führungsansätze sollen die
Mitarbeiter dabei unterstützen, Spitzenleistungen zu erbringen.
Ihr Vortragsthema beim Wirtschafts-

forum: „Wie wird man smart? Herausforderungen für das Unternehmen der
Zukunft“.

Andreas König: Der Tiroler
beim Software-Aushängeschild
Andreas König
steht an der
Spitze des deutschen Softwarespezialisten TeamViewer,
der zu den Aushängeschildern
der deutschen
Softwarebranche
gehört. TeamViewer ist zwar nicht allen
Computernutzern geläuﬁg, aber trotzdem auf fast allen Computern installiert. Es ermöglicht unter anderem die
Computerreparatur per Fernwartung
bzw. die virtuelle Vernetzung. Laut
Unternehmensangaben wurde TeamViewer seit der Firmengründung 2005
auf mehr als 1,5 Milliarden Geräten installiert.
Seit Mai 2015 ist der gebürtige Tiroler Andreas König CEO des Unternehmens mit Sitz in Göppingen. König
stammt aus Reutte, und vor seinem
Wechsel zu TeamViewer war er Mitglied
der Konzernleitung des Schweizer Telekommunikationsunternehmens Swisscom. Zuvor hatte er 16 Jahre lang –
von 1996 bis 2012 – in verschiedenen
Führungspositionen für NetApp gearbeitet, einen US-Anbieter von Speicherlösungen und Datenmanagement.
Dort hatte er unter anderem den Aufund Ausbau des Europageschäftes vorangetrieben.
Nebenbei engagiert sich Andreas
König als Investor und Berater in
Start-ups.
Sein Vortragsthema beim Wirt-

schaftsforum: „Digitalisierung managen – Wie Industrie 4.0 unser Leben
verändert und welche Chancen sich
ergeben“.

Markus Tomaschitz:
Der Mann für die besten Köpfe
Markus Tomaschitz beschäftigt sich intensiv mit der Frage,
wie Unternehmen den Wettbewerb um die besten Mitarbeiter
gewinnen können. Er ist Vice
President Corporate Human Resources von AVL List mit Sitz in Graz. Das
Unternehmen, das weltweit mehr als
8.600 Mitarbeiter beschäftigt und 2016
rund 1,4 Milliarden Euro umsetzte, entwickelt Antriebssysteme für Pkw, Lkw
und Großmotoren inklusive dazugehörender Simulation und Prüftechnik. Bevor Tomaschitz 2013 zu AVL
List stieß, war er sieben Jahre lang
Geschäftsführer der Ausbildungs- und
Forschungsabteilung von Magna.
Tomaschitz lehrt an Hochschulen in
Europa und in den USA, befasst sich
wissenschaftlich mit der Zukunft der
Arbeit und mit zeitgemäßem Management, und er gibt sein Wissen auch als
Buchautor an Führungskräfte weiter
(„Management 4.0. Vorbereitung auf
die Zukunft“). Zusätzlich engagiert er
sich für das Thema Bildung und unterstützt Initiativen, welche Kinder und
Jugendliche an das Thema Technik und
die technischen Berufe heranführen.
Sein Vortragsthema beim Wirtschaftsforum: „Im Wettbewerb um
die besten Köpfe und Ideen – Auf der
Suche nach Exzellenz“
®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata
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Wie kleine Kinder
MITARBEITERFÜHRUNG – „Wer Mitarbeiter wie kleine Kinder behandelt, der kriegt
irgendwann kleine Kinder.“ Das sagt der österreichische Manager Markus Tomaschitz,
der am 16. März beim Südtiroler Wirtschaftsforum in Brixen referiert. Ein Gespräch über
Eigenverantwortung, über Führungsfehler und die Psychologie in der Führung.
SWZ: Überall heißt es, uns gehe wegen der Digitalisierung die Arbeit
aus. In weiten Teilen Europas gehen
uns derzeit aber vielmehr als die Arbeit die Arbeitskräfte aus. Werden da
unnötig Ängste geschürt?
Markus Tomaschitz: Das sind teilweise tatsächlich unnötige Ängste, ausgehend von der berühmten – und mittlerweile widerlegten – Frey/Osborne
Studie, wonach 40 bis 50 Prozent der
Berufe verschwinden werden. Es fallen Tätigkeiten innerhalb von Berufen
weg, ja. Aber ganze Berufe verschwinden nur im Ausnahmefall. Und wenn
sie verschwinden, machen sie Zeit frei
für andere Tätigkeiten und Berufe, die
wir vermehrt brauchen. Ich bin diesbezüglich absolut nicht pessimistisch.
Schauen Sie sich die aktuelle Situation an: Es mangelt an spezialisierten
Arbeitskräften genauso wie an einfachen Arbeitern. Wir haben bei AVL allein in Graz derzeit 200 offene Stellen,
von denen wir ein Drittel seit einem
Jahr nicht zu besetzen imstande sind.
Nichtsdestotrotz haben Sie in einem
Interview einmal gesagt: „Arbeit für
alle war gestern.“
Die Arbeit für alle ist insofern unrealistisch, als wir mit einem gewissen
Sockel an nicht qualifizier- und integrierbaren Menschen einfach rechnen
müssen. Ich gehe davon aus, dass dieser Sockel wächst und je nach Land
und Region zwischen fünf und zehn
Prozent der Menschen umfassen wird.
Was tun mit diesen Menschen? Brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen?
Meines Erachtens sind in unserem gut
ausgebauten Sozialstaat die Anreize,
sich eine Arbeit zu suchen, für bestimmte Gruppen von Menschen schon
heute nur mehr schwach ausgeprägt.
Dies vorausgeschickt, betrachte ich ein
bedingungsloses Grundeinkommen auf
breiter Ebene für nicht finanzierbar.
Interessant finde ich den Ansatz einer
Technikdividende, das heißt dass ein
Teil der Dividende, die die Unternehmen aus der Digitalisierung und den
entsprechenden Einsparungen schöpfen, für jene Menschen aufwendet wird,
die keine Arbeit finden. Das wäre dann
eine Art Grundeinkommen für diese
klar definierte Personengruppe.
Wie kann es gelingen, diese Gruppe von Menschen möglichst klein zu
halten?
Wir Unternehmen müssen mit dem Bildungswesen viel stärker zusammenar-

ZUR PERSON

Markus
Tomaschitz
Markus Tomaschitz beschäftigt sich intensiv mit der
Frage, wie Unternehmen den
Wettbewerb um die besten
Mitarbeiter gewinnen können. Er ist Vice President Corporate Human Resources
von AVL List in Graz (mehr
als 8.600 Mitarbeiter weltweit). Tomaschitz lehrt an
Hochschulen in Europa und
in den USA, ist Buchautor
(„Management 4.0. Vorbereitung auf die Zukunft“) und
engagiert sich dafür, Kinder
für Technik zu begeistern.

beiten und die jungen Leute ganz früh
für Berufe interessieren, welche die Unternehmen brauchen. Vielfach kennen
sie die Berufe gar nicht, und deshalb lernen alle das Gleiche. Die Folge ist eine
auseinanderklaffende Schere zwischen
dem, was die Jungen studieren, und
dem, was die Unternehmen brauchen.

Man muss im Personalmanagement
anders denken als in der Vergangenheit. Es ist wichtiger denn je, auf die
Mitarbeiter zuzugehen, um ein wechselseitiges Verständnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu schaffen. Drei Punkte sind in meinen Augen
ganz wesentlich.

Sie setzen sich dafür ein, Jugendliche
für technische Berufe zu begeistern.
Wie begeistert man sie dafür?
Wir gehen an die Schulen und sogar
schon an die Kindergärten, um über
das Experimentieren und Erleben von
Technik die Begeisterung zu wecken. Je
früher man damit anfängt, desto besser ist es, denn erfahrungsgemäß wird
es ab einem Alter von 14 Jahren schon
schwierig. Ich beobachte übrigens mit
Sorge, dass wir uns vor allem die Mädchen entgehen lassen, wenn es um technische Berufe geht.

Erzählen Sie.
Erstens versuchen wir, generationenspezifische Rahmenbedingungen zu
schaffen. Die Jungen haben eine andere Vorstellung von Arbeit als die Älteren. Man kann nicht verallgemeinern,
aber die Jungen wünschen sich vielfach mehr Flexibilität und wollen unter Umständen etwas weniger arbeiten, die Älteren wünschen sich hingegen strukturiertere Arbeitszeiten. Wir
versuchen, für alle Anforderungen Lösungen anzubieten.

Apropos technische Berufe: An der
Uni Bozen wird nun eine eigene Fakultät für Ingenieurwissenschaften
eingerichtet. Der richtige Weg für einen Wirtschaftsstandort?
Ja. Alles, was in diese Richtung geht,
ist sinnvoll. Die Einrichtung einer Fakultät allein genügt allerdings nicht.
Man muss dann auch Leuchttürme an
die Fakultät holen, die Interesse generieren und Sichtbarkeit geben.
Wie versuchen Sie bei AVL, den Wettbewerb um die besten Mitarbeiter zu
gewinnen?

Zweitens?
Wir bemühen uns konsequent darum,
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zu unterstützen. In einer vertrauensbasierten Organisation passiert
es zwar auch, dass man von einzelnen
Mitarbeitern enttäuscht wird, aber unterm Strich rechnet sich das Vertrauen. Es macht wenig Sinn, Regeln aufzustellen, die für zwei Prozent der Mitarbeiter gut gehen und 98 Prozent der
Mitarbeiter behindern oder gar demotivieren.
Und drittens?
Wir bemühen uns stark um Alternati-
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Wirtschaftsforum am 16. März: Das Programm
Tagungsthema: Exzellenz und Innovation – Herausforderungen an
smarte Unternehmen von morgen
Tagungsort: Forum Brixen
13 Uhr
Come together
14 Uhr 	Landeshauptmann Arno
Kompatscher, Begrüßung
14.10 Uhr	Federica Fasoli, Head of
Human Resources Italien
& Griechenland, Siemens,
Mailand: Come diventare smart? – Sfide per
l’azienda del futuro
14.50 Uhr	Herman Van Rompuy, Präsident des European Policy
Centre, Brüssel, und Präsi®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata

dent Emeritus des Europäischen Rates: Europe – Strategies for an excellent
future
15.40 Uhr Kommunikationspause
16.10 Uhr	Andreas König, CEO TeamViewer und Start-up-Investor, Göppingen: Digitalisierung managen – Wie
Industrie 4.0 unser Leben
verändert, und welche
Chancen sich ergeben
17 Uhr	Dominik Schiener, CoGründer Iota, Berlin: Die
faszinierende Welt von
Blockchains, Bitcoins und
ähnlichen Mysterien

17.40 Uhr	Markus Tomaschitz, Vice
President Corporate Human
Resources, AVL List, Graz: Im
Wettbewerb um die besten
Köpfe und Ideen – Auf der
Suche nach Exzellenz
18.20 Uhr Get together
Moderation: Christian Pfeifer, SWZChefredakteur
Simultanübersetzung: Deutsch • Italienisch • Englisch
Teilnahmegebühr: 240 Euro + MwSt,
Frühbucherbonus bis 9. Februar
Anmeldung: www.wirtschaftsforum.it,
E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471 053 958

ven. Wenn ein junger Mitarbeiter den
Papamonat haben will oder ein Sabbatical, dann soll er das bekommen. Es
zeigt sich, dass diese Investition Früchte trägt. Wir haben eine Fluktuation
von 2,3 Prozent.

Welches ist der größte Fehler, den ein
Unternehmen in der Mitarbeiterführung machen kann?
Das Mikromanagement ist der entscheidende Fehler. Die Bevormundung von
Mitarbeitern begräbt jegliche individuelle Freiheit – und wer Mitarbeiter wie
kleine Kinder behandelt, der kriegt irgendwann kleine Kinder. Moderne Unternehmen brauchen eigenverantwortlich handelnde und mitdenkende Mitarbeiter. Es fällt ja auf, dass die erfolgreichsten Unternehmen in der Regel
jene sind, deren Unternehmenskultur
selbstständige und durchaus auch kritische Mitarbeiter zulässt.
Eine Südtiroler Führungskraft stellte unlängst fest: „Mein Job besteht
zu 60 bis 70 Prozent aus Psychologie.“ Sind Psychologie und Empathie
wichtiger als je zuvor?
Absolut. Dabei ist es beunruhigend,
dass in der Führungskräfteausbildung
auf diesen Umstand überhaupt nicht
eingegangen wird. Wir lernen alle möglichen Führungsinstrumente, aber die
Psychologie bleibt außen vor. Darin,
wie ein Gespräch zu führen ist und
wie Menschen richtig beurteilt werden können, sind Führungskräfte Autodidakten, manche mit mehr Erfolg,
manche mit weniger.
Südtirol wirbt gerne mit Lebensqualität als Standortfaktor. Gleichzeitig sind hohe Wohn- und Lebenshaltungskosten eine Schwäche. Was
wiegt in Ihren Augen schwerer?
Wenn ich mit unseren jungen Mitarbeitern spreche, dann habe ich den
Eindruck, dass die Lebensqualität vor
den Kosten kommt. Südtirol nehme ich
durchaus als beliebten Ort zum Arbeiten und Leben wahr.
Interview: Christian Pfeifer

Mit dem WIFI auf Erfolgskurs!

3. Praxis-Lehrgang E-Commerce

Erfolgreich online verkaufen - neue Märkte erschließen
E-Commerce ermöglicht es neue Kundengruppen zu erschließen.
Dieser Lehrgang vermittelt das Know-how für den professionellen
Start eines Onlineshops - von der Konzeption bis zum Marketing.
TERMIN: 21. Februar - 10. Mai 2018 (5 Tage)

EXKLUSIV Resilienz-Training für Führende

Mehr Widerstandskraft in Zeiten ständigen Wandels
In diesem Training für Unternehmer/innen und Führungskräfte
lernen Sie, wie Sie Ihre persönliche Resilienz stärken und auch
wie Sie den Aufbau organisationaler Resilienz fördern.
TERMIN: 22. Februar - 13. April 2018 (2 x 2 Tage)

5. Praxis-Lehrgang Führungskompetenz

Initiative für junge Unternehmer/innen und Führungskräfte
Gerade für junge Führungskräfte mit neuen Ideen ist es wichtig
ihre Aufgabe kompetent anzugehen. Bei diesem Lehrgang erwerben
Sie das Handwerkszeug und Know-how, um Mitarbeiter/innen
optimal zu führen. (4 Module plus Führungskompetenz-Check)
TERMIN: 01. März - 12. Oktober 2018

Kompakt-Lehrgang Project Leadership

Projekte und Projektteams zum Erfolg führen
In diesem Lehrgang erlernen Projektverantwortliche den „State of
the art“ modernen Projektmanagements. Sie haben Gelegenheit,
sich vom Projektleiter zum Projektleader weiterzuentwickeln.
TERMIN: 06. März - 08. Mai 2018 (2 x 2 Tage)
WIFI – Weiterbildung der Handelskammer Bozen
39100 Bozen | Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 666 | wifi@handelskammer.bz.it
www.wifi.bz.it
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Herman Van Rompuy hat der
SWZ schriftlich einige Fragen
beantwortet. Er tat dies handschriftlich – in einer beneidenswert leserlichen Handschrift.

So dumm sind sie nicht!
EUROPA – Nationalismus, Protektionismus und Separatismus sind keine Lösungen. Wirtschaft und
Gesellschaft müssen offen bleiben. Dieser Meinung ist der ehemalige EU-Ratspräsident Herman
Van Rompuy. Am 16. März referiert er in Brixen. Der SWZ hat er vorab Fragen zu Europa,
Italien, Katalonien, Südtirol und Emmanuel Macron beantwortet.
SWZ: Nationalismus, Protektionismus und Separatismus sind wachsende Phänomene. Können Sie nachvollziehen, dass immer mehr Menschen
eine Gegenbewegung zur Globalisierung wünschen?
Herman Van Rompuy: Unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und unsere
Wirtschaft müssen offen bleiben. Wir
dürfen nicht vergessen, dass uns diese
Offenheit Wohlstand und Frieden gebracht hat. Gleichzeitig ist es notwendig, die Menschen besser gegen – echte
und wahrgenommene – Bedrohungen
und gegen negative Entwicklungen zu
schützen – zum Beispiel Arbeitslosigkeit, unsichere Jobs, Klimawandel, illegale Migration, Ungleichheit, Terrorismus, alle Arten von Dumping und
Betrug, Korruption, Gewalt. Wir brauchen ein besseres Gleichgewicht zwischen Offenheit und Schutz. Andernfalls wenden wir in Richtung Nationalismus, Tribalismus und Protektionismus. Das wiederum würde auf lange
Sicht eine Verarmung und eine weitere Polarisierung bedeuten. Nationalismus bedeutet letztendlich Krieg. Die
Geschichte beweist dies. Dieses Gleichgewicht zu schaffen, ist die Aufgabe
der nationalen und europäischen Behörden. Es ist machbar!
Wie können die Menschen überzeugt
werden, dass Offenheit der bessere
Weg ist?
Weniger Zusammenarbeit in Europa
und in der internationalen Wirtschaft
bedeutet weniger Wohlstand. Wie soll
ein kleines Land alleine überleben? Der
Brexit macht vor, welche die Konsequenzen sind, und das ist erst der Anfang. Dem Brexit werden keine weiteren Exits folgen. Ganz im Gegenteil hat
die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft
nach dem Brexit dramatisch zugenommen. Die Menschen fürchten eine neue
Instabilität. Und sie haben recht! Populistische Parteien in vielen Ländern befürworten einen EU- und Euro-Austritt
nicht mehr. So dumm sind sie nicht!
Welches sind die Punkte, an denen
anzusetzen ist, um aus Europa eine
echte Union zu machen?
Wir müssen die Eurozone und den
Schengen-Raum stärken. Beide haben
schon größere Krisen überdauert. Aber
wir müssen sie solider machen. Die Staaten müssen verantwortungsbewusster
und solidarischer werden. Sie haben dafür zu sorgen, dass ihr eigenes Haus in
Ordnung ist, und sie müssen auch den
anderen dabei helfen. Dieser Ansatz
hat Europa groß gemacht. Für die Eurozone brauchen wir eine Bankenunion und eine Finanzunion. Eine gemeinsame Währung braucht mehr gemeinsame Strategien. Wir müssen auf die
Eventualität vorbereitet sein, dass eines Tages eine weitere Krise ausbricht.
Wir sind widerstandsfähiger geworden,
aber wir sind noch nicht widerstandsfähig genug. Das ist der Grund, weshalb
Frankreich, Deutschland und andere
®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata
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Herman Van Rompuy
Herman Van Rompuy ist ein politischer Hochkaräter. Der Christdemokrat war belgischer Premierminister
und für zwei Amtszeiten – von Ende
2009 bis Ende 2014 – Präsident
des Europäischen Rates, des Gremiums der Staats- und Regierungschefs der EU. Als solcher war er der
Vorgänger des aktuell amtierenden
Polen Donald Tusk.
Seit 2015 sitzt Van Rompuy dem
„European Policy Centre“, kurz EPC,
als Präsident vor. Das EPC ist eine
in Brüssel ansässige Denkfabrik, die

Länder jetzt handeln müssen. In guten
Zeiten müssen wir uns auf die schlechten Zeiten vorbereiten.
Ist Europa vielleicht zu vielfältig, um
ein stärkeres Zusammenwachsen zu
ermöglichen?
Wir sind es in der EU gewohnt, Brücken
zu bauen, wo es Unterschiede gibt. Ich
wurde als „Architekt der unmöglichen
Kompromisse“ benannt. Griechenland
hat in den vergangenen Jahren Verantwortungsbewusstsein gezeigt. Die budgetären Anstrengungen werden oft unterbewertet. Die Griechen haben beinahe 30 Prozent ihres Volkseinkommens
verloren. Wir haben den Griechen mit
Krediten geholfen, nicht mit Transferzahlungen. Nun sind sie auf einem guten
Weg. Deutschland und andere Länder
konnten dank dem europäischen Markt
und dank Euro so wohlhabend und blühend werden. Sie wissen das ganz genau.
Eine zukunftsfähige Währungsunion
braucht Anstrengungen und Solidarität.
Welches sind in Ihren Augen die
größten Herausforderungen für die
EU in den nächsten fünf Jahren?
Erstens: Wie kommen wir mit der Digitalisierung zurecht? Sie wird viele Jobs

zerstören und hoffentlich viele andere schaffen. Zweitens: Der Klimawandel wird Jahr für Jahr gefährlicher. Wie
können wir also Energie sparen und wie
erneuerbare Energien entwickeln? Wie
schnell werden Elektroautos auf den
Markt gebracht? Wann die selbstfahrenden Autos? Drittens: Wie kann Innovation vorangetrieben und die Produktivität gesteigert werden? Andernfalls
wird dem Sozialsystem die ﬁnanzielle
Basis entzogen. Und viertens: Migration und Terrorismus werden weit oben
auf der Agenda bleiben. Aber sie sind
nicht die einzigen Themen.
Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron ist ein Glück für Europa, oder?
Präsident Macron hat vorgemacht, dass
man sich gegen Extremisten durchsetzen kann auch ohne Zugeständnisse im
Ton, wie über Migranten und über Europa geredet wird. Er hat vorgemacht,
dass eine klare und moderate Politik
viel Zustimmung erfahren kann. Macron ist nicht europafreundlich. Er ist
ein echter Europäer.
In Ihrem Heimatland Belgien hält
der Föderalismus den Dauerkonflikt

zwischen Flamen und Wallonen einigermaßen in Schach. Föderalismus als Lösungsansatz im Katalonien-Konflikt?
Spanien hat Regionen mit einem echten Autonomiestatus, und Katalonien
ist eine davon. Die Autonomie kann
immer weiterentwickelt werden. Separatismus ist eine schlechte Option. Er
ist egoistisch und zukunftslos. Die EU
wird niemals Regionen anerkennen,
die einseitig ihre Unabhängigkeit erklären. Es kann kein Europa der hundert Regionen geben! Das kann nicht
funktionieren. Wer die Unabhängigkeit von Katalonien erklärt hat, wusste ganz genau, welches die Konsequenzen für die Menschen, die Wirtschaft
und den Lebensstandard sein würden.
Sie wussten ganz genau, dass die Erklärung verfassungswidrig war. Dennoch
haben sie getan, was sie getan haben.
Kennen Sie Südtirols Autonomie? Es
gibt auch hier Separatismusgelüste.
Ich kenne Südtirols Situation nicht genau. Aber ich bin strikt gegen Abspaltungen und separatistische Tendenzen.
Braucht Europa ein stärkeres Zusammenwachsen der Staaten und gleich-

ihren Auftrag darin sieht, die europäische Integration voranzutreiben und einen Beitrag zu wichtigen
europäischen Themen zu leisten.
Der studierte Betriebswirt hat
eine lange politische Karriere hinter
sich. Ab Ende der 1980er-Jahre war
er Vorsitzender seiner Partei CVP,
Mitglied des Belgischen Senats, Mitglied und Präsident der Abgeordnetenkammer, Haushaltsminister, stellvertretender Premierminister und
schließlich Premierminister und EURatspräsident.

zeitig einen stärkeren Föderalismus
der Regionen?
Die EU ist das Ergebnis einer schrittweisen Entwicklung zu mehr Zusammenarbeit, weil die Nationalstaaten die großen Herausforderungen unserer Zeit
nicht bewältigen können. China, Indien und andere Staaten werden die
Welt schneller regieren als erwartet,
wenn sie lediglich kleinen Staaten gegenüberstehen. Intern muss jedes EULand selbst entscheiden, wie es organisiert sein will. Wir sollten das Maß
an Föderalisierung und Dezentralisierung nicht diktieren.
Ist die drohende Unregierbarkeit Italiens nach dem 4. März eine Gefahr
für die wirtschaftliche Erholung?
Lassen Sie uns zunächst das Ergebnis
der Wahlen abwarten. Erhoffen wir
das Unverhoffte. Im Übrigen stelle ich
fest, dass die politische Landschaft in
vielen Ländern – egal, wie groß oder
wie klein – zersplittert ist. In vielen
Ländern stehen Minderheitenregierungen an der Spitze bzw. dauert die
Regierungsbildung länger als in der
Vergangenheit.
Fragen: Christian Pfeifer

INFO

Wirtschaftsforum am 16. März: Das Programm
Tagungsthema: Exzellenz und Innovation – Herausforderungen an
smarte Unternehmen von morgen
Tagungsort: Forum Brixen
Datum: Freitag, 16. März, 14-19 Uhr
Programm:
Landeshauptmann Arno
Kompatscher: Begrüßung
Federica Fasoli, Head of Human
Resources Italien & Griechenland,
Siemens, Mailand: Come diventare smart? – Sﬁde per l’azienda del
futuro

Herman Van Rompuy, Präsident des
European Policy Centre, Brüssel, und
Präsident Emeritus des Europäischen
Rates: Europe – Strategies for an
excellent future
Andreas König, Start-up-Investor und
ehemaliger CEO, TeamViewer, Göppingen: Digitalisierung managen – Wie
Industrie 4.0 unser Leben verändert,
und welche Chancen sich ergeben
Dominik Schiener, Co-Gründer Iota,
Berlin: Die faszinierende Welt von
Blockchains, Bitcoins und ähnlichen
Mysterien

Markus Tomaschitz, Vice President Corporate Human Resources, AVL List,
Graz: Im Wettbewerb um die besten
Köpfe und Ideen – Auf der Suche nach
Exzellenz

Wir kaufen
alles was
Räder hat...
Pkws, Busse, Wohnmobile, Lkws,
Firmenautos, Unfallautos usw., auch
mit Motorschaden, vielen km sowie
schöne, gepflegte Fahrzeuge!

Simultanübersetzung: Deutsch •
Italienisch • Englisch
Teilnahmegebühr: 240 Euro + MwSt,
Frühbucherbonus bis 9. Februar

… zahlen Höchstpreise und in bar!
Inkl. Abmeldung.

Anmeldungen: Tel. 0471-053958,
E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
www.wirtschaftsforum.it

Tel. 342 37 92 000

€€€
kfzankauf@me.com

Täglich 24 h
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VERANSTALTUNGSTIPP

Wir stehen am Anfang
SÜDTIROLER WIRTSCHAFTSFORUM – Die Digitalisierung
ist eine Chance für den Wirtschaftsstandort Südtirol.
Das sagt der IT-Manager und Start-up-Investor Andreas König.
Im SWZ-Interview spricht er über Fehler bei der Digitalisierung.

Andreas König am 16. März
beim Wirtschaftsforum
Thema: Exzellenz und Innovation –
Herausforderungen an smarte
Unternehmen von morgen
Ort: Forum Brixen
Datum: Freitag, 16. März, 14-19 Uhr
PROGRAMM
Begrüßung: Arno Kompatscher, Landeshauptmann
Come diventare smart? – Sﬁde per
l’azienda del futuro: Federica Fasoli,
Head of Human Resources Italien &
Griechenland, Siemens, Mailand
Europe – Strategies for an excellent
future: Herman Van Rompuy, Präsident des European Policy Centre,
Brüssel, und Präsident Emeritus des
Europäischen Rates
Digitalisierung managen – Wie
Industrie 4.0 unser Leben verändert, und welche Chancen sich

ergeben: Andreas König, Start-upInvestor und ehemaliger CEO TeamViewer, Göppingen
Die faszinierende Welt von Blockchains, Bitcoins und ähnlichen Mysterien: Dominik Schiener, Co-Gründer Iota, Berlin
Im Wettbewerb um die besten
Köpfe und Ideen – Auf der Suche
nach Exzellenz: Markus Tomaschitz,
Vice President Corporate Human
Resources, AVL List, Graz
Simultanübersetzung: Deutsch • Italienisch • Englisch
Teilnahmegebühr: 240 Euro + MwSt
ANMELDUNGEN
www.wirtschaftsforum.it
E-Mail office@wirtschaftsforum.it
Tel. 0471-053958

ZUR PERSON

Das ist Andreas König
Der gebürtige Tiroler Andreas König
ist in der Welt der Digitalisierung
zu Hause. Von 1996 bis 2012 arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen für NetApp, einen USAnbieter von Speicherlösungen und
Datenmanagement, danach war er
Mitglied der Konzernleitung des
Schweizer Telekommunikationsunternehmens Swisscom. Von Mai
2015 bis Dezember 2017 stand er als
CEO an der Spitze des deutschen
Softwarespezialisten TeamViewer,
der zu den Aushängeschildern der

SWZ: Herr König, die Digitalisierung
ist in aller Munde, nur haben Bürger und auch Unternehmen den Eindruck, dass die Komplexität wächst
anstatt sinkt. Packen wir die Digitalisierung falsch an?
Andreas König: Der weit verbreitete
Fehler ist, dass sowohl Behörden als
auch Unternehmen ihre analogen Prozesse einfach eins zu eins digitalisieren. Das kann nicht funktionieren. Die
Prozesse müssen im Rahmen der Digitalisierung neu gedacht werden. Dagegen gibt es aber große Widerstände:
Warum sollte digital geändert werden,
was bisher analog funktioniert hat? Es
liegt in der Natur des Menschen, dass
er Dinge, die er nicht kennt, zunächst
einmal ablehnt. Wenn wir die Möglichkeiten der Digitalisierung aber wirklich
ausschöpfen wollen, müssen wir zuerst
die Möglichkeiten begreifen und dann
die Digitalisierung umsetzen.
Im Zusammenhang mit dem Schlagwort „Unternehmen 4.0“ werden
Schreckensszenarien verbreitet, wonach dem Menschen die Arbeit ausgeht. Sie werden beim Südtiroler
Wirtschaftsforum am 16. März in
Brixen hingegen von Chancen sprechen. Werden unnötig Ängste geschürt?
Die Digitalisierung ist ja nichts Neues. Sie erfolgt – in kleinen Schritten –
schon lange. Schauen Sie sich die Kommunikation an: Aus Telefonen wurden
Mobiltelefone und dann Smartphones.
Hat diese Entwicklung Arbeitsplätze
vernichtet? Nein, eigentlich nicht.
Die Digitalisierung vernichtet nicht
Arbeit, sondern sie verändert Arbeit.
Zweifelsohne verschwinden gewisse
Berufe. Gleichzeitig entstehen neue.
Das ist ein laufender Prozess, den es
auch in der Vergangenheit immer gegeben hat. An den Universitäten werden heute ganz andere Fachbereiche
gelehrt als noch vor zehn Jahren. So
wie heute die Digitalisierung als Gefahr für Arbeitsplätze wahrgenommen
wird, so wurde dies einst auch die Erﬁndung des Automobils: Plötzlich standen Pferdehändler vor dem Ruin, weil
es weniger Pferde brauchte. Dafür entstanden aber neue Arbeitsplätze.
®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata

Know-how und
Kontakte sind
in der Start-upWelt fast noch
wichtiger als Geld.

Die Digitalisierung ist gleichbedeutend mit enormen Datenmengen,
Informationsflut, ständiger Erreichbarkeit, einem Verschmelzen von
Berufs- und Privatleben. Muss der
Mensch erst lernen, mit der Digitalisierung richtig umzugehen?
Nur weil es mehr Daten gibt, zwingt
uns noch lange niemand, jederzeit
auf diese Daten zu schauen. Wir müssen den Umgang mit der Digitalisierung erst lernen. Sonst führt das zu
Überforderung. Aber insgesamt vereinfacht die Digitalisierung unser Leben und unsere Arbeit. Das würden
wir merken, wenn wir einmal einen
Tag lang auf die Errungenschaften der
Digitalisierung verzichten würden.
Was brauchen Unternehmen in Ihren Augen, um die Herausforderung
meistern zu können?
Ganz wichtig ist, zuerst genau zu analysieren, was digitalisiert werden soll.
Wenn nur Teilprozesse digitalisiert
werden, dann steigt die Komplexität –
und es steigt die Gefahr, am Ende viele Insellösungen zu haben, die untereinander nicht kommunizieren. Ein
Digitalisierungsprozess ist erfolgreich, wenn ernsthaft überlegt wird,
wie ein Unternehmen funktioniert,
und wenn dann genügend Zeit aufgewendet wird, sich darüber zu informieren, welche Möglichkeiten die
Digitalisierung bietet. Das ist ein tiefgreifender Prozess, für den sich aber
die wenigsten Unternehmen wirklich
die notwendige Zeit nehmen.
Wird die Digitalisierung noch Entwicklungen bringen, von denen wir
derzeit gar nicht träumen?
Wir stehen deﬁnitiv erst am Anfang.
Das lässt sich auch daran erkennen,
wie schwer selbst politischen Entscheidungsträgern die Deﬁnition von

deutschen Softwarebranche gehört.
TeamViewer ist zwar nicht allen
Computernutzern geläuﬁg, aber
trotzdem auf fast allen Computern
installiert. Es ermöglicht – vereinfacht ausgedrückt – die Computerreparatur per Fernwartung bzw. die
virtuelle Vernetzung. Laut Unternehmensangaben wurde TeamViewer seit der Firmengründung 2005
auf mehr als 1,5 Milliarden Geräten
installiert.
König engagiert sich auch als
Investor und Berater in Start-ups.

Digitalisierung fällt. Was ist Digitalisierung? Für die meisten bedeutet Digitalisierung schnelles Internet und
fertig. Aber schnelles Internet ist nur
die absolute Basis.
Halten Sie die Digitalisierung auch
für eine Chance für die Peripherie?
Ein Silicon Valley könnte im Grunde
ja überall entstehen.
Im Verein „A21 Digital“, dem ich angehöre, beschäftigen wir uns genau
mit solchen Fragen. Der Verein möchte ein Impulsgeber für die digitale
Transformation des Alpenraums sein.
Dank Digitalisierung haben die Menschen erstmals wirklich die Möglichkeit, dort zu arbeiten, wo sie arbeiten wollen. Das ist eine große Chance für Tirol oder auch für Südtirol.
Ich würde da gar nicht von Peripherie sprechen. Als Tiroler weiß ich, wie
schön Tirol ist, und wenn ich meine
Arbeit von Innsbruck oder Bozen aus
genauso effizient machen kann wie
von Berlin aus, dann ziehe ich Tirol
eindeutig vor. Gerade die Jungen von
heute denken auch so. Früher wollte jeder ins Silicon Valley oder in die
großen Zentren. Mittlerweile nicht
mehr, denn Lebensqualität spielt eine
wachsende Rolle. Ich kann mir gut
vorstellen, dass künftig mehr erfolgreiche Start-ups ihren Ursprung in Tirol oder Südtirol haben.
Sie betätigen sich auch als Startup-Investor, also als Risikokapitalgeber. Die weit verbreitete Meinung ist, dass es für diese Tätigkeit
vor allem viel Geld braucht. Was
braucht es wirklich?
Ein Investment-Vehikel ist Geld. Ein
anderes Investment-Vehikel sind
Know-how und Kontakte, und die sind
in der Start-up-Welt fast noch wichtiger als Geld. Ich bin seit bald 30 Jahren in der IT-Industrie tätig, und habe
mir erstens ein gewisses Maß an Lebenserfahrung angeeignet und zweitens Kontakte überall auf der Welt. Für
junge Unternehmer ist das viel wertvoller als Geld. Sie wollen wissen, was
es braucht, um erfolgreich zu sein.
Interview: Christian Pfeifer

Mit dem WIFI auf Erfolgskurs!

SPECIAL Customer Experience Management CXM
Positive Kundenerlebnisse an allen Kontaktpunkten schaffen
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie eine emotionale Beziehung
zwischen Kund/innen und Unternehmen aufbauen und damit für
Kundenbindung und Weiterempfehlung sorgen können.
TERMIN: 28. Februar 2018

Kompakt-Lehrgang Project Leadership
Projekte und Projektteams zum Erfolg führen
In diesem Lehrgang erlernen Projektverantwortliche den „State of
the art“ modernen Projektmanagements. Sie haben Gelegenheit,
sich vom Projektleiter zum Projektleader weiterzuentwickeln.
TERMIN: 06. März - 08. Mai 2018 (2 x 2 Tage)

SPECIAL Starke Menschen – Starke Ergebnisse
Wie Führung nachhaltig erfolgreich gelingt
In diesem Seminar erfahren Sie von einer international renommierten
Expertin, was starke Unternehmen auszeichnet.
Sie erkennen Ihr Führungspotenzial und lernen Methoden kennen,
die Sie bei der Entwicklung Ihrer Führungsstärke unterstützen.
TERMIN: 15. und 16. März 2018

Erfolgsfaktor Liquidität
Maßnahmen, damit Ihr Geld besser arbeiten kann
Erfahren Sie, wie Sie unternehmensinterne Liquidität generieren,
ohne sich mehr Kosten ins Unternehmen zu holen. Sie gewinnen
dadurch Flexibilität und erreichen günstigere Finanzkonditionen.
TERMIN: 21. März 2018 vormittags
WIFI – Weiterbildung der Handelskammer Bozen
39100 Bozen | Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 666 | wiﬁ@handelskammer.bz.it
www.wiﬁ.bz.it
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Berlin/Brixen – Es ist derzeit ziemlich
schwierig, einen Termin mit Dominik
Schiener zu ergattern – und sei es nur
für ein halbstündiges Telefongespräch.
Schiener ist irrsinnig beschäftigt, „insanely busy“, wie er selbst sagt, weil ihm
mittlerweile Englisch leichter fällt als
der Südtiroler Dialekt. Alle wollen etwas vom 22-Jährigen – Konzernchefs,
Journalisten, Investoren. Das Wochenmagazin „Der Spiegel“ nennt ihn einen der „gefragtesten Gesprächspartner der Industrie“ und stellt fest: „ITManager gieren danach, ihn zu treffen.“
Der Spiegel stellte Dominik Schiener
in einer seiner jüngsten Ausgaben in
den Mittelpunkt eines Berichts über
die sogenannte Blockchain-Technologie. Dieser begann so: „Wenn die Digitalchefs deutscher Konzerne über die
Zukunft philosophieren, dann kommen sie über kurz oder lang auf vier
Buchstaben zu sprechen. ‚Iota‘ lautet
das Kürzel, dahinter verbirgt sich die
Idee eines jungen Mannes aus Südtirol.“ Nicht nur der Spiegel hat Schiener entdeckt. Das Internet ist voll mit
Berichten über den jungen Eisacktaler, der Mitglied von Südstern ist, dem
Netzwerk der Südtiroler im Ausland.

onswelle schnellen Reichtum versprachen. Berühmt wurde das Spekulationsobjekt, nicht hingegen die dahinterstehende Technologie, die laut Experten
das Zeug hat, die Welt zu verändern
wie einst die Internetsuchmaschinen
mit Google an der Spitze. Mittlerweile erkennen selbst Leute wie EZB-Chef
Mario Draghi die Chancen der Technologie an.

Ist Iota das „bessere Bitcoin“ –
oder verschwindet es wieder?
Dominik Schiener ist mit Iota ein Mitbewerber von Platzhirsch Bitcoin. Und er
ist der Meinung, das „bessere Bitcoin“
auf Lager zu haben. Iota setzt im Ge-

Wenn ich die
Matura mit 80
Punkten bestehe,
darf ich danach
ein Jahr lang tun,
was ich will.

Schieners Start-up hat eine
Marktkapitalisierung von fünf
Milliarden Euro. Nicht Millionen.
Aufgewachsen in Lajen mit einer jüngeren und einer älteren Schwester, Vater Maurer, Mutter Köchin, hat Dominik Schiener 2015 in Berlin – mit gerade einmal 20 – gemeinsam mit drei
Kollegen ein Start-up namens Iota gegründet. Der Anspruch ist nichts weniger, als die Welt zu revolutionieren.
Auf der Iota-Homepage heißt es selbstbewusst: „Das Rückgrat des Internet
der Dinge ist hier!“
Das Unternehmen, das 50 Mitarbeiter beschäftigt und 2018 auf bis zu 150
Mitarbeiter expandieren will, hat eine

SWZ PORTRÄT

Südtiroler
Krypto-Star

Business Lunch
kein Ruhetag | großer Parkplatz
Hotel Löwenhof | Brixen
Tel. +39 0472 836216 | www.loewenhof.it

loewenhof_inserat_53x35.indd 1

07.07.15 16:00

Marktkapitalisierung von fünf Milliarden Euro. Milliarden wohlgemerkt,
nicht Millionen. Anfang 2018 waren es
schon mal 14 Milliarden gewesen, aber
solche Aufs und Abs sind normal in der
Welt der Kryptowährungen. Genau in
diesem Kosmos ist Iota tätig – einem
Kosmos, den kein Normalsterblicher
wirklich versteht, der spätestens 2017
aber breites Interesse weckte, weil Bitcoin und die anderen Kryptowährungen
aufgrund einer gewaltigen Spekulati-

WIRTSCHAFTSFORUM – Konzernchefs reißen sich um einen Termin
mit ihm. Medien wie ZDF, Spiegel und
Manager Magazin berichten über ihn.
Dominik Schiener, gerade 22 und
aus Lajen, gehört zu den Senkrechtstartern des Kryptowährung-Kosmos.

gensatz zu Bitcoin nicht auf die Blockchain-Technologie, sondern auf deren
Weiterentwicklung namens „Tangle“.
Vereinfacht ausgedrückt: Während Bitcoin für den Zahlungsverkehr zwischen
Menschen entwickelt wurde, handelt es
sich bei Iota um eine Kryptowährung
für die automatische Bezahlung zwischen Maschinen – zum Beispiel, wenn
ein Auto mit seiner digitalen Brieftasche automatisch die Park- oder Mautgebühr bezahlt oder das Aufladen an
der Elektrotankstelle. Genau dies wird
im „Internet der Dinge“, in dem Maschinen und Geräte miteinander kommunizieren, immer wichtiger, heißt
es bei Iota. Alles funktioniere bei Iota
völlig ohne Transaktionskosten, betont Schiener.
Iota gehört zu den wichtigsten Kryptowährungen der Welt. Folglich blieb
Iota nicht verschont von den jüngsten
Turbulenzen, die der Branche – nach
dem Hype von 2017 – massive Kurskorrekturen sowie Krypto-Diebstähle
durch Cyberkriminelle brachten. Im
Internet kursiert viel Positives über
Iota, aber auch viel Negatives – genauso wie über alle anderen Kryptowährungen. Dominik Schiener lässt sich
davon nicht beirren, und arbeitet unermüdlich daran, seine Iota zum internationalen Industriestandard zu machen. Selbiges wollen auch seine (vielen) internationalen Mitbewerber. Das
weiß Schiener. „Die Zukunft ist ungewiss, jeder kämpft gegen jeden“, sagt
er. 2018 wird es eine Marktbereinigung
geben, vermutet Schiener. Es ist nicht
auszuschließen, dass Iota – und Dominik Schiener gleich mit – wieder in der
Bedeutungslosigkeit verschwinden. Damit dies nicht passiert, schmiedet Iota
Partnerschaften, zum Beispiel mit dem

Weltkonzern Bosch, und versucht zu
vermitteln, warum Iota besser ist als
Bitcoin.
Dominik Schiener ist in einem Alter, in dem junge Menschen normalerweise studieren oder gerade erste Arbeitserfahrungen sammeln. Er sieht
aus, wie 22-Jährige nun mal aussehen.
Er lebt aber völlig anders. „Mein Leben
ist Iota, 24 Stunden pro Tag und sieben
Tage pro Woche. Ich bin viel unterwegs,
2017 bin ich schätzungsweise 130-mal
geflogen. Urlaub habe ich zuletzt vor
fünf Jahren gemacht“, sagt er. Dabei
klingt Schiener nicht so, als würde er
Freizeit oder Urlaub vermissen.

Mit 14 hat alles begonnen.
Die Matura hat Schiener nur
den Eltern zuliebe gemacht
Doch das hat er noch nie. Schon mit 14
begann er neben der Schule mit dem
Programmieren und verbrachte viel
Zeit vor dem Computer, nicht zur Freude der Eltern. Schiener verdiente damals auch schon sein erstes Geld, indem er das Egoshooter-Computerspiel
„Call of Duty“ hackte und die ergatterten virtuellen Waffen für bare Münze
an Mitspieler verkaufte. Weil es aber
kompliziert war, die Geldsummen zu
kassieren, und er zu jung für ein persönliches Paypal-Konto war, entdeckte Schiener die Kryptowährungen. Das
war 2011. Schiener war 16. „Das Potenzial der Technologie hat mich motiviert,
selbst etwas zu entwickeln“, erzählt er.
Am liebsten hätte er die Handelsoberschule in Brixen hingeschmissen
und sich ganz auf die Kryptowelt konzentriert. Da aber hatten die Eltern etwas dagegen. Der Junge sollte die Matura machen und dann etwas Ordentliches studieren oder arbeiten. Also
schloss Dominik Schiener mit seinen
Eltern einen Deal: „Wenn ich die Matura mit mindestens 80 Punkten bestehe, darf ich danach ein Jahr lang
tun, was ich will.“ Die Eltern stimmten
zu. Schiener gründete noch während
der Schulzeit mehrere Firmen in der
Schweiz und in Großbritannien, mal
mit mehr, mal mit weniger Erfolg –
und er versäumte deshalb 25 Prozent
der Unterrichtszeit, sagt er mit einem
lauten Lachen. Die 80-Punkte-Schwelle übersprang er trotzdem.
Nun war Schiener frei. Das vereinbarte Jahr blieb er zu Hause, dann –
2015 – zog er nach Berlin und gründete Iota. Anfang 2016 gewann er in
Schanghai den größten BlockchainHackathon der Welt. Und was sagen
die Eltern heute? Mittlerweile hätten
sie „ein bisschen“ verstanden, was er
mache, sagt Schiener. „Sie verstehen,
dass ich ein gefragter Mann bin und
dass ich an einem konkreten Produkt
arbeite, das die Maschinenbezahlung
ermöglicht.“ Zwei- bis dreimal pro Jahr
kommt der Bub auf Südtirolbesuch. Zu
mehr reicht die Zeit nicht.
Christian Pfeifer
christian@swz.it

INTERVIEW

VERANSTALTUNGSHINWEIS

„Das geht mir auf die Nerven!“

Schiener
in Brixen

SWZ: Wie ist es, in einer Welt – der
Blockchain-Welt – zu arbeiten, die
das Zeug zur Revolution hat, die aber
kein Normalsterblicher wirklich versteht?
Dominik Schiener: Es ist natürlich
schwierig zu erklären, was man tut und
was die Technologie kann. Und es ist
schlecht, dass Kryptowährungen vor
allem als Spekulationsobjekt verstanden
werden, mit dem man viel Geld verdienen kann, aber dass sich nur wenige für
die dahinterstehende Technologie interessieren. Sogar meine Familie in Südtirol wird gefragt, wie man investieren
kann. Das geht mir unheimlich auf die
Nerven. Ich für meinen Teil bin nicht in
diesem Bereich tätig, um reich zu werden, sondern um Probleme zu lösen.
Reich sind Sie aber. Ihr Start-up Iota
hat eine Marktkapitalisierung von
rund fünf Milliarden Euro.
Ob ich reich bin oder nicht, ist nicht

von Bedeutung. Ich befinde mich in
der komfortablen Situation, Unternehmen kaufen zu können.
Leidet Iota darunter, dass Bitcoin
und die anderen Kryptowährungen
zu einem Spekulationsobjekt geworden sind mit enormen Wertschwankungen?
Selbstverständlich leiden wir darunter, weil wir viel Zeit für die Kommunikationsarbeit aufwenden müssen,
anstatt diese Zeit in unsere eigentliche Arbeit zu investieren. Das ist nervig, aber wohl „part of the game“,
Teil vom Spiel. Der Kryptomarkt ist
einer Spekulation und Marktmanipulation enormen Ausmaßes unterworfen. Weil es wenige Experten und
viel Geld gibt, kann jeder behaupten,
die eigene Technologie sei die beste,
und jeder kann Lügen verbreiten. Die
Kursschwankungen sind die logische
Folge.

China plant Einschränkungen für
Kryptowährungen, Südkorea will
sie verbieten, andere denken darüber nach. Müssen Kryptowährungen
reguliert werden wie der traditionelle
Geldmarkt?
Reguliert ja, aber nicht gleich wie der
traditionelle Geldmarkt. Kryptowährungen brauchen eine spezielle Regulierung.
Iota will zum internationalen Standard werden. Das wollen andere
Start-ups aber auch.
Der Kryptomarkt ist derzeit wohl der
konkurrenzbetonteste Markt überhaupt. Die Zukunft ist ungewiss, jeder
kämpft gegen jeden. Wir versuchen,
durch Partnerschaften mit großen
Konzernen unseren Standard durchzusetzen.
Konzerne wie Bosch arbeiten mit Iota
zusammen. Kneifen Sie sich nie, um

sicherzustellen, dass das alles nicht
nur ein Traum ist?
Ich habe festgestellt, dass Unternehmer wie ich eine andere Wahrnehmung haben. Uns geht es nicht darum,
mit Riesen zusammenzuarbeiten, sondern darum, ein Riese zu werden. Wir
sind arrogant genug, um uns nicht
davor zu fürchten, mit Weltkonzernen wie Microsoft zu konkurrieren. Wir
sind nicht um jeden Preis erpicht darauf, mit ihnen zu arbeiten.
Was hat Berlin, was Südtirol nicht
hat?
In Südtirol gibt es nicht dasselbe Ökosystem mit Entwicklern und Kooperationspartnern. Auch ist Südtirol konservativer, was neue Technologien
angeht. Ich gestehe, dass ich wenig
Interesse daran hätte, nach Südtirol
zurückzugehen.

Interview: Christian Pfeifer

Dominik Schiener ist einer von
fünf Referenten beim 14. Südtiroler Wirtschaftsforum am
Freitag, 16. März, von 14 bis
19 Uhr im Forum Brixen. Sein
Vortragsthema: Die faszinierende Welt von Blockchains,
Bitcoins und ähnlichen Mysterien.
Die anderen Referenten sind
der ehemalige EU-Ratspräsident und belgische Premier
Herman Van Rompuy und die
Manager Markus Tomaschitz,
Andreas König und Federica
Fasoli.
INFO Vollständiges
Programm und
Anmeldungen unter www.
wirtschaftsforum.it, E-Mail
office@wirtschaftsforum.it
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Questo lo deve spiegare.
Per fare la differenza, un bravo manager
deve mantenere una competenza a
360 gradi. Non è sufficiente mettersi
a fare lo psicologo dei collaboratori. È
imprescindibile che il manager conosca
anche bene il business che dirige,
senza poi fare il micro management.
Il manager deve essere una figura
professionale che a 360 gradi abbracci
la competenza tecnica e l’abilità di
ascoltare e fare coaching. Questa
competenza manageriale matura
attraverso un’esperienza lavorativa e
anche di vita. La credibilità e la ﬁducia,
che sono due aspetti fondamentali
per un dirigente per essere un vero
punto di riferimento, si costruiscono
nel tempo e si costruiscono lavorando
duramente su se stessi. Nel momento
in cui una persona con esperienza,
preparata e matura si mette ad
ascoltare veramente, è in grado di
guidare il suo team.
L’empatia con la quale il manager
riesce a mettere i dipendenti a loro
agio per agevolare le loro prestazioni
si può imparare oppure è innata?
È l’esperienza che fa imparare ad
ascoltare, a comprendere, a entrare
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in sintonia innanzitutto con se stessi,
poi con le persone, poi con il team.
L’empatia la possiamo anche chiamare
intelligenza emotiva. È un’abilità che
prima si inizia a coltivare, meglio è,
tant’è vero che il sistema educativo
– che viene da decenni dove ha
coltivato solo l’intelligenza cognitiva
– ormai si pone il tema ﬁn dalle scuole
primarie. L’intelligenza emotiva è
un’intelligenza come tutte le altre: va
fatta crescere. Sono convinta che un
manager per essere un bravo manager,
imprescindibilmente deve imparare a
gestire l’intelligenza emotiva.
Spesso si dice che i giovani di oggi
hanno altre esigenze di quelli di
vent’anni fa. Per sua esperienza i
trentenni lavorano diversamente
rispetto ai cinquantenni e quindi
devono anche essere diretti
diversamente?
Assolutamente sì. Sono quattro le
esigenze che differenziano le persone
dai 25 ai 30 anni: la ﬂessibilità vitalavoro, il possesso della propria
carriera, la voglia di fare la differenza
e la voglia di lavorare in gruppo.
Iniziamo dalla flessibilità vita-lavoro.
È imprescindibile il concetto di “smart
working” per conciliare al meglio la
vita privata con la vita lavorativa,
anche perché sempre di più l’elemento
femminile entra nel mondo del lavoro.

Foto: Shutterstock

SWZ: Signora Fasoli, ultimamente un manager mi diceva: “Il 60 o 70
per cento del mio lavoro di dirigente
ormai è psicologia.” Concorda?
Federica Fasoli: Concordo assolutamente, anche se più che di psicologia
parlerei di ascolto e coaching, al quale il manager deve dedicare tanto del
suo tempo. Per ascolto intendo un ascolto attivo, non un ascolto come lo farebbe uno psicologo. Un manager capace osserva il suo team e capisce le
difficoltà anche senza che gli vengano spiegate direttamente. In Siemens
lo chiamiamo “speak up culture”: signiﬁca sapere instaurare una cultura dello “speak up”, una cultura nella quale le persone non hanno paura di parlare con i loro manager così
come non hanno paura di parlare tra
di loro. Si condividono i problemi, il
che aiuta a lavorare meglio. Comunque non penso che il puro generalista che sa solo ascoltare possa essere
un bravo manager.

La sﬁda del dirigere
FORUM ALTOATESINO DELL’ECONOMIA – Il lavoro di manager è impegnativo
come mai prima. La sﬁda non è superabile senza l’intelligenza emotiva. Lo dice
Federica Fasoli, manager di Siemens e ospite a Bressanone il 16 marzo. Fasoli elogia
le aziende del Sudtirolo per la capacità di aprire le loro porte.
Secondo elemento: Cosa intende per
“possesso della propria carriera”?
“Own your carrier” significa che i
giovani entrano in un’azienda se sanno
che questa offre un percorso che li
fa crescere professionalmente. Non
vogliono che un’azienda monopolizzi
la loro carriera professionale. L’azienda
diventa il luogo dove avere un percorso
di sviluppo – altrimenti non ci sono
soldi, contratti o beneﬁt che tengano.
Terzo elemento: fare la differenza.
È disastroso inserire i giovani in un
ambiente dove c’è ancora lo spirito del
comanda e controlla. Questi giovani
hanno un pochino il mindset del
imprenditore. Vogliono sentire che
fanno la differenza tutti i giorni, che
sono ingaggiati e delegati nel loro
lavoro, che possono prendere decisioni
e impattare sui risultati della loro
attività.
Ultimo elemento: il lavoro in gruppo.
I giovani amano tantissimo lavorare
nel team, confrontarsi con gli altri,
anche in altre funzioni, per trovare
stimoli. Bisogna metterli a confronto
anche con altre realtà, paradossalmente
anche con altre aziende. I giovani di

oggi non si perdono quando lavorano
in un contesto innovativo – invece si
perdono se l’azienda chiude le porte
e mette barriere.
I collaboratori di varie età – e
non solo – devono essere diretti
diversamente: una sfida immensa per
i dirigenti.
Ogni persona va osservata con occhi
diversi. Per ogni persona bisogna
trovare un modo per motivarla e
tenerla ingaggiata usando strategie
diverse. Significa che il dirigente
deve delegare tantissimo ai suoi
collaboratori, deve creare un clima
di ﬁducia e ascolto, e deve essere
in grado di guidare attraverso il
coaching e non attraverso il controllo.
Il manager diventa mentore, coach e
– per usare una metafora – un “light
multiplier”. Il dirigente deve essere
come uno specchio che riﬂette la luce
dei suoi collaboratori e la moltiplica.
Non agisce in prima persona, ma fa
sì che le persone che lavorano con
lui abbiano tutti gli stimoli anche se
guidate, ascoltate, appunto supportate
nel loro percorso. Le persone devono
sapere di non essere da sole, che
c’è qualcuno a cui fare riferimento

quando ci sono dubbi. Il manager è la
persona che c’è sempre, che si prende
anche le responsabilità degli errori
dei collaboratori, quindi accetta che
ci siano degli errori, ed è in grado di
correggere e indirizzare le persone
facendole crescere. Questa è una sﬁda
che senza aver costruito l’intelligenza
emotiva in maniera profonda non è
superabile.
Riassumendo, gli errori più
grandi che i manager possono
commettere nel dirigere un team di
dipendenti sono: primo comandare e
controllare, secondo trattare tutti in
maniera uguale.
Esattamente così. Essere il famoso collo
di bottiglia e decidere tutto, è terribile,
come è terribile impedire lo sviluppo
delle persone nella loro identità.
Parliamo dell’Italia: si nota che
da una parte c’è disoccupazione
giovanile e fuga di talenti verso
l’estero e che dall’altra parte
tante aziende non trovano giovani
preparati. Perché risulta così difficile
sposare domanda e offerta?
Le aziende tendono ad essere delle
monadi che fanno tutto da sole.

Invece l’azienda deve giocare un ruolo
sociale, deve aprire le porte perché –
come detto – l’attrattività non dipende
soltanto dai soldi, dal tipo di contratto,
dai beneﬁt, ma anche dal consentire
alle persone di essere esposte a un
contesto socioeconomico di valore e
di mantenere la capacità di trovare
un lavoro indipendentemente da
quello che l’azienda sa dare. Ma
perché le aziende riescano in questo,
non possono fare tutto da sole, in
qualche modo devono creare un
network e operare sul territorio, con
le associazioni economiche, con le
università, con gli incubatori e anche
tra di loro. Questo modello funziona
benissimo in Germania e – mi permetto
di dire – funziona benissimo anche nel
Sudtirolo. In Italia invece le aziende
fanno più fatica ad aprire le loro porte
e creare un network. I paesi che hanno
avuto il maggiore sviluppo in termini
occupazionali – non solo giovanili –
e il maggior successo nel trattenere i
talenti sono proprio i paesi in cui la
collaborazione tra pubblico e privato e
la collaborazione tra imprese funziona
veramente.
Intervista: Christian Pfeifer

LA RELATRICE

CONVEGNO, 16 MARZO

Chi è Federica Fasoli

Forum a Bressanone

Federica Fasoli lavora in Siemens ed
è direttore risorse umane per Italia
e Grecia, con responsabilità per più
di 8.000 dipendenti. La manager
veronese ha lavorato in varie aziende internazionali prima di approdare a Siemens ad inizio del 2016,
per esempio per l’azienda tessile
Novaceta, il gruppo di consulenza
e servizi Cap Gemini Ernst & Young,
l’impresa svizzera di materiali edili
Holderbank Group, la multinazionale farmaceutica Roche e la startup statunitense Celgene Corporation Biotech. Presso questa startup
specializzata in farmaci orfani e
malattie rare, Fasoli ha ricoperto
la carica di direttore risorse umane
con responsabilità per l’Italia ed il
Sud Europa dal 2009 al 2016. Fasoli
è una sostenitrice dello “smart

Tema: Eccellenza ed innovazione –
sﬁde per le aziende smart di domani
Dove: Forum Bressanone
Quando: venerdì, 16 marzo, ore
14-19

working” – tecnologie moderne e
concetti organizzativi innovativi
devono aiutare i dipendenti a rendere al massimo.

Programma
Saluto: Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano
Come diventare smart? – Sﬁde
per l‘azienda del futuro: Federica
Fasoli, direttore risorse umane Italia
e Grecia, Siemens, Milano
Europe – Strategies for an excellent future: Herman Van Rompuy,
Presidente del European Policy
Centre e Presidente Emeritus del
Consiglio Europeo e Primo Ministro
del Belgio
Digitalisierung managen – Wie
Industrie 4.0 unser Leben verän-

dert, und welche Chancen sich
ergeben: Andreas König, investore
start-up ed ex CEO TeamViewer,
Göppingen
Die faszinierende Welt von
Blockchains, Bitcoins und ähnlichen Mysterien: Dominik Schiener,
co-fondatore Iota, Berlino
Im Wettbewerb um die besten
Köpfe und Ideen – Auf der Suche
nach Exzellenz: Markus Tomaschitz,
Vice President Corporate Human
Resources, AVL List, Graz
Traduzione simultanea: tedesco,
italiano, inglese
Costo: 240 Euro + Iva
Iscrizioni: www.wirtschaftsforum.it,
E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471-053958
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