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Südtiroler Wirtschaftsforum – Der Ökonom Richard A. Werner über
das kranke Bankensystem, das der Hauptgrund für die aktuelle Krise ist

Die Wahrheit über das Geld
Richard A. Werner schwimmt gegen den Strom. Der Ökonom kritisiert die internationale Geldmarktpolitik und die (Groß-)Banken, welche Geld aus dem Nichts „drucken“. Am 19. April kommt Werner
zum hochkarätigen Wirtschaftsforum nach Brixen. Die SWZ hat vorab mit ihm gesprochen.
SWZ: Professor Werner, dürfen wir
Sie einen Rebellen nennen?
Richard A. Werner: Nein.

die 2008 ausgehend von den USA die
schlimmste Weltwirtschaftskrise seit
1929 ausgelöst hat?
Ja, und es ist verantwortlich auch für
alle anderen Bankenkrisen, die wir regelmäßig erleben. Wenn das Geld, das
die Banken aus dem Nichts schöpfen,
für unproduktive Zwecke verwendet
wird, insbesondere für Finanztransaktionen, die ja nicht zum BIP beitragen,
dann führt das zum Anstieg der Vermögenswerte und erzeugt Finanzblasen, welche einem Pyramidensystem
gleichen. Sie müssen zwangsläufig früher oder später platzen, was dann zu
Bankenkrisen und Rezessionen führt.

Aber zumindest einen Querdenker,
oder?
Ich denke eigentlich ganz normal und
nicht „quer“. An der Universität wird
normalerweise wissenschaftlich gearbeitet, d. h. Fakten und Tatsachen werden ausgewertet, und auf den Erkenntnissen werden Erklärungen und Theorien aufgebaut. Interessant finde ich,
dass diese Methode in der Volkswirtschaftslehre aber weniger verbreitet ist
als in der Naturwissenschaft. Ich versuche sie auch in der Volkswirtschaftslehre konsequent anzuwenden.
Wie meinen Sie das?
Ökonomen stellen sehr oft Axiome auf,
also pauschale Feststellungen, und verkaufen sie als hundertprozentige Wahrheiten, die keiner Prüfung bedürfen.
Dazu kommen dann viele unrealistische
Annahmen, die angeblich aus analytischen Gründen gerechtfertigt sind. Daraus werden Modelle und Theorien zusammengezurrt, die überhaupt nichts
mit der empirischen Realität zu tun haben, die aber zu den gewünschten, vorgefassten Schlussfolgerungen führen.
Ihrer Ansicht nach wird auch mit der
Analyse unseres Geldsystems so verfahren, oder? Sie kritisieren seit Jahren die Art, wie im Bankensystem sozusagen Geld vermehrt wird. Und Sie
betonen, dass die Banken Geld nicht
nur vermitteln, sondern es praktisch
aus dem Nichts schöpfen – die Zentralbanken, so lautet Ihre Theorie, erzeugen nur ein bis zwei Prozent der
Geldmenge, den Rest tun die Banken.
Da ist keine Theorie, das sind Fakten.
Wenn wir das Geldsystem empirisch
untersuchen, dann stellt sich heraus,
dass das Papiergeld nur zwei bis drei
Prozent der Geldmenge ausmacht. Dieses Geld wird von den Zentralbanken
hergestellt. Die übrigen 97 Prozent – das
ist weniger bekannt – werden von den
Banken hergestellt. Banken sind keine Finanzvermittler, wie man uns das
glauben machen will, sondern sie sind
hauptsächlich Geldschöpfer. Wenn die
Banken Kredite vergeben, dann schaffen sie Geld aus dem Nichts, weil sie
dem Kreditnehmer eine fiktive Einlage
auf dem Konto gutschreiben, ohne dass
jemand diese Einlage einbezahlt hätte.
Es ist erschütternd, dass viele der sogenannten Experten gar nicht wissen,
wie unser Geldsystem wirklich funktioniert, weil sie sich schon als Studenten
haben einlullen lassen von Theorien, die
nichts mit der Realität zu tun haben.
Es gibt strenge Regeln dafür, in welchem Verhältnis die Ausleihungen einer Bank zu ihrem Eigenkapital stehen müssen. Eine ungezügelte Geldschöpfung sieht anders aus.
Die von Ihnen erwähnte Eigenkapitalquote liegt unter zehn Prozent. Und
tatsächlich will das Basel-Komitee mit
diesen Kapitalanforderungen suggerie-

Prof. Richard A. Werner sah 1991 den Zusammenbruch des japanischen Bankensystems und 2003 die europäische Bankenkrise vorher
ren, dass die Banken in ihren Aktivitäten eingeschränkt werden. Fakt ist, dass
weder Basel I noch Basel II eine Kreditblase verhindert hat. Ich bin überzeugt, dass auch Basel III keine Kreditblase verhindern wird.
Warum?
Das Eigenkapital der Banken wird ja
aus dem Geld finanziert, das die Banken selbst aus dem Nichts schaffen –
wie 97 Prozent der Geldmenge.
Es handelt sich um Gewinne, die erwirtschaftet wurden.
Es ist nicht schwer, Gewinne aus dem
Nichts zu erwirtschaften, sprich aus

dem Verleihen von Geld, das nicht existiert, insbesondere durch die gefährliche Finanzkreditvergabe, welche zu
Finanzblasen führt. Ich möchte aber
schon dazusagen, dass ich mit meiner
Kritik am Bankensystem keineswegs
Sparkassen und genossenschaftliche
Banken meine, die in Deutschland, in
Österreich und meines Wissens auch in
Südtirol relativ dominant sind. Das sind
die gesunden, volkswirtschaftlich wertvollen Banken. Meine Kritik gilt den
Großbanken, die in erster Linie mit Finanztransaktionen ihr Geld verdienen.
Ist dieses System der Geldschöpfung
verantwortlich für die Finanzkrise,
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Wir verschenken fünf Freikarten
Fünf Freikarten im Gesamtwert von
1.200 Euro plus MwSt für das Südtiroler Wirtschaftsforum verschenkt
die SWZ an ihre Leser.
Beim Wirtschaftsforum am Freitag, 19. April, von 14 bis 18.30
Uhr referieren im Forum Brixen der
Ökonom Richard A. Werner (siehe
Interview), der deutsche Erfolgsunternehmer Wolfgang Grupp, der italienische Kaffeeröster Alessandro
Hausbrandt und der ehemalige Ski
star Kristian Ghedina.
Wer also gerne bei dieser hochkarätigen Veranstaltung dabei wäre,

sollte sich am Montag, 15. April, ab 12
Uhr per E-Mail in der SWZ-Redaktion
(info@swz.it) melden. Die Absender
der ersten fünf E-Mails, die ab Punkt 12
Uhr in der Redaktion eintreffen, dürfen
sich über eine Freikarte freuen. E-Mails,
die vor 12 Uhr eintreffen, werden nicht
berücksichtigt. Ausschlaggebend ist die
Zeitangabe und Reihenfolge im E-MailPostfach der SWZ.
Informationen und Anmeldungen:
www.wirtschaftsforum.it,
E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471-912 888

Warum wird an dieser Geldmarktpolitik festgehalten, wenn sie schon so
schädlich ist? Oder anders: Warum
setzt sich Ihre „Lehre“ nicht durch?
Die falsche Lehre wurde und wird von
bestimmten Zentralbanken aktiv gefördert. Ignoranz, mangelnde wissenschaftliche Vorgehensweise und Vorteilnahme – z.B. durch Einladungen zu
Zentralbanken und lukrative Beraterverträge – tun oft den Rest. Die Funktionsweise des Geldsystems und dessen
Gefahren werden zu wenig hinterfragt.
Dazu kommt, dass wissenschaftliche
Arbeiten zum Thema Kreditschöpfung
von den führenden, meist amerikanischen Fachzeitschriften nicht angenommen werden. Oft sind die Verleger Gehaltsempfänger der Federal Reserve,
welche sehr im diesbezüglichen „Informationsmanagement“ engagiert ist.
Wie schaut in Ihren Augen eine gesunde Geldmarktpolitik aus?
Ganz einfach, die Geldschöpfung muss
immer produktiv sein und sollte so
wenig wie möglich von Schuldenanhäufung abhängig sein. Banken, die
hauptsächlich unproduktive und daher schädliche Kredite vergeben, haben das Privileg der Geldschöpfung verspielt. Da ist es besser, wenn der Staat
Geld schöpft, wie dies sowieso die Mehrheit der Bevölkerung vorziehen würde.
Wenn solche Banken Kredite vergeben,
dann muss es sich um „echte“ Kredite
handeln, also um Kredite, für die es entsprechende Einlagen gibt. Der Schritt
zu einer solchen gesunden Geldpolitik könnte per Gesetz über Nacht getan werden, zumindest für alle neuen
Kredite der Großbanken. Jetzt wäre sogar der ideale Zeitpunkt, um den Großbanken das Privileg der Geldschöpfung
zu nehmen, denn in vielen Ländern erleben wir aktuell einen Rückgang der
Ausleihungen, sprich eine Kreditzerstörung. Die Banken reduzieren die Geldmenge in vielen Ländern. Die Abschaffung des Bankprivilegs der Geldschöpfung würde daher im Moment der Wirtschaft einen positiven Impuls geben.
Sie waren selbst Teil des Bankgeschäftes, das Sie heute scharf kritisieren, und Sie waren selbst Gründer
eines Hedgefonds. Wann haben Sie
gemerkt, dass etwas falsch läuft?
Das wusste ich eigentlich seit meinen Studienzeiten. In der Folge habe
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Mehr Bank.

ich stets versucht, die Verbreitung der
Wahrheit über unser Geldsystem voranzutreiben, zum Teil haben mich
diese Bemühungen in die Privatwirtschaft geführt. Man hat da einen ganz
anderen Zugang zu den Medien – als
ob die großen Medien die Anweisung
hätten, vor allem Vertreter der Großbanken zu interviewen. Was den von
Ihnen angesprochenen Hedgefonds betrifft: Ich bin nach wie vor Fondsmanager, aber es handelt sich um einen internationalen Fonds, der nicht externe
Hebel, d.h. unproduktive Bankkredite, verwendet, wie dies herkömmliche
Hedgefonds tun.
Sie haben schon 1991 vor der Gefahr
der größten Rezession seit der Weltwirtschaftskrise 1929 gewarnt. Die
Krise kam 2008, fast 20 Jahre später. Kann man eine Krise so lange
vorhersagen oder war es nur Glück?
Meine Vorhersage von damals war
sehr konkret und galt speziell Japan –
dort kam die Rezession tatsächlich ein
Jahr danach. Bezüglich Europa habe ich
2003 in meinem Buch „Princes of the
Yen“ vorhergesagt, dass die neu gegründete Europäische Zentralbank wahrscheinlich massive Kreditblasen und
Bankenkrisen erzeugen wird. Das hat
sie auch ab 2004 getan. Zu Großbritannien hatte ich 2005 in meinem Buch
„New Paradigm in Macroeconomics“
vorhergesagt, dass die Finanzblase platzen wird, was bereits 2007 mit dem Zusammenbruch von Northern Rock begann. Was Amerika betrifft, sagte ich
Ende 1999 voraus, dass es 2000 einen
Börsenkrach geben werde, welcher bereits im ersten Quartal stattfand, als die
Dotcom-Blase platzte. Ein Jahr später
sagte ich voraus, dass es in den kommenden Jahren einen viel größeren Börsenkrach geben werde. Man kann das
Platzen von Finanzblasen prinzipiell immer mit dem gleichen Ansatz vorhersagen: Man muss nur die Kreditschöpfung messen und ihre Verteilung auf
Finanzkredit und Realkredit begutachten. Ich mache das schon lange monatlich für fast 40 Länder in meinen „Global Liquidity Watch“-Reporten.
Das klingt einfach.
Wenn die Kreditschöpfung für Finanztransaktionen zunimmt, wenn also die
Kreditschöpfung schneller wächst als
die Realwirtschaft, dann weiß man, dass
sich eine Blase bildet. Wenn sich in der
Folge die Kreditschöpfung für Finanztransaktionen verlangsamt, dann platzt
die Blase. Das kann schnell gehen oder
länger dauern. Der Mechanismus ist
aber immer der gleiche.
Lassen Sie uns über die Rettungspolitik der EZB sprechen. Im vergangenen September hat die EZB entschieden, unbeschränkt Staatsanleihen
von Krisenländern ankaufen zu wollen, sofern sich die Staaten der Kontrolle des Rettungsfonds unterwerfen.
Ein guter Schachzug?
Das kommt drauf an, was Sie unter
„gut“ verstehen. Die EZB hat die Krise
erzeugt und sie dann verlängert. Als
2009 das Griechenland-Problem akut
wurde, hätte man die Krise schnell und
ohne Kosten für die Steuerzahler beenden können. Das hat man aber vermieden, weil das Ziel der EZB ein anderes
ist: nämlich die Zentralisierung der Fiskalgewalt. Die EZB will ein europäisches
Finanzministerium, und dazu brauchte
sie die Krise. Der ehemalige EZB-Chef
Jean-Claude Trichet hat das einmal relativ direkt gesagt: Sein Traum sei die
Schaffung der Vereinigten Staaten von
Europa. Und dazu fehlte noch ein europäisches Finanzministerium. Dessen
Verwirklichung ist natürlich nicht ohne
Fiskalkrise in Europa möglich.
Interview: Christian Pfeifer
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Südtiroler Wirtschaftsforum – Der Unternehmer Alessandro Hausbrandt
über seinen berühmten Namen und den Wirtschaftsstandort Italien

(Kaffee-)Adel verpflichtet

Alessandro Hausbrandt exportiert seinen Kaffee in 26 Länder der Welt, obwohl sein
Miniunternehmen nur sieben Mitarbeiter zählt. Damit zeigt er, dass es auch kleine Unternehmen
auf fremde Märkte schaffen können. Am 19. April referiert Hausbrandt in Brixen.
SWZ: Herr Hausbrandt, erzählen
Sie uns zunächst doch von Ihrem
Unternehmen „Antica Tostatura
Triestina“, das Sie 1995 gegründet
haben und mit dem Sie international tätig sind. Wie viele Mitarbeiter hat es und wie hoch ist der Jahresumsatz?
Alessandro Hausbrandt: Wir sind
ein sehr kleines Unternehmen. Wir beschäftigen sieben Mitarbeiter – Handelsagenten und -vertreter nicht eingerechnet – und erzielen derzeit einen
Jahresumsatz von 1,7 Millionen Euro.
Und trotz dieser geringen Größe exportieren Sie in 26 Länder?
Derzeit exportieren wir in 26 Länder,
sind aber im Begriff, weitere Märkte
zu erschließen. Abgesehen von Euro-

dings birgt die Konzentration auf den
italienischen Heimmarkt genauso ein
unternehmerisches Risiko – es ist riskant, allein im eigenen Garten spielen
zu wollen. Wer wachsen will, kommt
meines Erachtens nicht daran vorbei,
sich nach neuen Märkten umzusehen.
Dies gilt vor allem für Unternehmen,
welche in Nischen tätig sind. Das Ausland ist für das „Made in Italy“ teilweise sehr empfänglich, womit ich
nicht sagen will, dass das Exportgeschäft einfach ist.
Was war 1995 der Auslöser dafür, dass Sie dieses unternehmerische Abenteuer gewagt haben? Das
Risiko auf dem gesättigten Kaffeemarkt war und ist erheblich.
Ich fühle mich Traditionen stark ver-

Wer wachsen will, kommt nicht daran vorbei, sich nach neuen Märkten umzusehen.
Das Ausland ist für das „Made in Italy“ sehr
empfänglich, womit ich nicht sagen will,
dass das Exportgeschäft einfach ist.
pa sind wir in den USA und in Kanada genauso wie in Japan und China
präsent. 80 Prozent unseres Umsatzes erzielen wir im Ausland.
Im Grunde sind Sie der lebende
Beweis, dass durchaus auch
Kleinstunternehmen erfolgreich Exportmärkte erschließen können.
Wie gehen Sie vor, um neue Märkte mit deren spezifischen Verbraucherbedürfnissen zu erschließen?
Beginnen Sie mit Marktforschungen? Bauen Sie auf renommierte
Verteiler?
In der Regel suche ich den direkten
Kontakt zu qualifizierten Verteilern
vor Ort, welche mit ihrer Marktpositionierung zu unseren hochwertigen
Produkten und zu unserer Firmenphilosophie passen. Die Zusammenarbeit
mit lokalen Verteilern erleichtert den
Eintritt in neue Märkte, auch weil dadurch sprachliche Barrieren überwunden werden. Marktforschungen führen wir ebenfalls durch, jeweils lokal,
aber sie dienen nicht als einzige Bewertungsgrundlage. Eine Marktforschung kann aufschlussreiche Informationen über die Akzeptanz für ein
Produkt in einem bestimmten Markt
liefern, ist aber sicher nicht ein Barometer mit hundertprozentiger Treffsicherheit.
Welches ist Ihr Rat für kleine Unternehmen, welche mit einem
Sprung in fremde Märkte liebäugeln, welche sich aber nicht trauen.
Es handelt sich um eine sehr heikle
Frage. Zweifelsohne ist die Erschließung neuer Märkte anfangs sehr investitionsintensiv, ohne dass eine Erfolgsgarantie vorhanden wäre. Aller-

Für uns Unternehmer in Italien gibt es nur
eines: Ärmel
hochkrempeln und uns
selber helfen,
denn wir werden vergebens
darauf warten,
dass uns die
Politik hilft.

bunden, und weil meine Familie seit
dem fernen 1890 im Kaffeesektor tätig war, schwebte mir eigentlich immer vor, in die Welt des Kaffeeröstens
zurückzukehren, obwohl mein Vater
die Familienmarke Hausbrandt 1988
an die Familie Zanetti abgetreten hat.
Also gründete ich 1995 „Antica Tostatura Triestina“. Dazu ist zu sagen,
dass ich in den Jahren zwischen der
Hausbrandt-Markenabtretung und
der Gründung von „Antica Tostatura
Triestina“ immer im Kaffeegeschäft
blieb, und zwar im Kaffeehandel. Mit
der spekulativen Welt des Kaffeehandels konnte ich mich nie wirklich anfreunden.

Alessandro Hausbrandt ist der Spross einer traditionsreichen Kaffee-Dynastie.
Beim diesjährigen Südtiroler Wirtschaftsforum referiert er darüber, wie kleine
Unternehmen der Herausforderung namens Globalisierung gerecht werden können.
Also entstand die Idee, als Kaffeeröster im hochwertigen Segment an die
Familientradition anzuknüpfen,
und die Idee, der Marktsättigung dadurch auszuweichen, dass Sie sich
auf die Nische der Qualitätsgastronomie konzentrieren.
Der italienische Markt ist gesättigt, ja.
Aber auf neuen Märkten, beispielsweise in den Schwellenländern wie Indien
mit ihrem Wirtschaftsboom, eröffnen
sich für Kaffeeprodukte gute Gelegenheiten. Dort steigt der Kaffeekonsum.
Im Übrigen sind die Entwicklungsstadien immer dieselben, unabhängig vom
Produkt: Zuerst entsteht ein Massenmarkt, und später ergeben sich auf
dem reifen Markt Chancen für hochwertige Produkte, weil gewisse Verbraucherschichten nach dem Besonderen streben. Wir zielen konsequent
auf diese Klientel ab und vermeiden es,

verschiedene Qualitätslinien zu produzieren.
Warum konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die Gastronomie?
Ist im Einzelhandel kein Platz für
hochwertigen Kaffee?
Unser Kerngeschäft sind Restaurants,
Bars und Hotels. Als Einzelhandelsketten bei uns anklopften, haben wir
freundlich abgelehnt, erstens weil diese Vertriebsschiene nicht zu unserem
Markenkonzept passt und zweitens
weil sie auch unternehmerisch für uns
nicht interessant war.
Kommen wir zu Ihrem Namen. Hilft
es Ihnen als Kaffeeunternehmer,
den berühmten Namen Hausbrandt
zu tragen, oder ist der Name vielleicht sogar eine Last, weil immer
das Risiko besteht, mit der Marke

Hausbrandt verwechselt zu werden,
mit der Ihre Familie seit 1988 ja
nichts mehr zu tun hat?
Natürlich strahlt der Name Hausbrandt Glaubwürdigkeit aus, weil er
seit 120 Jahren die Geschichte des Kaffees mitprägt. Der Name wird automatisch mit Qualität in Verbindung gebracht, was im ersten Moment Aufmerksamkeit bringt …
… aber auch Erwartungen schürt.
Aber auch Erwartungen schürt. Der
internationale Erfolg wäre uns wohl
verwehrt geblieben, wenn wir mit unserem Produkt nicht die Erwartungen erfüllen und zuweilen übertreffen würden. Wenn die New York Times
unseren Kaffee 2002 zum besten Espresso von Manhattan auserkor und
wenn eine US-Fernsehpersönlichkeit
wie Martha Stewart unseren Kaffee
als Muss bezeichnet, dann bestärkt
uns dies in unserer Arbeit.
Wie bewerten Sie den Wirtschaftsstandort Italien?
Italien durchlebt eine grauenvolle Zeit. Wenn ich sehe, welche hohe
Wertschätzung italienische Unternehmen im Ausland nach wie vor genießen, bin ich mit Stolz Italiener. Wenn
ich aber die desolaten Rahmenbedingungen betrachte, die die Politik in
diesem Land zu schaffen imstande
war, schäme ich mich, Italiener zu
sein. Die Rahmenbedingungen für
die unternehmerische Tätigkeit sind
katastrophal. Die Unterstützung vonseiten der Institutionen ist gleich null,
und während sich die Politik anderswo als Stütze für die heimischen Unternehmen hervortut, ist dies in Italien nicht der Fall.
Umso schwerer ist es für italienische Unternehmen, im internationalen Wettbewerb zu bestehen.
Wir italienischen Unternehmen werden durch die Rahmenbedingungen gezwungen, immer noch ein bisschen erfinderischer zu sein als unsere ausländischen Mitbewerber. In Italien ist alles
dreimal so kompliziert wie anderswo
in Europa, auf uns lasten die höchsten Arbeits- und Energiekosten Europas. Unsere europäischen Mitbewerber
spielen gewissermaßen nach anderen,
einfacheren Regeln. Die Mitbewerber
aus den Schwellenländern spielen sogar ohne Regeln. Das macht es ungemein schwer, auf dem internationalen
Markt zu bestehen. Für uns Unternehmer in Italien gibt es nur eines: Ärmel
hochkrempeln und uns selber helfen,
denn wir werden vergebens darauf warten, dass uns die Politik hilft.
Interview: Christian Pfeifer
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Alessandro Hausbrandt beim Wirtschaftsforum am 19. April
Der Triestiner Kaffeeunternehmer
Alessandro Hausbrandt, dessen
Urgroßvater Hermann Ernest Hausbrandt als Erfinder des Espresso
gilt, ist einer von vier Topreferenten beim 9. Südtiroler Wirtschaftsforum, das am Freitag, 19. April,
von 14 bis 18.30 Uhr im Forum
Brixen stattfindet und zu dem
Unternehmer und Führungskräfte
aus allen Landesteilen erwartet
werden.
Alessandro Hausbrandt ist Gründer und Geschäftsführer seines
eigenen Kaffee-Unternehmens. Mit
„Antica Tostatura Triestina“, kurz
ATT Caffè, setzt er die Tradition seiner Vorfahren fort und macht vor,
dass internationaler Erfolg nicht

zwangsläufig eine Frage der Unternehmensgröße ist, sondern vielmehr eine
Frage des Produkts und der Unternehmensphilosophie. Antica Tostatura
Triestina exportiert seinen Kaffee in
26 Länder und konzentriert sich in erster Linie auf die gehobene Gastronomie.
Hergestellt wird der Kaffee mit der traditionellen und weitgehend vergessenen
Holzröstung, welche viel handwerkliches
Geschick erfordert. Die Familienmarke
Hausbrandt hat Alessandros Vater Ende
der 1980er-Jahre an die Familie Zanetti
verkauft.
Veranstaltet wird das Wirtschaftsforum von Management Center Innsbruck,
Harrasser & Partner und Business Bestseller. Die SWZ ist Medienpartner.

Das Programm
9. Südtiroler Wirtschaftsforum am Freitag,
19. April, 13:30 - 18:30 Uhr, Forum Brixen
„Risiken zu Chancen machen –
Gegen den Strom zum Erfolg“
13.30 – 14 Uhr: Eintreffen und Registrierung der Teilnehmer
14 – 15 Uhr: Richard Werner, Ökonom,
Fondsmanager, Kreativdenker, Universitätsprofessor: Das Krisensystem, und wie
wir uns wehren können
15 – 16 Uhr: Alessandro Hausbrandt,
Spross der gleichnamigen Triestiner Kaffeeröster-Dynastie: Herausforderung Globalisierung für kleine und mittlere Unternehmen (Vortrag in italienischer Sprache)
16 – 16.30 Uhr: Kommunikationspause
16.30 – 17.30 Uhr: Wolfgang Grupp,

Inhaber und Geschäftsführer der Textilfirma Trigema: Gegen den Strom –
Erfolgsprinzipien eines Mittelständlers
17.30 – 18.30 Uhr Kristian Ghedina,
ehemaliger Skistar und Publikumsliebling: Mai zede – Niemals aufgeben
18.30 – 20 Uhr Geselliger Ausklang mit
Buffet
Moderation: Christian Pfeifer, SWZ
Simultanübersetzung: ins Italienische
bzw. Deutsche für alle Vorträge
Tagungsgebühr: 240 Euro + MwSt.
Informationen: www.wirtschaftsforum.
it, E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471-912 888
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Südtiroler Wirtschaftsforum – Das ehemalige Abfahrtsass Kristian
Ghedina über schwierige Momente und die Kunst, niemals aufzugeben

Das Leben ist ein Wettkampf
Am 19. April kommt der nach wie vor ungemein populäre Kristian Ghedina nach Brixen.
Die SWZ hat vorab mit ihm über seine drei Tage Koma nach dem Autounfall gesprochen,
über den Sport als Lebensschule und darüber, was Ghedina im Leben heute tut.
SWZ: Herr Ghedina, Ihr Vortragsthema beim diesjährigen Südtiroler
Wirtschaftsforum lautet „Mai zede –
Niemals aufgeben“. Darf behauptet
werden, dass es sich nicht nur um ein
Vortragsthema handelt, sondern vielmehr um Ihr Lebensmotto?
Kristian Ghedina: „Mai zede“ ist mein
Cortineser Dialekt. Und ja, es handelt
sich um ein Lebensmotto. Schon als
Kind wurde mir beigebracht, dass es
sich lohnt, niemals aufzugeben – egal,
ob das im Sport ist oder im täglichen
Leben.
Das heißt, dass Sie „Mai zede“
nicht erst seit Ihrem schlimmen
Autounfall zu Beginn Ihrer Skikarriere begleitet, sondern eigentlich seit immer.
Ich war schon als Kind jemand, der
den Wettkampf liebte, das Risiko,
das Extreme. Ich mochte es immer
schon, mich mit anderen zu messen
und mich auf die Probe zu stellen.
Dabei wollte ich stets gewinnen,
was nicht heißen soll, dass ich Niederlagen nicht akzeptierte. Ich akzeptierte sie sehr wohl, allerdings
immer mit dem Gedanken, es das
nächste Mal besser zu machen. Irgendwie habe ich es im Blut, niemals aufzugeben.
Wie fühlt man sich, wenn man
nach drei Tagen Koma und
nach überwundener Lebensgefahr aufwacht?
Ich lag damals, 1991, drei Tage
im künstlichen Koma und zehn
Tage auf der Intensivstation.
Aber ich muss gestehen, dass ich
mich an jene Tage kaum mehr erinnere. Ich weiß noch, dass ich aufwachte
und nicht verstand, wo ich war – als
mir mein Vater eröffnete, dass ich einen Unfall gehabt hätte und im Krankenhaus läge, glaubte ich ihm nicht.
Erst nach einigen Tagen wurde mir bewusst, wie schlimm der Unfall gewesen
war, auch weil ich die Zeitungen jener
Tage nachlas.
Die Ärzte waren damals recht pessimistisch, was Ihre Rückkehr auf die
Abfahrtspisten betraf.
Den Aussagen der Ärzte schenkte ich
kein Gehör. Irgendwie ging es mir gut,
ich verspürte keine Schmerzen, wahrscheinlich wohl, weil ich vollgepumpt
mit Medikamenten war. Während sich
die Ärzte vorsichtig darüber äußerten,
ob ich je wieder ganz gesund werden
könne, war ich mit dem Gedanken
beschäftigt, dass ich mich möglichst
schnell wieder mit den besten Abfahrern der Welt messen wollte.
Die Rehabilitation war lang, und
mehrere Saisonen lang fuhren Sie
den Topergebnissen nach, die Sie vor
dem Autounfall erzielt hatten. Haben Sie nie daran gezweifelt, in die
absolute Weltspitze zurückkehren zu
können?
Die Zeitabstände zu den Besten waren
in jener Zeit ja nicht so groß, und ab und

Die spektakuläre Grätsche bei
140 Stundenkilometern, mit der
Kristian Ghedina in Kitzbühel die Welt
erschreckte und gleichzeitig erfreute

zu gelangen mir
auch sehr gute Rennen. Wirklich Angst bekommen habe ich nur einmal, und das war einer der
wenigen Momente meines Lebens, in denen ich echte Angst
verspürt habe. Als ich nach Monaten im Krankenhaus endlich nach
Hause zurückkehrte und mich auf
das Fahrrad setzte, war ich tatsächlich nicht imstande, ein paar Meter mit dem Rad zu fahren. Ich fiel
um wie ein kleines Kind. Damals erschrak ich und erinnerte mich an die

Ich hatte selten
Angst in meinem
Leben, aber einmal hatte ich große Angst: als ich
mit dem Fahrrad
– nach meinem
Autounfall – umfiel wie ein kleines Kind.

Aussagen der
Ärzte, denen ich
zuvor eigentlich keine Bedeutung beigemessen hatte. Sie hatten gesagt,
dass bei schweren Kopfverletzungen vor allem der Gleichgewichtssinn
und das Distanzgefühl leiden können.
Für einen Moment beschlich mich die
Angst, nie wieder Abfahrtsrennen bestreiten zu können. Aber der Moment
dauerte nicht lang. Ich versuchte es mit
dem Fahrrad wieder und wieder, und
irgendwann gelang es mir, zuerst drei
Meter, dann fünf Meter, dann zehn Meter zu fahren. Beim Tennisspielen war
es exakt gleich: Die ersten sechs Bälle
habe ich total verfehlt. Dann ging es
ständig besser.

• Info

Kristian Ghedina beim
Südtiroler Wirtschaftsforum am 19. April
Kristian Ghedina, einer der erfolgreichsten Abfahrer aller Zeiten, ist
einer von vier Topreferenten beim 9.
Südtiroler Wirtschaftsforum, das am
Freitag, 19. April, von 14 bis 18.30
Uhr im Forum Brixen stattfindet und
zu dem Unternehmer und Führungskräfte aus allen Landesteilen erwartet werden.
Ghedina war während seiner Karriere als Skirennläufer der Mann für
das Spektakuläre: Der Autounfall
samt drei Tagen Koma zu Beginn seiner Karriere 1991, die Begegnung
mit einem Reh auf der Abfahrtsstrecke in Gröden 2004 und die Grätsche
bei 140 Stundenkilometern beim
Zielsprung in Kitzbühel 2004 bleiben unvergessen, genauso wie die
zwei Vize-Weltmeistertitel und 14
Weltcupsiege. Wie süchtig er nach
der Geschwindigkeit ist, zeigte Ghedina nach seiner Skikarriere, indem
er sich im Motorsport versuchte.
Obwohl Ghedina seine Skikarri-

ere bereits 2006 beendet hat, ist seine
Popularität bis heute ungebrochen. Nicht
zuletzt hängt dies mit der Lebensfreude
zusammen, die der sympathische und
für jeden Spaß zu habende Ghedina versprüht.
Veranstaltet wird das Wirtschaftsforum
von Management Center Innsbruck, Harrasser & Partner und Business Bestseller.
Die SWZ ist Medienpartner.
Das Programm
9. Südtiroler Wirtschaftsforum am Freitag, 19. April, 13:30 - 18:30 Uhr, Forum
Brixen
„Risiken zu Chancen machen –
Gegen den Strom zum Erfolg“
13.30 – 14 Uhr: Eintreffen und Registrierung der Teilnehmer
14 – 15 Uhr: Richard Werner, Ökonom,
Fondsmanager, Kreativdenker, Universitätsprofessor: Das Krisensystem, und wie
wir uns wehren können
15 – 16 Uhr: Alessandro Hausbrandt,

Spross der gleichnamigen Triestiner Kaffeeröster-Dynastie: Herausforderung
Globalisierung für kleine und mittlere
Unternehmen (Vortrag in italienischer
Sprache)
16 - 16.30 Uhr: Kommunikationspause
16.30 – 17.30 Uhr: Wolfgang Grupp,
Inhaber und Geschäftsführer der Textilfirma Trigema: Gegen den Strom –
Erfolgsprinzipien eines Mittelständlers
17.30 - 18.30 Uhr Kristian Ghedina, ehemaliger Skistar und Publikumsliebling:
Mai zede – Niemals aufgeben
18.30 – 20 Uhr Geselliger Ausklang mit
Buffet
Moderation: Christian Pfeifer, SWZ
Simultanübersetzung: ins Italienische
bzw. Deutsche für alle Vorträge
Tagungsgebühr: 240 Euro + MwSt.
Informationen: www.wirtschaftsforum.
it, E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471-912 888

Südtiroler Wirtschaftsforum 2013
Forum Brixen, Freitag 19. April

Mehr Bank.

Sie wollen damit sagen, dass ehrgeizige Ziele erreichen kann, wer an
sich glaubt und hart daran arbeitet.
Ja, das ist meine Botschaft. Wer an die
eigenen Fähigkeiten glaubt und niemals
aufgibt, kann vieles erreichen. Natürlich fällt dies leichter, wenn jemandem
gefällt, was er tut – im Beruf genauso
wie in anderen Lebenssituationen. Bei
mir war es ja so, dass ich mir ein Leben ohne Abfahrten damals nur schwer
vorstellen konnte und unbedingt ein
Comeback feiern wollte.
Haben Sie den Eindruck, dass unsere reiche Gesellschaft das Kämpfen
ein bisschen verlernt hat? Haben Sie
den Eindruck, dass wir lieber über
unsere Situation klagen, anstatt anzupacken?
Ein bisschen vielleicht schon. Ein bisschen sorgt aber auch der Staat dafür, dass die Lust zum Anpacken und
zum Kämpfen verloren geht. Der Staat
zwingt die Italiener in die Knie. Sehr viele Italiener haben heute das Gefühl, nur
mehr für den Staat arbeiten zu müssen
und von diesem auch noch mit Bürokratie behindert zu werden. Nichtsdestotrotz vergessen wir gerne, dass es uns
in Italien, vor allem in unserer Gegend, nach wie vor relativ gut geht.
Können Unternehmer und Führungskräfte von der Welt des
Sports lernen?
Zweifellos ja. Ich finde, dass
der Sport eine Schule für Unternehmer und Führungskräfte
ist. Im Berufsleben sind Tag für
Tag Schwierigkeiten zu überwinden – je größer die Verantwortung, desto größer die Herausforderungen. Aber ich behaupte, dass das Sportlerleben noch aufreibender, noch
schwieriger, noch ungewisser
ist, weil im Sport sehr viele Variablen hinzukommen – zum
Beispiel die Gefahr von Verletzungen, die eine Sportlerkarriere von einem Tag auf
den anderen beenden können. Schon mein strenger
Vater mahnte mich immer,
dass der Sport ein Abenteuer
sei und dass eine gute Ausbildung viel mehr Garantien für ein erfolgreiches Leben geben kann.
Ist der Sport eine Lebensschule?
Wieder muss ich bejahen. Der Sport
lehrt, Ehrgeiz zu entwickeln und gleichzeitig Rückschläge zu verkraften. Wenn
das keine Lebensschule ist! Das ganze
Leben ist ja ein ständiger Wettkampf.
Im Grunde ist die Lust, besser zu sein
als die anderen, angeboren. Wenn Kinder spielen, messen sie sich mit ihren
Freunden ständig; sie wollen schneller
Rad fahren oder laufen, sie wollen höher springen und so weiter. Abgesehen
davon lehrt der Sport, gesund zu leben
und auf den eigenen Körper zu hören.
Welches sind eigentlich die aktuellen Tätigkeiten des Kristian Ghedina, mit denen er sich seinen Lebensunterhalt verdient? Dass Sie als Berater für Ivica Kostelic arbeiten, ist
bekannt. Und sonst?
Ich habe das Glück, dass ich in meiner
Sportlerkarriere eine finanzielle Basis
schaffen und mir gleichzeitig einen Namen machen konnte. Davon zehre ich
nach wie vor. Ich arbeite für verschiedene Firmen, so für Fischer, für BMW,
für Dainese und für Colmar, und bin
viel unterwegs. Darüber hinaus besitze ich ein Restaurant im Zentrum von
Cortina. Ich bin mir aber bewusst, dass
ich mich ständig infrage stellen muss.
Von meinem Namen kann ich ganz sicher nicht ein Leben lang zehren.
Christian Pfeifer

Südtiroler Wirtschaft — 5

Südtiroler Wirtschaftszeitung — Nr. 12 | 13 — Freitag, 22. März 2013

Südtiroler Wirtschaftsforum – Erfolgsunternehmer Wolfgang Grupp über
seine Treue zu Deutschland, sein Großraumbüro – und darüber, was normal ist

Der mit dem Schimpansen

„Ich bin ein Egoist, ein Kapitalist“, sagt Trigema-Inhaber Wolfgang Grupp. Grupp produziert
ausschließlich in Deutschland und ist ein Kritiker der Arbeitsplatzverlagerung. Handelt ein Kapitalist
so? Interview mit dem Charakterkopf, der am 19. April nach Brixen kommt.
SWZ: Herr Grupp, Sie gelten als
einer der Vorzeigeunternehmer
Deutschlands …
Wolfgang Grupp: … ja, ich weiß, dass
man das von mir sagt, wobei ich als Unternehmer eigentlich nur so handle,
wie es normal sein müsste …
… und zwar Arbeitsplätze zu Hause zu schaffen, anstatt sie ins Ausland zu verlagern. Sie sind ein scharfer Kritiker der Arbeitsplatzverlagerung. Warum sollte sich ein Unternehmer verpflichtet fühlen, nicht ins
Ausland zu gehen?
Gegenfrage: Warum fühlen Sie sich als
Vater verpflichtet, zuerst Ihren Kindern
zu essen zu geben, bevor Sie in China
irgendwelche wohltätigen Initiativen
starten? Sie haben dazu ja auch keine Verpflichtung. Trotzdem ist es ganz
normal, dass ich zuerst in meinem Heimatland meine Pf licht erfülle, zuerst
meinen Nachbarn helfe, bevor ich Fremden helfe, zuerst dem helfe, der auch
mir hilft. Ich bin seit 45 Jahren Unternehmer, und ich habe Mitarbeiter, die
mir in all den Jahren geholfen haben,
mein Geld zu verdienen. Soll ich diese Leute fortschicken? Es ist doch eine
moralische Verpf lichtung, nicht nur
in guten Zeiten zu den Mitarbeitern
zu stehen, sondern auch in schwierigeren Zeiten.
Unternehmen müssen Geld verdienen, sonst haben sie keine Existenzberechtigung. Von daher ist die Suche nach dem besten Wirtschaftsstandort doch nichts Verwerfliches,
oder?
Zeigen Sie mir ein Unternehmen in der
Textilbranche, dem es besser geht, seit
es ausländische Fertigungsstätten hat
und die dortigen billigeren Arbeitskräfte nutzt. Wo immer ich das sage,
sagt man mir: „Herr Grupp, Sie haben
ja recht.“ Das, was ich mache, ist normal, ist banal. Daher ist mir in 45 Jahren auch nie ein Unternehmensberater
ins Haus gekommen. Wenn ich mir von
einem Fremden sagen lassen müsste,
was in meinem Unternehmen falsch
läuft, dann wäre es höchste Zeit, dass
ich meinen Platz räume.
Derweil klagen Unternehmerkollegen überall in Deutschland und
überhaupt in Mitteleuropa darüber,
dass Mitteleuropa als Produktionsstandort nicht konkurrenzfähig sei,
siehe Steuerbelastung, siehe Lohnkosten, siehe Bürokratie. Wird Mitteleuropa als Produktionsstandort
schlechter geredet, als es ist?
Natürlich wird es das. Es wäre schlicht
der Niedergang Europas, wenn es als
Produktionsstandort tatsächlich nicht
mehr konkurrenzfähig wäre. Wir können doch nicht ernsthaft glauben, dass
es jemanden im Ausland gibt, der uns
Königen die Arbeit abnimmt, damit
wir weiter Könige bleiben können.
Das Ausland macht die Arbeit, solange es dazulernen muss. Sobald die
Leute feststellen, dass sie die Arbeit
ohne uns gleich gut machen können,

„Warum fühlen Sie sich als Vater
verpflichtet, zuerst Ihren Kindern
zu essen zu geben, bevor Sie in
China irgendwelche wohltätigen
Initiativen starten?“:
Trigema-Chef Wolfgang Grupp

werden sie das tun. Mit anderen Worten: Wenn wir zulassen, dass das Ausland unsere Arbeitsplätze bekommt,
dann verlieren wir jenen technischen
Vorsprung, den uns unsere Väter und
Großväter überantwortet haben, und
werden überrollt.
Sie halten also nichts vom Argument,
wonach auch der Heimatstandort gestärkt wird, wenn sich Teile des Unternehmens im Ausland entwickeln.
Es ist klar zu unterscheiden: Massenprodukte sollen die Billiglohnländer produzieren, da sind wir Europäer nie und

Ihre Treue zum Wirtschaftsstandort
Deutschland ist also nicht als eine
Selbstbeschränkung zu verstehen,
nach dem Motto: „Es geht mir gut,
ich muss nicht nach noch mehr Gewinn streben“?
Überhaupt nicht. Ich bin ein Egoist, ein
Kapitalist. Mir soll es gut gehen. Nur
weiß ich, dass es mir nur gut gehen
kann, wenn es meinem Umfeld ebenfalls nicht ganz so schlecht geht. Wenn
Sie mit Ihrem Pferd die Goldmedaille gewinnen wollen, dann werden Sie
ihm wahrscheinlich etwas zu fressen
geben und es pf legen und hegen. Und
Sie werden auf ein gutes Pferd setzen.
Ich weiß aus Erfahrung, dass unsere
Arbeitskräfte Qualität abliefern, wenn
sie richtig eingesetzt werden.
Zu einem anderen Thema: Bekannt
geworden sind Sie, als Sie ab Mitte der 1990er-Jahre Werbung mit einem Schimpansen machten. Hatten
Sie erwartet, dass die TV-Spots so
viel Aufsehen erregen würden?
So etwas lässt sich nicht planen.

nimmer konkurrenzfähig. Technisch
hochwertige Produkte müssen in Europa produziert werden, weil der Kunde bereit ist, für den Mehrwert mehr
zu zahlen.
Zählen Sie Textilien ernsthaft zu den
technisch hochwertigen Produkten?
Unsere Stärken sind Qualität und Flexibilität. Dafür sind die Kunden bereit,
einen angemessenen Preis zu bezahlen. Ich betrachte Wachstum in unserer bedarfsgedeckten Wirtschaft nicht
als ständige Kapazitätsausweitung, sondern als kontinuierliches Wachstum

der Produktwertigkeit. Daher geben wir
preisumkämpfte Produkte, die vor zehn
Jahren noch Gewinne garantierten und
es heute nicht mehr tun, rechtzeitig ab
und setzen dafür „oben“ neue, innovative Produkte drauf.
Woher kommt eigentlich Ihre Liebe
zum Wirtschaftsstandort Deutschland?
Es ist nicht eine Liebe zu Deutschland,
sondern eine Liebe zu meiner Heimat.
Aber ich produziere ganz sicher nicht
allein aus Liebe zu meiner Heimat ausschließlich in Deutschland. Wissen Sie,

• Info

Südtiroler Wirtschaftsforum am 19. April
Der deutsche Vorzeigeunternehmer Wolfgang Grupp, der mit rund
1.200 Mitarbeitern Sport- und Freizeitbekleidung produziert und
dies – reichlich ungewöhnlich für
die Textilbranche – ausschließlich
in Deutschland tut, ist einer von
vier Topreferenten beim 9. Südtiroler Wirtschaftsforum, das am Freitag, 19. April, von 14 bis 18.30 Uhr
im Forum Brixen stattfindet und zu
dem Unternehmer und Führungskräfte aus allen Landesteilen erwartet werden. Wolfgang Grupp kritisiert Manager, welche Arbeitsplätze
ins Ausland verlagern, und tritt als
Verfechter des Wirtschaftsstandortes Deutschland auf. Bekanntheit
erlangt hat Wolfgang Grupp auch
durch Fernsehwerbung mit einem
Schimpansen.
Veranstaltet wird das Wirtschaftsforum von Management Cen-

nur Menschen, die Arbeit haben, können meine Produkte kaufen. Mit Arbeitslosen mache ich kein Geschäft.

ter Innsbruck, Harrasser & Partner und
Business Bestseller. Die SWZ ist Medienpartner.
Das Programm
9. Südtiroler Wirtschaftsforum am Freitag, 19. April, 13:30 - 18:30 Uhr, Forum
Brixen
„Risiken zu Chancen machen –
Gegen den Strom zum Erfolg“
13.30 – 14 Uhr: Eintreffen und Registrierung der Teilnehmer
14 – 15 Uhr: Richard Werner, Ökonom,
Fondsmanager, Kreativdenker, Universitätsprofessor: Das Krisensystem, und
wie wir uns wehren können
15 – 16 Uhr: Alessandro Hausbrandt,
Spross der gleichnamigen Triestiner Kaffeeröster-Dynastie: Herausforderung
Globalisierung für kleine und mittlere
Unternehmen (Vortrag in italienischer
Sprache)

16 - 16.30 Uhr: Kommunikationspause
16.30 – 17.30 Uhr: Wolfgang Grupp,
Inhaber und Geschäftsführer der Textilfirma Trigema: Gegen den Strom –
Erfolgsprinzipien eines Mittelständlers
17.30 - 18.30 Uhr Kristian Ghedina, ehemaliger Skistar und Publikumsliebling:
Mai zede – Niemals aufgeben
18.30 – 20 Uhr Geselliger Ausklang mit
Buffet
Moderation: Christian Pfeifer, SWZ
Simultanübersetzung: ins Italienische
bzw. Deutsche für alle Vorträge
Tagungsgebühr: 240 Euro + MwSt.
BITTE BEACHTEN: Frühbucherbonus bei
Anmeldung noch bis Dienstag 26. März:
190 Euro + MwSt.
Informationen: www.wirtschaftsforum.it, E-Mail office@wirtschaftsforum.it, Tel. 0471-912 888

Und warum eigentlich ein Schimpanse?
Ich bin ein Schwabe – und wenn ich
Geld für etwas ausgebe, dann will ich
etwas davon haben. Also wollte ich einen Werbespot, der aus dem Rahmen
fällt. Zum Beispiel hätte ich mir gut
vorstellen können, dass das TrigemaLogo eingeblendet wird, aber ansonsten Totenstille herrscht – damit jeder,
der bei der Werbung aufsteht, um sich
etwas zu holen, zurückgeht, um zu sehen, ob der Fernseher kaputt ist. Dann
wurde mir das Konzept mit dem Schimpansen angeboten, das ein japanischer
Konzern nicht haben wollte. Unser Spot
sorgte für Aufsehen, es wurde darüber
diskutiert – da war es mir völlig egal,
dass Werbefachleute den Spot grottenschlecht fanden.
Was hat das Trikotsponsoring im
Fußball gebracht? Trigema war
Sponsor zahlreicher Bundesliga
vereine.
Wir haben 13 Bundesligavereine gesponsert, zu Zeiten, als das noch einigermaßen erschwinglich war – Schalke 04 war 1979 die erste Mannschaft.
Das Trikotsponsoring hat sehr viel gebracht, damit sind wir bekannt geworden. Als wir damit dann aufhörten –
erstens, weil es mit dem Aufkommen
der Champions League sündhaft teuer wurde, zweitens, weil ich mit gewissen Gepflogenheiten in der Fußballwelt
nicht mehr einverstanden war –, kam
die Sache mit dem Schimpansen.
Sie teilen sich ein Großraumbüro mit
Ihren Mitarbeitern, was für einen
Chef eines 1.200-Mitarbeiter-Unternehmens recht ungewöhnlich ist.
Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Chef aus?
Das müssen Sie meine Mitarbeiter fragen. Ich maße mir nicht an zu behaupten, dass ich als Chef alles richtig mache. Und die Sache mit dem Großraumbüro ist schnell erklärt: Ich bin von Natur aus faul und will nicht sinnlos durch
die Büros rennen, um dann den Mitarbeiter, den ich brauche, telefonierend
anzutreffen und unverrichteter Dinge wieder abziehen zu müssen. Wir sehen uns hier gegenseitig, die Wege sind
kurz – das ist viel effizienter, praktischer, zeitsparend. Sehen Sie, ich tue
nichts aus einem sozialen Grund. Alles,
was ich mache, tue ich deshalb, weil
ich denke, damit mehr Geld zu verdienen oder weniger Probleme zu haben.
Interview: Christian Pfeifer

Südtiroler Wirtschaftsforum 2013
Forum Brixen, Freitag 19. April

Mehr Bank.

