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Elisabeth Oberrauch von der Geschäftsleitung der OberrauchGruppe mit Wolf-System-Geschäftsführer Robert Stafler und
Unternehmer Peter Paul Mader (Mader-Gruppe)

Intercable-Betriebsleiter Peter Rech, Alfred Guarriello (Stiftung Sparkasse), BLS-Direktor Ulrich Stofner und SparkasseVizegeneraldirektor Richard Seebacher

Plausch unter Unternehmerinnen: Monika Gamper, Inhaberin
der Projektagentur Origamo, und Nuria Torio Stifter, Inhaberin
von Preciosa Fruit

Versammelte VOG-Spitze: Verwaltungsleiter Helmut Gruber,
Direktor Gerhard Dichgans, Obmann Georg Kössler, Verkaufsleiter Dietmar Pircher

Pusterer SVP-Politiker unter sich: der Landtagsabgeordnete
Christian Tschurtschenthaler und der Prettauer Bürgermeister
Robert Alexander Steger

Veranstalter und Veranstaltungspartner: Andreas Altmann,
Rektor und Geschäftsführer des Management Center Innsbruck
(MCI), mit Irene Kustatscher, Koordinatorin „Bildung und
Kommunikation“ beim Unternehmerverband Südtirol (UVS)

Damit
Unmögliches
möglich wird
Knapp 300 Teilnehmer aus Süd- und
Nordtirol holten sich beim 10. Südtiroler Wirtschaftsforum Impulse von
fünf Referenten, tauschten Gedanken
aus und pflegten Kontakte.
Brixen – Abwechslungsreich, kurzweilig, lehrreich und unterhaltsam zugleich war das Programm des diesjährigen Südtiroler Wirtschaftsforums im Forum Brixen, das unter dem
Tagesmotto „Management von Veränderung – das Unmögliche möglich machen“ stand. Gleich fünf Referenten boten
die Veranstalter Management Center Innsbruck (MCI) und
Business Bestseller am vergangenen Freitag auf, um Inspiration sowohl für den Beruf als auch für das Privatleben zu
geben – und tatsächlich folgten knapp 300 Unternehmer,
Führungskräfte, Studenten und Interessierte aus Süd- und
Nordtirol dem Ruf und brachen einen Nachmittag lang aus
ihrem Alltag aus. Im Publikum saßen unter anderen auch
Landeshauptmann Arno Kompatscher und Altlandeshauptmann Luis Durnwalder.
Der Tiroler Erfolgstrainer Gregor Heiss erklärte, dass wir
alle „aber-gläubisch“ sind und dass wir das Wörtchen „aber“
am besten aus dem Wortschatz verbannen, wenn wir wirklich
erfolgreich sein wollen – mit dem „Aber“ schaffen wir uns
selbst Hindernisse und stehen uns selbst im Weg. Schwester
Teresa Zukic regte zum Innehalten ein, wenn sie Sätze sagte wie: „Sich eigene Fehler und Schwächen einzugestehen,
ist der Anfang von Selbstvertrauen.“ „Leistung ist kein Ersatz für Beziehung.“ „Wenn dieser Tag zu Ende ist, kommt
er nie mehr wieder.“ „Verletzte Menschen verletzen.“ Sie
hatte aber auch mehrmals die Lacher auf ihrer Seite, zum
Beispiel mit Aussagen wie „Ich arbeite für ein wenig innovatives Unternehmen“.
Der Chefredakteur von Handelsblatt Online Oliver Stock
analysierte unser Leben mit dem Internet und meinte, dass
der Mensch erst noch lernen muss, richtig mit dieser gewaltigen Revolution umzugehen. Der Europadirektor für „Corporate Affairs“ beim weltberühmten Halbleiterhersteller Intel Thomas Osburg erläuterte, dass in Sachen Innovation
sich die meisten Unternehmen zu stark auf die Produktinnovation fixieren, obwohl eigentlich in der Prozessinnovation die eigentlichen Chancen stecken. Und er sagte auch,
dass Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter sowie Toleranz
für Fehler das Um und Auf für eine gelebte Innovationskultur sind. Die kurzfristig erkrankte israelische Unternehmerin Nava Swersky Sofer wurde per aufgezeichnetes VideoInterview zugeschaltet. Als Moderator führte SWZ-Redakteur Christian Pfeifer durch das Programm.
Der Ausklang des intensiven Nachmittags erfolgte mit
Bioprodukten vom Moserhof im Ahrntal und mit Weinen
der Kellerei Terlan. Am Ende durften die Veranstalter und
ihre Partner (Stiftung Südtiroler Sparkasse, Südtiroler Sparkasse, Standortagentur Tirol, Longogroup, Kellerei Terlan,
Unternehmerverband Südtirol, Trentorise) das 10. Südtiroler Wirtschaftsforum als Erfolg abhaken. Das kleine Jubiläum, das das Wirtschaftsforum heuer erreichte, zeigt, dass
es sich in Südtirols Veranstaltungslandschaft etabliert hat.
Der Termin für das nächste Wirtschaftsforum steht ebenfalls bereits: Es ist der 20. März 2015.
Informationen: Mehr Fotos unter www.wirtschaftsforum.it,
Impressionen 2014

Sparkassenpräsident Norbert Plattner, die Referenten Thomas Osburg und Oliver
Stock, Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, Landeshauptmann Arno Kompatscher,
Stiftung-Sparkasse-Präsident Gerhard Brandstätter und MCI-Rektor Andreas Altmann

Fotos: Arnold Ritter

Impressionen – Südtiroler
Wirtschaftsforum für Unternehmer und Führungskräfte
Arbeitsrechtsberater Stefan Kaspar von Studio Kaspar (Mitte)
mit Mitarbeiter Manfred Spögler und Ex-Handelskammerpräsident Benedikt Gramm

Vicky Rabensteiner, Leiterin Presse- und Veranstaltungsmanagement der Uni Bozen, mit Simon Schweigkofler und LongoGebietsleiter Hugo Lezuo

Nach dem Vortrag die Fragerunde: Moderator und SWZ-Redakteur Christian Pfeifer mit dem Europadirektor „Corporate
Affairs“ des Halbleiterherstellers Intel, Thomas Osburg

Das Südtiroler Wirtschaftsforum bietet nicht nur Nahrung für
den Geist: Jens Hofer von Fliesen Hofer und Barbara Siebenförcher von der Stiftung Südtiroler Sparkasse

Knapp 300 Teilnehmer im Forum Brixen – darunter Unternehmer, Führungskräfte, Studenten und Interessierte – erlebten
ein abwechslungsreiches fünfstündiges Programm

Südtirol trifft Nordtirol trifft Bayern: Bernhard Prünster, Koordinator „Verwaltung und allgemeine Dienste“ beim Unternehmerverband, und Veranstalter Alexander Krunic (Business
Bestseller) mit Karin Kador, Goldschmiedin in München
®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata
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Südtiroler Wirtschaftsforum – Die Erfolgsunternehmerin
Nava Swersky Sofer über Innovation, Technologieparks und „Brain Drain“

Weiterentwicklung ihrer Heimat leisten. Voraussetzung ist natürlich eine
passende berufliche Herausforderung.
Ich beobachte in Israel, dass die meisten jungen Menschen zurückkommen,
weil sich ihnen attraktive Berufschancen eröffnen. Mit attraktiv meine ich
dabei keinesfalls nur die monetäre Seite, denn gutes Geld lässt sich auch anderswo auf der Welt verdienen.

Fehler müssen erlaubt sein
Zu einer Innovationskultur gehört nicht zuletzt die Fähigkeit, Fehler zu akzeptieren,
sagt Nava Swersky Sofer im SWZ-Interview und spricht über ihre Karriere unter Männern. Auch sagt
sie: Attraktive Berufschancen sind die einzige Medizin gegen die Abwanderung kluger Köpfe.
SWZ: Frau Swersky Sofer, für Sie ist
höchste Innovationsbereitschaft tägliches Brot, sind Sie doch beruflich
mit Unternehmensgründungen, Venture-Kapital und Technologietransfer befasst. Was bedeutet für Sie Innovation?
Nava Swersky Sofer: Für mich ist Innovation ein sehr weiter Begriff. Innovation kann die Entwicklung neuer Technologien sein, Innovation kann
genauso die Weiterentwicklung von
Produkten und Dienstleistungen sein
– das ist ja das allgemeine Verständnis
von Innovation in der Gesellschaft. Ich
verstehe unter Innovation aber vielmehr jeden Veränderungsprozess und
das Einf lechten dieser Veränderung in
unser Leben.
Eines ist Innovation in großen Konzernen, zum Beispiel auch in der Medizin. Etwas anderes ist hingegen Innovation in kleinen und ganz kleinen
Unternehmen, wie es Sie in Südtirol viele Tausend gibt. Diese können
sich nicht eigene Innovations- und
Entwicklungsabteilungen leisten.
Braucht es für Innovation eine gewisse Unternehmensgröße?
Nein, Innovation ist nicht eine Frage der
Größe. Wer sagt denn, dass ein kleines
Unternehmen nicht innovativ sein sollte bzw. nicht innovativ sein kann? Jedes Unternehmen kann in seinem Tätigkeitsfeld, in seiner Nische innovativ
sein, denn Innovation ist nichts anderes als das Bemühen um ständige Verbesserung und ständige Veränderung.
Innovation ist die Kunst, Dinge neu zu
denken. Die Welt verändert sich rasend
schnell, und wer nicht bereit ist, sich
ähnlich schnell zu verändern, bleibt
zwangsläufig zurück.
Ihre Heimat Israel gilt als „Startup-Nation“, trotz schwieriger politischer Rahmenbedingungen. Was
kann das 500.000-Einwohner-Land
Südtirol vom 9-Millionen-EinwohnerLand Israel lernen?
Wissen Sie, als Israel 1948 gegründet
wurde, zählte es 600.000 Einwohner
und war somit nur unwesentlich größer, als es Südtirol heute ist – dies nur
nebenbei bemerkt. Abgesehen davon,
gilt wieder, was ich bereits gesagt habe:
Innovation ist nicht eine Frage von Größe. Es existieren überall auf der Welt
Regionen, die mit ihrem Innovationsgeist punkten, aber alles andere als groß
sind. Nun zu Ihrer eigentlichen Frage:
Ich denke nicht, dass es für Südtirol
sinnvoll wäre, das Modell Israel zu kopieren. Die politischen, kulturellen und
geographischen Voraussetzungen sind
völlig unterschiedlich. Sehr wohl aber

Die israelische Erfolgs
unternehmerin Nava
Swersky Sofer kommt am
4. April zum Wirtschafts
forum nach Brixen

• Info

Wir verschenken fünf
Freikarten
Fünf Freikarten im Gesamtwert von
1.200 Euro plus MwSt für das Südtiroler Wirtschaftsforum verschenkt
die SWZ an ihre Leser. Wer am Freitagnachmittag, 4. April, gerne bei
dieser Veranstaltung dabei wäre,
sollte sich am Montag, 31. März, 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-Mail-Postfach der SWZ.

Was meinen Sie mit Innovationskultur?
Zur Innovationskultur gehört nicht zuletzt die Fähigkeit, Fehler zuzulassen
und Fehler zu akzeptieren. Fehler gehören zum Innovationsprozess dazu wie
Erfolge, aber diese Geisteshaltung ist
in den meisten europäischen Ländern
zu wenig stark ausgeprägt.

genutzt werden. Ich nenne Ihnen ein
Beispiel: Ihr habt in Südtirol viele kleine
Unternehmen, welche exzellente Qualitätsprodukte herstellen, zum Beispiel
Lebensmittel und Wein. Diese Produkte wollen verkauft werden. Manchmal
mag dafür der Heimmarkt genügen,
nicht immer tut er das aber. Und um
die Produkte international besser vermarkten und die Wertschöpfung erhöhen zu können, gehen aus der Universität Marketingexperten hervor.

Wie wichtig ist eine lokal vorhandene Universität für den Innovationstrieb eines Wirtschaftsstandortes?
Eine Universität ist keine Grundvoraussetzung, um eine Region zu einem Innovationsstandort zu machen. Es gibt
genügend Beispiele, wo die Wirtschaft
einer Region auch ohne eigene Universität sehr innovativ ist. Wenn aber eine
Universität vorhanden ist, dann kann
diese ein sehr wichtiges Mosaiksteinchen im gesamten Innovationsgefüge
sein. Eine Universität kann zum einen
mit ihrer Forschung technologische Innovation fördern, zum anderen aber
auch zur Bildung jener Innovationskultur beitragen, von der ich sprach.
Sie kann Unternehmer ausbilden, Ideen liefern und vor allem einen offenen
Dialog mit den Unternehmen pflegen.
Es muss dabei nicht immer ein neuer
Computer oder ein anderes neues Produkt erfunden werden. Das Wissen einer Universität kann auch anderweitig

In Südtirol, wo die Universität mit
ihren 15 Jahren noch sehr jung ist,
entsteht der Eindruck, dass die lokalen Unternehmen mit „Ihrer“ Universität noch nicht recht viel anzufangen wissen. Was ist zu tun, damit
ein intensiver Technologietransfer
zwischen Universität und Unternehmen stattfindet?
Das ist ein langfristiger Prozess, es muss
sich eine entsprechende Kultur entwickeln. Die Hebräische Universität in Jerusalem hat sogar eine eigene Technologietransfereinrichtung installiert, und
ich war selbst Präsidentin und CEO dieser Einrichtung mit Namen Yissum. Israel war das erste Land der Welt mit einer solchen Einrichtung – 20 Jahre vor
den USA. Der Erfolg gab uns recht, weil
es durch Yissum gelungen ist, die Früchte der universitären Forschung zu ernten. Dabei haben wir uns immer um einen engen Dialog zwischen Universität
und Unternehmen bemüht, was kein

kann Südtirol von Israel die Innovationskultur lernen.

einfaches Feld ist, weil Universitäten
und Unternehmen eine völlig unterschiedliche Kultur in sich tragen. Jedenfalls wurden die Erfolge von Yissum immer mehr, und mit den Erfolgen sprach sich bei den Unternehmen
– und zwar international – herum, dass
Yissum eine Technologiequelle ist. Daraus wiederum entstanden neue Zusammenarbeiten und Erfolge.
Trotz eigener Universität leidet Südtirol unter dem „Brain Drain“, also
der Abwanderung kluger Köpfe. Junge Südtiroler studieren im Ausland
und ergreifen dann dort berufliche Chancen, ohne in die Heimat zurückzukehren – trotz hoher Lebensqualität in Südtirol. Welches ist Ihrer Meinung nach das beste Rezept,
um kluge Köpfe zu halten bzw. anzulocken?
Das ist eine gute Frage, weil wir in Israel das gleiche Problem haben. Und andere Länder haben das Problem ebenfalls. Deswegen würde ich das vermeintliche Problem nicht ganz so aufgeregt
betrachten. Ich schicke voraus, dass
es sinnvoll ist, wenn junge Menschen
von zu Hause weggehen, um zu studieren und Erfahrung zu sammeln. Ob sie
dann zurückkommen, hängt einzig und
allein von den beruflichen Perspektiven
ab. Grundsätzlich zieht es Menschen
in der Regel nach Hause zurück, weil
sie dort ihre Wurzeln und ihre Familie haben und gerne ihren Beitrag zur

In Südtirol ist auch ein Technologiepark im Entstehen, wo sich öffentliche und private Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen gegenseitig befruchten sollen. Nun ist ein
Streit darüber entbrannt, ob der teure Technologiepark überhaupt notwendig ist: Viele Unternehmer sagen, eine solche Zentralisierung der
Innovation sei im Internetzeitalter
Blödsinn. Auch wollen viele Unternehmer ihre Forschungsabteilungen
lieber nicht auslagern. Sind Technologieparks Innovationstreiber oder
nicht?
Es gilt wieder dasselbe wie für die Universität: Wenn eine Region über einen
Technologiepark verfügt, dann ist das
schön, es ist aber nicht von grundlegender Bedeutung. Selbstverständlich können sich Forscher und Entwickler aus
verschiedenen Branchen leichter gegenseitig befruchten, wenn sie Tür an Tür
arbeiten, Räumlichkeiten gemeinsam
nutzen oder sich beim Kaffee treffen –
die Nähe fördert den Austausch. Aber
viel wichtiger als die äußere Hülle ist
der Inhalt eines Technologieparks. Das
Arbeiten Tür an Tür ist noch lange keine Garantie für gegenseitige Befruchtung. Der Fehler, der zuweilen bei solchen Technologieparks begangen wird,
ist eben jener, dass zwar großzügig in
die Mauern investiert wird, aber zu wenig auf die Inhalte geachtet wird. Bevor die Hülle eines Technologieparks
gebaut wird, muss klar sein, welches
die Inhalte sein sollen.
Noch kurz zu Ihnen: Sie haben eine
beeindruckende Berufskarriere hingelegt. Hatten Sie als Frau in der
männerdominierten Welt der Manager nie Probleme?
Ich wünsche meiner Tochter, die heute
neun ist, dass es für sie leichter wird,
als es für mich war. Leider existiert fast
überall auf der Welt in der Arbeitswelt
noch eine große Ungleichbehandlung
zwischen Mann und Frau – sowohl bei
der Bezahlung, als auch bei den Karrierechancen.
Trotzdem haben Sie es geschafft. Und
gleichzeitig haben Sie bewiesen, dass
sich auch für eine Frau Karriere und
Familie vereinbaren lassen. Sie sind
zweifache Mutter. Wie haben Sie das
geschafft?
Ich muss täglich schauen, wie ich meine Zeit am besten zwischen Familie und
Beruf verteile. Trotzdem habe ich nicht
die Zauberantwort auf Ihre Frage. In
meinem persönlichen Fall war es sicher
von Vorteil, dass ich sehr jung war, als
ich meine berufliche Karriere begann.
Deshalb war ich bereits etabliert, als
die Kinder kamen. Jeder muss für sich
selbst den richtigen Weg finden, wie
Familie und Beruf am besten vereinbart werden kann. Ich würde mir nur
wünschen, dass bei Männern und Frauen mit gleichem Maß gemessen wird.
Interview: Christian Pfeifer

• Info

Südtiroler Wirtschaftsforum am 4. April
Die israelische Erfolgsunternehmerin, Risikokapitalgeberin und
Regierungsberaterin Nava Swersky
Sofer ist die „Powerfrau“ des 10.
Südtiroler Wirtschaftsforums, das
am 4. April von 14 bis 18.30 Uhr im
Forum Brixen stattfindet und heuer
unter dem Motto „Management
von Veränderung – Das Unmögliche
möglich machen“ steht. Zum Wirtschaftsforum werden Unternehmer
und Führungskräfte aus allen Landesteilen erwartet, wobei neben der
Inspiration durch die Referenten der
Gedankenaustausch und die Kontaktpflege im Mittelpunkt stehen.
Veranstaltet wird das Wirtschaftsforum vom Management Center Innsbruck und von Business Bestseller.
Die SWZ ist Medienpartner.
Nava Swersky Sofer ist in Sachen
Innovation und Risikokapital eine
internationale Größe. Einst die
jüngste Israelin, die je eine Anwaltszulassung für Militärgerichte erhielt,

und das jüngste Mitglied des internationalen Management-Teams des Biotechnologie- und Pharmakonzerns Novartis in
Basel, hat sie mit 33 Jahren gemeinsam
mit der Familie Disney in ihrem Heimatland Israel ein Venture-Capital-Unternehmen gegründet, ist Präsidentin der International Commercialization Alliance in
Toronto, Gründerin und Co-Vorsitzende der
Nanotechnologie-Konferenz Nanoisrael
in Tel Aviv, Regierungsberaterin und vieles mehr.
Das Programm
14 - 15 Uhr: Wettbewerbsfähig durch
Innovation – Lessons from the Start-up
Nation: Nava Swersky Sofer, israelische
Unternehmerin
15 - 16 Uhr: Nichts ist mehr, wie es war –

Wie das Internet unser Leben verändert
und welche Chancen sich daraus ergeben:
Oliver Stock, Chefredakteur und Leiter
von Handelsblatt Online
16 - 16:30 Uhr: Kommunikationspause
16:30 - 17:30 Uhr: Bereitschaft zu einer
neuen Fehlerkultur – Vom befreienden Umgang mit eigenen Schwächen: Sr.
Teresa Zukic, Ordensgründerin, ManagerTrainerin, Buchautorin, Komponistin
17:30 - 18:30 Uhr: Adler jagen keine
Fliegen – Wenn Unmögliches möglich
wird: Gregor Heiss, Leadership- und
Erfolgscoach
18:30 - 20 Uhr: Ausklang mit Buffet
Begrüßung: Arno Kompatscher, Landeshauptmann
Moderation: Christian Pfeifer, SWZ
Simultanübersetzung vorhanden
Tagungsgebühr: 240 Euro + MwSt
Informationen: www.wirtschaftsforum.
it, E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471-053 958

PRIVATKLINIK

CASA DI CURA

DR. VON GUGGENBERG
seit - dal 1890

www.von-guggenberg.it

info@von-guggenberg.it

KNEIPPKUREN
STATIONÄRE & AMBULANTE
REHABILITATION UND PHYSIOTHERAPIE
KOMPLEMENTÄRMEDIZIN
Unterdrittelgasse 17
39042 Brixen (BZ)

tel. 0472.820 222
fax 0472.834 014
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Südtiroler Wirtschaftsforum – Handelsblatt-Online-Chefredakteur
Oliver Stock über unseren Umgang mit dem Internet

Ihre E-Mail wurde gelöscht!
Das Internet birgt wie jede neue Technologie einen Suchtfaktor. Den richtigen Umgang damit
müssen wir erst noch lernen. Aber eine Belastung ist diese Technologie nur, wenn wir versuchen,
uns dagegenzustemmen. Das sagt Oliver Stock im SWZInterview. Stock kommt am 4. April nach Brixen.
SWZ: Herr Stock, checken Sie im Urlaub Ihre E-Mails?
Oliver Stock: Ja, das tue ich. Ich tue
es aber nicht ständig, sondern zu fixen
Zeiten, beispielsweise einmal täglich am
Abend nach der Rückkehr vom Strand.
Es gibt aber auch andere Methoden. Ein
Kollege von mir fütterte kürzlich vor der
Abreise seinen E-Mail-Antwortassistenten mit der Aussage: „Vielen Dank für
Ihre E-Mail. Sie wurde soeben gelöscht,
denn ich befinde mich im Urlaub. Wenn
es sich um etwas Wichtiges handelt,
bitte ich Sie, die Mail in zwei Wochen
noch einmal zu schicken.“

zu verstecken – auf Dauer ist das nämlich verdammt anstrengend. Es macht
keinen Sinn, sich der Entwicklung entgegenzustemmen. Das Problem ist, dass
wir erst noch lernen müssen, in dieser
gewaltigen Informationsflut eine Auswahl zu treffen: Was sehe ich mir an,
und was gebe ich von mir preis?

Eine ungewöhnliche Variante.
Die Entscheidung, E-Mails zu checken
oder nicht, liegt bei uns. Wir sind frei,
es zu tun oder sein zu lassen. Diese Freiheit kann aber sehr anstrengend sein,
und wir müssen erst noch lernen, richtig damit umzugehen. Das ist im Grunde mit jeder neuen Technologie so.
Wie meinen Sie das?
Am Anfang macht jede neue Technologie neugierig, sie birgt so etwas wie
einen Suchtfaktor. Schrittweise lernen
wir dann, damit umzugehen. Beim Auto
war es ähnlich: Vor der Ölkrise in den
1970er-Jahren wollte jeder ein Auto haben. Irgendwann besaß dann jede Familie drei Autos, und inzwischen wird in
den Städten wieder angefangen, ganz
bewusst auf das Auto zu verzichten und
auf Leihautos zu setzen. Je länger der
Mensch etwas Neues nutzt, desto entspannter kann er damit umgehen. Das
Internet gibt es nun seit knapp 40 Jahren. Wenn wir das mit der Entwick-

Über die Chancen, die das Internet birgt, referiert der Chefredakteur von Handelsblatt Online Oliver Stock am 4. April in Brixen.
lung des Automobils vergleichen, die
1890 begonnen hat, dann würden wir
uns jetzt ungefähr im Jahr 1930 befinden. Wir sind noch lange nicht so weit,
mit dem Internet ganz selbstverständlich umzugehen.
Es gibt zwei Arten, das Internetzeitalter zu erleben. Die einen klagen: „Ich habe nirgends mehr meine
Ruhe, weil verspätete Antworten auf
E-Mails nicht akzeptiert werden.“

Die anderen freuen sich: „Ich bleibe jederzeit problemlos auf dem Laufenden, was in meinem Unternehmen
passiert.“ Sie dürften zur zweiten
Gruppe gehören.
Klar. Diese Technologie belastet uns nur
dann, wenn wir versuchen, uns dagegenzustemmen. Wir befinden uns sozusagen in einem Sturm der Veränderung, und im Sturm ist es besser, Windmühlen zu bauen und damit zu leben,
als Deiche zu bauen und uns dahinter

Ist das Gewohnheitstier Mensch mit
dieser Revolution namens Internet
überfordert und sieht deswegen zuweilen mehr die Gefahren als die
Chancen?
Das kann man nicht verallgemeinern.
Ich selbst bin Jahrgang 1965 und folglich nicht mit dem Internet geboren. Ich
musste den Umgang damit lernen. Das
ist schon fordernd. Die ältere Generation ist zuweilen auch überfordert. Die
jüngere Generation wächst hingegen
ganz selbstverständlich mit der Technologie auf. Ich werde nicht vergessen,
wie mein kleiner Sohn mit drei Jahren
am Fernsehapparat versucht hat, das
Bild mit zwei Fingern wie auf einem
Tablet zu vergrößern.
Glauben Sie, das Internet ist mitverantwortlich für die zunehmenden
Burnout-Fälle? Oder anders gefragt:
Hat die Internetrevolution die Welt
derart beschleunigt, dass nur mehr
die Stärksten mitkommen?
Ich stelle das Phänomen grundsätzlich
in Frage. Wenn früher Kinder in der
Schule unkonzentriert waren, dann waren sie einfach unkonzentriert – heute
haben sie ein ADHS-Syndrom. Früher
war man urlaubsreif, heute hat man
Burnout.

• Info

Südtiroler Wirtschaftsforum am 4. April
Der Chefredakteur von Handelsblatt
Online, Oliver Stock, ist einer von vier
Referenten des 10. Südtiroler Wirtschaftsforums, das am 4. April von 14
bis 18.30 Uhr im Forum Brixen stattfindet und heuer unter dem Motto
„Management von Veränderung – Das
Unmögliche möglich machen“ steht.
Zum Wirtschaftsforum werden Unternehmer und Führungskräfte aus allen
Landesteilen erwartet, wobei neben
der Inspiration durch die Referenten
der Gedankenaustausch und die Kontaktpflege im Mittelpunkt stehen.
Veranstaltet wird das Wirtschaftsforum vom Management Center Innsbruck und von Business Bestseller.
Die SWZ ist Medienpartner.

• Nutzen
Sie das gute
Gedächtnis
der Wirtschaftszeitung!

Oliver Stock arbeitet seit 14 Jahren für
die renommierte deutsche Wirtschaftsund Finanzzeitung „Handelsblatt“, erfand
in dieser Zeit das „Tagesthema“ auf Seite
2, arbeitete als Korrespondent für Österreich und die Schweiz in Zürich und war
Leiter des Finanzressorts. Kurz vor dem
Sprung zum Schweizer Rundfunk entschied er sich 2011 doch noch für einen
Verbleib beim Handelsblatt und wurde
Leiter der Online-Redaktion.

Das Programm
13.30 - 14 Uhr: Eintreffen und Registrierung der Teilnehmer
14 - 15 Uhr: Wettbewerbsfähig durch
Innovation – Lessons from the Start-up
Nation: Nava Swersky Sofer, israelische
Unternehmerin, Präsidentin der International Commercialization Alliance
15 - 16 Uhr: Nichts ist mehr, wie es war –
Wie das Internet unser Leben verändert
und welche Chancen sich daraus ergeben:
Oliver Stock, Chefredakteur und Leiter von
Handelsblatt Online
16 - 16:30 Uhr: Kommunikationspause
16:30 - 17:30 Uhr: Bereitschaft zu einer
neuen Fehlerkultur – Vom befreienden
Umgang mit eigenen Schwächen: Sr. Teresa
Zukic, Ordensfrau und -gründerin, Mana-

ger-Trainerin, Buchautorin, Komponistin
und Skateboardfreak
17:30 - 18:30 Uhr: Adler jagen keine Fliegen – Wenn Unmögliches möglich wird:
Gregor Heiss, Leadership- und Erfolgscoach
18:30 - 20 Uhr: Geselliger Ausklang mit
Buffet
Begrüßung: Arno Kompatscher, Landeshauptmann
Moderation: Christian Pfeifer, SWZ
Simultanübersetzung vorhanden
Tagungsgebühr: 240 Euro + MwSt
Informationen: www.wirtschaftsforum.
it, E-Mail office@wirtschaftsforum.it, Tel.
0471-053 958

Sie sprechen beim diesjährigen Wirtschaftsforum in Brixen ja vor allem
über die Chancen, die das Internet
birgt. Lassen Sie mich deshalb die
Gefahren ansprechen: Wie soll sich
ein Unternehmer angesichts des Facebook-Virus verhalten? Viele Mitarbeiter sind selbst während der Arbeitszeit stets online.
Sie sprechen mit einem Online-Journalisten, für den es undenkbar wäre, das
Internet abzuschalten. Aber online zu
sein, ist keine Belastung, sondern einfach ein Zustand. So wie das Telefon auf
dem Schreibtisch rufbereit liegt, so stehen auch die Online-Dienste ständig zur
Verfügung. Die Kunst ist es, die Dienste als Dienste zu nutzen und nicht ihr
Diener zu sein. Wenn wir uns von ihnen beherrschen lassen, dann wird es
gefährlich. Dann wird das Internet zur
Ablenkung. Sonst ist es so praktisch
wie ein Telefon. Die Frage ist immer,
ob die Mitarbeiter überhaupt Zeit und
Lust haben, sich während der Arbeitszeit in den Tiefen des Netzes zu verlieren. Ob ja oder nein, liegt auch an der
Führungskraft.
Auch in Sachen Bewertungsportale
fühlen sich gar einige Unternehmer
überfordert angesichts der Macht des
Internet. Ihr Rat?
Generell trägt das Internet zu mehr
Transparenz bei. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, dass eine Art
Transparenzterror entsteht, der dazu
führt, dass es nichts Privates mehr gibt.
Ein Unternehmen muss damit leben,
dass seine Produkte und Dienstleistungen überall bewertet werden. Und es
tut gut daran, professionell zu scannen, was im Netz über die eigenen Produkte und Dienstleistungen verbreitet
wird. Trotzdem würde ich dem Phänomen mit der notwendigen Gelassenheit
entgegentreten, weil die Bewertungen
derart überhand nehmen, dass sie sich
selbst schon wieder ein Stück weit entwerten.
Wird sich die Google-Brille durchsetzen?
Es werden in den nächsten Jahren verschiedenste Gadgets kommen und gehen, egal ob es die Google-Brille ist oder
eine Internetuhr oder ein Chip fürs
Ohr. Einiges wird sich durchsetzen,
einiges nicht. Neulich hatte ich selbst
eine Google-Brille auf und fand das äußerst interessant, aber beim Gespräch
mit einer anderen Person hat mich die
Brille ungemein gestört, und ich habe
sie abgenommen. Wenn man an einem
Regentag auf ein Hochhaus starrt, dann
ist die Google-Brille schön. Aber wenn
man im schönen Südtirol das Alpenglühen beobachtet, dann sollte man
das ohne Google-Brille tun.
Wagen Sie doch eine Prognose: Werden die Printmedien über kurz oder
lang verschwinden – oder ist Papier
trotz Internet zeitlos?
Printmedien wird es immer geben.
Als die Fotografie aufkam, haben die
malenden Künstler gestöhnt. Als das
Fernsehen aufkam, taten dies die Kinobetreiber. Es gibt gemalte Bilder und
Kinos bis heute. Natürlich lösen die
digitalen Medien ein Stück weit die
Printmedien ab. Trotzdem werden
letztere weiterhin ihre Berechtigung
und ihre Fans haben.
Interview: Christian Pfeifer
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SWZ: Herr Heiss, Sie sagen: Erfolg
ist nicht eine Sache von Glück oder
Pech, sondern Erfolg ist trainierbar, genauso wie Spitzensportler hart
trainieren oder Musikvirtuosen intensiv üben müssen. Nur: Wie trainiert man unternehmerischen Erfolg?
Gregor Heiss: Mental, wobei Mentaltraining heute zuweilen mit esoterischer Selbstfindung verwechselt wird.
Ziel ist nicht, dass Unternehmer über
brennende Kohlen laufen oder Bretter
durchschlagen. In den vergangenen 30
Jahren haben sich die Erkenntnisse über
die Funktionsweise des Gehirns enorm
verbessert. Was vor 30 Jahren Vermutungen waren, ist heute Wissen. Es wurde beispielsweise herausgefunden, was
es mit dem „richtigen“ Denken auf sich
hat. Wir können uns Krankheiten andenken. Wer sich einredet, von einer
Grippewelle erfasst zu werden, wird
sehr wahrscheinlich erfasst. Wer hingegen überzeugt ist, verschont zu bleiben, bleibt viel eher gesund. Wir können
uns viele Krankheiten aber auch wegdenken, ganz ohne Wunderheilung. Die
Medizin weiß das heute – nur spricht
sie nicht gerne darüber.

Wirtschaftsforum – Erfolgscoach Gregor Heiss über
die kleinen Geheimnisse des Gehirns und über gute Chefs

Erfolg ist Kopfsache

Wer sich Erfolg bildlich vorstellt, ist eher erfolgreich als andere. Dass ein
Chef seine Mitarbeiter motivieren muss, ist eine Mär. Und: Es ist ein Fehler,
Mitarbeiter als Mitunternehmer zu betrachten. Das sagt Gregor Heiss.
Wer von den Mitarbeitern Begeisterung,
Leidenschaft und Kreativität erhalten
will, muss selbst optimistisch, leidenschaftlich, begeisterungsfähig, voller
Energie und glaubwürdig sein. Ausstrahlung oder Charisma ist die Summe solcher Eigenschaften. Niemand
kann Ausstrahlung lernen, sehr wohl
aber kann jeder die Eigenschaften erlernen, die Ausstrahlung verleihen. Ausstrahlung hat nichts mit Schönheit oder
Größe oder Alter zu tun.

Aber was hat das mit unternehmerischem Erfolg zu tun?
Jede Art von Erfolg fängt im Kopf an
– gesundheitlicher Erfolg genauso wie
privater oder beruflicher.
Das müssen Sie erklären.
Unser Unterbewusstsein ist ein faszinierendes System, in dem wahnsinnig viel
gespeichert ist. Sie kennen das ja: Ihnen fällt beispielsweise der Name eines
Schauspielers nicht ein, egal, wie scharf
Sie nachdenken. Drei Stunden später
liegen Sie entspannt auf dem Sofa, und
plötzlich schießt Ihnen der Name durch
den Kopf. Das Gehirn hat sich auf die Suche gemacht, ohne dass Sie das gemerkt
haben. Das Gehirn sucht im Gespeicherten ständig nach Situationen, die zu dem
passen, was Sie denken. Wenn Sie sich
also vor Ihrem geistigen Auge vorstellen, wie sich Ihr Unternehmen erfolgreich entwickelt, dann sucht das Gehirn
nach passenden Situationen. Und wenn
Sie dann beim Kunden intuitiv die richtigen Argumente verwenden, dann war
dies nicht Intuition, sondern abgerufenes Wissen. Umgekehrt ist es bei Pessimisten: Bei ihnen kümmert sich das
Gehirn darum, dass etwas nicht geht.
Recht haben ist ein Grundbedürfnis des
Menschen, und das Gehirn sorgt dafür,
dass der Mensch recht behält und sich
auf die Schulter klopfen kann.
Wer sich einredet, erfolgreich zu
sein, ist also erfolgreich?
So einfach ist es nicht. Erstens versteht
einer der wichtigsten Teile unseres Unterbewusstseins, das limbische System,
keine Wörter, sondern reagiert auf Bilder – es genügt also nicht, auf dem Sofa
zu liegen und „Ich werde erfolgreich!“
zu skandieren, sondern Sie müssen sich

Erfolgscoach und Motivationsexperte Gregor Heiss ist beim diesjährigen Wirtschaftsforum am 4. April einer der vier Referenten.
die Situationen vorstellen. Zweitens sind
natürlich auch Bilder keine Erfolgsgarantie. Sie sind aber eine entscheidende Grundlage.
Einen guten Chef macht also zunächst einmal positives Denken und
der Glaube an sich selbst aus.
Erstens der Glaube an sich selbst und
zweitens der Glaube an die Mitarbeiter.
Wenn der Chef nicht davon überzeugt
ist, dass die Mitarbeiter etwas erreichen
können, dann wird es nie funktionieren. Auch muss der Chef ein Umfeld
schaffen, in dem sich die Mitarbeiter
selbst motivieren können. Es ist eine
Mär, dass der Chef die Mitarbeiter motivieren muss.
Muss sich der Chef als eine Art Trainer verstehen?
Genau genommen ja. Er kann natürlich
auch Mitarbeiter oder externe Trainer
mit der Aufgabe betrauen. Es gibt einen
schönen Spruch: „Die dümmste Gruppe ist schlauer als der schlaueste Einzelne.“ Unternehmer müssen ihren Mitarbeitern nicht nur die Chance geben,
sich zu äußern. Sie müssen den Mitarbeitern Lust machen, sich zu äußern.
Früher hatte Erfolg, wer auf sorgfälti-

• Info

Wirtschaftsforum am 4. April
der Frage, wie Erfolg entsteht und damit
zusammenhängend mit Persönlichkeitsentwicklung und Aufbau mentaler Stärke.

Der europaweit tätige Erfolgscoach
und Motivationsexperte Gregor Heiss
ist einer von vier Referenten des 10.
Südtiroler Wirtschaftsforums, das
am 4. April von 14 bis 18.30 Uhr im
Forum Brixen stattfindet und heuer
unter dem Motto „Management von
Veränderung – Das Unmögliche möglich machen“ steht. Zum Wirtschaftsforum werden Unternehmer und Führungskräfte aus allen Landesteilen
erwartet. Veranstaltet wird das Wirtschaftsforum vom Management Center Innsbruck und von Business Bestseller. Die SWZ ist Medienpartner.
Der gebürtige Innsbrucker Gregor Heiss hat in seinem Leben viele
Tätigkeiten ausgeübt: Er war nach
seinem Wirtschaftsstudium als
Unterhalter in Robinson Clubs unterwegs, er war Unternehmensberater und Feuerwehrmann in Krisenunternehmen, er baute ein eigenes
Unternehmen mit 400 Mitarbeitern
im Bereich der Finanzdienstleistungen auf und verkaufte dieses 2004.
Heute trainiert Heiss Dax-Unternehmen und Finanzkonzerne genauso
wie Sportler und Mediziner. Seit über
30 Jahren beschäftigt er sich mit
®© Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata
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ge, gehorsame, fleißige Mitarbeiter bauen konnte. Ein solcher Dienst nach Vorschrift genügt heute nicht mehr. Heute
ist Leidenschaft, Begeisterung und Kreativität notwendig. Aber die kann ein
Unternehmer nicht einfordern, sondern
nur mit dem richtigen Umfeld fördern.
Es gibt Unternehmer, die mit ihrer
Ausstrahlung die Mitarbeiter begeistern, sprich motivieren. Lässt sich
auch das trainieren?

Jedenfalls existieren kollegiale Erfolgsunternehmer genauso wie autoritäre. Es existieren Erfolgsunternehmer, die sich im Tagesgeschäft überall einmischen, und solche, welche
das nicht tun. Ein Patentrezept für
eine gute Mitarbeiterführung scheint
es nicht zu geben.
Das ist richtig. Wenn ein Chef cholerisch ist, dann ist das zwar keine löbliche
Eigenschaft, muss aber nicht zwangsläufig demotivierend wirken, weil der
Mitarbeiter damit zu leben lernt. Viel
furchtbarer sind launische Chefs, bei
denen die Mitarbeiter nie wissen, wie
sie dran sind.
Welche Rolle spielt Ihres Erachtens
das Geld bei der Mitarbeitermotivation?
Geld ist wie ein After Shave – der eine
braucht mehr, der andere weniger. Letztendlich taugt Geld aber nicht als Motivationsinstrument, denn wer für Geld

kommt, geht auch für Geld. Motivation kann man nicht kaufen.
Das Gefühl, vom Chef als Mitunternehmer wahrgenommen zu werden,
ist für die Motivation also ausschlaggebender?
Ein Mitarbeiter sollte nicht als Mitunternehmer betrachtet werden. Es ist
ein großer Fehler, von den Mitarbeitern zu verlangen, gleich zu sein und
zu denken wie der Unternehmer selbst.
Den Unternehmern sage ich: „Wenn der
Mitarbeiter so wie du ist, mein Freund,
dann macht er sich selbstständig. Sei
froh, dass er nicht ist wie du.“ Wichtig
ist, den Leuten ein Umfeld zu schaffen,
in dem Arbeit Spaß macht. Und wichtig ist, dass Unternehmen und Mitarbeiter zueinander passen. In der Bewerbungsphase werden da viele Fehler gemacht: Man belügt sich gegenseitig mit tollen Phrasen und merkt
später, dass man eigentlich gar nicht
zueinander passt.
Sie trainieren Sportler genauso wie
Unternehmer. Existieren Parallelen?
Unendlich viele. Jeder Spitzensportler
weiß, dass über Sieg oder Niederlage
nicht nur die Kraft und die Kondition
entscheiden, sondern auch der Kopf.
Deswegen ist Mentaltraining im Spitzensport tägliches Brot geworden. Aber
auch Führungskräfte und Unternehmer
brauchen Mentaltraining in Form von
Persönlichkeitsentwicklung. Dabei geht
es darum, sich die neuesten Erkenntnisse neurologischer Forschung zunutze
zu machen und zu lernen, wie man das
eigene Gehirn mit all seinen Möglichkeiten „richtig“ benutzt – genau hier
sitzt nämlich der Schlüssel zum Erfolg.
Und das wird unterschätzt.
Das wird total unterschätzt. In der Regel sind es gerade die erfolgreichsten
Unternehmer, die immer noch bereit
sind, dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln, während viele Junge glauben, die Weisheit gepachtet zu haben.
In Österreich scheitern fünf von sechs
Unternehmen innerhalb der ersten fünf
Jahre. Das muss zu denken geben.
Interview: Christian Pfeifer
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Südtiroler Wirtschaftsforum – Schwester Teresa Zukic,
eine ungewöhnliche Manager-Trainerin, kommt nach Brixen

SWZ-Forum
Leser haben das Wort
Ein Beitrag zur Diskussion um die Rentenvorauszahlungen in Millionenhöhe
an Landespolitiker

Fehler sind nicht Sünde
Am 4. April referiert Schwester Teresa Zukic beim Südtiroler Wirtschaftsforum in Brixen. Die SWZ hat
vorab mit der untypischen Ordensschwester gesprochen: über Geld, über wirtschaftliche Fehlentwicklungen, über die Kirche, über Südtirol – und über das Skateboard, das sie bekannt gemacht hat.
SWZ: Schwester Teresa, sind Sie eigentlich glücklich, wenn Sie als
„skateboardfahrende Nonne” betitelt werden?
Schwester Teresa Zukic: Nein, ich
kann das blöde Brett nicht mehr sehen! Ich bin vor 20 Jahren mit Kindern
und Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen Skateboard gefahren, daraufhin wurde ich zur TV-Sendung „Schreinemakers live“ eingeladen, und natürlich war die skateboardfahrende Nonne von dem Zeitpunkt an
die große Sensation. Jetzt werde ich das
Image nicht mehr los, obwohl ich seit
15 Jahren auf keinem Skateboard mehr
gestanden habe.

eingesehen haben. Vielleicht werde ich
deshalb so oft zu Vorträgen eingeladen.
Fakt ist, dass den Unternehmern einerseits der Erfolg geneidet und andererseits der Misserfolg vorgeworfen wird, weil bei Misserfolg die Mitarbeiter und Geschäftspartner mitleiden. Eigentlich darf sich ein
Unternehmer keine Fehler leisten.
Stimmt. Deswegen zeige ich in meinen
Vorträgen auf, wie man befreiend mit
Fehlern umgehen kann – mit den eigenen, mit denen der anderen und mit
denen der Gesellschaft.

Gerade Ihre für eine Ordensfrau untypischen Facetten – zum Beispiel die
Begeisterung fürs Skateboard oder
Ihre Vergangenheit als erfolgreiche
Leichtathletin – machen Sie zu einer
einzigartigen Marke.
Na ja, die erfolgreiche Leichtathletin
sieht man mir heute nicht mehr an.
Aber Sie haben schon recht, es gibt
einen Wiedererkennungseffekt. Das
Skateboard und die Leichtathletikvergangenheit bringen die Leute zum
Schmunzeln, obwohl ich ungern darauf
reduziert werde. Ich habe neun Musicals komponiert und zur Aufführung
gebracht, ich male, ich mache Kochsendungen, ich habe im Oktober den
Bundesverdienstorden bekommen. Da
ist schon mehr als nur Skateboard und
Leichtathletik.
Trotzdem: Haben Sie das Gefühl,
dass die Menschen dieser untypischen Ordensfrau bereitwilliger religiöse Inhalte abnehmen als einer gewöhnlichen Ordensschwester?
Das kann schon sein. Ich versuche einfach seit jeher, eine Schwester zum Anfassen zu sein. Damals, mit dem Skateboard, habe ich nichts anderes getan
als mich ehrlich für die Kinder und Ju-

Schwester Teresa Zukic ist eine ungewöhnliche Ordensfrau. Sie kommt am 4. April
nach Brixen.
Ja, eigentlich schon. Ich kenne viele
gläubige Unternehmer, die aus Überzeugung anders handeln als große Konzerne. Ethische Grundsätze sind ebenso

Wir sind nur einmal auf dieser Welt,
und jeder Tag, der vergangen ist,
kommt nicht mehr wieder.
gendlichen zu interessieren. Ich wusste, dass ich denen nicht mit frommen
Sprüchen zu kommen brauche, denn sie
hatten ganz andere Probleme. Natürlich
haben sie mich geliebt dafür, dass ich
anders war und dass ich mochte, was
auch sie mögen. Ich bin ein Mensch wie
jeder andere, und das zeige ich gerne.
Dass ich mich mit dem Apple-Computer und dem iPhone auskenne, gehört
zur heutigen Welt einfach dazu.

kostbar. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, daran gibt es nichts zu
deuteln. Aber der Mensch und das gegenseitige Vertrauen müssen trotzdem
Platz haben.

Braucht die Wirtschaft wieder mehr
Religion?
Diese internationale Wirtschaftskrise,
die abzusehen war, sollte uns als Weckruf dienen. Wir können nicht davon
ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum immer weitergeht. Und wir können auch nicht immer nur das Geld
als alleinige Motivation betrachten. Erfolg ist wichtig, sowohl die Unternehmer als auch ihre Mitarbeiter müssen
Geld verdienen. Das ist klar. Aber muss
es nicht noch andere Dinge geben, die
mich täglich motivieren, das Beste zu
geben? Kann es ein Lebensinhalt sein,
von Montag bis Freitag durchzuhalten,
um am Wochenende zu leben? Wir sind
nur einmal auf dieser Welt, und jeder
Tag, der vergangen ist, kommt nicht
mehr wieder. Die Tatsache, dass ich zu
so vielen Vorträgen eingeladen werde,
zeigt doch, dass sich die Wirtschaft irgendwie nach Religion sehnt.
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Wobei religiöse bzw. ethische Grundsätze in kleinen Familienunternehmen viel eher – und wohl auch unbewusst – gelebt werden als in großen
Konzernen. Teilen Sie diese Ansicht?

Beim Südtiroler Wirtschaftsforum
in Brixen werden Sie über den „befreienden Umgang mit Schwächen“
sprechen und eine neue Fehlerkul-

tur fordern. Was verstehen Sie unter
Fehlerkultur bei Unternehmern und
Führungskräften?
Fehler sind unentschuldbar geworden.
Das ist falsch. Menschen müssen Fehler machen dürfen. Wir müssen wieder lernen, zwischen Sünde und Fehler
zu unterscheiden. Eine bewusste Handlung gegen die Liebe ist eine Sünde, alles
andere ist ein Fehler – und aus Fehlern
sollen wir lernen und gestärkt hervorgehen. Bei der Sünde weiß man vorher,
dass die Handlung falsch ist, beim Fehler oft erst hinterher. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Gesteht es die moderne Gesellschaft
den Unternehmern und Führungskräften überhaupt zu, Fehler zu machen?
Das ist ja das Problem. Wir haben ein
gesellschaftliches Problem. Wir müssen dringend umdenken, und ich habe
den Eindruck, dass die Menschen das

Bräuchte auch die Kirche einen „befreienden Umgang mit Schwächen“?
Immer mehr Menschen fühlen sich in
der Kirche nicht mehr zu Hause und
verlieren den Bezug zur Religion als
Lebensstütze.
Wir alle brauchen das. Ich habe in
meinem Leben gelernt, dass sich
Menschen für dich zu interessieren
beginnen, wenn du dich ehrlich und
authentisch für sie interessierst. Es
macht keinen Sinn, Jugendlichen zu
erzählen, es sei abenteuerlich, in einer steinharten Kirchenbank zu sitzen und ein 400 Jahre altes Lied zu
singen – das nimmt uns kein Jugendlicher ab. Ich kann auch gut verstehen, dass sich Menschen von der Kirche abwenden, wenn Bischöfe Äußerungen machen, die weit weg vom realen Leben der Menschen sind, oder
wenn Missbrauchsfälle bekannt werden. Gleichzeitig aber bedauere ich,
dass Kirche heute pauschal schlechtgeredet wird. Jene Menschen beispielsweise, die den Schwachen in unserer
Gesellschaft helfen, sind auch Kirche
– aber sie werden nicht gesehen.
Sie kennen Südtirol und haben hierzulande auch schon Geburtstag gefeiert. Dürfen wir Südtiroler uns einbilden, dass unser Land etwas Besonderes für Sie ist?
Unbedingt. Südtirol ist das einzige Land
auf dieser Welt, das dem Herzen Jesu
geweiht ist – schon allein deshalb liebe ich dieses Land. Ich kenne Südtirol
schon lange und habe hier oft Urlaubstage verbracht. Seit ich in Südtirol meine allerbeste Freundin gefunden habe,
ist das Land sogar so etwas wie eine
zweite Heimat für mich geworden. Die
Gastfreundschaft in Südtirol ist etwas
ganz Besonderes – ihr braucht zuerst
zwar ein bisschen, dann aber seid ihr
von einer erwärmenden Offenheit und
Großzügigkeit. Was mir auch auffällt:
Viele Südtiroler haben immer Schuldgefühle, sie entschuldigen sich für jede
Kleinigkeit.
Interview: Christian Pfeifer

B

ei allem Verständnis für den
Unmut und die Brüskierung der
Bevölkerung fehlt mir in der aktuellen Diskussion doch ein wichtiger
Punkt: die konkreten Vorschläge vonseiten der Bürger. Hierzu einige Überlegungen: Jedes Gesetz in der Provinz
und der Region ist öffentlich einsichtig
und kann dementsprechend begutachtet werden. Wieso hat kein Bürger bisher etwas in dieser Hinsicht unternommen und seine Meinung kundgetan? Eine
Rückforderung der ausgezahlten Rentenvorschüsse (erworbenes Recht oder nicht)
wird sich nicht mehr bewerkstelligen lassen, und eine Gesetzesänderung im Nachhinein ist eines Rechtsstaates auch nicht
würdig. Zum Beispiel wird eine nachträgliche Änderung des Gesetzes bezüglich
der verspäteten Offenlegung der Wahlkampfkosten vonseiten der Bürger als
inakzeptabel empfunden, und jetzt fordern große Teile derselben genau eine solche nachträgliche Gesetzesänderung.
Meinerseits stelle ich folgenden Vorschlag als Diskussionsgrundlage in den
Raum: Die auf die jeweiligen Bankkonten
eingezahlten Beträge müssen per Gesetz
innerhalb einiger Jahre (genau zu definieren) in der Provinz ausgegeben werden.
Hierfür können alle Spesen außer jene
für die alltäglichen Lebenskosten herangezogen werden. Nahrung, Miete, Energie müssen aus den weiterhin fließenden
Rentenbezügen bestritten werden. Selbstverständlich sind alle Ausgaben strikt zu
dokumentieren und offenzulegen. Die in
den Rentenfonds eingezahlten Beträge
müssen ab 2018 (meines Wissens der
erstmögliche Zeitpunkt für eine Rückerstattung) wiederum innerhalb eines
beschränkten Zeitraums in selber Art und
Weise als Investition in die Gesellschaft
ausgegeben werden. Somit haben die 90
Millionen die Funktion einer Art Wirtschaftsförderung.
Ich bin kein Rechtswissenschaftler oder
Verfassungsrechtler. Dementsprechend
kann ich auch nicht abschätzen, welche
rechtlichen Verstrickungen eine solche
Regelung mit sich bringen wird. Eine allgemeine Spendenaktion an einzelne Vereine oder Institutionen finde ich nicht korrekt, da hier die Streuwirkung sehr gering
ist. Die jetzt von der Politik angedachten
Schnellschlüsse für ein neues Gesetz halte
ich für absolut unangebracht, da in diesem Umfeld der Beschuldigungen, des
Druckes und der allgemeinen Vorverurteilungen niemals eine gute und angemessene Regelung entstehen kann. Hast und
Wut bzw. Rache waren noch nie gute Ratgeber.
Abschließend noch zwei Bemerkungen:
Ist bei der Auszahlung der Rentenvorschüsse ein „Skonto“ für die vorzeitige
Auszahlung (üblich bei jeder Geldtransaktion/jedem Geschäftsvorfall) eingeräumt worden? Und bezüglich der Politiker: Jedermann/frau, der/die eine
Kandidatur bekannt gibt, gewählt wird
und das Amt übernimmt, ist für seine/
ihre Handlungen, Nichthandlungen, eingesetztes Wissen und Unwissen verantwortlich! Gilt übrigens für jeden Bürger
in Anbetracht eines sozial-moralischen
Umgangs miteinander.
Alexander Schötzer, Lana

Südtiroler Wirtschaftsforum am 4. April
Eine ungewöhnliche Ordensfrau,
Schwester Teresa Zukic ist eine von
vier Referenten des 10. Südtiroler Wirtschaftsforums, das am 4.
April von 14 bis 18.30 Uhr im Forum
Brixen stattfindet und heuer unter
dem Motto „Management von Veränderung – Das Unmögliche möglich
machen“ steht. Zum Wirtschaftsforum werden Unternehmer und Führungskräfte aus allen Landesteilen
erwartet, wobei neben der Inspiration durch die Referenten der
Gedankenaustausch und die Kontaktpflege im Mittelpunkt stehen.
Veranstaltet wird das Wirtschaftsforum vom Management Center Innsbruck und von Business Bestseller.
Die SWZ ist Medienpartner.
Schwester Teresa wird zuweilen als die „skateboardfahrende
Nonne“ betitelt, um ihre außergewöhnliche Persönlichkeit auf den

In Südtirol
ausgeben

Punkt zu bringen. Die Gründerin der
„Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu“ ist tatsächlich mit dem Skateboard bekannt geworden und war als
Jugendliche erfolgreiche Kunstturnerin und Leichtathletin. Heute begeistert
die gebürtige Kroatin international als
Manager-Trainerin und Gastrednerin ihr
Publikum.
Das Programm
13.30 - 14 Uhr: Eintreffen und Registrierung der Teilnehmer
14 - 15 Uhr: Wettbewerbsfähig durch
Innovation – Lessons from the Start-up
Nation: Nava Swersky Sofer, israelische
Unternehmerin, Präsidentin der International Commercialization Alliance
15 - 16 Uhr: Nichts ist mehr, wie es war –
Wie das Internet unser Leben verändert
und welche Chancen sich daraus ergeben:
Oliver Stock, Chefredakteur und Leiter
von Handelsblatt Online

16 - 16:30 Uhr: Kommunikationspause
16:30 - 17:30 Uhr: Bereitschaft zu einer
neuen Fehlerkultur – Vom befreienden Umgang mit eigenen Schwächen: Sr.
Teresa Zukic, Ordensfrau und -gründerin,
Manager-Trainerin, Buchautorin, Komponistin und Skateboardfreak
17:30 - 18:30 Uhr: Adler jagen keine
Fliegen – Wenn Unmögliches möglich
wird: Gregor Heiss, Leadership- und
Erfolgscoach
18:30 - 20 Uhr: Geselliger Ausklang mit
Buffet
Begrüßung: Arno Kompatscher, Landeshauptmann
Moderation: Christian Pfeifer, SWZ
Simultanübersetzung vorhanden
Tagungsgebühr: 240 Euro + MwSt
Informationen: www.wirtschaftsforum.
it, E-Mail office@wirtschaftsforum.it,
Tel. 0471-053 958

Wir freuen uns über Ihre
Zuschriften: • info @ swz.it
Die hier abgedruckten Beiträge
geben persönliche Meinungen
wieder. Die Redaktion behält sich
evtl. Kürzungen vor.

Wirtschaftsring zu ISA

Entlastung
Bozen – Der Südtiroler Wirtschaftsring
(SWR) reagiert auf Medienberichte, wonach die Kriterien für die neue Immobiliensteuer ISA feststehen. Erstens wird
gefordert, dass die geplante Entlastung
für die Erstwohnungen auch für Dienstwohnungen zur Anwendung kommt.
Zweitens wird der Politik ans Herz gelegt, die Produktionsgebäude nicht zu
vergessen. SWR-Präsident Hansi Pichler fordert eine einheitliche Senkung
des Steuersatzes auf Landesebene um
mindestens 25 Prozent. 
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