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Konflikt- und Kritikfähigkeit
gilt es dabei zu analysieren.
Q Wie sehr eine Führungs-
kraft fähig ist, selbstverant-
wortlich und kreativ zu han-
deln, fällt unter
„Selbstkompe-
tenz“. Führungs-
kräfte sollten tes-
ten, inwieweit
ihre Belastbar-
keit, Lern- und
Entwicklungsfä-
higkeit ausge-
prägt bzw. aus-
baubar ist.
Q Bei der Weiterentwicklung
der Methodenkompetenz
müssen sie ihre planeri-
schen Kenntnisse, ihre Pro-
blemlösungs- sowie Präsen-

tationsfähigkeit überprüfen.
Obwohl schwierige Markt-
situationen und Arbeitswel-
ten Managern vor allem ab-
verlangen, dem Ausbau des

subjektiven
Handlungsver-
mögens Augen-
merk zu schen-
ken, zeigt die
Praxis ein ande-
res Bild: Die vom
Swiss Centre for
Innovations in
Learning (scil)

der Universität St. Gallen in
Zusammenarbeit mit dem
Hernstein Institut durchge-
führte Befragung über Lern-
strategien von 214 Füh-
rungskräften in Österreich,
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Persönlichkeitsentwicklung ist essenziell
Zur Kompetenzentwicklung von Führungskräften gehören neben Hard auch Soft Facts

Führungskräfte sind mit ho-
hen Erwartungen konfron-
tiert: Sie sollen mit fachli-
chem Know-how den unter-
nehmerischen Erfolg sicher-
stellen, über Sozialkompe-
tenz verfügen und eine posi-
tive Führungskultur schaf-
fen. Diese Herausforderun-
gen verlangen die Bereit-
schaft zur Veränderung und
die laufende Entwicklung
ihrer Kompetenzen.
Q Die Fähigkeit, Beziehun-
gen zu Mitarbeitern, Kunden
und Stakeholdern aufzubau-
en und zu pflegen fällt unter
„Sozialkompetenz“. Kon-
takt-, Kommunikations-,

Lisa Kivalo* Deutschland und der
Schweiz belegt, dass die Ver-
mittlung von Wissen nach
wie vor im Vordergrund
bei der Führungskräfte-Ent-
wicklung steht.DieArbeit an
der Entwicklung von Ein-
stellungen und Werthaltun-
gen ist wesentlich seltener.

Das Hernstein Institut legt
Wert darauf, beide Aspekte
zu verknüpfen: Denn der ei-
gene Erfolg bzw. der Erfolg
des Unternehmens hängt
mit der systematischen Wei-
terentwicklung der eigenen
Persönlichkeit zusammen.
*Lisa Kivalo, Hernstein
Institut für Management
und Leadership, Innovati-
onsmanagement.

TEIL 6

„How to Grow Freedom“ war Thema des
„mobilkom austria award 08“, der gesell-

schaftliches Engagement auszeichnet.
Jury-Mitglied Wolfgang Petritsch

im Interview mit Bernhard Madlener.

troffenen aufzureißen und zu zei-
gen: Der Staat ist nicht allmächtig,
und du bist kein passives Objekt.

Standard: Das Siegerprojekt „Ate-
lier Sarajevo“ bringt Künstler und
Kinder zusammen, um gegenseiti-
ges Verständnis der ethnischen
Gruppen Bosniens zu schaffen. Wa-
rum entschied sich die Jury dafür?
Petritsch: Ich halte die kreative Ar-
beit mit Schülern, Jugendlichen,
Kindern über die brutal gezogenen
ethnischen Grenzen hinweg für
entscheidend zum Aufbau einer
friedlichen Welt. Eine Lehre des
Balkankonflikts, ein Bürgerkrieg

„Frieden ist nicht militärisch zu schaffen“

Standard: Der „mobilkom austria
award“ widmete sich Frieden und
Freiheit. Als Sonderbeauftragter der
EU haben Sie am Kosovo-Frieden
mitgewirkt. Ist es möglich, Frieden
„von außen“ – über die eingereich-
ten Projekte – wachsen zu lassen?
Petritsch: Frieden ist nicht nur die
Abwesenheit von Gewalt, sondern
auch der Wille zum Zusammenle-
ben, und der muss im betroffenen
Land wachsen. Das ist ein langsa-
mer Prozess, der nicht militärisch
zu schaffen ist. Er muss sich viel-
mehr im gemeinsamen Bemühen –
sozusagen außen plus innen – in
den Köpfen und Herzen festsetzen.

Standard: Von 196 Projekten ka-
men neun auf die Shortlist, eines
wurde prämiert. Wenn man den
„War on Terrorism“ oder Konflikte
in Afrika sieht, scheint das wie ein
Tropfen auf dem heißen Stein . . .
Petritsch: Man sagt aber auch: „Ste-
ter Tropfen höhlt den Stein“ – klei-
ne Schritte sind wesentlich. Heute
weiß man ungefähr, wie ein bluti-
gerKonflikt entsteht. Er breitet sich
mit Riesenschritten aus und über-
wältigt die Menschen. Der Weg
zum Frieden ist mühsam und nicht
mit Gewalt zu erzwingen. Vom
Krieg Vertriebene müssen auch
uns betroffen machen, dazu fällt
mir das außer Gebrauch geratene
Wort Solidarität ein. Zivilgesell-
schaftliche Initiativen, der aktive
Bürger, sind der Schlüssel zu Frie-
den, Gerechtigkeit und Stabilität.

Standard: Diese Initiativen erset-
zen vielfach den Staat, der sich zu-
rückzieht. Wie sehen Sie das?
Petritsch: Der Staat muss sich über
seine demokratisch legitimierten
Vertreter weiterhin einbringen –
und das nicht nur innenpolitisch.
Er muss seine Rolle in der globali-
sierten Gesellschaft wahrnehmen.
Andererseits ist über die steigende
Zahl privater Initiativen das
Selbstbewusstsein des Bürgers ge-
wachsen, er wird zum Citoyen,
dem aktiven Mitglied seines Lan-
des. Denn nichts ist schlimmer, als
zu sagen, da kann man halt nichts
machen. Es gilt die Apathie der Be-

im ureigentlichen Sinn des Be-
griffs, ist die Erkenntnis, dass es
kein rasches Zurück zur Normali-
tät gibt. Wir wissen 13 Jahre nach
dem „Friedensschluss“, dass noch
unendlich viel Bemühen notwen-
dig sein wird, die Folgen des Kon-
flikts zu überwinden. Wo denn
sonst als bei der jungen Generati-
on beginnen? Das „Atelier Saraje-
vo“ versucht gerade das.

Standard: Rechts- und linksextre-
mistische Parteien werden in Öster-
reich und Europa stärker. Viele Bür-
ger sehen die Demokratie dadurch
bedroht. Ist unser Frieden sicher?

Als
Chefverhand-
ler für
den Kosovo
vertrat
Wolfgang
Petritsch die
EU 1999 bei
den Friedens-
verhandlun-
gen von
Rambouillet
und Paris.
Foto:
mobilkom austria

Petritsch: Mir gibt das schon zu
denken. Viele Menschen merken
aufgrund der rasenden Globalisie-
rung, manifestiert in der augen-
blicklichen Finanzkrise, dass es so
nicht weitergehen kann. Sie fühlen
sich von der etablierten Politik im
Stich gelassen, orientierungslos,
und suchen bei gefährlichen Ver-
einfachern Zuflucht. Die traditio-
nellenParteien scheinenmit ihrem
Latein am Ende zu sein – und das
gibt zu großer Sorge Anlass.

Standard: Die extremen Parteien
sindabernichtsdestotrotzdemokra-
tisch legitimiert . . .
Petritsch: Die Demokratie bietet in
einem bestimmten Rahmen, den
man auch nicht vergessen sollte –
und der in Österreich gelegentlich
überschritten wird –, einen Wett-
bewerb der Ideen. Da müssen sich
die traditionellen Parteien am Rie-
men reißen. Es muss eine Reform
in Form und Inhalt geben, die Qua-
lität der Politik muss sich verbes-
sern. Die Menschen müssen besser
verstehen, was nötig ist. Dieses
Vertrauen wiederherzustellen, das
Projekt Aufklärung zu reaktivie-
ren, ist Voraussetzung einer fried-
lichen, demokratischen Zukunft.

ZUR PERSON: Wolfgang Petritsch
war Sekretär und Pressesprecher
von Bundeskanzler Bruno Kreisky.
Er war im Außenministerium und
der Wiener Stadtpolitik tätig, wur-
de 1997 Botschafter in Belgrad, so-
dann EU-Sonderbeauftragter und
Chefverhandler für den Kosovo.
1999 bis 2002 war Petritsch als
Hoher Repräsentant internationa-
ler Zivilverwalter Bosniens. Da-
nach Botschafter bei den Vereinten
Nationen in Genf, seit 2008 Öster-
reichs OECD-Botschafter in Paris.

600 Top-Jobs für Absolventen
zBp-Recruitingmesse am 6. November in Wien

DieAbsolventenmesse sei „für Stu-
dierende und Akademiker ein ab-
solutes Muss“, ist Andrea Tschirf,
Geschäftsführerin des Zentrums
für Berufsplanung (zBp) an der
Wiener Wirtschaftsuni, sicher.
Vielseitige Möglichkeiten würden
geboten: „Ob Einstiegsjob oder
Praktikum, Information über den
momentanen Arbeitsmarkt oder
Karrieresprung – all das ist auf der
Absolventenmesse möglich.“

Neben der Chance, mit Top-Füh-
rungskräften wie dem OMV-Vor-
standsvorsitzenden Wolfgang Rut-
tenstorfer, dem Generaldirektor
der Hofer KG, Johann Mörwald,
oder bwin-COO Joachim Baca zu

sprechen, gibt es eine Podiumsdis-
kussion zum Bachelor-Abschluss
als „Gewinn fürdenArbeitsmarkt“.

Mit WU-Rektor Christoph Badelt
erörtern Wissenschaftsminister Jo-
hannes Hahn, AMS-Vorstand Jo-
hannes Kopf sowie Georg Horacek,
Senior Vice President Corporate
Human Resources der OMV, das
Thema. KarrierenStandard-Lei-
terin Karin Bauer moderiert.

Die Messe mit 165 Ausstellern
findet am 6. November ab 10.00
Uhr imAustriaCenterVienna statt.
Der Eintritt ist frei. (mad)

der Standard Webtipp:
www.dieabsolventenmesse.at

Starkes Kostenbewusstsein bei Managern
Studienergebnisse: Wie Österreichs Manager dienstlich reisen

Mehr als einen Monat verbringen
heimische Manager im Schnitt im
Ausland. Mit den zusätzlich 46
Reisetagen im Inland summiert
sich der reisend verbrachte Jahres-
anteil auf 79 Tage. „Das Bild vom
Spesenritter stimmt aber längst
nicht mehr“, lautet die Haupter-
kenntnis zur Dienstreise-Tätigkeit
der Manager, die Triconsult für das
Wirtschaftsforum der Führungs-
kräfte (WdF) untersuchte. Die Stu-
die beruht auf den Antworten von
insgesamt202Führungskräften, 54
Prozent davon Vorstände, Eigentü-
mer oder Geschäftsführer.

Studienautor Felix Josef (Tricon-
sult) erforschte auch die Verkehrs-

mittelpräferenz: „Das Flugzeug ist
bei Auslandsreisen erste Wahl,
aber auch das Auto kommt bei ei-
nem Viertel der Befragten domi-
nant zum Einsatz. Bei Inlandsrei-
sen wird meistens das Auto einge-
setzt, in Ostösterreich fliegt aber
rund ein Drittel auch bei Inlands-
reisen“.

67 Prozent der Befragten reisen
dabei zumindest gelegentlich mit
Low-Cost-Airlines; in der ersten
Führungsebene ist der Prozentsatz
der „Totalverweigerer“ von Billig-
angeboten mit neun Prozent sogar
am niedrigsten. „First und Busi-
ness-Class werden immer öfter zu-
gunsten der Economy verlassen“,

sieht WdF-Generalsekretär Roland
Graf auch im klassischen Airline-
Bereich „hohes Kostenbewusst-
sein bei Österreichs Unternehmen.
Immerhin75Prozentbezeichneten
geringe Kosten als „starkes“ Argu-
ment für ihre Airline-Entschei-
dung; bei den unter 39-Jährigen
denken gar 91 Prozent so.

Drei Viertel der befragten Mana-
ger sind mit der internationalen
Anbindung ihrer Abflughäfen zu-
mindest zufrieden. Mehr als die
Hälfte der befragten Manager nut-
zen – wenn auch selten – geschäft-
lich die Bahn. Als Hauptvorteil
wird vor allem genannt, „dass man
im Zug arbeiten kann“. (red)


