
jaHresbericHt 2016

s u m m a
s u m m a r u m    s u m m a r u m    



Landeshauptmann Dr. josef Pühringer
Kuratoriumsvorsitzender aCaDEmIa suPErIOr
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stärKEn maCht. Das Ist auFgabE unsErEs bIlDungssystEms.

wIr KönnEn Es uns In zuKunFt nICht mEhr lEIstEn, auF Das 
EngagEmEnt ältErEr zu vErzIChtEn – wEDEr wIrtsChaFtlICh 
nOCh sOzIal. 
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vOrwOrt

Was hat sie letztes jahr bewegt? Die Flüchtlingskrise? Der brexit? Globale Konflikte? Fragen rund um sicher-
heit und terrorismus? Die Präsidentschaftswahlen in den Usa und Österreich? Die Olympischen spiele in rio? 
Der social Media Filter? Der Fachkräftemangel? Der technische und medizinische Fortschritt? berufliche oder 
private Herausforderungen und Veränderungen?

im sinne einer weitblickenden Vorschau hat sich auch die acaDeMia sUPeriOr mit den angesprochenen 
themen befasst und neue blickwinkel eingebracht: von der Frage, was Freiheit in der heutigen Zeit angesichts 
globaler Konflikte, politischer Überregulierung, technischer Überwachung und medizinischer beeinflussung 
noch bedeutet und wie man sie erhalten kann, über die Verschiebung der weltwirtschaftlichen Machtverhält-
nisse, die Förderung von technischem Verständnis und Neuausrichtung unseres bildungssystems, die fortschrei-
tende Digitalisierung und ihre auswirkungen, das Wesen guten Leaderships in immer turbulenter werdenden 
Zeiten, die bedeutung von spitzen- und breitensport für die Gesellschaft bis hin zu der Frage, 
wie Veränderung gelingt und was gute Freundschaft eigentlich ausmacht.

Namhafte Vortragende und Gäste konnten bei Veranstaltungen begrüßt werden, darunter der Friedensno-
belpreisträger und Freiheitskämpfer Lech Wałęsa, der Philosoph Konrad Paul Liessmann, die suchtforscherin 
Gabriele Fischer, der Us-Politologe Walter russel Mead, die tennistrainer-Legende Nick bollettieri, die 
chemikerin catharina Paukner und viele mehr.

Zahlreiche der von uns diskutierten und eingebrachten ideen und Visionen finden auch Umsetzung, z.b. die 
Förderung der begabungen und stärken der Kinder beim bildungskompass, die tägliche bewegungseinheit 
in der schule, die einrichtung eines it-security-Hubs in Oberösterreich, das Wecken von technikinteresse 
bereits bei den Kleinsten, der ausbau autonomer beförderungsmittel, die Willkommenskultur für Unternehmen 
und Fachkräfte. Überall hier nimmt Oberösterreich eine Vorreiterrolle ein und wir freuen uns, gemeinsam mit 
ihnen daran mitwirken zu dürfen.

in dieser Nachlese laden wir sie dazu ein, das vergangene jahr mit uns revue passieren zu lassen und 
basierend auf den Kernaussagen und erkenntnissen die nächsten schritte für eine erfolgreiche Zukunft Ober-
österreichs zu setzen. Denn sie gehören zu jenen Gestalterinnen und Gestaltern, die diesen noch unbeschrit-
tenen Weg in die Zukunft bahnen. Vielen Dank für ihr interesse, ihre Mitwirkung und ihre Verbundenheit.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
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Our thOughts
    arE a gatEway tO thE FuturE

ZUKUNFTDIE zuKunFt bEgInnt mIt
 unsErEn gEDanKEn

4



Inhalt

KUrZDarsteLLUNG / eXecUtiVe sUMMarY  ......................................  6

Der WisseNscHaFtLicHe beirat  ......................................................   8

iNsiDe acaDeMia  ........................................................................... 10

PUbLiKatiONeN ...............................................................................  12

Das VeraNstaLtUNGsjaHr 2016  ....................................................  14

tHeMeN 2016 .................................................................................. 32

  (UN)FreiHeit  .................................................................................. 34

  GLObaLe UMbrÜcHe  ..................................................................... 38

  LeaDersHiP .................................................................................... 42

  tecHNOLOGie & GeseLLscHaFt  .................................................... 46

HaNDLUNGseMPFeHLUNGeN FÜr Die ZUKUNFt  ............................... 50

ZUKUNFT
5



Das jahr 2016 war ein jahr der politischen Um brüche 
und hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, 
sich auch auf die unvorhersehbaren Überraschungen 
der Zukunft vorzubereiten. Deshalb wurden auch 
im sechsten jahr des bestehens der acaDeMia 
sUPeriOr breit gefächerte themengebiete aus den 
unterschiedlichsten blickwinkeln analysiert und Hand-
lungsoptionen für die heimischen entscheidungsträge-
rinnen und -träger abgeleitet. Wie immer nach dem 
Grundsatz: eine gute Frage ist oft mehr wert als eine 
gute antwort.

THEMEN 
Vier bereiche prägten das arbeitsjahr 2016. Hier die 
wesentlichen Fragen, die sich dabei auftun.

(Un)freiheit 
Wie frei sind wir Menschen angesichts des technologi-
schen Wandels noch? Lassen wir unsere entscheidun-
gen lieber von anderen fällen, oder wollen wir noch 
für unsere Freiheit kämpfen? sind wir von der Fülle an 
Möglichkeiten der Gegenwart überfordert?

Leadership 
Welche art von „Führungskraft“ brauchen unsere Ge-
sellschaft und unsere Demokratie in den kommenden 
jahren? Wie funktioniert Leadership in unsicheren 
Zeiten? Wie können die entscheidungsprozesse besser, 
nachhaltiger und klarer werden? Wie kann gute 
Führung die Menschen begeistern und mitnehmen auf 
dem Weg zum permanenten Wandel?

Globale Umbrüche
Was sind die großen globalen, alles verändernden 
Umbrüche, vor denen wir stehen? Welche tektoni-
schen Veränderungen der Weltwirtschaft sind im 
Gange? Wie wird sich unsere Welt verändern und 
wie begegnet man diesen Prozessen am besten, um 
unseren Wohlstand zu sichern?

Technologie & Gesellschaft
Welchen einfluss haben neue technologien auf unse-
re Gesellschaft? Wie wird sich unser soziales Zusam-
menleben im Zusammenhang mit technik verändern? 
Gibt es wünschenswerte Veränderungen und gene-
rieren wir genügend expertise für den Umgang und 
die entwicklung solcher neuen technologien?

PUBLIKATIONEN
Zu drei ausgewählten Gebieten aus unseren themen-
bereichen wurden wissenschaftliche studien ausge-
arbeitet. sie beschäftigen sich mit dem „Leadership 
in turbulenten Zeiten“, mit „Daten & Fakten zur 
Herausforderung MiNt“ und mit dem „Global shift“. 
Zusätzlich brachten zahlreiche Online-beiträge neue 
ideen und Perspektiven in die Diskussionen ein.

VERANSTALTUNGEN
Neue ideen entwickeln und verbreiten sich am 
besten im direkten Gespräch mit anderen Menschen. 
abendveranstaltungen, Workshops, roundtabLes 
und unser sUrPrise FactOrs sYMPOsiUM brach-
ten über 2.800 Zukunfts-interessierte zusammen, 
um über Herausforderungen und chancen für die 
Zukunft zu diskutieren. Zahlreiche heimische und 
internationale expertinnen und experten sowie stu-
dierende, schülerinnen und schüler brachten aktiv 
ihre ideen und Visionen ein. so konnten heimische 
akteurinnen und akteure vernetzt und das bewusst-
sein für Zukunftsthemen geschärft werden. 

einige der heuer erarbeiteten Handlungsempfehlun-
gen finden sie am ende dieses berichts. Vieles bleibt 
aber auch unbeantwortet – wie die Zukunft. Darum 
sind sie herzlich eingeladen, sich gemeinsam mit uns 
auch im kommenden jahr auf die suche nach den 
Fragen, Herausforderungen, chancen, ideen und 
Lösungen zu machen.

KurzDarstEllung

6



The year 2016 was a year of political upheaval 
and has once again shown how important it is to 
prepare for the unpredictable surprises of the fu-
ture. This is why, in the sixth year of the existence 
of ACADEMIA SUPERIOR, we analyzed wide-
ranging topics from the most diverse angles and 
deduced courses of action for regional decision-
makers. As always, according to the principle: A 
good question is often worth more than a good 
answer.

TOPICS
The year was dominated by four topics. Here are 
the main questions that were raised.

(Lack of) Freedom
How free are we as humans in the face of techno-
logical change? And how mature? Do we prefer 
to have our decisions made by others, or do we 
want to stand up for our freedom and therefore 
also our responsibility? Are we overwhelmed by 
the abundance of possibilities of the present?

Leadership
What kind of „leadership“ does our society and 
our democracy need in the coming years? How 
does leadership work in uncertain times? How can 
the decision-making processes be improved, made 
more sustainable and clearer? How can good 
leadership inspire people and guide them on their 
way to permanent change?

Global Shifts
What are the major global, all-changing uphe-
avals we are facing? What are the tectonic 
changes in the global economy? How will our 
world change and how can we best face these 
developments to ensure our prosperity?

Technology & Society
What influence are the new technologies having 
on our society? How will our social cohabitation 
change as a result of technology? Are there any 
desirable changes and can we generate sufficient 
expertise to deal with and develop such new 
technologies?

PUBLICATIONS
Scientific studies were developed on three selec-
ted topics from our thematic range. They deal with 

„Leadership in turbulent times“, „Data & facts on 
STEM“ and „Global Shift“. In addition, numerous 
contributions published online brought new ideas 
and perspectives into the discussions.

EVENTS
New ideas are developed and spread best in 
direct conversation with others. In workshops, in 
roundTABLES and at our SURPRISE FACTORS 
SYMPOSIUM we discussed the challenges and 
opportunities for the future. Numerous local and 
international experts as well as students actively 
contributed their ideas and visions.
More than 2,800 participants in large and small 
events show the great interest of the people from 
Upper Austria in shaping the future. In this way, 
local actors could network and the awareness for 
the topics of the future was sharpened.

You will find some of the recommendations 
developed this year at the end of this publication. 
However, much remains unanswered – like the 
future. This is why you are cordially invited to join 
us again in the search for questions, challenges, 
opportunities, ideas and solutions also in the 
coming year.

ExECutIvE summary
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 1. univ.-Prof. Dr. markus achatz
Professor für steuerrecht, Johannes Kepler universität linz, mitglied des österreichischen 
verfassungsgerichtshofs
 

2. o. univ.-Prof. Dr. mitchell ash
Professor für neuere geschichte, leiter der ag wissenschaftsgeschichte und sprecher 
des multidisziplinären Doktoratsprogramms „naturwissenschaften im historischen, 
philosophischen und kulturellen Kontext“, universität wien, Ordentliches mitglied der 
berlin-brandenburgischen akademie der wissenschaften, mitherausgeber der reihe 
wissenschaft, Politik und Kultur in der modernen geschichte
 

3. univ.-Prof. Dr. Jesús Crespo Cuaresma
Professor für makroökonomie, wirtschaftsuniversität wien, Director of Economic analysis 
am wittgenstein Centre for Demography and global human Capital, gastprofessor an der 
norwegian school of Economics, gewinner des young Economist award 2003
 

4. Dr. henrietta Egerth-stadlhuber
geschäftsführerin der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft mbh (FFg)
 

5. em. o. univ.-Prof. Dr. Erich gornik
Physiker, technische universität wien, wittgensteinpreisträger 1997
 

6. o. univ.-Prof. DI Dr. richard hagelauer
universitätsprofessor für Komplexe Digitale schaltungen, leiter des Instituts für Integrierte 
schaltungen und der abteilung für medizinelektronik, Johannes Kepler universität linz, 
ehem. rektor der Johannes Kepler universität linz (2007–2015), mitglied des rats für 
Forschung und technologieentwicklung Oö

univ.-Prof. Dr. markus hengstschläger
wissenschaftlicher leiter von aCaDEmIa suPErIOr, vorstand des Instituts für medizinische genetik und Organisationseinheitsleiter 
des zentrums für Pathobiochemie und genetik, medizinische universität wien, unternehmer, stv. vorsitzender des österreichischen rats 
für Forschung und technologieentwicklung, stv. vorsitzender der bioethikkommission des bundeskanzlers, mitglied des universitätsrats 
der Johannes Kepler universität linz, mehrfach ausgezeichneter buchautor

7. Prim. univ.-Prof. Dr. reinhard haller
Facharzt für Psychiatrie und neurologie, Chefarzt der stiftung und leiter Krankenhaus 
maria Ebene, international renommierter Experte für Kriminalpsychiatrie, buchautor
 

8. sir richard timothy hunt
biochemiker, nobelpreisträger für medizin 2001, auszeichnung mit der royal medal 
2006, Ernennung zum ritter 2006
 

9. univ.-Prof. DDr. Peter Kampits
Philosoph, universität wien, vorsitzender des wiener beirats für bio- und medizinethik, 
mitglied der bioethikkommission des bundeskanzlers
 

 10. univ.-Prof. i.r. Dr. Erich Peter Klement
mathematiker, Johannes Kepler universität linz, ehem. leiter des softwarepark  
hagenberg, Pionier auf dem gebiet der Fuzzy logic
 

 11. Prof. Dr. helmut Kramer
vorstandsmitglied der österreichischen Plattform für Interdisziplinäre alternsfragen,  
ehem. leiter des österreichischen Instituts für wirtschaftsforschung (wIFO), ehem. rektor 
der Donau-universität Krems, wirtschaftspolitischer Konsulent und schriftsteller
 

 12. monika langthaler-rosenberg, msc
mitbegründerin und geschäftsführende gesellschafterin von brainbows – the information 
company, ehem. abgeordnete zum nationalrat (1990–1999) und Europarat (1996–
1999), vizepräsidentin ökosoziales Forum österreich, Direktorin r20 austria & Eu

DEr wIssEnsChaFtlIChE bEIrat
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   13. univ.-Prof. Dr. meinhard lukas
rektor der Johannes Kepler universität linz, Professor für zivilrecht und leiter der ab-
teilung grundlagenforschung am Institut für zivilrecht, Johannes Kepler universität linz, 
geschäftsführender gesellschafter der Forschungsverwertungsgesellschaft Dmlg
 

 14. univ.-Prof. Dr. wolfgang mazal
Professor für arbeits- und sozialrecht, universität wien, mitglied der Internationalen 
gesellschaft für arbeits- und sozialrecht, mitglied des Europäischen Instituts für soziale 
sicherheit
 

 15. univ.-Prof. Dr. hubert Pehamberger
vorstand der universitätsklinik für Dermatologie, leiter der abteilung für allgemeine 
Dermatologie, medizinische universität wien, ärztlicher leiter der rudolfinerhaus Pri-
vatklinik, international renommierter Experte für hautkrebs, Past-President der European 
association for Dermato-Oncology
 

 16. Dr. Johanna rachinger 
generaldirektorin der österreichischen nationalbibliothek, mitglied des senats der 
österreichischen akademie der wissenschaften, österreichisches Ehrenkreuz für wis-
senschaft und Kunst 1. Klasse 2016, Kommunikatorin des Jahres 2013
 

 17. univ.-Prof. Dr. anita rieder
vizerektorin für lehre der medizinischen universität wien, Professorin für sozialmedizin, 
leiterin des zentrums für Public health und des Instituts für sozialmedizin, medizinische 
universität wien, österreichisches Ehrenkreuz für wissenschaft und Kunst 2013
 

 18. o. univ.-Prof. Dr. Friedrich schneider
Professor für volkswirtschaft insbesondere für wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft, 
Johannes Kepler universität linz, Experte auf dem gebiet der schattenwirtschaft, 
schwarzarbeit, untergrundwirtschaft, einflussreichster ökonom in österreich 2014  
und 2015

 19. bruder David steindl-rast
benediktinermönch im amerikanischen Kloster mount saviour, buchautor, 
mitbegründer des Center for spiritual studies 1968, martin buber award 1975 
für das Engagement im Dialog der religionen

20. ao. univ.-Prof. Dr. rudolf taschner
Professor am Institut für analysis und scientific Computing, technische universität 
wien, wissenschafter des Jahres 2004, buchautor, Initiator des Projekts math.
space
 

21. alan webber
wirtschaftsjournalist, herausgeber und buchautor, mitbegründer des business 
magazins Fast Company, ehem. herausgeber der harvard business review
 

22. em. univ.-Prof. Dr. brigitte winklehner
romanistin, Ehrenpräsidentin des Eurasia-Pacific uninet, special achievement 
award for beijing’s International Education Cooperation 2009
 

23. em. o. univ.-Prof. Dr. anton zeilinger
quantenphysiker, universität wien, Präsident der österreichischen akademie 
der wissenschaften, Isaac-newton-medaille des Institute of Physics 2008, 
mitglied der u.s. national academy of sciences
 

24. em. univ.-Prof. DDr. Paul m. zulehner
Pastoraltheologe und Pastoralsoziologe, universität wien, mitglied der 
österreichischen und europäischen akademie der wissenschaften, vielfacher 
Preisträger (Kunschakpreis, rennerpreis, Innitzerpreis)
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einen wesentlichen teil des rückgrats einer Organisation wie acaDeMia 
sUPeriOr bilden ihre Unterstützer, Förderer und Kooperationspartner. 
sowohl ideell als auch finanziell darf die Gesellschaft für Zukunftsforschung 
auf die Unterstützung angesehener Wirtschaftstreibender und die Zusam-
menarbeit mit anderen Organisationen zählen. Ohne deren beitrag wäre 
die arbeit für die Zukunft Oberösterreichs in dieser Form nicht möglich.

Vorsitzender des Kuratoriums:
Landeshauptmann Dr. josef Pühringer

Mitglieder:
Mag. Dr. Manfred asamer, Mba, asamer Kies- und betonwerke GmbH
Peter augendopler, backaldrin the Kornspitz company GmbH
Dr. Franz Gasselsberger, Mba, Oberbank aG 
Dr. axel Greiner, industriellenvereinigung Oberösterreich
Dr. siegmund Gruber, Mba, Mas, HaLi-büromöbel GmbH
Dr. josef Kinast, siemens aG Österreich
Dr. andreas Mitterlehner, HYPO Oberösterreich
Dr. Michael rockenschaub, allgemeine sparkasse Oberösterreich aG 
Dr. Heinrich schaller, raiffeisen Landesbank Oberösterreich aG
Dr. Leo Windtner, energie aG
Mag. christoph Wurm, Volkskreditbank aG

Wenn auch Sie im Namen Ihres Unterneh-
mens einen Teil zur positiven Gestaltung 
von Oberösterreichs Zukunft beitragen 
möchten, der über Ihre Unternehmens-
tätigkeit hinausgeht, freuen wir uns, Sie 
als Kooperations- oder Projektpartner 
von ACADEMIA SUPERIOR zu gewinnen. 
Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.

KuratOrIum

InsIDE aCaDEmIainside academia

„Es gIbt vIElE FragEn unD vIElE wEgE 
zu lösungEn. EntsChEIDEnD Ist, Dass 
sIE gEgangEn wErDEn.“  ( JOsEF PührIngEr)

Unser NeWsLetter informiert sie monatlich über aktuelle 
Veranstaltungen, Publikationen und Neues von acaDeMia sUPeriOr. 
www.academia-superior.at/newsletter

Laufend aktualisierte VeraNstaLtUNGsiNFOrMatiONeN finden 
sie auch auf der acaDeMia sUPeriOr-Website. 
www.academia-superior.at/veranstaltungen
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Die Geschäftsstelle der acaDeMia sUPeriOr – Gesell-
schaft für Zukunftsforschung ist im science Park 2 der jKU 
in Linz beheimatet. Hier wird vor- und nachgedacht, vor- und 
nachbereitet, organisiert und diskutiert. sämtliche arbeiten 
und Publikationen sind im büro der acaDeMia sUPeriOr 
erhältlich und einsehbar. Zudem bieten die räumlichkeiten 
Platz für kleinere Workshops und Veranstaltungen.

KOOPEratIOnsPartnEr 2016
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auch im vergangenen jahr wurden studien durchgeführt und  
Diskussionsergebnisse festgehalten. sämtliche Publikationen 
können auf www.academia-superior.at/publikationen abgerufen 
oder kostenfrei in gedruckter Form bestellt werden.

Der rePOrt fasst die expertendiskussionen des symposiums 
zusammen und bietet neue einsichten in das thema „Wo 
beginnt, wo endet Freiheit“. Fazit: Wenn die Freiheit in der Welt 
erhalten bleiben soll, dürfen wir sie nicht als selbstverständlich 
hinnehmen. Gerade der jungen Generation muss der Wert der 
Freiheit bewusst gemacht werden und auch die gemeinsame 
Verantwortung, sich dafür einzusetzen.

als neues Publikationsformat wurden heuer die 
Factsheets eingeführt. Wissenschaftlich recherchiert 
und überprüft werden Daten und Fakten zu je einem 
thema übersichtlich grafisch zusammengefasst, 
um entscheidungsträgerinnen und -trägern einen 
raschen Überblick über brisante themen als Grund-
lage für ihre entscheidungsfindung zu ermöglichen.

– Factsheet insekten als Lebensmittel
– Factsheet Global shift
– Factsheet resilienz
– Factsheet Gen-schere crispr/cas9

PublIKatIOnEnpublikationen

sUrPrise FactOrs rePOrt 2016
Linz 2016.

nEu! – FaCtshEEts

surPrIsE FaCtOrs rEPOrt 2016

Gen
schere 

Cr
isp
r/C
as9

Wie DNA zum 

Baukasten wird

# 04

Herausgegeben von Mag. Dr. MicHael strugl, Mba unD univ.-Prof. D
r. Markus HengstscHläger

Re
Re sili

enz

# 03
Herausgegeben von Mag. Dr. MicHael strugl, Mba unD univ.-Prof. Dr. Markus HengstscHläger

Was es braucht, 

um weiterzumachen

Glo 
Glo bal

Shift

# 02

Wie sich die 
Kräfteverhältnisse 

auf der Welt verschieben

Insekten

# 01

als Lebensmittel
Warum wir mehr Würmer essen sollten und damit den  Klimawandel verhindern

FactsHeets
Linz 2016.
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Mit dem Online-Diskussionsforum der sUrPrise bLOGs können un-
kompliziert neue ideen geteilt und Herausforderungen diskutiert werden. 
im vergangenen jahr kamen 55 blogs neu dazu. auch sie sind herzlich 
dazu eingeladen, ihre Zukunftsideen im surprise-blog einzubringen.

alle beiträge finden sie unter www.academia-superior.at/surprise-blog

Herausforderung MINT
Die MiNt-Fächer gelten als schlüsselbereiche für die 
Zukunft. Doch relativ wenige jugendliche interessieren 
sich dafür. Die studie bietet Fakten zum thema mit 
blick auf Oberösterreich sowie anregungen, wie das 
technik-interesse erhöht werden kann.

Leadership in turbulenten Zeiten
Krisen gehören zur Marktwirtschaft – jedes Unternehmen 
kann einmal in eine Krise geraten. Manche überwinden 
sie, andere gehen unter. Wie ein Management am besten 
vorbeugend arbeitet und auf Krisen reagiert, wird in die-
ser studie in Kooperation mit der LiMaK austrian business 
school und der jKU Linz dargestellt.

Global Shift
Die Welt verändert sich so schnell wie nie zuvor. Wohin 
sich globale Machtzentren verschieben werden und wel-
che auswirkungen das auf den standort Oberösterreich 
hat, wird in dieser studie untersucht.

Herausforderung MiNt. 
Daten & Fakten. Linz 2016. Leadership in turbulenten Zeiten. resilienz und entscheidungs-

heuristiken bei disruptiven Veränderungen. Linz 2016.

Global shift. auswirkungen der Verschiebung der globalen 
ökonomischen Machtverhältnisse auf den Wirtschaftsstandort 
Oberösterreich. Linz 2016.

wIssEnsChaFtlIChE stuDIEn

nEu! – FaCtshEEts

surPrIsE blOgs
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Das vEranstaltungsJahr2016Publikumsveranstaltungen sind für acaDeMia sUPeriOr 
ein wichtiger Kommunikationskanal. Hier stellen wir studien 
einem breiteren Publikum vor, schaffen bewusstsein für 
themen und diskutieren entwicklungen. Vertreterinnen und 
Vertreter von Unternehmen treten in Kontakt mit Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern und die interessierte 
Öffentlichkeit hat Gelegenheit, den Dialog zu suchen.  
im großen wie im kleinen Kreis tauchen wir in themenwelten 
ein, diskutieren und tauschen uns aus. so entstehen neue 
sichtweisen, ideen und Kooperationen für die gemeinsame 
arbeit an Oberösterreichs Zukunftsperspektiven.

im jahr 2016 bot die Gesellschaft für Zukunftsforschung  
17 Veranstaltungen unterschiedlicher Größe und unter-
schiedlichen Formats an – vom Workshop mit zwölf studie-
renden bis zum sUrPrise FactOrs PLeNUM mit knapp 
700 Zuhörerinnen und Zuhörern. insgesamt nahmen rund 
2.800 Gäste diese angebote in anspruch und konnten 
Denkanstöße mitnehmen sowie neue Perspektiven gewinnen.

auf den folgenden seiten laden wir sie ein, einen blick auf 
das vergangene acaDeMia sUPeriOr-Veranstaltungsjahr 
zu werfen. Falls wir sie noch nicht zu unseren Gästen zäh-
len durften, hoffen wir, damit auch ihr interesse zu wecken.

runD

seiteN PUbLiKatiONeN300

ViDeOaUFrUFe  
aUF YOUtUbe20.000mEhr als

FOtOs aUF FLicKr
iN 17 aLbeN400übEr

runD
tWeets aUF tWitter 
Mit 900.000 iMPressiONeN 1.400
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2016
VeraNstaLtUNGeN  
(sYMPOsieN, KONFereNZeN, DiaLOGe, rOUNDtabLes, 
PODieN, DisKUssiONeN, WOrKsHOPs)17HOcHGeLaDeNe 

YOUtUbe-ViDeOs23

sUrPrise bLOGs 
(DaVON 21 GastbeiträGe)55450übEr GePOstete  

FacebOOK-beiträGe 
Mit MeHr aLs 350.000 iMPressiONeN

Gäste bei 
VeraNstaLtUNGeN2.800runD

abGesPieLte ViDeO-MiNUteN  
aUF YOUtUbe  

(eNtsPricHt 173 taGeN UND 15 stUNDeN)250.000Fast

reFereNtiNNeN  
UND reFereNteN40
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surPrIsE FaCtOrs symPOsIum
unD PlEnum

SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM
„WO BEGINNT, WO ENDET FREIHEIT?“
mit Uffe elbaek, Gabriele Fischer, Markus Hengstschläger, 
anna Kamenskaya, alan Webber, Wolf Wondraschek. 
11. – 13. März 2016, Villa toscana, Gmunden
Kooperationspartner: Hofer KG, energie aG, Hali

Wer Freiheit nicht bewusst und aktiv lebt, verspielt sie. 
Denn Freiheit bedeutet Verantwortung. Doch wo beginnt Freiheit und 
wo endet sie? Das war die Kernfrage des nunmehr sechsten sUrPrise 
FactOrs sYMPOsiUMs in Gmunden, das alljährlich den inhaltlichen 
arbeitsschwerpunkt der acaDeMia sUPeriOr vorgibt. Drei tage lang 
diskutierten internationale expertinnen und experten unter der Leitung 
von Markus Hengstschläger und alan Webber darüber, was Freiheit 
in einer immer schneller werdenden Zeit geprägt von reglementierung
und radikalisierung bedeutet und welche Lehren daraus für die 
Zukunft Oberösterreichs gezogen werden können.

das Veranstaltungsjahr

„FrEIhEIt Ist DIE vErbInDung zwIsChEn hIrn, 
hErz unD hänDEn: DEnKEn, FühlEn, tun.“ 

(uFFE ElbaEK)

„wIr müssEn FrEIhEIt lEbEn, 
um FrEIhEIt am lEbEn zu ErhaltEn.“
 (alan wEbbEr)

sUrPrise FactOrs rePOrt. 
Wo beginnt, wo endet Freiheit?
Linz, juli 2016.
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SURPRISE FACTORS SYMPOSIUM PLENUM
mit Lech Wałęsa, josef Pühringer, Michael strugl, 
Markus Hengstschläger, Wolf Wondratschek 
12. März 2016, toscana congress, Gmunden

Kein Geringerer als Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa war Hauptredner 
beim PLeNUM im rahmen des sUrPrise FactOrs sYMPOsiUMs. Vor knapp 
700 geladenen Gästen warnte der Freiheitskämpfer vor alten Denkmustern in 
einem neuen europa. besonders die jungen Menschen sieht er als Hoffnungs-
träger und rief sie dazu auf, sich in die Gestaltung der Zukunft eines friedlichen 
und freien europas einzubringen.

„wEnn DIE EurOPäIsChE unIOn wEItEr-
bEstEhEn sOll, Dann brauChEn wIr gE-
mEInsamE wErtE, DIE übEr DIE rElIgIOnEn 
unD POlItIsChEn IDEOlOgIEn hInwEg 
vOn allEn gEtragEn wErDEn.“ 

(lECh wałĘ sa)

„angst Ist DEr grösstE FEInD DEr FrEIhEIt.“ 
(mIChaEl strugl)
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aCaDEmIa suPErIOr DIalOg

DIALOG: DIE ZUKUNFT IST üBERBEWERTET
mit Konrad Paul Liessmann und Markus Hengstschläger 
4. juli 2016, südflügel Linzer schloss 
Kooperationspartner: HYPO Oberösterreich

ein thematisch bunter und weitreichender abend mit dem Philoso-
phen Konrad Paul Liessmann beschäftigte sich mit Zukunftsfragen 
aller art: vom Wert der Philosophie und humanistischer bildung in 
der arbeitswelt der Zukunft über den brexit und die bedeutung von 
Grenzen und religionen bis hin zu Digitalisierung, Maschinensteuer 
und dem bedingungslosen Grundeinkommen.

Liessmann zeigt sich dabei überzeugt, dass technischer Fortschritt 
allein keine Lösung für die Probleme unserer Zeit ist. Das „Hand-
werkszeug zum Denken“, das die Philosophie vermittelt, bildet die 
basis eines zukunftsfähigen geistigen Umfeldes. Deshalb kann es 
nicht genügend Ökonomen, Naturwissenschafter, ärzte, techniker 
oder juristen geben, die in der Lage sind, sich mit grundsätzlichen 
moralischen und ethischen Fragestellungen auseinanderzusetzen.

das Veranstaltungsjahr

„lEutE, DIE naChDEnKEn, Kann Es auCh 
In zuKunFt nICht zu vIElE gEbEn.“   

(KOnraD Paul lIEssmann)
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DIALOG: FREUNDSCHAFT UND ANDERE TALENTE
mit andreas salcher und Markus Hengstschläger
1. Dezember 2016, südflügel Linzer schloss

Das bildungssystem und der Wert der Freundschaft standen im Mittel-
punkt des Gesprächs der beiden bestseller-autoren. jedes fünfte Kind in 
Österreich kann nach abschluss der Pflichtschule nicht sinnerfassend le-
sen. Und das, obwohl wir das zweitteuerste bildungssystem aller OecD-
staaten haben. „bei autos würde keiner akzeptieren, wenn jedes fünfte 
nicht fährt“, zieht der bildungskritiker salcher einen Vergleich. Größtes 
augenmerk schon auf die Kleinsten und jede nur denkbare Unterstützung 
für Lehrerinnen und Lehrer, vor allem im Umgang mit sozial heterogenen 
schülergruppen, hätten den größten effekt für eine chancengerechte 
Zukunft.

in salchers neuestem buch geht es um Freundschaft. seine botschaft ist, 
dass man sich genau dann für seine Freunde Zeit nehmen sollte, wenn 
man glaubt, keine zu haben.

„sEtzEn wIr uns DOCh als zIEl, 
DIE bEstEn KInDErgärtEn 
DEr wElt zu habEn.“   (anDrEas salChEr)

„sEI DIr sElbst EIn gutEr FrEunD.“
(anDrEas salChEr)
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Herausforderung MiNt – Daten & Fakten
Linz, Februar 2016.

tEChnOPhObIE

Woher kommt das Phänomen der technikverdrossenheit in 
europa? Wie gelingt es, mehr jugendliche für technik und 
Naturwissenschaften zu begeistern, um den anschluss in 
der Welt nicht zu verlieren? Wie macht man aus passiven 
technik-„Usern“ schöpferische „creators“?
in weniger als fünf jahren werden in Oberösterreich mehr 
als 10.000 technische und naturwissenschaftliche Fachkräfte 
fehlen. Wege, wie man dieser entwicklung entgegenwirken
kann, diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Wissen-
schaft, industrie, Politik und bildung. Dabei lautet der gemein-
same tenor, dass es darum geht, jugendliche neugierig zu 
machen und sie nicht mit vorgefertigten Lösungen zu reinen 
Konsumentinnen und Konsumenten verkommen zu lassen.

TECHNOPHOBIE: VON DER GLORREICHEN 
INGENIEURSVERGANGENHEIT ZUR USERZUKUNFT?
mit erich Gornik, axel Greiner, catharina Paukner, 
curt-Michael stoll, Michael strugl, Günther Vormayr
20. jänner 2016, Welios, Wels
Kooperationspartner: industriellenvereinigung OÖ

das Veranstaltungsjahr

„wEnn man JungE lEutE mIt InsPIrIErEnDEn mEnsChEn  
zusammEnbrIngt, wIrD Ihr IntErEssE an naturwIssEnsChaFt 
autOmatIsCh gEwECKt.“  (CatharIna PauKnEr)
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FuturE talK

Fünf experten, ein thema: Was bringt die Zukunft? aus sicht der 
Wissenschaft, technik, innovation, Wirtschaft, Neurobiologie und 
Politik wurde beim „Future talk“ ein facettenreiches bild auf zukünftige 
entwicklungen und Herausforderungen geworfen. Unter anderem 
ging es um interdisziplinäre Forschung, Mensch-Maschine interfaces, 
ressourcenschonung, avatare als Lehrer, die rolle des staates und 
zukunftsfähige strategien anstelle von überholten ideologien.

FUTURE TALK
mit alois Ferscha, Meinhard Lukas, 
Manuela Macedonia, Michael shamiyeh, 
Michael strugl
6. april 2016, Voestalpine, Panorama-café
Kooperationspartner: OÖ bezirksrundschau

„In DEr gruPPEnFOrsChung, In DEr aKtIvEn 
übErsChrEItung wIssEnsChaFtlIChEr FaChgrEnzEn, 
lIEgt DIE zuKunFt.“  (mEInharD luKas)

„DIgItalE tEChnOlOgIEn KönnEn  
bIlDung auCh DOrthIn brIngEn, wOhIn 
sIE bIshEr nICht gEKOmmEn Ist.“ 

(manuEla maCEDOnIa)
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Leadership in turbulenten Zeiten
Linz, april 2016.

lEaDErshIP In turbulEntEn zEItEn

LIMAK BUSINESS LOUNGE
„Leadership in turbulenten Zeiten“
13. april 2016, LiMaK, bergschlössl 
mit Wolfgang Güttel, brigitte Haider, 
Michael strugl, thomas Windischbauer
Kooperationspartner: LiMaK, jKU
 

Gutes Leadership ist vor allem in Krisenzeiten ausschlaggebend. 
Wie kann man sich darauf vorbereiten und was macht Leadership 
in turbulenten Zeiten besonders erfolgreich? in einer studie 
in Zusammenarbeit mit der jKU und der LiMaK wurden dazu 
zwölf Daumenregeln ausgearbeitet und im rahmen einer Veranstal-
tung präsentiert und diskutiert. besonders wichtig: strukturen, die 
rasche reaktionen und entscheidungen sowie klare Kommunikation 
nach innen und außen erlauben.

das Veranstaltungsjahr

„man Kann KrIsEn Dazu nutzEn, 
um nEuErungEn DurChzusEtzEn.“ 

(wOlFgang güttEl)
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glObal shIFt

GLOBAL SHIFT: Die Verschiebung der globalen 
ökonomischen Kräfteverhältnisse und ihre 
Auswirkungen auf Oberösterreich
2. Mai 2016, siemens Forum 
mit Michael aschaber, stefan Doboczky, 
Gabriel Felbermayr, Katharina Hofer, 
Günter Kitzmüller, Michael strugl, 
Margarethe Überwimmer, Gerhard Wölfel
Kooperationspartner: siemens

Die ökonomischen Kräfteverhältnisse der Welt 
verlagern sich. Der anteil der westlichen Welt 
am weltweiten bruttoinlandsprodukt geht zurück. 
Damit sinkt auch der einfluss und die bühne ist 
frei für neue Player – allen voran aus dem asiati-
schen raum. Das birgt risiken für alle, die diese 
entwicklung verpassen, und chancen für jene, 
die diesen „Global shift“ für sich zu nutzen 
wissen. Wie das geht, steht im „Masterplan 
Global shift“, der im rahmen einer Veranstal-
tung vorgestellt und diskutiert wurde.

„EInE rEgIOn muss sChnEll sEIn 
unD Im glObal shIFt tanzEn 
wIE muhammaD alI Im bOxrIng.“ 
(stEFan DObOCzKy)

„Es shIFtEt übErall, wO wIr hInsEhEn.“ 
(gabrIEl FElbErmayr)

Global shift: auswirkung der Verschiebung der globalen ökonomischen 
Machtverhältnisse auf den Wirtschaftsstandort Oberösterreich
Linz, Mai 2016.
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EnErgIEPOlItIsChE PErsPEKtIvEn

das Veranstaltungsjahr

Oberösterreich soll zu einer energie-Leitregion werden. 
Der Weg dorthin besteht aus einem effizienten Umgang mit 
energie und der entwicklung neuer technologien. bei dem 
expertengespräch ging es darum, was die energiewende 
wirklich bedeutet, welche auswirkungen sie auf industrie, 
Wirtschaft und Lebensstandard hat und welche technologie 
und infrastruktur dafür nötig sein werden.

Kamingespräch Energiepolitische Perspektiven:
Die Energiewende und ihre standortpolitischen 
Auswirkungen auf Oberösterreich
8. juni 2016, Paul’s Linz 
mit angela Köppl, johannes Lambertz, 
Horst steinmüller, Michael strugl
Kooperationspartner: energieinstitut an der jKU

„DIE mEnsChEn unD DIE wIrtsChaFt DürFEn nICht 
vOn DEn nEgatIvEn nEbEnEFFEKtEn DEr EnErgIEwEnDE 
übErrOllt wErDEn.“  (JOhannEs lambErtz)

„smart EnErgy FOr smart InDustry – 
Da wOllEn wIr als EnErgIE-lEItrEgIOn 
ObEröstErrEICh hIn.“   
(mIChaEl strugl)
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im rahmen des Generali Ladies Linz Wta-turniers war tennis-
trainer-Legende Nick bollettieri zu Gast, der auf einem prominent 
besetzten Podium über sport als Lebensschule, neue technologien 
und trainingsmöglichkeiten und die bedeutung des sports für die 
Gesellschaft diskutierte.

Die eintrittsspenden der Veranstaltung wurden an das Projekt 
„bewegung verbindet“ gespendet, das ein aktivprogramm für 
Krebserkrankte anbietet.

spendenübergabe mit 
sonja Gruber, Michael strugl, 
sandra reichel

„Power to Inspire“ Double Talk on Future Sports & Innovation
15. Oktober 2016, tipsarena Linz 
mit Kati bellowitsch, Kiki bertens, Nick bollettieri, 
Markus Hengstschläger, johanna Larsson, 
barbara schett, Michael strugl
Kooperationspartner: Matchmaker/reichel business Group

„Es KOmmt nICht DrauF an, Dass Du 
DEr bEstE bIst, sOnDErn, Dass Du 
DEIn bEstEs gIbst.“  (nICK bOllEttIErI)

„man muss KInDEr Dazu ErmutIgEn, nEuEs auszuPrObIErEn. 
Dann hOlt man Das bEstE aus IhnEn hEraus.“  (nICK bOllEttIErI)

FuturE sPOrts & InnOvatIOn 
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rOunDtablE

das Veranstaltungsjahr

roundTABLE: The next U.S. president – An insider’s 
views on election prospects and global impacts
22. Februar 2016, science Park 2, jKU
mit Walter russell Mead
Kooperationspartner: austro-american society 
Upper austria, Us embassy Vienna 

Manchmal verändert sich die Gesellschaft schneller, als die 
Politik mithalten kann. in einer solchen Zeit scheinen wir uns ge-
rade zu befinden. Der Politik-experte zeigt sich in der Diskussion 
überzeugt, dass sich unsere drängendsten globalen Probleme 
mithilfe der die informations-revolution lösen lassen werden.

roundTABLE: Getting People Involved. 
Campaigns 2016 – Digital and Beyond
19. september 2016, science Park 2, jKU
mit Daron r. shaw
Kooperationspartner: Us embassy Vienna, jKU institut 
für neuere Geschichte und Zeitgeschichte, studiengang 
Politische bildung

Wie politische Kampagnen im digitalen Zeitalter funktio-
nieren und was sie erfolgreich macht, war thema der 
Diskussion in den räumlichkeiten der acaDeMia sUPeriOr. 
Die Kombination von big Data-analysen und individuellen  
social Media Profilen scheint derzeit die effektivste art zu 
sein, um Menschen zu erreichen. an social Media führt 
jedenfalls kein Weg mehr vorbei.

roundTABLE: Arbeit ist nicht Hölle, 
Pension nicht Paradies
8. November 2016, science Park 2, jKU 
mit Leopold stieger
Kooperationspartner: Netzwerk Humanressourcen

Was brauchen ältere arbeitnehmerinnen und  
arbeitnehmer sowie Unternehmen, um aus der  
Zeit vor und nach der Pensionierung das beste  
zu machen? senior retention, also das behalte- 
management bezogen auf ältere arbeitskräfte,  
ist ein zukunftsweisender und lösungsorientierter 
ansatz, um dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken und beiden seiten Vorteile zu verschaffen. 

„DEmOKratIE Ist DIE untErhalt-
samstE FOrm DEr rEgIErung.” 
(waltEr russEll mEaD)

„wIr müssEn lErnEn, 
DIE ChanCEn DEr DrIttEn 
lEbEnsPhasE zu ErgrEIFEn.“  
(lEOPOlD stIEgEr)
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aCaDEmIa suPErIOr zu gast

ZUKUNFT 5.1
Vortrag und Diskussion beim 
Lions Club Ried im Innkreis
27. september 2016, 
Gasthof riedberg

DIGITALISIERUNG: BESSERE SERVICES, NEUES GESCHäFT
Podiumsgespräch des Report Verlages, Wien
20. april 2016, a1 Festsaal, Wien
mit Martin buber, Martin Fluch, Martin Hackhofer, 
Martin Madlo, claudia schwarz, Martin szelgrad

acaDeMia sUPeriOr ist immer wieder eingeladen, 
sich bei Workshops und Diskussionen einzubringen 
und in Vorträgen über Zukunftsthemen zu sprechen.
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yOung aCaDEmIa 

STUDIERENDENWORKSHOP
„Wo beginnt, wo endet Freiheit?“
10. Februar 2016, science Park 2, jKU
mit studierenden, Markus Hengstschläger
 

Zwölf studierende von acht verschiedenen Hoch-
schulen Österreichs diskutierten die bedeutung 
von Freiheit für die Zukunft. Freiheit sehen sie in 
Kombination mit Verantwortung und toleranz. 
Nach einem tag intensiver auseinandersetzung 
ist der klare auftrag der jungen Menschen an die 
entscheidungsträgerinnen und -träger, dass sie 
die Menschen im Land stärker dazu befähigen, 
mehr Verantwortung für ihr eigenes Handeln 
übernehmen zu können.

18 schülerinnen und schüler der HbLa 
für Land- und ernährungswirtschaft elm-
berg, HtL für Lebensmittel-, Getreide- und 
biotechnologie Wels, HLbLa st. Florian 
und HLW Kirchdorf/Krems sowie fünf 
studierende der FH Wels, studiengang 
Lebensmitteltechnologie und ernährung, 
trafen sich zu einem Workshop, um ihre 
Visionen zum agrobusiness der Zukunft 
zu erarbeiten.

das Veranstaltungsjahr

„FrEIhEIt Ist DEr mut, Das EIgEnE lEbEn 
nICht naCh DEn ErwartungEn 
anDErEr auszurIChtEn.“  
(yOung aCaDEmIa)

WORKSHOP
„Agrobusiness der Zukunft: Visionen für Oberösterreich“
1. juni 2016, science Park 2, jKU
Young academia Workshop zur Vorbereitung 
auf den tag der OÖ Lebensmittel
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TAG DER OÖ LEBENSMITTEL
„Regional – global – oder egal?“
7. juni 2016, julius-raab-saal WKO
Lebensmittel im spannungsfeld zwischen 
tradition, trends & technologien
Kooperationspartner: agrarressort und 
Wirtschaftsressort des Landes Oberösterreich, 
WKOÖ, Lebensmittelcluster

am tag der OÖ Lebensmittel präsentierten die 
jugendlichen ihre Visionen für die Lebensmittel-
zukunft Österreichs und diskutierten sie mit Ver-
tretern der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

In unserer vision gibt es mündige Konsumentinnen und Konsumenten, 
eine kleinstrukturierte landwirtschaft mit guten Fördermöglichkeiten, 
eine qualitativ hochwertige und ethische Produktion, klare Kenn-
zeichnung und rückverfolgbarkeit, innovative weiterentwicklung, 
sachliche auseinandersetzung mit neuen technologien, eine vielfalt 
an vertriebswegen, ein Ende der überproduktion, eine intelligente 
verwertung von abfällen und funktionale verpackung.
(yOung aCaDEmIa)
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Oberösterreich internationaler machen
Linz, juli 2016.

yOung aCaDEmIa 

WORKSHOP
„Internationalize it! Globalizing Upper Austria 
– How to make Upper Austria more international“
15. juni 2016, OÖ Kulturquartier, 1st Floor, Lounge-Foyer 
Kooperationspartner: international Graduates club Linz

 

Was kann Oberösterreich tun, um für junge top-talente 
noch attraktiver zu werden? Mit dieser Frage beschäftig-
ten sich 25 junge studierende und Fachkräfte aus 
13 Nationen bei einem Workshop im Zentrum von Linz. 
Dabei stellen sich sprachkompetenz und soziale Kontakte 
als schlüssel heraus, also Maßnahmen, die es den jungen 
Menschen erleichtern, hier Fuß zu fassen und Freund-
schaften zu schließen.

das Veranstaltungsjahr

„sOzIalE KOntaKtE sInD DEr sChlüssEl, 
wEnn man talEntE aus allEr wElt 
haltEn wIll.“  
(yOung aCaDEmIa)

30



ZU GAST IN WIEN 
25.–26. Februar 2016, Wien
mit schülerinnen und schülern des Gymnasiums Dachsberg, 
Helmut Kramer, sebastian Kurz

Die schülerinnen und schüler vom Gymnasium Dachsberg, 
die im vergangenen jahr das thema „Zukunft europa“ intensiv 
diskutierten, trafen bei einer exkursion nach Wien nun außen-
minister sebastian Kurz und beiratsmitglied Helmut Kramer, 
um ihre anliegen zur Zukunft europas zu diskutieren.

KAMINGESPRäCH
Schöne neue Welt. Digitalisierung, 
Menschenbild und Mündigkeit 2.0
24. august 2016, alphof, alpbach 
mit jasmin berghammer, Markus Hengstschläger, 
Kurt Matzler, Konrad Paul Liessmann, Michael strugl
Kooperationspartner: club alpbach OÖ

bereits zum vierten Mal trafen sich studierende und 
Wissenschafter im rahmen eines Kamingesprächs in alpbach, 
um Zukunftsthemen zu verdichten. Die Folgen des digitalen 
Wandels für Gesellschaft und arbeitswelt, das Verständnis 
von Freiheit und identität, die unaufhaltsame Digitalisierung 
und die digitale Kontrollgesellschaft als neue Form 
der Unmündigkeit standen diesmal im Fokus.

„DEr mEnsCh muss DIE hOhEIt übEr 
DEn strOmstECKEr bEhaltEn.“  
(KOnraD Paul lIEssmann)
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Die persönliche Freiheit ist in den westlichen Ge-
sellschaften ein zentrales, hart umkämpftes und 
wichtiges Gut. Obwohl sie den Menschen viel 
bedeutet, wird Freiheit gerade in jüngster Zeit oft 
freiwillig und völlig unreflektiert aufgegeben oder 
an andere delegiert: für kurzfristige persönliche 
Vorteile oder für vermeintliche sicherheit. Damit 
Freiheit nicht verloren geht und sich Unfreiheit 
nicht einschleicht, ist die Gesellschaft gefordert, 
geeignete rahmenbedingungen zu schaffen oder 
zu erhalten. Die Politik soll dabei richtungen 
vorgeben, aber auch genügend raum für die 
Gestaltungsfreiheit der und des einzelnen lassen. 
Zu viele regulierungen sorgen für einen Verlust 
von Freiheit, zu wenige auch. Deshalb hat  
acaDeMia sUPeriOr einen der schwerpunkte 
2016 auf das thema Freiheit gelegt und internati-
onale und nationale expertinnen und experten mit 
heimischen entscheidungsträgerinnen und -trägern 
über das richtige Maß an Freiheit und Unfreiheit 
diskutieren lassen.

WAS IST FREIHEIT?
Freiheit ist von grundlegender bedeutung. Darü-
ber sind sich alle einig. aber wo beginnt und wo 
endet Freiheit? Welche Unfreiheiten verlangt eine 
freie Gesellschaft und wie geht sie mit persönli-
chen Freiheitsrechten um? soll es uns freistehen, 
alles zu tun, was wir wollen? Verlangt Freiheit von 
uns, zu handeln, um sie zu bewahren? Oder sind 

wir frei zuzusehen, wenn Krisen entstehen, auch 
wenn sie die Freiheit von anderen bedrohen? 
Welche Freiheiten haben das Potenzial, sich 
selbst zu zerstören, wenn ihnen kein einhalt gebo-
ten wird und sie ohne einschränkungen wachsen 
dürfen? erleben wir diese situation gerade mit 
dem Kapitalismus des freien Marktes und den 
Möglichkeiten zur gentechnischen Veränderung 
des menschlichen erbgutes?

Letztlich, so das ergebnis der Diskussionen, geht 
es nicht darum, Freiheit zu definieren. Vielmehr 
geht es darum, zu definieren, was Freiheit 
braucht. Freiheit braucht Werte, um zu bestehen, 
Werte wie Verantwortung und toleranz – und 
keinesfalls Gleichgültigkeit. Denn wem Freiheit 
nichts bedeutet, dem geht sie verloren.
schnelllebige Zeiten wie die heutigen lassen 
dies oft vergessen. Und immer schnellere Zeiten 
verlangen anpassung. auch unser Verständnis 
von Freiheit muss sich verändern, muss stetig 
hinterfragt und neu verhandelt werden, muss sich 
anpassen an die Werte und Ziele einer modernen 
Gesellschaft.

„bEI FrEIhEIt gEht Es nICht um 
mICh, sOnDErn um DICh.“ 
(alan wEbbEr)

(un)FrEIhEIt(UN)FREIHEIT
Die Menschen waren noch nie so frei in ihren entscheidungen wie in der Gegenwart. trotzdem fühlen sich 
viele von Zwängen eingeengt und deshalb weniger frei und selbstbestimmt als frühere Generationen.
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Um Freiheit wirklich zu schützen, darf man nicht 
nur nach der eigenen Freiheit streben, sondern 
muss sich auch für die des anderen einsetzen. Wer 
das „Wir“ über das „ich“ stellt, wahrt den Wert 
der Freiheit. Denn Freiheit geht Hand in Hand mit 
der Verantwortung, sich dafür einzusetzen. 

DAS PARADOx DER FREIHEIT
Derzeit existiert eine paradoxe situation: Histo-
risch betrachtet war die Mehrheit der Menschen 
noch nie so frei in ihren entscheidungsmöglich-
keiten wie in der Gegenwart. Noch nie waren 
die persönlichen Freiheiten größer als heute. Und 
doch erleben viele Menschen ihr Leben als von 
äußeren Zwängen bestimmt: Verbindlichkeiten, 
erwartungen, Normen. Die Menschen fürchten 
einerseits um ihre Freiheiten und geben sie ande-
rerseits bereitwillig für Komfort und sicherheit auf. 
Warum ist das so? 

ein erklärungsversuch dazu lautet, dass die Men-
schen von der entscheidungsfreiheit überfordert 
sind. Denn Freiheit bringt die Verantwortung mit 
sich, für entscheidungen auch einzustehen, mit 
Fehlentscheidungen umzugehen und scheitern als 
chance zu begreifen. eine freie Welt, in der alles 
möglich zu sein scheint, verunsichert. so wird 
Freiheit als Haltlosigkeit erfahren, was die angst 
vor Fehlentscheidungen schürt. Und wer angst 
vor Fehlern hat, ist nicht frei. Kein Wunder also, 
dass sich speziell junge Menschen auf die suche 
nach anhaltspunkten und rahmenbedingungen 
machen, Verantwortung delegieren und dabei in 
Gefahr geraten, hart erkämpfte Freiheiten aufzu-

geben. Haben wir nicht gelernt, mit Freiheit und 
ihren Konsequenzen richtig umzugehen?

Freiheit bedeutet auch, Fehler machen zu dürfen. 
Die Gewissheit zu haben, trotzdem weitermachen 
zu können. Nur eine positive Fehlerkultur und ein 
vorhandenes und eng geknüpftes soziales Netz 
ermöglichen eine solche Freiheit. sicherheit ist 
somit einer der Grundpfeiler der Freiheit.

FREIHEIT UND SICHERHEIT
Freiheit und sicherheit bedingen sich gegenseitig. 
Und doch kann zu viel an vermeintlicher sicher-
heit die Freiheit radikal beschränken – zu wenig 
sicherheit aber zum gleichen ergebnis führen. 
Unter dem eindruck von Kriegen an den rändern 
europas, terrorbedrohung und unkontrollierten 
Migrationsbewegungen werden viele Freiheiten 
aktuell wieder hinterfragt. Die Waagschale
neigt sich im Zweifel eher in richtung sicherheit. 
Gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Digitalisierung zeigt sich die zukünftige bedeu-
tung des spannungsfelds sicherheit–Freiheit 
noch deutlicher. 

„FrEIhEIt Ist nICht nur EIn 
wErt an sICh. FrEIhEIt brauCht 
wErtE unD vErantwOrtung, 
sOnst gErät sIE In gEFahr.“  

( JOsEF PührIngEr)
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Die digitale Welt der Zukunft bringt viele neue 
Freiheiten. Gleichzeitig benötigt die Digitalisierung 
regulierungen, um funktionieren zu können. so 
wecken die neuen digitalen Kommunikationsmög-
lichkeiten zusehends das staatliche bedürfnis, für 
Kontrolle sorgen zu müssen. Mit dem Hinweis auf 
die terrorbekämpfung werden neue Überwachungs-
methoden eingeführt, die jede Kommunikation 
überprüfen – und so die Freiheit jeder und jedes ein-
zelnen schritt für schritt erst recht wieder einengen. 

Gleichzeitig entsteht durch die voranschreiten-
de Digitalisierung eine weitere Gefahr für die 
entscheidungsfreiheit, mit der nur wenige rechnen. 
Wer digitale Helfer und autonome intelligenzen 
im alltag benützt, tut dies, weil sie Dinge leichter 
machen, das Leben ein stück bequemer machen. 
auch in der arbeitswelt werden künftig immer mehr 
routine-tätigkeiten automatisiert ablaufen. Mit den 
routine-tätigkeiten werden in Zukunft aber auch 
immer mehr routine-entscheidungen von software 
getroffen werden. Die Frage lautet: Werden die 
Menschen bald vieles von ihrer entscheidungs-
freiheit abgeben, weil es bequemer ist, diese ent-
scheidungen von intelligenten algorithmen treffen 

zu lassen? Könnte es sein, dass dann irgendwann 
der Punkt kommt, an dem wir endgültig nicht mehr 
ohne digitale Helfer überleben könnten? Oder ist er 
bereits überschritten?

RELIGION UND FREIHEIT
Die Omnipräsenz von Möglichkeiten und risiken 
erzeugt in den europäischen Kulturen mehr Unsi-
cherheit als sicherheit. Der Mensch strebt aber nach 
sicherheit. einen solchen sicherheitsanker können 
religionen bieten. Daher ist es auch kaum verwun-
derlich, dass in Phasen einer bisher ungekannten 
Veränderungsgeschwindigkeit fundamentalistische 
religiöse strömungen einen aufwind erleben. sie 
versprechen Halt und sicherheit – um den Preis der 
Freiheit; in radikalisierter Form nicht selten um den 
Preis des Lebens.

Menschen, die nach sinn und Halt in der zukünf-
tigen Unsicherheit suchen, finden diese in der 
religion. Das „revival of religion“ könnte der 
gesellschaftliche ausdruck einer Welt im rapiden 
Wandel, einer Welt der Unsicherheiten und einer 
Welt, in der Freiheit und Unfreiheit wieder neu 
definiert werden müssen, sein.

„sIChErhEIt unD FrEIhEIt sInD 
KEInE gEgEnsätzE. sIE sInD 
Eng mItEInanDEr vErbunDEn.“  
(yOung aCaDEmIa)

„DIE grösstE übErrasChung DEr 
lEtztEn 20 JahrE war Für mICh, 
Dass rElIgIOn sO an bEDEutung 
gEwOnnEn hat.“  (KOnraD Paul lIEssmann)
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UNSICHERHEIT, FREIHEIT UND WANDEL
Wenn in einer Welt im Wandel die Freiheit erhal-
ten bleiben soll, müssen wir lernen, auch mit einer 
Welt der Unsicherheit umzugehen – oder wir 
verringern die Unsicherheit. Das kann nicht nur 
durch religiöse Zuversicht gelingen, sondern auch 
durch eine Politik, die den Menschen ihre angst 
vor dem Verlust ihrer Freiheit nimmt; eine Politik, 
die ihren blick stärker in die Zukunft richtet, um 
den Wandel aktiv zu gestalten, anstatt von ihm 
getrieben zu werden. Nur eine region, die vor-
ausschauend, proaktiv und offen mit dem Wandel 
in der Welt und den dazugehörigen Unsicherhei-
ten umgeht, kann Freiheit langfristig sichern. 

Denn Unsicherheit bedeutet nicht zwingend auch 
bedrohung. Global betrachtet ist die entwicklung 
in der Welt – mit wenigen ausnahmen – in den 
letzten jahrzehnten und trotz steigender span-
nung zwischen Freiheit und Unfreiheit in vielen 
bereichen durchaus positiv. Zahlreiche indikatoren 
verdeutlichen dies: armut und Kindersterblichkeit 
sind weltweit zurückgegangen, es gibt weniger 
tote durch Naturkatastrophen, terroranschläge 
und Kriege. Der bildungsgrad ist global gestie-
gen, es gibt mehr Wohlstand trotz steigender 

bevölkerungszahlen, mehr Demokratien, eine bes-
sere ernährungslage und auch mehr persönliche 
Freiheiten für jede und jeden einzelnen in vielen 
teilen der Welt. 

Wir leben in einer Welt im Wandel, wohin der 
Weg geht, ist unsicher. Doch davor sollten wir kei-
ne angst haben. Diese Freiheit haben wir – solan-
ge wir sie verantworten und uns dafür einsetzen.

„FrEIhEIt Ist Eng vErbunDEn mIt 
vErantwOrtung unD tOlEranz.“   
(gabrIElE FIsChEr)

„wIr lEbEn In EInEr gEsEllsChaFt, 
DIE ImmEr mEhr vErEInzElt. 
Das maCht unFrEI.“  (mIChaEl strugl)
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Umbrüche und Veränderungen machen die Weltge-
schichte erst zu der, die sie ist. Der schwerpunkt der 
Weltwirtschaft etwa lag über jahrhunderte in asien. 
erst mit beginn der industriellen revolution vor über 
200 jahren erlangten europäische Gesellschaften 
eine global vorherrschende stellung. Zuerst in der 
Wirtschaft, dann in der politischen Machtverteilung 
und dem kulturellen einfluss. 

Noch sind europa und Nordamerika die zentralen 
entscheidungszentren der Welt. Doch die entwicklun-
gen der letzten jahrzehnte lassen neue globale Ver-
schiebungen – englisch: „Global shifts“ – langsam 
sichtbar werden. Welche komplexen Prozesse sind 
dafür verantwortlich und welche auswirkungen wird 
der „Wiederaufstieg des Fernen Ostens“ und weite-
rer globaler Zentren auf Oberösterreich haben? Wie 
kann sich eine exportorientierte moderne region 
in der zukünftigen multipolaren Welt positionieren? 
Wie können Wohlstand und sicherheit weiterhin 
gewährleistet werden? Um diese Fragen zu beant-
worten, veröffentlichte acaDeMia sUPeriOr eine 
studie zum thema „Global shift“und führte Gesprä-
che mit internationalen expertinnen und experten.

ÖKONOMISCHER SHIFT
Die wirtschaftliche Verschiebung basiert im Kern auf 
dem hohen Wirtschaftswachstum in schwellenlän-
dern, allen voran in asien. so ist das bruttoinlands-
produkt chinas seit 1991 im schnitt um 12 % pro 

jahr gewachsen, jenes von Österreich um 1,9 %.
Mit diesem höheren Wirtschaftswachstum geht 
einher, dass eine schrittweise Verschiebung der 
ökonomischen Kraftzentren von den westlichen 
industriestaaten hin zu den aufstrebenden schwel-
lenländern stattfindet, besonders zu jenen in süd- 
und Ostasien.
Diese Verschiebung drückt sich vor allem durch 
einen zunehmenden anteil der schwellenländer am 
globalen bruttoinlandsprodukt, höhere direkte aus-
landsinvestitionen und die massive steigerung von 
Unternehmenskäufen, Fusionen oder Übernahmen 
durch Unternehmen aus schwellenländern aus. 

seit der jahrtausendwende wird dieser trend 
immer deutlicher. im jahr 2010 war das summierte 
bruttoinlandsprodukt der Usa und der eU erstmals 
niedriger als das vom rest der Welt. im jahr 2012 
wurden erstmals mehr direkte auslandsinvestitionen 
in schwellenländern als in industriestaaten vorge-
nommen und mittlerweile kommen drei der fünf 
größten banken der Welt aus china (wobei Finanz-
akteure aus den klassischen industriestaaten derzeit 
noch über den Großteil des globalen Kapitals 

glObalE umbrü ChEGLOBALE UMBRÜ CHE

„nEuE zEItEn brauChEn EInE 
abKEhr vOn bIshErIgEn 
DEnKmustErn.“  (lECh wałĘ sa)

Von vielen unbemerkt, verändern langfristige entwicklungen die Welt. Zuerst oft langsam, dann radikal 
und abrupt. Welche global ablaufenden Prozesse und Umbrüche werden die Welt der Zukunft prägen?
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glObalE umbrü ChEGLOBALE UMBRÜ CHE „IntErKulturEllE KOmPEtEnz unD 
IntErKulturEllEs lErnEn sInD 
EnOrm wIChtIg.“  (margarEthE übErwImmEr) 

verfügen). Dieser trend wird sich aller Voraussicht 
nach fortsetzen und das ökonomische Gewicht der 
schwellenländer weiter stärken. eine der Ursachen 
dafür ist die starke Zunahme der bevölkerung in 
diesen Ländern.

DEMOGRAFISCHER SHIFT
eine weitere grundlegende Veränderung betrifft die 
Zahl der Menschen selbst und deren räumliche Ver-
teilung auf dem Globus. beginnend in europa vor 
ca. 200 jahren trat die Menschheit in eine bislang 
ungekannte Phase des bevölkerungswachstums ein, 
getragen von Fortschritten in der Medizin, Hygiene 
und Landwirtschaft. Das relativ hohe bevölkerungs-
wachstum im europa des „ersten demografischen 
Übergangs“ war einer der zentralen Faktoren für 
die dynamische entwicklung europäischer Gesell-
schaften – sozusagen eine ökonomische Dividende 
der Demografie. im 20. jahrhundert traten dann die 
meisten anderen Weltregionen ebenfalls in diese 
Phase ein. Die globale bevölkerungszahl wuchs 
nach 1950 deshalb noch rasanter als davor.

Die Menschheit wird auch in den nächsten jahr-
zehnten weiterhin anwachsen: von 2,5 Milliarden 
Menschen im jahr 1950 auf derzeit ca. 7,4 Milliar-
den und bis zum jahr 2050 auf voraussichtlich  
9,7 Milliarden Menschen. 

War die vergleichsweise dichtere besiedlung 
europas in der Vergangenheit eine basis des hohen 
einflusses europas, so ist die heute sehr hohe bevöl-
kerungsdichte süd- und Ostasiens ein Faktor für den 
steigenden globalen einfluss von Gesellschaften 

aus dieser region. Langfristig werden auch diese 
Gesellschaften der entwicklung europas in Form des 
„zweiten demografischen Übergangs“ nachfolgen. 
chinas arbeitskräftepotenzial wird bis 2050 um 
13 % zurückgegangen sein, die demografische 
Dividende als ökonomischen Wachstumsfaktor dann 
verloren haben. andere regionen werden dieser 
entwicklung nachfolgen.

KULTURELLER SHIFT UND GLOBALISIERUNG
Größerer wirtschaftlicher einfluss bedeutet zumeist 
auch stärkeres Gewicht bei der verbindlichen Defi-
nition von Werten, Denkmustern und regulierungen. 
so prägten europäische Gesellschaften mit ihren 
kulturellen Mustern, Vorlieben oder Mentalitäten in 
den vergangenen 200 jahren auch den rest der 
Welt, sei es als Vorbild für Konsumtrends oder durch 
die globale Durchsetzung europäischer Normen in 
internationalen Organisationen.

Den veränderten demografischen und ökonomi-
schen Gewichtungen der Welt folgend, wird in den 
kommenden jahrzehnten der einfluss von außer-
europäischen kulturellen Mustern und traditionen 
wieder deutlich steigen. Was das bedeutet, ist noch 
schwer abzusehen. einen ersten einblick bieten 
derzeit chinas Versuche, die regeln der Weltwirt-
schaft in der Welthandelsorganisation WtO aktiv 
mitzubestimmen.

Gleichzeitig ist die Welt durch die Globalisierung 
der letzten jahrzehnte heute in einem höheren Grad 
vernetzt als je zuvor. so wird die Globalisierung 
selbst zu einem Global shift, denn sie hat unsere 
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art, wie wir wirtschaften und denken, radikal 
verändert. Die globale Vernetzung wäre aber nicht 
möglich gewesen ohne die neuen Kommunikations-
technologien – also technologische Veränderungen.

TECHNOLOGISCHER SHIFT
Der derzeit wirkungsvollste technologische Wandel 
betrifft die zunehmende Digitalisierung der Welt 
und ihre digitale Vernetzung. Das internet macht 
die Welt zunehmend zu einem einzigen großen 
Marktplatz, an dem alles fast zeitgleich passiert. 
Zugleich erfasst die Digitalisierung die arbeitswelt 
in einer neuen Qualität. Nach der Phase der 
mechanischen automatisierung in den Fabriken der 
Vergangenheit kommt nun eine Phase der digitalen 
automatisierung der arbeitswelt. Zunehmend intel-
ligentere computersoftware wird immer mehr routi-
netätigkeiten vom Menschen übernehmen – von den 
einfachen bis zu den komplexen bereichen. Diese 
Veränderung wird enorme Folgen haben, denn bis 
jetzt ist noch nicht klar, ob auch genügend neue 
arbeitsplätze für die von Maschinen verdrängten 
arbeiter entstehen (vgl. dazu abschnitt technologie 
& Gesellschaft).

Gleichzeitig verschieben sich aktuell die Zentren 
des technologischen Fortschritts. Den Verschiebun-
gen der ökonomischen Zentren folgend werden 

schwellenländer in Zukunft auch im bereich For-
schung und entwicklung eine wichtigere Position ein-
nehmen. so hat china 2009 europa hinsichtlich der 
F&e-investitionen überholt; Korea, china, taiwan, 
japan und Finnland sind derzeit die top-5-Nationen 
in sachen Forschung in der informationstechnologie.

KLIMATISCHER SHIFT 
eine weitere Veränderung, die bereits abläuft und in 
Zukunft vieles verändern wird, ist der Klimawandel. 
Vorausschauende Konzepte für den Umgang 
mit klimatischen Veränderungen sind derzeit 
kaum vorhanden. Diese wären nötig, da davon 
ausgegangen werden kann, dass ein anstieg des 
Meeresspiegels oder zunehmende trockenheit in 
manchen Weltregionen neue Migrationsströme 
erzeugen werden. auch die Folgen für die heimi-
sche Landwirtschaft sind noch unklar. Dabei ist die 
Frage, was klimatisch in Zukunft möglich sein wird, 
für die Konzeption des agrobusiness der Zukunft 
von großer bedeutung.

Zentrales Feld in diesem bereich ist jedoch die 
Frage des energiesystems der Zukunft. Denn darin 
liegt auch die Ursache für den Klimawandel. Die 
Frage, wie das energiesystem Oberösterreichs hin 
zu einem nachhaltigen, primär auf erneuerbaren 
ressourcen aufbauenden system umgebaut werden 
kann, beschäftigt acaDeMia sUPeriOr seit anbe-
ginn. sicher ist, wenn dieser Umbau gelingt, wird 
dies neben dem klimatischen shift auch ein enormes 
Veränderungspotenzial auf die ökonomische ent-
wicklung und die politische situation in der Welt 
haben.

„ChIna Ist sChOn langE KEIn 
rulE-taKEr mEhr, sOnDErn rulE-
maKEr.“  (gabrIEl FElbErmayr)
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POLITISCHER SHIFT
Die zentrale politische Veränderung – der steigende 
einfluss asiens und sein Weg vom „regel-empfän-
ger“ zum „regel-Macher“ – wurde bereits ange-
sprochen. eine multipolare weltpolitische Ordnung 
wird, den ökonomischen Umbrüchen folgend, 
zweifellos entstehen. sollte ein Umstieg auf ein 
erneuerbares energiesystem in europa gelingen und 
europa von fossilen ressourcen unabhängig wer-
den, sind die geopolitischen implikationen ebenfalls 
nicht zu unterschätzen.

Ungeachtet dessen ist die Politik global gesehen 
auch in anderen bereichen im Wandel. so haben 
etwa die neuen Kommunikationsmöglichkeiten im 
internet auch deutliche auswirkungen auf die Politik. 
Manche Kommentatoren sprechen in diesem Zusam-
menhang bereits von einem postfaktischen Zeitalter 
als einer Zeit, in der Fakten in der Politik kaum mehr 
bedeutung haben und Meinungsfindung aufgrund 
von stimmungslagen in den sozialen Medien erwirkt 
wird. so zeigt der überraschende ausgang der 
abstimmung über den brexit, wie sich alles in weni-
gen Momenten verändern kann. auch die rolle von 
nichtstaatlichen akteuren, wie etwa großen globalen 
Konzernen, wird in Zukunft noch zu regulieren sein.

FOLGEN FüR DEN STANDORT OBERÖSTERREICH
es braucht eine neue art, regional und global 
zu denken, um auf die zahlreichen Global shifts 
angemessen reagieren zu können. Deshalb wird 
eine strategische Wirtschaftspolitik auch im kleinen 
rahmen immer wichtiger, besonders um ländlich 
geprägte regionen zu fördern. bereiche wie der 

Freihandel oder Migrations- und integrationspolitik 
müssen stärker bedacht werden. Zukünftigen sozia-
len spannungen, welche durch den Wandel in der 
arbeitswelt absehbar sind, muss bereits jetzt durch 
Weiterbildungsangebote vorgebeugt werden.
Derzeit wirkt der ökonomische shift noch als Wachs-
tumstreiber für Oberösterreich, da die exportorien-
tierte industrie von der hohen Nachfrage in schwel-
lenländern profitiert. Mittel- und langfristig wird sich 
der Wettbewerb der Produktionsstandorte jedoch 
intensivieren. Oberösterreichs sachgüterproduktion 
wird sich noch stärker durch Nischenstrategien und 
hohe Wissensorientierung von anderen Weltregio-
nen abheben müssen. 

Da schwellenländer massiv in Forschung und ent-
wicklung investieren und als standort für Hochqua-
lifizierte immer attraktiver werden, wird der globale 
Wettbewerb um die besten Köpfe zunehmen. 
Deshalb muss verstärkt daran gearbeitet werden, 
den standort auch für internationale Fachkräfte noch 
attraktiver zu gestalten.

Ungeachtet der Herausforderungen verheißen etwa 
die wachsende globale Mittelschicht und das hohe 
Wachstum in schwellenländern große Marktpoten-
ziale für passfähige Produkte und Dienstleistungen. 
Die chancen der Global shifts müssen aktiv genutzt 
werden. Dazu wird es nötig sein, sich als Unter-
nehmen und als region auf rasche Veränderungen 
einzustellen, offen für Neues zu bleiben und immer 
wieder innovative Lösungen in Zukunftsfeldern zu 
entwickeln. Dann kann eine region auch in Zeiten 
des globalen Umbruchs prosperieren.

„tEChnOlOgIE allEInE Kann 
KEInE PrOblEmE lösEn.“   
(KOnraD Paul lIEssmann)
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lEaDErshIP

im jahr 2007 platze in den Usa eine immobilien-
blase. Daraus entwickelte sich in der Folge eine 
weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, deren 
Wirkungen wir bis heute spüren. in den seither 
vergangenen jahren wurde viel darüber spekuliert, 
dass besseres Management oder Leadership – 
sowohl in den Unternehmen als auch in der Politik 
– diese Krisen verhindern oder zumindest mildern 
hätte können.
aber welche art von „Führung“ wäre dafür 
nötig gewesen? Wie hätten die Prozesse der 
entscheidungsfindung ablaufen müssen? Welche 
Leadership-Fähigkeiten und Management-Metho-
den können unsere Wirtschaft und Gesellschaft 
folglich resilienter gegenüber den in der modernen 
Marktwirtschaft immer wieder auftretenden Krisen 
machen? Und was braucht es, um entscheidungen 
rasch fällen zu können und trotzdem alle betroffe-
nen mit ins boot zu holen? Um diese Frage ging es 
2016 im themenschwerpunkt Leadership. 

in Kooperation mit der LiMaK – austrian business 
school und dem institut für Human resource & 
change Management an der johannes Kepler 
Universität Linz wurde eine wissenschaftliche 
studie zum thema durchgeführt. Dabei wurden 
entscheidungen von 40 Führungskräften aus dem 
deutschen sprachraum in akuten Krisensituationen 
analysiert und auf ihre positiven wie negativen 
Folgen überprüft. Die thematik wurde außerdem in 
experten-Gesprächen weiterdiskutiert und mit der 

Frage verknüpft, wie politisches Leadership im  
21. jahrhundert aussehen muss. als ein ergebnis 
konnten zwölf einfache Management-regeln 
definiert werden. Diese können dabei helfen, 
Unternehmen und Gesellschaften erfolgreich durch 
Krisen- oder Umbruchsituationen zu führen.

CHANGE MANAGEMENT – DEN WANDEL STEUERN
Die Welt ist permanent in Veränderung – und dies 
mit zunehmendem tempo. Denn Globalisierung 
und digitale Vernetzung lassen die Welt nicht nur 
immer enger zusammenrücken, sie erhöhen auch 
die Geschwindigkeiten, mit denen entwicklungen 
ablaufen. Folglich steigt der Druck auf Führungs-
kräfte in Wirtschaft und Politik, immer rascher 
entscheidungen fällen zu müssen und sich an 
neue Gegebenheiten anzupassen. im Falle eines 
disruptiven schocks – also einer unvorhergesehe-
nen situation, die das bisher Übliche radikal und 
unwiederbringlich verändert – müssen Führungs-
kräfte auf gut eingespielte Muster und strukturen 
zurückgreifen können, um rasche und richtige 
entscheidungen zu treffen. 
Daher ist es wichtig, dass Führungsverhalten und 
Managementmethoden, die für den permanenten 
Wandel adäquat sind, bereits im „normalen“ ent-
scheidungsfindungsprozess etabliert und nicht erst 
im Krisenfall aktiviert werden. so können Kompe-
tenzen für den Umgang mit rapide stattfindenden 
Veränderungen aufgebaut und im entscheidungs-
findungsprozess verankert werden.

LEADERSHIP
Welche Methoden und Fähigkeiten brauchen Führungskräfte in der Politik und Wirtschaft im 21. jahrhundert, 
um mit steigenden Geschwindigkeiten und entscheidungsdruck in einer Welt im Wandel umgehen zu können?
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STRATEGIC FORESIGHT – GEZIELT IN DIE ZUKUNFT 
BLICKEN
Noch besser, als mit Überraschungen gut umgehen 
zu können, ist es, erst gar nicht überrascht zu 
werden. also zu versuchen, potenziell disruptive 
schocks vorherzusehen. Mittel dafür sind strategi-
sche Umfeldbeobachtung und der gezielte blick in 
die Zukunft. strategische Wachsamkeit steht des-
halb am beginn der zwölf regeln für erfolgreiches 
Leadership in turbulenten Zeiten. Mit ihr beginnt 
jede aktive Vorbereitung auf die Zukunft.

strategisch vorauszudenken bedeutet vor allem 
auch, einen passenden institutionellen rahmen 
dafür zu schaffen. in Unternehmen können dies 
spezielle Foresight-abteilungen, regelmäßige 
Gruppentreffen oder Kontakte in externen Netz-
werken sein. Politisch kann diese arbeit von 
Foresight-abteilungen in der Verwaltung oder 
durch externe think tanks oder Forschungsinstitute 
übernommen werden. Zentral ist dabei, allianzen, 
cluster oder Netzwerke auch mit externen Orga-
nisationen oder Unternehmen zu schaffen. auf 
diesem Weg kann am effektivsten an möglichen 
Zukunftsszenarios und an deren implikationen ge-
arbeitet, kreative Lösungswege bereits im Vorhinein 
erkundet und relevante Veränderungen des status 
quo früh erkannt werden.

12 DAUMENREGELN 
für erfolgreiches Leadership in turbulenten Zeiten

1. Beobachte das Umfeld und hinterfrage  
 regelmäßig deine Beobachtungskriterien!
 strateGiscHe WacHsaMKeit

2. Greife auf Netzwerke zurück, um Frühinfor- 
 mationen und Lösungsideen zu bekommen!
 aLLiaNZ- & NetZWerKbiLDUNG

3. Forme eine passende Plattform für schnelle  
 und  regelmäßige Kommunikation!
 strateGiscHe KriseNKOMMUNiKatiON 

4. Forme ein funktionales und kohäsives Team, 
 wo Ziele, Spielregeln und Rollen klar sind!
 LeistUNGsFäHiGe teaMs 

5. Schaffe Rollen und Abteilungen für effektive 
 Krisenprävention und schnelle Entscheidungen!
 iNstitUtiONaLisierUNG 

6. Formuliere einfache Entscheidungsregeln als 
 strategische Leitplanken für Mitarbeiter!
 FUNKtiONaLe eNtscHeiDUNGsKOrriDOre & KODiFiKatiON 

7. Denke in unterschiedlichen Entwicklungsszenarien!
 reFLeXiON VON eNtWicKLUNGssZeNarieN 

8. Verbreitere deine Geschäftsfelder und forciere 
 kulturellen Wandel wenn nötig!
 DiVersiFiKatiON & KULtUreLLer WaNDeL 

9. Schaffe ein gemeinsames Verständnis über die 
 Situation und mögliche Lösungsalternativen!
 GeMeiNsaMer beZUGsraHMeN 

10. Konzentriere dich auf die wichtigen Themenfelder 
 und delegiere weniger entscheidende!
 PriOritäteNsetZUNG & DeLeGatiVe eNtLastUNG

11. Triff deine Entscheidungen gut sichtbar und 
 setze symbolische Gesten für die Mitarbeiter!
 sYMbOLiscHe eNtscHeiDUNGeN

12. Nutze die Mehrdeutigkeit zu deinen Gunsten, 
 um Neuerungen durchzusetzen!
 PrOaKtiVität

quelle: leadership in turbulenten zeiten 2016    aCaDEmIa suPErIOr | lImaK

„sEgEln Kann man auCh 
nICht Erst Im sturm lErnEn.“
 (wOlFgang güttEl)
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„FührungsKräFtE DürFEn In DEr 
hEKtIK nICht DIE ruhE vErlIErEn.“  

(brIgIttE haIDEr)

RESILIENTE REGIONEN – NETZWERKE UND 
ALLIANZEN AUFBAUEN
Werden derartige Netzwerke institutionalisiert, 
entstehen flexible innovations-Ökosysteme, die es 
ermöglichen, den einzelnen teilnehmern relativ 
rasch neue informationen zur Verfügung zu stellen 
und auf Unvorhergesehenes zu reagieren. eine 
region, die über derartige Netzwerke zwischen 
Unternehmen, Verwaltung, Politik, Forschungs-
einrichtungen und Denkfabriken verfügt, wird als 
Gesamtes wesentlich krisenfester und zukunftsori-
entierter agieren.

eine schlüsselfunktion kommt dabei der Politik 
einer region zu. sie steht an den Knoten- und 
wesentlichen entscheidungspunkten der einzelnen 
innovationssysteme und bestimmt die generelle 
Orientierung eines Wirtschaftsstandortes. Für poli-
tische entscheidungsträgerinnen und -träger gelten 
dabei prinzipiell die gleichen entscheidungsregeln 
wie für das Führungspersonal in Unternehmen. 
auch hier gilt es, leistungsfähige teams aufzubau-
en, einfache entscheidungsregeln zu definieren, 
Prioritäten zu setzen, Unwichtigeres zu delegieren 
und proaktiv ans Geschehen heranzugehen.

KRITISCHES DENKEN UND „FüHREN AUS DER 
MITTE“
Führungskompetenzen basieren immer auch auf 
der Fähigkeit, kritisch zu denken, zu hinterfragen 
und sich in andere hineinversetzen zu können. 
Um diese Kompetenzen zu schulen, ist etwa der 
Wert von Fächern wie Philosophie, an die man 
im Zusammenhang mit Leadership nicht primär 
denkt, nicht zu unterschätzen. Nur wer auch „um 
die ecke denken kann“, kann den Führungsstil „aus 
der Mitte anstatt von oben“, das als wichtiges 
Managementprinzip für das digitale Zeitalter gilt, 
umsetzen. 

„KOmPlExE FragEn ErFOrDErn 
untErsChIEDlIChE PErsPEKtIvEn.“
(KOnraD Paul lIEssmann)
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TRANSPARENTE UND KLARE KOMMUNIKATION 
ein Punkt, der für die Politik noch wichtiger er-
scheint als für unternehmensinterne Felder, ist die 
Notwendigkeit, möglichst viele Menschen auf den 
neuen Pfad mitzunehmen. es gilt, den Menschen 
die Notwendigkeit für den Wandel und die Verän-
derung klarzumachen und sie vom neuen Ziel oder 
der neuen Methode zu überzeugen. Hierbei gilt 
die regel des Primats der klaren und transparenten 
Kommunikation. Nicht nur sollte der entscheidungs-
findungsprozess möglichst transparent ablaufen, 
entscheidungen müssen unbedingt auch klar an 
diejenigen kommuniziert werden, die davon betrof-
fen sind. Denn nur wenn eine entscheidung in ihrer 
bedeutung nachvollziehbar ist, wird sie von allen 
mitgetragen und kann rasch umgesetzt werden. 

Diese art der Kommunikation unterscheidet sich 
jedoch stark vom Kampf um themenführerschaft 
in der politischen Kommunikation. Denn Wahlen 
gewinnt meist diejenige Partei, welche die the-
menführerschaft erzielt. Dazu müssen Parteien ein 
thema dominant besetzen, alles auf dieses thema 
beziehen und die Wählerinnen und Wähler davon 
überzeugen, dass es bei der konkreten Wahl pri-
mär um dieses thema geht. Die Frage, wie Politik 
von diesem Kampf um themenführerschaft auf eine 
andere art der Kommunikation umgestellt werden 
kann, ist noch nicht abschließend geklärt und wird 
uns auch im kommenden jahr beschäftigen.

„wahlKamPF Ist EInE ausEInanDErsEtzung 
um DIE KOntrOllE DEr thEmEn, nICht 
übEr DIE glaubhaFtE POsItIOnIErung 
In saChFragEn.“   (DarOn r. shaw)
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tEChnOlOgIE & gEsEllsChaFt

eine region braucht vor allem drei Dinge, um ihre 
wirtschaftliche entwicklung voranzutreiben: 
talentierte Menschen mit Unternehmersinn, talen-
tierte Menschen mit Kreativität und herausragende
Unternehmen und Forschungseinrichtungen in 
branchen mit technologie-Fokus. 
Diese drei Punkte sind ein schlüssel zum zukünf-
tigen Wachstum und die basis, um im globalen 
Wettbewerb um die attraktivsten standorte mit-
halten zu können. Vielerorts wird jedoch bei der 
jugend ein Mangel an interesse an technischen 
und naturwissenschaftlichen berufen – denen 
eine schlüsselrolle in diesem Prozess zukommt – 
beklagt. acaDeMia sUPeriOr hat deshalb zu 
jahresbeginn in einem Dossier Fakten und ideen 
zum thema „Herausforderung MiNt“ gesammelt 
sowie im Laufe des jahres zahlreiche weitere 
Diskussionen über die thematiken technologie, 
talente, arbeitsmarkt und Gesellschaft geführt.

TECHNIKFEINDLICHKEIT ODER TECHNOLOGIE-
BEGEISTERUNG?
Gerade Oberösterreich mit seinem Fokus auf indus-
trie und technologie benötigt besonders viele gut 
ausgebildete Fachkräfte in den MiNt-Fächern (Ma-
thematik, informatik, Naturwissenschaft und tech-
nik). traditionell klafft aber in diesen bereichen 
der bedarf und die Zahl der jungen Menschen in 
ausbildung stark auseinander. 

bereits für 2020 prognostiziert der oberösterreichi-
sche Fachkräftemonitor 11.000 freie MiNt-stellen, 
die voraussichtlich nicht besetzt werden können. 
Wie aber die begeisterung der jugend für MiNt-
berufe erhöhen? 

Der zentrale schlüssel liegt in der besseren ausbil-
dung und vor allem ausstattung der Lehrkräfte in 
MiNt-Fächern an den heimischen bildungsein-
richtungen. auch Unternehmen könnten sich hier 
durch regionale Kooperationen zwischen schulen 
und Unternehmen stärker engagieren. Die Durch-
führung von sogenannten „schnupperlabor“-Pro-
jekten, wie sie bereits vom Oö. regionalmanage-
ment angeboten werden, scheint eine gangbare 
Möglichkeit zu sein. auch durch die stärkere an-
werbung von Fachkräften aus dem ausland ließe 
sich die situation entschärfen. auch hierfür bietet 
Oberösterreich mit dem „Willkommens-check“ für 
Unternehmen und Gemeinden seit heuer ein neues 
Werkzeug an.

TECHNOLOGIE & GESELLSCHAFT

„DEr sChlüssEl lIEgt In DEr 
bEssErEn ausbIlDung unD 
ausstattung DEr lEhrKräFtE 
In mInt-FäChErn.“  (ErICh gOrnIK)

technologischer und gesellschaftlicher Fortschritt gehen Hand in Hand und bedingen sich meist gegenseitig. 
Was braucht eine Gesellschaft, um technologisch vorne mit dabei zu sein?
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tEChnOlOgIE & gEsEllsChaFt
Dass die anstrengungen langsam positive ergeb-
nisse bringen, zeigt sich etwa daran, dass der 
prozentuelle anteil der MiNt-studierenden an 
österreichischen Hochschulen seit 2003 kontinu-
ierlich ansteigt und heute fast jede und jeder dritte 
studierende bereits ein MiNt-studium startet.

NEUE ARBEITSWELTEN 
Durch den steigenden einsatz von technologie 
in berufswelt und alltag verändert sich jedoch 
auch die art, wie in Zukunft gearbeitet werden 
wird. Gerade die zunehmende Digitalisierung, die 
schaffung immer „intelligenterer“ algorithmen und 
künstlicher systeme sowie die sich daraus erge-
benden neuen Möglichkeiten zur automatisierung 
werden ähnlich umwälzende auswirkungen auf 
die arbeitswelt und Gesellschaft haben, wie die 
industrialisierung in den letzten 200 jahren.

Dabei gilt es zu beachten, dass der technologische 
Wandel immer schneller voranschreitet. Wie 
amerikanische statistiken zeigen, wurde etwa das 
internet von den Menschen viel schneller in ihren 
alltag integriert als frühere technologien. Der 
impact von neuen technologien auf die Gesell-
schaft läuft immer rascher ab – ein trend, der sich 
fortsetzen wird.

NEUE ARBEITSWELT UND AUSBILDUNG
Dies hat zuallererst auch auswirkungen auf die 
ausbildung. je schneller eine neue entwicklung der 
anderen folgt, desto höher wird der Wert einer 
soliden Grundausbildung in einem Fach steigen. 
aber gut ausgebildete Menschen werden in einer 
alternden Gesellschaft künftig knapper werden. 
investitionen in den bildungssektor, vor allem in die 
frühe Förderung der Kinder, sind deshalb wichtig. 
Möglichst vielen Kindern sollte ein solides rüstzeug 
bereits in der frühesten Phase mitgegeben werden. 

Das gesamte bildungssystem wird neu ausgeformt 
werden müssen, ohne ideologische blockaden und 
mit einem Hauptaugenmerk auf die ausbildung 
und ausstattung der künftigen Lehrkräfte. Denn 
ohne die basis der guten bildung und ausbildung 
sowie die entdeckung und Förderung von talenten 
werden es zukünftige Generationen in der neuen 
arbeitswelt schwer haben.

TECHNOLOGIE & GESELLSCHAFT

„am wIChtIgstEn Ist Es, KInDErn 
DIE ChanCE auF EIn gutEs lEbEn 
zu gEbEn.“  (nICK bOllEttIErI)

„unsEr bIlDungssystEm bIEtEt 
sChOn gEnug FrEIhEItEn Für 
InnOvatIvE KOnzEPtE. DIE FrEI-
räumE müsstEn nur EnDlICh 
ErgrIFFEn wErDEn.“  (günthEr vOrmayr)
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COMPUTER ODER MENSCH?
Heute wird diskutiert, welche und wie viele der-
zeit noch von Menschen ausgeübte berufe es in 
20 jahren noch geben wird. es gilt als sicher, dass 
die Mehrheit der routinetätigkeiten zunehmend 
von Maschinen ausgeübt werden wird. Und diese 
Prognose umfasst nicht nur einfache körperliche ar-
beiten, sondern auch berufe, die eine gute ausbil-
dung voraussetzen. Die jobabbauwelle der letzten 
jahre im bankensektor bietet eine blaupause für 
eine entwicklung, die bald weitere berufsgruppen 
erfassen wird. 

Optimisten meinen: Wie bei allen bisherigen 
automatisierungsprozessen werden die an die 
Maschinen „verloren“ gegangenen arbeitsplätze 
mittelfristig wieder durch neu entstandene arbeits-
plätze und berufe ersetzt werden. also wird auch 
diese automatisierungswelle den Wohlstand 
und die Lebensqualität aller Menschen deutlich 
erhöhen. als antwort auf die Digitalisierung wird 

es ausreichen, die bildungssysteme zu optimieren 
und die rahmenbedingungen zu flexibilisieren und 
anzupassen.

Pessimisten meinen: in Zukunft werden immer mehr 
arbeitsplätze durch immer intelligentere Maschi-
nen besetzt werden und dauerhaft weniger neue 
jobs entstehen, als alte wegfallen. außerdem wer-
den sich viele Menschen nicht in dieser arbeitswelt 
zurechtfinden und dauerhaft arbeitslos bleiben. 
es wird nicht ausreichen, die bildungssysteme zu 
optimieren und nur leichte anpassungen durchzu-
führen. Die wegfallenden arbeitsplätze werden nur 
durch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu 
ersetzen sein. Die wegfallenden steuereinnahmen 
können nur durch eine Wertschöpfungsabgabe 
oder „Maschinensteuer“ substituiert werden. 

sicher ist derzeit nur: Der technologische Wandel 
in der arbeitswelt wird vieles umwälzen und auch 
unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Wie, 
ist aber derzeit noch zu unklar, um eindeutige 
Lösungskonzepte zu unterbreiten. auch bereiche 
wie die Landwirtschaft und die Lebensmittelbran-
che werden sich grundlegend wandeln. auch hier 
wird die Digitalisierung einzug halten und vieles 
verändern.

„wIr KönnEn DIE DIgItalIsIErung 
OhnEhIn nICht auFhaltEn.  
maChEn wIr sIE uns zum vOrtEIl 
unD nutzEn wIr sIE.“ (Kurt matzlEr)
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GESUNDHEIT UND DAS ENDE DER ARBEITSZEIT
eines hat der technologische Wandel aber bereits 
seit jahrzehnten gezeigt: Die Menschen verbringen 
immer längere teile ihrer arbeitszeit in sitzender 
Position vor bildschirmen. Wenn die früher übliche 
tägliche bewegung wegfällt, hat dies auch schwere 
gesundheitliche auswirkungen. rückenschmerzen, 
Übergewicht und Herz-Kreislauf-erkrankungen sind 
bereits heute die dominierenden gesundheitlichen 
Problembereiche der Gesellschaft und beruhen 
zu einem großen teil auf zu wenig körperlicher 
bewegung. Hier gilt es, deutliche Gegenmaßnah-
men zu setzen und neue Konzepte zu entwickeln, 
um die tägliche bewegung und den arbeitsalltag 
miteinander in einklang zu bringen.

Denn Gesundheit wird in einer alternden Gesell-
schaft ein knapper werdendes Gut sein. eine regi-
on, deren bevölkerung gesünder ist und dadurch 
länger aktiv Leben und arbeiten kann, hat zukünf-
tig deutliche standortvorteile. Gerade die Frage, 
wie in Zukunft mit dem ende der erwerbslebenszeit 
und dem Übergang zum ruhestand umgegangen 
wird, muss bald beantwortet werden. Durch die 
medizinischen und gesundheitlichen Fortschritte 
hat die Mehrheit der Menschen ein zusätzliches 
Lebensalter, zwischen erwerbsleben und ruhe-
stand, hinzugewonnen: eine Zeit, in der sie noch 
körperlich fit sind, aber nicht mehr täglich arbeiten 
gehen müssen. 

im interesse aller werden neue Modelle für das 
langsame Hinübergleiten in den ruhestand 
implementiert werden müssen. einerseits, um das 
reiche Wissen der älteren im beruf länger zu 
bewahren, andererseits, um die Gefahr, nach der 
Pensionierung in ein „schwarzes Loch“ zu fallen, 
zu verringern und auch, um die in den nächsten 
jahren enorm stark ansteigenden ausgaben für 
Pensionen etwas einzudämmen.

trotz aller zukünftigen Herausforderungen gilt 
jedoch immer, dass die Gesellschaft – trotz aller 
technologischen Fortschritte – ihre Menschlichkeit 
und ihre Werte bewahren muss. Denn technologie 
alleine kann die großen Probleme der Menschheit 
nicht lösen.

„zEntral Für DIE zuKunFt 
wIrD sEIn, Das zusammEnsPIEl 
zwIsChEn mEnsCh unD 
masChInE zu OPtImIErEn.“  
(alOIs FErsCha)
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  VeraNtWOrtUNG FÜr DeN erHaLt Der FreiHeit ÜberNeHMeN, um persönliche und  
gesellschaftliche Freiheit zu sichern.

  scHNUPPerLabOre aLs KOOPeratiONeN ZWiscHeN scHULeN UND UNterNeHMeN aUsbaUeN, 
um dem Fachkräftemangel vorzubeugen und unternehmerisches interesse zu fördern.

  seNiOr reteNtiON MaNaGeMeNt UND FLeXibLe MODeLLe rUND UM Die PeNsiONierUNG 
eiNFÜHreN, um das Potenzial älterer arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer zu nutzen und dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken.

  LOKaLe iNFOrMatiON UND NacHricHteN aUF eNGLiscH VerFÜGbar MacHeN, um die  
Zugehörigkeit und identifikation mit dem Leben in Oberösterreich zu erleichtern und den standort international 
attraktiv zu gestalten.

  abWärMe Der iNDUstriebetriebe FÜr WOHNraUMHeiZUNG NUtZbar MacHeN, um energieeffi-
zienz zu steigern und ein signal in richtung ressourceneffizienz als sozio-ökonomische Priorität der region zu setzen.

  täGLicHe beWeGUNG UND sPOrt Mit DeM berUFsaLLtaG VereiNbar MacHeN, um Gesundheit 
zu fördern.

  Die WeLtWeit besteN KiNDerGärteN aLs ZieL Der biLDUNGsPOLitiK DeFiNiereN, um die basis  
für die optimale entwicklung der talente zu legen.

  WisseN Über LebeNsMitteLPrODUKtiON UND DeN eFFiZieNteN UMGaNG Mit NaHrUNGs- 
MitteLN FÖrDerN, um Konsumentinnen und Konsumenten mündiger und regionale Produkte attraktiver zu machen.

  Die cHaNceN Der DiGitaLisierUNG NUtZeN, um sich technologievorteile zu sichern.

  LaNDWirtscHaFtsFÖrDerUNG NeU aUsricHteN, um die Wettbewerbskraft der kleinstrukturierten  
Landwirtschaft zu stärken.

  NeGatiVe eiNKOMMeNsteUer aLs arbeitsaNreiZ aUsbaUeN, um sozialen Härten der  
automatisierung vorzubeugen.

  HUMaNistiscHe, MOraLiscHe UND etHiscHe biLDUNG iN aLLeN FacHbereicHeN FÖrDerN, 
um gewonnenes Wissen im sinne des Gemeinwohls einzusetzen. 

  strateGieN statt iDeOLOGieN iM biLDUNGssYsteM WirKeN LasseN, um den reformstau aufzulösen.

  iNterKULtUreLLe KOMPeteNZ aUFbaUeN, um erfolgreich am internationalen Markt zu reüssieren.

hanDlungsEmPFEhlungEn Für DIE zuKunFt
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