
statt Hotel Mutter" 

-

Haben Sie eine Empfeh-
nach dem Studium 

mich? 
Ich kann Ihnen nur emp-

ein MBA-Programm 
machen. Sie lernen da-

die angelsächsische 
kennen. Die Chi-

und Inder werden in 
Jahren weitaus mehr 

haben. Für Ihren 
weg ist es jedoch noch 

wichtig, diese Sichtwei-
kennenzulernen. Immer-

schaffte es ein Polizis-
aus Thal in der Stei-
zum Gouverneur 

Kalifornien. Das ist einer 
größten Industriestaaten 
Welt. 

Fähigkeit ein, die Bega-
anderer zu erken-

Eine Überzeugungskraft 
haben, ist nicht von Au-

zu trennen. Dazu 
auch Professionalität. 

Kunst der Menschen-
ist es, die Begabun-

in Menschen zu erken-
So geht es auch jedem 

oder Ski-Trainer: 
zu erkennen, zu ent-
und zu motivieren. 

zu 

se 
hin 

von 
der 
der 

erfolgreichsten Mana-
hat das folgendermaßen 

die Fähigkeit  to 
energizepeople". 

hat. Nach dem Motto: 
die Politik - Ja! Von der 

- da würde ich abra-
denn das ergibt Abhän-

wissentlich oder 
unterbewusst. Je weiter man 

in der Karriereleiter 
hinaufsteigt, umso wichtiger 

Überblick und die Füh-
rungsqualität. Jack Welch 

zu 

und Politik? 
Für meine Neigung, ge-

zu wollen, waren alle 
Tätigkeiten interes-

Sie können sich vor-
dass es für einen 
ährigen faszinie-

ist, an der ökonomi-
Orgel in der Himmel-

als Finanzminis-
Organist sein zu dürfen. 
Politik würde ich nur je-

empfehlen, der ei-
fundierte Ausbildung und 

tanuniversität Leoben. Im Jahr 
gründete ej eine eigene 

für die  Österreichische 
der Wissenschaften". 

heute den Studenten 
Möglichkeiten offen? 

Einerseits: Ja. Anderer-
Früher, wenn man eine 

gemacht hat, wusste 
dass man einen Posten 

neraidirektor und Konsument der 
Der Großindustrielle 

u. a. Beteiligungen am Leit-
plattenhersteller AT&S und der 

Austria AG. Er ist an Bil-
und Forschung sehr inter-

und u. a. Vorsitzender 

Aprit seinen 70. Geburtstag. 
ist beeideter Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater, war bereits 
32 Jahren Finanzminister, 
danach SPÖ-Vizekanzler. 

dem Studienabschluss: 
Sieesgut, sich auf ein 

konkretes Unternehmen zu 
spezialisieren? 

Androsch: Wenn die 
besteht, in einem 

Unternehmen ein soge-
Trainee-Programm 

machen, wo man in ei-

Großindustriellen: 
Hannes Androsch im 

Interview über 
Ausbildung und 

Karrierechancen. 

wenn möglicherweise 
Lehrling den Meister 

übertrifft, weil er ehrgeizig 
fleißig ist, dann soll sich 

darüber freuen und 
aus Prestige und Kon-

kurrenzangst den Lehrling 
unterdrücken. Statistisch ist 

so, dass bei sehr guten 
Führungskräften auch gute 
nachkommen. Bei schlech-

ist das Gegenteil der Fall. 

Jahren die gesamte Or-
ganisation kennenlernen 

ist das sicher von Vor-
Die Unternehmen wä-
gut beraten, im Sinne 

Resources De-

Firma ATOSS Personallö-
in München. 

der Internationalen Betriebs-
wirtschaft in Wien, absolvierte 

ein AusSandssemester 

wichtig erachten: Soll man 
dem Studium ins Aus-

landgehen? 
Im Ausland kann man na-

mehr Erfahrungen 
sammeln, als wenn man im 

Mutter sitzen bleibt. 
Human 

velopment diese Möglich-
vermehrt anzubieten. 

ar-

Wirtschaftskammer in 
und schreibt ihre Diplom-
im Bereich  Rnance". Dar-

geht es um die Möglichkeiten 
Motivationssteigerung - wie 

Top-Manager dazu bringt, 
für ihr Unternehmen ein-

das Nachhinken von Ös-
terreichs Bildungswesen ge-

Elite-Unis wie etwa 
ETH in Zürich auftiolen ? 

Zwei Dinge: Einerseits 
Österreich die Voraus-

setzungen hin zu internatio-
Spitzenniveau ver-
wie es etwa in der 

Schweiz oder Skandinavien 
vorgegeben ist. Andererseits 

Auslandsaktivitäten 
der Studienzeit ebenso 
ein postgraduales Studi-
im Ausland. Man muss 
darüber im Klaren sein, 
viele Chinesen, Inder, 

Koreaner und Araber die 
Ausbildungen an 

amerikanischen, britischen, 
französischen und Schwei-

Universitäten absolvie-

machen, obwohl bei uns 
Titel mehr in Richtung 

Forschung zu gehen bedeu-
Was meinen Sie dazu? 

Zunächst einmal ist der 
bei uns noch immer 

anderes als im angel-
sächsischen Raum, nämlich 
weniger gewichtet. Tatsache 

dass man die  Language 
Business" verstehen 

Permanentes Lernen 
in unserer Wissensgesell-

einfach unabdingbar. 
Sprachen gehören da-

wobei Englisch keine 
Fremdsprache sein darf, 

eine notwendige 
Zweitsprache sein muss. 

Wie kann man Fähigkei-
wie Jo energize people" 

vertiefen? 
Der loneiy wolf" istimge-

sellschaftlichen Zusammen-
selten die Lösung. Die 

Schlussfolgerung ist, dass es 
Teamfähigkeit und auch 

sinnvolle Konfliktfähig-
ankommt. Gesunde 

Selbstzweifel sollte man 
mitbringen. Nicht als 

in Lethargie zu ver-
sondern als Motivati-

an sich zu arbeiten. Das 
ist immer der Feind 

Guten. 

auf die Wiener Staatsoper 
nahm sich Hannes An-

mehr als eine Stunde 
um seine Erfahrungen 

weiterzugeben. 
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