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Er war elf Jahre Finanz-
minister, leitet ein Firmenim-
perium und denkt auch mit 70 
nicht ans Aufhören: Hannes 
Androsch im Gespräch.

Sie haben den Sprung von der 
Politik in die Selbständigkeit her-
vorragend geschafft. Was raten 
Sie einem jungen Menschen: Po-
litik oder Wirtschaft?

Das Entscheidende ist die 
Qualifikation, die jemand 
mitbringt. Ich habe vor mei-
ner politischen Karriere als 
Steuerberater gearbeitet. 
Man muss sich auch in der 
Politik ein Mindestmaß an 
innerer Freiheit bewahren. 
Einem jungen Menschen 
würde ich raten, vor dem 
Einstieg in die Politik einen 
bürgerlichen Beruf zu erler-
nen, um nicht von der Politik 
abhängig zu werden.

Man gewinnt den Eindruck, 
dass dem gelernten Österreicher 
die Sicherheit des Staates lieber 
ist als das Risiko des Unterneh-
mertums. Woran liegt das?

Das ist durch Gegenrefor-
mation und Antiliberalismus 
historisch leicht erklärbar. 
Robert Musil hat in seinem 
„Mann ohne Eigenschaften“ 
die österreichische Mentali-

tät treffend beschrieben.  Ich 
denke, wir sind auf dem Weg 
in Richtung mehr Unterneh-
mertum. Wovor wir uns aber 
hüten müssen, sind strangu-
lierende Vorschriften, die Ei-
geninitiative und Selbstän-
digkeit blockieren.

Wenn Sie Ihre Unternehmer-
Karriere betrachten: Wie viel da-
von ist Planung, wie viel Risiko 
und wie viel einfach Glück?

Man braucht eine klare 
Vorstellung, was man will. 
Aber die beste Planung ba-
siert auf ungewissen Annah-
men. Da beginnt das Risiko, 
und das ist immer eine Frage 
des Wagens und des Wägens. 
Viele Entscheidungen wer-
den trotz gründlicher Ana-
lyse aus dem Bauch heraus 
getroffen. Mit einem Schuss 
Fortune soll das Werk gelin-
gen. So gesehen hat das Un-
ternehmertum durchaus den 
Charakter einer Kunst. Aber 
wie heißt es? No risk, no fun!

Wenn Sie Ihre Tätigkeiten Re-
vue passieren lassen: Was ist der 

größte Unterschied zwischen Poli-
tik und Unternehmertum?

Das größte Unternehmen 
ist kleiner als das Land, in 
dem es tätig ist. Die Zustän-
digkeiten der Politik sind un-
gleich größer. Weiters fal-
len Unternehmensentschei-
dungen oft sehr rationell. Da 
geht es in der Politik viel irra-
tionaler und emotioneller zu. 
Aufgabe und Kunst des Poli-
tikers ist es, die Menschen 
von den erforderlichen Maß-
nahmen zu überzeugen.

Und was ist die Aufgabe und 
Kunst des Unternehmers?

Unternehmer müssen en-
ergetisch wirken! Jack Welch 
nannte es „to energize peop-
le“. Unternehmer sind krea-
tiv, innovativ, dynamisch und 
kombinatorisch. Man muss 
schon sagen, dass es in Öster-
reich noch immer zu viele 
Unterlasser und zu wenige 
Unternehmer gibt. Die Ver-
antwortung des Unterneh-
mers ist konkreter und die 
Auswirkungen erlebt man 

„Der Mensch muss mehr sein als nur eine Kostenstelle“

Androsch über Österreich und Europa: „Die österreichische ,Mir san mir‘-Mentalität ist einfältig und eine Lachnummer.“
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Fachkräftemangel bleibt eine 
Herausforderung, vor allem 
für mittelständische Unter-
nehmen, wie eine erst kürzlich 
veröffentlichte Studie von 
Ernst & Young zeigt. Aber ist 
Fachkräftemangel auch ein
unab-
wendbares 
Schicksal? 
Ich be-
haupte: nein. 
Vielfach ist 
die Ursache 
im fehlen-
den Know-

Dem Fachkräftemangel 
entgegenwirken

DI(FH) Gerald P. Pfleger
gerald.pfleger@sitolutions.at

„Im bestmöglichen Zugang zum 
Mitarbeiter-Know-how liegt 
unternehmensinternes 
Erfolgspotential“ 
Gerald P. Pfleger
� www.ubit-stmk.at

how vor Ort zu finden. Ziel 
muss es daher sein, den Man-
gel zu beheben und das 
Know-how der „Wissensträ-
ger“ im Unternehmen einfach 
und zeitnah zugänglich zu 
machen. Ein erster Schritt 
dazu ist der Aufbau eines 
Themenkatalogs. Gemeinsam 
mit den Mitarbeitern betrof-
fener Organisationseinheiten 
werden relevante Themen ge-
sammelt und nach strate-
gischen Gesichtspunkten 
gruppiert. 

Das Ergebnis dieser Arbeit 
ist die Grundlage zum Auf-
bau eines Know-how-Lo-
gistik Systems und dient der 
Optimierung betriebsinter-
ner Kommunikations- und 
Informationsprozesse.

viel direkter. Jeder Unter-
nehmer hat auch eine soziale 
Verantwortung: Der Mensch 
muss mehr sein als eine Kos-
tenstelle.

Österreich ist heute Export-
Weltmeister und Ihre Firmen-
gruppe zählt zu den Top-Ex-
porteuren dieses Landes. Wo se-
hen Sie die größten unternehme-
rischen Chancen?

Österreich hat von der 
Öffnung Osteuropas mas-
siv profitiert. Die österrei-
chische „Mir san mir“-Men-

talität ist einfältig und eine 
Lachnummer. Auch die Zu-
wanderungsfeindlichkeit, die 
wir wieder massiv erleben, ist 
kurzsichtig und töricht. Po-
sitiv ist: Die Gesamtbeschäf-
tigung ist gestiegen und die 
Leistungsbilanz hat sich mar-
kant verbessert. Wir sind im 
Export aber noch immer zu 
europafixiert. Im Vergleich 
zu anderen Ländern gehen 
wir zu wenig nach Amerika 
oder Asien.

Sie sind Ausseer mit Leib und 
Seele, gleichzeitig agieren Sie mit 
Ihren Firmengruppen interna-
tional. Wie verträgt sich globa-
les Denken mit lokaler Verant-
wortung?

Die Weltwirtschaft verdich-
tet sich durch technische Re-
volutionen. Die Weltbevölke-
rung nimmt rasant zu und 
will versorgt sein. Das erfor-
dert Arbeitsteilung, führt 
aber gleichzeitig auch zu Ab-
hängigkeiten. Vor diesem 
Hintergrund müssen wir glo-
bal denken, aber lokal um-
setzen. Genau deshalb ist die 
EU auch so wichtig für uns. 
Sie ermöglicht uns, auf der 
Weltbühne aktiv mitzugestal-
ten. 

Apropos Europa: Wie beurtei-
len Sie die derzeitige EU-Debatte 
in Österreich?

Uns muss endlich klar wer-
den, welche Vorteile die EU 
bringt: Es gibt keine Gren-
zen mehr, eine gemeinsame 
Währung und steigende Be-
schäftigungszahlen. Die EU 
hat es aber leider auch ver-
absäumt, Informationspoli-
tik zu betreiben. Bei uns hat 
man in den 13 Jahren seit der 
Abstimmung den Demago-
gen das Spielfeld überlassen. 
Die Österreicher wurden da-
durch zu EU-Muffeln.

Sollte man über Verträge wie 
jenen von Lissabon abstimmen?

Der Vertrag von Lissabon 
ist nichts anderes als eine 
Statutenanpassung. Über 
grundlegende Dinge sollte 
man sehr wohl abstimmen. 
Aber wenn es Abstimmun-
gen gibt, dann in ganz Eu-
ropa und nicht nur in einzel-
nen Mitgliedsstaaten. 

Sie werden zu politischen 
Kommentaren eingeladen, betäti-
gen sich als Publizist und Vortra-
gender. Ist für Sie ein Comeback 
in die Politik noch vorstellbar?

Ich denke nicht daran. Vor 
kurzem habe ich meinen 70. 
Geburtstag gefeiert. Ich war 
elf Jahre Finanzminister, 
meine Zeit in der Politik war 
spannend, aber ist es genug.
Interview: Gerald Heschl und Karin Sattler 
redaktion.stwi@wkstmk.at

„Der Mensch muss mehr sein als nur eine Kostenstelle“
Androsch über die 
Europaskepsis: „Die  
Österreicher sind  
EU-Muffel geworden.“

Hannes Androsch, geboren am 18. 
April 1938 in Wien. Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer, National-
ratsabgeordneter, Finanzminister, 
Vizekanzler, Generaldirektor der 
CA, Gründung der AIC Androsch 
International Management Con-
sulting. www.androsch.com

Hannes Androsch

Androsch im Gespräch mit Gerald Heschl und Karin Sattler.
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