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“JOBSHIFT” 1.  
Bedrohungen und Chancen in der neuen Welt der Arbeit.  

Helmut F. Karner präsentiert Ergebnisse der Arbeit des 
Föhrenberg-Kreises. 

 
 
Die Welt der Arbeit hat sich heute unwiderruflich verändert. Und dies nicht mehr in kontinuierlicher 
Form, sondern in der Form von Diskontinuitäten, also Brüchen2. Auf diese Diskontinuitäten mit 
kontinuierlichen Mitteln los zu gehen, ist chancenlos, nachgerade peinlich, wie die Hilflosigkeit unseres 
Umgangs mit dem Problem der dauernden Erosion von Arbeitsplätzen im Bereich der Erwerbsarbeit 
beweist. Der Föhrenberg-Kreis hat sich daher seit etwa 1½ Jahren genauer mit den Phänomenen 
auseinandergesetzt. Dieser Artikel stellt ein Zwischenergebnis (also “Work in Progress”) dar, wird in 
seiner Unvollständigkeit immer offen bleiben. Zuerst soll er einen gemeinsamen “Sense of Urgency” 
erzielen (ein Freund von mir schließt seine  Internet-Mails immer mit dem Ausspruch ab: “Only what 
you don’t know can hurt you!”), um davon ausgehend eine Vision zu schaffen (an der wir gerade 
arbeiten, und die im nächsten halben Jahr fertiggestellt werden soll). In der Form der Darstellung haben 
wir sowohl die Bedrohungen der heutigen Arbeit dargestellt wie auch die dazugehörigen Chancen 
aufgelistet: diese bieten ja schon bei entsprechend wohlwollender Interpretation einen Weg nach vorne 
an.  
Der Stand unserer Arbeit an “Jobshift” wird im Herbst dieses Jahres in der zweiten Föhrenberg-Kreis 
Broschüre unter dem Titel “Jobshift” zusammengefaßt. Sollten Sie Interesse daran haben, so ist diese 
Broschüre wie auch die erste unter dem Titel “Bleibt der Frosch sitzen: Ungewohnte Gedanken über 
das Unternehmen Österreich” zu beziehen beim IWIP, Frau Oberhauser, Reisnerstraße 40, A - 1030 
Wien. Tel. (01)718 31 77, Fax (01) 718 31 77 - 60, E-mail ‘iiae.trendcon@iwip.voei.ada.at’ Wir freuen 
uns auch über Ihre Rückmeldung.  
 

A. Die tektonischen Platten. 
 

Zur Darstellung haben wir den 
Metapher der tektonischen 
Platten gewählt, wie er vom 
MIT-Vordenker und 
Volkswirt-schafter Lester 
Thurow  in seinem Buch “The 
Future of Capitalism” gewählt 
wurde:  
Wie wir schon im 
Geologie-unterrricht gelernt 
haben, sind die Erdbeben, die 
Vulkanaus-brüche, die Brüche 
nur an der Oberfläche 
festzustellen als ein Phänomen 
dessen, was sich darunter 
wirklich abspielt, nämlich die 
Verschiebung  der tektonischen 
Platten. Und diese tektonischen 
Platten  liegen wieder auf dem 
“Magma”, der flüssigen 

Erdmasse. Und je nachdem, wie sehr dieses Magma brodelt oder ruht, werden sich auch noch die 
tektonischen Platten mehr oder weniger gegeneinander verschieben. 

                                                 
1 Der Titel “Jobshift” ist dem gleichnamigen, höchst spannenden Buch des amerikanischen Autors 
William Bridges (“Jobshift. How to Prosper in a Workplace Without Jobs?”, 1995 - deutsch “Ich & 
Co.”) entnommen. 
2 Das Konzept der Brüche stammt von dem amerikanischen Business-School Professor Paul Strebel, 
der dieses Phänomen  in seinem Buch “Breakpoints” 1993 erstmals und treffend beschrieben hat. 
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Nun, die Vulkanausbrüche und Erdbeben in der Welt der Arbeit sind heute täglich in jeder Zeitung 
nachzulesen, im Fernsehen zu beobachten, in unserer betrieblichen Realität zu spüren. Oftmals 
steigende Arbeitslosenzahlen, Betriebsschließungen, die Bedrohung unserer Arbeitsplätze durch 
“billigere” im Rahmen der Globalisierungen; oftmals fassungslose Erfahrungen, “wo wir doch ohnehin 
so bemüht sind”. Pathetische Deklarationen der Politiker und Interessensvertreter werden abgelöst von 
Beschwichtigungsversuchen, Wirtschaftsforschungsinstitute extrapolieren aus ihren Daten der 
Vergangenheit ohne betriebswirtschaftliches Know-How und liegen so meilenweit daneben. Und in der 
Hilflosigkeit sind die Schuldigen schnell zur Hand: Die Globalisierung, Shareholder Value als 
(bewußt?) mißverstandene Interpretation kurzfristiger Ergebnisoptimierung und des Auspressens der 
Humanressourcen in den Unternehmen, auch xenophobische Ansätze bleiben nicht unversucht. 
Klitzekleine Ansätze wie die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der Gewerbeordnung  werden als 
große Erfolge gepriesen, sind aber (bei aller Wichtigkeit) Beitrag zu unserer österreichischen (nur 
österreichischen?) Realitätsverweigerung.  
In der Betriebswirtschaft nennt man das “Corporate Alzheimer”, den Verlust institutionellen 
Gedächtnisses, ohne es zu merken.  
Demographische Ansätze (wie der in einigen Jahren zu spürende Rückgang des Zustroms der 
Baby-Boom Generation zu den Arbeitsplätzen) schaffen Trost, verdecken allerdings den Blick davor, 
daß uns durch die Abschottung des Zuganges der Jugend zu den Arbeitsplätzen (72% der 
Universitätsabgänger gingen in den vergangenen Jahren in den öffentlichen Dienst!) krasse 
Jugendarbeitslosigkeit bevorsteht, das so ziemlich Unwürdigste in einer Gesellschaft. Sie wird 
hoffentlich nicht so wie in Spanien ausfallen, wo etwa die Hälfte der 3,4 Millionen Arbeitssuchenden 
aus Jugendlichen besteht ...  
Und gleichzeitig sehen wir zu, wie Österreich, einst die Nummer 7 in der weltweiten 
Wettbewerbsfähigkeitsskala des World Economic Forum in Genf (das wirklich ganzheitlich und rund 
mißt) auf den 27. Platz unter 52 Nationen fällt, während andere (Neuseeland, USA, Holland, Irland, 
Dänemark, Finnland, ja sogar Schweden) uns vormachen, wie der Umschwung zu erzielen ist. Das 
Traurigste an der aktuellen Situation ist allerdings nicht die relative Tatenlosigkeit, mit der wir das 
Problem vor uns herschieben und verdrängen, sondern der mangelnde Sense of Urgency, das 
Nicht-Erkennen der Dringlichkeit des Problems und der darunterliegenden Faktoren. Nur wenn wir 
diese Bedrohungen erkennen und ihnen mit der positiven Haltung, sie als Chancen zu sehen, begegnen, 
werden wir nachhaltige Lösungen finden. “Nachhaltigkeit” heißt im übrigen im Sinne der norwegischen 
Politikerin Gro Harlem Brundtland, daß “wir nicht mehr verbrauchen, als wir der kommenden 
Generation zur Verfügung stellen; also ein Wirtschaftsprozeß, der langfristig aufrechterhalten werden 
kann, ohne das Ökosystem Erde zu überlasten”. Wie wäre es mit “nachhaltiger Arbeit”, also nicht mehr 
Arbeit zu verbrauchen, als wir der Generation unserer Kinder zur Verfügung stellen sollen? 
 
Was sind nun - mit dem Anspruch auf Unvollständigkeit - diese tektonischen Platten, die die Welt der 
Arbeit so nachhaltig verändert haben? 
 

1. Weltweiter Wettbewerb 
�Bedrohung: 

�Die Souveränitätsbeschränkung des Nationalstaates.  
Der Nationalstaat nimmt an Bedeutung ab. Gleichzeitig nimmt die Wichtigkeit der Rolle von 

Staatenverbänden zu (EU, NAFTA, ASEAN, etc.), wo schon heute mehr als die Hälfte der 
Gesetze vorgegeben wird, wie auch die der Regionen. Regionen sind näher am “Markt” und sie 
können sich auch viel präziser positionieren ihren Kunden und möglichen Kunden gegenüber. 

Regionen werden auch immer wichtiger als Wirtschaftseinheiten. Das Schaffen von Arbeit, von 
Wertschöpfung, aber auch der Dienst an den Bürgern hat sich immer mehr dezentralisiert und wird 
das noch weiter tun. Die wichtigsten Innovationen, das Neu-Erfinden des öffentlichen Sektors 
findet heute selten auf Ebene des Nationalstaates statt, schon viel mehr im Bereich der Länder und 
Kommunen. Eigentlich klar, wo es dort doch mehr “Marktnähe” gibt, schnelleres Feedback, 
engere Beziehung zum “Kunden”. 

�Eigentlich ist die Wert-schöpfung von internat. Konzernen bereits höher als die der 
Nationalstaaten. Einem Bericht der “Financial Times” zufolge macht die Wertschöpfung von 
multinationalen Konzernen im internationalen Wirtschaftsgefüge bereits 53% aus, ist also höher 
als die Wertschöpofung unter Einfluß der Nationalstaaten. Dann braucht es uns nicht zu wundern, 
wenn die internationalen Konzerne Avantgarde beim Schaffen neuer Arbeitsformen sind, sich fast 
alle neuen Arbeitszeitmodelle bei den Österreich-Töchtern internationaler Konzerne (BMW, 
Philips, ...) abspielen, und wenn sich diese Konzerne allzu heftiger Umarmung durch unsere 
sozial- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen durch Abwanderung von Arbeitsplätzen entziehen.  
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�Abwanderung billiger Arbeit. Kostenvorteile der Konkurrenz. Es ist nicht nur die “Billigkeit” 
der Arbeit im zum Teil angrenzenden Ausland allein, die droht,  es ist vor allem die geringe 
zusätzliche, höherwertige Wertschöpfung unserer Arbeitsplätze, die bedroht ist. Wir haben zum 
Großteil unsophistizierte Arbeitsplätze im “Middle-Tech” Bereich, und das ist der Jammer. Unser 
Defizit in der Patent- und Lizenzbilanz spricht Bände. 

�Sozialdumping und Umweltdumping, mangelnder Schutz geistigen Eigentums. Leider 
befinden wir uns auch im Wettbewerb mit Systemen, die nicht gerade fair mit unseren Werten 
umgehen. Wenn auch dieses Problem durch die EU und drei neue Arbeitskreise in der WTO 
(World Trade Organization) angegangen werden, so werden wir noch eine Zeit lang damit 
zurechtkommen müssen. Aber nicht durch eigenes Mittun beim Dumping werden wir erfolgreich 
sein, sondern nur, wenn wir selbst Avantgarde-Standards (besonders in der Umweltpolitik) 
schaffen und damit den anderen auch Appetit machen und die Machbarkeit nachweisen (z.B. 
Ressourcenbesteuerung).   

�Unterkritische Masse. Wirtschaften heute wird dann erfolgreich sein, wenn Geschwindigkeit, 
Flexibilität, Navigabilität (“Mass Customization”, Nischenpolitik, ...) pepaart ist mit kritischer 
Masse, und oft bedingen beide einander. “Put  the small company’s soul into the large company’s 
body!”, hat es der höchst erfolgreiche General Electric Chairman Jack Welch einst genannt. Und 
diese kritische Masse fehlt uns oft auf grund mangelnder Internationaliserung österreichischer 
Betriebe, sowohl mit ausländischen Niederlassungen wie auch im internationalen 
Partnerschaftsgeflecht. 

�Die internationale Finanzwirtschaft ist aus den Fugen geraten.  Das einzige, was an der 
Globalisierung heute wirklich “funktioniert”, und das in einem bedrohlichen Ausmaß, ist die 
internationale Finanzwirtschaft. Wir verweisen auf die dazugehörige tektonische Platte (Nr.4).  

 
�Chancen: 

�Der Staat kann sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Auf diese Formulierung 
sind wir besonders stolz. Der Staat soll Wirtschaften ermöglichen, nicht behindern. Die Gesetze 
und Verordnungen werden nach dem heutigen System eigentlich im vorhinein kontrolliert (durch 
viel zu überzogene Auflagen). “Diese Verordnungsflut entspricht dem System der 
Massenproduktion, und die ist tot. Sie entspricht der Mentalität des Kalten Krieges”. (W.Bridges). 
Sie widerspricht dem Prinzip der Subsidiarität (“A higher -order body should not assume 
responsibilities that could and should be exercised by a lower-order body. Stealing people’s 
responsibilities is wrong because it ultimately deskills them”; Ch. Handy3). Wären wir in unseren 
Unternehmen ebenso vorgegangen, könnten Sie uns schon längst beim Konkursrichter abholen! 

�Die Realwirtschaft ist eigentlich noch gar nicht richtig globalisiert. Der Außenhandel der 
Europäischen Union macht heute weniger als 10% aus. Deutschland liefert mehr Waren und 
Dienstleistungen nach Österreich als in den ganzen südostasiatischen Raum. Gehen wir davon aus, 
daß durch unsere EU-Mitgliedschaft unsere EU-Märkte zu Binnenmärkten geworden sind, so ist 
ersichtlich, daß wir selbst noch genug “Kontrolle” haben. 

�Besserer Zugang zu internationalen Märkten, die ungesättigt sind. Mehr Nischen. Freuen 
wir uns über die Chancen der Globalisierung, wir können viel schneller und ungehemmter auch 
auf anderen Märkten tätig werden. Gerade im Nischenmarketing wären wir in der Beschränktheit 
unserer nationalen Märkte behindert. Je größer der geographische Spielraum, desto mehr Chancen 
auf Auftritt in Nischen.  

�Möglichkeit des Exportes von Gütern/Know-how mit höherer Wertschöpfung, Schaffen von 
hochwertigen Supportjobs zu Hause. Gerade die - noch zu wenigen - Wirtschaftszweige im 
High-Tech-Bereich, in der Wissens- und Informationsgesellschaft können davon profitieren, weil 
sie viel mehr Raum für ihre Wettbewerbsfähigkeit haben. Und solche Unternehmen haben noch 
immer davon profitiert, weil sie ihre Konzernzentralen, oft auch Entwicklungs-abteilungen im 
Heimatland stärken und somit hochwertige Supportjobs (z.B. bei industrienahen Dienstleistungen) 
schaffen. “The two types of capital are organized in the most efficient way. Structural capital (e.g. 
systems, processes) is globalized, while human capital is localized!”4 Also: auch wenn wir neue 
Arbeitsplätze mit “human capital” im Ausland schaffen, so brauchen die auch Zugriff auf 

                                                 
3 “The New Language of Organizing and Its Implications for Leaders”, in The Drucker Foundation, 
“The Leader of the Future”, 1996 
4 Leif Edvinsson und Michael S. Malone in ihrem richtungsweisenden Buch “Intellectual Capital”, 
1997.  
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“structural capital”, bei dem es nicht viel Gründe geben dürfte, daß es nicht zu Hause Arbeit 
schafft.  

�Kostendegression durch größere Mengen. “Mass Customization” beinhaltet halt auch das Wort 
“Mass”, wo Fixkosten auf größere variable Kosten aufgeteilt werden können. Haben wir bei aller 
dringendst notwendigen Nischenkonzentration doch auch den Mut zur Größe, einen Blick, der 
nicht durch die Berge in unserem Umfeld eingeengt ist!  

�Internationale/globale Kooperationen werden möglich. Wirtschaftlicher Erfolg ist nur durch 
“Partnering” zu erzielen. Wie viel leichter ist internationale Kooperation seit unserem Beitritt zur 
EU und durch den Wegfall von Handelshindernissen in der WTO geworden. Wenn 
Bartlett/Ghoshal5 von vier verschiedenen Formen von Unternehmenszusammenarbeit (nämlich 
multinational/multidomestic, global, international und transnational) sprechen, dann bedeutet dies, 
daß man mit viel Know-How und nicht nur Gefühl an das Thema herangehen soll. Die eigene 
anachronistische Organisation ins Ausland auszudehnen, kann letal sein. Teilen hingegen in 
transnationalen, oft auch virtuellen Unternehmen wird zum Erfolgsrezept. Eins und eins kann auch 
zu drei werden. 

�Know-How Mobilität.  Wirtschaft und Arbeitsplätze werden in Zukunft dort stattfinden, wo das 
Know-How ist. 65% der weltweiten Bio- und Gentechnologie residiert in Kalifornien, weil es dort 
60% aller Doktoren in diesem Bereich gibt. So wie wir uns nicht von ausländischem Know-How 
(repräsentiert in den Köpfen von Menschen) abschotten können, werden es andere vor unserem 
Know-How auch nicht tun können. Eigentlich tröstet es mich zu wissen, daß die Arbeit meiner 
Kinder durch ihr Wissen und Können gesichert sein wird, sollte der österreichische Markt zu eng, 
zu asthmatisch dafür werden, dann wird ihnen entsprechende Mobilität die Chance anderswo 
bescheren.  

 
2. Reengineering. 

Business Process Reengineering ist der neue Ansatz, die Arbeitsformen und -organisationen radikal 
umzustellen, neu zu erfinden. Reengineering (oder genauer: “Business Process Reengineering”) geht 
von Durchbrüchen in der Arbeitsorganisation aus. Unsere Unternehmen und natürlich der 
öffentliche Bereich sind höchst anachronistisch organisiert, indem sie sich noch fest an die 
Organisationsformen der Massenproduktion (“Taylorismus”, funktionale, abteilungs-bezogene 
Organisationen) klammern. Da sich die Inhalte der Arbeit geändert haben (70% etwa ist heute 
Wissens- und Gehirnarbeit, nur noch 30% manuelle Arbeit) , stimmen die alten 
Organisationsformen, die für massen-manuelle Arbeit geschaffen wurden, schon lange nicht mehr.  
Stellen Sie hingegen auf die richtige, gültige neue Organisationsform, nämlich eine prozeßbezogene 
um, dann stellen Sie fest, daß viele Tätigkeiten, die wir heute noch tun, eigentlich keine 
Wertschöpfung für den Kunden bieten, also unnötig sind.  
Wenn Sie also Ihr Unternehmen quasi neu erfinden, um der Prozeßorientierung zur maximalen 
Wertschöpfung für den Kunden gerecht zu werden, dann werden Sie bis 40% der bisherigen 
Tätigkeiten nicht mehr brauchen, um dieselbe Wertschöpfung für den Kunden zu erzielen.  
Wäre ich zynisch, würde ich sagen, daß damit “virtuelle”- unnötige Tätigkeiten in den Prozessen 
verschwinden. Die Japaner nennen es muda: Aufgaben, die in Betrieben wahrgenommen werden, 
die für nichts gut sind, Inputs, die zu keinen Outputs führen, Tätigkeiten, die keiner braucht (nicht 
einmal im eigenen Unternehmen zur Selbstbefriedigung), Aktivitätenpfeile, die schlicht ins Nirwana 
führen.  
Die Möglichkeit, Arbeit in neuen Organisationsformen viel effizienter zu gestalten, stellt bei weitem 
die größte Bedrohung von Arbeitsplätzen in der nahen Zukunft dar, und wird in ihren Auswirkungen 
von den meist volkswirtschaftlich orientierten Prognostikern, die halt nichts davon verstehen, 
gröblichst mißachtet. 

�Bedrohung: 
� Neue Formen der Arbeitsorganisation können bis zu 50% der Produktivität erhöhen (= Jobs 

reduzieren!). Leider wird Reengineering zu 90% zur Kostenreduktion genützt (stehende 
Redewendung, wenn Sie in Amerika oder England einem Arbeitslosen begegnen: “I have been 
reengineered!”), also die Arbeitslosen dem so hocheffizienten System des AMS 
(Arbeitsmarktservice) überantwortet (lassen Sie mir bitte meinen Sarkasmus als Ventil!). Wir 
bräuchten einen nationalen Konsens, wo wir es den Unternehmen in ihrer Kreativität und 
bestehenden Strukturen ermöglichen, neue Arbeit zu schaffen, auch in hochriskanten Bereichen 
der Diversifizierung. Dabei müssen sie natürlich von Lohnnnebenkosten (z.B. der 

                                                 
5 Christopher Bartlett & Sumantra Ghoshal, “Managing Across Borders”, 1989 
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Arbeitslosenversicherung) entlastet werden, aber es wird uns volkswirtschaftlich noch immer 
bedeutend weniger kosten. Der besonders kreative (und naive) Ansatz, Arbeitslose zu 
Unternehmensgründern zu machen, ist wohl weniger erfolgsversprechend. 

� Durch virtuelle Unternehmen verschwinden Unternehmensgrenzen (= 
Firmenzuge-hörigkeiten). Was passiert dabei mit den “angestammten Rechten”, wie 
Vordienstzeiten, Anciennität? Abfertigungsansprüche reduzieren Mobilität, sind oft 
kontraproduktiv beim Erhalten oder Schaffen neuer Arbeit. Lebenslange Beschäftigung im selben 
Unternehmen gibt es nicht mehr, wenn heute ein “Worker” nicht gleichzeitig sieben Jobs hat, ist er 
rückschrittlich.6 

Der kluge Grazer Universitätsprofessor Stefan Schleicher7 spricht auch von der “Transformation der 
Arbeitsmärkte (Segmentierung in Skilled-Unskilled, Atypische Arbeitskontrakte dominieren- 
Projekt-Verträge statt Zeit-Verträge, der Faktor Arbeit übernimmt Anpassungslasten)”. Dadurch, 
daß der Faktor Arbeit die Anpassungslast übernimmt statt dem Faktor Kapital - ein echter Bruch 
in unserem Wirtschaften - muß ein gerechter Ausgleich in unserem Sozialsystem geschaffen 
werden.  

� Die bisherigen arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen stimmen nicht mehr. “Würden wir 
alle unsere Unternehmen auf die neuen Arbeitsformen der horizontalen, prozeßbezogenen 
Organisationen in virtuellen Unternehmen umstellen, so müßten wir 3,5 Millionen Österreicher 
änderungskündigen”, habe ich einmal geschrieben8 Soviele Skurillitäten, wie Sie heute in unserem 
Sozial-, Arbeits-, GmbH- und AG-Recht finden, hätte sich nicht einmal ein Helmut Qualtinger 
oder Fritz von Herzmanovsky-Orlando ausdenken können. 

 

�Chancen: 
�Effektivere und effizientere Unternehmen sind auch wettbewerbsfähiger. Nützen wir die 

Chancen zur Wettbewerbsfähigkeit, die sich durch das Reengineering ergeben:. Agile, schlanke, 
fraktale Unternehmen sind schneller, erkennen die Chancen rascher. Sie schaffen würdigere Arbeit 
für ihre Mitarbeiter, leisten mehr für ihre “Stakeholder”. Und sind nachhaltiger geschützt vor dem 
kalten Wind des globalen Wettbewerbs. 

�Der Kunde bezahlt nur mehr für echte Wertschöpfung. Und wird es uns danken durch 
langfristige Beziehungen. Zukünftige Kunden- Lieferantenbeziehungen werden überhaupt 
verstärkt Werte-Beziehungen sein, weil sich die Lieferanten in ihren Produkten immer weniger 
werden unterscheiden können. Außerdem hat sich der Inhalt der Beziehung verändert: 
“Knowledge Work is Custom Work. Like many services, it is created when and where it is sold”9. 
Wissensarbeit ist, wie ich als Unternehmensberater erfahre, auch viel transparenter, kann genauer 
kontrolliert werden.  

�Man kann ja statt Kostenreduktion als “Driver” auch  Geschwindigkeit, Qualität und 
Kundendienst erhöhen, d.h. wettbewerbsfähiger nicht nur durch Jobreduktion werden. 
Wird die Effizienzerhöhung nur zur Kostenreduktion angewandt, so wird sie zum Jobkiller. Man 
kann sie allerdings auch nützen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, um den Kunden besser zu 
dienen, um höhere Qualität zu produzieren. Und dann werden wir oft ohne Reduzierung der 
Arbeitskräfte auskommen. Europa’s (und hiemit auch Österreich’s) Chance im globalen 
Wettbewerb kann nur darin bestehen, daß wir unseren Kunden die Werte Produktführerschaft und 
Kundennähe/Kundenintimität10 anbieten, nicht Kostenführerschaft/Operative Exzellenz, und uns 
damit auf den Märkten profilieren. Dazu müssen wir allerdings auch unsere “Heim”-Konsumenten 
auf diese Werte einschwören, daß sie sich als Käufer so verhalten.  

 
3. Die Sättigungskrise der 1. Welt 
�Bedrohung: 

�Die klassische Massenproduktion ist am Ende. Sie ist abgelöst durch “Mass Customization”. 
Aber auch die Nachfrage der Konsumenten nach Massengütern geht zurück. Auch als Käufer 
möchte man sich differenzieren. Außerdem besitzt unsere Generation schon so viele 
Konsum-güter. Wir haben ja schon 2 oder mehr Autos in der Familie, mehrere Fernseher, den 

                                                 
6 So der ewige Provokateur Tom Peters in seinem Buch “Tom Peters Seminar”, 1994. 
7 in einem Vortrag vor der “Jobshift” Arbeitsgruppe am 22/7/97 
8 Föhrenbergkreis-Broschüre “Bleibt der Frosch sitzen? Ungewohnte Gedanken über das Unternehmen 
Österreich”, 1995 
9 Thomas A. Stewart, “Intellectual Capital”, 1997 
10 aus Michael Treacy, Fred Wiersema, “Discipline of Market Leaders”, 1995 
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zweiten Videorecorder, eine HiFi-Stereoanlage mit CD-Player für jedes Kind, die Saturation der 
Kühl-schränke, Geschirrspüler, etc. strebt einem kaum mehr erhöhbaren Ende zu. Die Krise der 
japa-nischen Konsumgüterindustrie (Auslastung bis unter 30% ihrer Kapazität) rührt auch daher, 
daß sie nicht mehr genug unnötige neue “Gimmicks” erfinden kann, die Kundennachfrage 
erzeugen.  

�Die ökologischen Grenzen des Wachstums zeigen Produktionsgrenzen auf. Das Wort 
“Nachhaltigkeit” hat Wunder gewirkt. 1987 bei seiner Einführung (“Sustainable Development”) 
noch unverstanden, hat es inzwischen den Siegeszug der Vernunft angetreten. Sind die 
ursprünglichen Ansätze von Donella und Dennis Meadows und des Club of Rome noch als 
unglaubwürdige Übertreibung gesehen worden, so hat der ernsthafte Ansatz z.B. von Stephan 
Schmidheiny und dem Business Council for Sustainable Development11  zu einer 
Verhaltensänderung sowohl bei Wirtschaftern (auch in Österreich wurde kürzlich ein Austrian 
Chapter des “Business Council for Sustainable Development” gegründet) wie auch bei 
Konsumenten geführt. Sollen wir unnötigen Bedarf auf Kosten unserer Umwelt und somit der 
Generation unserer Kinder wecken?  

�“Faktor Vier”: bei halbiertem Naturverbrauch ist ei ne Verdoppelung des Wohlstandes 
möglich, z.B. bei  nachhaltiger Nutzung von Verbrauchsgütern und anderen Produktions- 
und Eigentumstechniken könnten diese viel länger halten. “Bisher war Fortschritt 
gleichbedeutend mit dem ständigen Zuwachs an Arbeitsproduktivität, was dazu führte, daß wir 
heute zwanzigmal mehr Wohlstand aus einer menschlichen Stunde Arbeit herausholen als 1840. 
Doch um welchen Preis: Die zunehmende Rationalisierung ließ die Arbeitslosigkeit ansteigen. 
Eine weitere Erhöhung der Arbeitsproduktivität scheint volkswirtschaftlich kaum mehr lohnend 
und im Hinblick auf unsere Umwelt gefährlich. Uns bleibt nur eines: weniger Natur zu 
verbrauchen und mit dem Weniger wirksamer zu arbeiten. Wir müssen eine Effizienzrevolution in 
Gang bringen, die dazu führt, daß wir die Naturgüter mindestens viermal besser nutzen als bisher. 
Das ist der Faktor Vier. Er macht es möglich, daß wir trotz halbierter Naturnutzung den 
verteilbaren Wohlstand verdoppeln können”12. Neue Güter wie Solarhäuser, Supersparautos, 
langlebigere Haushaltsgüter, neue Transport- und Vertriebswege (müssen die verschiedenen 
Bestandteile eines Erdbeerjoghurts wirklich 3500 Kilometer zur Fabrik transportiert werden und 
das fertige Produkt dann wieder auf eine weite Reise zum Kunden geschickt werden?), neue 
Eigentumsverhältnisse (Leasing von Investitionsgütern, damit hat der Leasinggeber ein ganz 
anderes Interesse zur Langlebigkeit) können diese Ideen schnell zur Realität machen. 

�Chancen: 
�Verknappung fördert neue Ideen. Neue Durchbrüche im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Denken sind fast immer nur aufgrund einer wahrgenommenen Verknappung aufgetreten. So wie 
die Japaner ihr “Kanban” (“Just-in-Time”) Konzept der Optimierung von Lagerraum durch nun 
fast minutengenaue Synchronisation der Anlieferung und des Abtransportes der Verknappung von 
Grund zu danken haben, müßte nun der nächste Durchbruch kommen, der bei gerechter 
Transportkostenbelastung das inzwischen pervers gewordene System von Just-in-Time durch einen 
neuen, innovativen Ansatz ersetzt. 

�Neue Lebensstile sind gefragt und werden möglich (Opaschowski). Zukunfts- und 
Trendforscher sagen uns, daß die Generation unserer Kinder auch schon ganz andere Ansprüche 
an ihren Lebensstil haben, der durchaus bescheidener und nicht so geil nach materiellem 
Wohlstand sein kann. 

�Technologische Innovation ist gefordert und bringt Fortschritt.  Zu welcher Innovation ist 
unsere Umwelttechnologie fähig geworden, seit uns klar ist, daß gute Luft z.B. ein knappes und 
gemeinschaftliches Gut ist. Desktop-Videoconferencing ist heute schon mit billigen (~3.000 
Dollar) Aufrüstungen eines PC und einer ISDN-Leitung machbar und kann Reisezeiten und 
Umweltbelastung ordentlich reduzieren, in Europa hat das “Telecommuting” (also das 
Wahrnehmen von Telearbeit) im vergangenen Jahr um 20% zugenommen. 

�Neue Austeritätsbedürfnisse verändern das Konsumverhalten.  
 

4. Die Finanzwirtschaft 
�Bedrohung: 

                                                 
11 “Changing Course” (Kurswechsel), 1992 und “Financing Change”, 1996 
12 Ernst Ulrich von Weizsäcker, Amory B. Lovins, L. Hunter Lovins: “Faktor Vier. Doppelter 
Wohlstand - halbierter Naturverbrauch”, Bericht an den Club of Rome, 1995 
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�Die Realwirtschaft macht nur noch 2-3% der Finanzwirtschaft aus. Im Jahr 1995 machte die 
“World Financial Economy” (also die Summe aller Finanztransaktionen weltweit) 400 Billionen 
US Dollar aus, die “Real Economy” (also die Summe aller Güter und Dienstleistungen weltweit) 
hingegen 27 Billionen. Der Differenzbetrag heißt: Spekulation. Und dieses Verhältnis verschiebt 
sich laufend zu Ungusten der Realwirtschaft.  

�Neue Finanztransaktionen (Derivative, ...) sind nicht kontrolliert und kontrollierbar. Kaum 
kamen die amerikanischen Banken unter Druck wegen der Nicht-Bilanzierungsfähigkeit der 
lateinamerikanischen Schulden Ende der 80er Jahre, erfanden sie die “Junk-Bonds”. (Ja, Junk 
übersetzt heißt “Mist”). Nachdem der geniale Spieler auf diesem Klavier, der Amerikaner Michael 
Milken, dafür ein amerikanisches Gefängnis von innen sah, kam die Erfindung der Derivative 
(Options, Futures, etc.) dran. Nur wenige davon sind volkswirtschaftlich sinnvoll, wie zum 
Abstützen von Fremdwährungsrisiko bei betrieblichen Finanztransaktionen. Der Rest hat ein 
Eigenleben bekommen, wird von wenigen Währungsspekulanten und Investmentbankern 
mißbraucht. So ist es dem Juppie Nick Leeson innerhalb kurzer Zeit in Singapur gelungen, seinen 
“Arbeitgeber”, die englische Barings Bank nach mehr als 200 Jahren Existenz ganz allein in den 
Verderb zu schicken. Und niemand im Management der Bank hat das Risiko gerochen. Nun hat 
z.B. das österreichische Bankwesengesetz  1993 schon für die Eigenkapitaldeckung der Banken 
für diese Transaktionen vorgesorgt: Doch bei einem Derivativvolumen z.B. der Bank Austria für 
das Jahr 1996 im Ausmaß von 1.677 Milliarden Schilling(!) ist das risikogewichtete Volumen 4,2 
Milliarden Schilling und die hiefür erforderlichen Eigenmittel 333,2 Millionen Schilling (also 
nicht einmal 2 Promille). 

�Die Finanzwirtschaft wächst über 20 mal schneller als die Realwirtschaft. Eigentlich war das 
Geld immer zur Deckung der Realwirtschaft gemeint. Nun, dies hat sich verändert: Bei einem 
realen Wachstum der Weltwirtschaft von 3,8% Prozent im letzten Jahr ist die Finanzwirtschaft um 
75% gewachsen. Die drei größten Schweizer Banken hatten zum 31/12/95 offene 
Derivativkontrakte im Ausmaß des 25-fachen österreichischen Bruttosozialproduktes(!). Wurde 
man alle Derivativkontrakte dieser Welt in 1.000 Schilling Banknoten übereinander stapeln, so 
würde dies einen Turm ergeben, der 300.000 km hoch wäre, also bis zum Mond reichte. Ergebnis: 
So kann es nicht weitergehen. Das Auseinanderklaffen führt zur Entschuldung, zum Crash.  

�Die Transmission der Sparguthaben zur Realwirtschaft funktioniert nicht. Wir Österreicher 
sind ein besonders braves Volk der Sparer. Unsere Sparguthaben machen heute 3.500 Milliarden 
Schilling aus (1.520 Sparguthaben, 1.580 Wertpapiere, 200 Bausparen, 200 
Lebensversicher-ungen). Was machen wir damit? Wir vertrauen dieses Geld den Banken an. Und 
was ist das beste Geschäft für die Banken? Staatsschulden zu finanzieren und im Casino der 
Derivative zu spielen. Geld fürs Wirtschaften zur Verfügung zu stellen, ist doch zu riskant: da 
könnte ja wieder ein Konsum, ein Maculan, eine HTM passieren. 

�Kapitalisierung der Wirtschaft: Verlagerung zu Kapi taleinkommen ���� Druck auf Löhne. 
Die hohen Zinsen der Finanzwirtschaft müssen verdient werden. Womit? Durch die 
Realwirtschaft. Also durch den Druck auf die Löhne und Preise. Unser Wohnen ist heute bereits 
mit 70% Zins belastet, unser Wasser mit 37%, der Durchschnitt aller Waren mit ~25%. 

�Internationalität der Anleger: ���� Konvergenz der Renditen nach oben. Die Finanzwirtschaft 
ist heute wirklich als einzige global13. Viele Transaktionen finden auf Knopfdruck statt. Als der 
amerikanische Investor George Soros (der seine ruchlosen Finanztransaktionen in der westlichen 
Welt mit Hilfe an die osteuropäischen Staaten “wiedergutmachen” will) im September 1992 mit 
30 Milliarden US-$ der ihm anvertrauten Geldmarktfonds auf eine Währung (den britischen 
Pfund) spekulierte, ihn innerhalb weniger Stunden zu einer Abwertung um 17% zwang und dabei 
2 Milliarden $ Gewinn lukrierte, so passierte dies mit wenigen Tastendrucken auf seinen 
Computern. Kein einziger Dollar, ja nicht einmal Cent, floß physisch. So ist allerdings das 
Geldvermögen in unserer Welt nur noch auf Bankauszügen - also auf Papier - nachzuvollziehen. 
Es ist schon bei weitem nicht mehr so viel Geld im Umlauf, geschweige denn ist es gedeckt durch 
eine Tauschmöglichkeit in Waren oder Dienstleistungen!  

In diesem Sinn ist auch die Läuterung des Herrn Soros zum “Poros” (wie die des Saulus zum Paulus) in 
seinem Artikel in “Atlantic Monthly”14 zu sehen, weil er wohl erkennen kann, daß er bei weiterer 
Ausübung  solcher Transaktionen sein eigenes Geldvermögen nicht mehr wird “ein-cashen” 
können! 

                                                 
13 siehe Hans Peter Martin, Harald Schumann, “Die Globalisierungsfalle”, 1996. 
14 (deutsch in der “Zeit” vom 17/1/97 (“Die kapitalistische Bedrohung. Seit Kommunismus und 
Sozialismus diskreditiert sind, ist die Doktrin vom Laissez-Faire Kapitalismus gefährlicher als totalitäre 
Ideologien”) 



H.F.Karner, 07.04.2010 8 Jobshift_ganz 

�Crash. Klaffen die Finanzvermögen und die Realvermögen zu sehr auseinander (dieser Faktor 
wird halt immer nach erst etwa 60 bis 70 Jahren aufgrund des Wirkens der exponentiellen Kurve 
der Finanzwirtschaft virulent), so findet logischerweise eine Entschuldung statt. So wie 1811, 
1873, 1929. Und das nennt man dann Weltwirtschaftskrise, also Crash. Kondratieff hat diese 
Zyklen schon schlüssig analysiert. Sie haben ja alle schon in der Schule Serien rechnen gelernt, 
also! (Achtung: Unsere Währungsreform 1948 könnte eine teilweise “Reset”-Wirkung haben!). 

�Chancen: 
�Neue Formen der Eigenkapitalbildung durch EASDAQ-ähnliche Börsenkonstruktionen 

(ohne Bankenbeteiligung!) und “Kleine AGs”.  So wie in New York die “kleine” Börse, die 
NASDAQ, eigentlich die viel spannendere ist, so müssen wir kleine Börsen in Europa forcieren. 
Die kürzlich in Brüssel gegründete EASDAQ ist ein gutes Besipiel dafür. Fragen Sie die für den 
Börsengang der Schoeller-Bleckmann Ölfeldtechnik Verantwortlichen, wie glatt und dynamisch 
die Plazierung auf dieser Börse gelungen ist. Je mehr die Banken (die naturgemäß andere 
Interessen haben, bei uns auch durch die Nicht-Trennung der Kommerzbanken von den 
Investmentbanken verzerrt) dabei draußen gehalten werden, desto besser. Ein Gedankenansatz, 
eine “private” Bodenseebörse ohne Bankenbeteiligung zu gründen, wird gerade angedacht.  

Auch das deutsche Modell der “Kleinen AGs” als neue Form der Beteiligungsfinanzierung für 
mittelständische Unternehmen, das gegenüber börsennotierten Publikums-AGs eine Reihe von 
Vereinfachungen vorsieht, ist dringend überlegenswert. Wo doch bei uns von etwa 1000 AGs nur 
130 an der Börse notieren.  

�Die Sparguthaben für das Schaffen von Arbeit verwenden. In Amerika hat im April 1996 zum 
ersten Mal das Aktienvermögen der amerikanischen Haushalte ihr Immobilienvermögen 
überschritten, dort funktioniert die Transmission also. Auch wir müssen zu einem Volk der 
Aktionäre werden, dieses wichtige Instrument nicht nur den “Kapitalisten” und den institutionellen 
Anlegern überlassen! 

�Das Aktienkapital ist auch bei einem Crashszenario “weniger” betroffen. Wenn es in der 
Vergangenheit zu einem Crash kam, dann waren die Geldvermögen fast zur Gänze vernichtet, die 
Immobilienvermögen auch noch stark, aber nicht mehr so arg, und bei allem Börsencrash haben 
sich die Aktienvermögen wieder am schnellsten “erfangen”, was auch klar ist, da sie am 
schnellsten wieder Wertschöpfung durch Arbeit erzielen.  

�“Navigierbarere” Unternehmen  in Krisenzeiten (mehr “Bus Fare” vorhanden). Typischer 
englischer schwarzer Humor: Viele Unternehmen würden in oder nach der Krise genau wissen, in 
welche Richtung sie nun schreiten wollen. “But they have not got the bus fare any more”. Es fehlt 
ihnen halt leider das Geld für den Autobus, um dorthin zu gelangen. Mangelndes Cash, zu hohe 
Verschuldung sind die wirklichen “Totengräber”, viel öfter als Verluste. Die Eigenkapitalbasis der 
Unternehmen kann daher gar nicht ernst genug genommen werden, und jeglicher Versuch, diese 
Eigenkapitalbasis zu erhöhen, gehört unterstützt, weil dies doch eher eine Versicherungspolizze 
für langfristige, nachhaltige Existenz ist.  

�Crash führt zu Neuverteilung (Volatilität als Chance). Sollte es schon auf Grund der 
Unverbesserlichkeit der wenigen Spieler in der Weltfinanzwirtschaft und/oder der Unfähigkeit der 
öffentlichen Institutionen, dieses Risiko in den Griff zu bekommen, schon zum Crash kommen 
müssen, dann hat auch dies eine positive Seite der Medaille, nämlich daß es dann zu einer 
Neuverteilung kommen wird, mit der vielleicht wieder der Gerechtigkeit und der Tüchtigkeit zum 
Recht verholfen werden kann.  

�Erhöhte Transparenz. Die zunehmende Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der politisch 
Verantwortlichen auf die außer Rand und Band geratene Finanzwirtschaft hat schon und wird zu 
einer weiteren Transparenz im Berichtswesen und in der Kontrolle führen. Und wenn nur durch 
Entfernen der Rauchschwaden und der Blasen (dieser “Bubble-Economy”) nur wieder den 
Märkten zu ihrem Recht verholfen werden sollte, bei einem so hohen Wachstum (=Angebot) mit 
niedrigeren Zinsen (=Dämpfungsfaktor) zu reagieren.   

�Abfederung des Verlustes von liquider Arbeit der “Erbengeneration”. Noch nie in der 
Geschichte kann eine Nachfolgegeneration so viel erben wie die Generation unserer Kinder. Oder 
besser gesagt, “könnte”: Wenn wir das zu Vererbende nicht durch einen Crash entsorgen. Durch 
Vermeidung dieses Crashes sollten wir zur Nachhaltigkeit beitragen, was auch die Abstützung des 
Verlustes von Arbeit und daher die Notwendigkeit eines neuen Teilens der Arbeit möglich machen 
würde. Bei gerechter sozialer Verteilung. .  

 

5. Digital Economy 
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So nennt man die Wirkung, die das Zusammenfließen von Informationstechnologie, 
Telekommunikation und neuen Medien mit neuen Inhalten bewirkt. Die EU hat es in ihrem Summit 
auf Korfu die “European Information Infrastructure” genannt, in Amerika heißt es “Information 
Highway” oder “Info-Autobahn”. Internet, Intranets, Extranets machen neue Geschäftstransaktionen 
im Cyberspace (“Electronic Commerce”) möglich.  
In der Informationsgesellschaft zählen nicht nur die Atome, sondern vor allem auch die Bits, wie es 
der Vorreiter (und “Dampfplauderer”) der Digitalen Gesellschaft, Nicholas Negroponte15, der 
Direktor des Media Laboratory am Massachusetts Institute of Technology (MIT), so schön sagt. 
Betrete ich heute mit meinem Laptop-Computer ein amerikanisches Büro und werde ich nach dessen 
Wert gefragt, so sage ich - wie ich es von Negroponte gelernt habe - der Wert sei 1 Million $. Die 
Rezeptionistin wird mich verständnislos ansehen und 1.500 $ in ihre Liste eintragen. Für sie zählt 
halt noch der Werte der Atome (1.500 $), nicht der Bits (mein Wissen, meine Dateien im Wert von 
vielleicht 1 Million). 
“So wie Information von analoger zu digitaler wird, können physische Dinger zu virtuellen werden - 
den Metabolismus der Wirtschaft verändernd, die Arten der möglichen Institutionen und 
Beziehungen und die Natur der wirtschaftlichen Aktivität selbst transformierend”, nennt es der 
meiner Meinung nach wichtigste und tiefgründigste Autor in diesem Bereich,  Don Tapscott16. 

�Bedrohung: 
�Durch “Disintermediation” fallen viele Funktionen von Agenten, Brokern, Zwischenträgern 

weg (Versicherungsagenten, Bankdienstleistungen, Autoverkäufer, Reisebüros, ...). Don 
Tapscott  nimmt sich “Themen der Digital Economy” vor, und eines davon ist die 
“Disintermediation”.   
Ich kaufe mir heute alle meine englischsprachige Literatur im Cyberspace 
(http://www.amazon.com). Dort gibt es 2,5 Millionen Titel zur Auswahl, fast jedes Buch mit 
Kurzbeschreibungen. Ich bekomme dort 10 - 40% Rabatt auf den amerikanischen Listenpreis. Das 
letzte Mal bekam ich 11.95 $ Rabatt, und die Postspesen waren 7.95 $. Ein guter Deal. Und der 
Postbote in Kaltenleutgeben bringt mir die Schachtel aus Amerika ins Haus. Schneller, als hätte es 
ein Buchhändler für mich bestellt, und etwa 50% billiger. 
Microsoft ist inzwischen zu einem der größten Auto- und Immobilienhändler der USA geworden, 
weil sie sich halt auch auf das Cyberbusiness gestürzt haben.  
22% aller Amerikaner bestellen heute ihre Flugtickets im Internet, brauchen keine Reisebüros 
dazu, die noch dazu für wenig Leistung 9% Provision von den Fluglinien nehmen. Ich kenne 
allerdings ein Musterunternehmen im Triestingtal, das macht inzwischen dasselbe. Und bekommt 
von den Fluglinien noch Mengenrabatte. Und ein weltweit tätiges 
Wirtschaftstreuhandunternehmen bestellt schon alle Flüge in Amerika, lukriert daher weltweite 
Konditionen. Die Tickets, so man noch welche braucht (bei manchen Fluglinien kann man schon 
“Chip-In” fürs “Check-In” machen), holen sie sich am Flughafen bei der Fluglinie ab. 
Bei Chrysler können sie heute Autos im Cyberspace probefahren, sich ihr gewähltes Auto in 
seinen Farben und Ausstattung am Bildschirm anschauen, und kaufen. Wozu dann den 
Autohändler, der 26% Spanne braucht? 
40% der Damen passen angeblich die Levi’s Jeans nicht genau (was ich nicht verstehen kann, der 
seiner Teenager Tochter beim Anprobieren eineinhalb Stunden zuschauen durfte!). Was liegt also 
näher, als daß man sich selbst vor dem Bildschirm vermißt (solange man so rückständig ist, keine 
Kamera am PC installiert zu haben), die Daten übers Internet eingibt und einige Tage später eine 
maßgefertige Jean mit der Post bekommt. 
Wozu brauche ich Versicherungsvertreter, die mir ihre Konditionen eigentlich nicht am Telefon 
nennen dürfen, und dann frivole Kommissionen beziehen, um mir eine Versicherung zu 
verkaufen?  
Ganz zu schweigen von den Banken mit ihren restriktiven Öffungszeiten. Home-Banking heißt die 
Devise. Real-Time, rund um die Uhr. 

�Virtuelle Unternehmen lösen Firmenzugehörigkeiten ab. Das virtuelle Unternehmen ist der 
zeitlich begrenzte Zusammenschluß von Geschäftseinheiten im eigenen Unternehmen und auch 
außerhalb (Lieferanten, Vertriebskanäle, der Kunde selbst, “Partnering”), um gemeinsam, 
komplementär, einander ergänzend ein Projekt/Produkt/Dienstleistung für den Kunden zu erzielen. 
Also ein institutionalisiertes firmenübergreifendes “Projektteam”, eine neue Form der ARGEs 
(Arbeitsgemeinschaften). Die Zusammenarbeit basiert entweder auf marktwirtschaft-licher Basis 
(Marktpreise aneinander - weniger erstrebenswert), oder noch besser in einer Prozeßorganisation, 

                                                 
15 Nicholas Negroponte, “Being Digital” (dt.: “Total Digital”), 1995 
16 Don Tapscott, “Digital Economy”, 1996. 
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wo alle Beteiligten im selben Boot sitzen, zu Selbstkosten riskieren, und dann die erzielte 
Wertschöpfung vom Kunden gerecht untereinander, je nach Beitrag, teilen. 

Auch diese “Virtualität” ist nur denkbar, seit es die neuen Informationstechnologien gibt. Diese 
“extended enterprise” bedeutet, daß es in der Zukunft das angestammte Unternehmen, in dem wir 
groß werden, in dem wir Urlaubs-, Abfertigungsansprüche ansparen, immer weniger gibt. Auch 
der Stolz einer gewissen Firmenzugehörigkeit wird hier ordentlich auf die Probe gestellt. 

�Auslagerung bisher hochwertiger Dienstleistungen ins Ausland (SW nach Indien, ...). Vor 10 
Jahren noch zog sogar ich (in meiner Naivität) durch die österreichischen Lande und sprach von 
der Notwendigkeit, High Tech Jobs in einer der wichtigsten Zukunftsbranchen, der 
Softwareindustrie zu schaffen. Nachhaltigkeit und so.  
Inzwischen gab es zwei Brüche: Der erste ist, daß sich die Softwaretechnologie stark hin zu 
Standardprogrammen entwickelt hat (die man sich in der Zukunft über das Internet zu 
geringfügigen Nutzungsgebühren lädt), und daß die einzelnen Module (“Objects”) leicht 
wiederverwendbar sind. Der zweite heißt Internet: Ich kann die Programmspezifikationen heute in 
der ganzen Welt versenden, und die besten Anbieter schicken mir dann das fertige Programm 
übers Internet zurück. Und die besten Anbieter sitzen heute in der Ländern der besten 
Programmierer und Mathematiker, also in Indien und Ungarn, und im Land der besten 
Software-Technologen, also den USA.  
Wundert es Sie dann, daß der Generaldirektor der österreichischen Siemens AG, dem für die 
Gründung Österreichs größten Softwarehauses (der “Siemens PSE”) voller Kredit gebührt, bei der 
Bilanzpressekonferenz stolz erklärt, daß das Ergebnis in diesem Bereich vor allem dank der 
sinnvollen Auslagerung in Nachbarländer gehalten werden konnte? 
Viele industrienahe Dienstleistungen (Design, Leiterplattenentwurf, ...), die vormals auf Grund 
ihrer Komplexität eher nahe bei Forschung und Entwicklung angesiedelt sein mußten, können 
heute auf Grund der größeren Bandbreiten bei der Datenübertragung mühelos anderswo erledigt 
werden, die Nutzung verschiedener Zeitzonen ermöglicht sogar einen 24-Stunden Betrieb, und 
dies ohne Flexibilisierung in Österreich.  
Rufen Sie heute bei British Airways während des (englischen) Tages bei einer Toll-Free Line zur 
Auskunft und Buchung an, sind sie mit London verbunden, ab 18 Uhr sprechen Sie mit den USA, 
ab 1 Uhr früh mit einer Stelle in Fernost, und die arbeiten alle während ihrer Tagesarbeitszeit. 

�Kontrolle der Steuern, Zölle, Ausgabe von Electronic Money durch den Staat wird 
unmöglich.  
In Zeiten der Globalisierung spielt der Nationalstaat eine untergeordnete Rolle. In Zeiten des 
Electronic Cash kann keine Nationalbank die Hoheit über die Ausgabe von Geld beanspruchen, 
wer zahlt Mehrwertsteuer bei Cyber-Transaktionen, wo ist die Einfuhrumsatzsteuer bei über 
Internet importierten Software- und Brainware-Produkten?  

Und das, was heute wirklich besteuert gehörte, nämlich die Finanzwirtschaft, kann nicht allzusehr 
besteuert werden (trotz Vorschlages einer einheitlichen EU-Quellensteuer von 35%), weil dann 
wandert dieses Geld halt woandershin ab. Also kann nur noch das noch mehr besteuert werden, 
was nicht mit so leichten Füßen unterwegs ist, also Arbeit, Grund und Boden, Maschinen. Und die 
Perversion setzt sich fort. 

�Chancen: 
�Neue Formen von Dienstleistungen schaffen neue Arbeit und Wertschöpfung (Info 

Brokers,...).  
Wozu brauche ich noch Reisebüros, Versicherungsagenten, Bankfilialen, Ämter, Buchhändler, 
Autohändler? 
Oder doch? Könnte sich nicht das Badener Reisebüro, das gerade seinen Kunden (Musterbetrieb 
im Triestingtal) zu verlieren riskiert, selbst zu solchen Dienstleistungen über das Internet 
aufschwingen, und dabei seinen Kunden durch seine eigene, verbesserte Scale of Economy und 
durch die bessere Ausbildung seiner Mitarbeiter noch bessere Konditionen anbieten? 
In Amsterdam gibt es einen Buchhändler, der nutzt die Internet Services für seine Kunden, und 
kann damit auch den noch Internet-Unmündigen und auch den anderen Kunden eine bessere 
Dienstleistung anbieten (weil er niedrigere Transportkosten und schnellere Spedition aufgrund 
seines Volumens erzielt). 
 

�Höhere Lebens- und Arbeitsqualität (Flexibilität) durch Homeworking. Statt im Stau auf der 
Südosttangente zu stecken. 

�Neuer Konsum im “Cyberspace”. Die Märkte werden wirklich international zugänglich.  
�Höhere Kundenflexibilität für “Cyber”-Konsumenten. Einkaufen rund um die Uhr. 
�Neue Exportmärkte entstehen im Cyberspace. Höhere Wertschöpfung. 
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�Virtuelle Unternehmen sind konkurrenzfähiger. 
�“Mass Customization” wird möglich. 
�Freier Wissenszugang. Schnelles Lernen. 
�Unabhängigkeit von Zeit und Raum. 

6. Wissensarbeit. 
“Das Wissen ist zum neuen Produktionsfaktor geworden”. 70% aller Beschäftigten sind “Knowledge Workers”. Die 
Halbwertszeit unseres Wissens beträgt 3.5 Jahre.Und das Wissen verdoppelt sich alle 4 Jahre. 

♦ Bedrohung: 
�Die manuelle Arbeit geht weiter 

zurück. Maschinen, betätigt von 
Wissenswerkern, übernehmen die 
Aufgaben manueller Arbeit. 

�Die Produktivität der Wissens- und 
Servicearbeit (Büros, 
Finanzdienst-leistungen, öffentliche 
Verwaltung, ...) hat noch ungeheure 
Reserven. 

�Wissensarbeit entsteht dort, wo das 
Know-How ist. Der 
Wirtschafts-standort ist durch 
ungenügende Humanressourcen 
bedroht. 

�Unser Bildungssystem ist (fast) am 
Ende, Stärken (wie das duale System) 

verklingen. 
 
�Die Low Skilled Labour ist noch weiter bedroht. 
�Polarisierung. Zwischen jenen, die Arbeit haben, und jenen, denen der Zugang verwehrt bleibt. 
�Unsere bisherige Jobpyramide ist im Begriff, obsolet zu werden. 

Im internationalen Vergleich haben wir schon heute zu wenige hochwertige Qualifikationen (für 
Managementjobs, Spezialistentätigkeiten), und von diesen werden wir in der Zukunft immer mehr 
brauchen. In neuen Arbeitsformen (der Prozeßorganisation, der invertierten Pyramiden, in denen 
jeder Mitarbeiter agiert, als sei er sei eigener Unternehmer) sagt man: “Everybody is a Manager”. An 
den Maschinen der Zukunft wird der Diplomingenieur von heute stehen, weil nur er diese wird 
programmieren können. Woher werden diese Qualifikationen kommen, wo unser Universitätssystem 
versagt, wo wir uns schon jetzt kaum weitere Fachhochschulen, die nunmehr gültigste 
Ausbildungsform kaum mehr leisten wollen, wo es keine Company Universities wie sonstwo gibt, 
wo unsere Managementausbildungsinstitute nur als “Mickey Mouse” Universities zu bezeichnen 
sind? Viel dramatischer steht es noch um die Zukunft des dualen Systems der Lehre und der 
Facharbeit. Hier sind wir zusammen mit den Deutschen Weltmeister, von hier stammt in Wahrheit 
unsere ehemalige wirtschaftliche Prosperität. Doch durch die Abnahme der manuellen Arbeit werden 
diese Berufe zunehmend zurückgehen, auch wenn wir neue Berufsbilder für das duale System 
schaffen. Viele Facharbeiter gehören durch besondere Anstrengungen zu höherwertigen Jobs 
hingeführt, mit einem nicht geringen Aufwand an Weiterbildung im LebensLangen Lernen. Und 
einige werden akzeptieren müssen, in ihrem Recht auf Arbeit sich niedriger qualifizierten Berufen 
zuzuwenden. Von diesen hingegen wird es mehr geben, als wir heute in unserem Job-Mix 
wahrnehmen. Hätte Deutschland heute den selben Anteil an Dienstleistungsberufen wie die USA, 
dann gäbe es statt 4,3 Millionen keine Arbeitslose! Unsere Gesellschaft braucht mehr 
Dienstleistungen, eigentlich würde sie gerne dafür bezahlen, gäbe es genug Nachfrage: Ich meine 
nicht nur die fehlenden Haushaltshilfen, die fehlenden Gärtner, die unseren Rasen mähen, den 
Masseur, den man nicht bewegen kann, nach Hause zu kommen, sondern auch die Not an 
Sozialberufen, an Umweltpflege, die Fähigkeit, sich wie in anderen Kulturen in lokaler 
Wertschöpfung über “Voluntary Non-Profit Organizations” selbst zu helfen. Ich weigere mich, diese 
Arbeitsformen als MacJobs zu akzeptieren, da steckt oft sehr viel Würde drin. An wie viel Lächeln 
der Mädchen beim Einpacken am Ende des Laufbandes amerikanischer Supermarktkassen habe ich 
mich schon gefreut, viel mehr als über den Grant österreichischer Beamter oder Ober in 
“Gast”-Häusern! Ein kluger (und wahrheitstreuer) sozialistischer Parlamentsabgeordneter hat uns 
einmal erzählt, wie dringend Frauen, die ursprünglich eine der dreckigsten und ungesündesten 
Tätigkeiten als Facharbeiterinnen in einer Gießerei hatten und kurzfristig wegen Arbeitsmangels als 
Raumpflegerinnen eingesetzt waren, aus Sozialprestige wieder zurückwollten. Wie stupide und 
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einfältig sind manche Bürotätigkeiten 
in Debitoren- und Lagerbuchhaltung, 
wie phantasielos sind manche Jobs am 
Fließband! 
Wir müssen diese Dienstleistungsarbeit 
würdig gestalten, sozial absichern. 
Dann wird sie vielen Menschen und 
ihren Kunden Freude bereiten! 
�Wir geben unser Geld für Aus- 

und Weiterbildung falsch aus. 
Neunzig Prozent unserer öffentlichen Mittel gehen heute in Primär-, Sekundär- und 
Tertiärausbildung. Den Erkenntnissen des LebensLangen Lernens zufolge sollten es vierzig Prozent 
sein. Und die restlichen sechzig Prozent sollten in Weiterbildung gesteckt werden. Lassen wir weiter 
den Herren Dohr, Helm & Co. ihr Recht, dann wird dies zum zynischen Effekt führen, daß die heute 
im Beruf tätigen Menschen in ihren Kompetenzen weiter verkalken und schnurstracks der 
professionellen Sklerose zugeführt werden! 

�Chancen: 
�Im internationalen Gefüge (z.B. gegen-über SO-Asien) sind wir noch immer gut, haben also 

neue Expansionschancen. 
�Die Transformation unserer Facharbeiter 

in neue, höherwertige Formen und 
Ar-beitsprofile kann gelingen. 

�Wissensarbeit ist würdige Arbeit  und 
hat höhere Wertschöpfung.  

�Es gibt aber auch neue Nachfrage nach 
niedrigeren Arbeiten, diese kann Arbeit 
schaffen (allerdings bei anderen 
Einkom-men). 

�Wissensarbeit entsteht dort, wo das 
Know-How ist. Völlig neue 
Wettbewerbs-situationen entstehen. 

�Der Knowledge-Unternehmer ist als 
Ein-zelunternehmer frei in 
Eigenverant-wortlichkeit.  

�Neue Unternehmensstrukturen werden möglich. 
�Ausgleichen alter Standortnachteile (z.B. als Binnenland). 
�Die Brüche haben viele unserer Kompetenzen obsolet Gemacht. Die Halbwertszeit unseres 

Wissens beträgt 3½ Jahre. “Learning new skills is easy, unlearning old habits is tough!”, sagt 
man in meiner Branche. Wir müssen entlernen, wie wir uns organisieren, wie wir verkaufen, wie 
wir vermarkten, wie wir wirtschaftlichen Erfolg messen, wie wir planen, wie wir lernen, wie wir 
führen! 

 

7. Jobshift und Shamrock. 
Jobshift.  
William Bridges hat dieses spannende Buch “Jobshift. How to prosper in a workplace without 
jobs?” geschrieben. Dort erklärt er uns überzeugend, daß es den Job, den Arbeitsplatz, schon seit 
einiger Zeit nicht mehr gibt. Den Job gibt es in der menschlichen Gesellschaft gar nicht so lange 
(etwas mehr als 200 Jahre), und es gab ihn nur dank der Massenproduktion und der großen 
Organisation. Die Massenproduktion ist tot, die große Organisation ist tot. Daher ist es auch der 
Job. Er wird ersetzt durch neue Arbeitsformen, sogenannte “Arbeitsfelder”, die allerdings nicht 
mehr in die festen Grenzen von Jobs passen, die durch Arbeitsplatzbeschreibungen zementiert, 
durch arbeits- und sozialrechtliche Regeln behindert werden. “Unsere Kinder werden auf uns, die 
wir Jobs retten wollen, neue Jobs schaffen wollen, zurückblicken, als hätten wir um die letzten 
Liegestühle auf der Titanic gekämpft”, sagt William Bridges, nicht frei von Sarkasmus. 

�Bedrohung: 
�“Der Job ist tot. Und das seit Jahren. Es gab ihn nur wegen (seit) der Massenproduktion und 

der großen Organisation. Da es diese nicht mehr gibt, gibt es den Job auch nicht mehr”. 
�Unser Unternehmens- und Beschäftigungssystem ist auf Jobs aufgebaut. Und damit 

dramatisch bedroht. 
�Mangelnde Eigeninitiative führt zu Jobverlust. 

Und dies hat ernste Auswirkungen auf
unseren Job- und Qualifikationsmix
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�Unser arbeits-, sozialrechtliches System stranguliert uns. 

�Chancen: 
�Neue Organisationsformen (Self Managed Teams, Prozeßorganisation, ...) sind eigentlich viel 

natürlicher und befriedigender. 
�“Employability” ist gefragt und schafft neue Chancen.  
�Eigentlich sind wir nicht schlecht bei Prozeßinnovationen (nur verdorben durch die Resistenz 

zum Wandel) und werden damit international punkten können. 
�Flexible Arbeitsformen schaffen mehr selbstbestimmte Zeitautonomie. 

 
Die Kleeblatt Organisation. 
Charles Handy, der kluge irische Managementdenker hat bereits 1989 in seinem tiefsinnigen Buch 
“The Age of Unreason” darauf hingewiesen, daß uns völlig neue Arbeitsformen bevorstehen. Als Ire 
bezieht er sich auf das Nationalsymbol, das Shamrock, das dreiblättrige Kleeblatt, vom 
Nationalheiligen St. Patrick verwendet, um Gottes Erscheinung in der Dreifaltigkeit zu 
symbolisieren. 
Die Arbeit der Zukunft wird sich in drei Blättern des Kleeblattes abspielen: 

Das mittlere Blatt stellt die “Core Labour” dar. 
Alles das, was ein Unternehmen selbst machen 
muß, um als unverzichtbar, einzigartig von seinen 
Kunden wahrgenommen zu werden. Dazu braucht 
es ganz präzise Kernkompetenzen.  
Im linken Blatt residiert alles, was ein 
Unternehmen eigentlich selbst nicht so gut machen 
kann, wie es spezialisierte Partnerfirmen machen 
können, was daher durch längerfristige vertragliche 
Bindungen an andere Unternehmen im Verbund 
(die alten Japaner haben es bereits “Kereitsu” 
genannt) vergeben werden kann: The Contractual 

Fringe, der vertraglich gesicherte “Rand” des Unternehmens.  
Durch Outsourcing (der Kantine, der Reinigungsdienste, der Sicherheitsdienste, der Werbung, der 
Rechtsdienste, der Buchhaltung, wie auch der Logistik, der Produktion, des Einkaufs, der 
Informationsverarbeitung, der Distribution, des Service, ...), aber auch durch Insourcing.  
Insourcing entspricht eigentlich besser der neuen Unternehmensorganisation, wobei externe 
Unternehmensmitarbeiter in das Unternehmen geholt werden, um eng verschränkt mit den eigenen 
Unternehmensprozessen ihr professionelles Know-how und ihre Systeme (z.B. Logistik) einbringen 
zu können. Als der inzwischen auch schon selige Ignacio Lopez, Volkswagens ehemaliger Einkaufs- 
und Produktionschef seine erste Traumfabrik in Resende, Brasilien, im Oktober 1996 eröffnen 
durfte, so hatte diese Fabrik von 1400 Mitarbeitern nur 200 VW-Angehörige. Die restlichen 1200 
gehören 7 strategischen Partnerunternehmen an, die -unter VWs Kontrolle - in deren Fabrik ihre 
eigenen Teile und Subsysteme zu Lastkraftwagen zusammenbauen. 
Co-Sourcing geht noch weiter und ist oft das Sinnvollste der Drei: Der Auftraggeber und der 
Co-Sourcing Lieferant teilen sich die durch die Zusammenarbeit erzielte Wertschöpfung.  
Das dritte (rechte) Blatt steht für die flexible Arbeit: Arbeit, von der es einmal mehr, einmal weniger 
gibt. In den USA ist heute nicht das umsatzgrößte Unternehmen, General Motors mit 365.000 
Mitarbeitern der größte Arbeitgeber, sondern “Manpower”, ein Teilarbeitsunternehmen, mit 
560.000 Mitarbeitern.  
Die zwei lateralen Blätter nennt man in Amerika heute Contingency Work, Teilarbeit, Teilzeitarbeit, 
Projektarbeit. Und nur unverbesserliche Gewerkschafter glauben, daß Arbeit in den 2 “neuen” 
Blättern nur unwürdig sein kann (oder ist es die dann unmöglich gewordene 
“Vertretungsmöglichkeit”?), genauso wie hinterwäldlerische Wirtschaftskämmerer glauben, das 
Gewerbe überregulieren zu müssen.  

Im Jahr 1996 hat Charles Handy allerdings noch ein 
Schäufchen dazugelegt: In vielen 
Arbeitsverhältnissen unserer Wirtschaft finden 
heute noch bis zu 85% der Erwerbsarbeit im 
“Kernblatt” statt. Wenn Sie sich genau überlegen 
würden, wieviel allerdings wirklich nur zum 
Erzielen der Einzigartigkeit im eigenen 
Unternehmen stattfinden müßte, so kommen Sie 
gerade noch auf 20%. Der Rest könnte in die 
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anderen zwei Blätter abwandern.  
Diese neue Arbeitsorganisation kennt auch einen neuen Begriff des Arbeit-Nehmers, den 
Portfolio-Worker, der gleichzeitig mehr als einen Beruf ausüben wird, und dies oft in allen 3 
verschiedenen Blättern des Kleeblattes, oft in mehr als einem Unternehmenssystem. Ein Konzept, 
das uns nicht fremd zu sein braucht: Was ist denn der Schwarzarbeiter anderes als ein 
“Portfolio-Worker”? 

�Bedrohung: 
�Heute findet ein großer Anteil der Arbeit noch immer in den Unternehmen selbst statt, ohne 

“Core Labour” zu sein.  
�Unsere Mentalität und Statusdenken beziehen sich auf feste Beschäftigungsverhältnisse in 

einem Unternehmen. 
�Das Umfeld unseres Wirtschaftens ist nicht darauf ausgelegt. 
�Es gibt zuwenig Outsourcing-Kultur in unserem Land, auch zuwenig Angebot.  
�Die “Flexible Labour” muß sozial besonders geschützt sein. 

�Chancen: 
�Positive Annahme der Herausforderung schafft neue Arbeit in den 2 Seitenblättern.  
�Die Kleeblätter werden sich in Kaskaden ausbreiten und damit neue Arbeit schaffen.  
�Portfolio-Work kann auch viel Spaß machen. 
�Die Unternehmen werden (durch Konzentration auf das Wesentliche, die Core 

Competen-cies) produktiver und somit wettbewerbsfähiger 
 
 

8. Die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen und Senken. 
�Bedrohung: 
�Zu niedrige Ressourcen-Preise 
�Ressourcen-Ausbeutung 
�Bodenzerstörung 
�Umweltverschmutzung 
�Längere Nutzungsdauer führt zu weniger Konsum 
�Die Arbeit als falsches Steuerobjekt statt Ressourcen und Senken 
� In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden die Versicherungsrisiken immer höher 

(z.B. Münchner Rückversicherung muß Prämien und Rückstellungen drastisch erhöhen) 
 

�Chancen: 
�Verknappung schafft Innovation (Technologie) 
�Umweltreparatur und -vorsorge schaffen neue Arbeit 
�Ökoaudit und andere Zertifikate schaffen Arbeit 
�Die Kreislaufwirtschaft braucht neue Technologien 
�Neue Entsorgungsmärkte entstehen 
�Nachhaltige Nutzung ist sinnvoller 
�In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung werden die Versicherungsrisiken reduziert 

(Klimakatastrophen, ...) 
 

9. Und andere tektonische Platten? Selbstgemachte?  
Wir nützen das natürliche Potential in unseren Unternehmen nicht! 

�Bedrohung: 
�Laut neuesten deutschen Statistiken sind 73% der Mitarbeiter in den Unternehmen in die 

innere Emigration geflüchtet! 
�Nicht alle Managementstile fördern die Entwicklung der Mitarbeiter. 
�Die tayloristische Organisation behindert die Entfaltung zur Mündigkeit und 

Selbstverant-wortung. 

�Chancen: 
�Arbeitszufriedenheit erhöht die Leistung und die Wertschöpfung für den Kunden. 
�Ermächtigung ermöglicht Initiative und somit das Erfinden neuer Produkte, 

Dienst-leistungen für den Kunden, hiermit Arbeit.  
�Fühlt sich der Mitarbeiter mitverantwortlich für da s Schaffen der Wertschöpfung für den 

Kunden, so schafft das nachhaltigere Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 
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B. Das Magma: 
Die tektonischen Platten ruhen auf 
dem Magma, der flüssigen Erd-masse.  
Wir sehen drei Magmas, die heute 
besonders brodeln:  
Magma 1: Synchronität/Harmonie 
zwischen Ideologie und 
Technolo-gie17 . Die altägyptischen 
Bauern wollten Landwirtschaft 
betreiben, doch der Pflug war noch 
nicht erfunden. Die “Ideologie” war 
da, die Technologie nicht. Also half 
der Nil mit seinen Überflutungen. Und 
der Einklang war gegeben. Die 
Chinesen haben lange vor uns 
Schießpulver und Buchdruck 
erfunden, doch ihre Machthaber 
ließen beides nicht zu. Ideologie und 

Technologie waren sich nicht eins. So kam Herr Gutenberg zur Ehre.  
Wie ging es während des Kapitalismus? Die Ideologie des Kapitalsmus (seit Adam Smith) war 
synchron mit der Massenproduktion, das funktionale Konzept der “Division of Labour” wurde ja sogar 
vom selben Adam Smith erfunden. Alles in Butter(?).Heute (in Zeiten des Postkapitalismus) herrscht 
noch immer der Kapitalismus als einzige Ideologie vor, doch die Arbeit hat sich zur Dienstleistungs-, 
Wissens- und Informationsarbeit verschoben. Und somit hat das Magma allen Grund zum Brodeln. Erst 
wenn wir den “Intellektuellen Kapitalismus”  beherrschen werden, wo wir das “Intellektuelle Kapital”, 
also das Wissen, die Kompetenzen in den Unternehmen und Gesellschaften ernst nehmen, messen, 
fördern, wird sich das Magma beruhigen können.  
Magma 2. Die Unfinanzierbarkeit des Wohlfahrtstaates. 
• Wir haben unsere Mobilität zum Gegensteuern großteils aufgegeben. Wir sind schon froh, wenn 

wir die Neuverschuldung der Öffentlichen Hand nach den Maastricht Kriterien unter drei Prozent 
schaffen. Der Staatsschuldenkommissär verkündet stolz, daß die Staatsverschuldung nicht mehr so 
schnell steigt(!) wie in den früheren Jahren. Können Sie sich diese Haltung von einem Unternehmer 
vorstellen, oder würden es die Banken einem Privaten zugestehen? Aus der Geschichte ist kein Fall 
bekannt, wo langfristige Prosperität ohne Entschuldung (ja, Entschuldung!) funktioniert hätte. 

• Wir haben fast keine “Bus Fare” mehr übrig zum Aufbruch in die neuen Zeiten. So wie beim 
schwarzen Humor der Engländer: Wir könnten eigentlich genau wissen, wo es lang geht. Großherzige 
Investitionen in neue Infrastrukturen (Digital Economy), umweltschonende Verkehrsverbindungen, 
Forschung & Entwicklung, Präsenz im Ausland, und vor allem Bildung, Bildung, Bildung. Nur dazu 
fehlen jetzt schon die nötigsten Mittel, das (notwendige) Sparpaket läßt keinen Spielraum zu. Wie in 
einem strangulierten Unternehmen fressen die Fixkosten einen Großteil weg. 

• Und haben wir die richtige Mentalität? Für eine “Kultur der Grenze, für eine Kultur des Teilens”18, 
den Wandel als Wert zu akzeptieren. 

Magma 3. . Die Verkrustung der politischen Strukturen. 
• Wir messen unseren volkswirtschaftlichen Erfolg falsch (BSP, ...). Ein viel zufälligeres Maß für 

volkswirtschaftliche Prosperität als das Bruttosozialprodukt gibt es eigentlich nicht19. Aber damit 
beruhigen wir uns, weil “wir doch die dritthöchste Pro-Kopf-Quote davon in der EU haben”. Wenn 
das World Economic Forum hingegen ganzhafter mißt, fahren alle Beteiligten ihre Ausredeinstinkte 
aus.  

•Die “wohlerworbenen Rechte” behindern unsere Flexibilität. 
• Neues Denken und neue Ansätze scheinen kaum möglich. “There is no Breakthrough without a 

Breakdown”20. Wollen wir diesen Spruch wirklich empirisch beweisen?  
• Das Spiel mit der Angst statt das Vertrauen in eine neue Zukunft lähmt. Die, denen politisches 

und sozialpartnerschaftliches Handeln zustünde, fürchten sich, die großen Schritte zu tun aus falscher 
Angst vor den nächsten Wahlen und dazugehörigem “Job”-Verlust. Schade, daß 

                                                 
17 Lester Thurow, “The Future of Capitalism”, 1996 
18 der Jesuit Prof. Dr. Johannes Schasching.  
19 siehe Beitrag von Günther Robol in der Föhrenbergkreisbroschüre “Bleibt der Frosch sitzen?” 
20 Richard Pascale, “Managing on the Edge” 
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Herzmanovsky-Orlando nicht mehr lebt, der hätte wohl eine besonders ironische Satire daraus machen 
können: Weil sich ein paar vor Ihrem Jobverlust fürchten, lassen sie ihn lieber für Hunderttausende 
andere zu. Überall dort, wo wirklich die mutigen Schritte einer diskontinuierlichen Reform gesetzt 
wurden (die notwendig ist, um den Diskontinuitäten der Arbeitswelt zu begegnen), sind die 
Verantwortlichen dann (meist zwar erst das übernächste Mal) gestärkt hervorgegangen. Die Bürger 
verstehen und danken Mut zur Realität (siehe Neuseeland) und selbstbewußten Zug zur Zukunft 
(England). 

 

C. Was ist zu tun? 
Auch wenn wir im Kleinen richtig 
gegensteuern, wenn wir die angedeuteten 
Chancen mittelmäßig wahrnehmen, so steht 
uns doch ein Drama bevor: Extrapoliert - 
unter Fortschreibung der jetzigen Umstände 
- wird die Erwerbs-arbeit um bis zu 30% (so 
sagen einige gar nicht allzu schwarze 
Prognosen) zurückgehen. Die Effekte des 
Reengineering, der Digital Economy, des 
Kleeblattes, der Risikolastenübernahme 
durch den Faktor Arbeit, die 
Infrastrukturschwächen, die mangelnde 
globale Wettbewerbsfähigkeit einer 
struk-turschwachen und in ihren 
Kompetenzen gar nicht so sehr 
beeindruckenden Volkswirtschaft (alles 

Faktoren, die kaum in die Diskussion um Arbeitsplätze eingehen), werden uns noch stark zu schaffen 
machen.  
Oder: Wir schaffen Strukturen, die die Kreativität, Tüftlertum und Leistungswillen unserer 
Bevölkerung zulassen, auf den Boden bringen.  
Wir helfen den Lernwilligen, sich die richtigen Kompetenzen anzueignen, nicht der professionellen 
Sklerose anheimzufallen.  
Wir haben den Mut, die zurückgehende Erwerbsarbeit durch komplementäre Konzepte ganz neu zu 
überdenken: Warum nicht bei zurückgehender Arbeit diese neu teilen, weniger arbeiten, und dies 
ohne irgendwelchen Lohnausgleich (außer bei den wirklich Bedürftigen). Erste (deutsche) Studien 
(Helmut Kreucz) zeigen ermutigende Ergenisse. Aber dazu müßten wir das Verhältnis zwischen 
geschütztem und exponiertem Sektor völlig neu definieren. 
Wir haben den Mut, das Gespräch über ein Grundeinkommen zu einer besseren Verteilung zwischen 
Erwerbsarbeit, Eigenarbeit und “Voluntary Non-Profit”-Arbeit ernst zu führen. Sozialarbeit, 
Umweltarbeit, Arbeit im Dienstleistungsbereich gibt es ja genug. 
 
Aber wie gesagt, unsere Visionen zur Bewältigung dieser Herausforderung folgen ja erst. Vorerst 
wollten wir kognitiv zum Erkennen des Problems beitragen. Und außerdem: Der “Sense of 
Urgency”muß immer von der Vision getrennt sein. -  Sonst wird er verdrängt!  

 
 

Der Föhrenberg-Kreis ist eine parteiunabhängige Gemeinschaft von Unternehmern, Führungskräften, Politikern und  
Wissenschaftern, die sich Sorgen und Gedanken über das Unternehmen Österreich machen. Wir wollen keine schnellen 
Antworten geben, doch zumindest erreichen, daß in Österreich endlich die richtigen Fragen gestellt werden. 
“Plug-and-Play-Answers” für die Zukunft können wir keine geben. 
Helmut F. Karner  ist selbst “Portfolio-Worker”. Seit 19 Jahren in Managementfunktionen tätig (davon 13 Jahre im 
Ausland), teilt er nun seine Zeit auf zwischen der internationalen Leitung der Aus-, Weiter- und Managementbildung eines 
Informationstechnologiekonzerns (mit Sitz in London, und Tätigkeit in 37 verschiedenen Ländern); er ist Mitbegründer und 
“Spiritus Rector” des Föhrenberg Kreises, für dessen  Ideenverbreitung er einen weiteren Teil seiner Zeit aufwendet. Er ist 
auch noch Unternehmensberater und lehrt an verschiedenen Universitäten und Post-Graduate Einrichtungen. Er wohnt in 
Kaltenleutgeben bei Wien und pendelt seit 9 Jahren zwischen Wien und London - oder ist halt sonstwo im Cyberspace 
anzutreffen.  

Der Faktor Zeit: Kurzfristige
Verschlechterungen sind Chancen für
langfristige Verbesserungen - oder ...?

??

tt

Die Entscheidungen
müssen

jetzt gesetzt werden,
um dann
zu greifen

 
 


