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Wochenvorschau
Konjunkturkonferenz

Die Kärntner SPÖ sucht nach den
Problemenmit ihrer mitMühe
geretteten Parteidruckerei neue
Wirtschaftskompetenz. Die Regie-

rungsmitglieder PeterKaiser und Beate
Prettner geben eine Pressekonferenz zur
Kärntner Investitions- und Konjunkturkon-
ferenz imRahmen der gleichnamigen
Veranstaltung in derWirtschaftskammer.

EineMesse, die bildet
Österreichs größte Bildungsmesse,
die BeSt3, öffnet imMessezentrum
Klagenfurt ihre Tore. Mehr als 100
Aussteller aus dem In- undAusland

versuchen alle Fragen zu den ThemenAus-
undWeiterbildung zu beantworten. Die
Messe für Beruf und Studium dauert bis
Samstag, den 4. Dezember, und ist täglich
von9bis 17Uhr geöffnet.DerEintritt ist frei.
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Robert Neumann: „Eid auf Berufs-
ethos wie bei Arzt oder Anwalt“ KLZ

AUSZEICHNUNG

Fraglich ist auch, ob ein hippo-
kratischer Manager-Eid den

AvW-Anlegern geholfen hätte,
die durch den Wertverlust ihrer
Papiere und den Crash der AvW
geschädigt wurden und die nun
auch noch vergeudeteMillionen
durch vorschnellen Abverkauf
von Beteiligungen der AvW be-
klagen (wir berichteten). Beson-
ders turbulent geht es für die
beidenMasseverwalterGerhard
Brandl und Ernst Malleg mit
dem AvW-Aktienpaket am IT-
Dienstleister S&T zu. Der Kurs
der Aktie ist seit Monaten auf
Talfahrt, in der Vorwoche gab
S&T-Gründer Thomas Streimel-
weger seinen Chefposten an der
Spitze des Unternehmens ab.
Das AvW-Aktienpaket an der

S&T umfasst knapp 30 Prozent
der Anteile. Streimelweger
selbst hält 28 Prozent an der
S&T, davon sind rund zwölf Pro-
zent an die Hypo Group Alpe
Adria verpfändet und zehn Pro-
zent an die Investkredit, um
Schulden abzudecken. Derzeit
führt das US-Investmenthaus
Morgan Stanley eine Due Dili-
gence-Prüfung für den japani-
schenMobilfunkerKDDI durch,
der bei S&T einsteigen will. Die
Anleger blicken gespannt auf
dieses „Projekt Kleopatra“.

Seit der Finanzkrise, bei der
tausende Banker rund um den
Globus ihre Hände in Unschuld
wuschen, ist die Selbstverpflich-
tung zur Verantwortung ein
Thema. „Manager könnten
ebenso wie Ärzte einen hippo-
kratischen Eid oder ähnlich wie
Anwälte und Steuerberater ei-
nenEid auf ihr Berufsethos able-
gen“, gibt derKongress-Initiator
und Wirtschaftsprofessor Ro-
bert Neumann zu überlegen.
Die Idee, die nach der Finanzkri-
se von der Harvard Business
School in Boston ausging, ist
nach seinen Worten aber um-
stritten. „Während bei Ärzten
und Anwälten die Aufgabe defi-
niert ist, ist bei Wirtschaftsfüh-
rungskräften die Profession
nicht eindeutig“, so Neumann.
In demvomKärntner Bischof

Alois Schwarz und Werner Satt-
legger initiierten „St. Georgener
Manifest“ für ethisches Wirt-
schaften ist ein hippokratischer
Eid für Manager bereits vorge-
sehen.ObdasdieExzessederFi-
nanzkrise verhindert hätte, ist
fraglich. Die Finanzinstitute, die
mit milliardenschweren
Schrottpapieren zockten, hatten
durchwegs seitenlange ehrbare
CorporateGovernance-Regeln –
umsonst.

Eine Online-Übertragung des
Fallbeispieles in den größten

Hörsaal der Uni Klagenfurt
wäre keine schlechte Idee gewe-
sen: Während nämlich dort 300
Führungskräfte beim Business
Management Kongress über
Verantwortung, Ethik und Soci-
al Management tagten, gab zeit-
gleich Ex-Hypo-Vorstand Wolf-
gang Kulterer seine Verteidi-
gungs-Pressekonferenz im Ho-
tel Sandwirth. Die Verantwor-
tung für das Hypo-Debakel sah
er bei den Chefs der BayernLB.

HippokratischerEid fürManager

Studienbeispiel Kulterer:
Sollen Führungskräfte wie
Ärzte auf Regeln schwören?
Heißer Poker um AvW-Paket.

CHEFETAGE
ADOLF WINKLER

ROBERT BENEDIKT

Die Führungskräfte im Hör-
saal der Universität staun-
ten nicht schlecht, als ihnen

Clemens Sedmak als leuchtendes
Beispiel Ignatius von Loyola prä-
sentierte. Am zweiten Tag des
Business-Management-Kongres-
ses befasste sich der Salzburger
Theologe und Philosoph mit der
„Marktwirtschaft für Menschen“
und orientierte sich am Gründer
der Jesuiten. Seine Begründung:
Das „Unternehmen“, dasderSpa-
nier vor 450 Jahren gründete, flo-
riert noch heute – Grund genug,
sich damit zu befassen.
Nach fünf Punkten hat, so er-

klärte Sedmak, der Jesuitengrün-
der seine Führungskräfte ausge-
sucht. Einer davon lautet: „Setze
keine Trottel in Führungspositio-
nen.“Das heißt, dass sich nur rei-
fe Menschen mit solidem Cha-
rakter als Chefs eignen. Überdies
müssten Führungspersönlichkei-
ten über einen „Sinn für sich
selbst“ verfügen und nicht zur
Selbstüberschätzung neigen.
Schon Ignatius hat erkannt,

dass die Kommunikation ganz
wichtig ist für den Unterneh-
menserfolg. Deshalb hat er seine
Mitbrüder, die schon zu seinen
Lebzeiten über die ganze Welt

Jesuit
Clemens Sedmak prä-
sentierte Führungs-
kräften den 450 Jahre
alten Orden als leuch-
tendes Beispiel für
Unternehmenserfolg.

Väterkarenz
KLAGENFURT.Dassman bei der BKS
Familienwerte hochhält, ist be-
reits länger bekannt. Seit Kurzem
könnten sich Vorstand Herta
Stockbauer undAudit-Beauftrag-
te Petra Ibounig-Eixelsberger –
undmit ihnendieMitarbeiter der
Bank – über dasAudit „berufund-
familie“ freuen.Das international


