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Gemeinsam(e) Werte teilen – das war 

das Motto des CASH Handelsforums, 

das heuer knapp 540 Wirtschaftskapitä-

ne und Topmanager der Branche nach 

Fuschl lockte. Der Vortragssaal war zu 

jeder Zeit bis auf den letzten Platz gefüllt, 

und das prächtige Wetter wollten die 

Topmanager nur in den Pausen nützen: 

Arbeit kommt eben vor dem Vergnügen 

– davon gab es allerdings reichlich. Wie 

etwa, im vom VKF Renzel zur Verfügung 

gestellten Formel-I-Boliden ordentlich 

aufs Gas drücken, sich in der Kelly-Fuß-

ballarena am Superdribbler-2012-Feld 

mit Lionel Messi matchen oder sich die 

eigene Briefmarke am Stand der Öster-

reichischen Post  fabrizieren lassen.

!Ein ambitioniertes Rahmenprogramm 

also, das den Teilnehmern alles abver-

langte, die sich dann etwa auch in der 

Lounge des Hauptsponsors UniCredit 

Bank Austria AG für den nächsten Re-

ferenten "t machen konnten. Oder für 

das Kamingespräch mit Finanzministe-

rin Dr. Maria Fekter, die in der von Man-

stein Verlag-Geschäfsführerin und 

CASH-Herausgeberin Mag. Dagmar Lang 

souverän geführten Diskussion nicht 

nur fachlich überzeugte, sondern auch 

mit Humor schwierige Themen verdau-

licher machte. Sie griff quasi dem Vor-

trag „Humor, Herz & Hirn – die beste 

Mischung für Ihr Business“ von Dr. Ro-

man F. Szeliga vor, der nicht nur der 

Wake-up-Call nach dem Mittagessen 

war, sondern das Plenum für mehr Hu-

mor im Arbeitsalltag sensibilisierte. 

Ganz anders beeindruckte Neo-Ziel-

punkt-Eigentümer  Jan Satek, der seine 

Ziele mit dem Supermarkt präzisierte, 

dazu seine Wertelandkarte im Hinblick 

auf die Unternehmensstrategie skizzier-

te und die brandaktuelle News mit-

brachte, nämlich den Plan, Pfeiffer mit 

einer Minderheitsbeteiligung zum Part-

ner zu machen. 

Auf eine Reise weit über die Branche 

hinaus nahm der Keynote-Speaker Da-

niele Ganser das Publikum mit. Der 

Schweizer Friedensforscher und Histo-

riker ist der Meinung, dass der globale 

Ressourcenkampf bereits voll tobt, die 

schrumpfenden Erdölvorkommen dafür 

ausschlaggebend sind und sich die 

Menschheit  in diesem Kontext deshalb 

auch intensiv mit der Frage auseinan-

dersetzen muss: „Was wird aus unserem 

Wertesystem?“ 

Damit beschäftigte sich auch Dr. Da-

vid Bosshart/CEO des Gottlieb Duttwei-

ler Instituts. Er stellte in Aussicht, dass 

es zur Abkehr vom ewigen Zahlenwachs-

tum und zu einer neuen Wohlstandsfor-

mel in der westlichen Welt kommen 

wird. Dies ziehe auch markante Verän-

derungen für die Lebensmittelwirtschaft 

nach sich. Die Podiumsdiskutanten, u.a. 

Rewe International-Boss Frank Hensel,  

brachten ihre Insights dazu ein, wie man 

das Spannungsfeld zwischen neuer Ge-

nügsamkeit der Menschen und dem 

Konzerngewinnstreben ausbalancieren 

könnte. Einen tiefen Ausblick in das Wer-

tesystem von Europa lieferte als Ab-

schluss des Events Dkfm. Dr. Claus J. 

Raidl, Präsident der Österreichischen 

Nationalbank mit seinem Vortrag „Was 

jetzt zu tun ist ...“. Auf das CASH Han-

delsforum 2013 bezogen – Save the date: 
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30 Prozent des weltweiten Energiebedarfs 

durch Erdöl abgedeckt wird, 25 Prozent 

trägt die Kohle bei, 22 Prozent das Erdgas, 

14 Prozent erneuerbare Energieformen 

und ganze 5 Prozent die Atomkraft. Da 

jedoch viele Länder mit Monopolen auf 

diverse Energiereserven im Laufe der 

letzten Jahrzehnte ein derzeit zerfallen-

des Lügengebäude aufgebaut haben, wird 

das sehr wohl Ein!uss auf unser aller 

Wertesystem haben. Er persönlich sehe 

die Zukunft einzig und allein im Ausbau 

von erneuerbaren Energien, womit die 

seiner Meinung nach wichtigsten Werte 

– die Wahrheit und die Liebe – automa-

tisch wieder in den Mittelpunkt rücken.

JAN SATEK
Der Neo-Zielpunkt-Mehrheitseigen-

tümer DDI Jan Satek bezeichnete sich in 

seinem Vortrag selbst als „Midlife Greiß-

ler“, da er sich mit seinen 46 Jahren kei-

nen Porsche und keine Harley Davidson, 

sondern lieber einen eigenen Supermarkt 

geleistet hat. Allen Gerüchten zum Trotz 

sei er „gekommen, um zu bleiben“ und 

möchte mit den neuen Kennwerten „ver-

führerisch“ und „kooperativ“ Zielpunkt 

als eine bedeutende Supermarktkette 

positionieren. Satek hielt außerdem drei 

„Überraschungen“ bereit: Einerseits star-

tete mit Ende April die erste eigene Be-

dienfeinkosttheke unter dem Namen 

„Feines für mich“ in einer Filiale im 18. 

Wiener Gemeindebezirk – siehe hiezu 

auch Seite 14. Weiters möchte man mit 

der Initiative „Startpunkt“ die Marken-

Humor mit Hirn
Die Tatsache, dass Humor das beste Transportmittel !r Bot-
scha"en aller Art ist, war auch unseren Referenten bewusst. 
Somit erlebten die Teilnehmer des heurigen CASH Handels-
forums eine wahrscheinlich einzigartige Symbiose aus Infor-
mation und Humor – Infotainment pur.
Autoren: STEFAN PIRKER, CHRISTIAN PLESCHBERGER, MICHAELA SCHELLNER, SABINE SPERK  
 UND WILLY ZWERGER
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DANIELE GANSER
Dr. phil. Daniele Ganser vom Swiss 

Institute for Peace and Energy Research 

(SIPER) berichtete in einem fulminanten 

Vortrag vom globalen Ressourcenkampf 

und ging dabei der Frage nach, was in 

Anbetracht dieses Szenarios aus unse-

rem Wertesystem wird. Sein Ansatz: „Die 

Ressourcenkriege laufen bereits, denn 

Erdöl wird immer knapper, die Rohöl-

preise steigen, doch der Bedarf steigt 

ungebrochen.“ Um dieser Schere zumin-

dest à la longue zu entkommen, sucht 

man weltweit nach Energiealternativen, 

scheitert jedoch entweder an zu geringen 

Vorkommen oder zu teuren Fördertech-

nologien. Wobei derzeit ohnehin „nur“ 

M it großer Spannung erwartete man 

den Auftritt von Finanzministerin 

Dr. Maria Fekter beim traditionellen Ka-

mingespräch mit CASH Herausgeberin 

Mag. Dagmar Lang, MBA. Im überaus 

sympathischen Plauderton wich sie – im 

Gegensatz zu einigen ihrer Vorgänger 

– keiner noch so speziellen Frage aus, 

erklärte plausibel diverse Entscheidun-

gen und Strategien und öffnete sich 

auch hinsichtlich privater und ganz 

persönlicher Themen. Für jeden, der sie 

nur von Fernsehauftritten und aus der 

Zeitung kannte, war klar: Sie hat diese 

exklusive Plattform optimal zur Image-

korrektur genutzt und zudem Kompe-

tenz und klare Linien bewiesen. Fo
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 Ein eleganter Zyniker: Daniele Ganser

Sehr unterhaltsam am Kamin: Dagmar 
Lang und Maria Fekter
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dazu ist. Szeliga erklärt: „Je höher man 

in der Hierarchie eines Unternehmens 

steigt, desto mehr tritt die Kompetenz in 

den Vordergrund. Unsere Zeit braucht 

aber mehr Humor. Zeigen Sie, dass Sie 

Mensch sind.“ Mit einem gewissen Au-

genzwinkern zu seinen Ausführungen 

zog er so das Publikum in seinen Bann 

und erklärte anschaulich anhand ver-

schiedenster Beispiele und wissenschaft-

licher Erkenntnisse, dass Humor eindeu-

tig die Kreativität in einem Unternehmen 

fördert, das Betriebsklima verbessert und 

die Leistungsbereitschaft jedes Einzelnen 

erhöht. Der Gründer der CliniClowns ist 

darüber hinaus davon überzeugt, dass 

artikelindustrie auffordern, ihre Innova-

tionen über einen Zeitraum von sechs 

Wochen in einem eigenständigen Regal 

zu präsentieren. Zielpunkt bewirbt die 

neuen Produkte unter dem Slogan „Neu-

es für mich“ und tritt mit den testenden 

Konsumenten über mehrere Kanäle in 

Kontakt – erfolgreiche Innovationen wer-

den nach der Testphase gelistet, weniger 

erfolgreiche nicht. Als größte Überra-

schung verriet Satek, dass sich die Pfeif-

fer Gruppe mit 24,9 Prozent an Zielpunkt 

beteiligen wird: „Wir sind geistig auf der 

gleichen Wellenlänge und diese Partner-

schaft ist ein wichtiger Schritt auf dem 

Weg zu einem gesunden und starken 

Zielpunkt.“

ROMAN F. SZELIGA
Unter dem Titel „Humor, Herz & Hirn 

– die beste Mischung für Ihr Business“ 

hielt der Top-100-Referent bei Speakers 

Excellence und Geschäftsführer der 

Event- und Kommunikationsagentur 

„Happy&Ness GmbH“, am Donnerstag 

nach dem Mittagessen einen spannenden 

Vortrag darüber, warum Humor im Busi-

ness zwar nie ein Ersatz für Kompetenz 

sein kann, aber die beste Kombination 

Krempelt den Zielpunkt um: Jan Satek

Beste Unterhaltung mit CliniClown Roman F. 
Szeliga

Erklärten die große, weite Finanzwelt: Stefan 
Bruckbauer (l.) und Michael Rottmann
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sich Investitionen in den Humor immer 

lohnen und sich auch positiv auf die Kom-

munikation mit Kunden, Partnern und 

Mitarbeitern auswirken und betont: „Die 

Sprache, die wir sprechen, ist vielfältig, 

aber mit Humor geht alles leichter. Des-

halb: Empfehlen Sie Humor und leben 

Sie Humor – das kann kein Fehler sein!“

STEFAN BRUCKBAUER & MICHAEL 
ROTTMANN

Nach dem durch und durch humor-

vollen Vortrag von Roman F. Szeliga, hat-

ten Mag. Stefan Bruckbauer und Michael 

Rottmann die schwierige Aufgabe, die 

nicht gerade lustige Lage der europäi-

schen Staats!nanzen zu beleuchten. 

Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit 

Bank Austria, betonte dabei, dass er zwar 

kein Fan von Schulden sei, doch das der-

zeitige Sparen mit der Brechstange in den 

europäischen Staatshaushalten gehe sei-

ner Meinung nach zu schnell und berge 

die Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen. 

Laut seinem Kollegen Michael Rottmann, 

Leiter Zins- & Devisenstrategie bei UniCre-

dit Research Corporate & Investment 

Banking, ist es mit einem jährlichen BIP-

Wachstum von 1,5 bis 1,7 Prozent auch 

gar nicht möglich, aus den Schulden he-

rauszuwachsen. Stattdessen versuchen 

sich die europäischen Staaten gerade über 

eine Niedrigzinspolitik zu entschulden. 

Diese Phase, in der niedrige Zinsen plus 

In"ation schließlich eine reale Negativ-

verzinsung für die Sparer bewirken, wird 

sich nach Ansicht Bruckbauers noch die 

nächsten 20 Jahre hinziehen.  

PODIUMSDISKUSSION
Der Vortragsreigen am Donnerstag 

wurde mit der traditionellen Podiums-

diskussion unter dem Motto 

„Gemeinsam(e) Werte teilen – Geht das? 

– Das neue Spannungsfeld zwischen Ge-

nügsamkeit und Gewinnstreben“ unter 

der Moderation von CASH Chefredakteu-

rin Silvia Meißl beschlossen. Sie disku-

tierte das Thema mit Frank Hensel (Vor-

standsvorsitzender Rewe International 

AG), Mag. Georg Pfeiffer (Aufsichtsrats-

vorsitzender Pfeiffer Handelsgmbh), Mag. 

Martin Engelmann (Vorsitzender der 

Geschäftsführung bei dm drogerie markt 

GmbH), Bernhard Ölz (Geschäftsführen-

der Gesellschafter Rudolf Ölz Meisterbä-

cker GmbH & Co KG) und Kenneth Camp-

bell (Geschäftsführer L’Oréal Österreich 

GmbH) aus verschiedensten Blickwin-

keln und warf unter anderem die Fragen 

auf, was denn die gemeinsamen Werte 

zwischen Handel und Industrie sind, wie 

und ob man diese gerecht und fair mit-

einander teilen kann und in welchem 

Stadium wir uns im Spannungsfeld zwi-

schen der Genügsamkeit der Menschen 

und dem Gewinnstreben der Unterneh-

men aktuell be!nden.

DAVID BOSSHART
Zehn Verhaltensregeln für eine neue 

Wohlstandsformel für die westliche Welt 

gab David Bosshart dem Auditorium am 

letzten Veranstaltungstag mit seinem 

Beitrag „Abkehr von Glauben an ewiges 

Zahlenwachstum“ mit auf den Weg: Ers-

tens, so Bosshart, werden wir immer 

wieder von vorne anfangen. Zweitens: 

Sei dir bewusst: Wenn Du dich an dem 

orientierst, was alle anderen tun, wirst 

du austauschbar, ersetzbar und deine 

Fixkosten gehen immer weiter nach oben. 

Drittens: Bleibe immer empfänglich für 

Inspiration und Wandel, denn in einer 

Welt, in der es kaum mehr große Mas-

senmärkte geben wird, wird Kreativität 

Geld schlagen. Viertens: Stellen Sie sich 

immer zuerst die Frage: Was können wir 

gemeinsam teilen – Wissen, Informatio-
nen, Beziehungen –, um gemeinsam 

schneller, ef!zienter und besser mit Res-

sourcen umgehen zu können. Fünftens: 

Sei so "exibel und mobil wie möglich, 

ohne dich selbst zu verleugnen. Sechs-

tens: Märkte sind Gespräche. Je stärker 

Sie Ihre Qualität der Konversation ver-

bessern können, umso besser, umso mehr 

können Sie auch emotional überzeugen. 

Bilde also siebtens soziales Kapital: Schau 

dass du in der Lage bist herauszu!nden, 

mit welchen Menschen du dich intern 

und extern in Unternehmen, in Familien 

vernetzen musst, um gemeinsam das 

Glücksgefühl, den Gewinn zu verbessern. 

Achtens: Der Trend zum Teilen wird durch 

die neuen technologischen Entwicklun-

gen rasant beschleunigt. Neuntens: Ver-

stehe wenigstens rudimentär die neuen 

Technologie. Und last but not least zehn-

tens: Gehen Sie nochmals sorgfältig die 

Regeln 1 bis 9 durch.

CLAUS RAIDL
Was jetzt zu tun ist, fasste schließlich 

OENB-Präsident Claus Raidl in seinem 

„Ausblick in das Wertesystem von Euro-

pa“ zusammen. Makroökonomisch funk-

tioniert eine Währungsunion seiner An-

sicht nach jedenfalls nur, wenn sie von 

einer Wirtschaftsunion gefolgt ist, mahn-

te Raidl und forderte abschließend in 

Richtung Regierung gewandt: „Das, was 

wir in Österreich brauchen ist, dass die 

Politik etwas mehr von dem umsetzt, 

was sie in Tausenden Analysen bereits 

vorliegen hat!“ 

Teilten gemeinsame Werte: v.l. Kenneth Campbell, Georg Pfei!er, Moderatorin Silvia Meißl, Frank 
Hensel, Bernhard Ölz und Martin Engelmann

Erzählte vom Ende des Zahlenwachstums: 
David Bosshart

Einmal mehr beeindruckend: Claus J. Raidl

Referenten
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