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Richtige Schlüsse 
aus „Helios“ ziehen
Die sichere Versorgung 
mit Strom ist ein entschei-
dender Standortfaktor für 
das Industriebundesland 
Oberösterreich. Das Risiko 
eines „Blackouts“ steigt 
aber durch unterschiedliche 
Einflüsse stark an. „Gerade 
deshalb ist die vor Kurzem 
durchgeführte österreich-
weite Krisenübung ,Helios‘ 
zu begrüßen, denn sie 
zeigt, dass dieses Thema, 
auf das wir schon längere 
Zeit hinweisen, inzwischen 
ernst genommen wird“, 
sagt Günter Rübig, Obmann 
der Sparte Industrie der 
WKOÖ. 

In der dreitägigen Krisen-
übung wurden ein fiktives 
österreichweites Blackout 
und dessen Folgen geübt. 
„Jetzt hoffen wir, dass nach 
der Analysenphase die rich-
tigen Schlüsse gezogen und 
Maßnahmen gesetzt wer-
den, um im Ernstfall auch 
gerüstet zu sein. Wir selbst 
werden weiterhin alles da-
ran setzen, mehr Bewusst-
sein in der Gesellschaft und 
der Politik zu schaffen, um 
das Risiko eines ,Blackouts‘ 
zu minimieren. Zudem 
sollen unsere Unternehmen 
mithilfe von Checklisten 
und Notfallplänen für den 
Fall des Falles gewappnet 
sein“, betont Rübig.

Genau aus diesem Grund 
hat die Sparte Industrie 
bereits vor zwei Jahren 
die Broschüre „Vorsorge 
Blackout – Wie schütze ich 
mein Unternehmen vor 
Schäden?“ mit Präventions-
maßnahmen und Checklis-
ten herausgebracht.
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Künftig muss man die
Kunden verblüffen
„Geschäftsmodelle auf dem Prüf-
stand – Disruptive Zeiten verlangen 
nach neuen Lösungen“ lautete beim 
Industrietag 2019 das Thema. 
„Wir leben in der Zufrieden-
heitsfalle, denn wir haben nur 
so lange zufriedene Kunden, bis 
sich für sie eine andere Gele-
genheit ergibt und dann sind sie 
weg. Geschäftsmodelle etablier-
ter Unternehmen werden von 
Newcomern zerstört, die die 
digitale Welt und die Bedürfnis-
se der Kunden besser verstehen. 
Sehr viele Unternehmen wie 
Uber, Airbnb oder Amazon sind 
durch die Digitalisierung mit 
disruptiven Geschäftsmodellen 
erfolgreich geworden“, rüttelte 
der Strategieberater und Erfolgs-
autor Edgar K. Geffroy in seinem 
Vortrag die 300 Besucher des 
Industrietags der Sparte Indust-
rie der WKOÖ im Linzer Design 
Center auf.

„Schafft man einen Kunden-
nutzen, der vorher nicht da 
war, dann ist man erfolgreich. 

Am meisten verdient man 
mit Produkten und Dienstleis-
tungen von denen der Kunde 
noch gar nicht weiß, dass es 
sie gibt und er sie braucht. Der 
Mensch sollte im Mittelpunkt 
jeder Strategie stehen und die 
Unternehmen müssen radikal 
aus der Kundensicht denken. 
Es genügt nicht mehr, den 
Kunden zufriedenzustellen, er 
muss auch begeistert und sogar 
verblüfft werden. Unterneh-
men, die den Kunden und seine 
Bedürfnisse verstehen, können 
richtig abheben“, so Geffroy

Der Mensch ist der Aktivposten
Das Ende der Geschäftsmodel-
le“ ist laut dem Bestsellerautor 
offensichtlich, weil heute große 
Firmen einfach weggebrochen 
sind: „Zukünftig verschwin-
den ganze Branchen. Die erste 
Halbzeit bei der Digitalisie-

rung haben wir verloren. jetzt 
müssen wir dazu übergehen, 
die veralteten Geschäftsmodel-
le auf- oder abzulösen, in der 
zweiten Ära wird der Mensch 
der Aktivposten sein. Der 
Kunde wird immer Produkte 
und Lösungen kaufen, die ihm 
helfen sein Leben besser und 
einfacher zu machen. Ein neuer 
Katalysator ist die künstliche 
Intelligenz. Sie wird ganz neue 
Geschäftsmodelle schaffen, die 
vorher nicht möglich gewesen 
sind“, ist Geffroy überzeugt..

Schlüsselfaktor Mitarbeiter
Ein Schlüsselfaktor für den 
Erfolg in der  Zukunft ist für 
Geffroy auch der Mitarbeiter: 
„Erfolge entstehen im Kopf. 
Die meisten Ideen sind in den 
Köpfen der Mitarbeiter und 
werden nicht aktiviert. Die 
Mitarbeiter sind die wichtigste 
Innovationsquelle der Zukunft. 
Unternehmen müssen daher 
den Mitarbeitern eine ganz 
neue Bedeutung geben, darum 
brauchen wir auch andere Un-
ternehmenskulturen, weg vom 
Hierarchiedenken. 

Edgar K. Geffroy: 
„90 Prozent der 
Unternehmen 
haben nicht den 
Kunden im Fokus, 
sondern ihre 
eigenen Produkte 
und Ziele. Unter-
nehmen müssen 
über eine Brücke 
gehen und mit 
den Augen des 
Kunden schauen, 
um Lösungen zu 
finden, die der 
Kunde selbst 
noch gar nicht 
kennt.“ 
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