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Ihre	  Gesprächspartner	  
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Quelle:	  B&C 	  	  

Die	  B&C	  Industrieholding	  auf	  einen	  Blick	  
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Struktur	  &	  Beteiligungen	  

67,6%)	   54,2%	   52,7%	  

Weitere	  Beteiligungen	  

Vamed	  AG	   10,0%	  

	  FunkPon:	  Mgmt.	  GesellschaS	  

	  FunkPon:	  Eigentümer	  

	  Industriebeteiligungen	  
Kernbeteiligungen	  

S:(ungszweck:	  
„Förderung	  des	  
österreichischen	  

Unternehmertums“	  

Umsetzung	  
S:(ungszweck	  primär	  

über	  die	  eigenen	  
Beteiligungen	  

Early Stage 
Beteiligungen 

Profil	  

Die	  B&C	  Industrieholding	  als	  Management-‐
Gesellscha9	  und	  100%-‐Tochter	  der	  	  
B&C	  Privats@9ung	  („BCPS“)	  

Ø  Hat	  den	  AuSrag,	  den	  S:(ungszweck	  der	  
BCPS,	  „Förderung	  des	  österreichischen	  	  
Unternehmertums“,	  umzusetzen	  

Ø  Verfolgt	  das	  Anliegen,	  den	  österreichischen	  
WirtschaSs-‐	  und	  Unternehmensstandort	  
langfris:g	  zu	  fördern	  

Ø  Verfügt	  über	  ein	  Beteiligungspor^olio	  mit	  
einem	  Marktwert	  von	  ~	  EUR	  2	  Mrd	  

Ø  Zählt	  zu	  Österreichs	  führenden	  
BeteiligungsgesellschaSen	  

Ø  Übt	  ihre	  AkPonärsrechte	  unabhängig	  von	  
Poli:k	  und	  anderen	  Interessensverbänden	  
aus	  

	  



Kennzahlen	  der	  Mehrheitsbeteiligungen	  
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Umsatzentwicklung	  

4	  
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Die	  B&C-‐Mehrheitsbeteiligungen	  als	  Großinvestoren	  	  



Die	  B&C-‐Mehrheitsbeteiligungen	  als	  ForschungslokomoPven	  
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Das	  Jahr	  2015	  für	  die	  B&C	  Industrieholding	  

7	  

	  

•  Trotz	  schwierigem	  internaPonalen	  Umfeld	  posiPve	  Entwicklung	  aller	  B&C-‐
Beteiligungen,	  die	  als	  wichPge	  Arbeitgeber	  sowie	  InvesPPons-‐	  und	  
Forschungsmotoren	  erheblichen	  volkswirtschaSlichen	  Nutzen	  für	  
Österreich	  sPSen.	  

•  Durch	  Verkauf	  der	  Österreichischen	  Lojerien	  GesellschaS	  (ÖLG)	  noch	  
stärkere	  Fokussierung	  auf	  die	  industriellen	  Mehrheitsbeteiligungen.	  

•  B&C	  erhöht	  finanziellen	  Handlungsspielraum	  durch	  deutliche	  RedukPon	  
der	  Finanzverbindlichkeiten.	  

	  



Ausblick	  

8	  

	  

§  Die	  B&C	  Industrieholding	  ist	  bereit	  für	  eine	  vierte	  	  
industrielle	  Beteiligung.	  Wir	  stehen	  Österreichs	  Industrie	  als	  
starker	  und	  langfrisPger	  Partner	  zur	  Verfügung.	  

	  

?	  
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InsPtut	  für	  Strategisches	  Management	  der	  WU	  Wien	  

Prof. Dr. Werner Hoffmann 
Vorstand Institut für Strategisches Management 
WU Wien 



§ Österreichs	  führende	  Forschungseinrichtung	  in	  den	  Themenfeldern	  	  
-‐ strategisches	  Allianzmanagement/Corporate	  Governance	  
-‐ Strategieprozessforschung	  	  
-‐ Auswirkungen	  disrup:ver	  Technologien	  auf	  Geschä(smodelle	  

§ Regelmäßige	  PublikaPonen	  von	  Mitarbeitern	  des	  ISM	  in	  namhaSen	  
FachzeitschriSen	  	  
-‐ Long	  Range	  Planning	  	  
-‐ Strategic	  Management	  Journal	  

	  
§ Masterstudiengang	  „Strategy,	  InnovaPon	  und	  Management	  Control“	  
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Kurzvorstellung	  
InsPtut	  für	  Strategisches	  Management	  der	  WU	  Wien	  



§  2.	  Österreichischer	  Manager-‐Monitor	  nach	  2013	  

§  Studie	  befragt	  Top-‐Manager	  zu:	  
-‐ Chancen,	  Herausforderungen,	  Risiken	  	  
am	  Wirtscha(sstandort	  Österreich	  

-‐ Entwicklungen	  und	  Trends	  im	  strategischen	  
Management	  

-‐ Verhältnis	  zu	  Aufsichtsräten	  
-‐ ZukunSsausblick	  
	  

§  200	  Top-‐Manager	  aus	  Österreichs	  Groß-‐Unternehmen	  	  
(aus	  den	  2.000	  größten	  Unternehmen	  des	  Landes)	  
	  

§ Umfassende	  Telefon-‐Interviews	  von	  Mai	  bis	  Juni	  2016	  

Studie:	  	  
Österreichischer	  Manager-‐Monitor	  2016	  
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Hohe Unzufriedenheit mit staatlichen 
Rahmenbedingungen für Unternehmen in Österreich	  

43%

29%

9%

12%

12%

3%

6%

4%

3%

47%

45%

54%

47%

42%

30%

26%

27%

21%

15%

10%

7%

8%

20%

29%

31%

31%

53%

49%

44%

51%

39%

44%

28%

16%

5%

7%

8%

11%

9%

14%

23%

21%

30%

30%

43%

44%

3%

4%

5%

4%

14%

15%

22%

38%

0% 25% 50% 75% 100%

Soziales Umfeld und Lebensqualität

Sicherheit

Qualität der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung

Allgemeines Rechtssystem

Zuverlässigkeit der Banken- und Finanzwelt

Verfügbare Forschungsförderung

Verfügbarkeit von 
Investitionsfinanzierungen/Venture Capital

Verfügbarkeit von qualifizierten 
Arbeitskräften

Kapitalmarkt und Börseplatz

Zeitdauer behördlicher 
Genehmigungsverfahren

Unternehmensbesteuerung

Staatliche Regulierungsvorgaben

Besteuerung der Arbeitskosten

1=voll und ganz zufrieden 2=zufrieden 3=teils/teils 4=weniger zufrieden 5=überhaupt nicht zufrieden 

Fragestellung:	  Wie	  zufrieden	  sind	  Sie	  mit	  folgenden	  Rahmenbedingungen	  für	  Unternehmen	  in	  
Österreich?	  
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Ausblick:	  Mangelnde	  Verfügbarkeit	  von	  FachkräSen	  als	  
größtes	  Problem	  nach	  hohem	  bürokraPschen	  Aufwand	  

      

70%

51%

47%

30%

18%

13%

13%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

Zu hoher Aufwand an Bürokratie/Staatlicher 
Regulierung

Mangelnde Verfügbarkeit von Fachkräften

Zu hohe Unternehmensbesteuerung

Zu geringe Innovationsbereitschaft

Politische Veränderungen

Mangelnde Verfügbarkeit von Eigenkapital

Mangelnde Verfügbarkeit von Fremdkapital

Sonstiges

Fragestellung:	  Welche	  der	  folgenden	  drei	  Themen	  werden	  Ihrer	  Meinung	  nach	  in	  den	  nächsten	  
Jahren	  die	  massivsten	  Auswirkungen	  auf	  österreichische	  Unternehmen/den	  WirtschaSsstandort	  
Österreich	  haben?	  
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Digitalisierung	  und	  KostenredukPon	  haben	  die	  größte	  
Auswirkung	  auf	  GeschäSsmodell	  der	  Unternehmen	  

50%

50%

30%

28%

27%

24%

19%

18%

39%

38%

49%

50%

55%

43%

55%

52%

10%

10%

19%

21%

16%

30%

23%

25%

3%

3%

3%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Die Entwicklung von digitalen 
Geschäftsmodellen wird in vielen 

Branchen zur Überlebensfrage werden

Laufende Kostenreduktion und 
Effizienzsteigerung gewinnen weiter an 

Bedeutung

Neue Geschäftsaktivitäten – abseits der 
derzeitigen Kernkompetenz – müssen 

entwickelt werden

Ökologische und ökonomische 
Nachhaltigkeit wird alle 

Wirtschaftsprozesse stärker beeinflussen

Es wird mehr Dienstleistungen und 
weniger Produktion in Österreich geben

Übernahmen und Zusammenschlüsse zu 
größeren Unternehmenseinheiten werden 

zunehmen

Kooperationen und Allianzen von 
Mitbewerbern und zwischen Kunden und 

Lieferanten werden zunehmen

Investition in und Zusammenarbeit mit 
Start-ups wird für Unternehmen an 

Bedeutung gewinnen
1=stimme voll und ganz zu 2=stimme eher zu 3=stimme eher nicht zu 4=stimme gar nicht zu

Fragestellung:	  Welche	  Entwicklung/Trends	  werden	  sich	  Ihrer	  Meinung	  nach	  auf	  die	  
GeschäSsmodelle	  österreichischer	  Unternehmen	  allgemein	  auswirken?	  
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Regelmäßige,	  strukturierte	  Strategie-‐Arbeit	  gewinnt	  
angesichts	  des	  volaPlen	  Umfelds	  und	  möglicher	  disrupPver	  
Entwicklungen	  massiv	  an	  Bedeutung	  	  

69%

8%
23%

… an Bedeutung gewonnen
… an Bedeutung verloren
... keine Veränderung

Strukturierte Strategie-
Prozesse haben ...

Aktive Involvierung aller 
Stakeholder in den 
Strategieprozess

Zuziehung externer 
Berater in 
Strategieprozessen ...

Frequenz der 
Strategieüberprüfung bzw. 
-weiterentwicklung

73%

2%
25%

…finden in kürzeren Abständen statt
... finden in längeren Abständen statt
… unverändert

49%
6%

45%

…werden stärker als früher 
eingebunden
…werden geringer als früher 
eingebunden
… keine Veränderung

49%
6%

45%

… ist gestiegen
… ist gesunken
… keine Veränderung

Fragestellung:	  Veränderung	  der	  Strategieprozesse	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
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Manager	  wollen	  in	  Strategie-‐Arbeit	  mehr	  Raum	  für	  
KreaPvität	  und	  Hinterfragung	  der	  Vision	  und	  Mission	  

37%

35%

34%

27%

24%

17%

15%

9%

7%

47%

58%

54%

55%

58%

34%

48%

51%

31%

14%

6%

10%

16%

16%

40%

32%

31%

51%

3%

9%

5%

9%

11%

0% 25% 50% 75% 100%

Raum und Ressourcen für Kreativität und 
neue Sichtweisen und Methoden schaffen

Regelmäßige Evaluierung und 
Anpassung

Vision und Mission des Unternehmens 
werden kritisch hinterfragt

Benchmarking (Mitbewerber, Branche 
etc.)

Operationalisierung der Strategie durch 
Finanz- und Maßnahmenplanung

Mitarbeiter aller Ebenen werden in 
Grundsatzentscheidungen eingebunden

Es werden externe Stakeholder (Kunden, 
Lieferanten, Partner) eingebunden

Externe Berater werden eingebunden

Trendforscher werden eingebunden

1=stimme voll und ganz zu 2=stimme eher zu 3=stimme eher nicht zu 4=stimme gar nicht zu

Fragestellung:	  Was	  sollte	  Ihrer	  Meinung	  nach	  in	  Strategieprozessen	  in	  ZukunS	  mehr	  Beachtung	  
finden?	  
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Verhältnis	  Vorstand	  –	  Aufsichtsräte:	  1/3	  der	  Manager	  
wünscht	  sich	  eine	  gemeinsame	  Strategie-‐Entwicklung	  mit	  
dem	  Aufsichtsrat	  

Fragestellung:	  Wie	  sollte	  der	  Aufsichtsrat	  in	  die	  Erarbeitung	  neuer	  Unternehmensstrategien	  
involviert	  werden?	  

67%

31%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

Strategie sollte vom Management entwickelt werden 
und dann vom Aufsichtsrat plausibilisiert, hinterfragt 

und genehmigt werden

Management und Aufsichtsrat sollten Strategie von 
Grund auf gemeinsam entwickeln

Die Unternehmensstrategie sollte vom Aufsichtsrat 
vorgegeben werden
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Aus	  Sicht	  der	  Manager	  haben	  Aufsichtsräte	  zu	  wenig	  
GeschäSsverständnis	  und	  ExperPse,	  mehr	  Diversität	  
gewünscht	  

48%

47%

31%

19%

19%

39%

44%

52%

45%

47%

12%

7%

15%

32%

34%

4%

0% 25% 50% 75% 100%

Besseres Verständnis des 
Geschäfts und der 

Betriebsabläufe

Diversität bei Background, 
Erfahrungen und Know-how in 

Aufsichtsräten sicherstellen

Aktuelle Expertise und 
Internationalität in Aufsichtsräten 

verbessern

Stärkere Einbindung des 
Aufsichtsrates in die Strategie-

Arbeit des Unternehmens

Einfachere und regelmäßige 
Verfügbarkeit des Aufsichtsrates 

als Berater des Vorstands

1=stimme voll und ganz zu 2=stimme eher zu 3=stimme eher nicht zu 4=stimme gar nicht zu

Fragestellung:	  Wodurch	  könnte	  Ihrer	  Meinung	  nach	  der	  Beitrag	  des	  Aufsichtsrats	  zur	  
strategischen	  Weiterentwicklung	  von	  Unternehmen	  verbessert	  bzw.	  erhöht	  werden?	  
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42%	  der	  Manager	  wollen	  definiPv	  nicht	  Aufsichtsräte	  
werden	  

21%

37%

42%

Ja
Derzeit nicht, eventuell in Zukunft
Nein

Fragestellung:	  Würden	  Sie	  ein	  Aufsichtsratsmandat	  in	  einem	  Unternehmen	  außerhalb	  Ihrer	  
Unternehmensgruppe	  annehmen	  bzw.	  haben	  Sie	  bereits	  eines	  angenommen?	  
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ManagertäPgkeit	  mit	  Aufsichtsratsmandat	  zeitlich	  schwer	  in	  
Einklang	  zu	  bringen	  

67%

27%

19%

14%

12%

4%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

Derzeitige Managertätigkeit lastet mich 
vollkommen aus / keine Zeit

Mein derzeitiger Arbeitgeber genehmigt das nicht

Nur Interesse an operativen Management-Aufgaben

Haftungsrisiko zu groß

Arbeitsaufwand und Risiko eines Aufsichtsrates 
wird nicht ausreichend finanziell abgegolten

Image von Aufsichtsräten ist schlecht

Sonstiges

Fragestellung:	  Warum	  würden	  Sie	  kein	  Aufsichtsratsmandat	  in	  einem	  Unternehmen	  außerhalb	  
Ihrer	  Unternehmensgruppe	  annehmen?	  
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Wenn	  Manager	  Aufsichtsratsmandate	  anstreben,	  dann	  
aufgrund	  der	  Gestaltungsmöglichkeiten.	  RenumeraPon	  ist	  
kein	  MoPv.	  

71%

66%

61%

60%

13%

12%

8%

3%

0% 25% 50% 75% 100%

Gestaltungsmöglichkeiten / Übernahme von 
Verantwortung

Zugang zu Know-how/Informationen/
Erfahrungsaustausch mit Experten

Interessanter und vielseitiger Tätigkeitsbereich

Networking/Ausbau persönlicher Kontakte

Relevantes Zusatzeinkommen

Steigerung des persönlichen Bekanntheitsgrades

Gesellschaftliche Anerkennung

Sonstiges

Fragestellung:	  Warum	  ist	  es	  Ihrer	  Meinung	  nach	  erstrebenswert,	  ein	  Aufsichtsratsmandat	  in	  
einem	  österreichischen	  Unternehmen	  auszuüben?	  
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Manager	  sehen	  Mehrwert	  des	  Aufsichtsrats	  in	  
Risikobegrenzung	  und	  Kontrolle	  

41%

41%

37%

24%

19%

16%

11%

9%

8%

7%

6%

6%

41%

31%

30%

46%

50%

33%

39%

44%

36%

29%

24%

29%

15%

15%

24%

27%

26%

40%

36%

38%

50%

54%

49%

52%

14%

9%

3%

5%

11%

15%

10%

5%

9%

21%

14%

0% 25% 50% 75% 100%

Aufsichtsräte sind als Kontrolle des Managements nicht 
wegzudenken

Mandatslaufzeit und Alter von Aufsichtsräten sollten begrenzt 
werden

Es sind zu wenige Frauen in Aufsichtsräten

Viele Aufsichtsratsmitglieder tragen wenig zur 
Unternehmensentwicklung bei

Aufsichtsräte leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Risikobegrenzung für die Eigentümer eines Unternehmens

Es sind zu wenige Personen aus anderen Regionen und 
Kulturkreisen in Aufsichtsräten vertreten

Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat schaffen einen Mehrwert 
für das Unternehmen

Aufsichtsräte stellen die Einhaltung von Compliance- und 
Corporate Governance-Regelungen in Unternehmen sicher

Aufsichtsräte leisten einen wesentlichen Beitrag zum 
wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen

Aufsichtsräte sind für ihre Aufgaben ausreichend qualifiziert

Ohne Aufsichtsrat wären viele Unternehmen schlagkräftiger

Aufsichtsräte verzögern wichtige Entscheidungen in 
Unternehmen

1=stimme voll und ganz zu 2=stimme eher zu 3=stimme eher nicht zu 4=stimme gar nicht zu

Fragestellung:	  Wie	  sehr	  sPmmen	  Sie	  folgenden	  Aussagen	  im	  Hinblick	  auf	  heimische	  
Unternehmen	  im	  Allgemeinen	  zu?	  
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Die	  im	  internaPonalen	  Vergleich	  niedrigen	  
Aufsichtsratsvergütungen	  in	  Österreich	  sehen	  die	  Manager	  
als	  angemessen	  

3%
12%

49%

18%
5% 13%

Viel zu hoch
Zu hoch
Vergleichsweise angemessen
Zu niedrig
Viel zu niedrig
Kann ich nicht beurteilen

Aufsichtsrat im Unternehmen 
vorhanden

Fragestellung:	  Wie	  beurteilen	  Sie	  aus	  Ihrer	  PosiPon	  die	  Höhe	  von	  Aufsichtsratsvergütungen	  in	  
Österreich?	  
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Mehrheit	  der	  Manager	  ist	  für	  eine	  erfolgsabhängige	  
Vergütung	  der	  Aufsichtsräte	  

66% 34%

Ja Nein

62%

45%

42%

38%

38%

6%

0% 50% 100%

Kurzfristige Ergebnisse 
würden zu sehr in den 

Vordergrund der 
Aufsichtsratstätigkeit rücken

Aufsichtsräte würden sich 
(noch) mehr in operative 
Unternehmenssteuerung 

einbringen

Risikobereitschaft der 
Aufsichtsräte würde steigen

Wäre unfair, da der 
Aufsichtsrat  den 

Geschäftserfolg nur indirekt 
beeinflusst

Deckung der Interessen von 
Management und Aufsichtsrat

Sonstiges

Warum nicht?Warum?

Fragestellung:	  Würden	  Sie	  die	  Aufsichtsratsvergütung	  zur	  Gänze	  oder	  teilweise	  an	  den	  
Unternehmenserfolg	  koppeln?	  

75%

56%

49%

47%

35%

2%

0% 50% 100%

Damit die Aufsichtsräte 
unmittelbar von den 

wirtschaftlichen 
Konsequenzen ihrer 

Entscheidungen betroffen sind

Würde persönliches 
Engagement der Aufsichtsräte 

steigern

Damit  sich die Interessen von 
Aufsichtsrat und Eigentümer 

decken

Wäre fair, da es bei den 
Vorständen / Geschäftsführern 

meist auch so ist

Würde Aufsichtsrats-
Positionen für Experten 

finanziell attraktiver machen

Sonstiges



§  Hohe	  Unzufriedenheit	  der	  Manager	  mit	  staatlicher	  Überregulierung,	  Dauer	  von	  Behördenverfahren	  und	  
hoher	  Steuerbelastung	  (für	  Unternehmen	  und	  Arbeitskosten)	  

§  Trotz	  hoher	  Qualität	  von	  beruflicher	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  wird	  Verfügbarkeit	  von	  FachkräSen	  
zunehmend	  zum	  Problem	  

§  Für	  90%	  der	  Manager	  wird	  Digitalisierung	  des	  GeschäSsmodells	  zur	  Überlebensfrage	  in	  vielen	  Bereichen	  

§  Regelmäßigere,	  strukturiertere	  Strategiearbeit	  ist	  für	  Manager	  die	  Konsequenz	  möglicher	  disrupPver	  
Veränderungen	  

§  Aufsichtsräte	  sollten	  nach	  Meinung	  der	  Manager	  mehr	  GeschäSsverständnis,	  ExperPse	  und	  Diversität	  
aufweisen	  –	  ABER:	  zwei	  Drijel	  der	  Manager	  sehen	  die	  im	  internaPonalen	  Vergleich	  niedrige	  
Aufsichtsratsvergütung	  als	  zumindest	  angemessen	  

§  ManagertäPgkeit	  ist	  kaum	  mit	  AufsichtsratsfunkPon	  vereinbar	  

§  Beitrag	  der	  Aufsichtsräte	  zur	  Risikobegrenzung	  wird	  höher	  eingeschätzt	  als	  Beitrag	  zum	  
Unternehmenserfolg	  

§  Mehrheit	  der	  Manager	  ist	  für	  eine	  erfolgsabhängige	  Aufsichtsratsvergütung	  	  
	  

Zusammenfassung	  	  
Manager-‐Monitor	  2016	  
WichPgste	  Studienergebnisse	  
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Wir	  freuen	  uns	  	  
auf	  Ihre	  Fragen!	  
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Vielen	  Dank!	  


