
Die Führungsrolle überdenken
Was sich bei den hei-
mischen Führungs-
kräften nach dem 
Shutdown geändert 
hat.
WIEN, FELDKIRCH Welche Verän-
derungen zeichnen sich bereits 
ab? Wie beurteilen österreichische 
Führungskräfte die Maßnahmen 
der Regierung – im Vergleich zur 
Einschätzung zu Beginn von Co-
vid-19? Das hat das Wirtschaftsfo-
rum der Führungskräfte in einer 
Umfrage bei seinen 3000 Mitglie-
dern bundesweit erhoben und mit 
den Ergebnissen einer Umfrage im 
Frühjahr verglichen. „Die Ergeb-
nisse dieser aktuellen Umfrage zei-
gen eindrucksvoll, dass die heimi-
schen Führungskräfte bereits klare 
Erkenntnisse aus dem Shutdown 
für die Arbeitswelt der Zukunft ge-
macht haben“, erklären der WdF-
Bundesvorsitzende Andreas Zako-
stelsky und der Landesvorsitzende 
Michael Walser.

Rasches Handeln

85 Prozent der befragten Entschei-
dungsträger beurteilen rasches 

Handeln in Krisenzeiten als wich-
tigste Eigenschaft von Führungs-
kräften. Wobei die Manager auch 
durchaus selbstkritisch relektieren 
und nach dem Ende des Shutdowns 
zu 61 Prozent ihre Führungsrolle in 
Krisenzeiten überdenken wollen. 
Diese bewerten sie mehrheitlich als 
ein Schlüsselkriterium zum Erfolg. 
Es geht den Führungskräften aber 

auch zu 80 Prozent darum, in Zu-
kunft gezielter digitales Know-how 
einzusetzen. 

Auch ein Efekt der letzten Mona-
te: 81 Prozent der Führungskräfte 
wollen die Homeoice-Zeiten in 
Zukunft lexibel nach Bedarf und 

Anforderung fortsetzen. Der um-
fassende Homeoice-Betrieb, wie 
in der Covid19-Phase, wird aber 
bei knapp 45 Prozent wieder einge-
stellt.

Geschäftsreisen werden weniger

Virtuelle Meetings sind kein reiner 
Coronaefekt: Laut der Einschät-
zung der befragten Führungskräfte 
(74 Prozent) werden sich die Ge-
schäftsreisen reduzieren. Im Ge-
gensatz dazu werden mehr als 75 
Prozent die virtuellen Meetings als 
Kommunikationstool auch weiter-
hin stärker nutzen. Diesen Trend 
haben bereits die WdF-Geschäfts-
reisestudien in der Vergangenheit 
gezeigt. 84 Prozent der befragten 
Führungskräfte sehen nun die ein-
malige Chance als Efekt des Shut-
downs, auf den digitalen Fortschritt 
zu setzen. 82 Prozent fordern, dass 
nun der längst fällige Bürokratie- 
und Regulierungsabbau eingeleitet 
werden soll. Die befragten Ent-
scheidungsträger sprechen sich 
auch dafür aus, vermehrt Investi-
tionen in Nachhaltigkeitsprojekte 
zu planen (77 Prozent) und lexi-
ble Arbeitszeiten an den Bedarf 
des Standorts anzupassen (knapp 
83 Prozent). Die heimischen Füh-

rungskräfte beurteilen das Krisen-
management der Bundesregierung 
nach wie vor sehr positiv: Trotz der 
schwierigen Wirtschaftslage sind 
nur 18 Prozent (März: 5 Prozent) der 
befragten Führungskräfte nicht zu-
frieden. 48 Prozent (März: 83 Pro-
zent) stellen der Regierung für den 
professionellen Stil ihrer Kommu-
nikation ein sehr gutes Zeugnis aus.

Das Wirtschaftsforum der Füh-
rungskräfte (WdF) wurde 1979 ge-
gründet und vertritt knapp 3000 
Manager und Entscheidungsträger 
aus allen Ebenen und ist somit Ös-
terreichs größtes parteipolitisch 

unabhängiges Führungskräftenetz-
werk. Das WdF bietet branchen-
übergreifenden Austausch und ein 
tragfähiges Netzwerk zur fachli-
chen Unterstützung von Führungs-
kräften, Nachwuchsführungskräf-
ten und Leader-Persönlichkeiten. 
Neben zahlreichen Umfragen, wie 
u. a. der Einkommensstudie, wer-
den ein Reihe von Veranstaltungen 
und Aktivitäten zur Arbeitswelt 
der Führungskräfte durchgeführt, 
in Vorarlberg wurden während der 
Coronazeit zahlreiche Video-Calls 
durchgeführt, die auf sehr große 
Resonanz gestoßen sind.

81 Prozent der Führungskräfte wollen die Homeoffice-Zeiten in Zukunft flexibel nach Bedarf 

und Anforderung fortsetzen. APA

Die Führungskräfte 
haben klare Erkennt-

nisse für die Arbeitswelt 
der Zukunft gemacht. 

Michael Walser

Landesvorsitzender WdF
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