
  

Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) veröffentlicht die 
Einkommensstudie 2020 
 
Im 39. Jahr in Folge erfoschte das WdF die Einkommensverhältnisse der österreichischen 
Führungsetage 
 
Im Jahr 2019 haben sich die Einkünfte der Führungskräfte aller Entscheidungsebenen moderat entwickelt. 
Das Wirtschaftswachstum lag um Vorjahr bei 1,4%. Die aktuellen Prognosen der österreichischen 
Wirtschaftsforschungsinstitute für das Jahr 2020 sehen infolge der Corona-Pandemie düster aus und 
brechen voraussichtlich zwischen - 6,5 Prozent bis –7  Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Das negative 
Wirtschaftswachstum stellt für viele Unternehmen eine enorme Herausforderung dar und verdeutlicht die 
Verantwortung der Führungskräfte für ihr Unternehmen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
  
Damit eine rasche Trendumkehr gelingen kann, ist es notwendig, Entscheidungen, die die Zukunft des 
Unternehmens strategisch prägen, zu treffen und zu managen, auch wenn sie belastend und risikobehaftet 
sind. Eine wesentliche Aufgabe der Entscheidungsträger ist, Unternehmen in Krisenzeiten mit Vorbild und 
Verantwortung zu steuern.  Darin liegt die Kernaufgabe der Führungskräfte und rechtfertig 
selbstverständlich die höheren Einkommen und Bonifikationen.  
   
 
Die Bandbreite und der Beitrag der Führungskräfte zur Absicherung des österreichischen 
Wirtschaftsstandortes, zur Sicherung der Arbeitsplätze und des Wohlstandes ist beträchtlich und stehen in 
enger Verbindung mit der Leistungskultur und Tüchtigkeit der Führungskräfte.  
Die WdF-Einkommensstudie 2020 dokumentiert wieder einmal eine umfangreiche Darstellung der Realität 
in den Management-Etagen und leistet somit einen wertvollen Beitrag gegen eine nicht angebrachte 
Neiddebatte.    
 
Die WdF-Studie beinhaltet neben Managergehältern auch Nebenleistungen, Überstunden, Reisetätigkeit 
und vieles mehr. Sie umfasst 356 Seiten und bietet den entscheidenden Wissensvorsprung und Durchblick. 
Heuer ist eine zusätzlicher Studieninhalt erforscht worden, der sich mit den Folgen der Pandemie befasst. 
Die Studie ist unter office@wdf.at bestellbar. Ein Spezial für diese besonders herausfordernde Zeit: 
Mitglieder und jene, die es bis 31.12.2020 werden, bekommen die Studie zum Vorzugspreis von € 390,- 
 
 
Über WdF  
Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) wurde 1979 gegründet und vertritt knapp 3.000 Manager 
und Entscheidungsträger aus allen Ebenen und ist somit Österreichs größtes parteipolitisch unabhängiges 
Führungskräftenetzwerk. Das WdF bietet branchenübergreifenden Austausch und ein tragfähiges 
Netzwerk zur fachlichen Unterstützung von Führungskräften, Nachwuchsführungskräften und Leader-
Persönlichkeiten. Neben zahlreichen Umfragen, wie u.a. der Einkommensstudie, werden ein Reihe von 
Veranstaltungen und Aktivitäten zur Arbeitswelt der Führungskräfte durchgeführt.  


