
4. Kongress christlicher Führungskräfte

Das rechte Maß finden
Führen und Wirtschaften in Spannungsfeldern

2. bis 4. Mai 2019  –  Stift Göttweig





Führungskräfte sehen sich ständig gefordert,
Maßstäbe zu definieren. Was gestern das rechte 
Maß war, muss heute nicht mehr gelten.
Welche Anregungen bietet christlich fundierte
Ethik für den Prozess des Findens und Beschreibens 
von hilfreichen Maßstäben?

Im Spektrum zwischen Sparen und Großzügigkeit, 
Mäßigung und Verschwendung sowie Ressourcen- 
knappheit und Überfluss gibt es Spielräume zur
Gestaltung – auf der persönlichen Ebene als
Führungskraft, im Agieren als Unternehmen
und als Akteur in der Gesellschaft.
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Veit Schmid-Schmidsfelden
Präsident des Forums christlicher Führungskräfte

Reflexion und Inspiration – seit 2013 ist dies das 
Anliegen des Kongresses christlicher Führungs-
kräfte. Zum vierten Mal dürfen wir Sie dazu im 
Stift Göttweig begrüßen.

Als Forum christlicher Führungskräfte ist es uns 
ein Anliegen, den Dialog zwischen Wirtschaft und 
den Kirchen zu stärken und damit das gegen-
seitige Verständnis zu Themen der Wirtschaft, 
Gesellschaft und Religion zu fördern. Wir wollen 
zur Auseinandersetzung mit unseren christlichen 
Wurzeln ermutigen. Der Zugang zu den christli-
chen Quellen und den spirituellen Traditionen der 
Kirchen soll Ihnen ermöglichen, Ihren Glauben 
mit Ihrem Berufs und Familienleben in Verbin-
dung zu bringen und daraus Kraft zu schöpfen. 

VORWORT

Nicht zuletzt möchten wir Sie damit einladen, 
christliche Werte konkret umzusetzen

Das Thema dieses Kongresses: „Das rechte Maß 
finden – Führen und Wirtschaften in Spannungs-
feldern“ soll die Bedeutung und Relevanz christ-
licher Tugenden und Werte für die Wirtschaft 
bewusst machen – hier am Beispiel einer Kardinal-
tugend – und Anregungen geben, wie Sie mit den 
Herausforderungen Ihres Führungsalltags umge-
hen und diese Werte in Ihrem eigenen Verantwor-
tungsbereich leben können.

Ich freue mich auf spannende Tage der Begegnung, 
des Austausches und der Stärkung!
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Als Landeshauptfrau von Niederösterreich, wo 
traditionell ein gutes Miteinander mit den Kir-
chen gepflegt wird, ist es mir wichtig, dass christ-
liche Grundwerte wie Respekt vor der Schöpfung, 
Verständnis für andere, das Denken in Generati-
onen und der Sinn für Familie und Gemeinschaft 
auch in Zukunft ihre Geltung haben. Gerade in 
einer Zeit, die zunehmend von Entsolidarisierung 
und Werteverlust geprägt ist, ist es wichtig, das 
Miteinander nicht zu vergessen, auf dem Nieder-
österreich aufgebaut ist.

Eine sehr schöne Ausprägung dieses Miteinander 
ist auch das Forum christlicher Führungskräfte, die 
sich in ihren beruflichen Tätigkeiten und in ihrem 
Leben an den Werten des christlichen Glaubens 
orientieren, einen permanenten Dialog zwischen 
der Kirche und der Wirtschaft führen und wichtige 

Beiträge zur Vertiefung christlicher Werte in wirt-
schaftlichen Führungsfragen leisten. Der Verein 
leistet damit ein wichtiges Signal, den Glauben 
nicht nur zu vermitteln, sondern auch zu leben.

So wünsche ich dem Kongress im Stift Göttweig, 
der das Führen und Wirtschaften in Spannungs-
feldern beleuchtet und sich damit auseinan-
dersetzt, dabei das rechte Maß zu finden, einen 
guten Verlauf und allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wichtige Impulse, vertiefende Er-
kenntnisse, wertvolle Begegnungen und Gottes 
Segen. Sie sind ein großes Vorbild für das von Ver-
antwortung, Ehrlichkeit und Solidarität getragene 
Miteinander in Niederösterreich.

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau von Niederösterreich

GRUSSWORT
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16:30 FEIERLICHE ERÖFFNUNG
Bischof Michael Bünker
Abt Columban Luser OSB
Christoph Neumayer
Veit Schmid-Schmidsfelden

17:00 ERÖFFNUNGSVORTRAG
Julian Nida-Rümelin
Die Optimierungsfalle.
Philosophie einer humanen Ökonomie.

18:30 Dinner

20:00 FÜHRUNGSKRÄFTE IM GESPRÄCH
Renata Schmidtkunz im Gespräch mit 
Andrea Stürmer und Otto Hirsch

21:30 Nachtgebet

PROGRAMM DONNERSTAG

Moderation:
Maria Harmer
Georg Nuhsbaumer
Renata Schmidtkunz

Musikalische Gestaltung:
Trio Musica Alta
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Ohne ökonomische Optimierung, ohne Kosten-
minderung und Ertragssteigerung, ohne Konkur-
renz und Innovation würde das wirtschaftliche 
Leben erstarren. Die Ökonomie des Marktes kann 
allerdings nur erfolgreich sein, wenn die wirt-
schaftliche Praxis kulturell und ethisch einge-
bettet bleibt. Ein ökonomischer Markt, der alle 
Bindungen sprengt, alle Institutionen abschüt-
telt, der zum universellen Prinzip menschlicher 
Interaktionen wird, zerstört die Bedingungen 
seines Erfolges. Das ist die leitende These von 
Julian Nida-Rümelin. Seine Kritik stützt sich auf 
die Entscheidungs- und Spieltheorie, die für die 
zeitgenössischen ökonomischen Analysen eine so 
zentrale Rolle spielt.

Julian Nida-Rümelin glaubt an eine gut funkti-
onierende Wirtschaftsordnung, die menschen-
gerecht und nachhaltig ausgerichtet ist, eine 
humane Ökonomie, die den Menschen wieder 
in den Mittelpunkt rückt. Er richtet sich an alle, 
die über den Tag hinaus denken wollen, die über 
Kritik an dem einem oder anderen gravierenden 
Fehlverhalten ökonomischer Akteure hinaus eine 
ethische Perspektive gewinnen wollen, die sich 
Gedanken machen, wie eine auf Kooperation und 
moralischen Werten basierende Wirtschaftsord-
nung in der Weltgesellschaft aussehen könnte.

Julian Nida-Rümelin ist Professor für Philosophie 
und Politische Theorie an der Universität
München und zählt zu den renommiertesten 
Philosophen Deutschlands. Von 1994 bis 1998 war 
Nida-Rümelin Kulturstaatsminister im Kabinett 
von Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er ist Autor 
zahlreicher Bücher zum Themenkomplex Ethik
und Ökonomie, u.a. Die Optimierungsfalle. Phi-
losophie einer humanen Ökonomie oder zuletzt 
Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter 
der Künstlichen Intelligenz.

Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen Ökonomie.

ERÖFFNUNGSVORTRAG
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GESPRÄCH

Otto Hirsch ist ein farbenfroher Unternehmer aus 
Oberösterreich. 1980 stieg der Malermeister und 
Hochbautechniker in den elterlichen Malereibetrieb 
in vierter Generation ein und expandierte in den 
folgenden Jahrzehnten kräftig. Heute ist er ge-
schäftsführender Gesellschafter der Hirsch Beteili-
gungs GmbH sowie der Hirsch International GmbH. 
Noch internationaler als sein unternehmerisches 
Handeln ist sein soziales Engagement, vor allem in 
Zusammenarbeit mit Caritas und Diakonie.
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Andrea Stürmer ist seit 2017 Vorstandsvorsitzende 
der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, der Ös-
terreich-Tochter der Zurich Insurance Group. Zuvor 
hatte sie zehn Jahre lang verschiedene Führungspo-
sitionen in der Zentrale des Konzerns in der Schweiz 
und in Kalifornien inne. Vor ihrem Wechsel zur 
Zurich Gruppe war Andrea Stürmer im Investment 
Banking in London und bei einem globalen Versi-
cherungsunternehmen in Deutschland tätig. Sie 
hat Master-Studien an der London School of Econo-
mics und der Harvard Universität abgeschlossen.
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Führungskräfte im Gespräch

Renata Schmidtkunz gestaltet diesen Abend mit 
zwei Führungskräften aus der Wirtschaft: einer 
Managerin und einem Unternehmer. Welche 
konrekten Spannungsfelder erleben die beiden in 

ihren Führungspositionen? Wie gehen sie damit 
um? Welche Gestaltungsspielräume sehen sie? 
Und woran orientieren sie sich, wenn es gilt, das 
rechte Maß zu finden?
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PROGRAMM FREITAG

08:30 Morgenbetrachtung

09:00 KEYNOTE
Wolf Lotter
Wirtschaft braucht Überfluss. Von der 
guten Seite des Verschwendens.

09:45 KEYNOTE
Matthias Sutter
Einkommensverteilung, Betrug und 
Gerechtigkeit. Das rechte Maß an 
Ungleichheit.

10:30 Pause

11:00 KEYNOTE
Anselm Bilgri 
Finde das rechte Maß. Benediktinische 
Ordensregeln für Führungskräfte heute.

11:45 GESPRÄCH
mit den Vortragenden des Vormittags
Moderation: Georg Nuhsbaumer

13:00 Mittagessen

14:00 WORKSHOPS (ERSTE RUNDE)

Alexander Bodmann
Führen in Spannungsfeldern der Wirt-
schaft und Sozialwirtschaft.

Peter Böhler
Management in einer maßlosen Welt – 
Wie zukunftsfähiger Leadership die Kapi-
talflüsse lenkt.

Dorothee Bürgi
Gewissen - Das Gespür für das Richtige. 
Impulse und Anleitung zur Gewissenser-
forschung in der Leadership.

Br. Thomas Dienberg
Empathie und Souveränität. Maßstäbe 
für Führungskräfte ?!

Johannes Kopf
Sozialpolitik im Spannungsfeld zwischen 
Spardruck, Gerechtigkeit und anderen 
gegenläufigen Zielen.
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14:00 WORKSHOPS (Fortsetzung)

Uwe Lübbermann
Decision Making und Partizipation. Pro-
zesse zur Entwicklung von gemeinsamen 
Maßstäben in der Unternehmensführung.

Fred Luks
Das rechte Maß der Nachhaltigkeit. Zwi-
schen „grünem Wachstum“ und Suffizienz.

Sr. Beatrix Mayrhofer
Maßhalten. Impulse für Führungskräfte 
aus der Lebensweise von Ordensleuten.

15:30 Pause

16:30 WORKSHOPS (ZWEITE RUNDE)

18:00 KEYNOTE
Maria Katharina Moser
Volle Genüge.
Über das christliche Maß.

19:00 IMPULS
Kardinal Christoph Schönborn
An Jesus Maß nehmen.

19:30 Abendessen

21:30 Nachtgebet
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KEYNOTE

Verschwendung von Vielfalt, verschwenderischer 
Umgang mit Vielfalt und Möglichkeiten ist etwas, 
was diese Welt weiterbringt. Wir würden keine 
Innovationen haben, keinen neuen Gedanken 
setzen, wir würden nichts investieren – auch 
nicht in bessere Umwelttechnologien, in eine 
bessere Nutzung der Ressourcen –, wenn wir 
nicht verschwenderisch denken könnten. Wir 
tun es ohnehin zu wenig, weil wir aus einer Zeit 
kommen, die sehr einfältig mit Ressourcen und 
Ideen umgeht. Wir leben also in einer Welt, in 

der wir die Möglichkeiten und Potenziale der 
Menschen, der Kreativen nicht voll erschließen, 
und in der wir nicht sagen: Lasst uns doch mal 
nach allen Möglichkeiten rundum Ausschau 
halten, wie wir Dinge und die Welt besser 
machen können. Dazu scheint mir Reduktion kein 
Mittel zu sein. Denn Reduktion bedeutet einfach 
immer, dass man einen Deckel drauf macht und 
sich bescheidet und zufrieden gibt mit einer Welt, 
die mir so nicht gut genug ist.

Wolf Lotter gehört zu den Mitbegründern des Wirt-
schaftsmagazins brand eins, wo er seit 2000 die Leit-
artikel zu den Schwerpunktthemen verantwortet. 
Diese Beiträge begründen mit seinen Büchern und 
Vorträgen Lotters Ruf als einer der führenden Publi-
zisten auf dem Gebiet der Beschreibung der Trans-
formation von der alten Industriegesellschaft hin 
zur neuen Wissensgesellschaft. 2005 erschien Wolf 
Lotters Buch Verschwendung. Wirtschaft braucht 
Überfluss und 2018 Innovation. Streitschrift für 
barrierefreies Denken.
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Wirtschaft braucht Überfluss.
Die gute Seite des Verschwendens.
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KEYNOTE

Einkommensverteilung, Betrug und Gerechtigkeit.
Das rechte Maß an Ungleichheit.

Einkommen ist ungleich verteilt. Das gilt inner-
halb von Unternehmen ebenso wie zwischen 
Staaten. Der Streit um das rechte Maß an Gleich-
heit bzw. Ungleichheit und die Forderung nach 
Umverteilung haben immer Hochkonjunktur, 
sowohl in der politischen Arena wie auch in der 
wissenschaftlichen Forschung. In diesem Vortrag 
geht es um einen bisher eher vernachlässigten 
Aspekt in der ganzen Debatte: Einkommensun-
gleichheit kann verschiedene Ursachen haben. 
Den Reicheren in einer Gesellschaft wird dabei 

oft vorgeworfen, sie hätten ihren Reichtum durch 
unlautere Mittel erworben. Was hätte das für 
Konsequenzen für den Grad an Umverteilung, der 
in einer Gesellschaft angestrebt wird? Dies ist die 
Kernfrage des Vortrags. Zur Beantwortung stellt 
Matthias Sutter eine aktuelle experimentelle 
Studie vor, die Aufschlüsse darüber gibt, warum 
christliche Grundwerte für den gesellschaftspo-
litischen Grundkonsens in unserem Land wichtig 
sind.

Matthias Sutter ist seit 2017 Direktor am Max 
Planck Institut zur Erforschung von Gemeinschafts-
gütern Bonn und Professor für Experimentelle 
Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln 
und Innsbruck. Der gebürtige Vorarlberger studierte 
Volkswirtschaftslehre und Theologie in Innsbruck. 
Nach Promotion (1999) und Habilitation (2002) in 
VWL war er unter anderem Professor am Europä-
ischen Hochschulinstitut und der Universität Gö-
teborg. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er durch 
sein Buch „Die Entdeckung der Geduld“ bekannt.
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Der Mensch in unseren westlichen Gesellschaften 
leidet unter der mangelnden Balance von Arbeit 
und Leben. Allmähliche Demotivation, Erstarrung 
in emotionaler Kälte, Nachlassen der Kreativität 
und schließlich Burn-out-Syndrome sind die Folge.
Das Wesentliche kann der moderne Mensch nur 
entdecken, wenn er sich bewusst für ein Leben 
in Freiheit entscheidet. Aber wie kann ich zu mir 
selbst stehen und doch Verantwortung für andere 
übernehmen? Wie gehe ich verantwortungsvoll 
und voller Freude mit dem knappen Gut der gege-
benen Zeit um? Wie gewinne ich Gelassenheit, da 
mein Leben von Hektik und Stress geprägt ist?
Eine Antwort darauf liefert die Benediktsregel, 
deren Motto das „ora et labora“ darstellt. Dieses 

Führungshandbuch von der Anfangszeit europäi-
scher Wirtschaftstradition listet fünf wesentliche 
Schritte auf, um die Freude am Führen von Men-
schen wiederzugewinnen:
1. Stabilität und Bodenhaftung
2. Achtsamkeit
3. Kultur des Dienens
4. Wertschätzung der Unterschiedlichkeit
5. heitere Gelassenheit
Diese Haltungen sind nur durch dauerhaftes 
Training (Askese) zu erlangen. Was daraus folgt? 
Weniger Stress, der vor allem subjektiv empfun-
den wird, eine neue Freude am Problemlösen und 
damit persönlicher und gemeinsamer Erfolg.

Finde das rechte Maß.
Benediktinische Ordensregeln für Führungskräfte heute.

Anselm Bilgri war von 1975 bis 2004 Mönch der 
Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München. Ab 
1986 war er der Wirtschaftsleiter der Abtei und 
zehn Jahre lang auch Prior des Klosters Andechs. 
Heute wirkt der „Gratwanderer zwischen Kirche 
und Welt“ als Vortragender, Buchautor, Coach und 
Mediator. Anselm Bilgri ist Gründer der Akademie 
der Muße und der Stiftung München.
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WORKSHOP 1

Die Caritas ist eine kirchliche Einrichtung und als 
solche den Werten des Evangeliums verpflichtet. 
Gleichzeitig ist sie ein großes Sozialunternehmen 
mit Tausenden Mitarbeiterinnen, die bezahlt 
werden müssen.

Worin unterscheidet sich ein Unternehmen der 
Sozialwirtschaft von einem „normalen“ Unter-

nehmen? Welche besonderen Aspekte sind von 
Führungskräften in der Sozialwirtschaft mitzu-
bedenken? Wie schafft man es, die verfügbaren 
Mittel sparsam einzusetzen, den eigenen Werten 
treu zu bleiben und die christliche DNA in der 
Organisation lebendig zu halten?

Führen in Spannungsfeldern der Wirtschaft und Sozialwirtschaft.

Alexander Bodmann wurde 1972 in Wien geboren 
und hat Betriebswirtschaft an der WU Wien mit 
Schwerpunkt Controlling studiert. Seine Tätigkeit 
für die Caritas begann 1997 als Zivildiener im Haus 
Miriam, einer Obdachloseneinrichtung für Frau-
en in psychischen und sozialen Notsituationen. 
Danach war er in mehreren verschiedenen Auf-
gabenbereichen innerhalb der Caritas tätig. 2004 
übernahm er die Leitung des Bereichs Betreuen und 
Pflegen zu Hause. Seit Mai 2007 ist er Geschäfts-
führer der Caritas der Erzdiözese Wien.
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Management in einer maßlosen Welt – 
Wie zukunftsfähiger Leadership die Kapitalflüsse lenkt.

Peter Böhler studierte in Wien Betriebswirtschafts- 
und Volkswirtschaftslehre. Er war leitender Mitar-
beiter der Chase Manhattan Bank in Österreich und 
der Erste Bank. Seit 2005 ist Peter Böhler Mitglied 
des Vorstands der Privatbank Schelhammer & 
Schattera, deren Fokus auf ethisch-nachhaltigen 
Bankdienstleistungen liegt.
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Werden Sie Teil eines interaktiven Workshops und 
erleben hochkarätige Experten aus verschiedenen 
Bereichen in einer gemeinsamen Pro- und Contra-
Diskussion zum Thema Nachhaltige Geldanlage.

Unter der Leitung von Peter Böhler erörtern zwei 
Expertenteams Vorteile und Vorurteile nachhal-
tiger Investments und stellen diese auf den Prüf-
stand. Verfolgen Sie eine anregende Diskussion 
um die drei Themenblöcke Definition Nachhalti-

ger Investments, Rendite und Performance, sowie 
Engagement und Wirksamkeit von Veranlagun-
gen mit nachhaltigem Fokus.

Die Teilnehmer des Workshops entscheiden mit-
tels Publikumsvoting letztendlich, welches Team 
die stichhaltigeren Argumente liefert. Freuen 
Sie sich auf eine anregende Diskussion in einem 
dynamischen Workshop.

WORKSHOP 2
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Gewissen – Das Gespür für das Richtige.
Impulse und Anleitung zur Gewissenserforschung in der Leadership

Dorothee Bürgi studierte Psychologie mit Schwer-
punkt Arbeits- und Organisationspsychologie an 
der Hochschule für Angewandte Psychologie in Zü-
rich und promovierte in Kulturmanagement an der 
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. 
Studien in Ethik und Organisationberatung, Tätig-
keit als Dozentin, Coach und Trainerin. Langjährige 
Vortrags- und Publikationstätigkeit im Bereich 
Leadership, Coaching und Healthcare. Co-Autorin 
u.a. von „Existential Leadership zum Erfolg“ und 
„Existentielles Coaching“. – www.dorothee-buergi.ch
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Mit welchen Gewissensentscheidungen sind 
Führungskräfte konfrontiert? Am deutlichsten 
stellen sich Gewissensfragen in Entscheidungssi-
tuationen mit großer Tragweite oder ungewissem 
Ausgang wie beispielsweise bei langfristigen 
Investitionsprozessen oder Finanzierungsplänen.

Mit dem Gewissen verfügt der Mensch über die 
Fähigkeit, eine Situation in ihrer Gesamtheit 
wahrzunehmen, Stellung zu beziehen, es in die 
Gesamtheit der Wertebezüge zu integrieren, um 
so Sinnvolles in konkreten Unternehmenssitua-
tionen wahrzunehmen. Erlebnismäßig zeigt sich 
das als das Spüren dessen, „was zu tun, was das 
Richtige ist“.

Im ersten Teil des Workshops werden Grundge-
danken zum Gewissen, der Unterschied zwischen 
transaktionaler Pflicht und transformativer Ver-
antwortung wie auch die Bedeutung der Emotio-
nalität vorgestellt. Letzteres ist die Voraussetzung 
für authentische Entscheidungen, denn verant-
wortete und gewissenhafte Entscheidungen 
brauchen diesen subjektiven Anteil, um wahrhaf-
tig zu sein. Oder in den Worten Kants: Verletzt der 
Mensch seine Wahrhaftigkeit, verletzt er seine 
Würde. Der zweite Teil des Workshops widmet 
sich der Frage, wie Führungskräfte ihr Gewissen 
trainieren können, und warum es dabei nicht nur 
um die Reflexion ihres ethischen Codex geht, son-
dern ebenso darum, ihr Gespür zu entwickeln.

WORKSHOP 3
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WORKSHOP 4

Empathie und Souveränität. 
Maßstäbe für Führungskräfte?!

Br. Thomas Dienberg ist Kapuziner und Priester. 
Er studierte Theologie (1995 Promotion in Wien) 
und Organisational Management (2006 Master in 
Bochum). In seiner Ordensgemeinschaft hatte er ver-
schiedene Führungsaufgaben inne. Seit 2002 ist er 
Professor für Theologie der Spiritualität an der Phi-
losophisch-Theologischen Hochschule Münster und 
war bis 2014 auch deren Rektor. Forschungsinteres-
sen und Publikationen vor allem im Bereich Spiritua-
lität in Zusammenhang mit Literatur, post-säkularer 
Gesellschaft sowie Management/Leadership.
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Egal ob am Arbeitsplatz, in kleineren oder grö-
ßeren Einheiten oder im Verein bzw. Ehrenamt: 
Die Aufgaben, die Team- oder Abteilungsleiter, 
Ordensobere und Oberinnen, Führungspersonen 
jeglicher Couleur zu erfüllen haben, sind immer 
mehr oder weniger dieselben. Immer wieder geht 
es um die Fragen: Wie kann ich souverän, verant-
wortungsvoll, stark und zugleich voller Empathie 
und Achtsamkeit den Anforderungen des Führens 
gerecht werden? Wie kann Führung gelingen in 
der Verbindung der eigenen Spiritualität, den 
Ansprüchen der Organisationen und den Heraus-
forderungen im Alltag mit den MitarbeiterInnen? 

Letztlich geht es in diesen Fragen um die Bezie-
hungsgestaltung der Führungskraft zu sich selbst, 
den anderen, zur Welt, zu Gott. Souveranität kann 
nur gelingen, wenn die Führungskraft um sich 
selbst, um die eigenen Fehler und Schwächen 
weiß, diese integriert und dann authentisch und 
empathisch den organisationalen Alltag mit den 
MitarbeiterInnen gestaltet.

Der Workshop versucht, diesen Fragen und As-
pekten von Führung auf der Basis der christlichen 
Spiritualität mit Hilfe der Tradition und eigener 
Erfahrungen nachzugehen.
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WORKSHOP 5

Komplizierte Themen einfach erklären zu können 
ist eine wichtige politische Stärke. Vor der Annah-
me, solche auch einfach und undifferenziert lösen 
zu können, muss jedoch gewarnt werden. Gerade 
in der Sozialpolitik finden sich häufig einander 
widersprechende Ziele, die behutsam mit einan-
der in ein (politisches) Gleichgewicht gebracht 
werden müssen.

Der Workshop will nicht viel mehr als zum 
Nachdenken und zur differenzierten Diskussion 
anregen und damit der Verheißung des einen, 
schnellen und gut verständlichen Arguments
die Stirn bieten.

Sozialpolitik im Spannungsfeld zwischen Spardruck,
Gerechtigkeit und anderen gegenläufigen Zielen.

Johannes Kopf ist seit 2006 Vorstandsmitglied des 
Arbeitsmarktservice Österreich. Von 2003 bis Mitte 
2006 war der promovierte Jurist als Arbeitsmark-
texperte und Referent im Kabinett von Wirtschafts- 
und Arbeitsminister Martin Bartenstein tätig und 
in dieser Zeit Mitglied im Verwaltungsrat des AMS. 
Von 1999 bis 2003 war er Referent bei der Indust-
riellenvereinigung mit Schwerpunkt Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungspolitik.
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WORKSHOP 6

stellen sie sich vor, sie gründen eine firma. ohne 
investoren und ohne schriftliche verträge. ihre 
entscheidungsgewalt geben sie von anfang an 
allen betroffenen in die hand und vereinbaren 
konsens, d.h. ein veto egal von wem reicht aus, um 
jeden vorschlag zu blockieren. dadurch werden 
unternehmensgewinne gestrichen, werbebudgets 
ebenso, anweisungen auch. einen festen arbeits-
ort gibt es nicht, alle arbeiten wo, was, wann, wie 
und womit sie wollen.

das kann ja gar nicht funktionieren!?

das premium-getränkekollektiv beweist seit über 
17 jahren das gegenteil. lernen sie eine unglaub-
liche unternehmensgeschichte und das dahinter 
stehende führungskonzept kennen, und üben die 
entscheidungsfindung in konsensdemokratie. 
natürlich nur wenn sie wollen – das entscheiden 
wir im workshop natürlich gemeinsam!

Decision Making und Partizipation. Prozesse zur Entwicklung 
von gemeinsamen Maßstäben in der Unternehmensführung.

uwe lübbermann ist gründer und zentraler 
moderator des premium-getränkekollektivs sowie 
helfende hand bei ein paar anderen organisationen
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WORKSHOP 7

Das rechte Maß der Nachhaltigkeit.
Zwischen „Grünem Wachstum“ und Suffizienz.

Fred Luks ist Nachhaltigkeitsexperte, Redner und 
Publizist. Er unterstützt Organisationen in Sa-
chen Zukunftsfähigkeit. Luks hat in Hamburg und 
Honolulu Volkswirtschaftslehre studiert. Zu seinen 
beruflichen Stationen gehören die Leitung eines 
interdisziplinären Forschungsprojekts, eine Gast-
professur an der Universität Hamburg, die Tätigkeit 
als Nachhaltigkeitsmanager eines großen Unter-
nehmens und die Leitung des Kompetenzzentrums 
für Nachhaltigkeit an der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Er bloggt unter www.fredluks.com.

Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung lässt 
sich mit wenigen Schlagworten umreißen: Gerech-
tigkeit innerhalb von und zwischen Generationen, 
sozialer Ausgleich, ökologische Verantwortung 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Sehr häufig 
geht es hier um die Balance – zwischen Zielen, 
Interessen und Prioritäten – und das rechte Maß 
kollektiver und individueller Handlungen und Un-
terlassungen. Im Workshop wird erörtert, wie über-
ragend wichtig der Begriff „Maß“ ist, wenn Nach-
haltigkeit sich vom leicht zustimmungsfähigen 
Leitbild zu einer umfassenden gesellschaftlichen 

Praxis entwickeln soll. Anhand des expansions- 
orientierten „Grünen Wachstums“ und der dezi-
diert reduktionsorientieren „Suffizienzstrategie“ 
wird gezeigt, welche Spannungsfelder und Gestal-
tungsmöglichkeiten sich hier auftun. Beide Ansätze 
nehmen für sich in Anspruch, realistische und in 
diesem Sinne „maßvolle“ Optionen für die Zukunft 
zu bieten. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber 
die Radikalität dieser Strategien, denen oft etwas 
Entscheidendes fehlt – eben das rechte Maß.

Fo
to

: W
irt

sc
ha

ft
su

ni
ve

rs
itä

t W
ie

n



23

WORKSHOP 8

Sr. Beatrix Mayrhofer SSND studierte in Wien 
und Regensburg (Mag. theol. und Dr. phil.) und 
erwarb die Lehrfähigung für Grundschulen und 
das Lehramt für katholische Religion und philoso-
phischen Einführungsunterricht. Nach langjährige 
Unterrichtstätigkeit leitete Sr. Beatrix die AHS im 
Schulzentrum Friesgasse (Wien 15). Derzeit ist 
sie Leitungsverantwortliche für die Provinz Öster-
reich-Italien/Tschechien der Armen Schulschwes-
tern von Unserer Lieben Frau sowie Präsidentin der 
Vereinigung der Frauenorden Österreichs.

Maßhalten – Impulse für Führungskräfte 
aus der Lebensweise von Ordensleuten.
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„Die Welt aus den Angeln“ – so lautet der Titel 
eines Buches, das vor zwei Jahren erschienen ist. 
Philipp Blom hat eine Geschichte der kleinen Eis-
zeit geschrieben, die im 16. und 17. Jahrhundert 
gewaltige klimatische und daher auch wirtschaft-
liche und soziale Veränderungen gebracht hat. 
Derzeit erleben wir, dass es unserer Erde zu warm 
wird, viel zu warm, während sich in den menschli-
chen Beziehungen eher eine neue Eiszeit ausbrei-
tet. Die Welt, so scheint es, gerät aus den Fugen. 
Der Missbrauch von Macht und Besitz zerstört, 
rücksichtsloser Egoismus bedroht unser gemein-

sames Leben. Als Hilfe zur Orientierung, zu einer 
Korrektur unseres Verhaltens könnten jene Werte 
helfen, die Ordenschristinnen und -christen in 
Jahrhunderte langer Tradition geloben. Als Über-
setzungshilfe schlagen wir die Begriffe: „wach – 
einfach – gemeinsam“ vor.

Ich freue mich auf einen Austausch darüber, wel-
cher Impuls von einem Leben nach den Evangeli-
schen Räte ausgehen kann für Menschen, denen 
Leitungsverantwortung aufgetragen ist.
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KEYNOTE

Volle Genüge.
Über das christliche Maß.

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben.“ Dieser Vers aus dem Jo-
hannes-Evangelium hat die christliche Rede und 
Vision vom Leben in Fülle geprägt. Martin Luther 
übersetzt etwas anders: „… damit sie das Leben 

haben und volle Genüge“. Was sollen wir uns 
vorstellen unter „volle Genüge“? Wo finden sich 
Hinweise dazu in der Bibel, und was sagen sie uns 
über das christliche Maß?

Pfarrerin Dr. Maria Katharina Moser MTh ist seit 
September 2018 Direktorin der Diakonie Österreich. 
Davor war sie Pfarrerin in Wien-Simmering und 
Referentin am Institut für öffentliche Theologie und 
Ethik in der Diakonie. Weitere Berufserfahrungen im 
Religionsjournalismus als Redakteurin beim ORF, in 
universitärer Forschung und Lehre sowie in Erwach-
senenbildung und Jugendarbeit. Moser studierte 
Theologie in Wien und interkulturelle Frauenfor-
schung in Manila.
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08:30 Morgenbetrachtung

09:00 KEYNOTES MIT GESPRÄCH
Dorothee Ritz
Künstliche Intelligenz und Ethik –
AI braucht Prinzipien, um ein Erfolg zu werden.

Corinna Milborn
Digitalisierung – Demokratie und Gesellschaft.
Verantwortung und Gestaltungsräume.

Moderation: Georg Nuhsbaumer

10:15 Pause

10:45 KEYNOTE
Chris Lowney
Everyone Leads. Challenges of Christian 
Leadership Today and Tomorrow.

11:30 SCHLUSSWORTE
Veit Schmid-Schmidsfelden

12:00 SCHLUSSGOTTESDIENST
Bischof Manfred Scheuer

PROGRAMM SAMSTAG
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Dorothee Ritz ist seit 2015 General Managerin 
von Microsoft Österreich und war zuvor weltweit 
in verschiedenen anderen Führungspositionen bei 
Microsoft tätig. Sie ist studierte Juristin mit den 
Schwerpunkten European Community Law und 
Online-Recht.
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Künstliche Intelligenz und Ethik –
AI braucht Prinzipien, um ein Erfolg zu werden.

Künstliche Intelligenz (AI) unterstützt und erleich-
tert uns in vielen Situationen das Leben. Auch in 
der Forschung gibt es bereits zahlreiche positive 
Einsatzfelder, die von AI profitieren. Beispielswei-
se in der Medizin, in der AI zur Krebs-Früherken-
nung genutzt wird. AI ist ein Werkzeug, das wir 
uns zunutze machen können. Und diese Erkennt-
nis ist wichtig. Solange sich Menschen vor AI als
einer unkontrollierbaren „Supertechnologie“ 
fürchten, werden sie nicht Gestalter der Zukunft 
sein.

Ethische künstliche Intelligenz sollte auf den ge-
meinsamen Grundsätzen von Fairness, Zuverläs-

sigkeit, Sicherheit, Datenschutz und Inklusivität 
gründen und durch Transparenz und Verantwort-
lichkeit untermauert sein. Es gibt Bereiche, bei 
denen der Einsatz von künstlicher Intelligenz kri-
tischer betrachtet werden muss. Ein Beispiel ist: 
Darf ein selbstfahrendes Auto entscheiden, wen 
es im Zweifelsfall als Todesopfer wählt? Ethische 
Prinzipien sind die Voraussetzung dafür, dass die 
Menschen der Technologie vertrauen. Wir müssen 
die Voraussetzungen für einen verantwortungs-
vollen Einsatz schaffen und das in einem richtigen 
Maß. Es ist an uns als Gesellschaft, zu definieren, 
welche Probleme AI für uns lösen soll – und wel-
che Grenzen wir ihr setzen!

KEYNOTE
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KEYNOTE

Corinna Milborn studierte Geschichte, Politikwis-
senschaft und Entwicklungspolitik und ist Autorin, 
Journalistin und Info-Chefin beim Fernsehsender 
Puls 4. Für ihre Arbeit wurde sie u.a. mit dem 
Concordia-Preis für Menschenrechte und dem 
Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet. Zuletzt 
erschien von ihr als Co-Autorin das Buch Change 
the Game – Wie wir uns das Netz von Facebook 
und Google zurückerobern.
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Digitalisierung, Demokratie und Gesellschaft –
Zerstören Facebook und Google die Demokratie?

Die wertvollsten Unternehmen der Welt sind 
US-amerikanische Technologiekonzerne. Apple, 
Microsoft, Facebook, Google und Amazon sind 
globale Giganten. Einer ihrer wertvollsten Roh-
stoffe sind jene Daten, die wir ihnen über ihre 
verschiedenen Dienste bereitwillig liefern: unsere 
Suchanfragen, unsere Kaufentscheidungen, über-
haupt unsere Bewegungen im Internet.

Die Digitalisierung verändert unsere Welt mit 
einer unglaublichen Geschwindigkeit. Was 
geschieht mit unseren Daten? War Cambridge 
Analytica nur ein Ausreißer oder haben Facebook 
und Google das Potential, die Demokratie zu 
zerstören? Und welche Rolle könnte Europa spie-
len im Wettstreit zwischen amerikanischen und 
chinesischen Internet-Konzernen?
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In his presentation, Chris Lowney will challenge 
our stereotypical assumptions about leadership 
and invite each of us to embrace his or her lea-
dership opportunity. Although “leadership” is ty-
pically presented as a purely secular, business-ori-
ented concept, we will develop the idea that great 
leadership is in fact a deeply spiritual endeavor.

We will reflect on the reality of a world that has 
become “VUCA”, that is, volatile, uncertain, com-
plex and ambiguous. Such environments make 
leadership ever more difficult. At the same time, in 
such environments, leadership is all the more es-
sential, because team members will be uncertain, 
looking for support and some sense of direction 
from their leaders.

The session will then draw on some stories about 
the pre-papal life of Pope Francis (Jorge Bergoglio) 
in order to illustrate four of the qualities, values, or 
characteristics of strong leaders:
1. Leaders are self-aware.
2. Leaders love those they lead.
3. Leaders cope well with change.
4. Leaders are courageous.

Chris Lowney will summarize by explaining how 
the themes discussed amount to a “spirituality of 
leadership”, a way of connecting faith to work, of 
being more effective in our work while also embo-
dying principles we care about as believers.

Chris Lowney, a one-time Jesuit seminarian, later 
served as a Managing Director of JP Morgan & Co in 
Singapore, Tokyo, London, and New York. He currently 
vice chairs the board of CommonSpirit Health, which 
is one of the largest healthcare systems in the United 
States, with more than 100 hospitals and annual 
revenues of more than US $ 29 Billion. He is author 
of seven books, including Pope Francis: Why He 
Leads the Way He Leads, and the bestselling Heroic 
Leadership, which has been translated into eleven 
languages.

Everyone Leads.
Challenges of Christian Leadership Today and Tomorrow.

KEYNOTE
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STIFT GÖTTWEIG

  Tagungs- und Seminarbereich
  Konveniat/Jugendhaus
  Exerzitienhaus St. Altmann
  Foresterie

1083 gründete der hl. Bischof Altmann von Passau 
ein Chorherrenstift auf dem Göttweiger Berg. 
1094 wurde es den Benediktinern übergeben und 
erlebte in den folgenden Jahrhunderten Höhen 
und Tiefen. Nach einem Brand 1718 begann der 
Neubau des Stiftes nach Plänen von Johann Lucas 
von Hildebrand, einem der bedeutendsten Bau-
meister Mitteleuropas im Zeitalter des Barocks.

Der Gemeinschaft von etwa 40 Benediktinern 
steht seit 2009 Abt Columban Luser vor. Die Patres 
des Stifts betreuen etwa 30 Pfarreien und bieten 
im Stift ein vielfältiges seelsorgliches Angebot. 
Ihre erste Aufgabe sehen die Benediktiner aber im 
täglichen Gotteslob. Das Chorgebet, die tägliche 
Eucharistiefeier und der gemeinsame Tisch struk-
turieren den klösterlichen Alltag der Mönche.
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Trägerorganisationen:Das Forum christlicher Führungskräfte – 2013 
gegründet – versteht sich als Vereinigung 
von Unternehmerinnen, Unternehmern und 
Führungskräften, die sich in ihren beruflichen 
Tätigkeiten und in ihrem Leben an den Werten 
des christlichen Glaubens ausrichten.

Es will seine Mitglieder darin unterstützen, als 
verantwortliche Frauen und Männer der Wirt-
schaft, der Kirchen und christlicher Organisati-
onen konkrete Beiträge zur Vertiefung christli-
cher Werte in wirtschaftlichen Führungsfragen 
zu leisten, und ihnen ein gemeinsames En-
gagement in der öffentlichen Diskussion zum 
Thema Wirtschaft und Werte ermöglichen.
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www.wertevollfuehren.at
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