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2 Stunden mit: 
Ale;rnnder von Gabain 
Mit seinem Namen sind 
"Rückblick in DemuC 
Vorschau mit Weitblick" 

und "OjJenheit für 
kreative Perspektiven" 

\ -erbunden. Der 
51-jährige CEO 

des Biotechnologie
Unternehmens Intercell 

AG, der Ziele ... -erfolgt und 
nicht Z\\ -eckorientiert 

handelt, hat eine 
schillernde internationale 

Karriere hinter sich 
Und noch ... iel mr. 

"Das nehme ich Goethe übel, 
das er versucht hat. die Na
turw'- enschaften als einen 
,dirty old man' darzustellen, 
der aoc.:l einmal Spaß haben 
möc.h-" mit einem jungen 

1ä "'- end keinen ande-
ren - ' -,. ~ - ... - als für die Wis-

- -~ eine eele zu 
eil Alex:u:-

l1an2ene Dona::m ;e. 
der -er nach einer internatio
nalen Karriere seinen Haupt
wohnsitz nahm. 

Die vorangegangenen Sta
tionen: Studium der Bioche
mie in Karlsruhe und Heide -
berg, postdoktoraler \ "-.:en
schafter am Genetik-Ins' 
der University of S anford. 
Professur für" Medizinische 
Molekularbiologie an der Uni
versität Umea und später in 
Stockholm. Seit 1986 lehrte 
von Gabain am Institut für 
Mikrobiologie und Genetik an 
der Universität Wien als or
dentlicher Professor bis 19 : 
die Berufung auf das Ordina-
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führe das Leben mit leichter 
Hand und sei bereit fortzuge
hen. wann immer Du gerufen 
\\irst- aus .Die Stimme der 
Delphine . griindete der Wis
- nschaft - aie lntercell AG. 

CE jeder rute 
.:-e- im Grunde 
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lingt, sehen, dass man Glück 
und ein solides Netzwerk, auf 
das man bauen kann, hat. " 

Von Gabain verfolgt Ziele, 
handelt nicht zweckorientiert: 
.' 'ur um in drei bis sechs Jah
ren etwas auf die Beine zu 
stellen, hätte ich meinen 
Lehrstuhl nicht verlassen. Ich 
hatte eine Vision. Die Vision, 
die nächste Generation Impf
stoffe zu entwickeln. Impfstof
fe deshalb, weil sie mit den 
neuen molekularbiologischen 
Methoden im Bereich des 
Machbaren liegen." 

Nach einem möglichen Bör
sengang, bei dem es gelte, 
.nochmals genügend Kapital 
. die 10o-rvfitarbeiter-Firma 
re holen, um sie in einen end
cii}oen ' einen Konzern um
zubauen-, oehe es ers richtig 
os; _Derzeit be2innen \\ir uns 

ecisch damit zu befassen. 
o man dann Ak . itionen 
en-ä2t oder "e cht. ein 
~e:ikanisches tandbein 
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Das war die Karriere-LolHlge 
Der Informationsbedaif 

der modemen 
Jobnomaden ist groß, 
die Karriere-Lounge 

zum Thema 
"Interimsmanagement" 

präsentierte sich 
restlos ausgebucht. 

Wien - "Das Umfeld der Un
ternehmungen verändert sich, 
es gilt die Unternehmensor
ganisationen flexibler zu ge
stalten", erläuterte Christoph 
la Garde, Managing Partner 
der Neumann Beratungsgrup
pe. Beim "Einkauf" von Hu
manressourcen gebe es drei 
Möglichkeiten: "Manager be
ziehungsweise Spezialisten 
auf Dauer durch ein Anstel
lungsverhältnis zu binden, ei
nen klassischen Unterneh
mensberater zu beauftragen 
oder einen Interimsmanager 
zu rekrutieren." Letzteres ver
spreche dann Erfolg, wenn die 
AufgabensteIlung als Projekt 
definierbar ist. Grundvoraus
setzung: "Der Interimsmana
ge!.muss zuerst das Neumann
TUV -Verfahren durchlaufen, 
um letztendlich bei einem 
Mandanten reUSSleren zu 
können", so la Garde. Und er 
müsse rasch verfügbar sein, 
sich darüber hinaus selbst 
vermarkten. 

"Die Ich-Aktie muss ihre 
Performance am Markt immer 
wieder neu positionieren, · 

Der Interimsmanager hat Erfahrung und muss Experte im Selbstmarketing sein. Foto~ Newald 

Doris Palz, Ge
schäftsführerin der 
"work life balance"
Consulting-Agentur 
sprach über "Flexi
bilität und Lebens
qualität". Foto: Newald 

Wolf gang Brügge
mann, Geschäftsfüh
rer der Brüggemann 
GmbH Consultancy 
& Development, 
über "Karriere auf 
Zeit". Foto: Hendrich 

Christoph la Garde, 
Managing Partner 
der Neumann Bera
tungsgruppe, erläu
terte, was Manager 
auf Zeit ausmacht. 
Foto: Hendrich 

"Nicht jeder Stress 
ist schlecht", machte 
Siegfried Haider, GF 
der Christiani Un
ternehmer AG, klar. 
Foto: Christiani 
Unternehmer AG 

sonst passiert gar nichts", 
pflichtet Wolfgang Brugge
mann, Geschäftsführer der 
Brüggemann GmbH Consul
tancy & Development, bei. 

"Im besten Fall ist es Ihre 
Aufgabe, ein Netzwerk zu 
kreieren, das auf Kooperation 
und Wettbewerb basiert und 

in dem Sie temporär agieren. 
Es ist die klassische Win-Win
Situation", analysiert der er
fahrene Interimsmanager 
Brüggemann. 

Siegfried Haider, Geschäfts
führer der Christiani Unter
nehmer AG, führte in die 
Funktionsweise unserer bei-

den Hirnhälften ein und erläu
terte, warum nicht jeder Stress 
schlecht ist. 

Wellness pur versprach Do
ris Palz, Geschäftsführerin der 
"work life balance", entführte 
die Teilnehmer mit Musik aus 
dem Alltag und zeigte auf, wie 
man von eben diesem auch 
mit wenigen Minuten '-Zeit
budget immer wieder Kurz
urlaub nehmen kann. 

Die Chance zum Net
working am Open End wurde 
besonders intensiv wahrge
nommen, für die drei emsigs
ten Networker gab es sogar 
Preise. (red) 
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,,Auf Biegen lHld Brechen" I 

Das rasante Leben im 
Informationszeitalter zwingt zu 
erhöhtem Tempo. Die Folge: 
Der Stresspegel schwillt an. 

Ein persönliches 
"Belastbarkeits-Management" 

hilft, ihn zu verarbeiten. 

Fridolin Angerer 

Je schneller die Geschwindig
keit, desto größer das Gejohle 
und die allgemeine Begeiste
rung: Zumindest wenn es sich 
um Kinder auf Rodelwiesen 
oder im Rummelpark handelt. 
Obwohl fast alle Menschen 
mit Geschwindigkeit spontan 
Freiheits- und andere Positiv
gefühle assoziieren, stöhnt die 
Mehrheit der im Erwerbsleben 
stehenden Zeitgenossen unter 
dem Stress, den der perma
nente und sich immer rascher 
vollziehende Wandel auslöst. 

Erschwerend kommt hinzu, 
1-----""'dass-ttank-deI Heuen :K:OlIlIIlU

nikationsmittel und Technik 
der Stress vor den privaten 
Haustüren und Refugien der 
Ruhe nicht mehr Halt macht. 
War früher der Arbeitsstress 
auf das Büro und wenige an
dere Orte begrenzt, so erreicht 
er uns heute dank Mobiltele
fon und Laptop allerorten. 

Für den deutschen Trainer 
und Berater Siegfried Haider l 

ist der richtige und bewusste 
Umgang mit Stress der Er
folgsfaktor für Anpasssung 

• Birgit Kraft
Kinz, zuletzt Lei
terin der Unter-

nehmenskom
munikation von 
Siemens Öster
reich, gründete 
vor kurzem ihre 

eigene Agentur Kraftkinz cc. 
Das Unternehmen soll sich 
zum kompetenten Partner für 
fokussiertes Marketing- und 
Kommunikationsdesign ent
wickeln. 

• Rainer Schwarz (41) ist 
neuer Österreich-Geschäfts
führer des internationalen Air 
Expressdienstleisters DHL. 
Schwarz war zuletzt als Area 
Director South in Frankfurt 
und Mitglied der Geschäftslei
tung von DHL Worldwide Ex-

"Wir relaxen 
an den Wo
chenenden zu 
wenig inten
siv", konsta
tiert Siegfried 
Haider, Ge
schäftsführer 
der Christiani 
Unternehmer 
AG. 
Foto: Christiani 
Unternehmer AG 

und Leistungsentwicklung. 
Der ursprünglich aus der Phy
sik stammende und mit der 
Verbiegung von Metallen zu
sammenhängende Begriff 
"Stress", sagt aus, wie weit 
man einen Metallstab bis zu 
seinem Brechen belasten 
kann. Daraus leitet sich ab, 
dass starke Reize zur Anpas
sung, schwache Reize zur 
Verkümmerung und überstar
ke Reize zur Zerstörung füh
ren. Nach einer Definition von 

JOB-ROCHADEN 

Frank Zanger (58) übernimmt 
nach elfJahren als Geschäfts
führer von DHL Österreich die 
Leitung des Unternehmens in 
der Schweiz. 

• Harald Firlinger (29) ver
stärkt als Geschäftsfeldleiter 
Organisations- & Personal
entwicklung das Team der Un
ternehmensberatung Dieter 
Strametz & Partner. Zuvor war 
er als Projektleiter bei der Cap 
Gemini Ernst & Young Unter
nehmensberatung AG tätig. 

• Gerald Moritz(40) ist neuer 
Geschäftsführer der IPC Inter
national Pension & Compensa
tion Consultants GmbH. Zu
vor war Moritz Prokurist und 
Leiter für Großkunden bei der 
Victoria Volksbanken Pensi-

Hans Selye kann man zwi
schen linearem und oszillie
rendem Stress unterscheiden. 
Nur lang andauernde und li
neare Belastungen zermürben 
den Organismus. Für den os
zillierenden Stress hingegen 
gilt, dass wir nur so viel Stress 
verarbeiten können, wie wir 
durch Training zu verarbeiten 
gelernt haben. 

Die Stressverarbeitungs-
kompetenz steigt und sinkt 
dabei mit der Intensität des 

• Seit Jahres
anfang verstär-
ken Andreas 
Hable (Bild), 
Hellmut Buch-
roithner und Jo
hannes Barbist 
das Team der 

Wirtschaftskanzlei Binder 
Grösswang Rechtsanwälte. 
Sie werden sich vor allem im 
Bereich Firmenübernahmen 
und Fusionen (M&A Transak
tionen) engagieren. 

• SimoneAlaya (34) ist neuer 
Senior Consultant der PR
Agentur Haslinger, Keck PR. 
Die Absolventin der Werbe
akadernie wird gemeinsam 
mit Geschäftsführerin Gabriele 
Heindl Kunden wie die Neu
siedler AG und GrowthPlus 

täglichen Trainings. Siegfried 
Haider rät daher, bewusst die 
Kombination aus größerer 
Belastung und Herausforde
rung mit anschließender kla
rer Entspannungs- und Ver
tiefungsphase zu suchen. 

Aus diesem Konzept erge
ben sich zwei Punkte, die 
man in herkömmlichen Se
minaren nur selten zu hören 
bekommt: 
Die Notwendigkeit, einen Ka
talog von positiven Stresssor
ten zu entwickeln, die zum 
Training angewandt werden. 
Damit wird automatisch auch 
eine positive GrundeinsteI
lung entwickelt. In ruhigeren 
Zeiten wie Feiertagen oder 
Urlauben sollte anhand die
ses Stresskataloges bei
spielsweise durch Sport eine 
ordentliche Dosis Stress ge
schaffen werden. 

Der zweite Punkt erfolgrei
chen Stressmanagements ist, 
die richtige Entspannung als 
optimalen Ausgleich zur vo
rangegangenen Belastungssi
tuation zu finden. Nach stati
scher Belastung, wie etwa ei
ner zehnstündigen Sitzung 
hinter dem PC, ist eine Stunde 
Aerobic oder Joggen als kör
perlicher Ausgleich angesagt, 
während nach einer ganztägi
gen Bergtour das Sofa den 
idealen Ort der Entspannung 
darstellt. 

Für den Erfolg letztlich ent
scheidend ist die dauerhafte 
und langfristige Anwendung 
dieser Methodik, im Sinne ei
nes "lebenslangen Belastbar
keits-Managements". 

; Siegfried Haider ist 
deutscher Persönlichkeits
trainer und Referent in 
Johanna Zugmanns 
Karriere Lounge 
am 25. Jänner. 
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SEMINAR Wie die Lebensqualität ru 
platz durch Humor gesteigert wer 
zeigt Erwin Neuwirth, Humorthe 
Krankenhäusern und Buchautor d 
"Lachtherapie" , interessierten 
verantwortlichen: Bei seinem SeE 
chen für den Boss", das am 24. UD 

ner 2002 stattfindet, wird der Tra 
nur über die gesundheitsfördern~ 
reduzierenden und leistungsst 
Funktionen des Lachens sowie cl 
siologische Effekte sprechen, son 
den Kostenfaktor Humorlosigkeit 
Informationen und Anmeldung: 


