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Grüne Karriere 
für Manager

Green career for managers

W ährend viele Branchen immer noch einen Konjunkturab-
 schwung spüren, ist der Bereich der Umwelttechnologie im 
 Wachsen begriffen. Laut einer aktuellen Studie des Lebens-

ministeriums beträgt das Wachstum in Österreich jährlich 12 Prozent. 
Während EU-weit rund 3,5 Millionen Menschen in diesem Sektor tätig 

sind, zählen die „Green Jobs“, also Berufe im Bereich der umweltbezogenen 
Dienstleistungen und erneuerbaren Energien, rund 179.000 Beschäftigte 
in Österreich. Da die EU bis zum Jahr 2020 eine Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energieträger fordert, werden gerade im Bereich der er-
neuerbaren Energien und der thermischen Gebäudesanierung zukünftig 
neue Beschäftigungen entstehen. So rechnet Umweltminister Nikolaus 
Berlakovich mit 75.000 neuen „Green Jobs“, EU-Kommissionspräsident 
José Manuel Barroso versprach unlängst sogar EU-weit bis zu 2,8 Mil-
lionen neue Jobs in diesem Sektor bis zum Jahr 2020.

Wachstumsmotor Export

Die Branche ist in Österreich zwar geprägt durch Klein- und Mittel-
betriebe, diese haben aber am Weltmarkt lukrative Nischen gefunden. 
Rund zwei Drittel der Umsätze von 
6 Milliarden Euro erwirtschaftet die 
österreichische Umwelttechnikbran-
che im Export. Schwerpunkte der Ex-
portinitiative sind die Märkte Mittel-, 
Ost- und Südeuropa, aber auch Russ-
land und die GUS-Staaten. Aufgrund 
des Erfolges in Osteuropa wurde die 
Initiative auf die Erschließung ferner 
Märkte wie China, die Vereinigten 
Arabischen Emirate oder die USA 
ausgeweitet. Um für die Expansion und Internationalisierung vorbereitet 
zu sein, haben sich bereits zahlreiche Firmen zu Investitionen im Rahmen 
von Joint Ventures, zur Gründung von Tochterunternehmen oder zum 
Gang an die Börse entschlossen.

Eine Wachstumsdynamik dieses Ausmaßes erfordert nicht nur hoch-
qualifizierte Fachkräfte, sondern auch erfahrene Führungskräfte, die in 
der Lage sind, Unternehmenswachstum professionell zu managen.  

Defizite bei Managementkompetenzen

Vielfach stehen Gründer von klein- oder mittelständischen Unternehmen 
bei Expansionsschritten vor der Frage, ob sie ihr Wachstum organisch, aus 
sich heraus bewerkstelligen, ob sie sich Kapital von außen holen oder sich 
einen strategischen Investor suchen, der das Wachstum beschleunigt. In den 
beiden letzteren Fällen stoßen Gründer oft an ihre persönlichen Grenzen: 
Sie sind zwar produkttechnisch hochinnovativ und kompetent, weisen aber 
managementtechnische Defizite auf. Die Gründer und Top-Führungskräfte 
der Umwelttechnik-Branche verfügen über eine weit geringer ausgeprägte 
Ergebnis- und Kundenorientierung als ihre Kollegen in anderen Branchen. 
Zu diesem Ergebnis kam das Management-Beratungsunternehmen Egon 
Zehnder International in einem kürzlich durchgeführten Management-
Appraisal in diesem Sektor. Während für die oberste Führungsebene die 
hohe technische Fachkompetenz und Marktexpertise im Mittelpunkt 
stehen, lässt sie strategische Orientierung vermissen. Weiters herrscht bei 
den überwiegenden Einzelkämpfer-Typen auch keine große Bereitschaft 
zur Teamorientierung. Diese starke Diskrepanz zu Ergebnissen aus anderen 
Branchen verleiten die Berater zu der Überlegung, dass Gründer-CEOs 
oftmals die besseren CTOs wären. „Gründer sollten das tun, was sie am 
liebsten tun. Sie sind technische Experten und haben eine Vision. Oft ist es 
für den Gründer ratsamer, sich zwar weiterhin um die technischen Belange 
zu kümmern, das Management jedoch abzugeben an einen erfahrenen 
Manager, der den strukturierten Organisationsaufbau im Rahmen der 
Unternehmensentwicklung übernimmt“, meint Lars Maydell von Egon 
Zehnder International. 

Verschiedene Welten

Allerdings ist Maydell auch davon überzeugt, dass nicht alle Versuche 
gelingen, die Aufgaben zwischen dem Gründer und einem CEO, der die 
strategische Gesamtführung des Unternehmens übernimmt, oder einem 

Umwelttechnologie ist nicht nur eine der Wachstums-
branchen, sondern bietet auch Karriereperspekti-
ven für erfahrene Manager. Wer bereit ist, Konzern-
strukturen zu verlassen, erhält mitunter die Chance, 
enormes Wachstum zu managen und gleichzeitig zu 
einem nachhaltigeren Wirtschaftssystem beizutragen.

Not only is environmental technology one of the 
growth sectors, but it also offers career perspectives 
for experienced managers. Whoever is willing to 
leave corporate structures may get an opportunity 
to manage tremendous growth and contribute to a 
more sustainable economy at the same time.

W hile many sectors are 
 still experiencing an 
 economic downturn, 

the environmental technology 
sector is growing. According to a 
recent study by the Ministry of Life, 
Austria has a 12-percent growth 
each year. While 3.5 million peo-
ple work in this sector throughout 
Europe, Austria has about 179,000 
people in ‘green jobs’; that is, jobs 
within the sector of environmen-
tal services and renewable energy. 
Because the EU demands an incre-
ase in the percentage of renewable 
energy sources by 2020, new jobs 
will be created in the future in the 
renewable energy sector and ther-
mal refurbishment especially. The 
Minister for Environment, Niko-
laus Berlakovich, anticipates 75,000 
new ‘green jobs’; EU Commission 
President José Manuel Barroso re-
cently even promised 2.8 million 
new jobs in this sector throughout 
Europe by 2020.

Exports as a driving force 

for growth

In Austria, this sector may be de-
fined by small and medium-sized 
enterprises, but these have found 
lucrative niches in the global mar-
ket. The Austrian environmental 
technology sector generates about 
two thirds of its 6-billion-euro turn-
over through exports. The main 
focus of the export initiative is on 
the markets of Central, Eastern and 
Southern Europe, but also Russia 
and the CIS states. Owing to its 
success in Eastern Europe, the ini-
tiative has been expanded to include 
overseas markets such as China, the 
United Arabian Emirates and the 
USA. In order to be prepared for 
expansion and internationalisation, 
a large number of companies have 
already committed themselves to 

investments in joint ventures, the 
creation of subsidiaries or a listing 
on the stock exchange.

Growth of this proportion de-
mands not only highly qualified 
specialists, but also experienced 

managers who are able to manage 
corporate growth in a professional 
manner.

Deficits in management skills

When founders of small or medium- 
sized enterprises face expansion 
steps, they often have to decide 
whether to bring about their 
growth themselves in an organic 
way, or whether they should obtain  
external capital or a strategic inve-
stor to accelerate their growth. In  
the latter two cases, founders often 
come up against their own personal 
limits: They may well be innovative 
and competent in terms of product 
technology, but have deficits as far  
as management is concerned. Foun-
ders of companies and top execu-
tives in the environmental techno-
logy sector have a less pronounced 
awareness of result and customer 
orientation than their colleagues 
in other sectors. The management 
consultation company Egon Zehn-
der International came to this con-
clusion in a management appraisal 
that was recently carried out in this 
sector. Although the focus at the top 
management level is on high techni-
cal specialist competence and mar-
ket expertise, strategic orientation 
is lacking. Further, these managers, 
who can predominantly be classi-
fied as ‘lone fighters’, are not very 
concerned with team orientation. 
Because of this great discrepancy 
when compared with results from 
other sectors, the consultants belie-
ve that founding CEOs would often 
be the better CTOs. “Founders of 
companies should be doing what 
they love to do most. They are tech-
nical experts and have a vision. It’s 
often more advisable for founders 
to continue taking care of technical 
matters, but to leave the manage-
ment to an experienced manager 
who takes over the organisational 
structuring in the context of corpo-
rate development,” says Lars May-
dell of Egon Zehnder International.

Different worlds

However, Maydell is also convinced 
that not all attempts at dividing up 
tasks between the founder and a 
CEO, who takes over the strategic 
overall management, or a COO, 
who carries out the expansion on 
an operational level, are successful: 
“We often hear of cases in which 
managers are removed again after 
three to six months for cultural or 
personal reasons, with the result 

20 SUCCEED 04/10

markets & players

21SUCCEED 04/10

Markt mit Zukunft: Heute werden allein in 
Österreich bereits sechs Milliarden Euro mit 

Umwelttechnologie umgesetzt – 
Tendenz steigend. 

market with a future: the austrian environmental 
technology sector generates a 6-billion-euro 

turnover – and the trend is still rising.

»EU-KoMMissions-
präsiDEnT José 

ManUEl Barroso 
rEcHnET EU-wEiT 

MiT Bis ZU 
2,8 MillionEn 

GrEEn JoBs Bis 
ZUM JaHr 2020.«

»eU Commission 
President José 
manUel Barroso 
exPeCts tHere to 
Be 2.8 million neW 
green JoBs in 
eUroPe By 2020.«
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that both the managers and the 
founders end up frustrated.”

What is particularly difficult is 
finding managers who are overqua-
lified for a company’s momentary 
situation in the market, says May-
dell: “If a manager is to be found 
for a small company that is only 
active in Austria, but will soon have 
a thousand employees and be active 
in three markets, then it is impor-
tant for the candidate to assess the 
potential of both the product and 
the quality of the business plan cor-
rectly. In this context, we are often 
required to support founders in 
transporting their ideas and visions 
in a manager’s way of thinking.”

Despite the possible difficulties 
in uniting these two worlds, there 
is a great potential of suitable  
managers who are also willing to 
turn their back on their very suc-
cessful career paths in multinational 
companies and dedicate themselves 
to innovative environmental tech-
nology SMEs. “We see many su-
perb managers between the ages 
of 45 and 50, who struggle with 
restrictions in their organisations 
and want to change jobs. Many of 
them are willing to do without a 
salary and security in order to be 
able to realise changes and visions 
in smaller companies and make bet-
ter use of their leadership qualities. 
Their large resource of experience 
puts them in a position to manage 
great growth in a short time; their 
emotional maturity, the necessary 
humility and restraint helps them in 
their dealings with the strong per-
sonality of a founder,” consultant 
Maydell stresses.

career opportunities

Michael Klotz made use of a 

COO, der die Expansion operativ 
umsetzt, aufzuteilen: „Wir hören 
immer wieder von Fällen, bei denen 
aus kulturellen und persönlichen 
Gründen, Manager nach drei bis 
sechs Monaten wieder entfernt 
wurden und in der Folge sowohl 
Manager, als auch Gründer fru-
striert sind.“

Besonders kritisch ist die Situati-
on, Manager zu finden, die für die 
momentane Situation des Unternehmens am Markt überqualifiziert sind, 
weiß Maydell: „Wenn ein Manager für ein kleines, rein in Österreich 
tätiges Unternehmen gefunden werden soll, das aber in absehbarer Zeit 
tausend Mitarbeiter haben und in drei Märkten aktiv sein soll, gilt es für 
den Kandidaten, das Potenzial sowohl des Produktes als auch der Qualität 
des Business-Plans richtig einzuschätzen. Hierbei sind wir oft gefordert, 
den Gründer dahingehend zu unterstützen, seine Ideen und Visionen so 
zu transportieren, wie Manager gewohnt sind zu denken.“

Trotz der möglichen Schwierigkeiten in der Zusammenführung dieser 
zwei Welten gibt es genügend Potenzial an geeigneten Managern, die 
auch bereit sind, ihren sehr erfolgreichen Karrierepfad in Konzernen den 
Rücken zu kehren und sich den innovativen Umwelttechnologie KMU 
zuzuwenden. „Wir erleben viele hervorragende Manager zwischen 45 und 
50, die mit den Beschränkungen in ihren Organisationen kämpfen und 
wechseln wollen. Viele sind bereit, auf Gehalt und Sicherheit zu verzichten, 
um in kleineren Unternehmen Veränderungen und Visionen umsetzen und 
Unternehmertum und Leadership besser ausleben zu können. Durch die 
erworbenen Erfahrungen sind sie in der Lage, großes Wachstum in kurzer 
Zeit zu managen. Mit ihrer emotionalen Reife, der nötigen Demut und 
Zurückhaltung können sie mit einer starken Gründerpersönlichkeit sehr 
gut zurechtkommen“, betont Berater Maydell.

Karrierechancen nutzen

Die Karrierechance zum richtigen Zeitpunkt genutzt hat Michael Klotz. 
Er wechselte im Herbst 2008 nach 14 Jahren in der Autozulieferindustrie 
zum Recycling Kunststoffverarbei-
ter MBA Polymers als COO. Statt 
Downsizing ist nun Aufbauarbeit 
gefragt: „In der Greentech Industry 
ist Vorausdenken noch wichtiger als 
in anderen Branchen. Es gilt den in-
novativen Vorsprung zu halten“, ist 
Michael Klotz überzeugt. Verwalter 
sind in dieser Zukunftsbranche nicht 
gut aufgehoben: „Manager, die aus 
der traditionellen Industrie in diese 
innovativen Unternehmen wechseln, 
müssen sich verabschieden von Statussymbolen. Wer aber in einem nach-
haltigen Bereich gestalten und etwas bewegen will, der hat unheimliche 
Chancen“.

Diese Erfahrung hat auch Rupert Paris gemacht. Der Manager ist bereits 
seit Jahren in der Cleantech Branche tätig, zunächst im Bereich der Wind-
kraft und nun als Managing Director der Solarsquare AG. „Führungskräfte, 
die sich für diese Branche interessieren, finden auch sicher etwas Passendes. 
Die innovativen Unternehmen müssen sich externe Business Profis holen, 
die den Aufbau von Organisations- oder auch Vertriebsstrukturen bereits 
erfolgreich gemanagt haben. Das dient dem Erwachsenwerden der Bran-
che“, so Branchenkenner Paris.

Doch „nicht überall, wo ein grünes Label draufklebt, ist auch ein trag-
fähiges Geschäftsmodell drinnen“, gibt Michael Klotz zu bedenken. Auf 
erfahrene Manager, die zuvor genau überprüfen, ob der Karriereschritt 
hält, was er verspricht, warten dafür höchst reizvolle Aufgaben, die nicht 
nur zu hoher Motivation führen – man kann auch ein Stück Zukunft 
aktiv mitgestalten.                       Andrea Jindra 

career opportunity at the right 
time. After 14 years in the car 
component industry, he switched  
to the recycling polymer processing 
company MBA Polymers as their 
COO. Not downsizing, but upsi-
zing was on the agenda: “Thinking 
ahead is even more important in 
the greentech industry than in other  
sectors. Maintaining one’s techno-
logical lead is of the essence,”
Michael Klotz is convinced. Mere 
administrators are unsuited to this 
sunrise industry: “Managers who 
switch from a traditional indus-
try to these innovative companies 
have to take leave of status symbols. 
Those who want to be creative and 
bring about progress in a sustaina-
ble sector have great prospects.”

Rupert Paris can speak from ex-
perience. He has been working as a 
manager in the cleantech sector for 
years – initially in the area of wind 
energy and now as Managing Di-
rector of Solarsquare AG. “Executi-
ves who are interested in this sector 
will most certainly find a suitable 
job. Innovative companies have to 
get external business professionals 
who have already successfully ma-
naged organisation or distribution 
structures. This helps the sector to 
leave its infancy behind,” maintains 
industry expert Paris.

However, “a green label doesn‘t 
necessarily guarantee a sustainable 
business model”, cautions Michael 
Klotz. Experienced managers who 
carefully examine whether a possi-
ble career move will deliver what it 
promises can expect highly stimu-
lating tasks that not only lead to 
high motivation, but also provide 
the opportunity to have a part in 
actively shaping the future.        
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Manager in Bewegung: rupert paris (l.) war bereits in der cleantech-Bran-
che tätig, eher er Managing Director der solarsquare aG wurde. Michael 
Klotz ist nach 14 Jahren in der autozulieferindustrie als coo zu MBa poly-
mers gegangen. Beide schätzen die Gestaltungsmöglichkeiten in ihren Jobs. 
managers on the move: rupert Paris (l.) had already been working in the cleantech 
business before becoming managing director of solarsquare ag. michael Klotz 
changed to mBa Polymers as a Coo after 14 years in the car component industry. 
Both of them appreciate the room for creativity in their jobs.
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»tHinKing aHead 
is imPortant in 
tHe greenteCH 

indUstry – even 
more so tHan in 
otHer seCtors –  

in order to 
maintain one’s 

innovative lead.«


