
Diese Woche standen für Mitglieder
des Human Resources Business Club
zwei spannende Termine auf dem
Programm: Am Montag leitete Pa-
trick Rammerstorfer ein Tagessemi-
nar zum Thema „OKR – Objectives &
Key Results – Zielvereinbarung für
eine dynamische Welt“ und am Don-
nerstag fand im Mozarteum ein Ka-
mingespräch mit der ehemaligen
Politikerin und Vorstandsvorsitzen-
den Brigitte Ederer statt.

„Es gibt viele Organisationen, wo
sehr intelligente Menschen arbeiten,
aber die Unternehmen trotzdem
schlechte Ergebnisse produzieren“,
sagte Patrick Rammerstorfer bei sei-
nem Seminar am Montag. Das liege
an der Struktur und der Kultur der
Organisation, weniger am individu-
ellen Know-how der Beschäftigten.

Rammerstorfer ist selbst seit mehr
als 20 Jahren Unternehmer. Gemein-
sam mit einer Partnerin gründete er
die Innovation Agent Academy –
eine hochwertige, international be-
setzte Ausbildung in den Themen-
feldern Innovation und Kreativität.
Aktuell unterrichtet er an der FH
Krems „Organisationsentwicklung“
und „Design Thinking“ sowie „Digi-
tal Future Management“ an der FH
St. Pölten.

Beim Tagesseminar im Hotel Kö-
niggut in Wals sprach er unter ande-
rem über Veränderungen in Unter-
nehmen. „Die Intelligenz eines so-
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zialen Systems zeigt sich darin, ob es
fähig ist, aktuelle und zukünftige
Probleme zu lösen und sich an seine
Umwelt anzupassen“, erläuterte
Rammerstorfer die Theorie des
Psychiaters Fritz B. Simon. Das Dar-
win’sche Prinzip – nicht die stärkste
oder intelligenteste Spezies überle-
be, sondern die anpassungsfähigste
– könne man auch auf die Wirtschaft
übertragen. Eine zentrale Challenge
in vielen Unternehmen sei derzeit

die digitale Transformation. Sich an-
zupassen heißt lernen und Agilität
organisiere Lernen. „Je klarer ich
weiß, was meine Kunden tatsächlich
brauchen, desto mehr lerne ich, was
passt, und desto weniger bin ich am
Schluss eines Projekts überrascht,
wenn die Leute sagen: ,War eh ganz
nett, aber brauche ich nicht wirk-
lich.‘“ Viele auf das eigene Unter-
nehmen bezogene Fragen seitens
der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer gaben dem Tagesseminar einen
Praxisbezug.

Auch aus der Abendveranstaltung
am Donnerstag wurde viel Input mit-
genommen. Die ehemalige Parla-
mentsabgeordnete sowie Staatsse-
kretärin für europäische Integration
und Entwicklungszusammenarbeit,
Brigitte Ederer, stattete dem Human
Resources Business Club einen Be-
such in der Stiftung Mozarteum ab.
Durch ihre Position in den Aufsichts-

Tagesseminar mit Patrick
Rammerstorfer und
Abendveranstaltung mit
Brigitte Ederer beschäftigen
sich mit aktuellen Themen.

ANZEIGE

räten verschiedener Unternehmen,
unter anderem als Mitglied des Vor-
stands der Siemens AG in München,
konnte sie den Personalverantwortli-
chen viel von ihrem Know-how mit-
geben. Im Gespräch mit Raimund
Lainer, Head of HR bei Spar Austria,
sprach sie über die Europäische Uni-
on, das österreichische Bildungssys-
tem und den Wandel in der Arbeits-
welt. Bei der Auswahl von Führungs-
kräften riet sie dazu, die menschliche
Ebene nicht außer Acht zu lassen.
„Oft werden die besten Experten zu
Führungskräften gemacht, die aber
keine sind.“ Fachliche und rhetori-
sche Kompetenzen allein seien nicht
entscheidend. Wer verschiedene In-
dividuen nicht zu einem Team for-
men könne, sei als Teamleader nicht
geeignet.

Angesprochen auf die Zukunft des
Wirtschaftsstandorts Europa, zeich-
net Brigitte Ederer ein vorsichtig op-
timistisches Bild, wenn Europa seine
Hausaufgaben mache. Wichtig da-
bei wäre, zukunftsträchtige Projekte
wie die Energiewende im europäi-
schen Kontext zu denken und die
Wertschöpfungskette in Europa zu
belassen.

Mitglieder des hrbc dürfen sich
schon den nächsten Termin am 31.
Mai im Hotel Hefterhof vormerken.
Dort findet neben der Generalver-
sammlung ein Vortrag des Körper-
spracheexperten Ciro De Luca statt.
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Brigitte Ederer sprach über die
Auswahl von Führungskräften.

Zu Beginn des Seminars sollten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die
in ihrem Unternehmen vorherrschende Agilität einordnen.

Patrick Rammerstorfer referierte
über Organisationsstrukturen.

Die Mitglieder des Human Resources Business Club freuten sich über den
hochkarätigen Besuch in der Stiftung Mozarteum.
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Wie der Mond
die Kryptoszene
in die Tiefe riss
Der Absturz einer Kryptowährung löste auch bei
Bitcoin und Co. hohe Kursverluste aus. Hat die
Talfahrt jetzt ein Ende?

IRIS BURTSCHER

SALZBURG. Kryptoanleger haben
eine schmerzhafte Woche mit teils
drastischen Kursverlusten hinter
sich. Besonders hart traf es die
Kryptowährung Terra/Luna, die
binnen weniger Tage implodierte.
Luna, die auf der Terra-Blockchain
basiert, war ein Stablecoin: Das sind
Kryptowährungen, die an ein tradi-
tionelles Asset – etwa US-Dollar
oder Gold – gekoppelt sind. Ein
„Mond“ sollte also einen Dollar
wert sein. Am Mittwoch waren es
aber nur mehr 0,3 US-Dollar. Und
dann ging es erst richtig steil bergab.
Anleger erlitten einen Totalverlust.
„Es gibt viele Leute, die alles verlo-
ren haben. Da stehen menschliche
Tragödien dahinter“, sagt Alfred
Taudes, Vorstand des Forschungs-
instituts für Kryptoökonomie an
der Wirtschaftsuniversität Wien.

Für Taudes war die Entwicklung
nicht überraschend. „Die Schwie-

rigkeiten waren absehbar. Luna war
ein Shootingstar, aber der Kurs
schwankte zuletzt stark.“ Gemun-
kelt wird in der Szene auch, dass In-
vestoren mit Wetten auf fallende
Kurse den Absturz befeuerten. „So
ein Ereignis trifft immer den gan-
zen Kryptosektor“, sagt Taudes. Der
Kryptomarkt verlor 600 Milliarden
Dollar in einer Woche, errechnete
das „Handelsblatt“. Die wichtigste
Kryptowährung Bitcoin sank kurz-
zeitig um ein Drittel. Bei Ether, der
zweitgrößten Kryptowährung, wa-
ren die Kursverluste noch höher.

Allerdings: Im Höhenflug war die
Kryptoszene zuletzt generell nicht.
Anfang November 2021 war ein Bit-
coin noch 58.000 Euro wert. Dann
ging es monatelang abwärts auf die-
se Woche 28.000 Euro. Am Freitag
stabilisierte sich der Kurs. Dass viele
Kryptowährungen schon vor der
Luna-Krise an Wert verloren hatten,
liege auch an der Zinswende. „Man
nennt sie zwar Währungen, aber

Kryptowährungen entsprechen
eher Hightech-Aktien. Und deshalb
sind sie genauso betroffen wie an-
dere Assets. Viele andere Technolo-
gie-Aktien haben ja zuletzt auch
nachgegeben“, sagt Taudes.

„Der Bitcoin hat schon mehr
überlebt“, kommentiert Finanz-
autor und Bitcoin-Experte Nikolaus
Jilch. Er warnt vor allem vor un-
überlegten Investments in neue,
unbekanntere Kryptowährungen.
„Viele junge Investoren gehen in
den Markt und glauben, schnell
reich werden zu können. Das geht
aber zu 99,9 Prozent schief.“ In die
Kryptomutter Bitcoin zu investie-
ren sei bereits spekulativ. „Aber an-
dere Kryptowährungen sind tau-

send Mal riskanter. Sie sind sowohl
ökonomisch als auch technisch auf
Sand gebaut. All die Coins mit lusti-
gen Namen sind angezählt und ha-
ben aus meiner Sicht – im Gegen-
satz zu Bitcoin – keine Zukunft. Was
mit Luna passiert ist, wird wieder
passieren“, sagt Jilch.

Wie geht es weiter? „Eine Folge
wird sein, dass man den Sektor ver-
stärkt reguliert“, sagt Taudes. Da-
hingehend ging auch die Aussage
von US-Finanzministerin Janet Yel-
len, die nach dem Luna-Absturz „ei-
nen angemessenen Rahmen“ ein-
mahnte. Der WU-Professor glaubt
auch, dass Kryptoinvestoren nun
statt in alternative Kryptowährun-
gen wieder stärker auf das „Origi-

nal“ Bitcoin setzen werden. Klar sei:
„Bei Kryptowährungen gibt es keine
Einlagensicherung. Das Risiko des
Totalverlusts ist immer da.“

„Wir sind in einer Bärenmarkt-
phase“, sagt Jilch. Er glaubt – zu-
mindest beim Bitcoin – an eine Seit-
wärtsbewegung, gefolgt von weite-
ren Kursverlusten, bevor es wieder
aufwärtsgehen könnte.

Die heimische Finanzmarktauf-
sicht FMA mahnt seit Jahren bei
Kryptoinvestitionen besondere
Vorsicht ein, da sich am Markt viele
Betrüger tummeln. Im Vorjahr
betraf die Hälfte aller Strafanzeigen
der FMA den Verdacht auf krimi-
nelle Machenschaften rund um
Kryptoassets.

Luna stürzte diese Woche ab. BILD: SN/MATHIEU - STOCK.ADOBE.COM
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