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TechnoLogie

Schlankere 
Struktur für Beko

Technologiedienstleister 
Beko stellt sich neu auf. Das 
Leistungsangebot bleibt 
unverändert, aber die bislang 
getrennten Geschäftsbe-
reiche »Industrie & Telekom-
munikation« sowie »Banken & 
Finanzdienstleister« werden 
unter dem Titel »Technology 
Services« zusammengeführt. 
Kündigungen werde es keine 
geben, die Neuaufstellung 
soll das Unternehmen aber 
effizienter und schneller ma-
chen, erklärt Beko-Vorstand 
Friedrich Hiermayer. Durch 
die Zusammenlegung der bei-
den Geschäftsbereiche sollen 
Doppelgleisigkeiten in der 
Verwaltung vermieden und 
das breitgefächerte Wissen 
im Konzern besser genutzt 
werden können. 
Als weiteren Grund für 
die Neuaufstellung nennt 
Hiermayer das Zusammen-
wachsen von physischer und 
virtueller Welt. »Moderne 
Produkte, Maschinen, indus-
trielle Fertigungsprozesse, 
aber auch Finanzdienstleis-
tungen oder e-Government-
Anwendungen sind ohne 
internetbasierte IT und 
das Zusammenspiel aller 
Technologien einfach nicht 
mehr denkbar. Innova-
tive Lösungen erfordern 
vernetztes Wissen und 
entsprechend vernetzte 
Projektarchitekturen. Wir 
haben die Erfahrung und 
das Branchenwissen, um 
die an uns herangetragenen 
Aufgaben durch interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zu 
lösen. Technology Services 
zu entwickeln, heißt in der 
Regel, Neuland zu betre-
ten«, betont Hiermayer. Das 
gelte vor allem für die großen 
Zukunftsthemen Clean Tech 
und Industrie 4.0, denen sich 
Beko strategisch verschrie-
ben hat. 
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Für jene, die in Fern-
ost Geschäfte tätigen oder 
dies noch vorhaben, emp-
fehlen wir »Der Asien-Code 
– Die geheimen Spielregeln 
im Asiengeschäft kennen 
und nutzen« von Hanne 
Seelmann-Holzmann. Die 
Autorin ist eine Kennerin 
der Märkte und Gepflo-
genheiten in Ländern wie 
China, Indien, Japan oder 
Taiwan – wie sich Euro-
päer auf ihre asiatischen 
Geschäftspartner gründlich 
vorbereiten können, wie die 
Etikette außerhalb offizi-
eller Termine aussieht und 
wie Mitarbeiter ebenso wie 
Manager in Asien über-
haupt ticken. Die Asien-
kennerin bringt die nötigen 
Hintergrundinformationen 
für erfolgreiches Kommu-
nizieren und Arbeiten mit 
Menschen sowohl in Asien 
als auch in Europa flott 
auf den Punkt. Seelmann 
rundet die Leitfäden mit 
Geschichten aus ihrem 
eigenen Erfahrungsschatz 
ab. Praxisorientiert hilft 
sie, den Asiencode mit den 
Schwerpunkten Mitarbei-
terführung, Verhandlung, 
Vertrieb und Planung zu 
entschlüsseln. Gut möglich 
dass die Lektüre bereits 
Missverständnisse und 

leere Kilometer im 
Geschäftsalltag 
ausgeräumt hat.

Dr. Hanne 
Seelmann-
Holzmann: Der 
Asiencode – Die 
geheimen Spiel-

regeln im Asiengeschäft 
kennen und nutzen. Nürnberg 
2014, Taschenbuch 24,80  
Euro, E-Book 19,80 Euro,  
www.seelmann-consultants.de
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Die Bank Des Jahres
Im Rahmen der 11. victor Gala wurde in Baden 
bei Wien auch heuer wieder die Bank des Jahres 
gekürt. Nach einem österreichischen Sieg 2012 
und einem deutschen 2013 geht die Auszeich-
nung dieses Mal nach Südtirol. 

Die Bank des Jahres 2014 heißt Raiffeisenkasse Brun-
eck. Neben dem Gesamtsieg holten die Südtiroler 

auch den Sieg in der Kategorie »Strategie«. Laut Jury wird 
die Unternehmenstrategie in der Raika Bruneck vorbildhaft 
von Führungskräften und Mitarbeitern gelebt und umge-
setzt. »Die Rückkehr zu den Wurzeln der Genossenschafts-
bank zahlte sich aus«, brachte es Direktor Anton Kosta auf 
den Punkt. 
Vier Kategorien konnten heimische Bankinstitute für sich 
entscheiden. Die Kategorie »Führung« ging an die Raiffei-
senbank Wels, die Kategorie »Mitarbeiter« an die Raiffei-
senbank Au, die Kategorie »Kunde« an die Raiffeisenbank 
Ebendorf und die Kategorie »Firmenkunde« an das Bank-
haus Schelhammer & Schattera. 
Erstmals vertreten war die Kategorie »Nachhaltigkeit«. »Uns 
war es wichtig, auch Banken vor den Vorhang zu bitten, die 
sich diesem Wertekorsett verschreiben und ihr gesamtes 
Tun auf Nachhaltigkeit ausrichten. Besonders erfreut waren 
wir, dass wir über 70 Einreichungen mit sehr interessanten 
Projekten erhielten«, erklärt Barbara Aigner, Geschäftsfüh-
rerin von emotion banking und gemeinsam mit Christian 
Rauscher Gründerin von victor. Die Kategorie für sich ent-
scheiden konnte die GLS Gemeinschaftsbank aus Bochum.
victor gilt mittlerweile als ein zentrales strategisches Steu-
erungsinstrument für Banken. Dies bestätigte auch der Vor-
jahressieger Klaus Saffenreuther von der Volksbank Mos-
bach: »Wir haben uns über den Sieg gefreut, nehmen aber 
nicht nur wegen dem Wettbewerb an victor teil, sondern 
vor allem, um ihn als Managementinstrument zu nutzen, wo-
durch wir uns noch weiter verbessern können.« 
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Konfettiregen für die Preisträger der diesjährigen victor Gala in 
Baden.
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