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Warnung. „Steuert das Boot,
lasst euch nicht treiben!“ Mit
diesem Appell warnte IWF-
Chefin Christine Lagarde bei
der Tagung des Internationalen
Währungsfonds in Bali einmal
mehr vor drohendenWolken am
Wirtschaftshimmel. Sie rief zur
Zusammenarbeit auf. (TT)

Glock: Patentstreit geht weiter
Wien, Ferlach – Nach-
dem die deutsche Waffen-
schmiede Sig Sauer den
heimischen Pistolenbau-
er Glock wegen angebli-
cher Patentverletzungen
geklagt hat, teilte Glock
der APA mit, dass ein
Antrag von Sig Sauer auf

eine einstweilige Verfü-
gung gegen die Kärntner
Waffenfirma vom Gericht
schon im Juli abgelehnt
wurde. Das Verfahren
läuft aber, wie berichtet,
weiter, wenn das Patent-
amt eine Entscheidung
getroffen hat. (TT)Fo
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nen vier Wänden
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Prozent der Top-100-Unternehmen nicht mehr existieren.“ Günther Tengel

„Alternative Beschäftigungsformen
werden drastisch zunehmen“

Innsbruck – „In 15 Jah-
ren werden 70 Prozent der
Top-100-Unternehmen
der Welt nicht mehr exis-
tieren.“ Mit dieser doch
recht heftigen Ansage
begann Unternehmens-

berater Günther Tengel
seinen Vortrag, in dem er
darüber referierte, wohin
sich die Arbeitswelt in den
nächsten Jahren entwi-
ckeln wird. Tengel, der auf
Einladung der Innsbru-

cker Rechtsanwaltskanz-
lei Greiter Pegger Kofler
& Partner nach Innsbruck
kam, erklärte, wie sich ins-
besondere die demogra-
phische Entwicklung, Ein-
wanderung,Vorstellungen
über die „Work-Life-Ba-
lance“ sowie ein neuer
Begriff des „Leadership“
auf die Arbeitskräftesuche
und das Halten guter Mit-
arbeiter auswirken wer-
den. Tengel betonte auch,
wie die junge Generation
„Herkömmliches“ jetzt
schon in Frage stellt und
zum Teil völlig andere, vor
allem flexiblere Zugänge
zum Thema „Arbeit“ ha-
be. Vor allem die nächs-
te Generation der heute
Zehn- bis 15-Jährigen wer-
de unsere Eckpfeiler wie
Disziplin, Leistung und
Gehorsam so nicht mehr
akzeptieren. „Wie wir le-
ben, denken, arbeiten,
wird sich radikal ändern“,
meint Tengel. „Zum einen
wird künstliche Intelligenz

den Arbeitgebern Ent-
scheidungen abnehmen.
Zum anderen wird sich
die Organisation unserer
Arbeit völlig ändern“, so
Tengel.

Die Suche nach Arbeits-
kräften werde in vielen
Bereichen überwiegend
digital ablaufen. Der Per-
sonalberater unterschei-
det dabei „Caring“ und
„FlexibleCompanies“.Ers-
tere seien vor allem mittel-
ständische Unternehmen
mit einem Standort au-
ßerhalb der Metropolen.

Diese würden vor allem
auf ein starkes Employer
Branding (Arbeitgeber-
markenbildung) setzen.
In „flexiblen Unterneh-
men“ hingegen, und hier
vor allem in internationa-
len Konzernen, würde der
Großteil der Mitarbeiter
befristet für die jeweiligen
Projekte arbeiten. „Diese
Teams werden sehr wahr-
scheinlich auch den Auf-
gaben gemäß permanent
angepasst nach Kompe-
tenz, Alter, Struktur, Di-
versitätsnotwendigkeit“,

erläutert Tengel. Und was
jetzt schon Fakt sei: Un-
ternehmen bewerben sich
bei Talenten, nicht umge-
kehrt. (hu)

Die Organisation von Arbeit wird
sich sowohl für Arbeitgeber als
auch für Arbeitnehmer radikal
ändern, und dies laut Günther
Tengel schneller, als man glaubt.

Die künstliche Intelligenz wird künftig viele Entscheidungen in der Wirtschaft treffen. Foto: Popov

„Die künstliche
Intelligenz wird

uns die Entschei-
dungen abnehmen.“

Günther Tengel
(Amrop Jenewein) Foto: TT/Müllner

Günther Tengel: Der Unter-
nehmensberater ist geschäfts-
führender Gesellschafter von
Amrop Jenewein. Tengel hat
sich auf die Vermittlung von
Führungskräften, strategische
Unternehmensführung sowie
Personalmarketing spezialisiert.
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