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Leadership zwischen Tradition und Innovation
VERANSTALTUNG: Durst-ChefChristophGamper ist Referent beimFührungsforumam20.November inBozen–„InderKrise flacheEntscheidungsebnen vonVorteil“

BOZEN. Der Geschäftsführer
des Brixner Unternehmens
Durst, Christoph Gamper, wird
am20. November einer der Refe-
renten beim Führungsforum
sein. Im „Dolomiten“-Interview
spricht er über Führung zwi-
schen Tradition und Innovation.

„Dolomiten“: Herr Gamper, Sie
sagen, Ihre Zeit in den USA hat
ihre Vorstellung von Führung
geprägt. Inwiefern?
Christoph Gamper: Es gibt da
dieses Lied, wo es in einer Zeile
heißt: „Hey, wenn’s dir nicht ge-
fällt,machneu…“.Der Sänger Pe-
ter Fox sagt Ihnen vielleicht
nichts, aber sicher Ihren Kin-
dern. So wie das Lied eine neue
Generation anspricht, be-
schreibt es auch den Spagat zwi-
schen Tradition und Innovation.
Ich bin in meinem Berufsleben
immer wieder mit dieser Situati-
on konfrontiert worden und das
hat wesentlich mein Bild von
Führung und Leadership ge-
prägt. Vor meiner Zeit bei der
Durst-Gruppe war ich für ein
Farbmetrik-Unternehmen in
New York und Zürich tätig und
die Aufgabe war es, die industri-
ellen QC-Lösungen abzuspe-
cken und daraus ein Consumer-
Produkt zu machen. Eine Art

„Pantone“-Farbinstanz für digi-
tale Ein- undAusgabegeräte. Da-
mals waren solche Produkte ei-
gentlich nur für dieKommunika-
tion zwischen Designern bzw.
Werbetreibenden und den Pro-
duktionsdienstleistern relevant,
um den digitalen Abstimmungs-
Prozess und damit die Zeit zur
Produktion zu beschleunigen.
Innerhalb weniger Jahre haben
wir daraus ein Consumer-Pro-
dukt und Multi-Millionen-Ge-
schäft gemacht. Möglich wurde
dies, weil wir vom Investor freie
Handbekamen, ein junges, krea-
tives Team zusammenstellen
konnten und die Zielgruppe der
„ProSumer“ -Fotografen für uns
entdeckten…

„D“: Sie meinen damit jene End-
verbraucher, die im Unterschied
zum Durchschnittskonsumenten
professionelle Ansprüche an ein
Produkt stellen …
Gamper: … und die voller Lei-
denschaft den Weg von der ana-
logen Dunkelkammer in Rich-
tung Digitalfotografie beschrit-
ten. Die Begeisterung vom Pro-
dukt, der Zielgruppe undmeines
Teams wurde zu einer Symbiose,
die zu einer Technologieinnova-
tion führte. Als ich dann von
New York nach Südtirol zurück-

kam, hatte ich das amerikani-
sche Positive Thinking und Col-
laborative Leadership inmir auf-
gesogen und begann meine Tä-
tigkeit im Durst Hauptsitz in Bri-
xen.

„D“: Und in Brixen funktionierte

Führung anders?
Gamper: Die Durst war schon
damals weltweit tätig und ver-
fügte über hervorragende Pro-
dukte, Ingenieure und eine er-
folgreiche Strategie. Die Unter-
nehmensstruktur war allerdings
am Hauptwerk Brixen und am
Standort Lienz sehr hierarchisch
und die angeschlossenen Nie-
derlassungen wurden sehr „le-
ger“ geführt – an sich gegensätz-
liche Führungsstile mit wenig
Leadership in den Töchtern und
mit so gut wie keiner Partizipati-
on und keiner Gruppenidentität.
Mir wurde sehr schnell klar, dass
diese Führungsformen zwar
Dinge ordneten, aber zugleich
auch Vieles blockierten. Das tra-
ditionelle Credo: „Wir sind in der
Vergangenheit gut gefahren und
werden auch in Zukunft damit
Erfolg haben“ traf zu diesem
Zeitpunkt auf eine sich digitali-
sierende und globalisierende
Welt, die nach dem Platzen der
ersten Internetblase neueGigan-
ten im Digitalbereich hervor-
brachte.

„D“: Was haben Sie geändert,
als Sie zum Geschäftsführer be-
stellt wurden?
Gamper: Mit der Ernennung
zum CEO ein paar Jahre später

begann ich den Turnaround: Mit
dem Aufbrechen der Strukturen,
mit mehr Mitspracherecht und
neuen Tools. Bei so einem
Change-Prozess ist und bleibt
das schwächste Glied der Faktor
Mensch. Entsprechend muss
man die Zeit einkalkulieren, die
die Mitarbeiter benötigen, um
mit der neugewonnenen Frei-
heit und der Verantwortung um-
zugehen. Auch hier können wir
von jüngsten Ereignissen nur ler-
nen, denn ein Frühling erschafft
noch keine Demokratie. 2019
war es dann soweit. Wir waren
nicht nur weltweit tätig, sondern
wurden zu einem echten Global
Player,mit starken Joint-Venture-
Partnern, vernetzten Teams, die
dieselbe Sprache sprechen, mit
digitalen Kommunikationskanä-
len, automatisierten Prozessen
und Kunden von Australien bis
nach Südamerika. Wir waren be-
reit, so richtig durchzustarten
und uns auf Augenhöhemit gro-
ßen US-Konzernen zu begeben.
Dann kam die Covid-Pandemie
undmit ihr eine neue Realität.

„D“: Hat sich der neue Füh-
rungsstil in der Coronakrise bis-
lang bewährt oder hätte es
manchmal eine „härtere Hand“
gebraucht?

Gamper: Der Change-Prozess
und das Collaborative Leader-
ship zahlten sich gerade in der
Krisensituation für uns aus. The-
men wie Smart-Working und
Home-Office konnten wir inner-
halb kürzester Zeit umsetzen, da
wir bereits in diesen Strukturen
lebten. In der Covid-Krise zeigte
sich auch der Vorteil von flachen
Entscheidungsebenen und der
offenen Kommunikation: Wir
konnten dadurch das Projekt
„Community-Masken“ kurzfris-
tig realisieren, und ein ehemali-
ger Labor-Praktikant gab den
Impuls für unsere neueste Inno-
vation: dasDurst-UVC-R-Luftde-
sinfektionssystem – eine Lösung,
entstanden aus dem Kollektiv,
um sich gegen die Covid-De-
pression zu stemmen. Alles eitel
Sonnenschein? Nein, manchmal
sehne ich mich nach traditionel-
leren Sicht- und Führungswei-
sen zurück. Ich denke Leader-
ship ist dann – in solchenAugen-
blicken –, den Mut zu haben, ei-
ne Runde joggen zu gehen und
Peter Fox zu hören.

© Alle Rechte vorbehalten

@ Anmeldung unter:
www.staff-line.it
E-Mail: info@staff-line.it,
Telefon: 0471/96 42 40

Michelin:
Überraschend
schnelle Erholung
CLERMONT (dpa). Der fran-
zösische Reifenhersteller Mi-
chelin hat seine Jahresprog-
nose nach einer überraschend
schnellen Erholung im dritten
Quartal angehoben. Für 2020
strebt Michelin einen Gewinn
im operativen Geschäft von
1,6 Milliarden Euro an, wie
der Continental-Wettbewer-
ber gestern mitteilte. Bisher
waren die Franzosen nur von
1,2 Milliarden Euro ausgegan-
gen. Der Umsatz fiel im drit-
tenQuartal um9,5 Prozent auf
5,5 Milliarden Euro. ©

ROM (APA). Italiens private
Bahngesellschaft Italo, die die
Folgen des starken Passagier-
rückgangs infolge der Coro-
navirus-Pandemie stark zu
spüren bekommen hat, erhält
Stützungsmaßnahmen von
der italienischen Regierung.
Dies betonte gestern die ita-
lienische Verkehrsministerin
Paola DeMicheli. DeMicheli
reagierte auf einen Appell
von Italo-Gründer Luca Cor-
dero di Montezemolo, der in
einem Interview vor der Plei-
te des Bahnkonzerns gewarnt
hatte. ©

Italien stützt
Bahngesellschaft
Italo

EuropäischeUnionwill sich
nicht vonChina abhängen lassen
WIRTSCHAFTSPOLITIK: Industrieproduktion soll sauberer und innovativer werden – Als Schlüssel wirdWasserstoff gesehen

BERLIN (dpa). Die Europäi-
sche Union will mit mehr In-
vestitionen in Zukunftstech-
nologien die Wettbewerbsfä-
higkeit ihrer Firmen erhöhen
– auch angesichts der zuneh-
menden Stärke Chinas. Es
solle verhindert werden, dass
sich Gewichte einseitig ver-
schieben.

Ein starkes und erfolgreiches Eu-
ropa sei auf Dauer nur möglich
mit einer starken Industrie, sagte
der deutsche Wirtschaftsminister
Peter Altmaier nach einer infor-
mellen Videokonferenz der für
Wettbewerbsfähigkeit zuständi-
gen EU-Minister. Es komme nun
vor allem darauf an, Zukunfts-
technologien für den digitalen
Wandel und für mehr Klima-
schutz zu fördern. Das ist auch
das Ziel einer europäischen In-
dustriestrategie, die im nächsten
Jahr überarbeitet werden soll.

Wasserstoff gilt als vielfältig
einsetzbarer Energieträger. Etwa
aus Windenergie hergestellter
Wasserstoff ermöglicht es, Koh-
lendioxid-Emissionen vor allem
in Industrie und Verkehr zu ver-
ringern. Zudem gehe es bei Was-

serstofftechnologien um zu-
kunftsfähige Arbeitsplätze und
einen globalenMilliardenmarkt.

EU-Vizekommissionschefin
Margrethe Vestager sagte: „Inno-
vation ist der Schlüssel.“ Wasser-
stoff solle ein Vorzeigeprojekt

werden, um etwa die Produktion
„grünen Stahls“ zu ermöglichen.

Geplant ist eine europäische
Wasserstoff-Allianzwie beimAuf-
bau einer Fertigung von Batterie-
zellen für Elektroautos. Bis wann
aber ein solches wichtiges Projekt

im europäischen Interesse (IPC-
EI) zum Wasserstoff starten soll,
ist offen. Für die Umstellung der
Produktion etwa beim Stahl sind
Milliardensummen nötig.

Die Stahlindustrie wird belas-
tet auch von Überkapazitäten auf
dem Weltmarkt, getrieben vor al-
lem durch chinesische Konzerne.
Altmaier und Vestager betonten
am Freitag, es müsse zu fairen
Wettbewerbsbedingungen kom-
men. Das zielt vor allem auf staat-
lich subventionierte chinesische
Firmen, die in Europa auf Ein-
kaufstour gehen.

Vestager sprach von Wettbe-
werbsverzerrungen. Zugleich be-
tonte sie, die EU bleibe ein offe-
ner Markt.

Die EU-Kommission hatte im
Sommer ein Strategiepapier vor-
gelegt. Staatlich subventionierte
Unternehmen aus China und an-
deren Ländern sollen es bei Ein-
kaufstouren in der EU künftig
schwerer haben. © Alle Rechte vorbehalten

„Die Lage ist existenzbedrohend“
ÄRGER:Wanderhändler imhdswollen „kein zweitesMal die Bauernopfer“ sein – Präsident Jobstreibizer: „Das ist nicht nachvollziehbar“

BOZEN. In der letzten Dringlich-
keitsmaßnahme des Landes-
hauptmannes ist vorgesehen,
dass die Bürgermeister im Be-
reich der Märkte auf Gemeinde-
ebene weitere einschränkende
Maßnahmen erlassen dürfen.
„Die Wanderhändler sind nicht
mehr gewillt, ein zweites Mal die
Bauernopfer zu sein“, heißt es da-
zu vom Vorstand der Wander-
händler im Handels- und Dienst-
leistungsverband (hds).

Bereits im Frühjahr habe Süd-
tirols Wanderhandel lange zu-

schauen müssen, wie alle Wirt-
schaftsaktivitäten voll durchstar-
ten konnten, während die Märkte
links liegen gelassen worden sei-
en. „Jeder weiß mittlerweile, dass
die Ansteckungsgefahr im Freien,
wenn die beiden Grundregeln –
Abstand und Mund-Nasenschutz
– eingehalten werden, minimal
ist“, sagt der Präsident der Wan-
derhändler im hds, Andreas
Jobstreibizer. „Dass es jetzt wie-
der den Märkten an den Kragen
geht, ist nicht nachvollziehbar.“

Der Einkauf unter freiem Him-

mel berge weniger Risiken als ein
Einkauf in einem geschlossenen
Raum, wie etwa in einem Ein-
kaufszentrum. „Unsere Kunden
auf dem Wochenmarkt, aber
auch auf anderenMärkten, bestä-
tigen es uns immer wieder: Sie
kommen immer gerne, denn sie
sind im Freien und fühlen sich
somit wohl“, so Jobstreibizer. Im-
merhin kaufe mehr als die Hälfte
der Südtiroler Haushalte regel-
mäßig auf Märkten ein.

Ziel müsse sein, vor allem die
Versorgungsmärkte – also Wo-

chenmärkte, vierzehntägige und
Monatsmärkte – weiterhin auf-
recht zu erhalten, so der hds.
„Seit Juni werden in Südtirol Wo-
chenmärkte mit bis zu 300 Stän-
den regelmäßig abgehalten, ohne
Probleme. Die Gemeindeverwal-
tungen müssen wissen, dass sie
mit eventuellen Absagen einer
gesamten Berufsgruppe enor-
men Schaden zufügen, für einige
wäre dies existenzbedrohend,
nach einem bereits so schwieri-
gen Jahr“, betont der Präsident
der Wanderhändler im hds. ©
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