
Die Erosion des Vertrauens hemmt die 
Wirtschaft, was tun?“
Breakout Session bei den Wirtschaftsgesprächen des Forum Alpbach 2019

Event Summary

Am 28. August lud Arthur D. Little zur Paneldiskussion zum Thema „Die Erosion des Vertrauens hemmt die Wirtschaft, 
was tun?“ beim diesjährigen Europäischen Forum Alpbach. Die hochkarätigen, interdisziplinären Panellisten erläutern die 
Ursachen des Vertrauensverlustes und Strategien zur Wiedergewinnung. Das Panel setzte sich zusammen aus Susanne 
Wendler (Mitglied des Vorstandes, UniCredit Bank Austria), Karl Pall (Digitalisierungsexperte), Markus Müller (Rektor der 
Medizinischen Universität Wien) und Monika Langthaler (Ökologin und ehemalige Abgeordnete zum österreichischen 
Nationalrat), die Diskussion wurde moderiert von Andreas Rudas (Präsident, Arthur D. Little Austria). Im interaktiven 
Panel wurden unter Einbezug des Publikums spannende Einblicke in die Thematik des Vertrauens gegeben und mögliche 
Lösungsansätze diskutiert.

Jedes Jahr treffen sich mehr als 5.000 TeilnehmerInnen, 900 Re      - 
ferentInnen und 700 junge Studierende aus mehr als 100 Län-
dern im Tiroler Bergdorf Alpbach, um Kernthemen der Zeit zu 
diskutieren. Im Rahmen des Generalthemas 2019 „Freiheit 
und Sicherheit“ leitete Arthur D. Little eine der vielbesuchten 
und -diskutierten Breakout-Sessions während des Wirtschafts-
symposiums: „Die Erosion des Vertrauens hemmt die Wirt-
schaft, was tun?“

Vertrauen ist DIE Basis für Freiheit & Sicherheit

All unsere Währungen, Finanzsysteme, sowie wirtschaftlichen 
und privaten Beziehungen beruhen auf gegenseitigem Ver-
trauen. Es muss über einen langen Zeitraum erarbeitet werden 
– und kann innerhalb von Sekundenbruchteilen verpuffen. Auch 
der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen steigt und fällt 
 maßgeblich mit dem Kundenvertrauen.

Wie ein virales Lauffeuer verbreiten sich Skandale von Unterneh-
men und können zu fatalen Einbrüchen auf dem Finanzmarkt 
führen. Im Gegensatz dazu stehen die unerlässlichen, vertrau-
ensbildenden Maßnahmen, welche vom Vertrauen in die Marke 
selbst, einer internen Vertrauenskultur bis hin zum digitalen 
Vertrauen reichen. Erfolgsversprechende Strategien zur Umset-
zung sind Gold wert.

Kernaussagen der Vorabinterviews: Vertrauen IST  
erodiert – insbesondere Vertrauen in Finanzinstitu tio
nen, Umweltpolitik und etablierte Medien, während 
die Digitalisierung spaltet

Zur Vorbereitung der Breakout Session interviewte ADL vorab 
zahlreiche Experten zum Thema – etwa Chefredakteur Rainer 
Nowak von der Tageszeitung „Die Presse“, den Nationalrats-
abgeordneten Rudolf Taschner oder Univ.Prof. Siegfried Meryn.

Die durchgeführten Interviews zeigten auf, dass sich das Ver-
trauen in den letzten Jahren stark verringert hat. Einig waren 
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sich die Experten und Vordenker im Thema des Gesundheitswe-
sens. So genieße die Medizin aufgrund der zahlreichen positiven 
medialen Berichterstattungen über neue Fortschritte im Gesund-
heitswesen hohes Vertrauen. Uneinigkeit gab es im Bereich der 
Digitalisierung. Hier spaltete sich die Meinung der jungen Vor-
denker, die großes Vertrauen in die Digitalisierung haben – und 
vielen Experten, die am technologischen Fortschritt Ihre Zweifel 
aufkommen ließen, u.a. etwa auf Grund eines wahrgenomme-
nen Kontrollverlusts.

Gleichzeitig forderte etwa Rainer Nowak eine Differenzierung 
zwischen Vertrauen und Zuversicht:

„Nicht das Vertrauen ist gesunken, sondern 
die Zuversicht, weil insbesondere der wirt-
schaftliche Fortschritt nicht mehr so schnell 

voranschreitet, gleichzeitig die Herausforde-
rungen (Klimawandel etc.) zunehmen.“

Rainer Nowak, Chefredakteur “Die Presse”

Alle gesammelten Zitate wurden zu Beginn des Panels einge-
spielt – würde sich dieser Tenor auch in Alpbach fortsetzen?

Breakout Session: Erosion des Vertrauens hemmt die 
Wirtschaft, was tun?

Die drei Generalfragen der Paneldiskussion lauteten:

nn  Wo können wir erodierendes Vertrauen beobachten – und 
was sind die Gründe?

nn  Welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft?

nn  Wie können wir verloren gegangenes Vertrauen wieder-
herstellen?

Wo können wir erodierendes Vertrauen beobachten – 
und was sind die Gründe?

Gleich zu Beginn wurde durch die erste Live-Abfrage des Pub-
likums klar, dass das Vertrauen in Bereiche wie Finanzwesen, 

Klimapolitik und in etablierte Medien gesunken ist – im Gegen-
satz dazu das Vertrauen in die Digitalisierung und in das Gesund-
heitswesen in der letzten Zeit gestiegen ist.

Für die Panellisten war das Ergebnis dieser Abstimmung nicht 
überraschend – auch wenn vor allem in Österreich etablierte 
Medien in den letzten Wochen auch wieder an Respekt und 
Vertrauen gewonnen haben. Zur Klimapolitik: Monika Lang thaler 
hätte sogar mit noch weniger Vertrauen gerechnet, da seit Jah-
ren nichts an der Klimapolitik geändert wurde.

„Seit 30 Jahren diskutieren wir über die 
Klimapolitik, es brennt an allen Ecken –  
aber wir sind immer noch am Stand des 

Redens, nicht des Tuns.“
Monika Langthaler, Ökologin

Technologie und Digitalisierung als Chance und 
Lösung!

Zum Thema Technologie zitierte Andreas Rudas provokant kon-
trär das Trust Barometer der renommierten Agentur Edelman: 
„56% finden, die Digitalisierung geht zu schnell – ist die dann 
nicht Teil des Problems?

„Laut einer Untersuchung findet die 
 Mehrheit, dass die Digitalisierung ihnen 

zu schnell geht“
Andreas Rudas, Präsident Arthur D. Little Austria

Hier war sich das Panel sehr einig – und zitierte für jeden der 
hier angesprochenen Bereiche positive Chancen der Digitalisie-
rung, u.a.:

nn  Klimaanlagensteuerung auf Basis von Machine Learning, die 
„ohne viel Intelligenz“ bereits 10% der Energie einspart
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nn  Nutzung von Blockchain zur Dokumentation und Absicherung 
im internationalen Handel unter Einbeziehung traditioneller 
Banken

nn  In der Medizin wird man Krankheiten zukünftig schon prä-
ventiv behandeln bzw. früher entdecken können und damit 
schneller und einfacher behandeln.

“Technologien werden die Medizin 
vermutlich besser und effizienter machen 

wahrscheinlich auch billiger.“
Markus Müller, Rektor Med Uni Wien

Damit wurde klar, dass die Digitalisierung in allen Bereichen 
eine große Rolle spielt und auch in Zukunft spielen wird. Eine 
gesellschaftliche Entwicklung ist jedoch Voraussetzung, da damit 
Rahmenbedinungen geschaffen werden um die Digitalisierung 
zu regeln.

 „In der Digitalisierung reden wir 
über das Lernen“

Karl Pall, Digitalisierungsexperte

Gleichzeitig sind natürlich Digitalisierung und moderne Technolo-
gien nicht per se vertrauenswürdig:

„Ich würde nicht raten, in eine Facebook-
Währung zu spekulieren. Das ist ein hoch-

spekulatives Asset. Aber natürlich hat Block-
chain als Technologie erhebliches Potenzial.“

Susanne Wendler, Vorstand, Unicredit Bank Austria

Faktor Organisation: Vertrauen innerhalb eines 
Unternehmens und Balance zwischen Optimierung 
UND Innovation

Gerade in Zeiten von Vertrauensverlust, aufbrechenden Wert-
schöpfungsstufen auf Grund von Strafzöllen und Handelskriegen 
könnten Unternehmen nun dazu verleitet werden, erstens nach 
der Politik zu rufen und stabile Rahmenbedingungen zu fordern 
oder zweitens sich auf Risikoreduktion, Kostendisziplin und das 
Kerngeschäft zu fokussieren.

Sowohl für das Panel als auch die Zuhörer im Saal war jedoch 
klar, dass die Lösung anders aussehen muss: Innovationsfähig-
keit, frühzeitige strategische Ausrichtung auf Veränderungen und 
insbesondere die Nutzung neuer Technologien.

Dazu kommt der Faktor Organisation: Eine ganz wesentliche 
Fähigkeit ist auch die „Beidhändigkeit“ einer Organisation, näm-
lich die bewusste und explizite Kombination aus Optimierung 
des Kerngeschäfts UND von Innovation und Entwicklung neuer 
Lösungen.

Karl Pall illustrierte diese Fähigkeit am Beispiel Google: Einer-
seits klares, sehr stringentes Management des Kerngeschäfts 
(suchmaschinen-gestützte Werbung), andererseits großes 
Vertrauen in die MitarbeiterInnen und mehr Freiheit bei unter-
nehmerischen Entscheidungen in neuen Geschäftsfeldern

Statt eines Schlusswortes: Was haben wir aus der 
Diskussion mitgenommen?

Erstens: Eine Erosion des Vertrauens findet in der Tat 
statt (Beispiel Handelspolitik, Beispiel Klimapolitik – aber auch 
Vertrauen in Unternehmen wie die Automobilindustrie).

Zweitens: Neues Vertrauen kann weder einfach einge
fordert noch platt versprochen werden. Vertrauen muss 
man sich erarbeiten – das gilt für die Wirtschafts- und Umwelt-
politik, die Medizin, die Medien, den Finanzsektor. Vertrauen 
ist ein Ergebnis – kein Input.

Drittens: Im Kapitel „Was tun?“ haben wir drei Kern
themen herausgearbeitet:

1. Vertrauenserosion und Veränderung sind nicht nur als 
Hemmnis, sondern vor allem als Herausforderung und 
als Chance zu sehen.

2. Innovationsfähigkeit, frühzeitige strategische Ausrich
tung auf Veränderungen und insbesondere die Nutzung 
neuer Technologien sind ganz wesentlich für den Erfolg.
Dies gilt insbesondere für zwei Felder, die gesellschaftliche 
Herausforderung und unternehmerische Chance gleichzeitig 
sind, nämlich Klima- und Medizintechnologie.

3. Dazu kommt der Faktor „Organisation“. Karl Pall hat 
sehr schön illustriert, wie moderne Unternehmen wie 
Google oder Amazon durch eine Kombination – oder noch 
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Arthur D. Little

Arthur D. Little zählt seit 1886 zu den Innovationsführern in 
der Consultingbranche. Wir sind ein anerkannter Experte für 
Unternehmen, die Strategie, Innovation und Transformation in 
technologieintensiven und konvergierenden Branchen verbinden 
wollen.

Arthur D. Little navigiert Kunden durch sich verändernde Märkte 
und Ökosysteme und unterstützt sie dabei, in diesem Wandel 
die führende und gestaltende Rolle einzunehmen. Unsere 
Mitarbeiter verfügen über tiefgreifende Industrieerfahrung und 
kennen die Trends von morgen und ihre Auswirkungen auf 
einzelne Branchen. ADL unterhält Büros in den wichtigsten 
Wirtschaftszentren der Welt. Wir sind stolz darauf, für viele der 
Fortune 1000 Unternehmen weltweit sowie andere Marktführer 
und Organisationen des öffentlichen Sektors tätig zu sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.adlittle.com
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besser Balance – aus „exploitation“ und „exploration“ 
gerade in Zeiten großer Unsicherheit sehr erfolgreich sind.

Um Vertrauen zu schaffen und als Schlüssel zum Erfolg braucht 
es Innovation, strategisches Denken und die Balance zwischen 
Optimierung und Innovation.
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