Experteninterview

mit Hr. Messerer, A1

und ein zufriedener Kunde
Sie waren seitens der A1 Telekom
Austria projektverantwortlich für die
Business Sales Strategieentwicklung
gemeinsam mit imPlus

Unternehmensentwicklung und haben
erlebt wie imPlus agiert. Wie haben
sie das Projekt wahrgenommen?
In einem Strategieprozess ist es
zunächst immer wertvoll, eine
externe Perspektive auf verschiedene
Fragestellungen zu erhalten. Diese
durch imPlus vertretene Rolle war
sehr wertvoll für die Konsistenz und
Vollständigkeit der Ergebnisse.
Darüber hinaus half uns die
Unterstützung von imPlus, eine
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Konzentration auf die wesentlichsten
internen Entwicklungen und die
bedeutsamsten externen Chancen
und Risiken zu finden, kombiniert
mit einer sauberen Moderation in
allen Detaildiskussionen.

Herr Messerer, Sie sind mitverantwortlich für die
Strategieentwicklung und Planung

der A1 Telekom Austria. Wie steuert
man solch ein großes Unternehmen?

Was sind die größten
Herausforderungen in der
Strategiearbeit der

Was war für Sie das Spannende an
dem Projekt? Welchen Nutzen hat die
A1 Telekom Austria aus dem Projekt

Telekommunikationsbranche?

gezogen?

Unsere Industrie zeichnet sich durch

Das spannendste in diesem Projekt

Steuerung ist in jedem Unternehmen

einige Spezifika aus: Für den

war es, festgefahrene Annahmen zu

– und vielleicht gerade in einem so

österreichischen Markt sind hierbei

hinterfragen, neue Blickwinkel

großen und vielfältigen wie bei A1 –

ganz besonders der intensive

einzunehmen und neue

eine vielschichtige Angelegenheit.

Wettbewerb und die regulatorischen

Wachstumsmöglichkeiten

Natürlich ist es essenziell, dass das

Herausforderungen zu nennen, die

anzudiskutieren. Das Hinzuziehen

Top Management eine klare Vision

nachhaltige Strategiearbeit besonders

von unterschiedlichen

und Richtung vorgibt. Danach

anspruchsvoll machen. In dieser

Branchenexperten durch imPlus

besteht die spannende Aufgabe

Industrie wiederum sind die

sowie die objektive Darstellung vieler

jedoch darin, durch alle Bereiche

Besonderheiten an unserem

Branchentrends haben dies gefördert.

sowohl für die Linientätigkeiten als

Unternehmen, dass wir sehr viele

Die Tatsache, dass die Ergebnisse –

auch für die Projektlandschaft ein

Marktsegmente mit einem sehr

wie man rückblickend sagen kann –

konsistentes Bild zu schaffen. Das

vielfältigen Produkt- und

durchaus einige Entwicklungen und

heißt klare, nachvollziehbare und

Serviceangebot bedienen. Daraus

deren strategische Adressierung

abgestimmte Strategien zu

ergibt sich eine beträchtliche

vorweggenommen haben, ist ein

entwickeln, mit denen die großen

Komplexität.

guter Indikator dafür, dass wir mit

Zielstellungen (sowohl monetär als

den Impulsen aus dem Projekt in

auch nicht monetär) erreicht werden

einer guten Richtung unterwegs

können.

waren.

