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Wie Ali Mahlodji seine 
Chancen ergriffen hat
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Nelson Mandela (1918-2013)

BILDUNG IST DIE 
                  MÄCHTIGSTE
               WAFFE, 
                 DIE  DU VER-

  WENDEN 
   KANNST, UM 
    DIE WELT ZU 
     VERÄNDERN.
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editorial

Wir glauben,
dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle Menschen  

die gleichen Chancen auf Bildung hätten.

Wir denken,
dass man Stärken betonen und Talente fördern sollte.

Wir wollen
Menschen Freiraum für persönliche Entwicklung ermöglichen  

und Wege aufzeigen, wo Orientierung nötig ist.

Nachhaltigkeit
ist die Wurzel des Unternehmertums. Unternehmer denken im Morgen und  
stellen im Heute dafür die Weichen. Zugegeben, kein schneller Return-on- 

Investment. Aber dafür solide, sicher und nachhaltig.

Die Zukunft gehört den Menschen,
die ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten, über  

den Tellerrand blicken und sich ihre Meinung bilden. 

Die Zukunft gehört den Unternehmen,
die erkennen, dass ihr Erfolg heute wie morgen auf 

diesen Menschen beruht.

bildung
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Sozial engagiert & erfolgreich

Ali, der Weltveränderer

Portrait

Einblicke

Weitblicke

Mehr als 1000 Worte

Hallo Weltmeister!

Bitte lächeln

Die Schule gehört uns!

Hier entsteht Hoffnung

Verführt!

Hilde Umdasch, Alfred Umdasch und Andreas J. Ludwig 
im Gespräch

Warum unsere Zukunft in Kindesbeinen steckt

Daniels Ziel: Bauingenieur!

Kurzberichte aus der Umdasch Group

Kurzberichte aus aller Welt

Die unglaubliche Geschichte von Fouzia Laytimi

Zwei besondere Sieger in einer besonderen Disziplin

Mit Teach For Austria für bessere Bildungschancen

Diese Kinder drücken auch in den Ferien die Schulbank

Vom (Über-)Leben im Südsudan

Was wir brauchen, um zu kaufen

Impressum gemäß § 24 Mediengesetz
chancen ist eine Publikation der Umdasch Group AG. Sie befasst sich mit den Themen Wissen, Wirtschaft und Werte. 
Erscheinung: 2x jährlich; Sprachen: Deutsch, Englisch; Vertriebsweg: Direktvertrieb 
Medieninhaber: Umdasch Group AG, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Österreich 
DVR-Nummer: 0017850; Firmenbuchnummer: 101743 y; UID-Nr.: ATU 14864707; Tel.: +43 7472 605-0, www.umdasch.com
Herausgeber: Umdasch Foundation, eine Initiative der Umdasch Group AG (www.umdaschfoundation.com)
Fotos: alle Umdasch, Ausnahme: S. 2 Majdi Fathi/Corbis, S. 6 Alexey Kuzma/Stocksy, S. 12 Marcel/Stocksy, 
S. 20 egcs/istockphoto, S. 22 Mattia Pelizzari/Stocksy, S. 23 David Sailer, S. 25 Alia Images/Stocksy, S. 28/S. 29/S. 31 David Blacher, 
S. 32 Studio Firma/Stocksy, S. 38 (unten) Helfen wir, S. 41 (3) Dmytro Lobodenko/shutterstock, S. 42 (5) Wolfgang Deix, (6) ICEP, (7) A1, 
(8) J. T. Werner/shutterstock, S. 44 Sebastian Philipp; Redaktionsteam: Evi Roseneder, Andrea Windpassinger, Esned Nezic 
Kontakt zur Redaktion: nachhaltigkeit@umdasch.com; Papier: LuxoArt Samt, ECOLABEL / ISO 14001 Umweltmanagement 
Gestaltung: Artattack Werbeagentur, 3300 Amstetten, www.attack.at, Druck: Druckerei Queiser, 3300 Amstetten, www.queiser.at
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurden nur männliche Sprachformen verwendet. Sämtliche personenbezogenen
Formulierungen gelten jedoch gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die Umdasch Foundation ist eine Initiative von Hilde Umdasch und Alfred Umdasch.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Themen Wissen, Wirtschaft und Werte miteinander 
zu verknüpfen. Sie unterstützt dazu Projekte in ihren Unternehmen Doka Group und 
Umdasch Shopfitting Group. Aber auch Initiativen, die sich weltweit mit den Themen 

Bildung und Wissensvermittlung beschäftigen.

Dieses Magazin stellt solche Projekte vor. Und Menschen, die sich mit ihren Ideen 
und Visionen in einer Welt engagieren, die sich stark im Wandel befindet.  

Mit Zuversicht und Mut – statt Pessimismus und Zynismus. Und vor allem:  
ohne erhobenem Zeigefinger.

Dieses Magazin richtet sich an Mitarbeiter, Partner und Kunden. Und an Menschen,  
die Wirtschaft und Werte verbinden und Wissen als die ganz große Chance  

unserer Gesellschaft erkennen.
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chancensehen
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 Sozial 
     

   
        ERFOLGreich

engagiert

Warum soziale Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen.

Die Umdasch-Eigentümer Hilde Umdasch und Alfred Umdasch trafen sich für chancen mit  

Andreas J. Ludwig, dem Vorstandsvorsitzenden ihrer Unternehmensgruppe,  

um genau darüber zu diskutieren und ihre Gedanken darzulegen.

HILDE UMDASCH, ALFRED UMDASCH UND  
ANDREAS J. LUDWIG IM GESPRÄCH

HILDE UMDASCH
Wann immer von Corporate Social Responsibility die Rede ist, stellt 
sich mir die Frage, ob verantwortungsvolles Unternehmertum nicht  
per se nachhaltig ist. Die Effizienz im Einsatz von Ressourcen, das 
Umsetzen neuer Geschäftsmodelle, das Entwickeln von Menschen 
– für Unternehmer ist das immer schon die Basis für langfristiges, 
daher nachhaltiges Wirtschaften gewesen. 

ANDREAS J. LUDWIG
Das trifft auf viele Unternehmen zu. Denken Sie aber daran, 
wie oft in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit die Rede war 
von schneller und kurzfristiger Gewinnmaximierung, um den 
noch öfter zitierten Shareholder-Value bedienen zu können.  
Und da haben die Marketingmaschinerien CSR erfunden. Um zu 
beweisen, dass es doch nicht so ist. Ist Ihnen schon aufgefallen, 
dass gerade die schmutzigsten Branchen sich um das sauberste 
Image bemühen?

&
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ALFRED UMDASCH 
Daher kann ich auch mit dieser CSR-Idee, die in den letzten Jah-
ren so modern geworden ist, wenig anfangen. Viel lieber würde 
ich darüber sprechen, was Unternehmen dazu beitragen, die Welt 
wirklich zu einem besseren Ort zu machen. Denn das tun sie.

ANDREAS J. LUDWIG
Mir ist besonders wichtig, dass die Maßnahmen und Initiativen 
in die wir dazu investieren, auch einen Mehrwert für uns als Un-
ternehmen darstellen. Mit der Gießkanne Geld zu verteilen, ist 
eine Sache. Für mich fängt Nachhaltigkeit aber dort an, wo wir 
überlegen, wie wir es auch nachhaltig verdienen können. Die 
entscheidende Frage ist: Was müssen wir heute initiieren, damit 
unser Geschäftsmodell sich auch morgen noch lohnt? Das ist eine 
grundlegende Verantwortung, die das langfristige Bestehen eines 
Unternehmens sichert.

HILDE UMDASCH
Die Idee, Aus- und Weiterbildung als wesentlichen und darüber 
hinaus dringlichen Aspekt unserer Gesellschaft in unsere Gover-
nance aufzunehmen, basiert genau auf diesem Grundsatz. Und 
zielt auf eine Win-win-Situation ab. Einerseits profitieren  unsere 
Mitarbeiter. Sie können sich in vielen Bereichen weiterentwi-
ckeln, nicht nur in ihren Fachgebieten. Die Plattform dafür ist die  
Umdasch Academy. Indem wir unseren Radius nun deutlich er-
weitert haben, erreichen wir aber auch die Gesellschaft insgesamt. 
Denn ich bin überzeugt davon, dass wir bereits bei den Kindern 
und Jugendlichen ansetzen müssen. Um der zukünftigen Ent-
wicklung in Richtung Wissensgesellschaft gerecht zu werden, 
müssen wir schon heute beginnen, die Mitarbeiter von morgen 
mit ihren individuellen Fähigkeiten und Begabungen zu fördern. 
Der Schwerpunkt unseres sozialen Engagements wird daher zu-
künftig noch stärker auf Bildungsprojekten liegen. 

ANDREAS J. LUDWIG
Das lohnt sich auch für uns als Unternehmen. Bereits jetzt spü-
ren wir deutliche Anzeichen, dass es uns mittel- und langfristig an 
Human Capital fehlen wird. Es wird zukünftig noch viel schwie-
riger werden, die besten Leute für unsere Schlüsselpositionen zu 
finden. In einer guten Basisausbildung und einer Spezialisierung, 
die den Interessen und Begabungen entspricht, liegt ein Schatz, 
den wir bergen müssen, wollen wir auch in Zukunft wettbewerbs-
fähig sein. Insofern können wir es uns gar nicht leisten, Talente 
durch den Rost fallen zu lassen oder nicht entsprechend zu entwi-
ckeln. Das trifft auf Jugendliche aus bildungsfernem Milieu genau-
so zu, wie auf solche mit Migrationshintergrund. Wir können auf 
kein einziges dieser Talente verzichten. 

ALFRED UMDASCH 
Ich würde es sogar so formulieren: Wir müssen ihnen die Chance 
ermöglichen, ein selbstbestimmtes, facettenreiches Leben führen 
zu können. Das sind wir ihnen schuldig. Das sind wir unserer 
Gesellschaft schuldig. Und letztendlich auch uns selbst als Unter-
nehmen.

„Der Schwerpunkt 
unseres sozialen 

Engagements 
wird zukünftig 

noch stärker auf 
Bildungsprojekten 

liegen.“

Hilde Umdasch
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   Ali,
            der Weltveränderer

Ali Mahlodji (34) war Flüchtlingskind, 
Schulabbrecher und hatte unzählige Jobs.  

Heute lebt er Unternehmertum  
und hat ein hochgestecktes Ziel:  

Er will die Welt verändern.  
Uns erklärt er, wieso.
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TEXT VON ALI MAHLODJI

„Zu scheitern 
war das Beste, 
was mir jemals 

passiert
 ist!“

Das Prinzip von whatchado ist simpel und doch so hilf-
reich: Menschen erzählen in kurzen Videostorys über 
ihren Beruf, ihren Werdegang und ihr Leben. Die Nutzer 
können mit dem whatchado-Matching nach konkreten 
Berufen, Unternehmen und Nutzern, die ihren gleichen 
Interessen entsprechen, suchen. Das Ziel: Menschen 
sollen unterstützt werden, ihre Stärken und Talente zu 
entdecken und ihren eigenen Weg zu gehen, unabhän-
gig von Herkunft, Geschlecht und Alter.

WhatchaSKOOL ist die neue Form der Berufsori-
entierung an Schulen. Im Rahmen eines interaktiven  
Vortrages wird die breite Vielfalt an Berufsmöglichkei-
ten, welche Tätigkeiten sie beinhalten und wie man zu  
diesen Berufen kommt, aufgezeigt. Den Jugendlichen 
soll verdeutlicht werden, dass es keine Grenzen gibt.  
Sie lernen damit, an sich selbst zu glauben und ihren 
eigenen Weg zu gehen.

Der gebürtige Iraner Ali Mahlodji hilft Kindern und 
Jugendlichen bei der Berufsorientierung. Da er selbst 
über 40 Jobs hatte, weiß er, wie hart der Weg der 
Selbstfindung sein kann. Aus diesen Erfahrungen 
heraus ist whatchado entstanden.

Glaubt man Wirtschaftsforschern, ist Innovation 
Treiber und Fundament der Wirtschaft und die Fä-
higkeit einer Gesellschaft, sich zu ihrem Wohle wei-
terzuentwickeln. Sieht man sich an, was Innovation 

antreibt, ist es zum einen die Neugier, aber auch die Fähigkeit, 
Wege zu gehen, die zuvor noch niemand gegangen ist. Im Grun-
de also, auf eine Zukunft zu setzen, für dessen Ergebnis es keine 
Garantie gibt. Als Unternehmensgründer wurden mir oft das Un-
gewisse und der Verlust der Sicherheit suggeriert. Für mich, der 
als Flüchtling nach Österreich gekommen ist und heute über 40 
Arbeitsplätze geschaffen hat, ist diese Angst jedoch nicht nach-
vollziehbar. Wie kommt es, dass wir in einer so sicheren und so-
zial gut abgesicherten Gesellschaft leben und noch immer Angst 
davor haben, eventuell Fehler zu machen? 

Sind wir das Opfer unseres Bildungssystems?
Die gute Nachricht: Alle Menschen sind mit einer Innovations-
kultur geboren und tragen diese in sich. Sehen wir uns Kinder an: 
Sie spielen, sind neugierig, wollen immer wissen, warum etwas 
so ist, wie es ist und geben keine Ruhe, bis sie es wissen. Sie sind 
es auch, die sich – nachdem sie beim Klettern von einem Baum 
gefallen sind – wieder aufraffen und es über einen anderen Weg 
hinauf versuchen. Als ich 2010 Lehrer an einem Gymnasium war, 
wurde mir ein Widerspruch bewusst: Schreibt ein Kind einen Test 
mit 20 Beispielen, steht in der Bewertung „4 falsche Antworten“, 
aber nicht, dass es 16 richtige Antworten gab. Kinder lernen somit 
sehr früh, Fehler zu vermeiden, anstatt sich auf Stärken zu verlas-
sen. Außerdem lernen Kinder, den Stoff so wie es von den Lehrern 
gewollt wird, wiederzugeben. Ein tiefergehendes Nachfragen ist 
oft nicht gerne gesehen. So fördert das System nicht 
die Neugier, sondern die Ein-
haltung von Hierarchien und 
Konformität. Und dann fragen 
wir uns, warum sich Menschen 
in unserer Gesellschaft vor Feh-

lern fürchten und nicht heraustreten, um eigene Wege zu bestrei-
ten. Und warum es Unternehmen gibt, die sich händeringend 
Mitarbeiter wünschen, die proaktiv agieren und selbst denken, 
aber schwer zu finden sind.

Radikale Wende in der Schule
Logischerweise müsste man zur Wiedereinführung eines innova-
tiven Umfelds dort ansetzen, wo Fehlerkultur und Neugier häufig 
ihr Ende finden – in der Schule. Was wir brauchen, ist eine ra-
dikale Wende des Bildungssystems. Eine Investition in Richtung 
Berufs- und Lebensorientierung, weg von Schulen als Bewer-
tungseinrichtungen hin zu Potenzialakademien. Hierfür müssen 
wir aber alle zusammenarbeiten und dürfen diese Verantwortung 
nicht nur auf die Politik schieben. Wir alle müssen handeln: El-
tern, Lehrer, Unternehmer, Bürger. Eigentlich alle, die Kindern 
ein Vorbild sind. 

Und was ist mit den „großen“ Kindern?
Erwachsene waren auch mal Kinder und haben Fehlerkultur 
und Neugier in sich – daher ist es heute umso wichtiger, dass 
sich Führungskräfte in Unternehmen ihrer Rolle als „Mindset- 
Change-Maker“ bewusst werden. Sie haben es in der Hand, al-
tes, auf Fehler fokussiertes Denken und einen hierarchischen 
Führungsstil über Bord zu werfen. Wenn wir Mitarbeiter wollen, 
die unternehmerisch denken, handeln und lernen, müssen wir 
auch Fehler zulassen. Leader einer neuen Generation müssen 
verstehen, dass sich ihre Tätigkeit vom Befehlsgeber in Richtung 
eines Coachs wandelt, dessen Aufgabe es ist, das Potenzial der 
Mitarbeiter freizulegen. Wenn wir das verändern, können die 

nachkommenden Generationen leichter ihre wahre 
Bestimmung finden und zur Verbesserung der Welt 
beitragen.

• • •
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Immer wieder wird vom Mangel an 
gut ausgebildeten Technikern gespro-
chen. Demzufolge hat Daniel Peter 

die richtige Wahl getroffen und sich für 
ein Studium des Bauingenieurwesens und 
Infrastrukturmanagements an der Techni-
schen Universität Wien entschieden. „Seit 
meiner Kindheit bin ich an Technik und 
Wirtschaft interessiert. 

Die Möglichkeit, einzigartige Bauwerke zu 
planen und deren Errichtung sukzessive 
mitzuverfolgen, ist für mich einfach fas-
zinierend.“ Zurzeit arbeitet der 26-Jährige 
an seiner Masterarbeit Betonmonitoring 
im Tunnelbau – Win/Win für Bauherr und 
Baufirma und wird dabei von Alexander 
Reinisch von Doka betreut. Daniel glaubt, 
dass in Zukunft von Arbeitnehmern noch 
mehr Flexibilität in örtlicher Hinsicht ver-
langt wird. Aber auch persönliche Weiter-
bildungsmöglichkeiten von Unternehmen 
erwartet werden. „Ich möchte internatio-
nal tätig sein, wobei mein Lebensmittel-
punkt immer in Österreich bleiben soll“, 
sagt er und kann es kaum erwarten, ins 
Berufsleben einzusteigen und Teil seines 
ersten Bauprojekts zu sein. 

Daniel,
der Bau  ingenieur

PORTRAIT

Innovative Köpfe, die gerne Wissenschaft und Praxis 
verbinden, sind gefragt!

Ab sofort können Studierende Masterarbeiten im Rahmen des 
mit 50.000 Euro dotierten Josef Umdasch Forschungspreises 
einreichen. Und mit einem weltweit agierenden Unternehmen 
an zukunftsweisenden Themenstellungen arbeiten. 

Zur aktuellen Ausschreibung: 
www.doka.com/forschungspreis
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Eine große Inspi-
ration war  
immer meine 
Mutter. Als mein 
Vater gestorben 
war, lernte sie mit 
ihren 65 Jahren 
noch Arabisch 
und Französisch 
lesen und  
schreiben.

TEXT VON FOUZIA LAYTIMI

Ich bin als eines von zehn Kindern in Ra-
bat, der Hauptstadt von Marokko, aufge-
wachsen. Meine Mutter konnte als Kind 
kaum die Schule besuchen, sie musste zu 

Hause helfen. Mein Vater war Waise und verfüg-
te über keine Schulbildung. Meine Eltern waren 
aber davon überzeugt, dass eine gute Ausbildung 
zu einem besseren Leben verhelfen kann.

Mit 10 Euro zum Studieren nach Frankreich
Das Ziel, gut ausgebildete Kinder zu haben, ver-
folgten sie hartnäckig, wofür wir ihnen heute alle 
sehr dankbar sind. Mein Vater konnte die Prü-
fungsunterlagen von uns Kindern nicht lesen. 
Er erkundigte sich aber regelmäßig bei unseren 
Lehrern nach unseren schulischen Leistungen. 
Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie 
ich für eine schlechte Prüfung von meinem Va-
ter bestraft wurde. Von diesem Moment an lern-
te ich nur umso fleißiger. Eine große Inspiration 
war für mich auch meine Mutter: Als mein Vater 
gestorben war, nahm sie Unterricht und lernte mit ihren 65 Jah-
ren noch Arabisch und Französisch. Nach dem Abschluss meiner 
Matura nahm ich zum ersten Mal den Zug ins Ausland. Mein Plan 
war es, mit umgerechnet 10 Euro in der Tasche ein Maschinen-
baustudium in Lille zu beginnen. Und ich schaffte es auch! 

Chance: Erfolg in Amerika
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums kehrte ich zu-
nächst wieder nach Marokko zurück und arbeitete dort bei der 
nationalen Fluggesellschaft in der Instandhaltung, wo ich für die 
Dokumentation der Maintenance-Prozesse zuständig war. Bald 
merkte ich aber, dass ich mit dem traditionellen Gesellschaftssys-
tem in Marokko und speziell mit der Stellung der Frau so nicht 
mehr zurechtkam. Es war eine schwierige Zeit für mich, als eine 
von wenigen Frauen in einem männerdominierten Beruf tätig zu 
sein. Ich bewarb mich deshalb für ein Master-Stipendium an der 
Kansas State University in den USA und wurde auch an der Fa-
kultät für Mathematik angenommen, musste dafür aber Neuan-
kömmlinge in Mathematik unterrichten. Die fremde Sprache, das 
Unterrichten und der Druck, gute Noten zu haben, waren sehr 
herausfordernd für mich. Ich realisierte auch, dass die Lehrtätig-
keit nicht das war, was ich immer machen wollte. Da zu dieser 
Zeit die Nachfrage nach Daten-Analysten sehr hoch war, konnte 
ich später auch an die Statistik-Fakultät wechseln. Ich hatte damit 
meinen Bereich gefunden, der mir nicht nur lag, sondern auch 
viel Spaß machte.

Durch die Liebe nach Österreich
Nach Beendigung meines zweiten Studiums wurde mein Leben 
etwas einfacher. Ich hatte diverse Jobs als Daten-Analyst in der 
Lebensmittel-, Online- und Medienbranche. In den USA lernte 
ich später auch meinen heutigen Mann, damals Angestellter der 
Doka-Niederlassung in Chicago, kennen. Über Umwege kamen 
wir nach Österreich. Vor Kurzem hatte ich die großartige Chance, 
im Doka Headquarter in Amstetten im Strategischen Marketing 
zu starten. Ich unterstütze nun mit meiner Tätigkeit die Länder, in 
denen Doka tätig ist, in ihren strategischen Planungen. Während 
meiner Ausbildung habe ich immer gearbeitet und war auf mich 
allein gestellt, genauso wie meine vier Brüder und fünf Schwes-
tern, die schlussendlich auch alle eine gute Ausbildung machen 
konnten und jetzt Buchhalter, Ingenieure, sogar Doktoren und 
Universitätsprofessoren sind. Ich bin mir sicher, meine Eltern wä-
ren jetzt sehr stolz auf uns!

                      Mehr als

         1000
     WORTE

Fouzia Laytimi ist Mitarbeiterin der Doka Group, eine ungewöhnliche 
und zugleich starke Frau. Wir baten sie, uns ihre Lebensgeschichte zu erzählen.
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Verführt!

Sie kennen das: Man geht in einen Supermarkt, möchte eigentlich nur ein paar Dinge kaufen,  
kommt aber mit viel mehr nach Hause. Wir werden verführt. Jeden Tag. Überall. Was dahintersteckt 

und wie sich besonders schöne Verkaufsorte auf uns auswirken, erklärt der etablierte  
Ladendramaturgie-Experte Christian Mikunda.

Was wir brauchen, um zu kaufen

Herr Mikunda, wie werden wir verführt?

CHRISTIAN MIKUNDA
Die Menschen sind verrückt nach Erlebnissen, weil die Erlebnisse 
sie ans Leben heranbringen. Wenn wir uns für Geschichten inte-
ressieren, dann deshalb, weil wir uns für die Drehbücher im Kopf 
interessieren, die in uns schlummern und dadurch ausgelöst wer-
den, sodass wir in ein anderes Leben eintreten können und dort 
temporär mitleben können. Wir sind verrückt nach Hochgefühlen 
– nach Glory, also nach Erhabenheit, nach Joy, also dem Gefühl 
eines Freudentaumels. Aber auch nach Bravour, wenn es darum 
geht, dass uns jemand etwas sinnlich nachvollziehbar erklärt. Es 
gibt sieben Hochgefühle, das sind drei davon. Wir mögen Orte, 
die eine Art „home away from home“ sind. Ein gut gestalteter La-
den ist nicht nur ein Ort, wo man hingeht, um etwas Bestimmtes 
zu erledigen oder zu kaufen. Sondern es ist auch ein Ort, wo man 
hingeht, um zu erfahren, wer man selber ist.

Welche Rolle spielen Gefühle dabei?

CHRISTIAN MIKUNDA
Man muss die Menschen durch ein Erlebnis berühren, an ihren 
Körper, ihre Gefühle herankommen. Die Welt wird von Laden-
bauern nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch ästhetisch 
nachhaltig gestaltet – entsprechend der psychologischen Mecha-
nismen der Menschen. Zuerst nimmt man die Psychologie der 
Menschen ernst, und dann verführt man sie erst. Wir sind nicht 
nur Denkmenschen, wir sind auch Körpermenschen. Wir wollen 
das Leben spüren. So wollen wir auch in einem Laden beispiels-
weise ein gutes Licht haben, das uns emotional berührt und uns 
nicht attackiert wie ein blendendes Licht.

Im Vergleich zu früher, wo das Angebot in jeglicher Hinsicht 
viel kleiner war, muss man sich ja heute theoretisch jeden Tag 
neu erfinden, um interessant zu bleiben, oder?

CHRISTIAN MIKUNDA
Früher war ein Supermarkt ein abweisender Ort, der emotional 
kalt war, heute ist es anders. Früher waren die Verkäufer so etwas 
wie Autoritätsfiguren, man musste um Bedienung bitten. In ge-
hobenen Geschäften wurde man gemustert, ob man es wert ist, 
dort einzukaufen und genug Geld hat. Läden sind heute demo-
kratische, offene und gut gemachte Orte für jedermann geworden. 
Orte, die Menschen emotional guttun. Dort entstehen Nebenef-
fekte durch ein Erlebnis, durch welches die Aufmerksamkeit des 
Kunden steigt, es erhöht sich die Verweildauer und man wird po-
sitiv gestimmt. Das heißt, man wendet sich positiv gestimmt dem 
Angebot zu, beginnt zu stöbern und bleibt auch länger da. Aber das 
ist ein Nebeneffekt. Zuerst schenkt man dem Kunden einen emoti-
onal gestalteten, gut funktionierenden Ort. Der Kunde lächelt ehr-
lich, erlebt Joy, ist glücklich und fühlt sich wohl.

INTERVIEW MIT CHRISTIAN MIKUNDA

Ursprünglich Fernseh-
dramaturg. Mit „Der 
verbotene Ort oder:  
Die inszenierte Ver-
führung“ gilt Christian 
Mikunda seit 1995 
als Begründer der 
Ladendramaturgie.
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umdasch 
shop
academy

Wie gestaltet man einen Ort, sodass er „gut funktioniert“?  
Wo lernt man „Inszenierung“?

CHRISTIAN MIKUNDA
Ein Geheimnis ist, dass man überall lernen kann. Die Bereiche 
sind nicht so getrennt, wie manche vielleicht glauben. Es geht um 
kulturelle Codes, die auch Teil der Evolution sind. Man sieht, wie 
sich zum Beispiel die Struktur eines japanischen Tempels in einem 
Luxus-Flagship-Store widerspiegelt. Man inspiriert sich in einem 
Museum oder in einem Opernhaus und kann dort lernen, wie 
man einen Flagship-Store oder ein Hotel macht. In einem Musi-

cal kann man lernen, wie Licht funktioniert. Und es sind teilwei-
se dieselben Bühnenbildner oder Designer, die das machen. Die 
dramatischen Kunstgriffe ziehen sich durch alle Bereiche. Und sie 
entwickeln sich weiter. Es geht um eine kulturelle Handhabung. 
Ein Laden ist keine Verkaufsmaschine, ein Laden ist zuallererst 
eine emotionale Umgebung, in die man sich hineinbegibt, die  
unglaublich viele Codes, viel Wissen enthält. Bei meinen  
Lernexpeditionen versuche ich zu zeigen, wie die Welt gemacht ist,  
welche psychologischen Mechanismen dahinterstecken und wie 
sich die Kunstgriffe durchziehen. Man kann sich in der ganzen 
Welt inspirieren.

Kunden lernen von Christian Mikunda und Denise Mikunda-Schulz 
im Rahmen der diesjährigen Shop-Expeditionen:

Ladendramaturgie LIVE! in Tokio
26. – 30. Juni 2016

Ladendramaturgie LIVE! Special „Harmony of the Seas“
20. – 23. Oktober 2016 / Rom, Mittelmeer, Barcelona

Eindrücke vergangener Shop-Expeditionen:

Paris

Barcelona

Singapur

Tokio
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                           Weltmeister!

Hätten Sie gewusst, dass es auch in einer Disziplin 
wie Betonbau eine Weltmeisterschaft gibt? 
Die WorldSkills 2015 in São Paulo waren der 
größte Berufswettbewerb aller Zeiten. Michael 

Haydn (21) und Alexander Hiesberger (22) von der STRABAG 
holten die Goldmedaille für Österreich in der Kategorie 
„Betonbau“, die zum ersten Mal bei diesem Wettbewerb 

gelistet war. Trainiert haben sie im Doka Forum in Amstetten.  
Doka Brasilien stellte außerdem die Rahmenschalung Frami Xlife 
im Wert von 110.000 Euro für den Wettbewerb zur Verfügung. 
„Wir sind ein Team: Jeder hat seinen Bereich – ich schleppe, er 
denkt. Ich habe gewusst, dass wir es gemeinsam schaffen können“, 
erzählt Michael Haydn lachend. Die nächsten WorldSkills finden 
übrigens 2017 in Abu Dhabi statt.

 Hallo 

chancenleben
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Bitte
lächeln

Walter Emberger (57), Gründer und Geschäftsführer der 
Organisation Teach For Austria, setzt sich für Bildungs-  
und Chancengleichheit von Kindern ein. Dafür bildet er 
exzellente Lehrkräfte aus, die neue Impulse an Schulen 
bringen. Sein Ziel: Nach der Ausbildung sollen Schüler 
fit für die Herausforderungen des Lebens sein und mit 

einem Lachen in ihre Zukunft blicken.

INTERVIEW MIT WALTER EMBERGER
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Herr Emberger, was hat Sie dazu bewogen, die Initiative Teach 
For Austria zu gründen? 

Walter Emberger: Ich habe als Studiengangsleiter an einer Fach-
hochschule gearbeitet und konnte dort gut beobachten, wie die 
Polarisierung der Gesellschaft stetig voranschreitet. Die Distanz 
von den schlechten zu den guten Studierenden wurde immer 
größer. Wenn nach der Matura die Grundrechnungsarten und 
Rechtschreibung nicht beherrscht werden und das vernetzte Den-
ken fehlt, muss etwas in unserem System schiefgelaufen sein. Man 
merkt, dass die Schüler selbst nicht etwa dumm sind, sondern 
einfach ihre Zeit in den Schulen nicht richtig nutzen können. Auf-
grund dieser persönlichen Erlebnisse habe ich mich gefragt, was 
man hier tun kann und bin dann durch eigene Recherche auf das 
Netzwerk von Teach For All gestoßen. Das Prinzip ist einfach: Sie 
rekrutieren topmotivierte junge Leute, die etwas ändern wollen 
und auch können, bereiten sie vor und schicken sie dann auf die 
herausforderndsten Schulen. Dort, wo Kinder sitzen, an die nie-
mand glaubt, um ihnen den Glauben an sich selbst zu geben.

Welche Herausforderungen waren damit verbunden?

Walter Emberger: Anfangs habe ich sehr viel Energie aufgewen-
det, damit Teach For Austria richtig wahrgenommen wird: nicht als 
konkurrierende Privatinitiative, sondern als Teil des Bildungssys-
tems, das neue Perspektiven durch engagierte Fellows an Schulen 
bringt. Sobald unser erster Jahrgang jedoch unterrichtete, war es mit  
einem Schlag einfacher. Aber davor war es für viele schwer vorstellbar.
 
Was verstehen Sie denn unter guter Bildung?

Walter Emberger: Mein Begriff von guter Bildung ist, dass Men-
schen nach neun Jahren Pflichtschulausbildung fit für die An-
forderungen des Lebens sind. Mit 15 Jahren sollte jeder so weit  
sein, eine weiterführende Schule oder eine Lehre absolvieren zu 
können. Für viele Menschen ist das Thema Bildung jedoch mit 
Frustration behaftet. Wir möchten vorantreiben, dass junge Men-
schen bildungshungrig und offen durchs Leben gehen.

Waren Sie eigentlich ein guter Schüler? 

Walter Emberger: Ich hatte in der Schule nicht nur Einser. Meine 
Lehrer mussten bei mir durchaus die gesamte Noten-Skala anwen-
den. In der zweiten Klasse hatte ich sogar einen Vierer in Deutsch. 
Genau erinnern kann ich mich auch noch an meinen Lehrer fürs 
Zeichnen. Er hat einmal vor der ganzen Klasse meine Zeichnung 
gezeigt und gefragt: „Wer von euch hat so eine schlechte Zeich-
nung gemacht?“ Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich 
mich in dieser Situation gefühlt habe.

Was hätten Sie sich denn damals von Ihren Lehrern gewünscht?

Walter Emberger: Empathie – dass sie erkennen, wie sich Schü-
ler fühlen. Unsere Fellows zeichnet aus, dass die Kinder ihnen ein 
Anliegen sind. Da würde es nicht passieren, dass Kinder vor der 
gesamten Klasse so bloßgestellt werden. Ich habe als Kind aber 
auch viele positive Erfahrungen in der Schule gemacht. Meine 
Entwicklung hätte wahrscheinlich auch anders ausgesehen, wenn 
ich nur Negatives erlebt hätte. Insofern war es für mich vielleicht 
wirklich eine gute Schule fürs Leben. 

Walter Emberger im Interview

Fellow Julian Richter beim Unterricht

„Ich war vom Modell Teach For All so fasziniert, 
dass ich beschlossen habe, es nach Österreich zu holen. 

Es ist auch bei uns machbar und vor allem dringend  
notwendig, das hat die letzte PISA-Studie deutlich gezeigt.“

Walter Emberger

Teach For All ist ein globales Netzwerk. 
Es besteht derzeit aus 39 unabhängigen Partnerorganisati-
onen, die weltweit ein großes gemeinsames Ziel verbindet: 
gleiche Bildungschancen unabhängig von Einkommen und 
Status der Eltern für alle Kinder. Teach For All verfolgt da-
bei den Ansatz, dass sich Bildungschancen verbessern 

Mehr Informationen: www.teachforall.org, www.teachforaustria.at

lassen, indem man junge, talentierte Führungskräfte welt-
weit gewinnt und ausbildet, die den dafür notwendigen 
innovativen, umfassenden und systemischen Wandel vo-
rantreiben. Die Partnerorganisationen agieren dabei unab-
hängig und sind an die jeweiligen landesspezifischen, ge-
sellschaftlichen und schulischen Anforderungen angepasst.  
 
Die Umdasch Foundation unterstützt diese Idee und ist daher 
Partner von Teach For Austria.
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Die Schule Wie man die Kids in den Sommerferien dazu bringt, wieder die Schulbank zu drücken? 
Ganz einfach: Man lässt sie im Unterricht experimentieren, kreativ sein oder sporteln. 

Den Beweis, wie gut das geht, liefern die Umdasch Sommerwochen, die auch 2016 
wieder über die Bühne gehen werden.            gehört uns!

Langeweile in der Ferienzeit? Das war einmal. Ende 
Juli vergangenen Jahres organisierte die Umdasch 
Group in Zusammenarbeit mit der Initiative Teach For  
Austria an der Handelsakademie Amstetten die kosten-

losen Umdasch Sommerwochen für Kinder und Jugendliche im 
Alter von 10 bis 15 Jahren. Es drehte sich alles um abwechslungs-
reiches Lernen, Forschung, Experimentierfreude, Musik, Film, 
Fotografie, aber auch Sport.

Unterschiedliche Gruppen
Die Vormittage wurden so gestaltet, dass die Wissensvermittlung 
in unterschiedlichen Fächern im Fokus stand. Aber nicht wie in 
einem gewöhnlichen Unterricht – die Kids rechneten, lernten, 
sprachen anhand praktischer Beispiele und ganz ohne Druck. 
Nachmittags wurde an eigenen Projekten gearbeitet. Während 
die Forscher-Gruppe experimentierte und unter anderem auch 
eine funktionierende Batterie aus Kartoffeln bastelte, schrieb die 
Film-Gruppe ihre eigenen Drehbücher und drehte actionreiche 
Kurzfilme. Es wurde sogar eine eigene Sommerwochen-Zeitung 
herausgegeben und gemeinsam musiziert. 

Perfekte Betreuung
Die Teilnehmer wurden von den sogenannten Fellows der Initi-
ative Teach For Austria betreut (siehe S. 30), die sich so auf den 
praktischen Unterricht in den Klassen vorbereitet haben. Dabei 
handelt es sich um junge Akademiker, die nun seit vergangenem 
September als Lehrer auf Zeit zwei Jahre lang an Neuen Mittel-
schulen unterrichten.

„Die Ferienwochen waren ein Hit“, hörte man immer wieder unter 
den Beteiligten. Die nächsten Umdasch Sommerwochen finden von 
25. Juli bis 5. August in Amstetten statt. www.umdasch.com/som-
merwochen

BERICHT VON DEN UMDASCH SOMMERWOCHEN 2015
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Hoffnung
Vom (Über-)Leben im Südsudan

Hier entsteht 
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Ein Anruf, eine Entscheidung. Es war ein intensiver Ar-
beitstag, als ich von der Caritas Österreich angerufen 
wurde. Man bot mir an, in den Südsudan zu fahren 
und dort eine Fotoreportage über die Situation in den 

Flüchtlingslagern zu machen. Unzählige Fragen kamen mir in den 
Kopf: Herrscht dort nicht pure Verzweiflung und Ratlosigkeit? 
Krieg? Wie wird es für mich sein, dieses Elend zu sehen? Nach 
ersten Recherchen sah ich den Auftrag als Herausforderung und 
nahm ihn an. Was folgte, waren viele Erkenntnisse und emotio-
nale Momente. 

Eine Frage des Überlebens
Der Südsudan ist eines der unsichersten Länder der Welt. Ein 
blutiger Bürgerkrieg treibt Jahr für Jahr immer mehr Menschen 
aus ihren Dörfern in eine ungewisse und gefährliche Zukunft. Die 
Lage in den Flüchtlingslagern ist teilweise immer noch katastro-
phal. Viele Kinder sind chronisch unterernährt und nicht wenige 
sterben aufgrund mangelnder medizinischer Betreuung. Schon 
kurz nach der Ankunft in der Hauptstadt Juba wurde klar: Ob 
Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern die Chance auf 
ein menschenwürdiges Leben in der Zukunft erhalten, hängt aus-
schließlich von internationaler Hilfe ab. Man spürt hier überall, 
dass es einen Unterschied macht, ob geholfen wird oder  nicht. Für 
viele Menschen ist das schlicht eine Frage des Überlebens. 

Nahrung und Bildung dringend benötigt
Unter Beteiligung von internationalen Hilfsorganisationen wird 
hier auf vielen Ebenen geholfen. Auch die Caritas Österreich ist 
stark engagiert: Die Menschen im größten Flüchtlingslager in 
Juba werden zum Beispiel mit Nahrungsmitteln und Hygienear-
tikeln versorgt. In einem eigenen Baby-Feeding-Center werden 
täglich mehrere Hundert Babys ernährt. In Gumbo, nahe Juba, 
wurde eine Schule für über 400 Flüchtlinge errichtet. Eine Berufs-
schule bildet Jugendliche zu dringend benötigten Fachkräften aus. 
Ein Krankenhaus in Gumbo wird mit Medikamenten versorgt, die 
Caritas kommt außerdem für die Gehälter zweier Ärzte und eines 
Laborassistenten auf.

Hoffnung für eine ganze Generation
Dass hier geholfen wird, macht Mut. Was mir aber am meisten 
Hoffnung gemacht hat, waren die Begegnungen mit den Men-
schen selbst. Die größte Überraschung für mich war, dass sie trotz 

Der jüngste Staat der Welt kommt nicht zur Ruhe. Im Südsudan 
herrscht Bürgerkrieg. 40.000 Menschen sind akut vom Hungertod  
bedroht, 2,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Lage in den 
Flüchtlingslagern ist dramatisch. Der Wiener Fotograf Sebastian  

Philipp (47) besuchte die Lager in der Hauptstadt Juba und schildert 
für chancen, was ihn besonders bewegt hat.

TEXT UND FOTOS VON SEBASTIAN PHILIPP
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ihrer dramatischen Lebenssituation, trotz traumatischer Erleb-
nisse und unvorstellbarer Strapazen während der Flucht eine 
enorme Lebenskraft und Freundlichkeit ausstrahlen. Insbesonde-
re Kinder haben diese unglaubliche Fähigkeit, dem Leben – trotz 
allem Erlebten – mit Freude zu begegnen. Und das macht Hoff-
nung, denn die Zukunft dieser Generation scheint nicht verloren 
zu sein. Wenn sie Zugang zu frischem Wasser und ausreichender 
Ernährung bekommen, wenn sie Bildung erhalten, dann werden 
diese Kinder und Jugendlichen ihre eigene Kraft nutzen, um sich 
ein menschenwürdiges Leben aufzubauen.

Fotos als Geschenk
Viele Menschen, die ich in den Flüchtlingslagern fotografiert 
habe, hatten noch nie eine ausgedruckte Fotografie von sich in den 
Händen. Als Dankeschön wurden gerahmte Portraits produziert, 
die von unseren Ansprechpartnern vor Ort an einige Protagonis-
ten als Geschenk verteilt wurden: Eine kleine Geste – der Versuch 
als Fotograf, etwas zurückzugeben. 

Was geblieben ist
Mit meinen Fotos stelle ich Menschen vor, die von der humanitä-
ren Katastrophe im Südsudan unmittelbar betroffen sind. Alle für 
sich beeindruckende Persönlichkeiten, die jetzt dringend Hilfe be-
nötigen, um überleben zu können und eine Chance auf eine men-
schenwürdige Zukunft zu bekommen. Meine vollständige Südsu-
dan-Reportage ist unter www.sebastianphilipp.com/suedsudan zu 
finden. Weitere Informationen zu Hilfsprojekten der Caritas unter 
www.caritas.at

Fachschule für den Südsudan

Der Verein „Helfen wir!“ errichtet zurzeit eine Fachschule 
für Landwirtschaft in Jalimo. Das Ziel ist Hilfe zur Selbst-
hilfe durch fundierte Ausbildung zu erreichen, wie auch die 
Lebensqualität der lokalen Bevölkerung zu steigern. Doka 
unterstützt das Projekt mit Schalungslösungen. „Die Unter-
stützung von Doka mit 3-S eco Schalungsplatten half uns, 
die ersten Gebäude zu errichten. Später erhielten wir mit der 

Rahmenschalung Frami ein komplettes Schalungssystem. 
Doka-Mitarbeiter gaben mir dafür eine kurze Einschulung. 
Nun setzen wir die Schalung immer wieder ein, da wir noch 
einige Gebäude für die Schule errichten werden“, erklärt 
Hannes Urban, Obmann und Gründer von „Helfen wir!“. 

Mehr Informationen unter www.helfen-wir.org

chancenberichten
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1.

2. 3.

4.

Sport als Ausweg
Doka Brasilien unterstützt die Fußballschule „Escola de Futebol Mathias“ der Gemeinde  
Guarulhos in São Paulo. Mit sportlichem und sozialem Engagement werden Kinder aus ärmsten 
Verhältnissen gefördert. Geholfen wird, wo Hilfe benötigt wird: neue Sportausrüstung, Sammlung 
von Winterbekleidung oder ein gemeinsames Weihnachtsessen – ein Highlight der Kinder.

Doka macht Schule
2016 wurde die „Mohammed VI School for the Arts of Construction and Civil Engineering” 
(EMFMBTP) in Settat, Marokko, eröffnet. Jährlich werden hier über 500 zukünftige Techniker 
aus ganz Westafrika ausgebildet. Doka Marokko ist Partner der Schule und bietet umfangreichen 
Support in Form von Praxiseinheiten und Schalungslösungen. Der Schalungsworkshop im Rah-
men der Eröffnung wurde sogar vom König Marokkos persönlich besucht. Die Schule ist Teil 
des staatlichen Bildungsprogrammes Marokkos (OFPPT), das praxisbezogene Ausbildung fördert 
und derzeit über 50.000 Schüler in verschiedensten Bereichen des Bauwesens ausbildet.

Nachhilfe bei den eigenen Finanzen
Doka Chile veranstaltet mehrmals im Monat Mitarbeiter-Seminare in Kooperation mit der chi-
lenischen Sozialpartnerschaft „Fundacion Social“. Die Workshops bieten persönliche Unterstüt-
zung zur Verwaltung von Finanzen und Planung von Familien-Budgets. Doka Chile stellt die-
ses Angebot kostenlos für seine Mitarbeiter zur Verfügung und möchte damit dem allgemeinen 
Trend zu hoher Konsumverschuldung in der chilenischen Bevölkerung entgegenwirken.

Umdasch Nest für die Kleinsten
Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann herausfordernd sein. Die Umdasch Group errichtete 
für Kleinkinder von Firmenangehörigen eine eigene Kinder-Tagesstätte am Standort in Amstet-
ten. Sie bietet Platz für 15 Kinder im Alter von bis zu drei Jahren. Müttern und Vätern, die nach 
der Karenzzeit wieder direkt in ihren Job einsteigen möchten, wird so eine gute Betreuungsmög-
lichkeit in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes geboten. Die Eröffnung fand Anfang 2016 statt.

1.

2.

3.

4.

einblicke
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5.

6. 7.

8.

Mitarbeiter helfen Schülern
Lernschwache Schüler finden im Lernhaus des Roten Kreuzes Unterstützung. Accenture Öster-
reich stellt in Wien seit 2010 neben finanziellen Mitteln insbesondere Mitarbeiter zur Verfügung, 
die dort Jugendliche bei ihrem Pflichtschulabschluss durch Förderunterricht begleiten. Diese kön-
nen ihren freiwilligen Einsatz als Mentoren zur Hälfte als Arbeitszeit verbuchen. Von 2011 bis 
Ende 2015 wurden so rund 1700 Stunden geleistet.

Berufsbildung als Win-win Situation
Speziell in Entwicklungs- und Schwellenländern ist man oft mit sehr unterschiedlichen Ausbil-
dungsniveaus und Facharbeitermangel konfrontiert. Die österreichische Entwicklungsorganisa-
tion ICEP entwickelte und steuert derzeit im Auftrag der RHI AG ein globales Berufsbildungs-
programm mit dem Ziel, die Ausbildung von Jugendlichen an den RHI-Standorten Mexiko und 
Türkei nachhaltig zu verbessern. Somit kann dem Facharbeitermangel entgegengewirkt werden 
und die Jugendlichen erhalten bessere Berufschancen.

Internet für alle
Die Initiative „A1 Internet für Alle“ wurde ins Leben gerufen, um möglichst vielen Menschen ei-
nen angemessenen Zugang zum Internet und damit zu umfangreichen Wissens- und Bildungsin-
itiativen zu ermöglichen. Im Rahmen von kostenlosen Schulungen erwerben Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und Senioren jene Kompetenzen, die sie für eine aktive Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben im digitalen Zeitalter benötigen. Nach den ersten vier Jahren haben bereits über 
87.000 Teilnehmer an den Schulungen teilgenommen.

Business in the Community
„Business in the Community“ (BITC) ist das führende CSR-Netzwerk in Großbritannien. Die Or-
ganisation zählt mittlerweile über 800 Mitglieder – große, international agierende Unternehmen 
genauso wie kleine regionale Betriebe. Zu den Hauptaufgaben von BITC zählt die Unterstützung 
und Beratung der Unternehmen etwa in den Bereichen Bildung, Gleichstellung, Umwelt oder 
Förderung des Unternehmertums. Dazu werden Programme gemeinsam mit den Mitgliedsunter-
nehmen entwickelt und umgesetzt. 

5.

6.

7.

8.

weitblicke



44      chancen

„Bildung ist das beste 
Investment in die Zukunft.“ 

www.umdaschfoundation.com

Hilde Umdasch


