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Werte schaffen
Perspektiven einer stakeholderorientierten Unternehmensführung
Strategien zur Wertsteigerung bei einer stakeholderorientierten
Unternehmensführung
Die Österreichische Wissenschaft kann mit Stolz auf eine ungewöhnliche und zugleich auch
wirkungsvolle Persönlichkeit verweisen - auf Professor Hans H. Hinterhuber, zu dessen 65.
Geburtstag ich Ihm herzlich gratuliere. Als Vorstand des Instituts für Unternehmensführung,
Tourismus und Dienstleistungswirtschaft der Universität Innsbruck bemüht sich Professor Hans
H. Hinterhuber seit Jahren um eine für das 21. Jahrhundert unbestreitbar notwendige neue
Dimension des Wirtschaftens. Seine Vorstellungen eines zukunftsorientierten Managements
zielen nicht nur auf den ökonomischen Erfolg eines Unternehmens, sondern berücksichtigen
auch dessen ethische und ökologische Verantwortung sowie die Notwendigkeit der
gesellschaftlichen Akzeptanz. Über Jahrhunderte hinweg haben Denker über das Verhältnis von
Wirtschaft und Gesellschaft, Mensch und Arbeitswelt, Humanität und Gewinnstreben
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nachgedacht und geschrieben. Es ist nunmehr die große Aufgabe unserer Zeit, aus diesen
Erkenntnissen heraus die Brücken zu den unter Erfolgszwang und Zeitdruck stehenden
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Wissenschafter, den dieses Thema besonders beschäftigt. Ihm widmet sich nun auch diese
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eindrucksvolle Festschrift, mit der ich die besten Wünsche für sein weiteres, in der
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internationalen Fachwelt anerkanntes Schaffen verbinde. DR. THOMAS KLESTIL Bundespräsident
von Österreich Geleitwort Zu seinem 65. Geburtstag gratuliere ich Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hans
H. Hinterhuber im Namen des Landes Tirol sehr herzlich! Professor Hans Hinterhuber hat es
verstanden, sich in seiner beruflichen Lautbahn als einer der profiHertesten und national wie
international renommiertesten Wirtschafts- Wissenschafter einen erstklassigen Ruf zu erwerben.
Weit über die Grenzen unseres Landes hinaus erfährt er in Forschung und Lehre große
Anerkennung und Wertschät- zung.
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