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Frau Schimpl, Sie haben die Clever+ 
Academy soeben erfolgreich abge-
schlossen. Was hat sich für Sie ver-
ändert? 
Barbara Schimpl: Die Quintessenz für 
mich ist der Bereich soziale Kompetenz, 
hier habe ich sehr viel gelernt. Mir ist zum 
Beispiel bewusster geworden, wie wichtig 
das Netzwerken, das Kontakte knüpfen ist. 
Und es fällt mir jetzt auch leicht, dieses 
Wissen zu nutzen. Wir haben gelernt, wie 
man auf Menschen zugeht, auch wie man 
etwas präsentiert. Alles Themen, die man 
beruflich und privat sehr gut einsetzen 
kann. Wir haben viel für das Thema Selbst-
sicherheit getan, wir haben uns aber auch 
mit betriebswirtschaftlichen Themen 
beschäftigt. 

Wer hat eigentlich über die Teilnahme 
entschieden?
Birgit Kitzmüller: Die Teilnehmer sind 
von den Bereichsleitern vorgeschlagen 
worden. Und wir sind sehr stolz auf unse-
re ersten Absolventen. Die Clever+ Aca-
demy hat in der Organisation einen 
hohen Stellenwert – der auch durch die 
schriftliche Abschlussprüfung nach einem 
Jahr und eine Projektpräsentation nach 
den vollen 3 Semestern noch unterstri-
chen wurde. 

Im Rahmen der Clever+ Academy hat 
es auch ein Mentoren-Programm 
gegeben. Welche Aufgaben hatten 
Sie dabei?
Vladislav Kurtev: Die Mentoren sind 
insbesondere für die Umsetzung des 
Gelernten unterstützend zur Verfügung 
gestanden. Wir waren aufgerufen, unse-

re eigenen Erfahrungen aus dem Füh-
rungsalltag darzustellen und somit den 
High Potentials einen praktischen Ein-
blick in Führungsaufgaben zu vermit-
teln. Schließlich haben wir die Mentees 
auch im Rahmen der Projektarbeiten, 
sowohl fachlich als auch in allgemeinen 
Fragen des Projektmanagements und 
der Projektpräsentation, unterstützen 
dürfen. Ein sehr positives Instrument 
der Academy waren die regelmäßigen 
Mentee-„Stammtische“, die für die lau-
fende Reflexion des Gelernten genutzt 
wurden. Ich persönlich durfte als Men-
tor drei High Potentials begleiten und 
es lässt sich insgesamt sagen: Auch 
ich als Mentor war gefordert und habe 
einiges dazugelernt.

Welche inhaltlichen Bereiche waren es 
denn nun, die abgedeckt wurden?
Franz Stiglbauer: Ein breites Spektrum 
im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung: 
Die Potenziale der High Potentials wurden 
vorher und nachher mit dem Dr.Dachs-
Profil erhoben, die Themen der Module 
waren von Führungsverhalten, Kommuni-
kation, Rhetorik bis zu Projektmanagement 
und Controlling sehr vielfältig. 

War da aus Ihrer Sicht alles dabei, was 
eine Führungskraft an Kompetenzen 
braucht? 
Vladislav Kurtev: Absolut – als Füh-
rungskraft muss man abgesehen vom 
fachlichen Können schon sehr klar auf 
soziale Kompetenzen fokussieren. Team-
führung, Mitarbeitermotivation, das 
gemeinsame Ganze im Auge zu haben 
oder sich in andere Menschen hineinver-

setzen zu können sind da ganz wichtige 
Themen. Genau diese Themen wurden 
sehr intensiv abgedeckt, es wurden aber 
auch etliche Lernmodule zu firmen- und 
branchenspezifischen Fachthemen abge-
halten. Die Betreuung durch das WIFI FIT 
war während des gesamten Academy-
Programms qualitativ sehr hochwertig, 
die Trainer waren sehr kompetent und 
schöpften durchwegs aus langjähriger 
persönlicher Erfahrung. 

Das Projekt ist jetzt abgeschlossen – 
was hat aus Ihrer Sicht den Erfolg aus-
gemacht?
Franz Stiglbauer: Die Tatsache, dass 
die Inhalte laufend – auch während des  
Programms – an die tatsächlichen 
Bedürfnisse angepasst werden. Im Zuge 
so eines Lehrgangs gibt es permanente 
Erkenntnisse, weitere Themen tauchen 
auf, die für die Teilnehmer von Relevanz 
sind. Und wir sind mit unserem Trainer-
team flexibel genug, um hier Anpassun-
gen vorzunehmen. Genauso flexibel war 
man aber auch bei Richter Pharma – ins-
gesamt war es ein gemeinsam gewach-
senes Projekt für ein sehr lebendiges und 
praxisnahes Training. 

Barbara Schimpl: Die Praxisnähe kann 
ich wirklich bestätigen. Die Academy war 
auch sehr teambildend, wir haben uns ins-
gesamt sehr gut betreut gefühlt. Und wir 
sind jetzt im Unternehmen viel vernetzter. 
Und ich merke täglich, welche Erleichte-
rung das für den Job mit sich bringt. 

Was hat Sie im Zuge dieses Projektes 
am meisten überrascht? 
Florian Fritsch: Insbesondere haben 
mich die tollen Projektarbeiten überrascht. 
Alle Projekte handelten von firmenspezifi-
schen Themen und sind somit besonders 
wertvoll für die Organisation. Eine weitere 
Überraschung war die Gruppendynamik 
im Team der High Potentials und beson-
ders das Engagement für diese Ausbil-
dung. Ein Dank auch an alle Mentoren, die 
unsere High Potentials auf ihrem Weg mit 
Rat und Tat begleitet haben.  

www.wifi-fit.at
www.richter-pharma.at

So sehen Sieger aus
High Potentials. Der Aufbau von künftigen Schlüsselpersonen aus dem eigenen Mitarbei-
terpool war das Ziel der Clever+ Academy bei Richter Pharma. Ein gelungenes und ambiti-
oniertes Entwicklungs-Programm, das man gemeinsam mit dem WIFI FIT umgesetzt hat.

Nach Abschluss der ersten Clever+ 
Academy geben Mag. Florian 
Fritsch, Vorstandsvorsitzender 

bei Richter Pharma, Dr. Vladislav Kurtev, 
Leiter der Zulassungsabteilung, Perso-
nalverantwortliche Mag. Birgit Kitzmüller, 
Barbara Schimpl, die die Academy erfolg-
reich absolviert hat, und WIFI-FIT Pro-
duktmanager Franz Stiglbauer Einblick in 
das umfassende Programm.

Welche Vorteile für die Entwicklung 
Ihres Unternehmens ergeben sich mit 
dieser Academy? 
Florian Fritsch: Die Richter Pharma AG 
legt ihren Entwicklungsfokus immer mehr 
auf Innovation in Richtung Produkte, aber 
auch Dienstleistungen. Diesbezüglich 
benötigen wir Mitarbeiter, die sich mit der 

Richter-Kultur identifizieren, die aber auch 
mit Kompetenzen ausgestattet werden, die 
sie als zukünftige Schlüsselpersonen im 
Unternehmen benötigen. Ein wichtiges Ziel 
dieser Academy war es, aus Rohdiaman-
ten Schlüsselpersönlichkeiten zu formen. 
Mittlerweile tragen 3 der ehemaligen High 
Potentials Führungsverantwortung, alle 
anderen sind in den Fokus gerückt. Wei-
ters haben aber auch Teilnehmer festge-
stellt, dass sie nicht explizit Führungsver-
antwortung haben möchten. Auch diese 
Information ist wertvoll, denn nichts ist 
schlimmer, als einen guten Mitarbeiter zu 
verlieren und eine schlechte Führungskraft 
zu gewinnen. 

Was war Ihnen in der Konzeption die-
ses Programmes besonders wichtig?

Birgit Kitzmüller: Wir wollten eine gene-
ralistische Ausbildung erarbeiten: Was 
braucht eine zukünftige Führungskraft bei 
uns im Unternehmen, mit welchen Kompe-
tenzen wollen wir sie ausstatten und wer ist 
diesbezüglich der richtige externe Partner, 
der uns das auch liefern kann? Insbesonde-
re war mir persönlich wichtig einen zentra-
len Ansprechpartner zu haben, der mir zu 
allen Modulen kompetente Trainer bieten 
kann und dennoch einen Gesamtüberblick 
über das Programm behält. Das WIFI FIT 
war hierfür der optimale Partner – auch des-
halb, weil der Informationsaustausch sehr 
gut funktioniert hat: Durch den ständigen 
Kontakt, entstehen viele Ideen und Ansätze, 
die es auch ermöglichen kleine Optimierun-
gen unmittelbar wieder in das gesamte Aus-
bildungsprogramm einfließen zu lassen.. A
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„Ein wichtiges Ziel dieser 
Academy war es, aus Rohdi-
amanten Schlüsselpersön-
lichkeiten zu formen.“

Mag. pharm. Florian Fritsch
Vorstandsvorsitzender Richter Pharma

Barbara Schimpl, Mag. Birgit Kitzmüller, Franz Stiglbauer und Dr. Vladislav Kurtev (v.l.n.r.) 
geben Einblick in die Clever+ Academy bei Richter Pharma.


