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Vorwort der Herausgeber 
 
 
 
Dietrich Kropfberger, der in Linz geboren wurde und dort vor seinem Ruf an die Klagenfurter 
Universität auch seine wissenschaftliche Laufbahn begonnen hat, feierte im Oktober 2006 
seinen 60. Geburtstag – ihm zu Ehren wurde eine Festveranstaltung und ein Symposium mit 
dem Thema „Management in kleinen und mittleren Unternehmen“ an der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt veranstaltet. Dieses Ereignis bildet die Grundlage für die vorliegende 
Festschrift. Neben den Vortragenden haben auch seine Freunde, Kollegen und ehemaligen 
Mitarbeiter zum Gelingen dieser Festschrift anlässlich des 60. Geburtstag mitgewirkt, wobei 
alle AutorInnen die Chance genutzt haben, mit einem Beitrag ihre Wertschätzung gegenüber 
dem Jubilar zu zeigen. 
 
Die Beleuchtung und Untersuchung verschiedenster Aspekte der Mittelstandsforschung 
prägen die wissenschaftliche Laufbahn von Dietrich Kropfberger. Er hat erkannt, dass gerade 
in Österreich – einem doch sehr kleinen Land – die treibende Kraft der Wirtschaft in den 
kleinen und mittelständischen Unternehmen zu finden ist und hat daher seinen 
Forschungsfokus auf diese gelegt. Durch Untersuchungen zu Erfolgsstrategien in 
unterschiedlichen Umweltsituationen ist es Kropfberger im besonderen Maße gelungen, die 
wissenschaftlichen Ansätze mit praktischen Aspekten zu untermauern. Auch die Inhalte seiner 
hochwertigen Lehrveranstaltungen bauen auf diesem Prinzip auf. 
 
Die Bedeutung, die Kropfberger dieser Kombination aus Wissenschaft und Praxis zumisst, 
zeigt er auch durch sein hervorzuhebendes Engagement beim Aufbau der Studienrichtung 
„Angewandte Betriebswirtschaft“ an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, bei dem er von 
Beginn an federführend mitgewirkt hat und seine Gedanken beziehungsweise innovativen 
Ideen für die optimale Gestaltung dieser anerkannten Studienrichtung bis zu seiner 
Pensionierung eingebracht hat. Zeitgemäße Anpassungen des Studienplans udgl. haben die 
Studierenden zu einem wesentlichen Teil ihm zu verdanken.  
 
Kropfberger, der zuletzt als Vorstand des Instituts für Unternehmensführung an der Alpen-
Adria-Universität tätig war, ist daher nicht nur als Wissenschafter und Wissensvermittler in 
den Vordergrund zu rücken, sondern auch als engagierter Organisator im universitären 
Bereich, von dessen Lebenswerk die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt noch lange 
profitieren wird. Als Persönlichkeit hat er auch für die berufliche und wissenschaftliche 
Entwicklung vieler Menschen den wesentlichen Grundstein gelegt. So war und ist er als 
wissenschaftlicher Leiter der Universitätslehrgänge für Tourismusmanagement und für 
Controlling tätig.  
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Die Festschrift zum 60. Geburtstag von Dietrich Kropfberger deckt durch Beiträge von seinen 
Freunden, Kollegen und ehemaligen Mitarbeitern diverse Aspekte der Unternehmensführung 
des österreichischen Mittelstands ab. In einem ersten Teil dieses Werkes betrachten die 
MitautorInnen den aktuellen Stand der Unternehmensführung in KMU. Der zweite Teil zeigt, 
welche Methoden den Erfolg eines kleinen oder mittleren Unternehmens positiv beeinflussen 
und der dritte Teil beinhaltet die Zukunftsperspektiven dieses Forschungsbereiches und zeigt 
die aktuellen Trends in der Unternehmensführung auf. 
 
Durch die Vielfältigkeit der Beiträge wird es möglich, die für die österreichische Wirtschaft 
bedeutendste Unternehmensgruppe aus diversesten Blickwinkeln zu durchleuchten und 
dadurch für die Praxis nützliche Handlungsempfehlungen zu geben. Hierdurch wird deutlich, 
dass die AutorInnen dieser Festschrift bemüht sind, dem Grundgedanken der Arbeiten des 
Jubilars – der Kombination von Wissenschaft und Praxis – aufgrund dessen zweifellosen 
Bedeutung, weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
 
 

Werner Mussnig 
Gernot Mödritscher 
Marlis Heidenbauer 
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