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Joerg Spreitzer kann bereits
mit knapp über 50 Jahren
auf ein außerordentlich be-

wegtes Berufsleben zurückbli-
cken und hat sich dabei in den
letzten zwei Jahrzehnten bis weit
über die Grenzen des kleinen
Österreichs hinaus den Ruf ei-
nes Digitalisierungsspezialisten
erarbeitet. Dabei hat es amAn-
fang seiner beruflichen Lauf-
bahn ganz und gar nicht danach
ausgesehen. Nachdem der seit
jeher leidenschaftliche Sportler

das Sportgymnasium absolviert
hatte, setzte Spreitzer seinen Bil-
dungsweg mit einer Ausbildung
zum Tourismuskaufmann sowie
Koch und Kellner fort.
Nach einer kurzen Tätigkeit
als Golflehrer und Animateur
im Club Med begann Spreitzer
eine kurze Hotellerielaufbahn.
 Auf dem Modul haben sie
uns zwar gesagt, dass wir uns
nach der Ausbildung als Ho-
teldirektor bewerben können,
aber aufgenommen wurde ich

als Rezeptionist , erinnert sich
Spreitzer schmunzelnd. Wie es
der Zufall will, wurde just zu
diesem Zeitpunkt die Hotelan-
lage umgestellt und Spreitzer
verbrachte Nächte damit, dem
Programmierer über die Schul-
ter zu schauen. Das war rückbli-
ckend der Startschuss zu einem
Berufsleben als absoluter Digita-
lisierungsprofi.
Aber erstmal der Reihe nach.
Dass Spreitzer mit 25 Jahren das
damals noch sehr neue Studi-

Joerg Spreitzer ist seit knapp eineinhalb Jahren Head of Innovations and Strategy bei derTEC-GRUPPE. Davor hat er
bereits jahrelang Unternehmen digitalisiert, als der Begriff noch gar nicht Teil des IT-Mainstreams war. Heute gilt er als
einer der größten Digitalisierungsspezialisten des Landes.
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um der Wirtschaftsinformatik
begonnen hat und ohne mathe-
matische oder technische Vor-

kenntnisse fast in Mindeststu-
dienzeit beendet hat, verdankt
er nicht zuletzt seiner Leiden-
schaft für Golf:  Ich habe alle
meine drei wichtigen Mentoren

auf dem Golfplatz kennenge-
lernt. Ein damals hochrangiger
IBM-Mitarbeiter hat mich im

Rahmen einer gemeinsamen
Runde überredet, Wirtschaftsin-
formatik zu studieren und nicht

Programmierer zu werden, wie
ich es ursprünglich vorhatte. 
Der erste Job nach demStudi-
umführte zu Spardat, wo er ge-

meinsm mit Radio Austria und
Post AGdie AONaufgebaut hat.
 Viele sagen, dass wir damals
eigentlich das Internet in Öster-
reich erfunden haben , erinnert
sich Spreitzer zurück. Nicht zu-

letzt dank einer Handelskoope-
rationen mit Mediamarkt wuchs
die telecom.at schnell und hatte
nach kaum mehr als anderthalb
Jahren schon mehrere hun-

derttausend Kunden. Danach
erfolgte der Aufbau der ersten

Internetagentur Österreichs ge-

meinsam mit einer erfolgreichen
Agenturkette.

DIGITALISIERUNG
DERWERBEBRANCHE
Es folgten weitere Führungsjobs
in verschiedenen Werbeagentu-
ren wie Ogilvy Interactive und
Ogilvy One International, die
damals alle im Onlinebereich
Fuß fassen wollten und nach
einigen - an Spreitzers eigene
Agentur - verlorenen Etats den
 Emporkömmling schließlich
übernommen und integriert
haben.
Das Credo dieser Zeit: Wann
immer im werblichem Umfeld
ein Online- und Digitalisie-
rungsexperte gesucht wurde,

fiel über kurz oder lang der
Name Spreitzer.  Meine Ver-

handlungen waren immer sehr
kurz gehalten. Entweder wollte
manmich übernehmen oder hat
mich gefragt, ob ich in der Lage
wäre, das Unternehmen zu digi-
talisieren. Nach einem weiteren

Engagement in der Werbebran-
che bei J. Walter Thompson, der
ältesten Werbeagentur der Welt,
war es wieder Zeit für ein eige-
nes Unternehmen im Bereich
Consulting.
Noch heute bezeichnet Spreit-
zer diese ständige Mischung
aus Unternehmertumund An-
gestelltenstatus als eines seiner

größten Assets:  Ich kenne ein-

fach beide Welten extrem gut,
das ist für das heutige Business
sehr wertvoll und es gibt weni-
ge Manager, die diese Kombi-
nation mitbringen. So ist auch
die TEC-GRUPPE auf Spreitzer
aufmerksam geworden.

 Es gibt bei uns so
viele Leute mit hohem
IT-Knowhow, dass wir

gar keinen eigenen
CIO haben. 

Seit 2016 ist Spreitzer Teil der
TEC-Gruppe im Rang des Head

of Innovations and Strategy der
gesamten Gruppe.
Wäre er ein CIO, sein I würde
für Innovation stehen.  Da wir

ein IT-Unternehmen sind, ha-

ben wir die klassische Position
des CIO nicht, weil es bei uns
so viele Leute mit extrem ho-
hemIT-Knowhow gibt , erklärt
Spreitzer, der auch für die kom-

munikation und den Ausbau der
Gruppe verantwortlich ist, die
aus den Unternehmen ONTEC,
CoreTEC, iTEC und SCHOEL-
LER besteht. Weitere sollen und
werden folgen.

Die gesamte Gruppe setzt mit
knapp 400 Mitarbeitern rund
40 Millionen Euro im Jahr um.

Während sich die ONTECum
das klassische IT-Geschäft rund
die Digitalisierung business-
kritischer Prozesse, Managed
IT-Services und Softwareent-
wicklung kümmert, ist die
CoreTEC für IT-Security und
ISO-Zertifizierungen zustän-
dig. Bei SCHOELLERsind alle
Netzwerkagenden zusammen-

gefasst, iTEC kümmert sich um
Personalbereitstellung und Ne-

arshoring.

PROFIL, EXPANSION
UNDSYNERGIEN
Spreitzers Aufgabe ist es unter

Anderem, der Gruppe nach au-

ßen ein klares Profil zu geben
und die Synergieeffekte aber
auch Abtrennungen der vier
Unternehmen sicherzustellen.
Darüber hinaus ist er auch für
Akquisitionen und Neugrün-
dungen innerhalb der Gruppe
zuständig. In Zukunft soll das
Geschäft noch mit weiteren
Themenfeldern wie Consulting,
Kreation oder Legal Advice -

Stichwort DSGVO- erweitert
werden.
Auch vor aktuellen Trendthe-
men, die in Österreich noch in
den Kinderschuhen stecken,
schreckt Spreitzer nicht zu-

rück, ganz im Gegenteil.  Wir
starten gerade einige Testbal-
lons im Bereich Gamification
und Künstliche Intelligenz und
wollten dabei etwa herausfin-
den, ob Log-Files mit Hilfe von
Künstlicher Intelligenz besser
und schneller ausgewertet wer-

den können. Zu diesem Zweck
wurde kürzlich sogar ein eigenes
Innovations Lab ins Leben geru-
fen. Ein weiteres Ziel Spreitzers
ist die Internationalisierung der
TEC-Gruppe und die Expansion
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Joerg Spreitzer hat Handicap 6, was ihn seit jeher zu einem beliebten Golf-
partner macht. Seine Mentoren hat er alle auf dem Golfplatz kennengelernt.

in neue Märkte wie die Nicht-
EU-Länder Osteuropas oder die
gesamte DACH-Region.

DUALISTA UND
READINESSBOX
Auch zwei neue Kampagnen
hat Spreitzer mit seinem Team
in der TEC-GRUPPErealisiert.
Unter dem Motto  ARE YOU
READY wurde die sogenann-
te Readiness Box ins Leben ge-

rufen, die Unternehmen dazu
bringen soll, ihren eigenen IT
Status Quo oder Reifegrad der
Digitalen Transformation zu
evaluieren.  Wir wollen die
klassische Bedarfskette einmal
umdrehen im Sine von ,Wir sind
bereit, bist Du es auch?' und
Unternehmen mit eigens dafür
geschaffenen Tools helfen, ihre
Readiness in verschiedenen Be-

reichen wie Security, Technolo-
gy oder Market zu überprüfen. 
Hier arbeitet Spreitzer auch mit
der WUWien und TU Wien
über das Gründerservice INiTS
zusammen.

Mit INiTS sowie demFH Tech-

nikum Wien kooperiert Spreit-
zers TEC-GRUPPEauch im
neu geschaffenen DUALISTA-
Programm.  Bis 2020 werden
demeuropäischen Arbeitsmarkt
über 800.000 IT-Fachkräfte
fehlen. Unternehmen müssen
sich etwas einfallen lassen, um
Absolventen von sich zu über-

zeugen. Geld und Jobsicherheit
sind dabei genauso ein Thema
wie der Wunsch nach einem
spannenden Arbeitsalltag und
Projekten, mit denen Mitarbei-
ter sich verwirklichen können ,
skizziert Spreitzer die Beweg-
gründe für das neue Programm.

 Ein Unternehmen ist
dann digital, wenn es

sich in dieser auch
digitalen Welt
wohlfühlt und

funktioniert, sich
dabei aber ständig
weiterentwickelt. 

DUALISTA soll das Beste aus al-
len Welten kombinieren und ist
eine Reaktion auf die neuen An-

forderungen des Arbeitsmarkts.
DUALISTA beinhaltet Dualjob-,
Dualstudium und völlig flexib-
le Arbeitsangebote. Einerseits
werden die Sicherheit und das
Ressourcenangebot eines eta-
blierten Konzerns geboten,
andererseits können sich junge
IT-Expertinnen und Experten
in einer Startup-Umgebung ver-

wirklichen.

FREIGEIST IN FLACHEN
HIERARCHIEN
Über kurz oder lang sollen auch
für die TEC-GRUPPEwertvolle
Mitarbeiter gefunden werden.
Denn:  Nicht der Mensch soll
sich an den Job anpassen müs-

sen, sondern wir versuchen, Jobs
rund um die Qualifikationen

der Bewerber zu finden , erklärt
Spreitzer diesen innovativen An-
satz. Ziel des Programmes ist es
daher auch, die Jobsituation op-

timal in die Lebensbedingungen
der Mitarbeiter zu integrieren.
Die Hierarchien in der TEC-
GRUPPEsind flach, Spreitzer
agiert quasi als Freigeist auf
Augenhöhe mit den Unterneh-
mensgründern. Das gibt ihm
den nötigen Freiraum uman
weiteren Innovationen zu ar-

beiten. Seine Vita kennend kann
man in der TEC-GRUPPEalso
sicher noch das eine oder an-

dere zukunftsweisende Projekt
erwarten.

Selbst Spreitzes Definition eines
digitalisierten Unternehmens ist
innovativ:  Für mich ist ein Un-
ternehmen dann digital, wenn
es sich in der gegebenen Markt-
situation wohlfühlt und funk-
tioniert und sich dabei doch
ständig weiterentwickelt. Ein
Beispiel hat er auch parat:  Ich
muss über nicht kopieren um
ein erfolgreiches Taxiunterneh-
menzu sein, aber ich muss wis-
sen, wo und wie ich angegriffen
werde und dementsprechend
reagieren. 
Mit den eingesetzten Lösungen
habe das nur am Rande zu tun.
Auf die Frage ob Cloud Com-
puting in KMUsnotwendig sei:
 Nicht jedes KMUoder EPU
braucht Cloud Computing um
eine innovative Lösung anzu-

bieten, die IT ist immer nur
ein Mittel zum Zweck und für
mich nur ein Teil eines Digita-
lisierungsprozesses , beschreibt
Spreitzer seine Philosophie.
Das werden viele IT-Leiter wohl
gerne hören, die es gewohnt
sind von den IT-Anbietern oder
Analysten erklärt zu bekommen,
das ohne Cloud, Big Data und
Co. heutzutage gar nichts mehr
geht.  


