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Starke Beratung durch kluges Netzwerken 
Das Salzburger Unternehmen X-
plus-Management GmbH bietet 
seit Anfang 2005 neben der klas-
sischen Managementberatung für 
kleine und mittlere Unternehmen 
auch „Scoutings“ bei Großunter-
nehmen. 

Dabei arbeitet X-plus nach dem 
Grundsatz „Progress trifft Quiet 
Quality“. „Quiet Quality ist ein 
Schlagwort aus Amerika und 
meint eine Rückkehr zu den inne-
ren bzw. echten Werten wie Red-
lichkeit, Vertrauen und Zuverläs-
sigkeit“, sagt X-plus-Geschä'sfüh-
rer Stephan Ohms. „Sie bilden die 
stabile Basis in der mittlerweile 
sehr schwierigen Wirtscha'swelt 
und tragen zur nachhaltigen Ent-
wicklung im Unternehmen bei.“ 

Für seine Beratungstätigkeit 
bedient sich X-plus eines starken 

Netzwerks (Experten und Busi-
ness-Lösungen). So ist es mög-
lich, Kunden in sehr unterschied-
lichen Bereichen zu beraten und 
zu unterstützen, vorrangig in 
Logistik, IT, Marketing, Tech-
nologien oder Human Resource 
Management. 

Ein Schwerpunkt von X-plus 
liegt zudem im Außenhandel 
bzw. der Business Migration. 
Die Unternehmensberatung ist 
in den DACH-Regionen, Italien, 
Osteuropa sowie im arabischen 
Golfraum tätig. X-plus unter-
stützt Unternehmen, die im Aus-
land Fuß fassen wollen. „Wir 
entlasten und ergänzen unsere 
Kunden u. a. im Auf- und Ausbau 
durch nachhaltig erfolgreiche 
Wirtscha'sbeziehungen“, meint 
Ohms. 

Um ihren Service zu einem 
fairen Preis-Leistungs-Verhältnis 
anzubieten, verzichtet X-plus auf 
teure Verwaltung. „Als kleine 
Organisation liegt unsere Stärke 
im Netzwerken. Als Knotenpunkt 
vermitteln wir An- und Nachfra-
gen an auditierte strategische 
Partner“, stellt Ohms fest. 

Für Großunternehmen bietet 
X-plus ein kostenfreies Scouting 
für ungekannte Optimierungs-
möglichkeiten. Ist ein konkreter 
Bedarf eruiert, werden Business-
Lösungen z. B. zur Automatisie-
rung evaluiert und unverbindlich 
angeboten. Scouting-Referenzen 
sind etwa die OMV, die Salzburg 
AG, Magna Steyr, Raiffeisen oder 
die Austrian Airlines. X-plus 
führt seit 2006 kostenlose Wis-
senssymposien mit topaktuellen 
Branchen-Highlights durch.   + 

„Selected Business“ ist eine Aktion 

der Fachgruppe Unternehmensbe-

ratung und Informationstechnologie 

in der Wirtscha'skammer Salzburg.

X-plus-Management GmbH
Geschä"sleitung Stephan 
Ohms
Lederergasse 6
5020 Salzburg
Tel. 0662/881800
Fax 0662/881888
E-Mail: s.ohms@xplusm.com
Internet:  
www.x-plus-management.com
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Für die Unternehmensberatung 
X-plus-Management setzt Ge-
schä"sführer Stephan Ohms auf 
ein starkes Expertennetzwerk.  

Zauberformel oder Budenzauber?
Wir wissen heute viel mehr über 
das menschliche Gehirn als noch 
vor einem Jahrzehnt. Schon wer-
den Stimmen laut, man werde 
bald alles über dieses Organ er-
fahren und damit den Weg für 
die Menschen öffnen, sich selbst 
ganz zu verstehen. 

Auf dem Weg dorthin beschäf-
tigt sich eine ganze Disziplin da-
mit, Werbung zu optimieren, das 
heißt in diesem Falle „gehirnge-
recht“ zu gestalten. Neuromar-
keting behauptet, Erkenntnisse 
aus der Hirnforschung zu ver-
wenden, um effektiver und nach-
haltiger zu werben. Mit dieser 
Behauptung setzt sich die nächs-
te W.In-Akademie „Neuromar-
keting: Zauberformel oder Bu-
denzauber?“ am 13. März 2013, 
18.30 Uhr, im Konferenzraum 2 
der WKS (Parterre) auseinander.  

Referent ist Prof. Dr. Gerhard 
Blechinger, Leiter des Studien-
gangs MultiMediaArt an der 
FH Salzburg und Mitbegründer 
der Forschungsgruppe TRACE 
(Transmissions in Rhetorics, 

Arts und Cultural Evolution), 
die sich mit den Grundlagen für 
Neuromarketing und Design be-
schä'igt. 

Themen:  
 ! Chancen und Grenzen der 
Hirnforschung 
 ! Kennen die Hirnforscher  
Personen besser als sich selbst? 
 ! Werden alle Menschen 
 manipuliert? 
 ! Muss man sich gegen solche 
Forschungen wehren? 
 ! Fragen für zukün'ige 
 Forschungen 
Anmeldungen unter Tel. 0662/ 

8888, Dw. 636, oder E-Mail: klug 
stein@wks.at

Hilfe gegen Cyberkriminalität 
Mit der Schaffung des IKT-Si-
cherheitsportals wird erstmals 
eine zentrale Seite zum Thema 
Sicherheit in der Informations-
technologie in Österreich einge-
richtet. 

Die WKÖ steuerte zum IKT-
Sicherheitsportal maßgebliche 
Inhalte für die Zielgruppe Unter-
nehmen und deren Mitarbeiter 
bei. „Das IKT-Sicherheitsportal, 
in das unsere Beiträge aufge-
nommen worden sind, verschafft 
unserem Anliegen für mehr Auf-
klärung der Wirtscha' und der 
Bevölkerung zum Thema IT-Si-
cherheit nun eine breitere Basis“, 
betont IC-Bundesspartenobmann 
Hans-Jürgen Pollirer. „Wir freu-
en uns, dass das Finanzministe-
rium und das Bundeskanzleramt 
gemeinsam mit dem Zentrum für 
sichere Informationstechnologie 
(A-SIT) unsere Aktion ‚it-safe‘ in 
das IKT-Sicherheitsportal integ-
riert haben.“

Umfragen der WKÖ haben er-
geben, dass ein hoher Prozent-
satz der österreichischen Un-

ternehmen das Thema als sehr 
wichtig einschätzt, sich aber un-
zureichend informiert sieht. Der 
wirtscha'liche Schaden durch 
Computerkriminalität in Europa 
beträgt rund 290 Mrd. € pro Jahr.

„Ein sicheres Informations- 
und Kommunikationsnetz ist 
heutzutage für eine Volkswirt-
scha' und für einen Wirtscha's-
standort essentiell“, meint Pol-
lirer. „Die Gefahren durch einen 
sorglosen Umgang mit der un-
ternehmensinternen IT können 
für einen Betrieb existenzbedro-
hend sein.“ 

Allerdings könne kein Portal 
der Welt eine individuelle Ana-
lyse und Beratung ersetzen, ist 
Pollirer überzeugt. Dazu ist die 
Beiziehung von IT-Sicherheits-
experten unumgänglich. Auf der 
speziellen Firmensuchseite der 
WKÖ (http://firmen.wko.at) kön-
nen diese Experten leicht gefun-
den werden.

Weitere Informationen zum 
IKT-Sicherheitsportal unter 
www.onlinesicherheit.gv.at
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