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TREND: Aus 
aktuellem Anlass haben Sie sich zum Do-
pingskandal bei der Nordischen Ski-WM 
zu Wort gemeldet. Um was zu bezwe-
cken? LABAK: Ich gratuliere dem ÖSV 
und dem Veranstalter zu einer perfekten 
WM. Aber wenn Langlauf und Öster-
reich zum wiederholten Mal mit Doping 
in Zusammenhang gebracht werden, 
dann ist es für einen der größten Unter-
stützer des heimischen Sports – das sind 
wir als Lotterien – manchmal auch wich-
tig, eine Meinung zu äußern. Wenn der 
ÖSV von isolierten Kriminellen spricht 
oder von einer Verschwörung und dann 
droht, die Mittel für den Langlauf zu 
streichen, dann halte ich es schon für an-
gezeigt, an die Übernahme persönlicher 
Führungsverantwortung zu appellieren. 
Denn wir erwirtschaften die Erträge, die 
über die Sportförderung an die Verbände 
verteilt werden.

Zuweilen wurde das als 
Rücktrittsaufforderung an 
ÖSV-Präsident Peter Schrö-
cksnadel aufgefasst. Es liegt 
nicht an mir, über Personen 
zu urteilen. Es geht um die 
Gesamtorganisation. Wenn 
wir seit Jahren immer wieder 
Dopingfälle haben und ande-
re Länder nicht, kann man so 
nicht weiter tun. Auch von 
Managern in Unternehmen 
wird erwartet, dass sie The-
men, die immer wieder kom-
men, irgendwann lösen.

Den Manager Alexander La-
bak beschäftigten seit 2017 
oft genug unangenehme The-
men. Soeben haben Sie Ihre zweite und 
letzte Konzernbilanz vorgelegt. Wie zu-
frieden sind Sie rückblickend mit Ihrem 
Wirken? Nach dem Rekordjahr 2017 ha-
ben wir uns 2018 operativ nochmals 
deutlich verbessert. Der Umsatz ist um 
fast zwölf Prozent auf 4,5 Milliarden ge-
stiegen, beim Betriebsergebnis haben wir 
noch einmal zugelegt. Das Konzerner-
gebnis liegt leicht unter dem Vorjahr, 
aber nur aufgrund von Einmaleffekten 
bei den Casinos. In Summe bin ich also 
zufrieden, aber ein bissel was geht im
mer noch.

Der allergrößte Teil des Gewinns entfällt 
auf die Lotterien. Die haben ein Mono-

pol und sind ein Selbstläufer, so der Ein-
druck. Selbstläufer gibt’s nicht. Wir müs
sen uns ständig neu auf die modernen 
Kunden einstellen. Deren Bedürfnisse 
ändern sich laufend. Wir haben einen 
„Digital Step up“ hingekriegt, der uns 
wieder näher an die Kunden heranführt. 
Auch der frische Wind im Vertrieb zeigt 
Resultate. Nur weil wir als Einziger ein 
Lotterieprodukt haben, muss es noch 
niemand kaufen. Das Team hat schon 
sehr viel getan, um es attraktiver zu ma
chen. Heuer wird es ein kleines Feuer
werk an neuen Produkten geben, wobei 
wir immer „digital first“ denken.

Auf welche Innovationen dürfen wir ge-
spannt sein? Wir arbeiten an einem neu
en Lotterienprodukt, bei dem wir Alter
nativen zu Geldgewinnen ausspielen 
wollen. Da wird es Cool Stuff zu gewin
nen geben, der moderne Menschen an
spricht.

Sie hatten angekündigt, den Schul-
denstand in der Holding reduzieren zu 
wollen. Ist das gelungen? Wir haben auf 
der LotterienEbene über 100 Millionen 
freie CashMittel. Wenn wir die rauf
bringen in die Casag, könnten wir dort 
die Schulden reduzieren. Dieses Projekt 
ist in Umsetzung, braucht aber noch 
 verschiedene Zustimmungen von den 
 Eigentümern. Die Gespräche darüber 
finden dieser Tage statt.

Eines Ihrer großen Ziele war, verkruste-
te Strukturen aufzubrechen, die Zahl der 
Hierarchien zu verkleinern. Was konn-
ten Sie trotz massiver Widerstände er-
reichen? Wir haben die Schlagzahl im 

Unternehmen deutlich erhöht, indem 
wir Verantwortung vom Vorstand in die 
operativen Einheiten verlagert haben. 
Wir haben den Mythos Vorstand etwas 
entzaubert. Das bietet dem Aufsichtsrat 
bei der bevorstehenden Neubesetzung 
auch die Möglichkeit, die Zahl der Vor
stände zu reduzieren.

Das ist unseres Wissens nicht geplant …
Wäre aus meiner Sicht aber eine Option 
und würde Kosten senken. Das Unterneh
men wäre mit einem oder zwei Vor 
ständen gut zu führen, auch wenn das die 
Gesellschafter vielleicht nicht so sehen.

Sie werden Ihren bis Jahresende laufen-
den Vertrag nicht verlängern. Wenn das 
wirklich freiwillig ist, wie Sie behaupten, 
wieso tun Sie das trotz guter Zahlen? Mit 
56 Jahren gilt es, seine Zeit bestmöglich 
zu nutzen. Es war nie mein Ziel, hier  
einen lukrativen Pensionsvertrag zu ersit

zen oder mich in den Ruhe
stand zu retten. Mich moti
viert unternehmerisches 
Handeln, daher hat mir die 
Modernisierung der Casag 
viel Spaß gemacht. Im Unter
schied zu allen meinen frühe
ren Tätigkeiten gibt es aber 
bei der Casag keine Möglich
keit einer Beteiligung für Ma
nager, weshalb mir länger
fristig die unternehmerische 
Komponente fehlt.

Ihre Reibereien mit dem 
 Eigentümer Republik, der 
Politik und Betriebsräten 
spielen dabei keine Rolle? 
Wenn Sie ein Unternehmen 
modernisieren, gibt es vieles 
anzupacken. Die Casag ist 

nicht unbedingt eine Bastion des Wan
dels. Ich bin in 50 Jahren erst der dritte 
Generaldirektor; unser Aufsichtsratsprä
sident dient schon seit 22 Jahren. Wir 
haben hier ein Umfeld, in dem der Zent
ralbetriebsrat der Casag versucht, unzeit
gemäße Machtansprüche zu verteidigen, 
und in dem sich die Eigentümer nicht 
immer einig sind. Aber ich sehe das als 
interessante Managementaufgabe und 
positive Erfahrung. Ich gehe aus freien 
Stücken, weil ich immer gesagt habe, 
dass ich nur für eine Periode bleibe.

Aber es wurde doch öfters öffentlich 
Druck in Richtung Ihrer Ablöse gemacht. 
Natürlich ist es nicht einfach, wenn 

Der Generaldirektor der Casinos

Austria, ALEXANDER LABAK,

spricht über seinen Abgang 

aus dem Glücksspielkonzern, 

kritisiert die Machtansprüche des

Betriebsrats und stellt die Rolle 

des Staats als Eigentümer 

in Frage.
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„EIN Vorstand
wäre genug“

Alexander Labak, geb. 1962, wurde auf 
Vorschlag des tschechischen Casinos-Austria- 
Großaktionärs Sazka Group 2017 Generaldi-
rektor der Casag. Der Tiroler löste bei dem 
verkrusteten Glücksspielkonzern mit seiner 
direkten Art und teilweise rüden Umgangs- 

formen einen Culture-Clash aus. 

ZUR PERSON
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versucht wird, jemanden mit  
falschen Behauptungen über die  
Medien zu diskreditieren. Das ist ein 
Spiel über die Bande, das mir nicht so 
gefällt. Diese Kultur ist verbesserungs-
würdig. Im  Unternehmen und in  
Österreich  generell.

Wahrscheinlich wird dieses Ihr letztes 
Interview als Casag-Manager gewesen 
sein. Zu hören ist, dass der Wechsel im 
Vorstand schon mit Ende April erfolgen 
soll. Mein Vertrag läuft bis Ende Dezem-
ber, und wir haben in diesem Jahr noch 
einiges vor. Aber wenn der Aufsichtsrat 
schon früher ein neues Team etablieren 
möchte, dann ist es auch okay.

Haben Sie die politische Dimension in 
der Casag unterschätzt? Regierungskrei-
se forcieren Ihre Kollegin Bettina Glatz-
Kremsner, Stellvertreterin von Sebasti-
an Kurz in der ÖVP, schon lange als 
CEO. Es findet im staatsnahen Bereich 
derzeit eine Repolitisierung statt, die ich 
kritisch sehe. Wobei ich betonen möchte, 
dass sich Bettina Glatz-Kremsner, die 
über eine signifikante türkise Machtbasis 
verfügt, ihre Position redlich erarbeitet 
und verdient hat. Allerdings wäre eine 
interessante Frage, wie es aussähe, wenn 
sie stellvertretende Parteivorsitzende der 
SPÖ wäre. Wäre das trotz der unbe-
streitbaren Kompetenz nicht ein K.-o.- 
Kriterium? Ich möchte aber auch beto-
nen, dass ich eine Frau in dieser Füh-
rungsrolle begrüße, als Rolemodel für 
unsere Mitarbeiterinnen. Da haben wir 
in Österreich Nachholbedarf.

Stichwort Repolitisierung: Wie beurtei-
len Sie den Staat als relevanten Mitei-
gentümer der Casinos Austria AG? Das 
Gezerre zwischen den Eigentümern in 
den letzten Monaten hat schon genervt. 
Die aktuelle Regierung hat gegenüber 
ihren Vorgängern eine andere Sichtweise 
entwickelt. In meiner Beobachtung war 
das nicht unbedingt ein Stimmungs-
aufheller für die anderen Aktionäre. Als 
Vorstand ist man da schnell ein Spielball 
zwischen widerstreitenden Interessen. 

Sie sehen die Rolle des Staates als Eigen-
tümer generell skeptisch? Ich sehe sie 
durchaus zwiespältig. Letztlich bestimmt 
der Staat durch die hoheitliche Steuerpo-
litik seinen eigenen Unternehmensge-
winn. Er kontrolliert sich als Aufsichts-
behörde letztlich selbst. Und er vergibt 
als Lizenzgeber an sich selbst Lizenzen. 

Das ist eine schwierige 
Gemengelage, weil sie den 
Staat gegenüber den an-
deren Eigentümern in 
eine außergewöhnliche 
Machtposition bringt. 
Man sollte in einer ruhi-
gen Minute einmal emoti-
onslos darüber nachden-
ken, ob dieses  Setup, das 
historisch gewachsen ist, 
langfristig zielführend ist 
– fürs Unternehmen und 
für den Staat.

Wie ließe sich das auflö-
sen? Sollte die Republik 
gar keine Casag-Anteile 
halten? Das wäre eine 
Möglichkeit, diese Ziel-
konflikte aufzulösen. Aber 
diese  Option wird, glaube ich, derzeit 
indus triepolitisch nicht angedacht. Ich 
persönlich meine, der Staat sollte sich 
auf eine ordnungs- und fiskalpolitische 
Rolle beschränken und Unternehmern 
die Führung überlassen. Man muss zum 
Beispiel für einen guten Konsumenten-
schutz nicht unbedingt Teileigentümer 
eines Casinos in Kairo sein.

Ein häufiges Argument lautet, dass sich 
ein teilstaatliches Unternehmen mehr 
um Spielerschutz kümmert. Responsi- 
ble Gaming ist Teil unserer DNA. Das hat 
nichts mit dem Staat als Eigentümer zu 
tun, sondern mit seiner Rolle als Auf-
sichtsbehörde. Man könnte vielleicht  
sogar sagen, dass er den Konsumenten-
schutz aktiver betreiben könnte, wäre er 
nicht gleichzeitig auch Eigentümer. Na-
türlich ist es nicht einfach, Kunden zu sa-
gen, sie dürfen bei uns nicht spielen. Wir 

haben rund 70.000 ge-
sperrte Kunden. Das 
schränkt unser Geschäft 
massiv ein, trotzdem halte 
ich das für richtig. Wir 
wollen nicht mit Schutz-
bedürftigen Geld verdie-
nen, was uns von anderen, 
oft illegalen Anbietern un-
terscheidet, die hier nicht 
einmal Steuern zahlen. 
Wir haben 2018 mit über 
620 Millionen Euro auch 
einen Rekord bei der 
Steuerleistung erzielt.

Müsste mehr gegen illega-
les Glücksspiel unternom-
men werden? Ich erkenne 
an, dass die Finanzpolizei 
zusammen mit den Län-

dern gute Fortschritte dabei erzielt hat, 
kriminelle Räuberbuden zu schließen.

Sie haben die geänderte Sichtweise der 
Regierung angesprochen. Ist die tsche-
chische Sazka unter anderen Bedingun-
gen in die Casinos-Gruppe eingestiegen 
als jenen, die sie jetzt vorfindet? Ich 
kann nichts dazu sagen, welche Zusagen 
die Vorgängerregierung der Sazka ge-
macht hat, habe aber keine Signale, dass 
dieses Investment in Frage gestellt wird. 
Ein Eigentümer würde seine Investment- 
strategie aber nicht mit mir besprechen.

Kommen wir noch einmal zum Geschäft. 
Die Lotterien hatten im Vorjahr eine 
gute Performance. Wie schaut es bei der 
Online-Plattform win2day aus? Da stieg 
der Umsatz um fast zwölf Prozent auf 1,8 
Milliarden Euro. Wir haben von der sehr 
positiven Zusammenarbeit mit dem Ei-
gentümer Novomatic profitiert, dessen 
Slot-Machine-Produkte nun auch online 
verfügbar sind. Durch diese Kooperation 
können wir heute eine komplette Pro-
duktpalette anbieten. Auch die Entwick-
lung der Casinos Austria International 
war mit 17,4 Millionen Betriebsergebnis 
sehr erfreulich. Die Strategie, uns auf 
Märkte zu fokussieren, die wir kennen, 
zum Beispiel Deutschland, und uns dort 
stärker operativ zu engagieren, ist gut auf-
gegangen. Aus anderen Märkten, etwa 
Tschechien, haben wir uns zurückgezogen.

Das große Sorgenkind sind nach wie vor 
die österreichischen Casinos? Ein Gut-
teil der heimischen Casinos ist, auf Voll-
kosten gerechnet, nicht profitabel, ja. 

„Käme auch 
eine stellver-
tretende Par-
teivorsitzende  

der SPÖ als 
CEO für das 

Unternehmen 
in Frage?“
ALEXANDER 

LABAK

CASINOS-GENERAL

CASINOS AUSTRIA AG
Österr. Glücksspielmonopol 

  Umsatz 2018 stieg auf 4,49 Mrd. Euro
  3,94 Mrd. Umsatz entfielen auf die 

Lotterien, davon 1,8 Mrd. über die 

Onlineplattform win2day und 732 

Mio. über Video Lottery Terminals.

  Die österr. Casinos trugen 314 Mio. 

zum Volumen bei, die Casinos Inter- 

national 151 Mio., dazu Nebenerlöse.

  Das Betriebsergebnis stieg um 3,6 % 

auf 144 Mio., das Konzernergebnis 

fiel von 101 auf 92,6 Mio. Euro.

FACTS & FIGURES
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Das Konzept des Grand Casinos mit ho-
hen Personal- und Betriebskosten ist in 
Österreich und ganz Europa herausge-
fordert. Wir haben ein neues Manage-
ment eingesetzt und erste Maßnahmen 
zur Kostensenkung eingeleitet. Da gibt 
es auch eine gute Basis mit der Beleg-
schaftsvertretung.

Ist es nicht so, dass viel verbrannte Erde 
zwischen dem Betriebsrat und Ihnen die 
Sanierung erschwert? Diese Situation 
hat sich aber mittlerweile sehr beruhigt. 
Die Gespräche führt das neue operative 
Management. Das ist kein Vorstandsthe-
ma. Und auch der Betriebsrat hat einge-
sehen, dass wir bei den Casinos zu einer 
vernünftigen Kostenstruktur kommen 
müssen. Wir haben dort ein permanen-
tes strukturelles Kostenproblem. Die 
Personalkosten gehen jedes Jahr rauf, 
aber wir können sie nicht – anders als 
sonst in der Wirtschaft – auf die Kunden 
umlegen, weil die Leute ja deswegen 
nicht mehr spielen oder mehr verlieren.

Was ist der Ausweg? Personalabbau? 
Der wird wieder für Wirbel sorgen … 
Wir werden kein Personal abbauen, son-
dern lediglich den natürlichen Abgang 
nutzen. Außerdem haben wir viel Geld 
rückgestellt für Teilzeitregelungen und 
Arbeitszeitmodelle.

Das Casino in Bregenz leidet unter der 
neuen Konkurrenz in Liechtenstein. 
Aber wieso ist auch das Casino in Wien 
ein Problemfall? Wien ist eines der pro-
fitabelsten Casinos Europas, wird aber 
von gewissen Rahmenbedingungen ne-
gativ beeinflusst. Wenn verschärfte Geld-
wäscherichtlinien dazu führen, dass 
hoch spielende ausländische Gäste aus-
bleiben, spüren wir das natürlich. Der 
Profit in allen unserer Casinos hängt von 
ungefähr 50 Spielern ab. Wenn da zwei 
nicht mehr kommen oder sterben, dann 
wirkt sich das merkbar aus.

2018 sind aber vor allem weniger öster-
reichische Spieler gekommen. Es wird 
gemunkelt, das liege auch an der neuen 
Werbelinie, die ein bisschen ans Rot-
licht-Milieu erinnert … Die Werbung hat 
sehr gut getestet. Die Frage ist eine an-
dere: Muss das Produkt Casino über-
haupt national beworben werden? Ich 
glaube nicht, es ist nicht mehr unbedingt 
zeitgemäß, dafür einen 30-Sekunden- 
Spot im Vorabendprogramm zu senden. 
Aber das ist halt historisch gewachsen.

Wo liegen zukünftig die Wachstumspo-
tenziale der Gruppe? Sicher bei den Lot-
terien. Dafür brauchen wir die richtigen 
Produkte und moderne Vertriebswege 
für die nachkommende Generation. 

Gute Chancen sehe ich auch im Online-
geschäft: bei Sportwetten und bei 
win2day. Im April kommen auf der digi-
talen Plattform neue Instant-Produkte, 
wo Sie mit kleinen Einsätzen spielerisch 
etwas gewinnen können. Die heimischen 
Casinos sind kein Wachstumsgeschäft, 
aber wichtig, weil Teil unserer Identität. 

Sie haben neue Vertriebswege angespro-
chen. Die Trafiken haben große Angst, 
dass Sie ihnen das Lotto-Geschäft ab-
graben. Zu Recht? Derzeit kommen 73 
Prozent der Lottoumsätze über Trafiken. 
Sie bleiben wesentliche Partner, sind 
aber kein Wachstumskanal, das muss 
man schon klar sagen.

Das heißt, Sie müssen den Vertrieb 
 öffnen, für den Lebensmittelhandel bei-
spielsweise? Wir wollen möglichst viele 
Zugangswege bieten. Wir müssen dort 
sein, wo unsere Kunden sind. Nicht die 
Kunden müssen dorthin kommen, wo 
unser Produkt ist. Im Handel wäre Lotto 
ein Mitnahmeprodukt.

Wissen Sie schon, was Sie nach der  
Casag tun werden? Der Weg entsteht, 
indem man ihn geht. Ich werde mit 56 
jedenfalls nicht in Pension gehen, son-
dern wieder was Spannendes machen. 
Wahrscheinlich nicht in Österreich!

 
Anläufe der österreichischen 
Regierung, den Casinos-Chef 
Alexander Labak durch seine 

Vorstandskollegin Bettina Glatz-Kremsner zu 
ersetzen, gab es schon mehrere. Die Auf-
sichtsratssitzung der Casinos Austria AG 
(Casag) am 19. März wird wahrscheinlich die 
endgültige Entscheidung bringen. Die Republik, 
die 33,2 Prozent des Unternehmens besitzt, 
hat sich im Vorfeld mit den Großaktionären 
Sazka (38,3 Prozent) und Novomatic (17,2 
Prozent) auf ein neues Dreierteam verständigt. 
Glatz-Kremsner, 56, soll Generaldirektorin 
werden und dem auf Betreiben der tschechi-
schen Sazka eingesetzten Labak nachfolgen. 
Martin Skopek, 51, früher Retailvorstand der 
Erste Group, und Peter Sidlo, 45, Vorstand 
beim Finanzdienstleister Sigma Investment, 
sollen neu in den Vorstand einziehen.

Skopek ist dann der Vertrauensmann der 
Sazka; derzeit fungiert er noch als Geschäfts-

führer der Came Holding, über die der 
Lotterienspezialist aus Prag seine Casinos- 
Anteile hält. Sidlo zieht auf einem blauen 
Regierungsticket ins Glücksspielmanagement 
ein. Er sitzt für die FPÖ auch im Generalrat der 
Nationalbank. Glatz-Kremsner hat die 
Unterstützung der ÖVP. Ihre Position der 
stellvertretenden Parteivorsitzenden wird sie 
dem Vernehmen nach aber aufgeben.

Der Vertrag des langjährigen Casag-Vor-
stands Dietmar Hoscher wird nicht mehr 
verlängert. Labak, gegen den gehörig 
Stimmung gemacht wurde, hat das schon von 
sich aus angekündigt. Beide Verträge laufen 
noch bis Jahresende. Aber zumindest der 
Wechsel an der Konzernspitze wird wohl 
deutlich früher vollzogen. Glatz-Kremsner 
könnte schon ab Anfang Mai als CEO agieren.

Eine Verkleinerung des Vorstandes, wie sie 
Labak im trend-Interview anregt, wird nicht 
stattfinden.

Das neue Team für die Casinos Austria
Wechsel an der Konzernspitze fix: je ein Vorstand für ÖVP, FPÖ und die Sazka Group.

TRIO. Bettina Glatz-Kremsner wird die erste  
Generaldirektorin der Casag. Martin Skopek 
(u. l.) soll für die Sazka in den Vorstand einzie-
hen, Peter Sidlo (u. r.) auf einem FPÖ-Ticket.
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