
! Clemens Fabry) Hikmet Ersek, Chef von Western Union, erhielt die Austria 16 von EU-Kommissar Johannes Hahn überreicht, Claudia Reiterer gratulierte (v. I.). 

"Wir müssen mehr stolz sein" 
Erfolg International. Hikmet Ersek, CEO von Western Union, wünscht sich mehr Stolz auf 
Österreich im Ausland - und umgekehrt auch auf die rund 400.000 Auslandsösterreicher. 
VON ERICH KOCINA 

Der erste Gedanke ist an seine Mutter 
gegangen, die vor zwei Jahren gestor-
ben ist. Wie stolz sie jetzt auf ihren 

Sohn gewesen wäre, der sich gerade die Tro-
phäe für den Österreicher des Jahres geholt 
hat. In einer Kategorie, in der Hikmet Ersek 
schon verschiedene Erfahrungen gemacht 
hat - Erfolg International, eine Würdigung je-
ner Österreicher, die ihre Karriere ins Ausland 
geführt hat. Für den CEO von Western Union 
gab es in dieser Hinsicht gleich zwei wichtige 
Einschnitte. "1979 war es, als ich von der Tür-
kei nach Wien gekommen bin." Und ja, an 
diesen Moment habe er auf der Bühne mit 
besonderer Rührung gedacht. 

Im Alter von 19 JaJiren war der Sohn eines 
Türken und einer Wienerin von Istanbul auf-
gebrochen, um in Wien zu leben. Die Türkei 
sei damals ein Ort gewesen, an dem viele 
Dinge wegen der politischen Verhältnisse 
einfach nicht möglich waren. "Es war nichts 
Religiöses, es war damals ein Kampf links ge-
gen rechts, der damals alles dominierte." Stu-
dieren, sagt der 56-Jährige, hätte er zu dieser 
Zeit in der Türkei nicht gekonnt. Darum auch 
der Weg nach Österreich. "Ich habe mich 

gleich so frei gefühlt, es war möglich, sich po-
litisch zu äußern." Natürlich, Diskriminierung 
habe er erlebt. "Ich wurde auch als Kümmel-
türke bezeichnet." Doch im Nachhinein sei 
ihm vor allem die Freiheit im Gedächtnis ge-
blieben. Und die Chancen, die sich für ihn er-
geben haben. 

Zunächst arbeitete er als Profibasketbal-
ler, bald wandte er sich aber der Wirtschaft 
zu. Als Student an der WU, schließlich aber 
auch als Mitarbeiter von Europay/Master-
card, wo er seine ersten Erfolge feierte. Nach 
einer Zwischenstation bei General Electric 
Capital landete er schließlich 1999 bei Wes-
tern Union, wo er maßgeblich an der globalen 
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Mit freundlicher Unterstützung von 

Expansion des US-Unternehmens, das welt-
weiten Geldtransfer anbietet, mitgearbeitet 
hat. 2010 schaffte er es schließlich an die Spit-
ze des Unternehmens - und als CEO, der fort-
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an in Denver, Colorado residierte, erlebte er 
seine zweite Migrationserfahrung: als Öster-
reicher mit türkischen Wurzeln in den USA. 

Dort sei ihm auch bewusst geworden, wie 
sehr er sich schon längst als Österreicher 
fühlte - die Staatsbürgerschaft hatte er mitt-
lerweile, aber auch die österreichische Men-
talitätwar ihm ans Herz gewachsen. Eine sehr 
sympathische, wie er meint, aber auch eine, 
die den Erfolg im Ausland nicht unbedingt 
leicht macht. "Die Österreicher sind extrem 
bescheiden." Rund 400.000 Auslandsöster-
reicher gebe es, dazu vielleicht noch weitere 

100.000 in zweiter Generation - "und sie leis-
ten Großartiges". Doch für diese Gruppe gebe 
es kaum Lobbying, es bilde sich auch nicht 
eine starke Community. "Italiener, Armenier, 
Israelis - sie alle tragen im Ausland stolz ihre 
Herkunft zur Schau. Das gibt es bei den Ös-
terreichern nicht." Gerade diese Gruppe soll-
te viel stärker die Marke Österreich repräsen-
tieren. Dass etwa betont wird, dass man mit 
Red Bull ein global erfolgreiches Unterneh-
men in Österreich habe, sei im Ausland viel 
zu wenig bekannt. Weil es zu wenig nach au-
ßen getragen werde. "Bescheidenheit ist sym-
pathisch", meint Ersek, "aber man kann mehr 
daraus machen." 
"Immigranten und Emigranten" 

"Es ist immer wieder schön, in Österreich zu 
sein", sagt er bei der Gala. "Auch, wenn es 
nur für 24 Stunden ist." Von Mexiko gekom-
men hatte er auf dem Weg nach Moskau ex-
tra einen Stopp für die "Presse"-Gala in Wien 
gemacht - und hier auch mit Kollegen und 
Verwandten gefeiert. Eine Motivation sei 
diese Auszeichnung für ihn, sich für die vie-
len Österreicher im Ausland nun noch stär-
ker zu engagieren. Und auch dazu beizutra-
gen, die Rolle von Migration generell positi-
ver zu besetzen, als es jetzt in Europa und 
-auch in Österreich getan werde. Und so sagt 
er bei seiner Dankesrede in Anlehnung an 
die Bundeshymne: "Österreich ist die Hei-
mat der größten Töchter, der größten Söh-
ne", und fügt noch einen Zusatz an, "und der 
Immigranten und der Emigranten." 
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Der Unternehmer Ex-Vizekanzler Hannes Androsch 
(oben). Grünen-Geschäftsführer Stefan Wallner und 
Styria-Vorstandsvorsitzender Markus Mair (m.. v. I.). 
Wüstenrot-Chefin Susanne Riess und Kleine Zeitung-
Chefredakteur Hubert Patterer (unten). [FabryftRuMpt.) 

Doppelconförence zwischen Nationalratspräsidentin Doris Bures und "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak auf der Bühne (linkes Foto) sowie am Rande der Austria'16-Gala in den Wiener Sofiensälen zwischen Innenminister 
Wolfgang Sobotka und Vinzidorf-Pfarrer Wolfgang Pucher (rechtes Foto, von re.). | Mirjam Reith" Clemens fabry ] 
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