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Sehr geehrter Herr Ehrensenator, 
sehr geehrter Herr Rektor, werte Festgäste! 
 
Ich habe heute die Ehre, die Laudatio für Herrn KR Konsul Hermann Hirsch 
anlässlich der Verleihung der Würde eines Ehrensenators der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt an ihn halten zu dürfen. Als Wissenschafter möchte ich das 
damit beginnen, dass ich zuerst einmal eine klare Definition dessen abliefere, was 
jetzt folgt. Sieht man im Duden nach, findet man unter Laudatio: 
 

„Laudatio ist eine anlässlich einer Preisverleihung gehaltene Lobrede, in der die 
Leistungen und Verdienste des Preisträgers hervorgehoben werden.“ 

 

Also werde ich in meiner Lobrede versuchen, zu zeigen, für welche Leistungen und 
Verdienste Herr Hermann Hirsch diese Würdigung unserer Universität bekommt: 
 

1. Hermann Hirsch wurde am 10.06.1937 als zweiter Sohn von insgesamt fünf 
Kindern der Eltern KR Hans und Grete Hirsch in Niederösterreich geboren. Er 
ist also 70 Jahre alt. Nun ist ein 70. Geburtstag durchaus ein Anlass für eine 
Ehrung, aber sicher kein Grund dafür, Ehrensenator unserer Universität zu 
werden. Der Alterspyramide unserer Bevölkerung nach würden wir da schnell 
sehr viele Ehrensenatoren haben. 

2. Hermann Hirsch hat nach abgeschlossener Schule und Meisterprüfung im Jahr 
1967 die Geschäftsführung der Firma Hans Hirsch und Söhne OHG 
übernommen und im Jahr 1975 auch die Firmenanteile an der Firma Hirsch 
Leder- und Kunststoffwarenfabrik. In der Folge hat er eine bis dorthin durchaus 
schon erfolgreiche Kärntner Firma zum Weltmarktführer von Lederarmbändern 
für Uhren aufgebaut. Das Unternehmen beschäftigt derzeit in vier 
Produktionsstätten – Klagenfurt, Indien, Hongkong und China – rund 1.390 
Mitarbeiter, davon 265 Beschäftigte in Kärnten, und erzielt heute insgesamt 
einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro und das alles mit Gewinn. Die Firma 
Hirsch Armbänder zählt damit heute zu einem der erfolgreichsten 
mittelständischen Unternehmen Kärntens, wenn nicht sogar Österreichs. Sie ist, 
wie wir es in der Literatur nennen, ein „hidden Champion“, also eine versteckte 
Perle unter den Unternehmen. Es ist ein typischer Familienbetrieb, der nicht 
börsennotiert ist und daher auch nicht marktschreierisch seine Erfolge 
hinaustragen muss. Für diese Erfolgsleistung könnten wir Herrn Hermann 
Hirsch ehren, aber da muss ich als Betriebswirt sagen, das macht der Markt 
besser, indem er dem Unternehmen auch in Zukunft die notwendigen 
Wachstums- und Gewinnmöglichkeiten gibt. Außerdem wurde Herrn Hermann 



Hirsch für seine wirtschaftlichen Erfolge im Jahr 1990 der Berufstitel 
Kommerzialrat verliehen. 

3. Hermann Hirsch hat sich auch im öffentlichen Leben für die Kärntner 
Wirtschaft immer wieder mit seiner ganzen Energie engagiert. Er war unter 
anderem über lange Jahre Vizepräsident der Wirtschaftskammer Kärnten und 
Präsident der Industriellenvereinigung Kärnten. Er hat sich in diesen Funktionen 
immer wieder für die Interessen der Kärntner Wirtschaft durchaus mit Erfolg 
eingesetzt und tut es auch heute noch, wenn er nach wie vor Mitglied des 
Vorstandes der volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärntens ist. Dafür wäre eine 
Ehrung unserer Universität, die einen ihrer Schwerpunkte im Bereich der 
Wirtschaftswissenschaften hat, durchaus angebracht. Allerdings hat er dafür 
bereits das Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten und das große Silberne 
Ehrenzeichen der Republik Österreich bekommen, und damit die höchsten 
Ehren, die unser Staat bzw. unser Land vergeben kann. 

4. Sein Engagement galt und gilt aber nicht nur seinem Unternehmen und der 
Wirtschaft in Kärnten und damit auch der wirtschaftlichen Internationalisierung, 
sondern auch der Internationalisierung in den Köpfen der Kärntner 
Bevölkerung. Als solcher hat er sich insbesondere für die Republik Frankreich 
eingesetzt und hat über mehr als 20 Jahre die Funktion eines Honorarkonsuls 
der Republik Frankreich übernommen. Dafür müssten ihn unsere Romanisten 
ehren, und sie tun es auch, indem sie im Senat den Antrag mitgetragen haben, 
aber für die Ehrensenatorenwürde selbst war das nicht ausschlaggebend. 

5. Herr Hermann Hirsch ist privat durchaus auch sportlich engagiert, wobei sein 
Herz seit Jahrzehnten dem Reitsport gehört. Dafür hat er auch im Jahr 1971 bei 
den Military Staatsmeisterschaften den dritten Platz belegt und wurde im Jahr 
1975 sogar Staatsmeister im Spring-Einzelreiten. Auch das sind 
Spitzenauszeichnungen, aber auch sie können keine Ehrung der Universität 
Klagenfurt begründen, selbst wenn wir hier unter anderem einen 
Universitätslehrgang für Sportmanagement laufen haben. 

6. Hermann Hirsch ist schließlich seit Jahrzehnten glücklich verheiratet und Vater 
von drei Kindern – aber dafür sollten wir wahrscheinlich eher seine Frau ehren! 

 

Was also begründet die Ehrung von Herrn KR Konsul Hirsch, die wir heute als 
Universität vornehmen? Nun ich will Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen 
und im Wesentlichen aus dem Antrag zitieren, der den Senat der Universität 
bewogen hat, an Herrn KR Konsul Hirsch die Würde eines Ehrensenators zu 
verleihen: 
 



1. Herr KR Konsul Hirsch hat sich in seiner Funktion als Meinungsbildner der 
Kärntner Wirtschaft und seiner Reputation in der Kärntner und österreichischen 
Wirtschaft und Politik immer wieder für den Auf- und Ausbau der AAU 
eingesetzt, und zwar nicht nur für die Anliegen der Betriebswirtschaft und 
Informatik, sondern auch für die gesamte Universität. 

2. Er hat sich insbesondere gegen die in der „ADL-Studie“ unter dem Titel der 
„Schwerpunktsetzung“ bezüglich der Universität Klagenfurt vorgebrachten 
Zerschlagungspläne bestimmter Ministeriumskreise und für die 
Weiterentwicklung und den Ausbau der AAU engagiert und die Ambitionen des 
„Kärntner Konzepts“ auf der ganzen Linie unterstützt: „Sein Einfluss und 
Auftreten war ein wichtiges Moment im Zustandekommen einer einheitlichen 
Linie im Verbund von Universität, Land, Stadt, Wirtschaft, die im Ergebnis 
(Feber 1993, Entscheidung des damaligen BM Busek für das „Kärntner 
Konzept“) fast so etwas wie eine „Neugründung“ der Uni darstellte.“ (Dekan 
Berger, damals Rektor der AAU). 

3. Er hat durch sein Engagement die Einrichtung einer neuen Studienrichtung 
„Informationsmanagement“ im WS 2003/04 ermöglicht, die heute mit 250 
Studierenden zu den mittelgroßen Studienrichtungen der AAU gehört. Durch 
sein Engagement war es möglich, insgesamt € 327.800 an Sponsorengeldern 
von der Industriellenvereinigung, der Wirtschaftskammer Kärntner, der 
Privatstiftung Kärntner Sparkasse und vom KWF an die AAU zu ziehen, womit 
die gesamten Kosten der Studienrichtung für die ersten 5 Jahre gedeckt werden 
konnten. 

4. Als damaliger Präsident der Kärntner Industriellenvereinigung hat er durch 
vertrauensbildende Maßnahmen in der Kärntner Wirtschaft wesentlich 
mitgeholfen, das heutige e-Business-Institut zu gründen und auf eine 
wirtschaftlich tragfähige Kooperationsbasis mit der Kärntner Wirtschaft zu 
stellen. 

5. Last but not least hat die Firma Hirsch-Armbänder immer wieder Studierenden 
der AAU Praxis- und Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Das waren seit 
dem Jahr 2000 insgesamt 30 (9 Praxisplätze und 21 Ausbildungsplätze). 

 

Werte Festgäste – wie Sie sehen, handelt es sich bei Herrn Ehrensenator KR 
Konsul Hirsch um eine auch für die Universität Klagenfurt durchaus ehrenswürdige 
Persönlichkeit und ich möchte mich einerseits beim Senat bedanken, dass er diese 
Ehrung ausgesprochen hat, und andererseits Ihnen, Herrn Ehrensenator zu dieser 
Würdigung gratulieren und für die weitere Zukunft alles Gute wünschen. 
 

o.Univ.-Prof. Dr. Dietrich Kropfberger 


