
	

	

Jahresrückblick 2021 
und Ausblick 2022. 

 
 
 

Geschätzte Geschäftspartner und Kunden, 

liebe Freunde und Wegbegleiter! 

 
Nach einem bereits durch die Coronakrise dominierten Jahr 2020 hat auch das Jahr 2021 

wieder viele Herausforderungen mit sich gebracht, die uns alle im beruflichen als auch privaten 

Umfeld gefordert haben. 

 

Nun neigt sich 2021 zu Ende und ich möchte dies wieder nützen um es einerseits Revue 

passieren zu lassen und andererseits einen Ausblick für 2022 zu geben. Wie immer aus sehr 

persönlicher Sicht. 

 

Aus sarema | RENT A CFO wird dieSaremas. 
 

Bereits Ende 2020 habe ich angekündigt, 

dass ich gemeinsam mit Partnern, mit 

denen ich bereits in der Vergangenheit in 

Projekten gemeinsam gearbeitet habe, 

eine interdisziplinäre Interim Management 

Plattform gründen möchte, aus der nun 

deutlich mehr geworden ist, nämlich ein 

gemeinsames Unternehmen.  

Wir Gründungspartner von dieSaremas haben jeweils langjährige Erfahrung in der Industrie 

und sehen uns als Umsetzer und nicht als Berater. Wir fokussieren uns auf komplexe Projekte, 

die besondere Lösungen benötigen und gehen dabei interdisziplinär vor,  in den Bereichen 



	

	

Finance ⬧ Innovation ⬧ Sales 
  
Im Jahr 2021 konnten wir bereits mehrere interdisziplinäre Projekte umsetzen und wir freuen 
uns auf viele weitere im Jahr 2022. Derzeit haben wir einen großen Akquisitionsschwerpunkt, 
die Welt soll von uns erfahren ;-)  
 
Wenn Sie bereits jetzt mehr erfahren möchten, werden Sie hier fündig: 
 

 www.dieSaremas.com  
 
 

Auszeichnung zum TOP Interim Manager in der D/A/CH Region 
 

Im Oktober 2021 ist im manager magazin eine 
Sonderbeilage TOP Interim Manager im DACH-
Raum erschienen. Insgesamt 15 TOP-Interim 
Manager wurden hier für Ihre herausragenden 
Projekte prämiert. 
Eine besondere Ehre und Auszeichnung, hier mit 
der Elite im Interim Management im 
deutschsprachigen Raum in einem Atemzug 
genannt zu werden! 
 
 
 
 

Auszeichnung zum National Champion Austria beim  
CONSTANTINUS INTERNATIONAL 
 

Bereits 2020 konnte ich mich für die erfolgreiche 
Investorensuche für den ländlichen 
Glasfaserausbau in Niederösterreich - wo die 
Allianz Gruppe mit € 300 Mio Eigenkapital 
eingestiegen ist - über die Auszeichnung zum 
Interim Manager des Jahres freuen. Kurz danach 
kam die Auszeichnung mit dem 1. Platz in der 
Kategorie Management Consulting beim 
Constantinus Award. 
 
 

Dass nunmehr auch die Prämierung zum „National Champion“ beim Constantinus 
International Award gefolgt ist, ist natürlich eine besondere Auszeichnung, die mich enorm 
ehrt und freut. 



	

	

Teilnahme an Kampagne der Fachgruppe UBIT  
 

Im November 2021 hat die Fachgruppe 
UBIT (Unternehmensberater, Buchhalter & 
IT) der Wirtschaftskammer Wien eine 
mehrwöchige Kampagne gestartet, in der 
Sie Diversität zeigen möchte. 
"Holen Sie sich zusätzliche Expertise ins 
Unternehmen", lautet die konkrete 
Aufforderung an alle 
Wirtschaftstreibenden.  
 
"Wir wollen in der Kampagne den Facettenreichtum der Wiener Unternehmensberater:innen 
ins Zentrum stellen und uns als zuverlässige Begleiter für alle Konjunkturzyklen und Branchen 
präsentieren" so die UBIT. 
 
 

Experten Beitrag in E-Book von A.B.S. Factoring 
 

Mehrere Experten mit jahrerlanger praktischer 
Restrukturierungserfahrung kommen hier zu Wort. 

„Dieses E-Book soll Unternehmerinnen und 
Unternehmer dabei begleiten, ihre Situation richtig 
einschätzen zu können, förderliche Maßnahmen 
einzuleiten und sowohl Chancen als auch Risiken 
richtig zu bewerten“, so der Vorstand der A.B.S. 
Factoring. 

Dieses E-Book ist kostenlos hier zum Download 
erhältlich: www.rent-a-cfo.at/downloads  

 

Maturus Finance Turnaround Times 

	Auf Einladung von maturus finance fand im Schwarzen 
Kameel in Wien eine Diskussionsrunde zum Thema 
„Sanierungsfinanzierung vor und nach Corona“ statt, die ich 
moderieren durfte. Diese sehr spannende Diskussion hat 
einmal mehr gezeigt, wie sehr in Hinkunft innovative 
Lösungen und die Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen Kapitalgebern sehr entscheidend für den 
Erfolg sein werden. 



	

	

#lernenausderkrise – Expert Paper 

Auch im Jahr 2021 war die Initiative 
#lernenausderkrise wieder sehr aktiv. Das Buch 
hat einen großen Verkaufserfolg gefeiert, das 
Projekt wurde mittlerweile deutlich erweitert und 
firmiert nunmehr unter „getready.now“ 

In diesem Expert Paper gehe ich der Frage nach, 
wie sich Unternehmen in schwierigem Umfeld 
dennoch ihre Bankenfinanzierung sicherstellen 
können.  

Dieses E-Book ist kostenlos hier zum Download erhältlich: www.rent-a-cfo.at/downloads  
 
 
 
Gründung der Inititative findig – Praxisgerechte Digitalisierung 
 
Gemeinsam mit der TPA Gruppe, sowie mit Guiding 
Innovators, der jüngsten Gründung des CONDA-
Founders Paul Pöltner haben dieSaremas die 
Initiative findig gegründet.  
 
„findig“ ist eine neue Initiative, die Finanzierung und 
Digitalisierung zusammenführt. Richtet sich ein 
Unternehmen neu aus, bietet die Digitalisierung einen 
guten Anhaltspunkt, um neue Zielgruppen und neue 
Geschäftsmodelle zu erschließen. Die Initiative "findig" 
will Unternehmen helfen, von Beginn an die beste 
Finanzierung für sie aufzusetzen. 
 
Mehr Infos unter www.findig.consulting  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Turtle Talks 
 

In dieser neuen Serie #TurtleTalks spreche ich mit dem 
Beratungsunternehmen GreenTurtle darüber, was man 
als Unternehmenslenker in der Krise tun kann, welche 
Auswirkungen dies auf die Unternehmensfinanzierung 
hat, wie sich Geschäftsmodelle verändern und warum 
Digitalisierung deutlich mehr meint, als nur 
Videokonferenzen durchzuführen. 

 
  
Über #TurtleTalks: GreenTurtle spricht mit seinen Partnern und Stakeholdern über Strategie, 
Finanzierung und Persönliches.   
Das gesamte Interview ist hier zu sehen: www.rent-a-cfo.at/juergenkaiser  
 
 
Abschluß Investorensuche nöGIG Phase 3 

Gerade rechtzeitig wenige Tage vor Weihnachten 
wurde für die sog. Phase 3 des 
Niederösterreichischen Glasfaserprojektes mit der 
Allianz Gruppe ein Vertrag über ein Eigenkapital-
Investment i.H.v. EUR 500 Mio abgeschlossen. 
Zusätzlich zu dem vor 2 Jahren finalisierten Invest-
Paket, investiert die Allianz nun insgesamt EUR 800 
Mio in den NÖ Glasfaserausbau. 

In der Phase 1+2 war ich als interimistischer 
Geschäftsführer in der nöGIG für den 
Investorensuchprozess verantwortlich, in der Phase 3 
beratend für das Land NÖ tätig.  

Mehr Infos zu dem Projekt in diesem Beitrag:  

www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211222_OTS0099/weitere-500-mio-euro-fuer-
glasfaserausbau-in-niederoesterreich   

 
  

NÖ Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger 
gratuliert zum erfolgreichen Vertragsabschluss. 



	

	

Ausblick 2022 

Mit der Neugründung von dieSaremas im Jahr 2021 haben 
wir uns sehr viel vorgenommen. Wir möchten damit ein 
sehr starkes Zeichen setzen und für die auf uns 
zukommenden Herausforderungen nach Bewältigung 
der Corona Krise gewappnet sein.  

Es wird innovative Ansätze benötigen, vor allem auch 
interdisziplinäre Vorgehensweisen und Konzepte, sowie 
eine Hands-on Mentalität und Umsetzungsstärke. 

Genau die Themen, denen sich dieSaremas verschrieben 
haben. Wir sind überzeugt hier einen wesentlichen 
Beitrag leisten zu können. 

Im Jahr 2022 wollen wir neben einem deutlichen Wachstum durch die Aufnahme weiterer 
Partner und Mitarbeiter auch unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich erweitern. 
Immer mit Fokus auf unsere Kernkompetenzen, jedoch mit stets zunehmendem Mehrwert für 
unsere Kunden. 

So werden wir schon bald ein neues Produkt auf den Markt bringen, das den vorläufigen 
Arbeitstitel „RENT A CFO“ trägt. Wir werden zu einem beispiellos wettbewerbsfähigen Preis on-
demand Finanzdienstleistungen (Controlling, Rechnungswesen, Berichtswesen) anbieten für 
KMU, die hier einen Bedarf sehen. Controller oder CFO pay per use. Einmal in der Woche, 5 mal 
im Monat, wie auch immer der Kunde entscheidet. Eine Finanzsoftware und somit monatliche 
DashBoards für die Geschäftsleitung gibt’s on top dazu. Mehr dazu in Kürze. 

Wir bereiten uns also für die kommenden Herausforderungen vor und stehen 2022 mit einem 
starken Team wieder für spannende Projekte zur Verfügung. 

Unseren Weihnachtsgruß haben wir heuer unter das Motto „das Glück is a Vogerl“ gestellt. Der 
Komponist dieses Wienerliedes, Carl Gratzl hat einst am jetzigen Firmensitz von dieSaremas 
gewohnt.  

Und in dem von ihm komponierten Lied heißt es unter anderem: 

„Die Menschen, sie zanken und streiten viel mehr als wie notwendig is und machen die Welt 
sich bei Zeiten zur Höll, statt zu an Paradies“ 

Dass wir wieder vermehrt die schönen Dinge im Leben wahrnehmen und die 
Herausforderungen mehr als Chance sehen, denn als Bedrohung, wünsche ich uns allen! 

In diesem Sinne, fröhliche Weihnachten, besinnliche Feiertage und ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches 2022!   

 

Ihr Jürgen Kaiser 



	

	

Pressespiegel 
 

Auch heuer wieder haben die Medien viel über unser Wirken berichtet und sind auf die 

Neugründung von dieSaremas sowie unsere innovativen Produkte und Dienstleistungen 

aufmerksam geworden. Einen Auszug daraus finden Sie hier: 
manager magazin (S.19): https://www.yumpu.com/de/document/read/65836260/top-interim-manager-beilage-

im-manager-magazin-10-21  

nöGIG Projekt:  https://noe.orf.at/stories/3135655/  

NÖN:  https://epaper.noen.at/#/documents/304740172/12  

Wr. Wirtschaft (S.10):  https://lesen.wkw.at/wienerwirtschaft/389	
Medianet:  https://medianet.at/news/marketing-and-media/breitbandausbau-aufholbedarf-bei-

highspeed-internet-41086.html#  

Industrie Magazin:  https://industriemagazin.at/a/neue-trends-in-der-finanzierung-fuer-
kmu?fbclid=IwAR2Rz0Sl2G3pdAhS8kTy0TPGWDILHFinawRaVjq6LgSKIKB1hQYDBakVizk  

Die Presse: https://www.diepresse.com/5985067/weiter-finanziert-wird-wer-die-besten-antworten-
liefern-kann  

Die Wirtschaft:  https://www.die-wirtschaft.at/persoenlichkeiten/harte-zeiten-neue-chancen-41151  

Horizont: https://www.horizont.at/marketing/news/neue-kampagne-fachgruppe-ubit-will-
diversitaet-zeigen-86626  

United Interim:  https://www.unitedinterim.com/blogs/das-war-interim-die-kuerzeste-interim-
geschaeftsfuehrung-meiner-karriere.html  

New Business:
 https://www.newbusiness.at/publikationen/archiv/eMag/NB/2021/NB_07_2021/pag
e_39.html   

 


