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Protokoll  

 
über die 

 

Sitzung des Vorstandes der YLine Internet Business Services AG vom 

 14. 03. 2001,10:30 – 13:30 Uhr, BeZi 1 

 

Teilnehmer: 
 

 Vorstand: 
 

1. Werner Böhm (ab 11 Uhr) 

2. Anne Prem 

3. Petra Wohlfahrt 

4. Günter Pridt 

5. Joachim Kalcher 

6. Peter Hrdlicka 

 

Sonstige Teilnehmer: 

 

7. Tina Heindl, Schriftführung 

 

 

Verteiler: 
 

1. alle Teilnehmer  
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AGENDA: 
 

1. Mietvertrag Yline Deutschland 

 

 Petra Wohlfahrt teilt mit, dass der Mietvertrag für die YLine Deutschland in der 

vorliegenden Form nicht unterzeichnet wird, da  ein Kündigungsverzicht auf 5 Jahre zu hoch 

ist. Der Vertrag muß mindestens einmal pro Jahr zu kündigen zu sein. 

 

2. HR - Managerin 
 

 Petra Wohlfahrt erzählt, dass sie mit Frau Mag. Hilde Preiner betreffend ihrer Anstellung 

einig geworden ist. Es war als Eintrittsdatum der 1. April geplant aber aufgrund der 

derzeitigen Situation wird Petra Wohlfahrt versuchen, den Eintritt auf 1 bis 2 Monate 

später zu verlegen. 

 

3. Personalaufnahme - NT-Team 

 

 Petra Wohlfahrt stellt die Frage warum in der derzeitigen problematischen Cash-Situation 4 

neue Angestellte unabgestimmt aufgenommen worden sind.  

 Anne Prem fordert einen Plan für den operativen Bereich bevor neue Leute aufgenommen 

werden. 

 Günter Pridt sagt, dass sehr wohl eine Organisationsstruktur, die bereits vor längerer Zeit 

erstellt wurde,  vorhanden ist, die auch die Übernahme von geeigneten YWAS Personal 

berücksichtigt. 

 Joachim Kalcher meint, dass der operative Bereich immer noch ein Chaoshaufen ist, den er 

nicht mittragen möchte. Mitarbeiter wie zB Markus Holzer kündigen, da sie nichts zu tun 

haben und auf der anderen Seite werden neue Leute aufgenommen. 

 Günter Pridt meint, dass wir ein grundsätzliches Problem haben da keine Salesforce, kein 

Cash für Investionen und Entwicklung sowie keine Produkte vorhanden sind.  

 Anne Prem sagt, dass es, von der gesellschaftsrechtlichen Ebene abgehoben, keinen 

operativen Plan über die sinnvolle Zusammenführung der Mitarbeiter in den Tochterfirmen 

gibt, zB die Proofit sitzt mit ihren 6 Mitarbeitern fünf Minuten von uns entfernt und 

vegetiert vor sich hin. 

 Günter Pridt sagt, dass er erst etwas tun kann wenn endlich der Saustall im 

Beteiligungsgeschäft bereinigt ist und Anne Prem endlich ihr Ressort in Ordnung bringen soll.  

 Petra Wohlfahrt sagt, das es ihr vor allem um den operativen Bereich bei uns im Haus geht. 

 Günter Pridt meint es werden Dinge diskutiert die überhaupt nicht relevant sind, wir sollten 

vielmehr die vielen offenen Punkte klären. 

 

Werner Böhm kommt zum Vorstands JF dazu! 

 

 Anne Prem sagt, dass sie ein Problem hat im Vorstand die Frage nicht stellen zu dürfen, was 

mit den vorhandenen Bereichen und den bestehenden Produkten oder den 70 Mitarbeitern in 

Köln geschehen soll. 

 Günter Pridt sagt, dass in Köln sehr wohl Aktionen, zB mit Peter deToma, gesetzt wurden. 
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 Werner Böhm sagt, dass der operative Bereich aus der Historie der YLine, sicher auch aus 

seinen eigenen Fehlern heraus,  schon nicht gut sein kann und wir haben derzeit Probleme mit 

dem Beteiligungsgeschäft da die Märkte komplett einbrechen. In Wien werden wir es aus 

eigener Kraft nicht schaffen, deswegen müssen wir entscheiden was wir tun um aus der 

Misere herauszukommen, zB die Cubit übernehmen, noch 100 Leute einstellen oder eine i-

online übernehmen. 

 Anne Prem erklärt Werner Böhm ohne Emotionen, was bisher vorgefallen ist. 

 Günter Pridt meint, dass der operative Bereich nicht funktionieren kann. Es gab einen 

Beschluss betreffend der Übernahme des geeigneten YWAS Personals. Das Konzept kann 

ohne Produkte, ohne Salesforce und ohne Cash nicht umgesetzt werden. 

 Anne Prem erklärt, dass wir deswegen klären müssen was wir mit den vorhandenen 

Ressourcen – Proofit, Firstinex, Köln, Software,....machen. 

 Günter Pridt sagt, dass auf der Produktseite etwas getan werden muß. 

 Joachim Kalcher meint, dass zwar Ansätze vorhanden waren aber das die Firma im Moment 

auseinander läuft. Bei der IPSE wird versucht das Produkt zu kreieren. 

 Werner Böhm möchte geklärt haben wie wir zB mit einer officeXL umgehen wenn wir 13 oder 

14 Personen übernehmen, lassen wir diese Mitarbeiter nach eigenen Spielregeln arbeiten 

oder „YLine – infizieren“ wir diese. Das selbe würde für eine i-online gelten. I-online hat 140 

Mitarbeiter mit festen Strukturen. Die vorhanden Produkte müssen verifiziert werden und 

dann in ARES integriert oder zugedreht werden. 

 Werner Böhm sieht die Zukunft der YLine über Deals und der Übernahme von bestehenden 

Umsatz.  

 Joachim Kalcher sagt das es klare Entscheidungen und Richtlinien geben muß. Im Moment 

laufen außer Herrn Staab und der IPSE alle frei herum anstatt Synergien zu nutzen. Sofort 

nach Vertragsunterzeichnung muß festgelegt werden wie gearbeitet wird ansonsten gibt es 

keine Durchgriffsmöglichkeit. 

 Werner Böhm sagt, dass die YLine strammer werden und dass das Geflecht wieder 

eingefangen werden muß. Dies liegt aber im Management Bereich und ist keine Aufgabe des 

Beteiligungsbereiches. 

 Peter Hrdlicka sagt, dass bei der YLine Dtld. vom ersten Tag an ein konkreter Plan  und ein 

Integrationsplan gefehlt hat. 

 Petra Wohlfahrt beklagt, dass es keine Planung und kein Cash-Gefühl gibt. Die YLine Dtld. 

gibt im Vergleich zum Umsatz viel zu viel Geld aus. Es wurden zB für die Zielerreichung des 

BP 20 neue Mitarbeiter eingestellt, der BP wurde nie erfüllt aber die Mitarbeiter gibt es 

immer noch. 

 Günter Pridt widerspricht und spricht über den vorhanden Aktionsplan der u.a. auch 

Kostensenkungen vorgibt. 

 Werner Böhm gefällt das wir endlich an der YLine rütteln. Es muß von zentraler Stelle alles 

vorgeben werden und es kann nicht sein, dass uns eine Primus so lange auf der Nase 

herumtanzt (zB Änderung der eMail Adressen von primus-online in yline-esolutions). 

Bereffend der Umstrukturierung verweist Werner Böhm auf das bereits verfasste 

Aufsichtsratspapier.  

 Anne Prem sagt, dass endlich geklärt werden muß ob wir die Technik der YWAS in die YLine 

integrieren können. Franz Zimmermann war diesbezüglich bei ihr. Anne Prem kann im aber nur 

sagen, dass sein Verkaufsversuch der Server in Ordnung geht. Ob wir die Server für unsere 

Plattformen brauchen muß der operative Bereich klären. 

Joachim Kalcher verlässt die Sitzung. 
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 Franz Zimmermann hat bis heute noch keine Antworten auf seine Anfragen bzgl. der 

Serverproblematik von Peter Hrdlicks und Günter Pridt erhalten. 

 Günter Pridt sagt, dass er unter diesen Bedingungen nicht arbeiten kann und dem 

Aufsichtsrat seinen Rücktritt mitteilen wird.  

 Werner Böhm sagt, dass Frau Sixt sowohl eine interne als auch eine externe Sicht der YLine 

hat. Frau Sixt sagt ebenfalls das bestehende Firmen wie YLine Dtld. oder IPSE funktionieren 

und die YLine Wien hat nie funktioniert. Deswegen müssen wir versuchen die YLine Wien über 

bestehenden Organisationen, wie zB mit i-online Produkten, mit „Fleisch zu füllen.“ 

 Günter Pridt sagt, dass wir uns auf Leitgesellschaften wie die Cubit, aber ohne eNition,  

konzentrieren sollen. Diese aber erst nach Erstellung eines Konzeptes übernehmen. 

 Werner Böhm erklärt, wenn es der Wunsch des Vorstandes ist, verhandeln wir so, dass  wir 

die Cubit ohne eNition aufnehmen. 

 Peter Hrdlicka sagt das wir Managementkapazität und Investmentkapital benötigen um die 

Pläne zu erreichen. 

 Werner Böhm sagt bereits genug Geld unnötig rausgepulvert zu haben und dies nicht nur für 

Beteiligungen. 

 Petra Wohlfahrt bringt ein, dass ein Preis für die Übernahme der Cubit festgelegt werden 

muß. 

 Werner Böhm erklärt, dass wir nach Vorne arbeiten müssen, wenn wir die Cubit übernehmen 

haben wir zwar ein Rechenzentrum und Personal aber kein Produkt.  

 Gestern Abend ist die Idee entstanden die i-online zu übernehmen. Wir hätten dann eine 

Bilanz ohne Abschreibungsbedarf und ohne Forderungen und  außerdem gefällt jeden die 

Firma unter der Voraussetzung das sich Herr Scheck zurückzieht. Diese Idee muß bis 

morgen erledigt werden, Anne Prem ist diesbezüglich nach dem Vorstandsmeeting bei der  i-

online.  Der Business Plan schaut gut aus und die Firma ist eine selbsterhaltende 

Organisation. Der ISP würde stillgelegt werden, die User zur Telekom wandern  und die 

YWAS müsste ausgeräumt werden.  Das IBM Problem wäre dann rechtlich auch erledigt. 

Einige Produkte der i-online würden sehr gut in unser ARES-Konzept passen. Doch die 

ökonomischen Details müssen noch geklärt werden.  

 Petra Wohlfahrt sagt, dass wir dann eine ordentliche Bilanz und eine Firma hätten. 

 Günter Pridt fragt wie hoch der CASH-Bedarf wäre. 

Joachim Kalcher kommt wieder hinzu.  

 Werner Böhm sagt das jede Einheit selbsttragend sein soll, da wir kein neues Kapital vom 

Markt bekommen. Wir hätten dann in Wien, Köln und Hamburg Büros. 

 Günter Pridt meint  dass es aus seiner Sicht keinen Sinn macht in die Firmen 

hineinzumanagen. Die Tochterfirmen sollten mit Aktionsplänen der zentralen Leitgesellschaft 

eigenständig arbeiten.  

 Werner Böhm sagt, dass wir aus den bestehenden Organisationen (Köln, Hamburg, i-online) 

ein Produkt kreieren müssen und eine örtliche Zusammenführung überlegen müssen. 

 Joachim Kalcher sagt, dass man Verantwortung und Führung nicht trennen kann, dies ist 

langfristig bedenklich. 

 Werner Böhm stellt die Frage wie wir uns vom klassischen Outsourcing zum ASP wandeln und 

wie die YLine Organisationsentwicklung dafür aussehen muß. 

 Joachim Kalcher sagt, daß wir über die Managementverantwortung alle zum ASP „zwingen“ 

müssen. 

 Günter Pridt sagt, daß die einzelnen Büros als Competence Center geführt werden sollen. Das 

Fernziel ist der ASP.  

 Joachim Kalcher meint, daß dies ein humaner Weg ist der viel zu lange dauert. 
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 Günter Pridt erwidert, daß dies ein langwieriger Weg sein muß. Wir müssen im Moment die 

bestehenden Dinge nutzen „sell what we have“ und zB mit dem Rechenzentrum in Köln 

Geschäfte machen.  

 Joachim Kalcher sagt, daß wir uns damit in Konkurrenz zB gegenüber einer IBM begeben und 

keinen added value anbieten. Der Aufbau unserer Vision steht in Widerspruch zu dem „sell 

what we have“ Prinzip. Wir müssen unsere Vision realisieren, ansonsten geht uns die Zeit aus 

und wir stehen diesbezüglich auch zB George Garafas im Wort. 

 Günter Pridt sagt, daß wir ohne Investment keine Entwicklungen machen können. 

 Anne Prem sagt, daß wir erst vor drei Monaten EUR 1 Million in die HP Lösung investiert 

haben. 

 Petra Wohlfahrt sagt, daß diese aufgrund eines Rechtsproblems nicht verkauft werden kann. 

 Peter Hrdlicka entgegnet, daß es bereits eine Lösung gibt und schon verkauft werden kann. 

 Für Günter Pridt  ist die HP-Lösung gegenüber dem Kunden zu teuer und außerdem fehlt das 

Partnermanagement. Es wurde bereits ein Aktionsplan mit Peter deToma aufgesetzt und 

Ziele gesetzt.  

 Peter Hrdlicka hat von Hrn.  Kraus und Hrn. Gburek das commitment 3-4 Lösungen (Projekte) 

bis Ende Mai zu verkaufen. 

 Joachim Kalcher sagt, daß diese Personen bereits vor der Kündigung stehen und hält dieses 

Ziel für sehr unrealistisch. 

 Günter Pridt teilt mit, daß das deutsche Arbeitsrecht noch viel komplizierter ist und zuerst 

Abmahnungen erfolgen bzw. genaue Ziele gesetzt werden müssen. Ansonsten ist eine 

Kündigung nicht möglich. 

 Joachim Kalcher sagt, daß die Konsequenzen fehlen und wir klären müssen ob wir eine 

Matrixorganisation oder verticals haben sollten. 

 Anne Prem stellt die Frage wie es mit der Umstrukturierung aussieht? 

 Petra Wohlfahrt kann frühestens nach Fertigstellung der Bilanz, d.h. ab dem 26. März mit 

der Erstellung der Unterlagen beginnen. Sie hat bereits einen sehr, sehr umfangreichen 

Massnahmenkatalog von Arthur Anderson erhalten, der auch viele Punkte aus dem Jahr 

1998/1999 umfasst.  

 Werner Böhm benötigt auch vom operativen Bereich ein Konzept. Neue Projekte wir zB i-

online müssen in die geplante Struktur auch  hineinpassen. 

 Petra Wohlfahrt stellt die geplante Umgründung in Frage, es gibt nur mehr sehr wenige 

operative Projekte in der Holding  - Capcom, Primus, BlueBull und Firstinex, diese könnten wir 

doch ausplätschern lassen bzw. mit den Kunden reden und an die operative GesmbH 

übertragen, damit wäre das operative Geschäft aus der Holding, neue würden nur mehr über 

die Töchter abgewickelt. Der Aufsichtsrat hat auch den Auftrag gegeben, das Projekt 

möglichst einfach und kostensparend durchzuführen. Wir sollten die Umgründung auf hold 

setzen.  

 Werner Böhm stellt die Frage ob alle das loudcloud Konzept gelesen haben. Da dies nicht der 

Fall ist, sollen dies alle lesen und es muß geklärt werden ob dies, für alle, das Verständnis von 

ASP ist. Es stellt sich die Frage ob wir den  ASP nicht in Zwischenstufen bauen können. 

 Günter Pridt sagt, daß wir ein ganzes Konzept mit passender Software brauchen, die Zeit 

müssen wir mit Goodies wie dem dt. Rechenzentrum überbrücken. 

 Joachim Kalcher ist der Meinung das ARES-Konzept in drei Monaten strukturiert und die 

Personen migriert zu haben und wir würden uns in keiner Konkurrenzsituation befinden. 

 Werner Böhm sagt bei officeXL können wir von Beginn an neu starten. Wir könnten doch bei 

Primus mit den vielen kleinen Kunden, das ASP-Konzept umsetzen. 

 Joachim Kalcher ist der Meinung den Betrieb mit minimalen Kosten in drei Monaten 

umzustellen, das full service providing muß entfernt werden. 
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 Günter Pridt teilt mit, daß dann das Zusatzgeschäft wegfällt.  

 Joachim Kalcher sagt, daß die YLine Köln einen Planumsatz von 12 Millionen hat, davon sind 9 

Millionen aus Bestandsgeschäft, d.h. daß wir im schlimmsten Fall 3 Millionen verlieren. 

 Petra Wohlfahrt ergänzt, daß diese 3 Millionen nur „lucky punch“ sind. 

 Joachim Kalcher sagt, daß die Metro die YLine als business enabler verwenden soll. 

 Günter Pridt fragt wie wir weiter vorgehen. 

 Werner Böhm sagt, daß es ein Team geben muß, das vorgibt. Die gesellschaftsrechtlichen 

Dinge gehören unabhängig von der Entwicklung geklärt. Es muß eine Architekturstelle 

errichtet werden, die allen vorgibt was sie entwickeln müssen. 

 Joachim Kalcher ergänzt, daß das fachliche Know how der einzelnen Firmen nicht 

weggenommen werden darf. 

 

4. i-online  

 

 Der Vorstand ist vorbehaltlich der ökonomischen Klärungen damit einverstanden in Richtung 

einer 100% Übernahme der i-online zu verhandeln. 

 

5. Cubit 
 

 Günter Pridt möchte die Cubit nur ohne eNition übernehmen. 

 Petra Wohlfahrt möchte einen Preis für die Cubit wissen. 

 Werner Böhm übernimmt die weiteren Verhandlungen und versucht die Cubit alleine zu 

bekommen. 

 

6. Capcom 
 

 Peter Hrdlicka benötigt eine Entscheidung im Capcom Projekt, Stefan Schöngrundner hat 

bereits mit der F verhandelt und folgenden Vorschlag ausgehandelt: 

 Verfügungsstellung des Harry Trucks (muß mit C. Lielacher geklärt werden) 

 Garantie über Software Wartung im Ausmaß von ATS 750.000,- 

 Unterstützung bei einer PC-Aktion im Ausmaß von ATS 1.000.000,- 

 Dafür würde die F auf gewissen Leistungsumfang der im Pfichtenheft beschrieben und nicht 

erfüllt werden kann (SMS – Funktion, WAP) verzichten. 

 Anne Prem stellt die Frage warum das Projekt in den Sand gesetzt wurde. 

 Günter Pridt sagt, dass das Pflichtenheft von Günther Kubitschke viel zu umfangreich 

aufgesetzt war und Funktionen, die nicht zu erfüllen waren beinhaltet hat. Die Kalkulation 

betreffen der ISP- User für die YWAS hat komplett gefehlt.  

 Petra Wohlfahrt berichtet dass das Capcom Projekt einen Auftragswert von ATS 24,6 

Millionen hatte. ATS 19,8 Millionen wurden im Jahr 2000 generiert. Über die nächsten 45 

Monate ergibt sich ein Erlös von ATS 4,5 Millionen. Aufgrund der Entwicklungskosten würde 

sich ein plus von 1,4 Millionen über die nächsten 4 Jahre errechnen. Die soeben neu 

aufgetretenen Kosten sind da nicht berücksichtigt. 

 Stefan Schöngrundner hat in diesem Projekt auch Kosten für die Entwicklung der ARES 

community und nicht nur projektbezogene Kosten berücksichtigt.  

 Peter Hrdlicka sagt, dass die Entwicklungskosten über EUR 1 Million nur bedingt  in das 

Projekt hinein gerechnet werden können. 

 Joachim Kalcher beantragt einen project review. 
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 Petra Wohlfahrt beantragt das Projekt einzustellen, da die Budgets nicht halten und das uns 

mit den neuen Ausgaben das Projekt über die nächsten vier Jahre teurer kommen würde. 

 Günter Pridt bringt ein, dass ein Teil für die K2R Lösung entwickelt wurde. 

 Für Petra Wohlfahrt laufen diese Kosten aber auch unter dem capcom Projekt, da das 

Budget für die community Lösung nie genehmigt wurde. 

 Anne Prem stellt die Frage wo die EUR 1 Miilion verblieben ist. 

 Peter Hrdlicka erwidert, dass diese für die Basis von ARES verwendet wurde und diese 

Produkte (ares retail und community) auch verkauft werden. 

 Anne Prem stellt fest,  dass Günter Pridt gesagt hat, dass diese Lösung nicht 

mandantenfähig ist. 

 Günter Pridt bekräftigt die Feststellung von Anne Prem, dass wir trotzdem kein Produkt 

haben. 

 Anne Prem hält fest, dass EUR 2 Millionen in Produktentwicklung geflossen ist und dafür kein 

Produkt haben. 

 Peter Hrdlicka hält fest das wir schon Produkte haben diese jedoch durchaus ergänzt 

werden müssen 

 Günter Pridt möchte eine Lösung für die weiteren Verhandlungen mit dem Kunden. 

 Werner Böhm sagt, dass Peter daraus seine Konsequenzen ziehen muß. Er hat in seiner 

Funktion als Vorstand eines börsennotiertes Unternehmens Haftungen  und hat betreffend 

HP Klärungsbedarf und auch Projekt  Capcom ist problematisch 

 Peter Hrdlicka erwidert, dass er bereits seine Konsequenzen gezogen hat und seinen 

Rücktritt angeboten hat. 

 Werner Böhm sagt, dass ihm nur das Rücktrittsangebot nichts nützt solange Peter Hrdlicka 

über den Verlauf des capcom Projektes so berichtet als würde es ihn nicht betreffen bzw. 

nicht einmal leid tun. 

 Peter Hrdlicka teilt mit, dass es ihm selbstverständlich leid tut. 

 Anne Prem möchte im Protokoll festgehalten haben, dass nicht nur Geld aus dem Bereich 

Equity Management geflossen ist sondern v.a. im Softwarebereich. 

 Peter Hrdlicka erwidert es sei aus allen Bereichen Geld geflossen. 

 Günter Pridt ist über den nicht vorhanden Teamgeist entsetzt. 

 Werner Böhm sagt, dass niemand so tun darf als würde es niemanden etwas angehen. Wir 

haften gemeinsam für die Fehler und müssen diese auch ausräumen. 

 Günter Pridt beauftragt Peter Hrdlicka mit der Klärung der Altlasten. 

 Werner Böhm sagt, daß wir alles in Kauf nehmen und diese Punkte erfüllen müssen um eine 

Klage durch den  Kunden zu vermeiden. 

 


