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ALLMÄHLICH KEHRT IN DEN USA wieder Ruhe 
ein. Die Aufregung war zumindest an der Stanford 
University in den letzten Wochen sehr groß: der 
Sturm aufs Kapitol, die Angelobung Bidens und 
der Abgang Trumps hatten landesweit für Furore 
und erhitzte Gemüter gesorgt. Das letztlich ge-
scheiterte zweite Impeachment-Verfahren gegen 
Trump markierte einen traurigen Höhepunkt der 
Spaltung der amerikanischen Gesellschaft:  zwar 
befand eine Mehrheit der US-Senatoren den 
Ex-Präsidenten für schuldig, am 6. Januar seine 
Anhänger zum Sturm auf das Kapitol angestachelt 
zu haben, jedoch kam die für eine Verurteilung 
nötige Zweidrittelmehrheit nicht zustande. 

Die Beweisführung der Demokraten, die mit 
Hilfe von Smartphone-Bewegungsmeldern einen 
Zusammenhang zwischen Trumps aufrührerische 
Rede und dem Zug seiner Fans zum Parlament 
nachwiesen, brachte immerhin sieben republika-
nische Senatoren dazu, mit den 50 Demokraten 
für eine Verurteilung Trumps zu stimmen – und 
führten zum endgültigen Bruch zwischen ihm und 
dem republikanischen Fraktionschef Mitch Mc 
Conell: Trump ruft nun offen zu dessen Sturz auf. 

Doch abseits dessen dürfte das amerikanische 
Prinzip der Hoffnung wieder am Vormarsch sein: 
die sinkenden Corona-Zahlen und die besonders 
in Kalifornien sehr stark steigende Durchimpfung 
der Bevölkerung sorgen nun zunehmend für eine 
positive Grundstimmung. Der Studien- und Ar-
beitsalltag hat sich freilich hier im Silicon Valley 
mittlerweile stark verändert und weitgehend ins 
Digitale verlagert, daran will man jedenfalls auch 
nach der Pandemie festhalten. Man hat verstan-
den, dass die technologiefokussierte Struktur der 
Wirtschaft eine Stärke darstellt. 

EINER, DER SCHON IMMER  von der Digitalisie-
rung profitiert hatte, ist der Silicon Valley Milliar-
där Omid Kordestani. Er ist jener Mann, dem wir 
auch unser heutiges Google zu verdanken haben. 
Er hat mit den Google-Gründern Larry Page und 
Sergey Bin das Unternehmen in der Frühphase 
aufgebaut und den doch recht unerfahrenen jun-
gen Gründern das richtige Maß an Professionali-
tät vermittelt. Legendär ist seine Erzählung, wo-
nach er die beiden zum Essen eingeladen hatte 
und sich über das Logo von Google, das wie jenes 
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Der Wiener Wirtschaftsanwalt ROBIN LUMSDEN hat 
zwei Jahre für den TREND von seinen Studien an der 
kalifornischen US-Eliteuni Stanford berichtet. Auch 
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Suchmaschine Google die global größte Suchma-
schine im Internet geworden – und mit Alphabet 
einer der innovativsten Technologiekonzerne, Vor-
reiter im Bereich der künstlichen Intelligenz. Al-
phabet  Inc. ist die börsennotierte Holding der 
vormaligen Google LLC, die jedoch als Tochterun-
ternehmen weiter existiert. 

Omid war einer der ersten sieben Gründer/
Employees von Google, seine Mitarbeiteraktien 
sind heute ein Milliardenvermögen wert. Er kann 
es sich leisten, eine Vielzahl an jungen und dis-
ruptiven Tech-Unternehmen zu unterstützen. 

Auch für seine späteren 
Karriere gilt: Nichts zieht 
Erfolg mehr an als der Er-
folg selbst. Fast jedes auf-
strebende Technologieun-
ternehmen wollte ihn spä-
ter an Board holen, 
schlussendlich wurde er 
sogar Chairman von Twit-
ter, dort ist er auch heute 
noch im Board of Direc-
tors vertreten und gilt im Silicon Valley als einer 
der gefragtesten Digital-Pioniere. Ich durfte Omid 
schon bei mehreren Projekten rechtlich unterstüt-
zen, mein Status als Stanford Absolvent hilft na-
türlich enorm und schafft Vertrauen und Ein-
schätzbarkeit, öffnet somit viele Türen und gilt im 
Silicon Valley als Qualitätssiegel. Dadurch bin ich 
mit meiner Wirtschaftskanzlei auch sehr unab-
hängig von einem bestimmten lokalen Markt.

GEMEINSAM TRATEN  Omid und ich vergangene 
Woche auf einem hochkarätigen Panel an der 
Stanford Business School auf. Einmal pro Quartal 
dürfen hier die erfolgsreichsten Stanford-Absol-
venten über Ihren Karriereweg berichten, hoch-
motivierte „aktuelle“ Stanford-Studenten, Absol-
venten und Journalisten stellen dabei fordernde 
Fragen. Auch immer wieder im Publikum: Die 
ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice, sie 
lauscht gerne mit und meldet sich dann öfters 
auch selbst zu Wort. Da gilt es gut vorbereitet zu 
sein. Über den Inhalt dieses Panels gilt absolute 
Verschwiegenheit, der Initiator, Professor Jeffrey 
Pfeiffer, legt aber allen Interessierten sein Buch 
„Paths“ nahe, in dem er die verschiedenen Wege an 
die Spitze anhand real gelebter Biographien doku-
mentiert. 

Omid Kordestani gilt nicht nur ihm als Vorzei-
gebeispiel, ein Stanford- Absolvent, der die Welt 
veränderte. An Bodenhaftung hat er jedenfalls 
nicht verloren: für die nächste Wintersaison – vo-
rausgesetzt die Corona-Pandemie ist auch in Ös-
terreich einigermaßen besiegt – haben wir bereits 
einen gemeinsamen Skiurlaub geplant. 
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eines „Kindergartens“ aussah, lustig machte. Im 
Silicon Valley gilt auch Humor als enorm wichtig 
und wird dort nicht als unprofessionell verstan-
den, sondern als eine Art Feedback. Das härteste 
Feedback bekommt man in der Regel von jenen, 
die es besonders gut mit einem meinen – diesen 
Spruch hatte bereits einer meiner Stanford Profes-
soren geprägt und gilt auch heute als Richtschnur 
für erfolgreiche Unternehmer, die nicht aufgeben. 

Durch die damalige Direktheit Omid Kordesta-
nis, aber vor allem seines bereits sehr eindrucks-
vollen Track-Records in den 1990er Jahren (er 
war zuvor bereits Vice President des ehemaligen 
Browserpioniers Netscape) wurde er rasch ins 
„Team Google“ geholt und war dafür verantwort-
lich, das anfangs fast kindliche Start-Up zu einer 
professionellen und massentauglichen Suchma-
schine umzubauen. Oft wird angesichts der heuti-
gen Erfolgsgeschichte vergessen, dass Google in 
seinen Anfängen einen äußerst holprigen Start 
hatte und noch im Schatten des wesentlich größe-
ren Yahoo! stand. Es fehlte der Erfahrungsschatz, 
was ein Tech-Unternehmen wirklich benötigt, um 
massentauglich zu sein. Heute ist aus der kleinen 
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INTERNET-MILLIARDÄR OMID KORDESTANI mit dem Autor: 
Der Mann half den Goolge-Gründern Larry Page und Sergey 
Bin den Kinderschuhen zu entwachsen und ist heute  
Stanford-Vorzeigeabsolvent.  
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