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Mediennutzung: „Österreich 
ist das Japan Europas“ 
Nic Newman vom Reuters Institute for the Study of Journalism  
verfasste den Digital News Report 2015; Österreich erstaunt. 
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EU-HERbstPROGnOsE 

Österreichs BIP 
mit +1,5 Prozent
WIEN/BRÜSSEL. Die öster-
reichische Wirtschaft wird 
2016 um 1,5% wachsen. Diese 
Zunahme des BIP ist damit 
unverändert gegenüber der 
EU-Frühjahrsprognose (Mai 
2015). Allerdings wird für 2017 
mit nur +1,4% ein geringeres 
Wachstum erwartet, geht aus 
der am Donnerstag von der 
EU-Kommission präsentierten 
Herbstprognose hervor. Für die 
Eurozone werden kommendes 
Jahr nur mehr 1,8% anstatt 
bisher prognostizierten 1,9% 
und für die EU 2,0 statt bisher 
2,1% erwartet.
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Euro verlieren. Sehr viele der ös-
terreichischen Zeitungen müssten 
in so einem Fall zusperren.“

Dieses Gedankenexperiment zei-
ge, wie fragil und abhängig der 
österreichische Medienmarkt von 
Regulierungs- und politischen Fra-
gen sei. „Es könnte durchaus sein, 
dass einige Tageszeitungen unter 
der Woche verschwinden werden“, 
sagt Kaltenbrunner. 

Am stabilsten seien noch immer 
die Regionalmedien. Die „Platz-
hirschen“ könnten ihre Märkte gut 
verteidigen. Raum für Neugrün-
dungen sieht der Medienberater 
vor allem im digitalen Bereich. 
„Für Printneugründungen gibt es 
in Nischenmärkten zweifellos wei-
terhin Potenzial, etwa für Special-
interest-Magazine.“ Österreich 
sollte die (derzeit noch) hohen TV-
Reichweiten und Printauflagen je-
denfalls als Chance ansehen und 
die Zeit für Innovationen nutzen, 
so Kaltenbrunner.

Digitalskeptiker
Für 21% der 
Österreicher sind 
digitale Newska-
näle (Facebook, 
YouTube, Twitter 
…) die Haupt-
nachrichtenquelle. 
in Polen sind es 
75%.

land für internationale Medien-
entwicklungen“, sagt Kaltenbrun-
ner. „aber das ändert sich gerade.“ 
Markenunternehmen wie Vice, 
buzzfeed, politico, etc. schauen nun 
zunehmend auch nach Österreich. 
Drittens: Die digitale Konkurrenz 
kann auch aus dem eigenen Haus 
kommen, da Marken immer mehr 
erkennen, dass sie ausgelagerte 
Projekte brauchen, die gar nicht 
unter ihrem eigenen Brand auf-
treten, aber neue Zielgruppen und 
neues Publikum bringen. 

Ob daraus ein allgemeines „Zei-
tungssterben“ entstehen könnte, 
wie das international zu beobach-
ten ist, hängt nach Kaltenbrunner 
stark davon ab, wie die öffentliche 
Hand weiter agieren wird: „Wür-
den mit einem Gesetz sämtliche 
öffentlichen Werbe- und Presse-
förderungsmittel gestrichen, wie 
international durchaus üblich ge-
worden, würde der Markt mit ei-
nem Schlag weit mehr als 200 Mio. 

•••  Von Norbert Regitnig-Tillian 

WIEN. Andy Kaltenbrunner, 
Geschäftsführer von Medien-
haus Wien und Veranstalter des 
 Zukunftssymposiums, sieht für die 
Medienbranche schwierige Zeiten 
ins Haus stehen.

„Die Veränderungen in den 
nächsten fünf Jahren werden in 
der Medienbranche massiv sein“, 
sagt Kaltenbrunner. Der langjäh-
rige Journalist und Experte für 
Newsroomforschung und -entwick-
lung sieht Österreichs Medienhäu-
ser aber kaum auf die Trends in 
den nächsten Jahren – Smartpho-
ne-Journalismus, Konvergenz und 
Internationalisierung des Wettbe-
werbes – vorbereitet. 

Vielmehr stellt der Medienexper-
te, der Häuser wie The Guardian, 
Die Welt, El Mundo oder verschie-
dene Broadcaster bei der News-
roomentwicklung begleitet hat, in 
Österreich eine gewisse Behäbig-
keit in Sachen (digitaler) Innova-
tion fest. „In der heimischen Me-
dienbranche wird zu wenig F&E 
betrieben; das kann sich in naher 
Zukunft fatal auswirken.“ Der 
Grund: Innovative Start-ups und 
internationale Marken entdecken 
Österreich immer mehr als Markt, 
was heimische Medienmarken oh-
ne Digitalstrategie in Bedrängnis 
bringen könnte.

Konkurrenz von innen
Besonders drei Entwicklungen kä-
men in nächster Zeit zum Tragen. 
Erstens: Start-ups, die von jungen 
(oder arbeitslos) geworden Journa-
listen gegründet werden und die 
die heimischen Märkte im Visier 
haben. Zweitens: Internationale 
Marken, die langsam, aber sicher 
Interesse an Österreich entwickeln. 
„Österreich war bisher kein Kern-

Medienbranche ändert sich radikal
Neuauflage der Talk-
reihe „Journalism 
2020“, initiiert von 
Presseclub Con-
cordia, Medienhaus 
Wien und Forum 
Journalismus und 
Medien Wien (fjum).

TV-Nachrichten 
78% der Befragten 
in Österreich 
nutzten „in der 
vergangenen 
Woche“ TV als 
Nachrichtenquelle. 
Damit liegen wir 
im Europaschnitt.

Nic Newman 
vom Reuters Insti-
tute for the Study 
of Journalism in 
Oxford ist Journa-
list und Digitalstra-
tege. Er zeichnete 
u.a. jahrelang 
maßgeblich für die 
BBC News-Websi-
te verantwortlich.

78%

Printliebhaber
67% aller Öster-
reicher lesen 
zumindest einmal 
die Woche eine 
Tageszeitung auf 
Papier, 63% sind 
es in Japan, 38% 
in Deutschland, 
19% in Frankreich.

67%
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smartphone-
Journalismus
Neue Technologi-
en, höhere Über-
tragungsraten 
und neue mobile 
Endgeräte werden 
für Medienunter-
nehmen immer 
wichtiger. „Der 
Mobiltrend wird 
in den nächsten 
fünf Jahren sicher 
noch anhalten“, 
so Kaltenbrunner. 
„Das hat Folgen 
für den Journalis-
mus, den wir hier 
in Österreich in 
seiner vollen Di-
mension noch gar 
nicht begreifen.“ 
Andere Märkte in 
anderen Ländern 
sind da schon ein 
Stück weiter. 

Mehrkanal-
Denken 
Das Denken in 
verschiedenen 
Kanälen, TV, Ra-
dio, Print, Internet, 
Social Media, wird 
stärker werden. 
Die Generation an 
Journalisten, die 
noch hochspe-
zialisiert und 
„monomedial“ 
arbeiteten, kommt 
in die Jahre. Die 
Nachrückenden 
wollen ihre Storys 
immer mehr über 
die Kanäle hinweg 
erzählen. Dieses 
„konvergente 
Denken“ wird in 
den nächsten fünf 
Jahren viel stärker 
zum Tragen kom-
men. 

Internationaler 
Wettbewerb 
Neue digitale For-
men, Formate und 
Spezialisierungen 
des Journalismus 
werden vermehrt 
„Traditionsme-
dien“ und ihre 
Marken empfind-
lich stören. Dabei 
kann die Konkur-
renz nicht nur von 
Start-ups aus dem 
Inland kommen, 
sondern vor allem 
von internationa-
len Unternehmen, 
die im Digitalbe-
reich Österreich 
zunehmend als 
Markt entdecken.

Wichtigste Medientrends

21%

DIgITal NeWs rePorT 2015

Print gewinnt: „Österreich ist ein sehr spezieller Medienmarkt“

OXFORD/WIEN. Im neuen digital 
news report 2015 hat Nic Newman 
vom Reuters Institute for the Stu-
dy of Journalism erstmals auch die 
österreichische Medienlandschaft 
analysiert. Das erstaunliche Er-
gebnisse: Weltweit gibt es nur noch 
Japan, wo noch so viel auf Papier 
gelesen wird.

medianet: Herr Newman, was ist 
das Besondere an der österreichi-
schen Situation?
Nic Newman: Österreich ist im 
Vergleich zu 18 anderen Staaten 
Europas dasjenige Land, in dem 
noch immer das größte Vertrau-
en in den Printsektor besteht. 67 
Prozent aller Österreicher lesen 
zumindest einmal die Woche eine 
Tageszeitung auf Papier. Das sind 
doppelt so viele wie in den Verei-
nigten Staaten oder in Großbri-
tannien. Es gibt nur einige wenige 

andere Länder, wie beispielsweise 
Japan, wo eine ähnliche Daten-
lage wie in Österreich herrscht. 
Das macht Österreich zu einem 
sehr interessanten und speziellen 
 Medienmarkt. 

medianet: Wie erklären sich diese 
Unterschiede?
Newman: Es scheint in Österreich 
eine besondere Lesetradition zu 
geben. Aber dieser traditionelle 
Zugang hat auch etwas mit dem 
langsamen Tempo im österreichi-
schen Medienwandel zu tun. In 
Bezug auf diesen sind die Öster-
reicher – so könnte man sagen –, 
die Japaner Europas. Beide Länder 
verfolgen einen ähnlichen Ansatz. 
Die Newsorganisationen haben 
kein Interesse, sich schnell in Rich-
tung ‚digital‘ zu bewegen, weil man 
glaubt, damit kein Geld verdienen 
zu können. 

medianet: Sollten Medienmana-
ger diese Situation als eine Chance 
oder als Herausforderung begrei-
fen?
Newman: Wahrscheinlich beides. 
Auf der positiven Seite sieht man in 
Österreich eine wirklich starke Be-
ziehung des Publikums zu starken 
Medienmarken. Das ist eine echte 
Stärke des Systems. Österreichs 
Medienmarken könnten, wenn sie 
sich international umschauen, aus 
Fehlern anderer lernen und in neue 
digitale Strategien übersetzen, mit 
denen man Geld verdienen kann. 
Auf der anderen Seite besteht das 
Risiko der Selbstzufriedenheit. 
Denn auch die Österreicher wech-
seln im Newskonsum immer mehr 
in Richtung Smartphones und So-
cial Media. Wenn traditionelle Me-
dienunternehmen diesen Wechsel 
nicht mitmachen, kommen sie über 
kurz oder lang unter Druck. 

„Zu behäbig“ 
Newsroom-
Experte Andy 
Kaltenbrunner: 
„Österreichs 
Medienbranche 
ist zu behäbig in 
Sachen Digital-
strategien.“
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WIEN. Bei der Diskussionsveran-
staltung „Talk Gate“ im Tech Gate 
Vienna standen Österreichs Zu-
kunftsperspektiven im Rahmen 
der digitalen Wirtschaft im Mittel-
punkt: „Die Zukunft der Wirtschaft 
ist digital – ist Österreich schon 
bereit dafür?“

Die digitale Wirtschaft ermög-
licht vor allem im Bereich eCom-
merce neue Geschäftschancen: 
Kundenspezifische Wünsche – von 
Design und Konfiguration, Online-
Bestellung und -Bezahlung über 
Planung und Produktion bis zur 
Logistik – können heute schon ab 
Kleinstmengen rentabel und res-
sourceneffizient berücksichtigt 
werden. Allerdings stellt dies so-
wohl die österreichischen Unter-
nehmen als auch die Kunden bzw. 
die Nutzer neuer Technologien vor 
Herausforderungen.

Droht die „Affektgesellschaft“?
„Durch die Digitalisierung entste-
hen – nicht zuletzt bei Start-ups 
und im eCommerce –, Kooperatio-
nen zwischen kleinen und großen 
Unternehmen“, führte Tech Gate 
Vienna-Geschäftsführerin Carola 
Lindenbauer aus. „Kleinere und 
neue Unternehmen kommen ohne 
das Kapital oder die Aufträge der 
großen Unternehmen nicht wei-
ter – und die großen Unternehmen 
sind oft durch interne Prozesse 
nicht innovativ genug, weshalb sie 
die jungen, kreativen Digitalisten 
brauchen.“ Die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Gesellschaft 
seien aber auch kritisch zu be-
trachten: „Mit der Digitalisierung 
verändert sich das Sozialverhalten 
und die Sprache – man denke dabei 
an die Kommentare in den Social 
Networks. Und durch den Zwang 
zu immer kürzeren Reaktionszeiten 
besteht die Gefahr einer ‚Affekt-
gesellschaft‘.“ Zeit für gründlich 
überlegte Entscheidungen finde 
sich kaum noch. 

Vieles ist „alternativlos“
Es müssten noch politische An-
strengungen unternommen und 
rechtliche Anpassungen vorgenom-
men werden, waren sich Staatsse-
kretärin Sonja Steßl und der Vize-
präsident der Rechtsanwaltskam-
mer Wien, Michael Rohregger, einig. 

Vieles hängt auch von der ver-
fügbaren Infrastruktur ab: Als „al-
ternativlos“ bezeichnete Drei-Chef 
Jan Trionow die positive Lösung 
dieser Herausforderungen; da-
von hinge auch der Wohlstand in 
 Österreich ab. 

Kritik kam von Klaus Mainzer 
vom Institut für Philosophie und 
Wissenschaftstheorie an der Tech-
nischen Universität München, der 
eine „gesamtgesellschaftliche Ver-
antwortung für die Gestaltung der 
zukünftigen Technologien“ einfor-
derte.

René Heinzl, Geschäftsführer 
von books&docs 421, wies auf die 
notwendige Analyse und Priorisie-
rung der Integration von digitalen 
Werkzeugen hin – „bevor man ein-
fach das technisch Mögliche um-
setzt“. 

Damit die Menschen die Chance 
bekommen, mit diesen technischen 
Entwicklungen mitzuhalten, gibt es, 
erklärte Christiane Noll, Mitglied 
der Geschäftsleitung Microsoft 
Österreich, Initiativen wie etwa 
 „Citizen First“, ein Microsoft-Pro-
jekt, das „die Bürger beim Einsatz 

der neuen Möglichkeiten unterstüt-
zen soll“ – insbesondere in den Be-
reichen Bildung, eGovernment und 
eHealth. Fazit der Veranstaltung: 
„Wer nicht digitalisiert, der wird 
vom Markt verschwinden.“ Rund 
300 Gäste verfolgten die Keynotes 
und Diskussionsbeiträge. (red)

Die Zukunft der 
wirtschaft ist digital
Geht es nach den Experten, wird, wer nicht digitalisiert, vom 
Markt verschwinden. Die vierte industrielle Revolu tion klopft an 
die Tür. Ein „Talk Gate“ im Wiener Tech Gate. 
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M. Rohregger (RAK), J. Broukal, K. Mainzer (TU München), C. Noll (Microsoft), StS. S. Steßl, 
C. Lindenbauer (Tech Gate), G. Gruber (Mastercard), J. Trionow (Drei), R. Heinzl (bd 421).
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I
ch bewundere Unternehmer, die 
an ihre Mitarbeiter glauben, die 
ihnen etwas zutrauen und die 
Souveränität haben, auf Kont-
rolleinrichtungen zu verzichten. 
Im Vergleich führen sie erwiese-
nermaßen auch die profitable-

ren Unternehmen.
Heute gilt als gesicherte Er-

kenntnis, dass Sklaverei und Ko-
lonialismus von erschreckend 
schlechter Produktivität waren – 
und es noch immer sind, wo es sie 
heute noch gibt. Dennoch hält sich 
hartnäckig der Irrglaube, die Maxi-
mierung von Ausbeutung würde ei-
ne Maximierung des Ertrages erge-
ben. Die Aufzehrung von Kraft und 
Leben der Menschen, selbst wenn 
sie (fast) kostenlos arbeiten und 
bei Ableben (scheinbar) leicht zu 
ersetzen sind, stand von Anfang an 
in keinem Verhältnis zu den Kosten 
für Aufseher und Neubeschaffung 
von Sklaven – weder für den einzel-
nen „Betrieb“, noch für den Staat –, 
von Ethik, Humanismus und sozia-
len Folgekosten einmal abgesehen.

Hoch produktiv hingegen funk-
tionieren Vereine, deren Mitglieder 
gemeinsame Ziele verfolgen, um 
die besseren Wege streiten und 
am Ende des Jahres sogar weniger 
Ausgaben haben als geplant.

Eine Lanze für die Y-Theorie
Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie sehr im Mikrokosmos einer Or-
ganisation das Menschenbild der 
Führungskraft das Menschenbild 
der „Gefolgschaft“ prägt.

Vielleicht kennen Sie die XY-
Theorie von Douglas McGregor: 
Die X-Theorie basiert auf der An-
nahme, dass der Mensch von Na-
tur aus faul und sein Handeln eine 
bloße Reaktion auf Belohnung und 
Bestrafung ist. Im Gegensatz dazu 
geht die Y-Theorie davon aus, dass 
der Mensch selbstgesteuert ist und 
seine Handlungen danach orien-
tiert, worin er einen Sinn sieht; Ver-
antwortungsbewusstsein und Krea-
tivität prägen dieses Menschenbild. 

Wer mich kennt, weiß, dass ich 
– ebenso wie McGregor – Anhän-
ger der Y-Theorie bin. Gleichzeitig 
bin ich sehr wohl davon überzeugt, 
dass beide Theorien sich selbst 
erfüllende Prophezeiungen sind: 
Wenn in einem Unternehmen der 
führende Patriarch seine Mitarbei-
ter nach der X-Theorie behandelt, 
so werden diese sich auch gemäß 
X-Theorie verhalten (oder das Un-
ternehmen alsbald verlassen) und 
dem Firmeninhaber in seiner An-
nahme bestätigen. Genauso verhält 
es sich mit der Y-Theorie.

Global betrachtet, halte ich die 
X-Theorie jedoch für unhaltbar: Ich 
kenne kein Unternehmen, keinen 
Sportverein und keine Armee, noch 

nicht einmal eine Behörde, bei der 
durch Druck und Angst erzeugung 
bessere Ergebnisse erzielt wurden 
als in einer Atmosphäre der Wert-
schätzung und Achtung, bei denen 
die Menschen ihre Talente entfal-
ten können und wo sie mit dem 
Sinn der Organisationsziele kon-
form gehen. 

Sind Sie Marxist?
Für Marxisten ist der Kapitalis-
mus per se ein Ausbeutersystem, 
das die freie Entfaltung des Men-
schen behindert, statt sie zu för-
dern. Unternehmer seien allein 
deshalb Ausbeuter, weil sie Gewinn 
machen. Dieses Erklärungsprinzip 
verkennt, dass der Unternehmer 

mehr als „nur“ ein unproduktiver 
dispositiver Faktor in der Wert-
schöpfung ist. In einer Zeit, als die 
Wirtschaft von Gutsherren und 
Rockefellers geprägt war, mag die-
ses Erklärungsprinzip noch pas-
send erschienen sein. Spätestens 
in Wirtschaften mit gesättigten 
Industriemärkten und erst recht 
in einer Wissensgesellschaft kann 
von einer Ausbeutung Arbeitender 
durch bloßes Disponieren wie auch 
immer angehäuften Kapitals keine 
Rede mehr sein. 

Natürlich gibt es in unserer Wirt-
schaft nach wie vor eine Kultur 
des Abgrasens und -sahnens ohne 
Rücksicht auf Kollateralschäden: 
Hedgefonds, Amazon, Diamanten-
minen, ein großer Teil der Betreiber 
von Krankenhäusern und Altenhei-
men. Ich diskutiere gern an anderer 
Stelle, ob dies der Mainstream ist, 
nach dem sich alles andere richtet, 
oder ob das vermeidbare Unterneh-
menskulturen sind, die gerade we-
gen ihrer gesamtwirtschaftlichen 
Destruktivität langfristig gesehen 
verdrängt werden. 

Die Drogeriemarktkette dm be-
weist, dass selbst im Handel eine 
menschliche Unternehmensführung 

4 feature Freitag, 6. November 2015

Klaas Kramer 
(42) ist Diplom-
Kommunikations-
wirt, Inhaber des 
Unternehmergarten 
Schöneiche, Strate-
gie-Coach & Hoch-
schuldozent. www.
unter nehmer garten-
schoeneiche.de

Welches Menschenbild  
bringt den höchsten Profit? 
Warum sich der Irrglaube, die Maximierung von Ausbeutung würde eine  
Maximierung des Ertrags ergeben, immer noch hartnäckig hält. 

•••  Von Klaas Kramer
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zu allen Zeiten um ein Viel faches 
profitabler gewesen ist als das Ver-
gleichsunternehmen  Schlecker.  

X-Theorie als Risiko
Seit einiger Zeit arbeite ich auch 
mit Klienten, deren Geschäft nicht 
profitabel genug ist, um davon den 
Lebensunterhalt zu bestreiten. 

Die Klienten beziehen Hilfe zum 
Lebensunterhalt beim Jobcenter. 
Dabei ist es mein Job, über Coa-
ching und Beratung die Voraus-
setzungen für einen rentablen Be-
trieb zu schaffen – und zwar ohne 
Subventionen, denn Geld ist keine 
primäre Lösung für eine unterneh-
merische Schieflage. Im Gegenteil: 
Überbrückungs- und Einstiegsgel-
der verschleiern allzu oft die tat-
sächliche Unrentabilität.

Bislang fehlt es bei der Mehrzahl 
der Amtsleiter bei den deutschen 
Jobcentern, den österreichischen 
AMS-Stellen und wahrscheinlich 
auch bei den politischen Entschei-
dungsträgern an Bewusstheit da-
rüber, dass der Umgang mit den 
einzelnen Menschen auf einer 
erwachsenen Ebene zu pflegen 
ist. Durch einen von mir oft beob-
achteten Umgang in Form einer 

Eltern-Kind-Beziehung zwischen 
Arbeitsvermittler und Kunde wird 
eine Abnabelung verhindert. Die 
Behörde scheint mir von einem 
Menschenbild geprägt zu sein, das 
von der Überzeugung geleitet ist, 
man müsse Druck ausüben, um zu 
Ergebnissen zu kommen. In solchen 
Einrichtungen wird die X-Theorie 
gepflegt, was unternehmerisches 
Denken behindert. In einer Wirt-
schafts- und Arbeitsrealität, in der 
der sozialversicherungspflichtige 
Angestelltenjob vom Normalfall zu-
nehmend zum Sonderfall wird und 
immer mehr Berufe auf selbststän-
diger Basis ausgeübt werden (müs-
sen) – eben weil dies der Markt aus 
Kosten- und Flexibilitätsgründen so 
nachfragt –, stellt sich nicht mehr 
die Frage, ob jemand ausreichend 
unternehmerisches Bewusstsein 
ausgeprägt hat, um sich eine selbst-
ständige Existenz aufzubauen. 

Jenes Bewusstsein muss „am lau-
fenden Motor“ entwickelt werden, 
denn ich unterstelle – um den Kreis 
zur Y-Theorie zu schließen –, dass 
jeder das Potenzial dazu mitbringt. 

Jeder Mensch hat die Anlage, als 
freier, souveräner Geist zu denken 
und zu handeln, Verantwortung 
für sich, seine Umwelt und die 
Verwirklichung seiner Berufung 
zu übernehmen. Es ist einzig ei-
ne Frage der Ausprägung von Be-
wusstsein – keine von Talent oder 
formaler Bildung.
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Heute gilt als 
gesicherte Er-
kenntnis, dass 
Sklaverei und 
Kolonialismus 
von erschre-
ckend schlechter 
Produktivität 
waren.

Douglas Murray McGregor 
war ein Professor für Management am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Er gilt als einer der Gründerväter 
des zeitgenössischen Management-
gedankens. McGregor untersuchte die 
Mitarbeiter-Dynamik in Unternehmen. 
In seinem 1960 erschienenen Buch 
„The Human Side of Enterprise“ stellte 
er 10 Prinzipien vor, mit deren Hilfe 
Manager ein Klima von Enthusiasmus, 
Engagement und Motivation in ihrem 
Unternehmen schaffen sollen, was sich 
unmittelbar auf Effizienz und Markt-
Erfolg auswirke; den Schlüssel dazu 
sah McGregor in selbstbestimmtem 
Arbeiten und in flachen Hierarchien. 
Auch entwickelte er die Theorie X und 
Theorie Y, die das natürliche Verhältnis 
von Menschen zu ihrer Arbeit darstellen 
sollen. McGregors Ideen sind bis heute 
im Management-Bereich von Bedeutung.
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ein Wettbewerb, dem man sich 
stellen muss. Ich glaube, dass sich 
die Kritik eigentlich nicht auf das 
Verhalten der Internet-Dienstean-
bieter bezieht, sondern auf das 
Verhalten der nationalen und eu-
ropäischen Regulatoren. Wir for-
dern immer wieder ein, dass der 
Wettbewerb auf gleichen Chancen 
basieren muss, wenn beispiels-
weise ein Unternehmen aus den 
USA den gleichen Service wie wir 
anbietet. Allerdings sind wir als lo-
kaler Anbieter durch verschiedens-
te Regelungen sehr eingeschränkt. 
Die Netzneutralitätsregelung bietet 
großen Interpretationsspielraum, 
und wir müssen darauf achten, 
dass dieser Spielraum nicht zum 
Nachteil von lokalen Anbietern 
ausgelegt wird.

•••  Von Christoph Fellmer 

WIEN. Vor Kurzem hat der Tele-
kommunikationsanbieter Drei sein 
LTE-Netz in Betrieb genommen, 
das in Österreich eine Versorgungs-
dichte von 98% bietet und damit 
vor allem für die Breitbandversor-
gung im ländlichen Raum wichtig 
ist. Im Gespräch mit medianet 
 verrät Drei-CEO Jan Trionow die 
aktuellen Pläne des Unternehmens.

Stadt und Land
medianet: Drei hat vor Kurzem 
sein flächendeckendes LTE-Netz 
fertiggestellt. Welche Bedeutung 
hat das für die Geschäftsentwick-
lung des Unternehmens? 
Jan Trionow: Die Bedeutung kann 
man gar nicht hoch genug ein-
schätzen. In Österreich wurde 
jahrelang über die Breitbandver-
sorgung im ländlichen Raum ge-
sprochen, ohne dass allzu viel pas-
siert wäre. Mit unserem LTE-Netz 
schließen wir die Lücke zwischen 
ländlichem und städtischem Raum 
und wir sind sehr stolz darauf, 
dass dieses Projekt termingerecht 
abgeschlossen werden konnte. Die 
Relevanz sehen wir in verschiede-
nen Bereichen – so hat sich bei-
spielsweise das Datenvolumen seit 
dem Vorjahr verdoppelt, was zeigt, 
dass der Bedarf da ist. Genau dort 
haben wir einiges zu bieten, bei-
spielsweise dass nicht verbrauch-
tes Datenvolumen in den nächsten 
Abrechnungsmonat mitgenommen 
werden kann.

medianet: Welche konkreten Aus-
wirkungen hat LTE auf das Tages-
geschäft von Drei? 
Trionow: Überall, wo wir LTE an-
bieten, verkaufen wir um ein Drit-
tel mehr Datenverträge als vorher. 
LTE zieht also am Markt. Das wäre 
nicht möglich gewesen ohne den 
Merger mit Orange. Die Zusam-
menlegung der Unternehmen hat 
uns die Kraft gegeben, dieses ein-
zigartige Netz aufzubauen, was na-
türlich auch eine Ansage im Wett-
bewerb ist. Hier ist Datenqualität 
ein Thema, nicht geringere Preise. 
Wie die Statistiken der ITU zeigen, 
hat Österreich zwar weltweit die 
geringsten Preise im Breitband-
bereich, gemessen am Wohlstand 

des Landes. Für den digitalen Wan-
del wird es in Zukunft daher immer 
wichtiger, wie gut die Qualität der 
Netze ist. 

Gewinne durch LTE
medianet: Was sind nach der Eta-
blierung des LTE-Netzes die lang-
fristigen Perspektiven von Drei?
Trionow: Natürlich geht es für uns 
darum, aus der steigenden Relevanz 
unseres Produkts – nämlich einen 
Internetzugang zu bieten – auch 
kommerzielles Potenzial zu schla-
gen und umsatzmäßig zu wachsen. 
Das muss das erklärte Ziel sein. 
Und man muss sich auch bewusst 
sein, dass das Mehr an Investitio-
nen, das wir im Umfeld des explo-
dierenden Datenvolumens brau-
chen, nur zu bewerkstelligen ist, 
wenn die Umsätze wachsen. Das ist 
auch die große Frage für die Bran-
che: Wie schaffen wir es in einem 
Umfeld, in dem das Datenvolumen 
ständig wächst, auch ein moderates 

Umsatzwachstum zu erreichen?
medianet: Der Mobilfunkmarkt ist 
heftig umkämpft. Wie ist Drei der-
zeit generell aufgestellt? 
Trionow: Nach den Jahren 
2013/14, in denen die Umsätze eher 
gesunken sind, konnten wir im ers-
ten Halbjahr 2015 eine moderate 
Steigerung verzeichnen, um vier 
Prozent. Das liegt einerseits daran, 
dass wir die Kundenzahl im Ver-
gleich zum Vorjahr von 3,5 Millio-
nen auf 3,7 Millionen Mobilfunk-
anwender steigern konnten. Auf 
der anderen Seite haben wir auch 
durch das steigende Datenvolumen 
und durch LTE Gewinne machen 
können. Auch im EBIT konnten wir 
eine 35-prozentige Steigerung, auf 
etwa 107 Millionen Euro, erreichen. 

medianet: Wo sehen Sie konkrete 
Wachstumsmöglichkeiten?
Trionow: Es gibt einige Segmente, 
in denen Platz für Wachstum be-
steht. Dazu gehört beispielsweise 
der gesamte Wertkartenbereich. 
Auch das Geschäftskundenseg-
ment, in dem wir derzeit noch et-
was unterrepräsentiert sind, ge-
winnt zunehmend an Bedeutung.

medianet: Welche Aktivitäten wird 
Drei beispielsweise im Geschäfts-
kundenbereich setzen?
Trionow: Wir wollen Drei ver-
stärkt als interessante Marke für 
dieses Segment positionieren und 
glauben, dass wir da auch recht 
gut aufgestellt sind. Mit dem LTE-
Netz, unseren Support-Strukturen 
und der durch den Merger neu ge-
wonnenen Größe sehen wir uns als 
sehr attraktiven Partner für viele 
Unternehmen. Im Moment sind wir 
sehr stark im Bereich der kleineren 
und mittleren Unternehmen prä-
sent, sehen aber auch Bedarf bei 
Großbetrieben.

medianet: Was hat sich speziell im 
TV-Bereich getan? 
Trionow: Dieses Segment hat für 
uns große Bedeutung und wird 

immer weiter ausgebaut. Derzeit 
bieten wir über 100 Kanäle an und 
entwickeln uns ständig weiter.

Neutral im Netz
medianet: Auf Fachveranstaltun-
gen wird von Experten immer 
wieder kritisiert, dass Internet-
Diensteanbieter wie Facebook oder 
WhatsApp den Telekom-Betreibern 
das Geschäft wegnehmen. Wie 
 sehen Sie hier die Lage?
Trionow: Einerseits sind wir froh 
über die Entwicklung des Inter-
nets – andererseits machen uns 
die Diensteanbieter zunehmend 
Konkurrenz bei unseren Kernpro-
dukten. WhatsApp hat beispiels-
weise der Branche innerhalb von 
zwei Jahren die Hälfte des SMS-
Volumens weggenommen. Das ist 
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„Datenqualität ist das Thema“
Im ersten Halbjahr 2015 konnte der Mobilfunkanbieter Drei sowohl Umsätze als auch  
Kundenzahlen steigern. Einer der  Gründe ist das kürzlich in Betrieb gegangene LTE-Netz. 

Basisdaten  
Hutchison Drei Austria 
GmbH ist ein 100%iges 
Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Limited 
in Hongkong, startete 
mit der Hutchison 3G 
Austria GmbH im Mai 
2003 unter der Marke 
„3“ als einziger reiner 
UMTS-Anbieter und hat 
durch den Orange-Mer-
ger etwa 3,7 Millionen 
Kunden.

3smartsim für private 
Drei bietet seine 
3SmartSIM auch für 
Privatkunden an. Diese 
ermöglicht neuen und 
bestehenden Kunden 
die Verwendung ihrer 
Rufnummer mit bis zu 
fünf SIM-Karten gleich-
zeitig. Es kann auf ver-
schiedenen Endgeräten 
telefoniert und Daten-
volumen mitgenommen 
werden.

netztest  
Im aktuellen Netztest 
der „Futurezone“ hat 
Drei bei den gemes-
senen Upload-Raten 
den ersten Platz erobert 
und bei den Download-
Raten fast die besten 
Messwerte eingestellt. In 
den laufenden Tests der 
Regulierungsbehörde 
RTR liegt Drei in beiden 
Übertragungs werten 
deutlich voran.

Zahlen, Daten, Fakten
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Drei-CEO Jan Trionow im Interview: LTE und steigende Datenvolumen sind wichtige Themen für das aktuelle Tagesgeschäft.
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WIEN. Die Initiative „Top Service 
Österreich“ ist das Pendant zu 
„Top Service Deutschland“, wo seit 
2006 die besten kundenorientier-
ten Dienstleister aller Branchen 
ausgezeichnet werden. Seit 2011 
kann dieses Gütesiegel auch in Ös-
terreich im Rahmen eines Wettbe-
werbs erworben werden. 2015 ging 
der Wettbewerb in erneuertem For-
mat an den Start. Dazu führten wir 
ein Gespräch mit Barbara Aigner, 
Geschäftsführerin von Top Service 
Österreich und emotion banking. 

medianet: 2015 wurden zehn Un-
ternehmen mit dem Gütesiegel für 
exzellente Kundenorientierung 
ausgezeichnet. Welche Vorausset-
zungen müssen erbracht werden?
Barbara Aigner: Top Service Ös-
terreich ist kein zahnloser Beauty-
Contest. Um unter die Top-Unter-
nehmen zu kommen, heißt es sehr 
gute Ergebnisse bei der Befragung 
von Kunden und Management zu 
haben; die nächste Hürde ergibt 
sich durch das Benchmarking. 

Grundsätzlich ist es für ein Un-
ternehmen auch eine sehr wert-
volle Information, wenn es das 
Gütesiegel nicht erhält. Denn erst 
durch den Vergleich mit anderen 
Unternehmen weiß man, wo man 
wirklich steht. Teilnehmer wie A1, 

DHL Express Austria, aber auch ei-
nige KMU haben schon erfolgreich 
mit den Ergebnissen gearbeitet 
und Maßnahmen abgeleitet.

medianet: Was ist heuer neu?
Aigner: Wir freuen uns sehr, dass 
wir seit dem Sommer eine echte 
Service-Koryphäe als neuen wis-

senschaftlichen Partner mit an 
Bord haben: Christian Homburg 
der Direktor des Instituts für 
Marktorientierte Unternehmens-
führung an der Uni Mannheim, hat 
die Analyse komplett überarbei-
tet und auf den neuesten wissen-
schaftlichen Stand gebracht. Die 
Befragung wird dadurch schlanker 

und effizienter. Beibehalten werden 
wir unsere Abschlussveranstaltung 
‚Fête d’excellence‘, wo die besten 
Unternehmen nächstes Jahr am 9. 
Juni gefeiert werden.

„Der Ablauf ist einfach“
medianet: Nach welchen Kriterien 
werden die besten Unternehmen 
herausgefiltert?
Aigner: Einerseits bewerten die 
Kunden selbst ihre Erlebnisse mit 
dem Unternehmen in einer Befra-
gung, andererseits wird das Ma-
nagement auf Herz und Nieren 
geprüft. Basis der Analyse ist das 
Fokus-Modell von Christian Hom-
burg. Evaluiert wird, ob es eine 
‚Servicekultur‘ im Unternehmen 
gibt, ob Kundenerlebnisse bewusst 
gesteuert werden, wie der Kunde 
diese Erlebnisse wahrnimmt und 
ob das am Ende reicht, um Loya-
lität und Vertrauen beim Kunden 
zu erzeugen. Die besten Unterneh-
men werden zusätzlich qualitativ 
 auditiert und von einer Jury begut-
achtet.

medianet: Was bewegt ein Unter-
nehmen dazu, sich an einem sol-
chen Verfahren zu beteiligen?
Aigner: Das Verfahren ist streng, 
aber der Ablauf ist wirklich ein-
fach. Wir haben den Prozess so ef-

fizient gestaltet, dass beim Unter-
nehmen selbst nur einige wenige 
Stunden zeitliches Investment an-
fallen. Der große Vorteil ist der Er-
kenntnisgewinn, welche Dinge der 
Kunde überhaupt honoriert und 
ob das Unternehmen gut für die 
Kundenbedürfnisse aufgestellt ist. 
Zufriedene, loyale Kunden danken 
durch Wiederabschlüsse, Cross-
Selling, Weiterempfehlungen, und 
der Aufwand für Neukunden-Ak-
quise sinkt. Das alles hat enorm 
positive Effekte für die Finanz-
lage des Unternehmens. Ob ich die 
Nummer eins oder die Nummer 
zwei im Markt bin, macht einen 
großen Unterschied. 

medianet: Macht sich eine ‚bestä-
tigte‘ Servicequalität bezahlt?
Aigner: Ein hochwertiges Güte-
siegel ist immer ein Signal an den 
Kunden, dass er gewisse Standards 
erwarten kann. Die Investitionen 
in Servicequalität und Kundenori-
entierung amortisieren sich auch 
schnell: Eine höhere Weiterempfeh-
lungsrate kann die Wachstumsrate 
eines Unternehmens verdoppeln. 
Durch das begleitende Marketing 
rund um den Wettbewerb profitie-
ren die Träger des Gütesiegels auch 
durch entsprechende Aufmerksam-
keit und Öffentlichkeit. (red)
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„Kein zahnloser Beauty-Contest“
emotion banking-Geschäftsführerin Barbara Aigner über die Initiative „Top Service Österreich“:  
„Wir begleiten B2B- und B2C-Unternehmen auf dem Weg zur Service-Exzellenz.“

Aktionsfi nder: Ein Klick, 
ein Preis, ein neuer Kunde!
Mit der Aktionsfi nder APP zum Werbeerfolg!  

In der heutigen Zeit ist es schwer, 

sich bei der Menge an physischen 

Prospekten zu behaupten oder auf-

zufallen. Für den Kunden ist es 

mindestens genauso schwierig, die 

individuell interessanten Angebote 

aus der Fülle der Informationen 

herauszufi nden. Mit Entwicklung 

der innovativen Aktionsfi nder APP 

für iOS und Android, gewinnt man 

nun spielerisch leicht den Über-

blick. Die Zahlen sprechen für 

sich: mit rund 20 Millionen Seiten-

aufrufe von Prospekten konnte 

sich Aktionsfi nder zu einem der 

österreichweit größten digitalen 

Portale für Prospektwerbung 

etablieren, und freut sich über 

stetig steigende Nutzerzahlen.

Prospektwerbung auf Aktionsfi nder: 
Die kundenfreundliche Lösung für 
SMART-Shopper.

Die Einbindung der Aktions- 

fi nder APP in die Werbeplanung 

führt nicht nur zur optimalen 

Ergänzung physischer Prospekt-

aussendungen, sondern erhöht 

zugleich den Werbedruck und 

steigert den Bekanntheitsgrad 

eines Unternehmens. 

Durch die innovative „Location- 

Based-Service“-Funktion werden 

dem User nur Angebote in seinem 

unmittelbaren Umfeld unterbrei-

tet. Für die visuelle Unterstützung 

kann der SMART-Shopper auf eine 

Kartenanzeige mit Standortbe-

stimmung zurückgreifen und via 

APP die jeweiligen Adressen und 

Öffnungszeiten der Werbetreiben-

den sowie weitere Unternehmens-

daten über die Infothek in Erfah-

rung bringen. 

Gewissheit gewinnen, dass Streu-
verluste kein Thema mehr sind.

Natürlich bieten sich auch 

zahlreiche Vorteile für die Unter-

nehmen selbst, die ihre Kataloge, 

Prospekte, Aktionen & Angebote in 

Umlauf bringen möchten. Durch 

die lokale Verbreitung verhindern 

Sie zur Gänze das Entstehen von 

teuren Streuverlusten. Des Weite-

ren entscheiden Sie selbst, fl exibel 

und ohne versteckte Kosten, ob 

Ihre Werbung österreichweit oder 

regional gestreut werden soll. 

Über Aktionsfi nder: 
Die Aktionsfi nder GmbH, mit 

Firmensitz in Salzburg, zählt zu 

den größten digitalen Prospekt-

plattformen Österreichs und 

ermöglicht den Abruf von über  

150 Prospekten und mehr als 

10.000 Aktionen namhafter   

Unternehmen aus den Branchen 

Handel, Drogerie, Elektronik und 

Reisen im Internet und über die 

kostenlose APP für iOS und  

Android.

Kontakt: Aktionsfi nder GmbH

  Die digitale Prospektplattform der
  Österreichischen Post AG
  Berchtesgadner Straße 52

  5020 Salzburg

E-Mail:   digitalservices@post.at

Web:   www.aktionsfi nder.at

Prospekte           Top-AktionenProspekte           Top-Aktionen

06.11. bis 18.11.15

06.11. bis 18.11.15

06.11. bis 18.11.15

06.11. bis 18.11.15
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Barbara Aigner, Geschäftsführerin Top Service Österreich und emotion banking.
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Bescheidenheit 
ist eine Zier

Maria Rauch-Kallat 
„Eines der Grundübel ist die 
gschissene Bescheidenheit 

der Frauen“, zitierte Kongress
initiatorin Maria RauchKallat 

beim 17. Österreichischen Jour
nalistinnenkongress den Titel 

eines Beitrags beim allerersten 
Kongress. 10

Chefin für den 
Hauptverband

Ulrike Rabmer-Koller 
Der Hauptverband der Sozial
versicherungsträger bekommt 
erstmals eine Frau an der Spit
ze: Die Linzer Unternehmerin 

Ulrike RabmerKoller soll Peter 
McDonald folgen. 67

Zitat der Woche 
Titel des Vortrags von  Walter 
Sonnleitner, langjähriger 
ORF-Wirtschaftsjournalist, in 
der Zeremonienhalle von Pax 
 Bestattung in Klagenfurt.

Offener Brief an BM Josef Ostermayer 

BRANCHE IM WANDEL. Das österreichische 
Mediensystem ist tiefgreifenden Verände-
rungen ausgesetzt. Gründe und Herausfor-
derungen sind die Digitalisierung, die damit 
verbundenen wirtschaftlichen Umwälzun-
gen, die Internationalisierung des Medienge-
schäfts und die veränderte Mediennutzung.

Diese Veränderungen – insbesondere mehr 
Verbreitungskanäle, steigende Menge der 
Medienproduktionen und deren stark zuneh-
mende Geschwindigkeit – beeinflussen auch 
die journalistische Arbeit. 

Die Berufsanforderungen verändern sich 
so enorm schnell und grundlegend, dass 
Weiterbildung zur notwendigen Bedingung 
wird. Nur wer sich aus-  und weiterbildet und 
dabei seine Arbeit, seine Rolle und Aufgaben 
immer wieder reflektiert, kann professionell 
und selbstkritisch als Journalistin bzw. als 
Journalist agieren. Das ist aber die Grund-
lage dafür, dass Medien, Journalistinnen und 
Journalisten ihre Rolle in der Demokratie 
auch ausfüllen können.

Das ist keine Qualitätssicherung
Dass die Branchenvertreterinnen und -ver-
treter dies selbst erkannt haben, zeigen un-
ter anderem die Akzeptanz und die Annahme 
eines breiteren Weiterbildungsangebots.

Die öffentliche Unterstützung dieses Ange-
bots bleibt aber aus. Im Gegenteil: Der För-
dertopf wurde für die anerkannten Aus- und 
Weiterbildungsinstitutionen quasi halbiert, 
da er nun auf mehrere Angebote aufgeteilt 
wird. Dies führt zu existenziellen Problemen 
bei betriebsübergreifenden und unabhängi-
gen Weiterbildungseinrichtungen. Das kann 

nicht der Zweck von Weiterbildungsförde-
rung im Sinne einer Qualitätssicherung sein.

Alle österreichischen Journalistenorgani-
sationen fordern daher eine sofortige Ver-
doppelung der Fördermittel für die journa-
listische Aus-  und Weiterbildung.

Unterzeichnet wurde der Brief an Medien-
minister Josef Ostermayer sowie die Me-
diensprecher der im Parlament vertretenen 
Parteien von Andreas Koller (Presseclub Con-
cordia), Franz C. Bauer (Journalistengewerk-
schaft,) Wolfgang Sablatnig (Verband der 
ParlamentsredakteurInnen), Johannes Bru-
ckenberger (Initiative für Qualität im Journa-
lismus), Astrid Zimmermann (Öst. Presserat) 
und Fred Turnheim (Öst. Journalisten Club).

„Der Fördertopf  
ist halbiert worden!“
Journalistenverbände fordern mehr Mittel für Aus und Weiterbildung.
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Stirb  bankrott 
– nur der 
Narr lebt arm, 
um reich zu 
 sterben …!“ 
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Betrifft: mehr 
Geld Öster
reichs namhafte 
JournalistInnen
Organisationen 
haben einen 
gemeinsamen 
Offenen Brief an 
Medienminister 
Josef Ostermayer 
und die Medien
sprecher der 
Parteien gesandt, 
in dem sie die 
Verdoppelung der 
Mittel für journa
listische Aus und 
Weiterbildung 
fordern.
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Leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

WIE‘S UNS GEHT. Die Statistik Austria hat uns 
gestern eine interessante Zusammenfassung 
einer statistischen Bewertung des heimischen 
Wohlseins zukommen lassen. Unkomplizierter 
formuliert: Die Aussendung betitelt sich mit 
„Wie geht’s Österreich?“ Dazu gibt es eine auf-
schlussreiche Infografik, die diesmal – das sind 
wir von den Mitteilungen des statistischen Am-
tes der Republik nicht gewöhnt, es passt aber 
gut zur inzwischen tradierten Alltagskommuni-
kation mittels grafischer Emoticons – mit netten 
meteorologischen Piktogrammen arbeitet: Sonne 

für „alles super“, Wölkchen für „ned so fein“, Re-
genwetter für „optimierungsbedürftig“, Blitze 
für „richtig bedenklich“.

Löblich und bemerkenswert ist: Anstatt das 
BIP, das ob seiner Komponenten ohnehin schon 
in Verruf geraten ist, in all seinen Entwicklungs-
stadien zu beleuchten, haben sich die Statisti-
ker 30 Schlüsselindikatoren im Langzeitverlauf 
angesehen. Das Ergebnis: Eigentlich geht‘s uns 
gut. Und: Wir wissen das auch. Wir sind mit der 
Lebensqualität überdurchschnittlich zufrieden, 
an sich auch mit dem materiellen Status quo. 
Auch der Umwelt gehts im Vergleich mit den 
anderen EU-Ländern recht gut. Die allgemeine 
Lebenszufriedenheit bewerten die Menschen in 
Österreich mit 7,8; Maximalwert ist zehn. Die 
Erwerbstätigenquote ist – allen Arbeitslosen-
statistiken zum Trotz – seit 2012 fast unverän-
dert. Dass mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt 
drängen, ist ein anderes Kapitel. 

Warum so ein trauriges Gesicht?
Warum aber kann man sich dennoch des Ge-
fühls nicht erwehren, dass es irgendwie oder an-
ders mit allem und mit hoher Geschwindigkeit 
bergab geht? Warum schlägt sich unser Platz 
13 im 160 Länder umfassenden Happiness-In-
dex nicht in ein bissl mehr Happiness nieder? 
 Warum so ein trauriges Gesicht? Je höher sie 
steigen, desto tiefer fallen sie?

Der Österreichische Journalist hat in seiner 
aktuellen Ausgabe das allbeherrschende The-
ma „Flüchtlinge“ aufgegriffen – und zwar im 
Rahmen dessen journalistischer Aufbereitung 
(„Und wo stehen wir? Wie Journalisten über 
das Thema Flüchtlinge berichten. Und was sie 
damit auslösen.“). Das Fazit: Die Berichterstat-
ter in Österreich sehen sich immer weniger als 
diejenigen, die Nachrichten nach Relevanz fil-
tern und entsprechend aufbereiten, sondern als 
jene, die Meinung bilden – teils mit unlauteren 
Mitteln. Die Beweggründe jedoch sind durchaus 
lautere; der Blickwinkel – diverse einschlägige 
Publikationen ausgenommen – ein begrüßens-
wert humanitärer. 

Dazu kommt: Der als subjektiv kritisierte 
Blick auf die Ereignisse, der dem Leser wei-
tergegeben wird, entspricht der empfohlenen 
Herangehensweise beim Einsatz der Neuen 
Medien: Personalisierung, die Marke mit Sinn, 
Bedeutung und materiell verwertbarer Identität 
aufladen – und: Personalisierung! 

Zurück zu „Wie geht‘s Österreich?“ Warum 
wird dieser positive Ansatz dann eigentlich 
nicht ausgeweitet? Warum umweht die (wirt-
schafts)politische Berichterstattung seit Jahren 
der Hauch verdorbener Ware? Und: Gibt es noch 
einen Mittelweg für eine halbwegs faktentreue 
Darstellung der Welt, wie sie ist, der das Gute 
schafft – ohne Gutes explizit zu wollen? 

Die Welt sollte alles 
sein, was der Fall ist 
Wer Wittgenstein bemüht, hat sich meist in einem Argument verstrickt. 
Warum wir trotz Glück und Zufriedenheit nicht das Gefühl haben. 
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„Eines der Grundübel ist die gschissene Bescheidenheit der Frauen“, zitierte etwa Kongressinitiatorin Maria Rauch-Kallat einen Beitrag am allerersten Journalistinnenkongress.
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Gegen die „gschissene  
Bescheidenheit der Frauen“
Diese Woche fand der bereits 17. Journalistinnenkongress in Wien 
statt. Einige Themen sind aber noch immer die gleichen. 10

© Christoph H. Breneis 

Konferenz Der Smart Content Day 
fand zum dritten Mal statt. 
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Der medianet 
Sonder themenplan 

2016 ist hier 
 abrufbar! 

(www.medianet.at) 
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„Qualitätsjournalismus kann nur 
stattfinden, wenn genügend Frauen 
in den Redaktionen und Führungs-
positionen sind, denn sonst ist er 
auf einem Auge blind“, erklärte 
auch Rebecca Beerheide, Vorsit-
zende des Journalistinnenbunds 
Deutschland. 

Ewiges Thema: Familie & Beruf
Allerdings würden viele Journa-
listinnen immer noch mit Verein-
barkeit von Familie und Karriere 
und fehlenden Aufstiegschancen 
kämpfen. Eine Gegenstrategie sei-
en Mentoring-Programme, in denen 
junge und ältere Journalistinnen 
gegenseitig Erfahrungen austau-
schen und voneinander profitieren 
könnten.

Auf eine „gute Mischung zwi-
schen jungen und älteren Frauen“ 
möchte auch Uschi Pöttler-Fellner, 
Chefredakteurin der Bundes-
länderinnen, setzen. Es brauche 
neue Rolemodels, zeigte sie sich 
überzeugt. Bascha Mika, Chefre-
dakteurin der Frankfurter Rund-
schau, beklagte zwar, dass gerade 
bei Frauen Attraktivität – und da-
mit Jugend – gern mit Leistungs-
fähigkeit gleichgesetzt werde und 
ältere Frauen daher gern von den 
Fernsehschirmen verschwinden 

WIEN. Die goldene „Medienlöwin“ 
geht 2015 an ORF-Fernsehdirek-
torin Kathrin Zechner. Sie wurde 
diese Woche, am Vorabend des 17. 
Journalistinnenkongresses, für ih-
ren „Einsatz und ihre Vorbildfunk-
tion für Frauen in der Medienbran-
che“ geehrt. Die „Medienlöwin“ in 
Silber erhielt Karin Zauner von den 
Salzburger Nachrichten – für ihre 
Gabe, „immer wieder die feministi-
sche Brisanz zu destillieren“.

Zudem hat sich die Jury heuer 
entschieden, einen Sonderpreis 
zu vergeben: Ausgezeichnet wur-
de „dieStandard.at“ mit der Serie 
„Große Töchter“, in der 50 Frauen, 
von Maria Restituta bis Elfrie-
de Jelinek, porträtiert und somit 
auch in manchen Fällen „vor der 
drohenden Vergessenheit bewahrt“ 
wurden. Künftig wird der Sonder-
preis für Medien, nicht Personen, 
als „Medienlöwe“ zur regulären 
Einrichtung und im nächsten Jahr 
auch offiziell ausgeschrieben, kün-
digte Rauch-Kallat an.

Rückschritt droht
Beim Journalistinnenkongress 
selbst orteten gleich mehrere Red-
nerinnen einen bevorstehenden 
„Backlash“ sowie einen „Rück-
schritt“ in Sachen Geschlechter-
gerechtigkeit – und zwar nicht nur 
in den Medienredaktionen. 

„Eines der Grundübel ist die 
g‘schissene Bescheidenheit der 
Frauen“, zitierte etwa Kongress-
initiatorin Maria Rauch-Kallat ei-
nen Beitrag am allerersten Journa-
listinnenkongress.

Sie habe immer davor gewarnt, 
dass die Erfolge der vergangenen 
Jahrzehnte nicht für selbstver-
ständlich gehalten werden dürften, 
so Rauch-Kallat. Nun sehe man et-
wa an der oberösterreichischen 
Landesregierung einen „unglaubli-
chen Ausdruck“ dieses Phänomens. 
„Die Macht der Männer ist die Ge-
duld der Frauen“, betonte die ehe-
malige Ministerin. 

Deshalb gelte es, nun besonders 
laut zu sein und Solidarität unter 
Frauen zu beweisen.

Frauenlose Landesregierung
In eine ähnliche Kerbe schlug 
 Michaela Huber, Senior Vice Presi-
dent der OMV. Sie zeigte sich „fas-
sungslos“ über den Rückschritt, 
den eine Landesregierung ohne 
Frauen darstelle; es sei eine ver-
passte Chance und eine Schande 
für ein Bundesland, das so gern von 
Zukunftschancen spreche. Huber 
plädierte auch dafür, Fragen der 
Geschlechtergerechtigkeit ernst zu 
nehmen: „Es fängt beim Gendern 
an und hört auf Ihrem Gehaltszettel 
auf“, meinte sie. Sie vermisse der-
zeit vor allem die Solidarität unter  
Frauen.

würden. Andererseits betonte sie 
auch, dass „Journalismus nichts 
mit Alter, sondern mit Handwerk 
zu tun hat. Wir sind der Wahrheit 
verpflichtet und haben einen ge-
sellschaftlichen Auftrag und diesen 
Auftrag müssen wir wahrnehmen.“

Gemeinsame Medienerfahrung
Eigentlich beschäftigte sich der 
17. Journalistinnenkongress unter 
dem Motto „WhatsApp, Oma?“ mit 
der Mediennutzung der Generatio-
nen. Während sich unter den jungen 
Nutzern bis 19 Jahren viele inzwi-
schen nur noch online informieren, 
sind es vor allem die über 70-Jäh-
rigen, die ausschließlich gedruck-
te Information konsumieren, wie 
APA-DeFacto-Geschäftsführerin 
Waltraud Wiedermann erklärte.

Problematisch sei das vor al-
lem, wenn es um die integrierende 
Funktion von Medien gehe, meinte 
Medienforscherin Nicole Gonser. 
Zwar bleibe die Zeit des Medien-
konsums über die Altersgruppen 
stabil. „Notwendig sind aber ge-
meinsame Medienerfahrungen“, 
so Gonser – und die gebe es immer 
weniger.

Mit der Verlagerung von klassi-
schen zu sozialen Medien müssen 
sich aber nicht nur Verlage und 

Fernsehsender, sondern auch Un-
ternehmen befassen. „Ein negati-
ves Titelblatt der Kronen Zeitung 
bringt uns nicht mehr um, ein Shit-
storm sehr wohl“, diagnostizierte 
etwa Kristin Hanusch-Linser, Un-
ternehmenskommunikation- und 
Marketing-Verantwortliche bei den 
ÖBB. Die Flüchtlingskrise sei das 
erste Mal gewesen, dass Kommu-
nikation vor allem zu Beginn ohne 
klassische Medien stattfand. Des-
halb hätten auch die ÖBB verstärkt 
Social Media-Kanäle bespielt statt 
Pressekonferenzen abzuhalten: Für 
traditionelle Medien sei ein Presse-
sprecher zuständig gewesen, wäh-
rend rund 15 Leute Twitter, Face-
book und Co. betreut hätten.

Keine Gatekeeper mehr
Hanusch-Linser ortete einen zu-
nehmenden Verlust der Gatekeeper-
Funktion von Journalisten, denn 
Unternehmen selbst würden immer 
mehr zu Produzenten von Inhalten. 
„Das Zauberwort heißt Content-
marketing. Wir sind dazu gezwun-
gen, einen Newsroom aufzubauen. 
Wir entwickeln uns immer mehr 
zum Medienhaus“, schilderte 
 Hanusch-Linser. Damit mache man 
Medien teils mehr Konkurrenz als 
andere Medien. (APA/red)

Gold für eine ORF-Löwin
Am Abend vor dem 17. Österr. Journalistinnenkongress wurden die Medienlöwinnen verliehen. Das Thema 
des heurigen Kongresses: „WhatsApp, Oma? – Medienverhalten der Generationen“.

Gold 
Die Goldene Lö-
win ging heuer an 
Kathrin Zechner, 
Fernsehdirektorin 
des ORF, „für 
ihren Einsatz und 
ihre Vorbildfunk-
tion für Frauen in 
der Medienbran-
che“.

Sonderpreis 
Für die Serie 
„Große Töchter“, 
in der 50 Frauen 
von Maria Resti-
tuta bis Elfriede 
Jelinek porträtiert 
und somit auch in 
manchen Fällen 
„vor der drohen-
den Vergessenheit 
bewahrt“ wurden, 
erhielt „dieStan-
dard.at“ eine 
Sonderauszeich-
nung.

50
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Wie?
History 
Seit 1998 ist der Kongress der Treffpunkt für 
Medienfrauen in Österreich. Es nehmen jedes Jahr 
rund 300 Frauen aus Journalismus und PR teil. Sie 
diskutieren berufliche Herausforderungen und Chan-
cen, erweitern Netzwerke und tauschen sich mit 
nationalen und internationalen Top-Gastrednerinnen 
und Gastrednern aus. Kongress-Initiatorin ist Maria 
Rauch-Kallat, für die Organisation verantwortlich  
ist der Club alpha – Frauen für die Zukunft  
www.alphafrauen.org

Wer?
Der Beirat 
Gabriele Ambros (Bohmann Verlag), Uschi Fellner 
(look, Bundesländerin), Alexandra Föderl-Schmid 
(Der Standard), Euke Frank (Woman), Brigitte Hand-
los (ORF), Michaela Huber (OMV), Eva Komarek 
(WirtschaftsBlatt), Esther Mitterstieler (News), Elisa-
beth Pechmann (Ogilvy), Ulrike Rauch-Keschmann 
(Friedrich-Funder-Institut), Martina Salomon (Kurier), 
Karin Thiller (APA-OTS), Lisa Totzauer (ORF), Eva 
Weissenberger (News), Brigitte Wolf (ORF), Kathrin 
Zechner (ORF).

Warum?
Wozu ein Journalistinnenkongress 
Guter Journalismus ist uns allen wichtig. Wir alle 
erwarten, umfassend, objektiv und richtig infor-
miert zu werden. Die Herausforderungen sind für 
Medienschaffende groß, besonders für Frauen. 
Um aktuellen Herausforderungen gezielt begegnen 
sowie Chancen entdecken und zur Umsetzung im 
Berufsalltag entwickeln zu können, dient in Öster-
reich der Journalistinnenkongress seit nunmehr 17 
Jahren als wertvolle, von Medienfrauen geschätzte 
und viel genutzte Plattform.

Was?
Die Medienlöwin 
Sie ist Anerkennung für herausragende journa-
listische Leistungen in der frauenspezifischen 
Berichterstattung. 2015 wurde die Medienlöwin im 
Rahmen einer Abendveranstaltung am 2. November 
vergeben. Nominiert für die Medienlöwin in Gold 
(bisheriges Lebenswerk) sind: Christine Haiden, 
Elfriede Hammerl, Brigitte Handlos, Kathrin Zechner.
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WIEN. Vor genau 15 Jahren wurde 
das wohnnet-Netzwerk gegründet 
und hat sich seitdem als beliebte 
Plattform etabliert.

Aktuell liefern die zugehöri-
gen Portale wie wohnnet-wo und 
wie wohnen, wohnnet-Business, 
 immonet.at, Austriaexport und 
GuteKueche.at durchgehend rund 
45.000 Immobilienangebote, Tipps 
und  Informationen rund um das 
Zuhause. 

Informationen zu Themen wie 
Wohnen, Immobilien, Sanieren und 
Branchennews finden User nicht 
mehr nur auf www.wohnnet.at, 
sondern jetzt auch auf www.heute.
at.

Punktgenaue Informationen
„Ich freue mich, dass wohnnet Me-
dien und Heute nun gemeinsam für 
punktgenaue Informationen für die 
Leser sorgen. 

Wohnen ist in der menschlichen 
Bedürfnispyramide eines der wich-
tigsten und emotionalsten Themen 

überhaupt. Daher ist es für uns ein 
vorrangiger Unternehmenswert, 
Informationen schnell, direkt und 
effektiv über unsere Medienka-
näle zur Verfügung zu stellen“, so 
 Richard Mauerlechner, Geschäfts-
führer wohnnet Medien GmbH, 
über die Zusammenarbeit mit Heu-

te. Durch die neuerliche Kooperati-
on der beiden Medienhäuser würde 
eine zielgruppengenaue Verbrei-
tung der News und Trends erfolgen: 
„Denn vernetztes und intelligentes 
Denken ist der Schlüssel erfolgrei-
cher Informationsverbreitung“, er-
klärt Mauerlechner weiter . (red)

es wird wohnlich 
– auf zwei Seiten 
Dank der Kooperation von Heute und wohnnet können  
User nun auf beiden Websiten Informationen rund um das 
 Thema Wohnen finden. 
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Richard Mauerlechner, Geschäftsführer wohnnet Medien GmbH, über die Kooperation.
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Wohnen ist in 
der menschli-
chen Bedürfnis-
pyramide eines 
der wichtigsten 
und emotio-
nalsten Themen 
überhaupt. 

wohnnet Medien
Vor 15 Jah
ren wurde die 
wohnnet Medien 
GmbH gegründet. 
Heute besitzt sie 
eine Reichweite 
von rund 650.000 
Lesern in Web 
und Print. Das 
Portal verzeichnet 
rund 7,5 Mio. 
Seitenaufrufe pro 
Monat. Neben 
der Web site www.
wohnnet.at sind 
die Ratgeber
informationen rund 
um die Themen 
Bauen, Wohnen, 
Sanieren, Immobi
lien und Bran
chennews auch 
auf den  Sozialen 
Netzwerken zu 
finden.

Gut besucht 
15 Mio. Ad 
Impression mo
natlich
420.000 Unique 
Clients monatlich
620.000 Visits 
monatlich
30.000 PAX Reich
weite pro Social 
MediaMeldung
Fünf Magazine für 
Projektentwick
lung, Bauen und 
Wohnen.

Facts



medianet.at

K
ürzlich wurde ein junges Mäd-
chen befragt, warum es bei 
einem Event so aufgeregt dar-
auf warte, einen Blick auf Kim 
Kardashian werfen zu können. 
„Ich finde Kim umwerfend.“ 
Der Reporter fragte zurück: 

„Warum finden Sie sie denn so umwerfend?“ 
Die Antwort war: „Weil sie so berühmt ist.“ 
Was für ein Argument. Offenbar sind die 
Like-Zahlen von Facebook, die Follower bei 
Twitter, WhatsApp oder Instagramm heute 
Ausweis genug, zu einer besonderen Elite zu 
gehören: Die Elite der Celebrities. Es fragt 
kaum noch jemand, was denn nun das Beson-
dere an diesen Berühmtheiten ist, außer, dass 
sie bekannt sind. Mit Paris Hilton begann es 
einst. It-Girl zu sein, war plötzlich etwas Be-
sonderes, eine Auszeichnung, die allerdings 
nichts an Können, an Fähigkeiten repräsen-
tierte, außer, man unterstellt, dass Berühmt-
Sein eine besondere Fähigkeit sei. Woher 
das kommt? Vielleicht liegt es daran, dass 
wir nicht mehr unterscheiden zwischen den 
Menschen, die etwas besonders gut können, 
und denen, die sich nur für etwas Besonde-
res halten. Und das wiederum hat etwas mit 
dem Elitedenken zu tun. Es gibt zwei Arten 
von Eliten: Die einen halten sich für etwas 
Besseres, die anderen sind die Besseren. Ers-
tere wollen ihr Leben genießen und ihre Ta-
lente vergeuden, Letztere wollen das Leben 
meistern und alle Kräfte für ihre persönliche 
Entwicklung einsetzen. Erstere brauchen 
wenig können, Letztere wollen mehr leisten. 
Länder wie Österreich benötigen Leistungs-
eliten dringender denn je. Eliten, die perma-
nent auf der Suche nach Spitzenleistungen 
sind. Und sich nicht mit dem Mittelmaß be-
gnügen, das momentan noch erfolgreich ist.

Ich gebe es zu: Ich schäme mich, ich kann 
bestimmte Dinge besser als andere. Ich spie-
le besser Schach als mein bester Freund, ich 
kann schneller laufen als viele Menschen in 
meinem Alter, ich kann noch richtig Kopf-
rechnen ohne Taschenrechner! Das können 
Sie auch? Na wunderbar! Keine Frage: Wir 
sind oft besser als andere, erfolgreicher, weil 
wir stärker trainiert oder intensiver geschult 

sind. Würden wir uns aber deswegen gleich 
als Elite bezeichnen? Wahrscheinlich nicht. 
Fragt sich nur, warum eigentlich nicht? 

Betrachten wir zunächst den aktuellen 
Mainstream. Es grassiert der „Küblböck-Ef-
fekt“ (Anm.: ehem. DSDS-Teilnehmer). Erfolg-
reich wird der, der im Nichts- oder Schlecht-
Können sein Talent beweist. Popularität wird 
erreicht, indem man beweist, dass man im 
Unterdurchschnittlichen besonders gut ist. 
Diese Unterdurchschnittlichkeit wird gern 
durch Lautstärke kompensiert. Wer „Hier“ 
ruft, dem kann es passieren, dass er sich bald 
im Fernsehen findet. Wer bei zwei Sätzen nur 

drei Mal stolpert oder stottert, ist ein guter 
Kandidat auf eine eigene Show. Zahlreich die 
Sendungen, die Menschen präsentieren, die 
entweder nichts auf die Reihe kriegen oder 
Begeisterungsstürme auslösen, weil sie so 
unterdurchschnittlich sind. Die Zuschauer-
zahlen belegen das eindrucksvoll. Allenfalls 
im Sport lassen wir uns von Höchstleistun-
gen animieren. Und so leben wir in einer Zeit, 
in der die Unterdurchschnittlichen in der 
ersten Reihe sitzen. Deshalb habe ich – ich 
gestehe es gern – wieder Sehnsucht nach Eli-
ten. Mehr noch: Ich fordere geradezu ein Eli-
tebewusstsein. Ich fordere das Elitedenken, 
ich fordere: Wir brauchen Eliten! 

Ideologische Elite vs. Leistungselite
Was ist an Eliten schlecht? Nichts! Aber nur 
dann, wenn ich weiß, was Eliten eigentlich 
bedeuten. Denn auch an dieser Stelle begeg-
nen uns Dummheit und Ignoranz. Die We-
nigsten wissen, was Eliten ausmacht und 
dass es davon zwei gibt: Es gibt wie erwähnt 
Menschen, die halten sich für Eliten, obwohl 
sie keine sind. Das sind die ideologischen 
Eliten. Sie meinen, nur weil sie über eine 
bestimmte Herkunft verfügen, über einen 
hohen Bekanntheitsgrad, seien sie etwas Be-
sonderes. Manche meinen gar, sie seien ein 
besonderes oder eventuell ein auserwähl-
tes Volk. Aber selbst die Zugehörigkeit zum 

Hochadel macht mich noch nicht zur Elite. 
Selbst wenn ich davon überzeugt bin. Ge-
burt und Abstammung als Eliteausweis, das 
 mutet komisch an. Die Zugehörigkeit zu ei-
nem Volk, einer Kaste, einer Berufsgruppe ist 
keine besondere Tat, sondern ein Wert. Und 
die Zugehörigkeit zu einer Familie ist ganz 
sicher kein Verdienst, sondern ein Zufall.

Die Eliten, die ich meine, haben nichts mit 
Werten, sondern mit Fähigkeiten zu tun. Ich 
meine die Leistungseliten, die Experten. Ein 
Experte verfügt im Unterschied zum Laien 
über Qualitäten im Wissen im Können, nicht 
unbedingt über Quantitäten. Darüber kann 
auch ein Laie verfügen. Die Qualität, ein be-
sonders Können, geschulte Fähigkeiten, all 
das macht den Experten zur Elite. Verschie-
dene Untersuchungen haben ergeben, dass 
derjenige einen Expertenstatus erreicht, der 
einen Lernprozess von wenigstens 10.000 
Stunden hinter sich hat. So entsteht Elite. 
Wenn wir zwischen ideologischer Elite und 
Leistungselite endlich wieder unterscheiden 
würden, dann könnten wir uns wieder dem 
sinnvollen, für eine Wirtschaft, eine Politik, 
eine Philosophie, eine Kultur förderlichen 
Elitebewusstsein widmen. 

Die persönliche Entwicklung fördern
Schauen wir doch einmal ehrlich hin: Uns 
fehlen die Eliten in Wirtschaft, Politik, und 
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Wo bleibt  
die elite?
Warum Unterdurchschnittlichkeit heute  
eher zum Erfolg führt als Leistung. 

Mit Paris Hilton begann es.  
It-Girl zu sein, war plötzlich 
 etwas Besonderes, eine Aus-
zeichung, die nichts an Können 
repräsentierte. 

•••  Von Ulf D. Posé
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Management- und Ver-
triebstrainer, Autor und 
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war 10 Jahre Präsident 
des Ethikverbands der 
Deutschen Wirtschaft 
und hält Ethik-Vor-
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schule Innsbruck.  
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Kultur. Und warum? Weil wir sie nicht för-
dern, sondern diffamieren. Wie macht man 
heutzutage Karriere? Zum Beispiel in der 
Politik. Der große Österreicher Schumpeter, 
dem der berühmte Spruch „Eher legt ein 
Hund einen Wurstvorrat an, als eine demo-
kratische Regierung eine Haushaltsreser-
ve“, zugesprochen wird, meinte einmal, dass 
die Beschäftigung mit politischen Fragen 
den Geist verdummt. Dem kann ich nur zu-
stimmen, wenn ich weiß, wie viele Politiker 
oder Funktionäre Karriere machen. Sie ver-
nachlässigen als erstes ihr Studium oder 
ihre Ausbildung, um vor die Fabriktore zu 
gehen und dort Zettel oder Kaffee zu vertei-
len. Dann entwickeln sie eine gehörige Por-
tion Opportunismus, damit sie in den Lan-
desverband gewählt werden. Zum Schluss 
verkommt der geistige Input zum Lesen der 
Überschriften in der Kronen Zeitung oder 
Heute. Populismus ist der Grundstein zum 
politischen Erfolg. Kein Wunder, dass wir 
unter Politikern kaum mehr Leistungseliten 
finden. Auch in Deutschland übrigens nicht. 
Immerhin glauben heute noch im Jahr 2015 
16 Prozent aller Deutschen, die Sonne drehe 
sich um die Erde (also auch 16 Prozent der 
Politiker)! Wir werden immer dümmer, hat 
eine Allensbach-Studie festgestellt. Wir sind 
nicht mehr daran interessiert, das Leben zu 
meistern, alle Kräfte für die persönliche Ent-

wicklung einzusetzen. Uns selbst zu erkun-
den, zu verbessern, um unsere Fähigkeiten 
voll zur Entfaltung zu bringen. Unsere favo-
risierte Lebenseinstellung hingegen scheint 
zu lauten: „Ich will mein Leben genießen.“ 

Die Schlauen fördern
In der Wirtschaft verhält es sich ähnlich. 
Von Eliten keine Spur. Mit der Ausnahme: 
Hier reagiert der Markt mit dem Entzug von 
Aufträgen. Wie wenig elitebewusst wir sind, 
zeigt unter anderem das internationale Ab-
sinken der Bedeutung der Pressefreiheit in 
Österreich von Platz fünf auf Platz zwölf. Im 
Social Progress Index 2014 ist Österreich erst 
auf Platz elf zu finden, Deutschland übrigens 
auf Platz 12. Dort, wo Eliten zu finden sein 
sollten, auf Universitäten, schneidet Öster-
reich auch nicht gerade besonders gut ab. Im 
internationalen Ranking von 200 Top-Univer-
sitäten ist von allen österreichischen Univer-
sitäten nur die Uni Wien als einzige Elite-Uni 
zu finden. Sie befindet sich derzeit auf Platz 
170 von 200 und ist um acht Plätze gesun-
ken. Wie kommentierte das Lisa Nimmervoll 
vom Standard am 2. Oktober 2013? „Vergesst 
dieses Ranking-Geschäft!“ Vielleicht ist es 
ja tröstlich, dass Wien die weltweit höchste 
Lebensqualität bietet Das attestierte bereits 
zum sechsten Mal in Folge das „Quality of 
 Living Ranking 2015“. 

Wer ein Klima fördert oder gar erzeugt, in 
dem eine Spitzenleistung nicht mehr aner-
kannt, ja diffamiert wird, der darf sich über 
mangelndes Elitebewusstsein nicht wundern 
– und damit über sinkende Produktivität und 
absinkende internationale Bedeutung. Öster-
reich befindet sich in manchen Bereichen im 
permanenten Sinkflug. Hier macht man ei-
ne Leistung, die außergewöhnlich ist, gern 
mal schlecht. Sobald jemand etwas Außer-
gewöhnliches vollbringt, wird das Haar in 
der Suppeg gesucht. Bloß nicht anerkennen, 
dass jemand etwas wirklich gut gemacht 
hat. Der berühmte Shitstorm bei Facebook 
zum Beispiel zeigt, dass wir viel lieber über 
 jemanden herziehen, als etwas anerkennen. 
Mancher Bestleister wird in Unternehmen 
ausgebremst mit Hinweisen wie: „Du machst 
den Schnitt kapputt, jetzt mach mal halb-
lang!“ 

Sind Leistungsträger dumm?
Wir neigen dazu, Leistungsträger für dumm 
zu halten. Wir fördern nicht die Schlauen, 
Klugen, Begabten, um sie noch schlauer, noch 
klüger werden zu lassen, nein, wir fördern 
stattdessen die Unbegabten. In der Schule 
sollen alle mitkommen, und dabei bleiben 
die Begabten auf der Strecke. Ich habe natür-
lich nichts gegen das Fördern von Unbegab-
ten, ich habe etwas gegen das „Stattdessen“. 
Gleichzeitig sollen die Bestleister sich schä-
men. Was fällt ihnen ein, den Elitestatus für 
sich in Anspruch zu nehmen? Sobald jemand 
das Wort „Elite“ in den Mund nimmt, wird 
dagegen opponiert. Es wurde zum Tabu. Da 
darf man sich nicht wundern, wenn sich im-
mer mehr das Mittelmaß durchsetzt. 

Heute kann man fast schon behaupten: 
„Um erfolgreich zu sein, bin ich nicht mittel-
mäßig genug.“ Hören wir auf mit der neidge-
prägten Gleichmacherei. Sie ist der Tod der 
herausragenden Leistung. Und so fordere ich 
erneut: Wir sollten Eliten wieder belohnen, 
das Bewusstsein zu Leistungseliten wieder 
fördern. So haben wir die Chance, statt auf 
der Suche nach außergewöhnlichen Leistun-
gen auf der Strecke zu bleiben, diese selbst 
wieder zu zeigen. 
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Paradebeispiel Daniela 
 Katzenberger
In der von der Otto Brenner 
Stiftung herausgegeben Studie 
„Hohle Idole“ erläutert der 
Publizist Bernd Gäbler, dass die 
Geschichte von Reality-Star Da-
niela Katzenberger (geschätztes 
Vermögen 1,5–2 Mio. €) eine 

Aschenputtelgeschichte ist. „Sie 
handelt vom Aufstieg im System 
der Aufmerksamkeitsökonomie, 
in das sie nicht durch Verdiens-
te und Können eingestiegen 
ist. Figur und Marke konnten 
sich entwickeln – im Gewand 
einer biografischen Erzählung.“ 
Gäbler nennt Katzenberger eine 

„Anschlussfigur“, die mit den 
Augen des Zuschauers hinein-
schaue in die Welt der Medien 
und der Selbstvermarktung. 
Laut seiner Studie kommt er 
zu einem eindeutigen Schluss: 
„Ganz offensiv verfügt sie über 
keinerlei Fähigkeiten oder erar-
beitete Qualifikationen.“

„Keinerlei Fähigkeiten“
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der Smart Content day ist 
2013 als erste reine Content-
strategie/Contentmarketing-
Konferenz in Österreich an 
den Start gegangen. Organi-
siert von den Unternehmen 
Ecker & Partner, Digital 
Affairs und Content Garden, 
geht der Smart Content Day 
heuer in die dritte Runde. Die 
Konferenz stellt die Heraus-
forderungen der heutigen Un-
ternehmenskommunikation 

in den Mittelpunkt: Zielgrup-
pengerechte Inhalte – egal 
ob für die Website, den Blog 
oder Facebook. All diese 
Kanäle wollen mit passenden 
Inhalten bespielt werden. Ziel 
des Smart Content Day ist es, 
umfassende und nachhaltige 
Strategien und Lösungen 
für die erfolgreiche Unter-
nehmenskommunikation 
mit namhaften Experten zu 
diskutieren.

Der Eventnix online 
Über 90% der 
Menschen gehen 
immer noch gern 
in den Buchladen 
und entscheiden 
dort, was sie mit-
nehmen werden.

90%

Organisatoren 
v.l.n.r. Sonny 
Damiri (Content 
Garden), Boris 
Schärf (adver-
Serve), Nicole 
Bäck-Knapp 
(Ecker & Partner), 
Jürgen Schmidt 
(STRG.at), Judith 
Denkmayr (Digital 
Affairs).

tenwahrnehmung und Website-
Aufenthaltszeit führt 

Was passiert, wenn Raumsonden 
twittern, schildert Karin Ranero 
Celius vom Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt; sie erzählte 
die Geschichte einer Kometenlan-
dung, die die Herzen der Öffent-
lichkeit eroberte. 

Ihr Credo: „Be transparent! Let 
the world know what happened.“ 
Sie betont in ihrem Vortrag, wie 
wichtig das Thema Vertrauen in 
der Mission war. Das Vertrauen der 
Techniker musste erst gewonnen 
werden – parallel dazu gab es vie-
le Unbekannte: Das Aussehen des 
Planeten oder der weitere Verlauf 
der Mission. Und natürlich muss-
te man dabei Glaubwürdigkeit be-
wahren: „Keep it real when you tell 
your story!“ so Celius.

Gedruckte Bücher bleiben 
Haben Zukunftsgeschichten 
 Zukunft? Für Sascha Mamczak, He-
rausgeber der Science-Fiction-Rei-
he des Heyne-Verlags und Initiator 
des Internet-Portals diezukunft.
de, werden gedruckte Bücher ohne 
Zweifel weiter bestehen. „Über 90% 
der Menschen gehen immer noch 
gern in den Buchladen und ent-
scheiden dort, was sie mitnehmen 
werden“ so Mamczak. 

WIEN. Fest steht: Informationen 
werden heute nicht mehr von Un-
ternehmen geliefert, sondern von 
den Nutzern aktiv eingeholt. Mit 
diesem Thema beschäftigte sich 
auch der irische User-Experience-
Experte Gerry McGovern, dessen 
Präsentation den Auftakt der Ver-
anstaltung bildete. In seiner le-
bendigen Keynote hält er fest, dass 
nicht der Content, sondern der 
User im Mittelpunkt steht. 

Ein Tag voller Content
Würde man Gerry McGoverns Bot-
schaft in einem Satz zusammen-
fassen, wäre es wohl „Keep it sim-
ple“. Er stellt klar: „88% go online 
because they know what they are 
searching; there is no need to fill 
up the customer with banners & 
Co.“ Seine Empfehlung für Websi-
tes: „Cut content and the conversi-
on rate rises – remove stuff, clean 
up – simplification is the key!“, so 
McGovern abschließend.

Nach der Keynote folgte die 
zweite Präsentation: Focus Online- 
Chefredakteur Daniel Steil erklärte 
gemeinsam mit seinem Kollegen 
Jürgen Schlott, warum 1,8 Sekun-
den für den Erfolg einer Online-
Plattform entscheidend sind. 

Wenn Raumsonden twittern
Sonntags in Ruhe die Zeitung lesen 
oder News auf dem Tablet verfol-
gen? Das Nutzerverhalten hat sich 
in den letzten Jahren stark geän-
dert – die Aufmerksamkeitsspanne 
ist heute viel geringer als früher. 
Schlott erklärt, wie er Inhalte auf-
bereitet, um die Aufmerksamkeit 
der User dennoch zu fangen: „Jeder 
Text muss Brain Candy haben!“ – 
es muss also für den Leser etwas 
Neues, Interessantes dabei sein. 

Für die beiden Vortragenden ist 
klar, dass die Reduktion eines Tex-
tes um die Hälfte gemäß dem be-
kannten Motto ‚kurz und knackig‘ 
zu eindeutig besserer Konsumen-

Am Nachmittag stellte Stefan 
Kern (APA OTS) in seinem Vortrag 
„Native Advertising und Storytel-
ling mit Videos“ klar: „Video ist das 
perfekte Medium, um Gefühle und 
Geschichten zu transportieren.“ 
Wie lustig und persönlich gefärbt 
Social Media-Auftritte von Insti-
tutionen sein dürfen, zeigt Moni-
ka Reitprecht von den Büchereien 
Wien. Sie machte ihren Facebook-
Auftritt damit zum erfolgreichsten 
in der deutschsprachigen Biblio-
theksszene. 

Die Social Media-Managerin 
sprach am Smart Content Day über 
die Gratwanderung zwischen hu-
morvollen Postings einerseits und 
Respekt gegenüber offiziellen In-
halten andererseits und erntete für 
ihre Best-Practice Beispiele viel 
Applaus.

Sag mir was du liest …
Data-Driven Publishing ermöglicht 
es, den User auf eine ganz neue 
Weise kennenzulernen. Jürgen 
Schmidt, Gründer und CEO von 
STRG.AT, erzählte am Smart Con-
tent Day ganz nach dem Motto „Sag 
mir was du liest und ich sage dir 
wer du bist“. 

Kaum jemand kann mit so viel 
Erfahrung über die essenziellen 
Zusammenhänge von Datensätzen, 

Zielgruppen und Audience Profiles, 
von Content, Informationsarchi-
tektur und Design sprechen wie 
adverServe-Geschäftsführer Boris 
Schärf. 

In seinem Vortrag verriet er, wie 
man „Big Data“ effektiv nutzt, prak-
tisch einsetzt und warum natürlich 
auch Content dabei eine wichtige 
Rolle spielt.

Den Abschluss der Vortragsrei-
he bildete eine Podiumsdiskussion 
zum Thema „Die Digitalisierung 
des politischen Diskurses – Con-
tent Marketing und Storytelling“. 
Michel Reimon (Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments für Die 
Grünen – via Videobotschaft), 
Thomas Schmidinger (Politikwis-
senschafter, Universität Wien), 
Franz Schellhorn (Direktor des 
Think Tank Agenda Austria), Katha 
Schinkinger (Refugees Welcome) 
und Petra Ramsauer (Journalistin, 
Publizistin und Nahost-Expertin) 
beschäftigten sich mit den aktuel-
len Fragen: Wie hat das Social Web 
den politischen Diskurs verändert? 
Was verändert sich, wenn Poli-
tiker selbst zu Berichterstattern 
werden? Und welche Rolle haben 
Journalisten in diesem neuen poli-
tischen Diskurs? 

Nach dem Panel setzten die Vor-
tragenden und Teilnehmer die an-
regende Diskussion bei einem Glas 
Sekt fort. (gtsch) 

Wenn Raumsonden twittern
Der Smart Content 
Day, Österreichs 
größte Content-
strategie-Konferenz, 
fand zum dritten Mal 
in Wien statt. Ein Fa-
zit: „Jeder Text muss 
Brain Candy haben.“

Sekunden 
Nur 1,8 Sekun-
den können für 
den Erfolg einer 
Online-Plattform 
entscheidend sein 
und was diese 
kurze Zeit mit der 
Aufmerksamkeits-
spanne zu tun hat.

1,8
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WIEN. And the winner is... das 
Flugblatt! Diesen Mittwoch wurde 
dem Star unter den Werbemedien 
einmal mehr der rote Teppich aus-
gerollt. 

Beim „Post Prospekt Award 
2015“, dem Werbe-Preis für 
 Österreichs beliebteste Flugblät-
ter, glänzten am Siegerpodest des 
Wiener Semperdepots die Auf-
traggeber und Kreativagenturen, 
die bei den Konsumenten in zehn 
Kategorien die größte Awareness 
erzielen konnten.

Das Fest für das Flugblatt – ge-
krönt mit dem „Goldenen Poldi“ – 
stellte einmal mehr unter Beweis, 
dass der gedruckte Werbeträger 
aufmerksam macht – informiert 
und verführt. 

Weiter im Werbeolymp 
Aktuelle Zahlen bestätigen die 
Vorrangstellung unter den Wer-
bemedien – und zwar flächen-
deckend: Demnach erreicht die 
Nummer 1 am Werbeolymp laut 
Erhebung der Post 3,1 Millionen 
Haushalte. 

Österreichs Konsumenten 
schätzen und nutzen die frei 

Haus gelieferten 
N e w s  z u 

Angebo-
ten & Co. 

9 7 % * 
der Emp-
fänger le-
sen Flug-
b l ä t t e r ; 
6 2 % * * 
n u t z e n 
sie zur In-

formation 
v o r  K a u f e n t -
scheidungen. Zu-
dem finden drei 
Viertel** Flug-

blätter sym-
pathisch. 

Rege Wahlbeteiligung 
Diese Akzeptanz spiegelt sich 
auch im großen Publikums- 
echo zum diesjährigen Award 
 wider. Im September und Oktober 
wurden über drei Wochen hinweg 
rund 10% mehr Votes abgegeben 
als im Vorjahr – online oder über die  
im KUVERT beigelegten Antwort-
karten. Insgesamt konnte das rot-
weiß-rote-Publikum aus einer 83 
Sujets umfassenden Shortlist ihre 

jeweiligen Kategorie-Favoriten 
nennen. 

Goldene Award-Momente
Das Resultat der Saison 2015 über-
zeugte schlussendlich auch die 
geladenen Branchenvertreter. Mo-
deratorin Daniela Philipp-Sabelko 
und Post-Vorstand Walter Hitziger 
beglückwünschten unter großem 
Applaus die zehn Siegerteams des 
Jahres, die den „Goldenen Poldi“ 

nach gewonnener Werbeschlacht 
mit nach Hause nehmen durften. 
Zuvor wurde noch bis spät in die 
Nacht gefeiert. 

Fazit: kreative Glanzleistungen, 
konstant hohe Beliebtheits-
werte für das Werbemedium 
und ein goldener Award-Abend  
– nicht nur für Sieger!

*Quelle: Flugblattstudie Marketagent, Juli 2015

**Quelle: Gallup Branchenmonitor LEH, April 2015

Post Prospekt Award:  
So sehen Sieger aus!
Am 4. November verlieh die Österreichische Post AG im Semperdepot  
die beliebten Publikumspreise in insgesamt zehn Kategorien. 

Am Post-Podium: Die Gewinner des Jahres 2015. 
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Kategorien 2015 
und ihre Gewinner

Lebensmittelhandel
Kunde: BILLA
Agentur: DDFG

Auto/Reisen
Kunde: Hofer Reisen
Agentur: Strobl – Strobl

Freizeit/Schönheit
Kunde: dm drogerie markt
Agentur: ReTALE

Elektrohandel
Kunde: Media Markt
Agentur: Red Blue, München

Baumärkte/Gartencenter
Kunde: Bellaflora
Agentur: Wien Nord  
Werbeagentur

Möbelhandel
Kunde: IKEA
Agentur: IKEA  
Communications

Textil-/Schuhhandel
Kunde: Charles Vögele
Agentur: Charles Vögele

Branchenübergreifende  
Kategorien

Kreative Flugblattseiten
Kunde: Hofer
Agentur: Strobl – Strobl

Nachhaltigkeit
Kunde: Hofer
Agentur: Strobl – Strobl

Regionale Anbieter
Kunde: Nah & Frisch
Agentur: Falknereiss GmbH

LEH AUTO / REISEN MÖBELHANDEL

KREATIVE FLUGBLATTSEITEN NACHHALTIGKEIT

FREIZEIT / SCHÖNHEIT ELEKTROHANDEL BAUMÄRKTE / 
GARTENCENTER

Aktuelle Studien belegen: Das gedruckte 

Flugblatt bleibt trotz vielfältiger Online-Wer-

beformen die mit Abstand wichtigste Infor-

mationsquelle der Konsumenten!

Mag. Thomas Auböck
Leitung Marketing & Vertrieb Geschäftskunden, Post AG

TEXTIL- / 
SCHUHHANDEL

REGIONALE  
ANBIETER
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Kommentar  
••• Von Dinko Fejzuli

VERSCHLIMMBESSERUNG. Seine Rede als 
neuer EU-Kommissar auf Englisch ist legendär. 
Über einen für die Zuschauer quälend langen 
Zeitraum stammelt sich der damals gerade neu 
bestellte EU-Kommissar Günther Oettinger, zu-
ständig für auch die digitale Agenda, von einem 
unverständlichen, mit Fantasiewörtern gefüllten 
Satz zum nächsten und man hat schon fast Mit-
leid mit ihm und wünscht sich und dem Poli-
tiker nichts sehnsüchtiger, als das Ende dieser 
rhetorischen Tortur – für ihn, aber auch für das 
höflich schweigende Auditorium.

Man hätte schon damals schallend über das 
seither im Netz kursierende YouTube-Video im 
Netz lachen können – wenn die Lage nicht so 
ernst wäre.

Oettinger ist seit Februar 2010 Mitglied der 
EU-Kommission. Von 2010 bis 2014 war er EU-
Kommissar für Energie. Seit Oktober 2014 ist 
er EU-Kommissar für Digitalwirtschaft. Vorher 
war er von 2005 bis 2010 Ministerpräsident des 
Landes Baden-Württemberg. Er ist (beraten-
des) Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsrats 
der CDU, der Lobbyorganisation unionsnaher 
 Unternehmer. Ein Mitglied des Präsidiums ist 
auch ein Mitglied der Geschäftsführung von 
 Microsoft Europa.

Die Liste seiner Sünden ist lang: Kurz nach der 
Übernahme des Amts als EU-Digitalkommissar 
setzte sich Oettinger für eine deutliche Verlän-
gerung der Kündigungsfristen bei Internet-An-
schlüssen ein; das Manager Magazin zeigte in 
einem Artikel, dass er damit den Lobby einflüssen 
großer Konzerne nachgegeben hat.

Oder: 2012 wurde bekannt, dass Oettinger sich 
im Amt als EU-Energiekommissar für die Inter-
essen des Autokonzerns VW engagierte. Laut Zeit 
soll sich Oettinger auf Bitte des VW-Chefs Mar-
tin Winterkorn gegen die Einführung einer fes-
ten CO

2
-Obergrenze ab dem Jahr 2020 eingesetzt 

haben – ein Thema, das durch den VW-Skandal 
durchaus wieder hochkochen könnte.

Und nun das Ende der Netzneutralität – ver-
mutlich sein Gesellenstück in Sachen Bedienen 
von Interessengruppen.

Auch wenn man in Brüssel gebetsmühlenartig 
wiederholt, die Möglichkeit, bestimmte Daten-
pakete schneller als alle anderen durch das Netz 
jagen zu können, solle nur auf ganz bestimm-
te „Spezialdienste“ – eine Definition darüber, 
was unter diese fallen soll, fehlt übrigens – be-
schränkt bleiben, hat man bereits wenige Ta-
ge nach dem Beschluss gesehen, wie viel diese 
 Lippenbekenntnisse wert sind.

Wer (noch mehr) zahlt, surft schneller
Die deutsche Telekom hat bereits angekündigt, 
Modelle vorzustellen, bei denen Kunden gegen 
eine Extragebühr ihre Datenpakete schneller 
durch das übrigens oftmals von der öffentlichen 
Hand finanzierte Netz jagen können.

So will etwa die deutsche Telekom Start-ups 
gegen eine Beteiligung den digitalen Express-
dienst anbieten. Im Umkehrschluss heißt das, 
die deutsche Telekom entscheidet künftig auch, 
welche Start-ups möglicherweise erfolgreich 
sein werden, und welche nicht.

Der grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon 
fand für dieses Gebaren den richtigen Ausruck: 
Er nannte es „moderne Wegelagerei“.

Ich würde dem noch das Wort „digital“ davor-
setzen; dann passts genau ...

Das Drama politisch 
besetzter Posten 
Das Ende der Netzneutralität ist ein gutes Beispiel dafür, was  
passiert, wenn nicht Experten, sondern Politgünstlinge entscheiden.

16 Kommentare Freitag, 6. November 2015
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Zitat des tages 
Gerry McGovern
User-Experience-Experte

88% go  online 
because they 
know what 
they are 
 searching; 
 there is no 
need to fill up 
the customer 
with banners  
& Co.

Buch Der woche 

Russland  
verstehen 
VERSTÄNDNIS. Die Medien 
stellen Russland zu einseitig 
dar – das ist die Botschaft, 
welche das Buch „Russland 
verstehen“ vermittelt. Anti-
russische Vorbehalte wurden 
schon in zwei Weltkriegen ver-
festigt und spiegeln sich in der 
Ukraine-Krise wider – doch die 
russische Geschichte und das 
Verhältnis zwischen Russland, 
der Ukraine und dem Westen 
ist vielschichtiger und komple-
xer, als es die Medien sugge-
rieren. Gabriele Krone-Schmalz 
zeigt nicht nur dies, sondern 
macht darüber hinaus begreif-
lich, dass die Verbreitung von 
Demokratie und Menschen-
rechten zwar überall gleicher-
maßen wünschenswert ist, sich 
über Tempo und Methoden 
allerdings streiten lässt. 
C.H. Beck, 176 Seiten;  
ISBN: 978-3406675256

3
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FilmPremiere

Drama mit Brunch
VIENNALE. Rund 150 Personen folgten der Ein-
ladung von Infoscreen und versammelten sich 
vergangenen Samstag zur Filmpremiere von „99 
Homes“ in der Urania. Das Drama beleuchtet die 
menschlichen Tragödien, welche hinter der US-
amerikanischen Immobilienkrise des Jahrs 2010 
stecken. 

„Es hat mich ziemlich geschreckt, als ich mich 
plötzlich selbst formatfüllend auf einem riesi-
gen Infoscreen in der U-Bahn gesehen habe“, 
schilderte Viennale-Direktor Hans Hurch bei 
der Begrüßung seine Verblüffung über die Wir-
kung eines Viennale-Berichts im Fahrgast TV-
Sender. „Diese Überraschung ist sehr schnell der 
Freude über unsere großartige Zusammenarbeit 
gewichen“, bedankte sich Hurch bei Infoscreen 
für die langjährige Medienkooperation.

Folgen der Immobilienkrise
Mit den Worten „Es wird ungemütlich wer-
den. Der Exekutor steht vor der Tür“, eröffnete 
Infoscreen-Geschäftsführer Franz Solta die Ver-
anstaltung und gab den Start für „99 Homes“. 
Der Film zeigt Szenen von Delogierungen in 
dokumentarischen Bildern und gibt damit einen 
Einblick in die brutalen Folgen der Immobilien-
krise. Die gezeigten Bilder scheinen dokumenta-
risch, dadurch beklemmend und ungemütlich. 

Wie erwartet, findet das Drama kein gutes 
Ende. Für ein Happy End sorgte Infoscreen den-
noch: „Wir werden Sie nicht aus der Urania de-
logieren. Wir hoffen, Sie folgen uns freiwillig ins 
alte Hauptpostamt“, forderte Hans Hurch zum 
kurzen Spaziergang ins Festivalzentrum der Vi-
ennale auf. Dort fanden sich unter anderem Ale-
xander Kery (Schallaburg), Katharina Baum-
gartner (Kunsthalle Wien), Heilwig Pfanzelter 
(Künstlerin), Silvia Blahacek (Anker), Barbara 
Sailer (MediaCom) und Elisabeth Sekulin-Kos-
math (EF Education) für einen Brunch ein. (red) 

Gäste 1. Martina Kuso (Stadthalle Wien), Edith Frauscher 
(Infoscreen), Eva Rotter (Viennale); 2. Matthias Fischer-
lehner (Infoscreen), Heimo-Ralph Fuchs (OMD); 3. Hans 
Hurch (Viennale), Petra Krassnitzer (Viennale), Franz 
Solta (Infoscreen). ©

 C
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Buch Der woche 

Mit Vorsicht  
zu genießen
GESUNDHEIT. Wie viel Natur 
steckt in „natürlich“ ? Welche 
„wichtigen Zusatzstoffe“ brau-
chen wir? Und was bedeutet 
„ohne künstliche Zusatzstoffe“? 
Was bedeutet light? Woher 
kommt der Zucker? Irgendwie 
wird laut den Verpackungen al-
les gesünder. Oder etwa nicht? 

Neben der Beantwortung 
dieser Fragen erklären die 
Autoren außerdem, welche 
Nährstoffe wir tatsächlich 
brauchen, wo uns die Lebes-
mittelbranche das Geld lügend 
aus der Tasche zieht und wie 
wir dem entgehen können, 
denn häufig ist der gesunde 
Babybrei eine vitaminarme 
kalorienreiche Konserve, die 
Limo enthält Benzol, und das 
leckere, natürliche Aroma 
kommt aus dem Labor. 
Heyne, 320 Seiten;  
ISBN: 978-3453603271
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Brigitte  
Kulovits-Rupp

orF 
Das Burgenland tauscht nach 

einem Bericht der Tageszeitung 
Die Presse seine Vertreterin 

Brigitte Kulovits-Rupp im ORF-
Stiftungsrat aus. 

Die Sprecherin der Arbeiterkam-
mer Burgenland soll demnach 
durch Martin Ivancsics ersetzt 

werden. (APA)

Kai  
Diekmann

„Bild“ 
Kai Diekmann gibt die Bild-
Chefredaktion ab. In seiner 

Rolle als Herausgeber wird der 
51-Jährige künftig die Führung 
der Chefredakteure überneh-

men. Diekmanns Nachfolgerin 
bei der gedruckten Ausgabe ist 

Tanit Koch. (APA)
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Interview tele-Geschäftsführer Hans 
Metzger setzt stark auf Print. 

Neuerung willhaben.at will verstärkt auf die Eigen-
vermarktung der digitalen Werbeflächen setzen. 
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medianet traf CD Alexander Hofmann & Executive Creative Director Sebastian Bayer zum Talk.

„Auf die Positionierung  
der Marke kommt es an“ 
Es läuft derzeit für Young & Rubicam: von neuen Etats, Kampagnen 
und über den Effie-Award vor wenigen Tagen. 18
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mussten uns Zeit nehmen, um uns 
klar zu werden, wohin wir als 
Agentur wollen, um zu sehen, was 
für unsere Kunden relevant ist: 
Was ist der Status quo, wo kom-
men wir her, wie entwickelt sich 
das Kerngeschäft, und was er-
warten sich die Kunden von einer 
Agentur wie unserer. “  

Zeit des Nachdenkens ist vorbei
Die Zeit des Nachdenkens und 
Hinterfragens hat unter anderem 
zutage gebracht, dass die Agentur 
künftig viel stärker in der stra-
tegischen Arbeit mit den Kunden 
eingebunden sein möchte. „Neben 
dem klassischen Agentur- und Ad-
vertising-Geschäft entwickeln wir 
uns in anderen Elementen weiter. 
Wir wollen dabei nicht nur erst bei 
der Kampagne ansetzen, sondern 
wollen mit dem Kunden vor allem 
auch über die Markenpositionie-
rung sprechen“, sagt Bayer. 

50.000 erhobene Marken
In den vergangenen Monaten wur-
den etwa acht Marken-Positionie-
rungsprozesse mit Unternehmen 
durchgeführt. Als Basis dafür dient 
der Brand Asset Valuator (BAV) in 
Kombination mit der wohl größten 
Strategieabteilung des Landes. Die 
BAV-Studie wird seit über 20 Jah-
ren in 51 Ländern, mit mittlerweile 
mehr als 50.000 erhobenen Marken, 
durchgeführt. Insgesamt wurde die 
Meinung von mehr als einer Milli-
on Konsumenten abgefragt. 

„Über dieses Tool haben wir eine 
Datenbasis zu den Marken, über 

WIEN. Es läuft derzeit für Young & 
Rubicam, nach dem es zuvor eini-
ge Zeit eher ruhig um die Agentur 
geworden ist: der Effie-Award vor 
wenigen Tagen in Gold und Bronze 
für den Kunden „Dunkin’ Donuts“ 
für die Kampagne zur Markteinfüh-
rung in Österreich, neue Etats für 
Mazda oder etwa Bestattung Wien, 
um nur einige Beispiele zu nennen.  

Dass die Agentur derzeit wieder 
auf der Erfolgswelle schwimmt, ist 
freilich kein Zufall. Seit April 2014 
hat Sebastian Bayer die Leitung 
des Wiener Büros von Luigi Scho-
ber übernommen, im August folgte 
zudem mit Alexander Hofmann ein 
neuer Executive Creative Director. 
Im Gespräch mit medianet spre-
chen beide Protagonisten über die 
Zeit des Nachdenkens, warum die 
Agentur jetzt in die Erfolgsspur zu-
rückgefunden hat und welche Her-
ausforderungen warten. 

Die beiden blicken auf abwechs-
lungsreiche Monate zurück; zu-
nächst ging es den beiden darum, 
die Agentur als Ganzes zu hinter-
fragen. Bayer, der vor seiner Tätig-
keit bei Young & Rubicam zwölf 
Jahre bei Nike verbracht hat: „Wir 

die oft unsere Kunden nicht einmal 
selbst verfügen“, sagt Hofmann 
und unterstreicht die Wichtigkeit 
dieser Prozessphase: „Wenn die 
Positionierung der Marke nicht 
passt, kann man das mit der Wer-
bung nicht mehr aufholen. Man 
muss daher die Zeit investieren, um 
herauszufinden, warum die Marke 
relevant ist.“ 

Die Daten der BAV-Studie zeigen 
die Stärken und Schwächen der 
Marken schonungslos auf. Darauf 
aufbauend, wird mit den Kunden 
die entsprechende Strategie ent-
wickelt. „Impact zu schaffen, ist 
leicht. Doch was nützt mir Impact 
im Zeitalter der Relevanz? Wenn 
du nicht relevant bist, bist du gar 
nichts. Man braucht eine relevan-
te Differenzierung. Und diese geht 
nur mit einer strategischen Basis“, 
sagt Hofmann. 

Weg vom Pitch-Dilemma
Die Intensivierung der Markenpro-
zesse versteht die Agentur auch ein 
bisschen als Flucht aus dem Aus-
schreibungs-Dilemma. 

„Diese Markenprozesse geben 
uns die Möglichkeit, aus dem 
Pitch-Wahnsinn herauszukommen 
und eine Verbindung zum Kunden 
mit Glaubwürdigkeit und Vertrau-
en aufzubauen. Das ist eine ganz 
andere Basis, als wenn man beim 
Pitch wie beim Speed-Dating ei-
nen Schuss ins Blaue abgibt“, sagt 
Bayer, der die Pitch-Kultur kriti-
siert. Die Agentur hält sich daher 
auch aus einigen Ausschreibungen 
heraus, vor allem dann, wenn die 

Ausschreibung kein persönliches 
Gespräch mit dem künftigen Auf-
traggeber vorsieht. Hofmann er-
gänzt: „Pitchprozesse werden auf 
Transparenz und Fairness aufge-
setzt. Das ist auch gut so. Das Pro-
blem ist dabei jedoch, dass Pitches 
mehr wie ein Wettbewerb aufge-
baut werden und es weniger darum 
geht, ein konkretes Problem des 
Kunden zu lösen.“ Oft gäbe es dann 
einen Pitch-Gewinner, doch umge-
setzt wird dann in Folge etwas ganz 
anderes. „Wie sollen wir in solchen 
Pitches unser Bestes geben kön-
nen?“, wirft Hofmann in den Raum. 

Effie-Erfolg
Die Auszeichnung  mit dem Effie-
Award für die Markteinführung 
von Dunkin’ Donuts in Österreich 
ist eine Bestätigung des einge-
schlagenen Weges. Hofmann: „Man 
sieht, dass mit sehr viel Liebe und 
Hingabe an den Dingen gearbeitet 
wird. Da kommt auch wieder die 
Strategie ins Spiel. Diese Awards 
basieren auf den Marken, wo man 
sehr viel Hirnschmalz in die Stra-
tegie investiert hat, um darauf die 
Kreation zu entwickeln.“

Ein weiterer Baustein für künf-
tige Erfolge ist zudem die Verzah-
nung von Strategie und der digita-
len Anwendung; dazu hat die Agen-
tur das Modell „ 9to9“ entwickelt. 

Marken- & Digital-Know-how
Bayer: „Mit diesem Modell wird 
das Marken-Know-how mit dem 
digitalen Know-how zusammen-
geführt. Es entsteht dabei am En-
de eine Matrix, die das Markenziel 
mit neun digitalen Elementen ver-
knüpft und bewertet, welche Tools 
zur Erreichung der Markenziele 
verwendet werden sollen und wel-
che eher nicht. Die Resonanz ist 
riesig. Das bieten nur wir an.“

Ob dieser Vorzeichen sind die 
Planungen für das kommende Jahr 
laut Bayer sehr ambitioniert, die 
Agentur erwartet ein Wachstum 
auf allen Ebenen. Das Selbstbe-
wusstsein ist jedenfalls gegeben. 
Bayer: „Niemand kann Markenpro-
zesse so wie wir machen.“ (fej/mf)

„Ohne Relevanz bist du nichts“
Nach einer ruhigen Zeit läuft Young & Rubicam derzeit wieder zur Höchstform auf. Basis des Erfolgs  
ist ein datenbasierter Markenprozess und die Verzahnung von Strategie und Digital-Business.

Auf der Erfolgs-
welle 
Seit April 2014 hat 
Sebastian Bayer 
(re.) die Leitung 
des Wiener Büros 
von Luigi Schober 
übernommen, 
im August folgte 
zudem mit Ale-
xander Hofmann 
(li.) ein neuer 
Executive Creative 
Director.
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Wenn die Posi-
tionierung der 
Marke nicht 
passt, kann man 
das mit der Wer-
bung nicht mehr 
aufholen.
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Gold & Bronze 
Das Austrian 
Chapter der Inter-
national Adverti-
sing Association 
(IAA) lud am 
Donnerstag, dem 
29. Oktober, zum 
31. Mal zur Effie-
Gala. Young & 
Rubicam sicherte 
sich für die Markt-
einführung von 
Dunkin’ Donuts 
den Effie in Gold 
und Bronze.

Was ist der BAv? 
Durchgeführt wird die Studie seit über 
20 Jahren in 51 Ländern, mit mittlerweile 
mehr als 50.000 erhobenen Marken. In 
Österreich zeigt der BAV seit 2006, was 
die österreichischen Konsumenten und 
die Markenlandschaft bewegt. 1.600 
Konsumenten zwischen 18 und 69 
Jahren werden zu ihren Werten und ihrer 
Wahrnehmung von mehr als 1.000 Mar-
ken in 56 Markendimensionen befragt.

Was beinhaltet der BAv?
Der BAV erfasst die Markenstärke sowie 
die Image-, Präferenz- und Gebrauchs-
daten zahlreicher  Marken Österreichs 
und macht diese branchenunabhängig 
miteinander vergleichbar. Der BAV be-
inhaltet die Markenstärke, das Marken-
image, die Markennutzung, die Kaufent-
scheidung, die  Markenpersönlichkeit, 
die Kauf/Nutzungstreiber sowie die 
psychografische Betrachtung. 

Was bringt der BAv?
Das Tool erlaubt es Markenverantwort-
lichen, Stärken und Schwächen ihrer 
Marke aus Sicht der Konsumenten 
zu evaluieren. So können potenzielle 
 Chancen und Gefahren frühzeitig erkannt 
werden. Die Marke eines Unternehmens 
kann so geschärft werden.

Brand Asset Valuator
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WIEN. willhaben.at setzt ab Jänner 
2016 verstärkt auf die Eigenver-
marktung seiner digitalen Werbe-
flächen und beschränkt die Zusam-
menarbeit mit externen Vermark-
tern auf styria digital one. 

Team wird aufgestockt
Die strategische Kooperation stärkt 
für Reichweiten-Kampagnen die 
Zielgruppen-Cluster der styria di-
gital one (beispielsweise Immobili-
en, Auto, Lifestyle, Reise, etc.) mit 
den jeweils passenden Kategorien 
auf willhaben.at. Damit soll ein 
weitgreifender Qualitätsanspruch 
auch in diesem Segment umgesetzt 
werden.

Gleichzeitig wird das Vermark-
tungs-Team von willhaben.at 
nochmals kräftig aufgestockt und 
in technologische Ressourcen in-
vestiert.

„Unsere Werbekunden schätzen 
willhaben.at nicht nur aufgrund 
der enormen Reichweite. Wir dif-
ferenzieren uns vor allem durch 
unseren unverwechselbaren Qua-
litätsanspruch, der beim ersten 
Beratungsgespräch beginnt und 
sich anschließend über alle Phasen 
der Kundenbetreuung fortsetzt. 
Wir sind davon überzeugt, dass es 
keine nachhaltige Alternative zu 
individueller und maßgeschnei-
derter Werbeberatung im Digital 
Marketing gibt und an Eigenregie 
kein Weg vorbeiführt. Der Vergleich 
mit anderen Vermarktungs-An-
sätzen und das Feedback unserer 
Werbekunden machen uns in die-
ser Entscheidung sicher, unseren 
eingeschlagenen Weg konsequent 
und entschlossen weiterzufüh-
ren“, kommentiert willhaben.at 
Vermarktungschef Jochen Schnee-
berger.

„styria digital one ist für uns 
der naheliegende Partner, unsere 

Vermarktung zu komplettieren. 
Schließlich setzen wir auf ähnliche 
Schwerpunkte und sind vor allem 
auch in puncto Premium-Strategie, 
Service- und Beratungsqualität auf 
der gleichen Wellenlänge“, erklärt 
willhaben.at Geschäftsführerin 
Sylvia Dellantonio. 

Und sie resümiert: „Insbesondere 
der kürzlich erhaltene Effie-Award 
bekräftigt unsere Bestrebungen, 
kreative und präzise konzeptionier-
te Werbe-Lösungen zu entwickeln 
und dabei unsere Kunden im ge-
samten Kampagnenprozess inten-
siv und eng zu begleiten.“ (gtsch)

Wir sind über-
zeugt, dass es 
keine nachhal-
tige Alternative 
zu individueller 
 Werbeberatung 
im Digital 
 Marketing gibt 
und an Eigen-
regie kein Weg 
vorbeiführt. 

Freitag, 6. November 2015  facts & backgrounds 19

Eigenvermarktung 
bei willhaben.at
Neben der verstärkten Kooperation mit der styria digital one 
beschränkt willhaben.at zusätzlich zum Ausbau der Eigen-
vermarktung die Zusammenarbeit mit externen Vermarktern. 
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Sylvia Dellantonio und Jochen Schneeberger setzen auf Eigenvermarktung.

WIR LIEBEN FERNSEHEN!

Mehr Infos auf  
ATV.at/werbung

Die beste Werbung 
ist gute Unterhaltung.

Optimal ins Programm eingebundene Inserts, 
authentisches Product-Place ment oder extra auf 
Ihre  Kampagne abgestimmte Speziallösungen.  

Das ist Brand Entertainment auf ATV.

Wir lieben gute Werbung.
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D
ie heilige Kuh liegt 
auf der Schlacht-
bank: Eine deutli-
che Mehrheit hat 
vergangene Woche 
im EU-Parlament 
in Straßburg für die 

umstrittene Verordnung zur Netz-
neutralität gestimmt – und damit 
de facto das Ende dieser eingelei-
tet. 

In der Diskussion dreht sich al-
les um die Frage, ob Daten im In-
ternet gleich behandelt werden 
und gleich schnell (oder langsam) 
transportiert werden. Oftmals wird 
die Metapher der (Daten-)Autobahn 
herangezogen, bei der grundsätz-
lich jeder gleichberechtigt jede 
Spur befahren kann. Mit dem Ende 
der Netzneutralität wäre dies nicht 
mehr garantiert, Provider könnten 
beispielsweise gegen Entgelt eine 
Überholspur exklusiv anbieten – 
und nicht zahlende auf „normale“ 
Spuren oder den Pannenstreifen 
abdrängen. Laut dem Beschluss dürfen In-

ternet-Anbieter künftig zwischen 
verschiedenen Kategorien von 
 Datenverkehr unterscheiden, eben 
„um die Gesamtqualität und das 
Nutzererlebnis zu optimieren“, wie 
es da heißt. 

Spezialdienste ohne Definition
Entgegen aller Kritik vor allem 
vonseiten der Netzaktivisten ver-
teidigte EU-Digitalkommissar 
Günther Oettinger (CDU) die Re-
gelung und sprach von einem not-
wendigen Kompromiss „zwischen 
Interessen der Wirtschaft und Ge-
sellschaft“. Im Text zum Entscheid 
ist von „Spezialdiensten“ die Rede, 
welche von der Regelung profitie-
ren würden; eine Definition darü-
ber fehlt. 

Kritiker befürchten, dass künftig 
beispielsweise zahlungskräftige 

und datenintensive Services wie 
Netflix oder Skype die Überholspur 
im Datenhighway für sich buchen 
und beanspruchen könnten.

Bisher existierten in den meisten 
Staaten der europäischen Union 
dahingehend keine gesetzlichen 
Regelungen, Internet-Provider 
schickten Datenpakete gleichbe-
rechtigt durch die Leitungen. Das 
werde man auch künftig so hal-
ten, bestätigt man vonseiten der 
Telekom Austria gegenüber medi-
anet: „Wir stehen für ein offenes 
Internet, es werden keine Dienste 
 blockiert oder diskriminiert.“ Kaum 
hatte das europäische Parlament 
den Beschluss getroffen, brachte 
etwa die Deutsche Telekom erste 
Modelle ins Spiel, die zahlenden 
Kunden eine bessere Übertragungs-
qualität gewähren. Dies sei „derzeit 
kein Thema“, so die A1 hierzulande. 

Seitens der UPC begrüßt man den 
Entscheid des europäischen Parla-
ments zur Netzneutralität und „ei-
nen gemeinsamen rechtlichen Rah-
men – und somit ein gemeinsames 
Verständnis zur Netzneutralität 
in allen EU-Ländern, das Innova-
tionen national und europaweit 
sicherstellen soll.“ UPC erweitere 

kontinuierlich das Produkt- und 
Dienstleistungsportfolio, ließ man 
mitteilen – „dies selbstverständlich 
stets unter Einhaltung der rechtli-
chen Vorgaben. Aktuell sind keine 
Änderungen von Produkten oder 
Tarifen in Bezug auf den Entscheid 
des europäischen Parlaments ge-
plant.“

Nicht zur Gänze zufrieden zeigt 
man sich beim Interessensverband 
ISPA, den Internet Service Provider 
Austria, auf medianet-Anfrage: „Die 
ISPA bedauert, dass die endgültige 

Vertreter 
Steht für die 
heimischen 
Internet-Provider: 
ISPA-Generalse-
kretär Maximilian 
Schubert.
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•••  Von Jürgen Hofer

Am datenhighway 
ist die Hölle los
Die Netzneutralität scheint mit einem Entscheid des EU- 
Parlaments am Ende; ein Überblick aus österreichischer Sicht. 

Im Umkehr
schluss: Wer 
nicht mitmacht, 
wird benach
teiligt. Das ist 
moderne Wege
lagerei. 

Wir bedauern, 
dass die Rege
lung sehr unklar 
und durchaus 
schwer verständ
lich ist. 

Maximilian Schubert

Michel Reimon
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Regelung – als Folge eines ausge-
sprochen langen Ringens beider 
Seiten – sehr unklar und durchaus 
schwer verständlich ausgefallen ist 
und beachtlichen Interpretations-
spielraum bietet. Hierdurch wird 
es noch schwerer abzuschätzen, 
welche konkreten Auswirkungen 
die Entscheidung hat. Dies gilt glei-
chermaßen für die von manchen 
Stakeholdern ins Feld geführte In-
novationsfreundlichkeit und Flexi-
bilität des Kompromisses als auch 
andererseits für die Befürchtungen 
all jener Gruppen, die in der Ent-
scheidung große Nachteile für die 
Entwicklung des Internets sehen.“ 

Die Entscheidung habe die Emo-
tionen auf beiden Seiten hochschie-
ßen lassen, nun sei es an der Zeit, 
so die ISPA weiter, sich den Text im 
Detail anzusehen, dessen Auswir-
kungen in alle Richtungen genau 
zu analysieren und „sich konkret 
zu überlegen, wo die Grenzen sind, 
und was in Zukunft zulässig sein 
wird und was nicht.“ 

Im Anschluss an die Entschei-
dung sei die Enttäuschung auf bei-
den Seiten wahrnehmbar gewesen. 
„Das ist ein Zeichen dafür, dass 
beide Interessengruppen mit ihren 
Wünschen nicht durchgedrungen 
sind. Das kann ein Zeichen dafür 
sein, dass es am Ende einen Kom-
promiss gegeben hat, der die Ar-
gumente beider Seiten in gewisser 
Weise berücksichtigt.“ 

Probleme für Start-ups
Während beispielsweise ÖVP-Ab-
geordnete dem Beschluss mittru-
gen und positiv gegenüberstan-
den – der Europabgeordnete Paul 
Rübig meinte gegenüber Ö1, dass 
das Internet „bald überbelastet 

sein wird“ und es neue Kapazitä-
ten brauche –, übt der grüne Euro-
paparlamentarier Michel Reimon 
harsche Kritik. Von medianet eben-
falls auf die Pläne der deutschen 
Telekom angesprochen, entgegnet 
er: „Die Reaktion der Telekom hat 
ja nicht mal 24 Stunden gedauert 
– gegen Umsatzbeteiligung bie-
ten sie Start-ups nun also bessere 
Behandlung ihres Datenverkehrs. 
Im Umkehrschluss: Wer nicht mit-
macht, wird benachteiligt. Das ist 
moderne Wegelagerei.“

Vor allem Start-ups hatten ge-
gen die Vorgänge protestiert; sie 
befürchten Benachteiligungen 
gegenüber zahlungskräftigen Gi-
ganten. Telekom-Chef Timotheus 

Höttges präsentierte dazu ein Ge-
schäftsmodell: „Gerade Start-ups 
brauchen Spezialdienste, um mit 
den großen Internetanbietern über-
haupt mithalten zu können“, wird 
er auf der unternehmenseigenen 
Website zitiert. „Nach unseren Vor-
stellungen bezahlen sie dafür im 
Rahmen einer Umsatzbeteiligung 
von ein paar Prozent. Das wäre ein 
fairer Beitrag für die Nutzung der 
Infrastruktur.“

Reimon dazu: „Diese Ent-
scheidung war so ziemlich das 
Schlimmste, was man europäi-
schen Start-ups antun kann. Mit 
diesem Beschluss wird die digitale 
Macht der Telekoms und der jetzt 
schon großen Anbieter wie Goog-

le und Facebook einbetoniert.“ In 
Österreich habe sich ja eine „klei-
ne, aber sehr feine“ Start-up-Szene 
entwickelt. „Wenn die jetzt von 
den Telekom-Unternehmen unter 
Druck gesetzt werden, könnte das 
ihr Ende sein.“ Es bestehe aller-
dings Hoffnung, so der Politiker: 
„Regulierungsbehörden können im 
Einzelfall Einspruch gegen diese 
Praxis erheben, die beschlossene 
Formulierung ist da sehr schwam-
mig. Wenn die österreichische Be-
hörde es darauf anlegt, kann sie ge-
gensteuern. Das muss man im Auge 
behalten.“ 

Die eben angesprochenen Start-
ups befürchten eben diese Be-
nachteiligung, erläutert Christoph 
Jeschke, Managing Director der 
Vereinigung Austrian Start-ups, auf 
Anfrage: „Die Auswirkungen auf 
Start-ups ist noch nicht absehbar, 
denn die Regulierungsbehörden 
könnten unter Umständen noch 
eingreifen.“ Das Beispiel Deutsche 
Telekom zeige aber, „wie bereits 
Big Corporates mit den Hufen 
scharren.“

Jeschke konkretisiert: „Wenn es 
hart auf hart kommt, dann streitet 
bspw. ein junges Start-up aus Tirol 
mit Facebook & Google um einen 
Platz auf der Datenautobahn. Die 
zusätzlichen Gebühren zur Priori-
sierung ihrer Services können sich 
Konzerne leisten, aber sicher nicht 
das neu gegründete Start-up aus 
Tirol. Die Netzneutralität hätte den 
freien Marktzugang gesichert – die 
jetzige Regelung kann genau das 
Gegenteil bewirken und somit Star-
tups benachteiligen.“

Freitag, 6. November 2015  Medien 21

Breitband
39.459 Unter-
nehmen listet die 
Statistik Austria 
für Österreich 
auf, 96,3% – also 
beinahe jedes Un-
ternehmen – ver-
fügen über eine 
Breitbandverbin-
dung. 90,7% von 
100% verfügen 
über eine feste 
Breitbandverbin-
dung, der Rest 
über eine mobile. 

96,3%
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netflix &  
Comcast 
Anders als in 
Europa ist in den 
USA die Zweiklas-
sengesellschaft 
bereits Realität: 
Die US-Regulie-
rungsbehörde Fe-
deral Communica-
tions Commission 
(FCC) erlaubt, 
dass Anbieter von 
Internetdiensten 
und Provider Ver-
träge vereinbaren 

dürfen, die dann 
eben bestimmte 
Datenpakete 
bevorzugen. 
Bereits im Februar 
schloss beispiels-
weise der Online-
Streaming anbieter 
Netflix einen 
Vertrag mit dem 
Provider Comcast, 
der Netflix gegen 
Bezahlung höhere 
Übertragungsge-
schwindigkeiten 
garantiert.

Außerhalb der EU

internet in Haushalten

entwicklung internet Breitband

2002 34%  –

2003  37%  10%

2004  45%  16%

2005  47%  23%

2006  52%  33%

2007 60%  46%

2008  69%  55%

2009  70%  58%

2010  73%  64%

2011  75% 72%

2012  79% 77%

2013  81% 80%

2014  81% 79%

2015  82% 81%
Quelle: Statistik Austria, Oktober 2015; betrifft Haushalte mit min-
destens einem Haushaltsmitglied im Alter von 16 bis 74 Jahren.

Die zusätzlichen 
Gebühren zur 
Priorisierung ih
rer Services kön
nen sich Konzer
ne leisten, aber 
 sicher nicht das 
neu gegründete 
 Startup. 

EU-Digitalkommissar Günther Oettinger von der Christlich Demokratischen Union Deutschlands CDU.

Christoph Jeschke
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WIEN. Er ist und bleibt Verfechter 
der Printmedien. Und das aus gu-
tem Grund: tele-Geschäftsführer 
Hans Metzger kann sich auch in 
diesem Jahr über eine positive Ent-
wicklung freuen. 

Neben stabilen Auflagenzah-
len blickt er zudem auf steigende 

Anzeigenerlöse im Vergleich zum 
Vorjahr zurück. „Das Geschäft mit 
den Mediaagenturen hat sich auch 
etwas entspannt“, erklärt Metzger. 

Dabei hoffe er darauf, dass die 
Agenturen bald erkennen, dass sie 
mit Print einen guten, seriösen und 
verlässlichen Werbepartner haben. 

„Print hat nach wie vor hervorra-
gende Reichweiten und funktio-
niert als Werbeträger nachweislich 
gut“, betont der Geschäftsführer.

Mit viel Liebe zum Detail gestal-
te die tele-Redaktion ihre redakti-
onellen Beiträge, erklärt Metzger: 
„Wir haben wirkliche Film- und 
Fernsehprofis, die sich mit den In-
halten sehr intensiv auseinander-
setzen und diese hochwertig auf-
arbeiten.“

Um sowohl die Leser als auch 
die Werbewirtschaft zu begeistern, 
investiert tele in eine neue Rubrik: 
Mit tele extra bietet das Supple-
ment Reportagen mit Menschen, 
die aus dem Fernsehen bekannt 
sind. „Wir machen unterschiedli-
che Homestories mit Schauspielern 
bzw. haben wir bereits mit TV-Kö-
chin Lisl Wagner-Bacher eine Auto-
reise durch die Wachau erlebt“, 
erzählt der Geschäftsführer. Mit 
diesen Geschichten eröffnen sich 
nicht nur spannende Einblicke für 
die Leser, sondern auch attraktive 
neue Möglichkeiten für Werbekun-
den, ist er sich sicher. 

Gelassen in die Zukunft
Zwar bespielt tele die Website und 
die App, dennoch baut die Ge-
schäftsführung weiter auf Print. 
„Print ist nicht nur übersichtlicher, 
sondern auch bequemer und einfa-
cher zu lesen. Solange es lineares 
Fernsehen gibt, gibt es auch tele“, 
betont Metzger.

Freilich werden Pay-TV und Stre-
amingdienste wie Netflix, Amazon 
Prime und Co in Zukunft wichti-
ger, dennoch könne das 20-köpfi-
ge Team gelassen in die Zukunft 
schauen: „Wir sind darauf bestens 
vorbereitet! Wir werden dann stär-
ker in die Inhalte der Sendungen 
gehen und die reinen Programm-
listen zurückfahren.“ (msc)

Werbepartner und 
Leser überzeugen
Warum tele-Geschäftsführer Hans Metzger weiterhin stark 
auf Print baut und welche Neuerungen es redaktionell gibt, 
erzählte er im Gespräch mit medianet.
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Hans Metzger, tele-Geschäftsführer, wird weiterhin in das Printprodukt investieren.

Kümmern Sie sich lieber um Ihr Business.
Der HEROLD kümmert sich um alles andere.

Zum Beispiel:
•	Ihre Website
•	Ihren Auftritt im Internet
•	Ihre Werbung auf HEROLD.at, Google und Facebook
•	Ihr Unternehmensvideo
•	Ihr E-Mail-Marketing u.v.m.

Mehr Infos auf HEROLD.at

„tele“ Trägermedien

ÖAK – 1. Hj. 2015

Die Presse  84.827

Der Standard  71.385

VBZ Bgl. Volkszeitung  24.218

OÖ Nachrichten  156.423

Kleine Zeitung (Ktn.) 104.835

Kleine Zeitung (Stmk.) 207.150

Salzburger Nachrichten  90.544

Tiroler Nachrichten  103.269

Vorarlberger Nachrichten  66.142

Neue Vbg. Tageszeitung  12.000

andere Zeitungen, Hotels … 28.436

Österreich gesamt 1.098.317
Quelle: ÖAK
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WER IN EINEM GRÖSSEREN GEWÄSSER FISCHT, 
WIRD AUCH MEHR FANGEN.

1 IST SICHER:

Die aktuelle MA zeigt: die Kronen Zeitung ist die unangefochtene Nummer 1.* Wie immer. 
Wer mehr Leser erreicht, kann mit seiner Anzeige einfach mehr bewegen.

*Quelle: MA 14/15, Basis: Tageszeitungen national, SB +/- 0,7%
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IAA EffIE-GALA

Strahlende Sieger beim 31. Effie-Award
SIEGER. Das Austrian Chapter der International Advertising Association (IAA) 
lud am 29. Oktober zu dem Werbeevent des Jahres: der Effie-Gala. Der begehr-
te IAA Effie Award für Werbung und Marktkommunikation wurde zum mittler-
weile 31. Mal vergeben. Marketerin des Jahres war zum vierten Mal in Folge 
eine Frau: Diesmal konnte sich Birgit Aichinger von Vöslauer über die Ehrung 
freuen. Die Gewinner freuten sich über eine Platin-, sechs Gold-, sechs Silber- 
und elf Bronzetrophäen, die von der Jury unter dem Vorsitz von Roswitha 
Hasslinger vergeben wurden.

IAA-Präsident Richard Grasl begrüßte rund 600 Gäste aus Werbung, wer-
betreibender Wirtschaft und Medien im Wiener Volkstheater. Grasl gratulierte 
allen Preisträgern und bedankte sich bei allen Sponsoren. „Die 81 Effie-
Einreichungen, von denen die effizientesten Kampagnen mit 24 Effie-Awards 
ausgezeichnet wurden, beweisen erneut die hohe Qualität der österreichischen 
Werbebranche wie auch der IAA als verbindende Organisation von Auftragge-
bern, Agenturen und Medien“, sagte Grasl. Unter den Gästen begrüßte waren 
u.a. der GF des Hauptsponsors ORF-Enterprise, Oliver Böhm, ORF-Kommu-
nikationschef Martin Biedermann, Michael Stix (GF ProSiebenSat.1Puls 4), 
Helmut Hanusch (VGN), Kristin Hanusch-Linser (OEBB), Peter Lammerhu-
ber (GroupM), Mariusz Jan Demner (DMB), Rudi Kobza, Michael Kapfer und 
Dieter Pivrnec (alle Lowe GGK), Alfred Koblinger (PKP), Wolfgang Hötschl 
und Maria Bauernfried (Kelly‘s), Markus Liebl und Andreas Stieber (Brau 
Union), Friederike Müller-Wernhart (Mindshare), Christoph Bösenkopf und 
Rudi Reisner (Wirz), Raphaela Vallon-Sattler (IAA), Rainer Riedl (Debra), 
Gregor Almassy (Samsung) und Michaela Huber (OMV). Außerdem gesichtet: 
Ulf Schöttl (Manner), Alfred Hudler (Vöslauer) sowie Josef Koinig (Jung von 
Matt Donau) und Thomas Mayer (T-Mobile). (red)

1

4 6

5

2

3

1. Wieni Nord, die Platin-Sieger des Abends; 2. Karl Javurek (Gewista); 3. VÖZ-Präsident  
und Kurier-GF Thomas Kralinger; 4. Petra Hauser, John Oakley; 5. Die glücklichen  
Sieger des Abends; 6. Die Marketerin des Jahres, Birgit Aichinger, (Mitte) und IAA-Präsident 
Richard Grasl.
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BUCHTIPPS

Werbung  
und Recht

BRANCHENRECHT. 
Das Praxishandbuch 
fasst alle wichtigen, 
Werbung betreffenden 
rechtlichen Bestimmun-
gen zusammen und bil-
det so ein gutes Grund-
lagenwerk für all jene, 
die sich beruflich in der 
Branche bewegen.  
Manz Verlag, 
130 Seiten; ISBN: 
9783214038854

Grenzenloser 
Profit

AUFDECKEND. Wirt-
schaften abseits von 
staatlichen Regeln und 
Kontrollen? Hierbei 
handelt es sich längst 
um keine Ausnahme 
mehr, sondern vielmehr 
um ein Phänomen, wel-
ches mittlerweile un-
vorstellbare Ausmaße 
angenommen hat.  
Wagenbach, 224 Seiten; 
ISBN: 978-3803136558

Die Stadt
URBAN. Rainer Metz-
ger schreibt in zwölf 
Kapiteln über besonde-
re Städter. Historische 
Figuren werden so zu 
Stadtführern, die durch 
die Metropolen dieser 
Welt und gleichzeitig 
die Epochen unserer 
Zeit führen.  
Brandstätter,  
272 Seiten; ISBN:  
978-3850338813 

Waltraud  
Kaserer
Lenzing AG Ab Jänner 
2016 wird Waltraud 
Kaserer die neue Leiterin 
der Stabsstelle Corporate 
Communications des Fa-
serkonzerns Lenzing AG. 
Sie folgt Angelika Guldt 
nach, die die Leitung der 
Kommunikation in der 
Stabsstelle Nachhaltig-
keit übernimmt. Zuletzt 
war Kaserer Vize-Kabi-
nettchefin des österrei-
chischen Wirtschaftsmi-
nisters und Vizekanzlers 
Reinhold Mitterlehner.

Dietmar  
Telser
Preis Der diesjährige 
„Prof. Claus Gatterer-
Preis“ für sozial enga-
gierten Journalismus ist 
an den Südtiroler Jour-
nalisten Dietmar Telser 
und sein Team am Mon-
tag in Linz überreicht 
worden. Telser, sein 
Fotograf Benjamin Stöß 
und der Programmierer 
Thorsten Schneiders 
wurden für die Online-
Reportage „Der Zaun“ 
an den Grenzen Europas 
ausgezeichnet.

Elisabeth 
Pechmann
Heta Asset Resolution 
AG Der Vorstand der 
Heta Asset Resolution 
AG hat eine neue Lei-
tung für den Kommuni-
kations-Bereich bestellt: 
Elisabeth Pechmann 
übernahm als Head of 
Corporate Communi-
cations das Manage-
ment der internen und 
externen Kommunikation 
für die im Eigentum der 
Republik Österreich 
stehende Abbaugesell-
schaft.
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KARRIERE TERmInE

20 Jahre „Vereinigung 
für medienkultur“ 
Was ist eigentlich Me-
dienkultur? Fragen und 
Antworten von Journalis-
ten und Medienexperten. 
10. November, 18:30 Uhr,
Presseclub Concordia, 
Bankgasse 8, 1010 Wien

Public Value-Bericht 
Präsentation des 
Berichts im Presseclub 
Concordia.
18. November, 10 Uhr,
Presseclub Concordia, 
Bankgasse 8, 1010 Wien

PR-Gala 2015
Die PR-Gala und die Ver-
leihung des „Staatspreis 
Public Relations“.
26. November, 18:30 Uhr,
Studio 44 der Öster
reichischen Lotterien, 
Rennweg 44, 1038 Wien
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Festival Die „Buch Wien 
15“ rückt Bücher in den 
Mittelpunkt 27

WhatsApp Merkur sendet 
seinen Kunden kurze 
Service-Nachrichten 28

Diskussion Taktiken und 
Ausbildunsgmöglich-
keiten im Sales 32

Auszeichnung Das 
Staatswappen für  
PR-Agentur Skills 32
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content Marketing – agiert 
man am Ziel vorbei? 
Eine Studie zeigt: Content Marketing hätte großes Potenzial, doch  
in Österreich wird das Ziel dessen noch nicht verstanden. 26

Gastbeitrag Vier Tipps für erfolg
reiches VideoMarketing. 

Tvthek Die Geschichte Salzburgs erhält  
ein eigenes ORFVideoarchiv. 
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Alexander 
Plaikner
Licht für die Welt

Seit Anfang Oktober ist Ale
xander Plaikner für die gesamte 

Kommunikation der Hilfsor
ganisation Licht für die Welt 

verantwortlich. 
Plaikner kann mehr als 15 Jahre 

Führungserfahrung in inter
nationalen Unternehmen und 

Organisationen vorweisen. (red)

Susanne 
Gschwendtner

Himmelhoch 
Die oberösterreichische 
Schauspielerin Susanne 

Gschwendtner vertraut auf die 
professionelle Medienarbeit der 
Agentur Himmelhoch rund um 
Geschäftsführerin Eva Mandl.
Zuletzt war sie in dem israe
lischen Kinofilm „Moze es ha 

Yam“ zu sehen.
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RicardoJosé Vybiral, Monika Thomasberger, Eva Mandl und Martin Bredl (v.l.).
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Ein weiterer Indikator, dass 
in Österreich noch Aufholbedarf 
beim effizienten Einsatz von Con-
tent Marketing besteht, ist die Un-
sicherheit bei der Erfolgsmessung. 
Über die Hälfte der Befragten 
(52,4%) ist der Meinung, dass der 
positive Effekt von Content Mar-
keting nur eingeschränkt messbar 
sei. „Das ist keine Überraschung, 
wenn Social-Media-Aktivitäten als 
wichtigster Erfolgsindikator gese-
hen werden“, meint Bredl. Das Ver-
kaufsergebnis sei eben wesentlich 
aussagekräftiger als Shares auf 
Facebook oder Twitter.

Social Media dominieren
Mit den USA vergleichbare Ten-
denzen gibt es bei der Nutzung der 
Formate für Content Marketing. In 
Österreich dominieren Social-Me-

•••  Von Marcus Schuller 

WIEN. Ist Content Marketing nur 
eines dieser Buzz Words, die so 
schnell wieder von der Bildfläche 
verschwinden, wie sie aufgetaucht 
sind? Oder wird sich Content Mar-
keting auf Dauer durchsetzen und 
in zehn Jahren gar nicht mehr vom 
Markt wegzudenken sein? 

Eine aktuelle Studie, die vom 
 Dialog Marketing Verband Öster-
reich (DMVÖ) und Marketagent.
com unter Mitgliedern der wich-
tigsten Kommunikations- und Mar-
ketingverbände Österreichs durch-
geführt wurde, gibt Aufschluss 
über den Status quo sowie die zu-
künftige Entwicklung von Content 
Marketing. Ziel der Erhebung war 
es zudem, die Bedeutung von Con-
tent Marketing in Österreich und 
im internationalen Vergleich zu 
messen und für Marketingabteilun-
gen und Agenturen Orientierung zu  
geben. 

84% nutzen Content Marketing
Die Ergebnisse sind zugleich er-
staunlich und wegweisend: „Laut 
Umfrage liegt Österreich beim Ein-
satz von Content Marketing vor 
den USA, dem Vorreiter in  Sachen 
Content Marketing“, so Martin 
Bredl, Leiter der Arbeitsgruppe 
Content Marketing des DMVÖ.

Immerhin gaben 83,8% der be-
fragten Marketingexperten an, 
Content Marketing in ihrem Un-
ternehmen zu nutzen. In den USA, 
wo der Trend seinen Ursprung hat, 
sind es bei ähnlichen Umfragen 
nur ca. 80% (Quelle: International 
Content Marketing Institut). 

„Allerdings zeigt die Umfrage, 
dass in Österreich das Ziel von 
Content Marketing noch nicht ver-
standen wird“, interpretiert Bredl 
die Umfrageergebnisse. Social-
Media-Aktivitäten (Social Sharing) 
und die Anzahl von Website-Besu-
chern seien laut der Umfrage in 
 Österreich die mit Abstand wich-
tigsten Erfolgsindikatoren von 
Content Marketing. In reiferen 
Content Marketing-Märkten wie 
den USA steht hingegen an obers-
ter Stelle „Sales“, also der Verkauf. 
Und darauf komme es beim Marke-
ting schließlich an.

dia-Postings (72,3%), E-Newsletter 
(68,9%), Events (63,5%), Blogartikel 
(37,8%) und Erklärvideos (31,8%). 
„Auch bei den Herausforderungen 
im Content Marketing unterschei-
den wir uns nicht von den US-ame-
rikanischen Kollegen“, weiß Bredl. 
Ausreichend und regelmäßig Con-
tent zu erzeugen, sei die größte 
Challenge bei Content Marketing.

Ähnlich verhält sich die Reihung 
bei der Frage nach den am bes-
ten funktionierenden Formaten. 
So eignen sich Social-Media-Pos-
tings mit 49% am besten, gefolgt 
von  E-Newslettern (42,8%), Events 
(40%), Erklärvideos (37,2%) und 
Blog artikeln (37,2%).

Generell lässt sich feststellen, 
dass Content Marketing in Ös-
terreich ein wichtiges Thema ist. 
93,9% der Befragten kennen den 

Begriff Content Marketing, 39,3% 
haben 2015 mehr Budget für Con-
tent Marketing aufgewendet als im 
Jahr 2014, und 84,8% der Befragten 
schätzen, dass Content Marketing 
in den nächsten zehn Jahren an 
 Bedeutung gewinnen wird. 

Thema ernst nehme
Das Potenzial in Österreich für 
Content Marketing ist sehr groß, 
Content Marketing ist in Österreich 
angekommen. Noch wird es jedoch 
nicht besonders intensiv genutzt, 
und ein effizienter Einsatz von 
Content-Marketing-Maßnahmen 
muss sich erst nachhaltig durch-
setzen. Die Branche zeigt sich aber 
äußerst positiv darüber, dass Con-
tent Marketing über die nächsten 
Jahre enorm an Bedeutung gewin-
nen wird. 

„Für Marketingabteilungen und 
Agenturen gilt es jetzt, sich in-
tensiv mit Content Marketing zu 
beschäftigen und vor allem einen 
strategischen Ansatz zu wählen, 
der Unternehmen und Organisa-
tionen messbaren Nutzen bringt“, 
soRicardo-José Vybiral, Mitglied 
der Arbeitsgruppe Content Marke-
ting des DMVÖ und CEO von Wun-
derman

Knapp vorbei ist auch daneben
Eine Umfrage von Marketagent.com und DMVÖ zeigt den Status quo von Content Marketing in Österreich 
– das Fazit: Content Marketing geht in Österreich am Ziel vorbei.

Experten  
Ricardo-José 
Vybiral, Martin 
Bredl.

©
 H

im
m

el
ho

ch

26 covErstory Freitag, 6. November 2015

Content Marketing
Wo, wie, was 
Konsumenten sind heute anspruchs-
voller denn je. Daher haben Unterneh-
men begonnen, ihre Zielgruppen über 
unterhaltsame und nützliche Contents zu 
erreichen: Blogartikel, Videos oder Pod-
casts werden auf der jeweiligen  Website 
publiziert, um Usern dabei zu helfen, 
Probleme zu bewältigen, ohne dabei ein 
konkretes Produkt zu verkaufen. So baut 
sich ein Unternehmen durch Content auf 
Dauer ein eigenes Publikum auf. Wichtig 
ist es, mit dem Publikum eine Beziehung 
aufzubauen und erst zu verkaufen, wenn 
jemand zuhört. 

sattes Plus 
9,3% haben 2015 
mehr Budget für 
Content Marketing 
aufgewendet als 
im Jahr 2014, 
und 84,8% der 
Befragten schät-
zen, dass Content 
Marketing in den 
nächsten 10 Jah-
ren an Bedeutung 
gewinnen wird.

+40%
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•••  Von Josefin Weindorf

WIEN. Über 450 Lesungen, Diskus-
sionen und Performances bilden 
das Programm von Österreichs 
größtem Bücherfestival. Dieses be-
ginnt mit der Lesewoche, welche 
am 9. November startet. 

Ein Schwerpunkt der Buch Wien 
15 wird auf der Verständigung zwi-
schen den Kulturen liegen.

Programmdirektor Günter 
Kaindlstorfer erklärte zur inhalt-
lichen Ausrichtung des Festivals: 
„Ein Schwerpunkt der ‚Buch Wien 
15‘ liegt im Bereich des politischen 
Sachbuchs: Von Colin Crouch und 
Tomáš Sedlácek bis hin zu Orlando 
Figes, Ahmad Mansour und Jörg 
Baberowski – wir holen eine Reihe 
internationaler Stars nach Wien, 
um über die brennenden Fragen 
der Zeit zu diskutieren.“

Bücher für Integration
„Bücher spielen eine tragende Rol-
le, um die brisanten Themen der 
Zeitgeschichte sachlich fundiert 
diskutieren zu können“, erklärt 
Benedikt Föger, Präsident des 
Hauptverbandes des Österreichi-
schen Buchhandels: „Es ist uns in 
so bewegten Zeiten ein großes An-
liegen, beim größten Buchfestival 
Österreichs darauf hinzuweisen, 
wie wichtig Bücher und Bildung 
für Integration sind. Ich wünsche 
mir, dass sich heuer noch mehr 
Menschen als bisher von dieser 
Wirkung, die neue wie alte Bücher 
haben, faszinieren und gewinnen 
lassen.“

An der Spitze der Eröffnungs-
abende stehen Adolf Muschg und 
der tschechische Bestsellerautor 
Tomáš Sedlácek. Adolf Muschg 
wird seinen Roman „Die Japani-
sche Tasche“ vorstellen und die 
offizielle Eröffnungsrede der Buch 
Wien halten. Tomás Sedlácek, Pra-
ger Star-Ökonom, behandelt ge-
meinsamt mit Co-Autor Oliver 
 Tanzer den Turbokapitalismus un-
serer Tage. Das Buch „Die Ökono-
mie von Gut und Böse“ stand mo-
natelang auf den Bestsellerlisten. 
Das Autorenduo zeichnet darin ein 
Bild, in dem so manche Protagonis-
ten der Weltökonomie von Wahn-
vorstellungen, Angstpsychosen und 
Persönlichkeitsstörungen getrieben 
sind.

Der Ehrenpreis des österreichi-
schen Buchhandels wird im Rah-

men der Buch Wien verliehen und 
geht heuer an Autor und Histori-
ker Doron  Rabinovici. Das Festi-
val startet mit der Lesefestwoche, 
welche mit einer Eröffnungsveran-
staltung im Wiener Rathaus am 9. 
November beginnt. Die Lesewoche 
dauert bis zum 15. November. Die 

lange Nacht der Bücher findet am 
11. November, in der Messe Wien, 
statt. Die internationale Buchmes-
se wird dort vom 12. November bis 
zum 15. November stattfinden. 

Weitere Informationen zur Buch 
Wien 15 finden sich unter: 

 www.buchwien.at

Gelesene 
 Integration
Österreichs größtes Bücherfestival, Buch Wien, geht heuer 
in die achte Runde. Über 450 Lesungen, Diskussionen und 
Performances bilden dabei das Programm. 
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2014 besuchten bereits 38.000 Buchfreunde die internationale Buchmesse.

Diese kleine Katze kann man nicht einfach überblättern. Warum sie so gut schläft? Weil sie es sich auf 
dem immer noch erfolgreichsten Werbeträger Österreichs* gemütlich gemacht hat.

Eine Initiative von  und Österreichs besten Zeitungen.

*Werbeaufwand nach Werbeträgergruppen Focus, 1-8/2015

Buch Wien ’15 
Heuer findet die 
Buch Wien bereits 
zum achten 
Mal statt. 2014 
nahmen mehr als 
2.500 Besucher an 
der Langen Nacht 
der Bücher teil, 
die internationale 
Buchmesse zog 
38.000 Personen 
an. Die Lesewo-
che dauert heuer 

vom 9. bis 15. No-
vember, die Lange 
Nacht der Bücher 
findet am 11. 
November statt, 
und die internati-
onale Buchmesse 
wird vom 12. bis 
15. November 
ihre Tore öffnen. 
Insgesamt 265 
Einzelaussteller 
werden anwesend 
sein.

Facts
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2000, widmen sich „Geschichte“ 
und „Kultur“ und zeigen ein bun-
tes „Panorama“ Salzburgs, seiner 
Landschaften und Menschen. 

Ein Schwerpunkt der bereitge-
stellten Archivvideos ruft High-
lights aus der Geschichte der Salz-
burger Festspiele in Erinnerung, 
die in enger Kooperation und Ab-
stimmung mit den Salzburger Fest-
spielen ausgewählt wurden.

„Die Kooperation des ORF mit 
dem Landesschulrat für Salzburg 
in der Initiative ‚ORF-TVthek goes 
school‘ ermöglicht  Pädagogen und 

•••  Von Josefin Weindorf 

WIEN. Die „Geschichte Salzburgs“ 
steht im Mittelpunkt eines neu-
en Videoarchivs, mit dem auf der 
ORF-TVthek die Bundesländer-
Reihe im Rahmen der Aktion „ORF-
TVthek goes school“ fortgesetzt 
wird. 

Die Aktion stellt speziell für die 
Integration in den Unterricht ge-
eignete zeit- und kulturhistorische 
Online-Videoarchive auf der Video-
plattform des ORF bereit. 

Der Landeshauptmann von Salz-
burg, Wilfried Haslauer, die Präsi-
dentin der Salzburger Festspiele, 
Helga Rabl-Stadler, der Amtsfüh-
rende Präsident des Landesschul-
rats für Salzburg, Johannes Plötze-
neder, der Landesdirektor des ORF-
Landesstudios Salzburg, Roland 
Brunhofer, und ORF-Onlinechef 
Thomas Prantner stellten das neue 
Archiv „Die Geschichte Salzburgs“ 
im Rahmen einer Präsentation am 
29. Oktober in Salzburg vor. Als un-
terstützender Partner der Aktion 
war auch Herbert Stranzinger von 
der Salzburg AG anwesend.

Salzburg als viertes Videoarchiv
Als viertes Videoarchiv der Bundes-
länder-Reihe – nach Niederöster-
reich, dem Burgenland und Kärn-
ten – präsentiert „Die Geschichte 
Salzburgs“ in insgesamt 135 Bei-
trägen und Sendungen des ORF ein 
umfassendes multimediales Bild 
der wichtigsten historischen, poli-
tischen und kulturellen Ereignisse, 
Entwicklungen und Persönlich-
keiten Salzburgs der vergangenen 
Jahrzehnte. 

Die einzelnen Rubriken des neu-
en, auf www.TVthek.ORF.at/archi-
ve verfügbaren Archivs informie-
ren über „Landeshauptleute und 
Politik“, erinnern an das Gletscher-
bahnunglück in Kaprun im Jahr 

ihren Schülern, zeit- und kultur-
geschichtliche Inhalte mit den 
umfassenden Möglichkeiten eines 
Online-Video archivs aufzuarbei-
ten. Mein Dank für dieses multi-
mediale, pädagogisch wertvolle 
Bildungsangebot gilt dem ORF; ich 
bin mir sicher, dass es sich zur Be-
reicherung des Unterrichts bestens 
eignet und rege in Anspruch ge-
nommen wird“, so Johannes Plöt-
zeneder, Amtsführender Präsident 
des Landesschulrats für Salzburg.

Zeitgemäße Informationsquelle
Zufrieden mit dem Verlauf und 
Erfolg des Projekts zeigte sich vor 
allem ORF-Online-Chef Thomas 
Prantner: „Die Aktion ,ORF-TVthek 
goes school‘ ist ein äußerst gelun-
genes Beispiel für die Umsetzung 
des öffentlich-rechtlichen Bil-
dungsauftrags des ORF im Bereich 
Online und neue Medien. Sie nutzt 
die Archivschätze des ORF und 
macht sie Lehrern und Schülern 
direkt und dauerhaft zugänglich. 
Mir ist es ein großes Anliegen, dass 
Online-Content nicht primär von 
Wien aus generiert und  dominiert 
wird, sondern dass wir alle Bun-
desländer gleichermaßen berück-
sichtigen und damit auch regiona-
len Video-Content mehr und mehr 
in die ORF-TVthek integrieren. Das 
Videoarchiv zur ,Geschichte Salz-
burgs‘ ist ein hervorragendes Bei-
spiel, dass wir über Föderalismus 
nicht nur reden, sondern auch kon-
kret im Bereich der neuen Medien 
umsetzen.“ 

Auch Wilfried Haslauer, Landes-
hauptmann von Salzburg, zeigte 
sich begeistert und erklärte: „Der 
ORF stellt mit der TVthek in den 
Schulen dem Lehrpersonal wie 
auch den Lernenden eine zeitge-
mäße Informationsquelle zur Ver-
fügung, deren Inhalt gerade heute 
mehr denn je unseren Schülerin-
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Salzburg goes school
Nun wird auch die Geschichte Salzburgs in der Bundesländerreihe  
der Aktion „ORF-TVthek goes school“ behandelt.

Mediathek
Ab sofort 
steht nun die 
„Geschichte 
Salzburgs“ im 
Mittelpunkt des 
Videoarchivs des 
ORF. Damit wird 
die Bundesländer-
reihe im Rah-
men der Aktion 
„ORF-TVthek goes 
school“ fort-
gesetzt.
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Merkur per WhatsApp

WIEN. Der österreichische Verbrauchermarkt Mer-
kur bietet für Kunden ab sofort auch einen Whats-
App Service an. Über den Messenger werden 
aktuelle Informationen des Marktes direkt an das 
Smartphone der Kunden gesendet. Für den Whats-
App-Service können sich Kunden kostenlos anmel-
den, nur die App muss heruntergeladen werden. 
Ein bis zwei Mal pro Woche versendet Merkur ak-
tuelle Informationen. Neben diesen wird auch auf 
Rezeptideen und exklusive Gewinnspiele aufmerk-
sam gemacht. „WhatsApp erfreut sich bereits seit 
geraumer Zeit bei Jung und Alt großer Beliebtheit. 
Um stets am Puls der Zeit zu sein, kann man sich 
auch als Lebensmitteleinzelhändler modernen 
Kommunikationsformen nicht verschließen, son-
dern muss diese nutzen und gezielt einsetzen. Wir 
sehen darin vor allem einen zusätzlichen Kanal, 
um unser Service für Kundinnen und Kunden wei-
ter zu verbessern“, so Merkur-Vorstand Kerstin 
Neumayer. Das neue WhatsApp Service ist nur 
eine von mehreren digitalen Neuerungen, auf die 
Merkur setzt. So kann man beispielsweise seit 
Kurzem in allen Merkur Märkten in ganz Öster-
reich mit der Apple Watch per Blue Code bezahlen. 
Seit 2013 kann man an den Kassen der Märkte per 
Smartphone zahlen, in Wien wird zurzeit der Ein-
satz von Beacons getestet, die Merkur App verfügt 
unter anderem über Kundenkartenfunktionen, 
Tipps und aktuelle Flugblätter. (red)

EurobESt fEStIval 

Neue Entdeckungen

ANTWERPEN. Das Eurobest Festival findet heuer 
vom 1. bis 3. Dezember in Antwerpen, Belgien, 
statt und legt dabei einen Schwerpunkt auf Ent-
deckung. Neben Vorträgen und Aktivitäten werden 
beim diesjähirgen Eurobest Festival auch persön-
liche Erfahrungsberichte der Vortragenden vorge-
stellt und diskutiert. „Die Programminhalte sollen 
die Teilnehmer inspirieren und dabei helfen, ihre 
aktuellen Methoden zu reflektieren und neue zu 
entdecken“, so Eurobest-Festival Director Louise 
Benson. Große Geschichten und die innovativen 
Ideen zu „Wie wird Propaganda für Frieden in 
Krisenzeiten eingesetzt?“ oder auch „Das Konzept 
von Goodvertising als eine vorantreibende Macht“ 
werden auf der Bühne für Inspiration inszeniert. 
Zu den Vortragenden zählen hier unter anderem 
Nick Bailey, Chief Executive Officer und Execu-
tive Creative Director bei pjur isobar, oder Mark 
van Iterson, Director Global bei Heineken Design. 
Teilnehmer können sich im Studio-Raum mit Vor-
tragenden zu Themen aus den Bereichen Brand 
Building, Social Media oder auch Künstliche In-
telligenz unterhalten. Die neuesten Konzepte und 
Ideen von Innovatoren wie Miles Kempton, Sound 
Designer bei GCRS, lassen sich auf der Discovery 
Stage entdecken. Weitere Informationen unter: 
www.eurobest.com. (red)

Ein multimediales, 
 pädagogisch wertvolles 
Bildungsangebot. 

Wilfried Haslauer (Landeshauptmann von Salzburg), Helga Rabl-Stadler (Präsidentin der Salzburger Festspiele), Roland Brunhofer (Landesdirektor  
des ORF-Landesstudios Salzburg), Gabi Burgstaller (Landeshauptfrau a.D.) und Thomas Prantner (ORF-Onlinechef).

Salzburg archiv

Die Inhalte videobeiträge

Landeshauptleute und Politik  26

Geschichte 14 

Die Katastrophe von Kaprun   8 

Kultur  20

Die Salzburger Festspiele  21

Panorama  46
Quelle:ORF

top-abrufe aus dem tv-archiv

 Summe  online  
top 5 videoabrufe seit

Best of ZiB 2-Interviews  535.937  Juni ’14

Club 2 – Best of  271.571  Dez. ’12

Nationalratswahl-Archiv 208.179  Aug. ’13

D. politische Geschichte d. 2. Rep. 194.047 April ’15

Die Geschichte des Burgenlandes  176.178 Nov. ’11*
Quelle: ORF; * neu März 2015
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nen und Schülern angeboten wer-
den muss. Ich bedanke mich beim 
ORF, dass er mit dem Projekt ORF-
TVthek goes school dem öffentlich-
rechtlichen Bildungsauftrag auch 
außerhalb des klassischen Fern-
sehangebots nachkommt.“

Das Projekt ORF-TVthek goes 
school wurde im Rahmen einer Ko-
operation des Stadtschulrats für 
Wien und des ORF im April 2014 
gestartet. Ziel von ORF-TVthek 
goes school ist es, zusätzlich zu 
den bereits vorhandenen TVthek-
Archiven Online-Themenschwer-
punkte mit Produktionen aus dem 
ORF-Archiv zu den Bereichen Zeit-
und Kulturgeschichte dauerhaft 
und unbefristet abrufbar anzubie-
ten.

Bildung mit modernen Medien
 „Zusätzlich zu den vorhandenen 
TVthek-Archiven wird nun ein 
Online-Themenschwerpunkt mit 
ORF-Produktionen zur Zeit-und 
Kulturgeschichte Salzburgs dauer-
haft angeboten. Das neu geschaf-
fene Angebot bietet Lehrern die 
Möglichkeit, ORF-Sendungen und 
-Beiträge zu den wichtigsten his-
torischen, politischen und kultu-
rellen Ereignissen, Entwicklungen 
und Persönlichkeiten Salzburgs 
in den Unterricht einfließen zu 
lassen“, so ORF-Landesdirektor 
 Roland Brunhofer. 

MEDIENaNgEbot 

200 Medien am  
digitalen Kiosk
WIEN. Der Austria-Kiosk, der 
digitale Zeitungsstand der 
Austria Presse Agentur, zählt 
inzwischen rund 17.000 Nut-
zer. Seit vier Jahren ist das 
Angebot online, inzwischen 
kann man über 200 Medien 
abrufen, wie das Unternehmen 
am Montag per Aussendung 
bekannt gab. Nach einer ein-
maligen Registrierung können 
Ausgaben per Klick und Pass-
worteingabe gekauft werden. 
Die österreichischen und in-
ternationalen Tageszeitungen, 
Magazine, Fachmedien sowie 
Special-Interest-Zeitschriften 
stehen für User dann sowohl 
als PDF als auch als ePaper zur 
Verfügung. An einzelnen, aus-
gewählten Standorten – etwa 
dem Wiener AKH – erhalten 
Nutzer über das WLAN vor Ort 
gratis Zugriff auf das Medien-
angebot. (APA)

vErDEckt 

ATV testet im  
Geheimen
WIEN. Bereits zum vierten 
Mal schickt ATV Andi Moravec 
in verdeckter Mission auf die 
Spur von Dienstleistern und 
Serviceunternehmen. In „Der 
Große Österreich-Test: Mora-
vec undercover“ testet der Mo-
derator ab 3. November unter 
anderem Fundbüros, Putzun-
ternehmen oder Model-Agentu-
ren. Unter die Lupe genommen 
werden außerdem Produkte 
wie Bodyshape-Unterwäsche, 
Smoothies oder Feuerwerks-
körper. (APA) 

NEtzNEutralItät 

RTR erhält  
Zuständigkeit
WIEN. Am 27. Oktober hat 
das Europäische Parlament 
über die EU-Verordnung be-
treffend offenes Internet und 
Roaming abgestimmt. Die 
Verordnung räumt nationalen 
Regulierungsbehörden eine 
weitreichende Kontrollfunk-
tion über die Einhaltung der 
Bestimmungen zu offenem 
Internet ein. „Mit der neuen 
TSM-Verordnung bekommen 
wir erstmals eine tatsächli-
che Handhabe für ein Thema, 
mit dem wir uns schon lang 
aktiv auseinandersetzen – der 
Netzneutralität“, kommentiert 
 Johannes Gungl, Geschäfts-
führer der RTR für den Fach-
bereich Telekommunikation 
und Post, die Verordnung, die 
demnächst in Kraft treten 
soll. Die Verordnung sieht vor, 
dass die nationalen Regulie-
rungsbehörden zukünftig die 
Einhaltung der vorgesehenen 
Bestimmungen kontrollieren 
werden. „Wir sehen es als sehr 
positiv, dass wir hier Zustän-
digkeit erhalten, und werden 
das Monitoring so schnell wie 
möglich aufsetzen“, so Gungl 
weiter. (red)
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•••  Ein Gastbeitrag von  
Michael Kummer, Kaltura

WIEN. Die Nutzung von Videos 
spielt im Marketing vieler Un-
ternehmen noch immer eine eher 
untergeordnete Rolle. Und das, 
obwohl YouTube bereits die am 
zweitmeisten genutzte Suchma-
schine weltweit ist. Das zeigt: Kun-
den und andere Zielgruppen nutzen 
immer stärker Video-Inhalte, wenn 
sie sich informieren wollen. 

Umso wichtiger ist es für Unter-
nehmen, auch auf ihren Firmen-
Webseiten Informationen per Video 
anzubieten. Das stellt viele Unter-
nehmen jedoch vor große Heraus-
forderungen: Die wenigsten verfü-
gen über das Know-how und die 
Ressourcen, „mal eben so“ ein pro-
fessionelles Video aus dem Ärmel 
schütteln. Die folgenden vier Tipps 
helfen dabei, mit dem vorhandenen 
Budget die gewünschte Wirkung zu 
erzielen. 

Facts & Tipps
1. Videos zum Bestandteil des 
Marketingmix machen Für ef-
fektives Video-Marketing braucht 
man keine neuen Themen: Bereits 
vorhandene Themen oder Maß-
nahmen können oftmals einfach 
per Video weiterverwertet werden. 
Gibt es zum Beispiel ein aktuelles 
Whitepaper, reicht es völlig aus, 
ein kurzes Interview mit einem 
Firmenvertreter zu drehen, in dem 
dieser die wesentlichen Inhalte des 
Whitepapers zusammenfasst. Die-
ser Clip kann anschließend in die 
weiteren Werbemaßnahmen einge-
bunden werden: von Mailings über 
Social Media-Postings bis hin zur 
Download-Landing-Page. 

2. Inhalte mit Mehrwert anbie-
ten Videos sind ein Aufmerksam-

keitsgarant und machen die User 
neugierig, Inhalte auf der Webseite 
zu entdecken. Dabei ist es aber es-
senziell, den Zuschauern wirklich 
nützliche Inhalte zu präsentieren. 
Ratgeber-Themen funktionieren 
zum Beispiel sehr gut: Das Unter-
nehmen zeigt ein konkretes Prob-
lem auf und präsentiert sein Pro-
dukt als Lösung. Dies ist auch eine 
wesentlich dezentere Marketing-
Maßnahme im Vergleich zu plaka-
tiver Werbung.

3. Einen eigenen Videoplayer 
verwenden Neben der Verbreitung 
der Videos über reichweitenstarke 
Social Media-Kanäle wie YouTube 
und Facebook sollten Unternehmen 
auch einen eigenen Videoplayer 
auf ihrer Homepage implementie-
ren. Dieser unterstützt detaillierte 
Analysen, um den Erfolg der Vi-

deos im Zusammenhang mit der 
gesamten Marketing-Kampagne zu 
messen. Darüber hinaus bildet ein 
Videoportal einen zentralisierte-
ren Speicherort für die Marketing-
Abteilung, um die Videosuche und 
-verwaltung zu erleichtern.

4. Videos leicht auffindbar ma-
chen Videos müssen im Dickicht 
des World Wide Web leicht zu fin-
den sein. Hierfür können Unterneh-
men moderne Video-Lösungen zur 
Optimierung ihrer Suchergebnisse 
nutzen. Dabei sollten sie insbeson-
dere darauf achten, die Videos mit 
passenden Metadaten zu versehen 
sowie Beschriftungen und Unter-
titel hinzuzufügen. Nur so können 
die Videos im richtigen Kontext ge-
funden und von den Interessenten 
erreicht werden. 

 www.kaltura.com

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Claudia Wolf, Finanzexper-
tin und zuletzt Miteigentümerin 
sowie Geschäftsführerin der Krea-
tivagentur St. Stephen’s, hat am 2. 
November ihre Werbeagentur „Die 
Woelfe“ im 8. Bezirk in der Piaris-
tengasse eröffnet. Man wolle mit 
der Agentur professionelle Wer-
bung leistbar machen, so in einer 
Aussendung – auch für kleinere 
und mittlere Unternehmen sowie 
Freiberufler. 

„In Zeiten wie diesen ist nie-
mand gewillt, unnötig Geld aus-
zugeben. Gleichzeitig will aber 
auch niemand bei der Qualität 
Abstriche machen. Was in unseren 
Supermärkten – Stichwort ‚clever‘ 
– längst gang und gäbe ist, wün-
schen immer mehr Kunden auch 

für ihre Kommunikation. Also fi-
nanzierbare Qualität“, so Claudia 
Wolf. 

In Anlehnung an ein schwedi-
sches Möbelhaus entwickelte Wolf 
das Woelfe-Prinzip: „Immer mehr 
Unternehmen benötigen keine teu-
ren Rundum-Lösungen. 

Sie benötigen oft lediglich ei-
nen Kommunikationsrahmen. Von 
Design-Profis.oder von Web-Pro-
grammierern. Den Rest erledigen 
die Unternehmen firmenintern und 
kostengünstig im Do-it-yourself-
Verfahren. Dieses Prinzip bieten wir 
ab sofort unseren Kunden an. Ganz 
nach dem Motto: Je mehr man sel-
ber macht, umso günstiger wird’s.“ 

Die Selbermacher werden auf 
Wunsch in jeder Phase begleitet: 
mit Schulungen, Support und Qua-
litätskontrolle. (red)

Claudia Wolf eröffnete am 2. November 
ihre Werbeagentur „Die Woelfe“.
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Erfolgreiches  
video-Marketing
Michael Kummer, Vertriebsleiter bei Kaltura, gibt vier Tipps 
für erfolgreiches Video-Marketing, denn ein professionelles 
Video lässt sich nicht einfach aus dem Ärmel schütteln.
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Wölfe im 8. bezirk 
Claudia Wolf, zuletzt Miteigentümerin sowie Geschäftsführerin der 
Agentur St. Stephen’s, hat eine eigene Werbeagentur eröffnet. 

Salzburg archiv

Die Inhalte videobeiträge

Landeshauptleute und Politik  26

Geschichte 14 

Die Katastrophe von Kaprun   8 

Kultur  20

Die Salzburger Festspiele  21

Panorama  46
Quelle:ORF
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WIEN. Die Unternehmensberatung 
Roland Berger hat ihren Marken-
auftritt erneuert. Dies ist der letzte 
Schritt in der strategischen Neu-
ausrichtung der führenden, global 
tätigen Unternehmensberatung 
europäischen Ursprungs. Roland 
Berger hat sich in den vergangenen 

Jahren konsequent weiterentwi-
ckelt und das Portfolio weit über 
die Geschäftsfelder klassischer Be-
ratungsdienstleistung ausgeweitet. 
„Die klassische Strategieberatung 
muss um weitere Dienstleistungs-
angebote erweitert werden. 

Die Digitalisierung verändert be-

stehende Geschäftsmodelle rasant, 
klassische Finanzierungsformen 
von Unternehmen funktionieren 
nicht mehr, Performance-Themen 
werden immer wichtiger, und es 
entstehen neue Formen von Ar-
beitsteiligkeit und Leadership“, 
sagt Roland Falb, Managing Part-

ner von Roland Berger Österreich. 
„Wir sind davon überzeugt, dass 
unsere Kunden in disruptiven Zei-
ten innovative und wertorientierte 
Impuls- und Ratgeber brauchen, 
um auf ihren Märkten erfolgreich 
zu sein“, sagt Roland Berger-CEO 
Charles-Edouard Bouée. “

Vier Aktivitätsfelder
Im Zuge seiner strategischen Wei-
terentwicklung hat Roland Berger 
bereits erfolgreich neue Beratungs-
dienstleistungen und Projekte im 
Markt lanciert. Zu den Aktivitäts-
feldern zählen:
1.  Industrie 4.0: Die Industrie 

4.0-Experten von Roland Berger 
helfen Unternehmen weltweit, 
neue und tragfähige Geschäfts-
modelle zu erarbeiten.

2.  „Entrepreneurial restructuring“: 
Mit dem auf unternehmerischer 
Restrukturierung basierenden 
Ansatz kombinieren und bün-
deln die Experten weltweit Bran-
chenkenntnisse und funktionale 
Kompetenzen und bieten so die 
erforderlichen Erfahrungen, um 
Krisen in einem Unternehmen 
zu meistern und strategisch die 
richtigen Weichen zu stellen.

3.  Roland Bergers digitale Platt-
form „Terra Numerata“: Die 
Plattform bildet das Kernstück 
eines breit angelegten Firmen-
netzwerks in Europa, das Grün-
dern, Investoren, Technologie-
anbietern und allen digitalen 
Akteuren offensteht. Es bringt 
Unternehmen unterschiedlicher 
Größe und aus verschiedenen 
Branchen zusammen und hilft 
ihnen, zu kooperieren und durch 
neue Geschäftsmodelle digitale 
Innovationen voranzutreiben.

4.  Strategische Kommunikation: Im 
Aktivitätsfeld „Executive Com-
munications und Corporate Af-
fairs“ begleitet Roland Berger 
Klienten in ihrer Kommunikation 
z.B. bei Neuausrichtungen und 
Restrukturierungsprojekten, bei 
Übernahmen gegenüber der Fi-
nancial Community oder in Ge-
nehmigungsphasen für größere 
Infrastrukturprojekte gegenüber 
Politik und Öffentlichkeit.

Light Footprint Management
Mit „Light Footprint Management“ 
hat Roland Berger überdies einen 
Management-Ansatz entwickelt, 
der Unternehmen in einem unsi-
cheren Umfeld zum Erfolg ver-
hilft. Die Hauptaspekte sind dabei: 
Ausschöpfung technologischer 
Möglichkeiten und eine flexibel 
reaktionsfähige Organisation und 
drittens ein Wandel der Unterneh-
menskultur und eine Einstellung, 
die gleichermaßen Offenheit und 
Geheimhaltung ermöglicht. (gtsch)

neue Leistungen 
und neues Logo
Als Ausdruck der neuen Unternehmensidentität nach  
außen erneuert Roland Berger seinen Markenauftritt  
zum dritten Mal seit der Gründung vor fast 50 Jahren. 

Mit dem neuen Markenauftritt der Unternehmensberatung kommt ein neues Logo. 

Your Business  
in your Pocket
Alle Daten Ihres Unternehmens, gesammelt auf einem digitalen Marktplatz. Aber auch: 
Alle Daten Ihrer Kunden, Partner, Lieferanten. Permanent gewartet, täglich aktuell. 
Am Handy, am Tablet, am PC.

Trotz der Kleinheit 
des Marktes ist dieser 
für Auftraggeber nicht 
wirklich transparent. 
Wir glauben, dass diese 
Plattform dazu beitra-
gen kann, Auftraggebern 
ausreichend Argumente 
für eine Agenturent-
scheidung unabhängig 
von Monsterpitches zu 
liefern.
Fred Koblinger,  
Agentur-geschäFtsFührer 

von PKP bbdo

PKP bbDo

Das Expertensystem xpert.network ist eine Marke der xpert-network Medien GmbH.
Tel.: +43 1 919 20 - 2247, Mail: info@xpert.network, www.xpert.network

x p e r t . n e t w o r k

history  
Roland Berger, 
1967 gegründet, 
ist die einzige der 
weltweit führenden 
Unternehmensbe-
ratungen mit deut-
scher Herkunft 
und europäischen 
Wurzeln. Mit rund 
2.400 Mitarbeitern 
in 36 Ländern ist 
das Unternehmen 
in allen global 
wichtigen Märkten 
erfolgreich aktiv. 

Weltweit  
Die 50 Büros von 
Roland Berger 
befinden sich 
an zentralen 
Wirtschaftsstand-
orten weltweit. 
Das Beratungs-
unternehmen ist 
eine unabhängige 
Partnerschaft im 
ausschließlichen 
Eigentum von 
rund 220 Partnern.

Facts



„Kreativität: Motor der Wirtscha “
Kreative Leistungen und Innovationen sind immer ö er der Schlüsselfaktor, mit dem sich erfolgreiche Unternehmen 
aller Branchen im Wettbewerb bessere Chancen sichern. Der Kongress versteht sich als Plattform zum Wissensaustausch 
und zum Networken und bietet Impulsvorträge und Gelegenheit zur aktiven Beteiligung an Kreativ-Workshops. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
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er Jetzt anmelden!
www.kreativkongress.at

Prof. Dr. Peter Zec
Red Dot Design Award

Frederik Malsy
Inspiration statt Irritation – 
Mit Improvisationsgeschick 
zu mehr Erfolg im Business

Matthias Fiegl
Machine to Machine 

Communication - die neue
Welt des Arbeitens

Thomas Wollner
Kreativität als Verkaufsar-
gument – wie Kreativität 

geschickt zur Positionierung 
von Produkten verwendet 

werden kann

Dr. Carolin Palmer
Kreativer Kopf gesucht

Wolfgang List
Self-Marketing - Brücke 

zwischen 2D und 3D Design

Dr. Petra Gelléri
Kreative Mitarbeiter fordern, 

fördern und verstehen

André Heller
Kreativität aus der Sicht von 

André Heller

Mittwoch, 25. November, 13:00 – 19:00 Uhr
New Design University, St. Pölten
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WIEN. Das österreichische Staats-
wappen und der Titel „Staatlich 
ausgezeichnetes Unternehmen“ 
werden vom Wirtschaftsministeri-
um an Unternehmen verliehen, die 
sich „um die österreichische Wirt-
schaft besonders verdient gemacht 
haben und in ihrer Branche eine 
führende Stellung einnehmen“. Mit 
The Skills Group wurde nun erst-
mals eine PR-Agentur damit aus-
gezeichnet. Die Verleihung durch 
Staatssekretär Harald Mahrer fand 
am 30. Oktober im Wirtschafts-
ministerium in Wien statt. 

Seit Jahrzehnten am Markt
Skills gehört seit über 30 Jahren 
zu den führenden PR-Agenturen 
Österreichs. Die Agentur ist spezi-
alisiert auf die Kommunikation von 
komplexen Themen, Krisenkommu-

nikation sowie auf die Vermittlung 
von gesellschafts- und wirtschafts-
politischen Anliegen. 

Zu den Kunden von Skills zäh-
len zahlreiche österreichische und 
europäische Institutionen sowie 
große, zumeist international tätige 
Unternehmen. Skills wurde für die 
Umsetzung von innovativen und in-
ternational erfolgreichen Kommu-
nikationsprojekten zuletzt vielfach 
ausgezeichnet.

Breites Kundenspektrum
Die Wiener Kommunikationsagen-
tur hat zum Beispiel die Euro-
Einführung im Auftrag der Oes-
terreichischen Nationalbank über 
viele Jahre erfolgreich kommuni-
kativ begleitet. Heute berät Skills 
neben zahlreichen öffentlichen 
Einrichtungen und Institutionen 

österreichische und internationale 
Marktführer aus den Bereichen IT 
& Telekommunikation, Consumer 
Brands, Banken und Finanzen, Lo-
gistik, Tourismus, Gesundheit und 
Pharma sowie große heimische In-
dustriebetriebe. 

Jürgen H. Gangoly, Geschäfts-
führer von Skills: „Erfolgreiche 
und professionelle Kommunikation 
ist für Unternehmen, aber auch für 
den gesamten Wirtschaftsstandort 
Österreich von großer Bedeutung. 
Wir freuen uns daher sehr, dass 
mit Skills nun erstmals eine PR-
Agentur für besondere Verdienste 
um die heimische Wirtschaft mit 
dem Staatswappen ausgezeichnet 
wurde.“ Die Skills ist österreichi-
scher Partner des renommierten 
internationalen Agenturnetzwerks 
FleishmanHillard. (red)

auf den Selbstverkauf in der Rolle 
des Bewerbers. David Sattmann 
sprach aus persönlicher Erfah-
rung, wie wichtig es sei, nicht un-
ter der Großzahl der Bewerber zu 
verschwinden. 

Man solle ruhig proaktiv sein 
und sich im Bereich Sales auch 
immer an die zukünftige Füh-
rungskraft halten, um zu beweisen, 
dass man nicht nur ein Produkt, 
sondern auch sein eigenes Können 
als „Salesman/-woman“ verkaufen 
könne. Mikulovic erklärte aus Sicht 
der suchenden Führungskraft: 
„Man möchte echte Menschen spü-
ren, etwas vorzuspielen bringt hier 
gar nichts.“ 

WIEN. Die Karriere-Community 
Manageers legte nach dem großen 
Erfolg der Manageers Career Days 
nun mit dem dritten Event in die-
sem Jahr nach und bot vergange-
nen Mittwoch im Chaya Fuera den 
über 250 Besuchern eine Podiums-
diskussion zum Thema „Sales“. 

Die Speaker des Abends bildeten 
mit Reinhold Gmeinbauer, Mana-
ging Partner von Alba Communi-
cations, David Sattmann, CEO von 
David Getya – Concierge Service, 
Daniel Cronin, Co-Founder der Aus-
trianStartups, Mark Winkler, Direc-
tor DACH & CEE von Braintribe, 
und Vesna Mikulovic, Solution Sa-
les Lead bei Microsoft Österreich, 
eine vielseitige Diskussionsrunde. 

Geschichten erzählen
Daniel Cronin, bekannt aus der 
Start-up-Welt Österreichs und als 
Moderator der Sendung „2 Minu-
ten, 2 Millionen“, gab zu bedenken, 
dass Sales heutzutage nicht mehr 
auf ein bestimmtes Produkt zu be-
schränken sei. Man müsse sich als 
Person und darüber hinaus eine 
Geschichte verkaufen, um wirklich 
Erfolg zu haben. „Wenn man für et-
was brennt, ist Sales keine Arbeit“, 
so Cronin. Dieser Meinung waren 
insbesondere auch Mark Winkler 
und Reinhold Gmeinbauer. Man 
müsse stets eine Geschichte erzäh-
len – die Begeisterung dabei sei der 
Schlüssel zum Vertrieb.

Vesna Mikulovic kam zum Sales, 
indem sie erkannte, dass jegliche 
Aufgabe in einer Firma auf den 
Sales-Erfolg hinausläuft und auf 
den Verkauf des Produkts ausge-
richtet sei. Daher sei das teilweise 
benannte negative Image des Sales 
unbegründet und man könne stolz 
sein, Vertriebler zu sein.

Daniela Philipp-Sabelko lenk-
te das Thema im weiteren Verlauf 

Gegen Ende der Diskussion 
wurde über die Entwicklung ei-
nes jeden Verkäufers gesprochen. 
Gmeinbauer wies darauf hin, dass 
es in Österreich keine qualifizierte 
Ausbildung gäbe, die sich rein auf 
den Vertrieb konzentriere. Dabei sei 
Sales ein außergewöhnliches Fach-
gebiet, denn nur hier lasse sich der 
Erfolg tatsächlich bemessen. 

Cronin wandte sich an die Jungen 
und meinte: „Man wird nicht als 
Seller geboren. Es ist harte Arbeit, 
und jeder hat anfangs sogar Angst, 
nur keiner gibt es zu.“ Der Trick: 
Sales schon zu Beginn einer Idee zu 
betreiben und nicht erst nach Fer-
tigstellung des Produkts. (msc)

Geschichten für  
den Verkauf 
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema „Sales“ wurden 
 neben Taktiken auch Ausbildungsmöglichkeiten besprochen. 

Skills nun staatstragend
PR-Agentur darf als erste österreichweit das österreichische 
Staatswappen tragen und sich „staatlich ausgezeichnet“ nennen.

Am Podium 
Reinhold 
Gmeinbauer 
(Alba Communi-
cations), David 
Sattmann (David 
Getya-Concierge 
Service), Vesna 
Mikulovic (Mi-
crosoft Öster-
reich), Daniela 
Philipp-Sabelko 
(Coach und Unter-
nehmensberate-
rin), Daniel Cronin 
(AustrianStartups), 
Mark Winkler 
(DACH und CEE 
Braintribe)

StS Harald Mahrer, Skills-Geschäftsführer Jürgen H. Gangoly und Stefan A. Sengl.

Besucherzahlen 
250 Besucher be-
suchten vergan-
genen Mittwoch 
die Podiums-
diskussion zum 
Thema „Sales“. 

250
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Manageers 
(www.manageers.
at) ist ein österr. 
Karriere-Netzwerk 
mit mehr als 350 
studentischen 
und berufstätigen 
Mitgliedern aus 
Österreich und 
Deutschland. 
Manageers 
vernetzt internatio-
nale Top-Manager 
und junge Talente 
in einer aktiven 
Community, mit 
dem Ziel des 

persönlichen Wis-
sens- und Erfah-
rungsaustauschs. 
Teilnehmer sollen 
vom Mentoring-
Programm, Events 
mit Top-Managern 
und Manage-
ment-Trainings 
profitieren. 
Haupt sponsoren 
sind karriere.at, 
UniCredit Bank 
Austria, T-Mobile 
Austria sowie die 
RA-Kanzlei Herbst 
Kinsky.

Facts
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Zwischen Hormonfleisch 
und Fruktoserausch
TTIP ist in aller Munde – welche Folgen können Ernährungs
wirtschaft, Gesundheit und Konsumenten erwarten? 42

Bank Austria Branchenbericht  
der Lebensmittelindustrie. 
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Gehaltserhöhung 
für den Handel
WIEN. Am Mittwochabend 
erzielten die Sozialpartner in 
der zweiten Verhandlungsrun-
de eine kollektivvertragliche 
Einigung: Ab 1. Jänner 2016 
erhalten über eine halbe Mil-
lion Handelsangestellte im 
Schnitt um 1,5 Prozent mehr 
Gehalt. Auch die Lehrlings-
entschädigungen werden um 
1,55 Prozent angehoben. Mit 
einer Forderung kamen die 
Arbeitnehmervertreter nicht 
durch: Es wird auch künftig 
keine 6. Urlaubswoche für 
Handelsangestellte geben. Ei-
ne zusätzliche Urlaubswoche 
bezeichnete der Präsident des 
Handelsverbandes, Stephan 
Mayer-Heinisch, gestern als 
„wirtschaftsfeindlich und 
wettbewerbshemmend“.  

der medianet 
Sonder themenplan 

2016 ist hier 
 abrufbar! 

(www.medianet.at) 
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tumshormonen in der Tiermast in 
den USA nämlich legal – und gang 
und gäbe. Und auch sonst solle 
man sich in Sachen Lebensmittel-
produktion lieber nichts von den 
USA abschauen, ergänzte Markus 
Metka, Gynäkologe, Endokrinologe 
und Ernährungsexperte: „Die ame-
rikanische Lebensmittelindustrie 
lebt von schlechten Fetten, zu viel 
Zucker und zu viel Salz.“ 

Der Zucker ist für US- und EU-
Lebensmittelkonzerne ein wahrer 
Umsatzbringer, schließlich fördert 
Zucker wie keine andere Zutat das 
Verlangen nach mehr. „Während 
die EU derzeit auf einen halben Li-
ter Fruktosesirup pro Kopf kommt, 
sind es in den USA 33 Liter“, so 
Metka, und weiter: „Fruktose ist 
genau für nichts gut. Wenn wir 
diesem ganzen Junkfood die Tür 
öffnen, dann haben wir ein Prob-
lem.“ In seinen Augen mache TTIP 
aus Lebensmitteln reine Nahrungs- 
bzw. Futtermittel.

Wichtiger Handelspartner
Dass TTIP – so wie das Bundes-
ministerium für Wirtschaft, For-
schung und Wirtschaft behauptet 
– besonders für die kleineren und 
mittleren Unternehmen (KMUs) 
eine große Chance bietet, glaubt 
Drexel nicht: „Den europäischen 
und besonders den kleinen Un-
ternehmen fehlt nicht nur das 
notwendige Exportmanagement, 
sondern auch das Know-how. Ein 
ordentliches Exportmanagement 
können sich nur die großen Un-
ternehmen leisten.“ In der Gesetz-
gebung müsse verstärkt auf KMUs 

•••  Von Daniela Prugger 

WIEN. Wer nicht am Verhandlungs-
tisch sitzt, der steht auf dem Menü 
– dieses Prinzip kann wohl auch 
auf Freihandelsabkommen ange-
wendet werden. Handelsabkom-
men können nur dann von Vorteil 
für alle Parteien sein, wenn diese 
ökonomisch gleich stark sind. Das 
im Jahr 1994 zwischen den USA, 
Kanada und Mexiko beschlosse-
ne NAFTA (North American Free 
Trade Agreement) etwa wird 20 
Jahre später von Experten stark 
kritisiert. Mexiko – und im Übrigen 
auch Kanada – hätten von NAFTA 
weniger profitiert als die USA. Der 
Handel zwischen den Mitgliedern 
habe sich zwar verdreifacht. Doch 
hochsubventionierter Mais aus den 
Staaten, der Mexiko geradezu über-
schwemmte, bedeutete laut dem 
US-Think Tank Council on Foreign 
Relations den finanziellen Ruin für 
viele mexikanische Kleinbauern. 
Ein „mangelnder“ Handel kann also 
nicht länger für die Armut der me-
xikanischen Bauern verantwortlich 
gemacht werden. 

Österreich hat viel zu verlieren
In der Europäischen Union geht 
seit einiger Zeit ein Gespenst na-
mens TTIP um. „Transatlantische 
Handels- und Investitionspartner-
schaft“ – für viele Bürger, Gewerk-
schaften und Politiker ein rotes 
Tuch, oder: ein trojanisches Pferd. 
TTIP hat die Europäer wütend ge-
macht, in Brüssel kam es seit dem 
Jahr 2012 zu einem wahren Pro-
testmarathon. Es fehle an Trans-
parenz, an Klarheit und an einer 
starken Konsumenten-Lobby. Ange-
sichts so viel Ablehnung und Stag-
nation verwundert es, dass TTIP 
noch nicht zum Unwort des Jahres 
gewählt wurde.

In Österreich, wo man sich be-
müht, ein Image als der Feinkost-
laden Europas aufzubauen, hat 
die kleinstrukturierte Landwirt-
schaft viel zu verlieren. Besonders 
die hohen Lebensmittelstandards 
stünden laut vielen Vertretern 
aus Politik und Handel in Gefahr. 
„Wenn TTIP kommen sollte, dann 
wäre der Schaden für Österreich 
gigantisch und unumkehrbar“, 
warnte Gerhard Drexel, Vorstands-
vorsitzender der Spar AG, bei einer 
kürzlich stattfindenden Podiums-
diskussion. Es diskutierten Vertre-
ter aus Medizin, Handel und dem 
Non-Profit-Bereich. Darüber, dass 
TTIP einen langen Schatten werfen 
werde, waren sich die Herren einig. 

Im Fruktoserausch
Davor, dass „Hormonfleisch“ gleich 
mit dem transatlantischen Freihan-
delsabkommen mitserviert werde, 
fürchten sich die Kritiker wohl am 
meisten – gefolgt von einer Zunah-
me der ungesunden Ernährung mit 
all ihren gesundheitlichen Konse-
quenzen. „90% des US-Rindfleischs 
wird mit Wachstumshormonen her-
gestellt; die Produktionskosten da-
für betragen die Hälfte von denen, 
die wir in Österreich haben“, so der 
Spar-Chef. Wenn Hormonfleisch 
auch in die EU käme, würde es 
auch hierzulande gekauft werden – 
da ist sich Drexel sicher. Billig zieht 
eben. 

Im Gegensatz zur Europäischen 
Union ist der Einsatz von Wachs-

eingegangen werden, erachtet auch 
die Wirtschaftskammer Österreich 
als wichtig. Hinsichtlich TTIP 
spricht sich die WKO für ein mo-
dernes Investitionsschutzkapitel 
samt funktionierendem Streitbei-
legungsmechanismus aus. Außen-
wirtschaftsförderung könne nur 
dann funktionieren, wenn diese 
auch für KMUs leicht zugänglich 
ist, bekräftigte die WKO. „Unter-
nehmen brauchen Rechtssicher-
heit und Berechenbarkeit bei ihren 
Auslandsaktivitäten, insbesonde-
re auch außerhalb der EU“, so die 
WKO in einer Aussendung.

Generell problematisch 
Natürlich steht auch das American 
Chamber of Commerce in Aus tria 
TTIP positiv gegenüber: Durch ei-
ne „weitere wechselseitige Öffnung 
der Märkte, in Form des Abbaus 
von tarifären und nichttarifären 
Handelshemmnissen, sind positive 
Wachstums- und Beschäftigungs-
effekte auf beiden Seiten des At-
lantiks zu erwarten“, erklärt  Carina 

Walch, Head of Marketing der Am-
Cham Austria.

Acht Mrd. € Exportvolumen 
machten die USA zu einem der 
wichtigsten Handelspartner für 
Österreich. „TTIP bietet uns die 
Möglichkeit, faire Arbeitsbedin-
gungen, stabile Demokratien und 
hohe Umweltstandards zu defi-
nieren, bevor andere Wirtschafts-
mächte uns mit schlechteren Rah-
menbedingungen zuvorkommen“, 
so Walch. Mit einer positiven Aus-
wirkung von TTIP auf Umwelt-
standards in den USA und der EU 
rechnet Alexander Egit, Geschäfts-
führer Greenpeace Zentral- und 
Osteuropa, aber nicht. „Freihan-
delsabkommen sind generell pro-
blematisch. Im Sinne der globalen 
Gerechtigkeit müsste man zu fai-
reren Abkommen und Standards 
kommen“, so Egit. 

Die Abgeordneten müssten sich 
viel stärker in den Verhandlungen 
einbringen und „klarstellen, dass 
sie ein Veto gegen die schleichen-
de Absenkung von Umwelt- und 
Lebensmittelsicherheits-Standards 
sowie die Entmachtung von unse-
ren Parlamenten und Gerichten 
einlegen werden“, mahnte Egit 
schon vor einem Jahr. Nur so kön-
ne verhindert werden, dass „Chlor-
hühner auf unseren Tellern landen, 
mehr Pestizid in unsere Lebens-
mittel kommt oder Gentechnik in 
unserem Essen und den Feldern 
landen wird“. Von 19. bis 23. Ok-
tober fand die 11. TTIP-Verhand-
lungsrunde in Miami statt, weiter 
geht es im Februar 2016. Es bleibt 
also spannend.

Ein amerikanischer Albtraum?
Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) stößt in der europäischen Bevölkerung 
auf viel Widerstand, aber auch der Handel, NGOs und die Vertreter der Medizin äußern ihre Bedenken.

Troja lässt 
grüßen 
Als eine Art 
„trojanisches 
Pferd“ und „Frei-
handelsfalle“ mit 
durchschaubaren 
Absichten von 
dominierenden 
Lobbyisten und 
Konzernvertretern 
– so empfinden 
Kritiker das 
transatlantische 
Freihandelsab-
kommen. Die end-
gültigen Texte des 
Abkommens müs-
sen sowohl durch 
das Europäische 
Parlament, als 
auch durch die 
nationalen Parla-
mente aller 28 EU-
Mitgliedsstaaten 
ratifiziert werden. 

Best Case 
TTIP könnte laut 
dem Bundes-
ministerium 
für Wirtschaft, 
Forschung und 
Wirtschaft zu einer 
Erhöhung des BIP 
um 1,7%, zu um 
rund 1% höheren 
Löhnen und zu 
einem Anstieg der 
Beschäftigung um 
rund 0,5% führen 
(dies entspricht 
20.000 Arbeits-
plätzen).

1,7%
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Prof. Johannes 
Huber, Gerhard 
Drexel (Spar), 
Prof. Markus 
 Metka und Alexan-
der Egit (Green-
peace CEE).
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•••  Von Christian Novacek

LINZ. Die Pfeiffer Handelsgruppe 
verkauft 100% des Tochterunter-
nehmens C+C Pfeiffer, das zuletzt 
für einen Umsatz von 470 Mio. € 
stand. Käufer ist die Schweizer 
Transgourmet, die zur Coop-Grup-
pe gehört. Die Übernahme erfolgt 
per Jänner 2016, die Verträge wur-
den diese Woche unterzeichnet. Im 
Einkauf starten Transgourmet und 
Pfeiffer ein 50/50 Joint-Venture. An 
diesem neu formierten Großhan-
delsunternehmen werden die Pfeif-
fer Holding-Geschäftsführer Erich 
Schönleitner und Markus Böhm 
Anteile übernehmen.

Internationale Transgourmet
„C+C Pfeiffer entwickelte sich zum 
Marktführer im heimischen Gas-
tronomie-Großhandel und hat gro-
ße Expansionschancen, die es best-
möglich zu nutzen gilt“, erläutert 
Georg Pfeiffer den maßgeblichen 
Grund für den Deal. Mit Transgour-
met erfolge zudem eine optimale 
Anbindung an die internationalen 
Beschaffungsmärkte, wodurch C+C 
Pfeiffer seine Position weiter aus-
bauen und langfristig absichern 
möchte.

Transgourmet ist neben dem 
Heimmarkt Schweiz bereits in 

Deutschland, Frankreich, Polen, 
Rumänien und Russland im Be-
lieferungs- und Abholgroßhandel 
tätig. Mit C+C Pfeiffer erfolgt der 
Schritt nach Österreich. „Mit Coop 
und ihrem Verwaltungsratspräsi-
denten Hansueli Loosli verbindet 

mich ein langjähriger Kontakt, in-
nerhalb dessen wir mögliche ge-
meinsame Schritte sukzessive ent-
wickelten“, meint Georg Pfeiffer. 
Daraus ergeben sich für alle Be-
reiche der Pfeiffer Handelsgruppe 
neue Chancen. 

Die gleichzeitige 50%-Beteiligung 
der Transgourmet am Top-Team 
Zentraleinkauf soll die Marktposi-
tion von C+C Pfeiffer und Pfeiffer 
im Einzelhandel stärken und letzt-
lich auch die Profilierung von Ziel-
punkt, Unimarkt und Nah&Frisch 
unterstützen. „In der Kompetenz 
von Coop im Convenience-Bereich 
erwarten wir eine Verstärkung der 
Zielpunkt-Sortimentsprofilierung 
in städtischen Standorten, gerade 
in Wien“, meint Schönleitner. Und 
sein Kollege Böhm ergänzt: „Für 
die heimische wie internationale 
Markenartikelindustrie wird Top-
Team dadurch eine noch stärkere 
Alternative im stark oligopolisti-
schen Einzelhandelsmarkt sowie 
im Großhandel in Österreich.“

Joint-Venture stärkt alle
Die Leitung der Top-Team GmbH 
obliegt weiterhin Manuel Hofer, 
indes werden die Holding-Ge-
schäftsführer Erich Schönleitner 
und Markus Böhm 2016 Anteile an 
der neuen Pfeiffer Einzelhandels-
gruppe übernehmen. Georg Pfeif-
fer bleibt als Gesellschafter an 
Bord. Die neue Gruppe umfasst die 
100%-Vertriebstöchter Zielpunkt, 
Unimarkt und Pfeiffer Nah&Frisch, 
die 50%-Beteiligung an Top-Team 
sowie die Einzelhandelslogistik. 
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Pfeiffer verkauft C+C’s
Die Handelsgruppe Pfeiffer stellt sich neu auf: Die Schweizer Transgourmet kauft 
nicht nur die C+C’s, im Joint Venture stärkt sie auch Zielpunkt & Co.
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Mehr Umsatz  
der Händler
WIEN. In Österreichs Geschäf-
ten ist heuer laut Statistik Aus-
tria in den ersten drei Quar-
talen mehr eingekauft worden 
als im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. Im gesamten Ein-
zelhandel legten die Umsätze 
um 1,8 Prozent zu, inflations-
bereinigt betrug das Plus 1,5 
Prozent.

Kräftig stiegen die Verkaufs-
erlöse in Apotheken und im 
Einzelhandel mit Kosmetika 
mit einem nominellen Umsatz-
anstieg von 4,2 Prozent – real 
(preisbereinigt) immer noch 
2,7 Prozent. Auch bei Lebens-
mitteln gab es zwischen Jän-
ner und September spürbare 
Zuwächse gegenüber der Vor-
jahresperiode von 3,5 Prozent 
nominell und 2,1 Prozent real.

Weniger gut lief der Handel 
mit Möbeln, Heimwerkerbe-
darf und Elektrowaren – no-
minell ging sich gerade noch 
ein geringfügiges Plus von 
0,2 Prozent aus. Auch beim 
Verkauf von Bekleidung und 
Schuhen verringerten sich 
die Umsätze um nominell 0,5 
Prozent und real 0,6 Prozent. 
Gegen Ende der ersten drei 
Quartale verstärkte sich der 
Trend zu höheren Umsätzen. 
Im September stiegen Umsatz 
und Absatz gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 2,5 Prozent 
und damit wesentlich kräftiger 
als im Schnitt der ersten neun 
 Monate. (red)

Hansueli Loosli (Transgourmet) und Georg Pfeiffer (Pfeiffer Handelsgruppe) sind 
 überzeugt, einen wichtigen Schritt für künftige Expansionen gesetzt zu haben.
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•••  Von Hanspeter Madlberger

D
ie diesjährige Frank-
furter Buchmesse, 
meinte AMA-Mar-
keting-Boss Micha-
el Blass dieser Tage, 
habe mit ihrem Rie-
senangebot an neu-

en Kochbüchern erneut den hohen 
Stellenwert des Essens als Kultur-
gut unter Beweis gestellt. In die-
selbe Kerbe schlägt Spar-Präsident 
Gerhard Drexel, der demnächst bei 
der MMM-Fachtagung über „das 
Essen als neue Pop-Kultur“ referie-
ren wird. Da ist es nur konsequent,  
im Gegenzug das Buch als geistige 
Nahrung zu den Lebensmitteln zu 
zählen. Schließlich gibt es genug 
Leute, die Krimis mit einem Heiß-
hunger verschlingen, wie ihn ande-
re nur gegenüber einem Schweins-
braten entwickeln.

Zwischen Magen und Hirn
Konsumkultur meets Kulturkon-
sum: Gerade Einkaufszentren 
eignen sich hervorragend als Hot-
spots solcher Begegnungen zwi-
schen  Magen- und Hirnnahrung. 
Marcus Wild, Chef der Spar Shop-
pingcenter-Tochter SES, und Josef 
Pretzl, Geschäftsführer von Thalia 
Österreich, erkannten diesen Trend 
und starteten einen Dialog über die 
Marketing-Synergien zwischen SES 
Shoppingcenter und Thalia-Buch-
handlungen.

Die Voraussetzungen dafür könn-
ten besser nicht sein: Thalia ist 
zurzeit in folgenden umsatzstar-
ken SES Zentren als Sortiments-
buchhändler vertreten: Europark 
Salzburg, Murpark Graz, Maxcen-
ter Wels, Atrio Villach, Q19 Wien, 
Varena Vöcklabruck, Zimbapark 
Bürs. Weiters in der kürzlich er-
öffneten Weberzeile in Ried und 
in dem zuletzt auf die doppelte 
Verkaufsfläche erweiterten Fischa-
park in Wiener Neustadt. An diesen 
neun Standorten mit Verkaufsflä-
chen von 400 bis 1.400 m2 und ei-
nem Angebot von 15.000 bis 30.000 
Titeln präsentiert sich Thalia als  
klassischer Vollsortimentsbuch-
händler in klarer Abgrenzung zu 
flach sortierten Billigläden. Dieser 
Paarlauf zwischen SES und Tha-
lia ist deshalb besonders bemer-
kenswert, weil andere internati-
onale Shoppingcenter-Betreiber, 
wie beispielsweise ECE, bei ihrem 
Mietermix den Buchhandlungen  
geringeres Augenmerk schenken. 
Und umgekehrt betrachten mittel-
ständische Buchhändler häufig  die 
Einmietung in ein SC als zu risiko-
reich – und scheuen deshalb davor 
zurück.

Die Ausnahme: Thalia
Würde auch Thalia eine solche 
Haltung einnehmen, hätte das für  
Österreichs Buchkultur äußerst 
fatale Folgen. Wenn sich die Käu-
ferströme von den Einkaufsstra-
ßen immer mehr in Richtung der  
Shoppingcenters verlagern, büßt 

thalias Weg
Für Thalia-GF 
Josef Pretzl sind 
umsatzstarke 
Einkaufszentren 
ein strategischer 
Anker: Thalia ist 
dort mit bis zu 
30.000 Titeln auf 
bis zu 1.400 m2 
präsent.

Der einkaufstempel 
als Musentempel
Einkaufszentrum und Sortimentsbuchhandlung können einander 
im Wettbewerb mit Amazon ideal ergänzen.
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auch der tüchtigste Buchhändler 
in der Citylage an Kundenfrequenz 
ein. Und verliert damit weiter an 
Boden gegenüber dem Onlinerie-
sen Amazon, der wie ein Hurrican 
übers Land fegt und beträchtliche 
Flurschäden im urbanen stationä-
ren Buchhandel anrichtet.

Das Buch ist digital
Die vielfach beschworene „Retail 
Revolution“, verursacht durch den 
Online-Handel, erzeugt aber auch  
bei den SC-Betreibern Handlungs-
bedarf. Nicht was das Lebensmit-
telgeschäft, aber sehr wohl, was 
den Einzelhandel mit Gebrauchs-
gütern betrifft. „The store is the 
brand and the brand is the mes-
sage“ hämmert Wild bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit seinen 
Mitarbeitern, seinen Mietern und 
den Medien ein. Branding ist die 
ultimative Antwort der SES-Zen-

tren auf die Herausforderungen 
des Online-Handels. Markenstar-
ke Mieter wie H&M, Zara oder 
P&C wissen sich zu wehren, wenn 
Christiane Hörbiger, Senta Berger 
und Hannelore Elsner im TV Wer-
bung für Online-Versender Zalando 
machen. Im Buchhandel jedoch, wo 
jeder Artikel ein Unikat darstellt 
und allenfalls Bestseller-Autoren 
wie Jonathan Franzen oder Hugo 
Portisch „Markencharakter“ haben, 
muss der stationäre Handel sei-
ne Dienstleistung-Kompetenz als 
Trumpfkarte gegen die Verkaufs-
roboter des digitalen Fernhandels  
ausspielen. 

Unter diesem Aspekt ergeben 
sich für ein Doppelpassspiel zwi-
schen SES-Zentren und ihrem Mie-
ter Thalia drei win-win-trächtige 
Aktionsfelder:

1. Aufenthaltsqualität
Pflege und Ausbau der Aufenthalts-
qualität ist für die SES ein vorran-
giges Ziel im Wettbewerb mit der 
virtuellen Konkurrenz. Neben der 
Gastronomie, die laufend ausge-
baut wird, leistet eine Buchhand-
lung vom Typ Thalia als geistige 
Labstation hervorragende Dienste. 
Das Schmökern und Gustieren,  der 
detektivische Erfahrungsaustausch 
mit der Verkäuferin über Krimi-
Raffinessen, der haptische und vi-
suelle Kontakt mit dem neuesten 
Deix-Karikaturenband – sie lassen 
den Einkaufsstress vergessen, ma-
chen die Buchhandlung zur Chill-
out-Lounge. 

2. Cross Channel Retailing
Im ebenso schwierigen wie chan-
cenreichen Bereich des Cross Chan-

Die Frankfurter Buchmes-
se hat mit ihrem Riesen-
angebot an Kochbüchern 
den Stellenwert des Essens 
als Kulturgut unter  
Beweis gestellt.
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nel Retailing erweisen sich Shop-
pingcenter und Buchhandlung als  
Dream Team. Der Einzelhandel lei-
det (laut aktueller GfK-Analyse) un-
ter rückläufiger Kundenfrequenz. 
Als Shopperfrequenz-Ankurbler 
spielen Center und Buchhändler 
einander den Ball zu. Bücher zu 
Hause per Internet bei Thalia be-
stellen und sie im Rahmen des 
Wochenend-Einkaufs im Zentrum 
in der Thalia-Filiale abholen, das 
hat für berufstätige Leserättinnen 
und -ratten viel Charme. Pretzl: 

pionier SeS
SES-Chef Marcus 
Wild (li.) hat mit 
dem Europark 
(oben) ein 
Einkaufszent-
rum mit eigener 
Theaterbühne im 
Portfolio.
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Status quo
Der Buchhandel scheut 
das Einkaufszentrum 
aufgrund des hohen 
Risikofaktors. Vice versa 
legen Betreiber wie ECE 
in ihrem Mietermix andere 
Prioritäten fest – die mehr 
auf Elektronik und Textil 
als auf Papier bauen. 
Buchhändler mit Ein-
kaufszentrenaffinität sind 
Thalia und Morawa.

idealzustand
Wenn sich Buchhändler 
und Shoppingzentrum 
kongenial ergänzen, hat 
für den Konsumenten 
auch das Click&Collect-
System seinen Charme: 
Online wird bestellt und 
bei der Offline-Abholung 
generiert der Bücher-
sammler Frequenz für 
den Shoppingtempel.
Laut Thalia-Chef Josef 
Pretzl hat das zumindest 
saisonal einen gediege-
nen Stellenwert.

rechtliche Schranken
Buch = Kultur geht natur-
gemäß gut mit kulturellen 
Events in den Einkaufs-
zentren zusammen. Da 
nun das Wochenende 
speziell event-geeignet 
ist, steht hier die Laden-
öffnungszeitenregelung 
der Win-Win-Situation 
zwischen Buch & EKZ 
entgegen. SES-Chef 
Marcus Wild appelliert in 
Richtung vier bis sechs 
offener Einkaufssonntage.

Bookstore Einkaufszentrum

„Je nach Saison werden bereits 15 
bis 20 Prozent der bei uns Online 
bestellten Bücher in der Filiale ab-
geholt.“ Besonders geschätzt wird 
die Möglichkeit, übers Internet zu 
checken, ob der gewünschte Titel 
in der nächstgelegenen Filiale auf 
Lager ist. In diesem Fall kommt 
das Click & Collect-Prinzip zur 
Anwendung. Das Buch wird nach 
der Online-Bestellung in der ge-
wünschten Filiale sofort dem Regal 
entnommen und an der Kassa für 
den Kunden für die Dauer von zwei 
Stunden zur Abholung hinterlegt. 
Solcher Liefer-Speed lässt dann 
sogar die Amazon-Logistik lahm 
aussehen. 

Kostensparend für Vermieter 
und Mieter ist auch der Erfah-
rungsaustausch über die wenigen 
praxis tauglichen und die vielen 
fehlgeschlagenen digitalen Ver-
kaufsförderungstools. Dazu Pretzls 
ernüchternde Zwischenbilanz: 
„Wir haben, was Kiosksysteme 
und Audio-Anlagen betrifft, vieles 
probiert, durchschlagende Erfolge  
blieben rar. Aktuell testen wir Bild-
schirme, die Novitäten und Best-
seller promoten.“ Ähnlich schlech-
te Erfahrungen mit elektronischen 
Verkaufshelfern hat übrigens Bipa 
gemacht, und bei Interspar blieb 
dem Experiment „Self Checkout“ 
ebenfalls der große Durchbruch 
versagt.

3. Cross Channel-Kulturevent
Cross Channel funktioniert aber 
auch auf horizontaler Ebene, näm-
lich bei der Kooperation zwischen 
Zentrum und Buchhandlung an-
lässlich kultureller Events. Vor-
reiter ist hier der Europark Salz-
burg, der seit zehn Jahren mit 
dem „Oval“ über eine eigene Thea-
terbühne verfügt. Diese fährt das 
ganze Jahr  hindurch ein volles 
Kulturprogramm – von Kleinkunst 
über Musik bis Dichterlesungen – 
und wird von Margret Stronegger, 
der Gattin des früheren Salzburger 
ORF-Chefs, geleitet. Klar, dass der 
Thalia-Markt in diese Kulturini-
tiative eingebunden ist. So wie in 
anderen Filialen finden dort regel-
mäßig Autorenlesungen und Auto-
grammstunden statt.

Dem fantasievollen Ausbau die-
ses „Kulturabkommens“ sind nur 
wenige Grenzen gesetzt; eine da-
von spricht Wild bei dieser Gele-
genheit an: „Angesichts der Wett-
bewerbsverzerrungen durch den 
Online-Versand appellieren wir an 
den Gesetzgeber, er möge uns doch 
vier bis sechs Einkaufssonntage im 
Jahr am Sonntag zugestehen.“  Mit 
Blick auf den Thalia am Bahnhof 
Wien Mitte, der aufgrund seines  
Standorts an 52 Sonntagen im Jahr 
geöffnet hat und solcherart per an-
no auf zwei Mio. Besucher kommt, 
kann man diesen Wunsch des SES-
Chefs nachvollziehen.

15 bis 20 Pro-
zent der online 
bestellten Bücher 
werden in der 
Filiale abgeholt.
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WIEN. Österreichs Lebensmittel-
industrie steht zunehmend unter 
Druck und konnte sich bislang 
vom wachstumsschwachen Wirt-
schaftsjahr 2014 nicht nachhaltig 
erholen. Wie aus dem Bank Austria 
Branchenbericht hervorgeht, ist die 
Lebensmittelproduktion im Vorjahr 
zwar um 0,9% gestiegen und lag da-
mit knapp über dem Durchschnitt 
der letzten sieben Jahre. Dennoch 
führten rückläufige Erzeugerpreise 
zu einem leichten Umsatzminus. 
Die unterdurchschnittliche Perfor-
mance (Branchenumsatz von 16,4 
Mrd. €) sei laut Bank Austria Öko-
nomen vor allem auf die schwache 
Inlandsanfrage zurückzuführen 
gewesen. Die Ausgaben für Nah-
rungsmittel, Getränke und Außer-
hauspflege stagnierten preisbe-
reinigt. Die Branchenkonjunkur 
wurde allen voran von der Export-
nachfrage getragen, „die 2014 für 
ein Plus der Lebensmittelexporte 
von 4 Prozent auf 7,4 Mrd. € und 
der Getränkeexporte von 1 Prozent 
auf 1,7 Mrd. € sorgte“, heißt es im 
Bericht. Die Ausfuhren aller wich-
tigen Warengruppen sind im Le-
bensmittelbereich gestiegen – mit 
Ausnahme von Obst und Gemüse 
(Zubereitung).

Für 2015 erwarten sich die Ex-
perten keine Wachstumsbeschleu-
nigung. Die Branchenkonjunktur 
wurde in den ersten drei Quarta-
len des laufenden Jahres zwar be-
schleunigt, was sich am Produkti-
onsplus von 2,4% bis August und 
dem Beschäftigungszuwachs von 
0,7% zeigte. Allerdings habe sich 
der Preisdruck nach wie vor nicht 
gelockert, und die Erzeugerpreise 
seien weiter gesunken, was der Le-

bensmittelindustrie insgesamt ein 
leichtes Umsatzminus bescherte. 

Auslandsnachfrage schwächelt 
Im Gegensatz zum Vorjahr blieb 
heuer aber die Auslandsnachfrage 
aus und die Lebensmittelexporte 
sanken nominell um ein Prozent. 
Bank Austria-Volkswirt Günter 
Wolf fasst die aktuelle Konjunk-
tursituation zusammen: „Die Le-
bensmittelproduktion wird 2015 
das Ergebnis vom Vorjahr zwar 
übertreffen und ihren langfristi-
gen Wachstumspfad von durch-
schnittlich zwei Prozent im Jahr 
wieder erreichen. Voraussichtlich 
kann die Branche aber erst 2016 
auf Basis einer stärkeren In- und 
Auslandsnachfrage das stärkere 
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Wolkige Aussichten
Der Bank Austria Branchenbericht der Lebensmittelindustrie sieht für 2015 keine 
nennenswerte Wachstumsbeschleunigung vorher: Die Preise bleiben unter Druck.
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Experte 
Günter Wolf, Bank 
Austria-Ökonom 
und Marktanalyst.
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Exporte 
Die Lebensmit-
telexporte aus 
Österreich in die 
EU15-Länder 
stiegen zwischen 
2011 und 2014 
um durchschnitt-
lich 6,4% pro Jahr.

6,4%

Wachstum absichern.“ Der export-
ortientierte Teil der heimischen 
Lebensmittelproduktion würde 
seit einigen Jahren durchaus er-
folgreich arbeiten und trägt damit 
zum Branchenwachstum bei, so der 
Bericht. Demzufolge sei der Bran-
chenumsatz in den letzten 10 Jah-
ren um 3,5 Mrd. € gestiegen, die Le-
bensmittelexporte gar um 3,9 Mrd. 
€ (inklusive Agrarprodukte und 
ohne Getränke). Die sonst negative 
Außenhandelsrechnung habe sich 
bis 2009 mit Lebensmitteln eben-
falls verbessert, jedoch ist sie bis 
2014 auf 1,25 Mrd. € wieder tiefer 
ins Minus gerutscht.  „Österreichs 
Außenhandelsdefizit mit Lebens-
mitteln wächst deshalb, weil die 
Exportüberschüsse mit Milch- und 

Fleischwaren die höheren Impor-
te mit Gemüse, Gewürzen und Fi-
schen nicht mehr ausgleichen“, 
erklärt Wolf. „Vor allem kann die 
überdurchschnittlich stark gestie-
gene Nachfrage der heimischen 
Konsumenten nach Obst und Ge-
müse nicht mehr durch eigene Pro-
duktionen gedeckt werden“, so der 
Experte. Die Stärkung der eigenen 
Konkurrenzfähigkeit ist laut Wolf 
die Herausforderung der Lebens-
mittelindustrie. Verglichen mit der 
Entwicklung der Produktwerte im 
Außenhandel, wächst der Verarbei-
tungsgrad der heimischen Lebens-
mittelexporte seit Jahren immer 
langsamer. Des Weiteren würden 
in zentralen Exportsegmenten 
nach wie vor wenig verarbeitete 
Produkte den Warenkorb dominie-
ren, während höher verarbeitete 
Lebensmittel zu höheren Preisen 
importiert werden.

Osteuropäischer Markt
Die Haupt-Exportländer für ös-
terreichische Lebensmittel sind 
Deutschland und Italien, wo mehr 
als die Hälfte der Exporte landet.  
Der Rest ist hauptsächlich auf die 
Nachbarländer verteilt. Von der 
EU-Osterweiterung konnten heimi-
sche Exporteure maßgeblich profi-
tiern: jährlich durchschnittlich um 
13%. In den letzten Jahren sind die 
Zuwächse aber wieder schwächer 
geworden, was daran liegt, dass 
die Restrukturierung der osteuro-
päischen Märkte Früchte trägt und 
die Marktsättigung wächst. Von 
2011 bis 2014 sind die Lebensmit-
telanlieferungen in die NMS10 nur 
mehr durchschnittlich um 2,5% pro 
Jahr gestiegen. (nn)
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•••  Von Julia Maier

WIEN. Kurz nach dem Ende der 
 Expo 2015 in Mailand wurde am 
Donnerstag bei einer Pressekon-
ferenz von Vizekanzler und Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitter-
lehner, Präsident der Wirtschafts-
kammer Österreich, Christoph 
Leitl, Expo-Generalkommisär Anto-
nio Pasquino und Regierungskom-
misär Josef Pröll Bilanz gezogen. 

Die heurige Weltausstellung war 
für Österreich besonders von Er-
folg gekrönt. „Die Expo 2015 war 
aus unserer Sicht eine der erfolg-
reichsten überhaupt. Von den 21 
Mio. Besuchern hat etwa jeder 
zehnte auch den österreichischen 
Pavillon besucht. Auch die Rück-
meldungen haben für sich gespro-
chen, die Social Media Manager 
aller Pavillons wählten unseren als 
den schönsten“, sagt Mitterlehner.  

breathe.austria
Und das zu Recht: Der heimische 
Pavillon trug das Motto „breathe.
austria“ und war mit seinem au-
ßergewöhnlichen Konzept eines 
Waldkosmos gleich von Beginn an 
ein großer Publikumserfolg. Mit 
einem Budget von 12 Mio. € (bei 
der Expo 2010 in Shanghai hat-
te Österreich 16 Mio. € zur Verfü-

gung), überzeugte die Architektur 
von Team.Breathe.Austria unter 
der Leitung von terrain:landscape 
urbanism BDA, Graz – Klaus K. 
Loenhart und ordnete sich dem 
Überthema der Expo, „Feeding the 
Planet, Energy for Life“, einmalig 
unter. 560 m² des Pavillons wurden 

großflächig mit österreichischen 
Pflanzen begrünt, wodurch Sauer-
stoff für 1.800 Menschen pro Stun-
de erzeugt wurde. „Noch nie hat 
der österreichische Pavillon das 
Generalthema derart pointiert und 
präzise getroffen. Die Präsentation 
der einmaligen Luft- und Lebens-

qualität hat ein stimmiges Umfeld 
geschaffen, um unsere wirtschaft-
lichen Stärken bei Öko-Innovatio-
nen und als Tourismusdestination 
vorzustellen“, betont Mitterlehner. 
Durch die erfolgreiche Ausstellung 
erwarte man sich nun neue Pers-
pektiven, sowohl im Außenhandel, 
als auch im Tourismus. Letzterer 
dürfte bereits gefruchtet haben: 
Seit Beginn der Expo konnte ein 
Zuwachs von 9% an italienischen 
Gästen in Österreich vermerkt wer-
den. Und auch für den Außenhan-
del ist man zuversichtlich und geht 
für 2016 von einem Plus von etwa 
5% aus. Ebenfalls wurde die Expo 
dazu genutzt, um das wirtschaft-
liche Verhältnis zum Nachbarland 
Italien, Österreichs zweitwich-
tigstem Handelspartner, zu vertie-
fen. Rund 170 Veranstaltungen im 
Österreich-Pavillon konnten von 
heimischen Unternehmern dazu 
genutzt werden, neue Kontakte zu 
knüpfen. 

Für WKO-Präsident Christoph 
Leitl war die Weltausstellung ei-
ne wichtige Gelegenheit, sich der 
Welt zu präsentieren: „Wir wollten 
nachhaltige Wirtschaft und ökolo-
gische Verantwortung vermitteln, 
eine Kraftquelle für die Seele sein. 
Mit dieser Devise haben wir uns 
der Welt zur Schau gestellt.“

Atme, Österreich!
Mit dem Pavillon „breathe.austria“ mutierte Österreich bei der heurigen Expo zum 
Publikumsliebling. Dies soll nun auch für die Wirtschaft von Vorteil sein.

©
 E

xp
o 

A
us

tri
a

Ein Pavillon in Grün symbolisierte die Nachhaltigkeit Österreichs. 

WWW.WIENGIN.AT

WIEN. Einmal mehr steht der Tier-
schutz bei Nahrungsmitteln mit 
einer neuen Initiative in den Start-
löchern: Die Wiener Umweltschutz-
abteilung (MA 22) und die Wiener 
Tierschutzombudsstelle setzen 
sich mit seinem neuen Projekt „Gu-
ter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
für einen fairen Umgang mit Tieren 
ein, die den Menschen als Lebens-
mittel dienen. Der Leitgedanke der 
Initiative lautet: „Wie geht es ei-
gentlich den Tieren in den Betrie-
ben der Lebensmittelproduktion?“ 

– laut MA22-Chefin Karin Büchl-
Krammerstätter schlecht: „Wenn 
Konsumenten tierische Produkte 
aus herkömmlicher Produktion 
kaufen, dann bedeutet das, dass 
ein Tier gelitten hat – vom Anfang 
bis zum Ende seines Lebens“, ist 
sie überzeugt. 

Möglichkeiten, etwas zu tun
Die Massentierhaltung habe mas-
sive Umweltschäden zur Folge, zer-
störe kleinbäuerliche Strukturen 
und verursache Tierleid, betonte 

Büchl-Krammerstätter in einer 
Pressekonferenz zum Start der 
 Initiative am Donnerstag. 

Auch die Leiterin der Wiener 
Tierschutzombudsstelle, Eva Per-
sy, ist sich sicher: „Es gibt auf je-
der Ebene Möglichkeiten, etwas 
zu tun.“ Der deutsche „Ur-Kraft-
Bauer“ Franz-Josef Kögel warnte: 
„Ein Produkt, das nie ausgeht – da 
muss man sich Gedanken machen“ 
und spielt darauf an, dass alle 
 Lebensmittel zu jeder Jahreszeit 
verfügbar sind. (red)

Für ein besseres Gewissen
Die Initiative „Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ soll auf einen 
fairen Umgang mit tierischen Lebensmitteln aufmerksam machen.

Haltung und Lebensqualität der Tiere sol-
len mittels der Initiative verbessert werden.
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Dürre setzt  
Agrarmarkt zu
MÜNCHEN. Die enorm heißen 
Temperaturen und die daraus 
resultierende Dürre setzte dem 
deutschen Agrarhandelskon-
zern BayWa, in Österreich zur 
Hälfte an der Lagerhaus-Grup-
pe Raiffeisen Ware Austria 
(RWA) beteiligt, ordentlich zu. 
Die Münchner gaben nach dem 
Erntequartal die Hoffnung 
auf Zuwächse bei Umsatz und 
Ergebnis trotz glänzender Ge-
schäfte mit Energietechnik und 
Überseeobst auf. 

Auch die von BayWa-Chef 
Klaus Josef Lutz vorangetrie-
benen internationalen Expan-
sionen der vergangenen Jahre 
helfen da nicht. Während die 
Einnahmen im dritten Quartal 
binnen Jahresfrist um 2% auf 
3,68 Mrd. € schrumpften, ver-
vielfachte sich das Betriebs-
ergebnis (EBIT) eigentlich 
nur dank des Verkaufs eines 
US-Windparks auf 34,6 Mio. 
€. Für den deutschen Markt 
rechnet Lutz bis Silvester mit 
keiner Besserung mehr, da 
viele Bauern ihre Ernten vor-
erst horteten und auf bessere 
Marktpreise hofften. „Für das 
vierte Quartal in Deutschland 
erwarte ich keine Impulse 
mehr.“ (APA)

tAschenhAndel 

Kreps eröffnet 
Insolvenz 
WIEN. Der traditionsreiche 
Wiener Lederwarenhändler 
Kreps ist in Konkurs. Die 
Gesellschaft hätte Schulden 
von fast 5 Mio. € angehäuft, 
berichteten Kreditschützer 
gestern. Fünf Filialen werden 
gerade geschlossen, der Rest 
soll fortgeführt werden. Be-
troffen sind 62 Dienstnehmer 
und mehr als 100 Gläubiger. 
Die große Konkurrenz aus dem 
Internet sowie ein geändertes 
Kaufverhalten der Kunden 
setzten dem Händler in letzter 
Zeit stark zu. Laut AKV hat 
das Unternehmen bereits Re-
strukturierungsmaßnahmen 
eingeleitet. Derzeit werden die 
Filialen in der Shopping City 
Süd, im Shopping Center Nord, 
im Shopping Center Riverside, 
im Einkaufszentrum G3 und 
in Graz Seiersberg zugedreht. 
(APA)
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eCommerce Watch
rakuten
Der Onlineshop veranstaltet 
wieder einen Super Sale. Der 
Shopping-Event bietet vom 3. 
bis zum 7. November Schnäpp-
chen, und bei jedem Einkauf 
können Kunden bis zu 25-mal so 
viele Bonuspunkte sammeln. Für 
die Aktion wurde der deutschen 
und österreichischen Seite extra 
noch ein Facelift verpasst.

Boxfresh
Der Schuhhersteller launcht 
einen Online-Shop für die D-A-
-CH-Region. Stationär führen 
Fachhändler wie Görtz, SideStep 
oder Humanic die Marke.

showroom
Das polnische Start-up Show-
room verkauft unter shwrm.de 
Mode junger Independent-Desi-
gner im Netz. Um bekannter zu 
werden, hat sich das Unterneh-
men von Jung von Matt einen 
TV-Spot kreieren lassen.

Amazon
Der Handelsriese hat seinen 
Black-Friday-Deals-Store ge-
launcht. Bis zum 22. Dezember 
sollen Kunden darin Zehntau-
sende Schnäppchen aus den 
Sortimenten Technik, Spielzeug 
und Mode finden.

QVc
Der Homeshopping-Sender hat 
eine App für Apple TV gelauncht. 
Kunden in den USA können sie 
bereits nutzen, um am TV-Bild-
schirm einzukaufen; Großbritan-
nien und Deutschland folgen in 
den kommenden Wochen.

samsung
Der Hightech-Riese hat einen 
eigenen Markenshop auf eBay 
eröffnet. Dort werden Fernseher 
& Home Entertainment-Produkte, 
Solid State Drives und Speicher-
karten, Drucker und Multifunkti-
onsgeräte sowie Monitore ange-
boten. Insgesamt umfasst das 
Sortiment über 220 Produkte. 

shop der woche

rori’s finest sweets
FÜR NASCHKATZEN. Seit 1997 gibt es am 
Standort in der Pilgramgasse im 5. Wiener Ge-
meindebezirk ein Gastrogeschäft. 2011 hat In-
haber Rochel Boychev-Sarikov das Konzept in 
die französische Patisserie geshiftet. Angeboten 
werden Naschereien schwerpunktmäßig aus 
Frankreich, aber auch nach englischen, belgi-
schen oder amerikanischen Rezepten gefertigte 
Leckereien. „Unser Nummer-eins-Produkt sind 
die Eclairs, darauf folgen die Tarte au citron 
und die Tarte au chocolat“, erzählt Boychev-
Sarikov. Der Chefpatissier und die zwei Bäcke-
rinnen, die die süßen Träume zaubern, werden 
mindestens ein Mal pro Jahr geschult, wie dem 
Chef wichtig ist zu betonen. 

Nachdem das Geschäft sehr gut rennt, hat er 
dieses Jahr erweitert: Im September sperrte er 
eine Rori‘s-Boutique in der Köllnerhofgasse in 
der Wiener City auf. Dort können die Torten nur 
mitgenommen und nicht, wie am Standort im 
fünften Bezirk, auch vor Ort genossen werden. 
Seit November setzt der Inhaber verstärkt auf 
die Design-Linie, etwa auf handbemalte Tor-
ten, für die die Künstlerin schon mal zwei Tage 
braucht. (no) 

1. Für Anspruchsvolle bietet Rori’s handbemalte Torten 
an; 2. Das Geschäft befindet sich in der Wiener Pilgram-
gasse; 3. Inhaber Rochel „Rori“ Boychev-Sarikov; 4. Die 
Leckereien können auch vor Ort genossen werden; 5. 
Die Auswahl reicht von „creamy“ bis „crumble“ 
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die Finstere Brille 
••• Von Natalie Oberhollenzer

AUSGEFUCHST. Neulich im TV-Sender SWR 
berichtete das Magazin ‚Marktcheck‘ über die 
dynamische Preisgestaltung der Onlineshops. 
Man untersuchte, wie oft die eCommercler Prei-
se bestimmter Produkte änderten und kam zum 
Schluss, dass es Amazon am öftesten tut. Eine 
Digitalkamera kostete dort innerhalb von drei 
Tagen sage und schreibe 275 Mal einen ver-
schiedenen Preis. Weiters ergaben ihre Recher-
chen, dass der Handelsriese unterschiedliche 
Preise für Apple-User und Nutzer anderer Ge-
rätschaften, allen voran der Android-Systeme, 
machte. Die Logik dahinter: Die Apple-Jünger 

haben mehr Pinkepinke auf ihrem Konto, man 
kann  ihnen also ein wenig mehr aus den Rippen 
leiern. Der Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kle-
ber reagierte flugs auf den Bericht: „Die Preise 
gehen rauf und runter – aber das sagen wir den 
Kunden“, entgegnete er lapidar. Unterschiedliche 
Preise für Apple und Android-Nutzer jedoch de-
mentierte er. Das sei „absoluter Schmarrn“.

Wann wird das Bier morgens billiger?
Ob man ihm den Schmarrn abnehmen darf, ist 
die Frage. Bereits vor 15 Jahren wurde in den 
USA darüber berichtet, dass Amazon von ver-
schiedenen Kundengruppen unterschiedliche 
Preise für ein und dieselbe DVD verlangte. Und 
technisch möglich ist die im Fachjargon „ziel-
gruppenorientierte Preisdifferenzierung“ sowie-
so. Die Algorithmen sind längst in der Lage, den 
Kunden in eine bestimmte Schublade zu werfen. 
Wobei in die Entscheidung, ob das ausgeforsch-
te Objekt ein A-, B- oder C-Kunde ist, nicht nur 
der Gerätetyp des Users mit einfließt. Die Rech-

ner kennen den Geschmack des Nutzers, wissen, 
wofür er sich interessiert und wann er am liebs-
ten einkauft. Auch Bonitätsdaten von Kreditaus-
kunfteien fließen in den Wissensschatz der Big 
Data-Monster. Da ist es nur logisch, dass sie an 
den Preisschrauben drehen wie wild geworde-
ne Fließbandäffchen. Am Ende wird sich dieses 
Demand Pricing, die Börsen-Sitte auch in der 
konventionellen Einkaufswelt durchsetzen. Auch 
im Lebensmittelhandel wird es dazu kommen, 
dass sich Preise mehrmals am Tag ändern. Noch 
sind die digitalen Preisschilder nicht marktreif 
genug, heißt es unter Handelexperten. Stößt der 
Kunde mit dem Wagerl dran, gehen sie kaputt. 
Doch sind sie erstmal robust und billig genug, 
dann steht dem tollen Preisrummel nichts mehr 
im Wege. Dann wird das Bier morgens günsti-
ger sein als abends, die Schokolade an trüben 
Regentagen teurer. Und der Kunde verliert eine 
weitere solide Basis in seinem Leben. Er wird 
sich denken, dass sogar der Milchpreis ein Flitt-
chen geworden ist. 

der preis, das Flittchen
Im Netz können sich Produktpreise 100 Mal am Tag ändern. 
Neue Dynamic Pricing-Anwendungen machen’s möglich.
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Zitat des Tages 
Thomas Täuber 
Handelsexperte, Accenture

Ich glaube in 
zwei oder drei 
Jahren werden 
Amazon und  
die deutschen 
Diskonter di-
rekte Wettbe-
werber sein.
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TaG Des Tees 

Am Sonntag wird 
der Tee gefeiert!
WIEN. Am Sonntag ist der 
internationale Tag des Tees, 
von dem weltweit pro Sekunde 
rund 15.000 Tassen getrun-
ken werden. Damit ist Tee 
das beliebteste Getränk auf 
unserem Globus – gleich nach 
Wasser. Im vergangene Jahr 
verbrauchten die Österreicher 
rund 700 Mio. Teebeutel, was 
in etwa genau so viel wie im 
Jahr davor war. Vorzugsweise 
trinken Österreicher Kräu-
tertee und zwar am liebsten 
Kamille, Pfefferminze und Fen-
chel (Marktanteil 42,8%). 

Dem Handel bescherte der 
Teekonsum einen Umsatz von 
60 Mio. €, was gegenüber der 
Vorjahresperiode ein Plus von 
3,77 Prozent bedeutet. Beim 
Teeverbrauch liegen wir im 
europäischen Mittelfeld, aber 
vor Deutschland und Italien. 
An der Spitze ist wenig über-
raschend Großbritannien. Der 
Sortengewinner 2014 heißt 
Grüntee, der sowohl wert- als 
auch mengenmäßig deutlich 
zulegte. Die Nachfrage nach 
Schwarz- und Früchtetee ging 
hingegen leicht zurück.  

Freitag, 6. November 2015  coveR 41

Drexel mit Rekordbuße konfrontiert
Zu 30 Mio. € wurde Spar vom OGH wegen Mopro-Preisabsprachen verurteilt.  
Die von Gerhard Drexel geforderte Rechtssicherheit fehlt. 
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•••  Von Christian Novacek

WIEN. Das Urteil ist harsch und es 
ist eine Niederlage für Spar: Wegen 
Preisabsprachen muss der Händler 
eine Geldstrafe in Rekordhöhe von 
30 Mio. € zahlen; das erstinstanz
liche Bußgeld in Höhe von drei Mio. 
€ wurde vom Obersten Gerichtshof 
(OGH) verzehnfacht.

Laut Urteil haben SparEinkäufer 
bei Preiserhöhungen auf „Margen
neutralität“ gepocht. Sie hätten von 
ihren Lieferanten verlangt, dass die 
für ihre Produkte „empfohlene Ver
kaufspreise“ als Richtpreise festset
zen – und die auch Mitbewerbern 
wie Rewe mitteilen. „Auf diese Wei
se sollte erreicht werden, dass auch 
die Wettbewerber entsprechende 
Verkaufspreiserhöhungen in Bezug 
auf die von der Einkaufspreiserhö
hung betroffenen Produkte vorneh
men“, heißt es seitens OGH.

Tabuthema Preiserhöhung?
Das Ausmaß, in dem Händler und 
Lieferanten über Preisgestaltung 

reden dürfen, hat Spar mitsamt ei
niger Lieferanten in der Sichtweise 
des Gerichts überschritten. Klar 
ist aber auch, dass das Reden über 
EVP, Aktionspreise und allfällige 
Preiserhöhungen das Ureigenste 
im Handelsbusiness darstellt. Und 
gar nicht klar ist weiterhin, inner
halb welcher gesteckter Grenzen 
das passieren darf.

Die von Spar so nachdrücklich 
geforderte Rechtssicherheit wur
de nicht hergestellt. Entsprechend 
konsterniert ist SparVorstands
vorsitzender Gerhard Drexel mit 
dem Richtspruch: „Wir nehmen 
diese Entscheidung zur Kenntnis. 
Über das Ergebnis sind wir jedoch 
enttäuscht.“ Der SparPräsident 
verweist auf die unbefriedigende 
Situation nach der ersten Instanz: 
„Im erstinstanzlichen Verfahren 
wurden die vielschichtigen Liefe
rantenHändlerBeziehungen un
seres Erachtens stark vereinfacht 
beurteilt.“ Das nähere Eingehen 
auf diese Lieferbeziehungen und 
darauf aufbauend konkrete Verhal

tensstrukturen – das wäre Drexels 
Ansinnen gewesen.

Rechtskonform agieren
Sich im Beziehungsdreieck Händ
ler – Lieferant – Konsument rechts
konform zu verhalten, sei aber laut 
SparSprecherin Nicole Berkmann 
nicht erst seit dem Urteil ein An
liegen: „Das Urteil im Kartellver
fahren und auch die vielen Settle
ments auf Lieferantenseite bezogen 
sich auf längst vergangene Jahre“, 
sagt Berkmann. Sie verweist dar
auf, dass es bei Spar schon längst 
ein „sehr gutes CompliancePro
gramm“ gibt.

Dieses Programm kennt ganz 
konkrete Umsetzungen: „Im Zuge 
dessen werden unter anderem die 
Sortimentsmanager intensiv ge
schult, um sich in den vielschichti
gen und komplexen HändlerLiefe
rantenbeziehungen rechtskonform 
und fair verhalten zu können“, sagt 
die SparSprecherin. Selbstredend 
folgen die Schulungsprogramme 
neuen Erkenntnissen – sie werden 
mithin den aktuellen Rechtsent
wicklungen angepasst.

Das Problem ist aber, dass die 
aktuelle Rechtsentwicklung an
hand des vorliegenden Urteils nicht 
wirklich klar konturiert aus ihrem 
Graubereich getreten ist. Inwieweit 

der Preis zwischen Handel und In
dustrie heute überhaupt noch The
ma sein darf – darüber herrsche 
weiter Unklarheit. Berkmann er
achtet die Situation als verfahren: 
„Tatsächlich herrscht in der Bran
che derzeit aufgrund der jüngsten 
Ereignisse eine große Verunsiche

rung, wodurch die Verhandlungen 
mit den Lieferanten sicher noch 
komplizierter geworden sind. So ist 
es derzeit beispielsweise fraglich, 
ob die Übermittlung von unver
bindlichen Preisvorschlägen nicht 
bereits ein Kartellrechtsrisiko mit 
sich bringt.“

Nur net aufmucken!
Der mit 30 Mio. € hochgewuchtete 
moralische Zeigefinger könnte in 
der Branche als Stinkefinger anti
zipiert werden. Die Höhe der Stra
fe hat Anspruch aufs Legendäre 
und es schwingt mit: Aufmucken 
geht nicht! Wir erinnern uns: Nach 
Hausdurchsuchungen durch die 
Bundeswettbewerbsbehörde im 
Jahr 2013 ließ sich Spar, anders 
als beispielsweise Rewe Interna

tional, nicht auf das sogenannte 
Settlement ein. Settlement steht für 
außergerichtliche Einigung mit der 
ermittelnden Behörde, steht also im 
Kontext mit schnell und unkompli
ziert eingehobenem Bußgeld. Das in 
die Höhe geschraubte Bußgeld für 
Spar begründet der OGH wie folgt: 
„Ein Bußgeld wirkt nur dann ab
schreckend, wenn dessen Höhe und 
Wahrscheinlichkeit den zu erwar
tenden Kartellgewinn übersteigt.“ 
Der vorliegende Kartellrechtsver
stoß sei, gemessen an den Krite
rien Schwere, Dauer, Vorsatzgrad 
und Finanzkraft des betroffenen 
Konzerns, jeweils als deutlich über
durchschnittlich anzusehen.

Geheimoperation 
Preisdiskussion?
Der OGH verdonnerte Spar zu einem Rekordbußgeld in  
derzeitiger Höhe von 30 Mio. Euro – die von Spar vehement 
geforderte Rechtssicherheit blieb aber außen vor.

Gerhard Drexel
Spar-Präsident:
„Ich gehe davon aus, 
dass nichts Negatives 
herauskommt.“
(14.2.2013)
„Über das Ergebnis sind 
wir jedoch enttäuscht.“
(30.10.2015)

theodor thanner
BWB-Chef:
„Sie können sicher sein, 
dass es einen begrün-
deten Anfangsverdacht 
auf Preisabsprachen 
gegeben hat.“
(17.4.2013)
„Schauen wir mal.“
(23.10.2014, zu einem 
möglichen Kronzeugen, 
der bis heute noch nicht 
präsentiert wurde).

Anneliese Kodek
Richterin:
„Es handelte sich nicht 
um klassische Verkaufs-
preisabsprachen. Diese 
waren subtiler, allerdings 
mit dem gleich schädli-
chen Zweck.“
(26.11.2014)

Die Zitate zum Prozess
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oGH-Urteil

Ein Bußgeld  
in Rekordhöhe
WIEN/SALZBURG. Die Kar
tellstrafe von 30 Mio. € gegen 
Spar umfasst nur eine einzige 
Produktgruppe, nämlich Mol-
kereierzeugnisse wie Milch, 
Joghurt und Käse. Weitere 16 
Produktgruppen sind noch 
ausständig. Weiters gibt es 
eigene Bußgeldanträge zu Bier 
und Mehl. Lediglich das Sorti
ment Fleisch und Wurst hat die 
BWB fallen gelassen.
Schon jetzt sei das vom Obers
ten Gerichtshof (OGH) als 
Kartellobergericht verhängte 
Bußgeld „massiv“. „Wenn ich 
das mit den Produktgrup
pen multipliziere, sind wir in 
schwindelerregenden Höhen“, 
beurteilt das Kartellexperte 
Martin Stempkowski. Die theo
retische Höchststrafe beläuft 
sich auf 867 Mio. €. (APA) 

Ein Bußgeld 
wirkt nur dann 
abschreckend, 
wenn dessen 
Höhe und Wahr-
scheinlichkeit 
den zu erwar-
tenden Kartellge-
winn übersteigt.

Spar-Sprecherin Nicole Berkmann: Sortimentsmanager werden intensiv geschult, damit sie sich in den komplexen  
und vielschichtigen Händler-Lieferantenbeziehungen rechtskonform und fair verhalten können.

Die 30 Millionen 
Keule trifft hart
christian Novacek

Die ursprüngliche Situation war 
für den Händler Spar im Spie-
gelbild zum Händler Rewe eine 
durch und durch erquickliche: Im 
Settlement-Verfahren wird Rewe 
International zu 20 Mio. € ver-
knackt, die Spar zu läppischen 
drei Millionen. Indirekt hätte das 
ein wenig Druck auf Rewe-Boss 
Frank Hensel ausgeübt, wenn er 
gegenüber Rewe Deutschland 
rechtfertigen hätte müssen, 
warum der eine von den beiden 
Großen eine so kleine Strafe 
ausfasst - während der andere 
20 Millionen berappen muss.
Indes: Es kam anders. Spar 
wollte es genau wissen und vor 
allem für die Zukunft, was den 
Umgang mit Preisen und Liefe-
ranten betrifft, gewappnet sein. 
Statt der geforderten Rechts-
sicherheit gibt es aber eine 30 
Millionen schwere Packung. 
Mit verpackt: die subkutane 
Botschaft, dass sich - da ja noch 
einige Warengruppen offen sind 
- dieses Bußgeld auch in den 
dreistelligen Millionenbereich 
schrauben könnte. Wo immer 
sich die Begründung für diese 
Bußgelddimension verankert, es 
bleibt ein bitterer Geschmack 
von Willkür. Wennst aufmuckst, 
kriegst eine drüber! Eine drüber 
kriegen mag ja bei gerechtfertig-
ter Anschuldigungen angehen. 
Aber dass ein nicht klar defi-
nierter Spielrahmen halt keine 
einwandfreien Beziehungen 
zwischen Händler und Lieferant 
tragen kann - dieser Einsicht 
wäre jedenfalls Rechnung zu 
tragen gewesen.
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•••  Von Julia Maier 

WIEN. Ganz im Zeichen von In-
novationen und neuen Ideen im 
eCommerce-Bereich, wurde am 
22. Oktober im Tech Gate Vienna 
der erste A-Commerce Day abge-
halten. A-Commerce-Gründer und 
Geschäftsführer Stephan Grad bot 
damit der heimischen Digital Re-
tail-Szene eine Chance, sich zu ver-
netzen, interessanten Vorträgen zu 
lauschen, Workshops zu besuchen 
und sich auszutauschen.

Die Fachvortäge der Experten 
von Google, dem Red Bull Media 
House, der Rewe International AG 

und Mastercard gaben den rund 
600 Teilnehmern die Chance, tiefer 
in die Welt des eCommerce ein-
tauchen zu können.

Experten-Diskussion
Im Anschluss an die Vorträge wur-
de dem interaktiven Austausch 
mit einer Diskussionsrunde noch 
reichlich Platz geboten: Christiane 
Noll (Public Sector Microsoft Ös-
terreich), Jan Trionow (Hutchison 
Drei Austria GmbH), Gerald Gruber 
(Austria MasterCard Europe), Klaus 
Mainzer (Professor für Philosophie 
& Wirtschaftstheorie) und René 
Heinzl (books&docs 421 GmbH) 

konferierten über wichtige Themen 
rund um den Online-Handel.

Auszeichnung für die Besten
Im Zuge des eCommerce-Tages 
wurde im Anschluss zum bereits 
zweiten Mal der Anton Award:15 
verliehen. Dieser wurde 2014 von 
Stephan Grad mithilfe von Master-
card ins Leben gerufen und soll die 
innovativsten Lösungen am eCom-
merce-Markt anerkennen. In den 
Kategorien „Pure Player B2C“, „Mar-
ken Onlineshop B2C“, „Multichan-
nel Unternehmen B2C“, „Onlineshop 
B2B“, „Innovation“ und „Internatio-
naler Onlineshop“ werden jeweils 

Händler und Dienstleister mit 
dem innovativsten Projekt auf dem 
eCommerce-Markt ausgezeichnet. 
Bewertet wurden die eingereichten 
Ideen von einer Fachjury, die sich 
aus Spezialisten der PBS Holding 
AG, Wirtschaftskammer Wien, Klar-
na Austria GmbH, Eduscho Austria 
GmbH und shopware AG zusam-
mensetzt.

And the winners are …
Der Anton Award soll nicht nur ei-
ne Belohnung für besonders ideen-
reiche Lösungen sein, sondern 
auch symbolisch ein Zeichen für 
handwerkliches Schaffen darstel-
len: „Der Award ist eine Spezial-
anfertigung von Stein:Werk und 
soll mit den Grundelementen Holz, 
Metall und Stein das Handwerk 
 digitalisieren“, betont Grad. 

Ihre Ideen richtig gut umge-
setzt haben offenbar die Würth 
Handelsges.m.b.H., lingohub 
GmbH, Kelag, Keller Sports GmbH, 
woofshack und Kastner & Öhler 
Mode GmbH und wurden mit dem 
Anton Award:15 ausgezeichnet. „Ich 
kann jedem dazu raten, sich um den 
Award zu bewerben. Die Sieger 2015 
zeigen, dass sowohl renommierte 
Marken als auch Start-ups gewin-
nen können“, ist Gernot Fortunat, 
Leiter E-Business bei Kelag und 
Gewinner des Awards, überzeugt.
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Dieser Award 
ist eine Spezial
anfertigung 
von Stein:Werk 
und soll mit den 
 Grundelementen 
Holz,  Metall 
und Stein das 
Handwerk 
 digitalisieren.

Spricht für Mark & Mark*

* Das Packungs-Design für Schärdinger Käse by Mark & Mark. mark-mark.at THE POWER OF DESIGN

ein tag voller 
eCommerce
Abwechslungsreiches Programm zum Thema  
„eCommerce von A bis Z“ wurde den 600 Teilnehmern  
am 1. A-Commerce Day geboten.
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Harte Arbeit und gute Ideen machen sich bezahlt – alle Gewinner des Anton Award:15..

mobile seRviCe 

Einzelhandel 
setzt auf Tablets
DÜSSELDORF. Mit dem wach-
senden Interesse der Händler 
an mobilen Services steigt 
auch das Angebot, welches die 
IT-Hersteller auf den Markt 
bringen, um die Bedürfnisse 
ausreichend befriedigen zu 
können. Auf der diesjährigen 
EuroCIS präsentieren die Fach-
hersteller ihre gesamte Lö-
sungspalette – vom Einstiegs-
gerät bis zum voll integrierten 
System. 

Bereits 65% der großen Han-
delsunternehmen diskutieren 
oder planen derzeit intern 
mobile Services. „Wir erkennen 
durchaus Bedarf für ein mobi-
les Kassieren – zumal künftig 
auch alternative Zahlungs-
methoden wie Apple Pay oder 
Google Pay Einzug halten und 
die traditionelle Bezahlung er-
setzen werden“, weiß Antonio 
Carfora, Project Manager beim 
Schweizer IT-Dienstleister 
 Bison AG.

Waren Mobile Devices im 
Einzelhandel bislang vorwie-
gend für das Store Manage-
ment, bei Aufgaben wie Inven-
turarbeiten, Bestandspflege 
oder Bestellabwicklungen, 
von Nutzen, so werden sie 
mittlerweile immer öfters 
als verkaufsunterstützendes 
 Instrument eingesetzt, welches 
zum Abruf von Kundendaten 
oder Produktspezifikationen, 
Bestandsabfragen oder zur 
Webshop-Bestellung am PoS 
dienen soll.

Vor allem kleine, nicht fi-
lialisierte Handelsbetriebe – 
überwiegend Dienstleister wie 
Friseur- und Kosmetikstudios 
–, für die eine abgemagerte 
Kassen-Anwendung genügend 
ist, machen bereits Gebrauch 
von den kleinen Helfern. Jetzt 
gilt es, Softwares zu entwi-
ckeln, die auch in großen inter-
nationalen Handelsbetrieben 
verwendbar sind. 

Diese und andere Lösungen 
werden bei der EuroCIS 2016 
vom 23.-25. Februar in Düssel-
dorf präsentiert. (jul)
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WIEN. Nach Zwischenstationen 
in Diensten anderer hat Andreas 
Kurz das Lokal „Ein Wiener Sa-
lon“ 2013  übernommen und seine 
neue Schaffensstätte Loca benannt, 
sinngemäß stehend für „local und 
low calories“.  

Küche & Service
Chef Kurz kocht an zwei Tagen (Mo 
& Di) selber und an drei weiteren 
ist er im Service tätig. Sonst werkt 
Felix Albiez, der Erfahrung bei pro-
minenten Köchen sammeln konnte, 
am Herd der Schauküche. 

Kompetent beim Gast zeigt sich 
seit kurzer Zeit Mario Raaber, aus 
den seinerzeitigen Sternerestau-
rants Vincent und Riegi längst in 
Wien bekannt. 

24 Plätze sind zu vergeben und 
die sind meist schnell reserviert. 

Kein Wunder: Das sechsgängige 
„Chef-Menü“ um 44 € ist wohlfeil 
und soll ernährungsbewusste Gau-
menfreude bereiten. Wie Thunfisch 
auf Avocado, Tartar vom Waldviert-
ler Bio Rind, Topinambursuppe mit 
Kalbsbries, Zander mit zweierlei 
Kürbis, Rindsbackerl & Kalbstafel-
spitz mit Maroni und Cranberries 
und Schokolade mit Mango. 

Die Weinkarte ist weit entfernt 
von 08/15 und das noch zu mode-
raten Innenstadt-Preisen. Das be-
ginnt schon bei der umfangreichen 
Auswahl an heimischen und in-
ternationalen Weinen und einigen 
Schaumweinen wie ein frischer 
Cremant vom Elsässer Loberger, 
die glasweise kredenzt werden. 
Durch einen dominanten Spiegel in 
den hohen Räumlichkeiten wirkt 
das relativ kleine Lokal dann doch 

viel größer, die Schlichtheit durch 
das Interieur ist trotzdem gegeben.
Ein sympathisches Dinner-Lokal 
für seriöse Business Talks oder ein 
romantischer Treffpunkt zu zweit. 
Wer keinen Tisch ergattert, dem 
bleibt noch immer die Möglichkeit, 
sämtliche Speisen gleich für zu 
Hause zu bestellen und abzuholen.
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Loca – better eat better

www.bettereatbetter.com

Speisen    7

Getränke    7

Service    8

Ambiente    8

Preisfaktor    8

Total 38
Gesamt erreichbare Punktezahl: 50

•••  Von Alexander Jakabb

WIEN. Zur Kick-off-Verkostung 
zum Tag des österreichischen 
Sekts vor zwei Wochen kamen über 
1.200 Interessierte ins Wiener Mu-
seumsQuartier, um die Vielfalt der 
prickelnden Weine kennenzulernen 
und Neuigkeiten bei den anwesen-
den Sektherstellern zu erfahren.

Seinerzeit
Es gab schon bessere Zeiten in der 
heimischen Sektproduktion. Am 
Beispiel Österreichs größter Sekt-
kellerei Schlumberger werden Um-
satzeinbrüche von bis zu 15% am 

heimischen Markt kolportiert. Die 
wieder ins Leben gerufene Sekt-
steuer (1 € pro Liter) trägt Schuld 
an dieser Entwicklung; der ganze 
Sektmarkt ist davon betroffen. 

Durch den geringeren Umsatz 
sind auch die Erwartungen der Fi-
nanz nicht eingetroffen und anstatt 
der prognostizierten 35 Mio. € bud-
getierten Steuereinnahmen waren 
es angeblich nur sechs Mio. € letz-
tes Jahr. Die Verhandlungen laufen, 
um diese kontraproduktive Fiskal-
abgabe zum zweiten Mal wieder 
abzuschaffen. Die Einhebung erfor-
dert sowohl für betroffene Unter-
nehmen als auch für die Behörde 

einen bedeutenden Mehraufwand. 
Ob sich das für den Staat wirklich 
jemals rechnet, ist fraglich.

Die wahre Herkunft
Eine weitere Ursache ist die Nach-
vollziehbarkeit der Herkunft, wo 
seitens Konsumenten die Bezeich-
nung „Sekt hergestellt in Öster-
reich“ nicht nachvollziehbar ist, wo 
die Trauben für den Sektgrundwein 
herkommen. Meist Billigware aus 
dem Ausland, die zu Aktions- und 
Schleuderpreisen im Regal des Le-
bensmittelhandels noch immer zu 
finden ist. Für den Österreich Wein 
Marketing-Chef Willi Klinger ist es 

bereits klar, „dass die Entwicklung 
beim Sekt ebenso möglich sein 
sollte, wie sie auch beim Wein ge-
lungen ist: Preissteigerung durch 
Qualitätsstrategie.“

Die Sektpyramide
Wichtigster Grundsatz ist die Ga-
rantie der österreichischen Her-
kunft der Trauben und Grundwei-
ne, die Herstellung muss ebenso in 
Österreich erfolgen. Um das zu ge-
währleisten, wurde 2014/2015 eine 
dreistufige Qualitätspyramide im-
plementiert, die aktuell nochmals 
verstärkt wurde.

Bei Stufe 1 („Österreichischer 
Sekt Klassik“) ist eine Mindestla-
gerzeit des Sekts auf der Hefe von 
neun Monaten vorgegeben; Her-
kunftsort muss ein generisches 
Weinbaugebiet (Bundesland) sein.

Ab Stufe 2 sind ausschließlich 
Sekte zugelassen, die nach der 
„traditionellen Methode“, der Fla-
schengärung, hergestellt werden. 
Trauben und Grundweine müssen 
aus einem generischen Weinbau-
gebiet stammen und eine Hefelage-
rung von mindestens 18 Monaten 
vorweisen. Am Etikett ist die Be-
zeichnung „Österreichischer Sekt 
Reserve“ vorgegeben.

Für die höchste Stufe 3 der fla-
schenvergorenen Spitzensekte dür-
fen die Trauben nur in einer einzi-
gen Weinbaugemeinde gelesen und 
nach dieser Herkunft bezeichnet 
werden (z.B. Poysdorf, Langenlois, 
Gols, Gamlitz …). Sie sind als „Ös-
terreichischer Sekt Große Reserve“ 
auszuloben. Die Sekte dieser Kate-
gorie kommen drei Jahre nach der 
Ernte und nach mindestens 30 Mo-
naten Hefelagerung auf den Markt. 

Qualitätssteigerung
Die einzelnen Stufen umfassen 
weitere qualitätssichernde Stan-
dards für den Sektgrundwein, wie 
Weingartenarbeit, Ernte, Handle-
se, Schütthöhe, Ausbeutesatz und 
schonende Pressung. Die Prüfungs- 
und Kontrollmaßnahmen der Qua-
litätsstufen im Detail wurden eben-
so anlässlich der Qualitäspyramide 
festgelegt – für eine hoffentlich ge-
sicherte prickelnde Zukunft.

Der aufbruch darf 
jetzt prickelnd sein
Beim Wein ist Österreich schon lange in der Weltspitze 
 angekommen. Nun soll auch der heimische Sekt zu mehr 
Aufmerksamkeit gelangen.
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Besser loca essen
Vor zwei Jahren ist Wirt Andreas Kurz ins Stubenbastei-Viertel 
zurückgekehrt. Wo alles so erfolgreich begonnen hat ...

Der gute Wirt ist sein eigener Koch: Andreas Kurz vor seinem schicken Lokal Loca; 
Öffnungszeiten: täglich von 17–24 Uhr, Telefon: +43 (0)1 5121172.
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Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager, Winzer Michael Malat, Herbert Jagersberger und Benedikt Zacherl (Schlumberger).

Gebremste  
Beschleunigung
alexander Jakabb

Zur Melkkuh und zum Prügelkna-
ben der Nation muss die letzten 
Jahre die heimische Tourismus-
wirtschaft herhalten. Da helfen 
auch Jubelberichte über stete 
Nächtigungssteigerungen wenig. 
Die Österreichische Hotelierver-
einigung (ÖHV) hat im Okto-
ber eine Investitionswarnung 
aufgrund höherer finanzieller 
Belastungen und Mehraufwen-
dungen für gesetzliche Auflagen 
herausgegeben. Laut deren 
Prognose müssen fast 90% der 
Betriebe heuer mit schlechteren 
Ergebnissen rechnen. 
Dieses prognostizierte kollektive 
Branchensterben erweckt beim 
Präsidenten der BÖG – Beste 
Österreichische Gastlichkeit, 
Edelgastronom und Hotelier Toni 
Mörwald, wenig Freude. Das 
tiefe Zinsniveau sollte seiner 
Meinung nach gerade jetzt zu 
Investitionen der Tourismus-
branche anregen. Der vielseitig 
engagierte Unternehmer hat 
genau diesen Weg eingeschla-
gen und mutig sein neues 
Projekt „Hotel am Wagram“ im 
Niederösterreichischen Feuers-
brunn mit 19 Luxuszimmern und 
-suiten initiiert. Im Mai 2016 soll 
es vis-a-vis seines Stammhau-
ses eröffnet werden. Größtenteils 
werden lokale Unternehmen mit 
den Arbeiten und Zulieferungen 
betraut. 
Eine respektable, für die ganze 
Region wertschöpferische Initia-
tive. Möge die Übung gelingen!
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time for Change

Von Jänner bis Juli 2015 war er Finanzmi-
nister der Regierung unter Alexis Tsipras. 

Nun hat Yanis Varoufakis ein Buch ver-
fasst: In „Time for Change“ entfaltet der 
griechisch-australische Wirtschaftswis-
senschaftler die Grundlagen seines Den-

kens – und zwar indem er seiner Tochter in 
allgemeinverständlicher Sprache die Welt 
der Wirtschaft erklärt. Behutsam, Schritt 
für Schritt, bringt er ihr begeistert seine 
kritische Perspektive auf die europäische 

Finanzpolitik nahe.   

18,50 €, hanser-literaturverlage.de

schweden-Chic

Im Jahr 1978 präsentierte die schwedische 
Marke Fjällräven das Rucksackmodell „Kån-
ken“. Mittlerweile haben die farbenfrohen 

und strapazierfähigen Wanderrucksäcke (er-
hältlich in drei Größen) Kultstatus erreicht 

und konnten sich in letzter Zeit wieder 
einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Die 
Farben nennen sich Peach Pink (Foto), Frost 

Green, Ocean Green oder Air Blue. Kleine 
Seitentaschen und die Frontreißverschluss-
tasche bieten zusätzlichen Stauraum und 

das Logo ist reflektierend.    

fjallraven.de

Zuckerschock

Was passiert, wenn die Ernährung vor allem 
aus zuckerhaltigen Lebensmitteln besteht? 
Diese Fragen stellte sich der australische 

Schauspieler und Filmemacher Damon Ga-
meau und dokumentierte seinen Selbstver-
such in „Voll verzuckert – That Sugar Film“. 
Im Mittelpunkt des Experiments standen 

nicht etwa Limonade oder Schokolade, son-
dern fettarmer Joghurt, Müsli, Fruchtriegel, 
Säfte und Smoothies: Fast 160 Gramm kon-
sumierte Gameau täglich und zeigt, was der 

Zucker mit seinem Körper machte. 

thatsugarfilm.com

Chili town

Frecher Garage Rock, dirty Lo-Fi, flirty Per-
formance – es macht Spaß, den vier Girls 

von Hinds beim Musik machen zuzusehen. 
„Our shit, our rules“ ist das Motto der Band, 
die sich mit Songs wie „Chili Town“, „Trip-
py Gum“ und „Davey Crockett“ bereits eine 
treue Fangemeinde erspielt und sich auch 
unter Musiker-Kollegen einen Namen ge-

macht hat. Am 8. Jänner bringen Hinds ihr 
erstes Album „Leave me alone“ heraus und 
sind am 25. Jänner live im Wiener b72  zu 

sehen.  

luckynumbermusic.com

Über die weltrealität

In ihrem sehr aktuellen Roman reflektiert 
Jenny Erpenbeck über die Lage von Flücht-

lingen in der Welt und ganz besonders 
in Europa. Im Buch sucht der emeritierte 

Professor Richard Antworten auf seine Fra-
gen bei jungen Flüchtlingen aus Afrika, die 
in Berlin gestrandet und seit Jahren zum 
Warten verurteilt sind. Erpenbeck erzählt 
in „Gehen, ging, gegangen“ eine Geschichte 
vom Wegsehen und Hinsehen, von Tod und 
Krieg, vom ewigen Warten und von all dem, 
was unter der Oberfläche verborgen liegt.  

20,60 €, randomhouse.de

Lieblinge
Unterhaltung  
vom Feinsten.

Musik, Literatur, Film, Mode.
••• 

Von Daniela Prugger

MoDe 

Fashion für alle: 
Balmain für H&M
WIEN. High-Fashion muss kei-
ne Frage des Preises sein – so 
lautet die Devise des schwedi-
schen Modehauses H&M. Des-
halb arbeitet der Konzern nun 
schon seit dem Jahr 2004 mit 
internationalen Designern und 
Stilikonen zusammen: Karl La-
gerfeld, Stella McCartney, Vik-
tor & Rolf, Lanvin, Madonna, 
Versace – und in diesem Jahr 
ist es das französische Label 
Balmain. 

Detailreichtum und hand-
werkliches Können – so wartet 
die Kollektion von Balmain 
für H&M auf und enthält alle 
Themen und Charakteristika, 
die Balmain zu einer der wich-
tigsten Luxus-Marken des 21. 
Jahrhunderts gemacht haben: 
Klassische Schnitte, starke 
Details, feminine Materialien 
und reiche Verzierungen für 
die Damen. Details, sportinspi-
rierte Styles und eine extrava-
gante Auswahl an Jacken und 
Mänteln für die Herren. „Ich 
wollte der DNA von Balmain 
treu bleiben – reich an Details, 
kraftvoll und doch unkom-
pliziert“, kommentiert Olivier 
Rousteing, Creative Director. 

Zum Launch der Kollektion 
veröffentlichten das fran-
zösische Modehaus und der 
schwedische High Street-Riese 
gemeinsam ein Musikvideo, in 
dem Model Kendall Jenner die 
Hauptrolle spielt. Das Model 
beteiligt sich in dem Clip an 
einem Dance Battle in einem 
futuristischen U-Bahn-Setting. 
Um zu zeigen, wie wichtig 
Musik und Pop-Kultur für Bal-
main und H&M sind, wurden 
auch Kopfhörer in die Kollekti-
on aufgenommen; sie sind mit 
dekorativen Details im Stil ei-
nes Balmain-Gürtels gestaltet. 

international
Die Kollektion gibt es seit 5. Novem-
ber in ausgewählten H&M-Stores 
sowie online.

Levitation

Beach House haben das geschafft, was 
vielen Bands nicht gelingt: ihren eigenen 

Sound geschaffen. Und auch auf dem neuen 
Album „Depression Cherry“ macht Sängerin 
Victoria Legrand alles richtig: Erhaben und 
zeitlos singend, schafft es Legrand seit den 
Anfangstagen, von der Band die unverkenn-
bare Beach House-Atmospäre zu kreieren 
und nimmt den Hörer, beginnend mit dem 
ersten Albumsong Levitation, mit auf eine 

Reise in verträumte Klanglandschaften, die 
in Sehnsucht untergehen.

subpop.com
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•••  Von Rudolf Trettenbrein  
und Christian Novacek

WIEN. Gemeinsam mit der WU in 
Wien hat Inverto eine Studie zum 
Thema Positionierung und Strate-
gie im Handel durchgeführt. Dass 
die Differenzierung in der heuti-
gen Handelslandschaft unerläss-
lich ist, wissen grundsätzlich alle 
Handelsteilnehmer – allein um die 
Umsetzung ist es hierzulande eher 
schlecht bestellt. Oder, um es im 
Wirtschaftsjargon auszudrücken: 
Es werden bei Weitem nicht alle 
Potenziale ausgeschöpft!

In der Praxis führt das dazu, 
dass viele Händler austauschbar 
werden, und der Kunde die Un-
terschiede nicht mehr erkennt. 
Bekannte Beispiele: Edelprodukte 
wie iPhones beim Harddiskonter 
Hofer und vice versa preisaggres-
sive Eigenmarken wie clever im 
Supermarkt. Der Profilierungs-
mischmasch hat indes eine klare 
Folgeerscheinung: Der Konsument  
entscheidet oft nur noch über den 
Preis.

Obwohl die Händler in der Stu-
die betonen, dass Sortiment, Quali-
tät und Service die Parameter sind, 
an welchen sie ihre eigene Strategie 
angelehnt haben (und man selbst 
angibt, sich über diese Attribute 

von der Konkurrenz zu differenzie-
ren), hat diese Strategie eine über-
schaubare Strahlkraft: Im eigenen 
Unternehmen weiß es mitunter die 
Belegschaft in den Filialen schon 
nicht mehr – und der Kunde schon 
gar nicht. Bei differenzierter Nach-

frage, was in den jeweiligen Un-
ternehmen das Mehr an Service, 
Qualität und Sortiment am Kunden 
ausmacht bzw. auf welche Art dem 
Kunden diese Strategie erlebbar 
gemacht wird, kommt laut Studie 
meistens nichts Fundiertes oder 

Nachvollziehbares. Die Conclusio 
von Inverto: Handelsunternehmen 
müssten sich den Kopf darüber 
zerbrechen, welche Zielgruppe op-
timal bedient werden soll, muss 
deren Gedanken lesen, die Trends 
erkennen, deren Sprache sprechen 
und deren Wünsche von den Augen 
ablesen.

Es gibt nur eine Zielgruppe
In weiterer Folge geht‘s um den 
richtigen Sortimentsmix mit der 
richtigen Promotion sowie das 
richtige Ladenlayout, damit sich 
die genau angepeilte Zielgrup-
pe angesprochen fühlt. Die muss 
sich in den Filialen so richtig 
wohlfühlen. Der Fehler, der statt-
dessen gemacht wird: Alle wollen 
alle Kunden ansprechen, um mög-
lichst alles vom großen Kuchen zu 
bekommen. Das ist zwar ein gro-
ßes Ziel, es funktioniert aber mit 
 Sicherheit nicht!

Sortimente anzubieten, die dem 
Vorstand und dem Einkaufsleiter 
gefallen, führen eben nicht zwangs-
läufig dazu, dass sich Kunden wohl 
und angesprochen fühlen. Der 
Markt ist übersättigt. Es gibt zu 
viele Einkaufsmöglichkeiten – ergo 
kann man nicht alle Kundengrup-
pen gleichsam bedienen.

Infos: contact@inverto.com
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es kann nur einen geben!
Zu viele Standorte, aber nur ein Image – das geht laut Studie von Inverto und  
WU Wien nicht gut: Den heimischen Händlern mangelt es an Differenzierung.
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regiStrierkaSSen 

Ein Fall für das 
Höchstgericht
GRAZ. Mit 1. Jänner 2016 tritt 
die Registrierkassenpflicht in 
Kraft. In vielen Betrieben lässt 
das die Wogen hochgehen, 
denn nach wie vor fehlt die 
Rechtssicherheit beim Kauf 
einer Kasse. Steirische Un-
ternehmen haben sich daher 
mit Unterstützung der WKO 
Steiermark zur Verfassungsbe-
schwerde aufgerafft.

Hauptkritikpunkt ist die Ver-
hältnismäßigkeit. Bisher legte 
die Barbewegungsverordnung 
eine Grenze von 150.000 € Jah-
resumsatz fest; ab 1. Jänner 
greift die Verwendung der Re-
gistrierkasse bereits ab 15.000 
€. „Für viele kleine Betriebe ist 
das unzumutbar – weil eine 
Umsatzsteuerpflicht erst ab 
Umsätzen von 30.000 Euro be-
steht“, sagt WKO-Steiermark-
Präsident Josef Herk. Kritik 
Nummer 2 ist die fehlende 
Rechtssicherheit bzw. der feh-
lende Investitionsschutz. Vor-
schriften für den sogenannten 
Manipulationsschutz bei Re-
gistrierkassen treten ab 2017 
in Kraft, der technische Start-
code für die Sicherheitsein-
richtung soll mit 1. Juli 2016 
vorliegen. „Was aber passiert 
mit jenen Registrierkassen, die 
in der Zwischenzeit gekauft 
werden und danach vielleicht 
wieder nicht dem Gesetz ent-
sprechen?“, fragt Herk. (APA)

Lebensmittelmärkte sind schön & gut – aber wodurch unterscheiden sich die Formate?

VIELE PAGRO DISKONT 

VORTEILE FÜR FIRMEN

10% WILLKOMMENSBONUS
Bei Ihrem ersten Filialeinkauf, kann online 
oder in einer Filiale eingelöst werden.

 BIS ZU 12% JAHRESBONUS
Die Summe ergibt sich aus Ihren getätigten 
Jahreseinkäufen.

ZAHLUNG AUF ZIEL
Je nach Wunsch können Sie wöchentlich 
oder monatlich mit einer Sammelrechnung 
bezahlen.

ZUSATZKARTEN
Auf Wunsch können Sie bis zu 5 Zusatz-
karten für Ihr Unternehmen beantragen.

Services auf 
einen Blick!
Mit der PAGRO DISKONT Bonuskarte 

für Firmen erhalten Sie regelmäßig 

spezielle Angebote und profi tieren 

von den vielen Vorteilen.

Wo ist PAGRO DISKONT 

für Sie erreichbar?

Service-Hotline: 050181/2900 

per Mail: bonuskarte@pagro.at

und online unter www.pagro.at

 IHR MARKT FÜR PAPIER, BÜRO UND HAUSHALT

MediaNet 271x202 23.10.indd   1 21.10.15   09:36



medianet.at Freitag, 6. November 2015 LEITBETRIEB 47

•••  Von Paul Christian Jezek

KRÖLLENDORF. Vor rund drei Jah-
ren fusionierten Ybbstaler Fruit 
Austria GmbH und Agrana Juice 
Holding GmbH zu Austria Juice. 
„Seitdem agiert unser Unternehmen  
als ein führender Hersteller auf 
dem Gebiet der Fruchtsaftkonzen-
trate“, sagt CEO Franz Ennser im 
Exklusivinterview mit medianet. 

Durch den Zusammenschluss 
wurden die Kompetenzen und das 
Know-how zweier erfolgreicher Un-
ternehmen gebündelt und so eine 
im wahrsten Wortsinn fruchtbare 
Verbindung mit hoher Qualität 
geschaffen. „Wir sind weltweiter 
Partner der Getränkeindustrie für 
Gesamtlösungen und innovative 
Konzeptionen auch bei Getränke-
grundstoffen, Aromen, Fruchtwei-
nen und Serviceleistungen.“

Bei der Herstellung der Beeren-
fruchtsaftkonzentrate befasst sich 
Austria Juice mit der sogenannten 
roten Palette, also Erdbeeren, Kir-
schen, Johannisbeeren, etc. und na-
türlich mit Äpfeln, nicht jedoch mit 
den „gelben Früchten“.

Die Fruchtkomponisten
Es handelt sich dabei um ein hoch-
spezialisiertes Geschäft, vergleicht 
Ennser „seine“ Aroma-Experten 
mit „Parfümkomponisten“. „Rund 
60 verschiedene Substanzen zum 
richtigen Geschmack zu formen, 
können weltweit nur wenige Men-
schen.“ Zu den Abnehmern zählen 
Global Player und sämtliche Kun-
den der Getränke- und Lebensmit-
telindustrie wie Coca-Cola, Heine-
ken, Nestlé oder Pepsi.

Die Zentrale der global agieren-
den Austria Juice GmbH befindet 
sich in Kröllendorf (NÖ); das Un-
ternehmen verfügt über nicht we-
niger als 14 Produktionsstandorte 
in sieben Ländern und beschäftigt 
insgesamt rund 850 Mitarbeiter. 

Das Geschäft läuft gut, hat aber 
durchaus seine Tücken, erklärt 
Franz Ennser: „Zu beachten sind 
zum Beispiel die äußerst volatilen 
Rohstoffpreise, die sich im Apfel-
bereich zuletzt in kurzer Zeit ver-
dreifacht haben.“

Äpfel bleiben Kernkompetenz
Mit Äpfeln erzielt Austria Juice wei-
terhin rund vier Fünftel des Um-
satzes, mengenmäßig sogar noch 
mehr. Das will Austria Juice ändern, 
indem die immer breitere Palette 
an Marktchancen aktiv bearbeitet 
wird. „Schauen Sie sich an, welche 

Produkte vor 10 bis 15 Jahren im 
Regal gestanden sind, und was es 
heute alles an Energy Drinks, Ci-
der- und Near-Water-Produkten, etc. 
gibt“, sagt Ennser. Potenzielle neue 
Märkte ortet er in Indonesien und 
Japan sowie in Ländern des Mittle-
ren Ostens und in Afrika.

Feine fruchtige 
Kompositionen
Zusätzlich zum Kerngeschäft Fruchtsaftkonzentrate erntet 
Austria Juice immer mehr Erfolge bei speziellen Konzepten 
und Rezepturen, Getränkegrundstoffen und Fruchtweinen.
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Franz Ennser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Austria Juice GmbH.

DESTILLERIE FRANZ BAUER GmbH 
Prankergasse 29-31  •  A-8020 Graz  
FON +43 (0) 316 / 770-0*  •  FAX +43 (0) 316 / 770-330
destillerie@bauerspirits.at  •  www.bauerspirits.at
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Family Tradition Spirit – 
Genuss auf steirisch!

Feiern Sie Ihre Feste mit Bauer 
Schnäpsen und Likören und 
genießen Sie besondere 
Momente. 
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MERkUR hohER MaRkT

Gaumenfreuden am Slow Food Tag
GENUSS. Die seit über einem Jahr bestehende Kooperation zwischen Merkur 
und Slow Food Wien ging vergangene Woche mit dem Slow Food Tag in die 
nächste Runde. Ziel der appetitlichen Verkostung war es, Merkur-Kunden die 
Produkte und deren Produzenten näherzubringen. Barbara van Melle, Vor-
stand von Slow Food Wien, freute sich über die Zusammenarbeit mit Merkur: 
„Uns ist es ein wichtiges Anliegen, kulinarische Traditionen und die biologi-
sche Vielfalt unserer Lebensmittel zu bewahren, die verantwortungsvoll im 
Umgang mit Natur und Tieren hergestellt werden und den Erzeugern einen 
gerechten Preis für ihre Produkte bringen. “ Auch Merkur-Vorstand Manfred 
Denner war vom Slow Food Tag begeistert: „Die heutige Verkostung zeigt, dass 
das Interesse unserer Kunden an authentischen und gesunden Lebensmitteln 
sehr hoch ist.“ Zur Verkostung standen u.a. Rohmilchkäse der Kärntner Käse-
spezialisten Nuart, Leckerbissen der Bäckerei und Konditorei Kasses, wohl-
schmeckende Fleischprodukte von BIO-Bauer und Labonca-Gründer Norbert 
Hackl, naturbelassenes Bier von Erwin Gegenbauer sowie edle Tropfen vom 
Weingut Fritz Wieninger. (nn)

GEwinnSpiEl

„Verpackung ist Verführung“
BUCHPREIS. Motivforscherin Helene Karmasin gibt in ihrem neuen 
Buch „Verpackung ist Verführung. Die Entschlüsselung des Packungs-
codes“ Einblicke in die Verpackungswelt. Anhand bekannter Beispiele 
aus der Konsumgüter- und Nahrungsmittelindustrie zeigt Karmasin 
die Wertsteigerung, die mit der „richtigen Packung“ erreicht werden 
kann. Denn der durchschnittliche Betrachter braucht nur wenige Se-
kunden, um eine Packung wahrzunehmen und eine Kaufentscheidung 
zu treffen. Wir verlosen drei Exemplare an die schnellsten Leser, 
die sich bis 13. November mit dem Betreff „Gewinnspiel“ unter der 
 E-Mail-Adresse n.nikolic@medianet.at melden. 

wko SpaRTE handEl

handelstag 2015 
BRANCHENTAG. Am 28. Oktober lud die WKO zum 
Handelstag der Sparte Handel in den Redoutensaal 
der Wiener Hofburg. Im Mittelpunkt standen die 
Veränderungen von Marketingstrategien durch 
Social Media. Spartenobmann Rainer Trefelik hob 
in seiner Begrüßungsrede die Wichtigkeit der So-
cial Media-Plattformen für den Handel hervor und 
kündigte für 2016 „eine umfassende Online-Offen-
sive für Wiener Handelsunternehmen“ an. Über den 
Handelshermes 2015, die höchste Auszeichnung 
des Wiener Handels, durfte sich das Familienun-
ternehmen Radatz freuen. „Die Familie Radatz hat 
den Wirtschaftsstandort Wien nicht nur nachhaltig 
geprägt, sondern ist mit ihren Spezialitäten ein 
Identifikationsmerkmal dieser Stadt“, erklärte Prä-
sident Ruck in seiner Laudatio und übergab den 
Preis an Franz Radatz. (nn) 

1

2

1

3

5

4

2

1. Slow Food Wien-Vorstand Barbara van Melle und Merkur-Vorstand Manfred Denner;  
2. Das Angebot an regionalen Köstlichkeiten. 

1. Herausgeber Werner 
Sopper und Rita Sauer;  
2. Rainer Trefelik und 
Gregor Deix, Bereichsleiter 
Firmenkunden Erste Bank; 
3. Spartenobmann Martin 
Heimhilcher und WKW-Vize-
präsident Johann Arseno-
vic; 4. Repräsentant der 
Wr. Einkaufsstraßen, Erwin 
Pellet, Klubobmann Fritz Ai-
chinger, Leopold Prochazka 
(Erste Bank), Gemeinderat 
Bernhard Dworak; 5. Rainer 
Trefelik, Franz Radatz und 
Wirtschaftskammer-Präsi-
dent Walter Ruck. 

Ulrich  
Gröger
aufsteiger Ulrich 
Gröger ist neuer General 
Manager von Colgate-
Palmolive Österreich 
und folgt auf Harald 
Keck, der diese Position 
seit 2011 besetzte. Der 
40-Jährige ist zudem 
Mitglied des Manage-
ment Teams des Central 
Europe West Hubs 
in Hamburg, zu dem 
neben Österreich auch 
die Colgate-Palmolive 
Operations in Deutsch-
land und der Schweiz 
gehören.
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Gunnar  
Widhalm
Eismann Gunnar 
Widhalm (35) tritt ab 
sofort die Position des 
Strategischen Leiters für 
den Bereich Ice Cream 
bei Unilever Austria an. 
Der gebürtige Berliner 
blickt auf eine neunjähri-
ge Konzernzugehörigkeit 
zurück und sammelte 
bisher Erfahrungen u.a. 
bei Knorr, Rama und 
Kuner.

am Tellerrand  
••• Von Daniela Prugger

ZIRKUS. Vor Kurzem wurde die 
neue Kollektion Balmain x H&M ge-
launcht, auch in Wien gab es einen 
exklusiven Pre-Shopping-Event. Je-
ne, die auf der Liste standen, hat-
ten die Möglichkeit, exklusiv und 
vor den Augen des Volks, welches 
sich an den Scheiben die Nasen 
plattdrückte, die begehrten Stücke 
schon einen Tag früher zu kaufen. 
Wie in einem sehr schlechten Film 
gaben sich die Gäste, vom Prosec-
co beflügelt, ihren Stereotypen hin 
und stürzten sich mit ihrem iPho-

ne bewaffnet aufs Gewand. Bilder 
sagen mehr als tausend Worte und 
sind sie noch so gestellt. Die Rede 
ist von Bloggern. Schmollend, im-
mer chic, mit Smoothie und Grano-
la ausgestattet – die Facebookpro-
file und Instagram -Accounts von 
Fashion- und Lifestylebloggern 
haben die Adjektive oberflächlich 
und sinnlos für mich neu definiert. 
Alles machen für ein Like, sogar die 
Flüchtlingshilfe nutzen gewisse In-
ternetstars für sich. Ein bisschen 
was von einer Sekte hat das Gan-
ze schon – blindlings jemandem 
folgen, der einem erklärt, wie man 
leben soll. Dabei sind die meisten 
Blogger auch nur Werber, schlagen 
aus dem, was sie machen, Profit 
und fördern im schlechtesten Fall 

Magerwahn und einen extremen 
Ernährungshype. „Ich suche Hilfe 
in einer Klinik“, schrieb die 21-jäh-
rige Celia Learmonth vor Kurzem, 
sie habe ein gestörtes Verhältnis 
zum Essen. Die 19-jährige Blogge-
rin Essena O‘Neill hat radikal mit 
den Sozialen Medien gebrochen: 
„Selbst mit all diesen Followern 
wusste ich nicht, was echt war und 
was nicht.“ Parties, Sport, Essen, 
Shoppen – über so ziemlich jeder 
Aktivität scheint mittlerweile ein 
riesiger Hashtag zu hängen. Auf-
merksamkeit, Zustimmung und 
beliebt sein – wer will das nicht. 
Doch vom Bloggen loszukommen, 
scheint genauso schwierig zu sein 
wie von Heroin. Selfies sind ein 
stummer Schrei nach Liebe.

Bloggen – so lang, 
bis einer heult
Selfies sind ein stummer Schrei nach Liebe.
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Preisgerangel und kein Ende 
am 17-Milliarden-Markt
Michael Augustin, CCO von Aon Österreich, fordert: „Schluss mit  
dem Preiskampf am heimischen Versicherungsmarkt“. 50
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und Tat zur Seite, macht ihn auf 
mögliche Themen aufmerksam, um 
dann die Aufgabenstellung tech-
nisch zu bewältigen.

medianet: Man berät also den 
Kunden über passende Angebote 
und den Versicherer über dessen 
Bedürfnisse?
Augustin: Genau so ist es. Ich er-
frage beim Kunden, was ihn be-
schäftigt, was ihn nachts nicht ru-
hig schlafen lässt. Was er bedenken 
muss, wenn er in Märkte expor-
tiert, die er nicht kennt. 

Beispiel USA: Das Rechtssystem 
und die Haftungsvoraussetzungen 
sind gänzlich anders als in Europa. 
Durch unser internationales Netz-
werk haben wir die Kenntnisse 
über dortige Usancen, darüber, wo-
rauf man achten muss. Wir können 
Erfahrungswerte den Kunden zur 
Verfügung stellen, daraus die po-
tenziellen Risiken errechnen und 
ganz am Schluss ergibt sich für un-
seren Kunden die Frage: Will er das 
Risiko in die eigene Verantwortung 
nehmen oder will er es von der ei-
genen Bilanz in die Bilanz des Ver-
sicherers transferieren.

medianet: Sie sind also weniger 
Versicherungsverkäufer als Risiko
berater, ein Art outgesourcter 
Riskmanager?
Augustin: Großunternehmen ha-
ben oft für Risikomanagement in-
terne Abteilungen, aber im KMU-

•••  Von Sabine Bretschneider 

WIEN. Seit 25 Jahren ist Michael 
Augustin in der österreichischen 
Versicherungsbranche tätig, seit 
Mitte 2013 ist er als CCO von Aon 
Österreich, der heimischen Depen-
dance des weltweit größten Versi-
cherungsmaklers, zuständig für 
Consulting, Sales und Marketing. 
Mit medianet sprach Augustin 
über eine Branche im Wandel.

medianet: Die Versicherungsland
schaft ist in den letzten Jahren 
zunehmend unter Druck geraten. 
Was sind Ihre Prognosen, Ihre Ant
worten auf die Herausforderun
gen des Marktes?
Michael Augustin: Die Branche hat 
in letzter Zeit nicht durch Produkt-
innovationen gepunktet, sondern 
primär über eine Niedrigpreis-
politik versucht, Marktanteile 
zu erlangen. Niedrige Preise der 
Marktleader wurden von neuen 
Mitbewerbern nochmals unterbo-
ten. Bei einem derartigen Preis-
kampf ist es letztendlich schwer, 
den eigenen Mehrwert darstellen 
zu können; mit dieser Entwicklung 
kämpft jetzt die gesamte Branche.

Als Risikoberater und Versiche-
rungsmakler ist es unsere Aufga-
be, die Brücke zwischen dem Be-
darf der Kunden und dem Markt 
zu bauen. Gemeinsam mit unseren 
Kunden arbeiten wir an neuen Ide-
en und entwickeln individuelle Lö-
sungen, um diese anschließend am 
Versicherungsmarkt zu platzieren 
und das beste Angebot einzuholen. 

medianet: Beißt sich da nicht die 
Katze in den Schwanz? Makler 
werden im Regelfall vom Versiche
rungsunternehmen geschult, und 
über Produkte, die es nicht gibt, 
kann der Makler nicht informie
ren.
Augustin: Unser Anspruch ist es, 
als Innovator zu gelten. Das heißt: 
Wir führen zuerst mit dem Kunden 
einen Dialog, um Bedürfnisse und 
Anforderungen zu verstehen und 
diese anschließend zu analysieren: 
Wo liegt überhaupt der Bedarf? 
KMU beziehen beispielsweise The-
men wie Supply Chain oder auch 
die klassische Betriebsunterbre-
chung weniger in ihre Überlegun-
gen ein. Doch gerade der KMU-Be-
reich entwickelt sich rasant wei-
ter. Neue Märkte öffnen sich, und 
plötzlich kommen ganz andere ver-
sicherungsrelevante Themen hinzu. 
Aon steht dem Kunden hier mit Rat 

Bereich hat man vorrangig andere 
Sorgen. Da ist das Thema Risiko 
und Versicherung auf den ersten 
Blick nicht so dringlich und im 
Fokus der Businessplanung. Die 
Gefahr dabei ist jedoch, wenn man 
dem Thema zu wenig Aufmerksam-
keit schenkt, dass Gefahren überse-
hen werden und existenzbedrohen-
de Szenarien eintreten können.

Was man nicht ausreichend be-
dacht hat, das zeigt sich im Scha-
densfall. Einfaches Beispiel: In ei-
ner Produktionsstätte bricht Feuer 
aus, der Fertigungsprozess steht 
für längere Zeit still, und der Be-
trieb kann bis zur Neueröffnung 
nicht mehr weitergeführt werden. 
Wie kann der Unternehmer Löhne 
und Gehälter bezahlen? Wenn er 
für diesen Schadensfall keinen Ver-
sicherungsschutz genießt, wird der 
Eigentümer Mitarbeiter kündigen 
müssen. Die Konsequenzen einer 
Produktionsunterbrechung können 
einer Firma somit den Todesstoß 
versetzen. Gerade im KMU-Bereich 
sehen wir deshalb noch viel Poten-
zial. 

medianet: Ein Fallbeispiel: Ein ty
pisch österreichischer Unterneh
mer, 20 bis 30 Mitarbeiter, versiche
rungstechnisch laut eigener Aussa
ge ‚eh gut versorgt‘… Wie begegnet 
man so jemandem?
Augustin: Die Geschäftstätigkeit 
von Unternehmen verändert sich 
im Lauf der Zeit, und damit ändern 

sich auch die Bedürfnisse. Viel-
leicht hat das Unternehmen regi-
onal expandiert, ist viel IT-lastiger 
als noch vor ein paar Jahren und 
somit Cyberrisiken ausgesetzt. Es 
gibt heute ganz andere Risiken, 
die zu bedenken sind. Ein Versiche-
rungsbündel, das damals gepasst 
hat, passt vermutlich heute nicht 
mehr. Also in Kürze: Der Unterneh-
mer kann ums gleiche Geld eine 
bessere Deckung bekommen, weil 
die vorherige Versicherung ohne-
hin nicht mehr den Anforderungen 
entsprochen hat. Und man muss 
bedenken: Wenn ich viele Jahre 
bei einem Produkt geblieben bin, 
dann bin ich preislich in die Höhe 
geschnellt, einfach, weil der Vertrag 
indexiert worden ist.

Wir empfehlen daher eine regel-
mäßige Überprüfung alle zwei bis 
drei Jahre. Davon betroffen sind 
auch größere Unternehmen, die 
länger nichts geändert haben. Da 
können inhaltliche Defizite vor-
kommen und drohende Risiken 
übersehen werden. Das zu erken-
nen, verlangt jedoch Erfahrung 
und Know-how. Aon hat beides. Wir 
offerieren unseren Kunden eine 
Risiko beratung und maßgeschnei-
derte Versicherungskonzepte. Mit-
tels unserer Kooperation mit der 
Triple-A Marketing AG gibt es für 
Unternehmen zusätzlich auch die 
Möglichkeit einer Selbstanalyse, 
die diese Themen aufgreift.

medianet: Was soll nach den 
ChangeProzessen, die Ihr Unter
nehmen in letzter Zeit durchläuft, 
der Konzentration auf Kunden
segmente, der Ausrichtung der 
gesamten Organisation auf den 
Kundennutzen, am Ende des 
 Tages herauskommen?
Augustin: Unser Ziel ist es, uns an 
den Bedürfnissen der Kunden zu 
orientieren und robuste Grund-
lagen für deren Entscheidungen zu 
liefern. Dabei streben wir ein sig-
nifikantes organisches Wachstum 
in Höhe von etwa fünf Prozent an – 
und auch ein strategisches Wachs-
tum. Der heimische Versicherungs-
markt bewegt sich in den letzten 
Jahren um die zwei, drei Prozent 
bei einem Gesamt-Prämienauf-
kommen von etwa 17 Mrd. Euro 
im Jahr. Aus diesem Verdrängungs-
wettbewerb über den Preis wollen 
wir heraus.

„Schluss mit dem Preiskampf“
Michael Augustin, CCO von Aon Österreich, über die Herausforderungen auf dem von Verdrängung  
und Preiskampf gekennzeichneten heimischen Versicherungsmarkt.

Michael  
Augustin, Aon 
„Irgendwann hat 
man die Entwick-
lung verschlafen.“

Versicherungs-
markt Österreich 
Das Gesamtprä-
mienaufkommen 
des österreichi-
schen Versiche-
rungsmarkts 
beläuft sich pro 
Jahr auf:

17  
Mrd. €
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Das Unternehmen 
Die Aon-Gruppe 
mit Hauptsitz in 
London ist der 
weltweit führen-
de Anbieter im 
Bereich Risiko-
management, 
Versicherungen 
und Rückversi-
cherungen sowie 
der betrieblichen 
Altersvorsorge 
(Human Capital 
Consulting).

Aon Austria 
wurde 1927 
als „Jauch und 
Hübener“ in Ös-
terreich gegrün-
det; 1997 erfolgte 
der Zusammen-
schluss mit dem 
weltweit größten 
Versicherungs-
makler Aon. Aon 
beschäftigt rund 
69.000 Mitarbeiter 
in 120 Ländern, 
der Jahresumsatz 
2014 betrug 12 
Mrd. USD. In Ös-
terreich sind rund 
240 Mitarbeiter 
für Aon tätig, der 
Jahresumsatz 
2014 lag bei 35 
Mio. €.
www.aon-austria.at
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WIEN. Seit Mitte Oktober braucht 
man sich nicht nur nicht mehr aus 
dem zu versichernden Heim be-
geben, man bräuchte sich für den 
Abschluss einer Eigenheimversi-
cherung noch nicht einmal aus dem 
Bett zu bewegen. Einziges Must-
have: ein Onlinezugang.

Rasch und simpel
Nach einer von L‘Amie durchge-
führten Marktstudie hatten 83% 
der Personen, die bereits eine Ver-
sicherung abgeschlossen haben 
bzw. mitversichert sind, schon ein-
mal einen Schadenfall. Aus dieser 
Gruppe hatte schon ein Drittel mit 
Problemen mit ihrer Versicherung 
zu kämpfen. 

Diesem Umstand begegnet die 
L‘Amie AG, als erste reine online-
Anbieterin für direktes Versi-
chern, mit der neuen Haushalts- 
und  Eigenheimversicherung,  der 
L‘Amie direkt.

Worauf kommt es denn nun bei 
der Eigenheim- oder Haushalts-
versicherung an? „Versicherungs-
nehmer brauchen die Sicherheit, 
bestmöglich versichert zu sein 
und im Schadensfall echte Hilfe 
zu bekommen“, meint Christian 
Pedak, CEO von L’Amie. Beides ist 

beim neuen Anbieter zu haben – 
die Versicherungsbestellung ist 
in vier Schritten leicht aufgefüllt, 
Tipps- und Info-Buttons dienen als 
Ausfüllhilfe und helfen, zusätzli-
ches Geld zu sparen. „Angekreuzte“ 
Möbel-, Küchen- oder z.B. Technik-
Austattungen („Standard“, „Geho-
ben“ oder „Exklusiv“) werden so be-
schrieben, dass sich Otto-Normal-
Verbraucher damit auch auskennt. 
Unter der Serviceline sind echte 
Personen für versicherungstechni-
sche  Fragen aller Art und Beratung 
erreichbar.

Mit Lloyd‘s of London im Rücken
Die Kosteneinsparungen, die sich 
aus den Vorteilen einer Direktver-
sicherung und des online Vertriebs-

wegs – ohne typisch zwischen-
geschaltete Vermittler – ergäben, 
würden direkt durch attraktive 
Konditionen an die Kunden weiter-
gegeben, heißt es bei L‘Amie. 

Die „französische Freundin“ star-
tete mit einem Briten als erfahre-
nen Partner, der als der Experte für 

Spezial- und Rückversicherungen 
gilt: Lloyd’s of London. Als poten-
zielle Kunden will man zunächst 
jene 50% der Versicherungsnehmer 
ansprechen, die sich vorstellen 
können, eine Versicherung bei ei-
ner Online-Direktversicherung ab-
zuschließen. (hk)

Die neue gibts 
nur online
Mit L’Amie direkt – zu deutsch: die Freundin – startet der  
erste reine Online-Anbieter für direktes Versichern; Spezial-
gebiet: Haushalts- und Eigenheimversicherungen.
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L’Amie-Bosse: Harald Müller, Roland Pedak, Christian Pedak, Matthias Kornexl (v.l.).

tickets 
nun  erhältlich 

Versicherungs-
nehmer brau-
chen die Sicher-
heit, bestmöglich 
versichert zu 
sein und im 
Schadensfall 
echte Hilfe zu 
bekommen.

christian Pedak 
CEO L‘Amie
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N
ur Bares ist Wah-
res“, tönt es vor 
allem in jugendli-
chen Kreisen, wenn 
Präsente für den 
Gabentisch gesucht 
werden. Stimmt 

schon: Geldgeschenke kommen 
zwar meist gut an, aber die Asso-
ziation mit dem Bakschisch-Kuvert 
und der Vorwurf der Fantasie-
losigkeit lassen viele Gönner zö-
gern, schnöden Mammon unter 
den Christbaum zu legen. Dabei 
liegt die kreative Lösung so nahe: 
Schenken Sie anstelle von Bank-
noten aktueller Währungen doch 
einfach antike oder historische 
Münzen. Die machen optisch et-
was her und haben neben ihrem 
reinen Materialwert (der durchaus 
beträchtlich sein kann, vom Steige-
rungspotenzial ganz zu schweigen) 
auch historische Bedeutung – und 
damit jene ideelle Komponente, die 
„normalen“ Geldgeschenken fehlt. 

Cash in Cash investieren
Doch wie investiert man Cash in 
Cash? „Ein Käufer sollte auf jeden 
Fall Wert auf Qualität legen“, rät 
Norbert Helmwein, Münzen-Ex-
perte im Dorotheum. „Je besser ei-
ne historische Münze erhalten ist, 
desto höhere Preise können dafür 
erzielt werden.“ Helmwein nennt 
ein Beispiel: „Ein 6-Kreuzer-Stück, 
1604 Hall, bringt in normaler Qua-
lität einen Preis von etwa 150 bis 
200 Euro. In Topqualität haben wir 

zuletzt solch eine Münze für 2.200 
Euro zugeschlagen.“ 

Ein weiteres Beispiel ist das gol-
dene 100-Kronen-Stück zum Re-
gierungsjubiläum 1908 von Kaiser 
Franz Josef: In guter Qualität be-
kommt man es für rund 3.000 bis 
4.000 €. Ein Topexemplar wurde im 
Dorotheum für 11.000 € verkauft. 
Helmweins lapidare Erklärung: 
„Qualität wird sich immer durch-
setzen.“

Diese Einschätzung bestätigt 
auch ein Blick über die Landes-

grenzen hinaus. Im Osnabrücker 
Münzauktionshaus Künker, dem 
Marktführer im deutschsprachi-
gen Raum, verzeichnet man seit 
Jahren drastische Differenzen zwi-
schen Schätzpreisen und tatsäch-
lich erzielten Ergebnissen. Kritiker 
mögen nun einwenden, dass her-
ausragende Einzelergebnisse auf 
Bietgefechte zwischen Sammlern 
zurückzuführen und daher nicht 
wirklich aussagenkräftig sind. Dem 
hält Fritz Rudolf Künker entgegen: 
„Die Schätzung der verkauften 

Münzen unserer Berlin-Auktion im 
Herbst 2015 betrug 6,5 Millionen 
Euro – und der Zuschlag lag bei 8,6 
Millionen Euro.“

Bemerkenswert waren laut Kün-
ker insbesondere die Ergebnisse 
der Serien der englischen Münzen, 
die mit einem Zuschlag von fast ei-
ner halben Million Euro 60 Prozent 
über der Schätzung lagen. Ähnlich 
verhielt es sich mit amerikanischen 
Dollars, bei denen der Schätzwert 
fast verdoppelt wurde, und bei rus-
sischen Münzen, die die Schätzun-

gen um mehr als 40 Prozent über-
trafen.

Womit auch schon klar wird, was 
derzeit auf dem Münzenmarkt be-
sonders gefragt ist. Neben den er-
wähnten drei Nationen ortet John 
Millensted, Experte bei Bonhams, 
zunehmendes Interesse in folgen-
den Nischen: „Antike griechische 
und römische Münzen in guter 
Qualität, frühe englische, hammer- 
geschlagene Goldmünzen sowie 
chinesische Silbermünzen aus dem 
späten 19. Jahrhundert. Bei all die-
sen Münzen hängt der Wert vom 
Erhaltungszustand ab.“ 

Inwieweit Käufer von heute mit 
Wertsteigerungen für die Zukunft 
rechnen können, wagt kein Experte 
zu prognostizieren. Ein Indikator 
sei aber, so Millensted, dass der 
Markt für Münzen – anders als 
viele andere Sparten – seine Stabi-
lität trotz weltweiter Finanzkrise 
behalten konnte. „Es gibt eben nur 
einen begrenzten Nachschub an al-
ten Münzen, daher beobachten wir 
Jahr für Jahr steigende Preise.“

Diese Einschätzung teilt auch 
Barry Stuppler, ehemaliger Präsi-
dent der Amerikaischen Numis-
matischen Gesellschaft (ANA) und 
Profi-Münzhändler, der im Laufe 
seiner mehr als 50-jährigen Lauf-
bahn durchaus Schwankungen im 
Münzmarkt erlebt hat. „In den letz-
ten Jahren hat der Markt geboomt“, 
so Stuppler, einerseits, weil die 
Wirtschaft sich wieder erholt, an-
dererseits, weil die Zinsen immer 
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•••  Von Marie-Thérèse Hartig 

Kling, Münze,  
klingelingeling
Geldgeschenke zu Weihnachten? Gern, aber bitte mit Mehrwert:  
Numismatische Gustostückerln gibts für jedes Budget.

15 Dukaten 
Das einzige bekann-
te Exemplar des 
Golddukaten von 
Matthias II., Kremnitz 
1617, erzielte vor drei 
Jahren im Doro-
theum122.000 €.

Dreikaisertaler 
Die Münzstätte 
Joachimsthal fertigte 
1590 den 3fachen 
Dreikaisertaler. Das 
87 Gramm schwere 
Silberstück brachte 
2009 53.700 €. 

10 Dukaten 
Aus 1663, der Regie-
rungszeit Leopold I., 
stammt die Prager 
Goldmünze, die 
2011 im Dorotheum 
für 115.900 € verstei-
gert wurde. 
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noch niedrig sind“, was Münzen 
zu einem interessanten Alternativ-
investment mache. Dazu komme 
das Internet, „das eine enorme 
Quelle neuer Käufer und Verkäu-
fer darstellt, die wir vor 20 Jahren 
noch nicht gehabt haben“.

Münzauktion der Superlative
Dass frühe amerikanische Münzen 
in gutem Erhaltungszustand gera-
dezu unglaubliche Preise erzielen 
können, erklärt Millensted unter 
anderem damit, „dass viele große 
Namen der US-Industrie in Münz-
sammlungen investiert haben“. 
Diese illustre Provenienz wirkt sich 
in weiterer Folge auf die Auktions-
erlöse aus – was man zurzeit am 
Beispiel einer Serie von Auktionen 
verfolgen kann: Zwischen Mai 2015 
und Mai 2017 versteigern Sotheby’s 
und Stack‘s Bowers Galleries ge-
meinsam die weltgrößte, private 
Sammlung amerikanischer Mün-
zen, die D. Brent Pogue Collection.

Mehr als 30 Jahre lang sam-
melten der texanische Immobili-
enentwickler A. Mack Pogue und 
sein Sohn D. Brent Pogue Münzen 
aus den Anfangsjahren der Verei-
nigten Staaten, von 1792 bis in die 
1830-er-Jahre. Nun sollen die rund 
650 Münzen insgesamt mehr als 
200 Mio. USD einspielen – ein Ziel, 
das angesichts der beiden bisher 
stattgefunden Auktionen durchaus 
realistisch erscheint: Schon der 
Eröffnungsevent im Frühjahr in 
New York endete als „White Glove 
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Sale“ (wenn 100% aller Lose ver-
kauft wurden, tragen die Mitarbei-
ter weiße Handschuhe) mit einem 
Gesamterlös von 25,3 Mio. USD, die 
zweite Auktion im Herbst brachte 
weitere 26,1 Mio..

Das Beste kommt zum Schluss
Das Gustostückerl der Sammlung, 
einen Silberdollar aus 1804, heben 
sich die Verkäufer logischerweise 
bis zum Schluss auf. Zwar kom-
men gleich zwei dieser begehrten 
numismatischen Raritäten unter 
den Hammer, doch nur eine davon 
zeichnet sich überdies durch eine 
beeindruckende Provenienz aus: 
Sie diente 1835 als Geschenk an 
den Sultan von Muskat. Nun soll 
die silberne Pretiose 9,8 Mio. USD 
wert sein. Ein weiteres Highlight 
ist ein goldenes 5-Dollar-Stück, be-
kannt als der 1822 Gold Eagle, von 
dem es weltweit nur noch drei Ex-
emplare geben soll, und nur eines 
davon in Privatbesitz; sein Wert 
wird auf 8,8 Mio. USD geschätzt.

Doch was – außer ihrer Sel-
tenheit – macht diese Münzen 
so besonders wertvoll? „In den 
Anfangsjahren der amerikani-
schen Republik herrschten an der 
Münzprägeanstalt in Philadelphia 
 primitive Herstellungsmethoden“, 
erklärt Sotheby’s Vice Chairman 
David Redden. „Jede Stahlform 
wurde mühevoll mit der Hand pro-
duziert, wodurch Variationen ent-
standen, die heute von Sammlern 
gesucht werden. Außerdem waren 

die Münzen dieser Zeit vergleichs-
weise fragil, sodass Exemplare 
in einer hohen Qualität heute nur 
noch extrem selten auftauchen.“ 

Aber zurück nach Österreich. 
„Bei uns stehen natürlich die Mün-
zen des Hauses Habsburg hoch 
im Kurs“, weiß Experte Helmwein. 
„Der Grund hierfür liegt in der his-
torischen Bedeutung der Dynastie 
und dem Interesse an den Münzen 
der Habsburger, das über unsere 
Landesgrenzen hinausgeht. Logi-
sche Interessenten sitzen zum ei-
nen in sämtlichen Ländern, die frü-
her einmal zur Monarchie gehört 
haben: Für Polen, Tschechen, Slo-
waken, Ungarn und Rumänen ist 
dies auch ein Teil ihrer Geschichte 
und ergo interessant zum Sam-
meln. Darüber hinaus sind Persön-
lichkeiten wie Kaiser Franz  Joseph, 
Kaiser Leopold I., Maria Theresia 
oder auch andere Angehörige des 
Hauses Habsburg weltweit ein Be-
griff und für Sammler von Amerika 
bis Asien interessant.“

Aber auch innerhalb Österreichs 
verzeichnet das Dorotheum, das 
seit 200 Jahren Münzen verstei-
gert, seit der Einführung des Euro 
einen deutlichen Anstieg im Samm-
lerinteresse. Was freilich nieman-
den abschrecken soll, versichert 
Experte Michael Beckers: „Es muss 
ja nicht gleich ein Kaiserguldiner 
von Maximilian I. für mehr als 
10.000 Euro sein. Ein Groschen von 
Ferdinand I. für 100 Euro tut’s am 
Anfang vielleicht auch.“

Silberdollar aus 1794 
Eine der allerersten, in den USA ge-
fertigten Münzen wurde vor exakt 30 
Jahren für 242.000 USD versteigert. 
Im Mai 2015 erzielte sie mehr als das 
20-Fache: 4,993.750 USD.

Silberdollar aus 1804 
Das Highlight der D. Brent Pogue- 
Auktionen war einst ein Geschenk 
an den Sultan von Muskat. Bei 
Sotheby’s & Stacks Bowers Galleries  
soll es 9,8 Mio. USD bringen. 

Aureus 
Aus römischer Zeit 
datiert der seltene 
Aureus des Kaisers 
Carausius, für den 
ein Sammler 2011 im 
Dorotheum 104.130 
€ zahlte.

Tetradrachme 
Der Künstler Kimon 
schnitt den Stempel 
für eine sizilianische 
Silbermünze mit 
Arethusakopf (Syra-
kus, 413-405); Preis: 
14.640 € 

Tetradrachme
Am 18./19.11. kommt 
im Doro theum eine 
ostkeltische Rarität 
aus dem 2./1. Jhdt. 
v. Chr. unter den 
Hammer. Rufpreis ist 
2.600 €.  

The 1933 Double Eagle
Rund eine halbe Mio. Goldmünzen 
wurden 1933 in den USA geprägt, 13 
davon sollen heute noch existieren, 
nur eine davon in Privatbesitz. Bei 
Sotheby‘s erzielte die 20-Dollar-
Münze 2002 7,590.000 USD.

White Glove 
Sale 
Alle 128 Münzen, 
mit denen die 
Auktionsserie der 
D. Brent Pogue 
Collection im Mai 
2015 eröffnet 
wurde, fanden 
einen Käufer – 
und verhalfen 
den Veranstaltern 
Sotheby‘s und 
Stack’s Bowers 
Galleries zu einem 
„White Glove“ 
Sale. Insgesamt 
investierten 
Sammler an die-
sem Abend mehr 
als 25 Mio. USD in 
harte Währung. 

100%

Goldmedaille 
Russische Mün-
zen und Medail-
len, insbesondere 
solche aus der 
Kaiserzeit, liegen 
bei Sammlern im 
Trend. Dekoratives 
Beispiel: Anno 
1903 erhielten die 
Absolventinnen 
des Gymnasiums 
der Zarin Maria 
Feodorowna eine 
Goldmedaille, die 
2007 für 100.000 
Rubel (2.909 €) in 
Moskau zur Ver-
steigerung kam. 

Goldmünzen sind derzeit der 
 große Trend. Ebenso Münzen aus 
 Großbritannien. Was ist also der 
Trend der Trends? Goldmünzen  
aus Großbritannien! 

Fritz Rudolf Künker 
Gründer des Osnabrücker Münzauktionshauses Künker
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•••  Von Reinhard Krémer 

GREENWICH. Einen Gusto auf 
hochverzinsliche Anleihen hat Carl 
„Pepper“ Whitbeck von Axa Invest-
ment Managers: Auf den ersten 
Blick erscheint das Umfeld für US-
Hochzinsanleihen derzeit schwie-
rig: Besonders seit Juni dieses Jah-
res wurden High-Yield-Positionen 
in großem Umfang abgestoßen, 
was Whitbeck, Chef der US High 
Yield-Abteilung von Axa mit Sitz 
in Greenwich, Connecticut, auf die 
niedrigen Rohstoffpreise und die 
Unsicherheit bezüglich der erwar-
teten, aber immer wieder verscho-
benen US-Zinswende zurückführt.

Renditen erholen sich
„Erst zum zweiten Mal in der Ge-
schichte verzeichnete der ameri-

kanische High-Yield-Markt in vier 
aufeinanderfolgenden Monaten 
negative Gesamtrenditen. „Aktuell 
sehen wir aber den Beginn einer 
Erholung, die Steigerungen in der 
ersten Oktoberhälfte haben die ne-
gativen Erträge der vorangegange-
nen zwölf Monate beinahe wettge-
macht“, so Whitbeck.

Rallye bis Silvester
Auf kurze Sicht prognostiziert 
Whitbeck, dass die Rallye bis zum 
Jahresende anhält und hauptsäch-
lich von markttechnischen Fakto-
ren angetrieben wird. Die Volati-
lität an den Märkten bleibe aber 
weiterhin hoch.

Die Ausfallrate hochverzinslicher 
US-Anleihen für das kommende 
Jahr schätzt der Axa-Mann auf we-
niger als zwei Prozent – allerdings 

ohne Berücksichtigung des Ener-
giesektors. Denn die Energieunter-
nehmen leiden weiterhin stark un-
ter den niedrigen Ölpreisen. „Das 
Ausfallrisiko im Energiebereich 
sehen wir für das Jahr 2016 bei 
vier bis 4,5 Prozent“, so Whitbeck. 
„Damit ist es signifikant höher als 
in den vergangenen Jahren, in de-
nen es bei rund zwei Prozent lag.“

Gute Renditen locken
Trotzdem lohne der Einstieg in 
High Yield Bonds gerade jetzt, ist 
der Axa-Manager sicher: „Beson-
ders die Bewertungen von Hoch-
zinsanleihen mit kurzer Duration 
sind aktuell so gut wie seit 2011 
nicht mehr. Die hohe Liquidität 
und kurze Laufzeit ermöglichen 
gute Renditen auch in einem Um-
feld steigender Zinsen.“ 

Zinsen bei gleichzeitig positiven 
Aktienmärkten – im Vergleich zu ei-
nem gemischten Portfolio aus Ren-
ten und Aktien – vermeiden. Bei-
spielsweise reagieren Wandelan-
leihen mit einer durchschnittlichen 
Restlaufzeit von bis zu drei Jahren 
deutlich weniger auf Zinserhöhun-
gen als andere Anleihengattungen. 

•••  Gastkommentar  
von Roland Hotz

ZÜRICH. Wandelanleihen sind 
im Prinzip ein Aktieninvestment 
mit Airbag. Die Besonderheit die-
ser festverzinslichen Wertpapiere 
besteht in der Zusatzoption, die 
Anleihe in einem bestimmten Zeit-
raum in eine vorher festgelegte 
Anzahl Aktien desselben Unter-
nehmens umwandeln zu können – 
nicht zu müssen. 

Das wichtigste Merkmal ist aber 
das asymmetrische Kursverhal-
ten – also die Kombination aus 
garantiertem Rückzahlungspreis 
zur Fälligkeit (Kapitalschutz) und 
Kurspotenzial aufgrund der Par-
tizipation an steigenden Kursen 
der unterliegenden Aktie über das 
Wandlungsrecht.

US-Zinswende vor der Tür
Insbesondere im momentanen Um-
feld, wo die Aktienmarkttendenz 
nicht eindeutig ist und in Erwar-
tung des Ausstiegs aus der über-
liquiden Geldpolitik in den USA 
mit den zu erwartenden Zinserhö-
hungstendenzen, sind Wandelan-
leihen eine interessante Anlageal-
ternative. Zwar beinhalten sie wie 
normale Anleihen einen Kupon, al-
lerdings besteht eine deutlich tiefe-
re Zinssensitivität. 

Zum einen gilt: Je höher die Zin-
sen, desto höher der Wert des Wan-
delrechts – das ist von Vorteil. Zum 
anderen ist das Umtauschrecht von 
Nutzen. Denn Wandelanleihenin-
vestoren haben nicht nur das Recht 
die Aktie zu erhalten, sondern sie 
veräußern gleichzeitig die Anleihe.

Immun gegen Zinserhöhungen
Aufgrund ihrer Konstruktion und 
dieses Ablaufs können „Wandler“ 
einen Kursverlust aus steigenden 

Das belegen fünf Perioden stei-
gender Zinsen seit 1999. Jedes Mal 
konnten Wandler nicht nur eine 
Rendite erwirtschaften, sondern er-
zielten zudem eine Outperformance 
gegenüber deutschen Staatsanlei-
hen und globalen Unternehmens-
anleihen sowie vier Mal gegenüber 
globalen Hochzinsanleihen.

Generell ist das Chancen-/Risi-
ko-Verhältnis bei Wandelanleihen 
beachtenswert. Zum Beweis dient 
ein langfristiger Vergleich. Dieser 
zeigt, dass Wandelanleihen von De-
zember 1996 bis Ende September 
2015 eine durchschnittliche Jah-
resrendite von 6,74 Prozent aus-
weisen (Thomson Reuters Global 
Convertible Index, EUR hedged). 
Erst dahinter folgt mit 6,11 Prozent 
jährlicher Performance der Aktien-
index MSCI World AC, LOC. 

Mit 5,30 Prozent durchschnittli-
chem Jahresertrag sind Unterneh-
mensanleihen an Position drei (ML 
Global Broad Market Corp, EUR 
hedged); das sind immerhin 1,44 
Prozent Mehrrendite gegenüber 
herkömmlichen Anleihen und über 
ein halbes Prozent Outperformance 
im Vergleich zu Aktien.

Blick über den Gartenzaun
Es lohnt sich also für Investoren, 
auch einmal fernab der Main-
stream-Anlageklassen Ausschau 
zu halten. Denn durch die Bei-
mischung von Wandelanleihen 
erreichen Anleger eine spürbare 
Reduktion des Gesamtrisikos des 
Portfolios und einen enormen Di-
versifikationseffekt – mit der Par-
tizipationsoption an steigenden 
Aktienmärkten. Aufgrund der meist 
hohen Stückelungen von Wandel-
anleihen bietet sich in dieser Anla-
geklasse die Fonds lösung an.

Mit „Wandlern“ gegen 
Zinsschock impfen
Wandelanleihen sind wie Aktien, nur mit „Airbag“. Das wird besonders 
im Hinblick auf eine mögliche US-Zinswende interessant.

Pepper will High-Yields
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in High-Yield-Strategien 
 einzusteigen, meint Axa-Experte Carl „Pepper“ Whitbeck.

Expert View 
Roland Hotz ist 
Manager des 
Fisch Convertible 
Bond Sustainable 
Fund AE (ISIN 
LU0428953425) 

Carl „Pepper“ Whitbeck, Chef der US High Yield-Abteilung bei AXA IM.

klein und fein 
Der Gesamtmarkt 
für Wandelanlei-
hen ist weltweit 
‚nur‘ rund 450 
Mrd. € groß. Die 
durchschnittliche 
Jahresrendite der 
„Wandler“ über 
zehn Jahre liegt 
bei 6,74% p.a..
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SALZBURG. Gehts jetzt endlich 
wieder ordentlich aufwärts mit 
der Konjunktur? Ja, sagt man beim 
Salzburger Bankhaus Spängler: 
Die Experten der Privatbank zei-
gen sich optimistisch und verwei-
sen auf den gestiegenen Konsum 
sowie steigende Exporte als tra-
gende Säule des europäischen Auf-
schwungs. 

Auch die BIP-Prognosen für die 
USA wurden nach oben revidiert, 
und die Arbeitslosenquote geht 
in Richtung Vollbeschäftigung. 
Aber kein Licht ohne Schatten: Die 
Wachstumsabschwächung in Chi-
na und den Schwellenländern ver-
stärkt die Sorge um den Zustand 
der Weltwirtschaft.

Fundamental schauts gut aus
Im Detail weisen die Fundamental-
daten darauf hin, dass die Weltkon-
junktur trotz zahlreicher Probleme 
auf einem stabilen Wachstumspfad 
bleiben sollte, meint Spängler-
Experte Markus Dürnberger. Der 
konjunkturelle Aufwärtstrend in 
Europa setzt sich fort; die Stützen 
des Aufschwungs bleiben weiter-
hin ein robuster privater Konsum 
sowie steigende Exporte; Letztere 
profitieren von einem dauerhaft 
schwachen Euro. 

Die Wirtschaft der Eurozone 
könnte zudem schon bald einen 
neuen geldpolitischen Impuls er-
halten: „Eine anhaltend niedrige 
Kerninflationsrate bei gleichzeitig 
sinkenden Inflationserwartungen 
erhöhen den Handlungsdruck auf 
die EZB“, so Dürnberger.

Mehr BIP, weniger Arbeitslose
Die BIP-Prognosen für die USA 
wurden nach oben revidiert.  
So liegt die neue Schätzung des 
BIP-Wachstums für 2015 bei  
2,5 Prozent, zuvor hatte man nur 
2,3 Prozent erwartet. Die Arbeitslo-
senquote signalisiert mit 5,1 Pro-
zent Vollbeschäftigung.

Dennoch vertröstete die US-  
Notenbank die Finanzmärkte im 
Hinblick auf eine erste Zinsanhe-
bung. Neben den Marktturbulen-
zen in den Schwellenländern und 
den niedriger als erwartet ausge-
fallenen Inflationsdaten dürften 
zuletzt vor allem die enttäuschen-
den Zahlen der neugeschaffenen 
Stellen in der US-Wirtschaft dafür 
verantwortlich sein. 

Noch im Nebel liegt, wie es in 
China weitergehen wird - was bei 
Investmentexperten zu allerlei 
Kopfschmerzen führt. Das Reich 
der Mitte sendet nämlich aktuell 
gemischte Signale aus. „Zuletzt 
enttäuschten Zahlen zur Indus-
trieproduktion beziehungsweise zu 

den Ex- und Importen. Mit Skep-
sis wird insbesondere den chine-
sischen Wirtschaftsstatistiken  
begegnet. Notenbank und Regie-
rung versuchen, die Konjunktur 
mit allen Mitteln anzukurbeln“, 
erläutert der Spängler-Experte. Am 
Zinssektor gibt es in beiden  Kon-

tinenten gemischte Signale: „Wäh-
rend eine Zinserhöhung in den USA 
durch die Fed immer weiter hin-
ausgezögert wird, denkt die EZB 
über eine Erhöhung ihres Anlei-
hekaufprogramms nach“, so Mar-
kus Dürnberger, Bereichsleiter im 
Bankhaus Spängler. (red)

Flotter in den Usa 
und europa
Die Mühen der Ebene scheinen bald zu verblassen  
– das Salzburger Bankhaus Spängler ortet mehr Dampf  
in der Konjunkturentwicklung Europas und der USA.
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Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management im Bankhaus Spängler.
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Wirtschaftswachstum

Wachstum in % 2015 2016 2017

Global  3,0  3,4 3,4

EU  1,9  2,0 1,9

USA  2,5  2,6 2,4

Japan  0,7  1,2 0,7

China  6,8 6,5 6,3
Quelle: Bankhaus Spängler
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•••  Von Gerald Stefan 

WIEN. Der aws Gründerfonds, ei-
ne Tochter der staatlichen Förder-
bank aws, setzt auf Geldspritzen 
für aussichtsreiche junge Unter-
nehmen: Panoptes Pharma gab 
jetzt den erfolgreichen Abschluss 
einer Finanzierung unter Führung 
des aws Gründerfonds und mit Be-
teiligung bestehender Investoren 
bekannt. Die Mittel dienen vorran-
gig der weiteren Entwicklung des 
Wirkstoffs PP-001 für weitere Er-
krankungen in der Augenheilkun-
de, so Panoptes (über Details der 
Transaktion wurde Stillschwei-

gen vereinbart). Die Initiative des 
Gründerfonds, der aufstrebenden 
Unternehmen in spannenden Ge-
schäftsfeldern Wachstumskapital 
zur Verfügung stellt, fällt mitten in 
ein strategisches Zukunftsgebiet 
Österreichs: den boomenden Life 
Sciences-Sektor. Er erwirtschaftete 
im Vorjahr stolze 7,8 Prozent mehr 
Umsatz als noch zwei Jahre davor 
– trotz Wirtschaftsflaute. 

20-Milliarden-Euro-Branche
Freilich braucht es für Erfolge 
funktionierende und möglichst 
international vermarktbare For-
schungsergebnisse, Technologi-

en und Produkte. Hier ist Private 
Equity als Impulsgeber wichtig. 
Franz Obermayr, Geschäftsführer 
von Panoptes: „Die Finanzierungs-
runde bestätigt und stärkt unsere 
Entwicklungsstrategie für PP-001. 
Wir haben große Fortschritte in 
unseren Studien gemacht und sind 
jetzt in der Lage, das volle Potenzi-
al unseres Wirkstoffs auch bei an-
deren Anwendungsmöglichkeiten 
zu erforschen.“ 

Ralf Kunzmann, Geschäftsführer 
des aws Gründerfonds: „Wir freu-
en uns sehr, das großartige Team 
bei der weiteren Entwicklung des 
wegweisenden Wirkstoffs zu un-

terstützen.“ Der aws Gründerfonds 
ist einer der aktivsten Risikoka-
pitalfinanzierer in Österreich. Mit 
einem Fondsvolumen von fast 70 
Mio. Euro investiert er in junge Un-
ternehmen mit hohem Wachstums-
potenzial. Private Co-Investoren 
werden dabei miteingebunden. 
Bisher wurden bereits 12 Beteili-
gungen erfolgreich abgeschlossen.

Mit vereinten Kräften
Die aktuelle Finanzierungsrunde bei 
Panoptes knüpft an eine Finanzie-
rung durch Business Angels, einen 
ersten Lizenzdeal mit Laboratoires 
Leurqin Mediolanum SAS sowie ei-
ne 1,5 Mio. Euro große Forschungs-
förderung durch die FFG und eine 
Seed-Förderung durch die aws in 
Höhe von einer Mio. Euro an. 

Der Wirkstoff PP-001 ist ein 
spezifisch wirkendes und entzün-
dungshemmendes Molekül, dessen 
Wirksamkeit bereits in mehreren 
präklinischen Studien und Mo-
dellen nachgewiesen worden sei. 
Panoptes selbst, ein eigentümer-
geführtes Biotechnologieunterneh-
men aus Wien, wurde 2013 mit dem 
Ziel gegründet, chemische Molekül 
basierte Therapien für die Behand-
lung von Augenerkrankungen zu 
entwickeln, für die es derzeit keine 
oder nur unzureichende Behand-
lungsmöglichkeiten gibt.

Mehr Kohle für 
life sciences
Schon 12 Beteiligungen hat der aws Gründerfonds erfolg-
reich abgeschlossen: Die neueste Geldspritze für Panoptes 
Pharma geht mitten in ein strategisches Zukunftsfeld.
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•••  Von Gerald Stefan 

WIEN. Die Erneuerbare Energie hat 
es jetzt auch der Finanzbranche an-
getan: Sie sieht einen spannenden 
Markt, weshalb Giganten wie der 
Versicherer Allianz bereits Milliar-
den Euro in Windparks und andere 
investiert haben – als langfristiges 
Investment über Jahrzehnte. 

Von der Vertriebsseite geht 
es jetzt die Bawag PSK-Tochter 
 easybank an: Sie will als eine der 
marktführenden Direktbanken 
(550.000 Konten) mit dem Angebot 
einer Vollbank punkten; der Fokus 
des Instituts liegt auf größtmögli-
cher Einfachheit in der Usability 
bei gleichzeitig starken Produkten 
und Services. 

Mit diesem Konzept wurde die  
easybank u.a. schon mehrfach AK-

Testsieger bei Kontovergleichen – 
und dieses Modell überträgt man 
jetzt auch in den Bereich des Ener-
giemarkts (Privathaushalte und 
kleine bis mittlere Unternehmen). 
Konkret geht es um Strom- und 
Gasprodukte.

Damit soll zusätzlich zum Ange-
bot von Finanzprodukten ein wei-
teres Grundelement des täglichen 
Bedarfs, nämlich die Versorgung 
mit Haushaltsenergie, einfach und 
direkt zu Top-Konditionen ange-
boten werden, verspricht die easy-
bank.

Das Energie-Joint Venture
Die easybank hat dafür – gemein-
sam mit „Unsere Wasserkraft 
GmbH & Co KG“ – das Unterneh-
men ‚easy green energy‘ für den 
Online-Vertrieb von Strom und 

Gas gegründet. Das Angebot rich-
tet sich an Privatkunden sowie an 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMUs). 

Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
„Einfach, direkt und modern kann 
man unter www.easygreenenergy.
at zu Strom und Gas der Marke 
‚easy green energy‘ wechseln“, sagt 
Sonja Sarközi, Vorstandsdirektorin 
der easybank. 

Die Angebote seien langfristig 
und nachhaltig konzipiert. „Unab-
hängig von Boni und Neukunden-
aktionen werden die Produkte im-
mer unter den Top-Angeboten im 
E-Control Tarifkalkulator zu finden 
sein“, zeigen sich Karl Kroupa und 
Jean-Brice Piquet-Gauthier, die Ge-
schäftsführer von ‚easy green ener-
gy‘, ambitioniert.

Bank setzt auf energie
Nach Versicherungsriesen wie der Allianz entdecken auch die Banken 
die Energie: Bawag-Tochter easybank startet Vertrieb.

easybank-Vorstandsdirektorin Sonja Sar-
közi steigt ins Geschäft mit Strom, Gas ein.

©
 e

as
yb

an
k/

A
le

xa
nd

er
 T

um
a

Ralf Kunzmann, Geschäftsführer aws Gründerfonds, hat ein aufstrebendes Life Sciences-Unternehmen aus Österreich finanziert.

eurIBor-sKandal 

Barclays  
wird blechen
NEW YORK/LONDON. Die bri-
tische Bank Barclays zahlt im 
Streit mit Investoren wegen 
der Manipulation des Euribor-
Zinssatzes 94 Mio. Dollar, 
(85,32 Mio. Euro). Barclays ist 
Gerichtsdokumenten zufolge 
das erste von elf beklagten 
Geldhäusern, die einer solchen 
Einigung zustimmte.

Neben Barclays wurden 
auch die Deutsche Bank, UBS, 
BNP Paribas, Credit Agricole, 
Societe Generale, HSBC, Royal 
Bank of Scotland, Rabobank, 
Citigroup, JPMorgan Chase 
und der Finanzmakler ICAP 
verklagt. In den Zinsskandal 
sind Banken weltweit ver-
strickt; einzelne Händler haben 
sich laut Regulatoren bei wich-
tigen Referenzzinsen wie Libor 
und Euribor abgesprochen. 
Etliche Institute haben in den 
vergangenen Jahren bereits 
Vergleiche mit verschiedenen 
Instanzen geschlossen.

BanKen-exPansIon 

Hypo Vorarlberg 
setzt auf Wien
BREGENZ/WIEN. Mit dem Um-
zug ins „Zacherlhaus“ im 1. Be-
zirk will die Hypo Vorarlberg 
in Wien weiter wachsen: Neben 
dem Ausbau des Firmen- und 
Privatkundengeschäfts steht 
vor allem eine Expansion im 
Private Banking bzw. Wealth 
Management im Fokus. 

In fünf Jahren soll das Ver-
anlagungsvolumen in Wien 
auf zwei Mrd. Euro verdoppelt 
werden. Die Hypo Vorarlberg 
ist seit 26 Jahren in Wien prä-
sent. Das Ausleihungsvolumen 
der Filiale Wien liegt bei 1,35 
Mrd. Euro, die Einlagen betra-
gen 800 Mio. Euro. Die Filiale 
erwirtschafte rund 15% des 
 Ergebnisses der Hypo Vorarl-
berg.

unIBaIl-rodaMco

Verwilligen ist 
Head of Leasing
VÖSENDORF. Unibail-Rodam-
co, Betreiber von Shopping Ci-
ty Süd und Donau Zentrum, er-
nannte Patrick Verwilligen (28) 
zum neuen Head of Leasing. In 
dieser Position ist Verwilligen 
für sämtliche Vermietungsak-
tivitäten verantwortlich und 
führt das neunköpfige Leasing-
Team. Er ist seit 2011 bei Uni-
bail-Rodamco und war davor 
Projektmanager bei der Validus 
Immobilien Holding.

ManagIng dIrector 

Neue Position  
bei MFS
LONDON. MFS hat Matthew 
Weisser zum Managing Direc-
tor Europe ernannt. In dieser 
neu geschaffenen Position ist 
Weisser für das wachsende 
Wholesale-Geschäft in ganz 
Europa verantwortlich und 
soll die Vermarktung des 
MFS-Angebots über wichtige 
Vertriebs kanäle leiten. 

der wirtschafts-
faktor 
Österreichs Life 
Science-Branche 
erzielte zuletzt mit 
823 Unternehmen 
(51.000 Jobs) 
einen Umsatz von 
19,11 Mrd. €, das 
sind 5,8% der 
österreichischen 
Wirtschaftsleis-
tung (BIP). Und es 
ist um 7,8% mehr 
Umsatz als noch 
2012. Eine neue 
Zukunftsstrategie 
inklusive Förderin-
strumente soll das 
weitere Wachstum 
sichern.

Life Sciences stark
die Branchen 
und die Zahlen 
Der Life Science-
Sektor besteht 
aus Medizintech-
nik (487 Unter-
nehmen) sowie 
Biotechnologie 
und Pharma (336 
Unternehmen). In 
Österreich gibt es 
55 Forschungs-
stätten (Universi-
täten, FH, private 
Einrichtungen) im 
Bereich Life Sci-
ences, in denen 
20.000 Mitarbeiter 
tätig sind (Frauen-
anteil 57%). 

7,8%
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 Wir leben

Immobilien.

Die Fertighausbranche holt 
sich wieder Marktanteile
Die Herstellererlöse aus Fertigteilhäusern wuchsen um knapp 3%  
gegenüber dem Vorjahr, der Marktanteil erhöhte sich auf 33,7%. 60

Immo-Aktien-Fonds
1-Monat-Performance (per 4.11.2015)

Immofinanz 1,15%

S Immo -0,51%

Atrium -0,55%

cA Immo -1,28%

Warimpex -1,28%

conwert -1,63%

Buwog -2,32%

▲ iShares eur.Prop.Yd. UcITS eTF

 9,09%

▲ Parvest r.est.Sec.eur.N eUr 8,82%

▲ eSPA Stock eur.-Prop. VA HUF 8,76%

▲ easy eTF ePrA eurozone cD 8,61%

▲ FTSe ePrA eur.T.easy Ue cD 8,49%

 

▼ Morgan Stanley As. Prop. B USD -0,38%

▼ DWS Immoflex Vermögensm. -0,15%

▼ Henderson H.As.Pac.Pr.eq.Fd.X2 0,00%

▼ NN (L) Gl.real estate P cap USD 0,87%

▼ LF LUX Forum Gl.reITS Inc.r  1,56%

1,15%
Immofinanz

-2,32%
Buwog

IATX (Schluss 4.11.)  238,72 -0,93%

cerX (Schluss 4.11.)  424,27 -0,82%

IATX 28. Okt.–4. Nov. 2015

cerX 28. Okt.–4. Nov. 2015
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24 Stockwerke Holz In Aspern wird 
ein Leuchtturmprojekt entstehen. 59

© 6B47 Real Estate Investors AG/Bernhard Schramm 
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gefährdet. Seither hat sich in der 
Calvin-Stadt der Immobilienmarkt 
jedoch abgekühlt. In Zürich dage-
gen sind die Hauspreise seit dem 
Ende der Finanzkrise um 30% ge-
stiegen; das ist gemäß der UBS die 
zweithöchste Wachstumsrate aller 
untersuchten Städte.

Trotz dieser Überbewertung sind 
im internationalen Vergleich in Zü-
rich und Genf Wohnung noch er-
schwinglich. Um eine Wohnung mit 
60 m2 zu kaufen, muss ein Fach-
arbeiter nämlich nur sechs bzw. 
sieben Jahreslöhne hinblättern. 

LONDON. In 12 von 15 ausgewähl-
ten Großstädten sind Immobilien 
entweder bereits stark überbewer-
tet oder nahe daran, warnt eine ak-
tuelle Studie.

Gemäß dem soeben veröffent-
lichten UBS Global Real Estate 
Bubble Index ist das Risiko einer 
Immobilienblase in London und 
Hongkong am ausgeprägtesten; 
dahinter folgen die Städte Sydney, 
Vancouver, San Francisco und Ams-
terdam, in denen die UBS deutlich 
überbewertete Wohnimmobilien-
märkte feststellt.

Auch in Paris, Frankfurt, Tokio, 
und Singapur seien im Vergleich 
zur langfristigen Entwicklung 
die Preise überzogen. Einzig die 
US-Städte New York und Boston 
weisen in den Berechnungen der 
Großbank eine faire oder im Fall 
von Chicago sogar eine zu tiefe 
 Bewertung auf.

Die UBS stützt sich bei dieser Be-
wertung auf die Analyse der lang-
jährigen Preisentwicklung in die-
sen Städten. Das Resultat über alle 
15 Städte ist, dass zwischen 1985 
und 2009 mit wenigen Ausnahmen 
die Immobilienpreise in diesen 
Städten jeweils innerhalb von drei 
Jahren um 30% fielen, wenn der 
Index über den Wert von 1,0 stieg. 
London, Hongkong, Sydney, Van-
couver, San Francisco und Amster-
dam weisen zurzeit Werte darüber 
aus. Die Welt wird demnach bis 
2018 gleich mehrere Immobilien-
blasen platzen sehen.

Wenig Gefahr für die Schweiz
Keine Gefahr dagegen droht dies-
bezüglich gemäß der UBS der 
Schweiz. Die untersuchten Schwei-
zer Städte Genf und Zürich befin-
den sich mit Werten von 0,91 und 
0,85 in der noch sicheren unteren 
Hälfte der überbewerteten Städte.  
Ende 2012 galt Genf mit einem 
Wert von 1,5 noch als blasen-

In Hongkong braucht es dazu 22 
Jahreslöhne, in London, Paris und 
Singapur sind es 12 bis 14.

Die komfortable Ausgangslage 
der Schweizer Immobilienmärkte 
wird jedoch durch den von der UBS 
angestellten internationalen Ver-
gleich der Verhältnisse von Miet-
zinsen und Kaufpreisen relativiert. 
Dieser zeigt nämlich an, dass in 
Zürich, Vancouver, Hongkong und 
in Genf das sogenannte Zinsände-
rungsrisiko am höchsten ist. Soll-
ten die Hypothekarzinsen stark an-
steigen, werden in der Schweiz die 
Hauspreise demnach stärker fal-
len als in Paris, London oder New 
York. Am wenigstens dagegen wird 
sich ein Anstieg der Zinsen auf die 
Hauspreise in Chicago, Boston und 
San Francisco auswirken.

Weltweit zu hohe Bewertungen
Allgemein stellt die UBS in ihrem 
Report eine Tendenz zu einer im-
mer höheren Bewertung von Im-
mobilien fest. So sind die Preis-
korrekturen seit den 80er-Jahren 
nach einem starken Anstieg immer 
geringer ausgefallen, dies nachdem 
zuvor jahrhundertelang die Immo-
bilienpreise inflationsbereinigt sta-
bil geblieben sind.

Der Immobilienmarkt hat sich 
demnach in den letzten 30 Jahren 
von der Wirtschaftsentwicklung 
abgekoppelt. Damit ist auch die 
Gefahr für das Entstehen einer glo-
balen Immobilienblase gestiegen 
– mit den entsprechenden Risiken 
für die Weltwirtschaft.

„Wenn es weltweit zu einer 
Korrektur kommt, dann sind das 
schlechte Nachrichten“, sagte 
Thomas Veraguth (UBS) bei einer 
Konferenz in Zürich. Die lockere 
Geldpolitik habe eine Normalisie-
rung der Wohnimmobilienmärkte 
verhindert und das Risiko lokaler 
Blasen erhöht, heißt es dazu im 
Index-Bericht. (APA/sda/red)

Warnung vor Blasen
Der internationale Immobiliensektor hat sich (wieder) von der „realen“ 
Wirtschaft gelöst, warnt die Großbank UBS.

nordamerikani-
sche Städte
wie Boston, New 
York oder San 
Francisco sind 
laut UBS fair 
bewertet, Chicago 
ist sogar unter
bewertet.
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VernetZUnGSPOtenZIal

Das Internet of Buildings

HELSINKI. Immobilien stehen weltweit für ca. die 
Hälfte des Gesamtvermögens und sie verbrauchen 
ca. 40% der globalen Energie- und Materialres-
sourcen. Durch Vernetzung könnte das Potenzial 
der Informations-, Energie- und Ressourcenströ-
me rund um Immobilien besser genützt werden.

Aktuell vernetzen z.B. Google und Toyota bereits 
Immobilien im Hinblick auf deren Energiever-
brauch. Ein Forschungsprojekt der Aalto Universi-
tät Helsinki bearbeitet aktuell u.a. folgende Ziele:
•  Erforschung der bestmöglichen Vernetzung von 

Immobilien z.B. durch Fernbeobachtung, Inter-
net of Things oder Dienstleistungsorganisatio-
nen.

•  Schätzung der Auswirkungen der Methoden der 
Internet of Building-Kreislaufwirtschaft auf 
Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Han-
delsbilanz in Finnland.

•  Geschäftsideen wie Verwendung unbenutzter 
Garagen, befristet vermietete Räume, etc.

Mit den Forschungsergebnissen sollen neue Mög-
lichkeiten für das Internet of Building erkannt 
werden. Das Projekt befasst sich auch jenseits der 
finnischen Grenzen mit Möglichkeiten, wie Immo-
bilienvernetzung zu neuem Business und neuen 
Produkten führen kann, und soll eine Größenord-
nung definieren, wie groß der Markt von Internet 
of Buildings weltweit sein könnte. (pj)

eUrOPaCItY

(Wohnbau-)Felder in der City

BERLIN. Die Joint-Venture-Partner CA Immo und 
Hamburg Team Gesellschaft für Projektentwick-
lung mbH haben vier Baufelder mit Wohnwid-
mung im Stadtquartier Europacity am Haupt-
bahnhof veräußert. Käufer ist das Hamburger Un-
ternehmen Richard Ditting GmbH & Co. KG. Auf 
den vier Baufeldern werden ca. 550 Wohnungen 
entstehen; das Baurecht wurde bereits erteilt.

In den vergangenen Jahren sind in der Euro-
pacity bereits mehrere Büro- und Hotelgebäude 
entstanden. Viele davon wie die Bürogebäude 
Tour Total, John F. Kennedy Haus, Monnet 4 oder 
das InterCityHotel hat CA Immo selbst realisiert. 
Andere Baufelder hat CA Immo an Investoren wie 
50Hertz, die Steigenberger Gruppe, Ernst Basler 
und Partner oder die Groth Gruppe veräußert. Auf 
diesen Baufeldern sind weitere Büro- und Hotel-
gebäude entstanden oder derzeit im Bau. 

Mit der aktuellen Transaktion hat die CA Immo 
die Verwertung ihrer deutschen Liegenschafts-
reserven fortgesetzt. Die Erlöse aus diesen Ver-
käufen fließen vor allem in die Entwicklung hoch-
wertiger Büroimmobilien in Berlin, München und 
Frankfurt. Zuletzt startete CA Immo in der über 
40 ha großen Europacity den Bau eines Büroge-
bäudes für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KPMG. (pj)

Bis 2018 werden gleich 
mehrere Immobilien
blasen platzen.

In London (oben) und in Hongkong ist das Risiko einer Immobilienblase besonders hoch.

thomas Veraguth  
Economist Real Estate bei UBS
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•••  Von Eva Brunnsteiner

WIEN. „Jeder sollte dort, wo es 
möglich ist, seinen Beitrag leisten. 
Ich habe die Möglichkeit, zu zeigen, 
was mit Holz alles möglich ist. Die 
Verwendung von Holz als Bauma-
terial wie auch die Erlebbarkeit 
im Innen- und Außenbereich des 
Hochhauses werden eine gemütli-
che Atmosphäre vermitteln“, sagt 
Caroline Palfy, Geschäftsführerin 
der Entwicklungsgesellschaft.

Grünes Licht für das HoHo Wien
Die Baugenehmigung für das welt-
weit erste, 84 m hohe HolzHoch-
haus in Hybridbauweise auf rund 
4.000 m2 Grundstücksfläche in der 
Seestadt Aspern ist endlich da. 

Dem Baubeginn im Frühjahr 
2016 steht daher behördlich nichts 
im Wege. Palfy betont: „Das Kon-
zept für das ‚HoHo Wien‘ entstand 
von Anfang an in enger Abstim-
mung mit den dafür zuständigen 
Behörden. Nun sind auch alle for-
malen Anforderungen durch.“

Das HoHo ist eines von insge-
samt vier Baufeldern, die der Inves-
tor Günter Kerbler in der Seestadt 
Aspern hält. Geplant sind außer-
dem der Seeparkcampus auf zwei 
Baufeldern und eine Hoch garage. 

Das Gesamtinvestitions volumen 
für alle Projekte in der Seestadt 
 Aspern beträgt rund 130 Mio. € – 
fast die Hälfte davon braucht das 
HolzHochhaus. Die Vorbereitungen 
für die Realisierung des außerge-
wöhnlichen Projekts in Hybrid-
Bauweise laufen seit Monaten auf 
Hochtouren. Bei den Verhandlun-
gen mit Baufirmen legt Palfy ganz 
besonderes Augenmerk auf Holzlie-
feranten. 

Fertigstellung bis 2018
Dass sowohl das HolzHochhaus als 
auch die Marketing-Idee dahinter 
erfolgsversprechend sind, zeigt die 
hohe Zahl der Interessenten.

„Vom großen Hotelbetreiber bis 
zum Kleinstunternehmer, der in der 
Seestadt wohnt, führen wir bereits 
mit potenziellen Mietern intensive 
Gespräche“, erklärt Palfy. „Namen 
der künftigen Partner und Mieter 

verraten wir aber erst während der 
Bauphase.“ Bis 2018 soll das HoHo 
Wien stehen. 

Auf 24 Stockwerken erstrecken 
sich Gewerbeflächen für Restau-
rants, Health-, Beauty-, Wellness- 
und Business-Bereich sowie für ein 
Hotel und serviced Apartements.  

Wert gelegt wird auf das Ener-
giekonzept des zukünftigen Hot-
spots: Das neue Bewertungssystem 
TQB (Total Quality Building) der 
ÖGNB wird die Qualität des Holz-
hochhauses von der Planung über 
die Errichtung bis zur Nutzung do-
kumentieren und zertifizieren. 

Ein Holzhaus mit 
24 Stockwerken
Die Kerbler Gruppe realisiert das weltweit einzigartige  
Leuchtturmprojekt um mehr als 60 Mio. Euro direkt am See  
in einem der größten Stadtbauprojekte Europas.

©
 R

LP
/R

üd
ig

er
 L

ai
ne

r&
Pa

rtn
er

Das HolzHochhaus „HoHo Wien“ in der Seestadt Aspern.
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Die HoHo-Facts
•  Hochhaus mit innovativer Holzbau-  

technik, 24 Geschoße, 84 m Höhe
•  Eigentümer/Auftraggeber:  

Günter Kerbler/cetus Baudevelopment 
GmbH, Bmstr. Caroline Palfy

•  Architektur und Planung:  
Rüdiger Lainer + Partner ZT GmbH 

•  Tragwerksplanung, Bauphysik und  
Gebäudetechnik: Woschitz Group

•  Brandschutzplanung: Kunz – die 
innovativen Brandschutzplaner

•  Bruttogesamtfläche: 25.000 m²
•  Mietfläche: 19.500 m²
•  Grundstücksfläche: 3.920 m²
•  Nutzung: Gewerbe
•  Baubeginn:  

voraussichtlich Frühjahr 2016
•  Geplante Bauzeit: rund zwei Jahre
•  Investitionsvolumen: rund 65 Mio. €

www.hoho-wien.at
www.hoho-wien.at/world-of-hoho-wien
www.facebook.com/hohowien
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•••  Von Paul Christian Jezek

W
ährend der 
Gesamtmarkt 
an Einfami-  
lienhäusern 
2014 ein Mi-
nus von 1,9% 
verzeichnet 

hat, haben Einfamilienhäuser in 
Fertigbauweise um 1,5% zugelegt – 
und auch der Umsatz ist gestiegen.

Die Mitglieder des Fertighaus-
verbandes (ÖFV) errichteten im 
vergangenen Jahr 2.530 Einfami-
lienhäuser im Inland. Dieser Zu-
wachs um 1,5% ist umso beacht-
licher, als der Gesamtmarkt der 
Einfamilienhäuser im Vorjahr mit 
14.800 errichteten Einheiten um 
1,9% zurückgegangen ist.

Insgesamt wurden 2014 ca. 4.300 
Einfamilienhäuser in Fertigbau-
weise gemäß ÖNORM B 2310 er-
richtet. Weiters wurden im Vorjahr 
im Inland 86 großvolumige Projek-
te von den ÖFV-Mitgliedern reali-
siert (ein Plus von 6,7%). 

2014 erzielten die ÖFV-Mitglie-
der einen Gesamtumsatz von 545 
Mio. €, was einer Steigerung um 
fünf Mio. oder 0,9% entspricht.

„Echte“ Fertighäuser
Die Vorteile des Fertigbaus dürften 
so offensichtlich sein, dass immer 
mehr Baufirmen mit dem Begriff 
„Fertighaus“ werben, schlussend-
lich jedoch ein konventionell ge-
bautes Haus realisieren oder ein 
Gebäude, das den Mindestanforde-
rungen der Fertighausnorm nicht 
entspricht.

„Wir wollen deshalb eindeutig 
klarstellen, was ein ,echtes’ Fertig-
haus ausmacht“, postuliert Roland 
Suter, Präsident des Fertighausver-
bandes (und Hartl-Haus-Chef). „Die 
Vorteile des Fertigbaus ergeben 
sich nur in der Kombination eines 
ganzen Bündels von Rahmenbe-
dingungen – das bloße Heraus-
greifen eines Elements wie z.B. der 
Fixpreisgarantie macht aus einem 
Bauvorhaben noch lange kein Fer-
tighaus.“

Dennoch werde immer wieder 
versucht, Attribute des Fertigbaus 
zu kopieren und sich so Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen, so Su-
ter. Dabei ist Österreich das einzige 
Land Europas, das den Fertigbau in 
einer Norm regelt. Die ÖNORM B 
2310 definiert den Begriff „Fertig-
haus“ und die Leistungsumfänge 
der Ausbaustufen „Schlüsselfertig“, 
„Belagsfertig“ und „Ausbauhaus“.

Auf das Material kommt es dabei 
nicht an: Fertighäuser können in 
Holz-, Beton- oder Ziegelbauweise 
errichtet werden. Wesentlich ist, 
dass die Wand-, Decken- und Dach-
elemente in einer Produktionsan-
lage vorgefertigt werden und in ei-
nem hohen Vorfertigungsgrad auf 
die Baustelle transportiert werden.

Je höher dieser Grad ist – so z.B. 
Fenster bereits eingebaut, Installa-
tionen in den Wänden –, desto we-
niger Arbeiten fallen vor Ort an. In 
den Produktionshallen kann wit-

terungsunabhängig gefertigt und 
exakt verarbeitet werden. 

Auch die Qualitätssicherung ist 
leichter als die Überwachung von 
Arbeiten auf der Baustelle.

„Unsere Mitglieder dokumentie-
ren laufend die Qualitätsstandards 
und werden zusätzlich durch ak-
kreditierte Prüfinstitute über-
wacht“, verspricht Suter. Produkte 
von ÖFV-Mitgliedern führen daher 
das Fertighaus-Gütezeichen – ein 
Qualitätslabel, das sich auf das ge-
samte Gebäude bezieht.

Zeit ist Geld
Ein Vorteil industriell vorgefertig-
ter Bauteile ist die kurze Bauzeit. 
Durchschnittlich in zwei Tagen ist 
ein Einfamilienhaus auf der Bau-
stelle fertigmontiert und wetter-
dicht; in drei bis vier Monaten wird 
der Innenausbau komplettiert.

Die kurze Bauzeit ist ein Vorteil, 
der nicht nur beim Einfamilien-
hausbau, sondern verstärkt im 
großvolumigen kommunalen Bau 
von Bedeutung ist. Die Anrainer 
werden deutlich weniger gestört, 
der Straßenverkehr weniger beein-
trächtigt, Lärm- und Staubbeläs-
tigung werden auf ein Minimum 

reduziert und die Gebäude sind 
rascher nutzbar.

Auch finanziell bringt eine ra-
sche und termingerechte Fertig-
stellung Vorteile für private und 
institutionelle Auftraggeber. 

Da Fertighäuser rasch gebaut 
werden, können die Hersteller 
auch einen Fixpreis für die Dauer 
von zwölf Monaten garantieren. Je 
schneller gebaut wird, desto weni-

ger wirken sich Preissteigerungen 
bei Baumaterialien aus. Bei einem 
langsamen Baufortschritt, wo Ge-
werke zusätzlich wechseln, ist die 
Gefahr von Baukostenüberschrei-
tungen deutlich höher.

Bei der Umsetzung eines Bau-
projekts in Fertigbauweise tritt der 
Fertighausproduzent häufig als 
alleiniger Ansprechpartner auf – 
der Bauherr hat damit wesentlich 

Der Markt der Fertighäuser baut  
sich in Österreich wieder auf
Die Fertigbauweise steht der konventionellen um nichts nach. Zudem beweisen manche Hersteller  
durchaus ein Gespür für anspruchsvolle Architektur. Wie Fertighäuser realisiert werden, wie das Marktumfeld  
aussieht und welche Mythen unterm Strich dann doch wahr sind.

Der Trend zur 
schlüsselfertigen 
Errichtung setzt 
sich fort: 
Fast 45% aller 
Fertighäuser 
werden bereits 
„einzugsbereit“ 
übergeben.
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Roland Suter 
ÖFV-Präsident
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weniger Koordinationsaufwand 
und ein einfacheresProjektma-
nagement. Zudem ist bei allfälli-
gen Mängeln ein Unternehmen in 
der Gewährleistung; gegenseitige 
„Schuldzuweisungen“ der Einzel-
gewerke entfallen. Auch ergibt sich 
in der Regel eine deutlich bessere 
Kostenplanung.

Aufgrund der verschiedenen er-
probten Wandaufbauten ist im Fer-

Bei den Energie
standards der 
Fertighäuser 
ergab sich in der 
Kategorie „Nied-
rigenergiehaus“ 
2014 im Vergleich 
zu 2013 ein Plus 
von einem Pro-
zentpunkt. 

528 Einfamilien
häuser haben 
die Mitglieder des 
Österreichischen 
Fertighausver-
bandes im Vorjahr 
für den Export 
produziert. Diese 
Zahl bedeutet ein 
Minus von 3,3% 
gegenüber 2013.

528

tigbau jede architektonische Vor-
gabe realisierbar. Je nach Bedarf 
(Energiekennzahlen, bauphysikali-
sche Anforderungen, etc.) kann mit 
den fertig konzipierten Systemen 
geplant werden. Der konstruktive 
Aufbau des Gebäudes muss daher 
nicht „neu erfunden“ werden, indi-
viduell sind lediglich die optische 
Gestaltung, der Grundriss und 
sonstige Wünsche.

Mythen im Faktencheck
Viele Vorurteile über Fertighäu-

ser halten sich erstaunlich hartnä-
ckig – schön langsam sollte damit 
aber Schluss sein …
•   Fertighäuser sind keine „Häuser 

von der Stange“. Nur noch ei-
ne sehr geringe Prozentzahl der 
Häuser wird nach dem Katalog 
des jeweiligen Anbieters gebaut; 
alle anderen werden vollständig 
individuell (nach eigenen oder 
Architekten-Entwürfen) geplant 
oder ausgehend von einem Kata-
loghaus mehr oder weniger stark 
adaptiert.

•   Fertighäuser sind keine „Billig-
häuser“. Unterscheidungskriteri-
um ist heutzutage nicht mehr der 
Preis, sondern die Bauweise so-

Leichte  
Steigerungen 
der Marktanteile 
waren 2014 in  
Vorarlberg und Ti-
rol zu verzeichnen 
(jeweils 1%);
Salzburg legte um 
7 Prozentpunkte 
auf einen Anteil 
von 9% zu. 

Der Westen holt auf
Alle anderen 
Bundesländer 
hatten weniger 
Anteile zu ver-
zeichnen – bis auf 
NÖ; dort wurde 
der Marktanteil 
gleich um acht 
Prozentpunkte ge-
steigert und liegt 
aktuell bei 41%.
In Wien, NÖ und 
dem Burgenland 
wurden 63% aller 
Fertighäuser der 
ÖFV-Mitglieder er-  
richtet – T und V 
bringen es ge-
meinsam auf 5%.

2014 wurden in 
Österreich laut 
Wifo rund 14.800 
Einfamilienhäuser 
errichtet. 
Der Marktanteil 
vorgefertigter 
Häuser beträgt 
33,7% (Quelle: 
Kreutzer, Fischer 
und Partner), was 
einen Gesamt-
markt von rund 
5.000 Häusern 
(exakt: 4.987) 
ergeben würde.

Der Gesamtmarkt in Österreich
Gemäß einer 
Einschätzung des 
Österreichischen
Fertighausver-
bandes inkludiert 
diese Zahl aller-
dings auch jene 
Gebäude, deren 
Leistungsumfang 
unter der Defini-
tion der ÖNORM 
B 2310 (Fertig-
hausnorm) liegt 
(z.B. Bausätze 
und Fertighäuser 
mit innenseitig 
nicht beplankter 
Außenwand).

Der Marktanteil 
jener Fertighäuser, 
die der Norm 
entsprechen, liegt 
einer Hochrech-
nung zufolge bei 
29%, was 4.292 
Fertighäusern im 
Leistungsumfang 
der ÖNORM 
entspricht. Davon 
haben die ÖFV-
Mitglieder 2.530
güteüberwachte 
Fertighäuser er-
richtet, was einem 
Anteil von 60% 
entspricht.
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wie die rasche und für den Bau-
herrn unkompliziertere Fertig- 
stellung. Fertighäuser sind in den 
meisten Fällen preislich mit 
Ziegelhäusern vergleichbar. Im 
Sinne der Kostentransparenz be-
rücksichtigen die Anbieter in der 
Kalkulation jeden Bauteil und 
alle Sonderwünsche. Eine Fix-
preisgarantie gilt für 12 Monate 
ab Kaufvertragsunterzeichnung 
bis zur Montage.

•  Fertighäuser fliegen bei Sturm 
nicht davon. Fertighäuser hierzu-
lande sind nicht mit jenen in den 
USA vergleichbar, die Stürmen 
oft tatsächlich nicht gut stand-
halten. Hierzulande werden auch 
Fertighäuser kraftschlüssig im 
Boden verankert und sind genau-
so sturmsicher wie Ziegelhäuser. 
Fertighäuser können überall da 
gebaut werden, wo auch Ziegel-
häuser gebaut werden – sogar in 
schwer zugänglichen Gegenden.

•   An einer Fertighaus-Wand kann 
man einiges aufhängen. Allein 
an der obersten Schicht der 
Wände (Gipsplatten) lassen sich 
Punktlasten von bis zu 50 kg be-
festigen. Durch mehrere Befes-
tigungspunkte lässt sich dieser 
Wert linear erhöhen. Wer noch 
mehr Festigkeit braucht, kann 
besonders schwere Dinge an den 
darunterliegenden Holzrahmen 
fixieren.

•   Ein Fertighaus ist kein hellhöri-
ges Pappendeckelhaus. Zugege-
ben: In den frühen Fertighäusern 
war das ein Problem. Durch die 
heute verwendeten Materialien 
und Technologien wurde dieses 
aber gelöst. Im mehrgeschossi-
gen Wohnbau kommen zudem 
entsprechende Schallschutzmaß-
nahmen wie z.B. zweischalige 
Wohnungstrennwände dazu, die 
das ungestörte Zusammenleben 
unterschiedlicherBewohner in 
einem Wohnhaus ermöglichen.

•   Manche Kunden möchten aus 
Kostengründen keinen Keller. 
Grundsätzlich kann bei einem 
Fertighaus aber genau wie bei 
einem Ziegelhaus ein Keller mit-
geplant werden. Auch der Keller 
kann in Fertigbauweise herge-
stellt werden.

•   Auch Garagen können heute in 
Fertigteilen und in Holzrahmen-
bauweise gebaut werden; es gibt 
sogar Anbieter, die sich darauf 
spezialisiert haben. Die gesetzli-
chen Anforderungen diesbezüg-
lich wurden in letzter Zeit zu-
gunsten des Holzbaus entschärft.  
Zu beachten sind jedoch die un-
terschiedlichen Bauordnungen 
der jeweiligen Bundesländer.

•   Fertighäuser brennen nicht 
häufiger als Massivhäuser. Und 
wenn sie es tun, hat die Ursache 
meist nichts mit der Bauweise 
zu tun, denn als erstes brennt 
immer die Inneneinrichtung. Das 
verwendete Holz ist außerdem 
ein kalkulierbarer Brennstoff, 
das die statische Tragfähigkeit 
relativ lang aufrechterhält. Im 
Unterschied dazu hält ein Stahl-

träger einem bestimmten Hitze-
grad von einer Sekunde auf die 
andere nicht mehr stand, das ge-
samte Gebäude kann einstürzen. 
Gipskarton-Feuerschutzplatten 
sorgen im Fertighaus dafür, dass 
ein Brand die Konstruktion erst 
frühestens nach 30 Minuten er-
reicht, je nach gesetzlicher An-
forderung kann diese Zeit auf 90 
Minuten verlängert werden.

•   Bauleistungen können selbst ge-
wählt werden. Bei den meisten 
Anbietern können Leistungen wie 
z.B. Bodenbeläge oder Fassaden 
in der belags- und schlüsselfer-
tigen Variante aus einer breiten 
Palette ausgesucht werden. 

 Kunden können auch bestimm-
te Leistungen ausschließen oder 
sich für die Ausbauhaus-Variante 
entscheiden und das Innere des 
Hauses komplett in Eigenregie 
fertigstellen. Aus konstruktions-
technischen Gründen gibt es nur 
wenige Dinge, die nicht selbst be-
stimmt werden können wie z.B. 
der Hersteller für die Fenster (die 
Form natürlich schon).

•    Die „Haltbarkeit“ von Fertighäu-
sern unterscheidet sich heute 
nicht mehr von „massiven“ Bau-
ten. Laut ÖNORM B2320 beträgt 
diese bei entsprechender War-
tung und Pflege mindestens ein 
Jahrhundert.

•    Auch der Wiederverkaufswert 
moderner Fertighäuser hat sich 
an jenen von Ziegelhäusern an-
gepasst.

Der Branchenradar  
„Fertigteilhäuser in  
Österreich 2015“ billigt  
den Herstellern sogar  
ein Wachstum um 3% zu.

Kreutzer Fischer & Partner 
Branchenradar „Fertigteilhäuser“
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ARCHDIPLOMA

Neue diskursive 
Räume
WIEN. Noch bis 20.11. präsen-
tiert die mittlerweile neunte 
„archdiploma“ die interessan-
testen (158) Abschlussarbeiten 
der Fakultät für Architektur 
und Raumplanung der TU 
Wien. „Das Konzept denkt die 
Archdiploma 2015 als offe-
nen Diskursraum rund um 
zukunftsrelevante Fragen von 
Raumplanung und Architek-
tur“, erklärt Dekan Rudolf 
Scheuvens. 

Die Grenzen von Entwurf 
und Theorie bzw. zwischen 
den beiden Studienrichtungen 
Architektur und Raumplanung 
werden dafür in der Ausstel-
lung bewusst aufgelöst.

GENERALI ARENA

Ein nachhaltiges 
Fußballstadion
WIEN. Der FK Austria Wien 
baut das erste nachhaltige 
Fußballstadion Österreichs. 
Der Verein hat sich entschie-
den, für die Generali Arena 
das internationale Auszeich-
nungssystem DGNB der Öster-
reichischen Gesellschaft für 
Nachhaltige Immobilienwirt-
schaft (ÖGNI) anzuwenden. Mit 
diesem System ist es möglich, 
in der Planungs- und Baupha-
se Gebäude in ökologischer, 
ökonomischer und sozio-kultu-
reller Sicht zu optimieren. 

Die Wiener Veilchen befinden 
sich mit diesem Engagement 
in bester Gesellschaft: Gemein-
sam mit der Generali Arena 
befindet sich derzeit das neue 
Stadion von Besiktas Istanbul 
im Prozess der Zertifizierung.

UNTER DEN TOP 3

Qualitätsmakler 
Schantl ITH
GRAZ. Am 5.11. wurde die 
Schantl ITH Immobilientreu-
hand im Rahmen der Quali-
tätsmakler-Gala mit dem Find 
my home-Award ausgezeich-
net. Tausende Kunden haben 
dafür ein Jahr lang Makler in 
Österreich nach verschiedenen 
Qualitätskriterien bewertet.

Das Familienunternehmen 
verfügt über mehrere Stand-  
orte u.a. in Graz Messendorf 
und im Zentrum von Wien, hat 
15 Mitarbeiter und mehr als 
2.100 Fans auf Facebook. 

DACHGLEICHENFEIER

Top-Wohnungen 
in Floridsdorf
WIEN. Nach 12 (1120, Kollmay-
ergasse 15-17, im September) 
jetzt 21 bzw. 1210, Floridsdorf: 

Die Dachgleichenfeier in der 
Leopold-Ferstl-Gasse 3 nach 
nur acht Monaten Bauzeit war 
der vorläufige Höhepunkt für 
ein neues Projekt der Raiffei-
sen Vorsorgewohnungserrich-
tungs GmbH (RVW) in einer 
begehrten Wohngegend.

Es werden 64 Einheiten ge-
schaffen, wovon 41 als Vorsor-
gewohnungen durch die RVW 
vermarktet werden.

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Das Tankstellensterben in 
Österreich nimmt seinen Lauf: 
Der Fachverband für Mineralöl-
wirtschaft gab zuletzt wieder ein 
 Minus von 30% bekannt, die Mar-
gen werden geringer und die Rah-
menbedingungen härter.

Zudem muss man überlegen, wie 
man herkömmliche Tankstellen 
für den immer stärker werdenden 
multimodalen Verkehr fit macht – 
Stichwort Mischverkehr aus eFahr-
rädern, eAutos, Taxis, Öffis, etc. 

Rund um diese zentralen Über-
legungen hat das auf Tankstellen-
Liegenschaften spezialisierte Wie-
ner Unternehmen Side Projekt vor 
Kurzem einen umfassenden Markt-
bericht über „Frequenzimmobilien“ 
veröffentlicht.

Mobilitätszentren der Zukunft
Diese (bereits dritte) Studie zeigt 
erfolgreiche Nachnutzungsmög-
lichkeiten genau so auf wie die 
Chancen, die sich durch die Um-
stellung von bemannten Tankstel-
len auf Automatik-Stationen bietet: 
Anstatt verwaister Betonflächen lo-
cken optimierte Automaten-Stand-
orte mit Services wie (mittlerweile 
auch automatisierten) Waschcen-
ter, Post-Standorte, Bäckereien, 
Blumenhändler, moderne Snack-
Angebote oder sogar Arbeits- und 
Übernachtungsmöglichkeiten.

„Die Tankstelle der Zukunft ist 
ohnehin völlig anders konzipiert, 
als wir sie uns bislang vorgestellt 
haben“, weist Side Projekt-Ge-
schäftsführer Wolfgang Schmitzer 
auf eine notwendige Differenzie-
rung hin: „Beileibe nicht alle Tank-
stellen sind dem Tode geweiht. 
Manche Typen boomen sogar, ande-
re müssen sich aber verändern, um 
im härter werdenden Umfeld auch 
weiter wirtschaftlich erfolgreich zu 
sein.“ 

Dies könne über eine verbreiter-
te Servicepalette oder auch über 
Architektur erfolgen. Jedenfalls 
werden die Mobilitäts-Zentren der 
Zukunft eine höhere Aufenthalts-
qualität bieten müssen – vergleich-
bar mit Shoppingmalls.

Schlafen an der Tankstelle
Die Vermarktungs-Kooperation Fair 
Sleep hat sich in Österreich bereits 
zu einem beachtlichen Anbieter ge-
mausert und will nun auch nach 
Deutschland expandieren. Ein hal-
bes Hundert Standorte soll es im 
Jahr 2020 bereits geben, kündigen 
die Markeninhaber Andreas Weber, 
Gerald Wurz und Franz Schrenk 
an. Fair Sleep unterscheidet sich 
von anderen Budget Hotels, weil es 
keine Standardisierungen gibt. Die 
am ehesten mit Motels vergleich-
baren Häuser bieten simple, sau-
bere Übernachtungsmöglichkeiten. 
Kostengünstig gebaut wird dank 
einem hohen Vorfertigungsgrad in 
einem Werk der Firma Elk.

Das erste Motel – und damit 
der Grundstein der gesamten Ge-
schäftsidee – entstand direkt an 
einer Tankstelle mit Waschcenter, 
Shop und Gastronomie in Gmünd. 
Betreiber Andreas Weber baute ein 
kostengünstiges Fertighaus und 
dieses war bald sehr gut gebucht. 
Heute hat die Vermarktungskoope-
ration Fair Sleep bereits 15 Mit-
gliedsbetriebe mit 330 Zimmern 
und 700 Betten.

Eine andere Positionierungs-
möglichkeit, die bis dato zu kurz 
gekommen ist, lautet Architektur. 
„Während Kritiker nun sogleich 
aufheulen, dass es keine architek-
tonische Gestaltung brauche und 
das nur verschwendetes Geld sei, 
sollten sie an den Mehrwert von 
Architektur bei Büroimmobilien, 
privaten Häusern oder eben auch 
Shoppingcentern denken“, rät der 
Frequenzimmobilienreport. „Ein 

Immobilien tanken 
Wenn Tankstellen nicht mehr auf adäquate Marktverhältnisse  
adaptiert werden können, ist viel Platz für neue Nutzungsideen.
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Anstatt verwais-
ter Betonflächen 
locken optimier-
te Automaten-
Standorte schon 
mit Arbeits- und 
Übernachtungs-
möglichkeiten.

Schlafen an der Tankstelle: Die Vermarktungskooperation Fair Sleep hat sich hierzulande bereits zu einem beachtlichen Anbieter gemausert.

In Linz befand 
sich in der 
Kaisergasse bis 
Mitte 2014 eine 
Automaten-Tank-
stelle. Jetzt soll 
in unmittelbarer 
Nachbarschaft 
zum „Projekt 
Kaiserhof“ ein 
Wohn- und Ge-
schäftsgebäudes 
errichtet werden. 
Die Tankstelle 
wurde mittlerwei-
le abgerissen, 
Baubeginn für das 
neue Projekt ist 
Frühjahr 2016.

Im 21. Wiener 
Bezirk gibt es 
ein weiteres 
Projektbeispiel. 
Auch hier soll statt 
einer Automaten-
Tankstelle eine 
Wohnhausanlage 
errichtet werden 
– dieses Projekt 
befindet sich 
derzeit noch in der 
Planungsphase.

Hauptstadtprojekte

Trend ist, ganze Quartiere oder 
Stadtteile zu entwickeln und dann 
einen Teil davon mit Handel zu be-
spielen, den Großteil aber für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen.“ Solche Qualitäten sind auf 
Tankstellen bei Weitem noch nicht 
angekommen. 

Die Katze beißt sich dabei in den 
Schwanz: An einem Ort, bei dem 
Sauberkeit und Personal noch kein 
Thema sind, wird sich kein ent-
sprechendes Zusatzgeschäft an-
siedeln wollen. Weiterer Umsatz 
bleibt aus und die Aufenthaltsqua-
lität stagniert maximal auf nied-
rigem Niveau.

Gute Architektur für Tankstellen
Auffällig ist außerdem noch ein 
anderer Trend: Während sich Tank-
stellen früher ein Zusatzgeschäft 
durch einen Shop geholt haben, 
versuchen immer mehr Fachmarkt-
zentren oder andere Handelsagglo-
merationen, auch eine Tankstelle 
anzusiedeln – die einen als Teil ei-
ner gesamten Immobilienentwick-
lung, die anderen als Business-
Case und Zusatzangebot. 

Lebensmittelhändler wie Hofer 
in Österreich oder international 
Carrefour, Tesco, etc. verkaufen den 
Shoppern einfach nebenbei ihren 
selbst gebrandeten Treibstoff. 

„In Zukunft wird es immer mehr 
Tankstellenbetreiber geben, die 
Wert auf Architektur legen“, erklärt 
Architekt Martin Kinzner. 

„Mit zunehmendem Waren- und 
Dienstleistungsspektrum an den 
Tankstellen und Raststationen ge-
winnt die Optik immer mehr an 
Bedeutung“, sagt auch sein Wiener 
Kollege Georg Soyka. „Über die Ar-
chitektur wird auch eine Referenz 
für die angebotenen Produkte ab-
geleitet und über gutes Design 
kann man einen anderen Stellen-
wert in der Wahrnehmung der po-
tenziellen Konsumenten erzielen.“

Wolfgang Schmitzer 
GF Side Projekt
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HAUS AN DER WIEN

Allianz kauft im Dritten

WIEN. Die Allianz Real Estate Germany GmbH 
hat das Bürogebäude „Haus an der Wien“ in der 
Vorderen Zollamtsstraße von der Signa Holding 
erworben. Der Kaufpreis beträgt rund 94 Mio. €. 
Die Allianz ist damit nach längerer Zeit wieder als 
Investor auf dem Wiener Immobilienmarkt aktiv 
geworden und wurde dabei von EHL Immobilien 
beim Kauf beraten.

Das Haus an der Wien verfügt über rund 14.300 
m2 Bürofläche auf acht Stockwerken und ist an 
renommierte Unternehmen wie z.B. BNP Paribas, 
Group M oder Österreich Werbung vermietet. Das 
Objekt profitiert von seiner zentralen Lage in un-
mittelbarer Nähe zum ersten Bezirk und durch 
die hervorragende Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr durch den U- und S-Bahn-Knotenpunkt 
Wien-Mitte. Das 1965 errichtete, ehemalige Bank-
Austria-Gebäude wurde 2012 von der Signa-Grup-
pe vollständig saniert und umgestaltet. Im Zuge 
der Revitalisierung wurde das Gebäude als „Green 
Building“ zertifiziert und hat LEED-Platin-Status.

„Die im Europavergleich niedrige Leerstandsra-
te und die hohe Qualität der Objekte, verbunden 
mit diversen Nachhaltigkeitszertifizierungen, 
machen den Wiener Büromarkt für internationale 
Investoren anhaltend interessant“, kommentiert 
EHL-Investmentchef Franz Pöltl. (pj)

EXPANSION

6B47 übernimmt die PDI

WIEN/DÜSSELDORF. Mathias Düsterdick und 
Christoph Hüttemann haben ihren über die Mara-
thon Beteiligungsgesellschaft gehaltenen 50%-An-
teil an der PDI Property Development Investors 
GmbH an die 6B47 Real Estate Investors AG ver-
äußert. Die PDI-Gruppe wird damit zu 100% Teil 
des österreichischen Projektentwicklers 6B47. 

Mit der Übernahme der PDI-Gruppe mit einem 
Projektvolumen von über 350 Mio. € steigt das 
6B47-Gesamtprojektvolumen auf ca. eine Mrd. € 
an. Die PDI-Gruppe setzt derzeit Projekte in den 
Städten Frankfurt, Düsseldorf, Ingolstadt und 
Wuppertal um. 

Für den 6B47-Vorstandsvorsitzenden Peter Ulm 
(im Bild oben) war die Übernahme Teil eines län-
gerfristigen Geschäftsplans, der jetzt in die Tat 
umgesetzt wird. „Im Sinne der bisherigen Eigen-
tümer werden wir das Unternehmen weiterführen 
und in vielversprechenden deutschen Städten 
weitere Projekte in hoher Qualität zuverlässig um-
setzen.“ Aktuelle 6B47-Projekte sind in Österreich 
u.a. Living Kolin, Althan, Leopoldtower, Beatrix 
Spa oder Philipp‘s und in Deutschland Okzitan, 
Cascada, IN-Tower, Westpark oder Green Gate. 
Im Jahr 2015 wurden bereits Objekte in Wien 
und Frankfurt mit einem Wert von ca. 200 Mio. € 
 fertiggestellt und verkauft. (pj)

Freitag, 6. November 2015 IMMO:MARKETS 63

•••  Von Paul Christian Jezek

LINZ. Unter www.standortooe.at  
findet man die freien Flächen 
 tagesaktuell. „Bisher wurden mehr 
als 100.000 Suchabfragen in der 
Datenbank durchgeführt, mehr 
als 500 Objekte und Grundstücke 
sind durchschnittlich zu finden“, 
sagt Wirtschaftslandesrat Michael 
Strugl. 

Das Angebot reicht dabei vom 
kleinen Büro bis zum 100.000 m2 
großen Betriebsbaugebiet. Strugl: 
„Wir können die Reaktionszeiten 
bei Investorenprojekten verkürzen 
und interessierte Unternehmen so 
noch besser unterstützen.“

Gemeindeübergreifend
Insgesamt kooperieren bisher 
schon 266 Gemeinden in INKOBA-
Verbänden und Wirtschaftsparks. 
Durch die kürzlich neu gegründe-
ten Verbände für die Wirtschafts-
parks Voralpenland und Innviertel 
erhöht sich diese Zahl nochmals 
deutlich, sodass dann rund 60% 
der oberösterreichischen Gemein-
den auf dieser Ebene kooperieren. 

Eine wesentliche Funktionalität 
der Plattform ist auch eine eigene 
Gemeindeinformation, die mit dem 
Unternehmerverzeichnis der WK 

WARSCHAU. Die InterContinen-
tal Hotels Group (IHG) wird das 
254-Zimmer umfassende Holiday 
Inn Warsaw City Centre einem Ma-
nagement-Vertrag zwischen IHG 
und UBM folgend betreiben. 

Es ist das erste Holiday Inn Ho-
tel mit einer Open Lobby in Polen 
und schließt sich sechs weiteren 
IHG Hotels in Polen an.

Baukosten rund 25 Mio. €
Die Bauarbeiten werden im ersten 
Quartal 2016 beginnen und voraus-
sichtlich 22 Monate dauern. Zurzeit 
wird die Umwidmung von Büroge-
bäude auf Hotel betrieben. 

Geplant ist die Errichtung eines 
Hotels mit großzügigem Tagungs-
bereich, Restaurant, Bar und einem 
Fitnessstudio in der 16. Etage mit 
Panoramablick über die Stadt.

Die Gestaltung des Gebäudes er-
folgt durch das Warschauer Archi-
tekturbüro Dan-Projekt, das auch 
für die Umwidmung zuständig ist.

Planung, Projektmanagement 
und Bauabwicklung werden von 
den Spezialisten der UBM Polska 
durchgeführt. Die Baukosten wer-
den sich auf ca. 25 Mio. € belaufen. 
„Das Holiday Inn wird unser erstes 
in der polnischen Hauptstadt sein“, 
sagt UBM-COO Martin Löcker. 

„Angesichts unserer langjährigen 
Partnerschaft mit IHG bei den Pro-
jekten InterContinental Warschau, 
Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper 
und bei den gemeinsam in Ent-
wicklung befindlichen Häusern Ex-
press by Holiday Inn in München 
und Berlin sind wir froh, dass IHG 
auch unser Partner in Warschau 
sein wird.“ (pj) Wie beim InterContinental Warschau agiert UBM als Entwickler.
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Betriebsflächen  
online checken
In Oberösterreich gibt es jetzt eine Online-Standortdatenbank,  
die einen Überblick über die Angebote von Kommunen,  
Unternehmen und Immobilienvermarktern offeriert.
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Das neue UBM-Hotel
Die UBM Development AG wird in der Twarda Straße in  
der polnischen Hauptstadt ein Holiday Inn Hotel errichten.

verknüpft ist. Damit ergibt sich 
für Interessenten ein umfassendes 
Bild über die Wirtschaftsstruktur 
in der jeweiligen Region oder Ge-
meinde. Die Gemeinde-Info um-
fasst die Zahl der Einwohner & der 
Haushalte, Durchschnittseinkom-
men & Kaufkraft, Betriebsstruktur 
& Verteilung nach Sparten sowie 
die Neugründungen.

Für Wirtschaftskammer-Präsi-
dent Rudolf Trauner ist die neue 
Standort-Datenbank eine wichtige 
Ergänzung des Gesamtangebots 
der WKOÖ für Unternehmer. 

Strugl: „Wir bieten damit z.B. 
einen Vorteil bei Betriebserweite-
rungen. Auch für Neugründer ist 
es eine entscheidende Hilfe bei der 
Suche nach dem idealen Firmens-
tandort und den Möglichkeiten in 
der jeweiligen Region.“

Die neue, oö-weite Online-Da-
tenbank führt alle Angebote, vom 
Geschäftslokal bis zum Grund-

stück, mit Unterstützung der Ge-
meinden zusammen. Auch die oö. 
Wirtschaftsagentur Business Up-
per Austria füttert die Datenbank 
mit hochwertigen Betriebsflächen, 
z.B. in INKOBA-Gebieten und Wirt-
schaftsparks. Das Online-Tool ist 
einfach zu bedienen, Objekte und 
Flächen können kostenlos über die 
Plattform angeboten werden:
•  Genauer Standort inklusive Kar-

tenansicht
•  Flächenwidmung (auch von um-

liegenden Flächen dank DORIS-
Einbindung)

•  Vorhandene Infrastruktur (Ent-
fernung zu Flughafen/Autobahn/
öffentliche Verkehrsmittel)

•  Anschluss (vom Gleis über Kanal 
bis zum Glasfaserkabel)

•  Kosten
Darüber hinaus kann man sich 
vom Standort einfach per Knopf-
druck ein Luftbild ausdrucken oder 
schicken lassen.

Suchabfragen

Monat Abfragen im Monat

Juni 29.225

Juli 21.535

August 17.888

September 22.272

Oktober (bis 15.10.) 12.623

Gesamt (bis 15.10.) 103.543
Quelle: www.standortooe.at 
Aktuell befinden sich ca. 500 Flächen und Objekte in der  
Datenbank, verteilt auf alle Bezirke in Oberösterreich.

WKOÖ-Präs. 
Rudolf Trauner 
und Wirtschafts-
Landesrat 
Michael Strugl 
präsentieren die 
neue Standort-
datenbank für 
Betriebsflächen 
und -gebäude in 
Oberösterreich. 
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DAS ÖSTERREICHISCHE  
CSR STANDARDWERK

•  umfassender Überblick über alle  

CSR-Aktivitäten und Case Studies 

in Österreich auf 218 Seiten

•  journalistisch aufbereitet nach 

den wichtigsten Themen

•  umfassender erweiterter Serviceteil  

als Nachschlagewerk

2015
Zum Lesen

• 33 Best Practice-Beispiele aus Österreich

• Welche Branchen, Bundesländer usw. voran sind

• Interviews und Diskussionen mit führenden Politi-

kern und Experten: Was 2015 für CSR bringt

Zum Nachschlagen

• 145 CSR-aktive Großunternehmen von A bis Z

• 312 CSR-aktive KMUs nach Bundesländern

• Die wichtigsten Auszeichnungen und Gütesie-gel

• BeraterInnen und Netzwerke von A bis Z

• Neu: GRI-Kennzahlen und Immobilienzertifikate

Corporate Social Responsibility

Jahrbuch für unternehmerische Verantwortung
csr6.
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Jahrbuch für unternehmerische Verantwortung

Gerne informieren wir Sie über mögliche Präsentations-
formen zu CSR-Aktivitäten Ihres Unternehmens.
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Pharmabranche erfreut  
Anleger mit guten Zahlen
Nicht überall gab es im dritten Quartal ein Plus, aber insgesamt über
trafen die meisten Pharmakonzerne die Erwartungen der Investoren. 68

ÜberNAhMe I 

Spekulationen 
über Pfizer-Deal
NEW YORK. In der Pharma-
branche könnte sich die nächs-
te Mega-Fusion anbahnen: 
Der für sein Anti-Falten-Mittel 
Botox bekannte irische Phar-
makonzern Allergan bestätigte, 
mit dem Viagra-Hersteller 
Pfizer aus den USA über einen 
möglichen Zusammenschluss 
zu sprechen. Seite 68 

ÜberNAhMe II 

Roche kauft in 
den USA zu
BASEL. Der Schweizer Pharma-
konzern Roche stärkt seinen 
wachsenden Bereich der Im-
munforschung mit einem sat-
ten Zukauf: Für insgesamt bis 
zu 580 Mio. Dollar (das sind 
umgerechnet mehr als 515,4 
Mio. €) übernimmt Roche das 
US-Unternehmen Adheron 
 Therapeutics. Seite 68

Pharma
4,8%

Zahl der Woche

richtungsstreit 
Krankenkassen und Pharma
branche streiten weiter über 
Zwangsrabatte. Die Kassen sind 
der Meinung, dass die Arznei
mittelausgaben zuletzt um 8% 
gestiegen sind, die Industrie sieht 
Zuwächse bei 4,8%. Seite 69 

Mehrweg-OP-Textilien von Wozabal liegen 
bei der Ausgangsqualität erheblich über der 
geforderten Leistung. Das betrifft nicht nur 
die geringere Abgabe von Partikeln, sondern 
genauso die Robustheit und den atmungsak-
tiven Tragekomfort für alle im OP Beteiligten.

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.wozabal.com

WEIL QUALITÄT ALLES  
ANDERE ALS EIN  
DEHNBARER BEGRIFF IST. DIE NEUE APP FÜR MEHR  

THERAPIESICHERHEIT BEI 
TRANSPLANTATIONSPATIENTEN

myOrgan

Fortschritt bis ins Detail
myOrgan  
für iPhone

myOrgan  
für Android

ADV_App-Inserat2_85x106mm_RZ.indd   1 24.06.14   12:33

brANCheNtreff 

Experten-Lob für 
Gesundheitsakte
WIEN. Zeitnah zum Start der 
Elektronischen Gesundheitsakte 
ELGA im Dezember in der Stei-
ermark und Wien versammelte 
sich am Dienstag die europäische 
e-Health-Branche in Wien zum 
sogenannten IHE Day 2015 an der 
FH Technikum Wien. Das Fazit der 
Experten: Mit ELGA und den ver-
bundenen Funktionalitäten nimmt 
Österreich im europäischen 
Vergleich eine Vorreiterrolle ein, 
betonte Lapo Bertini, IHE Europe 
Vendor Co-Chair. Seite 70

© APA/Wirtschaftsbund/Michael Strobl

Kassen
8%
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•••  Von Ulli Moschen 

WIEN/KLAGENFURT. Die biologi-
schen Systeme, die zu Krebserkran-
kungen führen, werden zunehmend 
vom Labor über Tiermodelle bis 
zum Menschen ganzheitlich er-
klärbar – ein Paradigmenwechsel, 
betonen Experten. Die spezifischen 
Charakteristika einzelner Krebser-
krankungen lassen sich vermehrt 
identifizieren, auf der Basis von 
Genuntersuchungen kann der 
Krankheitsverlauf eingeschätzt 
und gezielt therapiert werden. 
Neue Hoffnungsträger sind zudem 
die sogenannten Immuntherapi-

en. Dabei wird mit monoklonalen 
Antikörpern versucht, jene Brem-
sen zu lösen, welche Tumorzellen 
dem Abwehrsystem des Patienten 
verpassen, um dessen Angriff zu 
entkommen. Bei einigen Krebser-
krankungen im fortgeschrittenen 
Stadium überleben durch diese 
Fortschritte bis zu 60% der Patien-
ten längerfristig.

Hotspots der Forschung
Um dem Zusammenwachsen von 
Grundlagen- und Anwendungsfor-
schung entgegenzukommen, rü-
cken in Wien nun die Life Science- 
Forschungseinrichtungen Meduni 

Wien, IMBA und CeMM stärker 
zusammen. Dass Wissenschafts-
Hotspots international auch öko-
nomisch erfolgreiche Regionen 
sind, macht diese Entwicklung zu-
sätzlich attraktiv.

Nach Studien zum RANKL-Sig-
nalweg beim Knochenstoffwechsel 
zu Immun-Checkpoint-Mechanis-
men von Josef Penninger, Chef des 
Instituts für Molekulare Biotech-
nologie (IMBA), forscht nun zum 
Beispiel das Österreichische Brust- 
und Darmkrebs-Forschungsnetz-
werk (ABCSG) zu der Frage, ob die 
Hemmung von RANKL mit dem 
Biotech-Osteoporosemedikament 

Denosumab auch einen Effekt auf 
die Entstehung von Metastasen bei 
Brustkrebs hat. 

„Bei Brustkrebs gelingt es, im-
mer mehr verschiedene Arten der 
Erkrankung zu charakterisieren“, 
erklärt Michael Gnant, Leiter der 
Chirurgischen Universitätsklinik 
in Wien. „Wir können derzeit zwölf 
verschiedene Krankheitsarten un-
terscheiden. Für vier Untertypen 
von Brustkrebs gibt es tatsächlich 
auch schon unterschiedliche Be-
handlungsstrategien. Wir können 
das Ansprechen auf die Behand-
lung vorhersagen. Das hat ganz 
konkrete Konsequenzen.“ 

Neue Strategien im Test
Gnant steht auch dem ABCSG vor, 
das mit der Kontrolle des inter-
nationalen Teils der sogenannten 
Pallas-Studie betreut ist. Im Rah-
men dieser Studie wird eine neue 
Strategie in der Nachbehandlung 
von Brustkrebspatienten erprobt. 
Patientinnen mit einem hormon-
abhängigen Mammakarzinom im 
Stadium II oder III erhalten nach 
der Standard-Erstbehandlung – 
Operation, Bestrahlung und Che-
motherapie – zwei Jahre lang zur 
Hälfte eine übliche antihormo-
nelle Therapie zur Verhinderung 
von Metastasen oder noch zusätz-
lich den Wirkstoff Palbociclib, der 
zellwachstums abhängige Enzyme 
in den Tumorzellen hemmt und so 
deren Wachstum blockieren soll. 

Breite Studien
„Weltweit sollen in 500 Zentren 
rund 4.600 Brustkrebspatientinnen 
und Patienten an der Studie teil-
nehmen, 2.300 der Patienten davon 
außerhalb der Vereinigten Staaten. 
Die ABCSG leitet diese Studie für 
die ganze Welt, das ist für ein re-
lativ kleines Land wie  Österreich 
durchaus bemerkenswert“, sagt 
Gnant. In Kärnten wurde nun die 
erste Brustkrebspatientin in die 
sogenannte Pallas-Studie einge-
schlossen. Insgesamt werden rund 
350 Mio. US-Dollar in die Studie in-
vestiert. Die ersten Zwischenanaly-
sen sollen in den Jahren 2018 und 
2020 vorliegen.

Paradigmenwechsel 
in Krebsforschung
Österreich etabliert sich weiter als internationaler wissenschaft
licher Hotspot in der Krebsforschung. Grundlagenforschung und 
Kliniken rücken zusammen, Krebs wird ganzheitlich erklärbar.
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•••  Von Ulli Moschen 

WIEN. Männer sind, was ihre ge-
sundheitliche Vorsorge betrifft, 
theoretisch offen, in der Praxis 
aber zurückhaltend. 58% der ös-
terreichischen Männer befürwor-
ten eine jährliche Vorsorgeunter-
suchung, aber nur 36,5% lassen 
eine solche machen. Gespräche im 
Freundeskreis über Prostata- und 
Hodenkrebs oder psychische Pro-
bleme gelten als tabu. Um das zu 
ändern, nimmt Österreich seit 2012 
Teil an der 2003 in Australien ini-
tiierten, weltweiten privaten Fund-
raising-Organisation für Männer-
gesundheit, ‚Movember‘.  

Das Kunstwort Movember setzt 
sich aus Moustache (Schnurrbart) 
und November zusammen. Jährlich 
lassen sich weltweit mittlerweile 

etwa zwei Millionen ‚MoBros‘, da-
runter auch viele Prominente, nach 
einer letzten Rasur am 31. Oktober 
den ganzen November über ihren 
Bart wachsen. Der kontroversiel-
le Schnauzer soll zu Gesprächen 
über die Tabuthemen anregen 
und die Bereitschaft zur Vorsorge  
steigern. 

Breite Studien
„Der November ist aber nicht nur 
der Monat des Bartwuchses, die 
Global Lung Cancer Coalition hat 
auch weltweit die Kampagne Lun-
genkrebsmonat November ausge-
rufen, um den Fokus auf die häu-
figste  Todesursache bei Männern 
zu legen. Nach Angaben von Statis-
tik Austria erkranken jährlich 4.400 
Menschen in Österreich an Lun-
genkrebs und etwa 3.600 Menschen 

sterben jährlich an daran. Lungen-
krebs wird oftmals erst in fortge-
schrittenem Stadium erkannt; im 
Frühstadium treten häufig keine 
Symptome auf, sondern erst, wenn 
sich die Krebserkrankung schon 
auf andere Teile des Körpers aus-
gebreitet hat und sich Metastasen 
gebildet haben. Raucher haben ein 
zehn Mal höheres Risiko, an Lun-
genkrebs zu erkranken, als Nicht-
raucher.  

Roche ist eines der Pharma-
unternehmen, das intensiv im 
Bereich Lungenkrebs neue Thera-
pieansätze und Diagnosemöglich-
keiten erforscht, etwa solche, die 
sich gezielt gegen die häufigsten 
genetischen Treiber von Lungen-
krebs richten, oder den Krebs über 
das körpereigene Immunsystem 
bekämpfen.

Vorsorgemuffel mit Bart
In der Kampagne Lungenkrebsmonat November soll auf die häufigste 
Todesursache bei Männern aufmerksam gemacht werden. 

Männer gelten als Vorsorgemuffel. Eine jährliche Kampagne im November soll das ändern.
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Die Genforschung bringt für die Krebsmedizin deutliche Fortschritte. Jetzt sollen in Österreich die Kräfte gebündelt werden. 

Ungesunde 
 Medien
Martin rümmele 

Das HimalayaKönigreich 
Bhutan ist das einzige Land 
der Welt, das statt des Bruttoin
landsprodukts das „Glück“ der 
Bevölkerung misst. Entschei
dend sind dabei neun Faktoren 
– von Gesundheit, Bildung, 
Lebensstandards bis zu psy
chologischen Faktoren. Gemäß 
dem neuesten, nun vorgestellten 
Report hat sich der Index für 
das Bruttonationalglück von 
0,743 vor fünf Jahren auf 0,756 
verbessert – ähnliche Faktoren, 
wie sie auch im Hinblick auf den 
heimischen, gesundheitsökono
mischen Ansatz „Gesundheit in 
allen Politikfeldern“ gelten.
In Bhutan zeigte die Befragung 
von Einwohnern allerdings, dass 
viele angesichts der Modernisie
rung des Landes ein Zerbrechen 
der Dorfgemeinschaften und 
eine Schwächung der Traditi
onen beklagen. Demnach be
richteten viele der Befragten, sie 
hätten mehr negative Emotionen 
wie Wut, Frustration und Neid. 
Das abgelegene Himalaya
Königreich hatte bis in die 
60erJahre weder eine eigene 
Währung noch feste Straßen. 
Fernsehen gibt es erst seit 1999; 
seither verbessern sich zwar Ge
sundheit, Bildung und Lebens
standard, mit der Verbreitung 
elektronischer Medien wachsen 
aber auch die Spannungen. 
Auch das kommt uns irgendwie 
bekannt vor, wenn man etwa an 
zunehmend BurnoutZahlen in 
unseren Breiten denkt.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN/LINZ. Oberösterreich bleibt 
offenbar tonangebend in der ÖVP. 
Nachdem der aus Oberösterreich 
stammende Parteichef Reinhold 
Mitterlehner den Oberösterreicher 
Peter McDonald von der Spitze des 
Hauptverbands der Sozialversiche-
rungsträger an die Spitze des ÖVP-
Generalsekretariats geholt hat, holt 
nun der ebenfalls aus Oberöster-
reich stammende Wirtschaftskam-
mer-Präsident Christoph Leitl die 
Linzer Unternehmerin Ulrike Rab-
mer-Koller als Nachfolgerin vor Mc-
Donald in den Hauptverband.   

Dienstgeber bestimmen
Konkret nominiert der Wirtschafts-
bund für das frei gewordene 
Mandat im Verbandsvorstand die 
Vizepräsidentin der Wirtschafts-
kammer, Rabmer-Koller. Die Dienst-
geberkurie der Sozialversicherung 
habe sich darauf verständigt, den 
zwölf stimmberechtigten Mitglie-
dern des Verbandsvorstands Ulrike 
Rabmer-Koller für den Vorsitz vor-
zuschlagen, teilte der Wirtschafts-
bund am Mittwoch mit. Und da die 
Dienstgeber im Vorstand die Mehr-
heit haben, dürfte der Bestellung 
auch nichts im Wege stehen,  auch 
denn die Dienstnehmer sich die im 
Kassenbereich eher unbekannte 
Unternehmerin erst einmal „an-
schauen“ wollen.

Die geborene Linzerin Rabmer-
Koller führt erfolgreich das im 
Bau- und Umwelttechnologiebe-
reich tätige Familienunternehmen 
Rabmer mit Hauptsitz in Linz in 
der zweiten Generation. Zwischen 
2003 und 2015 war sie die Vizeprä-
sidentin der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich, bevor sie in diesem 
Jahr als Vizepräsidentin der Wirt-

schaftskammer Österreich nach 
Wien wechselte. Die Wirtschaft 
schickt damit eine ihrer hoch-
rangigsten Vertreterinnen in den 
Hauptverband. „Ulrike Rabmer-
Koller bringt über ein Jahrzehnt 
Erfahrung an der Spitze von Inte-
ressensvertretungen für ihre neue 

Aufgabe mit. Ich kenne sie als en-
gagierte, fachlich versierte und 
entschlossene Unternehmerin mit 
Handschlagqualität und einem 
beeindruckenden nationalen und 
internationalen Netzwerk“, betont 
Wirtschaftsbund-Generalsekretär 
Peter Haubner. 

Neue chefin für 
den hauptverband 
Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger bekommt 
erstmals eine Frau an der Spitze: Die Linzer Unternehmerin 
Ulrike Rabmer-Koller soll Peter McDonald folgen. 
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PharmabraNche 

Erratum:  
falscher Bildtext
WIEN. In der vergangenen Ausga-
be des Heftteils health:economy 
hat sich im Bericht über die 
Pharmabranche und die vom Ge-
sundheitsministerium geplanten 
„Zwangsrabatte“ ein Fehlerteufel 
eingeschlichen. Bei der Bericht-
erstattung über eine Pressekon-
ferenz der Pharmabranche und 
der Verbände FOPI und Pharmig 
wurde kurzfristig ein Foto ge-
tauscht – ohne allerdings auch 
die Bildunterschrift zu ändern. 
Damit haben wir Pharmig-Gene-
ralsekretär Jan Oliver Huber zum 
FOPI-Vizepräsidenten Erich Ei-
bensteiner gemacht. Wir bitten Sie, 
geschätzte Leserinnen und Leser, 
und vor allem die beiden Herrn 
um Verzeihung. 

Die Unternehmerin Ulrike Rabmer-Koller soll neue Hauptverbandsvorsitzende werden.

Bei akuten und chronischen Erkrankungen ist es unumgänglich, 
die beste Medizin zu bekommen. Die medikamentöse Fürsorge 
erleichtert den Alltag. Mehr Info unter www.pharmig.at

DIE PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE ÖSTERREICHS

TÄGLICH. 
 DIE BESTE MEDIZIN.

maedchen_medianet_216x288_DU130415_ABF.indd   1 15.04.13   11:50
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Euro). Glaxo setzte 6,12 Mrd. Pfund 
um, ein Plus von 9 Prozent. 

Auch die Schweizer Actelion 
konnte aufgrund der gesteigerten 
Nachfrage nach ihrem neuen Lun-
genmedikament Opsumit erneut 
ihre Prognose erhöhen, der Gewinn 
soll dieses Jahr um mehr als ein 
Fünftel steigen; bisher war ein Plus 
von 15 bis 19 Prozent in Aussicht 
gestellt worden. In den ersten neun 
Monaten wuchs der Kerngewinn 
währungsbereinigt um 20 Prozent 
auf 651 Mio. Franken (601 Mio. 
Euro). Allein mit Opsumit erzielte 
Actelion 354 Mio. Franken Umsatz, 
gut drei Mal mehr als ein Jahr 
zuvor – und mehr als von Analys-

•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Die internationale Pharma-
branche überrascht Analysten: Mit 
wenigen Ausnahmen lagen die Zah-
len des dritten Quartals über den 
Prognosen. Einige Konzerne berich-
tigten daraufhin die Erwartungen 
für das Gesamtjahr nach oben – 
Aktionäre freuten sich. 

Florierende Geschäfte stimmen 
zum Beispiel die beiden US-Phar-
makonzerne Pfizer und Merck opti-
mistisch. Trotz Belastungen durch 
den starken Dollar hoben die Un-
ternehmen ihre Prognosen für 2015 
an. Der New Yorker Pfizer-Konzern 
profitierte von kräftiger Nachfrage 
nach seinen Impfstoffen. Das Un-
ternehmen verdiente zwar mit 2,13 
Mrd. Dollar (1,9 Mrd. Euro) gut eine 
halbe Milliarde Dollar weniger als 
im Vorjahr, der bereinigte Gewinn 
lag jedoch höher, als von Experten 
erwartet. 

Bei Merck lief das Geschäft mit 
Diabetes- und Krebsmedikamen-
ten rund. Allein das Diabetesmittel 
Januvia spülte fast zehn Prozent 
mehr in die Kassen. Der Konzern 
erwirtschaftete mit 1,8 Mrd. Dollar 
doppelt so viel Gewinn wie im Vor-
jahr. Allerdings bekamen beide Fir-
men den starken Dollar zu spüren 
und mussten deswegen zuletzt Ein-
bußen beim Umsatz hinnehmen.

Mehr Umsatz, weniger Gewinn
Die starke Nachfrage nach HIV-Me-
dikamenten und Grippe-Impfstof-
fen wiederum hat dem britischen 
Pharmakonzern GlaxoSmithKline 
über seine Schwächen im Geschäft 
mit Atemwegsmitteln hinweg-
geholfen. Zwar machte Glaxo im 
dritten Quartal deutlich weniger 
Gewinn; Analysten hatten aller-
dings noch stärkere Rückgänge 
befürchtet. Das operative Ergebnis 
sank binnen Jahresfrist um 9 Pro-
zent auf 1,72 Mrd. Pfund (2,4 Mrd. 

ten erwartet. Der Produktumsatz 
insgesamt wuchs um 8 Prozent 
auf 1,52 Mrd. Franken. Unter dem 
Strich stand mit 452 Mio. Franken 
allerdings um ein Fünftel weniger 
Gewinn.

Der Schweizer Pharmakonzern 
Roche hat ebenfalls seine Verkäufe 
heuer in den ersten drei Quartalen 
um sechs Prozent auf 35,5 Mrd. 
Franken (32,7 Mrd. Euro) steigern 
können und mit den Neunmonats-
zahlen ebenfalls die Erwartungen 
der Analysten leicht übertroffen. 
Diese hatten im Schnitt 35,4 Mrd. 
Franken Umsatz prognostiziert.

Negativ zu Buche schlug aller-
dings der Wechselkurs. Während 
der Frankenkurs deutlich anstieg, 
verloren Dollar, Yen sowie die la-
teinamerikanischen und die meis-
ten europäischen Währungen an 
Wert; Roche beziffert den negati-
ven Währungseffekt auf 4 Prozent. 

Große Arzneimittel-Nachfrage
Ein starkes Geschäft mit Arznei-
mitteln hat auch den Gewinn von 
Bayer im dritten Quartal angekur-
belt. Der Betriebsgewinn vor Son-
dereinflüssen kletterte um fast 28 
Prozent auf gut 2,5 Mrd. Euro, wie 
das Leverkusener Unternehmen 
mitteilte; Analysten hatten 2,31 
Mrd. Euro erwartet.

Der Umsatz erhöhte sich binnen 
Jahresfrist um knapp 11 Prozent 
auf rund 11 Mrd. Euro. Dazu tru-
gen auch Wechselkurseffekte bei, 
wobei der Konzern vor allem vom 
starken Dollar profitierte. Wäh-
rungsbereinigt legte Bayer knapp 
zwei Prozent zu. Unter dem Strich 
schnellte der Gewinn um mehr als 
20% auf 999 Mio. Euro hoch. Im 
Gesamtjahr erwartet Bayer unver-
ändert einen währungsbereinigten 
Umsatzanstieg im unteren einstel-
ligen Prozentbereich. 

Ein Rechtsstreit in den USA, der 
starke Dollar und die schwache 
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Prognosen übertroffen
Das laufende Geschäftsjahr ist für die Pharmabranche ein hartes. Doch 
die meisten Firmen fuhren überraschende Quartalsergebnisse ein.

Börsenplus 
Die Aktionäre 
sind mit der 
Berichtssaison der 
Pharmakonzerne 
zum dritten Quar-
tal recht zufrieden. 
Die meisten Unter-
nehmen konnten 
die Erwartungen 
übertreffen.
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Gerüchte um Mega-Deal

WASHINGTON. In der Pharmabranche könnte sich 
die nächste Mega-Fusion anbahnen: Der für sein 
Anti-Falten-Mittel Botox bekannte irische Phar-
makonzern Allergan bestätigte, mit dem Viagra-
Hersteller Pfizer aus den USA über einen mögli-
chen Zusammenschluss zu sprechen. Vor einem 
möglichen Abschluss seien noch einige Hürden zu 
nehmen, berichtete das Wall Street Journal unter 
Berufung auf informierte Kreise. Dazu gehöre der 
Preis – Allergan hat derzeit einen Börsenwert von 
rund 112,5 Mrd. USD (101,5 Mrd. €), bei Pfizer sind 
es 216 Mrd. USD. Auch stelle sich die Frage, inwie-
fern Pfizer nach der Übernahme Jobs streichen 
und Standorte schließen wolle. 

Für Pfizer könnte eine Übernahme von Allergan 
einige Vorteile haben. So ließen sich laut Wall 
Street Journal möglicherweise Steuern sparen, 
da Allergan seinen Hauptsitz in Irland hat, wo 
vergleichsweise geringe Unternehmenssteuern 
erhoben werden. Auch könne Pfizer sein Angebot 
an patentgeschützten Medikamenten ausbauen 
und insgesamt sein Wachstum beschleunigen. Al-
lergan betonte aber, am geplanten Verkauf seines 
Geschäfts mit Generika, also Nachahmungen von 
bereits unter einem Markennamen gehandelten 
Medikamenten mit denselben Wirkstoffen, an die 
israelische Teva-Gruppe festzuhalten. Falls es zur 
Übernahme von Allergan durch Pfizer kommt, wä-
re es die größte in der Branche in diesem Jahr.

ÜBerNahme

Roche kauft Adheron

BASEL. Der Schweizer Pharmakonzern Roche 
stärkt seinen innovativen Bereich der Immunfor-
schung mit einem satten Zukauf: Für insgesamt 
bis zu 580 Mio. USD (das sind umgerechnet mehr 
als 515,4 Mio. €) übernimmt Roche das US-Unter-
nehmen Adheron Therapeutics, wie es kürzlich in 
einer Medienmitteilung des UA-amerikanischen 
Konzerns hieß

Dabei erhalten die Anteilseigner von Adheron 
105 Mio. USD in bar. Weitere Zahlungen von bis zu 
475 Mio. USD würden fällig, wenn bestimmte Zie-
le, sogenannte Meilensteine, erreicht würden, ließ 
das Unternehmen wissen.

Mit der Übernahme verschaffe sich Roche Zu-
griff auf Adherons Forschungsprojekt SDP051, das 
vor allem auf ein Protein mit dem wissenschaft-
lichen Namen Cadherin-11 abzielt; eine Phase 
I-Studie sei bereits erfolgreich durchgeführt wor-
den, teilt das Biotechunternehmen weiter mit.

Während des Prozesses, durch den Immunzellen 
sich an ihre Ziele anhaften, komme Cadherin-11 
eine Schlüsselrolle zu, erklärt das Unternehmen. 
Mit dem neuen Ansatz erhoffe sich Adheron vor 
allem Erfolge in der Behandlung von Autoim-
munkrankheiten wie rheumatoider Arthritis und 
andere. Auch Roche hat in diesem Bereich bisher 
Etliches investiert.

Unsere Strategie basiert 
auf Innovation und Inves-
titionen in die Forschung.

Die Arzneimittelbranche meldet für das dritte Quartal zum Teil bessere Ergebnisse, als dies die Börsen erwartet haben.
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GSK meldet schwächere Rückgänge als erwartet.
Jean-Paul Clozel  
Actelion-Chef
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Augenheilsparte jedoch haben dem 
Schweizer Pharmakonzern Novar-
tis die Drittquartalszahlen verdor-
ben. Insbesondere die Währungs-
effekte machten aus Zuwächsen 
deutliche Rückgänge. So etwa beim 
Umsatz: Ohne Wechselkurseffekte 
wäre dieser gegenüber dem Vorjah-
resquartal um 6 Prozent gewach-
sen. So aber sank er um 6 Prozent 
auf 12,3 Mrd. Dollar (11,2 Mrd. Eu-
ro). Die Augenheilsparte Alcon zog 
das Ergebnis ebenfalls in die Tiefe: 
Der Umsatz sank um 12 Prozent 
auf nur noch 2,3 Mrd. Dollar. 

Lichtblick waren Generika
Lichtblick für Analysten und Anle-
ger war die Generikasparte Sandoz. 
Sie erzielte mit 2,3 Mrd. Dollar um 
3 Prozent weniger Umsatz, hätte 
diesen ohne Wechselkurseffek-
te aber steigern können. Auch der 
größte Geschäftszweig, die Phar-
madivision, hätte den Umsatz ohne 
Währungseffekte steigern können. 
Mit Währungseffekten ging der 
Umsatz jedoch um 4 Prozent auf 
7,6 Mrd. Dollar zurück. 

Beim operativen Ergebnis mach-
ten die Wechselkurseffekte aus ei-
nem Plus von 2 Prozent ein Minus 
von 18 Prozent. Es betrug noch 2,2 
Mrd. Dollar. 

hoFFNUNGSSChImmer

Fortschritt bei 
MS-Therapie
BARCELONA. Erstmals könn-
te es in Zukunft auch eine 
medikamentöse Behandlung 
gegen jene Form der Multip-
len Sklerose (MS) geben, die 
von Beginn der Erkrankung 
kontinuierlich fortschreitet. 
Das legen Daten aus einer kli-
nischen Studie nahe, an denen 
auch österreichische Wissen-
schafter beteiligt waren. Beim 
Kongress der Europäischen 
MS-Forschungsgesellschaft in 
Barcelona wurden vor kurzem 
die Resultate der sogenannten 
Oratorio-Studie vorgestellt. Es 
handelte sich um eine weltweit 
durchgeführte, mit Placebo-
Gruppe kontrollierte Wirksam-
keits- und Sicherheitsstudie 
der Phase-III mit dem mono-
klonalen Antikörper Ocreli-
zumab von Genentech, einer 
Roche-Tochter. An ihr nahmen 
732 Patienten mit primär pro-
gredienter MS teil.

ZUKUNFtSaNaLYSe

Pfizer setzt auf 
Nachhaltigkeit
WIEN. Pfizer Austria berich-
tet schon seit Jahren über 
sein Wirtschaften im Pfizer 
Nachhaltigkeitsbericht. Das 
Unternehmen hat es sich 
laut Geschäftsführer Robin 
Rumler zur Aufgabe gemacht, 
mit seiner Geschäftstätigkeit 
„einen wesentlichen Beitrag 
für eine gesündere Welt zu 
leisten“. Neben der Investition 
in Forschung und Entwicklung 
neuer Therapien passiere das 
auch, indem Pfizer Verantwor-
tung gegenüber Mitarbeitern, 
Kunden, Geschäftspartnern, 
Gesellschaft und Umwelt über-
nehme. Dies werde durch die 
Mitgliedschaft beim UN Global 
Compact und die freiwillige 
Selbstverpflichtung zur Um-
setzung von dessen Prinzipien 
bestärkt. Nun geht Pfizer einen 
Schritt weiter: Es fragt derzeit 
veränderte Bedürfnisse der 
Mitarbeiter, Kunden und Ge-
schäftspartner ab, um darauf 
zu reagieren. Im Rahmen einer 
Wesentlichkeitsanalyse wer-
den zukünftigen Handlungsfel-
der analysiert, die aus interner 
und externer Sicht von Bedeu-
tung sind.

KLINISChe StUDIe

Forschung an 
Ebola-Impfstoff
WASHINGTON. Der US-
Pharma- und Konsumgüter-
konzern Johnson & Johnson 
(J&J) treibt die Entwicklung 
eines Impfstoffs gegen Ebola 
voran. In westafrikanischen 
Sierra Leone – dem von der 
häufig tödlich verlaufenden 
Viruserkrankung am stärksten 
betroffenen Land – begann das 
Unternehmen nach eigenen 
Angaben kürzlich mit der klini-
schen Erprobung eines neuen 
Mittels.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Für die Arzneimittelbranche 
ist die Sache klar: Der dramatische 
Anstieg der Arzneimittelausgaben 
war nur kurzfristig, längst sind 
die Zuwächse wieder niedriger und 
eine millionenschwere „Pharmalü-
cke“, wie sie die Krankenkassen 
fürchten, gäbe es nicht. „Aktuelle 
Zahlen bestätigen einen Trend, der 
bereits vor Monaten eingeleitet 
wurde. So betrug die Steigerung 
der Medikamentenkosten im Mai 
lediglich 3,8 Prozent. Die Zahlen 
für Juli beliefen sich auf rund vier 
Prozent, im August auf 4,8 Pro-
zent – eine Entwicklung, die sich 
auch im September mit 1,6 Pro-
zent fortgesetzt hat“, rechnet Ingo 
Raimon, Präsident des Forums der 
forschenden pharmazeutischen 
Industrie in Österreich (FOPI), vor. 
Im Jahresdurchschnitt würden 
sich die Steigerungsraten bei den 
Medikamentenkosten damit auf 
knapp fünf Prozent belaufen, nicht, 
wie von vielen Seiten berichtet, auf 
rund acht Prozent.

Raimon merkt an, dass der 
Hauptverband der Sozialversi-
cherungsträger im Hinblick auf 
die Ausgabensteigerungen immer 
nur das zweite Halbjahr 2014 und 
das erste Quartal 2015 als Ver-
gleichszeitraum heranzieht und 
offensichtlich die aktuelle sinkende 
Tendenz der letzten Monate „nicht 
akzeptieren will“. Dieser rückläufi-
ge Trend der Medikamentenkosten 
sei jedoch eine Tatsache. 

Ganz anders hört sich die Sicht 
der Krankenkassen an: „Die ins-
zenierte Empörung der Pharma-
branche anlässlich des Entwurfs 
zu einem Rabattgesetz, gepaart mit 
unseriösen Anschuldigungen gegen 
die Sozialversicherung, zeigt, dass 

die Branchenvertreter versuchen, 
mit allen Mitteln die Tatsachen 
zu vernebeln.“ So kommentiert 
 Ingrid Reischl, Obfrau der Wiener 
Gebietskrankenkasse (WGKK) und 
Vorsitzende der Trägerkonferenz, 
die jüngsten Aussagen der Phar-
mawirtschaft. 

Kassen rechnen anders
Für die Sozialversicherung gelte, 
dass die Medikamentenkosten im 
Schnitt um maximal drei Prozent 
im Jahr steigen dürfen. „Diesen 
Wert haben wir in der jüngsten Ver-
gangenheit zum Teil massiv über-
schritten“, betont Reischl. So sei die 
soziale Krankenversicherung be-
reits seit Mitte 2014 mit einer au-
ßerordentlichen Steigerung des Me-

dikamentenaufwands konfrontiert: 
Im zweiten Halbjahr 2014 betrugen 
die Steigerungsraten 9,4 Prozent, 
für das erste Halbjahr 2015 ergibt 
sich ein Wert von plus 8,7 Prozent 
im Vergleich zum jeweiligen Vorjah-
reszeitraum. Für das Gesamtjahr 
2015 wird österreichweit eine Stei-
gerung von 7,2 Prozent erwartet.

Jan Oliver Huber, Generalsekre-
tär der Pharmig, weist die Vorwür-
fe wiederum zurück und rechnet 
vor, dass die Pharmawirtschaft die 
Konsolidierung der Krankenkassen 
durch Solidarbeiträge und Preisre-
duktionen bedingt durch Patentab-
läufe seit 2008 mit annähernd ei-
ner Mrd. Euro unterstützt habe. Er 
ortet zudem verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen das Gesetz. 

•••  Von Ina Karin Schriebl 

MÜNCHEN. Auf internationalen 
Konferenz zum Aufbau von Part-
nerschaften in der Lifesciencebran-
che, Bio-Europe, die diese Woche in 
München stattgefunden hat, traf 
sich erneut das Who-is-Who der 
Investoren, Biotech-Innovatoren 
sowie Führungskräfte aus der 
weltweiten Arzneimittelentwick-
lungsbranche.

Wichtiger Anziehungspunkt der 
Bio-Europe waren auch die hoch-
wertigen Präsentationen der mehr 
als 150 teilnehmenden Unterneh-
men – rund 4.000 Lizenzierungs-
möglichkeiten konnten Investoren 
geboten werden. Es kam zu mehr 
als 18.000 persönliche Partnering-
Meetings, insgesamt nahmen  mehr 
als 3.200 Delegierte von über 1.800 

Unternehmen aus mehr als 50 
Ländern weltweit teil. Primäres 
Ziel der Veranstaltung: Führende 
Pharmaunternehmen, die auch die 
Veranstaltung unterstützen, sen-
den Scouting-Teams zur Bio-Euro-
pe, um neue, innovative Produkte 
und Ideen zu identifizieren und 
mit Unternehmen Kontakt aufzu-
nehmen, gegebenenfalls Lizenzen 
oder gar Firmen zu kaufen.

Übrigens: Keine einzige österrei-
chische Universität ist beim von 
„Times Higher Education“ durch-
geführten Fachranking für Hoch-
schulen in den Lifesciences bezie-
hungsweise in der Biotechnologie 
in den Top 100 klassiert. Die Uni 
Wien war im Vorjahr gerade noch 
auf Platz 100 vertreten. Spitzenrei-
ter ist heuer die britische Universi-
ty of Oxford.

Österreichische Medizinunis sind im 
Lifescience-Bereich zurückgefallen.
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anspannung um 
rabatte nimmt zu
Der Konflikt um Zwangsrabatte per ASVG-Novelle spitzt sich 
weiter zu – die Worte werden schärfer. Die Industrie ortet 
zudem eine Verfassungswidrigkeit des geplanten Gesetzes. 
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Biotech-Branche intern
Münchener internationale Konferenz zum Aufbau von Partnerschaften 
in der Lifesciences-Branche stieß auf gewaltiges Interesse.

GSK meldet schwächere Rückgänge als erwartet.

WGKK-Obfrau Ingrid Reischl kritisiert die Pharmabranche für hohe Preise.
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•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Zeitnah zum Start der Elek-
tronischen Gesundheitsakte ELGA 
im kommenden Dezember in der 
Steiermark und Wien versammel-
te sich am Dienstag dieser Woche 
die europäische E-Health-Branche 
in Wien zum sogenannten IHE Day 
2015 an der Fachhochschule Tech-
nikum Wien. Das Fazit der Exper-
ten: Mit ELGA und den damit ver-
bundenen Funktionalitäten nimmt 
Österreich derzeit im europäischen 
Vergleich eine Vorreiterrolle ein, 
betonte Lapo Bertini, IHE Europe 
Vendor Co-Chair, der Österreich als 

Erfolgsgeschichte aus der Sicht von 
IHE-Europe darstellte. 

Best-Practice-Beispiele
Vor solch einem Hintergrund war 
auch das Interesse am IHE Day 
2015 in Wien groß. Erstmals stell-
ten zahlreiche internationale Vor-
tragende Best-Practice-Beispiele 
aus mehreren Ländern Europas 
vor, darunter aus der Schweiz, 
Deutschland, Frankreich oder Ita-
lien. Einen Überblick über den 
aktuellen Status des IHE Produkt-
Conformity-Assessments gab 
Charles Parisot, GE Healthcare 
IHE-Europe.

„Eine der zwei wichtigsten EL-
GA-Funktionen ist die e-Medika-
tion, die ab Juni 2016 im Bezirk 
Deutschlandsberg getestet wird, 
und Ärzten und Apothekern alle 
wesentlichen Informationen über 
die Medikation eines Patienten bie-
tet“, erklärte Alexander Schanner, 
Sprecher des Vereins IHE Austria, 
ein Netzwerkpartner des Fachver-
bands der Elektro- und Elektronik-
industrie (FEEI). 

„Es ist ein Paradebeispiel, wie 
ein nationales Projekt mit inter-
nationalen Normen und Organi-
sationen zusammenarbeitet und 
umgesetzt wird“, betonte auch Jür-

gen Brandstätter, Experte für die 
Industrienorm IHE, Mitglied des 
IHE International Board und Co-
Chair der IHE Pharmacy-Domäne. 
Erst kürzlich fand in Wien eine 
andere Veranstaltung statt, die die 
Leistungsfähigkeit der Medizin-
software-Produkte für die Um-
setzung von ELGA unter Beweis 
stellte. Das Projekt ELGA lässt sich 
aus Sicht der Experten nach heu-
tigem Stand der Technik sowohl 
technisch als auch organisatorisch 
umsetzen.

EU-weite IHE-Profile
Am IHE Day 2015 stand auch der 
jüngste Beschluss der Europäi-
schen Union, den Einsatz von 27 
IHE-Profilen für öffentliche Aus-
schreibungen zu empfehlen, im 
 Fokus. Österreichische und inter-
nationale Experten diskutierten 
dessen Folgen für nationale und 
europäische IT-Projekte im Ge-
sundheitswesen. 

Mit dem Beschluss ist der Bran-
che auf jeden Fall ein weitreichen-
der Erfolg gelungen: „Definierte 
Standards erleichtern die Aus-
schreibungsprozesse und sichern 
ein einheitliches Qualitätsniveau. 
Aus Herstellersicht ist dies ein 
wichtiger Schritt in die Zukunfts-
sicherheit von Investitionen im 
Gesundheitssektor“, unterstrich 
Manfred Müllner, stellvertretende-
re Geschäftsführer des Fchverban-
des FEEI die Bedeutung.

Plattform für Datenaustausch
IHE ist eine Initiative von Indus-
trie und Gesundheitswesen, um 
den Austausch von Informationen 
zu verbessern. Durch konsequente 
Anwendung und Verbesserung von 
internationalen Standards soll eine 
lückenlose Interoperabilität von IT-
Systemen in der Medizin erreicht 
werden, um damit die Qualität und 
Effizienz im Gesundheitswesen zu 
steigern. 

Die IHE fördert dabei den koor-
dinierten Einsatz von etablierten 
Standards wie DICOM, XML und 
HL7. Auch ELGA setzt auf IHE als 
bundesweit einheitlicher Standard 
zur Verbesserung der Interoperabi-
lität.

lob von Experten 
für e-Medikation
Europas IT- und Medizintechnikexperten trafen sich am 
Dienstag zum jährlichen Vernetzungstreffen in Wien. Dabei 
gab es Lob für die Elektronische Gesundheitsakte ELGA. 
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WIEN. Die zunehmende Digitalisie-
rung sowie die damit verbundenen 
Auswirkungen auf das Pharma-
marketing waren zentrales Thema 
des diesjährigen zweiten Tags des 
Pharma Marketing Club Austria 
(PMCA), der heuer sein 20-jähri-
ges Bestehen feiert. Dabei wur-
den die Frage nach dem digitalen 
Business modell der Zukunft aufge-
griffen und die aktuellen Trends im 
Pharmamarketing veranschaulicht. 
Zudem suchte man Antworten auf 
die Frage nach der optimalen Pla-
nung einer digitalen Strategie so-
wie den optimalen Einsatz der un-
terschiedlichen Kanäle. Vor diesem 
Hintergrund berichteten Experten 
von Unternehmen wie Google, IBM, 
Strategy&/PwC und IMS sowie Sta-
keholder aus dem Gesundheitswe-
sen über Neuigkeiten und Trends. 

„Die digitale Transformation hat 
mittlerweile fast alle Unternehmen 
erfasst. Auch die Pharmaindus-
trie, kann – und will – sich diesem 
Trend als Innovationsbranche 
nicht verschließen, betonte PMCA-
Präsidentin Elisabeth Marschall.  
Digitale Technologie entwickle sich 
exponentiell, sagte Bernd Holbein, 
Experte für Online Marketing und 
Digital Analytics bei Google.  

Technologischer Wandel
In Zeiten digitaler Transformati-
on würden vor allem die Organi-
sationen erfolgreich sein, die sich 
am besten dem technologischen 
und gesellschaftlichen Wandel an-
passen können, ist Holbein über-
zeugt. Zwei Mio. Suchanfragen hat 
Google allein in Österreich zu Ge-
sundheitsthemen – täglich. Hinzu 

kommt, dass heute bereits mehr als 
die Hälfte aller Anfragen von mobi-
len Geräten getätigt werden.  

Bedingt durch sinkende F&E-
Produktivität, Regulierungen und 
ein zunehmend komplexes Markt-
umfeld, befinde sich der Pharma-
markt in einem Umbruch. So könn-
te etwa der klassische Vertrieb 
über Pharmareferenten zuneh-
mend an Wirkung verlieren; par-
allel könnten neue Marketing- und 
Vertriebsmodelle sowie diesbe-
zügliche Strategien und Kanäle an 
Bedeutung gewinnen, unterstrich 
Stephan Danner, Partner beim Stra-
tegieberater Strategy&/PwC und 
Co-Autor einer Studie zum Thema. 
Demnach würden 83% der Befrag-
ten planen, ihr Vertriebsmodell in 
den nächsten zwei bis drei Jahren 
strategisch neu auszurichten. (red) 

Digitale Pharmarevolution
Die Marketingexperten der Pharmabranche trafen sich zur Analyse 
der digitalen Entwicklungen und orteten massive Umbrüche.

Beim Tag des Pharma Marketing Club Austria stand die Digitalisierung im Zentrum.
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E-Health-Experten trafen sich in Wien und diskutierten Entwicklungen in Gesundheits- und Medizinbereich.

BEratung 

Versicherung mit 
Infos via App
WIEN. Die Wiener Städtische 
Versicherung setzt ihre Digita-
lisierungsoffensive fort. Nach 
der Einführung der Videobera-
tung und der Erweiterung der 
Online-Produktpalette hat die 
Wiener Städtische ihre App-
Welt strukturiert und noch 
kundenfreundlicher gestaltet. 
Drei Kategorien – die Service-
App, die WetterService Plus-
App und die EventService-App 
– stehen den Usern ab sofort 
kostenlos zur Verfügung. Neu 
ist ab sofort für alle User ein 
exklusives Gesundheitsservice 
mit einem Beratungsservice 
zu Erkrankungen, Medika-
menten oder Laborbefunden 
sowie Empfehlungen von Ärz-
ten und die Spitalssuche. Mit 
an Bord sind auch Tipps und 
Anleitungen zu Erste Hilfe-
Maßnahmen, SOS-Funktionen 
zum optimalen Start der 
 Rettungskette. 

KoMMuniKation 

Start-up beliefert 
US-Klinik
HUSTON/WIEN. In der texani-
schen Kinderklinik „Open Door 
Pediatric Therapy Center“ in 
Huston kommt seit Oktober 
die Kommunikationssoftware 
des Wiener Start-ups Lineapp 
zum Einsatz. „Lärmende Laut-
sprecherdurchsagen würden 
unsere Patienten bei ihren The-
rapiesitzungen stören. Über 
Android-Tablets, auf denen die 
Software installiert ist und die 
an der Wand montiert sind, 
können unsere Mitarbeiter 
am Empfang die Therapeuten 
in ihren Räumen lautlos kon-
taktieren“, sagt Michelle Mit-
cham, Inhaberin der Klinik und 
Sprachtherapeutin. Lineapp 
ist eine Intercom- und Paging 
Software aus Wien. Eigentümer 
ist der IT-Spezialist Alexander 
Kränkl.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Der aktuelle Bericht des 
Privatkrankenanstalten-Finanzie-
rungsfonds (PRIKRAF) zeigt ein kla-
res Bild: 96.826 Aufenthalte im Jahr 
2014 bedeuten einen Zuwachs von 
2,2%. Das Plus ergebe sich vor allem 
aus den hohen medizinischen Stan-
dards, die in der jährlichen Über-
prüfung der Qualitätsarbeit bestä-
tigt wurden, sind der Fachverband 
der Gesundheitsbetriebe und der 
Verband der Privatkrankenanstal-
ten Österreichs überzeugt. 

Jedes Jahr evaluiert der PRI-
KRAF-Tätigkeitsbericht die Qua-
litätsarbeit in den Kliniken. Das 
Fazit: Die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer sinkt stetig: Lag die-
se 2011 noch bei 4,8 Tagen, konnten 
die Patient das Privatspital im ver-
gangenen Jahr im Schnitt bereits 
nach 4,37 Tagen wieder verlassen.
Besonders hohe Zuwächse gibt es 
bei den ambulanten Tagesaufent-
halten: Im Vergleich zum Vorjahr 
kam es in diesem Bereich zu einer 
Steigerung um 22,3%.

Zusammenarbeit mit Reha
Zu den Haupt-Behandlungsgebie-
ten zählen Bewegungsapparat, 
Schädel, Gehirn und Nervensystem, 
Augen, Orbita sowie Entbindung. 
Auf diese vier Gruppen entfallen 
mehr als die Hälfte aller Aufenthal-
te (50,8%). „Die kürzere Aufenthalts-
dauer und die vermehrten tages-
klinischen Aufenthalte lassen sich 
auf verschiedene Gründe zurück-
führen: Zum einen zeigen sie den 
medizinischen Fortschritt, ande-
rerseits die Zusammenarbeit zwi-
schen den Privatkrankenanstalten 
und den Rehabilitations-Kliniken. 
Diese ermöglicht Patienten, dass 
sie nach kurzer Zeit mit der Reha 

starten können“, erklärt Thomas 
Kreuz, Finanzreferent des Verbands 
der Privatkrankenanstalten.

„Bei der Überprüfung der Quali-
tätsarbeit konnten die Privatkran-
kenanstalten immer sehr gute Er-
gebnisse vorweisen. Jetzt gilt es, 
diese auch für die Patienten sicht-

bar zu machen“, erklärt Julian M. 
Hadschieff, Obmann des Fachver-
bandes der Gesundheitsbetriebe in 
der Wirtschaftskammer Österreich. 
Insgesamt setzen die heimischen 
Privatkliniken – ohne Ordensspitä- 
ler – pro Jahr rund 400 Mio. € um, 
rechnet er vor.

Privatkliniken 
wachsen weiter
Beinahe 97.000 Aufenthalte melden die heimischen Privat-
kliniken für das Vorjahr. Nun soll auch die Qualitätsarbeit 
transparenter werden, kündigt die Branche an. 
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KranKenHausessen 

Spitäler setzen  
auf Regionalität
FELDKRICH. Mit einem Sieben- 
Punkte-Programm will die Vorarl-
berger Landesregierung mehr re-
gionale, saisonale und biologische 
Lebensmittel in die Großküchen 
der Landeskrankenhäuser brin-
gen. Die Politik reagiert damit auf 
öffentliche Kritik, die die Verwen-
dung von tiefgefrorenem Import-
Fleisch aus Osteuropa in den Spi-
tälern anprangerte.

Die Strategie verfolge ein kla-
res Ziel: So viele Lebensmittel 
wie möglich aus Vorarlberg; was 
im Ländle nicht bezogen werden 
kann, soll aus Österreich kommen. 
Nur der Rest werde von außen zu-
gekauft. Von heimischen Lieferan-
ten stammen laut Agrarlandesrat 
Erich Schwärzler (ÖVP) bereits 
jetzt rund 81% der drei Mio. €, die 
jährlich in den Spitälern für Er-
nährung ausgegeben werden. 

WK-Fachverbandsobmann Julian M. Hadschieff freut sich über leichtes Wachstum.
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BeneFiZaKTiOn

arznei schenkt Lächeln
SCHNUPFENHILFE. Das Pharmaunternehmen 
Boehringer Ingelheim hat eine neue Spendenaktion 
für die Rote Nasen-Clowndoctors ins Leben geru-
fen: Für jede im November und Dezember 2015 ver-
kaufte Packung des Nasensprays Rhinospray plus 
gehen 50 Cent an die Rote Nasen Clowndoctors. 

Karin Gartner, Produktmanagerin von Rhino-
spray plus, freut sich, mit dieser Initiative kran-
ken Menschen helfen zu können: „Kranke Kinder 
und Erwachsene müssen oft endlos lange Tage 
im Krankenhaus verbringen. Sie haben Angst vor 
Operationen oder unangenehmen Untersuchungen. 
Hier setzt die Arbeit der Rote Nasen-Clowndoctors 
an: Sie verschreiben keine Medikamente, ihre 
Medizin ist der Humor, der Angst und Schmerzen 
rasch vergessen lässt.“

Rhinospray plus sorgt bei Schnupfen für rasche 
Linderung. Er wirkt gefäßverengend und trägt zur 
Abschwellung der Nasenschleimhaut bei. Zum 
Auftakt der Spendenaktion hatten auch Apotheken-
kunden die Möglichkeit, sich von der guten Laune 
der Rote Nasen-Clowndoctors anstecken zu lassen:  
In der vergangenen Woche traten die clownesken 
Patientenbetreuer in zahlreichen Apotheken in Ös-
terreich auf und informierten die Kunden über ihre 
Arbeit sowie über die Benefizaktion. Weitere Auf-
tritte in heimischen Apotheken sind geplant. (red)

WissenschaFTsPreis

ausgezeichnete Forscher
FÖRDERUNG. Die Sanofi Stiftung zur Förderung 
der medizinischen Forschung in Österreich hat 
auch dieses Jahr wieder Preise für hervorragende 
Forschungsleistungen vergeben. 

Drei Salzburger Forscher aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen der Paracelsus Medizinische Pri-
vatuniversität Salzburg haben den diesjährigen 
Preis mit einer Arbeit aus dem Gebiet der Krebs-
forschung gewonnen: René Günther Feichtinger, 
Stefan Hruby und Stefan Rebhandl. 

Weitere drei Forscherinnen der Medizinischen 
Universität Graz haben den Sanofi-Preis für Arbei-
ten auf den Gebieten Onkologie, Herzerkrankungen 
und Übergewicht gewonnen: Senka Ljubojevic, 
Daniela Schwarzenbacher und Michaela Müller. 
Übergeben wurden die Preise im Rahmen einer Fei-
er von Sabine Radl, Geschäftsführerin Sanofi. (red)

sPendenaKTiOn

Kunst, um zu trauern
CHARITY. Im Roten Anker – der psychotherapeuti-
schen Beratungsstelle des CS Rennweg für Kinder 
und Jugendliche, die mit dem Tod eines geliebten 
Menschen konfrontiert werden – sind Pölster ein 
wichtiges Symbol und Trauerritual. In der schwie-
rigen Situation des Abschiednehmens schlagen 
die Psychotherapeutinnen des Roten Ankers den 
Familien vor, gemeinsam Polsterbezüge mit Hand-
abdrücken zu gestalten. Die Kinder können später, 
wenn sie traurig sind oder sich allein fühlen, ihre 
Hände auf den Handabdruck legen und sich so er-
innern. Polster mit Handabdrücken spenden Trost 
und Nähe, wenn die geliebte Person nicht mehr da 
ist. Prominente und Künstlerinnen gestalteten nun 
einen Polsterüberzug nach ihren persönlichen Vor-
stellungen. Toni Polster, Michaela Dorfmeister, Lena 
Hoschek, Manfred Baumann, Christina Lugner, 
Fifi Pissecker und andere waren für das CS Hospiz 
Rennweg kreativ. Am Mittwoch, den 25. November, 
können diese Promi-Pölster „erspendet“ werden. 
Weitere Überraschungsunikate aus der Sport- und 
Promiwelt werden versteigert. Moderiert wird der 
Abend von Fußballlegende Toni Polster. Die Veran-
staltung findet in Kooperation mit Fund Art statt.

TerMine

MTd-Forum: Gesund-
heit braucht Bildung 
Vor 10 Jahren wur-
den die gesetzlichen 
Weichen gestellt, dass 
die Ausbildung der 
gehobenen medizinisch-
technischen Dienste 
und der Hebammen in 
Fachhochschulstudien-
gängen mit dem aka-
demischen Abschluss 
„Bachelor of Science“ 
absolviert werden sollen. 
Das MTD-Forum wird 
das bisher Erreichte 
darstellen und die 
Weiterentwicklung der 
Ausbildungen und Beru-
fe skizzieren. 
13. November, 9 Uhr
FH Campus Wien, Fest-
saal; Favoritenstraße 226, 
1100 Wien

Lachen ist gesund Die Rote Nasen Clowndoctors werden 
im Herbst von Boehringer Ingelheim unterstützt. 

hilfsaktion Toni Polster (Bild), Michaela Dorfmeister, Lena 
 Hoschek, Manfred Baumann, Christina Lugner, Fifi Pissecker 
gestalteten Pölster für einen guten Zweck. 

innovativ Sanofi Austria-
Geschäftsführerin Sabine 
Radl (u.li.) zeichnete Spit-
zenforscher in Salzburg  
und Graz aus. 

VersOrGUnGssicherheiT

neues Logistikzentrum
SPARPOTENZIAL. Das europäische Vorzeigeprojekt 
der Niederösterreichischen Landeskliniken-Hol-
ding wurde kürzlich offiziell eröffnet: Das Logistik-
zentrum am Standort Wiener Neustadt übernimmt 
die Versorgung der Landeskliniken Baden-Mödling, 
Hainburg, Hochegg, Neunkirchen und Wiener Neu-
stadt. Alle medizinischen Produkte, auch Arzneien, 
werden von dort aus direkt an die Stationen gelie-
fert, die teure Zwischenlagerung fällt weg. Das be-
deute eine Ersparnis von rund 1,6 Mio. € jährlich. 
Geld, das das Land nutzen könne, um in Gesund-
heit und Versorgung der Niederösterreicher zu 
investieren, erklärten Landesrat Karl Wilfing und 
Horst Cubert, Leiter des Logistikzentrums.

Karriere

Förderung für 
Forschung
rita seeböck, eine 
junge Biotechnologin, 
erhielt den Zuschlag für 
ein FEMtech-Projekt, das 
auf geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede, die 
für die Entwicklung von 
Lungenkrebs relevant 
sind, fokussiert ist: ein 
zentraler Schritt in der 
Weiterentwicklung der 
Forschungsaktivitäten 
der IMC FH Krems. 
Forschungspartner für 
Seeböcks Projekt ist 
das Pathologielabor Dr. 
Obrist & Dr. Brunhuber 
OG in Zams, Tirol.

TV-Spot zum 
Hirnschlag
andreas Lust unter-
stützt den Samariter-
bund bei einer neuen,  
großen Info-Kampagne 
zum Thema Schlagan-
fall. Im Mittelpunkt steht 
ein TV-Spot mit dem 
Schauspieler Lust, der 
aufrütteln soll und in 
dem auch ein Test zur 
Früherkennung erklärt 
wird. Jährlich erleiden 
rund 23.000 Menschen 
in Österreich einen 
Schlaganfall – dabei ent-
scheiden die ersten vier 
Stunden über langfristige 
Folgeschäden.

Medical  
Director
Verena rickert hat die 
Position des Medical Di-
rector bei Merck, Sharp 
und Dohme Österreich 
übernommen. Als solche 
steht sie dem Medical 
Affairs-Team vor und ist 
Mitglied des österrei-
chischen Management 
Teams. Rickert bringt 
profundes Wissen aus 
den Bereichen Medical 
Affairs, Clinical Research 
sowie aus der Grundla-
genforschung mit und 
verfügt über umfassende 
klinische Erfahrung.
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Digitalisierung der Logistik 
kommt langsam in Schwung 
Die Branche bereitet sich auf die Zukunft vor, fehlendes Know-how 
und Geld sind größte Hindernisse für mehr Investitionen. 76

Saubere Sache Neues Verfahren  
für Dünger aus Klärschlamm. 
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Stefan Haas 
TÜv Wissenschaftspreis 

Vor Kurzem übergab der TÜV-
CEO die diesjährigen Wissen-

schaftspreise an talentierte 
Nachwuchsforscher. „Es ist 

beeindruckend zu sehen, mit 
welchen Aufgabenstellungen 

sich junge Leute beschäftigen“, 
lobte er alle Bewerber.
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Wirautomatisieren. automatisieren. 
Sicher.

Pilz GmbH        pilz@pilz.at        www. pilz.at

Sicher.

•

www.vsl.at
Tel: +43 2236 615 72 0

Verpackung - 
Koffer - Flightcase
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KÖNGEN. Noch sieht sich die 
deutsche Industrie nach eigener 
Einschätzung gegenüber der Kon-
kurrenz aus den USA und China 
im Vorteil. Doch dieser Vorsprung 
schwindet: Bereits 2020 wird, so 
die Ansicht der Industrie-Manager, 
China auf den ersten Platz im In-
novationsranking vorgerückt sein.

„China ist ganz klar auf der 
Überholspur und das wird sich 
auch bei einer weiteren Abschwä-
chung der Wirtschaft nicht än-
dern“, sagt Martin Haas, Vorstand 
der Unternehmensberatung Stau-
fen, von der die Umfrage durch-
geführt wurde. „China entwickelt 
sich zur Innovationsfabrik. Von der 
Regierung unterstützt, setzen die 
Firmen alles daran, via Digitalisie-
rung und Vernetzung der Industrie 
einen Schritt in der Wirtschaftsent-
wicklung zu überspringen.“

Im Industrie 4.0-Ranking der 
Staufen AG liegt das Reich der Mit-
te schon vor Frankreich und knapp 
hinter Großbritannien auf Platz 5. 

und der Abstand zur aktuellen Nr. 1 
Deutschland schwindet weiter.

Die USA dominieren bei der tech-
nischen Software, den Internet-
Plattformen sowie bei konkreten 
Big-Data-Lösungen. „Die deutsche 
Industrie muss enorme Anstren-
gungen leisten, um ihre Position zu 
halten und mehr Neuentwicklung 
in immer kürzerer Zeit auf den 
Markt bringen“, so Haas weiter. 

Allerdings zeigt eine weitere Um-
frage, die man gemeinsam mit dem 
VDMA durchgeführt hat, gerade im 
Bereich Forschung & Entwicklung 
eine Reihe von Schwachstellen.

„Viele Unternehmen entwickeln 
zu sehr aus dem Bauch heraus und 
zu unkoordiniert. Den Unterneh-
men fehlt die konsequente und sys-
tematische Steuerung von der Idee 
bis zur Produkteinführung“, sagt 
Studienleiter Andreas Romberg, 
bei der Staufen AG für den Bereich 
Lean Development verantwortlich. 

66% der Firmen verfügen zwar 
über eine gute Entwicklungs-
strategie. Und auch die Prozesse 

stimmen bei vielen untersuchten 
Unternehmen. Doch im wichtigen 
Bereich der Technologie- und Pro-
duktentwicklung zeigen sich deut-
liche Schwächen: Insgesamt errei-
chen 38,5% der Projekte die gesetz-
ten Ziele nicht.

Zu teuer und zu langsam
Die größten Probleme bereitet 
den Maschinenbauern die Einhal-
tung des zugesagten Liefertermins 
(83%);hinzu kommen die Über-
schreitung der Herstellkosten (59%) 
und des geplanten Entwicklungs-
budgets (32%). Mit 13% deutlich 
niedriger, dennoch ein Grund zur 
Sorge, ist die Nichteinhaltung der 
Qualitätsanforderungen. 

Auch in der Entwicklungs-
organisation, dem Multiprojektma-
nagement und der Führungsarbeit 
offenbart sich erheblicher Hand-
lungsbedarf. So könnten etwa vie-
le Projektleiter die einfache Frage 
„Wo stehen Sie in dem Projekt aktu-
ell?“ häufig nicht zufriedenstellend 
beantworten, führt die Studie als 
Kritikpunkt an.

China holt bei  
industrie 4.0 auf 
Noch ist Deutschland Innovationsnation Nr. 1, doch im 
 Bereich F&E zeigen sich bereits Schwächen, und bis 2020 
wird voraussichtlich China an der Spitze liegen.

VILLACH. „Industrie 4.0 bietet uns 
die gewaltige Chance, die industri-
elle Produktion in Europa zu halten 
und zu stärken. Das setzen wir jetzt 
in Villach um, indem wir Entwick-
lung und Produktion mit ‚Intelli-
genz 4.0‘ verknüpfen und dadurch 
schneller und effizienter innova-
tive Produkte anbieten können. 
Gleichzeitig schaffen wir konkrete 
Beispiele für die Arbeitsplätze der 
Zukunft. So zeigen wir als Innova-
tionsstandort im Infineon-Verbund, 
wie wissensintensive Fertigung im 
Produktionsalltag aussehen kann“, 
so Sabine Herlitschka, Vorstands-
vorsitzende der Infineon Techno-
logies Austria AG, anlässlich der 
Eröffnung des neuen Gebäudekom-
plexes, der nach nur zehnmonati-
ger Bauzeit fertiggestellt wurde.

Insgesamt 290 Mio. € lässt sich 

Infineon den Ausbau seines Villa-
cher Standorts kosten. 

Bereits jetzt sind dort erste Ele-
mente einer intelligenten Fabrik in 

Verwendung. So werden Produkte 
in der Fertigung permanent und 
eindeutig lokalisiert. Zudem wer-
den die von den fertigen Produkten 

gemeldeten Messdaten genutzt, um 
automatisch die Bedingungen für 
nachfolgende Produkte zu optimie-
ren; dadurch konnte die Prozess-
stabilität bereits um bis zu 20% 
verbessert werden. 

Durch Sensorik, Kommunika-
tions- und Datenverarbeitungs-
systeme können Entscheidungen 
in der Produktion künftig verstärkt 
selbststeuernd getroffen werden. 
Ein Beispiel dafür ist die zustands-
orientierte Wartung der Maschi-
nen. Darüber hinaus sorgt eine in-
telligente Steuerung des Energie- 
und Ressourcenverbrauchs in den 
neuen Gebäuden für Kosteneinspa-
rungen von bis zu 15% gegenüber 
den bisherigen Anlagen.

Smarte Vorteile nutzen
„Mit Industrie 4.0 werden wir die 
Innovation beschleunigen sowie 
Produktivität und Qualität verbes-
sern. Die Lösungen, die in Villach 
erarbeitet werden, wollen wir im 
gesamten Infineon-Verbund und 
im Netzwerk mit Kunden und Lie-
feranten nutzen“, fasst Reinhard 
Ploss, Vorstandsvorsitzender der 
Infineon Technologies AG, die Ziele 
zusammen. (red)

ein haus für industrie 4.0
Infineon Austria hat ein neues Gebäude für Forschung, Entwicklung 
und Produktion in Villach eröffnet. 

Infineon-Konzernvorsitzender Reinhard Ploss, LH Stv.-Gaby Schaunig, Infineon Austria-
Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka und Bundesminister Alois Stöger (v.li.)
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China setzt alles daran, 
via Digitalisierung und 
Vernetzung einen Schritt 
in der Wirtschaftsentwick-
lung zu überspringen.“ 

industrie-know-how 

ARS bietet neue 
Seminare an
WIEN. Die Akademie für Recht, 
Steuern & Wirtschaft (ARS) 
baut ihr industriespezifisches 
Weiterbildungsprogramm aus. 

Das neue zweitägige Seminar 
„Shopfloor Management“ wid-
met sich der Optimierung von 
Produktions- und Logistikpro-
zessen und findet erstmals am 
9. und 10. November in Wien 
statt. Ebenfalls neu ist die Jah-
restagung „Industrieautoma-
tisierung & Innovationen“ am 
23. November. 

Die Seminarreihe „Zukunft 
Produktionsbetriebe – Indus-
trie 4.0“ wird ab dem nächsten 
Jahr auch in Graz angeboten. 
(red)

fraunhofer 

Schichtplanung 
für Smart Factory

MÜNCHEN. Smarte Fabriken 
und vernetzte Produktion be-
nötigen neben intelligenten 
Maschinen auch neue Organi-
sations- und Planungstools. 

Im Pilotforschungsprojekt 
hat das Fraunhofer IAO ge-
meinsam mit Partnern im In-
dustrie 4.0-Forschungsprojekt 
KapaflexCy entwickelt, eine 
selbstorganisierte Kapazitäts-
steuerung, mit der Unterneh-
men ihre Produktionskapazitä-
ten unter direkter Beteiligung 
der Mitarbeiter hochflexibel, 
kurzfristig und unternehmens-
übergreifend steuern können. 
Die Praxistests bei den Indus-
triepartnern sind so erfolg-
reich verlaufen, dass bereits 
daran gearbeitet wird, das 
KapaflexCy-SchichtDoodle im 
Frühjahr 2016 als kommerziel-
le Software auf den Markt zu 
bringen. (red)

plus im 3. quartal 

ams AG legt  
wieder zu
UNTERPREMSTÄTTEN. Der 
Sensor- und Halbleiterher-
steller ams AG erzielte im 3. 
Quartal einen Gruppenumsatz 
von 153,0 Mio. €, ein Plus von 
15% zur Vorjahresperiode. Das 
operative Ergebnis (EBIT) ein-
schließlich des akquisitionsbe-
dingten Aufwands lag bei 35,1 
Mio. € (+2%).

Für das Schlussquartal lie-
gen die Umsatzprognosen bei 
137-142 Mio. €, und auch die 
mittelfristien Erwartungen 
sind positiv, zumal ams derzeit 
die Erweiterungen seines Port-
folios an Sensortechnologien 
evaluiert. (red)

In der digitalen Fabrik ersetzt das 
Smartphone die Stechuhr.

martin haas 
Vorstand Staufen AG
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Europa� ▲

Nach einer kurzen Deflations-Pha-
se im September konnte sich die 
Preisentwicklung der Eurozone im 
Oktober wieder über die Null-Linie 
kämpfen. Dennoch bleibt die Infla-
tion weit vom Zielwert der EZB von 
knapp 2% entfernt. 

USA�

Nach 3,9% im 2. Quartal wuchs die 
US-Wirtschaft in Q3 nur mehr um 
1,5%. Ökonomen halten die Ver-
langsamung aber für temporär, im 
aktuell laufenden Schlussquartal 
sollte es bereits wieder aufwärts 
gehen (s. „Unter der Lupe“).

Japan�
Die japanische Notenbank hat zu-
letzt ihre massiven geldpolitischen 
Stimulierungsmaßnahmen nicht 
ausgeweitet. Japan muss seine 
Konjunktur gegen die Bremseffekte 
aus China immunisieren.

China�
Im dritten Quartal ist die chinesi-
sche Konjunktur um 6,9% gewach-
sen, insofern scheint das Ziel von 
7% Wachstum für heuer nicht mehr 
wirklich erreichbar. Es steht aber zu 
befürchten, dass im vierten Quartal 
eine weitere Verlangsamung ein-
tritt; die jüngsten Konjunkturdaten 
weisen in diese Richtung.

Indien� ▲

Nach einer Zinssenkung um 50 Ba-
sispunkte im September könnte die 

indische Notenbank die Geldpolitik 
für den Rest des Jahres unverän-
dert belassen, da die Inflation zu-
letzt wieder leicht angezogen hat.

Lateinamerika�
Brasilien erlebt derzeit eine tiefe 
Rezession, der IWF erwartet selbst 

für nächstes Jahr einen Rückgang 
der Wirtschaftsleistung des Lan-
des um 1%. Die Inflation ist hoch, 
der Real hat gegen den Dollar in 12 
Monaten um ein Drittel abgewertet.

mit optimismus  
in richtung 2016 
Nach kurzer Deflationsphase ist Preisentwicklung in Europa 
wieder über der Null-Linie. In den USA verlangsamt sich das 
Wachstum, mit Zinsanhebung ist dennoch zu rechnen.
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österreich-spezial 

Optimismus für 
2016 berechtigt
Es gibt gute Gründe, trotz teilweise nega-
tiver Nachrichtenlage für 2016 optimisti-
scher zu sein. Die Rahmenbedingungen 
sind nicht so schlecht: schwächerer Euro, 
Erholung am Euro-Arbeitsmarkt, niedrige 
Inflation. Das bedeutet in vielen Ländern 
Realeinkommenszuwächse. Auch 2016 
sollte der Konsum die bestimmende Kom-
ponente der Erholung bleiben. Auch in 
Österreich, wenngleich die Stimmung der 
Verbraucher bei uns die schlechteste im 
Euroraum ist. Wir erwarten 2016 immerhin 
1,5 Prozent Wirtschaftswachstum in Ös-
terreich: erstmals nach fünf Jahren wieder 
eine 1 vor dem Komma. Aber natürlich 
sind 1,5 Prozent angesichts der Wachs-
tumslücke der letzten Jahre enttäuschend. 
Dies gilt auch für den Euroraum. Daher 
erwarten wir nochmals Maßnahmen der 
EZB in Form von zusätzlichen Anleihekäu-
fen, was zwar wenig Wachstum bringen, 
aber zumindest den Euro um den Preis 
anhaltend tiefer Zinsen auch im Anleihe-
bereich in Schach halten wird. 

unter der lupe 

US-Konjunktur  
vor Zinswende?
Die US-Konjunktur ist im 3. Quartal 
weniger als halb so stark gewachsen als 
in Q2 (1,5 nach 3,9%), viele Beobachter 
gehen aber von einem vorübergehenden 
Bremseffekt aus. Wesentlichen Anteil hat 
ein deutlicher Lagerabbau, der sich im 
laufenden Quartal so nicht wiederholen 
wird. Positive Wachstumsbeiträge kamen 
allerdings vom privaten Konsum, der vom 
tiefen Ölpreis und der Erholung am Ar-
beits- und Immobilienmarkt profitiert. Zwei 
Drittel der US- Konjunktur ruhen ja auf 
dem privaten Konsum, und die Tatsache, 
dass dieser sowohl im zweiten als auch 
im dritten Quartal um über 3% zugelegt 
hat, darf als ermutigend verbucht werden. 
Dennoch tun sich die USA schwer, seit 
dem Ende der letzten Rezession in 2009 
Wachstumsraten jenseits der Marke von 
2,5% zu generieren. Eine Bremswirkung 
entfaltet wohl auch der starke Dollar, der 
Exporte und Gewinne der S&P Unterneh-
men belastet. Auch der Energiesektor, wo 
Kapazitäten abgebaut werden, belastet 
die Wachstumsdynamik. Vor diesem Hin-
tergrund waren einige Beobachter über-
rascht, mit welcher Deutlichkeit die US-
Notenbank an der Möglichkeit einer ersten 
Zinsanhebung im Dezember festgehalten 
hat. Entscheidende Informationen werden 
wohl von den beiden Arbeitsmarktbe-
richten ausgehen, die vor der Dezember-
Sitzung anstehen. Wir gehen in unserem 
Basis-Szenario weiter davon aus, dass die 
US- Konjunktur in Summe robust genug 
ist, im Dezember eine erste Zinsanhebung 
um 25 Basispunkte zu vertragen.

Auch nächstes Jahr wird der private 
Konsum Motor der Erholung sein.
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A
ls wesentliches 
Bindeglied zwi-
schen Unterneh-
men, Zulieferern 
u n d  K u n d e n , 
Rohstoff lagern 
und Verarbeitern 

kommt der Logistik natürlich auch 
beim nächsten Evolutionsschritt 
der Wirtschaft, jenem der Vernet-
zung sämtlicher Player und Pro-
dukte, eine wesentliche Rolle zu. 

Für Michael ten Hompel, Leiter 
des Fraunhofer Instituts für Mate-
rialfluss und Logistik IML und Pro-
fessor für Förder- und Lagerwesen 
an der TU Dortmund, ist es daher 
nicht nur notwendig, dass Logistik 
und IT künftig enger zusammen- 
arbeiten. 

„Statt mit den Systemen zu leben, 
die die Software-Industrie uns an-
bietet, muss die Logistik zu der 
führenden Instanz in der Software-
Produktion werden. Dies kann nur 
durch einen radikalen Wandel in 
der Software-Entwicklung gelin-
gen. Wir müssen in Deutschland 
künftig Software produzieren wie 
Autos – zielgerichtet, informati-
onseffizient und ökonomisch“, so 
der Logistikexperte 

Mehr Forschung
Sein Institut geht dabei mit gutem 
Beispiel voran und hat bereits vor 
einem Jahr gemeinsam mit dem 
Fraunhofer-Institut für Software 
und Systemtechnik ISST ein Inno-
vationszentrum für Logistik und 
IT gestartet, wo beide Institute ge-
meinsam an branchenspezifischen 
Software-Lösungen arbeiten. 

Aber auch andere Fraunhofer-
Institute widmen sich Logistik-
Themen. So hat etwa jenes für Pho-
tonische Mikrosysteme IPMS jetzt 
ein kontaktloses, in den Fahrersitz 
integriertes EKG entwickelt, mit 
dem das Herz-Kreislaufsystem der 
Lkw-Fahrer überwacht wird, um 
bei Übermüdung oder medizini-
schen Notfällen das Fahrzeug voll-
automatisch und kontrolliert zum 
Stehen zu bringen.

Digitalisierte Verkehrsnetze
Auch auf politischer Ebene treibt 
man die Digitalisierung in der Lo-
gistik voran. Mit der Begründung, 
dass „ein effizienterer elektroni-

scher Informationsaustausch den 
Schlüssel zur Optimierung des 
Güterverkehrs darstellt, und zwar 
durch die Vereinfachung von Ver-
waltungsverfahren, die Nachver-
folgbarkeit von Frachtsendungen 
und optimierte Fahrpläne und 
Verkehrsflüsse“, beschloss die EU-
Kommission diesen April die Ein-
setzung einer Expertengruppe für 
die Digitalisierung in Verkehr und 
Logistik. Das aus maximal 110 
Personen aus den verschiedensten 
Transport- und Logistiksektoren 
bestehende Gremium wird derzeit 
noch zusammengestellt und soll 
künftig die Kommission in ihren 
weiteren Entscheidungen beraten.

In den Unternehmen geht man 
das Thema deutlich praxisorien-
tierter an. 

Wie weit man dabei bereits ist, 
mit welchen Hindernisse die Be-
triebe zu kämpfen haben, wie viel 
investiert wird und welche Auswir-
kungen auf Geschäftsmodelle und 
Arbeitsweise die Digitalisierung 
haben wird, damit beschäftigt sich 
eine Reihe aktueller Umfragen und 
Studien; die wichtigsten Erkennt-
nisse daraus hat medianet hier zu-
sammengefasst.

So rechnen die von der BVL kürz-
lich befragten Manager und Logis-
tik-Fachleute aus Handel, Indus-
trie, Logistik-Dienstleistung und 
Wissenschaft damit, dass sich 47% 
aller Arbeitsplätze in der Branche 
(aktuell sind das allein in Deutsch-
land rund 3 Mio.) durch die Digita-
lisierung ändern werden. 

Was den eigenen Arbeitsplatz be-
trifft, erwarten 60% mehr Effizienz, 
fast genauso viele (58%) Erleichte-
rungen durch zentrales Datenma-
nagement. 52% freuen sich auf den 
Wegfall monotoner Aufgaben, 51% 
auf eine bessere Kommunikation 
von Standorten, Abteilungen und 
Mitarbeitern. 47% geben an, dass 
ihre Arbeit schneller und komplexer 
wird, und 45% sehen höheren Quali-
fizierungsbedarf bei sich selbst.

Qualifizierung notwendig
Die überwiegende Mehrheit der 
Befragten glaubt zwar, dass in ih-
rem Unternehmen die richtigen 
Fachkräfte vorhanden sind, um 
den Herausforderungen der Digi-
talisierung in der Logistik zu be-
gegnen, aber etwas mehr als die 
Hälfte sieht die Notwendigkeit, 
hier noch personell aufstocken zu 
müssen. Immerhin ein Fünftel sagt, 
dass mit dem vorhandenen Perso-
nal die kommenden Herausforde-
rungen nicht zu bewältigen sein  
werden. 

Was die Meinung zum Ausbil-
dungsstand des Nachwuchses von 
Universitäten, Berufs- und Fach-
hochschulen betrifft,gehen die 
Meinungen der Befragten – je nach 
Branchen – recht weit auseinander. 

Innovative Technologien
Während 85% der Logistikdienst-
leister und immerhin die Hälfte der 
Industriemanager mit dem fachli-
chen Know-how des Nachwuchses  
zufrieden sind, sind es im Handel 
lediglich 39% . Der Grund liegt ver-
mutlich darin, dass in diesem Sek-
tor die Umwälzungen durch den 
eCommerce besonders groß sind. 
Generell sehen aber so gut wie alle 
Befragten in Qualifizierungsmaß-
nahmen der Belegschaft die zur-
zeit wichtigste Aufgabe in Sachen 
Digitalisierung. Erst danach folgt 
die Anschaffung bzw. Entwicklung 
digitaler Steuerungssysteme, Da-
tenbanken und Software. 

76 coverstory Freitag, 6. November 2015

smarter sitz 
Integriertes EKG 
überwacht den 
Fahrer, um den 
Lkw im Ernstfall 
automatisch stop-
pen zu können. 
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•••  Von Britta Biron

Logistik am Weg  
zur vernetzung
Die Digitalisierung der Warenströme läuft auf Hochtouren,  
am Ziel ist man aber noch längst nicht. 
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Ein Beispiel dafür ist das G-com 
von Grenzebach. Basis des Systems 
sind mobile Regale, die von kleinen 
Robotern, den „Carrys“, unterfah-
ren, angehoben und vollautoma-
tisch zur Pick-Station transportiert 
werden. Die Regale sind in ihrer 
Aufteilung völlig variabel und kön-
nen somit Artikel unterschiedlichs-
ter Abmessungen und Gewichte 
sowie hängende Konfektion lagern. 
Die Steuerung der Carrys erfolgt 
über die Fleetmanager-Software. 
Laserpointer, Put-to-Light-Techno-
logie sowie Scanner in Verbindung 
mit einem Display unterstützen die 
Mitarbeiter an der Pick-Station.

Eingesetzt wird das Systemseit 
einem Jahr im Frankfurter Logis-
tikcenter der BLG Logistik für das 
Retourenmanagement des Arbeits-
kleidungsherstellers engelbert 
strauss; dafür wurde BLG Logistik 
vor Kurzem mit dem  Deutschen 
 Logistikpreis ausgezeichnet.

Top-Thema der Branche
Laut einer Umfrage von Ernst 
& Young ist fast ein Viertel der 
T&L-Unternehmen der Überzeu-
gung, dass für ihr Geschäft digi-
tale Technologien schon heute eine 

sehr große Rolle spielen, und 29% 
rechnen für die Zukunft mit einer 
Zunahme. 36% haben dafür heuer 
Investitionen geplant. Für die ge-
samte Branche hat die Studie da-
für ein Volumen von insgesamt 33 
Mio. € errechnet. Damit liegt die 
T&L-Branche aber nur im Mittel-
feld. Im Branchenvergleich ist die 
Quote der Unternehmen, die gro-
ße Hürden für weitere Investitio-
nen sehen, mit 42% dagegen sehr  
hoch. Am fehlenden Geld, wie etwa 
in der Energiebranche, liegt es al-
lerdings weniger. Denn nur knapp 
ein Fünftel der Betriebe gab finan-
zielle Gründe an, warum man die 
Digitalisierung nicht stärker for-
ciert. 

Mehr Investitionen 
Eine mögliche Erklärung dafür lie-
fert eine Umfrage von PwC unter 
200 Logistikunternehmen in Euro-
pa: 50% der Studienteilnehmer ge-
ben an, dass ihnen noch eine Big-
Data-Strategie fehlt, und bei 47% 
liegt es am mangelnden Know-how. 

Daher ist erst bei knapp einem 
Fünftel der Unternehmen Big Data 
bereits Teil der Wertschöpfung und 
Grundlage der Geschäftsprozesse; 
35% haben sich noch nicht mit dem 
Thema auseinandergesetzt, wovon 
70% das auch in Zukunft nicht än-
dern wollen.

Im Moment wird Big Data vor 
allem in den Bereichen Transport- 
und Streckennetzmanagement so-
wie in Finanzen und Controlling zu 
je rund 30% genutzt. Business In-
telligence wird in diesen Bereichen 
ebenfalls vorrangig eingesetzt, vor 
allem zur Sammlung von Unter-
nehmensdaten (76%) und für das 
Reporting (65%). 

Nachholbedarf für Business In-
telligence besteht bei der Daten-
analyse zur Entscheidungsfindung 
und Steuerung sowie beim Echt-
zeit-Reporting. Die Mehrheit der 
Unternehmen verzichtet dabei bis-
lang auf standardisierte Software-
Lösungen, obwohl diese ein großes 
Kosteneinsparpotenzial bieten. 

Kostenvorteile nutzen
„Gerade die Optimierung der 
Transport- und Streckennetzpla-
nung durch Data Analytics hat 
für die Branche hohe Relevanz“, 

so Dietmar Prümm, Leiter des Be-
reichs Transport und Logistik bei 
PwC. „Auf der Kostenseite können 
reduzierte Wartezeiten der Fahrer 
und ideale Betankungsintervalle 
der Fahrzeuge hohe Einsparungen 
bringen. Und je besser die Kapazi-
tätsauslastung ist, desto höher die 
Renditen. Auch hierbei kann Data 
Analytics durch Laderaum- und 
Routenoptimierung deutliche Wett-
bewerbsvorteile bringen.“ 

Als wichtigsten Grund für den 
Einsatz von Big Data nennen 34% 
der deutschen Logistikunterneh-
men vor allem die mögliche Kos-
tensenkung, während für die euro-
päischen Mitbewerber die Gewin-
nung neuer Kunden an erster Stelle 
steht (37%). Die Aussicht auf neue 
Geschäftsmodelle ist lediglich für 
8% der Befragten das Hauptmotiv 
für den Einsatz von Big Data. 

Auch wenn die Logistik das The-
ma Digitalisierung als essenziell 
für den wirtschaftlichen Erfolg 
erachtet, wird aber noch zu wenig 
getan 

„Offenbar unterschätzen die Un-
ternehmen, wie gravierend die neu-
en Technologien zur Datenanalyse 
die Branche verändern werden. 
Wer jetzt nicht die Weichen stellt, 
wird im Wettbewerb zurückfallen“, 
mahnt Prümm.
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Die grundsätzli-
che Haltung der 
Logistik-Experten 
gegenüber der 
Digitalisierung ist 
positiv: 43% rech-
nen vor allem mit 
positiven Effekten 
für ihre Branche, 
51% sehen neben 
den Vorteilen aber 
auch Risiken.

BvL tagt im Florida tower 
Die Digitalisierung steht beim 
 Kongress am 26.11. im Zentrum.

erfolgreich 
Die auf dem 
G-com von Gren-
zebach basie-
rende Lager- und 
Kommissionier-
lösung von BLG 
Logistik für seinen 
Kunden engelbert 
strauss wurde 
vor Kurzem mit 
dem Deutschen 
Logistikpreis 
ausgezeichnet. 

43%
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Up to date BLeiBen

Fachkongresse 
liefern Infos
WIEN. In diesem Herbst wid-
men sich auch große Branche-
nevents dem Thema der digita-
lisierten Logistik. 

So laden etwa die BVL 
Bundesvereinigung Logistik 
Österreich gemeinsam mit der 
Fachzeitung Dispo am 26. No-
vember in den Florido Tower 
in Wien zum Zweiten Fachkon-
gress „Digitale Logistik“. 

Auf dem Programm stehen 
zahlreiche Expertenreferate 
rund um die Themen Supply 
Chain Event Management, 
Industrie 4.0, Data Analytics, 
Big Data oder Cloud Logistics. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 
350 € (+ MwSt.) inkl. Kongress-
unterlagen, Mittagsbuffet und 
Kaffeepausen

Am 25. und 26. November 
findet in Nürnberg das 8. 
Logistik Forum unter dem 
Motto „MehrWert durch Digi-
talisierung“ statt. Das Center 
for Transportion & Logistics 
Neuer Adler e.V. CNA hat in 
Kooperation mit der Fraunho-
fer-Arbeitsgruppe für Supply 
Chain Services SCS ein breites 
Themenspekturm zusammen-
gestellt – von Best Practice-
Beispielen aus Handel, Indus-
trie oder Transport bis hin zu 
den Zukunftstrends. 

Im Rahmen des Forums 
findet zudem eine Fachaus-
stellung statt; weiters kön-
nen sich die Teilnehmer bei 
Technologie-Demonstrationen 
im Test- und Anwendungszen-
trum L.I.N.K. des Fraunhofer 
IIS über neue Lösungen infor-
mieren.

Geplante it-investitionen für 2015

Branche Mio. € Ums.-ant. ant. Untern.

Telekommunikation/Medien 61  3,5% 54%

Dienstleistung 54  3,0% 44%

IT und Elektronik 47  1,9% 46%

Handel 36  2,3% 38%

Gesundheit 34  1,6% 42%

Transport & Logistik 33  1,5% 36%

Machinen- und Anlagenbau 29  2,0% 38%

Banken & Versicherungen 20  0,3% 39%

Konsumgüter 17  0,5% 41%

Automobil  15  0,7% 36%

Energie   8 0,1% 38%
Quelle: Ernst & Young, 2015
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•••  Von Britta Biron 

WIEN. Vor Kurzem feierte der 
 Österreichische Biomasse Verband 
sein 20jähriges Jubiläum und prä-
sentierte dabei neben den bisher 
erzielten Erfolgen auch das künfti-
ge Potenzial. 

„Wenn es gelingt, die brachliegen-
den Ressourcen aus der Forst- und 
Holzwirtschaft, der Landwirtschaft 
und aus dem Abfallsektor zu mobi-
lisieren, ist eine Steigerung der Bio-
massenutzung um fast 40 Prozent 
bis 2030 möglich“, so Verbandsprä-
sident Josef Plank. Dafür müsse 

allerdings die Bundesregierung mit 
einer klaren Energiestrategie die 
notwendigen Rahmenbedingungen 
schaffen. Zu den Forderungen des 
Biomasse Verbandes zählen dabei: 
Steigerung der erneuerbarer Ener-
gien auf einen Anteil von 60%, Re-
duktion des Endenergieverbrauchs 
auf 940 PJ sowie der CO

2
-Emissio-

nen um 60% im Vergleich zu 2005. 

CO
2
-Steuer wirkt

Geeignete Maßnahmen dafür sei-
en unter anderem ein sukzessives 
Verbot besonders klimaschädlicher 
Energieträger sowie die Einfüh-

rung einer CO
2
-Steuer nach dem 

Beispiel von Schweden. Seit 1990 
hat dessen Bruttonationaleinkom-
men (BNP) um 60% zugenommen, 
gleichzeitig sanken die Treibhaus-
gas-Emissionen um 25%. Vor allem 
im Fernwärmesektor hat Schweden 
eine echte Energiewende vollzogen: 
von 90% fossilen Brennstoffen in 
den 1970ern zu fast 90% nicht-fos-
siler Heizenergie heute. 

1991 wurde die CO
2
-Steuer mit 

27 €/Tonne CO
2
 eingeführt, heute 

liegt sie bei 120 €/Tonne. Haus-
halte und Dienstleistungssektoren 
waren von Anfang an der Steuer 

ausgesetzt, gewisse Industriesekto-
ren genossen Reduktionen. Ab 2018 
wird die volle CO

2
-Steuer in allen 

Sektoren fällig: 
Robert Fischer vom Schwedi-

schen Biomasseverband: „Die Er-
reichung der schwedischen Ziele 
scheint technisch möglich, wird 
aber vor allem durch EU-Richt-
linien und durch derzeit niedrige 
Treibstoffpreise behindert.“

Auch für Christian Rakos, Ge-
schäftsführer von proPellets, dem 
Verband der österreichischen Pel-
lets-Produzenten, führt kein Weg 
daran vorbei, dass sich die hohen 
Kosten des Klimawandels in den 
Preisen fossiler Energieträger 
 widerspiegeln müssen. 

Wie stark ein niedriger Ölpreis 
den Markt für Pelletsheizungen 
beeinflusst, zeigt die aktuelle Sta-
tistik. 

Konnten 2013 noch über 10.000 
Pelletkessel in Österreich instal-
liert werden, sank die Zahl im 
Vorjahr auf rund 6.000. Für heu-
er scheint ein weiterer Rückgang 
ziemlich wahrscheinlich.

Anreize zum Umstieg schaffen
„Nur hohe Ölpreise sind für End-
kunden eine ausreichende Motiva-
tion, um sich mit dem Thema Hei-
zungserneuerung und Umstieg auf 
kostengünstigere Pellets auseinan-
derzusetzen“, ist Rakos überzeugt 
und weist auf ihre ökologischen 
Vorteile hin. „Schon heute sparen 
die in Österreich installierten Pel-
letheizanlagen über eine 1 Million 
Tonnen CO

2
 pro Jahr ein; bei ent-

sprechenden politischen Rahmen-
bedingungen wäre eine Verdoppe-
lung in 10 Jahren leicht erreichbar.“ 

Selbst die immer wieder in der 
Kritik stehenden Industriepellets 
aus den USA oder Kanada, die in 
britischen, dänischen oder belgi-
schen Kraftwerken als Energieträ-
ger genutzt werden, weisen trotz 
des weiten Transportweges eine 
klar positive Umweltbilanz auf. 

So verringert etwa das Pellets-
Kraftwerk Drax in Norden von 
England jährlich den CO

2
-Ausstoß 

um 10 Mio. Tonnen und ist damit 
das zurzeit größte einzelne Klima-
schutzprojekt innerhalb der EU..

energiewende 
braucht strategien
Biomasse-Branche sieht noch viel  Ausbaupotenzial. 
 Generell müssen aber die Rahmenbedingungen  
für Erneuerbare Energieträger verbessert werden. 
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HOHENHEIM. Allein in Deutsch-
land fallen jährlich mehr als 
zwei Mio. Tonnen trockener Klär-
schlamm an. Zwar enthält er viele 
Phosphate, die in der Landwirt-
schaft als Dünger benötigt werden, 
allerdings auch Schwermetalle und 
ist daher nur bedingt verwendbar. 
So muss die beim Verbrennen des 
Klärschlamms entstehende phos-
phathaltige Asche etwa für die 
Düngerherstellung noch aufge-
arbeitet werden. 

„Das ist aufwendig und sehr teu-
er“, sagt Andrea Kruse, Forscherin 
an der Universität Hohenheim, die 
eine neue Methode entwickelt hat; 
sie basiert auf der Hydrothermalen 
Karbonisierung, kurz HTC.

Dabei wird der Klärschlamm in 
einem fest verschlossenen Stahl-
zylinder auf 200 Grad erhitzt und 

dabei in Biokohle umgewandelt. 
Diese wird anschließend mit Säure 
versetzt, aufgekocht und die Koh-
le abgetrennt. Anschließend wird 

Magnesiumsalz zugesetzt und das 
Wasser entzogen. Übrig bleibt Ma-
gnesiumammoniumphosphat, auch 
bekannt als Struvit.

Dieses ist dem Phosphat in Pflan-
zen ähnlicher und kann dadurch 
sehr gut von ihnen aufgenommen 
werden. 

Wachsende Nachfrage
Bisher stammt das Struvit vor al-
lem aus Minen in den USA, Marok-
ko oder China. 

Aufgrund der wachsenden welt-
weiten Nachfrage nach Dünger 
sind die Lagerstätten mittlerweile 
aber fast erschöpft, und es muss 
immer tiefer gebohrt werden, um 
an neue Lagerstätten zu gelangen.

Der Nachteil dabei ist – neben 
den steigenden Förderkosten –, 
dass das tieferliegende Phosphat 
immer höhere Konzentrationen 
von Schwermetallen wie etwa Uran 
aufweist.

Optimiertes Verfahren
Das Projekt von Professorin Kru-
se ist eine Kooperation mit dem 
Schweizer Biotechnologie-Unter-
nehmen AVA-CO2. Zurzeit werden 
im Labor erst kleine Düngermen-
gen hergestellt, um das Verfahren 
so weit zu optimieren, dass in der 
Folge eine Produktion im industri-
ellen Maßstab möglich wird. (red)

Klärschlamm wird Dünger
Forscherin der Universität Hohenheim hat ein neues und kosten-
günstiges Herstellungsverfahren für Phosphat entwickelt.

Oben das Ausgangsmaterial, unten das Ergebnis des neuen Verfahrens, der Dünger.
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Neuinstallationen von Pelletsheizungen in Österreich sind aufgrund des niedrigen Ölpreises derzeit stark rückläufig.

neues geschäftsfelD 

Montana startet 
am Strommarkt
WIEN. Als Erdgasanbieter ist 
das 2012 gestartete österrei-
chische Unternehmen Montana 
bereits erfolgreich, jetzt nimmt 
man auch den Strommarkt ins 
Visier. 

Angeboten werden für Jah-
resstromverbrauch bis zu 
100.000 kWh zwei Tarifmo-
delle. Über einen Online-Ta-
rifrechner können potenzielle 
den für sie passenden einfach 
ermitteln. Für Unternehmen 
mit einem höheren Energiever-
brauch werden maßgeschnei-
derte Modelle angeboten.

 In jedem Fall stammt der 
Montana-Strom zu 100% aus 
sauberer Wasserkraft. (red)

tÜV AustriA AKADemie

Umweltschutz 
mit Brief & Siegel
WIEN. Am 19. November ver-
anstalten die TÜV Austria 
Akademie und die Wiener Um-
weltschutzabteilung MA 22 im 
Wiener Rathaus den „Tag der 
Umwelt- und Abfallbeauftrag-
ten“. 

Auf dem Programm stehen 
zahlreiche Expertenvorträge 
unter anderem zu aktuellen 
rechtlichen Fragestellungen, 
zur neuen Kennzeichnung für 
Chemikalien, zum Umweltma-
nagement sowie der besonde-
ren Herausforderung der inte-
grierten Betrachtung von Um-
welt & Sicherheit im Betrieb. 

Im Preis von 280 € sind 
Kursunterlagen, Kaffeepausen, 
Mittagessen und Seminarge-
tränke inkludiert. (red) 

luKoil setzt Auf wien 

Internationale 
Drehscheibe

WIEN. Der russische Öl- und 
Gaskonzern Lukoil verlegt 
die Holding seiner Schmier-
stoffsparte Lubricants Interna-
tional Gruppe von Amsterdam 
nach Wien. 

Zudem wird in die Erweite-
rung der Produktion (der Fokus 
liegt dabei am First-Fill-Ge-
schäft, also der Grundausstat-
tung von neuen Automobilen 
mit Motoröl) und die techno-
logische Modernisierung des 
Standorts investiert. So werden 
eine schwimmende Ölübernah-
mestation und mehrere Lager-
tanks errichtet und bestehende 
Lager- in Produktionstanks 
umgebaut. So können die bis-
herigen Kapazitäten nicht nur 
mehr als verdoppelt, sondern 
künftig auch Schiffe be- und 
entladen werden. (red) 

Der offizielle Start der Ausbau-
arbeiten erfolgte im Februar 2016.
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•••  Von Britta Biron

WIEN. Rund die Hälfte des End-
energieverbrauchs innerhalb der 
EU wird für die Wärmebereitstel-
lung verwendet. Angesichts des 
erklärten Ziels, die Treibhausgas-
Emissionen bis 2050 um 80% zu 
senken, spielt eine möglichst ökolo-
gische Wärmeerzeugung dabei eine 
wichtige Rolle.

Österreich will dabei noch stär-
ker als bisher auf Fernwärme set-
zen, die umweltfreundlich und 
 kostengünstig ist. 

Im Auftrag des Klima- und 
Energiefonds haben Experten des 
Umweltbundesamts, des Energie-
instituts an der Johannes Kepler 
Universität Linz und der e7 Ener-
gie Markt Analyse GmbH den aktu-
ellen Stand und die Potenziale der 
heimischen Wärme- und Kältenetze 
erhoben. 

Alternative Energiequellen
„Unser Fazit: Eine nachhaltige 
Strategie für die Zukunft erfordert 
neben Forschungsarbeiten zur Ver-
besserung bestehender Technolo-
gien auch einen gesamtheitlichen 
Ansatz in der Umgestaltung der 
Netzarchitektur sowie die Analyse 
geeigneter Rahmenbedingungen 
auf rechtlicher, regulativer und 
politischer Ebene“, fasst Brigitte 
Bach, Leiterin des AIT Energy De-
partment, die Ergebnisse der Stu-
die zusammen. 

Das betrifft etwa die verstärkte 
Einbindung alternativer Wärme-
quellen wie Solarthermie, Umge-
bungswärme aus Boden, Luft und 
Wasser oder Industrieabwärme. 

Eine zentrale Aufgabe für die Zu-
kunft ist daher die Entwicklung 
einer neuen Netzarchitektur, die 
in der Lage ist, die dezentrale Ein-
speisung dieser Energiequellen 
ins Fernwärmenetz effizient zu 
 gewährleisten. Dabei werden die 
Großwärmepumpen und Langzeit-
speicher eine wesentliche Rolle 
spielen. 

Bürgerbeteiligungs-Modelle
Handlungsbedarf sehen die Exper-
ten derzeit etwa bei den Heizsyste-
men der Endverbraucher, die deut-
lich effizienter werden müssen, 
und bei den politisch-rechtlichen 
Rahmenbedingungen. 

Laut Studie könnten etwa für die 
Finanzierung von Langzeitspei-
chern Bürgerbeteiligungsmodelle 
entwickelt werden, die den Teilha-
bern ihren Beitrag in Form verbil-
ligter Wärme rückerstatten.

Außerdem sieht der Forschungs-
fahrplan für die österreichische 
Fernwärme-Strategie eine Zu-
standserhebung der bestehenden 
Heizungsanlagen und dem Poten-
zial alternativer Wärmequellen, die 
Festlegung von Qualitätsstandards 
für Heizsysteme sowie Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen für In-
stallateure, Architeken, Planer und 
Betreiber von Wärmenetzen vor.

Verstärkte F&E-Maßnahmen im 
Bereich der Fernwärme-Erzeugung 
würden nicht nur die Klimabilanz 
Österreichs verbessern, sondern 
könnten zudem dazu beitragen, die 
Position der damit beschäftigten 
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen international weiter 
auszubauen.

Freitag, 6. November 2015  energie & ressourcen 79

Partnerschaft
Theodor Zillner 
(BM für Verkehr, 
Innovation und 
Technologie), 
Theresia Vogel 
(Geschäftsführerin, 
Klima- und Ener-
giefonds), Brigitte 
Bach (Head of AIT 
Energy Depart-
ment) und Thomas 
Pucharski (Be-
reichsleiter Vertrieb 
und Marketing, 
Wien Energie 
 Fernwärme).©
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EtherCAT-Klemmen

(IP 20)

Busklemmen

(IP 20)

EtherCAT Box

(IP 67)

Servomotor

50 V, 4 A W

50 V, 4 A, OCT W

Schrittmotor

24 V, 1,5 A W W

50 V, 5 A W W W

DC-Motor

24 V, 1 A W W

50 V, 3,5 A W W

50 V, 5 A W

Fernwärme-
Forcierung
Experten-Studie hat die Potenziale und  
den F&E-Bedarf für eine breitere Nutzung 
von Fernwärme in Österreich ermittelt. 
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Die Anlage Spittelau versorgt 60.000 Wiener Haushalte mit Fernwärme.
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WELS. Im Wirtschafts jahr 
2014/2015 erzielte die TGW Logi-
stics Group einen Umsatz von 475 
Mio. Euro. Das ist gegenüber dem 
Vorjahr ein sattes Plus von 28,17%. 

Deutlich gesteigert werden konn-
te auch das EBIT, und zwar von 
15,407 auf 29,164 Mio. Euro.

Georg Kirchmayr, Präsident der 
TGW Logistics Group, dazu: „Die 
Entwicklung ist sehr erfreulich. 
Wir haben in den letzten Jahren 
ein klares Ziel verfolgt und dieses 
haben wir erreicht: Wir haben uns 
vom Mechaniklieferanten zum Ge-
neralunternehmer entwickelt und 
unsere Kompetenzen innerhalb des 
Unternehmens aufgebaut und sind 
damit weltweit erfolgreich.“ 

Weitere Umsatzsteigerung
Auch für den weiteren Geschäfts-
verlauf ist Kirchmayr zuversicht-
lich: „Wir gehen von einer weiteren 
positiven Entwicklung aus. Am Be-
ginn des Wirtschaftsjahres waren 
bereits 70 Prozent der Betriebsleis-
tung in den Büchern. Das gibt uns 
Sicher heit für das kommende Jahr 
und wir schaffen damit bereits 
die Basis für das darauffolgende  
Jahr.“ 

Für 2015/16 sieht der Plan eine 
Umsatzsteigerung auf rund 570 
Mio. Euro vor. 

Der Erfolg kommt aber klarer-
weise nicht von ungefähr. So hat 
man im vergangenen Jahr noch 
stärker als bisher in den Bereich 
F&E investiert: insgesamt 10,757 
Mio. Euro.

Auch bei den Kapazitäten wird 
kräftig ausgebaut. Derzeit wird in 

Marchtrenk ein zusätzliches Ge-
bäude für Fertigung und Verwal-
tung errichtet, und im Sommer 
wurde in Changzhou (China) ein 
Werk eröffnet, von dem aus man 
Kunden aus dem asiatischen Raum 
sowie Australien mit modernen 
 Intralogistiksystemen versorgt. 

Ein interessanter Wachstums-
markt für die TGW Group ist auch 
die Benelux-Region, die aufgrund 
der viele Häfen eine wichtige Dreh-
scheibe für den internationalen 
Warenverkehr ist. Angesichts der 
steigenden Transportvolumina und 
der hohen Personalkosten sieht 
man hier einen wachsenden Bedarf 
an automatisierten Lösungen und 
hat in diesem Frühling ein Bene-
lux-Büro in Belgien eröffnet.

Ausbau der Belegschaft
Ausbauen will bzw. muss das Un-
ternehmen auch personell: Schon 
im letzten Jahr ist die Belegschaft 
von 2.300 auf 2.500 angewachsen 
und aktuell sucht man 330 neue 
Mitarbeiter, vor allem in den Be-
rufsfeldern Maschinenbau, Me-
chatronik, Automatisierungs- & 
Steuerungstechnik, Software-Ent-
wicklung, Montage und Inbetrieb-
nahme mit HTL-, FH- oder Univer-
sitätsausbildung.

„Derzeit rekrutieren wir haupt-
sächlich für den deutschsprachi-
gen Raum sowie Großbritannien, 
die USA und für China. Für Wels 
werden 180 Mitarbeiter gesucht“, 
erläutert Kirchmayr. Informatio-
nen zu den Jobs und Karriermög-
lichkeiten finden Interessierte auf 
www.tgw.jobs. 
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Deutliches Wachstum
„Das Jahr 2014/2015 war für uns besonders erfreulich“, zieht Georg Kirchmayr, 
Präsident der TGW Logistics Group, eine sehr positive Bilanz.
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trans-o-flex baut 
sein Netz aus
WEINHEIM. Aufgrund der 
steigenden Nachfrage nach 
aktiv temperaturgeführten 
Transporten für Arzneimittel 
hat der Schnell-Lieferdienst 
trans-o-flex sein deutschland-
weites Netz für Transporte im 
Temperaturbereich zwischen 
15 und 25 Grad Celsius um 
einen zusätzliches Hub in 
Alzenau bei Aschaffenburg 
erweitert. Zudem wird auch in 
den Ausbau des Fuhrparks in-
vestiert. (red)

partnerschaft 

Transatlantische 
Kooperation
HAMBURG/SEATTLE. Hermes 
Transport Logistics (HTL) und 
Lynden International haben 
beschlossen, künftig eng zu-
sammenzuarbeiten, um sich 
international stärker positio-
nieren zu können. Der Fokus 
der Kooperation liegt auf der 
Erschließung von bestehenden 
und potenziellen Kundengrup-
pen in Kanada, den USA, Mexi-
ko und Deutschland.

Lynden wird vor allem vom 
Hermes-Know-how in den 
Bereichen Bereich der Supply 
Chain Services, Fulfilment und 
der Endkundenbelieferung 
profitieren. (red)

Georg Kirchmayr, Präsident der TGW-Group, geht von weiterem Wachstum aus.

* Das gesamte Markenfamilien-Design der Wiener Stadtwerke by Mark & Mark. mark-mark.at

Spricht für Mark & Mark*

THE POWER OF DESIGN
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automotive 
business

Innovation TU Wien 
rückt mit Laser Schad-
stoffen auf die Pelle 83

Prolongation Europas 
Pkw-Markt legt auch im 
Oktober weiter zu 85

Revolution Audi A4 
Avant definiert die 
Kombi-Klasse neu 86

Konsequenz VW-Skandal 
belastet auch Ergebnis 
der Finanz-Tochter 88
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Automobilindustrie lässt sich 
F&e einiges kosten 
Strategy&-Untersuchung zeigt: Im vergangenen Jahr investierten 
 Automobilhersteller rund 100 Mrd. Euro in Forschung & Entwicklung. 82

Mercedes-Benz Bank Übernahme 
von Wiesenthals Welcome Bank. 

Höhenflug hält weiter an Nach 7,6% Plus im Jahr 2014 ist 
 Europas Nutzfahrzeugmarkt auch ’15 auf Wachstumskurs. 
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VW-Skandal macht 
„keine Sorgen“
LINZ. Der oberösterreichische 
Stahlkonzern voestalpine, der 
auch ein wichtiger Zulieferer 
für die deutsche Autoindustrie 
ist, nimmt den VW-Skandal 
derzeit gelassen. Mit dem 
deutschen Autohersteller 
Volkswagen erwirtschafte die 
Voest-Division Metal Forming 
12 Prozent des Bereichsum-
satzes (von insgesamt 2,3 
Mrd. Euro), also knapp 280 
Mio. Euro, berichtet das Wirt-
schaftsBlatt. Für voestalpine-
Vorstand Peter Schwab sei es 
„unvorstellbar“, keine Aufträge 
mehr von VW zu erhalten. „VW 
ist ein unsinkbares Schiff“, so 
Schwab. (APA)

eU-BescHlUss 

Auto-Abgastests 
auf der Straße
BRÜSSEL. Der Rahmen für 
neue Auto-Abgastests in Eu-
ropa steht. Die Werte, die bei 
realistischeren Straßentests 
gemessen werden, dürfen für 
Dieselfahrzeuge dabei künf-
tig um die Hälfte höher sein 
als im Labor. Darauf haben 
sich Experten der EU-Staaten 
geeinigt. Damit werden die Re-
geln strenger als bisher, aber 
weniger scharf als von der 
EU-Kommission ursprünglich 
geplant. Nach Ansicht von Ex-
perten wäre Betrug bei den Ab-
gaswerten wie bei Volkswagen 
in Straßentests schwieriger 
machbar als im Labor. (APA)

© Audi
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Euro (33 Prozent), und erst auf dem 
dritten Platz folgt Europa mit 121 
Mrd. Euro und 28 Prozent. „Euro-
pa hat als F&E-Standort deutlich 
an Attraktivität verloren“, schluss-
folgert Klaus Hölbling, Geschäfts-
führer von Strategy& in Wien. 
„Während Europa 2008 noch auf 
Platz eins lag, fließt heutzutage 
ein Großteil der F&E-Investitionen 
nach Asien.“

Auch Toyota unter den Top-10.
Der größte Anteil an den globalen 
Forschungsinvestitionen kummu-
liert mit 61 Prozent auf die drei 
Branchen IT und Elektronik sowie 
Pharma- und Automobilindustrie. 
Letztere lässt sich ihre Forschung 
im laufenden Jahr 99,1 Mrd. Euro 
kosten, 16 Prozent der gesamten 

•••  Von Jürgen Zacharias 

WIEN. Wenn die Forschungsausga-
ben eines Unternehmens für des-
sen hohe Innovationskraft stehen, 
braucht sich der deutsche Auto-
hersteller Volkswagen ungeachtet 
des jüngsten Dieselskandals wenig 
Sorgen um seine Zukunft zu ma-
chen. Satte 13,9 Mrd. € lassen sich 
die Deutschen nämlich ihren F&E-
Bereich jährlich kosten – und damit 
deutlich mehr, als jedes andere Un-
ternehmen der Welt, wie die jähr-
liche „Global Innovation 1000-Stu-
die“ des Beratungsunternehmens 
Strategy& unterstreicht.

Anstieg auch 2015
Laut der Untersuchung steigen 
die globalen Innovationsausgaben 
heuer das bereits fünfte Jahr in 
Folge auf einen neuen Höchstwert 
von 618 Mrd. Euro. Das entspricht 
einem Anstieg des gesamten F&E-
Etats der 1.000 forschungsinten-
sivsten Unternehmen der Welt ge-
genüber 2014 um 5,1 Prozent.

Geografisch betrachtet, profitiert 
davon vor allem Asien: 2007 wur-
den mit 110 Mrd. Euro noch 35 Pro-
zent der weltweiten F&E-Ausgaben 
in Europa getätigt und damit der 
relativ größte Anteil aller Weltregi-
onen. Dahinter lagen zweitplatziert 
Nordamerika mit 108 Mrd. Euro 
und 34 Prozent  sowie Asien mit 87 
Mrd. Euro und 27 Prozent der welt-
weiten Aus gaben. 

2015 hat sich dieses Verhältnis 
jedoch umgekehrt: 151 Mrd. Euro 
und 35 Prozent aller weltweiten 
F&E-Budgets landen in Asien, da-
hinter Nordamerika mit 143 Mrd. 

Ausgaben entfallen somit auf die 
Branche.

Die starke Stellung der Autoin-
dustrie ist auch im Ranking ables-
bar: Hinter Unterhaltungskonzern 
wie Samsung, Intel, Microsoft, 
Roche, Google und Amazon belegt 
Toyota mit dem zweithöchsten 
F&E-Budget der Branche Platz 8. 
Daimler liegt auf Gesamtplatz 12, 
General Motors folgt auf Platz 13 
und Ford auf Platz 15.

Kleine Budgets, große Wirkung
Dass Innovationskraft auch mit 
geringem Budget möglich ist, zeigt 
das Beispiel Tesla Motors: „Mit ‚nur‘ 
rund 450 Mio. Euro Forschungs-
einsatz erreicht der kalifornische 
 E-Mobility-Pionier hinter Apple 
und Google Platz drei der Innova-

Innovationsmotor Autoindustrie
Global Innovation 1000-Studie: Weltweit legen Innovationsbudgets um  
5,1 Prozent zu – forschungsintensivstes Unternehmen der Welt ist Volkswagen,  
auf die Autoindustrie entfallen rund 16 Prozent aller F&E-Ausgaben. 

F&E-Budgets 
steigen 2015
Die 1.000 for-
schungsintensivs-
ten Unternehmen 
der Welt haben 
ihre F&E-Gelder 
gegenüber 2014 
um 5,1 Prozent 
aufgestockt.

5,1%
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1. Volkswagen  
Der deutsche Au-
tomobilhersteller 
führt das globale 
Ranking an und 
investiert mehr 
als alle anderen 
Unternehmen in 
Forschung und 
Entwicklung. 
Im laufenden 
Jahr liegen die 
F&E-Ausgaben 
Volkswagens laut 
Strategy& bei 13,9 
Mrd. €.

2. Toyota  
Platz acht im 
Gesamtranking 
hinter Samsung, 
Intel, Microsoft, 
Roche, Google 
und Amazon. Im 
laufenden Jahr in-
vestiert der größte 
Autohersteller der 
Welt 8,4 Mrd. € in 
seine Forschungs-
bemühungen.

3. Daimler  
Auf Platz 9, 10 
und 11 des 
Gesamtrankings 
finden sich mit 
Novartis, Johnson 
& Johnson 
sowie Pfizer drei 
Pharmariesen, auf 
Platz 12 folgt dann 
Daimler mit F&E-
Ausgaben von 6,9 
Mrd. €.

4. GM  
Mit F&E-Aus-
gaben von 6,7 
Mrd. € liegt der 
US-Automobilher-
steller nur knapp 
hinter Daimler auf 
Platz 13. Damit 
haben die Ameri-
kaner im Vergleich 
zum Vorjahr zwei 
Plätze im Ranking 
eingebüßt.

5. Ford  
Hinter Daimler 
folgen im Ranking 
von Strategy& der 
Pharmakonzern 
Merck, auf Platz 
15 dann Ford. Der 
US-Autobauer 
investiert 6,3 
Mrd. € in seine 
Forschung. Auf 
den Plätzen folgen 
Sanofi-Aventis, 
Cisco, Apple, Gla-
xoSmithKline und 
AstraZeneca.

Die Hersteller mit den höchsten F&E-Budgets 2015

VW on top 
Bereits seit 
2012 nimmt 
Volkswagen in 
der jährlichen 
Untersuchung den 
Spitzenplatz ein. 
2011 lag mit Ro-
che letztmals ein 
anderer Konzern 
im Raking voran.

tionsrangliste. Diese Unternehmen 
sind daher Paradebeispiele für den 
effizienten Einsatz von Forschungs-
mitteln“, sagt Klaus Hölbling. 

Auch Samsung, Google, Toyota, 
IBM und Intel zählen zu dieser In-
novations-Top-Ten.

Umfangreiche Untersuchung
Für die Studie identifizierte Strate-
gy& die 1.000 globalen börsenotier-
ten Unternehmen mit den höchsten 
veröffentlichten F&E-Ausgaben. In 
einem zweiten Schritt wurden für 
die Studie die wichtigsten Finanz-, 
Umsatz-, Ertrags-, Kosten- und 
Profitabilitätskennzahlen der ver-
gangenen neun Jahre analysiert 
und in Zusammenhang mit den 
historischen Ausgaben für F&E ge-
bracht.
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WIEN. An der TU Wien wurde eine 
neue Methode entwickelt, Stick-
stoffmonoxid (NO) und Stickstoff-
dioxid (NO

2
) mit Laserstrahlen 

zu detektieren. Dadurch können 
Stickoxid-Konzentrationen in der 
Luft auf große Entfernung in Echt-
zeit präzise gemessen werden. Dem 
Forscherteam um Bernhard Lendl 
gelingt es damit sogar, Emissions-
quellen (z.B. Motorentypen vorbei-
fahrender Autos) an der charakte-
ristischen Schadstoff-Signatur zu 
unterscheiden. 

Zwei verschiedene Laser
Im neu entwickelten Messgerät 
werden zwei verschiedene Laser 
verwendet, einer maßgeschneidert 
für Stickstoffmonoxid, der andere 
für Stickstoffdioxid. Das Licht wird 
über eine längere, offene Strecke zu 
einem Spiegel geschickt, reflektiert, 
und von einem rasch ansprechen-
den, hochempfindlichen Detektor 
gemessen. Befinden sich Stickoxid-
Moleküle in der Teststrecke, kann 
man ein Minispektrum errechnen 
und so direkt auf die Konzentration 
der gesuchten Moleküle in der Luft 
schließen. 

„Bei den meisten anderen Mess-
methoden müssen die Gase zuerst 
aufbereitet werden, eine unabhän-
gige Detektion von NO und NO

2
 ist 

daher kaum möglich“, sagt For-
scher Johannes Ofner (TU Wien).
„Mit der von uns angewendeten La-
serspektroskopie können die Mole-
küle sehr rasch und mit hoher Prä-
zision einzeln gemessen werden.“ 

Hunderttausende Lichtpulse pro 
Sekunde geben die Laser ab. Selbst 
wenn man Tausende Messungen 
mittelt, um die Genauigkeit zu 
erhöhen, erhält man so Hunder-
te Messwerte in der Sekunde. Die 
zeitliche Änderung der Stickstoff-

konzentration lässt sich somit ge-
nau abbilden, Laser und Detektor 
können dabei auch Hunderte Meter 
weit voneinander entfernt sein. 

Die Forscher testeten die Me-
thode am Wiener Straßenverkehr, 
dabei konnte die Abgassignatur 
unterschiedlicher Motorentypen 

unterschieden werden. „Das Ver-
hältnis von NO- zu NO

2
-Ausstoß 

kann von Motor zu Motor stark un-
terschiedlich sein“, sagt Bernhard 
Lendl. „Wir können neben der Stra-
ße messen und anhand der Laser-
Absorption sagen, welches Auto 
gerade vorbeigefahren ist.“ (red)

laser detektieren 
nun stickoxide
Mit Laserimpulsen gelingt es an der TU Wien, Schadstoffe 
wie NO und NO2 mit extrem hoher Genauigkeit zu messen – 
Hunderte Male pro Sekunde und sogar auf große Distanz. 
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Das neue Messgerät mit Stefan Tauber, Johannes Ofner und Christoph Gasser (v.l.n.r.).

Erlebbare, userfreundliche 
Werbung – mehr davon!
Digitale Kampagne steigt aufs Gas: KIA holt den User zurück 
ans Steuer und setzt auf ein Exklusiv-Produkt von willhaben.at.

Die Botschaft ist eindeutig: 
Bei der digitalen Kampagne der 
KIA Austria GmbH steht der User 
im Vordergrund. Dies zeigt sich 
bereits beim ersten Blick auf das 
eigens entwickelte Channel-
Branding von willhaben.at. Hier 
wird Interessenten im Auto & 
Motor-Bereich ein Set aus Son-
derwerbeformen ausgespielt, das 
sowohl Kunden mit den Werbe-
mitteln als auch die Banner unter-
einander interagieren lässt. 

Bei  der fr isch designten 
360°-Ansicht des KIA CEE’D, 
die nach dem zugehörigen TV-
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Jochen Schneeberger, willhaben.at: 
„Wir punkten mit Channel-Branding.“  

Spot mehrere Positionen sichtbar 
macht, werden die fünf USPs der 
Reihe nach spielerisch präsen-
tiert. Durch die exklusive Schal-
tung für ein Unternehmen in den 
Such ergebnissen wird die Sicht-
barkeit für das Produkt intensi-
viert und somit die Usererfahrung 
angenehm erlebbar gemacht.

Direkt an der Zielgruppe
Die KIA Austria GmbH nützt hier 
willhaben.at als großen virtuellen 
Marktplatz im Auto & Motor-
Umfeld, der eine effi ziente Mög-
lichkeit bietet, die gewünschte 
Zielgruppe punktgenau anzu-
sprechen – ohne an Reichweite zu 
verlieren. 

Neben den offensichtlichen Zie-
len des Awareness-Aufbaus und 
der interaktiven und unterhalt-
samen Umsetzung der Formate 
gilt es auch, das Medium zielgrup-
penspezifi sch zu wählen. 

So wird das Channel-Branding 
im Gebrauchtwagen-Bereich des 
Portals geschaltet und ausnahms-
los Auto-Interessenten während 
des Suchprozesses ausgespielt; 
das Kleinanzeigenportal tritt hier-
bei erneut einerseits als Medium 
und andererseits als Kreativ- und 
Mediaagentur auf und bemüht 
sich um eine intensive und direkte 
Zusammenarbeit mit Kunden. 

„willhaben.at unterstützt uns 
hierbei proaktiv mit einem maßge-
schneiderten und kreativen Kon-
zept“, betont Mag. René  Petzner 
MBA, Marketingleiter der KIA 
Austria GmbH.

Der Umfang der Awareness-
Kampagne beinhaltet mehrere 
neu geschaffene Werbepositi-
onen, die mit dem aktuellen TV-
Spot von KIA, einer Sitebar und 
mehreren interaktiven Werbemit-
teln in den Suchergebnissen be-
stückt sind. 

Die Kampagne zeigt mehre-
re 360°-Ansichten des Modells, 
die der User per Klick spielerisch 
steuern kann. Bei jeder Wendung 
des Autos werden neue Details 
und Informationen zur Ausstat-
tung in der daneben befi ndlichen 
Sitebar angezeigt. 

Unorthodox – aber fokussiert
Es ist durchaus unkonventionell, 
wie willhaben.at und KIA den 
Aufbau einer exklusiven Aware-
ness-Kampagne interpretieren. 

Ohne den Auto-Interessenten 
mit penetranten Werbebotschaf-
ten abzulenken und diesen aus 
dem konzentrierten Suchprozess 
zu holen, wird bei diesem Chan-
nel-Branding unaufgeregt und 
angenehm geworben. Somit wer-
den der Service-Charakter und der 

Fokus auf die Nutzererfahrung 
merklich hervorgehoben. Durch 
die sowohl thematisch passende 
als auch userfreundliche Ausspie-
lung und die ansprechend entwi-
ckelte Vernetzung der einzelnen 
Kampagnen-Elemente können 
folglich hohe Interaktions- und 
Engagement-Raten erzielt wer-
den.

Starke Werbekomposition 
Das Gesamtpaket überzeugt. 
Für  Jochen Schneeberger, 
Head of Digital Advertising bei 
willhaben.at, wirkt bei dieser 
Kampagne insbesondere die 
„wunderschöne Werbekompo-
sition, bei der alle Facetten des 
Channels optimal in Einklang ge-
bracht werden, um die Awareness 
in der Zielgruppe zu steigern und 
gleichzeitig mit Interaktivität zu 
unterhalten“. Er gibt zudem zu 
bedenken, dass „die Zielgrup-
pe ansprechend umworben und 
deren Aufmerksamkeit auch 
verdient werden muss, um den 
gewünschten Effekt zu erzielen. 
Dies wird bei dieser Kampagne 
ernst genommen, womit sich die 
Userzufriedenheit deutlich in den 
Erfolgszahlen widerspiegelt. Bitte 
mehr davon!“

Infos unter: www.willhaben.at

Auszeichnung für opel

SafetyBest-Preis für 
Lichttechnologie
RÜSSELSHEIM. Der neue Opel 
 Astra gewinnt mit seinem adapti-
ven IntelliLux LED Matrix-Licht 
die Auszeichnung „SafetyBest 
2015“. Der Preis wird von der aus 
unabhängigen Fachjournalisten 
aus 26 europäischen Ländern 
bestehenden Autobest-Jury verge-
ben. Das Urteil der Experten lau-
tet: „Die Matrix-Lichttechnologie 
von Opel revolutioniert die Fahr-
zeugbeleuchtung. Das System hat 
die Jury bei ausgiebigen Tests be-
geistert und lässt sich mit einem 
Wort beschreiben – magisch.“ Mit 
der Auszeichnung setzt der Astra 
den Erfolg des Corsa fort, der von 
Autobest bereits zum „Best Buy 
Car of Europe for 2015“ gekürt 
wurde. (red)
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•••  Von Michael Bär

WIEN. 2014 sind in Europa mehr 
Nutzfahrzeuge verkauft worden als 
im Jahr davor: 1,85 Mio. Fahrzeuge 
und damit 7,6% mehr als 2013.

Doch es gab bei den schweren 
Lkw einen Rückgang: 6,1% weniger 
Fahrzeuge über 16 t, und bei den 
mittelschweren ist ein Minus von 
8,1% verzeichnet worden.

Positiv allerdings bilanzierten 
die Lieferwagen, deren Anzahl 2014 
um 11,3% gestiegen ist. Den größ-
ten Anteil daran hatte übrigens 
Griechenland – mit einem Plus von 
196% bei leichte Nutzfahrzeugen.

Lkw-Zulassungen im Plus
Europas Neufahrzeugmärkte sind 
auch 2015 auf Erfolgskurs. Nach 
Angaben des internationalen 
Marktbeobachters Jato Dynamics 
in Limburg stieg die Zahl der Zu-
lassungen im September im Ver-
gleich zum Vorjahr um 9,7%. Seit 
Jahresbeginn ist ein Plus von neun 
Prozent gegenüber 2014 zu ver-
zeichnen.

In Österreich zeigt sich ein ähn-
liches Bild: Im Gegensatz zu den 
Pkw sind die Lkw-Neuzulassungen 
mehr geworden. Verglichen mit 
2013 wurden 2014 in der Alpenre-
publik mehr Lkw neu zugelassen 

(+1,8% bzw. 34.769 Stück), aber 
deutlich weniger land- und forst-
wirtschaftliche Zugmaschinen 
(-18,9%) als im Jahr davor.

VW-Töchter in Schwierigkeiten
Die VW-Tochterfirmen MAN und 
Scania blicken mit gemischten 
Gefühlen auf die internationalen 
Lkw-Marktentwicklungen.

Vor allem in den kriselnden 
Märkten Russland und Brasi-
lien brachen Umsätze weg. Die 
Lkw-Produzenten bekommen eine 
schrumpfende Konjunktur meis-
tens besonders heftig zu spüren. 
Auch Daimler hat damit Probleme. 

Allerdings: Die Erholung auf dem 
Nutzfahrzeugmarkt in Europa hat 
bei MAN zuletzt für einen überra-
schenden Gewinnanstieg gesorgt. 
Das operative Ergebnis legte im 
Jahresabstand um 5% zu. Analys-
ten hatten im Schnitt mit weit we-
niger Gewinn gerechnet.

Volvo ist stark in Europa
Beim schwedischen Truck-Pro-
duzenten Volvo läuft es auf den 
europäischen Märkten sehr gut, 
doch international ist noch deut-
lich Luft nach oben. In China z.B. 
ist die Nachfrage nach Lastwagen 
und Baumaschinen generell ein-
gebrochen; das Wachstum ist dort 
derzeit so niedrig wie seit Jahren 
nicht mehr.

Dennoch: Bei Volvo stieg der be-
reinigte Betriebsgewinn im dritten 
Quartal um 75% auf umgerechnet 
541 Mio. €, wie der Konkurrent von 
Daimler und Volkswagen letzten 
Freitag mitteilte.

Bei Daimler legte der Umsatz im 
dritten Quartal im Rahmen der Er-
wartungen zu; trotz der schwäche-
ren Autokonjunktur weltweit hielt 
der Stuttgarter Autobauer an den 
Jahreszielen fest.

Lkw-Verkehr nimmt stark zu
Laut Verkehrsclub Österreich 
(VCÖ) nimmt der Lkw-Verkehr zu. 
An Zählstellen von sieben Straßen 
fuhren in den ersten vier Monaten 
2015 jeweils mehr als eine Mio. 
Laster vorbei, die A4 bei Schwechat 
lag mit 991.000 Schwerfahrzeugen 
nur knapp darunter.

Die meisten Laster zählte die As-
finag mit 1,59 Mio. (plus 1,1%) auf 
der Westautobahn (A1) bei Haid 
(OÖ), der Südautobahn (A2) bei 
Wiener Neudorf (NÖ) mit 1,35 Mio. 
Lkw (plus 0,4%) und der Innkreis-
autobahn (A8) bei Krenglbach (OÖ) 
mit 1,22 Mio. (plus 1,1%).

Weitere Brennpunkte seien die 
Wiener Außenring-Schnellstraße 
(S1) bei der Laxenburger Straße 
mit fast 1,2 Mio. Lkw (plus 0,1%), 
die Welser Autobahn (A25) bei 
Marchtrenk (OÖ) mit 1,18 Mio. Lkw 
(plus 2,4%) und die Wiener Südost-
tangente (A23) bei der Praterbrücke 
mit rund 1,16 Mio. Lkw.

Nutzfahrzeuge 
sind im Plus
In Europa werden um 7,6% mehr Nutzfahrzeuge verkauft. 
Auch in Österreich legt der Lkw-Markt zu – um 1,8% auf 
34.769 Stück, wie die Statistik Austria mitteilt.
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•••  Von Dino Silvestre

BOCHUM. Die Globalisierung der 
Automobilproduktion hat mitt-
lerweile einen Status erreicht, bei 
dem die Hälfte der zehn größten 
Autohersteller in anderen Ländern 
mehr produziert als in ihren Hei-
matländern.

Die neuen Quest Reports belegen: 
VW produziert in China mehr Wa-
gen (36%) als in Deutschland (26%). 
GM stellt in China deutlich mehr 
Wagen (37%) her als in den USA 
(22%). Nissan produziert in China 
mehr als im Stammland  Japan. 
Honda lässt in den USA mehr ferti-
gen als in Japan. Und Suzuki stellt 
in Indien mehr Autos (42%) her als 
in Japan (35%).

Toyota zeigt sich in China sehr 
schwach. Im Mutterland Japan 

sank der Anteil der Toyota-Produk-
tion von 70% auf 40%. Die Interna-
tionalisierung von Toyota zeigt sich 
vor allem im Produktionsanteil an-

derer Länder, der sich von 14% auf 
29% verdoppelte.

Dort haben die größten Produk-
tionsanteile Indonesien (7%), Thai-

land (7%), Malaysia (3%) und Frank-
reich (2%). Der Produktionsanteil 
bleibt in China wegen der politi-
schen Spannungen zwischen bei-
den Ländern mit 9% relativ niedrig.

Wachstum nur in China
Das Ergebnis der aktuellen Quest 
Reports belegt, dass die weltweite 
Autoproduktion außerhalb Chinas 
seit 2007 lediglich um 4% gewach-
sen ist, was fast eine Stagnation 
bedeutet, während sich die Auto-
mobilproduktion in China mehr als 
verdoppelt hat.

Die Dynamik der Autoprodukti-
on in China wirkte sich besonders 
in der Weltwirtschaftskrise 2008 
aus. In dieser Zeit konnte China 
den Marktanteil an der Welt-Auto-
produktion fast verdoppeln – von 
12% (2007) auf 23% (2010). Die Welt-
Autoproduktion wächst ohne China 
nur um 4%, mit China aber um 24%.

Quest TechnoMarketing mit 
Niederlassungen in Bochum und 
London ist seit mehr als 20 Jahren 
auf Marktuntersuchungen zu den 
Trends der Automation aus An-
wendersicht spezialisiert und ist 
der Herausgeber des Quest Trend 
Magazin.

Überraschende ergebnisse
Die neuen Quest Reports identifizieren die neuen Tendenzen  
in der Internationalisierung der weltweiten Automobilproduktion.

China ist für die Automobilbranche seit Jahren ein wichtiger Umsatztreiber.

Lkw-Verkehr auf Österreichs Autobahnen nimmt weiter zu.

reNault-NissaN

Emissionsfrei 
zum Klimagipfel
PARIS. Während der UN-
Klimakonferenz (COP 21) in 
Paris übernehmen vom 30. No-
vember bis zum 11. Dezember 
2015 ausschließlich Elektro-
autos den gesamten Shuttle-
Service mit 200 Fahrzeugen der 
Renault-Nissan Allianz. Rund 
400.000 km werden die batte-
riebetriebenen und im Fahrbe-
trieb emissionsfreien Pkw und 
Transporter zurücklegen. 200 
Mitarbeiter der Allianzpart-
ner haben sich freiwillig für 
den Fahrdienst gemeldet und 
werden die 200 Berufsfahrer 
unterstützen, um die Besucher 
zu den verschiedenen Konfe-
renzstätten zu chauffieren.

Zu dem Gipfeltreffen wer-
den rund 20.000 Gäste aus 
195 Ländern erwartet. Der 
Fuhrpark umfasst die Kom-
paktlimousine Renault ZOE, 
den  Citytransporter Renault 
Kangoo Z.E., das weltweit 
meistverkaufte E-Modell Nis-
san Leaf und den Siebensitzer 
Nissan e-NV200. (gb)

ZKW eleKtroNiK

Große Erfolge in 
Wiener Neustadt
WIENER NEUSTADT. Seit 
mehr als zwei Jahren fertigt 
ZKW Elektronikkomponenten 
für Automobil-Lichtsysteme. 
Bisher wurden 2,7 Mio. LED-
Module und 2,3 Mio. Leiter-
platten gefertigt. Der Perso-
nalstand konnte von 25 auf 
140 gesteigert werden. Das 
Umsatzziel für 2015 liegt bei 
30 Mio. €.

„Ziel ist es, in Wiener Neu-
stadt einen Großteil der Elekt-
ronikentwicklung für die ZKW 
Gruppe weltweit mit allen ak-
tuellen Partnern abzuwickeln. 
Damit wird der Personalbedarf 
in den nächsten Jahren weiter 
ansteigen“, erklärt Günther 
Krenn, General Plant Manager 
ZKW Elektronik GmbH. (gb)

MaNN + huMMel

Produktionsstätte 
in China eröffnet
LUDWIGSBURG. Mann + 
Hummel, der Hersteller für 
Flüssigkeits- und Luftfilter-
systeme, Ansaugsysteme und 
Innenraumfilter, hat am 26. 
Oktober im südwestchinesi-
schen Chongqing einen neuen 
Produktionsstandort eröffnet. 
Wie der Zulieferer mitteilt, 
entstehen im 10.000 m2 großen 
Werk 40 neue Arbeitsplätze. In-
vestiert wurden nach eigenen 
Angaben rund vier Mio. €.

„Der Bau des Werks in 
Chongqing ist ein Meilenstein 
für Mann + Hummel, um das 
Geschäft mit den Fahrzeugher-
stellern im Südwesten Chinas 
auszubauen. Genau dort müs-
sen wir sein, um unsere Kun-
den zu beliefern, die rund um 
Chongqing fertigen“, so Josef 
Parzhuber, Asia-Pazifik-Chef 
von Mann + Hummel. (gb)
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europa legt weiter zu
Die Pkw-Nachfrage in Europa stieg in den vergangenen 25 Monaten kräftig an  

– bis zum Vorkrisenniveau ist es trotzdem noch ein weiter Weg.
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Höhenflug geht weiter

Ungeachtet des Skandals um gefälschte Die-
sel-Abgaswerte bei VW stieg die Zahl der Zu-
lassungen in Europa auch im September kräf-
tig. Dank Erholung in Südeuropa, Verschrot-
tungsprämien sowie Preisnachlässen gab es 
ein Zulassungsplus von fast zehn Prozent auf 
1,36 Mio. Fahrzeuge, so der Herstellerverband 
ACEA. In den ersten neun Monaten des Jahres 
rollten damit bereits 10,4 Mio. Wagen neu auf 
Europas Straßen – ein Plus von 8,8 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Obwohl 
damit die Marke von zehn Mio. Fahrzeugen 
überschritten wurde, ist das Vorkrisenniveau 
noch weit entfernt; 2007 wurden im selben 
Zeitraum fast zwölf Mio. Fahrzeuge neu zum 
Verkehr zugelassen.

Deutschland  
klar voran

Der mit Abstand größte Neu-
fahrzeugmarkt Europas ist 
Deutschland. Laut Hersteller-
verband ACEA wurden dort von 
Jänner bis September 2,408 Mio. 
Autos neu zum Verkehr zugelas-
sen (plus 5,5 Prozent gegenüber 
dem Vergleichszeitraum 2014), 
am zweitgrößten Markt Groß-
britannien waren es im selben 
Zeitraum 2,097 Mio. Fahrzeuge 
(plus 7,1 Prozent). Drittgrößter 
europäischer Markt ist Frank-
reich (1,421 Mio. Fahrzeuge, plus 
6,3 Prozent), gefolgt von Italien 
(1,196 Mio., plus 15,3 Prozent) 
und Spanien (783.892, plus 22,4 
Prozent). Zum Vergleich: In Ös-
terreich wurden von Jänner bis 
September 237.193 Autos neu 
zum Verkehr zugelassen, um 0,1 
Prozent weniger als in den ers-
ten neun Monaten des Vorjahres.

stabile Zuwächse

25 Monate
Plus in Serie

Europas Neufahrzeugmärkte sind seit nun-
mehr 25 Monaten ununterbrochen auf Erfolgs-
kurs. Nach Angaben des Herstellerverbands 
ACEA stieg die Zahl der Zulassungen im 
September im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 
Prozent. Seit Jahresbeginn ist ein Plus von 8,8 
Prozent gegenüber 2014 zu verzeichnen. Die 
größten Zuwächse gab es in den vergangenen 
zwölf Monaten im Juni 2015 mit Plus 14,6 Pro-
zent und im August 2015 mit einem Zuwachs 
von 11,2 Prozent.

10,4 Mio.
Europa hinter China  
und den USA auf Platz 3

Während der chinesische Automarkt heuer mit 
ordentlichen Problemen zu kämpfen hat, zieht 
der US-Markt kräftig an und konnte allein im 
September um mehr als 16 Prozent zulegen.  
Übers Gesamtjahr gerechnet, könnte damit in 
den USA erstmals seit dem Jahr 2000 wieder die 
Hürde von 18 Mio. verkauften Fahrzeugen über-
sprungen werden.

13,7 Mio.

10,4 Mio.

13,7 Mio.

Eindeutiger Marktführer

Volkswagen
Kein Hersteller konnte in Europa 
(EU) im laufenden Jahr mehr Au-
tos losschlagen als VW. Von Jän-
ner bis September 2015 gingen 
1,262 Mio. Autos an europäische 
Käufer, 7,2 Prozent mehr als im 
Vergleichszeitraum 2014.

ford
Deutlich hinter VW duellieren 
sich gleich mehrere Hersteller 
in einem engen Kopf-an-Kopf-
Rennen um die Plätze; dabei hat 
Ford die Nase mit 768.245 ver-
kauften Fahrzeugen knapp, aber 
doch voran. 

opel/Vauxhall
Über einen Platz auf dem Sie-
gertreppchen darf sich auch der 
deutsche Hersteller Opel freuen: 
Mit einem Zulassungsplus von 
6,4 Prozent konnte die Marke mit 
dem Blitz in den ersten neun Mo-
naten 713.596 Autos verkaufen.

renault
Als viertstärkster Hersteller prä-
sentiert sich in Europa im lau-
fenden Jahr Renault. Der fran-
zöische Autobauer konnte von 
Jänner bis September 706.879 
Autos verkaufen und damit um 
9,2 Prozent mehr als 2014.

Peugeot
Obwohl das Zulassungsplus 
bei 7,2 Prozent liegt, muss sich 
Peugeot mit 627.878 verkauften 
Autos dem Rivalen Renault ge-
schlagen geben. Auf Platz 6 folgt 
Audi mit 569.811 Fahrzeugen, 
gefolgt von Mercedes und BMW.

1. 2. 3. 4. 5.
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McLaren 570S

Englischer Turbo-
Kraftmeister

PORTIMAO. Der englische 
Sportwagenhersteller McLaren 
hat ein neues Pferd im Stall. 
Der neue 570S ist der erste Ver-
treter der „Sport Series“, McLa-
rens neuer Kategorie neben 
der „Ultimate Series“ mit dem 
P1 und der „Super Series“ mit 
dem 650S. Die „Sport Series“ ist 
auf mehr Alltagstauglichkeit 
ausgelegt.

Ein 3,8-Liter Biturbo-V8 lie-
fert 570 PS und 600 Nm direkt 
an die Hinterachse, was den 
Sportler in 3,2 Sekunden auf 
100 km/h katapultiert und in 
9,5 Sekunden auf 200, bis hin 
zu einer Endgeschwindigkeit 
von 328 km/h. 

Von vorn sieht der gera-
de einmal 1.313 Kilogramm 
schwere, 4,53 Meter lange und 
1,2 Meter hohe 570S seinem 
stärkeren Bruder 650S zum 
verwechseln ähnlich, das Heck 
wurde jedoch neu gezeichnet. 

Der zwölfmalige Formel-
1-Weltmeister lässt auch sein 
Renn-Know-how einfließen: 
Das Karbon-Chassis unter der 
Aluminium-Karosserie wiegt 
lediglich 75 Kilogramm, die 
Aerodynamik wurde auf maxi-
malen Anpressdruck getrimmt, 
und das Stabilitätsprogramm 
intern speziell für den 570S 
entwickelt. Wer sich für den 
McLaren interessiert, sollte et-
was Geld auf der hohen Kante 
haben: Die Basis startet bei 
231.750 €. (red)

PorSche Macan GTS

Zuffenhausen 
macht Sport

SALZBURG. Wer sich für den 
Porsche Macan entscheidet, 
hat ab sofort mehr Auswahl. 
Der neue Macan GTS positio-
niert sich zwischen dem S und 
dem Turbo. Angetrieben wird 
der 4,7 Meter lange und 1.895 
Kilogramm schwere GTS von 
einem V6-Benziner mit 3,0 Liter 
Hubraum, der 360 PS und 500 
Nm generiert. Damit vergeht 
der Normsprint auf 100 km/h 
in 5,2 Sekunden (mit Sport 
Chrono Paket sogar in 5,0), die 
Endgeschwindigkeit liegt bei 
256 km/h. Das Fahrwerk ist 
um 15 Millimeter tiefer gelegt, 
und optional gibt es erstmals 
auch LED-Scheinwerfer, oben-
drein wurden spezielle 20-Zoll-
Leichtmetallfelgen entwickelt.

Auf den Markt kommt der 
neue Macan GTS ab Ende Jän-
ner 2016. Die Preise beginnen 
bei 90.493 €, somit liegt der 
GTS auch preislich zwischen 
zwei Benzinern. (red)
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•••  Von Rainer Behounek 

WIEN. Stopp, warten Sie! Sie sind 
hier genau richtig, beim neuen 
 Audi A4 Avant. Es handelt sich bei 
dem Audi auf dem Bild nicht um 
ein Facelift – Audi geht den Weg 
von der anderen Richtung an. Nicht 
das Design großartig verändern 
und die alte Technik mitnehmen, 
sondern umgekehrt. Beim genauen 
Hinsehen merkt man neue Lichter, 
Falten, Ecken, Kanten – keine groß-
artigen Veränderungen, nur dort 
und da slicker gemacht.

Um zu merken, wo der Audi 
A4 Avant sein Kartendeck voller 
Trümpfe ausspielt, muss man nur 

einmal den Türgriff berühren, der 
ergonomisch angenehmer nach 
oben zu ziehen ist – eine Kleinig-
keit, die aber auch ein wenig für 
den ganzen A4 Avant steht. Audi ist 
ganz tief reingegangen in die Mate-
rie, hat sich auf Dinge konzentriert, 
die erst nach mehreren Kilometern 
und etwas Zeit wirklich sichtbar 
werden.

Bis zu 120 Kilogramm ist er 
leichter geworden, der cW-Wert 
markiert mit 0,26 den weltweiten 
Bestwert für Kombis. Das ändert 
viel, durch das geringe Gewicht 
verbraucht der neue A4 Avant nicht 
nur weniger, er ist auch agiler und 
wendiger. 

Dazu gesellen sich eine messer-
scharf arbeitende Lenkung, die den 
4,7 Meter langen Avant gekonnt 
durch jede Kurve führt, und eine 
äußerst geringe Geräuschentwick-
lung während der Fahrt. Die Die-
selvarianten beginnen bei 150 PS 
und 38.230 €, die Benzinvarianten 
starten bei 190 PS und 41.470 €. 
Dazu gesellen sich anfangs noch 
190 und 272 Diesel-PS sowie ein 
252 PS-Benziner. 

Wohlfühloase
Innen löst sich der Audi A4 Avant 
von der Mittelklasse und klettert 
eine Stufe höher. Hochwertige Ma-
terialien und unzählige optionale 

Extras werden kombiniert mit viel 
Raum für Gepäck und Personen. 
Der Kofferraum fasst nun 505 bis 
1.510 Liter, die noch leichter zu 
beladen sind: Dank einer niedri-
geren Ladekante und einer Koffer-
raumbreite von mindestens einem 
Meter können auch sperrige Ge-
genstände kreuzschonend eingela-
den werden. Wer keine Hände zum 
Öffnen der Heckklappe frei hat, 
kann dies mit Gestensteuerung er-
ledigen: einfach den Fuß am Fahr-
zeugboden entlangwischen und 
schon geht sie auf. Die elektrische 
Laderaum abdeckung ist Serie und 
fährt selbstständig nach oben be-
ziehungsweise nach unten, wenn 
die Klappe geöffnet und geschlos-
sen wird. Nicht nur das Gepäck 
hat es gemütlich. Im Fond legt die 
Kniefreiheit um 23 Millimeter zu, 
vorn wurden die Sitze von Grund 
auf neu entwickelt und bieten noch 
mehr Sitzkomfort. Auf Wunsch gibt 
es die Sitze ganz oder teilweise 
elektrisch verstellbar. 

Get connected
Optional halten zwei große Dis-
plays die Passagiere am Laufen-
den. Das Virtual Cockpit, ein 12,3 
Zoll großer LCD-Bildschirm, der 
die Kombiinstrumente ablöst, be-
sticht durch detailreiche Grafik. 
Serienmäßig thront ein Siebenzoll-
Monitor in der Mitte des Armatu-
renbretts. Bang&Olufsen liefert auf 
Wunsch hervorragenden Sound, 
und Audi connect kümmert sich 
um die Vernetzung: Der integrier-
te WLAN-Hotspot ermöglicht den 
Passagieren freies Surfen, zusätz-
lich helfen die Online-Dienste wäh-
rend der Fahrt. So sind Navigation 
mit Google Earth und Google Street 
View oder auch eine Verkehrsinfor-
mation in Echtzeit möglich.

Ein kleiner Auszug aus der Si-
cherheitsassistenten: Der active 
lane assist unterstützt ab 65 km/h 
beim Halten der Spur. Schon ab  
15 km/h ist der Spurwechselas-
sistent zur Stelle, und der Quer-
verkehrassistent überwacht den 
Heckbereich, um eine Kollision et-
wa beim Heraussetzen aus einer 
Querpark lücke zu vermeiden. So 
vielfältig und technisch ausgereift 
wird der Audi A4 Avant zum König 
der Mittelklasse-Kombis.

außen dezent,  
innen wegweisend
Audi bringt mit der neuen Version des A4 Avant den wohl 
komplettesten Kombi auf den Markt, seit es Autos gibt.
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•••  Von Karl Jereb 

WIEN. Ein breites Grinsen, rote 
Unterlippe und ein dezent akzentu-
ierter Heckdiffusor mit zwei faust-
dicken Rohren kennzeichnen den 
neuen Peugeot 308 GTi. Die Aus-
puffanlage gibt sich durch erwach-
sene Feuerspucker zu erkennen 
und nicht etwa durch einen, bei 
Branchenkollegen üblichen, rotzig-
frechen Klang. Verwiese nicht das 
altbekannte Kürzel GTi auf den 
Kotflügeln und an der Kofferraum-
klappe auf bewährte Rennsemmel-
technik, man wüsste nicht, worauf 
man sich da einlässt.

Geglückte Transformation
Peugeot Sport hat beim 308 GTi 
ganze Arbeit geleistet und den Ver-
such der Übertragung von renn-

streckenüblicher Technik in den 
Straßenverkehr zu integrieren, 
meisterlich umgesetzt. Das Torsen-
Differenzial lässt keinen Amateur 

im Stich, die 235er Michelin Super 
Sport auf den 19-Zöllern helfen 
ihm vorzüglich dabei. Diese picken 
noch so am Asphalt, so sehr man 

das mit 270 Pferdestärken unter-
stützte Gaspedal auch quält.

Wobei auf der Rennstrecke, und 
wohl nur auf dieser, wird ein Ma-
kel präsent: zu lange Schaltwege. 
Eine gefühlte Ewigkeit (bei 170 
km/h plus) dauert der zurückgeleg-
te Gangwechselweg, bis man seine 
Hand wieder ans optisch wie auch 
haptisch großartige Lenkrad le-
gen kann, was unerfahrene Piloten 
leicht nervös macht im Anblick der 
nächsten 90°-Kurve. Beim Straßen-
betrieb hingegen muss man durch 
das gute Drehmoment von maximal 
330 Newtonmeter ohnehin nicht 
allzu oft an den Knauf grapschen.

Der Einstiegspreis von 38.450 € 
für den Peugeot 308 GTi pendelt 
sich zwischen dem Allradler VW 
Golf R und dem Fronttriebler  Seat 
Leon Cupra ein, wobei er schon 
eher am Top-Golf kratzt.

Mit Panoramadach um 637, 
Rückfahrkamera um 559 und Hi-
Fi-Paket „Denon“ um 627 € hat man 
dann schließlich fast die ganze Pa-
lette an aufpreispflichtigen Uten-
silien an Bord und damit mehr als 
genug des Luxus. Bestellbar ist der 
Franzose bereits, ab 19. November 
steht er beim Händler. 

Unauffällige rennsemmel
Der neue Peugeot 308 GTi tritt gegen die etablierte Kompakt-Racer-
Klientel an. Mit 270 PS ist er dafür schon mal hervorragend aufgestellt.

Der Peugeot 308 GTi steht ab 16. November zu Preisen ab 38.450 Euro beim Händler..
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Der neue König der Kombis – der Audi A4 Avant spielt alle Stückerl und ist dabei dezent unauffällig. Zu haben ab 38.230 Euro.
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WIEN. Daimlers Finanzdienstleis-
tungssparte hat das Finanzdienst-
leistungsgeschäft der Wiesenthal 
Autohandels AG, die Welcome 
Gruppe mit einem Vertragsbestand 
von rund 100 Mio. Euro, über-
nommen. Damit bietet Daimler Fi-
nancial Services erstmals Kredite 
für Neu- und Gebrauchtwagen in 
Österreich an. Daimler-Händler 
in ganz Österreich können ih-
ren Kunden damit ab dem ersten 
Quartal 2016 eine breitere Palette 
an Finanzdienstleistungen offe-
rieren und zudem ihren eigenen 
Fahrzeugbestand über die Bank 
finanzieren. Bisher konnte Daimler 
Financial Services nur Leasing und 
Versicherungen über die Mercedes-
Benz Financial Services Austria 
GmbH anbieten.

Wachstumsmarkt Österreich
Die neue Mercedes-Benz Bank 
GmbH in Wien agiert unabhängig 
von der Mercedes-Benz Bank AG in 
Stuttgart, die auch im Direktbank-
geschäft mit Kundeneinlagen tätig 
ist. Die Leasing- und die Versiche-
rungsgesellschaft der Welcome 
Gruppe wurden mit der Mercedes-
Benz Financial Services Austria 
GmbH verschmolzen.

„Wir investieren in Österreich 
als für uns wichtigen Wachstums-
markt. Bis 2020 wollen wir unser 
hiesiges Portfolio auf rund eine 
Milliarde Euro verdoppeln. Da-
bei spielt die neue Mercedes-Benz 
Bank eine wesentliche Rolle, denn 
fortan können wir hier auch Au-
tokredite anbieten“, erklärt Franz 
Reiner, im Vorstand der Daimler 
 Financial Services AG verantwort-
lich für das Europa-Geschäft.

Rückenwind erhält Daimlers 
Finanzsparte auch durch den Ab-
satzerfolg von Mercedes-Benz. 

Während die Kfz-Neuzulassungen 
in Österreich in den letzten drei 
Jahren leicht gesunken sind, konn-
te Mercedes-Benz zulegen und ist 
die am stärksten wachsende Pre-
mium-Marke in Österreich. 

Auch die bereits seit 17 Jahren 
am Markt erfolgreich operierende 

Mercedes-Benz Financial Servi-
ces Austria kann weiter zulegen. 
Im vergangenen Jahr stieg das 
Leasing-Neugeschäft um 12 Pro-
zent auf 247 Mio. Euro, und der 
Vertragsbestand lag beim histori-
schen Höchststand von 452 Mio. 
Euro (+14 Prozent). (red)

mercedes-Bank 
neu in Österreich
Daimlers Finanzdienstleistungssparte hat sich in Österreich 
neu aufgestellt: Die Übernahme der Welcome Gruppe von 
Wiesenthal eröffnet völlig neue Möglichkeiten.
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Daimler-F-S-Vorstand Franz Reiner (re.) und Alexander Martinowsky, Wiesenthal AG.
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Financial-services ag 

VW-Schummelei 
zieht weiter Kreise
WOLFSBURG. Der Dieselskan-
dal reißt nicht nur VW ein tiefes 
Finanzloch, sondern könnte sich 
auch negativ auf die Bilanz der 
Konzern-Finanztochter auswir-
ken. Im Portfolio der Volkswagen-
Financial-Services AG finden sich 
nämlich bis zu eine Million der 
von der Rückrufaktion betroffenen 
Diesel-Autos. Der Skandal könnte 
möglicherweise den Wert dieser 
Fahrzeuge, die VW etwa am Ende 
der Leasinglaufzeit wieder zurück-
nehmen muss, drücken. Den Anga-
ben zufolge ist die Finanztochter 
mit 400.000 Fahrzeugen vor allem 
in Deutschland, Frankreich, Itali-
en und Großbritannien aktiv. Bei 
600.000 Fahrzeugen ist die Finanz-
tochter indirekt betroffen – etwa, 
weil sie VW-Autohäuser finanziert, 
bei denen die Wagen als Leasing-
rückläufer landen werden. (APA)
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Facharzt für Innere Medizin 
und Humorwissenschaften
Kommunikationsprofi Roman F. Szeliga glänzt(e) u.a. als Mitbegründer 
der CliniClowns, Top-Speaker des Jahres, Manager und Buchautor. 92

Alumna  
des Jahres
Theresa Steininger  

wurde bei der „Nacht der 
FHWien der WKW“ zur Alumna 
des Jahres 2015 gewählt. Die  
Absolventin des Inst. für Unter-
nehmensführung begeisterte 
die Jury durch ihren Mut zur 

Innovation, den sie als Gründe-
rin des Start-ups „Wohnwagon“ 

unter Beweis stellte.

whatchado 
stockt auf

Petra Fischer  
(50) verantwortet als Head of 
Business Development die 
weitere Erschließung und  
die Kundenbetreuung von  

whatchado im deutschsprachi-
gen Raum. Fischer war u.a. als 
Geschäftsführerin von Atrium 
Immobilien sowie bei Edenred 

Deutschland tätig.
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InForMATIonSTecHnoLoGIe

Neuer Lehrgang im 
virtuellen Hörsaal
EISENSTADT. In Kooperation mit 
der WBS Training AG bietet das 
Austrian Institute of Management 
(AIM) – eine Tochter der FH Bur-
genland – einen neuen berufsbe-
gleitenden MBA-Lehrgang im Be-
reich IT-Management mit 20 Mo-
naten Dauer und Start am 24.11.

Für Februar 2016 plant das AIM 
bereits zwei weitere Lehrgänge 
über das WBS LernNetz Live im 
Bereich Online Education und 
eCommerce Management &  
Marketing. 

ART
DIRECTOR 
(Vollzeit, Festanstellung)

Beweirb dich bei: 
m.kreuziger@sps-marketing.com

Jahresbrutto bewegt sich – 
abhängig vom Qualifi kationsprofi l –
zw. EUR 35.000,00 & 40.000,00

Was wir dir bieten:
- moderner Arbeitsplatz
- internationale Projekte
- ein fröhliches Team
- faire Entlohnung
- Fortbildung im Ausland

Was du können solltest:
- einschlägige Ausbildung
- mehrjährige Agenturerfahrung
- interesse an Industriethemen

www.sps-marketing.com

Anzeige106x85.indd   1 09.04.15   13:25

  Mit meinungsraum.at ist es  
uns möglich, unsere vielfältigen  
Werbekampagnen rasch und 
detailliert zu evaluieren.  
Dadurch können wir unsere 
Werbeeffizienz kontinuierlich 
steigern.

+43 1 512 89 000 
office@meinungsraum.at

einfach näher dran.

Roland Müller, MSc,  
Qualitätsmanagement & Marktforschung, 

ÖBB-Werbung GmbH
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Mehr Geld 2016 soll(t)en 
die Gehälter um durch-
schnittlich 3% steigen 90

Unterschiedlich Wenn 
es um die Karriere geht, 
ticken Frauen anders 91

Personal Austria Das 
war Österreichs größte 
Personalwesen-Messe 93

Frauen-netzwerk Was 
der „richtige“ MBA kon-
kret bringen kann 94

Gepriesen! Ausgezeich-
nete Ausbildungsbetriebe 
& amaZone-Award 95
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Die Gehälter in Österreich 
werden im kommenden Jahr im 
Schnitt um 2,7 Prozent zulegen. 

Diese Entwicklung betrifft die 
Einkünfte im unteren Management 
ebenso wie bei Vorständen und Ge-
schäftsführern – und auch Fach-
kräfte und Spezialisten können mit 
einem Gehaltsplus von 2,5 bis 2,7% 
rechnen, steht in einer aktuellen 
Studie der Beratungsgesellschaft 
Kienbaum zur Gehaltsentwicklung 
in 26 europäischen Ländern.

Inflationsbereinigt können die 
Österreicher im kommenden Jahr 

somit ein leichtes Gehaltsplus er-
warten: Nach Abzug der von der 
EU-Kommission prognostizierten 
Preissteigerungsrate von 2,2% er-
gibt sich für Österreich eine infla-
tionsbereinigte Gehaltssteigerung 
von 0,5%. 

Gute Geschäftsentwicklung
„Viele Studienteilnehmer begrün-
den die positive Gehaltsentwick-
lung mit der guten geschäftlichen 
Entwicklung des eigenen Unter-
nehmens sowie mit dem positiven 
wirtschaftlichen Ausblick im eige-
nen Land“, erklärt Alfred Berger, 
Leiter Compensation bei Kienbaum 

Wien. „Die Gehaltsentwicklung 
wird in vielen Unternehmen aber 
natürlich auch maßgeblich durch 
die individuelle Leistung der ein-
zelnen Mitarbeiter beeinflusst.“

Ein kurzer Sidestep zu den Chefs
Die Spitzenmanager in der Alpen-
republik verdienen laut letzter Ein-
kommenserhebung des WdF (Wirt-
schaftsforum der Führungskräfte) 
im Durchschnitt 194.200 € brutto 
im Jahr. 

Die Jahreseinkommen der Füh-
rungskräfte der zweiten Ebene lie-
gen bei 127.500 und in der dritten 
Führungsebene bei 85.000 € brutto

Glückliche Norweger
In Norwegen steigen die Gehälter 
gegenwärtig mit 3,2% am stärks-
ten; auch inflationsbereinigt kön-
nen die Norweger mit einem deut-
lichen  Gehaltszuwachs rechnen.

Hinter Norwegen folgen sodann 
die Niederlande und Deutschland 
mit Steigerungsraten von jeweils 
2,9%. „Zieht man die Teuerungs-
rate ab, liegt Deutschland aller-
dings nur noch im Mittelfeld“, 
sagt  Berger. Im Schnitt werden die 
westeuropäischen Unternehmen 
die Gehälter in 2016 im Schnitt um 
2,5% erhöhen. 

„Insgesamt liegen die Gehalts-
steigerungen in West- und auch 
Südeuropa recht nah beieinander“, 
kommentiert Berger. „Österreich 
rangiert bei der prognostizierten 
Gehaltsentwicklung unter den 
westeuropäischen Ländern auf 
dem guten vierten Platz. Bedingt 
durch die erwartete hohe Inflati-
onsrate von 2,2% laut European 
Economic Forecast, werden die 
Löhne der heimischen Fach- und 
Führungskräfte jedoch real nur um 
0,5% steigen; das ist vor Luxem-
burg die zweitniedrigste Reallohn-
steigerung in ganz Westeuropa.“

Höhere Gehälter in Russland
In Ost- und Südosteuropa werden 
sich die Gehälter 2016 laut Kien-
baum-Studie hingegen vergleichs-
weise heterogen entwickeln: Wäh-
rend besonders die Türkei und 
Russland mit 5,7 bzw. 6,3% im 
kommenden Jahr deutliche Ge-
haltssteigerungen verzeichnen 
werden, geht es in Bulgarien, Kro-
atien und Slowenien mit um 2% hö-
heren Gehältern langsamer voran.

Allerdings wird in Russland wie 
auch in der Türkei eine hohe Preis-
steigerung erwartet, sodass sich 
die inflationsbereinigten Gehälter 
in beiden Ländern sogar negativ 
entwickeln können. „In den übrigen 
Ländern dieser Regionen steigen 
die Gehälter 2016 unter Einbezug 
der Teuerungsrate voraussichtlich 
um etwa 1,0 bis 1,5 Prozent, was 
in etwa dem Niveau in West- und 
Südeuropa entspricht“, sagt Kien-
baum-Vergütungsexperte Berger.

 www.kienbaum.de

2016 steigen die 
Gehälter um 2,7%
Die Einkommenszuwächse in Österreich bewegen sich  
dabei relativ homogen zwischen 2,5% im unteren Manage-
ment und +2,7% bei Vorständen und Geschäftsführern.
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Aufgrund der meist niedrigen Teuerungsraten steigen in vielen Ländern die Gehälter auch inflationsbereinigt.

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Mehr als ein halbes Hun-
dert ausstellende und mitwirkende 
Organisationen, mehr als 100 Spea-
ker in 36 Einzelveranstaltungen 
und über 2.000 Besucher haben die 
Messe im MAK in der Weiskirch-
nerstraße als erfolgreichstes Messe 
Start-Up Österreichs etabliert.

Als neues Format im Rahmen des 
Messeprogramms wurde erstmals 
der Action-Place geschaffen. In 15 
Kurzvorträgen konnten sich die 
Besucher über vielfältige Themen 
offen und ohne Barrieren informie-
ren.

VIP-Business-Speed-Dating
Parallel zu den ausstellenden Un-
ternehmen und dem Rahmenpro-
gramm profitierten die Besucher 

von kostenlosen Spezialangeboten. 
So gab es z.B. die Möglichkeit, den 
Lebenslauf auf Deutsch und Eng-
lisch prüfen zu lassen (CV-Check), 

professionelle Bewerbungsfotos 
von sich erstellen zu lassen bis hin 
zum Karriere Coaching und dem 
VIP-Business-Speed-Dating mit 

mehr als 40 prominenten Persön-
lichkeiten.

Neue (Weiter-)Bildungsangebote
Ebenfalls neu geschaffen wurde 
die „Education-Lounge“ mit vielen 
Anbietern von Bildungs- & Weiter-
bildungsangeboten. 

Darüber hinaus zeigten zahlrei-
che Verbände und Diversity-Bera-
tungsunternehmen ihr Portfolio. 
Der Fokus im begleitendem Rah-
menprogramm stand im Zeichen 
von „Generationen & Work-Life-
Balance“.

Börsenotierte Aussteller
Auch heuer nutzen wieder viele 
neue Aussteller die Chance, erst-
mals bei diesem neuartigen Messe-
Format dabei zu sein und sich als 
attraktive und vielfältige Arbeit-
geber zu positionieren. Unter den 
Ausstellern waren z.B. die Erste 
Group Bank AG, Verbund AG, Lidl 
Österreich, Great Place to Work, 
Milupa, willhaben.at, Gebrüder 
Weiss, BIPA, die Vienna Insurance 
Group oder Infineon zu finden. 

Im kommenden Jahr findet die 
fair.versity Austria am 11. Oktober 
2016 im MAK Wien statt.

Action-Place fair.versity
Am 23.10. ging die fair.versity Austria – unter der Schirmherrschaft 
des Sozialministeriums – zum dritten Mal über die Bühne.

Schwerpunkte der fair.versity Austria heuer: „Generationen“ und „Work-Life-Balance“.
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Job-Börse
Die Auf- und 

 Umsteiger des Monats 
im Kurzportrait

Michael Birkner
RS Group Michael Birkner (35) ver-
stärkt als CEO die Roland Schmid 
Group. In dieser Position übernimmt 
der frühere BA-Manager sämtliche 
Unternehmensführungs-Agenden der  
Gruppe. Eigentümer Roland Schmid 
wird sich auf die Entwicklung neuer 
Produktideen fokussieren.
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Axel Heise
Plenos Axel Heise startet im Novem-
ber bei der Salzburger Agentur Plenos 
als Senior Consultant. Er wird sich 
vorwiegend um das Management 
komplexer Kommunikationsthemen, 
die Entwicklung von Arbeitgebermar-
ken und den Ausbau des Marktes  
Bayern für die Agentur kümmern. 
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Vladimir Mlynar
Axians ICT Austria Vladimir Mlynar 
(52) hat zusätzlich zu seiner Rolle als 
Chief Technology Officer auch die Ver-  
antwortung für Marketing bei Axians 
ICT Austria GmbH übernommen. 
Sein Hauptziel ist die Steigerung der 
Synergien zwischen den verschiede-
nen Unternehmensbereichen. 
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Andreas Vavra
Quester Andreas Vavra (55) ist neuer 
Verkaufsleiter bei BauProfi Quester 
Österreich. Der gebürtige Niederöster-  
reicher war beim Trockenbausystem-  
erzeuger Knauf tätig, wo er seit 1984 
als technischer Außendienstmitarbei-
ter bis zum Vertriebsleiter Österreich 
zahlreiche Stationen durchlief. Diese 
Erfahrungen kann er nun beim Han-
del bestens einbringen und nutzen. 
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Der Banken- und Finanzsek-
tor ist die beliebteste Branche der 
Wirtschafts-Männer in Österreich: 
12,4% wollen nach dem Studium 
dort arbeiten. Bei den Wirtschafts-
Frauen landet die Branche hinge-
gen nur auf Rang 5. Nur 6,3% der 
Wirtschaftswissenschaftlerinnen 
zieht es für den ersten Job in die 
Finanzbranche. Das ist eines der 
Ergebnisse des trendence Gradua-
te Barometers, einer Studie, die das 
trendence Institut unter rund 6.200 
Studierenden in Österreich durch-
führt, die kurz vor dem Eintritt in 
das Berufsleben stehen.

Das zeigt sich auch in den Ran-
kings der beliebtesten Arbeitge-
ber: Bei den Männern landen drei 
Banken in den Top 10: die Erste 
Bank (Rang 4), die Raiffeisen Zen-
tralbank (Rang 7) und die Euro-
päische Zentralbank (Rang 8). Bei 
den Frauen schafft es lediglich die 
Raiffeisen Zentralbank unter die 
Top 10, ebenfalls auf Rang 7. Die 
Wirtschafts-Frauen zieht es hinge-
gen in die Konsumgüterindustrie 
(13,2 Prozent) und den Handel (10,6 
Prozent).

Chemie für Frauen, IT für Männer 
Auch bei den Absolventen der tech-
nischen Fächer bestätigen sich 
Geschlechterklischees: 15,6% der 
Technik-Frauen zieht es in die Che-
mie- und Pharmaindustrie. Unter 
den zehn beliebtesten Arbeitgebern 
der Ingenieurinnen und Informati-
kerinnen sind mit Bayer auf Rang 
3, Boehringer Ingelheim auf Rang 
4 und Baxter auf Rang 6 gleich drei 
Unternehmen der Branche.

Bei den Männern liegt das be-
liebteste Pharmaunternehmen, 
Bayer, erst auf Rang 12; die Män-
ner zieht es stattdessen in die IT-
Wirtschaft (14,7%) und in die Auto-
mobilindustrie (11,7%). 

Kultur vs. Betriebswirtschaft
Frauen sind generell etwas an-
spruchsvoller bei der Wahl eines 
Arbeitgebers: Ein Arbeitgeber muss 
für sie mehr Kriterien erfüllen als 
für Männer. Bei Frauen fällt die 
Unternehmenskultur eines Unter-
nehmens viel mehr ins Gewicht. 
Sie achten stärker auf Wertschät-
zung, sichere Anstellungen, sozia-
les Engagement, eine ausgewogene 
Work-Life-Balance – und vor allem 
darauf, ob die Chancen von Män-
nern und Frauen im Unternehmen 
gleichverteilt sind.

Männern sind hingegen die öko-
nomischen Eigenschaften eines 
Arbeitgebers wichtiger als Frauen: 
der wirtschaftliche Erfolg, die In-
novationskraft sowie die Produkte 
und Dienstleistungen des Unter-
nehmens.

Wenn’s ums Geld geht
Auch wenn Frauen an sich an-
spruchsvoller sind – bei den Ge-
haltsforderungen macht sich das 
nicht bemerkbar. Im Gegenteil: Hier 
sind die Absolventinnen deutlich 
bescheidener als ihre Kommilito-
nen und legen schon beim Eintritt 

ins Berufsleben den Grundstein 
für den späteren Gehaltsunter-
schied zwischen den Geschlech-
tern. Technikerinnen rechnen mit 
30.400 € brutto Einstiegsgehalt 
pro Jahr – 15% weniger als Männer 
mit 35.700 €. Bei den Wirtschafts-
wissenschaftlern ist das Verhältnis 

ähnlich: Die Frauen erwarten mit 
28.600 € rund 13% weniger Gehalt 
als ihre Kommilitonen mit 32.700 €.

Holger Koch, Geschäftsführer 
des trendence Instituts, referierte 
am 4.11. bei der Personal Austria 
über diese Ergebnisse des tren-
dence Graduate Barometers.

Die Karrierepläne 
der Frauen
Wenn es um die Karriere geht, ticken Frauen anders.  
Sie wollen eher in der Pharma- oder Konsumgüterindustrie 
arbeiten, Männer eher in der IT- oder Finanzbranche.
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Für Frauen zählt die Unternehmenskultur – für Männer betriebswirtschaftliche Fakten.
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dem Fernseher 22 und eine Zigaret-
te 20 Minuten. Das sind plakative 
Zahlen, aber sie lassen das Poten-
zial erkennen.“

300 Topfirmen als Kunden
Als Arzt und ehemaliger Topmana-
ger eines großen Pharmakonzerns 
kennt Szeliga somit bestens die 

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Schon 1991 gründete Roman 
Szeliga mit Kollegen den Verein 
CliniClowns und war damit einer 
der Pioniere dieses einzigartigen, 
sozialen Projekts in Europa. Denn 
die „Ärzte des Lachens“ besuchen 
chronisch- und schwerkranke Kin-
der an ihren Krankenbetten, um 
sie auf eine Reise in ein Land der 
Fantasie mitzunehmen. Szeliga: „In 
diesem Land gibt es keine Schmer-
zen, keine Traurigkeit und auch 
keine Krankheit. Lachen regiert 
das Land, und wenn die Kinder 
mit Kraft zurückkehren, um ihrer 
Krankheit den Kampf anzusagen, 
haben die CliniClowns ihr Ziel  
erreicht!“

Nach dem Medizinstudium an 
der Universität Wien folgte eine 
Ausbildung zum Facharzt für Inne-
re Medizin. Dann wechselte er als 
Healthcare-Direktor zu Johnson & 
Johnson Medical: „Der Ausflug in 
den wirtschaftlichen Bereich der 
Gesundheitsbranche war durch-
aus bereichernd. Neue Kontakte, 
Verantwortung, organisatorische 
Freiheiten und internationales 
Denken waren da – neben finanzi-
ellen  Aspekten – bestimmend.“

Weniger Krankenstände
Seit 2004 leitet er gemeinsam mit 
seiner Frau die Event- und Kom-
munikationsagentur Happy&Ness. 
„Humor ist nicht Witze erzählen“, 
sagt Szeliga. „Es gibt weniger Kran-
kenstände in Unternehmen, wo 
mehr Humor gelebt wird. Positive 
Menschen leben durchschnittlich 
sieben Jahre länger. Das Britische 
Institut für Sportmedizin fand he-
raus, dass eine Minute lachen die 
Lebenszeit um 20 Minuten erhöht. 
Wenn ich das mit jemandem teile, 
schenke ich diesem Menschen 20 
Minuten Lebenszeit. Auf der an-
deren Seite kostet eine Stunde vor 

Wichtigkeit effizienter, menschli-
cher Kommunikation und versteht 
es, charmant und professionell 
die wesentlichen Dinge auf den 
 berühmten Punkt zu bringen.

Kein Wunder also, dass seine in-
teraktiven Erlebnisvorträge bis da-
to von weit mehr als 50.000 Men-
schen besucht wurden und dass 
knapp 300 namhafte Unternehmen 
auf seiner Kundenliste stehen. 
Denn Roman Szeliga zählt zu den 
besten Rednern im deutschspra-
chigen Raum, wofür er u.a. mit dem 
„Top Speaker of the Year-Award“ 
ausgezeichnet wurde.

In seinen Vorträgen geht es um 
Freude im Business, um wertvol-
le Impulse für Verkauf, Selbstma-
nagement und Führungsqualität. 
Die Klammer, die das alles zusam-
menhält, ist der Humor: als sozia-
le Kompetenz, die in der Lage ist, 
Menschen zu motivieren, zu be-
geistern und zu führen.

Die zwei ganz neue Projekte
Zum charmanten Perspektiven-
wechsel ohne erhobenen Zeige-

92 PERSONAL AUSTRIA/CAREER PORTRAIT Freitag, 6. November 2015

Der Humorexperte
Roman F. Szeliga ist Arzt, Agenturleiter, Moderator und Keynote-Speaker. 
Jetzt hat er ein völlig neues Seminarformat entwickelt.

„Humor ist ein Er-
folgsfaktor“, sagt 
Roman Szeliga. 
„Humor motiviert, 
begeistert und 
verkauft Ideen  
und Produkte!“
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SCHLÜSSELTHEMA „RECRUITING“ 

Beste „Menschenfischer“

WIEN. Potenzielle Leistungsträger einfach links 
liegen zu lassen oder heiße Kandidaten im Be-
werbungsprozess zu vergraulen – das können 
sich Unternehmen heute kaum noch leisten. Hohe 
Recruiting-Qualität und eine durchgängig gute 
Bewerberansprache zählen zu den Kernaufgaben 
für Personalisten. Laut einer Stichprobe von Text-
kernel halten 83% der befragten Unternehmen in 
Österreich das Thema Candidate Experience für 
wichtig. Der Großteil ist zudem davon überzeugt, 
dass alle Touchpoints zwischen Arbeitgeber und 
Kandidaten eine sensible Rolle im Rekrutierungs-
prozess spielen.

Welche Firmen mit einer herausragenden 
Performance im Recruiting glänzen, zeigte die 
Personal Austria auf, indem das Geheimnis um 
die Gewinner der Studie Best Recruiters 2015/16 
gelüftet wurde. So ging die Prüfungs- und Bera-
tungsorganisation EY im Ranking sowohl in der 
Kategorie „Unternehmensberatung“ als auch im 
Gesamtranking der 500 größten Unternehmen 
Österreichs als Sieger hervor. Der Studie lag ein 
106 Kriterien umfassender Katalog zugrunde, der 
für jedes Studienjahr überarbeitet und den aktuel-
len Entwicklungen im Recruiting angepasst wird; 
EY erreichte dabei die Spitzenmarke von 89%.

In der Branche IT/Software/Telekommunikation 
erreichte die Kapsch Group (im Bild oben) Platz 1, 
was in der Gesamtwertung zu Rang 17 reichte.

THE NEW WAY OF RECRUITING

Persönlichkeit im Fokus

WIEN. Auf strategische Kommunikation im 
Recruiting-Prozess setzt das im November 2000 
gegründete Unternehmen Create.21st century mit 
Stammsitz in der Taubstummengasse 7/3. 

„Recrutation fokussiert sich auf das Individuum 
und ermöglicht die Erkundung des eigenen We-
ges“, erklärt Geschäftsführer Christoph Schmidt-
Mårtensson. „Spielerische Elemente, die drama-
turgisch eingesetzt werden, schaffen Bewusstsein 
für das eigene Potenzial und ermöglichen ein sehr 
subtiles Matching der Anforderungsprofile von 
Unternehmen mit den Kompetenzen der potenziel-
len Bewerber.“

Bei Recrutation können sich User mehrere Be-
rufsbilder ansehen und spielerisch ausprobieren; 
Echtzeit-Feedback wirkt dabei motivierend und 
schafft eine realistische Erwartungshaltung. 
Schmidt-Mårtensson: „Diese Berufschallenges tra-
gen dazu bei, dass sich nur diejenigen bewerben, 
die ernstzunehmendes Interesse haben und gute 
Leistungen erbringen können.“ Außerdem können 
sich Firmen auch tatsächlich die High Scorers der 
Berufschallenges aussuchen und zu einem Vorstel-
lungsgespräch einladen, was zu einer signifikan-
ten Reduzierung der Personalanschaffungskosten 
und statistisch zu einer geringeren Fluktuation im 
Unternehmen führt.  www.create.at

Schenken Sie ein 
 Lachen all jenen 
Menschen, die es 
am dringends-
ten brauchen!

Für seine Vorträge und Seminare verbindet Szeliga langjährige Moderationserfahrung mit medizinisch-psychologischem Fach- und Hintergrundwissen.
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finger regt Szeligas neues Buch 
„Frustschutzmittel“ an. Der Un-
tertitel spricht für sich: „Wie Sie 
es schaffen, alles halb so schlimm 
oder doppelt so gut zu finden.“

Szeliga bietet darin kompakte, 
leicht verständliche Ideen, Beispie-
le, Geschichten und Anregungen zu 
den Themen Freude, Humor und 
Gelassenheit in unserer beweg-
ten Zeit. Weiters finden sich leicht 
lesbare wissenschaftliche Ansätze 
und Theorien, kurzweilige Tests 
und Übungen, die Lust auf eigenes 
Ausprobieren und Versuchen ma-
chen. Garniert ist der Ratgeber mit 
vielen Pointen, witzigen Storys und 
sympathischen Bonmots. 

Humorlabor und TV-Präsenz
Vor kurzem hat Szeliga mit dem 
„Humorlabor“ ein völlig neues Se-
minarformat erfunden: Das moti-
vierende Gesamtkonzept richtet 
sich an Verkaufsgenies & Marke-
tingexperten, Frontfrauen & Hin-
termänner, Lebenskünstler & Meis-
termacher und kann Unternehmen 
helfen, ungeahnte Erfolgsfaktoren 
wiederzuentdecken bzw. freizuset-
zen. Ganz aktuell ist ein Fernseh-
format mit dem Humorexperten in 
Planung ... www.happyundness.at

www.roman-szeliga.com

MITREISSEND

Charisma ist ein 
„Gesamtpaket“
WIEN. Der ehemalige Ö3-Mo-
derator Georg Wawschinek er-
klärte auf der Personal Austria, 
was den Zauber charismati-
scher Menschen ausmacht und 
was insbesondere Vorgesetzte 
dazu lernen müssen: Erst zu-
hören, dann senden!

Ein Kernelement sind Kom-
munikation und rhetorisches 
Geschick: „Alle charismati-
schen Menschen sind imstan-
de, ihre Botschaften auf den 
Punkt zu bringen und nicht zu 
langweilen – das ist eine dieser 
Eigenschaften, auf die es an-
kommt“, erklärt Wawschinek. 

CHEFSACHE GESUNDHEIT

Fit vor Work  
in der Praxis
WIEN. Eine Investition, die 
sich auszahlt – wer wollte da-
rauf schon verzichten? Noch 
dazu: Welche Firma kann 
sich heutzutage einen hohen 
Krankenstand und damit ein 
schlechtes Image leisten?

Für betriebliche Gesund-
heitsförderung sprechen viele 
gute Gründe – nicht zuletzt 
rein rechnerische und rechtli-
che Erwägungen. Das Bewusst-
sein für die Thematik ist ent-
sprechend geschärft, doch wie 
packen es die Betriebe an? 

Viele Aussteller und etliche 
Programmbeiträge auf der 
Personal Austria 2015 haben 
die Gesundheit zur absoluten 
Chefsache gemacht …

EINSCHRÄNKUNGEN?

Leistungsfähig 
dank fit2work
WIEN. Das Beratungs- und Un-
terstützungsprogramm bei ge-
sundheitlichen Problemen am 
Arbeitsplatz, fit2work, kommt 
bereits in mehr als 300 Unter-
nehmen zum Einsatz.

Bei der Personal Austria 
erklärte Renate Czeskleba, 
Projektleiterin der fit2work-Be-
triebsberatung in Österreich, 
im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion, wie sich Arbeitskräfte 
mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen produktiv in 
den Arbeitsalltag integrieren 
lassen.

ADVISORY-NEWS

Lohndumping 
und Arbeitsrecht
WIEN. Ein Must-have für Per-
sonalisten sind aktuelle Kennt-
nisse im Arbeitsrecht: Rechts-
anwältin und Wirtschafts-
mediatorin Alexandra Knell 
verschaffte den Besuchern der 
Personal Austria einen kompak-
ten Überblick über Neuigkeiten 
aus der Rechtssprechung.

Mit dem Lohndumpingver-
bot, das zum Jahresanfang 
massiv verschärft wurde, 
setzte sich Univ.-Prof. Franz 
Schrank vom LexisNexis Verlag 
auseinander. Weitere Schwer-
punkte bildeten die Themenfel-
der Administration, Recruiting, 
Leadership, eLearning, Weiter-
bildung und Training.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Messetage haben es in sich. 
„Auch im digitalen Zeitalter gibt es 
keinen Ersatz für diese geballte La-
dung an News, Angeboten, persön-
lichen Begegnungen, Erkenntnis-
sen und Erlebnissen, die den Treff-
punkt Messe ausmachen“, meint 
Sabina Hujdurovic (im Bild rechts). 

Doch damit nicht genug: Die Pro-
jektleiterin von spring Messe Ma-
nagement hatte mit ihrem Team die 
Weichen für eine Personal Austria 
gestellt, die sich exakt am Puls der 
Zeit bewegt: „Mit neuen interakti-
ven Formaten wie dem HR-Battle 
und dem HR Solution Check, einem 
Sonderbereich für HR-Start-ups 
sowie Ausschnitten aus dem Film-
projekt „Augenhöhe“ sind wir ganz 
neue Wege gegangen.“

Kollegialer Umgang erwünscht
Mehr als 100 Aussteller präsentier-
ten in Halle C der Messe Wien das 
gesamte HR-Spektrum auf einen 
Streich.

„Die Angebotsvielfalt hat dabei 
punktgenau mit dem wachsenden 
Aufgabengebiet der Personalabtei-
lung korrespondiert. Das Spektrum 
reichte von HR-Software, Recrui-
ting und Leadership über betrieb-
liche Gesundheitsförderung bis 
zu eLearning, Weiterbildung und 
Training“, verweist Hujdurovic zu-
dem auf zwei grundlegende Ent-
wicklungen, die Personalmanager 
derzeit umtreiben: Die fortschrei-
tende Digitalisierung der Arbeits-
welt, die zu neuen Berufsbildern 
und Arbeitsprozessen führt, sowie 
die veränderten Ansprüche und 
Erwartungen der Arbeitnehmer an 
die Führungs- und Unternehmens-
kultur. „Aktuelle Studien belegen, 
dass die Mehrzahl der Beschäftig-

ten einen kollegialen Umgang mit 
dem Chef und mehr Autonomie bei 
der Festlegung ihrer Arbeitszeiten 
wünscht.“

Innovative Hilfsmittel und Tools
Das Messeangebot und Programm 
der Personal Austria 2015 wurde 
speziell auf diese Herausforderun-
gen zugeschnitten. „Die Besucher 
fanden innovative Hilfsmittel und 
Tools, die den Bedürfnissen der Ge-
neration Y Rechnung tragen – ins-
besondere bei den HR-Start-ups 
auf der neuen Sonderfläche.“ 

So konnte man beim neuen For-
mat HR Solution Check Angebote 
direkt miteinander vergleichen und 
kritisch hinterfragen: Drei Aus-

steller aus dem eLearning-Bereich 
brachten nacheinander die Vorzüge 
ihrer neuartigen E-Learning-Tools 
auf den Punkt. 

Stark vertreten im Personal 
Austria-Programm waren heuer 
zudem Beiträge zum Thema be-
triebliche Gesundheitsförderung 
(siehe rechts). „In den Unterneh-
men wächst die Erkenntnis, dass 
betriebliches Gesundheitsmanage-
ment ein wichtiger Hebel für lang-
fristige Beschäftigungsfähigkeit 
und Motivation ist“, bestätigt Hu-
jdurovic die gehobene Nachfrage. 
So klärte etwa AMS-Vorstandsmit-
glied Johannes Kopf im AMS Ex-
pert Talk, wie Unternehmen „mit 
Gesundheit in Führung gehen“.

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Schon vor rund fünf Jahren 
hat man in der Simacek Facility 
Management Group GmbH damit 
begonnen, sich mit barrierefreier 
Information zu beschäftigen.

„Barrierefreie Texte zu gestalten, 
bedeutet für uns den Austausch 
von Informationen auf Augenhö-
he“, erklärt CEO Ursula Simacek. 
„Aufgrund von Gesprächen mit 
unseren Mitarbeitern haben wir 
beschlossen, dass unser Verhal-
tenkodex barrierefrei sein soll. Ge-
nerell wollten wir uns einfach so 
ausdrücken, dass wir problemlos 
verstanden werden – nun sind wir 
sehr stolz darauf, den ersten barri-
erefreien Leicht Lesen Verhaltens-
kodex Österreichs geschaffen zu 
haben!“ 

Der Nutzen für das Unterneh-
men liegt dabei klar auf der Hand, 
so  Simacek: „Unsere Mitarbeiter 
arbeiten alle nach den gleichen ge-
meinsamen Verhaltensregeln, und 
dies bedeutet eine gemeinsame 
Kultur in Verbindung mit Diversität 
und Qualität.“

Einfacherer Informationszugang
Der Anteil der Mitarbeiter mit Mi-
grationshintergrund bei Simacek 
liegt bei über 70%. „Für sie überset-
zen wir die barrierefreie Fassung 
zusätzlich in die jeweilige Mutter-
sprache“, sagt Simacek. „Auch für 
Kunden mit Sehbeeinträchtigung 
sowie unsere Beschäftigten mit 
Behinderung bieten wir mit dem 
Verhaltenscodex in ‚Leicht Lesen‘ 
einen einfacheren Zugang zu Infor-
mation.“  http://simacek.com

U. Simacek: stolz auf den ersten barriere-
freien Leicht Lesen Verhaltenskodex.

Sabina Hujdurovic, Projektleiterin für die Personal Austria.
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Der Treffpunkt  
für HR-Visionäre
Rückblick: Am 4. und 5. November versammelte sich  
die HR-Branche auf der Personal Austria, Österreichs 
 größter Messe für Personalwesen.

©
 F

ra
nz

 P
flu

eg
l

Barrierefreie Kommunikation
Bei Simacek haben mehr als 70% der Mitarbeiter einen Migrations-
hintergrund – und das Unternehmen stellt sich gut darauf ein

WORD-RAP 

10 Fragen an  
Roman F. Szeliga
Als Kind wollte ich immer schon …  
Magier werden.

Erfolg ist …  
das zu tun, was man liebt und  
damit seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen.

Für die Karriere ist wichtig:  
Ein Ziel, eine Begeisterung dafür 
und auch der Mut, auf diesem Weg 
der Karriere das eine oder andere 
Mal zu scheitern.

Mein Lebensmotto:  
Humor als verbindendes Element 
zwischen Menschen zu leben und 
der Freude, Wertschätzung und 
Leichtigkeit in unserer turbulenten 
Zeit wieder mehr Raum und Bedeu-
tung zu geben

Jungen Menschen würde ich raten:  
Ihrem Herzen zu folgen, auf ihren 
Bauch zu hören, regelmäßig ihr Hirn 
zu füttern und vor allem öfters daran 
zu denken, was wir alles haben und 
nicht, was uns fehlt.

Die Bedeutung von Geld ist …  
anderen und sich Wünsche zu erfül-
len, die Sicherheit, Freude und ein 
kreatives Maß an Unabhängigkeit 
ermöglichen. Und Geld ist für mich 
einfach auch ein probates Mittel, um 
Gutes zu tun.

Ein Buch, das mich berührt hat:  
„The Luck Factor“ von Richard 
Wiseman

Wohin ich unbedingt reisen möchte:  
Australien und Kanada.

Woran ich glaube:  
Dass jeder Mensch zu einem hohen 
Prozentsatz für sein persönliches 
Glück selbst verantwortlich ist. Dass 
unsere Einstellung unser Verhalten 
prägt. Und generell an das Gute 
im Menschen, auch wenn es sich 
manchmal sehr gut versteckt.

In 20 Jahren werde ich … 
hoffentlich weiterhin noch mit sehr 
viel Energie ganz viele Menschen 
von der Bühne, hinter der Bühne, 
neben der Bühne und auch gerne 
unter Bühne mit positiven Ideen für 
ein besseres Miteinander anstecken.
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eigenen Standpunkt zu verteidigen 
und nicht klein beizugeben, wenn 
man herausgefordert wird. Viele 
Manager erfahren genau dadurch 
eine ungemeine Stärkung ihres 
Selbstvertrauens. Letztlich geht es 
beim Diskutieren und Lernen mit 
Studienkollegen nicht nur um den 
Erwerb von Know-how, sondern 
auch darum, am eigenen Rollen-
verständnis als Führungskraft zu 
arbeiten und für die nächste Her-
ausforderung bereit zu sein.

Austausch über Best Practies
In den letzten Jahren hat die Zahl 
der weiblichen Führungskräfte, die 
ein MBA-Studium beginnen, stetig 
zugenommen, sodass ihr Anteil in 
einigen MBA-Klassen bereits über 
50% liegt. Das sind ideale Voraus-
setzungen, um als Programmteil-
nehmerin Gleichgesinnte zu tref-
fen, die sich mit genau den gleichen 
Herausforderungen konfrontiert 
sehen.

So können sie einerseits Best-
Practice-Beispiele untereinander 

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Jüngsten Statistiken zufol-
ge sind die Unternehmen mit dem 
größten finanziellen Erfolg auch 
jene mit den meisten weiblichen 
Führungskräften. Allerdings lie-
gen Frauen in puncto Position und 
Verdienst noch immer hinter ihren 
männlichen Kollegen zurück. 

Die gute Nachricht lautet, dass 
Executive Education eine der 
besten Möglichkeiten bietet, die-
sem Missstand abzuhelfen, nennt 
 Barbara Stöttinger, Dekanin der 
WU Executive Academy, wesentli-
che Vorteile, die ein MBA vor allem 
für weibliche Führungskräfte be-
reithält:

Globales berufliches Netzwerk
Sich mit anderen Führungskräften 
international nachhaltig vernetzen 
und Kontakte mit Mehrwert knüp-
fen zu können, stellt für viele MBA-
Teilnehmerinnen einen der größten 
Pluspunkte dar. Speziell weibliche 
Führungskräfte schätzen oft die 
wertvollen beruflichen Beziehun-
gen und das Netzwerk; sie nutzen 
aktiv die gegenseitige Unterstüt-
zung innerhalb der Gruppe, auch 
noch lang nach Studienabschluss.

Wirtschaftliches Know-how
Mit dem „richtigen“ MBA erwirbt 
man nicht „nur“ fundiertes Wissen 
in den Bereichen Analyse, Decision-
making und Leadership, sondern 
auch umfassende Soft Skills. 

Gerade hier können weibliche 
Führungskräfte die ihnen oft zu-
geschriebenen besonderen Fähig-
keiten einbringen, wodurch nicht 
nur die Diversität in der Klasse, 
sondern gleichzeitig auch das Ge-
spür für Diversität im Alltag von 
Managern gefördert wird. Zudem 
bietet die Klassengemeinschaft den 
Studierenden ein ideales Umfeld, 
in dem sie lernen, in heterogenen 
Teams zu arbeiten, mit zeitlichen 
Zwängen umzugehen und Risiken 
strategisch zu bewerten, anstatt sie 
nur verringern zu wollen.

Erfolg durch Selbstvertrauen
Führungskräfte brauchen eine ge-
sunde Portion Selbstvertrauen. Ne-
ben vielen weiteren Dingen lernt 
man während eines MBA-Studi-
ums, andere zu überzeugen, den 

austauschen, und andererseits 
voneinander lernen, wie man sich 
in einem schwierigen Geschäfts-
umfeld am besten behauptet.

Perspektivenwechsel
Manchmal braucht es nur eine et-
was andere Perspektive, um für die 
großen beruflichen Veränderun-
gen bereit zu sein: Wer einen MBA 
macht, schärft das eigene Gespür 
für Möglichkeiten, erweitert seinen 
Horizont radikal und erwirbt das 
Rüstzeug und Selbstvertrauen, um 
diese Möglichkeiten auch entspre-
chend nutzen zu können.

Es geht darum, sich eine neue Art 
des Denkens anzueignen, die sich 
nicht selten auf alle Bereiche des 
Lebens auswirkt. Hinzu kommt, 
dass man als Manager während 
des MBA-Studiums gezwungen ist, 
in großen Dimensionen zu denken. 
Und weil man ständig mit Men-
schen zu tun hat, die ebenfalls im 
großen Stil planen, große Träume 
träumen und sich große Ziele set-
zen, kann das eine in höchstem 

Maße überwältigende Erfahrung 
sein. Was mit einem kleinen Per-
spektivenwechsel beginnt, führt 
nach einiger Zeit nicht selten zu ei-
ner völlig neuen Sichtweise.

Extraportion Glaubwürdigkeit
Ein MBA-Abschluss von einem re-
nommierten internationalen An-
bieter zeugt vom Bestreben einer 
Führungskraft, sich wirtschaftli-
ches Know-how anzueignen, dieses 
erfolgreich in die Praxis umzuset-
zen und so Spitzenleistungen zu er-
zielen. Zudem lässt er Personalver-
antwortliche unmissverständlich 
erkennen, dass man Neues entde-
cken, lernen und wachsen möchte. 

Viele weibliche Führungskräfte 
sehen bei der Bewerbung um ge-
hobene Managementpositionen in 
dieser „Extraportion Glaubwür-
digkeit“ einen beträchtlichen Vor-
teil gegenüber anderen Kandidaten, 
weil dadurch deutlich wird, was 
sie zu leisten imstande sind.

Flexibilität
Der Aufbau der meisten MBA-Pro-
gramme trägt dem Lifestyle viel-
beschäftigter Manager Rechnung. 
Vor allem weibliche Führungs-
kräfte sehen in der Flexibilität, die 
sich aus dem berufsbegleitenden 
Format und dem Einsatz innova-
tiver eLearning-Technologien er-
gibt, einen unschätzbaren Vorteil, 
weil sie ihnen ermöglicht, Arbeit, 
Familie und ein anspruchsvolles 
MBA-Studium besser miteinander 
zu vereinbaren.

Was der „richtige“ MBA bringt
Ein MBA ist zwar keine Garantie für einen Aufstieg ins Top-Management, für viele weibliche Führungskräfte 
ist er aber eine wertvolle Investition in ihre Karriere und ihre persönliche Zukunft.
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Neben der 
Vermittlung 
modernen Ma-
nagementwissens 
und innovativer 
Methoden des 
Wirtschaftens 
bieten gute Busi-
ness Schools eine 
breite Palette an 
Career Services. 
Viele Studierende 
und Alumni nutzen 
die Zeit der Wei-
terbildung auch 
für ihre strategi-
sche Karriere-
entwicklung.

Vor allem weib-
liche Führungs-
kräfte schätzen 
die persönliche 
Betreuung durch 
Karriereexperten, 
weil sie so auf 
individueller Basis 
vertiefen können, 
was sie während 
des Studiums 
gelernt haben. 

Auch durch Kar-
riereworkshops, 
CV-Checks und 
Beratungsgesprä-
che werden sie 
dabei unterstützt, 
berufliche Ent-
wicklungsmög-
lichkeiten und 
Herausforderun-
gen auszuloten 
und ihre Füh-
rungskompetenz 
in ihrem aktuellen 
beruflichen Um-
feld weiterzuent-
wickeln.

Strategische Karriere

EDUCATION!

31%

Auf der Suche  
nach dem „rich-
tigen“ MBA-Pro-
gramm bzw. nach 
der passenden 
Business School 
halten 30,5% 
MBA-Rankings  
für wichtig.
Weniger als 
10% stützen ihre 
Entscheidung 
auf kein MBA-
Ranking.

Ein MBA bringt 
Frauen Vorteile in 
puncto Position 
und Verdienst.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Staatssekretär Harald 
Mahrer prämierte am 30. Oktober 
 Unternehmen und Organisationen 
für ihre Leistungen in der Lehr-
lingsausbildung mit dem Güte-
siegel „Staatlich ausgezeichneter 
 Ausbildungsbetrieb“. 

„Qualifizierte Arbeitskräfte sind 
sowohl für das einzelne Unterneh-
men, als auch für den gesamten 
Wirtschaftsstandort Österreich 
ein entscheidender Wettbewerbs-
vorteil; damit sichern wir langfris-
tig Wachstum und Arbeitsplätze in 
Österreich“, sagte Mahrer bei der 
Festveranstaltung im Wirtschafts-
ministerium. „Die Auszeichnung 
ist ein Gütesiegel für exzellente 
Leistung. Es motiviert Jugendli-
che, die eine Lehre starten wol-
len, weil es eine umfassende und 
fundierte Ausbildung erwarten  
lässt.“

Erfolgreiche Lehrlingsausbildung
Wichtigste Kriterien für diese Aus-
zeichnung, die den 17 Ausbildungs-
betrieben aus der Steiermark, NÖ, 
Vorarlberg, Wien, Salzburg und 
Kärnten eine Verwendung des Bun-
deswappens im geschäftlichen 
Verkehr erlaubt, sind die regelmä-
ßige erfolgreiche Ausbildung von 

Lehrlingen sowie deren Leistungen 
bei Lehrabschlussprüfungen und 
 Berufswettbewerben.

Weitere acht Unternehmen wur-
den gemäß § 68 Gewerbeordnung 
ausgezeichnet, womit auch sie 
künftig das Bundeswappen der 
Republik Österreich im geschäft-

lichen Verkehr nutzen dürfen. 
„Diese Betriebe haben sich durch 
außergewöhnliche Leistungen um 
die österreichische Wirtschaft ver-
dient gemacht und nehmen in ihrer 
Branche eine führende und allge-
mein geachtete Stellung ein“, so die 
Begründung.

So „geht“ Lehre „richtig“
Insgesamt 25 herausragende österreichische Unternehmen wurden als „Staatlich 
ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe“ geehrt bzw. erhielten das Bundeswappen. 
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Staatss. Harald Mahrer, Christian Schug, Lydia Kaltenbrunner, Christian Putz (Lidl, v.l.)

WIEN. 20 Jahre EU sind an Ös-
terreich nicht spurlos vorbeigezo-
gen. Seit dem 1. Jänner 1995 hat 
sich vieles verändert, in Öster-
reich, aber auch in ganz Europa. 
Eine Reihe namhafter Vertreter 
aus Wirtschaft und Politik disku-
tiert beim 8. Alumni Symposium 
der Webster Vienna Private Uni-
versity wirtschaftliche Entwick-
lungen sowie Vor- und Nachteile 
des EU-Beitritts und wagt den 

einen oder anderen Blick in eine 
herausfordernde Zukunft.

Breiter EU-Diskurs
So wird Heimo Scheuch fordern, 
das europäische Wohlstands- 
und Chancen-Projekt effizienter 
und schlagfertiger auszurichten. 
 Stephan Koren und Johannes 
 Pollak plädieren aus aktuellem 
Anlass für eine fundamentale 
Neuorientierung der Union, um 

auf ökonomische Krisen und geo-
politische Verwerfungen schneller 
reagieren zu können. Für Harald 
Neumann und die Novomatic-
Gruppe stehen Handels- und 
Marktvorteile im Vordergrund. 

Zur Österreich-Handschrift in 
den EU-Forschungsrahmenpro-
grammen und zur starken F&E-
Positionierung innerhalb der 
Mitgliedsstaaten, zu der auch 
die Webster University beiträgt, 

liefert Barbara Weitgruber Zahlen 
und Fakten – ein Herzblut-Thema 
auch für Bernd Marin, Sozialfor-
scher und neuer Direktor der Wie-
ner Webster University, der zu-
künftig Forschungsprojekte, auch 
aus der Union, an die Universität 
bringen möchte. 

„Austria & the EU“ 
12. November: Prominent besetztes Alumni Symposium der 
Webster University diskutiert Österreichs EU-Mitgliedschaft. 

Termin
Freuen Sie sich 
auf ein span-
nendes Sym-
posium am 12. 
November 2015, 
18:30 Uhr, im 
 Palais Eschen-
bach (1., Eschen-
bachgasse 11). 

Am Podium
Dr. Erhard Busek 
(Inst. für Donau-
raum und Mittel-
europa, „Senat 
der Wirtschaft 
Österreich“, 
Wiener Wirt-
schaftsforum), 
Dr. Stephan 
Koren (immigon 
portfolioabbau 
ag), Bettina 
Lorentschitsch, 
MSc, MBA (Juli-
us Raab Stiftung 
& Österr. Wirt-
schaftsbund), 
Mag. Harald 
Neumann 
(Novomatic AG), 
Univ.-Prof. Dr. 
Johannes Pollak 
(Webster Uni-
versity, IHS), Dr. 
Heimo Scheuch 
(Wienerberger 
AG), Mag. Bar-
bara Weitgruber, 
MA (bmwfw). 

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Monteurin statt Friseurin: 
Mehr als 250 Lehrberufe werden in 
Österreich angeboten, dennoch ent-
scheiden sich 70% der Mädchen im-
mer noch für die zehn „typischen“ 
Lehrberufe wie etwa Einzelhandel 
oder Friseurin.

Ziel der Wiener Netze ist es, 
Mädchen auch auf die vielfältigen 
technischen Berufsmöglichkeiten 
aufmerksam zu machen und ihnen 
eine qualitativ hochwertige Ausbil-

dung mit Zukunftsperspektiven zu 
ermöglichen. Für Geschäftsführer 
Peter Weinelt ist die Auszeichnung 
ein Zeichen nachhaltig guter Lehr-
lingsausbildung. Er sieht darin 
auch einen Auftrag: „Wir wollen in 
Zukunft noch mehr Mädchen von 
einer technischen Lehrausbildung 
überzeugen und sie weiterhin auf 
hohem Niveau ausbilden.“

Auch „Fit for Future“
Beim Staatspreis „Beste Lehrbe-
triebe – Fit for Future 2015“ durf-

ten sich die Wiener Netze ebenfalls 
über eine Top-Platzierung freuen.

Das 2013 gegründete Unterneh-
men konnte bei seinem ersten An-
tritt vor allem mit den nachhalti-
gen Strukturen punkten und durfte 
sich am Ende über einen Platz un-
ter den Top Ten freuen. Für Weinelt 
ist das „eine Bestätigung unserer 
Lehrlingsausbildung. Wir sind so-
wohl bei der kaufmännischen, als 
auch bei der technischen Ausbil-
dung stets bemüht, die Latte hoch 
zu legen.“

amaZone für Wiener Netze
Für die Förderung junger Frauen in technischen Lehrberufen wurde 
das Infrastruktur-Unternehmen mit dem amaZone-Award belohnt.

Die Wiener Netze offerieren die „beste 
technische Lehrausbildung für Mädchen“.
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BOYS’ DAY 2015 

Sozialberufe auch 
für Männer
WIEN. Die Berufsgruppen 
Soziales und Erziehung sind 
mit über 70% momentan noch 
ein klar weiblich dominierter 
Bereich. Daher veranstaltet das 
Sozialministerium (zum 8. Mal) 
den österreichweiten Boys‘ Day 
am 12. November mit mehr als 
300 Veranstaltungen und über 
3.000 beteiligten Burschen.

Im Rahmen des Aktionstages 
werden zahlreiche Schnup-
permöglichkeiten in verschie-
denen Einrichtungen, wie 
Schulen, Kindergärten, Kran-
kenhäusern oder Altenheimen, 
angeboten:  www.boysday.at

BESTE LEHRBETRIEBE

Die OMV bildet 
Lehrlinge gut aus
WIEN. Die OMV hat es beim 
Staatspreis „Beste Lehrbetrie-
be – Fit for Future“ unter allen 
österreichischen Unternehmen 
in der Kategorie ab 250 Mitar-
beitern in die Top 10 geschafft. 

Beim Sonderpreis für Vielfalt 
belegte die OMV den zweiten 
Rang. 

Unter www.omv.at/lehre/
whatsapp können übrigens 
 Infos rund um die Lehre bei 
der OMV abonniert werden.

BESTE LEHRBETRIEBE

Diversity-Preis 
für Siemens
WIEN. Seit 1996 haben rund 
120 junge Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen bei 
Siemens eine Ausbildung im 
Lehrberuf Elektronik absol-
viert. Der Beruf kann dabei 
innerhalb von dreieinhalb 
 Jahren ohne Lehrzeitverlänge-
rung erlernt werden.

Das besondere Ausbildungs-
angebot für gehörlose bzw. 
schwerhörige Jugendliche in 
der Siemens-Lehrwerkstätte in 
Floridsdorf ist österreichweit 
einzigartig; die Ausbildung 
erfolgt mit finanzieller Unter-
stützung und in Kooperation 
mit dem Sozialministeriumser-
vice und dem AMS.

Siemens hat dafür den Son-
derpreis Diversity für heraus-
ragende Leistungen in beson-
deren Bereichen der Lehrlings-
ausbildung erhalten.

Die ausgezeichneten Unternehmen 
im Überblick
a)  gemäß § 30a Berufsausbildungs-

gesetz (BAG):
•  Franz Aiginger GmbH
•  Berndorfer Sondermaschinenbau
•  Eurest
•  Herbitschek
•  Lidl Österreich
•  Metro Cash & Carry Österreich
•  Meusburger
•  Ostermann
•  Posch
•  Rondo-Ganahl
•  Rutar
•  Sattler
•  Spitzer
•  Steiermärkische Krankenanstalten
•  System Industrie Electronic
•  Wirtschaftskammer Österreich
•  Wirtschaftskammer Wien
b)  gemäß § 68 Gewerbeordnung 

(GewO):
•  FirmenABC
•  Haka Küche
•  Heldeco CAD/CAM Fertigungstechnik
•  Sabo+Mandl & Tomaschek Immobilien
•  Syma-System
•  The Skills Group
•  Ulrich Etiketten
•  Wieser Verkehrssicherheit
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HIER BILDET
SICH DIE

DIGITALE ZUKUNFT!

Smarte Gesellschaften 
brauchen smarte Köpfe.

Die digitale Zukunft ist 
heute. Arbeitsabläufe, 

Produktzyklen – ja ganze 
Branchen – ändern sich 
über Nacht. Wer hier am 
Ball bleiben will, braucht 

bestens geschultes  
Personal. Mit dem  

BFI Wien sind Sie ideal  
für diese und andere  

Herausforderungen der 
Zukunft gerüstet.

BUSINESS 

SERVICE
01/81178-10160

business-service@ 

bfi.wien
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