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Was wir für die Digitalisierung 
Ihres Unternehmens tun können?

Ein Business-Partner, der alles kann: 
Vernetzung, Kommunikation, Business-Service, Security, 
IT-Services – alles aus einer Hand, für jede Unternehmens-
größe und flächendeckend in ganz Österreich.
Jetzt mit dem A1 Digitalisierungs-Check die optimale Lösung 
für Ihr Unternehmen ermitteln und zusätzlich Cloud Services 
kostenlos und unverbindlich testen. A1.net/digitalisierung
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Und genauso verhält es sich auch mit Ranking-Platzierungen und Werbebotschaften.  
Sie bleiben nur schwer im Gedächtnis. Um herauszufinden, was tatsächlich im 

Gedächtnis  verankert wird, beschäftigt sich Mediaplus Austria als einzige Media-Agentur 
Österreichs mit Neuromarketing. Damit Ihre Botschaft nicht nur ankommt, sondern  

auch in den Köpfen der Konsumenten bleibt. Mediaplus neuro:impact. 

mediaplus.at/neuroimpact
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Wahre Liebe Kaufen wir 
Produkte eher, wenn unsere 
Stars dafür werben? 12

Wachstumskaiser Spar-
Präsident Gerhard Drexel 
präsentiert die Bilanz 42

Pioniergeist Leadership Report 2017: 
Das jährliche Branchen-Update von 
Franz Kühmayer (Zukunftsinstitut) 78

Viel Freude und ein bissl 
Zores für Oliver Böhm
Der ORF-Enterprise-Geschäftsführer über sein Business  
und einen kleinen Zwist mit der RMS Austria. 
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MOBiLe WOrLd cOngress 

Gipfeltreffen der 
Mobilfunker
BARCELONA. Zum Mobile 
World Congress (27. Februar– 
2. März) kommen diesmal ne-
ben Top-Managern von Mobil-
funkanbietern u.a. Netflix-Chef 
Reed Hastings und „Pokemon 
Go“-Macher John Hanke. (red)

dOOH-Trends Programmatic Buying boomt 
auch im Bereich Digital-out-of-Home. 

„Kein totes Plastik“ Heimo Hackel, CEO 
von card complete, im Gespräch. 28 58
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Zitat der Woche  
Franz Kühmayer,  
Zukunftsinstitut, auf Seite 78

Krisen sind in 
 Wahrheit produktive 
Zustände – aller
dings nur dann, 
wenn man bereit  
ist,  seine Komfort
zone zu  verlassen.“

Freitag, 24. Februar 2017  editorial / inhalt 5
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leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

EIN STERN. Astronomen haben im Umfeld ei-
nes Zwergsterns sieben Planeten entdeckt. Die 
guten Nachrichten: Sie gelten als „erdähnlich“, 
sind also keine Gasballons wie etwa der Jupi-
ter. Zumindest sechs von ihnen kreisen in einer 
Distanz zu ihrem Stern, die erträgliche Tempe-
raturen vermuten lässt – und womöglich sogar 
(flüssiges) Wasser. Alles noch mit vielen Frage-
zeichen versehen, aber die Forscher freuen sich.

Die nie ein Mensch zuvor …
Ungewohnt für einen terrestrischen Auswan-
derer wäre sicherlich, dass sie in sehr geringer 
Entfernung zu ihrem Mutterzwerggestirn ihre 
Bahnen ziehen und die Sonnenumrundung 
in eineinhalb bis 20 Tagen schaffen – womit 
Begriffe wie ‚jahrelang‘ eine ganz neue Bedeu-
tung bekämen – , und dass es auf sämtlichen 
dieser glorreichen Sieben ziemlich finster ist. 
„Lachsfarben“ könne man sich die Sonne vor-
stellen, heißt es, die Beleuchtung ist etwa 200 

Mal schwächer als hier auf Erden, und den 
Tag-Nacht-Rhythmus könnten wir uns auch 
abschminken. Die Planeten drehen höchst-
wahrscheinlich ihrer Sonne ständig die gleiche 
Seite zu. Wer bei Licht schlecht schläft, sollte 
auf der finstren Hälfte siedeln. Die Anreise ist 
ebenfalls aufwendig, 40 Licht jahre sind eine 
üble Fahrzeit. Aber für alle Leugner des vom 
Menschen verursachten Klimawandels muss es 
dennoch beruhigend sein, dass es Alternativen 
gibt – falls sie sich in all ihrem gerechten Starr-
sinn doch geirrt haben. Ungeklärt ist auch, ob 
nicht in den eben entdeckten neuen Territorien 
dieselben Pläne gehegt werden wie hierzulande, 
weil auch die Exozivilisation getreu dem Motto 
„Macht euch den Planeten untertan“ in Schwie-
rigkeiten geraten ist.

Ein weiteres Problem könnte sich bei der 
Organisation auftun, die sich mit all diesen 
Phänomenen befasst, der NASA. Den Astro-
Forschern wird angesichts der Wissenschafts-
feindlichkeit des Neuen in Washington schon 
angst und bang. Twitter-Tipp für Aufgeschlos-
sene und Interessierte: @RogueNASA

der Weltraum,  
unendliche Weiten 
Falls der Klimawandel allen alternativen Fakten 
zum Trotz eintritt, gibt es mögliche Destinationen.
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Die RMS ver
marktet ein 
Konglomerat 
von zig Sen
dern mit völlig 
unterschied
lichen Positi
onierungen, 
die bei Weitem 
nicht alle im 
direkten Wett
bewerb zu Ö3 
stehen.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

D
ie aktuellen Zahlen 
des Radiotests bestä-
tigen die Marktfüh-
rerschaft der ORF- 
Radios. Gleichzeitig 

scheint es, als wären die Privaten 
dem Marktführer Ö3 dicht auf 
den Fersen. medianet traf Oliver 
Böhm, Geschäftsführer der ORF-
Enterprise, um über neue Zah-
len, kontinuierliche Ansprüche 
auf die Marktführerschaft und 
neue Trends zu sprechen.

medianet: Wie zufrieden ist der 
Chef der ORF-Vermarktungs-
tochter ORF-Enterprise mit den 
aktuellen Radiotest-Zahlen? 
Oliver Böhm: Der aktuelle Ra-
diotest zeigt eindrucksvoll: Der 

Böhm: „Ich bin 
selten böse“
Der ORF-Enterprise-Geschäftsführer über irreführende 
Slogans, Marktführerschaften – und die Gattung Radio.
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ORF dominiert nach wie vor den 
österreichischen Radiomarkt. 
Fast drei Viertel der gehörten 
Radio-Minuten bei 10+ stam-
men von ORF-Sendern. Wir hal-
ten diesbezüglich den Marktan-
teil gegenüber dem Vorjahr auf 
hohem Niveau stabil mit 71%. 

Ö3 ist mit über 2,5 Mio. Hö-
rern (10+) täglich mit Abstand 
der stärkste Radiosender in 
Österreich. Dem am nächsten 
kommt von den privaten Sen-
dern KroneHit mit – weitgehend 
stagnierenden –, knapp unter 
900.000 Hörern (10+).

medianet: Wenn man sich die 
Aussagen des Mitbewerbers in 
Bezug auf den Marktanteil Ö3 

und RMS ansieht, könnte man 
meinen, der Markt sei hier 50:50 
aufgeteilt – eine Darstellung, mit 
der Sie unter Umständen nicht 
einverstanden sein könnten.
Böhm: Hitradio Ö3 als starke 
nationale Marke punktet in der 
Zielgruppe der 14- bis 49-Jäh-
rigen (Mo bis So) mit einem 
Marktanteil von 38%. Bei radio 
FM4, dem Meinungsbildner 
für Anspruchsvolle, sind es 4%.  
Die Regionalradios des ORF 
erreichen gemeinsam 17%. Die 
RMS kommt in derselben, all-
gemein als ‚werberelevant‘ be-
zeichneten Zielgruppe der 14- 
bis 49-Jährigen mit all ihren 
Radios zusammen hingegen nur 
auf 36%. Diese Fakten sprechen 
für sich selbst. 

In diesem Zusammenhang 
ist vor allem auch zu berück-
sichtigen, dass die RMS ja kein 
einzelner Sender ist, der in di-
rekter Konkurrenz zu Ö3 steht. 
Die RMS vermarktet ein Konglo-
merat von zig Sendern mit völ-
lig unterschiedlichen Positio-
nierungen, die bei Weitem nicht 
alle im direkten Wettbewerb zu 
Ö3 stehen. Wenn man also schon 
die RMS als Gesamtes zum Ver-
gleich heranziehen will, dann 
muss man ihren Zahlen die Sum-
me der Werte aller vermarkteten 
ORF-Radios gegenüberstellen. 
Und dann steht es nach den vor-
genannten Zahlen ‚59% Markt-
anteil ORF‘ zu ‚36% RMS‘.

medianet: Trotzdem knabbern 
hier die Privaten, wenn auch 
langsam, stetig am Marktführer 
Ö3 und an der Marktposition 
der ORF Radios insgesamt. Wie 
geht man damit um?
Böhm: Eine Marke, die über lan-
ge Zeit hinweg kontinuierlich 
den Anspruch auf die Marktfüh-
rerschaft erhebt und innehat, 
muss sich selbst ständig chal-
lengen und entwickeln. Dieses 
Kunststück gelingt Hitradio Ö3 
seit Jahrzehnten – trotz vieler 
Mitbewerber. Ich gehe davon 
aus, dass unser Flaggschiff auch 
in den nächsten Jahren erfolg-
reich den Marktführer stellen 
wird.

medianet: Bleiben wir beim Mit-
bewerber. Hier gab es kurzzeitig 
den Slogan, ‚RMS reicht weiter‘ 
– eine Aussage, mit der Sie in 

diesem Zusammenhang eben-
falls nicht ihre Freude haben 
werden ...
Böhm: Dieser Slogan ist in dem 
von Ihnen beschriebenen Zu-
sammenhang mit Sicherheit 
 irreführend und daher nicht 
Ordnung.

medianet: Wäre man ganz böse, 
könnte man in diesem Slogan 
auch eine versteckte Botschaft 
lesen …
Böhm: Ich bin selten böse, des-
halb dazu kein Kommentar.

medianet: Beim Instrument 
Radiotest selbst haben sich die 
Wogen, zumindest was die tech-
nisch richtige Durchführung 
betrifft, scheinbar beruhigt. Wie 
sehen Sie die ganze Causa? 
Böhm: Die Evaluierung der Da-
tenbestände seit 2011 durch ei-
nen unabhängigen Auditor ist 
abgeschlossen, die Nutzungs-
daten sind nun korrekt. Darü-
ber hinaus haben sich die Auf-
traggeber des Radiotest darauf 
verständigt, auch das Jahr 2017 
einem laufenden Audit zu unter-
ziehen. Die weitere Vorgehens-
weise und Prüfung aller zukünf-
tigen Optionen wird gemeinsam 
vom Revisionskomitee der 
 Radiotestpartner beschlossen.

medianet: Beim Thema DAB+ 
gibt es keinen Konsens zwischen 
ORF, Behörde und den Privaten 
im Hinblick auf die Sinnhaftig-
keit von Digitalradio, Hörfunk-
Chefin Monika Eigensperger 
hat sich auch schon ablehnend 
zu Wort gemeldet. Wie sieht der 
Vermarktungschef den neuen 
Kanal?
Böhm: Monika Eigensperger hat 
recht. DAB+ macht keinen Sinn.

medianet: Kommen wir zum 
ORF-Enterprise. Wir stehen am 
Anfang 2017; 2016 lief es ja 
ganz gut, durchaus auch gegen 
den allgemeinen Trend. Woher 
kam das Wachstum, und war-
um gerade beim ORF?
Böhm: 2016 war erfreulicher-
weise für einige Medien trotz 
der angespannten Wirtschafts-
lage ein gutes Jahr. Der ORF 
bietet mit seinen Gattungen TV, 
Radio und Online Qualität und 
Reichweite wie kein anderer. 
Laut  Media Server haben letztes 
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Petra 
 silbermair
Head of Sales  
TV & HF
„Die ORF-
Radios begleiten 
die Österrei-
cherinnen und 
Österreicher mit 
journalistischer 
Qualität durch 
den Tag und 
bieten anspre-
chende Inhalte 
für alle Zielgrup-
pen. Sowohl 
auf regionaler 
als auch auf 
nationaler Ebene 
machen sie 
Werbeerfolge in 
der Ziel gruppe 
unüberhörbar.“

Matthias 
 seiringer
Head of Sales  
Digital
„Neben hohen 
Reichweiten 
durch die hohe 
Qualität der 
journalistischen 
Inhalte und die 
Relevanz der 
aktuellen Be-
richterstattung 
bietet das ORF.
at-Network auch 
ausgezeichnete 
Visibility-Werte 
und dazu pas-
sende Produkte. 
Nur Werbung, 
die sichtbar ist, 
kann ihre Wir-
kung entfalten 
und zum Erfolg 
führen.“

Peter strutz
Head of Sales  
TV & HF 
„Der ORF steht 
für Reichweite! 
Er ist für die 
Bekanntheits-
steigerung und 
den Reichwei-
tenaufbau der 
relevante Partner 
für die werbetrei-
bende Wirt-
schaft. Der ein-
zigartige Mix aus 
österreichischen 
Qualitätsinhal-
ten, relevanter 
Information und 
Sport-Highlights 
garantiert hohe 
Reichweiten und 
ist das perfekte 
Premium-Umfeld 
für erfolgreiche 
Fernsehkampa-
gnen.“

Dorit 
 Wolkenstein
Head of Sales  
Special 
 Advertising 
„Mit unseren 
attraktiven Spe-
cial Ads können 
unsere Kunden 
neue Kommu-
nikationswege 
abseits der 
klassischen 
Werbeformen 
beschreiten und 
ihre Produkte 
in Nähe zum 
Programm ge-
konnt in Szene 
setzen.“
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Jahr 6,5 Mio. Öster reicher regel-
mäßig zumindest ein ORF-Medi-
um genutzt. Ich denke, dass man 
mit der richtigen Strategie, gu-
ten Mitarbeitern und viel Fleiß 
einiges bewegen kann – auch 
gegen einen allgemeinen Trend.

medianet: Zum Schluss: Wie be-
urteilen Sie die Situation für die 
Gattung Radio in 2017, sowohl 
als stand alone-Werbekanal als 
auch im Zusammenspiel mit 
anderen Mediengattungen?
Böhm: Radio ist ein wundervol-
les Medium, das vielseitig und 
effizient einsetzbar ist.

Radio sollte 2017 in keinem 
guten Mediamix fehlen.

8 Coverstory Freitag, 24. Februar 2017

© ORF/Thomas Ramstorfer

oliver Böhm

Ich denke, dass man 
mit der richtigen 
Strategie, guten 
 Mitarbeitern und 
viel Fleiß einiges 
 bewegen kann – auch 
gegen einen all
gemeinen Trend. 

orF-enterPrIse 

Co-Führung

Die ORF-Enterprise-Führung 
setzt sich aus Oliver Böhm (CEO, 
Werbevermarktung) und Beatrice 
Cox-Riesenfelder (Bild oben; 
CFO, Finanzen, Administration, 
Musik- und Contentverwertung, 
Programmservice) zusammen. 

Als Vermarktungstochter des 
ORF zeichnet die ORF-Enterprise 
exklusiv für die Vermarktung 
sämtlicher überregionaler 
Medienangebote des führenden 
österreichischen Medienkonzerns 
verantwortlich. Das Portfolio 
umfasst unter anderem vier TV-
Sender (ORF eins, ORF 2, ORF 
III Kultur und Information, ORF 
Sport +), drei nationale Radio-
sender (Österreich 1, Hitradio 
Ö3, radio FM4), das Printmaga-
zin ORF nachlese, das gesamte 
Digital-Angebot auf ORF.at, die 
ORF TVthek sowie den ORF 
Teletext.
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relaunch 

90minuten.at mit 
neuem Gesicht
WIEN. Das interaktive 
Fußballportal 90minuten.
at ist eine feste Größe im 
Vermarktungs-Portfolio 
von Laola1.at. Nun zeich-
net Laola1 auch für den 
umfassenden technischen 
Relaunch der Website ver-
antwortlich, die am vergan-
genen Dienstag mit neuem 
Gesicht startete. 

Die vertraute CI von 90mi-
nuten.at ist in der neuen 
Version beibehalten worden. 
Der gesamte bisherige Con-
tent des Fußballportals, in-
klusive der Bild-Datenbank, 
steht den Nutzern weiterhin 
zur Verfügung. Allerdings 
wurden zahlreiche Features 
von 90minuten.at moderni-
siert und das Design insge-
samt übersichtlicher gestal-
tet. Die Klickpfade sind nun 
deutlich verkürzt. 

Mehrfach-Profit
Michael Fiala, Heraus-
geber von 90minuten.at, 
kommentiert: „Durch die 
Zusammenarbeit mit Laola1 
können alle Stakeholder von 
90minuten.at mehrfach pro-
fitieren: Unsere Leserinnen 
und Leser bekommen ab 
sofort eine Website serviert, 
die sich ständig auf dem 
neuesten Stand der Technik 
befindet und zudem ein bes-
seres Lese-Erlebnis ermög-
licht. Für unsere Werbekun-
den erfolgt die Abwicklung 
jetzt noch zielgenauer und 
rascher. Zudem können in-
novative Werbeformate mit 
der engen Zusammenarbeit 
mit Laola1 noch effektiver 
umgesetzt werden.“ 
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WIEN. Die neue Channelstruk-
tur für ORF eins und ORF 2 ist 
noch nicht fertig. „Wir sind in 
diesen Tagen in der finalen Dis-
kussion im Direktorium“, sagte 
ORF-Boss Alexander Wrabetz 
am Donnerstag im Publikums-
rat. „An den Grundparametern 
hat sich noch nichts geändert.“

Wrabetz erläuterte den Pub-
likumsräten unter anderem die 
Pläne für den ORF-YouTube-
Kanal und versicherte, dieser 
sei nicht primär als „Archiv-
abspielfläche“ gedacht. Die Idee: 
Ein „bunter Mix an programm-
begleitenden Angeboten“.

Bei der Zusammenfassung 
der ORF-TV-Marktanteile hob 
 Wrabetz die Morgenschiene – 
derzeit Gegenstand von Spar-
überlegungen – hervor: „‚Guten 
Morgen Österreich‘ wirkt sich 
sehr positiv aus.“ Mit einem 
Marktanteil von „schon über 30 
Prozent“ trage diese Leiste „ins-
gesamt zu unseren Tagesmarkt-
anteilen positiv bei und kompen-

siert die leichten Verluste, die 
wir in verschiedenen Zeitzonen 
haben“. Die Diskussionssendung 
„Im Zentrum“ unter der neuen 
Leitung von Claudia Reiterer 
liege nach den ersten Sendungen 
mit durchschnittlich 507.000 Se-
hern und 21% Marktanteil „klar 
über den Jahresschnitt 2016“, 
berichtete er weiters.

Kritik wegen „Verrohung“
Vonseiten des Publikumsrats, 
namentlich vom bürgerlichen 
Vertreter Andreas Kratschmar, 
kam Kritik an einer „Verrohung“ 
der Sprache in der ORF-Infor-
mation. 

Seiner Ansicht nach vergrif-
fen sich Journalisten immer 
wieder im Ton, was er mit drei 
Beispielen illustrierte (etwa, 
dass ein Minister eine „Ohrfei-
ge aus Brüssel“ kassiert habe). 
Wrabetz sah darin aber Einzel-
fälle. „Ich bin auch kein Freund 
von zu flapsigen Bemerkungen. 
Aber auf der anderen Seite ge-

hört eine gewisse Lebhaftigkeit 
in der Darstellung auch dazu.“

Zu Gast in der Publikumsver-
tretung war am Donnerstag auch 
die neue ORF-Radiodirektorin 
Monika Eigensperger. Sie prä-
sentierte etwa einen ersten Ein-
blick in die neuen Web-Auftritte 
und Apps von Ö1 und FM4 sowie 
in das künftige Sounddesign von 
Ö1 aus der Komponistenfeder 
von Christian Muthspiel.

Kampagne für Ö1
Ö1 startet im Mai auch eine 
Imagekampagne; den Zuschlag 
dafür erhielt die Agentur Wien 
Nord. 

Das Ö1-Medienmagazin (ab 
Mai 1x/Monat freitags auf Sen-
dung) wird „#doublecheck“ hei-
ßen und von Stefan Kappacher 
und Nadja Hahn verantwortet, 
kündigte sie an. Wünsche an 
 Eigensperger aus dem Publi-
kumsrat betrafen u.a. eine stär-
kere Berücksichtigung von u.a. 
Randsportarten. (APA/red)

channel-Struktur: 
„Finale Diskussion“ 
ORF-Chef Wrabetz nannte im Publikumsrat noch keine 
 Details; Ö1-Medienmagazin wird „#doublecheck“ heißen.

umbauarbeit 
ORF-General-
direktor berichtet 
dem Publikums-
rat zum Stand 
der Dinge in 
Sachen Chan-
nelmanager.©
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Mr. Sampling Das Unter
nehmen „Freudebringer“ 
sorgt für eine Innovation 16

ProSiebenSat.1 Puls 4 & 
Marktguru bringen Prospekte 
auf TVBildschirm 25

Doppelsieger IQ mobile 
ergattert erneut „Show your 
App“Award 19

➤ In Ihrem Webspace einloggen,
➤ Texte eingeben,
➤ kontrollieren und absenden.
➤ Ihre Karten werden im digitalen
 High-End Offsetdruck gedruckt

Digitaldruck mit Herz
und Leidenschaft.

Digital Laut GmbH, Ziegelofeng. 29
1050 Wien, Tel.: +43 1 548 44 88 - 0 

www.digitallaut.at

Visitenkarten Online
erstellen und drucken

Talk Drei Business lud zur Podiums diskussion 
über das Internet der Dinge. 18
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Das sind Österreichs  
Werbelieblinge
David Alaba führt die Hitliste der „bekannten Promis aus der 
Werbung“ an, Marko Arnautovic nervt „uns“ am meisten. 
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Michaela Ernst
„Falstaff“ 

Mit 1. April verstärkt Michaela 
Ernst die Chefredaktion bei 

 Falstaff, die sie gemeinsam mit 
dem bisherigen Chefredakteur 
Herbert Hacker teilen wird. Mit 

Michaela Ernst kommt eine erfah
rene Journalistin zu Falstaff. Sie 
leitete zuletzt beim Nachrichten

magazin profil das Ressort 
„PortfolioSonderthemen“. 
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W
eltmeister! Und 
das sogar drei-
fach! Platz 1 um 
das Rennen der 
bekanntesten 

Promis belegt Formel-1-Legende 
Niki Lauda: Den Mann mit der 
berühmten roten Kappe kennen 
mehr als 9 von 10 Österreichern 
dem Aussehen oder dem Namen 
nach. Dahinter reiht sich „Anton 
aus Tirol“-Star DJ Ötzi (86,7%).

Dicht auf den Fersen ist Armin 
Assinger (86,0%), der sich mit der 
„Millionenshow“ zum bekann-
testen Moderator katapultiert 
hat. Danach folgen Andreas Ga-
balier (85,2%), der sich als Volks-
Rock’n’Roller einen Namen ge-
macht hat, sowie der Inbegriff 
des österreichischen Schlagers, 
Hansi Hinterseer (84,4%).

„Ein hoher Bekanntheitsgrad 
ist aber noch lange nicht alles“, 

weiß Marketagent.com-Ge-
schäftsführer Thomas Schwabl. 

„Damit ein Produkt in den Au-
gen der Konsumenten aufgewer-
tet wird, sollten wir auch eine 
gute Meinung von den promi-
nenten Persönlichkeiten haben, 
die dafür werben.“ 

Hirscher vor Waltz & Stürmer
An die Spitze jener Promis, de-
nen man insgeheim nacheifert, 
hat sich demnach unser alpiner 
Held Marcel Hirscher (30,9%) 
gesetzt. Rund 28% sind von un-
serem Schauspiel-Export nach 
Hollywood, Christoph Waltz, 
und von Christina Stürmer be-
eindruckt. Lauda rangiert in 
diesem Ranking mit 27% „nur“ 
auf Platz 4 knapp vor Hermann 
Maier (26,5%).

Den Titel des sympathischsten 
Promis bekam Anna Veith von 
knapp der Hälfte der befragten 
Österreicher verliehen (49,4%).

Mit Publikums-Liebling 
 Michael Niavarani schaffte auch 
ein Kabarettist den Sprung ganz 
nach vorn im Sympathie-Ran-
king (45,7%), dicht gefolgt von 
Marcel Hirscher (45,6%), Sport-
ler-Kollege Stefan Kraft (43,9%) 
und Christina Stürmer (41,6%).

Die Antwort auf die Frage nach 
der Attraktivität spricht eine ein-
deutige Sprache im Geschlech-

ter-Wettkampf: Ausschließlich 
Damen finden sich in den Top 5. 
Angeführt wird das Feld erneut 
von Ski-Star Anna Veith (65,1%), 
gefolgt von Everybody’s Darling 
Mirjam Weichselbraun (62,4%), 
Michaela Kirchgasser (59,2%), 
Nina Proll (47,7%) und Schlager-
Sängerin Petra Frey (45,6%). 

Wenn es darum geht, welche 
Personen des öffentlichen Le-

12 MARKETING & MEDIA Freitag, 24. Februar 2017

Wahre Liebe zwischen 
Marken und Promis
Kaufen wir Produkte eher, wenn unsere Stars dafür werben?  
Marketagent.com hat Österreichs Helden unter die Lupe genommen.

•••  Von Paul Christian Jezek 
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A. Veith und M. Hirscher werden als cool, sympathisch und kompetent erlebt.
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bens am ehrlichsten wahrge-
nommen werden, haben unsere 
alpinen Stars die Nase ganz weit 
vorn. Knapp 4 von 10 schreiben 
Skispringer Stefan Kraft und 
Ex-Ski-Fahrer Benni Raich ein 
hohes Maß an Ehrlichkeit zu; 
dahinter folgen Schauspielerin 
Adele Neuhauser (38,1%) und 
mit Hannes Reichelt erneut ein 
Skirennläufer (37,3%).

Die ehrlichen Sportler
„Nicht nur einer der ehrlichsten, 
sondern auch der vertrauens-
würdigste Promi ist für knapp 
vier von zehn der befragten Ös-
terreicher Benjamin Raich“, sagt 
Schwabl. Nur knapp dahinter hat 
sich „Tatort“-Kommissarin Adele 

Neuhauser einen Platz unter den 
vertrauenswürdigsten promi-
nenten Persönlichkeiten ergat-
tert (38,7%); ihr Schauspiel-Kolle-
ge Harald Krassnitzer landet mit 
33,5% auf dem fünften Platz und 
muss daher Hans Knauß (36,3%) 
und Christina Stürmer (35,4%) 
den Vorrang lassen.

Und welche dieser Promis 
sind uns nun tatsächlich aus 
der Werbung im Gedächtnis 
geblieben? Hier taucht plötz-
lich Fußball-Star David Alaba 
an der Spitze auf (69,7%) und 
lässt damit altbekannte Gesich-
ter wie Hermann Maier (65,4%) 
oder Niki Lauda (63,8%) hinter 
sich. Auch die beiden Moderato-
ren Armin Assinger (61,3%) und 

Mirjam Weichselbraun (56,4%) 
sind dem Großteil der Österrei-
cher aus der Werbung bekannt.

Nervensäge Arnautovic
Bei all den Lobgesängen rund 
um unsere Promis gibt es auch 
solche, die uns manchmal ein 
wenig auf die Nerven gehen. 

Die „goldene Himbeere“ in 
diesem Ranking erhält Fußbal-
ler Marko Arnautovic (38,0%) 
vor Hansi Hinterseer (36,8%), 
Song Contest-Gewinnerin Con-
chita Wurst (35,3%), Kabarettist 
Roland Düringer (33,2%) und DJ 
Ötzi (28,9%).

Worauf man aufpassen muss
Risiken 
•  Multi-Testimonials: 

sinkende Glaubwür-
digkeits- und Sympa-
thiewerte, Fehlasso-
ziationen und falsche 
Zuordnungen

•  Vampireffekt bzw. 
Überstrahlungen: 
„prominente Mar-
kenfresser“: Das 
beworbene Produkt 
wird nicht mehr wahr-
genommen

Imageschäden
•  Prominente (Britney 

Spears, Bild) verwen-
det ein Konkurrenz-
produkt, beleidigt die 
Zielgruppe, verstößt 
gegen gesellschaft-
liche Normen …

•  Mangelnde Glaub-
würdigkeit bzw. 
unglaubwürdige 
Verbindung zwischen 
Testimonial und 
Marke

Schwächen 
•  Abhängigkeit  

von den Promis
•  Kosten
•  Wear-out-Effekt: 

Verschleiß und Abnut-
zung der Werbe-
technik = „Promi-
Schwemme“

•  Doping (z.B. Lance 
Armstrong)

•  Rauschgift- bzw. Sex-
Skandale (z.B. Chr. 
Daum, Tiger Woods)

Freitag, 24. Februar 2017 MARKETING & MEDIA 13
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Rund um Robert Kratky wurde ein 
eigener Showcase (oben) entwickelt.
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WIEN. Erstmals in Österreich 
definiert sich eine Kommuni-
kations-Agentur über die Bran-
chenspezialisierung statt über 
den Dienstleistungsumfang. 
Der neu gegründete kreativPool 
konzentriert sich auf die Bedürf-
nisse der modernen Kommuni-
kation mit Fokus auf die Auto-
mobilwirtschaft.

Spezialisierung: Idee der Zeit
Diese Spezialisierung ist eine 
Reaktion auf die Marketing-
herausforderungen unserer 
Zeit, in der die Grenzen von PR, 
Marketing, Journalismus, Social 
Media und klassischer Werbung 
immer stärker verschmelzen 
und durch die Digitalisierung 
extrem transparent werden. 

Das verlangt nicht nur einen 
optimalen Mix der Kommu-
nikationskanäle, sondern vor 
allem die Kreation erstklassi-
ger Inhalte, die Information, 
Unterhaltung und kompetente 
Beratung gleichermaßen bie-

ten, um potenzielle Kunden in 
ihrem Kaufprozess zu begleiten 
und dabei zu unterstützen, eine 
Entscheidung zu treffen. Die 
Produktion dieser Marken- bzw. 
Produktgeschichten erfordert 
gerade in der Automobilbranche 
ein umfassendes Branchen- und 
Fachwissen.

Die Automoblil-Experten
Das Kernteam mit Ingrid Law-
rence, Fabian Steiner und 
 Markus Bogacs bringt langjäh-
rige, auf die Autobranche spezi-
alisierte Kommunikationserfah-
rung von Firmen-, Medien- und 
Agentur-Seite ein. 

Die schlanke Struktur mit pro-
jektbezogenen Experten-Teams 
ermögliche eine faire Kalkulati-
on für Kunden, so die Gründer.

Das Angebot von kreativPool 
richtet sich innerhalb der Auto-
mobilwirtschaft an Hersteller, 
Zulieferer, Versicherer, Finanzie-
rer, etc. und im Speziellen auch 
an den Autohandel. 

Gerade für den Handel ist die 
Forcierung der Herstellerkam-
pagnen unerlässlich, jedoch 
wird es für den Händler dadurch 
immer schwieriger, die eigene 
Identität in der Kommunikation 
zu bewahren. 

Durch einen modernen, nicht 
zuletzt stärker digitalisierten 
Kommunikationsmix kann der 
Handel mit überschaubaren 
Mitteln eine Präsenz erzeugen – 
auch ohne seine Händleridenti-
tät zu verlieren.

Vorreiter am Markt
„Mit der Gründung von Öster-
reichs erster Spezialagentur für 
die Automobilwirtschaft neh-
men wir die Marketingheraus-
forderung unserer Zeit an und 
sind davon überzeugt, dass wir 
mit unserem Konzept – Kommu-
nikation aus einer Hand von PR, 
Werbung bis Event – die Bran-
che hervorragend unterstützen 
können“, so Ingrid Lawrence, 
Eigentümerin kreativPool. (fej)

14 Marketing & Media Freitag, 24. Februar 2017

Sport iM orF 

Nach Hochfilzen 
kommt Lahti
WIEN/LAHTI. Kaum sind 
die Alpinen sowie die Biath-
lon-Weltmeisterschaften in 
St. Moritz und Hochfilzen 
Geschichte, geht es seit 
Mittwoch in Lahti schon 
wieder um Edelmetall. Der 
ORF berichtet auch von den 
51. Nordischen Welt-Titel-
kämpfen in Finnland aus-
führlich, rund 47 Stunden 
Live-Berichterstattungen 
können die Fans in ORF 
eins verfolgen; zusätzlich 
zeigt ORF Sport + die Tages-
highlights zur Primetime. 

Digitales Angebot
Mobile Zuseher können via 
ORF-TVthek die Bewerbe 
auch mittels Livestream 
verfolgen. Der ORF wird mit 
neun zusätzlichen Kameras 
Österreich-Aspekte einfan-
gen, zusätzlich wird es eine 
„Trainer-Beobachtungska-
mera“ und eigene Kameras 
zur Verfolgung der ÖSV-Teil-
nehmer in den Loipen ge-
ben. Mit von der Partie sind 
u.a. auch die ehemaligen 
Sportstars Andreas Gold-
berger, Martin Koch, Mario 
Stecher und Alois Stadlober 
als Experten. ORF Sport + 
bietet zudem um 19:30 Uhr 
Live-Übertragungen der 
 Siegerehrungen. (red)
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neu: kreative 
 autospezialisten
Mit kreativPool tritt eine neue Kommunikations-Agentur 
mit Fokus auf die Automobilwirtschaft in den Markt ein.

das kernteam 
Fabian Steiner, 
Ingrid Lawrence 
und Markus 
Bogacs.©
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Der Gründer und Ge-
schäftsführer der auf Promo-
tions spezialisierten Agentur 
77, Niko Pabst, realisiert für 
sein neues Unternehmen Freu-
debringer OG mit Homebase in 
der Piaristengasse 6–8 Koope-
rationen mit Netzwerkpartnern 
wie Autowerkstätten, Fahrschu-
len, Yogastudios, Handelsbe-
trieben, Ärzten, Sportstätten, 
Aus bildungs- oder Kulturinsti-
tutionen.

Eine echte Innovation
Über diese Netzwerkpartner 
können Unternehmen ihre Pro-
dukte oder Produktproben ge-
zielt und ohne Streuverlust an 
die gewünschte Zielgruppe ver-
teilen, erklärt Pabst.

„In Österreich ist Freudebrin-
ger eine echte Innovation – in 
manchen europäischen Staaten 
wie etwa Deutschland agieren 
ähnlich gelagerte Anbieter er-
folgreich schon seit mehr als 
zwei Jahrzehnten.“

Nichts sei dermaßen werbe-
wirksam wie die Möglichkeit, 
dass potenzielle Endkonsumen-
ten Produkte aktiv testen kön-
nen. „Unser Angebot ist im Prin-
zip sehr einfach: Wir bringen 
Produkt-Samples auch in sehr 
großen Mengen schnell und kos-
tengünstig direkt zur Zielgruppe 
unserer Auftraggeber. Und wir 
verhindern durch die gezielte 
Zusammenarbeit mit themen-
affinen Netzwerkpartnern die 
üblichen Streuverluste.“

Der Unterstützungsbringer
Weiters kümmert sich die neue 
Agentur auch gleich um die 
komplette Logistik und Organi-
sation der Samplings sowie um 
ein transparentes Reporting.

Hilfreich zur Seite steht 
 Freudebringer der Below-the-
Line-Experte Markus Rauer, der 
vor mehr als zehn Jahren die 
Below-the-Line-Spezialmittler-
agentur MARA Media ins Leben 
gerufen hat und seit vier Jahren 
als Vorstandsvorsitzender des 
Verbandes Ambient Media, Pro-
motion und Digital out of Home 
(VAMP) agiert.

„Aufgrund der ständig neuen 
Anforderungen meiner Kunden 
und um meinen Auftraggebern 
immer wieder etwas Neues zu 
bieten und Zielgruppen noch 
genauer anzusprechen, hat mich 
das Konzept von Freudebringer 
derart überzeugt, dass ich mich 
bei Freudebringer aktiv als 
 Gesellschafter einbringe.“

Der Name als Programm
Warum der neue Sampling-
Dienstleister Freudebringer 
heißt, erklärt „Mr. Sampling“ 
Niko Pabst – nebenbei auch Vize-
Präsident des Marketing Club 
Österreich – wie folgt: „Wir brin-

gen einfach allen Freude: Unsere 
Auftraggeber haben Freude mit 
uns, weil wir ihre Produkt-Sam-
ples direkt in ihre Zielgruppe 
verteilen und das zu einem ex-
trem kompetitiven Preis.

Unsere Netzwerkpartner ha-
ben Freude mit uns, weil sie 
ihren Kunden wertige Produk-
te schenken können und damit 
auch für ihre Marke etwas Gutes 
tun. Und die Endkonsumenten 
haben eine große Freude, weil 
sie tolle und meist neue Produk-
te zum Ausprobieren erhalten.“

Mit Wow-Effekt
Die Wirkung der zielgruppenge-
nau verteilten Produkt-Samples 
potenziert sich noch durch den 
Überraschungseffekt, denn diese 
werden ja an „ungelernten“ Or-
ten verteilt: beim Babyschwim-
men, nach Autopannen, in der 
Arztpraxis oder beim Workout. 

Die Freudebringer garantieren 
also ein Produkt-Sampling mit 
Wow-Effekt. „Im Grunde bie-
ten sich all jene Produkte zum 
Sampling bei klar umrissenen 
Zielgruppen an, die der End-
konsument erst sehen, hören, 
fühlen, schmecken und riechen 
muss, um sie zu verstehen, also 
vor allem Produkte im Bereich 
Kosmetik, Wellness, Homecare 
sowie Food & Beverage.“

Zu Semesterende, also im Mai 
bzw. Juni, bringt Freudebringer 
übrigens als Partner erstmals 
die Unicum Wundertüte nach 
Österreich; in Deutschland wer-
den seit mittlerweile 27 Semes-
tern zwei Mal jährlich 280.000 
Wundertüten prall gefüllt mit 
Warenproben, Gimmicks, etc. an 
rund 100 Hochschulen verteilt. 

Hierzulande werden es beim 
ersten Mal rund 30.000 Wunder-
tüten zu einem Produktsamp-
ling-Preis von 15 Cent werden.

16 MARKETING & MEDIA Freitag, 24. Februar 2017

Mr. Sampling  
bringt Freude
Niko Pabst platziert mit „Freudebringer“ ein neuartiges  
Dienstleistungsangebot auf dem heimischen Markt.

Zielgruppen-
genau 
„Wir haben die 
passenden 
Netzwerke für 
die jeweilige 
Zielgruppe“, 
sagt Niko Pabst; 
„von 5.000 
Produkten bis 
zu über 1 Mio. 
Verteilungen pro 
Monat.“
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Richtgröße 
7.000 bis rund 
10.000 € gelten 
als Durch-
schnittswert für 
eine Freudebrin-
ger-Sampling-
Kampagne.

7.000 
Euro
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Staatspreis
Marketing 2017 

Sie verdienen  
diese Auszeichnung!
Der Wettbewerb um die höchste staatliche  
Auszeichnung für innovatives, strategisches  
Marketing 2015/2016 in Österreich ist eröffnet.

Einreichfrist: Bis 07. April 2017

Marketing-Gala: 12. Juni 2017,  
Aula der Wissenschaften in Wien 1

Alle Details zur Ausschreibung:  
www.bmwfw.gv.at & www.staatspreis-marketing.at
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DIGITALISIERUNGSEVENT 

Im Herbst kommt 
Darwin’s Circle
WIEN. Vor einem Jahr 
wurde Darwin’s Lab als 
Österreichs erste digitale 
Unternehmensberatung mit 
Fokus auf Technologie und 
digitale Kommunikation ge-
meinsam von Kobza Media 
Group und Tailored Media 
Group gegründet.

Ganz nach Charles Dar-
win („It is not the strongest 
of the species that survive, 
nor the most intelligent, but 
the one most responsive to 
change”) bereitet Darwin’s 
Lab seither Firmen aller 
Branchen auf die Heraus-
forderungen und Chancen 
der digitalen Revolution vor.

Ganz große Themen
Heuer folgt der nächste 
Schritt: mit Darwin’s  
Circle kommt Ende Septem-
ber eine neue Digitalplatt-
form auf internationalem 
Niveau mit rund 40 Top-
Speakern nach Österreich.

Als Managing Director 
für Darwin’s Circle konnte 
mit Johannes Müller einer 
der Köpfe hinter Europas 
einflussreichster Digital-
Konferenz DLD gewonnen 
werden. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. In seiner Keynote näher-
te sich TU-Professor Thomas 
 Grechenig dem IoT-Thema von 
verschiedenen Seiten:

Technologisch bedeute IoT die 
konstante Verbindung vieler Ge-
räte mit zentralen Datenbanken; 
handwerklich müsse die Imple-
mentierung immer an den jewei-
ligen Fall angepasst werden.

Politisch gelte es, durch inter-
nationale Zusammenarbeit den 
großen – vor allem finanziellen 
– Vorsprung des Silicon Valley 
aufzuholen, und humanistisch 
betrachtet mache das IoT nur 
dann Sinn, wenn es dem Internet 
der Menschen diene.

Eine ganz große Chance
Die Diskutanten stimmten 
 Drei-CCO Rudolf Schrefl zu, dass 
das Internet der Dinge eine rie-
sige Chance sei, um Maschinen, 
Prozesse und Geschäftsmodelle 
neu zu denken. 

Auf die Frage nach der nötigen 
Infrastruktur erklärte Digitales 

Österreich-Sprecher Christian 
Rupp, dass heutzutage die Wirt-
schaft dem Breitband folge.

Um dem zukünftigen Bedarf 
gerecht zu werden, werde es 
eine Mischung aus Glasfaser 
und Mobilfunk der 5. Generati-
on brauchen. Hier sieht Schrefl 
vor allem die Politik gefordert, 
mutiger zu sein und die Rah-
menbedingungen etwa bei Fre-
quenzauktionen, Regulierung 
oder Datenschutz innovations-
freundlicher zu gestalten.

Auf Regionalität setzen
café+co-CEO Gerald Steger sieht 
gerade bei der Infrastruktur 
auch einen regionalen Wettbe-
werb, da etwa osteuropäische 
Länder über eine überraschend 
gute Infrastruktur verfügen. 

Die Herausforderung liege vor 
allem darin, die regional unter-
schiedlichen Gewohnheiten der 
Menschen bei der Produktent-
wicklung zu berücksichtigen, 
da nur so Akzeptanz und Erfolg 
möglich seien. Stegers Fazit 
angesichts der Aufgabe, rund 

30.000 Kaffeeautomaten zwi-
schen Bodensee und Moskau di-
gital zu vernetzen: „IoT rechnet 
sich nicht ohne einen Plattform-
betreiber, der Digitalisierung, 
Robotik und Sensorik integriert 
anbieten kann.“ Das neue IoT-
Angebot von Drei richtet sich 
deshalb auch an Systemintegra-
toren, die damit auf Connectivi-
ty und Datenanalyse zurückgrei-
fen können.

Laut Rupp hat erst ein Drit-
tel der Firmen in Österreich er-
kannt, dass die Digitalisierung 
auch sie betreffen wird; nur we-
nige haben bereits eigene digi-
tale Strategien entwickelt. In Zu-
kunft werden sich aber fast alle 
Berufsstände damit auseinan-
dersetzen müssen – von Juwelie-
ren, die Schmuck im 3D-Drucker 
anfertigen, über Rauchfangkeh-
rer, die von Sensoren im Rauch-
fang zur Reinigung gerufen wer-
den, bis zu Tankstellenbesitzern, 
die neue Erlebnisshopping-Kon-
zepte entwickeln müssen, wenn 
Elektroautos eine 20minütige 
Ladepause brauchen.

18 MARKETING & MEDIA Freitag, 24. Februar 2017

Vernetzter Kaffee
Wie geht man am besten mit IoT um? Drei Business lud 
zur Podiumsdiskussion über das Internet der Dinge.

IoT-Diskutanten Eva Komarek, Thomas Grechenig, Rudolf Schrefl, Christian Rupp und Gerald Steger (v.l.).

Digitale Revolution 
Themen sind Future of Mobility, 
Energy, Manufacturing, Cyberse-
curity, IoT, Artificial Intelligence …
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•••  Von Paul Christian Jezek 

MÜNCHEN. Bei den 7. „Show 
your App“-Awards Mitte Fe-
bruar konnte IQ mobile mit 
der „ Xklusiv“ Vorteils-App von 
 T-Mobile Austria die Auszeich-
nung in der Kategorie „Life & 
Style“ gewinnen.

Nachdem IQ mobile bereits 
letztes Jahr mit dem Sonder-
preis als „Best Practice Loca-

tion“ für die Ikea Family App 
ausgezeichnet wurde, konnte die 
Umsetzungs-Spezialeinheit für 
alle mobilen Technologien und 
Kommunikationslösungen somit 
einen weiteren Preis ergattern. 

„Die Auszeichnung bestätigt, 
dass wir auf einem exzellenten 
Weg sind und unseren Kun-
den kontinuierlich beste Pro-
dukte und Lösungen anbieten 
können“, kommentiert Harald 

 Winkelhofer, Geschäftsführer 
von IQ mobile, den Award.

Was die App kann
Die ausgezeichnete Applika-
tion für T-Mobile bildet die 
 Xklusiv-Vorteilswelt ab und 
macht Angebote, Games und 
Events direkt am Smartphone 
für Bestandskunden verfügbar: 
Von der Kino-Premiere über 
günstige Festivaltickets oder ein 

Meet & Greet mit „angesagten“ 
Stars bis hin zu Rabatten ist für 
jeden Geschmack etwas dabei.

„Mobile Only“-Features bieten 
Location Based Services mittels 
Geofencing outdoor und erlau-
ben in Verbindung mit Beacons 
indoor eine personalisierte An-
sprache der T-Mobile Austria-
Kunden. 

„Mit der  Xklusiv App wollen 
wir unseren Kunden die Fülle 
an Vorteilen und Rabatten aus 
unterschiedlichen Lebensberei-
chen, die man als T-Mobile-Kun-
de gratis in Anspruch nehmen 
kann, jederzeit und überall per 
Touch am Smartphone zugäng-
lich machen“, erklärt der „Vater“ 
der App, Thomas Mayer, Werbe-
leiter bei T-Mobile Austria. „Kla-
re Übersicht und hohe Usability 
waren von Anfang an zentrale 
Anforderungen an IQ mobile, die 
perfekt umgesetzt wurden.“

Gibts für iOS und Android
Dass das Angebot der App easy-
to-handle und mit einer smarten 
User-Führung verbunden ist und 
technisch einwandfrei funkti-
oniert, hat die Jury beim Show 
your App-Award überzeugt. 

Die App ist für iOS und Andro-
id optimiert und steht seit Juni 
2016 im App Store von Apple und 
im Google Playstore zum Down-
load bereit.

WIEN. Wie beeinflusst Virtual 
Reality die Zukunft des Mar-
ketings? Wie setzen Marken 
360°-Videos und Mobile Story-
telling ein? Wie funktioniert er-
folgreiches Brand-Building mit 
Facebook und Instagram? 

Wie lauten die Insidertipps 
von Google, um den RoI zu opti-
mieren? Was können wir von der 
Dating-App Lovoo über Content 
Marketing lernen? Wie verän-

dern Smart-Cars unsere Mo-
bilität? Und was ist eigentlich 
 Conversational Marketing? 

Der Mobile Marketing Innova-
tion Day (MMID) am 4.5. im Stu-
dio 44 gilt als die Fachkonferenz 
zum Thema „Mobile“ in Öster-
reich, bei der internationale 
Speaker, hochkarätiges Networ-
king und alle Mobile-Trends im 
Mittelpunkt stehen werden. (pj)

 http://bit.ly/1CyM1qR Mobile Devices sind unverzicthbar und Mobile Marketing boomt wie nie zuvor. 
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Die Doppelsieger 
IQ mobile hat den „Show your App“-Award  
zum zweiten Mal in Folge für sich entschieden.

Mai macht mobil(e) 
Mobile Marketing Innovation Day 2017.

Harald Winkelhofer: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Show your App-Jury ein weiteres Mal überzeugen konnten.“
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WIEN. Die Marketing Natives als 
Nachwuchsplattform für junge 
Marketing-Experten laden un-
ter dem Motto „Influencer Mar-
keting – New Kings & Queens of 
Content“ am Mittwoch, den 8. 
März, ab 18:30 Uhr zum Event 
#1 in den A1 Saal (1020 Wien, 
Lassallestraße 9).

Marion Vicenta Payr (Influ-
encerin, Lady Venom), Ilja Jay 
(Influencer, TrueYou und Way of 

Jay), Vicky Heiler (Influencerin, 
Bikinis & Passports und The 
Daily Dose), Konstantin Jak-
kab (Managing Director, Virtue 
Austria), Karin Hermann (Head 
of Branded Content, Talents, 
PR, Virtue Austria) sowie Bas-
tian Scherbeck (Head of Digital 
Interaction, Kolle Rebbe Ham-
burg) werden über die Rolle des 
Influencer-Marketings und seine 
Möglichkeiten referieren. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. „Unsere Führungscrew 
ist sehr bemüht, das gesamte 
Team möglichst motiviert zu 
halten“, sagt pilot@media.at-
Geschäftsführer Andreas  Martin 
zu medianet. „Am Valentins-
tag haben wir uns deshalb für 
die Mitarbeiter eine besondere 
Überraschung überlegt und das 
auch in Form eines Videos fest-
gehalten.“

Damit wird erneut dokumen-
tiert, dass die Agentur im Digi-
talbereich echtes Full Service 
(und nicht „nur“ Mediaplanung) 
offeriert. „In den letzten Monaten 
haben wir unseren Kreativbe-
reich erheblich erweitert“, sagt 
Martin. „Ein Element daraus 
ist eine eigene Video  Production 
Unit, die qualitativ hochwertig 
und kostengünstig auch für ex-
terne Kunden produziert.“

Ausdrucksstarke Inhalte
U.a. wurden für ein Projekt der 
populären FoodBloggerin „bine 
kocht!“ Videos für die Website 
und YouTube produziert. „Wir 
wissen, dass bewegte Inhalte ein 
unglaubliches Potenzial darstel-
len“, meint Martin. 

Dieses will pilot@media.at 
nutzen und vollständig in die 
Videoproduktionen einfließen 
lassen. Martin: „Influencer Mar-

keting, gepaart mit ausdrucks-
starken Bewegtbildinhalten, 
birgt großes Potenzial für Mar-
ken und garantiert Authentizität 
in der Marktkommunikation.“

20 MARKETING & MEDIA Freitag, 24. Februar 2017
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Bewegte Bilder bewegen 
pilot@media.at bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, 
wenn es um Werbung im digitalen Zeitalter geht.

Influencer Marketing zu Gast bei der Telekom
Event #1 der Marketing Natives am 8.3. über kreatives Kampagnen-Marketing.

Andreas Martin sieht „die enge 
Verzahnung und Abstimmung von 
Media, Technologie und Kreation als 
essentiell für den Kampagnenerfolg“.
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EUROPEAN YOUTH AWARD 

Digitale Projekte  
im Sozialen Raum
SALZBURG. Klack, klack, 
klack – heftiges Tippen auf 
der Tastatur, konzentriertes 
Arbeiten, leidenschaftliche 
Diskussionen und große 
Freude über erste, funkti-
onierende Ergebnisse: Das 
sind die Kernaspekte des 
„EYA Social Hackathons“ an 
der FH Salzburg – 48 Stun-
den, von 2. bis 4. März.

Der European Youth 
Award ist ein europaweiter 
Wettbewerb für junge, en-
gagierte Menschen, Social 
Entrepreneurs und Start-
ups und zeichnet alljährlich 
die besten digitalen Projekte 
mit Mehrwert für die Ge-
sellschaft aus.

Am Samstag gibt’s Preise
Gast-Coaches u.a. aus Sin-
gapur, Malaysia, Bulgarien 
und den USA werden den 
Teams online jeweils stun-
denweise zur Verfügung 
stehen und ein Feedback zu 
den Projekten geben.

Die Ergebnisse wer-
den am 4. März von 17:30 
bis 19:30 Uhr im SN-Saal 
( Karolingerstr. 30) präsen-
tiert – eine interdisziplinäre 
Jury wird die besten Teams 
 auszeichnen. (pj)
 https://eu-youthaward.org

Hackathon Anfang März 
Basisthema: „Digital Projects in 
Social Space: gender|disability| 
transculture|age|family“
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M
arcel Hirscher 
hat seine Vor-
machtstellung im 
internationalen 
Skisport bei der 

Ski-WM in St. Moritz wieder 
einmal eindrucksvoll bestätigt. 
Mit zwei Goldmedaillen zum 
Abschluss war Hirscher wieder 
mal in sämtlichen Zeitungen auf 
der Titelseite – wie auch schon 
in den vergangenen Jahren. 

Unverändert zum Vorjahr ist 
Hirscher der werbewirksamste 
Sportler in Fernsehen und Print. 
Er brachte im Jahr 2016 seinen 
Sponsoren einen Werbewert von 
6,1 Mio. €, davon 2,8 Mio. für 

Atomic und 2,33 Mio. für Raiff-
eisen. 

An zweiter Stelle kam Tennis-
Ass Dominic Thiem, der dank 
seines Vorstoßes unter die Top-
10 im Tennis 2,2 Mio. € an Wer-
bewert generierte, davon 1,49 
Mio. für Adidas und 0,61 Mio. für 
Simacek. Hinter den beiden fol-
gen in der Österreicher-Wertung 
die Skispringer Michael Hayböck 
und Stefan Kraft. Das geht aus 
den Zahlen der Sponsorfokus-
Jahresbilanz 2016 hervor, die 
am Dienstag präsentiert wurden. 

Werbewert von 836 Mio. Euro
Insgesamt hat die Präsenz von 
Markenlogos auf Sportlern und 
bei Sportereignissen 2016 in 

österreichischen Medien einem 
Bruttowerbewert (Werbekosten 
nach Tarif) von 836 Mio. € ent-
sprochen, davon 556 Mio. € im 
Fernsehen und 280 Mio. € in 
Print. (Andere Werbewirkungen, 
etwa Online, werden derzeit 
noch nicht erhoben; auch ist 
nicht bekannt, wie viel die Fir-
men für ihr Sponsoring ausgege-
ben haben.) 

Das entspricht einer Steige-
rung von 8,4 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr 2015, wie Marcel 
Grell vom Marktforschungsins-
titut Focus in einer Pressekon-
ferenz in Wien erläuterte. Die 
Entwicklung des Bruttowerbe-
werts schwankt, was vor allem 
mit großen Sportevents wie 

der Fußball-WM, Champions-
League oder Ski-WM zu tun hat. 
2013 hatte er sich auf 1,1 Mrd. 
€ belaufen; das war damals ins-
besondere auf die Teilnahme der 
Austria Wien an der Gruppen-
phase der Champions League 
zurückzuführen. Im Jahr 2014 
waren es dann 811 Mio. €. Daher 
sei auch eine Prognose für 2017 
nicht machbar, sagten Grell und 
Focus-Geschäftsführer Klaus 
Fessel.

38,4% durch Wintersport
Werbewert in Medien erzeugen 
in Österreich vor allem Fußball 
(38,4% der Gesamtsumme), Ski 
(31,5%), Sprunglauf (8,8 Pro-
zent), die Formel 1 (8,7 Prozent) 

Skifahren ist die Top-
Plattform für Sponsoren 
Der Alpine Skiweltcup, die Fußball-Bundesliga und die Fußball- 
Europameisterschaft haben für Sponsoren die besten Werte gebracht. 

•••  Von Michael Fiala
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und Eishockey (3,0 Prozent). Die 
restlichen zehn Prozent teilen 
sich 83 weitere Sportarten. An-
ders ausgedrückt: Die Hälfte 
des Werbewerts von Sportspon-
soring entfällt in Österreich auf 
den Wintersport. 

Kitzbühel ist TV-Event
Interessant ist jedenfalls auch 
der detaillierte Blick auf einzel-
ne Veranstaltungen: Der Herren-
Torlauf in Kitzbühel brachte 
12,6 Mio. €, der Auftakt der Vier-
Schanzen-Tournee in Oberst-
dorf 10,2 Mio. €. Das EM-Spiel 
Österreich-Ungarn kam mit 7,0 
Mio. € lediglich auf den dritten 
Rang. 96% des Werbewerts, der 
beim Torlauf in Kitzbühel ge-
neriert wurde, kam durch die 
TV-Übertragung zustande. Ein 
bisschen „breiter“ ist da Fußball 
aufgestellt: 15% des Werbewerts 
des Spiels Österreich–Ungarn 
wurde im Print generiert.

Präsenteste Marke in TV und 
Print war wie im Jahr davor 
Audi (27,9 Mio. € Werbewert) vor 
Red Bull (17,4 Mio.), Raiffeisen 
(11,1 Mio.), Tipico Sportwetten 
(9,7 Mio.) und A1 (7,6 Mio. €). Die 
25 wichtigsten Sponsormarken 
stehen für ein Drittel des gesam-
ten erbrachten Werbewerts. 

Der Wettanbieter Tipico pro-
fitiert dabei vom Namensspon-
soring der österreichischen 
Bundesliga. Erst im Dezember 
hat Tipico den Deal verlängert. 
„Die Zusammenarbeit mit der 
Österreichischen Fußball-Bun-
desliga und ihren Vereinen ist 
eng und vertrauensvoll. Daher 
freut es uns sehr, dass wir auch 
in der kommenden Spielzeit die 
Bundesliga als Bewerbssponsor 
aktiv begleiten. Wir werden uns 
auch weiterhin als Partner des 
Österreichischen Fußballs für 
die strukturelle Weiterentwick-
lung der Liga und ihrer Vereine 
einsetzen“, sagte damals Christi-
an Gruber. Ähnliche Ergebnisse 
erzielte der ehemalige Namens-
geber tipp3, als das Unterneh-
men gemeinsam mit T-Mobile 
Namensgeber der österreichi-
schen Bundesliga war. 

Und American Football?
Apropos Namenssponsoring: 
Eine Sportart, die bei der Aus-
wertung von Focus nicht auf 
den vorderen Plätzen vorkommt, 
ist American Football. Eines 
der Aushängeschilder in Öster-
reich konnte vergangene Woche 
ebenfalls einen prominenten 
Namensgeber finden: Nach zwei 

Jahren als Vienna Vikings wird 
der Vereinsname nun Dacia Vi-
kings lauten. Dacia ist eine Mar-
ke der  Renault Gruppe und geht 
neue Wege bei der Konzeption 
und dem Vertrieb von Fahrzeu-
gen. Auch mit den Vikings soll 
ein neuer Weg beschritten wer-
den. „Schlau, robust, großzügig 
und zuverlässig sind die Attri-
bute die man im Leitbild von 
Dacia findet. Genau diese Werte 
sollen auch die Partnerschaft 
zwischen den Vikings und Da-
cia prägen“, kommentiert Olivi-
er Wittmann, Generaldirektor 
 Renault Österreich, die neue Ko-
operation. „Ebenso wie im Ameri-
can Football Spieler aller Größen 
und Körperkonstitutionen mit 
unterschiedlichen Stärken und 
Fertigkeiten gebraucht werden, 
bietet Dacia eine breite Modell-
palette – vom kleinen, wendigen 
Sandero bis hin zum kraftvollen, 
massigen Duster. Durch diese 
Synergien soll die Marke Dacia 

weiterhin im österreichischen 
Markt etabliert werden. Die Vi-
kings als österreichischer und 
europäischer Rekordmeister (13 
Austrian Bowls, 5 Eurobowls) 
sind hier ein verlässlicher und 
starker Partner“, heißt es in der 
Aussendung der Dacia Vikings.

Dressen wirken am besten
Dressen sind übrigens laut Fo-
cus-Studie die wirksamste Spon-
soringform – weil sie lange Zeit 
präsent sind, insbesondere auch 
im Print-Bereich. Auf den weite-
ren Plätzen folgen Kopfsponsor, 
LED-Banden und Sportgeräte. 

Interessant ist auch, für wel-
che Sportarten einzelne Medien 
Werbewert generieren: Im ORF 
etwa rangiert Ski mit 46% auf 
Platz eins, gefolgt von Fußball 
(23%) und Skispringen (13%). 
Ganz anders sieht es bei der Kro-
nen Zeitung aus: Die auflagen-
stärkste Tageszeitung generiert 
63% Werbewert für den Fußball. 
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Top 10-Events Der Alpine Skiweltcup generierte 2016 am meisten  Werbewert, 
gefolgt von der Bundesliga und der Fußball-EM.

Audi Der Einsatz von Audi im Alpinen Skiweltcup zahlt sich aus:  
Klarer Sieger im Markenranking 2016.

Marcel Grell und Klaus Fessel, Focus „Ein Ausblick auf 2017 ist  schwierig, 
weil der Bruttowerbewert von Jahr zu Jahr stark schwankt.“
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WIEN. Die ÖBV hat ihr neues 
Arbeits- und Informations-Tool 
„Teamnet“ kürzlich im gesam-
ten Unternehmen ausgerollt. Die 
rund 700 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter können dadurch 
schneller kommunizieren und 
Dokumente, die sie für ihre täg-
liche Arbeit benötigen, einfacher 
auffinden. 

APA IT-Tochter verbindet
Gentics Software, eine Zweignie-
derlassung der APA-IT Informa-
tions Technologie GmbH, hat die 
technische Umsetzung durchge-
führt. Dokumente und Unterla-
gen, die bisher auf verschiede-
nen Systemen lagen, sind jetzt 
mit nur einem Login zugänglich. 

„Die Oberfläche ist extrem 
ansprechend, modern und über-
sichtlich. Auch die Tatsache, 
dass die Struktur an die Bedürf-
nisse von Innen- und Außen-
dienst angepasst wurde, damit 
relevante Inhalte schneller ge-
funden werden, ist ein enormes 

Plus“, freut sich Vorstandsvor-
sitzender Josef Trawöger.

Marketingleiterin Astrid 
 Valek, die aufseiten der ÖBV für 
die Konzeption und Umsetzung 
des Projekts verantwortlich 
zeichnete, kann bereits von  einer 

äußerst positiven Resonanz 
durch die Kollegen berichten. 
Das neue Intranet werde bestens 
angenommen und für die tägli-
che Arbeit genutzt. „Bei der Kon-
zeption der Plattform haben wir 
den Fokus auf Benutzerfreund-
lichkeit, eine übersichtliche 
Struktur und die thematische 
Gliederung von Inhalten gelegt. 
Auch der Servicegedanke und 
eine rasche Auffindbarkeit von 
Dokumenten standen für uns im 
Vordergrund“, so Valek.

Bereits im vielfachen Einsatz
Oberfläche und Menüstruktur 
sind an die Bedürfnisse der drei 
unterschiedlichen User-Grup-
pen (Innendienst, Außendienst, 
Makler) angepasst. Dies bedeu-
tet einen deutlichen Mehrwert, 
da relevante Informationen mit 
nur wenigen Klicks verfügbar 
sind.

Die automatische Anpassung 
der Darstellung auf mobilen 
Geräten ermöglicht den Mit-

arbeitern, auch von unterwegs 
schnell auf Informationen und 
Dokumente zugreifen zu kön-
nen. Die Technik des Intranets 
basiert auf der Gentics-Software 
CMS. Eine Suchfunktion über 
alle Bereiche, ein personalisier-
barer Kalender und die Messung 
von Seitenbesuchen sind weitere 
wichtige Funktionen. 

„Wir freuen uns, mit der Ös-
terreichischen Beamtenversi-
cherung das ÖBV Intranet er-
folgreich umgesetzt zu haben. 
Mit unseren Software-Lösungen 
vereinfachen wir Abläufe und 
sparen unseren Kunden Zeit“, so 
Clemens Prerovsky, Leiter von 
Gentics Software. 

Das nach dem Baukasten-
prinzip funktionierende Gentics 
CMS ist bereits in vielen großen 
Projekten im Einsatz.

Astrid Valek 
 Marketingleitung 
ÖBV

Bei der Konzeption 
der Plattform liegt 
der Fokus auf der Be-
nutzerfreundlichkeit, 
einer übersichtlichen 
Struktur und der 
thematischen Gliede-
rung von Inhalten. 

Facts
Gentics Software 
Als Zweigniederlassung der APA-IT 
Informations Technologie GmbH bie-
tet Gentics Software die Entwicklung 
und Herstellung von Content Ma-
nagement- und Portallösungen sowie 
die Bereitstellung der dafür erforderli-
chen Infrastruktur und Software. 
Gentics Software steht für eine 
serviceorientierte, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und eine rasche 
Projektrealisierung. Zu seinem 
Kundenstamm zählt das Software-
Unternehmen renommierte mittel-
ständische Betriebe, internationale 
Konzerne, Regierungseinrichtungen 
und Medien. 
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neues intranet mit 
Gentics Software
APA IT-Tochter setzte für 700 Mitarbeiter bei der Österr. 
Beamtenversicherung eine neue Intranet-Plattform auf.

die Umsetzer 
Marketingleiterin 
Astrid Valek, 
die auf Seiten 
der ÖBV für 
die Konzeption 
und Umsetzung 
des Projekts 
verantwortlich 
zeichnete, und 
Josef Trawöger, 
Vorstandsvorsit-
zender der ÖBV. ©
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WIEN. Im Dezember starteten 
ProSiebenSat.1 Puls 4 als First-
Mover, erstmalig im deutschen 
Sprachraum, in HbbTV-Stan-
dards gemeinsam mit Markt-
guru den Red-Button-Prospekt 
als neue hybride Werbeform. 

300 TV-Spots
Für die große österreichische 
Einrichtungshauskette XXX-
Lutz realisierte man in Koopera-
tion mit Marktguru eine bislang 
einzigartige Red-Button-Kam-
pagne. 

Gekoppelt an insgesamt über 
300 TV-Spots der Marken XXX-
Lutz, mömax und Möbelix, wur-
den im Zeitraum vom 7. bis 31. 
Dezember 2016 die jeweils aktu-
ellen Prospekte via Red Button 
in digitaler Form auf die TV-
Bildschirme gebracht. 

Die Zuseher erhielten damit 
die Möglichkeit, sich nach dem 
Spot direkt am Fernseher im De-
tail über die aktuellen Angebote 
und Aktionen zu informieren. 

Nun, nach Auswertung aller 
Daten, zeigt man sich auf beiden 
Seiten mehr als zufrieden.

Michael Stix, Geschäftsführer 
ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH: 
„Wir freuen uns, mit dem digi-
talen Prospekt dem Zuseher und 
Kunden einen weiteren Vorteil 

auf unseren Sendern und den 
HbbTV-Portalen zu bieten. Denn 
der Kunde kann seinen vorhan-
denen Prospekt 1:1 am Fernse-
her abbilden, und der Zuschauer 
kann ihn direkt durchblättern. “

Thomas Saliger, Marketinglei-
ter der XXXLutz-Gruppe über 
die Kooperation: „Der Red But-
ton-Prospekt ist eine tolle, in-
novative und neue WerbeformZ 
und bietet einen weiteren klaren 
Mehrwert bei der TV-Kampag-
ne.“

HbbTV machts möglich
Der digitale Red-Button-Pros-
pekt brachte das Printprodukt 
auf den TV und verfügte über 
eine Umblätter- sowie eine 
Zoomfunktion. Mit jedem ans 
Internet angeschlossenen TV-
Gerät, das den HbbTV-Standard 
unterstützt, konnte man damit 
auf den Sendern Puls 4, ProSie-
ben Austria, Sat.1 Österreich 
oder kabel eins austria den 
Dienst nutzen.

Thomas Saliger 
XXXLutz

Der Red Button-
Prospekt ist eine 
tolle, innovative, 
neue Werbeform und 
 bietet einen weiteren 
 klaren Mehrwert bei 
der TV-Kampagne. 
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OrF-Serie

Es wird wieder 
schnell ermittelt
WIEN. „Schnell ermittelt“ 
kommt wieder: Das ORF-Er-
folgsformat mit Publikums-
liebling Ursula Strauss in 
der Titelrolle ist nach länge-
rer Pause mit neuen Folgen 
zurück. Ab 6. März gibt es 
nicht nur den neuen Spiel-
film „Einsamkeit“, sondern 
auch zehn neue Episoden 
der Serie zu sehen. Und die 
dürften es für Chefinspekto-
rin Angelika Schnell in sich 
haben – werden doch sogar 
Familienbande auf eine 
 Zerreißprobe gestellt. 

eTaT 

Hermann  
Fleischlos
WIEN. Seit vielen Jahren 
kennt man den Namen 
Neuburger vor allem aus 
der Werbung und von der 
Wursttheke. Die neue Pro-
duktlinie Hermann Fleisch-
los ist nun in vielerlei 
Hinsicht eine Premiere; zum 
Beispiel setzt die Familie 
Neuburger jetzt verstärkt 
auf aktive PR-Arbeit; den 
Etat dafür hat die Wiener 
Kommunikationsagentur 
rund um Eva Mandl gewon-
nen. 
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digitaler Prospekt 
am Weg ins TV
ProSiebenSat.1 Puls 4 und Marktguru bringen digitale 
Prospekte nun auch auf den Fernsehbildschirm.

red Button 
Durch den „Red 
Button“ auf der 
Fernbedienung 
lassen sich 
HbbTV-Apps 
direkt auf dem 
Fernsehbild-
schirm öffnen. 
ProSiebenSat.1 
Puls 4 bietet in 
Österreich exklu-
siv Red Button-
Kampagnen für 
Werbekunden 
an und wird 
mit Addres-
sableTV auch 
um Targeting-
Möglichkeiten 
erweitern.©
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kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

ALT. In wenigen Wochen habe ich mein 25jähri-
ges Maturatreffen. Beim 18jährigen, vor acht Jah-
ren, da war ich also 35, war auch eine Lehrerin 
dabei. Es war ein wirklich schöner Nachmittag 
voller Erinnerungen, bis die Frau Professor plötz-
lich meinte: „Ihr wisst aber schon, dass ihr jetzt 
so alt seid, wie ich damals, als ich euch unter-
richtet habe.“ Bumm, der saß!

Ein Satz wie ein Schlag in die Magengrube
Uns wurde in diesem Moment plötzlich bewusst, 
dass wir „alt“ sind. Denn als Teenager in der 
Oberstufe war auch eine damals vermutlich 
35jährige „Frau ’fessa“ doppelt so alt wie wir und 
damit eben ein Oldie.

Nun waren wir also selbst die Oldies. Und wie 
hieß es bei Hildegard Knef so schön: „Von nun an 
gings bergab“, denn: Wenn ich mir den unbeküm-
merten Kommunikationsstil der „Jungen“ ansehe, 
fühle ich mich mit meinen Anfang Vierzig einfach 
nur mehr alt und langsam.

Nicht nur, dass man gleich beim „Du“ ist auf 
Twitter und Co, Telefonieren hat man offenbar 
auch verlernt: Ist der Praktikant krank, ruft er 
nicht brav an, sondern schickt um 08:30 in der 
früh eine flockig-flapsige WhatsApp – er hat ja 
unsere private Handynummer –, dass er aufgrund 
von Magenproblemen eben nicht komme.

Für jemand wie mich eine sonderbare Form 
der Entschuldigung, dass man nicht in die Arbeit 
kommen könne – für die 20-Jährigen von heute 
eine völlig normale Art der Kommunikation und 
eine ganz und gar nicht unhöflich gemeinte.

Das Problem ist, dass wir 40-jährigen, alten 
Knacker bei der Transformation der Verständi-
gung bzw. bei der Abschaffung gewisser alter gu-
ter Regeln nicht mehr mitgekommen sind.

Wir empfinden das Du von den Jungen oder 
das mit uns Kommunizieren via Messenger und 
Co als unhöflich, weil uns ein gewisser Vorlauf 
hin zu dieser sehr direkten Kommunikation ein-
fach abhandengekommen ist. Die Generation 
nach uns ist aber schon gleich ohne diese auf-
gewachsen – ein Problem, mit dem wir uns nun 
herumschlagen müssen.

gastkommentar  
•••  Von Roman Braun

WAHLPARADOXON. Je mehr Auswahl, desto zu-
friedener die Kunden? Das scheint das Credo vie-
ler Vermarkter zu sein, ist jedoch in den meisten 
Fällen nicht zutreffend. 

Konsumenten, die das sogenannte Paradox 
of Choice erleben, erfahren den bitteren Beige-
schmack des chronischen Überflusses: Wer sich 
für das eine entscheidet, muss automatisch ande-
re Möglichkeiten ungenutzt lassen. 

Die Wahl soll aber perfekt sein, und schluss-
endlich kann und will sich der Käufer nicht 
mehr entscheiden. Die Studie der Psychologen 
Sheena Iyengar und Mark Lepper bringt das auf 
den Punkt: Kunden bekamen in einem Einkaufs-
zentrum die Wahl, 24 verschiedene Premium-
Marmeladensorten zu testen. Am nächsten Tag 

wurden nur mehr sechs Sorten zum Test ange-
boten. 

Die größere Auswahl lockte mehr Tester an, die 
Wahrscheinlichkeit zum Kauf war aber zehn Mal 
größer bei den Testern der kleinen Auswahl. Das 
Fazit: Keep it simple!

Überfluss macht unglücklich?
Paradox of Choice erschwert Konsumenten, sich glücklich zu entscheiden. 

Was zu viel ist, 
ist zu viel
gianna Schöneich

Kinder werden auf der Straße 
und in den Medien mit so 
manchem konfrontiert. Mord 
und Totschlag bestimmen 
nicht nur den Tatort am Sonn-
tag. Plötzlich kommt aber 
Unruhe auf: Ein Werbeplakat 
von Netflix, auf welchem ein 
zerstückelter Finger in Form 
einer Currywurst zu sehen 
ist, soll nun endgültig zu viel 
sein. Der Vorwurf: Gewalt-
verherrlichung und seelische 
Schäden für Kinder. Bewor-
ben wird eine Serie, in der 
eine untote Mutter Menschen 
isst. Beim Werberat gingen 
Beschwerden ein – die Plaka-
te sollen nun entfernt werden. 
Wenn dieses Sujet in der 
heutigen Zeit noch irgendein 
Kind umhaut, kann eigentlich 
nur gratuliert werden.

Zitat des tages  
Kemal Kilicdaroglu, türki-
scher Oppositionsführer

Es ist nicht rich-
tig, Journalisten 
ins Gefängnis zu 
werfen. Es ist nicht 
richtig, Journalis-
ten zum Schweigen 
zu bringen.“

Von nun an  
gings bergab! 
Die Kommunikation 2.0 ist vor allem juvenil:  Etwas, 
mit dem wir mit 40 schon zu kämpfen haben.

Die abgedruckten Gastkommentare geben 
 ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
Wir behalten uns das Recht auf Kürzung vor.

Roman Braun, Geschäftsführer von Trinergy International.

©
 T

rin
er

gy
 In

te
rn

at
io

na
l



medianet.at

Laufevent Infoscreen ist 
wieder Medienpartner des 
Vienna City Marathon 38

Megaboard setzt auf die 
Werbefläche Schwarzenberg-
platz & kurze Laufzeiten 39

Citybike Die Jahresbilanz 
für das vergangene Jahr 
kann sich sehen lassen 40

Rikscha Die Ambient Art Werbe GmbH 
 erweitert ihre Flotte um fünf Fahrzeuge. 

Maskottchen Überdimensional und auf
geblasen sollten sie laut no problaim sein. 32 35
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© Gewista/Stefanie Starz

Goldbach Austria feiert 
programmatische erfolge
Das Vorjahr verlief äußerst positiv – nun will man das Inventar 
ausbauen, erklärt DOOHUnit Manager Horst Brunner. 
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ZweiteR PLAtZ 

USP ist Leading 
Company 
LINZ. Im vergangenen Jahr 
erhielt das Unternehmen 
USP Außenwerbung den 
zweiten Platz in der Katego-
rie „Solide Kleinbetriebe“ im 
Bundesland Oberösterreich 
beim Austrias Leading Com-
panies Wirtschaftspreis. 

Dieser wird jährlich von 
PricewaterhouseCoopers 
und dem Kreditschutzver-
band durchgeführt wird. Bis 
2015 war das Wirtschafts-
Blatt Medienpartner, seit 
2016 Die Presse. Die Sieger 
wurden letzten November 
beim Fest der Wirtschaft im 
jeweiligen Bundesland aus-
gezeichnet. (red) 

außenwerbung
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P
rogrammatische Bu-
chung von Außenwer-
bung erfreut sich trotz 
hoher Tech-fees für die 
Technologie-Anbieter 

immer größerer Beliebtheit. Die 
Gründe für diesen Trend sind 
leicht gefunden: „Flexibilität 
beim Wechsel von Sujets oder 
dem Start bzw. Stopp von Kam-
pagnen, die Selektion von Prime-
times und Tagen per Knopfdruck 
sowie ein integriertes Reporting 
über die Standardsysteme an 

die Mediaagentur. Hinzu kom-
men Vorteile, die durch ein 
adaptiertes Targeting für z.B. 
wettersensitive Kampagnen, 
Radiosynch-Kampagnen oder 
Mitbewerbskampagnen mög-
lich sind“, fasst Goldbach DOOH 
Unit Manager Horst Brunner die 
Ursache für den Boom zusam-
men. 

Aktuell ist das Inventar für die 
programmatische Auslieferung 
von öffentlichen Screens über 
die Demand-side Platform (DSP) 

von Adform und  Splicky verfüg-
bar. „Aufgrund der Erfolge im 
Jahr 2016 haben für Goldbach 
Österreich auch im Jahr 2017 
der Ausbau des Inventars sowie 
die Verbreiterung unserer Servi-
ces für unsere Kunden Priorität. 
Laufend binden wir bestehende 
und neue Netzwerke an unsere 
Technologie-Plattform im ge-
samten D-A-CH-Raum an. Die 
Abwicklung von programmati-
schen Services durch Goldbach 
(„Managed Services“ by Gold-

bach) wird für unsere Kunden 
ebenso weiterhin ausgebaut. 
Bis Ende 2017 sollen 80% des 
DOOH-Angebots der Goldbach 
Media programmatisch verfüg-
bar sein“, so Brunner über die 
Strategie für das noch junge 
Jahr 2017.

Erste Werbende: Große Brands
Wie bei jeder Innovation, setzten 
vor allem klassische First Mover 
die ersten Schritte auf das Pro-
grammatic DOOH-Parkett.

28 aussenwerbung Freitag, 24. Februar 2017

DOOH? bitte  
programmatisch!
Programmatic Buying erfreut sich auch im Bereich  
Digital-out-of-Home immer größerer Beliebtheit. 
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Unter den ersten Werbenden 
fanden sich Brands wie Hut-
chison, Opel und  Media Markt. 
Für Opel konnten beispielsweise 
die Kampagnen-Visuals mit ver-
schiedenen Opel-Modellen auf 
Basis der gebildeten Segmente 
zielgruppengerecht im DOOH-
Netz der Goldbach Media aus-
gespielt werden. „Das Feedback 
der Kunden war überwältigend“, 
freut sich Goldbach Media Sales 
Director Ralf Schalkhammer.

Frequenzen im Shop erhöhen
Bei Kampagnen wie diesen kön-
nen mobile Daten mit den digi-
talen Außenwerbe-Screens nahe 
dem PoS in der unmittelbaren 
Umgebung verknüpft werden. 
Im Rahmen der „programma-
tic DOOH“-Werbung können 
DOOH-Screens am PoS (Point of 
Sale) und PoI (Point of Interest) 
optimal synchronisiert und 
 Daten an Smartphones ausge-
liefert werden.„Die Idee ist, in 
der nächsten Umgebung der 
Standorte Werbung auf allen 
gewählten Screens (DOOH) und 

mobilen Endgeräten synchroni-
siert auszuspielen. Damit wird 
die Frequenz im Shop erhöht, da 
einerseits die Relevanz des Wer-
bemittels steigt und anderer-

seits ein Impuls gegeben wird, 
den Shop zu besuchen. Durch die 
 parallele Ansprache – im Idealfall 
zeitgleich – über DOOH-Screens 
und das eigene Smartphone 

wird eine bessere Werbewir-
kung erzielt“, erklärt Brunner.  
Mithilfe von Geo (Location 
Based) Targeting und mobilen 
Daten können Kampagnen ex-

akt gesteuert und Konsumenten 
am PoS oder PoI punktuell und 
zielgerichtet abgeholt werden. 
Das Ergebnis: Eine innovative 
Form, Kundenfrequenz am PoS 

zu steigern, Aufmerksamkeit am 
PoI zu generieren und Kunden 
zeitgleich, perfekt abgestimmt 
mobil und über Außenwerbung 
anzusprechen.

Innovative Ansprachen
Mögliche Werbemittel für die 
synchronisierte Auslieferung 
auf mobile- und DOOH-Kanä-
len sind sämtliche Classic und 
Creative Ads, Interstitials sowie 
Native Ads. Zusätzlich zu Loca-
tion Based Targeting-Varianten 
ist, wie bei den üblichen DOOH-
Kampagnen auch, eine Steue-
rung in Bezug auf Wetter oder 
Zeit (z.B. Prime Time) möglich 
– so können passende Produkte 
und Services flexibel und noch 
konsequenter beworben werden. 

„Alle reden über Daten, wir 
nutzen sie. Mit unseren neu-
en, kombinierten Targeting-
Angeboten ermöglichen wir 
Werbekunden eine innovative 
Zielgruppenansprache, die nicht 
punktgenauer und relevanter 
für den Empfänger sein könnte“, 
zeigt sich Brunner begeistert. (gs)
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Horst brunner  
Goldbach Austria

Bis Ende 2017 sollen 
80% des DOOH-An-
gebots der Goldbach 
 Media programma-
tisch verfügbar sein.
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•••  Von Gianna Schöneich 

GROSSHÖFLEIN. Wer sich auf 
den Autobahnen des Landes 
fortbewegt, wird immer wieder 
Lkws sehen. Das Unternehmen 
Trevision verwandelt nun die 
Kraftfahrzeuge in eine bewegte 
Plakatfläche. 

Verwendet wird hierfür das 
sogenannte Traxx-System. Kon-
kret handelt es sich um ein 
Spannrahmensystem – dank 
diesem können Werbeplanen 
auf Lkw-Festbauten rasch 
 gewechselt werden, was den gro-
ßen Mehrwert des Systems aus-
macht. Das Rahmensystem wird 
fix (mittels Spezialkleber) auf der 
Aufbauoberfläche montiert, und 
die Planen, welche mit einem pa-
tentierten Keder versehen sind, 
eingespannt, erklärt Wolfgang 
Nezwal, Produktmanager/Fleet-
Management bei Trevision, auf 

Nachfrage von medianet. Das 
Traxx-System ist ursprünglich 
ein englisches Produkt und wird 
von Trevision zurzeit in Öster-
reich und Deutschland vertrie-
ben. Das System ist bereits in 
mehreren Ländern (unter ande-
rem UK, USA, Australien, Brasi-
lien, Portugal, Niederlande und 
Belgien) im Einsatz. 

Keine Stillstand-Zeiten
„Auch in Österreich ist das In-
teresse groß, und wir haben be-
reits viele Anfragen, die ersten 
Bestellungen stehen kurz bevor“, 
so Nezwal. 

Interessant ist das Produkt 
unter anderem für jene Unter-
nehmen, die ihre Produkte mit 
Lkw-Festbauten transportieren. 
„Die Nutzung der eigenen Lkw- 
Flächen als Werbeträger ist ein 
altes Thema. Die Verwendung 
als ‚Plakatflächen‘ mit dem da-

mit verbundenen zyklischen Su-
jetwechsel mittels Klebefolien 
ist aber aus Kostengründen sehr 

aufwendig und durch die not-
wendigen Stillstandzeiten der 
Lkw immer ein Hindernis für 
die Logistik. Schließlich sollen 
die Lkw ja fahren“, sagt Nezwal 
und erklärt: „Traxx ermöglicht 
es, die Planen innerhalb kurzer 
Zeit (pro Lkw ca. 1 Stunde) zu 
tauschen. Somit wird der Fahr-
betrieb kaum behindert, und die 
kostenlosen Werbeflächen der 
eigenen Flotte stehen für Kam-
pagnen, Imagewerbung, etc. zur 
Verfügung.“ Außerdem würden 
keine Media-Kosten anfallen. 
„So ist gezielte, regionale Wer-
bung am eigenen Lkw möglich.“ 

Wolfgang Nezwal  
Trevision

Ein Sujetwechsel 
mittels Klebefolien ist 
aus Kostengründen 
sehr aufwendig und 
durch die notwendi-
gen Stillstandzeiten 
der Lkw immer ein 
Hindernis für die 
Logistik. 

30 AusseNWerbuNg Freitag, 24. Februar 2017

sujetwechsel 
leicht gemacht
Trevision setzt auf das Spannrahmensystem Traxx  
und hilft so, Zeit zu sparen. 
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WIEN. Die ÖBB-Werbung, der 
interne Außenwerbevermarkter 
der ÖBB, baut seinen Eigenver-
trieb weiter aus und möchte mit 
drei neuen Verkaufsmitarbeitern 
ein klares Signal für die Erweite-
rung der Vertriebsoffensive am 
heimischen Markt setzen. 

„Alle drei verfügen über jah-
relange Erfahrung in der Me-
dienbranche“, freut sich Andre-
as Höglinger, Geschäftsführer 
ÖBB-Werbung GmbH. So greift 
man auf die Erfahrung des ehe-
maligen Key Accounters und Ge-
schäftsführers der Bezirksblätter 
Niederösterreich, Armin Kogler, 
zurück: „Der direkte Kontakt zu 
Kunden bleibt meine persönliche 
Leidenschaft“, erklärt dieser.

Beste Kontakte aus der hei-
mischen Wirtschaft soll Lau-
ra  Huter ins Team einbringen; 
sie war zuvor bei karriere.at 
als Key Accounterin tätig. Den 
Umstieg von Print hin zu den 
Produkten der Außenwerbung  
wagt  Christian Zsovinecz-Strag-
cic. Er war zuvor für bei der 
Presse und der Wiener Bezirks-
zeitung tätig. 

Zahlreiche Aktionen geplant
„Wir haben einen hohen An-
teil an Bestandskunden: Eine 
Wiederkaufsrate jenseits der 
90 Prozent belegt, dass unsere 
Kunden und Partner mit unseren 
Werbe-Leistungen mehr als zu-
frieden sind. Für das Jahr 2017 

gilt es, neue potenzielle Kunden 
von unserer Kompetenz zu über-
zeugen. Zu diesem Zweck starten 
wir zahlreiche Aktionen, die es 
den Agenturen und Endkunden 
ermöglichen, kurzfristig Außen-
werbung zu besonders güns-
tigen Konditionen zu buchen“, 

erklärt Verkaufschef  Jochen 
Kaiblinger.

Das klare Ziel der ÖBB-Wer-
bung ist es, weiter zu wachsen. 
Erreicht werden soll dies nicht 
nur mit neuen Mitarbeitern, 
sondern auch mit dem Ausbau 
der digitalen Werbeträger. (gs)

Freitag, 24. Februar 2017  aussenwerbung 31

wachstumskurs
ÖBB-Werbung erweitert Verkaufsteam und 
setzt auf Ausbau digitaler Werbeträger.

Sie suchen EINE Agentur?

Wir haben 2.419
und wissen (fast) alles über sie.

Tel.: +43 1 919 20 - 2247 | Mail: info@xpert.network | www.medianet.at

Stand: 22.02.2017

neuzugänge Das Verkaufsteam der ÖBB-Werbung wird erweitert  
durch Armin Kogler, Laura Huter und Christian Zsovinecz-Stragcic.
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Facts 

Komplettpartner Ambient Art Werbe GmbH
tätigkeits
felder Ambient 
Art ist im Bereich 
Ambient Media 
in Österreich 
tätig; von der 
Idee über die 
Kreation bis hin 
zur Umsetzung 
kommt alles aus 
einer Hand. Ge-

gründet wurde 
die Agentur im 
Jahr 2008 und 
darf sich über 
Awards wie „Die 
kreativste Street 
Ambient Media/
Promotion-
Kampagne“ 
freuen. Tätig ist 
Ambient Art in 

den Bereichen 
Handel, Kultur, 
Freizeit, Events, 
Stiegenbran-
ding, Fassaden, 
Foodtrucks und 
Verkehrsmittel 
– insbesondere 
die Rikschas. 
Kunden sind 
unter ande-

rem Lavazza, 
Adidas, Kurier, 
Nescafé, Philips, 
Austrian Airlines, 
Eurowings, 
Innocent, Al-
penlachs, Bipa, 
Diesel, ÖBB, 
Samsung. Wei-
tere Infos: www.
ambientart.at 

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Eine Modeschau mithil-
fe von Rikschas? Rikschas als 
Shuttledienst vor einem Event-
standort? Rikschas als „fahren-
des“ Auto mitten in der Fußgän-
gerzone am Stephansplatz? 

Ambient Art macht es möglich 
und sichert mit ihrer Rikscha-
werbung die Aufmerksamkeit 
der Wiener und Touristen. 

Im Bereich des Stephans-
doms sind laut einer Zählung 
der Wirtschaftskammer Wien 

Blickkontakte von bis zu 70.000 
Personen pro Tag möglich. In 
werberestriktiven Bereichen, 
wie der Kärntner Straße, bie-
tet Rikscha-Werbung sehr gute 
 Optionen für Image- und Perfor-
mance Marketing. 

Mit Goodies und Give-aways 
sowie Gutscheinen, Rabattkar-
ten, etc. können Passanten zu-
sätzlich angesprochen werden. 

Mehrere Tausend Direktkon-
takte zu potenziellen Kunden 
pro Tag streichen laut Ambient 
Art die Wirkung der Rikschas 

weiter hervor. 2017 wird die 
Flotte um fünf neue Rikschas 
verstärkt; außerdem ist geplant, 
eine oder mehrere Rikschas mit 
Free WLAN auszustatten und so-
gar ein Videotool zu installieren.

Bon-Gutscheine 
Mit diesem sollen die „Best of“-
Momente der Rikscha-Tour fest-
gehalten werden – diese werden 
dann per Mail dem Rikscha-
Gast zugesendet. 

Außerdem können Bon-Gut-
scheine über die Webpage des 

Werbepartners eingelöst wer-
den. So kann zusätzlich Traffic 
erzeugt werden. Ergänzend kann 
das Branding von Sonderwerbe-
flächen auf Fahrradabstellan-
lagen genutzt werden, die im 
Zentrum Wiens zur Verfügung 
stehen. 

Über netzweise Auswahlmög-
lichkeiten der Werbeflächen 
lassen sich bestmöglich ziel-
gruppenspezifische Aktionen 
umsetzen; vom kleinen bis zum 
großen Budget sei dabei alles 
möglich, so Ambient Art. (gs)

Im rikschafieber
2017 soll die Flotte um fünf Fahrzeuge erweitert werden.  
Außerdem denkt man innovativ und will auf WLAN setzen. 

rikschas 
Blickfang und 
Fahrzeug 
 zugleich. 
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Nicht nur in Wien erleben Sie Digital Out of Home, nun verwandeln wir auch 
weitere Städte Österreichs in digitale Produktwelten.

JETZT AUCH IN  

SALZBURG:

- Franz-Josef-Kai 

- Auerspergstraße/Kongresshaus

- Mirabellplatz/Andräkirche

- Josef-Friedrich-Hummel-Straße

- Ferdinand-Hanusch-Platz

- Griesgasse
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•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Mit 5.840 Außenwerbeflä-
chen wie Plakat, Citlight, Poster-
light und diversen Sonderflächen 
ist der Außenwerbeanbieter 
Epamedia in Kärnten aufgestellt. 

Ankündigungskampagnen
„Mein Team und ich dürfen eine 
Vielzahl von Kunden aus den un-
terschiedlichsten Branchen und 
Unternehmensgrößen betreuen“, 
freut sich Roland Simonetitsch, 
Regionalleiter Epamedia Kärn-
ten. „Auch im Bereich Event und 
Kultur ist Epamedia in Kärnten 
der Spezialist für wirkungsvolle 
Ankündigungskampagnen“, so 
Simonetitsch weiter.

Seit Herbst 2016 erweitert die 
Medienexpertin Sonja Grobauer 
das Team. Mit den „All-in-Re-

gio-Paketen“ vermarktet sie ein 
Angebot für regionale Unter-
nehmer, die von Außenwerbung 
profitieren möchten.

Imagekampagne in Salzburg
Die Pakete bieten ein Rundum-
Service zu einem All-in-Preis für 
regionale Wirtschaftstreiben-
de. So können ab 285 € für zwei 
Wochen Kampagnen auf klassi-
schen Plakaten gebucht werden. 

Auch in Salzburg wird mit 
Epamedia geworben. So setzt 
der B2B-Versandhändler 
Kaiser+Kraft auf den Außenwer-
beanbieter. Um die Markenbe-
kanntheit von Kaiser+Kraft im 
Raum Salzburg weiter zu stär-
ken, initiiert der Versandhändler 
eine Image-Kampagne. 

„Wir wollen mit dieser Kam-
pagne unsere bestehenden, aber 

auch potenziellen Kunden über 
Kanäle, die für B2B nicht üb-
lich sind, ansprechen und über 
unser Know-how informieren“, 
erklärt Hans-Peter Helminger, 
Vertriebsleitung Kaiser+Kraft 
Österreich.

Drei Flights im Februar, Juni 
und November mit 16- sowie 
24-Bogen-Plakaten, speziell in 
Salzburgs Industriegebieten, 
werden eingesetzt, um die best-
mögliche Aufmerksamkeit bei 
der gewünschten Zielgruppe zu 
erzielen. 

Perfekt platzierte Botschaften
„Unser leistungsstarkes Außen-
werbenetz, unsere modernen 
Planungsprogramme und na-
türlich die langjährige Erfah-
rung versprechen die perfekt 
platzierte Werbebotschaft für 

unsere Kunden“, so Thomas 
Frauenschuh, Head of Regional 
Sales Salzburg & Tirol. 

Zum Portfolio von Epamedia 
zählen in ganz Österreich 18.500 
Plakatflächen, 4.000 Citylights, 
1.000 Posterlights, 75 Bigboards, 
Sonderwerbeflächen und mobi-
len Plakatflächen. 

Alle weiteren Informationen 
rund um Epamedia finden sich 
online:  www.epamedia.at
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Stark in den  
Bundesländern
In Kärnten ist Epamedia mit zahlreichen Werbeflächen 
aufgestellt und vermarktet All-in-Regio-Pakete. 

Außenwerbung 
Auch in 
Salzburg zeigt 
die Epamedia 
Präsenz. ©
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Thomas 
 Frauenschuh  
Epamedia

Unser leistungsstar-
kes Außenwerbenetz, 
unsere modernen 
Planungsprogramme 
und natürlich die 
langjährige Erfah-
rung versprechen 
die perfekt platzierte 
Werbebotschaft für 
unsere Kunden.
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•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. no problaim steht für in-
dividuelle aufblasbare Werbe-
träger. Auch international finden 
aufblasbare Maskottchen des 
österreichischen Unternehmens 
großen Anklang. 

So sprechen diese die Ziel-
gruppe nicht nur optisch, son-
dern auch sehr stark auf emotio-
naler Ebene an. So würden diese 
sehr viel besser und länger im 

Gedächtnis bleiben als andere 
Werbeträger. 

Diesen Effekt nutzt auch der 
Fußballverein Borussia Dort-
mund mit seinen drei Meter 
großen, aufblasbaren Mann-
schaftstrikots, begleitet vom 
Maskottchen Emma. 

Diese auffälligen Inflatables 
werben bei diversen Sponso-
ring-Aktivitäten und Spielen 
für den Fußballklub. Für Kind-
heitserinnerungen sorgt ein vier 

Meter großer Ballonhund des 
Schweizer Messezentrums Thun. 

„Damit Maskottchen beim 
Werbekunden mitten ins Herz 
treffen, müssen sie detailgenau 
umgesetzt werden“, so Adolf 
Blaim, Geschäftsführer von  
no problaim. „Eine präzise 
Schnitttechnik und realitäts-
nahe Druckverfahren sind für 
uns unverzichtbar, um ein emo-
tional ansprechendes Maskott-
chen zu produzieren.“

Neues Branding für Ziege
Großer Beliebtheit erfreut sich 
auch die sogenannte p-Weg-Zie-
ge: Sie ist nicht nur ein Maskott-
chen, sondern auch ein Bogen, 
unter dem die Teilnehmer des 
p-Weg-Marathons im deutschen 
Plettenberg durchlaufen kön-
nen. Ihre Beliebtheit sei so groß, 
dass sie nun ein neues Branding 
erhalten hat.

Neben Maskottchen fertigt 
der Inflatable-Hersteller auch 
Produktnachbildungen, Wer-
besäulen, Bögen und Zelte und 
vieles mehr an. 

Weitere Informationen: 
 www.noproblaim.at 

GRAZ. Zum 20-Jahr-Jubiläum 
der GBG (Gebäude- und Bauma-
nagement Graz GmbH) wurde 
vom Außenwerbeunternehmen 
Ankünder in Kooperation mit 
Stadt Graz und Holding Graz 
eine spezielle Bildungs-Straßen-
bahn präsentiert. 

Ein Jahr lang fährt eine Total-
look-Straßenbahn als Bildungs-
Bim durch Graz. Besonderes 
Highlight: Die Straßenbahn wur-

de sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich als durchgängiges 
Branding gestaltet. 

Eine voll gebrandete Bim
Ziel ist es, mit der Bildungs-
straßenbahn den Bildungs-
standort Graz noch stärker 
sichtbar zu machen. 

Die voll gebrandete Straßen-
bahn soll das Bildungsangebot 
und die -services in Graz in der 

Bevölkerung verankern. Zusätz-
lich wird es ein Mal pro Monat 
einen Aktionstag geben, an dem 
zum Beispiel Bildungsberatung 
in der Straßenbahn angeboten 
wird. 

Zusätzlich wird über diverse 
Initiativen, von der täglichen 
Bewegungseinheit bis zum Gra-
zer Stärkenpass, informiert. Ein 
Hingucker für alle – draußen 
und drinnen. (red)

Adolf Blaim  
no problaim

Damit Maskottchen 
beim  Werbekunden 
mitten ins Herz 
 treffen, müssen 
sie detailgenau 
 umgesetzt werden.

Die Bildungs-Bim von innen. 
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Mitten ins Herz …
… treffen die aufblasbaren Maskottchen von no problaim. 
Auch international erfreuen sie sich großer Beliebtheit. 

Eine Straßenbahn macht Schule
Ein Jahr lang fährt die Bildungs-Bim von Ankünder durch Graz. 

Die p-Weg-Ziege 
ist sowohl Mas-
kottchen als auch 
Bogen für den 
p-Weg-Marathon 
im deutschen 
Plettenberg. 
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* Gültig bei Buchung von Werbeflächen der ÖBB-Werbung GmbH bis 17.03.2017 (30 % Rabattierung des Werbeentgelts) sowie bis 12.04.2017 (15 % Rabattierung des Werbeentgelts).   
 Werbliche Umsetzung bis 31.08.2017. Maximale Laufdauer von 6 Monaten, ausgenommen Dauerwerbung. Vorbehaltlich Verfügbarkeit, zuzüglich Steuern und Abgaben.

Jetzt 30%* 
Frühbucherbonus nutzen!
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Buchen Sie Ihre Werbung auf Bahn und Bus oder direkt am Bahnhof - klassisch oder digital. 
Erreichen Sie mit Außenwerbung der ÖBB bis zu 1,3 Millionen Menschen täglich.  
Wohin die Reise Ihrer Zielgruppe auch geht, Ihr Angebot ist schon dort.

Jetzt anrufen und Ihren persönlichen Werbevorteil sichern!
+43 1 93000 – 44500 | werbung@oebb.at | werbung.oebb.at
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den Start gehen, unterstreicht, 
wie hoch die Identifikation im 
Team ist“, erklärt Gerhard Wehr, 
Organisationsleiter Vienna City 
Marathon. Mit 33.591 Finishern 
bei Marathon, Halb- und Staffel-
marathon haben 2016 mehr Läu-
ferinnen und Läufer als je zuvor 
das VCM-Ziel erreicht. Auch 
diese Bilanz will Infoscreen mit 
seinem Läufer-Team verbessern. 
Präsenz zeigt der Fahrgast TV-
Sender übrigens auch mit Ban-
denwerbung und einem eigenen 
Programm im Zielbereich am 
Veranstaltungstag. 

und unserem Selbstverständnis 
schuldig“, betont Rapf. So laute 
der Markenkern von Infoscreen 
immerhin „Ein guter Freund, der 
mich durch die Stadt begleitet“.

Dass sich das Infoscreen-
Team diesmal auch aktiv am 
Marathon beteiligt, freut die 
 Organisatoren besonders. 

Infoscreen geht an den Start
„Schon in der bisherigen Zusam-
menarbeit hat uns Infoscreen 
als einer unserer Medienpart-
ner hervorragend unterstützt. 
Dass jetzt sechs Mitarbeiter an 

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. „Wenn es einen Grund 
geben kann, am 23. April nicht 
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu fahren, dann ist das 
der 34. Vienna City Marathon“, 
erklärt Infoscreen Marketing-
chefin Sheela Rapf. 

Der Fahrgast TV-Sender fun-
giert bereits zum fünften Mal 
als Medienpartner des Lauf-
Events und kündigt den Mara-
thon in und um die öffentlichen 
Verkehrsmittel bereits Wochen 
zuvor in Wien, Graz, Linz, Inns-
bruck, Klagenfurt und Eisen-
stadt an. 

„Der Vienna City Marathon 
bietet internationalen Spitzen-
sport. Vor allem aber liefert er 
eine unvergleichliche Atmo-
sphäre, die über 40.000 Hobby-
läufer und Sportbegeisterte zu 
persönlichen Höchstleistungen 
anspornt. Diese hervorragende 
Veranstaltung zu unterstüt-
zen, sind wir unseren Zusehern 

Gerhard Wehr

Schon in der bisheri-
gen Zusammenarbeit 
hat uns Infoscreen 
als einer unserer Me-
dienpartner hervor-
ragend unterstützt. 
Dass jetzt sechs Mit-
arbeiter an den Start 
gehen, unterstreicht, 
wie hoch die Identifi-
kation im Team ist .

Facts
Vienna City Marathon
Der Vienna City Marathon (VCM) wird 
seit 1984 jährlich durchgeführt und 
mobilisiert als Österreichs größte 
Sportveranstaltung mehr als 42.000 
Läufer. Die Teilnehmer stammen 
sowohl aus ganz Österreich als auch 
rund 130 anderen Nationen. Stars 
des Laufsports wie Haile Gebrse-
lassie und Paula Radcliffe liefen 
ebenfalls schon den Marathon. Eine 
Mio. Menschen verfolgt das Ge-
schehen direkt an der Strecke, in der 
TV-Liveübertragung und über digitale 
Medien. Mit der Positionierung „run 
vienna – enjoy classics“ verbindet der 
Vienna City Marathon die kulturellen 
und touristischen Images von Wien 
mit einem modernen Lauferlebnis. 
Die Strecke führt an vielen der wich-
tigsten historischen und modernen 
Sehenswürdigkeiten vorbei. Aktuelle 
Jahresthemen prägen die Insze-
nierung der Veranstaltung über das 
sportliche Geschehen hinaus. Side-
Events wie die Carbo Loading Party 
und die VCM-Messe Vienna Sports 
World erweitern das Angebot für Be-
sucher. Der VCM ist ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor für Tourismus und 
Handel und generiert laut WienTou-
rismus jährlich wiederkehrend über 
80.000 Nächtigungen. In der Vorbe-
reitung auf den Vienna City Marathon 
absolvieren die Teilnehmer fast zwei 
Mio. Trainingsstunden. Damit ist der 
VCM die größte Bewegungs- und 
Gesundheitsinitiative Österreichs.
 www.vienna-marathon.com 
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auf die Plätze, fertig …
… los! Am 23. April wird wieder gelaufen. Der 34. Vienna City  Marathon 
findet statt – Infoscreen ist zum fünften Mal Medienpartner.

Team 
Wolfgang Kon-
rad, CEO VCM, 
Sheela Rapf, 
Infoscreen, und 
Gerhard Wehr, 
Organisations-
leitung VCM. 
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WIEN. Wiens derzeit „exklu-
sivstes Megaboard“ am Schwar-
zenbergplatz hat nun auch das 
Designer Outlet Parndorf be-
eindruckt, das hier seinen Sale 
bewirbt.

„Die Top-Location ist seit 
Beginn der Vermarktung im 
Oktober durchgängig ausge-
bucht und noch bis Ende Au-
gust verfügbar“, so Megaboard- 
Geschäftsführer Hansjörg Hosp. 
„Qualitativ hochwertige und 
hochfrequentierte Standorte 
sind bei unseren Kunden sehr 
gefragt und krönen jede Out-of-
Home-Kampagne. Daher inves-
tieren wir weiter in Standorte 
mit Landmark-Charakter.“ 

Mindestlaufzeit verkürzt
Dies beweise auch das Mega-
board gegenüber dem Volks-
theater, an der 2er-Linie, Ecke 
 Bellariastraße, auf welchem 
aktuell die Erste Bank ihre neu-
este Teaser-Kampagne „Glaub an 
Dich“ präsentiert. 

Neu bei Megaboard sind die 
Laufzeiten: Gemäß internatio-
nalen Trends können nun Mega-

boards begleitend zu Plakaten, 
Rolling Boards oder Citylights 
zu kürzeren Laufzeiten gebucht 
werden. So beträgt die Mindest-
laufzeit nur mehr 14 Tage. Dies 
gelte für alle Megaboard-Pro-
dukte – entlang von Autobahnen, 
an Stadteinfahrten, als auch in-
nerstädtisch an Gerüstflächen.

Kurzfristige Aktionssujets
„Das kommt bei unseren Kunden 
sehr gut an, und der Vorteil liegt 
auf der Hand“, erklärt  Torsten 
Korn, langjähriger Head of Sales 
bei Megaboard. 

„Somit können Werbekunden 
auch kurzfristige Aktionssujets 
und Botschaften sowie Kultur-
kunden ihre Events Millionen 
Kontakten präsentieren. Bisher 
beschränkten sich die Werbe-
botschaften meistens auf Image-
werbung, Produkteinführungen, 
Wegweiser und langfristige 
 Aktionen“. (gs)

Alle weiteren Informationen 
rund um Megaboard finden 
sich auf der Website: 
 www.megaboard.at

               

gestalter
gesucht

Bewirb dich bei: 
agency@sps-marketing.com

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 Industriekommunikation
- die gängigen Kreativ-Programme

www.sps-marketing.com

Jahresbrutto bewegt sich –  
abhängig vom Qualifikationsprofil – 
zw. EUR 35.000,00 & 40.000,00

SPS MARKETING sucht 
eine/n Art Director/in.
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Am Schwarzenbergplatz wirbt momentan das Designer Outlet Parndorf. 
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Megaboard:  
Kurze Laufzeiten 
Gemäß internationalen Trends beträgt  
die Mindestlaufzeit nur mehr 14 Tage.
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WIEN. Auch im vergangenen 
Jahr hat sich das Projekt City-
bike äußerst positiv entwickelt. 
121 Stationen mit 3.115 Boxen, 
die 1.500 Räder beinhalten, bil-
den die Grundlage für die jähr-
liche Steigerung der Anzahl der 
Fahrten, die abermals die 1-Mil-
lionengrenze überschritten hat. 

Anmeldung per Smartphone
Mit rund 130.000 Neuanmel-
dungen – dies entspricht einer 
Steigerung von 21% im Verhält-
nis zum Vorjahr – konnte ein 
neuer Rekord erzielt werden. 
Mitverantwortlich dafür sei die 
neu geschaffene Möglichkeit der 
Anmeldung per Smartphone.

„Für die Gewista als Betreiber 
des Gratisradsystems ist es be-
sonders erfreulich, wie nachhal-
tig erfolgreich sich unser Public 
Value-Projekt, Citybike Wien, im 
bereits 14ten Jahr seines Beste-
hens entwickelt hat. Die Zahlen 
aus dem Vorjahr belegen, dass 

dank innovativer Weiterent-
wicklungen die Beliebtheit von 
Citybike Wien abermals zuge-
nommen hat“, so Gewista-CEO 
Franz Solta. Neben dem Launch 
einer neuen Homepage, die auch 
eine Anmeldung via Smartpho-
ne ermöglicht, konnte man im 
Vorjahr auch mit neuen Services 
des Tochterunternehmens Info-
screen punkten. 

Infoscreen weist die Nutzer 
der öffentlichen Verkehrsmittel 
seit Herbst 2016 in Echtzeit auf 
die verfügbaren Räder in City-
bike Wien-Stationen hin, wo-
durch entsprechende Reichwei-
tensteigerungen e rzielt werden 
konnten, erklärt Solta.

Erfolg des Onlineangebots
Hans-Erich Dechant, Head of 
Citybike Wien, blickt ebenfalls 
erfreut auf das vergangene Jahr 
zurück: „Der erneute Erfolg im 
Jahr 2016 ist System- und Ser-
viceoptimierungen, wie unse-

rem neuen Onlineangebot mit 
Anmeldemöglichkeit über das 
Smartphone, zu verdanken. 

Wir konnten sowohl bei der 
Anzahl an Fahrten als auch bei 
den Neuanmeldungen weiter 
wachsen. Die vielen positiven 
Resonanzen und wertvollen 
Anregungen der Citybike Wien-
Nutzer sind uns ein Ansporn, 
weiter an unserem Leistungs-
angebot zu arbeiten, um den 
Service in Richtung steigender 
Nutzungsfreundlichkeit weiter-
zuentwickeln. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle 
der großen Citybike Wien-Com-
munity, die das Projekt mit Le-
ben erfüllt, und den engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von Citybike Wien, die das 
System am Laufen halten.“ (gs)

Weitere Informationen zum Pro-
jekt Citybike, zur Anmeldung 
und dem Mietvorgang unter: 
 www.citybikewien.at 

Hans-Erich Dechant 
Head of Citybike

Die vielen positiven 
Resonanzen und 
wertvollen Anre-
gungen der Citybike 
Wien-Nutzer sind 
uns ein Ansporn. 
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Jahresbilanz des 
Projekts Citybike
Mit rund 130.000 Neuanmeldungen konnte  
ein neuer Rekord verzeichnet werden. 

Bestand 
Citybikes gibt es 
an 121 Stationen 
mit 3.115 Boxen, 
die 1.500 Räder 
beinhalten. ©
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Filial-Pirsch Vor allem der 
Modehandel sucht 2017  
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Bio-Packung Das Design 
von Bio-Produkten erfordert 
jede Menge Kopfarbeit 50

eCommerce Billa setzt in 
Wien auf Lasten-eBikes zur 
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Biofach Die Bio-Messe in Nürnberg  
zeigt auf: Ohne Bio keine Zukunft! 
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© Wunderkinder

Spar-Marken bereits bei 
40 Prozent Umsatzanteil
Spar-Präsident Gerhard Drexel setzt sich im Denken  
keine Grenzen und verweist auf den Kundenwunsch. 

©
 S

pa
r/H

el
ge

 K
irc

hb
er

ge
r

42

THE FUTURE OF EDI

www.editel.at/eXite 
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Elektroinstallationen 

 

    schnell -  flexibel  -  sauber    
unkompliziert - preisgünstig 
 

        gestalten und verändern 
 

Auch über SMS, WLAN oder 
Bluetooth schaltbar. 

www.intertechno.at 
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•••  Von Christian Novacek

D
as Jahr 2016 war für 
den Spar Österreich-
Konzern von Expan-
sion und Wachstum 
geprägt: In Österreich 

wurden 28 Zielpunkt-Standorte 
übernommen, 30 Märkte neu er-
öffnet und rd. 100 modernisiert 
oder erweitert. In allen von Spar 
Österreich bearbeiteten Ländern 
expandierte der Händler kräftig: 
In Kroatien wurden 62 Billa-
Märkte übernommen. Mit 1.620 
Standorten erzielte der Händler 
in Österreich einen Brutto-Ver-
kaufsumsatz von 6,42 Mrd. €; 
das bedeutet einen Zuwachs von 
5,3 Prozent. Damit konnte der 
heimische Lebensmittelhändler 
zum sechsten Mal innerhalb der 
letzten sieben Jahre das größte 
Marktanteilswachstum in der 
Branche erzielen.

medianet: Herr Drexel, 5,3 Pro-
zent Wachstum sind ein starkes 
Signal – stärker als erwartet?
Gerhard Drexel: Das ist schon 
eine besondere Leistung, auf die 
wir sehr stolz sind – vor allem 
im Branchenvergleich: Im Le-
bensmittelhandel, wie ihn Niel-
sen erhebt, also inklusive Hofer 
und Lidl, gab es 2016 ein Wachs-
tum von 1,9 Prozent. Wir liegen 
mit 5,3 Prozent Wachstum deut-
lich über dem Branchendurch-
schnitt.

medianet: So weit, dass es sig-
nifikante Auswirkungen auf die 
Marktanteile im LEH hat?
Drexel: Ja, gemäß Nielsen haben 
wir 2016 das höchste Marktan-
teilswachstum aller Anbieter 
– inklusive Diskont – erzielen 
können.

medianet: Können Sie das ge-
nau beziffern? 
Drexel: Wir haben 1,1 Prozent-
punkte Marktanteil zugelegt 
und sind von 30,2 Prozent in 
2015 auf 31,3 Prozent Marktan-
teil in 2016 gestiegen. Was mich 
in diesem Zusammenhang sehr 
freut, ist, dass wir in den ver-
gangenen sieben Jahren ganze 
sechs Mal die Wachstumsfüh-
rerschaft errungen haben.

medianet: Wollen Sie 
in absehbarer Zeit 
nach der Nummer 
eins greifen?
Drexel: Das ist 
kurzfristig gar 
nicht möglich! Un-
ser Ziel ist ein an-
deres: Wir wollen 
die Nr. 1 in den 
Herzen unserer 
Kunden werden 
– mit der besten 
Gesamtleistung 
für unsere Kun-
den.

medianet: Wie 
würden Sie die-
se Leistung, die 
Sie Ihren Kunden 
offerieren, am bes-
ten definieren?
Drexel: Wir wollen 
für unsere Kunden 
die beste Qualität 
und den besten Ser-
vice – und das zum 
niedrigsten Preis.

medianet: Dann bleibt 
somit die Preisführer-
schaft für Sie ein essen
zielles Thema? 
Drexel: Wir haben nicht 
deshalb an Umsatz zuge-

legt, weil wir Preise erhöht ha-
ben. Da gilt das genaue Gegen-
teil: Unser interner Preisindex 
über das gesamte Sortiment 
ist 2016 lediglich um 0,4 Pro-
zent gestiegen. Während unsere 
Verkaufspreise also nur um 0,4 
Prozent gestiegen sind, beträgt 
der aktuelle Österreichische 
Verbraucherpreisindex, den die 
 Statistik Austria für 2016 ermit-

telt hat, 0,9 Prozent.

medianet: Dennoch 
gibt es, etwa seitens 
der Arbeiterkam-
mer, immer wieder 
Preisvergleiche mit 
Deutschland, die 
nahelegen, dass 
Österreichs Le-
bensmittelhandel 
zu teuer sei.
Drexel: Im Ver-
gleich zu den 
Nachbarländern 
schneidet der 
österreichische 
LEH sehr gut ab: 
Wir sind günsti-
ger als Tschechi-
en, die Slowakei, 
Slowenien und 
Ungarn – wie-
wohl die alle ein 
signifikant nied-
rigeres Lohn-
niveau haben. Wir 
sind im Gesamt-
warenkorb auch 
günstiger als Ita-
lien. Und wir sind 
um Häuser güns-

Gerhard Drexel
Für den Spar-Präsidenten ist 
und bleibt die Preisführer-
schaft im LEH wichtig.
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„Wir haben das höchste 
Wachstum aller anbieter“
Spar-Präsident Gerhard Drexel im medianet-Interview zur Präsentation der Bilanz: 
Stärker gewachsen als alle anderen, sogar stärker als die Discounter.

© Spar/Helge Kirchberger
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zwar ohne Kundenkarte. Wir 
sparen uns durch den Verzicht 
auf eine Kundenkarte Kosten 
im Ausmaß von ca. ein Prozent 
des Umsatzes. Auch zwischen 
Kundenkarte und Umsatzren-
dite gibt es keinen kausalen 
Zusammenhang. 2015 erzielten 
wir eine Umsatzrendite von 2,4 
Prozent, 2016 wird sich diese in 
Richtung drei Prozent bewegen. 
Damit liegen wir höher als vie-
le vergleichbare Handelsunter-
nehmen mit Kundenkarte.

medianet: Was machen Sie mit 
dem einen Prozent, das Sie die 
Kundenkarte nicht kostet? 
Drexel: Das investieren wir in 
die Preise und in die Preisfüh-
rerschaft – was viel mehr bringt. 
Denn eine Wachstumsführer-
schaft ohne Preisführerschaft 
ist im LEH schwer vorstellbar: 
Zwischen diesen beiden Zielen 
besteht eine große Korrelation!

medianet: Wie der direkte Mit-
bewerber setzen Sie in der Preis-
politik auf Dauertiefpreise.
Drexel: Diese haben wir ein hal-
bes Jahr vor dem Mitbewerber 
unter dem Marketing-Begriff 
‚Immer billig‘ eingeführt. Heu-
te führen wir bereits über 2.500 
‚Immer billig‘-Artikel. Wir haben 

tiger als Liechtenstein und die 
Schweiz. 

Dass wir teurer seien als 
Deutschland, ist eine unrichti-
ge Behauptung, die methodisch 
nicht nachvollziehbar ist. In die-
sen Preisvergleichen werden nur 
Regalpreise an einem Stichtag 
zwischen zwei Ländern vergli-
chen, ohne darauf einzugehen, 
dass je nach Artikel ganz unter-
schiedlich hohe Umsatzanteile 
in Deutschland und Österreich 
zu Aktionspreisen verkauft wer-
den. In Österreich gibt es Wa-
rengruppen, bei denen bis zu 85 
Prozent des Jahresvolumens zu 
Aktionspreisen verkauft werden. 
In Summe sind es in Österreich 
etwa 32 Prozent, in Deutschland 
bloß ca. 18 Prozent, die übers 
Jahr zu Aktionspreisen verkauft 
werden. Hinzu kommt, dass 
die Aktionspreis-Abschläge in 
 Österreich deutlich gravierender 
ausfallen (Beispiel: 1+1 gratis) 
als in Deutschland. Beide Effek-
te werden aber in den zitierten 
Preisvergleichen methodisch 
nicht erfasst.

Umsatzrendite
In 2015 schaffte 
die Spar eine 
Umsatzrendi-
te von 2,4%, 
was für einen 
Lebensmittel-
händler mehr 
als passabel ist. 
2016 bewegt 
sie sich gar in 
Richtung 3%.

Standort-King
Die Gesamt-
zahl der Spar-, 
Eurospar- und 
Interspar-Märkte 
in Österreich 
wuchs auf 
1.620. Nach-
haltige Energie-
effizienz ist bei 
allen Neubauten 
Usus.

3%

In Summe sind es in Österreich 
etwa 32 Prozent, in Deutschland 
bloß circa 18 Prozent, die übers 
Jahr gesehen zu  Aktionspreisen 
 verkauft werden.

Freitag, 24. Februar 2017  Retail 43

©
 S

pa
r/H

el
ge

 K
irc

hb
er

ge
r

medianet: Die Warengruppen-
rabatte am Wochenende haben 
Sie gemeinsam mit Ihren Bran-
chenkollegen zum Usus erhoben. 
Bei einer anderen Branchen
gepflogenheit, nämlich der Kun-
denkarte, widersetzen Sie sich. 
Wieso?
Drexel: Wir sind der festen 
Überzeugung, dass eine Kun-
denkarte kein Erfolgsfaktor im 
LEH ist. Das heißt, es gibt kei-
nen kausalen Zusammenhang 
zwischen Kundenkarte und Er-
folg eines LEH-Unternehmens. 
Wie bereits gesagt: Wir waren in 
den letzten sieben Jahren sechs 
Mal Wachstumsführer – und 

Spar Österreich-Umsätze

Unternehmen 2015 2016 Wachstum
Spar Österreich-Konzern (ohne Hervis)   5,39   5,68   +5,4%
Spar-Organisation  
(Konzern inkl. Endumsätze der Kaufleute; ohne Hervis)   

6,10   6,42   +5,3%

Hervis   0,47   0,49 +5,2%
Aspiag (Austria Spar International AG)    4,70   4,86   +3,4%
Spar Österreich-Gruppe  
(Inland und Ausland; Verkaufsumsatz brutto) 

11,27  11,77   +4,5%

SES Spar European Shopping Centers  
(Inland und Ausland; Verkaufsumsatz brutto)  

  2,69    2,85   +6,0%

Spar Österreich Gruppe inkl. SES  
(Inland und Ausland; Verkaufsumsatz brutto) 

13,18  13,80   +4,8%

Quelle: Spar, Angaben in Mrd. €; Aspiag und Hervis-Zuwächse sind wechselkursbereinigt
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zuletzt ein wenig umgeschich-
tet, wir investieren jetzt mehr in 
‚every day low price‘ und etwas 
weniger, aber immer noch sehr 
viel, in die Aktionspreise.

medianet: Im Instrumentarium 
einer Preisführerschaft ist die 
Eigenmarke nicht mehr weg-
zudenken. Wie hat sich denn 
die preislich akzentuierte Spar
Marke SBudget im Vorjahr ent-
wickelt?
Drexel: S-Budget hat es 2016 auf 
ein Umsatzplus von 22 Prozent 
gebracht, mit circa 600 Arti-
keln. Das größte Plus hatten wir 
im letzten Jahr aber mit Spar 
Natur*pur, das belief sich auf 26 
Prozent. Insgesamt erzielten die 
Spar-Eigenmarken 2016 ein Um-
satzwachstum von acht Prozent, 
sie trugen daher überproportio-
nal zum Spar-Umsatzwachstum 
bei.

medianet: Und wie hoch liegt 
der Umsatzanteil der Eigen-
marken am SparSortiment 
insgesamt?
Drexel: Da haben wir 2016 die 
Schallmauer von 40 Prozent 
Anteil am Großhandelsumsatz 
durchbrochen.

medianet: Was vor 20 Jahren 
vollkommen denkunmöglich ge-
wesen wäre. Sind die 40 Prozent 
nun ausreichend?
Drexel: Ich bin der Meinung, 
dass man sich im Denken kei-
ne Grenzen setzen sollte. Das 
würde die Kreativität hemmen. 
Deshalb ist für uns auch bei 40 
Prozent keine Grenze – wir wol-
len attraktive, innovative und 
preisgünstige Eigenmarken an-
bieten. Letztlich entscheidet der 
Konsument, ob er dieses Ange-
bot annimmt – und nicht wir. 
Im internationalen Vergleich 
gibt es auch Beispiele mit hö-
heren Eigenmarken-Anteilen, 
etwa in Großbritannien und der 
Schweiz. Der Lebensmittelhan-
del ist eben – wie ich gern sage 
– eine ‚nationale Kulturveran-
staltung‘.

medianet: Nicht zuletzt bedeu-
tet Handeln mit Lebensmitteln 
Verantwortung. Wie stehen Sie 
in diesem Kontext zur Fett und 
Zuckersteuer, die derzeit wieder 
diskutiert wird? 
Drexel: Von einer Zuckersteuer 
an sich halten wir nicht viel. 
Wir sind einfach nicht dafür, den 
Konsumenten nochmals neue 
Steuern und Belastungen zuzu-
muten. Aber grundsätzlich, was 
den Zuckergehalt von Lebens-

mitteln betrifft, sind wir uns 
unserer gesellschaftspolitischen 
Verantwortung als Händler sehr 
bewusst. Wir haben eigens einen 
Kompetenzbereich geschaffen, 
der bei den Spar-Eigenmarken 
den Zuckergehalt senken soll. 
So haben wir beispielsweise bei 
Spar fresh Cola den Zuckerge-
halt bereits um zehn Prozent 

reduziert, in anderen Bereichen 
gab es Produktinnovationen mit 
gesundem Zuckerersatz, bei-
spielsweise das neue Spar Vital 
Stevia-Ketchup. Unsere Speer-
spitze zur Zuckerreduktion ist 
die Marke Spar Vital, wo ein 
Drittel der Produkte bereits zu-

Spar Österreich-Strukturdaten

Unternehmen 2015 2016
Spar Österreich 
(Spar, Eurospar, Interspar, Maximarkt,  
Spar-Kaufleute; ohne Hervis)
Standorte 1.615  1.620
Verkaufsfläche in m2 1.133.956 1.160.863
Mitarbeiter 39.921  41.158
aspiag
Standorte (Spar, Interspar)  1.168  1.226
Verkaufsfläche in m2 1.021.904 1.050.927
Mitarbeiter 31.810 32.857
Hervis
Standorte 191 200
Verkaufsfläche in m2 184.370 198.777
Mitarbeiter 2.812 3.061
SeS Spar european Shopping Centers
Standorte 30 30
Verpachtbare Fläche in m2 800.000 810.000
Mitarbeiter 399 404
Spar Österreich Gruppe
Standorte 3.004 3.076
Verkaufsfl. (Spar, Interspar, Hervis)  2.340.230 2.410.567
Mitarbeiter 74.942 77.480
davon in Österreich 41.452  42.819
Quelle: Spar, Mitarbeiter sind beschäftigte Personen inkl. Teilzeitkräfte und Lehrlinge

Frisch & flott
Im Bereich 
der Frische 
und auch der 
frischen Con-
venience denkt 
Spar über neue 
Potenziale nach.

Von einer Zuckersteuer an sich 
halten wir nicht viel. Wir sind 
einfach nicht dafür, den Konsu-
menten nochmals neue Steuern 
und Belastungen zuzumuten.
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ckerfrei oder zumindest signifi-
kant zuckerreduziert ist.

medianet: Ich möchte zum Ab-
schluss noch auf eine quasi his-
torische Stärke der Spar zu spre-
chen kommen: die Kaufleute. 
Wie halten Sie die in Zeiten des 
Umbruchs zukunftsfit?
Drexel: Unsere Kaufleute sind 
das Herz und das lebendige Zen-
trum der Spar! Etwa die Hälf-
te unserer Standorte wird von 
Kaufleuten geführt. Das Umsatz-
wachstum bei den Kaufleuten 
belief sich 2016 auf über vier 
Prozent – sie sind also hervor-
ragend mit Spar mitgewachsen. 

Unsere Spar-Kaufleute haben ei-
nen ‚guten Spirit‘ drauf: Sie sind 
emotional und fachlich ganz nah 
bei den Kunden und wissen da-
rüber Bescheid, wie wichtig in 
unserer Branche Ladenvergrö-
ßerungen und Ladenmodernisie-
rungen sind. Hier gilt bei uns die 
Faustregel, etwa alle zehn Jahre 
die Geschäfte zu erneuern.

medianet: Wie schaut das ak-
tuell optimal erneuerte Spar
Geschäft aus?
Drexel: Sehr modern und at-
traktiv! Die neuesten sehr er-
folgreichen Testmärkte sind in 
Salzburg-Nonntal und in Wien 
im neuen Generali-Center. Ware, 
Frische und Service stehen im 
Vordergrund, das Design ist mo-
dern, authentisch und bleibt im 
Hintergrund, um die Ware spre-
chen zu lassen.

Im In- und Ausland beschäftigt der Spar-Konzern bereits 77.480 Mitarbeiter.
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Unsere Spar-Kauf-
leute haben einen 
‚guten Spirit‘ drauf: 
Sie sind emotional 
und fachlich ganz 
nah bei den Kunden 
– und sie wissen, wie 
wichtig Ladenmoder-
nisierungen sind.
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WIEN. Seit der Gründung 2003 
hat sich Lyoness zu einer der 
größten internationalen Shop-
ping Communities der Welt 
entwickelt.

Um den Anforderungen eines 
rasant wachsenden Marktes 
gerecht zu werden, standen die 
vergangenen beiden Jahre ganz 
im Zeichen einer umfassenden 
Neuaufstellung. Im Zuge dessen 
hat Lyoness eine strikte Tren-
nung der Geschäftsbereiche vor-
genommen, um die Firmenstruk-
turen noch klarer zu defi nieren. 

Beim Aufbau eines fl ächen-
deckenden Händlernetzwerks 
für seine Mitglieder legt Lyoness 
Wert auf einen Mix aus Filialis-
ten, Onlineshops und vor allem 
auf kleine und mittlere Unterneh -
men. Denn Lyoness ist es wich-
tig, die Wirtschaft in den Regio-
nen zu stärken und mit  lokalen 
Betrieben eng zusammenzuar-
beiten! Die Shopping Commu-
nity ist mittlerweile in 47 Län-
dern aktiv. Die sechs Millionen 
Mitglieder können bei 70.000 
Partnerunternehmen einkaufen 
und attraktive Vorteile nutzen. 

So bekommen sie bei jedem 
Einkauf bei einem Lyoness 
Partnerunternehmen bis zu 5% 
Cashback und sammeln gleich-
zeitig Shopping Points!

Die neue Cashback App
Um das Shoppingerlebnis für 
Mitglieder noch attraktiver zu 
machen, hat Lyoness nun auch 
eine verbesserte Version der 
innovativen Cashback App ge-
launcht, die weltweit als Andro-
id- oder iOS-Version verfügbar 
ist. Die App bietet eine stand-
ortbezogene Händlersuche mit 
einer Entfernungsanzeige in Me-
tern oder Kilometern, eine aktu-
elle Übersicht über die Höhe des 
persönlichen Cashbacks und die 
Anzahl der gesammelten Shop-
ping Points sowie die Anzeige 
der persönlichen Lieblingsshops.

Zudem kann man Shopping 
Point-Deals per App einlösen 
und durch Schütteln des Handys 
wird darüber hinaus blitzschnell 
der Barcode der persönlichen 
Lyoness Cashback Card ange-
zeigt – somit hat man die Karte 
immer und überall!

Smart einkaufen 
mit Lyoness
Mit dem Relaunch der Cashback 
App geht das Unternehmen seit 
Kurzem auch digital neue Wege.

Die Cashback App ist jetzt im Google Play Store und im
Apple App Store erhältlich.

KOSTENLOSE REGISTRIERUNG
Die Registrierung bei Lyoness ist für Shopper völlig kostenlos und 
unverbindlich. Weitere Informationen dazu gibt’s auf Lyoness.com
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WIENER NEUDORF. Aufgrund 
des Erfolgs und der steigenden 
Online-Einkäufe eröffnet Mer-
kur am 1. März im Auhofcenter 
den dritten Auslieferungsstand-
ort in Wien: Der Markt in Pen-
zing wird sodann den Online-
shop-Bestellungen von Kunden 
im Westen Wiens einen kräfti-
gen Zeitimpuls liefern. Weiter 
auf Touren laufen selbstredend 
die ersten beiden Auslieferungs-

zentren, also die Märkte in der 
Schönbrunner Allee 18 in Vösen-
dorf sowie in der Brünner Straße 
300 im 21. Wiener Bezirk.

„Wir merken, dass die Akzep-
tanz unseres Onlineshops stetig 
zunimmt und dieser zusehends 
als flexible Alternative zum Ein-
kauf im Merkur Markt wahr-
genommen wird“, sagt Mer-
kur-Chefin Kerstin Neumayer 
anlässlich der Ausweitung. (red)

WIEN. Die Mehrheit der öster-
reichischen Einzelhändler ist 
auf Filialsuche: 560 von rd. 800 
von RegioData Research befrag-
ten Handelsunternehmen und 
handelsnahen Dienstleistern 
planen heuer Neueröffnungen. 
In den Bereichen „Fashion“ (Be-
kleidung, Schuhe, Leder und 
Schmuck) dürfte die Suche in-
tensiv ausfallen.

Marken wie Primark, TKMaxx 
und Hunkemöller – alle drei sind 
in Österreich erst seit Kurzem 

vertreten – wollen 2017 auf dem 
heimischen Markt zusätzliche 
Shops eröffnen, desgleichen alt-
eingesessene Textilhandelsrie-
sen wie H&M, Zara und Mango.

Neue Anbieter
Parallel dazu drängen neue An-
bieter auf den Markt, wie der 
französische Sportdiskonter 
Decathlon und der norwegische 
Händler XXL. Neben dem Fa-
shion-Bereich wird sich die Sys-
temgastronomie im Jahr 2017 

verbreitern. „In diesen beiden 
Branchen gibt es aber auch die 
größte Fluktuation – neue Kon-
zepte lösen alte rasch ab“, sagt 
dazu RegioData-Chef Wolfgang 
Richter.

Trotz großer Ankündigun-
gen sei indes mit verhaltener 
Expansion zu rechnen. Grund: 
Der Bekleidungshandel hat sich 
in den vergangenen Jahren im 
Vergleich anderen Branchen 
umsatzmäßig am schwächsten 
entwickelt. (nov)

Data-Meister
RegioData-Chef 
Wolfgang Rich-
ter rechnet mit 
einem Standort-
Boost in 2017. 
Besonders die 
Modefirmen su-
chen Geschäfts-
flächen.
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WaschMittel

Henkel 2016 mit 
sauberer Bilanz
DÜSSELDORF. Zukäufe und 
das gute Waschmittelge-
schäft haben beim deut-
schen Konsumgüterkonzern 
Henkel 2016 das Wachstum 
angekurbelt: Der Erlös stieg 
um 3,5% auf einen neuen 
Höchstwert von 18,7 Mrd. 
€. Aus eigener Kraft konnte 
das Unternehmen um 3,1 
Prozent zulegen. (APA)

DrogeriehanDel

dm-Lehrlinge in 
der Grazer Bim
GRAZ/SALZBURG. Eine 
besondere Grazer Straßen-
bahn hatte diese Woche 
Jungfernfahrt: Die Bahn ist 
komplett im Stil der neuen 
dm Lehrlingskampagne „Wir 
sind alles – von warmherzig 
bis kopfüber“ gestaltet. Und 
wo Lehrlinge draufstehen, 
waren in diesem Fall auch 
Lehrlinge drin: Bei der ers-
ten Fahrt waren 75 steiri-
sche dm Lehrlinge an Bord.

Lehrlingsschwarm
Begleitet von Ausbildern, 
dm-Gebietsmanagern und 
einem DJ, überraschten die 
Lehrlinge bei jedem Halt die 
Grazer Passanten. Sie über-
reichten kleine Geschenke 
an die Wartenden bei den 
Stationen sowie Infomate-
rial rund um die Lehre bei 
dm. Die dm Straßenbahn 
wird nun für mindestens 
ein Jahr durch Graz fahren. 
Die Teilnahme der Lehrlinge 
erfolgte im Rahmen eines 
einwöchigen Lehrlings-
workshops. (red)
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Mode auf Filial-Pirsch
Laut aktueller Studie von RegioData Research will die Mehrheit 
der Händler 2017 neue Stores eröffnen.

Merkur zündet online-turbo 
Dritter Auslieferungsstandort für eCommerce startet.
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E
s geht hektisch zu auf 
der Biofach. Dicht 
aneinandergedrängt 
präsentieren Ausstel-
ler aus 88 Ländern 

ihre Neuheiten. Flaschenbrot. 
Birkensirup. Kürbisschorle  
– Geschmack und Kreativität 
kennen auf der größten inter-
nationalen Fachmesse für Bio-
Lebensmittel keine Grenzen. Wir 
sind in Nürnberg und Nürnberg 
sieht grün. Immer stärker iden-

tifiziert sich die Stadt mit der 
Biofach: Plakate, Spezial-Menüs, 
Werbestände. Das Messe-Duo 
Biofach und Vivaness brachten 
dieses Jahr nicht nur 50.000 
Besucher – und damit einen Im-
pulsgeber für Tourismus- und 
Gastronomie – nach Bayern. Auch 
das Stadtleben wird mitgeprägt 
durch das Bio-Flair, das jeden Fe-
bruar über der Stadt hängt.

Seit Jahren setzt sich die Stadt 
für ökologische Landwirtschaft 
ein und wurde 2016 mit dem 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 

in der Kategorie „Großstädte“ 
ausgezeichnet. Auch Fair Trade 
wird in Nürnberg groß ge-
schrieben: Viele Geschäfte und 
gastronomische Betriebe bie-
ten mittlerweile fair gehandelte 
 Produkte an. 

StadtLandBio
In der Metropolregion Nürnberg 
gibt es mehr als 2.000 Bio-Betrie-
be; der Kauf regionaler Produkte 
und das Anbauen von Obst und 
Gemüse ist für viele Nürnberger 
deshalb längst selbstverständ-

lich. Darauf, wie wichtig die 
Bio-Branche für die nachhaltige 
Entwicklung von Städten, Ge-
meinden und Landkreisen ist, 
legte die Messe organisation in 
diesem Jahr einen thematischen 
Schwerpunkt. 

Künftig gehe es auch weiter-
hin darum, „dass noch mehr 
Städte, Gemeinden und Land-
kreise die immensen Chancen 
erkennen, die mit der Bio-Bran-
che verknüpft sind, und selbst 
aktiv werden“, sagt etwa Felix 
Prinz zu Löwenstein, Bund Öko-

Rot-weiß-rot 
Bei der Biofach-
Messe in Nürn-
berg war Öster-
reich mit 86 
Bio-Produzenten 
vertreten, dar-
unter Sonnentor, 
Pinzgauer Milch 
und Bio Getrei-
de Austria.
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ausweglos: Ohne 
Bio keine Zukunft
Die Messe „Biofach“ hat Nürnberg geprägt. Heute lässt sich 
die Stadt vom „Bio“-Gedanken leiten und ist Vorbild. 

•••  Von Daniela Prugger 
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logische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW). „Ein unmittelbarer Bei-
trag ist, mehr Bio-Lebensmittel 
in Kitas, Schulen und kommu-
nalen Großküchen einzusetzen.“

Sorgenkind Fleisch
Auch für die österreichische Bio-
Branche heißt es: Man dürfe sich 
nicht „auf Lorbeeren ausruhen“, 
so Bio-Austria-Obfrau Gertraud 
Grabmann auf der Biofach. 
Auch in Österreich solle die Bio-
Landwirtschaft noch kräftig 
ausgebaut werden. „Es soll und 

darf gedanklich, gesellschaftlich 
und politisch keine gläserne De-
cke geben, bei der Bio ansteht“, 
betonte Grabmann. (Die Zahl der 
Biobauern ist in Österreich zu-
letzt auf 21.820 gestiegen.) 

Doch sowohl in Deutschland 
als auch in Österreich gibt es 
ein Sorgenkind: das Fleisch. In 
Österreich liegt der Bio-Anteil in 
Österreich wertmäßig bei ledig-
lich 4%. In Deutschland ist der 
Anteil noch geringer und liegt 
etwa bei Geflügel bei 0,7%, bei 
Schwein bei 1,2% und bei Rind bei 

2,4% (Quelle: Foodwatch 2016). 
Gleichzeitig haben die Schlacht-
unternehmen in Deutschland im 
vergangenen Jahr so viel Fleisch 
wie nie erzeugt: Der Wert stieg 
gegenüber 2015 um 0,1% auf 
8,25 Mio. t, geschlachtet wurden 
mehr als 59 Mio. Schweine und 
3,6 Mio. Rinder. 

Messe-Aussteller wie die Alt-
dorfer Biofleisch GmbH propa-
gieren den Bio-Gedanken in der 
Fleischbranche und verzichten 
auf allen Äckern, Wiesen und 
Weiden dauerhaft auf Kunst-
dünger und Pestizide; dadurch 
werden Trinkwasser, Boden, Ar-
tenvielfalt und Klima geschützt. 

Die EU-Perspektive
Immerhin: Weltweit verzeichnet 
der Handel mit Bio-Lebensmit-
teln einen Aufschwung. Laut 

dem Schweizer Forschungsins-
titut (FIBL) lag der Umsatz 2015 
bei 81,7 Mrd. €. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2000 beliefen sich die 
Umsätze auf rund 17 Mrd. €. 
„In 2017 muss es darum gehen, 
alle Stellschrauben zu nutzen, 
um den Umbau Richtung Öko 
weiter voranzutreiben“, fordert 
Felix Prinz zu Löwenstein, Vor-
sitzender Bund Ökologische Le-
bensmittelwirtschaft, im Vorfeld 
zur Biofach 2017. Dazu sei es 
notwendig, die EU-Agrar-Gelder 
für die Umstellung auf Bio in 
ausreichender Höhe zu sichern, 
um mehr konventionellen Be-
trieben eine Perspektive im Bio-
Bereich zu geben. „Auch die Neu-
ausrichtung der Europäischen 
Agrarpolitik nach 2020 gehört 
auf die politische Agenda“, so 
Löwenstein.
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Das Messe-Duo Biofach und Vivaness knackte heuer 50.000 Besucher-Marke.
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„Packaging: Kreativität 
im kleinen Quadrat“
Thomas Maderthaner sprach auf der  
Biofach-Messe über Packaging-Design und  
die Arbeit seiner Agentur Wunderkinder.
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•••  Von Ornella Luna Wächter 

D
ass er einmal eine 
Werbeagentur leiten 
würde, die sich auf 
Brand und Packaging 
Design spezialisiert, 

hätte Thomas Maderthaner 
selbst nicht gedacht. „Ich habe 
eigentlich Naturwissenschaf-
ten studiert und bin komplet-
ter Quereinsteiger.“ Technische 
Physik und Chemie mag auf 
den ersten Blick nicht viel mit 
Agenturarbeit gemeinsam ha-
ben, für Maderthaner bedeutete 
es eine spannende Kombinati-
on: Analytisches, strukturier-
tes Denken verbindet sich mit 
einem kreativen Arbeitsansatz. 
Der Schwerpunkt der typogra-
fischen Manufaktur Wunderkin-
der liegt im Biolebensmittelseg-
ment. Kunden wie „Zurück zum 
Ursprung“ oder „Natur Aktiv“ 
wurden von Maderthaners Team 
‚eingekleidet‘. An der Kunden-
frequenz habe er gemerkt, dass 
das Packaging im Bio-Bereich 
ein Markt ist, der Wachstums-
potenzial hat, so Maderthaner. 
Um die beste Lösung im Bio-Ver-
packungsdesign zu finden, müs-
se allerdings viel herumgetüftelt 
und -gekopft werden.

„Tetris spielen“ 
Zu berücksichtigen ist da näm-
lich vieles. Zum einen natür-
lich die großen Themen der 
Bio-Branche – Nachhaltigkeit 
und Umweltbewusstsein zum 
Beispiel; Alternativen finden zu 
Plastik- und Papierverpackun-
gen. Biologischer Kunststoff, 
der aus nachwachsenden Res-
sourcen gemacht wird.

Aus Sicht Maderthaners be-
ginnt die Sensibilisierung in 
Richtung nachhaltige Verpa-
ckung nämlich schon mit seiner 
Arbeit. Die Agentur ist eine Art 
„Mediator“ zwischen dem Bio-
Produkt, welches entsprechend 
eingekleidet wird, und dem 

Konsumenten, der es aus die-
sem Grund auch kauft. Der typi-
sche Bio-Konsument ist nämlich 
„produktbewusster“, so Mader-
thander. Dieser nehme sich mehr 
Zeit, lese sich die Zutatenliste 
durch und vergleicht diese dann 
mit anderen Angeboten. 

Zwischen Bio und Bio 
Bio-Qualität am PoS ist längst 
kein Nischentrend mehr, son-
dern auf einem guten Weg, den 
Mainstream-Markt zu erobern. 
Im Supermarkt entscheidet sich 
der Kunde also nicht nur zwi-
schen Bio und Konventionell, 
sondern zwischen Bio und Bio. 

Seit 2011 die Lebensmittel-
informationsverordnung ein-
geführt wurde (LMVI), stöhnte 
die Food-Branche auf; für die 
Packaging-Agenturen müsste 
es Fluch und Segen zugleich ge-
wesen sein. Für die Gestaltung 
der Verpackung blieb nämlich 
nicht mehr viel Raum übrig. Auf 
kleinster Fläche müssen Qua-
litätssiegel, explizit biologisch 
zertifizierte Zutaten und Nähr-
werte aufgelistet sein. Diese Pha-
se nenne man bei Wunderkinder 
„Tetris spielen“, erklärt der Ge-
schäftsführer Maderthaner. Die-
se Vielzahl an Merk malen müsse 
erst mal positioniert werden. 
Übrig bleibe eine sehr kleine Flä-
che, auf der man sich dann noch 
kreativ austoben könne. 

Doch dieses Herumtüfteln, wie 
weit die kreativen Grenzen in-
nerhalb der gesetzlichen Regle-
mentierungen ausgekostet wer-
den können, ist für Maderthaner 
„spannend“. Das kleine Quadrat 
so stark zu emotionalisieren, 
dass das Bio-Produkt unter sei-
nesgleichen im Regal heraus-
sticht, nennt er Herausforde-
rung und nicht Einschränkung. 
Die Verordnungen wirken nur 
auf den ersten Blick hinderlich. 
Das kritische Durchscannen der 
Zutatenliste bedeutet auch, dass 
der Konsument das Produkt län-

ger in der Hand hält. Das Design 
muss also stimmig sein. „Wir 
werden farbintensiver, frecher 
und mutiger im Markenauftritt.“

„Wir werden mutiger“
Die typischen Braun-, Grün- 
und Blautöne, Jutestoff- und 
Holzstrukturen sind Schnee 
von gestern, es darf auch mal 
rot und orange sein – man müs-
se sich ja am PoS profilieren. 
Überhaupt ist die Bio-Branche 
mutiger geworden. Der Kunde 
wisse inzwischen, was die Sie-
gel und Blattlogos bedeuten. Die 
optische Nähe zu konventionel-
len Produkten ist dabei nichts 
Schlimmes. „Konventionell ist 
nicht gleich schlechter, das alte 
Bio ist einfach überholt.“ 
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Fact Box 
Über die agentur 
Die typografische Manufaktur 
Wunderkinder hat sich auf Brand 
und Packaging Design spezialisiert, 
wobei der Fokus in der Kunden-
betreuung im Bio-Lebensmittel-
Segment liegt. Die Agentur wurde 
2009 in Linz gegründet, seit 2014 
ist sie auch in Wien vertreten und 
beschäftigt insgesamt vier Mitarbei-
ter. Im vergangenen Geschäftsjahr 
machte die Agentur rund 350.000 
€ Umsatz .

Portfolio 
Zum Wunderkinder-Kundenstock 
gehören u.a. Zurück zum Ursprung, 
Natur Aktiv, Biobon, Wildalp und 
Bio-Nahrungsmittel. Die Schwer-
punkte liegen neben Packaging 
auch im Exhibition Design, der 
Produktfotografie und im Web- bzw. 
Social Media-Auftritt. 

Die Farben Grün, 
Blau und Jutestoff-
Strukturen waren 
früher dominant.  
Jetzt ist die Bio-
Branche frecher und 
witziger geworden 
– es darf auch mal 
orange und rot sein. 
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WIENER NEUDORF. Neben 
der österreichweiten Online- 
Zustellung von Lebensmitteln 
setzt Billa nun weitere inno-
vative Schritte im heimischen 
Online-Shopping: Ab sofort geht 
der Händler im Ballungsraum 
Wien mit einem Lasten-eBike 
ins Rennen um die Versorgung 
der Haushalte. „Wir waren für 
unsere Kunden auf der Suche 
nach einer Service-Innovation, 
die für noch mehr Komfort beim 
Einkauf sorgt und gleichzeitig 
umweltschonend ist“, sagt dazu 
Billa-Vorstand Josef Siess.

Das Lasten-eBike war die 
 Lösung: Es verbindet Service mit 
nachhaltiger Technologie und 
modernem Einkaufserlebnis – 
direkt in den Haushalt der Kun-
den. „Das ist eine Kombination, 
die nicht besser zu Billa passen 
könnte“, so Siess weiter.

Konzipiert wurde das Projekt 
vom Start-up-Unternehmen 
gleam technologies GmbH. Im 
Rahmen des E-Güterlogistik-

Projekts „Emilia“ wurde es mit 
einem elektrischen Antrieb aus-
gestattet.

Effizient & sauber
Das Projekt Emilia zielt dar-
auf ab, effiziente und saubere 
 Lösungen für den urbanen Gü-
terverkehr hervorzubringen. 
Das Lasten-eBike kommt nun im 
Zuge des Projekts im Testbetrieb 

bei Billa zum Einsatz. „Wir sind 
stolz, dass Rewe International 
AG mit uns zusammenarbeitet 
und sich für saubere Zustell-
logistik in Österreich einsetzt“, 
sagt Heimo Aichmaier, Chef des 
Projektpartners Austrian Mobi-
le Power. Das Service-Bike liefert 
schnell, umweltfreundlich und 
unkompliziert – bis zu 100 kg 
Ware. (red)
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Studie

Online-Shops 
brauchen Speed
WIEN. „Für ein zufrie-
denstellendes Online-
Shoppingerlebnis ist die 
Ladegeschwindigkeit eines 
Online-Shops wichtig, denn 
deren Kunden sind unge-
duldige Shopper, für sie 
muss der Einkauf rasch und 
einfach zu erledigen sein“, 
sagt Christian Renk (Bild), 
Geschäftsführer von Klarna 
Austria GmbH, Europas 
führendem Anbieter von 
Zahlungsdienstleistungen 
im Internet.

Langsam ist schnell weg
Das Problem ist bekannt: 
Man surft, um den nächsten 
Urlaub online zu buchen, 
aber die Website des Rei-
severanstalters baut sich 
quälend langsam auf. Einige 
Sekunden wartet man ge-
nervt zu – um sodann den 
nächsten Anbieter anzu-
klicken. Das Ganze ist eine 
Einbahnstraße, sprich: Die 
Rückkehr zum ersten Anbie-
ter erfolgt selten.

Laut Studie von Akamai, 
dem Weltmarktführer im 
Bereich Content Delivery 
Network, warten 57% der 
potenziellen Kunden maxi-
mal drei Sekunden, bevor 
sie die Seite wieder verlas-
sen. Die 18- bis 24-Jährigen 
akzeptieren gar nur eine 
Ladezeit von höchstens 
zwei Sekunden. Die durch-
schnittliche Ladezeit von 
Websites beträgt aber 
rund acht Sekunden. Laut 
einer Erhebung einer US-
Supermarktkette führt jede 
Sekunde Ladeverzögerung 
zu rd. neun Prozent weniger 
Seitenaufrufen. (red)
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Billa packt jetzt 
das Fahrrad aus
Onlineshopping bei Billa wird zur sauberen Sache.  
In Wien wird nun mit dem Lasten-eBike geliefert.

lasten-eBike
Vorreiter zu sein, 
heißt auch, neue 
Kooperationen, 
Services und 
Lösungen umzu-
setzen – das 
neue Lasten-e-
Bike gehört in 
diese Kategorie.

Billa-Vorstand Josef Siess: saubere Lösung für den urbanen Bereich.
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WIEN/ÖSTERREICH. Eine aus-
gefeilte Logistik ist im Online-
Lebensmittelhandel unverzicht-
bar, Stichwort „Kühlkette“ bei 
Frischware und Gefriergut, aber 
natürlich auch die Zustellung.

Große Lebensmittelhändler 
betreiben bereits eigene E-Com-
merce-Abteilungen und arbeiten 
an einer passgenauen Logistik, 
die garantiert, dass die online 
bestellte Ware in optimalem Zu-
stand zum Kunden gelangt. Dass 
dafür der Online-Shop perfekt 
gestaltet, die Navigation einfach 
und der Einkauf auch perfekt am 

Mobiltelefon zu erledigen sein 
muss, ist bereits erkannt und es 
wird darauf geachtet, hier stets 
am letzten Stand zu sein. Warum 
aber viele – trotz bereits gefülltem 
Einkaufskorb – den Kauf doch 
nicht abschließen, wird viel zu oft 
nicht hinterfragt. 

Dabei zählt schlussendlich 
nicht der Klick auf das Online-
Portal, sondern der tatsächlich 
getätigte Umsatz!

„Denn ist der Bezahlvorgang 
zu umständlich, sind die wesent-
lichen Zahlungsarten nicht vor-
handen oder kommen Zweifel hin-
sichtlich der Datensicherheit auf, 
bricht der Kunde den Kaufvorgang 
ab. Kunden, die man hier verliert, 
verliert man für immer, da nützt 
der schönste Onlineshop nichts“, 
weiß Christian Renk, Geschäfts-
führer der Klarna Austria GmbH, 
Europas führendem Anbieter für 
Zahlungslösungen im Internet.

Die Abbruchrate liegt bei Ein-
käufen mit mobilen Geräten bei 
mehr als 85% (lt. GFK-Studie), vor 
allem, weil der Zahlungsbereich 
nicht optimal eingerichtet ist.

Der optimale Check-out für 
den Wachstumsmarkt E-Food
Der Anteil des Onlinehandels am 
gesamten Lebensmittel-Umsatz 

in Österreich ist zwar noch im 
niedrigen einstelligen Prozent-
bereich des Gesamtumsatzes, 
aber er steigt stetig. Und die 
Wachstumschancen sind groß, 
denn im Unterschied zu ande-
ren Warengruppen, die gern in 
ausländischen Online-Shops 
bestellt werden, ist der Online-
Lebensmittelhandel ein sehr 
lokales Geschäft.

Das vorhandene Potenzial soll-
te der Lebensmittelhandel daher 
gut nützen und sämtliche Schrit-
te des Kaufprozesses auf die 
Bedürfnisse des Kunden abstim-
men. Dazu zählt eben auch die 
virtuelle Kassa, die ohne lang-
wierige Registrierungsprozesse 
funktionale Zahlungs lösungen 
bieten sollte und an der der 
Online-Kunde keine sensiblen 
Daten eingeben muss. 

Renk: „Beim Klarna-Checkout, 
der die beliebtesten Zahlungs-
arten (Rechnung, Kreditkarten, 
SOFORT Überweisung sowie 
Lastschrift) beinhaltet, werden 
keine sensiblen Daten abgefragt, 
und es genügt ein Klick, um 
den Kauf abzuschließen. Dies 
garantiert ein rasches und un-
kompliziertes Bezahlen. Umsatz-
zuwächse von bis zu 40% sind 
dadurch keine Seltenheit!“

Beste Logistik braucht  
optimierten Check-out!
Nicht die Klicks auf die Homepage zählen, sondern letztlich nur der Umsatz.  
Trotzdem wird dem Kassenbereich zu wenig Augenmerk geschenkt.

Über Klarna
Klarna ist der führende  
europäische Zahlungs-
dienstleister, beschäftigt  
1.500 Mit arbeiter und ist in  
18 Märkten aktiv. Mehr als  
60 Mio. Verbraucher nutzen 
die Services des Unterneh-
mens in rund 65.000 Online-
Shops. Unter den Kunden, die 
Klarna einsetzen, finden sich 
viele bekannte Brands wie 
Spotify, dm, Zara, Palmers, 
Hervis, Apotheke.at und 
kochabo.at.

Klarna Austria GmbH
Tel: +43 (0)720 88 3811
vertrieb-at@klarna.com 
www.klarna.at 
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Lebensmittel-E-Commerce
Im Online-Supermarkt 
fällt die Kaufentscheidung 
letztlich an der Kassa. Volle 
Einkaufswägen werden aber 
oft an der E-Kassa stehen 
gelassen, da dieser Bereich 
nicht optimal aufgestellt ist. 

Wichtig sind 
einfache Be-
zahlmethoden, 
bei denen man 
auch keine  
sensiblen Daten 
bekannt geben 
muss.
Christian Renk  
Geschäftsführer der 
Klarna Austria GmbH
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•••  Von Christian Novacek

WIEN. Bei einem weitgehend 
stabilen Biermarkt 2016 reüs-
sierte Marktführer Brau Union 
Österreich augenfällig, näm-
lich mit einem Erlösplus von 
2,5 Prozent auf 707 Mio. €. Laut 
Generaldirektor Markus Liebl 
zeichnet dafür eine Strategie 
verantwortlich, „die einfach für 
jede Situation das richtige Ge-
tränk“ parat haben möchte. Ergo 
ist die Brau Union hierzulande 
sowohl Trendsetter als auch 
Trendbarometer.

Am signifikantesten derzeit 
wohl bei den alkoholfreien Bie-
ren: „In Spanien beansprucht 
der Markt der AF-Biere bereits 
zehn Prozent des Volumens“, be-
richtet Liebl – da habe man in 
Österreich (derzeit rd. 8% Anteil) 
noch gutes Potenzial. Dem tritt 
man kongenialerweise mit In-
novationen gegenüber: „Hops“ 
heißt die neue, alkoholfreie 
Hopfenlimonade von Zipfer, die 

es ab März in den Regalen des 
LEH sowie in der Gastronomie 
geben wird. Liebl liebäugelt ein 
wenig mit der nächsten großen 
Erfolgsstory: „Hops ist ein na-
türliches Getränk mit reduzier-
tem Zuckeranteil und liegt damit 
genau im Trend der Zeit.“

Gösser in Berlin
Dass die Brau Union speziell 
dann punktet, wenn es um die 
Natürlichkeit des Getränks geht, 
hat sie mit dem Gösser Natur-
radler eindrucksvoll bewiesen. 
Trotz eines (wahrscheinlich 
wetterbedingten) leichten Rück-
gangs des Radler-Segments 2016 
radelt Gösser ebenda die Bran-
che nieder – und agiert auf ei-
nem Marktanteilsniveau (Wert) 
jenseits der 50%.

Dabei spielt der Export eine 
zunehmend wichtige Rolle: In 
Deutschland gab es im Vorjahr 
ein dickes Exportplus von 75% –
und das verdankt die Heineken-
Tochter wesentlich dem Gösser 

Naturradler, der sich speziell in 
Berlin – „in jedem zweiten Ge-
schäft“ – als Sympathieträger 
etabliert hat.

Für 2017 hält der Bierkonzern 
noch einen weiteren Biertyp für 
ausbaufähig: Das Schwechater 
Lager sprudelt per März auch 
aus der Kleinflasche.

Brau Union-Facts
Umsatz
2016 steigerte 
die Brau Union 
Österreich das 
Absatzvolumen 
im Bereich Bier 
im Inland um 
0,8% auf 4,665 
Mio. HL, das ist 
ein Plus von 39 
THL.Der Erlös 
konnte um 2,5% 
auf rund 707 
Mio. € gesteigert 
werden.

Marken
Laut AC Niel-
sen (Menge) 
stammen die 
bedeutendsten 
drei Marken in 
Österreich von 
der Brau Union 
Österreich – das 
sind Gösser, 
Puntigamer und 
Zipfer. Letztere 
liegt allerdings 
im Wert etwa 
gleichauf mit der 
Marke Stiegl.
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CashbaCk

Lyoness setzt auf 
die Leichtathletik
WIEN. Lyoness und der 
Österreichische Leichtath-
letik-Verband (ÖLV) gehen 
gemeinsame Wege: Am 20. 
Februar wurde im Rah-
men des Austrian Athletics 
Awards in Wien die Austri-
an Athletics Cashback Card 
der Öffentlichkeit vorge-
stellt.

Sie ist die erste bundes-
weite Mitgliedskarte in der 
115-jährigen Geschichte 
des ÖLV und bietet allen 
Vereinsmitgliedern die Vor-
teile der Lyoness Shopping 
Community – das betrifft 
rd. 4.000 Personen „Die 
Förderung des heimischen 
Spitzensports ist uns ein 
großes Anliegen“, betont 
Heidemarie Kipperer (Bild 
li.), Geschäftsführerin der 
Lyoness Austria GmbH. „Un-
ser Sportengagement wird 
durch die Kooperation mit 
dem ÖLV um ein wichtiges 
Kapitel erweitert.“ (red)

GastronoMie

Eurogast schafft 
334 Mio. € Erlös
KIRCHDORF. Der Gastrono-
miegroßhändler Eurogast 
mit Sitz in Kirchdorf in Tirol 
hat seinen Umsatz im Ge-
schäftsjahr 2016 von rund 
322 Mio. im Jahr zuvor auf 
über 334 Mio. € gesteigert. 
Zudem habe man Schlüs-
selkunden wie Ikea und die 
Hotelgruppe Motel One ge-
winnen können. (APA)
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brau Union radelt 
mit klarem kopf
Bierriese schafft in 2016 ein Ausstoß- (+0,8%) und 
 Umsatzplus (+2,5%) – und setzt stark auf Radler und AF.

trendsetter
Brau Union 
Österreich-
Generaldirektor 
Markus Liebl 
(links) und Viktor 
Gillhofer, Leitung 
Geschäftsfeld 
Lebensmittel-
handel, wollen 
mit Innovatio-
nen den Markt 
beleben.©
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•••  Von Ornella Luna Wächter 

WIEN. „Wir machen Slow 
Food mit Flossen“, beschreibt 
 Alexander Quester die Arbeit 
seiner Fischzucht in Mariazell. 
Der Steirer hält Saiblinge und 
Forellen in seinen Teichen, die 
zweieinhalb bis drei Jahre he-
ranwachsen müssen, bevor sie 
verarbeitet werden können. 
„Viele manuelle Schritte“ wür-
de das einbinden, Stromschlä-
ge setzt Quester beispielsweise 
nicht ein. Entscheidend für den 
guten Geschmack sei neben tier-
gerechter Haltung aber auch das 
kristallklare Gebirgswasser, wo 
die Fische viel Bewegung in sau-
erstoffreichem Wasser haben. 

Markenversprechen
Serviert wird diese Geschichte 
künftig bei allen Gastronomen, 
die Produkte der Marke  Vonatur 
von Transgourmet beziehen – in 
Form von Tischaufstellern, Fotos 
oder eigens produzierten YouTu-

be-Clips. Vonatur ist überzeugt 
davon, dass sich der Großteil der 
Kundschaft in der Gastronomie 
genau über Herkunft, Qualität 
oder Nachhaltigkeit der Gerich-
te auf der Speisekarte infor-
miert – und am Ende bereit ist, 
dafür zwei bis vier Euro mehr 
zu zahlen, so Thomas Panholzer, 
Geschäftsführer von Transgour-
met Vonatur. Die Gäste wollen 
wissen, was auf dem Teller liegt, 
woher die Zutaten kommen, wie 
Tiere gehalten werden, was für 
Futter sie bekommen. 

Kritisch im Konsum 
„Kunden sind heutzutage kri-
tisch und fordern gewisse Stan-
dards wie Nachhaltigkeit“, so 
Panholzer. Die Eigenmarke deckt 
also einerseits eine Serviceleis-
tung für die Gastronomie ab, im 
Vonatur-Portfolio finden sich 
nur „streng geprüfte“ Produkte 
mit einem dreistufigen Noten-
system: Good, better, best, wobei 
das Ziel ist, die Produktpartner 

zum „best“ zu befördern. Ande-
rerseits möchte Vonatur auch 
die Restaurantbesucher errei-
chen und mittels „emotionaler 
Tools“ über die Hintergründe 
aufklären. 

Seit drei Wochen ist das Pro-
jekt von Panholzer und Manfred 
Hayböck (ebenfalls CEO) auf 
dem Markt und umfasst rund 

100 Produkte von insgesamt 
zehn Produzenten. Darunter 
viel Fleisch (vom Schwein, Rind, 
Huhn und Fisch), Bio-Wein oder 
Milchprodukte wie Schaf- und 
Heumilchkäse. Sei es nun das 
seit 16 Generationen geführte 
Weingut, der „sportliche“ Fisch 
aus Mariazell oder das Rind 
vom Bauern Franz, der seine Tie-
re gut pflegt – jede Geschichte ist 
erzählenswert. 

Bis zum Ende des Jahres will 
Transgourmet Vonatur mit 100 
weiteren Produkten aufstocken 
und diese vorwiegend an die „ge-
hobene Gastronomie“ vertreiben 
bzw. die vier- und fünf-Sterne 
Hotellerie; von 1.000 potenziel-
len Adressaten ist die Rede. Der 
neue Vertriebskanal Vonatur ist 
neben Österreich seit 2016 auch 
in Frankreich, Deutschland und 
der Schweiz vertreten. 

Fitte Fische  
aus Mariazell 
Die Marke Vonatur Transgourmet setzt auf Storytelling 
und ergänzt die Speisekarte mit Youtube-Filmchen.

Sportlich 
Bis zu drei 
Jahre gedeihen 
die Saiblinge 
und Forellen in 
den Mariazeller 
Teichen; gut in 
Form durch den 
hohen Wasser-
druck sind sie 
auch. 

Thomas Panholzer, Alexander Quester und Spitzenkoch Rudi Obauer (v.l.).
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CSR Guide 2017

achter auftakt 
WEGWEISER. Auch heuer wurde der CSR 
Guide für eine neue (achte) Ausgabe über-
arbeitet und im Rahmen einer Podiums-
diskussion im Globelinsaal am Stubenring 
präsentiert. Zu den Diskutanten gehörten 
Sophie Karmasin (Bundesministerin für 
Familien und Jugend), Ursula Simacek, Ge-
org Pölzl, Alexandra Fellner und Buchautor 
Michael Fembek. Eifrig im Gespräch war 
natürlich Germanos Athanasiadis, der He-
rausgeber des Werkes. Der Guide soll unter-
nehmerische Verantwortung sichtbar ma-
chen, sowie auf notwendige Verbesserungen 
politischer Rahmenbedingungen veweisen. 
Mehr unter www.csr-guide.at (red) 

1 2

3

Buchvorstellung 1. Georg Pölzl, Sophie  Karmasin, 
Ursula Simacek, Alexandra Fellner und  Michael 
Fembek; 2. Sophie Karmasin; 3. Germanos 
 Athanasiadis und Peter Buocz. ©
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Friedrich einböck 
Der 36-jährige 
Friedrich Einböck 
übernimmt als er-
fahrener Immobilien-
experte die Leitung 
des SES-Shopping-
Centers in der Rieder 
Innenstadt. Nach 
dem BWL-Studium 
und Stationen in der 
Immobilienbranche 
stiegt Einböck 2010 
als Leasing Mana-
ger bei SES ein. Ab 
ersten Mai löst der 
gebürtige Rieder 
Thomas Krötzl ab, 
der die Weberzeile 
interimistisch leitet. 
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eCKaRt WitziGmann Palazzo

nacht der Sterne 
ENDSPURT. Eine fulminante Show mit 
jeder Menge Charme, Witz und atembe-
raubender Artistik und garniert mit einem 
Meistermenü von Jahrhundertkoch Eckart 
Witzigmann – die Nacht der Sterne im Gra-
zer Spiegelpalast Palazzo bot seinen Gästen 
eine Dinner-Show à la Carte. 

Aufgetischt wurde ein sechs-Gänge-Me-
nü, zubereitet von sämtlichen Palazzo-Kö-
chen. Geschäftsführerin Michaela Töpfer 
ist mit der ersten Spielsaison von „Graziös“ 
in Graz zufrieden, nach drei aufregenden 
Monaten ist diese bald zu Ende. (red) 

1

2

Gastgeber 1. Matthias Adolp, Harald Wohlfahrt, 
Kolja Kleeber, Cornelia Poletto, Michaela Töpfer, 
Toni Mörwald, Alexander Herrmann, Hans-Peter 
Wodarz, Andre Kracht; 2. Michaela Töpfer. 

am tellerrand  
•••  Von Ornella Luna Wächter

LEERGUT. Letzte Woche war die Biofach-
Messe, die zur überwiegend positiven Über-
raschung gedieh. Die Klischee-Erwartung, 
ausschließlich Strickpullis und Jutebeutel 
herumwuseln zu sehen, erfüllte sich nur 
teilweise. Für den Messebesuch wurden ver-
mehrt Anzug und Kostüm hervorgekramt. 

Bei mir natürlich genauso. Im Pressebereich 
erhielt ich bereits das erste Bio-Goodie, ei-
nen Doppeldecker-Keks mit Schokofüllung. 
Mit dem klangvollen Namen Björn. 

Hab ich gleich mal in die feine Aktenta-
sche verstaut. In weiser Voraussicht (dachte 
ich zumindest), hab ich eine extra Stoffta-
sche mitgenommen, um all die Kostproben 
voller gesunder Bio-Neuheiten ins Hotel 
schleppen zu können. Das große Abstauben 
fiel jedoch recht mager aus – ganz nach 
dem Motto „die Ressourcen sind knapp“. 

Begnügen musste ich mich mit Mikro-
Kuchenproben, mit Orange-Mango-Mar-
meladenklecksen und Birkensaft-Tropfen 
in Schnapsgläsern. Da hatte ich sogar eine 
Idee des Geschmacks im Mund. Highlight 
war schließlich eine Brotbackmischung 
in einer 1-Liter-Flasche, der Einfachheit 
halber „Flaschenbrot“ genannt. Vielleicht 
sollte ich skeptisch sein, warum ich die so 
einfach bekommen habe. 

Ein bisschen getröstet hat mich am Ende 
Björn, den gabs zumindest im Dreierpack.

Kostpröbchen 
Die Biofach-Messe in Nürnberg war im wahrsten Sinne 
des Wortes ernüchternd: geschenkt wird da nix. 
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„Wettbewerb ist nichts 
erschreckendes für uns“
CEO Heimo Hackel über die Erfolgsstrategie von card 
complete und die aktuellen Trends bei Bezahl-Karten. 
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Otto Lucius
Financial Planners legen zu 

Exakt 170.101 Certified Financial 
Planners (CFP) aus insgesamt  

26 Ländern gab es zum Jahres-
wechsel 2016. „Der internationale 

Trend hin zu mehr Qualität in 
der Finanzberatung hat sich 
im vergangenen Jahr nicht 

nur  fortgesetzt, sondern  sogar 
nochmals verstärkt“, sagt der 

Vorstandsvorsitzende des Öster-
reichischen Verbands Financial 

Planners, Otto Lucius. 60
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Rekordgewinn Byron Haynes, CEO der  
Bawag PSK, legte grandiose Zahlen vor. 

vienna calling Das neue Headquarter  
von Prangl steht in Wien-Liesing. 63 64
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EHL gewinnt 
7. Immy
Die Auszeichnung 
für höchste Qualität.

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.
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D
ie Zeiten starken zwei
stelligen Wachstums 
sind zwar vorbei, 
meint der Vorstands
vorsitzende des Kar

tenanbieters card complete, 
Heimo Hackel, aber: „Sieben, acht 
oder auch neun Prozent sind im
mer noch drin – und ich denke, 
das wird auch noch eine zeitlang 
so weitergehen, weil der Bargeld
anteil in Österreich noch immer 
ein extrem hoher ist.“ Vom dua
len Markt mit nur zwei Anbietern 

bei den Karten habe man sich 
entfernt: „Es gibt auf der Kar
tenausgabenseite immer mehr 
Anbieter wie schon länger in Ös
terreich tätige Banken, die Kar
ten auflegen oder Ausländer, die  
den Markt bearbeiten möchten.“

Er sieht vor allem die Akzep
tanzseite dicht besetzt: „Das 
Konkurrenzfeld ist seit vielen 
Jahren ein sehr breites. So um 
die 30 werden es schon sein, die 
ihre Dienste im großen Volumen 
oder auch nur vereinzelt anbie

ten“, so Hackel. Aber Wettbewerb 
sei nichts Erschreckendes oder 
Neues, sagt der Vorstandsvor
sitzende des Marktführers mit 
14 Mrd. € Umsatz (siehe Kasten): 
„Wir haben uns im Verhältnis zu 
einigen, die historisch gesehen 
im einen oder anderen Segment 
vielleicht etwas höhere Marktan
teile hatten, ganz gut entwickelt.“ 

Die Strategie von card com
plete setzt auf Servicequalität, 
auf persönlichen Kontakt und 
Kontaktpflege. „Was die Pro

duktgestaltung betrifft, wollen 
wir den Kunden keinen Over
load aufbürden, sondern mit 
einfachen, verständlichen, aber 
sehr brauchbaren Services das 
Produkt rund ums Zahlen anrei
chern, einen Mehrwert darstel
len und diesen über einen langen 
Zeitraum – teilweise schon Jahr
zehnte – auf einem hohen Niveau 
weiterentwickeln“, erläutert 
Heimo Hackel. „Das ist ein Ele
ment, das uns auch in Zukunft 
helfen wird, uns nicht nur am 

„Wollen kein totes Plastik 
auf den Markt bringen“
Heimo Hackel, CEO von card complete, spricht mit medianet über den Markt,  
die Wachstumszahlen und wohin die Reise bei Bezahlkarten gehen wird.

©
 C

ar
d 

C
om

pl
et

e
58 Financenet Freitag, 24. Februar 2017



medianet.at

Markt zu behaupten, sondern 
unsere Position kontinuierlich –
nicht revolutionär, sondern evo
lutionär – auszubauen.“ 

Die faire Bepreisung der Ange
bote ist für Hackel ein wesent
liches Element, um auf einem 
zu 100% gesättigten Markt zu 
 reüssieren: „Würde man auf eine 
ordentliche Bepreisung verzich
ten und nur darauf achten, dass 
Menge in den Markt kommt, 
wäre es überhaupt kein Problem, 
die Kartenanzahl zu verdoppeln 
oder zu verdreifachen“, ist der 
card completeCEO überzeugt. 
„Wir sehen bei einigen Mitbe
werbern, dass man mit dem Ver
zicht auf ein faires Entgelt zwar 
Plastik in den Markt bringt – 
doch das ist ziemlich totes Plas
tik, mit dem sehr wenig gemacht 
wird. Offenbar wird das so auf 
dem Markt empfunden: Was nix 
kost´, is nix wert.“ 

Viel Plastik, wenig Umsätze
Wo ein Weg des Verteilens ge
funden wurde, ist die Zahl der 
Karten zwar dramatisch gestie

gen, aber das Umsatzvolumen – 
und damit der Geschäftserfolg 
– konnte in keiner Weise damit 
Schritt halten, erläutert der Vor
standsvorsitzende. 

Für Hackel liegt die Basis für 
ein erfolgreiches Agieren am 
Markt nicht darin, Österreich 
mit Plastik zu überschwemmen: 
„Wir wollen es Menschen anbie
ten, die das Produkt brauchen, 
die es auch langfristig verwen
den können, weil sie über eine 
entsprechende ökonomische 
Basis verfügen. Denn das Letz
te, was wir wollen, ist, sie in eine 
Schuldensituation zu treiben 
– ganz im Gegenteil, wir wol
len den Menschen helfen, einen 
besseren Überblick über ihre 
Ausgaben mit der transparenten 
Gestaltung unserer Produkte zu 
gewinnen.“ 

Der Erfolg gibt Hackel recht, 
denn die Verwendungshäufigkeit 
der Karten von card complete ist 
von 2015 auf 2016 wieder zwei
stellig gewachsen: „Wenn man 
die richtige Zielgruppe anspricht 
und Menschen für das Produkt 
begeistert, die dann auch damit 
etwas tun wollen und damit et
was tun werden, gibt uns das 
die Möglichkeit, noch größere 
Verbesserungen, Sicherheit und 
Bequemlichkeit am Markt anbie
ten zu können“, erläutert Heimo 
Hackel die Strategie von card 
complete. 

Expansion nach Deutschland 
Mit dem Kauf von Diners Club, 
der ältesten Kreditkarte der 
Welt, ist man dabei, am deut
schen Markt stärker Fuß zu fas
sen: „Da wird sich in den nächs
ten Jahren noch einiges tun. 
Wir denken, dass sich das mit
tel bis langfristig noch sehr gut 
entwickeln wird und eine tolle 
Ergänzung im Premiumangebot 
für unser bestehendes Portfolio 
ist“, ist der card completeCEO 
überzeugt. 

Die DCBank, verantwort
lich für den Vertrieb der Diners 
ClubKarten und inzwischen 
eine 99,94%ige Tochterfirma der 
card complete, ist nicht nur in 
Deutschland aktiv, sie hat auch 
Tochtergesellschaften in Polen, 
der Slowakei und der Tschechi
schen Republik. „Hier ist man 
auch über die Grenzen hinweg 
aktiv“, sagt Hackel. 

Bezahlen mit dem Handy ist 
in Österreich noch nicht der 
Renner: „Beim mobilen Bezah
len sehen wir einen großen Un
terschied zwischen den Märkten. 
Dort, wo es keine breitflächige 
Zugangsmöglichkeit für Kunden 
zu organisierten Bankdienstleis
tungen wie dem Zahlungsverkehr 
gibt, greifen Menschen zu Alter
nativen wie mpesa, eine mobile 
Bankinglösung, die in einigen 
afrikanischen Staaten Millionen 

User hat. So hat man Zugang zu 
den Bankdienstleistungen erhal
ten. In anderen Märkten, wo es 
Banken gibt, wie wir sie kennen, 
ist die Akzeptanzgeschwindig
keit eine geringere“, erläutert der 
card completeBoss. „Das mag 
auch damit zusammenhängen, 
dass es zwar eine Vielzahl von 
technisch ausgefeilten Lösungen 
gibt, viele dieser Lösungen aber 
noch immer auf der Suche nach 
dem Problem sind, das sie lösen 
können.“ 

Mobil oder Karte
Erfahrungswerte aus vielen 
Märkten zeigen, dass bei den 
Konsumenten noch nicht so 
ganz angekommen ist, was 
jetzt der Riesenmehrwert im 
Vergleich zu einer Card ist, mit 
einem  Mobiltelefon zu bezah
len, meint  Hackel: „Die letzten 
Zahlen, die ich aus den USA von 
einem dort sehr erfolgreichen 
Anbieter solcher Lösungen ge
sehen habe,  lagen doch in ei
nem überraschend niedrigen  
Bereich.“ 

Eine Akzeptanz der Neuaufla
ge des vor rund zwei Jahren er
folgreich gestarteten Versuchs 
durch die Konsumenten, der von 
technischer Seite her mehr Flexi
bilität bieten würde, wagt  Hackel 
zurzeit nicht abzuschätzen: „Das 
Thema geht sicher über das rei
ne Bezahlen hinaus – Stichwort 
Big Data. Wir haben in 32 Jah
ren bewiesen, dass wir mit Daten 
sehr verantwortungsvoll umge
hen. Auf Konsumentenseite stellt 
sich die Frage, wie neue Spieler, 
die ins Feld kommen und einen 
Teil des Geschäfts haben wollen, 
mit bestimmten Themen umge
hen. Das meine ich jetzt nicht 
negativ oder kritisch, aber das 
ist eine legitime Frage, die von 
Konsumentenseite kommt – Ver-
trauen, das wir über viele Jahre 
aufgebaut haben, müssen sich 
andere erst erarbeiten. Wenn sie 
längerfristig aktiv sein wollen, 
werden sie das auch tun.“ 

Der Onlinehandel ist zurzeit 
im Kartengeschäft ein extremer 
Wachstumstreiber: „Wie er in Zu
kunft zulegen wird, ist noch nicht 
abzuschätzen. Denn ein  Aspekt, 
der uns sehr beschäftigt, ist der 
Sicherheitsaspekt. Wir investie
ren sehr viel, um die Sicherheit 
aufrechterhalten zu können; 
leider ist eCommerce anfällig 
für Attacken von allen Seiten“, 
erläutert Hackel. Diese werden 
mit dem „Internet der Dinge“ zu
nehmen. Der card completeCEO 
setzt hier auf neue Regulative 
für User, um das Sicherheitsbe
wusstsein zu erhöhen. (red)

Zahlenspiele
Bei rund 200 
Mio. Gesamt
transaktionen 
– 26 Mio. davon 
bereits kontakt
los – und vier 
Kartenbrands 
macht der 
Marktführer card 
complete 14 
Mrd. € Umsatz. 
Ein Team von 
400 Mitarbeitern 
betreut 1,5 Mio. 
Karteninhaber, 
150.000 davon 
sind Firmen
karten.

14 
Mrd. €

Freitag, 24. Februar 2017 Financenet 59

Heimo Hackel  
CEO card complete

Wir wollen mit der 
transparenten Gestal-
tung unserer Pro-
dukte den Menschen 
helfen, Kontrolle über 
ihre Ausgaben zu 
gewinnen.

Die Nummer eins  
in Österreich
card complete 
1985 wurde die Visa Service Kredit
karten AG als Tochter der Zentralspar
kasse und Kommerzialbank AG Wien 
sowie der Genossenschaftlichen Zen
tralbank AG gegründet. Ursprünglich 
wurden nur VisaKarten ausgegeben. 
2007 erfolgte dann die Umfirmierung 
in card complete Service Bank AG. 
Seit 2008 werden MasterCards und 
seit 2015 auch JCBKarten ausgege
ben. Die zur Gruppe gehörende DC 
Bank bietet darüber hinaus sämtliche 
Kreditkartenprodukte der Marke Di
ners Club an. card complete steht im 
Eigentum der Bank Austria mit 50,1%, 
Raiffeisen (25%) und der AVZStiftung 
(24,9%).
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Heta 

Ciao Bella:  
Heta-Italien-Ende
KLAGENFURT. Die Heta übt 
in Italien keine operative 
Tätigkeit mehr aus. Laut 
einer Aussendung der Heta, 
der Abbaueinheit der ehe-
maligen Hypo Alpe Adria, 
ist der im August 2016 be-
kannt gegebene Verkauf des 
Italien-Geschäfts nun offizi-
ell abgeschlossen.

Konkret wurde die Heta 
Asset Resolution Italia S.r.l. 
(„Harit“) inklusive aller 
Finanzierungen an einen 
Alternative Investment 
Fund verkauft, der mit Bain 
Capital Credit (European 
Advisors) verbunden ist. Die 
Harit ist die frühere Hypo 
Alpe-Adria Leasing S.r.l. 
Nach Angaben vom August 
2016 ging es bei der Trans-
aktion um einen Buchwert 
von 657 Mio. € und 90 Mit-
arbeiter, der Kaufpreis wur-
de nicht bekanntgegeben.

M27 Finance 

KMU-Instrument: 
Veranstaltung
INNSBRUCK. Am 2. März 
laden Experten für Finanzie-
rung & Förderung von M27 
Finance und Inspiralia zur 
kostenlosen Informations-
veranstaltung „Horizon 2020 
– KMU-Instrument für Ent-
wicklungen, Innovationen, 
Expansion“. Hintergrund: 
Bei den geplanten „cut-off-
dates“ im Jahr 2017 können 
KMU bis zu 2,5 Mio. € an 
verlorenen Zuschüssen aus 
Brüssel holen. Die Stand-
ortagentur Tirol legt eine 
Zwischenbilanz über die 
Förderungen für die Inter-
nationalisierung, und Inspi-
ralia verrät Erfolgsrezepte 
anhand von Case Studies.

Anmeldung und Infos: 
www.m27.eu/at/ 

register_02032017.php
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WIEN. Die Initiative Top Ser-
vice Österreich und Swiss Life 
Select Österreich lud zu einem 
best-practice-Austausch rund 
um Kunden- und Serviceorien-
tierung. 

Barbara Aigner, Geschäftsfüh-
rerin von Top Service Österreich, 
und Swiss Life Select-CEO Chris-
toph Obererlacher diskutierten 
mit 40 Unternehmensvertretern 
verschiedener Branchen über 

den Wandel vom produkt- zum 
kundenorientierten Unterneh-
men. Aigner forderte Kunden-
orientierung als Geisteshaltung, 
die eine Kultur im Unternehmen 
sein müsse und warnte: „Maß-
geschneiderte Produkte und 
Dienstleistungen sind Stiefkin-
der in vielen Unternehmen. Fa-
tal ist, dass in Krisenzeiten das 
Thema ‚Kunde‘ komplett auf die 
Seite geschoben wird.“ (hk) 

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Vergangenes Jahr war 
es so weit: Die Schallmauer von 
170.000 Certified Financial Plan-
ners (CFP) weltweit ist gefallen 
–mit exakt 170.101 CFP aus ins-
gesamt 26 Ländern rutschte man 
ins neue Jahr. Das Wachstum 
2016 war hierbei mit 5,1% fast 
doppelt so hoch wie noch 2015. 
„Der internationale Trend hin zu 
mehr Qualität in der Finanzbe-
ratung hat sich im vergangenen 

Jahr nicht nur fortgesetzt, son-
dern sogar nochmals verstärkt“, 
sagt der Vorstandsvorsitzende 
des Österreichischen Verbands 
Financial Planners, Otto Lucius.

Imposante Zuwachsraten
In der nationalen Zuwachsana-
lyse stachen 2016, wie schon in 
den Jahren zuvor, insbesondere 
die Emerging Markets hervor: 
In Taiwan, Brasilien und Indo-
nesien konnte die Anzahl der 
CFP um jeweils 27,3, 26,7 und 

13,2% gesteigert werden. „Im 
vergangenen Jahr sind wir dem 
ambitionierten Ziel des Financi-
al Planning Standards Boards, 
die Anzahl der CFP bis 2025 auf 
250.000 Professionals aus 40 
Ländern zu steigern, einen gro-
ßen Schritt nähergekommen“, so 
Lucius. 

Berater, die das Gütesiegel 
CFP tragen, haben sich unter 
anderem einem strengen Ehren-
kodex unterworfen und zu stän-
diger Weiterbildung verpflichtet.

Flottes Wachstum
Global betrachtet, zeigt sich ein Trend zu mehr Qualität in der  
Anlageberatung – Emerging Markets steigern bei CFPs kräftig.

Der Kunde sollte König sein
Weg von der Produkt-, hin zur Kundenorientierung.

Otto Lucius, Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Verbands Financial Planners: Ambitioniertes Ziel rückt näher.
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•••  Von Reinhard Krémer 

GRAZ. Sicherheit bei der Geld
anlage wünschen sich alle An
leger – doch die hat ihren Preis. 
Garantien in der privaten Al
tersvorsorge sind teuer, meist 
schwer verständlich, verringern 
die Renditechancen und bringen 
– vor allem bei länger dauernden 
Investments – keinen Nutzen für 
den Anleger. Das ist das Ergeb

nis einer aktuellen Studie, wel
che die Frankfurt School of Fi
nance & Management (FS) unter 
Olaf Stotz im Auftrag des briti
schen Lebensversicherers Stan
dard Life mit 100.000 simulier
ten Garantiekosten erstellt hat.

Die Untersuchung „Geldan
lage und Sicherheitsbedürfnis: 
Die Kosten der Kapitalgarantie 
bei einer einmaligen Geldanla
ge“ zeigt, dass die Kosten zur 

Absicherung eines Einmalbe
trags diesen um ein Mehrfa
ches übersteigen, je länger das 
Geld angelegt ist – bei 35 Jah
ren  Anlagedauer bis zum Acht
fachen.

Sicher – und ertragsarm …
Gerade in der Altersvorsorge 
wird die Garantiekomponen
te meist durch festverzinsliche 
Wertpapiere abgedeckt, in der 

Regel Staatsanleihen von Indus
trienationen, die als sehr sicher, 
aber auch ertragsarm gelten. 
Doch aufgrund der seit Beginn 
der 2000erJahre fallenden An
leihekurse sind die Kosten, um 
die Garantien abzusichern, ge
wachsen. „Zum Ende des Beob
achtungszeitraums im August 
2016 lag das sichere Zinsniveau 
sogar im negativen Bereich, bei 
knapp minus 0,5 Prozent“, so 
Stotz: „Die Kosten für eine Ga
rantie steigen, wenn die Zinsen 
sinken.“

Explodierende Kosten
Die Kosten zur Absicherung ei
ner Garantie von 100.000 € stie
gen nach den Berechnungen der 
Studie über eine Laufzeit von 15 
Jahren auf rund 170.000 €, also 
das 1,7Fache des eingezahlten 
Betrags. Und je länger die Ga
rantie greift, desto höher sind 
die Kosten: Bei 25 Jahren be
tragen sie das Vierfache, bei 35 
Jahren sogar das Achtfache der 
eingezahlten Summe. 

„Unsere Studie hat erwiesen, 
dass die Kosten für eine Kapi
talgarantie bei einer langfris
tigen Einmalanlage nicht nur 
hoch sind“, sagt Stotz, „sondern 
auch, dass das tatsächliche Ein
treffen eines Garantiefalls un
wahrscheinlich und die Garan
tieleistung gering ist.“ 

WIEN. Wer Geld für sein ge
meinwohlorientiertes Projekt 
benötigt, kann sich jetzt an das 
Projekt Bank für Gemeinwohl 
(BfG) wenden. Anfang Jänner hat 
die BfG zur Projekteinreichung 
aufgerufen, im Frühling will sie 
mit Österreichs erster gemein
wohlorientierter Crowdfunding
Plattform online gehen. „Inner
halb weniger Wochen wurden 
über 20 Projekte eingereicht“, 

sagt dazu BfGCrowdfunding
Koordinator Ronald Hechenber
ger. „Die Bandbreite reicht vom 
innovativen Bildungsangebot 
über gemeinwohlorientierte 
Produkte und Dienstleistungen 
bis hin zu sozialen Initiativen. 
Crowdfunding birgt ein großes 
Potenzial und ermöglicht Pro
jekte, die bei einer klassischen 
Bank wohl keinen Kredit erhal
ten würden.“ (rk) Ronald Hechenberger, BfG: „Es entscheiden Menschen, nicht Bankkriterien“.
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teure Sicherheit
Frankfurt School of Finance & Management und  
Standard Life bringen Studie zu den Kosten von Garantien.

crowd fürs Gemeinwohl
Schon 20 Projekte wurden eingereicht.

Money for nothing: Bei einer Anlage über 25 Jahre tritt der Garantiefall nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1% ein.
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WIEN. Seit sieben Jahren ver-
gibt die Bank Austria mit dem 
Bank Austria Kunstpreis die mit 
218.000 € höchstdotierte Kul-
turauszeichnung des Landes. 
Zum einen mit 100.000 € an Un-
terstützung von Crowdfunding-
Kampagnen aus dem Kulturbe-
reich, zum anderen mit Preisen: 
Der mit 100.000 € dotierte Gro-
ße Kunstpreis ging an die Ars 
Electronica, der Kunstpreis für 

Kulturjournalismus wurde der 
Kultur-Ressortleiterin des Stan-
dard, Andrea Schurian, verlie-
hen. Der Bank Austria Crowd-
funding Preis ging an die united 
heartbeat Organisation.

Der mit zusätzlichen 85.000 
€ dotierte Bank Austria Sozial-
preis wird seit 2014 in jedem 
Bundesland vergeben und maß-
geblich von der UniCredit Foun-
dation unterstützt. (hk)

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Die Bawag PSK präsen-
tierte ihre vorläufigen Ergeb-
nisse für das Jahr 2016 – gleich 
einen Rekord-Nettogewinn von 
484 Mio. €, plus 23% im Vergleich 
zum Vorjahr. „Trotz des Niedrig-
zinsumfelds und der makroöko-
nomischen Wachstumsschwäche 
in Europa erwirtschaftete die 
Bawag PSK auch 2016 wieder 
ein Rekordergebnis und konn-
te alle für 2016 gesetzten Ziele 
über erfüllen“, sagte CEO Byron 
Haynes (siehe Tabelle).

Der Jahresüberschuss vor 
Steuern lag mit 470 Mio. € um 
12% höher als 2015. Die opera-

tiven Erträge erhöhten sich um 
2% auf 991 Mio. €. Der Nettozins-
ertrag 2016 stieg im Jahresver-
gleich um 1% auf 730 Mio. €, der 
Provisionsüberschuss aufgrund 
der Entwicklung bei den Giro-
konten und Kreditversicherun-
gen um 4% auf 193 Mio. €. 

Ausruhen gibt’s nicht
Die Nettozinsmarge blieb mit 
2,3% stabil – begründet mit dem 
verbesserten Risiko-/Ertrags-
Profil der Bank und der Optimie-
rung der Passivseite. Die operati-
ven Aufwendungen wurden 2016 
mittels Langfristmaßnahmen 
zur Senkung des Sachaufwands 
um 7% auf 439 Mio. € reduziert. 

Auf den guten Zahlen ausru-
hen wolle man nicht, der Netto-
gewinn solle im nächsten Jahr 
die 500 Mio. €-Marke knacken, 
heißt es bei der Bank.

Bawag steigert Gewinn
Die Bank für Arbeit und Wirtschaft trotzt widrigen Umständen, 
übererfüllt ihre eigenen Ziele und legt ein Rekordergebnis hin.

Bank Austria Kunstpreis
Fixpunkt der heimischen Kunst- und Kulturszene.

Byron Haynes, CEO der Bawag PSK, konnte grandiose Zahlen „seiner“ Bank präsentieren.

HDi ÖsterreicH 

Erlauchter Kreis 
Leitbetriebe A
WIEN. Die HDI Lebensver-
sicherung AG, Direktion 
für Österreich, gehört ab 
sofort zum erlauchten Kreis 
der Leitbetriebe Austria. 
Aufgrund ihrer finanziel-
len Stärke, nachhaltigen 
Unternehmenskultur und 
hervorragenden Marktpo-
sitionierung wurde sie vom 
Leitbetriebe Austria Institut 
als eines der vorbildlichen 
Unternehmen Österreichs 
ausgezeichnet. 

Die HDI Lebensversi-
cherung AG, Direktion für 
Österreich, ist nun eines der 
internationalen Aushänge-
schilder für die Leistungs-
fähigkeit der österreichi-
schen Wirtschaft. 

rHi AG-BilAnz 2016

Magnesit-Merger 
belastet Ergebnis
WIEN. Gemäß vorläufigen, 
ungeprüften Zahlen wird 
der RHI-Konzern das Ge-
schäftsjahr 2016 mit einem 
Umsatz in Höhe von rund 
1.650 Mio. € und einem ope-
rativen Ergebnis von rund 
123 Mio. € abschließen. 

Das operative Ergebnis 
beinhaltet externe Aufwen-
dungen bezüglich des ge-
planten Zusammenschlus-
ses von RHI und Magnesita 
von rund 12 Mio. €. Um 
diese Aufwendungen berei-
nigt, betrug das operative 
Ergebnis im abgelaufenen 
Geschäftsjahr rund 135 
Mio. €, was einer operativen 
Ergebnis-Marge von rund 
8,2% entspricht. 

Das vorläufige, ungeprüf-
te EBIT des Geschäftsjahrs 
2016 betrage rund 116 Mio. 
€., heißt es beim Feuerfest-
Experten RHI. 

©
 B

aw
ag

 P
S

K
/A

PA
-F

ot
os

er
vi

ce
/T

an
ze

r
©

 B
an

k 
A

us
tri

a

Freitag, 24. Februar 2017  finAncenet 63

Bawag PsK 2016

ziel ergebnis
Nettogewinn (>450 Mio.) 484 Mio.
RoE1 (>14%) 15,9%
RoTE2 (>15%) 17,9%
Cost/Income Ratio (<45%) 44,4%
CET1 Quote3 (>12%) 15,1%
Leverage Ratio3) (> 5%)  6,5%
Nettogewinn in €; 1 Return on Equity, 2 Return on Tangible 
Equity, 3 Unter Vollanwendung der CRR; Quelle: Bawag PSK
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Auf einem Gesamtareal 
von rund 67.000 m2 südlich des 
Großgrünmarkts in Wien Liesing 
wurde in den vergangenen ein-
einhalb Jahren das neue Prangl-
Headquarter errichtet. Jetzt ist 
die Übersiedlung des komplet-
ten Betriebs mit 265 Mitarbei-
tern von Brunn am Gebirge in 
die Richard-Tauber-Gasse 8 in 
1230 Wien abgeschlossen. Dazu 
wurden insgesamt rund 16.000 t  
an Maschinen und Material 
überstellt.

„Aufgrund der guten Verkehrs-
anbindung, der verfügbaren Flä-
che und der Unterstützung durch 
die Wirtschaftsagentur haben 
wir uns entschlossen, wieder 
nach Wien zurückzukehren“, 
erklärt Geschäftsführer Chris-
tian Prangl. Am neuen Standort 
wurden knapp 51.000 m2 ver-
baut. Dabei entstanden 3.500 m2 
Büro- und Sozial flächen, 3.800 
m2 Werkstattflächen und 20.500 

m2 Hallen und Flugdächer. Die 
verbleibenden Flächen sind für 
künftige Expansionsschritte 
vorgesehen.

Logistische Herausforderung
„Das Umsiedeln der Konzern-
zentrale ist ein Projekt für Jahr-
zehnte“, sagt Prangl. „Da war es 
uns schon wichtig, neben der 
optimalen Logistik auch ein ar-
chitektonisch interessantes und 

für die Mitarbeiter ansprechen-
des Objekt hinzustellen.“

In Abstimmung mit der Stadt 
Wien und der Asfinag ist es ge-
lungen, sämtliche Auf- und Ab-
fahrten im Bereich Laxenburger 
Straße an die logistischen Her-
ausforderungen des Unterneh-
mens anzupassen. Zudem wurde 
der Kreuzungsbereich Richard-
Tauber-Gasse/Laxenburger 
Straße großzügig umgestaltet.
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QUALITÄTSSTRATEGIE 

Marktführer beim 
Seniorenwohnen
WIEN. Silver Living bleibt 
Marktführer im frei finan-
zierten Wohnbau bei 
 Seniorenwohnanlagen. 

Das Unternehmen betreu-
te zuletzt ein Investitions-
volumen von 33,585 Mio. € 
und 10.567 m2 Fläche. 2015 
startete Silver Living Pro-
jekte in Knittelfeld, Villach, 
Wien, Baden, Köflach, Leib-
nitz, Graz Augasse, Graz 
Villa Liebenau. (pj)

ERFOLGE FÜR S IMMO 

Hohe Bewertung 
in Aussicht
WIEN. Der Vorstand der 
börsenotierten S Immo AG 
erwartet für das Gesamtjahr 
2016 ein sehr hohes Ergeb-
nis aus der Immobilienbe-
wertung. Aus heutiger Sicht 
werde sich das Bewertungs-
ergebnis im Vergleich zum 
Geschäftsjahr 2015 (84,6 
Mio. €) mehr als verdoppeln, 
sagt der Vorstandsvorsit-
zende Ernst Vejdovszky. (pj)

INVESTITIONS-TIPP 

Immobilienmarkt 
Polen boomt
WARSCHAU. Derzeit feh-
len in Polen rund drei Mio. 
Wohnungen. Der Woh-
nungsmarkt öffnet sich nun 
für institutionelle Investo-
ren und den professionellen 
Vermietungsmarkt: Es kön-
nen attraktive Renditen bis 
zu 8,5% erzielt werden. (pj)
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Prangl findet  
nach Wien zurück
Das international tätige Familienunternehmen ist mit  
seinen Kränen und Arbeitsbühnen nach Liesing gezogen.

Prangl Liesing 
Das neue Head-
quarter ist ein 
hochmoderner 
Logistikkomplex, 
bei dem hoher 
Wert auf Archi-
tektur, Optik und  
Erscheinungs-
bild gelegt 
wurde.

GF Christian Prangl erwirtschaftete zuletzt mehr als 93 Mio. € Jahresumsatz.
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MIKROLAGE REGIERT 

Substanz schlägt 
Rendite deutlich
WIEN. „Alles drängt weiter 
in Immobilien“, sagt Mar
kus Arnold, Chef von Arnold 
Immobilien. Unsichere 
Zukunftsszenarien wie die 
unklaren Auswirkungen des 
Brexit erhöhen die Nach
frage nach sicheren Anlage
objekten weiter. Arnold: 
„Das wird sich aller Vor
aussicht nach auch in den 
nächsten fünf Jahren nicht 
ändern.“

An Wiener Zinshäusern 
herrscht keine Knappheit. 
Die „wirklichen Juwelen“ 
werden zwar weniger, aber: 
„Es wird immer wieder 
verkauft, z.B. aufgrund von 
Erbschaften oder geänder
ten finanziellen Interessen.“ 
Jedes Jahr kommen in Wien 
400 bis 600 Zinshäuser mit 
einem Volumen von rund ei
ner Mrd. € auf den Markt. 

Internationale Investoren
„Geachtet wird derzeit we
niger auf Rendite, sondern 
auf Substanz“, weiß Arnold. 
„Gesucht wird in erster Li
nie nach guter Qualität.“

Das erste Mal seit Lan
gem interessieren sich auch 
wieder internationale Inves
toren für Wiener Zinshäuser, 
vor allem für Prestigelagen 
im ersten Bezirk.

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Parallel zum Start
wochenende der Wohnen & 
Interieur präsentiert die WIM 
Privatimmobilien, freie Objekte 
sowie Bau und Entwicklungs
projekte in Planung. 

Die Veranstaltung ist flächen
mäßig gewachsen: Erstmals 
seit der Premiere im Jahr 2013 
sind die 7.000 m² des Congress 
 Center komplett „bespielt“. 

Ostösterreich im Fokus
Ein Bereich der WIM widmet 
sich Maklern und deren Leistun
gen für Privatkunden. 20 Aus
steller (also Immobilienmakler, 
bewerter und verwalter) spre
chen gezielt Personen an, die 
eine Liegenschaft besitzen oder 
geerbt haben und diese vermit
teln wollen. Beratung in Sachen 
Verträge erstellen, Erben und 
Weitergabe von Immobilien bie
tet der Gemeinschaftsstand der 
Notare Wien, Niederösterreich 
und Burgenland. 

Das Angebot der WIM ist auf 
Ostösterreich, mit den Regionen 
Wien, Wien Umgebung, Nieder
österreich und Burgenland, aus
gerichtet. Ostösterreich ist eine 
der heimischen TopImmobilien
märkte – allen voran liegt das 
stark wachsende Wien. 80.000 
zuwandernden Personen stehen 
rund 60.000 gegenüber, die aus 
Wien fortziehen. Das bedeutet: 
12 bis 15% der Wiener Bevölke
rung sind pro Jahr – was ihren 
Wohnraum betrifft – „in Bewe
gung“. Der Wiener Zinshaus
markt generiert jährlich mehr 
als eine Mrd. € Umsatz (Quelle: 
Immobilienspiegel 2016, WKO). 

In Niederösterreich, dem 
wichtigsten Absatzmarkt für 
Ein familienhäuser in Österreich, 
lag der Wert der verkauften Im
mobilien dieser Art im Jahr 2015 
bei 618 Mio. € – ein Zuwachs von 
30% zum Jahr 2014.

Ballungszentren, Speckgürtel
Eine vom Österreichischen Ver
band der Immobilienwirtschaft 

(ÖVI) und IMMOunited ver
öffentlichte Jahresbilanz von 
2016 verrät, dass mehr als 50% 
aller Wohnungskäufe in Öster
reich in den fünf größten Agglo
merationen des Landes getätigt 
werden.

An erster Stelle dabei liegt 
dabei Wien mit einem Anteil 
von 30% vor Graz, Innsbruck, 
Salzburg und Linz. Deutlich er
kennbar ist der Zuzug in diese 
fünf Ballungszentren und deren 
Speckgürtel und der sich daraus 
ableitende hohe Bedarf an ver
fügbarem Wohnraum.

Ein Ticket für zwei Messen
Vom 11. bis zum 19.3. findet 
in der Messe Wien ja auch die 
„Wohnen & Interieur“ statt. 

Vergünstigte Tickets für die 
WIMMesse sind um 8 € unter 
www.immobilienmesse.at/ti
cket erhältlich; diese berechti
gen am 11. und 12. März zum 
Besuch beider Veranstaltungen. 

An der Tageskassa kostet der 
Eintritt 14 €.
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1A-Immo-Marktplatz
100 Aussteller laden zur Wiener Immobilien Messe (WIM) am 
11. und 12. März – zeitgleich mit der „Wohnen & Interieur“.

Auf der WIM 2017 lässt sich’s leicht Immobilien suchen und Makler finden.

Arnold Immobilien 
2016 haben Markus Arnold  
und sein Team rund 50 Trans
aktionen abgewickelt.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Hotels können durchaus 
mehr sein als Beherbergungs
betriebe. Manche sehen sie gar 
als „hohe Schule“ beim Geldan
legen – Knowhow und das nöti
ge Kapital vorausgesetzt.

Zugegeben: Als Durchschnitts
bürger beurteilt man Hotels 
normalerweise wohl eher nach 
der Qualität des Frühstücks
buffets oder vielleicht nach 
dem Schuhputzservice. Dass 
es sich bei den feinen Häusern 
auch um eine Assetklasse han
delt, die überraschenderweise 
besonders in Österreich boomt, 
ist hingegen nicht wirklich groß
flächig bekannt. Dabei stellten 
Investments in Hotelimmobi
lien hierzulande 2016 mit 26% 
des gesamten Transaktionsvo
lumens (rund 2,8 Mrd. €) bereits 
die zweitstärkste Assetklasse 
hinter Büroimmobilien (ca. 40% 
des gesamten Investmentvolu
mens) dar.

„Dieses rekordverdächtige 
Transaktionsvolumen ist auf 
die kontinuierlich positive wirt

schaftliche Entwicklung des 
Hotelmarkts und auf das Image 
des Landes als ‚safe haven‘ in 
einer Welt voller Unsicherheiten 
zurückzuführen“, erklärt Mar
kus Beike, Managing Director 
 Northern and Eastern Europe 
beim Immobilienberatungs
unternehmen CBRE. „Interes
sant ist das gleichermaßen so
wohl für nationale wie auch für 
globale Investoren.“

Das waren die Biggest Deals
Der Fokus bei Hotelinvestments 
lag im Vorjahr auf Wien, wo ei
nige sehr prominente Objekte 
den Eigentümer wechselten: 
das Hilton Vienna am Stadtpark 
ging für ca. 169 Mio. € von der 
Raiffeisenzentralbank an die 
private Investorengruppe Betha 
Zwerenz & Krause GmbH, das 
Hotel Imperial wurde von Star
wood Hotels & Resorts an die  
Al Habtoor Group LLC für rund 
70 Mio. € verkauft.

Auch in einigen Landeshaupt
städten sowie Tourismusregio
nen wurde in Hotels investiert. 
So kaufte z.B. der Privatinvestor 

und Eigentümer der Polytec
Gruppe Friedrich Huemer im 
Laufe des Jahres vier Falken
steiner Hotels. Zudem profitierte 
der österreichische Hotelinvest
mentmarkt von einigen paneuro
päischen PortfolioTransaktio
nen, im Zuge derer u.a. auch die 
beiden NHHotels am Wiener 
Flughafen und in Salzburg den 
Eigentümer wechselten.

„Wir gehen davon aus, dass 
die Nachfrage nach Hotel
investments auch heuer weiter

hin vorhanden sein wird, rech
nen aber nicht damit, dass die 
Rekordmarke von 2016 geknackt 
werden kann“, konstatiert Georg 
Fichtinger, Head of Investment 
Properties bei CBRE Österreich.

Die lange auf stabilem Ni
veau liegenden Renditen für 
Wiener Hotelimmobilien sind 
seit 2015/16 leicht gefallen: Für 
Hotels mit ManagementVertrag 
lagen sie per Ende des vierten 
Quartals 2016 bei ca. 5,5%, für 
jene mit operativem Pachtver
trag bei ca. 3,5%.

Vor allem Markteintritte in
ternationaler Hotelmarken ha
ben den österreichischen Ho
telmarkt in den vergangenen 
Jahren geprägt und die Anzahl 
der anlagefähigen Hotelimmobi
lien für Investments beeinflusst. 
Der Großteil der neuen Hotels 
wird über Managementverträge 
oder operative Pachtverträge ge
führt – d.h. die Investoren sind 
nicht in das operative Hotelbusi
ness involviert.

Freitag, 24. Februar 2017 REAL:ESTATE 67

Hotelimmos auf 
Höchststand
Das Investitionsvolumen in heimische Hotelimmobilien 
erreichte 2016 ein Rekordniveau von rund 711 Mio. €.

Top-Hotel 
Der Chef des 
Hörschinger 
Autozuliefe
rers  Polytec, 
 Friedrich 
 Huemer, kaufte 
im Vorjahr von 
der Erste Bank 
die Beteiligung 
am Falken
steiner Balance 
Resort Stegers
bach.©
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•••  Von Paul Christian Jezek 

SALZBURG. In Kooperation mit 
der Firma Casavi hat Attensam 
eine neue App zum schnellen 
und unkomplizierten Dialog 
entwickelt. 

„Von diesem innovativen Tool 
profitieren Eigentümer, Hausbe-
treuer und Hausverwaltung glei-
chermaßen“, meint Stefan Polle-
tin, Attensam-Geschäftsführer 
Oberösterreich und Salzburg. 

In den Tourismushochburgen 
in Salzburg und Oberösterreich 
bietet das Unternehmen damit 
gemeinsam mit ausgewählten 
Hausverwaltungen eine weitere 
Dienstleistung mit Mehrwert.

Smart betreuen & verwalten
Polletin sieht die Wohn-App 
für Zweitwohnsitze als wei-
teren Schritt in Richtung di-
gitaler Hausbetreuung. Schon 
die Entwicklung des digitalen 

„Schwarzen Bretts“ erleichterte 
die Kommunikation zwischen 
Hausverwaltungen, Bewohnern 
und Attensam. Mit der App ist 
es Mietern und Wohnungs-
eigentümern nun rund um die 
Uhr und unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsort möglich, über 
Smartphone, Tablet und PC un-
kompliziert und schnell mit der 
Hausverwaltung Kontakt auf-
zunehmen. So können etwa An- 
und Abreisezeiten, Reparaturen, 

Reinigungs- und andere Ser-
viceleistungen von unterwegs 
bekannt gegeben und beauftragt 
werden. Über die App kann z.B. 
rechtzeitig zur Ankunft die Hei-
zung eingeschaltet oder die Rei-
nigung vor und nach dem Auf-
enthalt organisiert werden.

Hausverwaltungen wieder-
um können Informationen, die 
das gesamte Haus oder einzel-
ne Wohnungen betreffen, wie 
Hausversammlungen, Betriebs-
kostenabrechnungen, Sonder-
reinigungen oder anstehende 
technische Arbeiten allen Be-
troffenen rasch und ohne großen 
Aufwand zur Verfügung stellen. 
So bleiben die Eigentümer der 
Wohnungen über das Geschehen 
im Haus auch informiert, wenn 
sie nicht vor Ort sind.

Mehr Transparenz
Einen weiteren Vorteil sieht Ste-
fan Polletin in der steigenden 
Transparenz: „Alle relevanten 
Daten und Informationen stehen 
den Usern rund um die Uhr zur 
Verfügung – und damit auch der 
Nachweis über erbrachte Leis-
tungen und erledigte Aufträge.“

Darüber hinaus können auch 
laufend relevante Informationen 
aus der Umgebung hinterlegt 
und aktualisiert werden. Mie-
ter und Eigentümer sind so z.B. 
über Einkaufsmöglichkeiten, 
Restaurants oder Ärzte immer 
auf dem neuesten Stand.

WIEN/KIEL. Für Mieter der 
 Buwog Group gibt es jetzt eine 
App, über die Fragen oder Scha-
densmeldungen direkt vom 
Smartphone oder Tablet über-
mittelt werden können. 

Damit können die Mieter Ver-
walter, Hauswart oder Buch-
haltung kontaktieren, Fragen 
zur Betriebskostenabrechnung 
stellen oder Formulare herun-
terladen. Bei Schadensmeldun-

gen, die rund um die Uhr an 
die Notfall-Hotline übermittelt 
werden können, laden die Mie-
ter bis zu zwei Fotos hoch und 
nennen zwei Terminwünsche für 
die Schadensbehebung.

Die App ist sowohl für iOS- als 
auch für Android-Geräte erhält-
lich; sie kann im Apple App Store 
bzw. im Google Play Store unter 
dem Stichwort „Buwog“ kosten-
los heruntergeladen werden. (pj)
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Die Zweitwohn-App
Mit der Wohn-App für Zweitwohnsitze geht Attensam  
einen neuen Schritt in Richtung digitale Hausbetreuung.

Attensam erleichtert Eigentümern von Zweitwohnsitzen die Kommunikation mit Hausbetreuung und -verwaltung.

Den Buwog-Zugang zu Online-Mieterservices gibt’s für Android und iOS.
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Die Mieter-App der Buwog 
Vereinfachung von Anfragen und Schadensmeldungen.
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Kritik Kassenüberschuss 
sorgt für Unmut in der 
Pharmabranche 71

Ausbildung Studierende 
drängen auf Neubau von 
Meduni Wien 72

Versorgung Christoph 
 Sauermann bietet mit 
 Mediclass breite Angebote 74

Fortbildung Pharmig Academy startet mit 
neuem Team und baut Angebot aus. 

Therapie Bessere Betreuung soll Versorgung 
von Diabeteskranken verbessern. 72 75
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© Faruk Pinjo

Psychischer Druck lässt 
Krankenstände steigen
Die Zahl der Krankenstände ist zuletzt leicht gestiegen. 
Hauptproblem sind aber psychische Erkrankungen. 
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Wechsel an Spitze 
der Ärztekammer

Josef Huber 
Schon vor der Ärztekammerwahl 

ist klar, dass es für Kärnten 
einen neuen Präsidenten geben 
wird. Der amtierende Präsident 
Josef Huber tritt nicht mehr an. 
Chancen auf die Nachfolge hat 

die Chirurgin Petra Preiss, die für 
den Ärzteverband als Spitzen
kandidatin in die Wahl geht. 
Damit würde erstmals eine  

Ärztekammer von einer Frau 
geführt werden.
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•••  Von Ina Karin Schriebl

WIEN. 2015 verbrachten un-
selbstständig Beschäftigte 
durchschnittlich 12,7 Tage im 
Krankenstand, 2,5% mehr als 
2014. Was 2007 mit einem ersten 
Bericht begonnen hat, ist mitt-
lerweile ein Fixpunkt – der „Ös-
terreichische Fehlzeitenreport“, 
getragen von der Zusammenar-
beit zwischen dem Hauptver-
band der Sozialversicherungs-
träger, der Wirtschaftskammer 
und der Arbeiterkammer.

Weniger Unfälle
Im Vergleich zum Jahr 2014 kam 
es 2015 in Österreich zu einem 
leichten Anstieg der gesund-
heitsbedingten Fehlzeiten. Die 
Krankenstandsquote lag 2015 
bei 3,5% (2014 3,4%). Die Diffe-
renz zwischen 2014 und 2015 
geht auf eine erhöhte Zahl an 
Atemwegserkrankungen zurück 
und kann durch die starke Grip-
pewelle in den ersten Monaten 

des Jahres 2015 erklärt werden, 
schreiben die Experten. Als wei-
tere Ursachen dominieren Er-
krankungen des Muskel-Skelett-
Systems, die zusammen gut 50% 
der Krankenstandsfälle und gut 
40% aller Krankenstands tage 
verursachen. Ein klarer Auf-
wärtstrend ergibt sich weiter 
für die Häufigkeit von psychi-
schen Erkrankungen. Der Anteil 
der Verletzungen nahm dagegen 
in den vergangenen Jahrzehnten 
deutlich ab; er betrug 2015 gut 
16%, 2004 waren es noch 21%. 
Auch die Zahl der Arbeitsunfäl-
le geht deutlich zurück: 2015 lag 
die Unfallquote bei 322 je 10.000 
Versicherte und erreichte somit 
den tiefsten Stand seit 1974. 

Ulrike Rabmer-Koller, Ver-
bandsvorsitzende im Hauptver-
band der Sozialversicherungs-
träger, unterstreicht, dass eine 
gesunde Arbeitswelt einen we-
sentlichen Beitrag für ein län-
geres und selbstbestimmtes Le-
ben bei guter Gesundheit leistet. 

„Der jahrzehntelange Rückgang 
der Arbeitsunfälle setzt sich 
fort, die Unfallquote liegt auf 
dem tiefsten Wert seit 1974“, 
freut sich Martin Gleitsmann, 
Leiter der Abteilung für Sozial-
politik und Gesundheit der Wirt-
schaftskammer Österreich. „Die 
Häufigkeit von Arbeitsunfällen 
ist zwischen 1974 und 2015 um 
58% gesunken. Das ist vor allem 

dem Engagement der Betriebe 
im Arbeitnehmerschutz zu ver-
danken.“ 

Alkohol als Problem
Der aktuelle Fehlzeitenreport 
setzt sich auch mit dem Schwer-
punkt „Alkohol“ auseinander 
und zeigt die dahinterliegenden 
Daten und Interventionsmög-
lichkeiten auf. „Es gibt schon 
zu denken, dass Österreich im 
Bereich des Pro-Kopf-Alko-
holkonsums im europäischen 
Spitzenfeld liegt“, sagt Chris-
ta Marischka von der Wiener 
 Arbeiterkammer. „Dies umso 
mehr, als übermäßiger Alkohol-
konsum auch Auswirkungen auf 
die berufliche Laufbahn der Be-
troffenen hat. Menschen mit Al-
koholproblemen haben oftmals 
nicht nur ein geringeres Ein-
kommen, sondern haben  auch 
schlechtere Chancen.“ 

70 health economy Freitag, 24. Februar 2017

Krankenstände 
steigen leicht
Die Österreicher haben zuletzt mehr Zeit im Krankenstand 
verbracht; vor allem psychische Erkrankungen nehmen zu.

Krankenstand 
Die Zahl 
psychischer 
Erkrankungen 
nimmt weiter zu, 
haben Experten 
erhoben.©
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kassen 

Kritik an  
neuer Studie 
WIEN. Das Sozialministe
rium hat nach Bedenken 
der AUVA und der Pharma
industrie seine in Auftrag 
gegebene Effizienzstudie zu 
den Sozialversicherungen 
verteidigt. Diese habe den 
Zweck, das gesamte Sozial
versicherungssystem „kri
tisch und ergebnisoffen zu 
durchleuchten“, hieß es am 
Mittwoch in einer schriftli
chen Stellungnahme.

Breite Analyse
Es solle „ohne Scheuklappen 
analysiert werden, wie wir 
die Versorgung verbessern 
können“, beteuerte das Sozi
alministerium. Man strebe 
ein einheitliches und im Er
gebnis besseres Leistungs
niveau für alle Menschen an 
– ganz gleich, wo diese ver
sichert sind. Das Studien
ergebnis könne auch keine 
Ergebnisse vorwegnehmen, 
sondern der Politik lediglich 
Entscheidungsgrundlagen 
liefern. Das System der 
Sozialversicherung könne 
außerdem nur im Konsens 
aller beteiligten Akteure 
weiterentwickelt werden, 
betonte Sozialminister Alois 
Stöger (Bild).
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Rechnete der Hauptver
band der Sozialversicherungen 
im Februar vor einem Jahr noch 
mit einem Minus von 94 Mio. 
€ für 2016, so gab er jetzt, wie 
berichtet, einen Gebarungs
überschuss von 81 Mio. € be
kannt.  Einen nicht unerheb
lichen Beitrag hierzu leistete 
die Pharmaindustrie mit ihrem 
Solidarbeitrag in der Höhe von 
125 Mio. € im Zuge des Rahmen
Pharmavertrags, der auf Druck 
der Kassen im Vorjahr verhan
delt worden ist, betont Sylvia 
Hofinger, Geschäftsführerin des 
Fachverbandes der Chemischen 
Industrie.

Unmut in Industrie
In der Branche jedenfalls rumort 
es – nicht zuletzt, weil auch die 
Arzneimittelausgaben nicht in 
dem Ausmaß stiegen, wie vom 
Hauptverband vor einem Jahr 
prognostiziert. Von der Steige

rung von fünf Prozentpunkten 
(November 2016) blieben ledig
lich moderate 2,9% übrig. „Die 
Medikamentenausgaben und 
damit die Pharmaindustrie 
werden für jede schwierige Si
tuation der Krankenkassen ver
antwortlich gemacht. Vielmehr 

sollte man die Schuld für Geba
rungsschwierigkeiten im ineffi
zienten System suchen“, fordert 
Hofinger. Die Kassen würden 
allerdings den Eindruck erwe
cken, die Pharmaindustrie setze 
sie mit Anhebungen der Preise 
jährlich unter Druck.

Industrie kritisiert 
die kassenbilanz
Pharmaindustrie ist wenig begeistert von Überschüssen 
der Kassen, musste sie doch hohe Rabatte gewähren.

ausgaben 
Die Gesund-
heitsausgaben 
sind zuletzt 
eher moderat 
gewachsen, die 
Ergebnisse der 
Kassen drehten 
sogar klar ins 
Plus.©
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WIEN. Das Fort- und Weiterbil-
dungsinstitut für den Pharma-
sektor, die Pharmig Academy, 
expandiert unter dem neuen 
Management. Robin Rumler, 
Präsident der Pharmig Acade-
my (Bild), setzt mit seinem Team 
klare Signale: „Wir sind dabei, 
unser Angebot auch in Zukunft 
stark zu erweitern und damit 
der Entwicklung unserer Bran-
che Rechnung zu tragen.“ 

Die Pharmig Academy plant 
für heuer etwa 60 Fortbildun-
gen und sieht sich als Training 
Center für alle Zweige in der 
Pharmawirtschaft und angren-
zenden Berufsgruppen. Zur 
House warming-Party des Fort- 
und Weiterbildungsinstituts für 
den Pharmasektor kamen etwa 
100 Gäste. Auch für Apotheken 
bietet man praxisorientierte 
 Seminare an. (rüm)

•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Hörsäle, Seminarräume 
und Seziersäle in den Räumlich-
keiten der Anatomie und Phar-
makologie sollen bis 2023/24 in 
einen neuen Campus gegenüber 
dem Alten AKH in Wien-Alser-
grund übersiedelt werden. Die 
Österreichische HochschülerIn-
nenschaft (ÖH) der Medizin-Uni 
wirft der Regierung nun aber 
vor, den Neubau zu verschlep-
pen; Hunderte Medizinstudien-

plätze stünden damit vor dem 
Aus. Die Regierung stelle sich bei 
dem Bauvorhaben quer, so ÖH-
Vertreter. Das Wissenschaftsmi-
nisterium habe erst nach zähen 
Verhandlungen die Zustimmung 
erteilt und „jetzt blockiert das 
Finanzministerium“.

Sorge um Arbeitsschutz
Aus Sicht der Studentenvertreter 
ist das dramatisch: Aus Arbeits-
schutzgründen dürften die bis-
herigen Räumlichkeiten nämlich 

bald nicht mehr genutzt werden. 
Wenn nicht rasch eine Lösung 
gefunden werde, müsse ein Teil 
des Unterrichts an Österreichs 
größter Medizin-Uni eingestellt 
werden. Weniger dramatisch 
schätzt man die Lage bei der Me-
dizin-Uni selbst ein: Laut dem in 
den Leistungsvereinbarungen 
mit dem Wissenschaftsressort 
festgehaltenen „ambitionierten 
Zeitplan“ soll der „Med Science 
Park“ im Studienjahr 2023/24 
den Betrieb aufnehmen.
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Fortbildung i 

Ärzte bilden sich 
stark weiter
WIEN. Mehr als 90% der 
dazu verpflichteten rund 
33.000 österreichischen Ärz-
te sind in den vergangenen 
Jahren der geforderten Fort-
bildung durch Nachweis 
der absolvierten Aktivitäten 
nachgekommen. Praktizie-
rende Ärzte, die das ohne 
entsprechende Gründe nicht 
getan haben, werden dis-
ziplinäre Konsequenzen zu 
tragen haben, hieß es jetzt 
aus der Österreichischen 
Ärztekammer. 

Fortbildung ii 

Neues Angebot am 
FH Campus Wien
WIEN. Die FH Campus Wien 
und die Gamed – Wiener 
Internationale Akademie 
für Gesundheitsmedizin 
erweitern mit dem Mas-
terlehrgang „Ganzheitliche 
Therapie und Salutogenese“ 
die Beratungskompetenz in 
gesetzlich anerkannten Ge-
sundheitsberufen. Vermit-
telt wird eine breite Kennt-
nis ganzheitlicher Metho-
den. Das in Kooperation mit 
der Gamed entwickelte Stu-
dium startet im Herbst 2017 
an der FH Campus Wien, die 
Bewerbungsfrist läuft bis 
31. Mai. Ganzheitliche The-
rapie und Gesunderhaltung 
(Salutogenese) rücken nicht 
die Erkrankung, sondern 
den Menschen als Individu-
um ins Zentrum.  
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ausbildung bröckelt 
Bis 2023/24 soll die Medizin-Uni Wien einen neuen Campus 
erhalten. Die Studierenden fürchten, dass das verschleppt wird.

relaunch für Fortbildung im Pharmasektor
Pharmig Academy startet mit neuem Managementteam breiteres Angebot. 

Nicht alle Räumlichkeiten der Meduni Wien sind am Stand der Technik; einige sind überaltert und sollen ersetzt werden.
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niedergelassenem Bereich ver-
bessert werden“, fordert der 
Gesundheitsexperte Ernest 
 Pichlbauer.  

Erfolgreiche Initiative
Beide begrüßen daher Initiativen 
wie Mediclass, das größte priva-
te Gesundheitszentrum Öster-
reichs. Es stellt den Ärzten eine 
komplette Infrastruktur zur Ver-
fügung. Gegen eine Clubgebühr 
stehen Patienten bei Mediclass 
60 Mediziner und Therapeu-
ten unter einer Telefonnummer 
kurzfristig und pünktlich zur 
Verfügung. Bezahlt wird privat, 
die Leistungen werden aber nur 
zu den deutlich günstigeren 
Kassentarifen verrechnet und 
daher zu einem Großteil durch 
die Kassen rückerstattet.

„Wir sind ein Gesundclub mit 
vielen Vorteilen für die Gesund-
heit“, verspricht Christoph Sau-
ermann, Geschäftsführer von 
Mediclass. Der Vorteil für die 
Patienten liege auf der Hand: Die 
Ärzte nehmen sich Zeit für den 

Patienten und dieser erspart sich 
das zeitintensive Pilgern von ei-
nem Facharzt zum anderen. „Zu-
sätzlich erhält jeder Kunde ein 
Mal pro Jahr kostenfrei einen 
großen Gesundheits-Check.“ Er-
möglicht wird das Service, weil 
die Ärzte im Gesundheitszent-
rum die gesamte Ordination zur 
Verfügung gestellt bekommen 
und alle administrativen und 
organisatorischen Tätigkeiten 
vom Gesundheitsmanagement 
übernommen werden. „Der 
Arzt hat dadurch wieder mehr 
Zeit für seine Patienten“, sagt 
 Sauermann. 

Firmen als Kunden
Das nutzen verstärkt auch Un-
ternehmen und entwickeln eige-
ne Vorsorgeprogramme für ihre 
Beschäftigten. Eines davon ist 
die Semper Constantia Privat-
bank AG. „Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind unsere 
wichtigsten Assets; wir wollen 
daher auch einen nachhaltigen 
Beitrag zu deren Gesundheit 
und Wohlbefinden leisten. Aus 
diesem Grund sind wir im Jahr 
2015 eine erfolgreiche Partner-
schaft mit Mediclass eingegan-
gen, mit deren Ergebnissen wir 
überaus zufrieden sind“, betonte 
Bernhard Ramsauer, CEO und 
Miteigentümer der Semper Con-
stantia Privatbank, am Rande 
der Pressekonferenz.

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die Österreicher sind 
Spitalsweltmeister: Nirgendwo 
sonst lassen sich so viele Men-
schen im Krankenhaus behan-
deln. Die Folgen zeigten sich 
unlängst bei der Grippewelle: 
Patienten liegen am Gang, die 
Wartezimmer sind überfüllt, 
und die Gesundheitskosten stei-
gen. Dabei weist Österreich mit 
4,9 Medizinern auf 1.000 Ein-
wohner eine der höchsten Ärzte-
dichten der Welt auf. 

„Das System krankt“
Die Ursache dieser Missstände 
liegt in der Organisation des hei-
mischen Gesundheitssystems. 
So blockieren Patienten auch 
außerhalb von Notfällen die 
Spitalsambulanzen, anstatt den 
Hausarzt zu konsultieren. Noch 
schlimmer ist die Situation bei 
Fachärzten; hier kommt es oft 
zu wochenlangen Wartezeiten 
auf einen Termin – mittlerwei-
le nicht nur bei Fachärzten mit 
Kassenverträgen, sondern auch 
bei Wahlärzten. „Im Vorjahr 
hatten wir 1.200 Beschwerden, 
das war eine Steigerung um 20 
Prozent gegenüber 2015“, sagte 
Franz Bittner, Patientenombuds-
mann der Ärztekammer Wien, 
am Montag bei einer Pressekon-
ferenz in Wien. Die Wartezeiten 
auf Hüft- und Knieoperationen 
bewegen sich für Versicherte 
zwischen 15 und 24 Monaten. 
Auf CT- und MRT-Untersuchun-
gen sind Wartezeiten von drei 
bis fünf Monate keine Seltenheit. 

Die langen Wartezeiten müss-
ten nicht sein, wenn es ein 
entsprechendes Qualitätsma-
nagement und Reformen gäbe. 
„Wichtig wäre eine Aufwertung 
der Hausärzte, ein Ausbau von 
Primärversorgungszentren und 
das Zulassen von unterschied-
lichen Behandlungsstrukturen. 
Auch müsste die Zusammen-
arbeit zwischen Spitälern und 
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neue Versorgung
Patientenbeschwerden nehmen stark zu, ebenso Wartezeiten. 
Das Gesundheitszentrum Mediclass geht neue Wege. 

auswege 
Neue Lösun
gen skizzierten 
Christoph 
Sauermann, 
Geschäftsführer 
von Mediclass, 
Franz Bittner 
(Patientenom
budsmann ÄK 
Wien), Bernhard 
Ramsauer (Sem
per Constantia 
Privatbank AG) 
und Gesund
heitsexperte 
Ernest Pichl
bauer (v.li.)

Unternehmen 
Mehr als 220 
Firmen, unter 
anderem Sem
per Constantia 
Privatbank, Raiff
eisen Informatik, 
ProSiebenSat.1 
Puls 4, Rewe 
oder Sky nutzen 
Mediclass
Angebote.

©
 R

ob
in

 C
on

su
lt/

A
nd

re
as

 L
ep

si

©
 M

ed
ic

la
ss



medianet.at

WIEN. Mit dem Relaunch der 
Website www.pfizer.at baut das 
Pharmaunternehmen sein di-
gitales Angebot aus. Unter dem 
Motto „Geschichten, die das 
Leben schreibt“ stehen Patien-
ten und ihre persönlichen Er-
zählungen im Mittelpunkt des 
Auftritts. Kern ist der Bereich 
„Gesundheit“, in dem vor allem 
Patienten in kurzen Filmen über 
Erfahrungen mit ihrer Erkran-

kung berichten. Bildergalerien 
und kurze Erzähltexte beglei-
ten ihre Geschichten; ergänzt 
werden sie um Informationen 
zu Krankheitsbildern, Service-
material zum Download sowie 
hilfreiche Links, etwa zu Selbst-
hilfegruppen. 

Das Portal www.pfizermed.
at bleibt weiter die Adresse für 
Informationen an Ärzte und me-
dizinische Fachkreise. (rüm)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Vor zehn Jahren ist in 
Österreich ein strukturiertes 
Betreuungsprogramm für Typ-
2-Diabetiker in Arztpraxen 
durch die Krankenkassen ge-
startet worden. Nun scheint es 
stark an Fahrt zu gewinnen: Ins-
gesamt 56.460 Patienten waren 
Ende des Vorjahrs in dem Pro-
gramm. Im Rahmen von „The-
rapie Aktiv – Diabetes im Griff“ 
sollen Zuckerkranke langfristig 
im Rahmen eines strukturier-

ten Disease Managements beim 
Hausarzt versorgt werden. Das 
bedeutet regelmäßige Untersu-
chungen und Kontrolltermine, 
Schulungen und zum Beispiel 
Zielvereinbarungen, was die 
 Lebensstilfaktoren wie Gewicht, 
Tabakkonsum und Ähnliches 
betrifft.

Enormer Bedarf
Die Zahl der für das Programm 
infrage kommenden Patienten 
ist groß. „Wir haben in Öster-
reich rund 600.000 von Diabe-

tes Betroffene“, sagt der Wiener 
Diabetologe Thomas Wascher. 
Doch nur ein Teil wird wirklich 
behandelt, die Dunkelziffer sei 
leider hoch.

Eine Studie der Meduni Graz 
hat ergeben, dass Typ-2-Diabeti-
ker in dem Programm eine um 35 
% niedrigere Mortalität sowie um 
10% weniger Folgeschäden auf-
weisen. „Die Gesamtkosten sin-
ken durch weniger oder kürzere 
Spitalsaufenthalte um elf Pro-
zent“, sagt Reinhold Pongratz, 
Ärztlicher Leiter der STGKK.
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Roche I 

Medizintechnik 
kommunizieren
WIEN. Roche kooperiert 
künftig mit Medtronic bei 
der Entwicklung eines 
spezielles Blutzuckermess-
geräts mit Bluetooth Low 
Energy-Fuktion, das mit den 
zukünftigen BLE-fähigen 
Insulinpumpensystemen 
von Medtronic kommuni-
ziert. Das neue Messgerät 
basiert auf der Accu-Chek 
Guide-Plattform von Roche 
und wird unter dem Na-
men Accu-Chek Guide Link 
 vermarktet. 

Roche II 

Digitales Angebot 
für Diabetiker

WIEN. Roche erweitert sei-
ne Kooperation mit mySugr. 
Das Start-up bietet einen 
App-basierten digitalen 
Diabetes-Service, um die 
täglichen Hürden und Pro-
bleme im Therapie-Alltag 
zu minimieren. Durch die 
Integration der Accu-Chek- 
Blutzuckermessgeräte sowie 
der Accu-Chek-Guide und 
Accu-Chek Instant-Systeme 
von Roche mit der myS-
ugr App ergeben sich für 
Nutzer zahlreiche Vorteile 
wie der vereinfachte Da-
tenaustausch mit Gesund-
heitsversorgern. Die Koope-
ration bedeutet für beide 
Unternehmen, dass sie ihre 
innovativen digitalen Ge-
sundheitslösungen einer 
breiteren Patientenpopulati-
on anbieten können. 
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hilfe für Patienten 
Ein strukturiertes Diseasemanagement-Programm für Patienten 
mit Diabetes verbessert deren Gesundheit und senkt Kosten.

Pfizer zeigt Geschichten
Relaunch von Website rückt Patienten ins Bild.

Wenn Diabetespatienten optimal betreut werden, steigt ihre Lebenserwartung deutlich, sagt eine neue Studie.
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eröffnung

SVa startet in St. Pölten
VERSICHERUNG. Mit einem großen Festakt 
wurde dieser Tage die neue SVA Landesstel-
le Niederösterreich eröffnet, die von Wien 
nach St. Pölten übersiedelt ist. „Es war uns 
wichtig, dass für unsere 100.000 Versicher-
ten in Niederösterreich eine bestmögliche 
Erreichbarkeit gegeben ist“, betonte SVA- 
Obmann und WKO-Präsident Christoph 
Leitl. 

In Vertretung des Landeshauptmanns 
Erwin Pröll besuchte LH-Stellvertreterin 
Johanna Mikl-Leitner die Feierlichkeit. 
Mit dabei auch Sonja Zwazl, Präsidentin 
der Wirtschaftskammer Niederösterreich, 
die Vorsitzende des Hauptverbands und 
Vizepräsidentin der WKO, Ulrike Rabmer-
Koller, sowie Alexander Herzog, Obmann-
Stellvertreter der SVA. (rüm)

eröffnung Christoph Leitl und Alexander Herzog 
(u.r.) begrüßte unter anderem Kassenpräsidentin 
Ulrike Rabmer-Koller und LH-Vize Johanna Mikl-
Leitner (o. Mitte). ©
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Karriere

agnes heller erhält 
den erstmals von 
der Ärztekammer für 
Wien vergebenen 
Paul-Watzlawick-
Preis für ihr Lebens-
werk, insbesondere 
für ihren Einsatz 
für Freiheit und 
Selbstbestimmtheit 
des Lebens. Die 
Philosophin wird die 
Auszeichnung im 
Anschluss an eine 
Burgtheatermatinee 
des Instituts für die 
Wissenschaften 
vom Menschen zum 
Thema „Leben wir 
in revolutionären 
Zeiten?“ entgegen-
nehmen.

artur Wechselber-
ger Die Entwicklun-
gen im gesundheits-
politischen Bereich 
zeigten, dass trotz 
eklatanter Versor-
gungsengpässe der 
Sparstift angesetzt 
werde, kritisierte 
der Präsident der 
Österreichischen 
Ärztekammer, Artur 
Wechselberger. Die 
demografische 
Entwicklung, medi-
zinischer Fortschritt 
und die Zunahme 
chronischer Krank-
heiten würden das 
Gesundheitswesen 
vor neue Herausfor-
derungen stellen. 
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buchPräSentation

gesunde Worte
DARM. Da hält man strikt Diät, entsagt 
jedem kleinsten Schokostückchen und den-
noch wollen die überschüssigen Kilos ein-
fach nicht verschwinden. Andere Menschen 
wiederum können essen, so viel sie wollen, 
und nehmen nicht zu. Des Rätsels Lösung 
liegt im Darm: Auf die Existenz sogenann-
ter Dickmacherbakterien (Firmicutes) und 
Schlankmacherbakterien (Bacteroidetes) 
weisen die Darmexpertin Anita Frauwall-
ner und die Ernährungs expertin Tanja 
Braune in einem neuen Buch („Die Darm-
Diät“) hin, das nun in Wien vorgestellt wor-
den ist. (rüm)

Kabarett

lachen ist gesund
PREMIERE. 20 Jahre ist es her, dass der 
Arzt Ronny Tekal und sein Patient Nor-
bert Peter ihre „Doktorspiele“ präsentier-
ten. Seitdem haben die beiden Kabarettis-
ten mehr als eine Viertelmillion Menschen 
von der Bühnenordination aus unterhalten. 
Am Dienstag zog das Duo mit der Premiere 
eines neuen Programmes Bilanz. (rüm)

ernährung Die Journalistin Tanja Braune und 
 Institut Allergosan-Chefin Anita  Frauwallner  
(oben v.l.)haben ein neues Buch vorgestellt. 

erfolgreiches Duo Der Allgemeinmediziner und 
Journalist Ronny Tekal und sein Patient Norbert 
Peter bringen ein neues Programm auf die Bühne.

termine

forschungszentrum 
Eröffnung des neuen 
IMP-Forschungs-
gebäudes durch 
Boehringer  
Ingelheim. 
1.3., 11 Uhr,  
Forschungsinstitut  
für Molekulare 
Pathologie, Campus-
Vienna-Biocenter 1
1030 Wien
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© Webster University

Führen heißt: raus  
aus der Komfortzone
In Zeiten des Wandels ist Pioniergeist gefragt: Der neue 
Leadership Report des Zukunftsinstituts ist da. 
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FIrstBIrd 

Recruiting  
am Handy
WIEN. Das Start-up First-
bird bringt jetzt auch eine 
eigene App für seine „Mitar-
beiter-werben-Mitarbeiter“-
Plattform auf den Markt. 
Ob Bauingenieure, Hand-
werker oder Krankenpfleger: 
In vielen Berufen sind die 
Menschen auch viel unter-
wegs; vor allem für diese 
Zielgruppe hat Firstbird die 
neue App entwickelt. Das 
Motto: Gamification. In der 
mobilen Version für iPhone 
und Android sehen die als 
„Talent Scouts“ bezeichne-
ten Nutzer am Startbild-
schirm u.a. ihren derzeiti-
gen Erfolgslevel und bisher 
gesammelte Punkte. (red) 
 www. firstbird.com
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Die 3 Leadership-Trends 2017
1. Loving Complexity
Ausbruch aus der Unmün
digkeit: Der Schlüssel zum 
Ausbruch aus selbstver
schuldeter Unmündigkeit 
besteht darin, Komplexität 
als Chance zu begreifen, 
um damit ein Problem in 
einen Möglichkeitsraum zu 
verwandeln.

2. Hola-Crazy
Zwischen Hype und Heils
versprechen: Um durch 
organisatorischen Struk
turwandel nicht Unsicher
heit und Chaos bei den 
Mitarbeitern zu hinterlassen, 
ist eine agile Führungs
ebene gefragt. Das bedeutet 
vor allem eines: Loslassen 
können.

D
igitalisierung, Glo-
balisierung und neue 
Generationen, die auf 
den Arbeitsmarkt 
drängen, stellen die 

Geschäftswelt auf den Kopf. 
„Die Antworten auf die Fragen 
der Zukunft finden wir nicht in 
den Erfahrungswerten der Ver-
gangenheit“, erläutert der „New 
Work“-Experte Franz Kühmayer. 
„Im Gegenteil: Wir leben in be-
wegten Zeiten. Die Wirtschaft 
durchlebt gerade eine Phase des 

Franz Kühmayer  
„New Work“-Experte

Künftig gilt es, Krisen auch 
künstlich  herbeizuführen,  
um wettbewerbsfähig und  
agil zu bleiben. 

78 CareernetworK Freitag, 24. Februar 2017

Sprengmeister  
der Glaubenssätze 
Leadership Report 2017 – Schwerpunkt „Pioniergeist“: Das jährliche 
BranchenUpdate von Franz Kühmayer und dem Zukunftsinstitut. 

•••  Von Sabine Bretschneider 
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Die 3 Leadership-Trends 2017
3. true Colors 
Integration als 
Führungsaufgabe: 
Erfolgreiche, über den 
CharityGedanken hin
ausgehende Integrati
on fördert die Vielfalt im 
Unternehmen, steigert 
die Innovationskraft, 
eröffnet neue Märkte 
und Zielgruppen.

digitalen und kulturellen Um-
bruchs.“ Diese Zeiten des Wan-
dels seien „Aufbruchszeiten, in 
denen Pioniergeist gefragt ist“. 
Es gehe um den Willen, Wegbe-
reiter für eine neue unternehme-
rische Entwicklung zu werden. 
Kühmayer: „Daran scheitern 
viele Unternehmen, es fehlt der 
Mut zum Risiko. Bequeme Stabi-
lität kann aber auch zu tödlicher 
Starre führen.“ Im jährlich er-
scheinenden Leadership Report 
des Zukunftsinstituts erklärt 
Kühmayer, was Führungskräfte 
und Personalentwickler in Zu-
kunft bewegt. Im Mittelpunkt 
des diesjährigen Reports steht 
der „Pioniergeist“, als Praxis-
beispiele werden etwa Unter-
nehmen wie McDonald‘s, Bayer 
und BMW angeführt.

Plädoyer für Optimismus
Am Schnittpunkt zwischen 
Trendforschung und Unterneh-
mensberatung will der Report 
neue Perspektiven und Trend-
Updates liefern – mit konkreten 
Lösungen. Pioniergeist, so ist zu 
lesen, heißt neue Ideen zuzulas-
sen und diese in den laufenden 
Betrieb zu integrieren. Dies ge-
linge vielfach nur durch Krisen 
– als „reinigende Katalysatoren 
für künftige Entwicklungen“. 
Krisen seien in Wahrheit „pro-
duktive Zustände“ – allerdings 
nur dann, wenn man bereit sei, 
seine Komfortzone zu verlassen 
und sich der Unbequemlich-
keit des Neuen, Unbekannten 
und  Irritierenden zu stellen. 
Kühmayers Appell in diesem Zu-
sammenhang lautet: „Wer nicht 
bereit ist, ständig zum Spreng-
meister seiner eigenen Glau-
benssysteme zu werden, wird 
über kurz oder lang zum Gefan-
genen seines Wissens, seiner Er-
fahrung und seines Erfolgs.“

Das „Chef-Profil“
Der skizzierte Wandel verändert 
auch das Anforderungsprofil an 
Führungskräfte. Laut Kühmayer 
benötigt gutes Leadership die 
Balance zweier Führungskräfte-

typen: Auf der einen Seite die 
„konsequenten Verweigerer“, die 
nach dem Motto „Never change 
a running system“ weitermachen 
möchten wie bisher. Auf der an-
deren Seite der „enthusiastischen 
Chaot“, der in neuen Organisati-
onsmodellen das Heilsverspre-
chen interner Probleme sieht.

Der ideale Typus ist für 
Kühmayer der „progressive Lea-
der“: Er ist neugierig und in der 
Tiefe über neue Modelle infor-
miert, sieht in ihnen aber keinen 
Selbstzweck und kein Allheil-
mittel. Als sensibler Kenner der 
eigenen Unternehmenskultur 
prüft er neue Strukturen immer 
auch auf Anschlussfähigkeit im 
Betrieb, bindet Mitarbeiter und 
Führungskräfte aktiv in den 
Wandel mit ein und ertüchtigt 
sie in ihren Kompetenzen, um 
den Erfolg nachhaltig sicherzu-
stellen. Führung wandelt sich 
von einer im buchstäblichen 
Sinne richtungsweisenden hin 
zu einer „dienenden Aufgabe“ – 
im Sinne des Dienstes am Mit-
arbeiter.

Franz Kühmayer, Leadership 
 Report 2017; Dezember 2016, 
120 Seiten, ISBN 978-3-945647-
36-3, 125 € zzgl. MwSt. 
Hier kann der Report bestellt 
werden:  https://onlineshop. 
 zukunftsinstitut.de/shop/

Mehr Platz für 
Pioniergeist

Harry Gatterer, Geschäfts-
führer Zukunftsinstitut

In unserer Leistungsgesell
schaft ist das große Ziel Out
put; deshalb bleibt in großen, 
etablierten Unternehmen der 
Ideenreichtum von Mitar
beitern mit Weitblick häufig 
unentdeckt.
Der Wandel zur Postwachs
tumsökonomie stellt die 
Steigerungslogik grundsätz
lich infrage – und schafft 
damit mehr Platz für Pionier
geist. Menschen, die nichts 
Geringeres als die Welt 
verändern wollen, sind in die
ser Umbruchphase gefragt: 
Führungspersönlichkeiten 
mit RichtungsSinn und einer 
Liebe für die Komplexität der 
Gegenwart – Menschen mit 
Herz und Verstand, die nicht 
darüber nachdenken, was sie 
verlieren könnten, sondern 
das Knistern des aufregend 
Neuen spüren wollen.  
(Aus dem Vorwort zum 
 Leadership Report 2017)
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top 12 Führungsaufgaben

Heute und morgen
 1. Organisation des eigenen Bereichs gestalten Vision entwickeln
 2. Compliant handeln Klare Ziele vereinbaren
 3. Vision entwickeln Veränderungsbedarf identifizieren
 4. Klare Ziele vereinbaren Konflikte moderieren oder lösen
 5. Entscheidungen treffen Mitarbeiter weiterentwickeln
 6. Mitarbeiter weiterentwickeln Eigene Kompetenzen weiterentwickeln
 7. Veränderungsbedarf identifizieren Internes und externes Netzwerk aufbauen
 8. Konflikte moderieren oder lösen Entscheidungen treffen
 9. Unternehmensstrategie steuern Unternehmensstrategie steuern
10. Eigene Kompetenzen weiterentwickeln Compliant handeln
11. Internes Netzwerk aufbauen Organisation des eigenen Bereichs gestalten
12. Planungsprozess steuern Planungsprozess steuern
Quelle: Mercer: Lohnt sich Führung, 2016; Prognose: Franz Kühmayer, Zukunftsinstitut

Franz 
 Kühmayer 
ist geschäfts
führender Ge
sellschafter der 
Strategiebera
tung KPSM und 
Trendforscher 
am Zukunftsin
stitut. Darüber 
hinaus ist er 
Mitglied des 
Österreichischen 
Beirats der 
Initiative Digitale 
Agenda der 
Europäischen 
Kommission.
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WIEN. Laut neuem PwC-Bericht 
machen OECD-Länder weiterhin 
einen langsamen, aber sicheren 
Fortschritt in Richtung größe-
rer weiblicher Wirtschaftskraft. 
Dennoch bleibt die geschlechts-
spezifische Lohnlücke ein we-
sentliches Problem, wobei eine 
durchschnittliche berufstätige 
Frau in der OECD nach wie vor 
um 16% weniger verdient als 
ihre männlichen Kollegen – trotz 
einer Verbesserung der Qualifi-

kation. Österreich konnte sich 
im Vergleich zum Vorjahr nicht 
verbessern und landet erneut 
auf Rang 22; im Jahr 2000 lag 
Österreich noch auf Platz 13. 

Skandinavien bleibt vorn
Der aktuelle Women in Work-
Index von PwC, der das Niveau 
der weiblichen Wirtschaftskraft 
in 33 OECD-Ländern, basierend 
auf fünf Schlüsselfaktoren, un-
tersucht, zeigt, dass die nordi-

schen Länder – insbesondere Is-
land, Schweden und Norwegen 
– weiterhin die höchsten Ränge 
im Index innehaben. Polen sticht 
durch die größte jährliche Ver-
besserung hervor und stieg von 
Platz 12 auf Platz 9 auf. Das ist 
einer Senkung der Arbeitslosig-
keit unter Frauen sowie einem 
Anstieg der Vollzeitbeschäfti-
gungsrate zu verdanken. Wie die 
PwC-Analyse zeigt, bringt es auf 
lange Sicht sogar entscheidende 

wirtschaftliche Vorteile, die Be-
schäftigungsrate bei Frauen auf 
ein mit Schweden vergleichbares 
 Niveau anzuheben – für Öster-
reich wäre ein BIP-Anstieg um 
rund neun Prozent möglich. 

Länder wie Luxemburg und 
Belgien könnten die geschlechts-
spezifische Lohnlücke innerhalb 
der nächsten zwei Jahrzehnte 
schließen – in Polen, wo sie be-
reits auf sieben Prozent gesun-
ken ist, könnte das sogar im 
nächsten Jahrzehnt umsetzbar 
sein. Voraussetzung: Die Trends 
der Vergangenheit setzen sich 
wie gehabt fort. In Österreich 
dauert es laut Prognosen deut-
lich länger, bis sich die Ein-
kommensschere schließt: Im 
Bericht rechnet man damit erst 
innerhalb der nächsten 50 Jahre 
(2058). (sb)

WIEN. Zuletzt war Sozialex-
perte Bernd Marin Rektor der 
Webster Vienna Private Univer-
sity. „Tiefgreifende Auffassungs-
unterschiede über die Qualität 
und Zukunft der Universität“ 
bewegten ihn zu einem Wechsel. 
Marin entschloss sich zur Grün-
dung eines Europäischen Bureau 
für Politikberatung und Sozial-
forschung. Erstes Projekt ist das 
„Social Inclusion Monitor (SIM) 

– Europe Reform Barometer“ der 
Bertelsmann Stiftung, gemein-
sam mit dem Wirtschaftspoliti-
schen Zentrum der Uni St. Gallen. 
Angebote des neuen Büros sind 
u.a.: fachliche und strategische 
Beratung, Recherche und wissen-
schaftliche Forschung, Keynotes, 
Kommentare, Fortbildung, Trai-
ning, Workshops und Gutachten. 
 www.europeanbureau.net
 www.berndmarin.eu

Über die Studie
PwC Women in Work-Index 
Der PwC Women in Work-Index 
ist ein gewichteter Durchschnitt 
ver schiedener Messungen, die die 
weibliche Wirtschaftskraft spiegeln, 
darunter die Einkommensgleichheit, 
die Fähigkeit der Frauen, Zugang 
zu Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
 haben, die Vollzeitbeschäftigungs-
rate,  Arbeitslosigkeit sowie die 
Arbeitsplatzsicherheit. 

Marin: „Vom Administrator akademischer Concierge-Lehrdienste zurück zu 
Gelehrsamkeit, Forschung, strategischer Konsultation und Veröffentlichungen.“
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nachholbedarf
Die Einkommensschere bleibt ein Problem; in Polen 
schließt sie sich demnächst, in Österreich erst 2058.

Die Frauenbe-
schäftigungsrate 
auf das Niveau 
Schwedens an-
zuheben, könnte 
für Österreich 
9% BIP-Plus 
bedeuten.

Marins neuestes Standbein 
Bernd Marin gründet Europäisches Bureau in Wien.
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WIEN. Österreichs größte Bil-
dungsmesse, BeSt³ – die Messe 
für Beruf, Studium und Weiter-
bildung, findet von 2. bis 5. März 
wieder in der Wiener Stadthal-
le statt. Geboten wird „Hilfe-
stellung beim Weg durch den 
Dschungel der Möglichkeiten“, 
vor dem Ende der Schullaufbahn, 
während des Studiums oder für 
den Wiedereinstieg in den Ar-
beitsprozess. Das Programm 

ist vielfältig: Beratungseinrich-
tungen, Unis und Hochschulen, 
Sprachschulen, verschiedene 
Botschaften und Weiterbil-
dungsanbieter informieren; dazu 
gibt es Angebote wie den „Be-
werbungs-Check“, Vorträge 
und Workshops zu Themen wie 
Trends am Arbeitsmarkt oder 
Studienförderung. Veranstalter 
sind Bildungsministerium und 
AMS. (red)  http://bestinfo.at

WIEN. Die Vertreter der Wirt-
schaft sind mit dem Beschäf-
tigungsbonus grundsätzlich 
zufrieden, weil er die Lohn-
nebenkosten der Betriebe sen-
ke. Allerdings hänge der Erfolg 
an einer einfach handhabbaren 
Umsetzung, schreiben Wirt-
schaftskammer und Industriel-
lenvereinigung in Reaktion auf 
den Ministerratsbeschluss am 
Dienstag. Klar sei, „dass die Um-
setzung sich in der unternehme-
rischen Praxis bewähren“ müsse 

und nicht zu einem bürokrati-
schen Mehraufwand führen darf. 

„Kollidiert mit EU-Recht“
Die Regierung nimmt zwei Mrd. 
in die Hand, um die Beschäfti-
gung anzukurbeln. Konkret soll 
Unternehmen für zusätzlich ein-
gestellte Mitarbeiter drei Jahre 
lang die Hälfte der Lohnneben-
kosten erlassen werden.

Kritisch äußert sich Verena 
Trenkwalder von der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder: Es 

gebe die Befürchtung, dass der 
Bonus „mit dem EU-Beihilfen-
recht massiv kollidiert“. „Das 
wäre ein Fiasko, weil dann muss 
Österreich die Beihilfe von den 
Unternehmen wieder zurück-
fordern.“ Prominentes Beispiel 
sei Irland, dessen umstrittener 
Steuerdeal mit Apple im Vorjahr 
von der Kommission gekippt 
wurde. Die EU-Kommission hat 
jedenfalls angekündigt, dass sie 
sich den Beschäftigungsbonus 
näher anschauen will. (APA/red)

82 careernetwork Freitag, 24. Februar 2017

einreichphase 

Employer Brand 
Manager 2017
BERLIN/WIEN. Um inspi-
rierende Menschen geht 
es beim „Employer Brand 
Manager of the Year 2017“. 
Die Auszeichnung würdigt 
herausragende Leistungen 
von Einzelpersonen und 
Teams in D-A-CH. Veran-
stalter ist die Deutsche Em-
ployer Branding Akademie 
(DEBA) zusammen mit TU 
München, WU Wien und 
Zeit-Stellenmärkten. Die 
Auszeichnung richtet sich 
an Praktiker aus HR, Mar-
keting und Unternehmens-
kommunikation. Die Bewer-
bungsfrist läuft bis 14. April 
(Bild: Juryvorsitzender Wolf 
Reiner Kriegler). 
 www.ebm-of-the-year.de

stUDie 

Finanzwissen für 
Pensionsvorsorge
St. PÖLTEN/LUZERN. Eine 
Studie der FH St. Pölten 
und der Hochschule Luzern 
hat untersucht, wie sich 
Finanzkompetenz auf Pensi-
onsvorsorge und Anlagever-
halten in Österreich und in 
der Schweiz auswirkt: Wer 
besser über Finanzthemen 
Bescheid weiß, sorgt für die 
Pension eher vor. Die Er-
gebnisse zeigen auch, dass 
Schweizer im Vergleich zu 
Österreichern über mehr 
Finanzwissen verfügen und 
in der Folge besser für die 
Zeit nach dem Erwerbsleben 
vorsorgen. (red)
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Bonus oder Malus? 
Die Regierung nimmt zwei Mrd. für den Beschäftigungsbonus  
in die Hand. Es gibt auch kritische Stimmen.

Bildungsmesse in der wiener stadthalle
Neuauflage der BeSt³ – Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung.

Bundeskanzler Kern und Wirtschaftsminister Mitterlehner beim Ministerrat. Thema: der sogenannte „Beschäftigungsbonus“.
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Eine Plattform zur nachhaltigen Kommunikation 
und zum kreativen Austausch für die HR-Szene! 

1. Clubabend: 5. März & 6. März 2017 
LOISIUM Wine & Spa Resort Langenlois 

Ein exklusives Programm mit internationalen Experten!

JOIN THE CLUB!
Seien Sie dabei, wenn wir den HR Inside Club starten und 

gemeinsam die Zukunft der HR-Szene gestalten. 

www.hrinsideclub.at
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Internationale Expertise
Im gemeinsam mit dem ÖBB 
Open Innovation Lab, den Casi-
nos Austria, WhatAVenture und 
dem Autor und Unternehmens-
berater Mario Herger entwickel-
ten, zertifizierten Diplomlehr-
gang Innovationsmanagement 
sollen den Teilnehmern jene 
Kompetenzen vermittelt werden, 
die ihnen ermöglichen, erforder-
liche Veränderungen zu antizi-
pieren, Verantwortung zu über-
nehmen und aktiv Initiativen für 
Veränderungen im Unternehmen 
voranzutreiben. „Firmen, die auf 
Innovationsmanagement setzen 
und sich trauen, Personen einzu-
stellen, die auch einmal verrück-
te Ideen oder unpopuläre Dinge 
äußern – also Rule Breaker sind 
–, visionär und risikobereit sind, 
stellen die Weichen für ein zu-
kunftsorientiertes, strategisches 
Management“, so Höllinger.

Dementsprechend will der 
Lehrgang einen neuen Blick-
winkel auf die Ideenfindung 
bieten, den Design-Thinking-
Zugang vermitteln und durch 
Best-Practice-Beispiele, mo-

derne Lehrmethoden und neue 
Erkenntnisse inspirieren: Ein 
Team international tätiger Vor-
tragender begleitet die Kurs-
teilnehmer bei der Erarbeitung 
der eigenen Idee. Gemeinsam 
identifizieren sie in realen Prob-
lemstellungen die Faktoren, die 
die Grundlage für erfolgreiche 
Innovationen bilden.

„Live“ ins Silicon Valley
Eine Live-Schaltung in die Hoch-
burg der Innovation, das Silicon 
Valley, soll aktuelle Erkennt-
nisse vermitteln. Lehreinheiten 
im Innovation Hub der Casinos 
Austria, im ÖBB Open Innovati-
on Lab oder gemeinsam mit den 
Innovationsdesignern WhatA-
Venture ermöglichen, neue Inno-
vationsquellen anzuzapfen.

Mit dem neuen Lehrgang 
spricht das BFI Wien vor allem 
„Fach- und Führungskräfte so-
wie Unternehmer an, die in ihrer 
täglichen Arbeit entwicklungs-
orientiert nach neuen Lösungen 
suchen und diese erfolgreich um-
setzen wollen“. Höllinger: „Wir 
haben in Österreich nicht sehr 
viele natürliche Ressourcen. So 
bleibt uns nichts anderes, als im-
mer wieder neue Ideen umzuset-
zen, Neues zu entwickeln. Es ist 
wünschenswert, dass auch HR-
Manager den Innovationen ein 
größeres Gewicht geben.“ (red)

Infos dazu:  www.bfi.wien/ 
 innovationsmanagement

WIEN. „Innovation is all about 
killing. 99 percent of the ideas 
are killed, because they don’t 
work” – mit diesen drastischen 
Worten umreißt Hugo Giralt den 
Innovationsprozess aus seiner 
Sicht. Und der COO der im Sili-
con Valley ansässigen Innovati-
onsschmiede Propelland weiß, 
wovon er spricht. So wird er un-
ter anderem von Audi oder der 
Coca-Cola-Company gebucht, 
um bei der Produktentwicklung 
hilfreich zur Seite zu stehen, 
und hat nicht nur neue Produkt-
designs, sondern auch zahlrei-
che technische Innovationen auf 
seiner „Erledigt-Liste“.

„Bei Innovation geht es sehr 
oft darum, die sogenannten Pain-
points in der Customer Journey 
zu finden und daraus Magic 
Moments zu machen“, so Giralt 
weiter. Um das zu schaffen, ist es 
seiner Meinung nach auch wich-
tig, Innovation nicht nur theore-
tisch zuzulassen, sondern in al-
len Entwicklungsschritten rasch 
ins Handeln zu kommen: „Ein 
Prototyp wiegt 1000 Meetings 
auf“, erklärt er, warum Design 
Thinking im Innovationsprozess 
entscheidend ist. 

Eine Schlüsselqualifikation
Innovation wird immer mehr 
zum Schlüsselfaktor für Erfolg 
in der Industrie, und die Posi-
tion des Innovationsmanagers 
taucht immer öfter in Stellenbe-
schreibungen auf: Gefragt sind 
dabei in erster Linie Persönlich-
keiten, die Innovationsprozesse 
im Unternehmen anschieben, 
steuern und begleiten. Dass die-
se nicht auf Bäumen wachsen, 
sondern gezielt entwickelt wer-
den müssen, wird immer mehr 
Unternehmen klar. „Das ist einer 
der Gründe, warum wir am BFI 
Wien einen eigenen Lehrgang zu 
diesem wichtigen Thema aus der 
Taufe gehoben haben“, erklärt 
Valerie Höllinger, Geschäftsfüh-
rerin des BFI Wien. 

84 careernetwork Freitag, 24. Februar 2017

„It’s all about killing“
Im neuen Diplomlehrgang Innovationsmanagement am BFI Wien 
zeigen Experten, was „innovativ sein“ in der Praxis bedeutet.

Dinge bewegen 
Valerie Höllinger, 
BFI Wien: Ein 
Angebot an 
Projektleiter, 
Ingenieure, 
Konstrukteure, 
Marketingfach-
leute, Unterneh-
mer, „die nach 
dem Lehrgang 
in ihrer Firma ei-
niges bewegen 
möchten“.

ausprobieren 
Hugo Giralt 
(vorne li.), COO 
der Innovati-
onsschmiede 
Propelland: 
Innovation nicht 
nur theoretisch 
zulassen – „ein 
Prototyp wiegt 
1000 Meetings 
auf.“
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Infoabend: 25. April 2017, 18 Uhr
› Weiterbildung parallel zur beruflichen Karriere
› Geblockte Module Freitag nachmittags und Samstag ganztägig
› 18 Monate kompakte und praxisbezogene Weiterbildung
› Weiterführende Möglichkeit: Universitätsstudium Diplom BetriebswirtIn

Kontakt und Anmeldung zum Infoabend:
ulg@wu.ac.at, +43-1-313 36-4816
www.marketinglehrgang.at

Universitätslehrgang 
Marketing & SalesWU

17-004_ULG-MS_Medianet-199x272_Sujet2_KW07_RZ.indd   1 15.02.17   16:38
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Österreichischer Aufsichtsratstag
WU Wien
Am 2. März findet an der WU zum siebten Mal der Österreichische Aufsichts-
ratstag statt. Diesmal widmen sich die Workshops, Expertenvorträge und 
Diskussionsrunden dem Thema „Uncertainty – Ungewissheit: Risiko oder 
Chance?“ Im Fokus stehen das neue „Rollenprofil“ des Aufsichtsrats und seine 
sich wandelnden Aufgaben im Unternehmen. Veranstaltet wird die Fachtagung 
von WU-Professorin Susanne Kalss, Inst. für Zivil- und Unternehmensrecht, 
und WU-Professor Werner Hoffmann, Vorstand des Inst. für Strategisches 
 Management.  http://www.aufsichtsratstag.at
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karriere

regine Hagen-eck (Rechts-
anwältin und Partnerin bei 
der Wirtschaftskanzlei CMS 
Hasche Sigle, Bild) und Ernst 
Zimmermann als Konzern-
Betriebsratsvorsitender sind 
neue Mitglieder des Auf-
sichtsrats des global agieren-
den Kunststoff-Spezialisten 
Greiner Gruppe. (red)

Silvia Blahacek verstärkt 
seit 1. Jänner das Team der 
Henkell & Co. Sektkellerei 
Ges.m.b.H. In dieser Funktion 
plant, steuert und kontrolliert 
die erfahrene Kommunikati-
onsexpertin alle Marketing-, 
PR- und Werbemaßnahmen 
des österreichischen Sekt-
marktführers. (red)

cornelia Lindner (30) ist 
seit Februar dieses Jahres als 
neuer Country Manager für 
Österreich, Ungarn und die 
Slowakei bei EF Sprachreisen 
tätig, dem weltweit führenden 
Anbieter für internationale 
Bildungsprogramme. Lind-
ners ehemalige Position des 
Country Product Managers 
übernimmt Viktoria Pollak. 
(red)
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WIEN. Die Anforderungen an die 
Aufsichtsratsarbeit sind in den 
vergangenen Jahren gestiegen: 
Mehr als 90% der Aufsichtsräte 
und Vorstände geben in einer 
Befragung von Kienbaum („Cor-
porate Governance 4.0“) an, dass 
die Notwendigkeit von Spezial-
wissen auf bestimmten Gebieten 
gestiegen ist und sie sich stärker 
mit dem Aufgabenzuschnitt der 
Aufsichtsratsarbeit befassen 
müssen. Auch der Arbeitsauf-
wand jenseits von Sitzungen 
und Sitzungsvorbereitungen sei 
gestiegen. 

„Zu mehr Effizienz können 
neben einer besseren Vorberei-
tung der Mitglieder auch eine 
stärkere Prozessorientierung 
und Digitalisierung der Auf-
sichtsratsarbeit und eine stär-
kere Unterstützung durch das 
Unternehmen selbst beitragen. 
In manchen Fällen verspricht 
auch eine Verkleinerung des 
Gremiums fruchtbareres Arbei-
ten“, sagt Alfred Berger, Leiter 

des Bereichs Compensation & 
Performance Management bei 
Kienbaum in Wien.

Noch Luft nach oben
Die Zukunftsthemen sind Di-
gitalisierung und strategische 
Orientierung. Während sich die 
Vorstände zukünftig eher auf 
die Themen Kreativität und die 
Erarbeitung von Visionen kon-
zentrieren wollen, ist für die 
Aufsichtsräte die Besetzung 
von strategisch besonders re-
levanten Positionen in ihrem 
Unternehmen ein wichtiges Zu-

kunftsthema. Die Mehrheit der 
Aufsichtsräte fühlt sich in der 
digitalen Welt auch gut auf-
gehoben: Nur drei Prozent der 
Studienteilnehmer fällt der Um-
gang mit digitalen Technologien 
grundsätzlich schwer. Trotz der 
positiven Selbsteinschätzung in 
Sachen Digitalisierung ergab die 
Befragung von Kienbaum, dass 
sich die Aufsichtsräte derzeit 
nur mittelmäßig stark mit Di-
gitalisierungsthemen beschäf-
tigen, während diese Themen in 
den deutschen Aufsichtsräten 
schon angekommen sind. (red)

aufsichtsräte:  
Der aufwand steigt
Kienbaum-Studie: Digitalisierung, Wertschöpfung, Effizienz 
– die Anforderungen an Aufsichtsräte nehmen weiter zu.
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Digital 
Die Mehrheit der 
Aufsichtsräte 
fühlt sich in der 
digitalen Welt 
auch gut aufge-
hoben: Nur drei 
Prozent der Stu-
dienteilnehmer 
fällt der Umgang 
mit digitalen 
Technologien 
grundsätzlich 
schwer.
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Peugeot will Opel  
Die beiden Hersteller im  
grafischen Vergleich 90

Neues Angebot gestartet  
carplus launcht neuen E-
Bike-Versicherungs-Tarif 95

Keine Änderung Ford will an den geplanten 
Investitionen in Mexiko festhalten. 

Zuwächse Die oberösterreichische Doppler 
Gruppe feierte 2017 deutliche Zuwächse. 92 94
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AceA-StAtiStiK 

Europa startet  
gut ins Autojahr
BRÜSSEL. Der Pkw-Absatz 
in Europa hat zu Jahres-
beginn kräftig zugelegt. 
Im Jänner wurden in der 
Europäischen Union gut 
1,17 Mio. Fahrzeuge neu 
zugelassen, das waren um 
10,2 Prozent mehr als vor 
Jahresfrist, wie der Herstel-
lerverband ACEA mitteilte. 
Vor allem in den großen 
Märkten brummte das Ge-
schäft: In Spanien, Frank-
reich, Deutschland und Ita-
lien kletterte der Autoabsatz 
zweistellig. In Großbritan-
nien stieg die Zahl der Neu-
zulassungen dagegen „nur“ 
um 2,9 Prozent, das Plus in 
Österreich lag bei 9,7 Pro-
zent. (APA)

rekord bei Absatz,  
Umsatz und Produktion
Sensationelle Bilanz: BMW erreichte im vergangenen Jahr 
in Österreich in allen Bereichen neue Bestwerte. 
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•••  Von Jürgen Zacharias

mit tempo  
und großen 
Plänen ins 
neue Jahr 
BMW Austria bilanziert das Jahr 2016 mit  
neuen Bestwerten; mit  Groß investitionen  
will man im laufenden  Geschäftsjahr  
weiter zulegen. 
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M
ittlerweile ist es zur 
Gewohnheit gewor-
den: Das neue Jahr 
beginnt, und BMW 
Österreich vermel-

det neue Rekordwerte. So auch 
vor wenigen Tagen, als der deut-
sche Automobilhersteller einmal 
mehr neue Bestzahlen für das 
internationale, aber auch für das 
nationale Geschäft vorlegte. Der 
Auto-Absatz bei BMW erhöhte 
sich demnach 2016 um 15,9% auf 
19.218 Fahrzeuge. Bei Mini gab 
es ein Plus von 12,8 Prozent auf 
2.841 Autos, und bei den Motor-
rädern erhöhte sich der Absatz 
um 8,9 Prozent auf 1.807 Stück. 
Unter dem Strich legte damit 
der Umsatz der gesamten Fahr-
zeugsparte um 5,9 Prozent auf 
905,7 Mio. € zu.

Rekorde in allen Bereichen
„Wir sind der erfolgreichste Pre-
miumhersteller in Österreich“, 
zeigte sich Chris Collet, Ge-
schäftsführer von BMW Austria, 
begeistert. Mit einem Wachstum 
von 15% sei die BMW Group 
doppelt so stark gewachsen 
wie der Gesamtmarkt, und bei 
den Motorrädern sei man nach 
wie vor Marktführer. Auch das 
Car-Sharing-Angebot DriveNow 
funktioniere ganz nach Wunsch 
– mittlerweile habe man in Wien 
fast 80.000 Kunden, so Collet. 
Täglich würden jeder BMW und 
jeder Mini der DriveNow-Flotte 
rund acht Mal genutzt.

Gute Nachrichten gibt es auch 
von BMW Financial Services, 
das die Zahl seiner Neuverträge 
um 10,7 Prozent auf 15.350 stei-
gern konnte und damit erstmals 
über einer Bilanzsumme von 
einer Mrd. € lag. Der Vertrags-
bestand der achtgrößten Salz-
burger Bank stieg auf mehr als 
43.000 an.

Neue Rekordergebnisse lie-
fert auch das größte Motoren-
werk der BMW Group in Steyr: 
Für den Bereich vermeldet BMW 

 einen Zuwachs von 6,7 Prozent 
auf 1,26 Mio. gefertigte Motoren 
und ein Umsatzplus von 2,4 Pro-
zent auf 3,9 Mrd. €.

Diesel bleibt weiter im Fokus
Laut Geschäftsführer Gerhard 
Wölfel legte man damit das 
„beste Ergebnis in der 35-jäh-
rigen Produktionsgeschich-
te hin“. Jeder zweite weltweit 
ausgelieferte BMW sei „mit ei-
nem Herz aus Steyr“ unterwegs.  
„So ein Output ist nur möglich 
mit einem Produktionssystem 
am Puls der Zeit: Viele Innovatio-
nen wie Data & Analytics, Smart 
Logistics oder Leichtbauroboter, 
die unsere Mitarbeiter in der 
Produktion unterstützen, sind 
schon heute in unserem Werk im 
Einsatz“, so Wölfel weiter.

Mehr als zwei Drittel der ge-
fertigten Triebwerke sind laut 
dem Manager Dieselmotoren – 
und daran werde sich auch so 
schnell nichts ändern. „Wir ste-
hen zu 100 Prozent hinter dem 
Diesel“, so Wölfel. „Wir merken 
keinen Nachfragerückgang beim 
Diesel-Antrieb und würden uns 
eine sachliche Diskussion zum 
Thema wünschen: Wir werden 
auch in den nächsten zehn, 20 
Jahren noch hocheffiziente Ver-
brennungsmotoren brauchen – 
allein schon, um die Vorgaben 
zur CO2-Reduktion in Europa 
und in vielen anderen Ländern 
weltweit zu erreichen.“

Geplante Mio.-Investition
Seit 1977 habe BMW am Stand-
ort insgesamt 6,4 Mrd. € in-
vestiert, bis Ende 2017 sollen 
nun weitere 100 Mio. € in den 
Ausbau des Dieselmotoren-
Entwicklungszentrums fließen. 
„Wir errichten 30 neue Motoren-
prüfstände“, so Wölfel. „Damit 
werden wir auch in Zukunft die 
besten Triebwerke der Welt ent-
wickeln und bauen. Das ist ein 
klares Bekenntnis zu Österreich 
und zum Standort Steyr.“

Freitag, 24. Februar 2017  automotive business 89
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Gerhard Wölfel  
Geschäftsführer BMW Group Werk Steyr

Bis Ende 2017 errichten wir um 100 Mil
lionen Euro 30 neue Motorenprüfstände  
– damit werden wir auch in Zukunft  
die besten Triebwerke der Welt entwickeln 
und bauen. Das ist ein klares Bekenntnis 
zu Österreich und zum Standort Steyr. 
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Krallt sich der Löwe den Blitz?
General Motors will Europa endgültig den Rücken kehren und seine deutsche Tochter Opel  
verkaufen. Bestätigt wurden Verkaufsgespräche mit dem französischen Hersteller Peugeot. 
 Betroffen vom Eigentümerwechsel wären auch die österreichischen Opel-Niederlassungen. 00,00

1,3 Mio.
Starker Österreich-Bezug

Etwa 1,3 Mio. Motoren und Getriebe werden pro Jahr 
bei der Opel Wien GmbH in Wien-Aspern produziert. 
Das Werk ist damit eines der größten dieser Art bei 
GM weltweit. Hauptabnehmer sind die Opel-Werke 
in Europa; weitere Kunden gibt es in Brasilien, USA, 
China, Indien, Südkorea, Argentinien, Mexiko und 
Australien.

90 Automotive Business Freitag,  24. Februar 2017

Quelle: APA; Foto: © APA/Hans Klaus Techt

Opel hatte es in den vergangenen Jahren 
trotz hartem Sparkurs nie ganz aus den 
roten Zahlen geschafft. Für 2016 meldete 
GM einen operativen Verlust in Höhe von 
umgerechnet rund 241 Mio. €; 2014 belief 
sich das Minus bei der deutschen Tochter 
gar auf 1,2 Mrd. €.

–241 Mio. €

Hersteller im Vergleich

… aller in Europa neu zugelassenen Opel-
Fahrzeuge beinhalten ein Produkt aus 
Österreich.

2016

2015

2014

2013

… neuen Opel weltweit kommen mit einem 
in Österreich produzierten Getriebe auf die 
Straße.

… Opel-Fahrzeuge werden von einem  
im Wiener Motorenwerk gefertigten Motor 
angetrieben.

9
von 10

5
von 10

3
von 10

184.000 3,0 mio.

34.000 1,1 mio.

215.000 9,8 mio.

Seit 1929  
bei GM

Zahlen  
inkl. Opel

BeschäftigteNation Produzierte Autos im Jahr

opel-minus 2013–2016

765 mio. €

1,2 mrd. €

623 mio. €

241 mio. €
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Daimler-schritt 

Nur noch e-Smart 
für Nordamerika
STUTTGART. Daimler 
stoppt den Verkauf von ben-
zinbetriebenen Kleinwagen 
der Marke smart in den USA 
und Kanada. Die US-Sparte 
des Konzerns teilte den 
Händlern in einem Schrei-
ben mit, bei smart konzent-
riere man sich künftig aus-
schließlich auf Modelle mit 
Elektroantrieb. Der Absatz 
der smart-Kleinfahrzeuge 
war in den USA im vergan-
genen Jahr um 17% auf 
6.211 Autos zurückgegan-
gen; in Kanada betrug der 
Absatz laut Sprecher rund 
1.000 Fahrzeuge. (APA) 

General motors 

Großtest mit  
Selbstfahrern
DETROIT. General Motors 
will nach Informationen von 
Insidern ab 2018 Tausende 
selbstfahrende Elektroautos 
bei dem Fahrdienstvermitt-
ler Lyft testen. Das wäre die 
bisher größte Erprobung 
vollautonomer Fahrzeuge. 
Die mit spezieller Ausstat-
tung versehenen Versio-
nen des GM-Elektroautos 
Chevrolet Bolt sollen den 
Informationen zufolge von 
Lyft in dessen für Mitfahr-
dienste eingesetzt werden. 
Ein Verkauf des selbstfah-
renden Bolt an individuelle 
Kunden sei nicht vorgese-
hen. (APA)
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WIEN. Während in Deutsch-
land die Auto-Rabattschlacht 
über Tageszulassungen im Jän-
ner neue Rekorde erreichte, ist 
Österreich anders. „Das ist ein 
deutsches Phänomen; in Öster-
reich sind schon im Vorjahr die 
Tageszulassungen um zehn Pro-
zent zurückgegangen. Und das 
hält heuer an“, so der Obmann 
des Fahrzeughandels in der 
WKO, Klaus Edelsbrunner.

Listenpreis wird aber auch in 
Österreich keiner gezahlt, nach 
wie vor würden die Hersteller 
und Importeure sehr gute Ra-
batte gewähren. Dazu kämen die 
niedrigen Zinsen, die die Kauf-
laune heben würden. „Ich bin 
für das heurige Jahr sehr posi-
tiv gestimmt“, so Edelsbrunner. 
Beweis dafür seinen auch die 
Zulassungszahlen von plus 9,7 
Prozent im Jänner. (APA)

MEXIKO CITY. Anfang des 
Jahres hatte Ford nach politi-
schem Druck durch den neuen 
US-Präsidenten Donald Trump 
angekündigt, auf den Bau einer 
großen Fertigungsanlage im 
 mexikanischen San Luis Potosí 
zu verzichten und stattdessen 
Hunderte neue Arbeitsplätze in 
den USA zu schaffen.

An den anderen, bereits länger 
geplanten Milliardeninvestitio-
nen in dem Land will der US-Au-
tobauer aber festhalten. Die im 

Jahr 2015 angekündigten neuen 
Fabriken in den Bundesstaa-
ten Guanajuato und Chihuahua 
würden wie vorgesehen gebaut, 
sagte der Chef von Ford Mexiko, 
Gabriel López. Der Konzern gebe 
dafür etwa 2,5 Mrd. USD (2,35 
Mrd. €) aus.

Trumps Drohungen
In den neuen Fabriken sollen 
laut López rund 3.800 Menschen 
arbeiten; sie sollen Autoteile wie 
Motoren und Getriebe herstel-

len, die dann in anderen Ford-
Fabriken in den USA, Indien, 
China, Europa und Südamerika 
verbaut werden.

Weniger begeistert von der An-
kündigung dürfte US-Präsident 
Donald Trump sein, der Ford 
und andere Unternehmen wegen 
ihrem Auslandsengagement wie-
derholt scharf attackiert hatte. 
Er kündigte unter anderem hohe 
Einfuhrzölle auf Autos an, die in 
Mexiko gefertigt und in den USA 
verkauft werden. (APA)

Großinvestition in mexiko 
Ford will nach seinem Verzicht auf die geplante Fertigungsanlage in 
San Luis Potosí an seinen übrigen Mexiko-Investitionen festhalten. 

tageszulassungen gehen weiter zurück 
Vorjahrestrend hält heuer an – WKO zeigt sich mit Verkäufen „sehr zufrieden“.

Baustopp für die Fertigungsanlage in San Luis Potosi. Ford will sein Engagement in Mexiko dennoch weiter ausbauen.
©
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ROM/WIEN. Der italienische 
Stromkonzern Enel startet im 
April mit einem Investitions-
plan im Volumen von 300 Mio. 
€ für die Errichtung von Lade-
stationen für Elektro-Autos, wie 
CEO Francesco Starace (Bild) 
mit teilte.

In den nächsten Monaten will 
das Unternehmen demnach eine 
eigene Sparte für die Elektro-
mobilität einrichten. Diese soll 

für die Entwicklung eines Lade-
stationennetzes sorgen.

Enel arbeitet dabei auch mit 
dem Verbund zusammen. Ziel 
der Kooperation, für die die EU 
Finanzierungen in Höhe von 
4,2 Mio. € zur Verfügung stellt, 
ist das Aufziehen eines Netzes 
schneller Ladestationen für 
elektrische Fahrzeuge entlang 
der Autobahnen und Straßen in 
Österreich und Italien. (APA)

BARCELONA. Seat möchte auf 
dem Mobile World Congress 
in Barcelona (27. Februar–2. 
März) Einblicke in sein digitales 
 Potenzial geben. Der spanische 
Automobilhersteller wird unter 
anderem einen vorausschauen-
den Assistenten präsentieren, 
der Fahrern dabei helfen soll, ihr 
Zeitmanagement zu optimieren 
und Bedürfnisse zu antizipieren; 
Seat will in diesem Kontext au-
tomatisch verschiedene Hand-
lungsoptionen anbieten.

Features wie Real-Time-
Verkehrsprognosen, Zwischen-
stopp-Empfehlungen und Vor-
schläge zu Zeitplanänderungen 
sind in dem digitalen Ökosystem 
ebenfalls integriert.

Elektro-Protoyp zu sehen
Bis alle diese Anwendungen 
in das Fahrzeug integriert sein 
werden, wird Seat diese Funk-
tionen über einen Dongle an-
bieten. Das Gerät ermöglicht, 
Fahrzeuge mit Konnektivitäts-

diensten zu versorgen, die nicht 
für die Unterstützung digitaler 
Technologien ausgelegt sind. 

Am Seat-Stand ebenfalls zu 
sehen ist ein Elektro-Prototyp, 
mit dem die Möglichkeiten neu-
er Technologien für ein Shared-
Car-Konzept in Barcelona ausge-
lotet werden sollen.

Der dritte Bereich widmet sich 
Vorträgen rund um die Rolle der 
Konnektivität sowie Technologie 
im Rahmen von Mobilität und 
der Automobilindustrie. (red)

Seats digitales Potenzial 
Der spanische Autohersteller präsentiert sich erstmals mit einem 
eigenen Stand am Mobile World-Kongress in Barcelona.

Italienisch-österreichische Zusammenarbeit
Enel will gemeinsam mit dem Verbund ein Netz schneller Ladestationen errichten.

Mit seinem Stand will Seat seine ambitionierten Ansätze einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.

WaSSerStoff 

Netz-Ausbau:  
Es geht vorwärts
BERLIN. 92 neue Wasser-
stoff-Tankstellen wurden 
2016 weltweit eröffnet – so 
viele wie nie zuvor. Inklu-
sive der vier Anfang 2017 
eröffneten Tankstellen sind 
insgesamt 274 Tankstellen 
in Betrieb. Das ist das Er-
gebnis der 9. Jahresauswer-
tung von H2stations.org, 
einer Website von Ludwig-
Bölkow-Systemtechnik 
(LBST) und TÜV Süd. 

83 der 92 neu eröffneten 
Tankstellen sind öffentlich 
zugänglich, die übrigen 
sind meist Flotten- oder 
Bustankstellen. Spitzenrei-
ter beim Ausbau ist – wie 
2015 – Japan mit 45 neuen 
Tankstellen. In Nordameri-
ka wurden 25 Tankstellen 
eröffnet, 20 davon in Kali-
fornien. (ampnet)

SKoDa-JubIläum 

13-millionster 
Motor gefertigt
MLADÁ BOLESLAV. Skoda 
hat in seinem Stammwerk 
in Mladá Boleslav den 
13-millionsten Motor ge-
baut. Zeitgleich begann dort 
die Herstellung des neuen 
Drei-Zylinder-Turbobenzi-
ners 1,0 TSI aus der Bau-
reihenfamilie EA 211. Am 
Standort werden von 1.400 
Mitarbeitern bis zu 2.300 
Triebwerke pro Tag produ-
ziert. (ampnet)
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WELS/LINZ. Gute Nachrichten 
von der Doppler Gruppe: Wie die 
beiden Geschäftsführer Bernd 
Zierhut und Daniela Dieringer 
sowie der geschäftsführende 
 Eigentümer Franz Joseph Dopp-
ler vor wenigen Tagen in der 
Bilanzpressekonferenz in Linz 
bekannt gaben, konnte der Wel-
ser Tankstellenbetreiber sein 
EGT im Vergleich zum Vorjahr 
von 4,76 Mio. € auf 6,12 Mio. € 
 steigern.

Der operative Cashflow wird 
mit 15,11 Mio. € beziffert, der 
Umsatz sei etwa beim Vorjah-
resniveau von rund 755 Mio. € 
gelegen, und für heuer sei ein 
EGT von 6,56 Mio. € geplant.

Investition in Ladestationen
Laut Angaben des Unterneh-
mens konnten 2016 über alle 
Verkaufskanäle mehr als 800 
Mio. l Treibstoffe verkauft wer-
den, was einer Steigerung von 
mehr als drei Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr entspricht. 

Zudem konnten 28 Mio. l Heizöl, 
875 t Erdgas (CNG, plus 29,7% im 
Vergleich zu 2016) und 19.800 t 
Flüssiggas (LPG, plus zehn Pro-
zent) abgesetzt werden.

In Zukunft will das Unterneh-
men auch verstärkt in Ladesta-
tionen für Elektroautos investie-
ren. Ein Ladevorgang dauere 15 

Minuten, die Tankstelle werde 
sich damit zum „Kommunikati-
onsort“ entwickeln, ist Zierhut 
überzeugt. 

Aktuell sind drei Schnellla-
destationen in Linz, Wels und 
Klaus in Vorbereitung, sie sollen 
bis spätestens Mitte 2018 in Be-
trieb gehen. (jz)

Doppler Gruppe  
mit Rekordergebnis
Der oberösterreichische Tankstellenbetreiber konnte 2016 sein 
Ergebnis deutlich steigern und will 2017 nochmals zulegen.

Bernd Zierhut, Daniela Dieringer und Eigentümer Franz Joseph Doppler (v.l.).

CO2-FlOttenweRt 

BMW nähert sich 
Daimler
MÜNCHEN/STUTTGART. 
Der Autobauer BMW nähert 
sich seinem Rivalen Daimler 
beim wichtigen CO2-Flot-
tenwert an. Während die in 
Europa verkauften Autos 
von Daimler im vergange-
nen Jahr im Schnitt erneut 
auf 123 g klimaschädliches 
Kohlendioxid (CO2) pro Kilo-
meter kamen, konnte BMW 
seinen Ausstoß um zwei 
Gramm auf 124 g senken.

Ambitionierte Grenzwerte
Daimler hatte in der Ver-
gangenheit von der großen 
Nachfrage nach seinen 
Kompaktwagen profitiert 
und so seinen CO2-Wert 
stark reduzieren können.  
Im vergangenen Jahr ver-
schob sich der Absatz in 
Richtung  Mittel- und Ober-
klasse.

Beide Autohersteller 
müssen ihre Flotte bis 2021 
auf 100 g trimmen. Zwar 
gilt dann das Ziel von 95 g, 
doch die Hersteller größerer 
Autos dürfen auch darüber 
liegen. Die europäischen 
Grenz werte gelten nicht 
für einzelne Modelle, son-
dern beziehen sich auf den 
Durchschnitt an Neuzulas-
sungen im jeweiligen Jahr. 
(APA)
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WIEN. Mineralölkonzerne gelten 
nicht gerade als Frauen-Hoch-
burgen, doch im Fall von Shell 
Austria ist das ein Fehlurteil. Seit 
über einem Jahr steht mit Astrid 
Adamek (Bild) die erste weibli-
che Einzelhandels-Chefin an der 
Spitze eines Konzerns in Öster-
reich. 60% ihres Management-
Teams sind ebenfalls weiblich, 
vier der Frauen in Führungs-
position arbeiten Teilzeit.

„Shell rekrutiert konzernweit 
gezielt weibliche Talente“, so 
Adamek im Gespräch mit der 
APA. Und auch die Tankstellen 
werden weiblicher: Rund elf 
Prozent der heimischen Pächter 
sind inzwischen Frauen. 

Damit reagiert Shell Austria 
auch auf die steigende Zahl von 
weiblichen Kunden. „Wir beob-
achten eine zunehmende weibli-
che Mobilität.“ (APA)

OBERWANGEN/WIEN. Der 
Schweizer E-Bike-Experte 
 myStromer AG möchte ge-
meinsam mit carplus, einer 
100%-Tochter der Wiener Städ-
tischen Versicherung, den Markt 
für E-Bikes und schnelle Pede-
lecs aufrollen. Auf Initiative von 
Stromer entwickelte die Wiener 
Städtische einen neuen, speziel-
len E-Bike-Tarif und senkte die 
Gesamtprämie je nach Modell 
auf 98 bis 158 € (Haftpflicht- und 
Kasko-Versicherung) jährlich.

Geboten wird mit der E-Bike-
Kasko eine Schadensbegrenzung 
u.a. bei Diebstahl, Sturm und 
Brand, und mit der E-Bike-Haft-
pflicht sind die schnellen Räder 
vor finanziellen Folgen von bis 
zu 30 Mio. € geschützt.

Deutlicher Komfortgewinn
Durch die Kooperation steigt au-
ßerdem der Komfort für poten-
zielle S-Pedelec-Käufer. Bislang 
war in Österreich eine Regis-
trierung der schnellen E-Bikes 

sehr umständlich; nun organi-
siert carplus den Anmelde- und 
Abmeldeservice.

„Qualitativ hochwertige und 
technisch überragende S-Pede-
lecs zu fertigen, ist das eine“, 
sagt Peter Althaus, CEO der 
myStromer AG. Der Manager 
weiter: „Darüber hinaus aber 
auch proaktiv daran zu arbeiten, 
ein attraktives Umfeld für den 
Einsatz der Elektrofahrräder 
zu schaffen, liegt uns gleicher-
maßen am Herzen.“ (red)

Große e-bike-offensive 
Mittels einer Kooperation wollen myStromer und  carplus  
die Markteinführung schneller Pedelecs deutlich erleichtern.

shell setzt auf Frauen-Power 
11% der heimischen Tankstellenpächter sind Frauen.

Mit der Initiative wollen die beiden Unternehmen dem Markt für Pedelecs Rückenwind verleihen.

volvo-busse 

Großauftrag an 
Land gezogen
CHARLEROI/NAMUR. Volvo 
hat seinen bisher größten 
Auftrag für die Lieferung 
von Elektro-Hybridbussen 
erhalten. Die belgische 
ÖPNV-Betreibergesellschaft 
TEC Group hat für die Städ-
te Charleroi und Namur ins-
gesamt 90 Fahrzeuge vom 
Typ 7900 Electric bestellt. 
Der Auftrag umfasst auch 
die zwölf Ladestationen des 
Energiekonzerns ABB.

Die Busse sollen im 
Herbst in Betrieb genom-
men werden. In Namur 
sind bereits elf Volvo 7900 
Electric Hybrid im Einsatz. 
Mit den 35 neu dazukom-
menden Bussen werden 90% 
des  öffentlichen Personen-
nahverkehrs in der Stadt 
elektri fiziert sein. (ampnet)

man-Plan 

E-Truck wird in 
Kleinserie gebaut
STEYR. Nach Daimler plant 
auch MAN, einen Elektro-
Lastwagen in Kleinserie 
zu bauen. Er soll ab Ende 
2018 im Werk Steyr gebaut 
werden. Vorher sollen neun 
MAN e-Truck ab Ende des 
Jahres bei drei Logistikun-
ternehmen, dem Automo-
bilhersteller Magna Steyr, 
bei der Stiegl-Brauerei, bei 
 Metro und den Lebens-
mittelketten Hofer, Rewe 
und Spar erprobt werden. 
 (ampnet)
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Welch eine Ehrung Der  
Filmpreis wurde im 
Rathaus verliehen 19

Das war das Handelsjahr Das höchste 
Umsatzplus erzielte der Handel  
mit Schuhen und  Lederwaren 38

Da steppt der Bär Die Rallye an der 
russischen Börse ist noch längst  
nicht vorbei, meinen Experten 56

Coca-Cola sponsert die 
Winterspiele der Herzen
„Heartbeat for the World“: Die Kampagne für „Special 
Olympics 2017“ läuft auf allen Kanälen auf Hochtouren. 
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ProgrammHigHligHts 

ATV sagt die  
„Smart Party“ ab
WIEN. Die für 16. Februar 
geplante „Smart Party“ zur 
Präsentation der Programm-
highlights wurde von ATV 
am Donnerstag abgesagt. Die 
Gründe dafür wurden nicht 
genannt. (red)

medianet.at

Muh mit Bravour Die Spar 
Graz rettet das Murbodner 
Rind 42

Brot & Kuchen Ankerbrot 
beteiligt sich an Linauer & 
Wagner 43

will haben Endlich sind 
die Pommes da, wo wir sie 
 wollen: in der Mikrowelle 48

Wedl Das Tiroler Handelshaus legt  
in der Gastro-Zustellung kräftig zu. 

Mondelez International Suchards dunkle 
Schokoladenseite ist nachhaltig. 40 46
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LEH und DFH retten  
Handelsbilanz 2016
Das Ergebnis der Handelsbilanz ist laut WKO „annehmbar“, 
das Umsatzplus liegt nominell bei 0,9 Prozent. 
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www.editel.at

EIN KLICK ZUR 
RECHNUNG! 

Elektroinstallationen 

 

    schnell -  flexibel  -  sauber    
unkompliziert - preisgünstig 
 

        gestalten und verändern 
 

Auch über SMS, WLAN oder 
Bluetooth schaltbar. 

www.intertechno.at 

Freitag, 3. Februar 2017 covEr 37

medianet.at

Edle Weltreise HL Travel 
startet einen (buchbaren) 
Weltrekordversuch 80

Begehrte City Wien mit 
neuem Bestwert bei den 
Nächtigungen 82

Feine Bilanz Zuwächse für 
die Austria Trend Hotels  
der Verkehrsbüro Group 78

Weniger US-Flüge Amtseinführung Trumps 
lässt die Nachfrage einbrechen. 

Mehr Russen Start in das Tourismusjahr 
Österreich–Russland 2017. 78 79
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destination

© Verkehrsbüro Group

Biathlon-WM: „Image als 
Sportregion ausbauen“
medianet sprach anlässlich des Sport-Großevents mit 
 Bettina Geisl, Obfrau des Tourismusverband PillerseeTal. 
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Leihski- 
Botschafter
David Hasselhoff 

Der US-Schauspieler David 
Hasselhoff ist Markenbotschafter 

des Online-Skiverleihs Alpin-
resorts. Ab sofort wird unter 

dem Claim „Summer Sucks!“ 
eine crossmediale Kampagne 

europaweit gestartet. Herzstück 
der Kampagne ist ein Werbespot 

mit dem Hollywoodstar.
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Traumstart Österreichische 
Industrie geht mit Schwung 
ins Neue Jahr 58

Rückspiegel Vor 90 Jahren 
eröffnete die Erste Bank 
erste Filialen in Wien 60

New Player Start-up VI- 
Engineers („Living Garden“) 
lud zum Büro-Warming 62
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financenet  
& real:estate

Am Roten Platz steppt 
jetzt wieder der Bär
Die russische Börse zählte im Vorjahr zu den besten der 
Welt. Die Rallye ist noch nicht vorbei, meinen Experten. 
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Karl Lankmayr
aws Mittelstandsfonds 

Der aws Mittelstandsfonds zeigt 
anhand eines erfolgreichen 
Beispiels, wie eine Betriebs-

nachfolge funktionieren kann, 
und lädt am Dienstag,  

dem 21. Februar, zu einer  
Veranstaltung am Unter-

nehmenssitz. Vortragen wird 
dort auch Karl Lankmayr, 

 Geschäftsführer des aws Mittel-
standsfonds, zum Thema „MBO/

MBI – richtig finanziert!“ 57
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cRIF-Survey 2015 weniger gegründet als 
2016; es gab auch weniger Pleiten. 

Big Deals BA verkauft BAI und Ekazent an 
Investorengruppe um Kollitsch & Krause. 57 61
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EHL gewinnt 
7. Immy
Die Auszeichnung 
für höchste Qualität.

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.
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Trübe Glaskugeln Die 
„Denkfabriken“ sind 
 weltweit in der Krise 74

Zurück zum Start Welche 
Kompetenzen sind in der 
Wirtschaft gefragt? 80

Keine Panik Arbeitsplätze? 
Die Österreicher sind  
Job-Optimisten 74
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careernetwork

© Michael Page

Braucht das Thema  
Bildung einen Plan B?
Wenig Konkretes findet sich im Programm für Österreich  
zum Schlüsselfaktor Bildung. IV & WKO freut’s dennoch. 

©
 A

PA
/R

ol
an

d 
S

ch
la

ge
r

72

„Digitale  
Bildung“ 
(v.l.) Bildungs-
ministerin Sonja 
Hammerschmid 
und Kanzler 
Christian Kern 
vergangene  
Woche beim 
Besuch einer 
HAK in Wien-
Simmering.

Personaler-Trends Teamarbeit, 
Mitarbeiterbindung, Feedback. 

Und danach? Unis sollen besser 
auf den Jobmarkt vorbereiten. 76 78
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Erich Foglar
Kommentar/50plus-regelung 

Die Regierung will den Kün-
digungsschutz für Menschen 
über 50 lockern. Das gelte nur 

für Personen, die neu eingestellt 
werden, betont ÖGB-Chef Erich 
Foglar. Für bestehende Dienst-

verhältnisse in dieser Alters-
gruppe bleibe der Schutz ohne 
Veränderungen aufrecht. (APA)

Georg-Dieter 
 Fischer

Kv-Abschluss/Papierbranche 
Am 31.1.2017 haben sich der 

Fachverband Propak (Bild: 
Obmann G. D. Fischer) und die 
Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Druck, Journalismus, 
Papier auf eine Anhebung der 

Mindestlöhne und -gehälter um 
1,55% geeinigt. Die Ist-Löhne 
und Gehälter werden um 1,4% 

angehoben. (red)
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Energieeffizienz Wie sich 
die Industrie der Pariser 
Klimaziele annimmt 91

Monokristallines Silizium 
Neue Lösung für semitrans-
parente Photovoltaik 92

Top-Trend „2017 müssen 
sich alle Betriebe als Techno-
logiefirmen verstehen“ 84

Deutlich teurer Das neue Werk in Texas  
kostet voestalpine 925 statt 550 Mio. €. 

Living Standards Award Wie Standards  
weltweit neue Märkte eröffnen. 9087
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industrial  
technology

© Sage Group

Hightech-Innovationen 
auch für die „Kleinen“
Internet of Things, Schwarmintelligenz, Blockchain, 
 Interfaces & Co. führen zu neuen Geschäftsideen. 
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Wirautomatisieren. automatisieren. 
Sicher.

Pilz GmbH        pilz@pilz.at        www. pilz.at

Sicher.

•
EXPANSIoN 

Alu Menziken baut 
in Rumänien
SATU MARE. Auf 20.000 m²  
entsteht ein Werk mit zwei Ex-
trusionspressen und einer Alu-
miniumgießerei. Die Fertigstel-
lung ist für Ende 2018 geplant, 
in der ersten Phase werden 250 
Arbeitsplätze geschaffen. (pj)

medianet.at

Grafik der Woche  
Zahlen, Daten und Fakten zu  
Österreichs Automarkt 85

Starkes Plus DriveNow zeigt 
sich mit dem vergangenen 
Geschäftsjahr zufrieden 87

Kosten senken BMW plant Intensivierung 
der Einkaufs-Kooperation mit Daimler. 

Deutliche Zuwächse car2go steigerte die 
Zahl seiner Kunden 2016 weltweit um 43%. 86 87
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© DriveNow

Polytec-Zahlen 

2016 bringt bestes 
Betriebsergebnis
WIEN. Der börsenotierte 
oberösterreichische Auto-
zulieferer Polytec hat im 
vergangenen Jahr seinen 
Betriebsgewinn (EBIT) nach 
vorläufigen Zahlen um rund 
40% auf 52 Mio. € gesteigert. 
Der Umsatz verbesserte 
sich um vier Prozent auf 
650 Mio. €. Es handle sich 
um das beste Betriebser-
gebnis in der 30-jährigen 
Unternehmensgeschichte, 
teilte Polytec mit. Das vor-
läufige EBITDA (Ergebnis 
vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen) beläuft 
sich auf rund 80 Mio. €. Das 
entspricht einer Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr um 
rund 20 Mio. €. (APA)

rot-weiß-roter automarkt 
auf der Überholspur
Die Zahl der Neuzulassungen stieg 2016 um 6,8%, bei 
den Gebrauchten gab es einen Zuwachs von 3,1%. 
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Neue Zusammenarbeit  
Ordensspitäler in Linz  
kooperieren enger 66

Mehr Kontrolle Pharma
branche rüstet sich gegen 
Arzneimittelfälschungen 69

Hoher Besuch Alexander 
Van der Bellen war bei  
Boehringer Ingelheim 70

Ungesunde Arbeitsplätze Die Sorge um 
Jobverlust macht krank, sagt eine Studie. 

Megadeal Der Gesundheitskonzern Johnson 
& Johnson kauft die Biotechfirma Actelion. 66 68
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health 
economy

© Boehringer Ingelheim/Rainer Mirau

Krebsforschung bringt 
enorme Fortschritte
Zielgerichtete Krebsmedikamente und Immuntherapien 
revolutionieren die Chancen der Patienten. 
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Ungesunde  
Entwicklungen

Donald Trump 
Eine Mehrheit der Mediziner in 

den USA lehnt laut einer Umfrage 
die vom neuen US-Präsidenten 

Donald Trump angekündigte 
Rücknahme der Gesundheits-

reform „Obamacare“ ab. 
Stattdessen plädieren die Ärzte 
für Nachbesserungen. Trump 

versuchte indes bei einem Treffen 
mit der Pharmaindustrie, diese 
zu Investitionen in den USA zu 

motivieren. Die Rücknahme 
der Reform wird aber auch die 

 Industrie Geld kosten.
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MIT HEROLD BOOM –  
BEST OF ONLINE 
MARKETING: WEBSITES, 
SUCHMASCHINEN-
MARKETING, SOCIAL  
MEDIA U.V.M. 
Mehr auf www.heroldboom.at

Thomas-Roman Eder
rahmenwerkstatt thomas-roman eder
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