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TTIP für Österreich 
besser als CETA
WIEN. TTIP könnte durch die 
Trump-Regierung wiederbelebt 
werden. Wifo-Ökonom Fritz 
Breuss hat errechnet, dass 
Österreich von TTIP (1,7% BIP-
Plus) stärker profitieren würde 
als von CETA (0,3%). (red)



* Schwankungsbreite: +/- 0,7 %
** Berechnungsbasis: 1/1 Seite 4c
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Zitat der Woche  
Des Bundeskanzlers 
 Experiment in Sachen Wähler-
bindung per Pizzazustellung 
zeigt schöne Erfolge.

Das Trinkgeld  
war auch nicht so 
schlecht, wenn  
ich ehrlich bin.“ 

Freitag, 28. April 2017  editorial / inhalt 3

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

SISYPHUS. Untersuchungsausschüsse sind 
etwas Sonderbares: Eingesetzt mit Pomp und 
Trara, enden sie normalerweise in erschöpfter 
Stasis. Wer annimmt, es ginge darum, korrupte 
Machenschaften allerseits und allerorten aufzu-
decken, der irrt ohnehin. „Ihre Aufgabe (jene der 
U-Ausschüsse, Anm.) ist es, die Geschäftsfüh-
rung der Bundesregierung in bestimmten Ange-
legenheiten genau zu überprüfen. (…) Sie haben 
jedoch nicht das Recht, die betreffenden Vertre-
terInnen der Bundesregierung zur Rechenschaft 
zu ziehen und ihnen Konsequenzen aufzuer-
legen“, heißt es auf der Parlaments-Website. 
Dieses Basiswissen hilft bei der Bewältigung 
des Lose-lose-Gefühls, das einen angesichts der 
Ausschüsse im Regelfall heimsucht.

Eine Rückschau auf die Tribunale seit dem 
Jahr 2000: Einem Ausschuss setzte die vorgezo-
gene Neuwahl 2002 ein Ende, vier wurden per 
Fristsetzungsantrag abgedreht, einen inhalt-
lichen Mehrheitsbericht gab es nie. Nur zwei 

– Eurofighter und Hypo – beendeten ihre Arbeit 
regulär. Dazu muss man anmerken, dass im 
Hypo-Ausschuss die Frage nach der politischen 
Verantwortung eben nicht beantwortet wurde, 
und in Sachen Eurofighter viel Zwielichtiges in 
den Netzwerken von Lobbyisten, Beamten und 
Politikern aufgedeckt wurde. Strafrechtliche 
Konsequenzen erwuchsen daraus keine.

Jetzt geht der Eurofighter-Ausschuss wieder 
von vorn los. Gestern meldete sich Airbus-Chef 
Thomas Enders zu Wort (EADS heißt seit 2013 
Airbus): Er spricht von einem „Missbrauch der 
Justiz“. Diese werde durch die Politik für den 
Wahlkampf instrumentalisiert. An diesen Vor-
würfen sei „nichts dran“. Das werde auch die 
Justiz feststellen – aber erst nach der Wahl. Bis 
dahin werde sich die „Kraftmeierei“ wiederholen, 
denn darum gehe es: „Unterhaltung des Publi-
kums bis zum Wahltag.“ Airbus ist ja nun sicher 
nicht in der Position, den ersten Stein zu werfen, 
hat der Konzern doch für „Lobbying“ und „PR“ 
nicht weniger als 41 Millionen ausgegeben, wie 
profil kürzlich berichtete. Aber so ganz daneben 
liegt er mit seiner Einschätzung auch nicht.
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Im start-up 
Wonderland
Das 4Gamechanger Festival brachte 
internationale Speaker auf die Bühne 
und stand im Zeichen der Innovation.

•••  Von Gianna Schöneich 

W
enn sich Parov 
Stelar und die 
Band Fettes Brot 
die Klinke in die 
Hand drücken, 

5.000 Jugendliche die Marx 
Halle stürmen und Start-ups 
live auf der Bühne pitchen, muss 
etwas Großes im Gange sein: 
Das 4Gamechanger-Festival der 
ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe 
fand statt und verwandelte die 
Wiener Marx Halle für vier Tage, 
vom 22. bis 25. April, in ein wah-
res Start-up-Wonderland.

Ausprobieren & nachfragen
Für die Besucher der „4Webstars: 
71Con“ muss es schon etwas 
Überwältigendes gehabt haben, 
all ihre Stars live sehen zu kön-
nen. Am Tag drei und vier stand 
hingegen alles im Zeichen großer 
Diskussionen und Start-ups. 

Die Marx Halle präsentierte 
sich als große Ausstellungshalle 
für Start-ups & Unternehmen. 
Von VR-Brillen bis hin zu Massa-
gen – die Besucher konnten alles 
ausprobieren, fragen, diskutie-
ren. Diskutiert wurde vor allem 
aber auf der Bühne. Am Tag drei, 
der unter dem Motto „4Startups“ 
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stand, wurde zu Fragen disku-
tiert wie „Start-ups – Das neue 
Millionengeschäft oder eine 
 gefährliche Blase?“ oder „Sind 
Banken von gestern?“ 

Mit diesen Fragen beschäftig-
ten sich unter anderem Michael 
Altrichter, startup300, Christian 
Lutz, Uboot.com, Christian Pir-
kner, Bluecode, und Paul Klan-
schek, Bitpanda. 

Ein Fahrradschlauch
Highlight des Tages waren die 
Pitches von insgesamt zehn 
Start-ups, die im „2 Minuten 2 
Millionen“-Stil auf der Bühne 

stattfanden. Nach zwei Sessions 
traten die Gewinner dieser noch-
mals gegeneinander an. 

Von der Bikemap zur Technik-
hilfe – die neuesten und innova-
tivsten Ideen stellten sich einer 
Jury. Diese änderte am Tag ihre 
Konstellation und bestand unter 
anderem aus Daniel Zech, Seven-
Ventures, Investor Michael Alt-
richter, und Peter Bosek, Erste 
Group Bank. Sieger der ersten 
Runde war das Start-up Helfer-
line; benötigen Privatpersonen 
Hilfe bei Technikproblemen, 
reicht an Anruf, und die Hilfe ist 
auf dem Weg. 

Sieger der zweiten Pitching-
session war Tubolito. Das Unter-
nehmen entwickelte einen inno-
vativen Fahrradschlauch aus 
Thermoplast. Dieser ist um 65% 
leichter und doppelt so robust 
wie ein herkömmlicher Schlauch 
– für die Jury ging Tubolito auch 
als klarer Sieger hervor. Man er-
hielt den Hauptpreis Fernseh-
werbung im Wert von 25.000 € 
von SevenVentures sowie Hard-
ware-Goodies von A1. 

Keynote von Randi Zuckerberg
Künftig soll der Schlauch neben 
dem deutschsprachigen Markt 
in Österreich, Deutschland und 
der Schweiz künftig auch in 
anderen europäischen Ländern 
und auch internationalen Märk-
ten erhältlich sein. 

Am 25. April stand das Festi-
val ganz unter dem Motto „4Ga-Diskussionen 

Auf der Bühne 
wurde rege 
diskutiert.

Gäste 
Markus 
Breitenecker, 
Forest Whitaker, 
Alexander Van 
der Bellen mit 
Corinna Milborn. 
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mechanger“, die morgendliche 
Keynote stammte von Randi 
 Zuckerberg, Schwester von Mark 
Zuckerberg. 

Kein Satz dürfte an diesem 
Tag wohl so sehr im Gedächt-
nis geblieben sein wie jener 
des Oscar-Preisträgers Forest 
Whitaker: „We must strive to be 
gamechangers and in order to 
do so, we must help others to 
become gamechangers as well.“ 
Dieser Appell an die Menschheit 
war Teil seiner Rede über die 
Projekte rund um seine Foun-
dation sowie seine Erlebnisse 
mit flüchtigen, heimatlosen und 
hilfsbedürftigen Menschen. 

Der spannende Paneltalk, an 
dem Whitaker teilnahm, fand 
unter dem Motto: „Digital Inclu-
sion: Building Bridges or Gene-
rating Gaps“ statt. Mit ihm dis-
kutierten Hikmet Ersek, Western 
Union, Innenminister Wolfgang 
Sobotka, Alejandro Plater, Tele-
kom Austria Group, und Paula 
Schwarz, Startupboat. 

Es moderierte Corinna Mil-
born. 

Der 4Gamechanger Award
Den Abschluss des 4Gamechan-
ger Festivals bildete der 4Game-
changer Award; verliehen wurde 

HInterGrunD 

Forest  Whitaker
Forest Whitaker wurde beim 4Gamechanger Festival mit 
dem 4Gamechanger Award ausgezeichnet. Er ist US-ame-
rikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur. 
Der Oscar-Preisträger wurde nun für seine Verdienste um 
die Whitaker Peace & Development-Initiative ausgezeich-
net. Gegründet wurde diese 2012. Ziel ist es, Menschen in 
Ländern zu helfen, die unter destruktiven Konflikten leiden. 
Besonders engagiert ist man derzeit in der Krisenregion 
Sudan, wo man sich um Flüchtlinge kümmert. Nähere 
Informationen  finden sich auf der Website:  www.wpdi.org
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dieser in den Kategorien „4Web-
stars“, „4Startups“, „4Music“, 
und „4Gamechanger of the Year“. 

Moderiert wurde die Award-
show von Schauspieler Micha-
el Ostrowski, gemeinsam mit 
ProSiebenSat.1 Puls 4-Infoche-

fin Corinna Milborn und ATV- 
Moderatorin Arabella Kiesbauer. 

Zur Feier des Tages meldete 
sich Bundeskanzler Christian 
Kern aus Israel, und Außenmi-
nister Sebastian Kurz hielt eine 
Keynote.

In der Kategorie „4Webstars“ 
durfte sich JanaKlar über den 
Award freuen; die YouTuberin 
gilt als sehr erfolgreiche Influ-
encerin und konnte bereits das 
erste österreichische Studio71 
Bootcamp gewinnen – binnen 
kürzester Zeit hatte sie ihre 
Reichweite vervielfacht. 

Die App „Swell“ durfte sich 
über den Award in der Katego-
rie „4Startups“ freuen. Inves-
tor Hermann Hauser übergab 
den Preis an Peter Buchroitner. 
Prämiert wurde eine App, die 
es ermöglicht, nicht mehr zwi-
schen zwei Optionen hängen zu 
bleiben: sie erleichtert mittels 
Community-Abstimmungen 
dem Benutzer die Entscheidun-
gen – frei nach dem Motto: Teile 
deine Frage der Community mit 
und bekomme dann ein ausge-
wertetes Feedback.

Van der Bellen hält Laudatio
Parov Stelar überreichten den 
„4Music-Award“ an „Helden von 
Heute – Falco goes School“. Die 
Falco-Stiftung rief im letzten 
Jahr dazu auf, musikalische Ta-
lente und ihre Schulen in ganz 
Österreich zu unterstützen. 

Bundespräsident Alexander 
Van der Bellen sprach die Lau-
datio zur Verleihung des „4Ga-
mechanger of the Year“-Award. 
Diesen erhielt Forest Whitaker. 
Corinna Milborn über die Aus-

zeichnung: „Flucht und Migrati-
on ist das große Thema unserer 
Zeit, und nach ‚Voices for Re-
fugees‘ im letzten Jahr wollten 
wir einen internationalen Akteur 
auszeichnen, der Hilfe vor Ort 
bringt. Dass Whitaker sich als 
Oscar-Preisträger mit aller Kraft 
für Frieden und Flüchtlinge ein-
setzt – derzeit vor allem in der 
Krisenregion Sudan –, macht ihn 
für uns zum Gamechanger des 
Jahres. Wir freuen uns, diesen 
Superstar bei uns zu haben!“

6 Coverstory Freitag, 28. April 2017

1. Jörg Gerbig (takeaway.com), 
Michael Altrichter, Damon Cronkey 
(Xseed Capital), Sylvia Saringer (ATV).

2. Die Gewinner der 4Startups 
Pitching-Sessions.

3. Markus Breitenecker, Geschäfts-
führer ProSiebenSat.1 Puls 4 mit 
Staatssekretär Harald Mahrer.

4. JanaKlar darf den 4Gamestars 
Award mit nach Hause nehmen.

5. Randi Zuckerberg stand ebenfalls 
auf der Bühne.
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Corinna Milborn 

Dass Whitaker sich 
als Oscar-Preis-
träger mit aller Kraft 
für Frieden und 
 Flüchtlinge einsetzt  
–  derzeit vor allem  
in der Krisenregion  
Sudan –, macht ihn 
für uns zum Game-
changer des Jahres.
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© Kurier

eine Radiofrau  
durch und durch
Seit Jänner ist FM4-Chefin Monika Eigensperger neue 
ORF-Radiodirektorin – medianet traf sie zum Interview. 
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Corinna Milborn
Puls 4-Infochefin 

Der renommierte Robert- 
Hochner-Journalistenpreis 

2017 geht an Corinna Milborn, 
Infochefin der TV-Sendergruppe 
ProSiebenSat.1 Puls 4. Sie sei 

eine hartnäckige  Rechercheurin 
und eine außerordentliche 

Interviewerin, teilte die Jury am 
Dienstag mit. Es ist das erste Mal 

seit Bestehen des Preises,  
dass eine Person außerhalb  

des öffentlich-rechtlichen ORF 
diese Auszeichnung erhält.
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I
m Jahr 1980 stößt Monika 
 Eigensperger als 20-Jährige 
zum ORF und wird freie Mit-
arbeiterin. Bereits drei Jahre 
später verantwortete sie den 

Aufbau diverser Jugendsendun-
gen in Ö3. 

Seit dem 1. Jänner 2017 ist sie 
die neue Hörfunkdirektorin des 
ORF und folgte in dieser Funk-
tion Karl Amon nach, der sich in 
den wohlverdienten  Ruhestand 
verabschiedete. 

medianet bat Eigensperger 
zum Antrittsinterview über ihre 
ersten 100 Tage im Amt. 

medianet: Frau Eigensperger, 
Sie sind nun sei gut 100 Tagen 
die neue Hörfunkdirektorin des 
ORF. Was hat Sie persönlich an 
dieser Position gereizt?
Monika Eigensperger: Als  
ORF- Generaldirektor Alexan-
der Wrabetz bei seiner ersten 
Pressekonferenz nach der Wie-
derwahl gesagt hat, dass einer 
der Channelmanager auch die 
Funktion des Radiodirektors 
übernehmen könnte, da habe ich 
mir gedacht, ‚wunderbar, das ist  
genau das Richtige für mich‘. 
Und deshalb habe ich mich 
spontan mit meinem Konzept 
beworben. 

In der Nacht vor der Wahl 
der Direktoren und Landesdi-
rektoren durch den ORF-Stif-
tungsrat bekam ich einen An-
ruf, dass ich um acht Uhr früh 
auf den Küniglberg kommen  
sollte …

medianet: … da haben Sie sich 
gedacht, dass es etwas geben 
könnte …
Eigensperger: … wenn ich um 
acht Uhr auf den Küniglberg 
soll, dann denke ich natürlich, 
dass es etwas geben könnte, 
und bin sicherheitshalber vor-
her noch zum Frisör gegangen.  
(lacht)

medianet: Warum haben Sie 
sich denn für den Posten der 
Radiodirektorin gerade jetzt 
beworben?
Eigensperger: Ich bin eine Ra-
diofrau, durch und durch. Ich 
habe viele Jahre bei Ö3 gear-
beitet, das große Glück gehabt, 
FM4 als völlig neuen Sender 
aufbauen zu dürfen, und habe 
zu Beginn meiner ORF-Tätigkeit 
auch Sendungen für Ö1 gemacht. 

Ich kenne daher sehr viele 
Kolleginnen und Kollegen der 
ORF-Radios und ich schätze ihre 
Arbeit sehr. Und grundsätzlich 
halte ich es für sehr wichtig, dass 
Radio eine wichtige Rolle spielt.

10 Marketing & Media Freitag, 28. April 2017

die ersten 100 tage
Seit 1. Jänner führt Monika Eigensperger als neue Radiodirektorin die Geschicke 
aller ORF-Hörfunksender. medianet bat sie um eine Zwischenbilanz.

•••  Von Dinko Fejzuli 
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medianet: Trotzdem ist der Job 
der ORF-Radiodirektorin eine 
Herausforderung …
Eigensperger: Absolut: Einer-
seits hat sich nichts daran geän-
dert, dass die Positionierung der 
ORF-Radios ganz hervorragend 
ist, obwohl es fast 80 Mitbewer-
ber gibt. Von drei gehörten Ra-
diostunden täglich gehen mehr 
als zwei Stunden auf das Zeit-
konto der ORF-Radios.

Andererseits werden die 
Grenzen zwischen den Medien-
gattungen immer fließender, die 
Trennlinien verschwinden, und 
es wird immer wichtiger – vor 
allem wenn man junge Men-
schen ansprechen möchte –, An-
gebote auf jenen Kanäle zu ma-
chen, auf denen junge Menschen 
Medien konsumieren. Dinge wie 
Online, Bewegtbild und Social 
Media sind darum auch für uns 
unerlässlich. Deshalb ist es auch 

nicht erfreulich, dass wir einige 
Dinge nicht haben, weil die Ge-
nehmigungsverfahren zum Teil 
langwierig sind.

medianet: Die private Konkur-
renz wird das anders sehen …
Eigensperger: Wir produzie-
ren unseren Content für unsere 
 Zuseher, Hörer und User, und 
es ist nicht nachzuvollziehen, 
warum wir ihn nicht auf jenen 
Kanälen, auf denen diese zu fin-
den sind, zur Verfügung stellen 
dürfen.

medianet: Weil die Privaten 
unter Umständen meinen, dass 

sie zum Beispiel dadurch den 
Werbe markt verstopfen wür-
den.
Eigensperger: Es geht gar nicht 
so sehr um die Vermarktung, 
sondern darum, dass wir dort-
hin gehen müssen, wo auch un-
ser Publikum ist.

medianet: Mit DAB+ lassen Sie 
aber einen dieser Kanäle aus.
Eigensperger: Wenn man diesen 
Kanal mit den sonstigen digita-
len Möglichkeiten vergleicht, 
dann ist er recht eingeschränkt. 
Ich war vor ca. 25 Jahren auf der 
Funkausstellung in Berlin und 
dort wurde damals DAB als die 

Novität präsentiert. Mittlerwei-
le ist das Internet omnipräsent, 
und die Menschen konsumieren 
Radio online. Ich sehe auch nicht 
ein, warum man für diesen neu-
en Kanal neue Geräte anschaffen 
soll. In jedem Haushalt stehen 
im Schnitt sieben Radios. 

Ich glaube nicht, dass die Kon-
sumenten bereit sind, diese weg-
zuwerfen und sieben DAB-fähige 
Geräte stattdessen zu kaufen. 
Würde man von UKW auf DAB 
umstellen, schließt man daher 
viele Menschen vom Rundfunk-
empfang aus. Für mich als Ra-
dioleidenschaftliche kann das 
sicher nicht das Ziel sein.

medianet: Apropos ausschlie-
ßen: Ein Vorwurf, dem sich vor 
allem Ö3 stellen muss, ist, dass 
man die deutschsprachige Mu-
sik eher stiefmütterlich behan-
delt und man hier zu wenig 
innovativ sei.
Eigensperger: Als erstes habe 
ich ein Problem mit der For-
mulierung ‚deutschsprachige 
Musik‘, denn wenn man sich 
ansieht, wie viele Musiker in 
Österreich produzieren und wie 
viele von ihnen dies nicht in 
deutscher Sprache tun, dann ist 
dieser Vorwurf absurd. 

Es kann ja keine Sprachbarri-
ere eingezogen werden. Und was 

die Förderung österreichischer 
Musik betrifft, so war und ist mir 
diese ein echtes Anliegen, und 
mit FM4 meistern wir hier täg-
lich den Praxistest mit Bravour. 

medianet: Und Ö3?
Eigensperger: Bei Ö3 etwa eine 
freiwillige Selbstkontrolle; im 
vergangenen Jahr hat sich der 
Anteil österreichischer Musik auf 
Ö3 merklich erhöht. Wir sind hier 
gut unterwegs – und wenn man 
dann alle zehn Jahre eine oder, 
wie aktuell, zwei Bands wie ‚Bil-
derbuch‘ oder ‚Wanda‘ hat, die 
über die österreichischen Gren-
zen hinaus mit ihrem Tun Beach-

tung finden, dann ist das umso 
schöner. Das ist ein sehr kräftiges 
und erfolgreiches Lebenszeichen 
österreichischer Musik.

medianet: Bleiben wir noch 
kurz bei Ö3: Hier sind die Hörer 
mit dem Sender quasi älter und 
reifer geworden. Welche Pläne 
haben Sie hier?
Eigensperger: Ö3 ist in allen 
im Radiotest ausgewiesenen Al-
tersgruppen die Nummer eins 
– als Einzelsender sowieso, und 
selbst wenn man alle Privatsen-
der zusammenzählt, ist Ö3 noch 
immer die Nummer eins. Wenn 
man also täglich mehr als 2,5 

Mio. Menschen erreicht, dann 
halte ich jedes Krisengeplappe-
re für eine Wahrnehmungsver-
schiebung. Ö3 ist ein Sender, der 
von seiner Art ja kein Sparten-
sender, sondern eben breit auf-
gestellt ist und das in einer un-
nachahmlichen Art und Weise.

medianet: KroneHit hat auch 
nicht ganz eine Mio. Hörerinnen 
und Hörer täglich, und da hört 
man manchmal den Vorwurf: 
Wenn man dort sechs Lieder 
am Stück spielt, spielt Ö3 eben 
sieben. 
Eigensperger: Wie viele Lieder 
am Stück gespielt werden, als 
kreativen Wettbewerb zu be-
trachten, halte ich nicht für sehr 
originell.

medianet: Auch beim Thema 
Wort-Musik-Anteil gibt es sei-
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… über den Tag vor 
ihrer Berufung zur 
Radiodirektorin

… wenn ich um acht 
Uhr früh auf den Kü-
niglberg soll, denke 
ich natürlich, dass es 
etwas geben könnte, 
und bin sicherheits-
halber vorher noch 
zum Frisör gegangen.

Wenn man also täg-
lich mehr als 2,5 Mio. 
Menschen erreicht, 
dann halte ich jedes 
Krisengeplappere für 
eine Wahrnehmungs-
verschiebung. 

Monika 
 eigensperger 



medianet.at

tens der Privaten immer wieder 
die Kritik, dieser sei nicht aus-
gewogen. 
Eigensperger: Natürlich ist 
Musik bei Ö3 ein sehr wichtiger 
Faktor, aber auch das Wort – von 
Unterhaltung im besten Sinne 
bis zu verlässlicher Information 
rund um die Uhr. 

Zu diesem Thema gibt es eine 
aktuelle Untersuchung, die ge-
rade Ö3 Bestnoten beim Thema 
Informationskompetenz zu-
weist – zu Recht, denn wir haben 
exzellente Journalisten, um die 
besten Nachrichten des Landes 
für die Hörerinnen und Hörer zu 
präsentieren. 

Und wer noch mehr Informa-
tion und Hintergrundberichte 
möchte, findet diese in einer 
ebenfalls exzellenten Qualität 
auf Ö1.

medianet: Aber anders als im 
Fernsehen zappen Radiohörer 
nicht, sprich, der Sender wird 
de facto nie gewechselt …
Eigensperger: Doch das tun sie, 
je nach der Situation, in der sie 
sich gerade befinden. Natürlich 
habe ich ein anderes Hörverhal-
ten, wenn ich im Stau stehe, im 
Büro sitze – oder am Wochen-
ender wirklich Zeit habe, mir 

konzentriert ein Feature in Ö1 
anzuhören. 

Zu verlangen, dass jeder ORF-
Radiosender jedes Genre ablie-
fert, kann nur eine Konkurrenz-
ausschalttaktik sein.

medianet: Ein Thema, mit dem 
Sie sich ebenfalls beschäftigen 
müssen, ist der Umzug auf den 
Küniglberg. Manche befürchten, 
dass durch das Zusammenzie-
hen die Vielfalt der Inhalte be-
droht sein könnte.
Eigensperger: Ein Zusammen-
ziehen bedeutet nicht weniger 
Vielfalt, warum auch? Ich kann 
ausschließen, dass es hier zu ir-
gendwelchen Einschränkungen 
kommt. 

Das Wesen des ORF ist es 
nämlich, dass die einzelnen Ka-
näle, Angebote und Produkte die 
Vielfalt des ORF wiedergeben. 
Gerade diese Vielfalt ist eine 
der Stärken des ORF, denn sie 
spiegelt die unterschiedlichen 
Meinungen wider. Eine Verein-
heitlichung wäre ein Feind des 
Erfolgs.

medianet: Zum Schluss noch 
eine Frage zum ‚Österreichi-
schen Radiopreis‘, wo gerade 
die Jurierung läuft und bei dem 

sowohl ORF- als auch privater 
Radio-Content gemeinsam auf 
einer Bühne ausgezeichnet 
wird: Wie sehr ist dieser Preis 
auch das Zeichen eines zarten 
Pflänzchens in Form eines Schul-
terschlusses heimischer Medien-
macher gegen die  Facebooks 
und Netflixe dieser Welt?
Eigensperger: Ich hoffe, dass 
er es ist, denn in Wirklichkeit 
kämpft das kleine Österreich 
auf der einen Seite wie ein gal-
lisches Dorf gegen die interna-
tionalen Medienmacher, und auf 
der anderen Seite sind wir auch 
noch ein kleines deutschspra-
chiges Land neben einem großen 
deutschsprachigen Nachbarn, 
wo aufgrund der Landesgröße 
Innovationen leichter zu finan-
zieren sind. 

In Wirklichkeit sollten wir 
uns hier in Österreich viel mehr 
vernetzen, und aus meiner Sicht 
spricht nichts dagegen, bei eini-
gen Themen auch Kooperationen 
zwischen ORF und Privaten an-
zudenken.

Und gerade unter diesem As-
pekt halte ich es für besonders 
kontraproduktiv, auch für die 
Privaten, den ORF von kommen-
den Zukunftsperspektiven ab-
schneiden zu wollen.

Monika 
 Eigensperger
Curriculum Vitae 
Monika Eigensperger begann 1980 
als freie Mitarbeiterin beim ORF in 
der Ö3-Serviceredaktion, wo sie an-
schließend als Musik- und Sendungs-
gestalterin („Ö1“, „Ö3“, „ZickZack“) 
sowie als Reporterin arbeitete. Beim 
ORF-Fernsehen arbeitete sie für die 
TV-Hitparade „Die Großen Zehn“ und 
„Am Schauplatz“.
Ab 1983 war sie mit dem Aufbau 
mehrerer Ö3-Jugendsendungen 
betraut, bis 1985 moderierte sie  
u.a. die Sendungen „ZickZack“ und 
„Treffpunkt Ö3“, wofür sie 1987 vom 
Basta zur besten Ö3-Moderatorin ge-
kürt wurde. 1992 wurde sie Ressort-
leiterin für Magazinsendungen und 
der Jugendleiste sowie 1993 ständige 
stv. Ö3-Chefin.
1996 übernahm sie die Leitung des 
Jugendkultursenders FM4; im Jahr 
1999 wurde Eigensperger zur FM4-
Senderchefin bestellt, 2000 unterzog 
sie den Sender einem umfangreichen 
Relaunch und gründete etwa den 
„FM4 Soundpark“.
Eigensperger leitete 2011 die Exper-
tinnengruppe „Frauen und Medien“, 
war seit 2012 stellvertretende Radi-
odirektorin und seit 2014 Ersatzmit-
glied im ORF-Ethikrat. Am 1. Jänner 
2017 übernahm Eigensperger die 
Funktion der Radiodirektorin des ORF.
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WIEN. Ö1 gönnt sich im 50sten 
Jahr seines Bestehens einige 
Neuigkeiten. Die Details präsen-
tierten Ö1-Chef Peter Klein und 
ORF-Radiodirektorin  Monika Ei-
gensperger am Freitag bei einer 
Pressekonferenz. Ab 1. Mai geht 
das „optimierte“ Programmsche-
ma on air. Das Corporate Design 
wurde ebenfalls einem Relaunch 
unterzogen. Ab 1. Oktober gibt es 
dann die neuen Signations von 
Christian Muthspiel zu hören.

Wichtig: „Relevante Zonen“
Der Kultur- und Informations-
sender sei mit 614.000 Hörern 
konstant erfolgreich, dennoch 
wolle man sich „kontinuierlich 
weiterentwickeln“, sagte Eigens-
perger. Das neue Programm-
schema „ist keine Revolution, es 
ist eine Evolution“, betonte Sen-
derchef Klein. „Wir machen das 
so vorsichtig wie möglich. Wir 
wissen, dass unser Publikum 
Veränderungen eher skeptisch 
gegenübersteht.“

Ziel sei eine „stärkere Konzen-
tration auf die publikumsrele-
vanten Tageszonen“, betonte er. 
Vor allem „eine Verbesserung 

des Vormittagsprogramms“ 
werde angestrebt „und damit 
eine bessere Hinführung zum 
‚Mittagsjournal‘“. So könne man 
die „Kultur und Informations-
kompetenz nicht nur stärken, 
sondern noch besser ausstellen“. 

Tabubrecher
Dabei breche man auch „mit ein 
paar Tabus“ – vor allem mit der 
einst ehernen Regel, dass sich 
Wort- und Musiksendungen ab-
zuwechseln haben. „Musik ist an 
jeder Ecke zu haben“, die Wort-

sendungen würden dagegen 
„mehr und mehr das Alleinstel-
lungsmerkmal von Ö1“, so Klein.

Neue Optik
Das visuelle Erscheinungsbild 
von Ö1 ändert sich, nach 22 
Jahren, ebenfalls. Der „Einser“ 
im Logo rückt geringfügig nach 
rechts, der Sender firmiert nun 
schlicht als „Österreich 1“ – ohne 
„Radio“ und ohne ORF-Dach-
marke. „Dieses Selbstbewusst-
sein leisten wir uns“, sagte Mar-
ketingchef Michael Ladstätter. 
Ö1 werde mit dem neuen Cor-
porate Design „offener werden, 
leichter anmuten, ein bisschen 
Bewegung ausstrahlen“. 

Kampagne von Wien Nord
Das will man auch mit einer 
neuen Imagekampagne, eben-
falls die erste seit 22 Jahren, 
aus dem Hause Wien Nord 
kommunizieren. Der bewährte 
Claim „Ö1 gehört gehört“ bleibt 
aber bestehen. Zudem wird die 
Homepage runderneuert und 
ist nun auch für mobile Devices 
optimiert. Und auch WhatsApp 
hält Einzug: Ein eigener Kanal 
soll „das Beste eines Programm-
tags auf Ihr Handy“ schicken, 
verspricht der Sender.

Seinen 50sten Geburtstag fei-
ert Ö1 das ganze Jahr über. Am 
1. Oktober, dem eigentlichen 
„Geburtstag“, gibt es dann Live-
Programm. (APA/fej)
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50 Jahre klugheit
Zum Geburtstag ruft Ö1 am 1. Mai seine Evolution aus. 
Neu sind: Programmschema, Design und Signations.
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Ö1-Chef Peter 
Klein, Hörfunkdi-
rektorin Monika 
Eigensperger, 
Ö1-Marketing-
leiter Michael 
Ladstätter. 

Das neue 
Ö1-Logo. Der 
Sender firmiert 
nun schlicht als 
„Österreich 1“ 
– ohne „Radio“ 
und ohne ORF-
Dachmarke.

kampagne
Nach 22 Jahren 
gönnt sich 
Ö1, quasi als 
Geburtstags-
geschenk, 
erstmals wieder 
eine Kampagne. 
Kreiert von  
Wien Nord.
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W
as kommt auf 
die Digitalbran-
che mit der EU 
Datenschutz-
verordnung zu? 

Diese Frage diskutierten Da-
tenschutz- und Rechtsexperten 
vor Kurzem an der Wirtschafts-
universität Wien. Die Veranstal-
tung erfolgte auf Einladung des  
internet advertising bureau aus-
tria (iab austria). 

„Wer im Mai 2018 nicht com-
pliant ist, muss mit empfindli-
chen Strafen rechnen“, begrüßt 

iab austria-GF Lilian Meyer-
Janzek die Gäste.

Auf wichtige Aspekte, die bis 
zum Stichtag am 25. Mai 2018 er-
ledigt sein müssen, wies Daten-
schutzexperte Dietmar Jahnel 
von der Universität Salzburg hin. 
„Die Verordnung hat den glei-
chen juristischen Rang wie ein 
österreichisches Bundesgesetz“, 
stellt Jahnel klar. Er spricht von 
einer „hinkenden Verordnung“, 
da sie keinen vollständigen ein-
heitlichen Standard im gesamten 
Gebiet der EU schafft. Beispiels-

weise kann das Einwilligungs-
alter auf nationaler Ebene de-
finiert werden; ergänzend wird 
es ein österreichisches Daten-
schutzgesetz (DSG 2018) geben.

Art der Verstöße
Nach derzeit geltender Rechts-
lage in Österreich können Ver-
waltungsstrafen von bis zu ma-
ximal 25.000 € ausgesprochen 
werden. Ab Mai 2018 hingegen 
können Geldbußen bis zu 20 Mio. 
€ oder vier Prozent des welt-
weiten Umsatzes ausmachen. 

„Leichte Sanktionen“ mit bis zu 
zehn Mio. € Geldbuße können 
bei Einwilligung durch Kinder 
oder Verletzung administrati-
ver Pflichten fällig werden. Als 
„schwere Verstöße“ mit einer bis 
zu doppelt so hohen Geldbuße 
gelten Verletzungen der Betroffe-
nenrechte, Datenübermittlung in 
ein Drittland oder Zuwiderhand-
lung gegen Anweisungen der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde.

In Österreich strebt die Ver-
waltung eine Kooperation zwi-
schen Unternehmen und Da-
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Mehr Schutz & rechte, 
aber auch Pflichten 
Chancen, Pflichten, Absurditäten: Datenschutz- & Rechtsexperten 
über die neue EU-Datenschutzgrundsatz- und ePrivacy-Verordnung.
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Janzek, Michael 
Neuber (Deut-
scher Bundes-
verband Digitale 
Wirtschaft), 
Michael Pa-
chinger, SCWP 
Schindhelm, 
Martina Zadina 
(Kurier Digital).
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tenschutzbehörde an und wird 
dafür Abhilfebefugnisse wie 
Warnung, Verwarnung und An-
weisung zur Anwendung brin-
gen. Unternehmen haben zudem 
die Möglichkeit, Verhaltens-
regeln im Vorfeld genehmigen 
zu lassen. Außerdem besteht die 
Möglichkeit der Zertifizierung, 
die gleichsam ein Strafmilde-
rungsgrund bei Verstößen ist.

Verschlüsselung … 
Die Pseudonymisierung wird ab 
25. Mai 2018 indirekt personen-
bezogene Daten ersetzen; da-
durch kann der Anbieter selbst 
keinen Rückschluss mehr auf die 
natürliche Person ziehen. Grün-
de für die Privilegierung können 
die Datenminimierung oder eine 
Datenschutzmaßnahme sein.

… oder Pseudonymisierung?
Personenbezogene Daten bezie-
hen sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche 
Person. Dazu zählt eine Kenn-
zahl, wie sie beispielsweise bei 
IP-Adressen oder Cookies vor-
kommt. Nach einem aktuellen 
Urteil des EuGH sind dynami-
sche IP-Adressen dann perso-
nenbezogen, wenn die Möglich-
keit nach dem nationalen Recht 
besteht, diese über Zusatzin-
formationen beim Internetzu-
gangsanbieter einer bestimmten 
Person zuzuordnen.

Für die Datenverarbeitung ha-
ben Verantwortliche eine aktive 
Informationspflicht, die schon 
besteht und weitgehend igno-
riert wird. Präzise, transparent 
und verständlich muss über 
den Zweck der Verarbeitung, 

die Dauer der Verarbeitung und 
die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen informiert werden. 
Bei Direktwerbung herrscht ein 
sofortiges Widerrufsrecht. Alle 
Datenverarbeiter sind von der 
Verzeichnispflicht betroffen, in 
der Fristen für die Löschung von 
verschiedenen Datenkategorien 
angeführt werden müssen.

„Nie dagewesener Überblick“
IT-Anwalt Michael M. Pachinger 
(SCWP Schindhelm) fasst die EU-
DSGVO mit „mehr Schutz, mehr 
Rechte, mehr Pflichten“ zusam-
men. Durch die Pflicht erhalten 
Unternehmen einen noch nie da-
gewesenen Überblick über ihre 
gesammelten Daten. Die neue 
Transparenz schafft Vertrau-

ensbildung und einen monetä-
ren Mehrwert für Unternehmen.

Die Interessenabwägung in-
terpretiert er als zentralen Er-
laubnisbestand, da Direktwer-
bung ein starkes Gewicht in der 
Verordnung hat. Er rät dazu, 

bereits jetzt in den Prozessen 
die Löschung und Datenmini-
mierung zu berücksichtigen. 
Die Einhaltung der Vorgaben 
muss aktiv nachgewiesen wer-
den („Accountability“). Die tech-
nischen und organisatorischen 
Grundsätze zur Einhaltung wer-
den durch den Stand der Technik 
und die Implementierungskos-
ten, durch den Zweck der Verar-
beitung sowie die Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere der 
Risiken sowie Art des Umfangs, 
der Umstände und des Zwecks 
der Verarbeitung eingeschränkt.

Trotz aller Maßnahmen im 
Vorfeld kann jedoch die Auf-
sichtsbehörde zur nachträgli-
chen Information verpflichten.
„Wir brauchen eine ganzheitli-
che Datenschutzkultur und eine 
strategische Integration in alle 
Geschäftsprozesse. Jetzt ist der 
Moment für die ‚Daten Due Dili-
gence!’“, so Pachinger.

Alles anders mit „ePrivacy“?
Jurist Michael Neuber, der beim 
Deutschen Bundesverband Di-
gitale Wirtschaft den Bereich 
Recht und Regulierung leitet, 
unterstützt die Forderung nach 
einem digitalen Binnenmarkt. 
Die EU verspricht sich durch 
den digitalen Binnenmarkt einen 
Wertschöpfungszuwachs von 
643 Mrd. € bis zum Jahr 2020. 
Die aktuell vorgestellten Regu-
lierungsansätze der EU-Kommis-
sion hält er allerdings kaum für 
geeignet, dieses ambitionierte 
Ziel zu erreichen. „Das Recht des 
Betroffenen auf Datenschutz auf 
der einen und die grundrechtlich 
geschützte Betätigungsfreiheit 

der Unternehmen auf der ande-
ren Seite müssen ausbalanciert 
und Letzteres nicht komplett ein-
geschränkt werden“, so Neuber.

Restriktive ePrivacy-Regeln
Die ePrivacy-Richtlinie ist ein 
wesentlicher Baustein der neu-
en Bedingungen für innovative 
Dienste der EU; sie befindet sich 
derzeit in der Entwurfsphase. 

Nach dem Willen der EU-
Kommission soll sie ohne Über-
gangsfrist zeitgleich mit der EU-
Datenschutz-Grundverordnung 
am 25. Mai 2018 in Kraft treten.
„Die ePrivacy-Verordnung wird 
kommen und sehr restriktiv 
sein“, so Neuber über die neuen 
Regeln. (red)

Lesen Sie dazu auch den Bericht 
auf Seite 76. 
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Lilian Meyer-Janzek  
IAB

Wer im Mai 2018 
nicht compliant ist, 
muss mit empfindli-
chen Strafen rechnen. 

Michael Pachinger  
SCWP Schindhelm

Wir brauchen eine 
ganzheitliche Da-
tenschutzkultur und 
eine strategische 
Integration in alle 
Geschäftsprozesse. 
Jetzt ist der Moment 
für die ‚Daten Due 
Diligence‘! 
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Nach der Übernahme der 
Wide Format-Sparte von Seiko 
präsentierte Oki in der Bundes-
hauptstadt mit dem E-64s das 
erste Modell der ColorPainter- 
Serie aus eigener Weiterent-
wicklung. „Mit einer Einstiegs-
druckbreite von 64 Zoll lassen 
sich mit dem ColorPainter E-64s 
aufspannbare und selbstkle-
bende Banner-Materialien für 
unzählige Anwendungen etwa 
in der Werbetechnik, für Floor 
Graphics oder Canvas Repro-
duktionen umsetzen“, sagte der 
deutsche Oki-Produktspezialist 
für Graphic Art, Sascha Gleich, 
zu medianet. Das Material dazu 
kommt von der Rolle und kann 
nach dem Ausdruck auf Wunsch 
noch laminiert werden. 

Mit hochpigmentierter Tinte 
und Eco-solvent-Technologie er-
möglicht der ColorPainter E-64s 
brillante Druckproduktionen für 

Außen- und Innen-Anwendun-
gen. Das Wide Format-System 
hat eine Greenguard-Zertifizie-
rung, entspricht also den stren-
gen Emissionsrichtlinien für 
den Indoor-Gebrauch.

Keine Farbbrüche
Ausgestattet ist der ColorPain-
ter E-64s mit sechs hochwerti-
gen Seiko Industrie-Druckköp-
fen und er verarbeitet Tinte in 
CMYK zuzüglich Light Cyan 
und Light Magenta, was die 
Möglichkeit eines guten Farb-
verlaufs von Hell nach Dunkel 
erweitert. Die Eco-Tinte wird bei 
diesem Produktionsverfahren in 
das Material eingearbeitet, so-
dass sich auch unebene Flächen 
ohne Farbbrüche problemlos 
gestalten lassen. „Mit der von 
Oki weiterentwickelten Seiko-
Technologie können wir nahezu 
jegliches Banner-Material mit 
PVC-Anteil von der Rolle bedru-
cken“, erklärt Gleich.

Das Einstiegsmodell Color-
Painter E-64s positioniert Oki 
zwischen den kostspieligeren 
Latex-Drucksystemen und den 
wasserbasierenden Tintensyste-
men, die im klassischen Poster-
druck zur Anwendung kommen. 
„Der Einsatzbereich der Oki 

ColorPainter reicht vom Messe-
bau, KfZ-Folierungen, Lkw-Pla-
nen über Möbelverkleidungen 
bis zu Backlight-Werbung und 
Fotoproduktionen auf Canvas 
(Bilderdruckleinen mit weißer 
Beschichtung)“, meint Sascha 
Gleich.

Erhältlich ist der tintenbasie-
rende ColorPainter E-64s eben-
so wie die bestehenden Color 
Painter-Modelle ab sofort aus-
schließlich über ausgewählte 
Oki-Fachhandelspartner aus 
dem grafischen Bereich.

„Oki verfügt dank der Graphic 
Arts-Systeme wie Weißtoner- 
oder Fünffarb-Drucker bereits 
über erfahrene Channel-Partner, 
die qualifiziert beraten“, ver-
spricht Karl Hawlik, Geschäfts-
führer von Oki Österreich.

Sascha Gleich  
Oki-Produktspezialist 

Die Oki Wide Format- 
Serie ‚ColorPainter‘ 
steht für brillanten, 
UV-beständigen  
Bannerdruck  
von der Rolle.
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Druckerpremier’ 
auf der Marx-xfair
Anfang April wurde bei der xfair in der Marx Halle  
der erste Oki Wide Format Printer vorgestellt.

Von der Rolle 
Hohe Farbstrahl-
kraft, Witte-
rungs- und UV-
Beständigkeit 
sowie Medienfle-
xibilität zeichnen 
das ColorPainter 
E-64s Druck-
system aus. ©
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█ Forstinger gibt mit█ 
█ direct mailings gas█ 
█ Forstinger gibt mit█ 
█ direct mailings gas█ 

Beeinflusst das Kuvertdesign den Erfolg eines Direct Mailings? Sind Online-Leads wertvoller als Offline-Leads? 
Der Autozubehör-Spezialist wollte es im Rahmen der Direct Marketing-Optimierungsaktion „Pimp My Campaign“ 
wissen und lud zu einem Gewinnspiel mit 2 Direct Mailings sowie online.

Das Ergebnis:
50 % mehr Response wurde mit dem Business-Kuvert erzielt. Die Conversion auf der Gewinnspielseite 
lag bei  77,5 %, wobei es keinen Unterschied zwischen On- und Offline-Leads gab.

Wollen auch Sie mit Ihrer 
Direct Marketing-Kampagne 
mehr Response erzielen? 
Wir unterstützen Sie gerne.

www.pimpmycampaign.at

█  KONTAKTIEREN SIE UNS:█  

█  DIRECTMAIL@POST.AT█  █  KONTAKTIEREN SIE UNS:█  

█  DIRECTMAIL@POST.AT█  

50%
mehr

Response 
mit dem Business-Kuvert 77,5%

Conversion
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medianet.at

•••  Von Michael Fiala 

I
m Jänner 2015 übernahm 
Martin Gaiger die operativen 
Agenden des Telekurier. In 
medianet zieht er eine Zwi-
schenbilanz.

medianet: Kurier Digital in der 
Form gibt es jetzt seit zwei Jah-
ren. Welche Bilanz ziehen Sie?
Martin Gaiger: Die wichtigste 
Bilanz ist, dass wir die Markt-
stellung ausgebaut und die Nut-
zung erhöht haben. Außerdem 
machen wir Gewinn.

medianet: Welche konkreten 
Zahlen können Sie nennen? 
Wie haben sich die wichtigsten 
Kennzahlen entwickelt?
Gaiger: Kurier Digital erreicht 
laut ÖWA aktuell 3,72 Mio. 

Unique Clients pro Monat. So 
erreichen wir mittlerweile ein 
Viertel aller Österreicher, die 
online sind. Das ist ein ausge-
zeichneter Leistungswert. Das 
schaffen ganz wenige. Vor zwei 
Jahren sind wir noch bei 2,55 
Mio. Unique Clients gelegen. 
45 Prozent mehr Reichweite ist 
für das Kurier Digital-Angebot 
ein beachtlicher Erfolg in der 
kurzen Zeit von 24 Monaten, vor 
allem, wenn man unseren Qua-
litätsanspruch beachtet. Wir ha-
ben die Kurier-Online-Redaktion 
erneuert und mit Stefan Kalten-
brunner einen der anerkann-
testen Chefredakteure bei uns, 
der weitere preisgekrönte Jour-
nalisten zu kurier.at geholt hat. 
Wir setzen zudem verstärkt auf 
eigene Geschichten und machen 
weniger Agentur-Meldungen. 

Weniger ist mehr. kurier.at muss 
nicht über jedes Reissackl, das 
in China umfällt, berichten. 

medianet: Wie ist der Spagat 
mit Masse und Qualität zu 
schaffen? 
Gaiger: Wir produzieren bis zu 
170 Meldungen pro Tag. Man 
muss die redaktionelle Pflicht 
und Kür ausgewogen erfüllen. 
Wir überlegen genau, welche 
Schwerpunkte wir setzen. Bei 
kurier.at ist der Politik-Channel 
unser stärkster Bereich, was die 
Zugriffe betrifft. ‚Kurier‘ steht 
vor allem für Politik, Chronik, 
Sport Wirtschaft und Kultur. 
 Genau dort machen wir uns 
auch online fest. 

medianet: Sie haben vorher er-
wähnt, dass die Digital-Sparte, 

also der ‚Telekurier‘, Gewinn 
erzielt. Wie sehen die Umsatz-
säulen konkret aus?
Gaiger: Die immer noch bei Wei-
tem größte Säule für kurier.at ist 
klassische Online-Werbung. Da 
gibt es zwar ständig Unkenrufe, 
dass Online-Werbung nicht mehr 
funktioniert. Stimmt aber nicht. 
Es funktioniert – je mehr Werbe-
geld eingesetzt wird. Wichtig ist 
jedenfalls, für den Werbekunden 
sicherzustellen, dass die Quali-
tätskriterien eingehalten wer-
den: Das redaktionelle Umfeld 
muss passen, der kontextuelle 
Zusammenhang hergestellt sein, 
die Werbung selbst für Online 
optimiert sein – dann wird Wer-
bung angenommen. Das funkti-
oniert vor allem bei Qualitäts-
medien als Werbeträger; kurier.
at beweist das täglich.
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„erlösquelle Werbung 
bleibt unerlässlich“
Im Interview mit medianet zieht Martin Gaiger, Geschäftsführer 
Kurier Digital, eine Bilanz der vergangenen zwei Jahre.
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medianet.at

Die zweite Säule bei kurier.at 
ist Content Marketing, die der-
zeit rund zwölf Prozent des Um-
satzes generiert. Das ist ein he-
rausforderndes Geschäftsfeld. 
Und es ist eine schöne Aufgabe, 
für Kunden einen anspruchsvol-
len Inhalt im richtigen Umfeld 
zu ermöglichen. Das, was kurier.
at da anbietet,unterscheidet 
sich wesentlich von dem, was 
andere in diesem Segment ma-
chen, nämlich zumeist ‚Native 
Advertising‘. Dabei werden ein-
fach nur Bild-Text-Kombis über 
Portale geschleudert – mit frag-
würdiger Wirkung.

medianet: Warum gibt es dann 
die allgemeine Meinung, dass 
Online-Werbung nicht wirkt?
Gaiger: Was heißt ‚nicht wirkt‘ 
und im Vergleich ‚wozu‘. Man-
che Werbekunden kennen sich 
mit dem bei Weitem größten 
Werbemedium, dem Internet, 
immer noch zu wenig aus. Das 
nutzen einige Anbieter aus und 
versprechen ständig nur: mehr 
Klicks um weniger Werbegeld. 
So werden dann Werbeplät-
ze in anonymen Netzwerken 
mit ein zig Prozent Aufschlag  
verschachert – ein absoluter 
Blödsinn. 

In dem Moment, wo man als 
Werber an Dritte die Kontrolle 
abgibt, hat man verloren und 
schadet seiner Marke oft mehr, 
als man durch billigen Einkauf 
von Werbeplätzen glaubt gewin-
nen zu können. 

Viele Werber achten im Inter-
net nicht auf das Werbeumfeld, 
obwohl sie in Boutiquen, Auto-
häusern und im Handel sehr 
wohl darauf achten, wie ihre 
Produkte und Marke präsentiert 
werden. Das passt dann einfach 
nicht zusammen. 

Und so darf es deshalb auch 
nicht wundern, das nach der 
aktuellen Studie ‚Meaningful 
Brands‘ der Havas Group welt-
weit 74 Prozent aller Marken als 
überflüssig empfunden werden.

medianet: Werden sich diese 
Säulen im Verhältnis zueinan-
der ändern?

Gaiger: Content Marketing wird 
definitiv wichtiger und mittel-
fristig wohl gut 20 Prozent des 
Umsatzes ausmachen; wir haben 
diesen Bereich im letzten Jahr 
um 79 Prozent gesteigert. Das 
Geschäft wächst dynamisch: 
Wir haben dafür bereits eine ei-
gene Abteilung aufgestellt.

medianet: Ein Buzzword ist Pro-
grammaticBuying. Wie wichtig 
ist dieses Thema für sie?
Gaiger: Das ist ein ganz großes 
Thema und macht 40% unse-
res Anzeigenaufkommens aus. 
Die meisten Deals, die wir ha-
ben, sind sogenannte Private 
Deals; der Kunde hat dabei volle 
Transparenz und weiß, welche 
spezielle Zielgruppe in welchem 
redaktionell hochwertigen Um-
feld auf kurier.at erreicht wird. 
Programmatic ist für kurier.at 
ein Werkzeug, um Werbeaufträ-
ge transparenter und effizienter 
abzuwickeln. kurier.at bietet in 
der Zwischenzeit auch Work-
shops für Marketing-Teams an. 

medianet: Mitbewerber haben 
vor einigen Wochen bzw. Mo-
naten eine Paywall für Online-
Artikel eingeführt. Wie sieht die 
Strategie des Kurier hier aus?

Gaiger: Sieben Prozent aller On-
line-Nutzer wären derzeit bereit, 
für redaktionelle Inhalte zu be-
zahlen. Damit lässt sich derzeit 
wohl keine Redaktion finanzie-
ren. Werbung bleibt damit für 
lange Zeit als Finanzierungsmo-
dell unerlässlich. Das verstehen 
auch die kurier.at-Besucher: un-

sere Ad-Blocking-Rate ist unter 
zehn Prozent, die Werbung wird 
bei uns nicht nur akzeptiert, 
sondern auch von unseren Le-
sern als Finanzierungswerkzeug 
verstanden. Dennoch denken wir 
daran, ein Premiumangebot zu 
entwickeln, das über das aktuel-
le redaktionelle Angebot hinaus 
einen Mehrwert bietet.

medianet: Welches Geschäfts-
modell steckt hinter dem 
 Premiumprodukt?
Gaiger: Wir werden dem Besu-
cher die Wahl geben – einzelne 
Artikel gegen eine Pay-per-Click- 
Vergütung zur Verfügung stellen 
und in Ergänzung dazu eine Art 
Online-Abo anbieten, ähnlich 
wie wir es heute bei Video- oder 
Musik-Streaming-Diensten wie 
Spotify, Netflix, Amazon Prime 
oder Apple Radio erleben. Denk-
bar und wahrscheinlich auch 

vorteilhafter wäre ein Zusam-
menschluss mehrerer österrei-
chischer Online-Medien mit 
einer gemeinsamen Paid-Con-
tent-Lösung. Es wäre durchaus 
denkbar, die APA bei etwaigen 
Bemühungen zu unterstützen, 
ein einheitliches Bezahl- und 
Abosystem anzubieten.

medianet: Wann werden Sie mit 
dem Premium-Angebot starten 
und wie wird es aussehen?
Gaiger: Im zweiten Halbjahr. Wir 
starten mit einer Pay per Click-
Option für einzelne Artikel in 
diesem Frühjahr; da halten wir 
es ganz einfach. Ab Herbst wäre 
das zusätzliche Abo-Modell vor-
stellbar.

medianet: Weil Sie Video-Strea-
mingportale angesprochen ha-
ben: Ist das ‚All-in‘-Modell wie 
Netflix oder Dazn, wo man alles 
zu einem fixen Preis bekommt, 
auch ein Modell für klassische 
Medien wie den Kurier?
Gaiger: Ja, aber es braucht noch 
einen zusätzlichen Benefit für 
die Konsumenten.

medianet: Welche Ziele haben 
Sie mit dem Kurier Digital-
angebot kurz- bis mittelfristig, 
was die Userzahlen angeht?
Gaiger: Wir werden unsere be-
stehenden Angebote, wie kurier.
at, futurezone.at, film.at und 
events.at konsequent ausbauen. 
Mit futurezone.de starten wir 
jetzt auch in Deutschland durch; 
ergänzend dazu werden neue 
Portale konzipiert. So wollen 
wir die Benchmark von 5 Mio. 
Unique Clients pro Monat in den 
nächsten 24 Monaten knacken. 
Wir werden dabei einerseits mit 
vertikalen Online-Angeboten 
besser ausgewählte Zielgruppen 
ansprechen und andererseits in 
Ergänzung zu unserem Haupt-
nachrichtenportal eine größere 
Sache ab Herbst 2017 anbieten.

medianet: Was kann man sich 
darunter vorstellen?
Gaiger: Das kann ich jetzt – ich 
bitte um Verständnis – noch 
nicht verraten. 
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Martin gaiger  
Kurier Digital

In dem Moment, wo 
man als Werber an 
Dritte die Kontrol-
le abgibt, hat man 
verloren und scha-
det seiner Marke oft 
mehr, als man durch 
billigen Einkauf von 
Werbeplätzen glaubt 
gewinnen zu können.
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WIEN. Die bunten Hund & Katz 
Zuckerstick-Editions designed 
by Mark & Mark sind ein neues 
dekoratives Highlight für alle 
Tierliebhaber, die es gern süß 
haben. Ursula Mark, CD Mark & 
Mark: „Nachdem wir für Wiener 
Zucker bereits drei sehr erfolg-
reiche Linien für die Zuckersticks 
entwickelt haben, kommt be-
reits die vierte Edition, nämlich 
‚Hund & Katz‘ nun zum Einsatz. 

Selma Illitz, Marketing Manager 
bei Wiener Zucker: „Mit diesen 
abwechslungsreichen Designs 

sprechen wir immer wieder neue 
Zielgruppen an und erreichen 
höchste Sympathiewerte.“ (red)

WIEN. Ein von Reichl und Part-
ner neu entwickeltes Kommuni-
kationskonzept für die Wiener 
Ringstrassen-Galerien direkt 
neben der Wiener Staatsoper 
lädt potenzielle Kunden auf 
charmante Art und Weise dazu 
ein, ein völlig anderes Shopping-
erlebnis in Wiens einzigartiger 
Mall zu genießen. „Frische, zarte 
Illustrationen in weichen Farben 
und in einem modernen, feder-
leichten Stil spiegeln die Einzig-
artigkeit beim Shoppen in den 

Ringstrassen-Galerien wider 
und sollen Lust auf Shopping 
machen“, so Daniel Kleinmann, 
Head of Creation&Planning bei 
Reichl und Partner. 

Zentraler Punkt des Kommu-
nikationskonzepts ist die Diffe-
renzierung am hart umkämpften 
Markt der Shopping-Center. Die 
Ringstrassen-Galerien stehen 
nicht für „more of the same“, 
sondern für einen tollen Mix 
von mehr als 50 großteils ei-
gentümergeführten Shops mit 

Boutique-Charakter und für 
 „affordable Luxury“. „Diese Mall 
ist einzigartig – und genau so 
wird sie positioniert“, so Klein-
mann ergänzend.

„Reichl und Partner ist es mit 
ihrer Kampagne gelungen, den 
Markenkern der Ringstrassen-
Galerien auf den Punkt zu brin-
gen und unsere Welt des beson-
deren Shoppingerlebnisses in 
ansprechenden und charmanten 
Sujets umzusetzen“, führt Center 
Managerin Petra Kern aus. (red) 
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etatgewinn 

Heimat Wien  
für Gardena
WIEN. Heimat Wien ist die 
neue Lead-Agentur von 
Gardena, einer Marke der 
Husqvarna Group. In ei-
nem zweistufigen Pitch um 
die internationale Brand-
Kampagne der deutschen 
Traditionsmarke konnten 
sich die Wiener gegen die 
internationale Konkurrenz 
durchsetzen. Heimat Wien 
betreut seit Jänner 2017 die 
Agenden für Klassik, Digital 
und Ambient/Experiential, 
nun sind die ersten Umset-
zungen realisiert. 

digitale zeitung 

Neue App  
von Morawa

WIEN. Mit der neuen digi-
talen Zeitungs-App „RED 
by Morawa“ des Presse-
vertriebs Morawa können 
Gäste in Hotels und Restau-
rants nun nicht nur Zeitun-
gen und Magazine bequem 
und kostenlos am eigenen 
Smartphone lesen, sondern 
auch zahlreiche zusätzliche 
Features nutzen. 
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ringstrassen-galerien
Reichl und Partner macht Lust auf Shopping. Das Motto: Anders 
shoppen in den Boutiquen der Ringstrassen-Galerien.

wie Hund und katz 
Mark & Mark designt für Wiener Zucker.

Reichl und Partner entwarf ein breites Spektrum an Werbemitteln, das Anzeigen, Flyer, unterschiedliche  
PoS-Materialien, Türhänger, Verkehrsmittelwerbung und das Branding für Pop-up-Stores beinhaltet.
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Präsentation

Bier guide 2017
ORIENTIERUNGSHILFE. Alle reden vom 
Craftbier-Trend, und natürlich macht der 
Bier Guide von Conrad Seidl, der soeben in 
seiner 18. Ausgabe erschienen ist, da auch 
keine Ausnahme.

Generell gibt es im Bier Guide in gewohn-
ter Qualität Neuigkeiten aus der Welt des 
Bieres und Tipps zu neuen Bierlokalen, die 
den Maßstäben gerecht werden, die inzwi-
schen weltweit etabliert sind. (red)

1

Zu gast 1. Germanos Athanasiadis ( medianet), 
Conrad Seidl (Bierpapst), Matthias Ortner  
(Vorstand Ottakringer Brauerei), Tobias Frank 
( Braumeister/Vorstand Ottakringer Brauerei),  
Lukas Bereuter (Ludwig & Adele am Markt);  
2. Karl Kolarik (Schweizerhaus), Hans Staud 
(Stauds); 3. Alexandra Otto (Marketingleitung 
 medianet Guides), Alexis Fernandez (Geschäfts-
führer Runway Vienna), Simona Katzlinger 
( Fotografin); 4. Michael Stein, (medianet Guides), 
Gabriela Straka (Brau Union), Willy Lehmann. ©
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karriere

marcus Zinn Seit 
Anfang des Monats 
leitet Marcus Zinn 
(40) gemeinsam mit 
Robert Beck (46) 
die Sales & Client 
Service-Abteilung 
von Epamedia. Mit 
seiner neu geschaf-
fenen Position Sales 
& Business Deve-
lopment wird die 
Zusammenlegung 
von einzelnen Teams 
in den Abteilungen 
Sales & Client Ser-
vice unterstützt. 
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CCa, jedes jahr kreativer hotsPot

CCa: Freude & kritik
KREATIVPREIS. Genau 646 Einreichungen 
aus allen neun Bundesländern gab es für 
die heurige CCA-Gala. In 15 Kategorien be-
stand die Chance auf Veneres. Im Rahmen 
der neu aufgelegten CCA Awardshow am 
20. April im MAK wurden die Gewinner 
gekürt; erst am Mittwoch hatte die Jury 
getagt.  Von den 646 Arbeiten erhielten 222 
eine Auszeichnung. So sind 17 Arbeiten mit 
Gold, 33 mit Silber, 54 mit Bronze ausge-
zeichnet worden. Kritik gab es an einer der 
eingereichten Arbeiten – ursprünglich ein 
politisches Statement im grünen Bundes-
präsidentenwahlkampf („Frau Gertrude“), 
fand sich der Spot nun auch als prämierte 
Einreichung beim CCA wieder. (red)

goldBaCh round taBle

daten-Boom-Profiteure
GEFRAGT. Wer profitiert vom aktuellen 
Daten-Boom? Welche Chancen und Risiken 
ergeben sich für Beteiligten? Diesen Fragen 
gingen Experten im Rahmen des Goldbach 
Round Table unter dem Motto „Datamize 
Me. Noch datenverliebt oder schon wieder 
ernüchtert?“ auf den Grund. (red)

Feierlaune Vergangene Woche wurden die  
heiß begehrten Veneres im MAK vergeben. 

experten Nicola Pohoralek (GroupM), Stefan 
 Lauterer (ÖWA), Moderatorin Kati Förster (Head 
of Product and Partner Management Goldbach 
 Audience Austria), Michael Schöning (1plusX), 
Helmut Prattes (Telekom Austria).

2

3
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Wolfgang  
Chmelir verant-
wortet ab sofort die 
interne und externe 
Kommunikation 
sowie den Bereich 
Marketing Services 
der Miba AG. Er 
übernimmt zudem 
die Rolle des Presse-
sprechers für die 
Technologiegruppe 
mit 22 Produktions-
standorten in 
Europa, Asien und 
Amerika und berich-
tet direkt an den Vor-
standsvorsitzenden 
F. Peter Mitterbauer. 
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kurier romy gala 2017

galanacht der Wiederkehrer
PREISVERDÄCHTIG. Bei der 28. Verleihung des Film- 
und Fernsehpreises Romy in der Wiener Hofburg 
wurden am Samstagabend Ursula Strauss und Tobias 
Moretti als beliebteste Schauspieler in der „Film“-
Kategorie ausgezeichnet. Sie konnten die von der Tages-
zeitung Kurier zusammen mit dem ORF veranstaltete 
Publikumswahl für sich entscheiden. 

Die Platin-Romy für das Lebenswerk erhielt Peter 
 Simonischek; der 70-Jährige nahm die Ehrung aus  
den Händen des deutschen Journalisten und Autors 
Harald Martenstein entgegen. (red)

gala-gäste 1. Glückliche Gewinner; 2. Kurier-GF Thomas Kralin-
ger, ORF-Moderatorin Eva Pölzl, ORF-Projektmanager Pius Strobl; 
3. Krone-GF Gerhard Riedler, News-Medienredakteurin Julia 
Schnizlein; 4. Österreichs ESC-Hoffnung Nathan Trent, medianet-
CR Dinko Fejzuli; 5. ATV-Nachrichten-Chef Alexander Millecker 
und die beiden ATV-Moderatoren Meinrad Knapp und Martin 
Thür; 6. ORF-Generaldirektor Alexander-Wrabetz, Puls 4- 
Info-Direktorin Corinna Milborn, ORF-Kommunikationschef  
Martin Biedermann; 7. Wolfgang Hesoun (Siemens General-
direktor) mit Begleitung und Kurier-CR Helmut Brandstätter.©

 m
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WIE ONLINE BUCHEN. IST ABER TV.
ADDRESSABLE TV BEI IP ÖSTERREICH.
JETZT BUCHEN.

GROSSE FORMATE.
GROSSE SENDER. 
GROSSE ERFOLGE.Alle Informationen unter www.ip.at
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kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

SCHADENFREUDE. Mit dem Zusperren des 
 Medienprojekts NZZ.at haben dort auch mehrere 
Kollegen leider ihren Job verloren.

Jetzt kann man ja zum Medium und dessen po-
litischer Ausrichtung stehen wie man will, man 
kann der Blattlinie zustimmen oder sie ablehnen. 
Was man aber nicht kann, ist – noch dazu als 
Mitarbeiter der Arbeiterkammer, also einer öster-
reichischen, sozialpartnerschaftlichen Interes-
sensvertretung, die sich für arbeitende Menschen 
einsetzen soll –, sich öffentlich, via Twitter, spöt-
tisch über die freigesetzten Journalisten lustig zu 
machen. 

Manche Arbeitslose hat man eben lieber
Genau das hat leider ein gewisser Herr Bröthaler, 
Mitarbeiter der AK Wien, mit dem Worten „Ui, da 
bin ich aber uuurtraurig, dass NZZ.at eingestellt 
wird. Mein Blutdruck wird sich gar nicht mehr 
auskennen …“ getan – und sich damit eine un-
glaubliche Entgleisung geleistet.

Der Herr ist in seinem Brotberuf Bereichsleiter 
Information, Beratung und Weiterbildung der AK 
Wien. Name und Funktion des Herrn nenne ich 
hier bewusst – beides ist öffentlich auf seinem 
Twitter-Profil für jeden einsehbar.

Und wenn Herr Bröthaler in seinem Twitter-
Profil dazu schreibt „... twittert hier privat“, 
ist das, was er auf Twitter macht, eben nicht 
 „privat“. Es ist öffentlich und hat auch eine 
 entsprechende Wirkung.

Im Internet ist nichts „privat“ 
Und wenn Herr Bröthaler dann auch noch da-
zuschreibt, für welche Organisation er arbeitet 
und in welcher Funktion, dann muss er damit 
rechnen, dass dies bei der Beurteilung seiner öf-
fentlichen Äußerungen miteinbezogen wird und 
schlimmstenfalls bei einer entsprechenden ne-
gativen Wortmeldung durch ihn auch das Unter-
nehmen, für welches er tätig ist, Schaden nimmt.

Abraham Lincoln meinte einmal sehr klug: ‚Es 
ist besser zu schweigen und für einen Narren 
gehalten zu werden, als zu sprechen und damit 
jeden Zweifel zu beseitigen.“

gastkommentar  
•••  Von Gottfried Kerndler 

BURNOUT. Ein neues Produkt. Es soll zum Kas-
senschlager werden. Wieder einmal. Es wird 
gefeilt, getüftelt, bis ins Detail geplant. Überstun-
den, Nachtschichten. Schlaf? Nicht so wichtig. 
Erholung? Nicht jetzt. Pausen? Unmöglich. Und 
dann bricht auf einmal alles zusammen, ohne 
Vorwarnung: Burnout. Und das Unmögliche wird 
real. Nichts funktioniert mehr. Wir können nicht 
mehr. Aber gab es wirklich keine Vorwarnung? 
Die Kopfschmerzen, die Schlafstörungen, die 
ständigen Konflikte … 

Wir haben uns daran gewöhnt, nicht so genau 
hinzuschauen, wie es uns geht. Wir funktionieren, 
weil wir glauben, funktionieren zu müssen – im 
Job, im Privatleben, in der Freizeit. Wir holen aus 
uns heraus, was wir nur können – nur um irgend-

wann festzustellen, dass nichts mehr in uns drin 
ist. Wir haben verlernt, auf uns zu achten und 
darauf, was wir wirklich brauchen. 

Genau das sollten wir wieder lernen – allein 
oder mit professioneller Hilfe. 

Am besten, bevor es zu spät ist.

Bevor der körper schreit
Wenn rechtzeitige Hilfe zum Lebenselixier wird. 

Gottfried Kerndler, Mitgründer der Plattform bestHelp.at. 
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War da  
nicht was? 
gianna Schöneich

Vergessen, plötzlich nicht 
mehr dran gedacht oder war 
es doch eine unterbewuss-
te Verdrängung? Plötzlich 
kommt der US-Präsident 
mit TTIP um die Ecke. Für 
jene, die das Thema irgend-
wie auch vergessen hatten: 
Freihandelsabkommen. Und 
wer oder was war gleich 
noch CETA? Atomausstieg? 
Korallensterben im Great 
Barrier Reef? Da war doch 
irgendwas… Und was ist 
eigentlich mit dem Schlagho-
sentrend geschehen, der mir 
schon letztes Jahr prog-
nostiziert wurde? Darüber 
redet niemand mehr, und die 
hässliche Hose im Schrank 
wartet vergebens. 

Zitat des tages  
Der Senat zur Zurück
haltung bei Mordaufrufen 
von Terrororganisationen

Medien, die Aufru-
fe zur Ermordung 
von bestimmten 
Personen verbrei-
ten, laufen Gefahr, 
zum Propaganda-
werkzeug und zu 
Erfüllungsgehilfen 
der Terroristen  
zu werden. 

auf twitter ist man 
nicht „privat“ 
Es ist schon seltsam, wenn ein AK-Vertreter über 
arbeitslos gewordene Journalisten lustig twittert.

Die abgedruckten Gastkommentare geben 
 ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
Wir behalten uns das Recht auf Kürzung vor.
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Jubiläum MMC startete 
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Vorschau Die WeAreDevelopers Conference 
findet am 11. und 12. Mai statt. 
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© Jürgen Hammerschmid

Von großen und  
kleinen Innovationen
Beim Mobile Marketing Innovation Day werden zahlreiche 
Speaker Einblicke in ihre Arbeit geben. 
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Mark Zuckerberg
Facebook 

Mark Zuckerberg, der Gründer 
und Vorstandsvorsitzende  

des Unternehmens  Facebook 
Inc., sieht die Weiter entwicklung 

des global größten Social 
 Networks im Bereich von 
 Augmented Reality. 28
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Der tag der  
geballten 
 Fachkompetenz 
Nächsten Donnerstag findet der Mobile Marketing 
 Innovation Day im Studio 44 am Rennweg statt.

D
ie Uhr tickt, der 
Countdown läuft: 
Veranstalter Josef 
Mantl holt am 4. Mai 
für den Mobile Mar-

keting Innovation Day (MMID) 
die geballte internationale und 
nationale Branchenexpertise 
mit Experten von Google, Face-
book, Zalando oder Mastercard 
ins Studio 44.

„Unsere Teilnehmer werden 
vom Zalando Technical SEO-
Experten Ralf Ohlenbostel und 
von der App-Store-Optimisa-
tion-Verantwortlichen Giulia 
 Tobaldin aus erster Hand erfah-
ren, wie der Online-Moderiese 
die Zukunft der Mobile Shop-
ping Experience sieht“, berich-
tet Mantl. „Über die Zukunft 
des Smart Payments wird Mas-
tercard Österreich-Chef Gerald 
Gruber Einblicke geben. T-Mobi-
le Online Product Manager Paul 
Stuefer wird zum Thema ‚Arti-
ficial Intelligence als treibende 

•••  Von Paul Christian Jezek
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Kraft für Digitale Transformati-
on’ Stellung nehmen.“

Spannend wird es auch im 
Start-up-Bereich, so Mantl, „für 
den wir die heimische Investo-
ren-Legende Michael Altrich-
ter gewinnen konnten, um den 
MMID-Teilnehmern die ein-
malige Gelegenheit zu bieten, 
von seinem langjährigen Erfah-
rungsschatz zu profitieren“.

Trendfokus: Virtual Reality
Weitere Trends und Insights zu 
den Themen Mobile Marketing 
und Brand Building auf Soci-
al Media liefern Désiré Athow 
(Techradar London) und Susann 
Fischer (Facebook/Instagram 
Dublin).

Digitaljournalist Martin Hel-
ler (IntoVR Berlin) beleuchtet, 
wie Unternehmen durch den Ein-
satz von 360°-Videos ihre Ziel-
gruppen effektiv erreichen kön-
nen, Lars Schmiedgen  (LOVOO 
Dresden) zeigt, was man von 
der Dating-App über Content 
Marketing lernen kann, und Do-
minik Wöber (Google Hamburg) 
erläutert Googles  Insidertipps, 
um den ROI für Werbetreibende 
zu optimieren.

Branchenexperte Markus 
Buchner (atms) spricht über 
Conversational Marketing, Wolf-
gang Stockner (mobile-pocket) 
stellt den MMID-Teilnehmern 
die Vorteile der App am Point 
of Sale (PoS) vor, und Christine 
Bachler (Uber Eats) gibt Insights 
zum kürzlich gelaunchten Es-
senszustelldienst von Uber in 
der Bundeshauptstadt.

Trendfokus: Virtual Reality
Der Trend rund um Virtual Re-
ality (VR) ist auch in Österreich 
angekommen; wie sehr VR die 
Zukunft des Marketings be-
reits beeinflusst und in Zukunft 
noch beeinflussen wird, und wie 
Marken 360°-Videos für mobiles 
Storytelling einsetzen können, 
zeigen spannende Fallbeispiele, 

wie der „Virtual Reality-Zirkus 
Roncalli“ von IQ mobile. 

Gemeinsam bringen Harald 
Winkelhofer (Mobile Marketing 
Association Austria), Barbara  
Maennersdorfer (IQ Mobile  
Vienna) und der Traditionszir-
kus das Erlebnis als 360°-Video 
oder im VR-Modus aus der Ma-
nege direkt zu herzkranken Kin-
dern ins Spital.

Virtual Reality – live!
Im Rahmen des „Innovation 
Hub“ der Casinos Austria und 
der Österreichischen Lotterien 
werden den MMID-Teilnehmern 
live vor Ort spannende VR- und 
Artificial Intelligence-Produkte 
präsentiert.

Abgerundet wird das Pro-
gramm mit dem Virtual Reality 
Gaming-Erlebnis von der VR-
Spielhalle „VR Adventures“ aus 
der SCS Vösendorf.

„Laut der International Data 
Corporation (IDC) verdoppelten 
sich 2017 die weltweiten Ausga-
ben für Augmented und Virtual 
Reality bereits auf 13,9 Mrd. 
US-Dollar im Vergleich zum Vor-
jahr“, weiß Mantl. „Bis 2020 wird 
ein jährlicher Zuwachs von 198 
Prozent prognostiziert. Daher ist 
es uns ein Anliegen, das Wissen 
auch auf diesem Gebiet zu för-
dern“, unterstreicht Mantl.

http://www.mobilemarketing
innovationday.at
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Wi-Fi-netze 
Der Offload von 
mobilem Da-
tenverkehr auf 
Wi-Fi-Netzwerke 
wird bis 2021 
von 60 auf 63% 
zunehmen.
Die Anzahl der 
öffentlichen 
Wi-Fi-Hotspots 
(inklusive 
Homespots) 
steigt im glei-
chen Zeitraum 
weltweit von 
94,0 auf 541,6 
Mio. um das 
Sechsfache.

Josef Mantl 
Der MMID ist 
die größte und 
hochkarätigste 
Fachtagung im 
Bereich Mobile 
Marketing im 
deutschsprachi-
gen Raum.

541,6 
Mio.

Mobile Daten-
Treiber – weltweit

achim kaspar, General  
Manager Cisco Austria

Wir sehen in Europa einen 
überdurchschnittlichen An-
stieg von Videos im mobilen 
Datennetz. Die Popularität 
von Netflix, YouTube und Co. 
wirkt sich massiv auf den 
mobilen Datenverkehr aus:
•  Mobile Videos werden 

bis 2021 um das 8,7-Fa-
che zunehmen – mit der 
höchsten Steigerungsrate 
aller mobilen Anwendungen 
– und repräsentieren dann 
78 Prozent des gesamten 
mobilen Traffics.

•  Mobile Live-Videos nehmen 
um das 39-Fache zu und 
werden 2021 schon fünf Pro-
zent des gesamten Mobile-
Video-Traffics entsprechen.

Trend zu Virtual (VR)  
und Augmented Reality (AR):
•  Die Anzahl an VR-Headsets 

nimmt bis 2021 um das 
Fünffache von 18 auf fast 
100 Mio. zu; im gleichen 
Zeitraum steigt der welt-
weite VR-Traffic um das 
Elffache. 

•  Der AR-Traffic wächst bis 
2021 um das Siebenfache.

Wearables treiben das M2M-
Wachstum an:
•  Bis 2021 nimmt die Anzahl 

der Wearables weltweit von 
325 auf 929 Mio. zu – um 
knapp das Dreifache.

•  Dann werden 69 Mio. 
Wearables integrierte Mobil-
funkverbindungen besitzen. 
(2016 waren es noch elf 
Mio.).
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Mobile Devices 
Im Mittelpunkt 
stehen die neu-
esten Themen 
und Trends im 
Mobile Business 
wie etwa ASO, 
App-Indexing, 
Virtual Reality, 
Mobile Adver-
tising, Mobile 
Payment, Urban 
Mobility, Apps 
und vieles mehr. 
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•••  Von Paul Christian Jezek

SAN JOSE. Auf der Facebook-
Entwicklerkonferenz F8 stellte 
Mark Zuckerberg in seiner Key-
note den Technologie- und Ent-
wicklungsplan von Facebook 
für das kommende Jahrzehnt 
vor und erläuterte seine Vision, 
wie die neuen Technologien „die 
Menschen auf der Welt zusam-
menbringen und jedem einzelnen 
eine Stimme verleihen werden“.

Besonders relevant sei dabei 
die Weiterentwicklung von Aug-
mented Reality: „Brillen oder 
Kontaktlinsen, die alltagstaug-
lich aussehen und sich normal 
anfühlen und die jede Form von 
Informationen und digitalen In-
halten über die wirkliche Welt 
legen.“ Bevor es so weit ist, soll 
das Smartphone zum AR-Tool 
werden. „In den vergangenen 
Jahren haben wir erste primi-
tive Beispiele von AR-Inhalten 
auf der Smartphone-Kamera 
gesehen. Wir benutzen keine 
primitiven Werkzeuge, weil wir 
sie vorziehen – wir benutzen 
primitive Werkzeuge, weil noch 

keine besseren kreiert wurden“, 
sagte Zuckerberg. Entsprechend 
werde das Smartphone – wie es 
Apple-Chef Tim Cook voraus-
gesagt hat – in den nächsten 
Jahren zum Träger von AR-In-
halten. In den Fokus rückt dabei 
die Smartphone-Kamera, für die 
Facebook in den vergangenen 
Monaten immer neue Features 
entworfen hat – von 360 Grad-
Video bis zu Filter-Stories.

Zuckerberg erklärte nun die 
Kamera zur ersten Augmented 
Reality-Plattform, die Facebook 

passenderweise Camera nennt, 
für die Entwickler künftig An-
wendungen entwerfen können. 
Auch eine Virtual Reality-Platt-
form für die VR-Brille Oculus 
kündigte Facebook an: „Spaces“ 
soll die Interaktion mit Avataren 
oder einen Anruf über den Mes-
senger ermöglichen.

„Gelbe Seiten des Messagings“
Ebenfalls im Fokus der F8 stand 
der Facebook Messenger, der 
gerade die Marke von 1,2 Mrd. 
Nutzern übersprungen hat. Pro-
duktchef David Marcus sieht 
weiter großes Potenzial: „Wir 
haben eine Chance, die Gelben 
Seiten des Messagings zu wer-
den“, erklärte dazu der frühere 
 Paypal-Chef.

Grund für den Optimismus: 
die Einführung der Messenger 
Platform 2.0. Facebooks Nach-
richtenzentrale wird bereits von 
20 Mio. Unternehmen verwendet 
– ebenfalls künftig von Apple 
Music und Spotify. Zudem sag-
te Marcus, dass auf dem Mes-
senger bereits mehr als 100.000 
Bots aktiv sind.

FACEBOOK ANALYTICS 

Top-Technologie 
pusht New Media
SAN FRANCISCO. Zwei wei-
tere Ankündigungen von 
der F8: Der „Places Graph“ 
bietet freien Zugang zu 
Location-Informationen von 
mehr als 140 Mio. Plätzen 
auf der ganzen Welt. Die 
Orte umfassen u.a. Einzel-
händler, Restaurants, Parks 
und lokale Unternehmen. 

Apps können mithilfe von 
Infos wie Adressen, Fotos 
und Facebook-Kunden-
bewertungen ortsbasierte 
Funktionen erstellen. 

Ran an die Zielgruppen
Facebook Analytics ist ein 
starkes, kostenloses Tool, 
mit dem umfangreiche Infos 
über Kunden über eine Viel-
zahl von Kanälen ausgewer-
tet werden können.

Bei der F8 wurden dazu 
neue Features angekündigt, 
mit denen die komplette 
Customer Journey über alle 
genutzten Kanäle wie z.B. 
die eigene Website oder App 
nachvollzogen und opti-
miert werden kann.

Mit dem neuen Automated 
Insights Tool lässt sich z.B. 
analysieren, wie sich das 
Kaufverhalten über unter-
schiedliche Versionen einer 
App entwickelt oder sich das 
Engagement in einzelnen 
Städten unterscheidet. (pj)
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Zuck setzt auf Ar
Marc Zuckerberg sieht die Weiterentwicklung des global 
größten Social Networks im Bereich von Augmented Reality.

Marc Zuckerberg hat mit Augmented Reality als nächste großen Computing-Plattform eine Menge vor.

Messenger-Plattform 
Jeden Monat werden bis zu 
zwei Mrd. Nachrichten zwischen 
 Menschen und Firmen versandt.
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Marc Zuckerberg  
Facebook-Gründer

Augmented  Reality 
wird unsere 
 physische Wirklich-
keit besser machen.



Details dazu erhalten Sie auf www.mobile-marketing.at 
oder per Mail an 3MobileMarketing@drei.com

Nutzen Sie Ihre Vorteile:
• Hohe Reichweiten
• Zielgenaues Targeting
• Aktive, trendsetzende Zielgruppe
• Direkter Rückkanal
• Aufmerksamkeitsstark
• Hochwirksame Rich Media Formate

Mobile
Marketing 
bei Drei.

Nutzen Sie Ihre Vorteile:

• Zielgenaues Targeting
• Aktive, trendsetzende Zielgruppe

• Aufmerksamkeitsstark
• Hochwirksame Rich Media Formate

* Quelle: ÖWA Februar 2017

1,8 Mio
Unique Clients

pro Monat*

10 Mio
Visits pro Monat*

3MobileMarketing_Medianet_199x272_04_17.indd   1 27.04.2017   11:54:23



medianet.at

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Eröffnet wird die WeAre-
Developers Conference von Bun-
deskanzler Christian Kern und 
Staatssekretär Harald Mahrer.

Highlights und Keynotes
Martin Wezowski (D), glo-
baler Design-Chef von SAP, 
spricht darüber, wie IT-Ent-
wickler die Zukunft verändern. 

 John Romero (USA), der wohl 
bekannteste Game-Designer der 
Welt – Schöpfer von Doom, Qua-
ke, Wolfensteine und vielen an-
deren Spielen und Gewinner von 
mehr als 100 Preisen – referiert 
über die Herausforderungen im 
Aufbau seines internationalen 
Tech-Unternehmens „id soft-
ware“ und die daraus abgelei-
teten Design- und Entwicklung-
prinzipien. Jonathan LeBlanc 

(USA) von PayPal (Global Head 
of Developer Operations) erklärt 
in „The Future of Online Money: 
Creating Secure Payments Glo-
bally“ die Strategie hinter der 
Entwicklung globaler sicherer 
Bezahlmethoden und gibt einen 
Ausblick auf Zukunfts trends.

Ruth John (UK), Google Develo-
per Expert, spricht darüber, wie 
mit der Kombination von Web 
und Multimedia interaktive 

 Erlebnisse geschaffen werden. 
Dustin Whittle (USA) von Uber 
erklärt am Best Practice-Beispiel 
von Uber, welche Möglichkeiten 
Javascript bietet und welche 
Rolle es beim Aufbau eines glo-
balen Einhorn-Unternehmens 
spielen kann.

Rasmus Lerdorf (USA) zeigt 
als Erfinder von PHP, der am 
meisten verwendeten Skript-
sprache im Web, die Bedeutung 
der bekannten Programmier-
sprache auf und präsentiert 
die neuesten Features von PHP. 
Der erst 21-jährige Österreicher 
Felix Krause hat Fastlane an 
Twitter verkauft; daraufhin hat 
Google das Unternehmen ak-
quiriert. Felix erklärt, wie man 
rasant wachsende, skalierbare 
Online-Communities aufbaut 
und verkaufsfähig macht.

Christian Kaar (A) schließlich  
gibt als Mit-Gründer von Run-
tastic wertvolle Einblicke in 
die technische Umsetzung einer 
App, die ein Millionenpublikum 
Tag für Tag begeistert: „Mobile 
Application Development for 
200 Millions of Users“.

Abgerundet wird das Pro-
gramm mit Technologie-Präsen-
tationen, Coding-Wettbewerben, 
interaktiven Developer-Work-
shops, Startup Pitching-Challen-
ges, Netzwerken und vielem 
mehr.

WIEN. Am 19.4. haben Saturn 
und ein Oberösterreicher den 
offiziellen Guinness World Re-
cords Titel im Virtual Reality 
Gaming nach Österreich geholt: 
28 Stunden, 43 Minuten und 24 
Sekunden hat Johannes Löffel-
mann mit dem Spiel „Job Simu-
lator: The 2050 Archives“ in der 
virtuellen Realität verbracht.

Begleitet wurde der Event auf 
der Mariahilfer Straße von einer 

integrierten Kommunikations-
kampagne von Saturn, die stark 
vom Thema Virtual Reality ge-
kennzeichnet war.

Über Facebook-Live und 
Twitch verfolgten mehr als 
80.000 die Live-Übertragung 
des Rekordversuchs. Insge-
samt wurde über Facebook eine 
Reichweite von mehr 400.000 
Kontakten erzielt, es gab rund 
3.300 Interaktionen. (pj) Virtual Realiy Gaming-Weltrekordler Johannes Löffelmann aus Oberösterreich.
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WeareDevelopers
Branchenstars aus aller Welt geben am 11. und 12. Mai  
in der Wiener Marx Halle ihr Know-how weiter.

Weltrekord in Wien!
Live & social: Sichtbarkeit für Virtual Reality.

Die vier Ver-
anstalter Sead 
Ahmetović,  
Thomas Pam-
minger, Benja-
min Ruschin und 
Markus Wagner.
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•••  Von Paul Christian Jezek 

MÖDLING. Jens Gorke, Mana-
ging Creative Director der inha-
bergeführten Digitalen Kreativ-
Agentur MMCAgentur, blickt 
mit Geschäftspartnern und dem 
50-köpfigen Team auf 20 erfolg-
reiche Jahre zurück: „Das Thema 
Digitalisierung ist endlich bei 
uns angekommen. Mittlerweile  
ist allen klar, dass digitale Sicht-
barkeit und die Integration von 
Online-, Digital- und Social- 
Media-Kanälen essenzieller Be-
standteil jeder erfolgreichen 
Kommunikationsstrategie ist.“ 

Langjährige Kunden wie Bei-
ersdorf mit den Marken Nivea, 
Nivea Men, Labello, Hansa-

plast und Eucerin sowie Mars 
mit Pedigree, Whiskas, Sheba, 
Catsan und Cesar werden von 
der  MMCAgentur zum Teil in-
ternational, in Deutschland, in 
der Schweiz und in Österreich 
als Digital Lead Agency oder im 
Social Media-Bereich betreut.

Frische digitale Etats
2016 konnten neue namhafte 
Kunden wie Lindt, Lindor, Hello 
Schweiz, Ottakringer, TUI/Gulet, 
Tchibo/Eduscho, Festo, Weber 
Grill Schweiz, Vienna Interna-
tional Airport, Bahlsen, Leibniz 
Pick up! und Herold gewonnen 
werden.

„Unser erklärtes Ziel ist es, in 
Zukunft zu den Top Fünf Digital-

Agenturen des Landes zu zählen 
– und wir sind auf dem besten 
Weg dorthin“, so Gorke.

Die MMCAgentur hat 2016 
auch ein neues Performance & 
Media Team installiert – als Ant-
wort auf den sich immer weiter 

professionalisierenden Markt. 
Jens Gorke: „Es ist uns enorm 
wichtig, unseren Kunden einen 
ganzheitlichen Ansatz und somit 
eine Kombination aus Strategie, 
Kreation, Technik und Perfor-
mance anbieten zu können.“
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Zwei Jahrzehnte MMC
„Als wir vor 20 Jahren als Online-Agentur gestartet 
sind, gab es nur wenig Verständnis für diesen Bereich.“

Der Digital Change von Gesellschaft und Wirtschaft ist in vollem 
Gange. Strategien, Prozesse, Zusammenarbeit, Verkauf und 
Kommunikation brauchen jetzt digitale Lösungen. Und den 
richtigen Partner: kraftwerk schöpft für Sie aus dem Know-how 
von mehr als 2.500 erfolgreichen Digital-Projekten.

digitalchange.at

Philosophie 
Im Gegensatz 
zu anderen 
Agenturen ar-
beitet MMC aus-
schließlich mit 
50 fix angestell-
ten Mitarbeitern 
und setzt nicht 
auf wechselnde 
Freelancer oder 
Sublieferanten. ©
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nicht mehr aktuell, und Marke-
ter wundern sich über geringe 
Resonanz. Letztlich stellt sich 
Social Media 4.0 den Resonanz-
gesetzen des Internets und über-
lässt der Community den Lead.

Systematische Verfeinerung
„Das Zeitalter des Verkündens 
ist vorbei“, erklärte Helene Kar-
masin in einer zuletzt gemein-
sam mit ambuzzador durchge-
führten Studie zur Motivlage in 
Marken-Communities. Im digi-
talen Raum ginge es ausschließ-
lich um Resonanz. Darum wer-
den im Social Media Marketing 
4.0 Angebot und Ansprache sys-

tematisch immer feiner auf die 
Community und den Einzelnen 
abgestimmt, um gemeinsam zu 
„schwingen“, rund um die Werte 
und Anliegen einer Marke. Soci-
al Media seien schließlich der 
einzige direkte 24/7-Draht zu 
Kunden, Noch-nicht oder Nicht-
mehr Kunden, Markenfans, aber 
auch Kritikern. Ein Draht, den 
man in beide Richtungen nutzen 
kann, erklärt Hoffmann: „Zum 
Platzieren der eigenen Anliegen, 
am Stammtisch der Communi-
ty, in deren Sprache. Vor allem 
aber auch zum Zuhören, um am 
Puls offener, auch unausgespro-
chener Wünsche zu sein: Design 
Thinking in Echtzeit, mit dem 
Ziel, irgendwann auch das Kun-
denerlebnis in Echtzeit variieren 
zu können.“

Community-Drehbuch
Auch glaubt sie an eine Art Com-
munity-Drehbuch statt an eine 
Social Media-Strategie: „State-
of-the-Art ist ein ganzheitliches 
Community-Drehbuch für eine 
Marke, ihre Produkte, Kunden 
und Partner: eine gemeinsame 
Geschichte, die jedem seine Rol-
le zugesteht. Die Resonanz auf 
multimediale Reize und Codes 
wird quantitativ und semiotisch 
gemessen, evaluiert und adap-
tiert, um die Performance der 
Social Media-Aktivitäten syste-
matisch auszubauen.“

„Kleine Geschenke erhalten 
die Freundschaft“, lautet ein al-
tes Sprichwort. Das gelte auch 
im Social Media Marketing: er-
gänzend zu klassischen Media 
Spendings, wird idealerweise 
in eigene Daten und Infrastruk-
tur investiert: Eine Community 
Campaigning Plattform ermög-
licht es, Teilnehmer anhand 
regelmäßiger Interaktionen zu 
profilen und dann nur noch ge-
zielt anzusprechen. Damit habe 
ambuzzador gute Erfahrungen 
gesammelt, dass sich das neue 
Social Media Marketing-Angebot 

•••  Von Denise Schöneich 

WIEN. „Der Versuch, die alte 
Werbewelt in neue Medien zu 
verpacken, ist gescheitert. Nur 
wer sich auf echte Resonanz ein-
lässt und zum Mitmachen öff-
net, nutzt das volle Potenzial der 
Online-Communities“, so Sabine 
Hoffmann, Social Media-Pionie-
rin und Gründerin von ambuzz-
ador, Social Media-Agentur und 
Digitalberatung. Sie wirft einen 
kritischen Blick auf das Soci-
al Media Marketing im Lande: 
„Der steigende Stellenwert von 
Social Media in Unternehmen ist 
erfreulich. Leider wird auch im-
mer klarer, dass die klassischen 
Aktivitäten trotz höherer Bud-
gets und mehr Ressourcen die 
Unternehmen auf dem Weg der 
Digitalen Transformation keinen 
Schritt weiter bringen.“

Leuchtturmkampagnen
Social Media Marketing 1.0 
werde in Unternehmen heute 
zu Recht als bürokratisch und 
aufwendig empfunden, erklärt 
Hoffmann weiter. So würden 
Social Media-Aktivitäten vom 
Marketingplan (Produktlaun-
ches, Werbekampagnen, etc.) der 
Unternehmen diktiert und nicht 
gemeinsam mit der Online-Com-
munity entwickelt.

Dies führe zu vereinzelten 
Leuchtturmkampagnen, die 
viele Ressourcen bündeln und 
das Potenzial dieser always-on- 
Kanäle brachliegen lassen.

Der erhoffte Dialog werde zur 
Verwaltung von Kundenanfra-
gen mit dem Ziel, kritische User 
möglichst schnell ruhigzustel-
len. So werde Corporate Content 
mühevoll in Social Media-taug-
liche Formate gebogen, statt In-
halten aus der Community eine 
Bühne zu geben. Während Social 
Media-Postings und -Kampag-
nen in aufwendigen Freigabe-
prozessen oft mehrere Abteilun-
gen durchlaufen, seien sie längst 

Nutzt die Community!
Sabine Hoffmann, Gründerin ambuzzador, über ungenutztes Potenzial 
und die Frage, wem der Lead überlassen werden sollte.

Gründerin 
Sabine Hoff-
mann ist Social 
Media-Pionierin 
und gründete 
ambuzzador. 

32 Mobile MarketiNG, SoCial & New Media Freitag, 28. April 2017

©
 J

ür
ge

n 
H

am
m

er
sc

hm
id

kontakt 
Social Media 
sei der einzige 
24/7-Draht zu 
den Kunden, er-
klärt Hoffmann.

24/7
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revolutionär unternehmerisch 
gestalten lässt. So sei das Agen-
turhonorar erfolgsabhängig und 
damit risikofrei investierbar.

Investitionen lohnen sich
Ziel sei der Aufbau und die lau-
fende Pflege einer gesunden 
Community: „Die Investition in 
nachhaltiges Community Buil-
ding macht sich schnell bezahlt, 
nämlich direkt nach der großen 
Kampagne: Statt in punktuellen 
Foto- und Videowettbewerben 
Tausende Einträge zu generie-
ren und daraus wenige Gewin-
ner zu küren, geht es in Zukunft 
um Community Content“, so 
Hoffmann. Laufend werden hier 
gemeinsam mit den Markenfans 
Inhalte produziert, die eine hö-
here Relevanz und bessere Per-
formance generieren. 

„Social Media haben Sucht-
potenzial für uns als User, weil 
sich hier in Echtzeit Themen 
spinnen und verselbstständigen. 
Und genau dafür braucht es den 

Rahmen, die Expertise und den 
Mut, um als Marke mit dabei zu 
sein. Postings aus der Retorte 
bekommen einen immer faderen 
Geschmack im bunten Treiben 
auf Facebook, Instagram und 
Snapchat.“

So sei ein Premiumanspruch 
im Social Media Marketing der 

Schlüssel zur Digitalen Trans-
formation.

Sabine Hoffmann ist über-
zeugt, dass sich Qualität im So-
cial Media Marketing durchset-
zen wird: „Unser Anspruch ist 
es, Marken und ihre Communi-
ties so gut zu kennen, um ohne 
Freigaben und mit Performance- 
Garantie mit unseren Kunden 
zusammen zu arbeiten.“

Gemeinschaft 
Das Potenzial 
der Community 
gehört aus-
geschöpft.
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Der Versuch, die alte Werbewelt 
in neue Medien zu verpacken, ist 
gescheitert. Nur wer sich auf echte 
Resonanz einlässt und zum Mit-
machen öffnet, nutzt das volle Po-
tenzial der Online-Communities. 

Sabine Hoffmann
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funktioniert in Verbindung mit 
allen österreichischen Mobil-
funkprovidern und Girokonten. 
„Zum größtmöglichen Schutz 
der Privatsphäre nutzen wir 
lediglich eine anonyme Identifi-
kationsnummer, um die Zahlung 
vom Girokonto einzuleiten“, ver-
sichert Pirkner.

Kundenbindung
Für das Mobile Marketing von 
Händlern liefern die neuen 
Funktionen von mobile-pocket 
kreative Ansätze zur mobi-
len Kundenbindung. „Händler 
können mit ihren Kunden in 
Echtzeit, ortsbasiert und perso-
nalisiert via Smartphone kom-
munizieren und beispielsweise 
besonders treue Kunden mit 
exklusiven Aktionen und maß-
geschneiderten Gutscheinen be-
lohnen“, sagt Stockner.

Auch für die Omnichannel-
Strategien im eCommerce ist 
man bei mobile-pocket und Blue 
Code gerüstet. „Der Blue Code 
kann technologieunabhängig 

übertragen werden: An der Re-
gistrierkasse wird er gescannt, 
bei Automaten via Bluetooth 
übermittelt und in Onlineshops 
eingetippt – so ist künftig auch 
für Interneteinkäufe eine sichere 
bargeldlose Zahlungslösung am 
Smartphone verfügbar“, blickt 
Pirkner in die nahe Shopping-
Zukunft.

Partnernetz wächst
Blue Code deckt bereits rund 
85% des heimischen Lebens-
mitteleinzelhandels ab – darun-
ter Billa, Merkur, Spar, MPreis 
oder Unimarkt. Aber auch bei 
Drogerien, Sportartikel- und 
Elektronikhändlern, Kinos und 
Tankstellen kann schon per 
Smartphone bezahlt werden. 
Die nächsten Integrationen in 
Drittanbieter-Apps stehen laut 
Pirkner schon in den Start-
löchern: „Blue Code ist als ‚Plug-
in‘ auch direkt in Banking Apps 
integrierbar. Dadurch können 
Banken ihre eigenen Lösungen 
für anonymes Mobile Payment 
am iPhone oder Android-Smart-
phone mit direkter Anbindung 
ans Girokonto umsetzen.“ 

Weitere Informationen finden 
Sie online unter: 
 www.bluecode.com 
 www.mobile-pocket.com

•••  Von Gianna Schöneich 

HAGENBERG IM MÜHLKREIS. 
Plastikkarten-Chaos und dicke 
Geldbörsen gehörten bisher ge-
nauso zum Shopping-Alltag wie 
lange Schlangen an der Kasse. 
Seit einigen Jahren macht der 
oberösterreichische App-Spezi-
alist bluesource – mobile solu-
tions gmbh damit Schluss. 

Die Kundenkarten-App mo-
bile-pocket bündelt am Smart-
phone alle Vorteils-, Club- und 
Bonuskarten, aber auch Gut-
scheine, Aktionsangebote und 
Stammkundenrabatte der Händ-
ler. 

Nun geht bluesource noch ei-
nen Schritt weiter: Vor Kurzem 
wurde die Smartphone-Zah-
lungslösung Blue Code in die 
mobile-pocket-App integriert. 
„Damit bieten wir händlerüber-
greifend eine neue ‚All-in-one‘-
Lösung: Der ganze Kundenkar-
ten- und Zahlungsprozess lässt 
sich künftig mit einer einzigen 
App über das Smartphone ab-
wickeln. Das eröffnet Händ-
lern und Marketern spannende 
Möglichkeiten für Mehrwert-
aktionen oder Kundenbindungs-
maßnahmen direkt am Handy“, 
sagt Christian Pirkner, Vorstand 
beim Mobile Payment-Scheme-
Provider Blue Code.

Digitale Geldbörse
User können ihre Gutscheine 
und Rabatte in der mobile- 
pocket-App verwalten und künf-
tig auch an über 18.000 Kassen 
der Blue Code-Handelspartner 
per iPhone oder Android-Smart-
phone zahlen. „Die Blue Code-
Bezahlfunktion öffnet sich 
direkt in mobile-pocket, der 
Kunde lässt den angezeigten 
Strichcode an der Kasse scan-
nen – und fertig. Der fällige Be-
trag wird danach bequem vom 
Girokonto des Kunden abge-
bucht“, erklärt bluesource-CEO 
Wolfgang Stockner. Die Lösung 
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Zahlen, bitte! 
Langsam, aber sicher wird die Geldbörse überflüssig: bluesource 
integriert nun Blue Code in die mobile-pocket-App. 

Bargeldlos
Blue Code in 
mobile-pocket 
am Beispiel 
von „Friends of 
Merkur“: an der 
Kasse direkt 
über die digitale 
Kundenkarte 
bargeldlos 
per Blue Code 
bezahlen.

Leitung
Wolfgang 
Stockner ist 
Geschäftsführer 
von bluesource. 
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MEHR UMSATZ GEHT. 
OFT DURCH DIE HOSE.
Das beweist unsere Lösung für Österreichs größten Kundenclub für die 
Hosentasche: mit  individuellen Angeboten, einem aktivierenden Bonuspunkte-
system und vielem mehr. 

Alle Details gibt’s auf www.ldd.at/digitalerkundenclub
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•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Max Ratzenböck begann 
seine Karriere bei „Wien Tag 
und Nacht“, heute ist die Max 
Ratzenböck-Show auf YouTu-
be im Kanal JoomBoosTV zu 
sehen. Der Channel zählt über 
7.000 Abonnenten. Hinter dieser 
Plattform für Österreichs You-
Tuber steckt die Styria Media 
Group. Wer glaubte, YouTube- 
Videos wären etwas Spontanes, 
ungeplant und nicht gerade mit 
einer seriösen Planung verbun-
den, der irrt. 

Die Definition einer Zielgrup-
pe, die passenden Thumbnails 
herzeigen, Interaktion erzeu-
gen – all das beschäftigt einen 
YouTuber und seinen Kanal; ein 
durchdachtes Business. 

Global betrachtet, hat YouTu-
be mehr als eine Milliarde Nut-
zer, täglich werden Videos mit 
einer Gesamtdauer von mehre-
ren Hundert Millionen Stunden 
wiedergegeben und Milliarden 

Aufrufe generiert. Mit welchen 
Regeln, Rechten, Regulierun-
gen und Werbeformen YouTuber 
konfrontiert sind, stellten die 
KommAustria und die RTR ver-
gangenen Dienstag im Wiener 
MuseumsQuartier vor; Ziel der 
Veranstaltung war es, YouTu-
bern eine Orientierung zu geben. 

Der Zusammenprall 
Vor allem das Thema Rundfunk-
gesetz sorgt für neuen Diskussi-
onsstoff. YouTuber können mit 
ihren Videos durchaus größere 
Einnahmen generieren. Die Fra-
ge, die sich stellt, ist: Wann be-
stehen Meldepflichten, welche 
Werbebestimmungen greifen?

„Hier gibt es einen Zusam-
menprall von Jungen Kreativen 
und der Bürokratie“, so Susanne 
Lackner, Vorsitzende der Me-
dienbehörde KommAustria. So 
besteht eine Anzeigepflicht für 
fernsehähnliche Dienste. 

Doch was bedeutet das? Hier 
fallen Beschreibungen wie Form 

und Inhalt sollten mit Fern-
sehformaten vergleichbar sein, 
professionelle Schnitte, wirt-
schaftliche Tätigkeiten, das 
gleiche Publikum wie bei einer 
TV-Sendung wird angesprochen, 
das Angebot darf nicht nur eine 
Ergänzung darstellen, eine wirk-
same Kontrolle muss gegeben 
sein, es darf nicht nur eine Wei-
terleitung sein, und so weiter. 

Grundsätzlich gelte der Kon-
sens: Jeder Dienst muss indivi-
duell beurteilt werden. Fraglich 
bleibt, wie einfach und vor al-
lem schnell diese Beurteilungen 
durchgeführt werden können. 
Man versuchte, Kriterien und 
Kategorien zu entwickeln. Zwar 
wurden diese eindeutig darge-
stellt – dennoch bleibt die Frage 
nach der Umsetzung.

Die KommAustria möchte au-
ßerdem ihr Onlineangebot spe-
ziell auf Social-Media-Kanäle 
erweitern. Dies soll für mehr 
Klarheit sorgen, erklärte Lack-
ner. 
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Fake newS

Google und das 
„Project Owl“ 
MOUNTAIN VIEW. Google 
hat eine Initiative gestartet, 
um stärker gegen gefälschte 
Nachrichten und Hassbot-
schaften in Netz vorzuge-
hen. Der Internet-Konzern 
kündigte am Dienstag das 
„Project Owl“ (Projekt Eule) 
an, mit dem „minderwer-
tiger Content“ aus seinen 
 Suchergebnissen und an-
deren Diensten weitgehend 
verbannt werden solle. Da-
bei sollen menschliche Test-
personen den Suchalgorith-
mus entsprechend trainie-
ren, sagte Google-Entwickler 
Pandu Nayak der dpa. Für 
Google seien seit geraumer 
Zeit weltweit Zehntausende 
Internet-Anwender aktiv, um 
Änderungen der Suchformel 
in einem Blindtest zu bewer-
ten. Dabei bekommen die 
Tester die Suchergebnisse 
vor und nach der Algorith-
mus-Änderung zu sehen und 
müssen beurteilen, welches 
besser ist. (APA)

kooperation 

Netflix-Inhalte  
in China 

LOS GATOS. Nachdem Net-
flix keine Erlaubnis der 
Behörden für den Start in 
China bekommen konnte, 
geht der Streamingdienst 
aus den USA eine Kooperati-
on mit einem lokalen Anbie-
ter ein. Der Service iQiyi aus 
dem Internetkonzern Baidu 
werde einige Netflix-Eigen-
produktionen ins Programm 
nehmen, sagte Netflix-
Manager Robert Roy dem 
Branchenblatt Hollywood 
Reporter am Dienstag. (APA)

Junge kreative 
vs. bürokratie
Auch für YouTuber gelten Richtlinien – die 
KommAustria und RTR stellten diese nun vor.

Youtube 
 channel 
Die Max 
Ratzenböck-
Show generiert 
mit einzelnen 
Videos schon 
mal über 
10.000 Aufrufe. 
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KÖLN. In den letzten Jahren ist 
der Umsatz von Facebook kon-
tinuierlich angestiegen; für im-
mer mehr Firmen ist Facebook 
aus der Mediaplanung nicht 
wegzudenken. 

Facebook zeigt, wie Unterneh-
men Konsumenten optimal er-
reichen können. Am 5. Mai wird 
Deutschlands erste Facebook Ad-
vertising-Konferenz in Köln über 
die Bühne gehen. Schon einen 
Monat zuvor waren die Tickets 
komplett ausverkauft. An einem 
Tag möchte man sich ausschließ-
lich mit dem Thema der effizien-
ten Werbeausstreuung innerhalb 
der Facebook- und Instagram-
Plattform beschäftigen. 15 Social 
Media Performance Marketing-

Experten werden den Besuchern 
dabei nahebringen, wie Werbe-
aktivitäten innerhalb von Fa-
cebook und Instagram  optimal 
aufgesetzt werden können. 

Wissen geht nicht verloren
Sprechen werden unter anderem 
Thomas Hutter, CEO Hutter Con-
sult, Lars Ofterdinger (Head of 
Marketing 247 Grad), Christoph 
Assmann (Social Media Manager 
Sixt), Ewelina Yildiz (Client Solu-
tions Manager eCommerce Face-
book), Massimo Chieruzzi (CEO 
AdEspresso). Auf Nachfrage von 
medianet erklärte Veranstalter 
Jan Stranghöner, Highlight des 
Camps sei das Netzwerk, das 
hier zustandekommen soll. „Es 

gibt in dieser Form noch keine 
Szene oder Ähnliches. Unsere 
Erfahrung hat gezeigt, dass be-
sonders intakte Netzwerke allen 
Beteiligten helfen, den Wissens-
austausch zu fördern und sich 
gegenseitig bei Problemstellun-

gen zu helfen.“ Außerdem zeigt 
er sich in Bezug auf ein weite-
res Facebook Ads Camp  äußerst 
 optimistisch. (gs)

Weitere Informationen:
 www.fbadscamp.de
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Facebook ads camp
Die erste deutschsprachige Konferenz widmet sich 
ausschließlich der effizienten Werbestreuung.

WERBUNG, DIE WIRKT!

Unsere Kunden, die mehr wollen, als einfach nur Werbung:

werbung.willhaben.at

Speaker 
Die Sprecher 
des Tages 
äußern sich  
zu ihrem Ar-
beitsalltag. ©
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WWW.DD-SHOW.COM

DAS LEGENDÄRSTE MARKETING & SALES 

EVENT ÖSTERREICHS PRÄSENTIERT:

+++ DIETMAR DAHMEN +++

JETZT 
EINTRITTSKARTEN 
SICHERN!

PRESENTED BY

29. JUNI 2017

DD-SHOW.COM
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Franchise Unimarkt will 50 
Filialen in den kommenden 
drei Jahren „privatisieren“ 44

Besohlt Reno tritt in neue 
Fußstapfen und richtet sich 
qualitativ neu aus 46

eCommerce  Großbritannien 
liegt mit 17% Umsatzanteil 
im Digital Retail vorn 52

Hand in Hand Metro Gastro-Express und 
die Post AG im Liefer-Teamwork. 42
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Michl‘s ist ein Betrieb von

Das etwas andere Restaurant

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice.

Michl´s café restaurant
1010 Wien, Reichsratsstraße 11

Tel: 01-408 61 89, Mail: office.michls@wienwork.at
www.michls.at

Mo – Fr: 8:00 bis 16:00 Uhr
abends für Veranstaltungen nach Vereinbarung

Wir danken unseren Sponsoren und Spendern:

retail

© Hamm Reno Group/Martin Steiger

Dachstein erklimmt den 
Urban Outdoor-Gipfel
CEO Oliver Wieser: „Mit der neuen Positionierung sind  
wir innovativer, bleiben dem Bergsport aber treu.“ 
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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 Ornella Wächter

D
ass Outdoor auch in 
der Fußgängerzone 
angekommen ist, be-
stätigen Oliver  Wieser 
und der Name seines 

Unternehmens: die Dachstein 
Outdoor&Lifestyle GmbH. Wa-

ren derbe Bergschuhe damals 
nur auf Wanderwegen und Pfa-
den zu sehen, so sind sie heute 
auch auf der gepflasterten Ein-
kaufsstraße einer Innenstadt 
anzutreffen. Allerdings – in der 
Optik hat sich da schon einiges 
getan. Schnöde braune Leder-
schuhe mit schwarzen Schuh-

bändern sind nicht das, was 
sich die breite Masse an einem 
funktionalem Lifestyle-Schuh 
vorstellt. Bei Dachstein habe 
man an einer zusätzlichen Posi-
tionierung gearbeitet, so Wieser, 
der vorher CEO von Stiefelkönig 
war. „Neben der sportlichen Di-
mension wie Bergsteigen habe 

man den funktionalen Lifestyle 
eingeführt. Der lederne Stamm-
vater mit gehämmerter Sohle 
aus dem Jahre 1925 hat sich 
weiterentwickelt und schuf 
quasi einen neuen Ableger: ei-
nen hippen Lifestyleschuh mit 
Funktionsgoodie, z.B. mit was-
serfestem Goretex. 

Oliver Wieser 
Seit 2013 ist 
Wieser Ge-
schäftsführer 
des international 
agierenden 
Outdoor-Schuh-
herstellers 
Dachstein mit 
Sitz in Kufstein. 

40 retail Freitag, 28. April 2017

lifestyle-treter mit 
Outdoor-DNa 
Die Marke Dachstein positioniert sich mit der Linie  
„Urban Outdoor“ neu und wandert vom Berg in die Stadt.
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Fesche Wanderslust
Die Outdoor-Kluft ist also 
stadttauglich geworden. Die 
Konsumenten sind nicht mehr 
nur die typischen Bergfüchse 
und Expeditionisten, die festes 
Schuhwerk und atmungsaktive 
Kleidung suchen, sondern auch 
„urbane“ Outdoor-Fans, die drei 
Mal im Jahr auf den Berg gehen 
und dabei sportlich und auch 
gut aussehen wollen. 

Doch wird mit einer breiteren 
Aufstellung nicht auch die Kon-
kurrenz größer? Der Outdoor- 
Markt ist mit 1.300 Anbietern 
weltweit extrem gesättigt, und 
mit der neuen Lifestyle-Schiene 
erweitert sich die Konkurrenz 
erneut. „Wir betrachten uns 
in dieser zweiten Welt mit Ur-
ban Outdoor als ziemlich weit 
vorn“, sagt Oliver Wieser dazu. 
Mitbewerber wie Lowa, La 
Sportiva oder Scarpa, die ein 
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Strick-Chic
Ein wasserfester, 
atmungsaktiver 
Wohlfühlschuh 
in Strickop-
tik. „Kraft zur 
Innovation ist 
wichtig“, so 
Oliver Wieser. 
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bis zwei Paar Lifestyle-Schuhe 
designen, schätzt er nicht als 
wirklich ernste Konkurrenz ein. 
Mit 50 bis 60 verschiedenen 
Schuhmodellen, je nach Saison, 
hat Dachstein einen „ernsteren 

 Approach“; das neueste Vorha-
ben des Unternehmens sei „ein 
individuell zusammenstellbarer 
Schuh“. Die Umsätze der Dach-
stein Outdoor&Lifestyle GmbH 
sind von den Jahreszeiten ab-
hängig, „liegen aber bei 50:50“, 
so Wieser. Im Frühjahr und 
Sommer ist Outdoor stärker, im 

Herbst und Winter dafür Alpine 
und Outdoor Lifestyle. 

Zum Umsatz des Unterneh-
mens nennt der Geschäftsführer 
nichts Genaueres, als dass sich 
Dachstein „im hohen einstelli-
gen Millionenbereich“ bewege, 
„Tendenz zweistellig steigend“. 
Im Geschäftsjahr 2016 erreichte 
das Unternehmen Dachstein den 
„Turnaround“ im EBIT. 

Stationär ist stärker
Die Situation am heimischen 
Markt sieht Wieser positiv: 
„Outdoor ist groß und wird es 
auch bleiben“, wo er beson-
ders das Lifestyle-Segment als 
Wachstumsmotor einschätzt, 
wie auch den eCommerce. Der 
Vertrieb wird bei Dachstein 
aber bedeutend mehr stationär 
abgewickelt, indem das Unter-
nehmen mit Anbietern aus dem 
qualitativen Fachhandel zusam-
menarbeitet, u.a. Intersport und 
Sport 2000. 

Wohl wissend, dass online 
mehr Schuhe verkauft werden 
könnten, als es derzeit der Fall 
ist. Denn: „Mit den Rabatt-
Schlachten im Netz verliert man 
die Kontrolle über die Preise“, so 
Wieser. 

Mit der neuen Lifestyle- 
Positionierung haben wir mehr 
Innovation und Design in  
die Marke Dachstein gebracht, 
 bleiben dem Bergsport aber treu. 

Outdoor in Europa
Zahlen & Fakten 
5,33 Mrd. € Umsatz 
ist die Schätzung der 
Europäischen Outdoor 
Group (EOG) in Bezug auf 
den Handel im Outdoor-
Segment. Die wichtigsten 
Märkte: Deutschland, 
Frankreich und Großbri-
tannien. 2016 war von 
Stagnation geprägt, das 
Wachstum in der Branche 
ist auf durchschnittlich 
2,1% geschrumpft. 

Produkte 
2015 waren die umsatz-
stärksten Segmente 
in Europa laut EOG 
Bekleidung mit 2,7 Mrd. € 
und Footwear mit 1,5 Mrd. 
€. Genutzt wird Outdoor-
Bekleidung aber über-
wiegend im Alltag (79%) 
und weniger für Outdoor-
Aktivitäten (43%), wie eine 
Konsumenten-Befragung 
des Handelsbarometers 
(2015) ergab. 
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Die Finstere Brille  
•••  Von Christian Novacek

GESCHOBEN oder geschubst, das ist hier 
die Frage: Christian Buchmann, ehedem 
Mitglied der steirischen Landesregierung, 
scheidet aus der Politik aus. Er hat unge-
fähr ein Drittel seiner Doktorarbeit abge-
schrieben, und das wurde medial ordent-
lich herumgeschaukelt. Nun beschränken 

sich meine Sympathien für die ÖVP etwa 
auf das Ausmaß eines Hirschgeweihknopfs, 
aber dass vor 30 Jahren ein Drittel Doktor-
arbeit abschreiben eventuell mehr Hacke 
war, als heute einen Bachelor aus Google 
abzusaugen, ist naheliegend. Ergo ist mir 
das Hinhacken irgendwie zuwider.

Und zuwider bleibt‘s, wenn man dem 
Ganzen den Hintergrund SCS Seiersberg 
einzieht. Die lauert nämlich auf eine Ein-
zelstandortsgenehmigung – was, wenn das 
durchgeht, einige reich machen dürfte, aber 

inhaltlich trotzdem eher scherzhaft ge-
meint sein sollte. Die Auftrennung in meh-
rere Standorte war nämlich dereinst Mittel 
zum Zweck, ein raumordnungskonformes 
„Einkaufszentrum“ überhaupt durch-
zubringen. Buchmann war Gegner der 
Sondergenehmigung, die Einstimmigkeit 
erfordert. Seine Nachfolgerin ist Barbara 
Eibinger-Miedl. Mit ihr kommt möglicher-
weise jetzt Harmonie: Die neue Landesrätin 
gehört zur Familie, die ursprünglich Eigen-
tümer der Seiersberg-SCS-Gründe war.

Reibach in Seiersberg
Christian Buchmann, erklärter Gegner der Einzelstandorts-
genehmigung fürs EKZ Seiersberg, hat’s geschmissen.

WIEN. Der Großmärkte-Betrei-
ber Metro baut die Belieferung 
der Gastrobranche um „Metro 
Gastro-Express“ aus; Zustell-
partner dabei ist die Österreichi-
sche Post. Das Besondere dran: 
Geliefert wird ausschließlich 
mit E-Autos. Der entsprechen-
de Pilotversuch läuft seit einem 
Monat, aktuell gibt es 100 Kun-
den. Vorerst ist das Service für 
Wien vorgesehen, weitere größe-
re Städte könnten dazukommen. 
Die Lieferzeit beträgt maximal 
drei Stunden.

Bestehende Metro-Kunden 
können die Zustellung bis Ende 
Juni kostenlos testen. Danach 
werden 24 € pro Bestellung ver-
rechnet, wobei es weder einen 
Mindestbestellwert noch Zu-
stellaufschlag pro Ware geben 
wird. Geliefert wird unter Tags 
von Montag bis Samstag bis 
hin zu mehreren Hundert Kilo 
Bestellumfang. Derzeit kann 
 lediglich über eine Hotline be-
stellt werden, eine App soll aber 

folgen. Verrechnet wird über Lie-
ferschein.

Die Post kanns elektrisch
Für die Post habe sich Metro 
deswegen entschieden, weil sie 
die mit Abstand größte E-Auto-
Flotte in Österreich hat – und 
dies gut in die Nachhaltigkeits-
strategie von Metro passt. „Wir 
eröffnen im Sommer am Stand-

ort St. Pölten den ersten Passiv-
markt Österreichs – ein Gebäu-
de, das mehr Energie produziert 
als es benötigt“, erläutert Metro 
Österreich-Chef Arno Wohlfahr-
ter. Derzeit wird etwa die Hälfte 
der Ware von Metro zugestellt, 
zumeist über Fremdanbieter. In 
der jetzigen Pilotphase wurden 
an starken Tagen 15 bis 20 Be-
stellungen aufgegeben. (red)

optikeR

Fielmann macht 
mehr Gewinn
HAMBURG. Die deutsche 
Optikerkette Fielmann hat 
zu Jahresbeginn mehr ver-
dient. Der Vorsteuergewinn 
legte in den ersten drei 
Monaten um 12 Prozent auf 
60,6 Mio. € zu, der Umsatz 
kletterte um acht Prozent 
auf knapp 342 Mio. € – be-
günstigt durch den heuer 
späten Ostertermin. (APA)

eRöFFnung

Hartlauer mag es 
auch stationär

LIEZEN. Hartlauer in Liezen 
ist übersiedelt: Vom Fron-
leichnamsweg 1 ging es in 
die Gesäusestraße 18 – und 
dort gleich mit doppelter 
Verkaufsfläche auf 419 m². 
„Der stationäre Handel hat 
Wachstumschancen, so-
fern das Sortiment und die 
Beratung stimmen“, meint 
 Robert F. Hartlauer. (red)
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Metro und post 
starten Zustellung
Derzeit 100 Gastronomie-Kunden beliefert die Post im 
Auftrag der Metro – umweltfreundlich mit E-Autos.

Arno Wohlfahrter (Metro, l.), ein Zusteller und Peter Umundum (Öst. Post).
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JETZT IN IHRER FILIALE
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WIEN/TRAUN. Es war ein hartes 
Jahr für die Unimarkt Gruppe, 
aber dann übertrafen die Zahlen 
sogar die eigenen Erwartungen. 
Der Eigentümer der Unimarkt-
Gruppe, Georg Pfeiffer, zu der 
Unimarkt und der Pfeiffer Groß-
handel Nah&Frisch gehören, ist 
zuversichtlich: „Wir können es 
eigenständig schaffen.“ Im ers-
ten vollen Geschäftsjahr nach 
der Zielpunkt-Pleite ist der kon-

solidierte Umsatz von 380 auf 
389 Mio. € gestiegen, die Uni-
markt-Gruppe steht stabil und 
solide da. 

Unimarkt holt auf
„Wir haben Kraft für Investitio-
nen und sind vorsichtig optimis-
tisch, dass wir auch heuer wie-
der zulegen können“, so Pfeiffer. 

Das finanziell angeschlage-
ne Unternehmen hatte sich seit 

Herbst vergangenen Jahres da-
ran gemacht, sich neu zu struk-
turieren und hat an einer neuen 
Strategie getüftelt. 

Diese setzt laut Geschäftsfüh-
rer Andreas Haider auf Regio-
nalität und Lokalität sowie auf 
die Unterstützung und somit 
Stärkung der Kaufleute im Ort. 
Dazu will man auf Franchise 
setzen: Von den aktuell 81 Ei-
genmärkten sollen mittelfristig, 

in den kommenden drei Jahren, 
etwa 50 „privatisiert“ werden. 
Das Wachstum soll so künftig 
aus einer vermehrten Zahl von 
Franchise-Nehmern kommen; 
diese könnten mit der regiona-
len Ausrichtung im Sortiment 
die Standorte erfolgreicher be-
treiben, als dies im Filialbetrieb 
möglich sei, so Haider. Was frü-
her der Greißler im Ort geleis-
tet hat, übernehmen heute die 
Franchise-Partner.

Pfeiffersche DNA 
Heuer ist der „Transfer“ von zehn 
Filialen geplant, acht davon sind 
schon fix. Zuletzt sollen nur noch 
etwa 30 Eigenstandorte übrig 
bleiben. Diese seien notwendig, 
um Veränderungen testen zu 
können, bevor sie an die Partner 
ausgerollt werden. Eine Expan-
sion bei der Zahl der Standorte 
ist nicht angedacht. Insgesamt 
zählt die Unimarkt Gruppe 131 
Geschäfte, 81 davon sind eigene 
Filialen.

Für Eigentümer Georg Pfeiffer 
bedeutet die Franchise-Offensi-
ve eine Rückkehr zu den Wurzeln 
des Familienunternehmens und 
ist in der „Pfeifferschen DNA 
verankert“. In Zeiten der Domi-
nanz von großen Supermarkt-
ketten zeige sich, dass ein regio-
naler Anbieter, wie Unimarkt es 
sei, bestehen kann. (APA/red)

LJUBLJANA. Sloweniens größ-
te Handelskette, Mercator, hat 
im Vorjahr einen großen Verlust 
eingefahren, wozu wesentlich 
die finanzielle Schieflage ihres 
kroatischen Mutterkonzerns 
 Agrokor beigetragen hatte. 

Die Handelsgruppe, die mit 
ihren Geschäften auch in Ser-
bien und Montenegro tätig ist, 
verzeichnete 2015 noch einen 
Nettogewinn von 20 Mio. €. Der 

Gruppenumsatz ging im Jahres-
vergleich auf knapp 2,49 Mrd. 
€ (-4,5%) zurück. Auch die Re-
novierung von zahlreichen Ge-
schäften, die deswegen tempo-
rär geschlossen wurden, wirkte 
sich negativ aus. Ungeachtet der 
Schieflage des Mutterkonzerns 
sei Mercator stabil und unab-
hängig in seinen Geschäftsent-
scheidungen, betonte der Chef 
Tomislav Cizmic. (APA) Selbst der Verkauf von Mode- und Sportgeschäften half Mercator wenig. 
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Unimarkt-Greißler 
Vom Franchise verspricht sich Unimarkt mehr Gewinn: 
50 Filialen werden an Franchise-Nehmer übergeben. 

Mercator ringt mit Verlusten 
Slowenische Handelskette mit 72,7 Mio. Euro Verlust.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Eigentümer Georg Pfeiffer mit einer „moderaten Umsatzsteigerung“.
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•••  Von Christian Novacek

R
eno will’s wissen: „Wir 
gehen mit qualitativem 
Wachstum nach vorn“, 
sagt CEO Michael 
Stoll. „Wir sind seit 33 

Jahren in Österreich aktiv und 
starten jetzt neu durch!“ Seiner 
Überzeugung nach kann Reno 

nur substanziell und nachhal-
tig wachsen. Das aber auf allen 
 Kanälen – verstärkt somit auch 
online. „Wir werden den eCom-
merce intensivieren“, meint Stoll, 
„wir sind spät gestartet, haben 
aber im Reboot ein konkurrenz-
fähiges Portal am Markt.“ Kon-
kret erfolgte der Start zwar be-
reits in 2012, aber, so Stoll, „wir 

haben das nicht gepusht“. Jetzt 
glänzen die Webshops in Öster-
reich und in Deutschland mit 
mehr Convenience und Know-
how – und verkaufen bereits ein 
Fünftel der Schuhe.

Stationär konsolidiert
Im stationären Geschäft gab es 
in den letzten Jahren Umwäl-

zungen und Schließungen. Der-
zeit verfügt der Schuhhändler 
über gut 30 Filialen.

Die letzte Neueröffnung liegt 
dabei schon etwas zurück, sie 
betraf 2014 ein Geschäft in Inns-
bruck. Künftig ist laut Country 
Sales Manager Frank Margraf 
aber wieder mehr Tempo drin: 
Drei bis fünf neue Filialen pro 

Reno-Spitze
Frank Margraf, 
Country Sales 
Manager Reno 
Österreich & 
Ungarn; Nina 
Gussger, Mar-
keting; Michael 
Stoll, Geschäfts-
führer Hamm 
Reno Group, v.l.
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auf lauten Sohlen  
in die nächste etage
Reno tritt in frische Fußstapfen, die in Richtung mehr  
Qualität und leicht erhöhtes Preisniveau weisen.
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es jetzt nicht mehr darum, die 
Anzahl der Filialen massiv zu 
steigern, sondern die richtigen 
Standorte mit schönen Schu-
hen zu bestücken. Und was die 
betrifft, so laufen die ebenfalls 
tendenziell in Richtung Trading-
up: „Unsere Marke braucht eine 
stärkere DNA“, ergänzt Stoll 

und verweist darauf, dass man 
sich vom Vollsortimenter in der 
Preiseinstiegslage in Richtung 
mittleres Preissegment bewe-
gen will.

Frank Margraf sieht das so: 
„Wir erwarten, dass wir durch 
die bereits erfolgte Sortiments-
stärkung auf bestehender Flä-
che einen höheren Umsatz 
erzielen werden. Unsere Kern-
zielgruppen sind junge Familien 
mit Kindern sowie Erwachsene. 
Passform und Qualität spielen 
eine Schlüsselrolle und sind 
neben dem attraktiven Preis-
Leistungs-Verhältnis unser USP 
gegenüber den Mitbewerbern 
am Markt.“

Die Sortimentsoptimierung 
erfolgte unter Einbeziehung 
starker Marken wie Geox, Adi-
das, Rieker und Tamaris; sie 
setzt gleichfalls auf ein starkes 
Eigenmarkengewicht mit rund 
60% Anteil (Marken wie Young 
Spirit, Venturini oder Bama). 
Produziert wird nicht nur in 
Asien, sondern auch in Europa. 
„Passform und Leisten sind bei 
Schuhen ein komplexes Thema“, 
erklärt Stoll, „das kannst du gar 
nicht in Asien machen.“ Weiters 
sind alle bei Reno verkauften 
Schuhe auf Schadstofffreiheit 
getestet – das sei heute „State of 
the Art“.

mann, Leder & Schuh (Humanic, 
Shoe4You, Stiefelkönig), CCC, 
Ringschuh und Salamander die 
Nummer 6 am Markt. 2015 stand 
das Unternehmen hierzulande 
für einen Erlös von rund 25 Mio. 
€, bei einem Nettoverlust von 
etwa 1,5 Mio. €. Die Bilanz für 
2016 wurde noch nicht veröf-
fentlicht, sollte aber laut aktuel-
ler Einschätzung „knapp positiv 
sein“.

Portfolio neu ausgerichtet
Während Reno früher tenden-
ziell billig dahergelaufen kam, 
fordert die Neuausrichtung nun 
qualitative Neujustierungen. 
Stoll dazu: „Wir haben in den 
letzten Monaten das Unterneh-
men und die Branche genau ana-
lysiert, die Marke repositioniert, 
die Marktstrategie weiterentwi-
ckelt und das Sortimentsportfo-
lio neu ausgerichtet. Einer der 
Kernpunkte ist die Qualität – so-
wohl in den Produkten als auch 
in den Standorten.“ Somit gehe 

Jahr sollten dazukommen, die 
anvisierte Ausbaustufe liegt 
bei 50 Geschäften. Die beste-
henden gut 30 Reno-Standorte 
österreichweit sind übrigens 
geografisch ganz gut verteilt. 
Lediglich Vorarlberg wird vom 
Schuhhändler einstweilen nicht 
betreten.

Wenig wählerisch ist man 
indes in Sachen Geschäfts lage: 
Reno findet sich in den Stadt-
teillagen genauso wie in Fach-
markt- und Einkaufszentren. 
Stoll: „Gerade die Welt der Ein-
kaufszentren befindet sich im 
Umbruch. Da wird noch einiges 
passieren, und Reno wird mit 
dabei sein.“

Mittelfristig sollte sich letzt-
hin ebenso an der Marktpositi-
on des Schuhhändlers einiges 
ändern. „Ich schiele ein wenig 
in Richtung Position drei oder 
vier“, sagt Margraf. Heute ist 
Reno in Österreich nach Deich-

Schuhhandel
Der Branchen-
umsatz beträgt 
aktuell rund 1,5 
Mrd. €, davon 
entfallen auf 
den stationären 
Schuhhandel  
1,2 Mrd. €.

Schuh-Fans?
Statistisch gese-
hen, gibt jeder 
Österreicher 
35 € pro Paar 
Schuhe aus. 
Frauen nennen 
durchschnittlich 
20 Paar und 
Herren 10 Paar 
ihr Eigen.

Frank Margraf

1,5 
Mrd. €

Wir erwarten jedenfalls, dass 
wir durch die bereits  erfolgte 
 Sortimentsstärkung auf 
 bestehender Fläche einen höhe-
ren Umsatz erzielen werden.
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Reno stellt sich neu auf
Frischer Wind
Nach Jahren der Verluste und nahezu 
einer Halbierung der Standorte ist die 
Schuhhandelskette Reno nun dabei, 
sich in Österreich neu aufzustellen. 
Seit einem halben Jahr ist ein neues 
Management am Ruder, das die 
Kette wieder flottmachen soll.

eigentümer
International ist die Hamm-Reno-
Gruppe mit 400 Filialen in 20 Ländern 
aktiv und beschäftigt etwa 4.500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der 
Einzelhandelsumsatz lag zuletzt bei 
500 Mio. €.
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•••  Von Christian Novacek

WIEN/GMUNDEN. Es war ein 
gutes Jahr für Gmundner Ke-
ramik. Das Umsatzwachstum 
von sieben Prozent in 2016 be-
zeichnet Geschäftsführer Jakob 
von Wolff als „organisch und 
gesund“. Imposant wird die Per-
formance im Vergleich mit der 
Marktentwicklung: Der Markt 

für Hausrat machte nämlich im 
auch für die Oberösterreicher 
immer wichtiger werdenden 
Deutschland nur einen kleinen 
Hopser um 0,8 Prozent. Wolff: 
„Unser Umsatzplus stammt vor 
allem aus dem Onlinebereich, 
der mittlerweile für elf Prozent 
des Gesamterlöses steht.“

Weitere 30% werden in den 
Brandstores in Gmunden, Wien 

und Salzburg erwirtschaftet. 
Der Rest fällt auf den Fachhan-
del, wobei hier auch der Möbel-
handel inkludiert ist. Denn: In 
den größeren Filialen von Leiner 
oder XXXLutz – jeweils sechs bis 
acht – ist Gmundner Keramik 
gut und gern vertreten.

Tischlein deck dich
In Bezug auf Handelspartner 
ist Gmundner kooperativ – und 
lässt bei ihnen schon mal Tische 
aufstellen, wo das Produkt er-
klärt und als Erlebnis inszeniert 
wird. Lediglich fehlende Preis-
disziplin ist Wolff ein Dorn im 
Auge. Verramscht soll Gmund-
ner Keramik nicht werden: „Ich 
kann dem Kunden keine Preise 
vorschreiben“, sagt Wolff, „aber 
ich suche mir schon Partner aus, 
die mein Produkt markenstim-
mig verkaufen.“ Zelebriert wird 
diese Stimmigkeit vorzüglich im 
Gmundner Stammhaus, das sich 
mittlerweile zur touristischen 
Attraktion gemausert hat.
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Kaffee trifft Wein

Illy macht mehr 
auf Brunello
ROM. Illy will verstärkt 
in die Weinproduktion 
investieren: Der Triester 
Kaffeeröster, der seit 2008 
den Weinproduzenten Mast-
rojanni in der toskanischen 
Ortschaft Montalcino be-
sitzt, will sich auf mehrere 
Weinberge in der Gegend 
ausdehnen.

Verhandlungen seien im 
Gange, berichtete Riccardo 
Illy, Verwaltungsratsprä-
sident des Triester Un-
ternehmens. „Wir planen 
beträchtliche Investitionen 
zur Expansion von Mastro-
janni“, erklärte Illy laut Me-
dienberichten diese Woche. 
Mastrojanni zählt zu den 
weltweit bekanntesten Pro-
duzenten von Brunello-Wei-
nen. Auf 33 ha Weinbergen 
im Besitz des Unternehmens 
wurden 2016 113.000 Fla-
schen „Brunello“ hergestellt. 
64% der Produktion gehen 
dabei ins Ausland. (APA)

Beschlagnahmt

230 Mio. Euro  
für die Katz
DEN HAAG. Erdnüsse in 
 Haselnussprodukten oder 
alte Sardinen neu verpackt: 
Bei einer Razzia von Eu-
ropol und Interpol sind 
Lebensmittel im Wert von 
230 Mio. € beschlagnahmt 
worden; 10.000 t Nahrungs-
mittel und 26 Mio. l Geträn-
ke wurden laut Europol 
konfisziert. (APA)
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geschirr reüssiert 
auch digital optimal
Die Traditionsmarke Gmundner Keramik wächst organisch 
und hat sich erfolgreich den Onlinekanal aufgetan.

aufgeräumt
Karin Reder und 
Jakob von Wolff 
freuen sich über 
ein gesundes 
Wachstum aus 
eigener Kraft 
und setzen fürs 
Weihnachtsge-
schäft einen Im-
puls in Rosarot.

Jakob von Wolff präsentiert die neue „Herzerl Rosa“-Linie vor Journalisten.
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Gratuliere 
BUM      BUM 

GEMEINSAM MIT

ZUM 30. Geburtstag
& gewinne

EINE VOLLE EISTRUHE FÜR DEIN BÜRO
#ALLESBUMBUM

W W W. N E S T L E- S C HOE L L E R . AT
I H R PA R T N E R F Ü R 

S P E I S E E I S & T I E F K Ü H L B AC K WA R E N

FRON E R I V E R LOST E I N E 
VOLLE SCHÖLLE R E IST RU H E! 

So wird alles Bum Bum:  
Einfach ein Bild mit den lustigsten 

und verrücktesten Glückwünschen mit 
#allesbumbum posten, liken und mit 

ein bisschen Glück gewinnen!

Alle Infos unter allesbumbum.tumblr.com

iLAST CALL
nur bis 30.4.2017
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LINZ. Nach der Pleite der Schle-
cker-Nachfolgefirma dayli rückt 
ein Prozess gegen die Familie 
Schlecker (Bild: Lars Schlecker) 
vor dem Landesgericht Linz nä-
her. Der Masseverwalter fordert 
von drei Mitgliedern der Dro-
geriemarkt-Dynastie 20 Mio. € 
Schadenersatz. Masseverwalter 
Rudolf Mitterlehner wirft der 
Familie Schlecker vor, von 2008 
bis 2011 mittels Scheindarlehen 

Gelder von der Schlecker-Tochter 
in Österreich nach Deutschland 
abgezweigt zu haben.

Die Anwälte der Familie hal-
ten die Klage in Österreich für 
unbegründet. „Das Gericht soll 
klären, ob die Familie für die 
Abflüsse haftet“, so Mitterleh-
ner, der den Schaden mit bis zu 
172 Mio. € beziffert, „und dann 
muss man sehen, was da über-
haupt noch zu holen ist.“ (APA)

AMSTETTEN. Pagro Diskont ist 
auf Expansionskurs: Zu rund 140 
Filialen österreichweit kommt 
ein neuer am Hauptplatz 6 in 
Amstetten hinzu. Der erklärte 
Experte, wenn es um Schul- 
Büro- und Haushaltsbedarf geht 
(10.000 Artikel im Sortiment), 
verfolgt grundsätzlich eine Mul-
tichannel-Offensive, die das be-
queme Einkaufserlebnis offline 
und online (unter www.pagro.at) 
ermöglicht. Im Onlineshop kann 
rund um die Uhr bestellt und 

entweder nach Hause oder in 
eine der Filialen geliefert werden. 

Wichtiger Expansionsschritt
Für die Neueröffnung diese Wo-
che hat sich das fachkundige 
Team rund um die fünf Pagro 
Diskont-Mitarbeiter bestens ge-
rüstet. „Mit der Neueröffnung 
in Amstetten setzen wir einen 
weiteren wichtigen Expan-
sionsschritt. Wir beleben die 
Wirtschaft und schaffen neue 
Arbeitsplätze“, erklärt Michael 

Kremser, Geschäftsführer von 
Pagro Diskont. Er betont die 
Qualität von Service und Bera-
tung in nächster Nähe sowie „ein 
tolles und umfangreiches Ange-
bot für den Schul-, Büro-, Bastel- 
und Haushaltsbedarf“.

Neben dem breiten Angebot 
an Markenprodukten setzt der 
Händler zusehends auf Eigen-
marken, schlicht unter dem Titel 
„Pagro“. Sie umfasst derzeit etwa 
350 Artikel mit einem Top-Preis-
Leistungsverhältnis. (red)
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Spielzeug

Barbie-Puppe 
 unter Druck
NEW YORK. Schwache Ge-
schäfte mit Barbie-Puppen 
und der Traditionsmarke 
Fisher-Price haben dem 
Spielzeughersteller Mattel 
den größten Verlust seit 15 
Jahren eingebrockt. Im ers-
ten Quartal weitete sich das 
Minus um 55% auf 113,2 
Mio. USD (105,4 Mio. €) aus. 
(APA)

tiernahrung

Das Hundefutter 
kommt per Post
PURKERSDORF. Die Firma 
Hinx mit Sitz in Purkersdorf 
und dem Produktionsstand-
ort in Wien-St. Marx ist mit 
der Produktion und Auslie-
ferung von Frischfleisch und 
hochwertigen Kauartikeln 
für Hunde und Katzen zu-
nehmend erfolgreich.

Jetzt startet das Unter-
nehmen mit dem österreich-
weiten Onlineversand unter 
www.hinx.at. Dieser erfolgt 
über spezielle Thermoboxen; 
innerhalb von 20 Stunden 
sind die Produkte beim Tier-
besitzer. Im Einzugsgebiet 
der Firmenstandorte wird 
die gesunde Tiernahrung 
aus eigener Herstellung im 
Rahmen von fixen Liefertou-
ren weiter gratis zugestellt. 
„Die Nachfrage nach Hinx 
aus ganz Österreich ist so 
groß, dass wir jetzt mit dem 
Online-Versand gestartet 
sind“, so die Experten von 
Hinx. (red)
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pagro neu in amstetten
Der Fachmarkt für Papier, Büro und Haushalt eröffnet  
auf 550 Quadratmetern eine Filiale in Niederösterreich.

Schlecker bald vor gericht?
Klage wegen angeblicher Scheindarlehen bei dayli.

Pagro Diskont am Hauptplatz Nr. 6 soll auch maßgeblich zur Belebung der Amstettner Innenstadt beitragen.
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HAMBURG. Der größte deutsche 
Lebensmittelhändler  Edeka 
denkt über eine Expansion in 
den Bereich der Drogeriemärkte 
nach. Das Unternehmen könnte 
somit bald den Platzhirschen 
Rossmann und dm Konkurrenz 
machen.

Allerdings müsse zunächst 
das Bundeskartellamt dafür 
die Voraussetzungen schaffen. 
Sprich: Es müsste eine langfris-
tig angelegte Partnerschaft mit 
der regionalen Hamburger Dro-
geriemarkt-Kette Budnikows-
ky billigen, sagte Edeka-Vor-
standschef Markus Mosa diese 
Woche in Hamburg. Er führt 
aus: „Damit gewinnen wir einen 
Partner, der unsere Ambitionen 
und Geschäftsperspektiven mit 
seiner Expertise zielgerichtet 
unterstützt.“

Im nächsten Jahr könnte 
Edeka damit beginnen, eige-
ne Drogeriemärkte oder Shops 
in den Märkten zu eröffnen, 
sagte Mosa. Er halte 50 neue 

Märkte pro Jahr für eine rea-
listische Größenordnung. Mit 
Budnikowsky soll ein Gemein-
schaftsunternehmen gegründet 
werden, in dem die Logistik und 
die Verwaltung angesiedelt sind. 
Die rund 180 „Budni“-Geschäfte 
der regionalen Kette sollen in ei-
ner anderen Gesellschaft gebün-
delt werden.

Stützpfeiler Kaufleute
Der genossenschaftliche Edeka-
Verbund hat seine Umsätze im 
vergangenen Jahr weiter gestei-
gert. Insgesamt erhöhten sich 
die Erlöse um 2,5 Prozent auf 
49,6 Mrd. €. Gut die Hälfte davon 
entfällt auf 4.000 selbstständi-
ge Kaufleute. Sie bringen es auf 
5.900 Märkte, die um 3,8 Prozent 
auf 25,2 Mrd. € zulegen konnten.

Die Edeka-Discount-Tochter 
Netto erreichte ein Plus von 2,6 
Prozent auf 12,7 Mrd. €. „Damit 
sind wir stärker gewachsen als 
der Markt und haben wieder 
Anteile gewonnen“, sagte Mosa. 

Der Gesamtmarkt sei nach ei-
ner langen Stagnation um zwei 
Prozent gewachsen, vor allem 
durch Zuwanderung und das 
Grenzgeschäft mit Einwohnern 
der Schweiz und Frankreichs.

Nach der langwierigen Über-
nahmeschlacht um Kaiser‘s 
Tengelmann läuft nun die In-
tegration der 355 Märkte in 

die Struktur von Edeka. „Alle 
übernommenen Standorte über-
führen wir derzeit mit hoher 
Schlagzahl in die Edeka-Welt“, 
sagte Mosa. Die Märkte erhiel-
ten neue Sortimente, eine techni-
sche Ausstattung und ein neues 
Ladendesign. Die Kunden sollten 
künftig deutlich mehr Vielfalt in 
den Regalen finden.

Mit der Übernahme gehört 
nun auch die Firma Bringmeis-
ter zu Edeka, die in Berlin und 
München die Onlinebelieferung 
mit frischen Lebensmitteln aus-
probiert. Edeka suche – eben-
so wie im Übrigen die gesamte 
Handels-und Logistikbranche 
–- noch nach einem wirtschaft-
lichen Konzept für den Online-
Lebensmittelhandel und wolle 
daher Bringmeister einstweilen 
nicht in weiteren Städten an den 
Start bringen. (APA/red)
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edeka grapscht in 
den Drogeriemarkt
Der deutsche Lebensmittelhändler sucht sich ein neues 
Betätigungsfeld und lacht sich Drogeriemärkte an.

Markus Mosa
Bis dato fühlte 
sich der Edeka-
Chef unter 
Lebensmitteln 
am wohlsten 
– nun streckt 
Deutschlands 
größter Händler 
seine Fühler in 
den Drogerie-
fachhandel aus.©
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WIEN. Die Onlineanteile am 
Einzelhandelsumsatz steigen 
seit Jahren – und das in allen 
Ländern. Und zumindest wenn 
es nach dem Marktforscher 
 RegioData geht, werden sie wei-
ter steigen – nach Expertenmei-
nung mittelfristig auf etwa 30 
bis 35 Prozent, quer durch die 
Branchen. Doch diese Anteile 
sind in den einzelnen Ländern 
höchst unterschiedlich: Wäh-
rend im Norden und Westen 
Europas die Onlineanteile rela-
tiv hoch sind, zeichnen sich im 
Süden und  Osten niedrige Werte 
ab. So liegt Spitzenreiter Groß-
britannien bei fast 17 Prozent 
des gesamten Einzelhandelsum-
satzes, die Türkei oder Russland 
bei gerade mal 3,5 Prozent.

Doch welche Faktoren sind 
es, die Höhe und Häufigkeit der 
Interneteinkäufe bestimmen? 
Oft wird die Verbreitung der 
technischen Ausstattung oder 
die Mentalität der Einwohner 
als Schlüsselkriterien genannt. 

Nach genauerer Betrachtung 
gibt es laut RegioData vier ent-
scheidende Faktoren:

1. Die Kaufkraft
Je höher die Kaufkraft, desto 
höher ist der Anteil der Online-
einkäufe. Bei einer hohen Kauf-
kraft bleibt mehr Geld für Dinge 
übrig, die man nicht unbedingt 
braucht, sich aber wünscht. Und 
bei diesen Warengruppen ist, im 
Gegensatz zu den Lebensmit-
teln, die man einkaufen muss, 
das Angebot im Internet gut und 
ausgereift.

2. Die Anbieter
Professionelle Anbieter in einer 
Branche steigern den Online-
anteil. Im Online-Musterland 
Großbritannien ist der Anteil 
vor allem deswegen so groß, weil 
die Bewohner im Lebensmittel-
bereich viel online einkaufen. 
Das wiederum hängt mit den 
ausgereiften Angeboten von 
 Tesco & Co zusammen. Ähnliche 

Steigerungen konnte man bei-
spielsweise in Deutschland und 
Österreich durch den Einstieg 
von Zalando beobachten.

3. Handelskonzentration
Je weniger Handelsunterneh-
men in den einzelnen Branchen 
eines Landes tätig sind, des-
to höher ist der Onlineanteil; 
 Österreich, die skandinavischen 
Länder oder die Schweiz sind 
hier gute Beispiele.

4. Die Logistik
Die Möglichkeiten und der Rei-
fegrad der Logistik sind für die 
Entwicklung des Internethan-
dels in einem Land ebenfalls 
entscheidend. Ist aufgrund der 
Größe eines Landes, schlechter 
Infrastruktur oder mangelnder 
Transportmöglichkeiten die ra-
sche Zustellung der bestellten 
Waren nicht möglich, punktet 
der stationäre Handel natur-
gemäß stärker als das Online-
business. (nov) 
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Spitzenreiter und 
Online-Nachzügler
In Großbritannien laufen 17 Prozent des Handelsumsatzes 
im Digital Retail, in der Türkei sind es 3,5 Prozent.

Konzentriert
Je weniger Han-
delsunterneh-
men in den ein-
zelnen Branchen 
eines Landes 
tätig sind, desto 
höher ist der 
Onlineanteil – 
siehe Österreich 
oder Schweiz.
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www.saxoprint.at

Das sind max. 8 Freizeichen bevor 
Sie mit einem Fachmann sprechen

Das sind 1649267441664 Bytes an 
Daten, die durch unsere Maschinen laufen

Das sind über 1.000 aufmerksame 
Augen, die Ihren Auftrag begleiten

... stehen hinter SAXOPRINT

Damit finden Sie garantiert 
das richtige Druckprodukt

Das sind mehr als 18.000 m² 
modernste Produktionskapazität

Das sind mehr als 200 Tonnen 
neueste Drucktechnik
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WIEN. Beim 27. Handelskollo-
quium in Schönbrunn stand der 
„Smart Commerce“ im Mittel-
punkt. Im Rahmen von Keyno-
tes, Podiumsdiskussionen, Case 
Studies und Break-out-Sessi-
ons wurden alle Themenfelder 
drumherum reichlich beackert 
– von Onlinemarktplätzen- und 
Plattformen über Big Data bis zu 
Human Resources im digitalen 
Zeitalter.

Florian Böhme, Head of Ama-
zon Business, zeigte dabei, wie 
Amazon den B2B-Einkauf und 
Verkauf vereinfachen will – und 
welche Vorteile das für öster-
reichische Unternehmen haben 
kann. Seit vier Monaten gibt es 
Amazon bereits für Business-
kunden und der Online-Gigant 
scheint das Wachstumstempo 
aus dem B2C-Markt ins neue Ge-
schäftsfeld übertragen zu kön-
nen. Böhme spricht von 10.000 
Verkäufern und 50.000 Kunden 
auf der Amazon-Businessplatt-
form, die als „Geschlossene Ge-

sellschaft“ ausschließlich Un-
ternehmen zur Verfügung steht. 
Den Veränderungen im Handel 
begegnet Böhme mit Konstanz: 
„Seit dem ersten Tag ist der Kun-
de bei uns im Fokus. Wir wissen 
nicht, wie der Handel der Zu-
kunft aussehen wird, aber die 
Grundprinzipien Preis, Auswahl 
und Convenience werden auch 
in zehn Jahren noch Gültigkeit 
haben.“

Stationär doch besser?
Nahezu den Gegenpol bildete 
dm-Geschäftsführer Martin En-
gelmann. Er rät dazu, den Wert 
der Marke und der stationären 
Präsenz nicht aus den Augen 
zu verlieren: „Wir erfüllen Be-
dürfnisse, die der Kunde erst 
entdeckt, wenn er zu uns ins Ge-
schäft kommt. Wir schaffen Nähe 
zum Kunden.“ Er warnt davor, 
den Markenauftritt bei Bespie-
lung beider Ebenen zu beschä-
digen: „Der Wechsel vom emoti-
onalen, stationären Auftritt zu 

einem rationalen Online-Auftritt 
ist schwierig. Der Markenauftritt 
darf nicht unter einer Präsenz 
auf beiden Ebenen leiden.“

People First
„Vergessen Sie nicht: People 
make the difference“, mahnte 
Stephan Mayer-Heinisch, Präsi-
dent des Handelsverbands, bei 

aller technologischen Optimie-
rung nicht auf die Mitarbeiter 
zu vergessen. Er unterstrich die 
Wichtigkeit des Menschen im 
Unternehmen, der in Zeiten der 
disruptiven Entwicklungen den 
Unterschied ausmacht: „Wir 
brauchen im Handel die besten 
Köpfe. Denn am Ende entschei-
den die Menschen im Betrieb 
über Erfolg oder Misserfolg.“

Letztlich zeigte sich Handels-
verband-Geschäftsführer Rainer 
Will zufrieden mit der dreitägi-
gen Veranstaltung: „Wir bringen 
den Handel mit allen wichtigen 
internationalen Playern zusam-
men, um die gesamte Branche 
und damit den Standort voran-
zubringen. Die hohe Besucher-
zahl freut uns, und jeder einzelne 
Teilnehmer war und ist zentra-
ler Bestandteil des neuen Setups 
mit integrierten Formaten.“ (red)

„People make  
the difference“
Wer wo warum die „Kaufen“-Taste betätigt, wurde beim 
Handelskolloquium des Handelsverbands erläutert.

Networking
Über 200 Be-
sucher folgten 
der Einladung 
des Handelsver-
bands zum The-
ma „Smart Com-
merce – alles, 
was der Händler 
braucht“ in das 
Tagungszentrum 
des Schloss 
Schönbrunn.

Mahnende Stimme: Stephan Mayer-Heinisch, Handelsverbands-Präsident.

©
 K

at
ha

rin
a 

S
ch

iff
l (

2)
54 digital retail Freitag, 28. April 2017



WIEN/ÖSTERREICH. Neue Ser
vices und Features im ECom
merce, die heute noch eupho
risch von Kunden angenommen 
werden, sind morgen bereits 
Standard. Daher ist Klarna, der 
führende europäische Zahlungs
dienstleister im ECommerce, 
stets auf der Suche nach wei
teren Optimierungsmöglichkei
ten. Mit der neuen Klarna App 
haben OnlineShopper nun die 
Möglichkeit, mit nur einem Klick 
Rechnungen zu bezahlen und 
Zahlungsziele, wie auch das Re
tourenmanagement, optimal zu 
verwalten. Damit ist Klarna der 
einzige Zahlungsdienstleister, 
der das Bezahlen und Verwalten 
von Rechnungen im ECommer
ce mittels App erledigen kann 
und so dem Kunden einen opti
malen Nutzen bietet.

Wer kennt DAS nicht?
Man will an der virtuellen Kasse 
bezahlen und muss diverse Da
ten eingeben, die man oft auch 
gar nicht auswendig weiß.

„Ein für den Kunden einfacher 
Zahlungsvorgang ist einer der 
wesentlichsten Umsatzbringer 
im ECommerce. Mit der Klarna 
App offeriert der OnlineHändler 
seinen Kunden neben einem 
optimierten Einkaufs auch ein 
,smoothes‘ Bezahlerlebnis mit 
nur einem Klick. Einfacher geht 

es nicht“, so Christian Renk, 
Geschäftsführer der Klarna 
Austria GmbH. Mit der Klarna 
App bietet das Unternehmen als 
einziger und damit erster An
bieter für OnlineShopper jetzt 
die Möglichkeit, mit nur einem 
Klick Rechnungen zu bezahlen 
– ohne OnlineBanking, ohne 
Abtippen von Bankdaten, eben: 
smart shoppen und „bequem 
bezahlen“. 

Wer die App auf seinem 
Smartphone installiert, kann 
alle getätigten Einkäufe, die bei 
Händlern mit KlarnaBezahl
lösungen getätigt wurden, auf 
einen Blick einsehen. Offene 
Rechnungen stehen ganz oben, 
bereits bezahlte darunter. 

Klickt man bei einer offenen 
Rechnung auf „Bezahlen“, wird 
einmalig nach der Bankverbin
dung gefragt – kein PIN vom 
OnlineBanking, kein Passwort. 

Es wird ein Lastschriftmandat 
erteilt, das bei jeder Rechnung 
mit einem Klick genutzt werden 
kann – ohne die Daten noch ein
mal eingeben zu müssen. Und 
schon ist die Rechnung bezahlt. 

Aber die App kann noch mehr: 
Eine automatische Benachrich
tigung auf dem Smartphone 
erinnert per PushNotification 

an noch offene Rechnungen; so 
können diese nicht vergessen 
werden. Darüber hinaus kann 
das Fälligkeitsdatum einer Rech
nung auch in den Kalender des 
Smartphones übertragen werden 
– dadurch erhält man auch über 
die mobile Kalenderfunk tion 
 einen ZahlungsReminder. 

Auch das Retourenmanage
ment wird von der App optimal 
gelöst, indem Kunden ganz ein
fach Retouren ankündigen und 
Rechnungen pausieren können. 
Die App ist zudem sehr über
sichtlich und einfach gestaltet. 
Sollten dennoch einmal Schwie
rigkeiten auftreten, kann man 
sich mittels Chat direkt aus der 
App heraus mit dem Klarna Ser
vice in Verbindung setzen.

Das Ohr am Kunden
„Wir hören genau zu, was uns 
Händler und deren Kunden, aber 
auch UserTests und Datenana
lysen an Feedback liefern“, sagt 
Renk. „Daraus entwickeln wir 
neue Ideen und setzen diese so 
um, dass es einen Nutzen für  
die OnlineKäufer und für die 
Händler ermöglicht!“

Weitere Informationen zu  
Klarna finden Sie unter  
www.klarna.com/at/smoooth

Jetzt neu: Die Klarna 
Shopping-App!
Der einfachste Weg, Rechnungen zu begleichen: Bezahlen mit nur einem  
Klick, Zahlungsziel-Verwaltung, Überblick über alle getätigten Einkäufe ...

Über Klarna
Klarna ist der führende  
europäische Zahlungs
dienstleister, beschäftigt  
1.500 Mit arbeiter und ist in  
14 Märkten aktiv. Mehr als  
60 Mio. Verbraucher nutzen 
die Services des Unterneh
mens in rund 70.000 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
vertriebat@klarna.com 
www.klarna.at 
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„Einfacher geht es nicht!“
Mit Klarna schließen Kunden 
den Einkauf schnell und 
einfach ab – ohne zusätzliche 
Anmeldung und ohne Einga-
be sensibler Informationen 
oder Kartendaten.

Christian Renk
Geschäftsführer  
der Klarna Austria GmbH
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brau union

Gstanzlsingen no. 26
ZAMSITZEN. Tradition, Heimat und Gesel-
ligkeit stehen bei Kaiser, einem der belieb-
testen Fassbiere der österreichischen Gas-
tronomie, hoch im Kurs. Das Gstanzlsingen 
in Kaltenhausen unterstützte die Biermarke 
bereits zum 26. Mal. Das abwechslungs-
reiche Programm, moderiert von Philipp 
Meikl (ORF), hatte seinen Höhepunkt mit 
dem unterhaltsamen Überraschungsauf-
tritt der „bayerischen Gstanzlmeisterin“ 
Renate Maier. Anwesend waren auch Karl 
Staudinger und Günter Hinterholzer von 
der Brau Union Österreich. Hinterholzer 
sagt dazu, „Kaiser Bier steht nicht nur für 
Tradition, sondern auch für geselliges Bei-
sammensein“. (red)

1 2

3

1. Günter Hinterholzer, Renate Maier, Karl Staudin-
ger, Philipp Meikl; 2. Überraschungsgast Renate 
Maier; 3. Moderator Philipp Meikl beim 26. Kalten-
hausner Gstanzlsingen. ©
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Karriere

Katharina  
Holzinger 
Katharina Holzinger 
(31) ist die neue 
Pressesprecherin 
der ZKW Group. Die 
gebürtige Grazerin 
bringt umfangreiche 
Erfahrung aus den 
Bereichen Journa-
lismus, Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
sowie Unterneh-
menskommunikation 
mit. Katharina Hol-
zinger folgt Walde-
mar Pöchhacker, 
der nun den Bereich 
Marketing der ZKW 
Group leitet. (red)

Hermann Wirth
Seit mehr als 20 
Jahren arbeitet Wirth 
in der automatisier-
ten Intralogistik für 
unterschiedliche 
Unternehmen. 
Nun übernimmt 
der Spezialist für 
Lagerautomation die 
Geschäftsleitung der 
Knapp Logistiksys-
teme GmbH in der 
Schweiz. In seiner 
neuen Aufgabe wird 
Wirth die Betreuung 
von neuen Kunden 
in den Kernbranchen 
Healthcare, Food, 
Industry, Retail und 
Fashion verstärken. 
(red)
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bier braucht Zeit 
BRAUZEIT. Beschleunigung, Zeitmangel 
und der daraus resultierende Stress – das 
sind Probleme, mit denen sich heute viele 
Menschen herumschlagen, auch im Handel. 
Sich etwa bei der Herstellung von Produk-
ten (zu) wenig Zeit zu nehmen, wirkt sich 
auf die Qualität selbiger aus. Denn für 
Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl 
braucht Bierbrauen Zeit. „Wir setzen auf 
langsame Gärung und schonende Rei-
fung statt auf schnelle Brauverfahren“, so 
 Pöpperl. 

Der Braumeister stellte sich dazu die Fra-
ge: „Zeit ist Geld, Erfolgsfaktor oder Trug-
schluss?“ Darüber diskutierte Pöpperl in 
einer Gesprächsrunde, zu der Thomas Her-
din (Verein zur Verzögerung der Zeit) Zeit-
management-Trainer Paul Lürzer, „Slow 
Brewing“-Gründer August Gresser und der 
Vorstandsvorsitzende der Schoellerbank, 
Franz Witt-Dörring, zusammenkamen. 
Die Veranstaltung war eine Fortführung 
der von Stiegl initiierten Gesprächsreihe 
„Wildshuter Feldgespräche“. (red) 

eGGer bier

Prämierte Produkte 
URKUNDE. Die Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) verlieh nach eingehen-
den Prüfungen der Privatbrauerei Egger 
den begehrten „Preis für langjährige Pro-
duktqualität“. Dieser könne „erst ab dem 
fünften erfolgreichen Teilnahmejahr“, so 
Egger Bier-Braumeister Wolfgang Reither, 
einem Betrieb überreicht werden. (red)

Paul Lürzer, Stiegl-Chefbraumeister Christian 
 Pöpperl, Franz Witt-Dörring, Thomas Herdin 
und August Gresser (v.l.) bei den „Wildshuter 
 Feldgesprächen“ zum Thema „Zeit“.

DLG-Vizepräsident Diedrich Harms (l.)  
überreichte die Urkunde an Egger Bier- 
Braumeister Wolfgang Reither. 

termine

Weinfrühling 2017  
220 Winzer laden zur 
 Weinverkostung mit  
offenen Kellertüren ein
29./30.4., 10–18 Uhr,  
im Kamptal, im Kremstal  
und im Traisental.

maimarkt mannheim  
Eine der größten 
Verbrauchermessen 
Deutschlands.
29.4.–9.5,  
Xaver-Fuhr-Straße 101,  
68163 Mannheim.
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 Einkaufsmanagerindex mit 
positiven Signalen 59

DC Bank Hochkarätige  
Bankerin Mariya Lerch  
ist neue CFO 60

BIG Bundesimmobilien-
gesellschaft mit deutlicher 
Umsatzausweitung 68
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Die Anleger-Illusion  
vom richtigen Timing
Kurzfristiges Markttiming ist der Weg in den Untergang: 
Den richtigen Zeitpunkt kann man nie erwischen. 
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Claudia Wolf
vI-engineers Bauträger GmbH 

Das Team des Wiener  
Immobilienprojektentwicklers 

wächst weiter: Claudia Wolf hat 
die Leitung im Bereich Vertrieb 

übernommen und bringt ihr 
Know-how bei Projektbewertun-

gen und -entwicklungen ein. 
Die gebürtige Wienerin arbeitete 
zuvor in den unterschiedlichsten 
Funktionen bei CC1 Immobilien 

GmbH, Süba Bau & Baube-
treuung GmbH sowie ECO 

Management GmbH.
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SCHWERPUNKT 2017: WIRTSCHAFT, KULTUR & RELIGION
WEIL WIRTSCHAFT MEHR IST

DIE ERSTEN

04. UND 05. MAI 2017

Anmeldung bis 28. April 2017 unter www.mwg.or.at

www.ehl.at

Auszeichnung zu einem 
der besten Arbeitgeber 
Österreichs 2017.

Nackt im Netz D.A.S.-Studie: 80 Prozent  
geben im Internet persönliche Daten preis. 62
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den wir wieder so einen Rück-
schlag erleben. Angenommen, 
Sie investieren heute eine Milli-
on Euro, und in einem Jahr steht 
auf dem Bericht 800.000 Euro. 
Halten Sie das aus?“ 

Jeder Kunde meint anfangs, 
dass er den jeweiligen Rück-
schlag locker aushält. Nun, wie 
eine andere Börsenweisheit sagt 
– erst wenn die Ebbe kommt, 
merkt man, wer ohne Badehose 
schwimmen gegangen ist. „In 
den tatsächlichen Bärenmärk-
ten stellt sich dann heraus, wie 
viel die Kunden wirklich ertra-
gen“, sagt Karas aus Erfahrung: 
Je düsterer die Meldungslage, 
umso düsterer die Stimmung 

der Anleger. „So wie man zuvor, 
in der guten Zeit, einfach kaufen 
musste, scheint plötzlich der 
Verkauf die einzig mögliche Op-
tion“, weiß der Schoellerbank-
Experte.

Bärenmärkte aushalten
Er rät dazu, in Aktien von Qua-
litätsunternehmen zu investie-
ren – und diese langfristig zu 
halten. Denn nur wer langfristig 
investiert ist und auch schlech-
te Börsentage erlebt, kann auch 
in guten Zeiten dabei sein. „Der 
Wunsch, an den besten Tagen in-
vestiert zu sein, aber die schlech-
testen zu vermeiden, wird leider 
nie Wirklichkeit werden“, sagt 
Karas. Daher ist die einzige Op-
tion, Aktien und Märkte zu wäh-
len, an die man aus fundamen-
talen Gründen glaubt, und bei 
fallenden Kursen nachzukaufen. 
So macht es auch Investment-
legende Warren Buffett.

Langfristig zahlt sich das aus. 
So ist der Weltaktienindex MSCI 
World seit 2001 auf täglicher 
Basis zu verfolgen. Seit diesem 
Zeitpunkt lieferte der Index der 
größten Aktien weltweit eine 
jährliche Rendite von 3,8% auf 
Eurobasis. Hätte man über die-
se 16 Jahre und mehr als 4.000 
Handelstage nur die zehn besten 
Handelstage versäumt, läge die 
Rendite bei äußerst schmalen 
0,3%. Interessant ist, wann diese 
Tage stattfanden – nämlich alle 
bei Platzen der Technologieblase 
2002/2003 sowie im Zuge der Fi-
nanzkrise 2008/2009. „Damit ist 
klar: Wer an den besten Tagen 
investiert sein will, muss mit 
Bärenmärkten leben können“, 
resümiert Karas. Oder, um noch 
eine Börsenweisheit zu zitieren: 
Hin und her macht Taschen leer.

•••  Von Andre Exner 

WIEN. An der Börse sind zwei 
plus zwei nicht vier, sondern 
fünf minus eins, besagt eine 
alte Börsenweisheit. Zu Recht, 
meint Robert Karas, Leiter Asset 
Management der Schoellerbank 
AG: „Rückschläge an den Börsen 
sind etwas völlig Normales; als 
Anleger muss man damit leben.“ 
Das muss gelernt sein: Um die-
ses ständige Auf und Ab an den 
Märkten fassbarer zu machen, 
zeigt Karas seinen Kunden vor 
dem Abschluss einer Vermö-
gensverwaltung die maximalen 
Rückschläge, welche die jewei-
lige Variante über die letzten 25 
Jahre erlitten hat. Dadurch soll 
das Schwankungsrisiko greif-
barer gemacht werden.

Rückschläge garantiert
„Bei jedem Termin mit potenziel-
len Vermögensverwaltungskun-
den zeige ich diese Folien und 
garantiere, dass sie diese Rück-
schläge auch in Zukunft erleben 
werden“, so Karas. Er nennt auch 
ein konkretes Beispiel: „Beim 
Platzen der Technologieblase 
und in der Finanzkrise erlitt die-
ses Portfolio einen Rückschlag 
von über 20%. Irgendwann wer-

Gut zugekauft
Kaufen, wenn 
andere verkau-
fen: Warren 
Buffetts Unter-
nehmen Berk-
shire Hathaway 
investierte just 
nach der Pleite 
von Lehman 
Brothers im 
September 2008 
15,6 Mrd. USD 
in Unternehmen 
wie Goldman 
Sachs, General 
Electric oder 
Swiss Re – und 
verdiente damit 
Milliarden.

15,6 
Mrd. USD

58 Financenet Freitag, 28. April 2017

Die timing-Fiktion
Wer auf kurzfristiges Markttiming setzt, erleidet  
Schiffbruch: Der richtige Zeitpunkt kommt nie.

Robert Karas
Der Chef der 
Vermögens-
verwaltung der 
Schoellerbank 
ist ein „Fan“ von 
Warren Buffett 
und versucht bei 
Anlageentschei-
dungen daher 
immer langfristig 
zu denken.
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Erst in den tatsächlichen Bären
märkten stellt sich heraus, 
wie viel an Kursverlusten die 
 Kunden wirklich ertragen.
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•••  Von Reinhard Krémer 

PARIS/WIEN. Die erste Runde 
der französischen Präsident-
schaftswahlen ist geschlagen. 
Am 7. Mai wird entschieden, ob 
der Sozialliberale Emmanuel 
Macron oder die rechtsextreme 
Marine Le Pen in den Élysée-
Palast einziehen wird. 

Allein die Aussicht auf  Macron 
als Präsident gab den Finanz-

märkten einen Schub: Der Euro 
verbuchte Kursgewinne gegen-
über dem US-Dollar und zum 
japanischen Yen; französische 
Anleihen performten gut. 

Balsam für die Börsen
Der Deutsche Aktienindex (DAX) 
erklomm einen neuen Rekord 
und kletterte am Montag auf 
12.399,91 Punkte. Auch der hei-
mische ATX legte, wie alle eu-

ropäischen Börsen, deutlich zu. 
Beim Investmenthaus Fidelity 
sieht man den Wahlausgang 
als exzellente Nachricht für die 
Märkte und Emmanuel Macron 
als Beruhigung für Investoren. 

Seine Wirtschaftsplattform 
fokussiert auf permanente Kür-
zungen von Lohnsteuern, Re-
duktionen öffentlicher Defizite 
sowie Wachstumsmaßnahmen 
und Förderungen der Unterneh-

merschaft durch eine begünstig-
te Steuerpolitik, so Fidelity.

Die politischen Unwägbar-
keiten haben nach Meinung der 
Deutschen Asset Management 
vor allem ausländische Investo-
ren davon abgehalten, ihre Gel-
der verstärkt nach Europa um-
zuschichten – mit den Dämpfern 
für die Populisten in Holland, 
Österreich und Deutschland, wo 
die AfD gerade zerbröselt, könn-
te nun wieder mehr Geld in eu-
ropäische Aktien fließen.

Die Experten des Kreditver-
sicherers Coface sehen bei der 
Präsidentschaftswahl in Frank-
reich zwar einen Sieg von Em-
manuel Macron. Das weniger 
wahrscheinliche, aber dennoch 
mögliche Szenario ist der Wahl-
sieg der Rechtspopulistin Mari-
ne Le Pen. 

Was aber, wenn …?
Ein dann möglicher Frexit hät-
ten eine massive Auswirkung 
auf die Wirtschaftstätigkeit 
des Landes; Coface rechnet mit 
einem Anstieg der Unterneh-
mensinsolvenzen um 25% bis 
30% in drei bis fünf Jahren.

Frankreich ist mit einem Volu-
men von rund 5,8 Mrd. € (2015) 
der fünftgrößte Exportpartner 
Österreichs, daher hinterlie-
ße ein Frexit auch hierzulande 
 seine Spuren. 

SALZBURG. Das Salzburger 
Bankhaus Spängler sieht in ei-
nem aktuellen Kapitalmarktaus-
blick die globale Wirtschaftsent-
wicklung auf Wachstumskurs. 
Viele Frühindikatoren würden 
darauf hindeuten, so auch der 
wichtige weltweite Einkaufs-
managerindex PMI, kurz für 
Purchasing Manager Index. 

Für Aktienanleger sei das ak-
tuelle Umfeld weiterhin posi-

tiv zu sehen. Der über mehrere 
Jahrzehnte anhaltende Bullen-
markt bei Anleihen sei hingegen 
am Auslaufen, ist Markus Dürn-
berger vom Bankhaus Spängler 
überzeugt. 

Auch Emerging Markets pro-
fitieren von konjunkturellem 
 Rückenwind, und europäische 
und amerikanische High Yield 
Anleihen bleiben weiter interes-
sant, so Dürnberger. (red) Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management im Bankhaus Spängler.
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Mitte oder abgrund
Frankreich hat gewählt. Die Finanzmärkte applaudieren, 
doch erst die nächste Runde entscheidet.

Konjunktur läuft besser
Einkaufsmanagerindex mit positiven Signalen.

Präsidentensitz Élysée-Palast: Wer hier in wenigen Wochen einzieht, bestimmt das Schicksal Frankreichs.
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WIEN. Mariya Lerch hat die 
 Position des Chief Financial 
 Officer (CFO) der DC Bank AG 
übernommen. 

In ihrer Vorstandsfunktion 
ist sie verantwortlich für die 
Bereiche Finanzen, Risiko, Le-
gal & Compliance, IT sowie ge-
meinsam mit dem langjährigen 
CEO und Vorstandssprecher 
Karl Kainzner für Projekt-Ma-
nagement und Revision. Die 

gebürtige Bulgarin ist „Master 
in Finance“ der Wirtschafts-
universität in Sofia und begann 
dann eine Bankkarriere in un-
terschiedlichen leitenden Posi-
tionen bei der UniCredit Bank 
Austria. 

Zuletzt war Mariya Lerch 
auch First Vice President und  
Aufsichtsratsmitglied der 
UniCredit Bank Lettland und 
Slowenien. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Konnten deutsche Ban-
ken im Firmenkundengeschäft 
2011 noch rund 35 Mrd. € erwirt-
schaften, haben Roland Berger-
Experten für 2016 nur noch gut 
30 Mrd. errechnet. 

Kostensenkungen allein rei-
chen in Zukunft nicht mehr, 
Banken müssen die eine kla-
re strategische Positionierung 
finden und umsetzen, wenn sie 
weiterhin vom Wachstum der 

Wirtschaft profitieren wollen. 
Dies zeigt die Roland Berger- 
Studie „Corporate Banking 2020 
– das Firmenkundengeschäft in 
Zeiten von Regulierung, Niedrig-
zins und Digitalisierung“.

Drei Auswege für Banken
Zwar sind 76% der befragten Un-
ternehmen mit ihrer Hausbank 
sehr zufrieden oder zufrieden. 
Allerdings wünschen sich 38% 
ein stärkeres Digital-Angebot, 
vor allem in Bezug auf Beratung 

und Produkt-Abschlussmöglich-
keiten. In ihrer Studie sehen die 
Roland Berger-Experten drei 
mögliche Schwerpunkte für Ban-
ken im Firmenkundengeschäft: 
Als Relationship-Experte an der 
Kundenschnittstelle und Bera-
ter in Finanzfragen, als Produkt-
experte mit ausgewählten 
Finanzprodukten und -dienst-
leistungen oder als Technology 
Service Provider mit Konzent-
ration auf technische Systemlö-
sungen und Infrastruktur.
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Mittelstandsfonds  

System Industrie 
Electronic mit aws
WIEN/LUSTENAU. Das 
Technologie-Beteiligungs-
portfolio des aws Mittel-
standsfonds wird um elf 
Prozent der Geschäfts-
anteile des Vorarlberger 
Med-Tech-Unternehmens 
System Industrie Electronic 
S.I.E erweitert. S.I.E ist ei-
ner der führenden Anbieter 
von Embedded Computing 
Lösungen für die Medtech 
Branche.

BaWaG PsK 

Moody’s hebt  
Rating auf A2
WIEN/NEW YORK. Moody’s 
Investors Service hat die 
langfristigen Ratings für 
vorrangige unbesicherte 
Verbindlichkeiten sowie 
das Emittenten- und Ein-
lagenrating der Bawag PSK 
um eine Stufe auf A2 ange-
hoben, wobei der positive 
Ausblick dieser Ratings 
beibehalten wurde. Gleich-
zeitig wurde das Standalo-
ne-Rating (Baseline Credit 
Assessment) der Bank um 
eine Stufe auf baa1 sowie 
das Rating für nachrangige 
Verbindlichkeiten ebenfalls 
um eine Stufe auf Baa2 an-
gehoben.

VBV-PensionsKasse

Umweltzeichen 
für Spezialfonds
WIEN. Die VBV-Pensions-
kasse wurde von Bundesmi-
nister Andrä Rupprechter 
mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen ausgezeich-
net; prämiert wurde konkret 
der von der VBV im Herbst 
2015 gemeinsam mit der 
Raiffeisen Capital Manage-
ment ins Leben gerufene 
Aktien-Spezialfonds „VBV-
ESG-Momentum Fonds“.
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Wachstum verlangt ideen
Banken-Erträge aus Firmenkundengeschäft rückläufig –  
kein Wachstum ohne klare Positionierung und Spezialisierung.

dc Bank: lerch neue cfo
Mariya Lerch kommt von UniCredit Bank Austria.

Roland Berger-Studie: Das Firmenkundengeschäft der Banken ist in der Krise – zumindest in Deutschland.
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WIEN. Am 25. Mai 2018 tritt in 
allen Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union die neue EU-
Datenschutz-Grundverordnung 
in Kraft. Bei Verfehlungen dro-
hen drastische Bußgelder: 

Die Strafzahlungen können 
bis zu 800 Mal höher sein als 
bisherige Strafsummen und bis 
zu vier Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes ausmachen. 
Die Mehrheit der Unternehmen 

in Österreich hat den Hand-
lungsbedarf erkannt, Maßnah-
men werden aber bisher nur 
zögerlich umgesetzt, zeigt das 
EY-Trendbarometer: Knapp die 
Hälfte der befragten Unterneh-
men hat noch keine internen Vor-
gaben bezüglich Datenschutz. 
80% der Studienteilnehmer ge-
ben an, im eigenen Unternehmen 
nicht genügend Ressourcen für 
den Datenschutz zu haben. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Allgemeine Geschäfts-
bedingungen (AGB) im Inter-
net werden von den meisten 
Österreichern als zu mühsam 
empfunden und deshalb meist 
ungelesen akzeptiert. Das ist 
ein Ergebnis der Datenschutz-
Studie des Rechtsschutzspezia-
listen D.A.S..

Die Studie wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Europäi-
schen Zentrum für E-Commerce 

und Internetrecht (e-center) er-
stellt und vom Marktforschungs-
institut Telemark Marketing 
durchgeführt.

Wenig Grundvertrauen
So gaben mehr als 80% der Be-
fragten an, dass im Internet 
und speziell bei Suchmaschinen 
persönliche Daten preisgegeben 
werden, ohne sich viele Gedan-
ken über den Datenschutz zu 
machen. Und das, obwohl rund 
78% der Befragten der Ansicht 

sind, dass Unternehmer viele 
persönliche Daten erheben und 
diese ohne Wissen der Internet-
benutzer verarbeiten. 

Nur knapp mehr als die Hälf-
te der befragten Personen ist 
aktuell der Meinung, dass per-
sönliche Daten durch das Da-
tenschutzgesetz ausreichend ge-
sichert sind. Ab Ende Mai 2018 
legt die Datenschutz-Grundver-
ordnung datenverarbeitenden 
Unternehmen zusätzliche Pflich-
ten auf (siehe auch Story unten).
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kooperation  

Vertrieb: Allianz 
mit DenizBank
WIEN. Die Allianz Gruppe in 
Österreich und DenizBank 
AG haben eine Zusammen-
arbeit gestartet: In ihren 
österreichweit 27 Filialen 
bietet die DenizBank ihren 
Kundinnen und Kunden 
Versicherungsprodukte der 
Allianz an. Die Vertriebs-
kooperation mit der Allianz 
fokussiert zunächst auf den 
Bereich Personenversiche-
rung, und zwar Unfall- und 
Ablebensversicherungen. 
In den nächsten Schritten 
wird das Produktportfolio 
um weitere Versicherungs-
lösungen für sowohl Privat- 
als auch Gewerbekunden 
erweitert.

UniQa

Kapitalquoten 
weiter verbessert
WIEN. Der Market Consis-
tent Embedded Value nach 
Minderheiten der Uniqa 
Group verbesserte sich im 
Vorjahr um 7,3% auf 5,068 
Mrd. € (2015: 4,725 Mrd. 
€). Der Bestandswert im 
Bereich Lebens- und Kran-
kenversicherung (Value of 
in-force business/VIF) stieg 
dabei um 14,1% auf 2,107 
Mrd. € (2015: 1,847 Mrd. €). 
Die ökonomische Kapital-
quote, die als Gradmesser 
für die Kapitalisierung gilt, 
lag per Ultimo 2016 auf Ba-
sis des internen Steuerungs-
ansatzes bei 215%. Das be-
deutet eine Verbesserung im 
Vergleich zum Vorjahr um 
33 Prozentpunkte. Die vor-
läufige regulatorische Ka-
pitalquote nach Solvency II 
(Eiopa Standardansatz) per 
31. Dezember 2016 beträgt 
202% – im Vergleich zum 
Vorjahr ist sie um sieben 
Prozentpunkte und weniger 
stark als die ökonomische 
Kapitalquote gestiegen.
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nackt im netz
D.A.S.-Datenschutz-Studie: 80% geben im Internet und  
speziell bei Suchmaschinen persönliche Daten preis.

Datenschutz neu für firmen
Handlungsbedarf erkannt, zögerliche Maßnahmen.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Rund 9,2 Mio. Lebens
versicherungsverträge gibt es 
in Österreich; 46% der österrei
chischen Haushalte haben einen 
Lebensversicherungsvertrag, 
meldet der Österreichische Ver
sicherungsverband VVO.

Durchschnittlich geben die 
Österreicher 785 € pro Jahr für 
Lebensversicherungen aus. Die 

Lebensversicherungsgesell
schaften verwalten in Österreich 
ein Vermögen von rund 70 Mrd. 
€; das entspricht rund 12% des 
Veranlagungsvermögens der 
privaten Haushalte.. 

Leben hat tiefe Taschen
Damit zählen die Lebensversi
cherer zu den größten instituti
onellen Investoren des Landes. 
Durch langfristige und konser

vative Veranlagung stabilisieren 
sie den Finanzmarkt und damit 
die gesamte Wirtschaft; darüber 
hinaus leisten sie einen wesent
lichen Beitrag zur Finanzierung 
der Staatsschulden, so der VVO.

Das Kreditvolumen privater 
Haushalte für den Immobilien
erwerb beträgt rund 100 Mrd. 
€. Ein Großteil dieser Kredite 
könnte ohne eine Lebensversi
cherung zur Besicherung nicht 

vergeben werden. Bereits jetzt 
investieren Lebensversicherer 
auch in die Schaffung von Wohn
raum. 

Zudem könnte zukünftig 
durch eine Liberalisierung der 
Veranlagungsvorschriften gro
ßes Potenzial für die Finanzie
rung von Infrastrukturprojekten 
und zusätzlichem Wohnbau re
alisiert werden, meint der VVO. 

Aufs Risiko schauen
Christoph Badelt, Leiter des 
Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (Wifo) 
merkt an, dass „gerade in Zeiten 
niedriger Zinsen die eigentliche 
Aufgabe einer Lebensversiche
rung, nämlich die Risikoabde
ckung, wieder in den Vorder
grund rücken sollte“. 

Aufgrund bereits beschlos
sener Reformen und künftiger 
Entwicklungen ist mit einem 
Rückgang der staatlichen Pen
sionsleistungen zu rechnen, 
der durch zusätzliche Vorsorge 
abgefedert werden kann. „Die 
Lebensversicherung ist die ein
zige Sparform, die nicht nur eine 
Leistung an sich, sondern auch 
die Höhe der Pension über lange 
Zeithorizonte garantieren kann, 
und genau das ist in der heutigen 
Zeit sehr wertvoll“, so  Manfred 
Rapf, Sprecher der Sektion Le
bensversicherung im VVO.

WIEN. Die Vienna Insurance 
Group (VIG) hat im jetzt veröf
fentlichten Konzerngeschäfts
bericht für das Geschäftsjahr 
2016 die bereits am 23. März 
2017 als vorläufig bekannt gege
benen wichtigsten Kennzahlen 
bestätigt.

Das Prämienvolumen konnte 
2016 auf 9.051 Mio. € erhöht wer
den. Der Gewinn (vor Steuern) 
betrug 406,7 Mio. €. Die Com

bined Ratio lag mit 97,3% auf 
Vorjahresniveau. Erfreulich für 
VIGAktionäre: Der Aufsichtsrat 
hat dem Dividendenvorschlag 
des Vorstands von 0,80 € pro Ak
tie zugestimmt, das entspricht 
einer Erhöhung um 33% gegen
über der Vorjahresdividende.

Die per Ende 2016 auf 
Gruppen ebene der börsenotier
ten VIG errechnete Solvency II
Quote liegt konstant bei 195%; 

darin sind die Kündigung der 
beiden Ergänzungskapitalanlei
hen und die Rückzahlung von 
insgesamt rund 256 Mio. € per 
12. Jänner 2017 berücksichtigt.

Die Solvabilität der Vienna 
Insurance Group liegt damit 
weiterhin auf hervorragendem 
 Niveau, meldet das Unterneh
men. Der Group Embedded  Value 
konnte auf rund sechs Mrd. € ge
steigert werden. (rk)
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785 € für „Leben“
Lebensversicherer verwalten mit 70 Mrd. € rund 12%  
des Veranlagungsvermögens der privaten Haushalte.

ViG: Bilanzzahlen für 2016 bestätigt
Gewinn (vor Steuern) bei rund 407 Mio. €, Dividende steigt um ein Drittel.

Christoph Badelt (Wifo), Manfred Rapf (VVO), Thomas Url (Wifo) und Louis Norman-Audenhove (VVO, v.l.).

ViG 2016

Kennzahlen	 Mio.	€	 +/−	%
Gewinn vor Steuern 407,0 +194,9
Konzernergebnis 287,8 +311,1
Finanzergebnis	 959,0	 	 −7,8
Periodenüberschuss 321,0 +323,5
Prämienvolumen 9.051  +0,3
Verrechnete Prämien je Sparte
Kfz-Haftpflichtvers. 1.300  +10,8
Kfz-Kaskovers. 959  +8,2
Sonstige Sachvers. 3.752  +4,8
LV laufend 2.493  +1,3
Krankenvers. 516  +6,6
Quelle: Vienna Insurance Group, Stand 31.12.2016



medianet.at64 REAL:ESTATE Freitag, 28. April 2017

DiE SiTuATion Auf DEm „wEiTEn LAnD“ 

Niederösterreich: der Einfamilienhäuser-Markt schlechthin
Rundes Drittel 
So wichtig Wien 
für den Woh-
nungsmarkt ist, 
so wesentlich ist  
NÖ für den Ein - 
familienhaus-
Markt, nämlich 
dominant und 
prägend. In NÖ 
wurden 2016 

3.469 Einfa-
milienhäuser 
verbüchert; das  
sind 30% des 
gesamten Ein-
familienhaus-
Markts in  
Österreich und 
um +8,9% 
mehr als 2015. 
Der Wert der 

verkauften Ein-
familienhäuser 
lag bei 691 Mio. 
und damit um 
+74 Mio. € über 
dem Vergleichs-
zeitraum 2015. 
Der Zuwachs 
betrug stolze 
+11,9%, damit 
jedoch nur mehr 

gut ein Drittel 
vom Vorjahres-
zuwachs. 
Nö. Einfamilien-
häuser waren 
den Käufern im 
Durchschnitt 
177.789 € wert 
und damit um 
+3,4% mehr als 
2015. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Die Zahl der verkauften 
Einfamilienhäuser in Österreich 
blieb im letzten Jahr nahezu 
unverändert. 11.600 Einfamili
enhäuser wechselten die grund
bücherlichen Eigentümer – das 
sind um +88 Liegenschaften 
oder +0,8% mehr als im absolu
ten Rekordjahr 2015.

Insgesamt waren die Einfa
milienhäuser den neuen Eigen
tümern 2,86 Mrd. € wert, dies 
entspricht +1,3% mehr als 2015. 

„Wir erleben bei der Anzahl 
der verkauften Einfamilienhäu
ser gerade eine Konsolidierung 
auf sehr hohem Niveau“, fasst 

der Geschäftsführer von Re/Max 
Austria, Bernhard Reikersdorfer, 
zusammen.

Wertsteigerung(en) im Detail
Der Gesamtwert der verkauften 
Einfamilienhäuser entsprach 
laut den Berechnungen von  
Re/Max Research 2,86 Mrd. €,  
also einem Zehntel des Gesamt
immobilienmarkts. Das ist um 
+1,3% mehr als im Rekordjahr 
2015 und +31,5% mehr als noch 
im Jahr 2012.

Ein einzelnes Einfamilienhaus 
war den neuen Eigentümern ty
pischerweise 208.229 € wert, um 
6.009 € oder +3,0% mehr als 2015 
oder +21,2% mehr als noch vor 

fünf Jahren. „Die Wertsteigerung 
bei Einfamilienhäusern war im 
Vergleich zu anderen Immobili
entypen geringer“, kommentiert 
Reikersdorfer. „Das ist u.a. da
rauf zurückzuführen, dass der 
preistreibende Faktor der Geld
anlage und Spekulation wie bei 
Wohnungen und Grundstücken 
nahezu vollkommen wegfällt.“

In den vergangenen Jahren war  
der EinfamilienhäuserMarkt in 
Österreich im Vergleich zu Ei
gentumswohnungen wesentlich 
ruhiger und konstanter. „Ent
gegen so mancher Befürchtung, 
dass 2015 ein einmaliges Hoch 
war, hat der Preis für Einfamili
enhäuser weiter angezogen und 

sogar unsere Prognose (+2,1 Pro
zent) von Ende 2015 noch über
troffen“, sagt Reikerstorfer. 

Vor allem in Vorarlberg sind 
die Preise sehr stark gestiegen: 
Der statistische typische Ein
familienhausVerkaufspreis für 
das ganze Ländle erreichte mit 
355.848 € einen neuen Höchst
wert, 17,5% (!) über dem Vorjahr.

Im Bezirk Bludenz zogen die 
Preise innerhalb eines Jahres um 
+16,9, in Feldkirch um +19,6 und 
in Dornbirn sogar um +20,2% an. 
In der an sich teuersten Region 
– in der Landeshauptstadt Bre
genz – war der Preisanstieg bei 
Einfamilienhäusern mit +6,7% 
noch am geringsten.

Hauspreise steigen weiter
Im Durchschnitt haben die Preise in den letzten fünf Jahren um mehr als 20%  
angezogen. Vor allem im Ländle ist das Niveau stark nach oben gegangen.

Transaktionen 
In Wien ist der 
Preis für ein 
Einfamilienhaus 
im Vorjahr ohne 
Berücksichti-
gung von Ab-
bruchobjekten 
und Kleingar-
tenhäusern im 
Durchschnitt 
auf 477.718 € 
gestiegen.©
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Die Porr erzielte trotz 
schwieriger Rahmenbedingun-
gen neuerlich Höchststände: 
Die Produktionsleistung lag mit 
3.925 Mio. € um 11,4% über dem 
Vorjahreswert – mehr als 87% 
entfielen auf die Heimmärk-
te Österreich, Deutschland, 
Schweiz, Polen und Tschechien.

Mit Abstand wichtigster 
Markt blieb Österreich, in dem 
mehr als die Hälfte der gesam-
ten Produktionsleistung erwirt-
schaftet wurde. Eine deutliche 
Steigerung erzielte der deutsche 
Markt; hier konnte sich die Porr 
in den vergangenen Jahren als 
verlässlicher Partner der Indus-
trie etablieren. „Seit 2011 setzen 
wir konsequent auf unsere Stra-
tegie des ‚Intelligenten Wachs-
tums’“, erklärt CEO Karl-Heinz 
Strauss. „In den Projektmärkten 
sind wir begehrte Partner mit 
unseren Spezialkompetenzen in 
der Infrastruktur und zusätzlich 

prüfen wir laufend das Poten zial 
attraktiver neuer Zielmärkte.“

Es gibt sehr viel zu tun …
Neben der Leistung erhöhte sich 
auch der Auftragspolster: Der 
Auftragsbestand stieg um 4,9% 
und erreichte mit 4.804 Mio. € 
ein neues Rekordniveau. Der 
Auftragseingang lag mit 4.150 
Mio. € um 2,6% über dem bereits 
hohen Wert des Vorjahres.

Zu den größten Auftragsein-
gängen zählten der Autobahn-
abschnitt D4/R7, die Umfahrung 
Bratislava in der Slowakei, das 
Al Wakrah-Fußballstadion in 
Katar, das Bürogebäude Europa-
allee Zürich, Baufeld F, für die 
Schweizerischen Bundesbah-
nen und der erste Tunnelauf-
trag in Norwegen, wo die Porr 
von Nordland Fylkeskommune/
Statens vegvesen den Auftrag 
zum Bau eines 5,5 km langen 
Abschnitts der Landstraße 17 in 
der Provinz Nordland erhalten 
hat (medianet berichtete.)

Im Einklang mit der Leistungs-
entwicklung stiegen auch die Er-
gebnisse deutlich: Das EBITDA 
erhöhte sich um 12,9% auf 187,3 
Mio. €, das EBIT lag mit 100,1 
Mio. sogar um 14,0% über dem 
Vergleichswert des Vorjahres. 
Dank Verbesserung der opera-
tiven Kostenstruktur gelang es, 
das Ergebnis vor Steuern (EBT) 
in Höhe von 91,1 Mio. € im Ver-
gleich zum Vorjahr um 12,3% zu 
steigern. Das Ergebnis je Aktie 
stieg um 10,4% auf 2,23 €.

Ein Thema, das die Porr 2017 
noch intensiver als bisher be-
schäftigen wird, ist die fort-
schreitende Digitalisierung 
der Bauwelt. Im Rahmen der 
„Roadmap 2020“ optimiert das 
Unternehmen Prozesse und 
setzt Meilensteine in Richtung 
„papierloser Baustelle“ – wie die 
Digitalisierung der Wertschöp-
fungskette oder das Schaffen 
einer Basis für durchgängige 
digitale Prozesse.

 (Siehe auch rechte Seite.)
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TRANSAKTIONEN 

Onlineportal für 
Immo-Investoren
WIEN. Das Beratungsun-
ternehmen ADEQAT bietet 
Immobilienverkäufern 
mit „ADEQAT Sounding“ 
erstmals die Möglichkeit, 
im Rahmen des Verkaufs-
prozesses repräsentative 
anonyme Preissignale von 
echten Investoren aus dem 
Markt einzuholen. (pj)
 www.adeqat.com

GEWERBEIMMOBILIEN 

Top-Karriere bei 
Arnold Immobilien
WIEN. Sewada Howsepian 
(41, Bild) hat die Leitung der  
neuen Gewerbeabteilung bei 
Arnold Immobilien über- 
nommen. Der Wirtschafts-
wissenschaftler, der u.a. an 
der Real Estate Business 
School in Hamburg studiert 
hat, war vor seinem Wechsel 
zu Arnold Immobilien vor 
sechs Jahren Leiter der  
Abteilung für Gewerbe-
immobilien bei Resag. (pj)

UNTER DEM HAMMER 

Deutlich weniger 
Versteigerungen
WIEN. 2016 ist die Anzahl 
der Termine für die Zwangs-
versteigerung von Liegen-
schaften um mehr als 17% 
zurückgegangen.

Das Schätzwertvolumen 
der zur Zwangsversteige-
rung anberaumten Liegen-
schaften belief sich 2016 
auf 359 Mio. €, die Anzahl 
der Termine auf mehr als 
1.800. (pj)
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Porr steigert (sich) 
schon wieder
Die Produktionsleistung kratzt an der Vier-Milliarden-Euro-
Grenze; Österreich bleibt der wichtigste Markt. 

Erfolgs- 
Triumvirat 
COO Hans 
Wenkenbach, 
CEO Karl-Heinz 
Strauss, CFO 
Christian B. 
Maier (v.l.).©
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Unter dem Motto 
 „Digitize today’s building in-
dustry“ werden Start-ups aus 
den D-A-CH- und CEE-Ländern 
dazu aufgerufen, digitale und 
disruptive Soft- und/oder Hard-
warelösungen sowie Services für 
die Planung, die Errichtung, den 
Betrieb und die Finanzierung 
von Bauwerken einzureichen. 

„Für Start-ups – auch aus 
komplett anderen Wirtschafts-
zweigen – ist DBS eine einzigar-
tige Möglichkeit, in eine Branche 
vorzustoßen, die bisher sehr tra-

ditionell unterwegs war“, moti-
viert Start-up-Experte Daniel 
Cronin. Als Partner mit an Bord 
sind neben der IG Lebenszyklus 
Bau und ihren 60 Mitglieds-
unternehmen zehn führende 
Player der Bau- und Immobili-
enwirtschaft Österreichs: ATP 
architekten ingenieure, Bun-
desimmobiliengesellschaft BIG, 
ENGIE Gebäudetechnik, ILF 
Consulting Engineers, Kommu-
nalkredit Austria, Porr, Siemens, 
Microsoft, Wien Energie sowie 
das Real Estate Innovation Net-
work REIN, eine Start-up-Platt-
form im Rahmen der Expo Real.

Schnellere Prozesse
In der Errichtung wird etwa die 
Baustellenlogistik steuerbarer, 
die Abrechnung planbarer und 
überschaubarer; für die Finan-
zierung wird die Bewertung 
von Objekten genauer, und im 
Betrieb wird eine vorausschau-
ende Wartung auf Basis einer 
besseren Datenlage möglich.

Dabei spielt der Querschnitt 
über die Teilbereiche des Bau-

prozesses eine große Rolle. In 
der Verbindung der Bereiche 
etwa durch Building Informa-
tion Modeling (BIM) steckt das 
„digitale Potenzial“, das es zu 
nutzen gilt. 

Im Idealfall werden daher 
Lösungen gesucht, die über-
greifend zur Planung, der Er-
richtung, dem Betrieb sowie zur 
Finanzierung und Verwertung 
eingesetzt werden können.
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in 
Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der „Prospekt und Infor ma tionen 
für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ und der vereinfachte Prospekt werden entsprechend den Be-
stimmungen des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG) BGBl. I Nr. 135/2013 iVm 
dem ImmoInvFG BGBI. Nr. 80/2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffent-
licht. Die Prospekte sowie das Datum der letzten Veröffent lichung liegen am Sitz der ERSTE 
Immobilien KAG (Emittentin, Am Belvedere 1, 1100 Wien) sowie der Erste Group Bank AG 
(Depotbank bzw. Verwahrstelle) kostenlos auf.

www.ersteimmobilien.at

Immobilienfonds bündeln das Geld der AnlegerInnen und kaufen 
darum Wohnungen und Büros. Alle AnlegerInnen sind am Immobilien-
vermögen und an dessen jährlichen Erträgen beteiligt, die sich aus 
den laufenden Mieteinnahmen und der Wertentwicklung der Gebäude 
ergeben können. Diese Form der Geldanlage ist völlig unabhängig von 
der Börse. Wie Sie in Immobilienfonds investieren, erfahren Sie in 
jeder Erste Bank und Sparkasse.

Was macht ein 
Immobilienfonds?

EIKAG_Anzeige_Immofonds_Medianet_199x136_RZ.indd   1 12.04.17   13:30

Der Bau will’s 
deutlich digitaler
Neue Start-up-Initiative Digital Building 
 Solutions (DBS) sucht disruptive Lösungen.

DBS-Potenzial 
Start-up-Experte 
Daniel Cronin 
(Mitte) beim 
Kick-off der 
Kampagne 
Digital Building 
Solutions (DBS) 
gemeinsam mit 
den Initiatoren 
Erich Thewanger 
(l.) und Karl 
Friedl (r.).©
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Aufgrund gestiegener 
Mieterlöse und höherer Erlöse 
aus dem Verkauf von Umlauf-
vermögen lag der BIG-Umsatz 
mit 1.049,9 Mio. € um 6,0 Pro-
zent über dem Vergleichswert 
des Vorjahres. 

„Die hohe Vermietungsquote 
von 98,5 Prozent unterstreicht 
die optimale Ausrichtung des 

Portfolios“, sagt dazu BIG-Ge-
schäftsführer Hans-Peter Weiss. 

Der zum BM für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft res-
sortierende BIG-Konzern um-
fasst insgesamt 2.089 Liegen-
schaften mit rund 7,2 Mio. m2 
vermietbarer Fläche. Als einer 
der größten Auftraggeber im 
heimischen Hochbau investier-
te die BIG im Berichtsjahr 516,6 
Mio. € in Neubauten, Generalsa-

nierungen und Instandhaltung 
und garantiert so langfristi-
gen Erhalt und kontinuierliche 
Wertsteigerung des Portfolios. 
Der Fair Value betrug zum Jah-
resende 2016 rund 11,4 Mrd. €.

Im Rahmen des Sonderpro-
gramms Universitäten inves-
tiert die BIG bis Ende 2020 rund 
200 Mio. € in 17 Universitäts-
projekte, die sich bereits alle 
in Umsetzung befinden. Zudem 

gingen zahlreiche Großprojekte 
in Bau – darunter die Sanierung 
und Erweiterung des zentralen 
Lern- und Lehrgebäudes der Me-
dizinischen Uni Innsbruck und 
der Bibliothek der Karl-Fran-
zens-Uni in Graz, die Sanierung 
des Schwanzertrakts sowie die 
Sanierung und der Umbau eines 
neuen Gebäudes in der Vorde-
ren Zollamtsstraße als Erweite-
rungsfläche für die Universität 
für angewandte Kunst Wien.

Für Wohnen und Studieren
Vor dem Hintergrund der an-
haltend positiven Branchenent-
wicklung rechnet die BIG auch 
im laufenden Geschäftsjahr mit 
einer zufriedenstellenden Ge-
schäftsentwicklung. Insbeson-
dere der Wohnimmobilienmarkt 
bleibt weiterhin von starker 
Nachfrage geprägt.

Weitere Impulse kommen aus 
dem Bildungsbereich: 2017 wird 
u.a. das derzeit größte Baupro-
jekt der BIG, der Med Campus 
der Medizinischen Uni Graz, 
 finalisiert. Zugleich ist mit dem 
Biologiezentrum der Uni Wien 
in St. Marx bereits das nächs-
te universitäre Großprojekt in 
Planung. Mit dem Bildungs-
quartier Aspern wird auch im 
Unternehmensbereich Schulen 
ein weiteres Vorzeigeprojekt 
 fertiggestellt.

WIEN. Ein österreichischer Pri-
vatinvestor hat auf Vermittlung 
von EHL Immobilien ein Büro-
haus in der Breitenfurter Straße 
111 im zwölften Bezirk von der 
Immofinanz erworben.

Von 7.100 m2 Nutzfläche ent-
fallen ca. 6.330 m2 auf Büro- und 
der Rest auf Lagerflächen. Das 
Objekt verfügt über eine eigene 
Tiefgarage mit 103 Stellplätzen 
und profitiert von der guten An-

bindung an den öffentlichen Ver-
kehr im Dreieck Breitenfurter 
Straße – Altmannsdorfer Straße 
– Hetzendorfer Straße.

In dem Multi-Tenant-Objekt 
können Bürokonzepte ab 150 m2 

bis zu Großflächen mit mehreren 
1.000 m2 realisiert werden und 
es ist daher sowohl für Mittel-
betriebe als auch für Kleinun-
ternehmen und Start-ups bzw. 
EPUs geeignet. (pj) Gutes Ertragspotenzial durch kleinteilige Vermietung.
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Absolutely BIG 
Die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. verzeichnete im 
Geschäftsjahr 2016 eine deutliche Umsatzausweitung.

7.100 m2 verkauft 
EHL vermittelt Bürohaus an Privatinvestor.

BIG-Geschäftsführer Wolfgang Gleissner, Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss.
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Neuer Kassenboss 
 Alexander Biach folgt auf 
Ulrike Rabmer-Koller 70

Prävention Zwischen 
 Anspruch und Realität  
klafft eine Lücke 71

Expansion  Plastikriese 
Alpla drängt in die 
 Gesundheitsbranche 72

Freitag, 28. April 2017  covEr 69

health 
economy

© Alpla/ 
Adi Bereuter

reform fix: Jetzt kommen 
neue Gesundheitszentren
Das Gesetz zur Primärversorgung steht. Auf Enns, Wien  
und Mariazell sollen mehr als 70 Zentren folgen. 
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Neue Landesrätin 
für Gesundheit

christine Haberlander 
Nach der Wahl Thomas Stelzers 
zum Landeshauptmann sind am 
Oberösterreichischen Landtag 
auch Christine Haberlander zur 

neuen Landesrätin und Landesrat 
Michael Strugl zum Landes-

hauptmann-Stellvertreter gewählt 
worden. Haberlander, die bisher 
nicht landespolitisch aktiv war, 

übernimmt die Ressorts Bildung, 
Kinderbetreuung und Gesundheit 

sowie die Frauenagenden.
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Zentrum  
OÖ-Generaldi-
rektorin Andrea 
Wesenauer 
und Obmann 
Albert Maringer 
eröffneten erst 
kürzlich ein 
Primärversor-
gungszentrum 
in Enns.

Die digitale und unabhängige Serviceplattform für Versicherungs-
makler, ihre Kunden und Versicherungsgesellschaften.

Mit wefox reduzieren Sie Ihren 
administrativen Aufwand deutlich. 

Mehr Zeit für 
Ihre Kunden

www.wefox.at/makler
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KranKenKassen 

Nachfolger für 
Rabmer-Koller fix
WIEN. Seit zwölf Jahren 
gibt die ÖVP im Dachver-
band der Krankenversi-
cherungen den Ton an und 
stellt durchgehend den 
Verbandsvorsitzenden. 
Das dürfte auch nach dem 
überraschenden Abgang 
von Ulrike Rabmer-Koller so 
bleiben. Der Wirtschaftsver-
band hat ein faktisches Vor-
schlagsrecht und Alexander 
Biach (43) nominiert. 

Wirtschaftskammervize
Mit ihm soll ein gelernter 
Wirtschaftskämmerer die 
Führung übernehmen. Po-
litische Erfahrung hat er 
schon im Büro von Rein-
hold Mitterlehner und des 
damaligen Staatssekretärs 
Helmut Kukacka gesammelt. 
Biach ist stellvertretender 
Direktor der Wiener Wirt-
schaftskammer und gelern-
ter Betriebswirt. 

Von 2011 bis zum Vorjahr 
war er Landesvorsitzender 
der SVA der gewerblichen 
Wirtschaft in Wien und ist 
seither erster Stellvertreter 
der Obfrau in der WGKK. 
Biach ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. (rüm)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Nach jahrelangen Ver-
handlungen hat Gesundheitsmi-
nisterin Pamela Rendi-Wagner 
(SPÖ) den Gesetzesentwurf für 
die medizinische Primärversor-
gung in Begutachtung geschickt. 
Der mit der ÖVP abgestimmte 
Entwurf orientiert sich über 
weite Strecken an dem Referen-
tenentwurf vom Februar, den die 
Ärztekammer abgelehnt hat. Er 
kommt der Standesvertretung 
aber auch entgegen. Diese signa-
lisiert jetzt – nach den geschla-
genen Kammerwahlen – Zustim-
mung.

Beschluss vor dem Sommer
Ziel ist ein Beschluss des Ge-
setzes noch vor dem Sommer. 
Bis 2021 soll es zumindest 75 
Primärversorgungseinrichtun-
gen geben. Eine solche hat aus 
einem Kernteam aus Allgemein-
medizinern und Pflegekräften zu 
bestehen, auch Kinderfachärzte 
können Teil davon sein. Orts- 
und bedarfsabhängig können 
Angehörige von Sozial- und 

Gesundheitsberufen wie The-
rapeuten, Ernährungsberater  
„verbindlich und strukturiert 
eingebunden werden“, heißt es 
im Entwurf. Das soll die Team-
arbeit zwischen den Ärzten und 
mit anderen Gesundheitsberu-
fen fördern.

Festgehalten ist, dass eine 
Primärversorgungseinheit ent-
weder an einem Standort oder 
als Netzwerk organisiert sein 
kann, wobei Netzwerke eher in 
ländlichen Gebieten zum Tragen 
kommen werden, wie es in den 
Erläuterungen heißt. An einem 

Standort kann sie als Gruppen-
praxis oder als selbstständiges 
Ambulatoriums geführt werden.

Genau definiert werden auch 
die Anforderungen; gefordert 
werden etwa eine wohnortna-
he Versorgung und eine gute 
Erreichbarkeit. Auch „bedarfs-
gerechte Öffnungszeiten jeden-
falls von Montag bis Freitag, 
einschließlich der Tagesrand-
zeiten“, sind erforderlich. 
 Telemedizinische Dienste sind 
einzubinden, Hausbesuche zu 
gewährleisten.

Bei der Auswahl der Bewer-
ber wird bestehenden Praxen 
Vorrang eingeräumt. Der Be-
fürchtung einer Verdrängung 
der Hausärzte begegnet der 
Entwurf: Die örtliche Gebiets-
krankenkasse habe zunächst 
ihre Vertragsärzte einzuladen. 
Der Sorge vor einem Einstieg 
von Großkonzernen wird nun 
Rechnung getragen: Gesell-
schafter dürfen nur gemeinnüt-
zige Anbieter gesundheitlicher 
oder sozialer Dienste, Kranken-
versicherungsträger oder Ge-
bietskörperschaften sein.

Pamela  
rendi-Wagner 

Wir wollen neue 
Wege in der 
 Versorgung gehen. 

70 health economy Freitag, 28. April 2017

reform auf schiene
Und sie dreht sich doch: Das lange umstrittene Gesetz zur 
Primärversorgung – ein Kern der Gesundheitsreform – steht.

Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner macht Druck im Hinblick auf die Umsetzung der Gesundheitsreform.

neuer Kassenboss
Alexander Biach soll auf die 
zurückgetretene Ulrike  
Rabmer-Koller folgen.
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prävention 

Forscher arbeiten 
zu Übergewicht

GRAZ. Der Anteil fettsüch-
tiger Menschen hat sich 
weltweit seit den 1980er-
Jahren verdreifacht. Ein 
neues  Josef-Ressel-Zentrum 
im Institut für Hebammen-
wesen an der Grazer FH 
Joanneum untersucht nun 
künftig, wie sich frühkind-
liche Ernährung und der 
Fütterungsstil schon auf die 
Gewichtsentwicklung von 
Säuglingen auswirken. 

Adipositas nimmt zu 
Bei Kindern und Jugendli-
chen gibt es laut den Zahlen 
der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO einen 
besonders starken Anstieg, 
erklärte Moenie von der 
Kleyn vom Institut für 
 Hebammenwesen der  
FH Joanneum. 

An der Grazer Fachhoch-
schule setzt die Adiposi-
tasforschung zur weiteren 
Entwicklung möglicher 
Präventionswege schon in 
der Schwangerschaft, bezie-
hungsweise beim Neugebo-
renen an. (iks)
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WIEN. Das Versicherungsunter-
nehmen Uniqa hat in einer reprä-
sentativen Studie, die gemeinsam 
mit marketagent.at durchgeführt 
wurde, Frau und Herrn Österrei-
cher gefragt, wie zufrieden sie 
mit ihrer Gesundheit sind. Mehr 
als 70% der  Österreicher fühlen 
sich demnach gesund. 22,2% ge-
ben an, dass sie sich sehr gesund 

fühlen, 49,4% fühlen sich eher 
gut. Auf die Bundesländer herun-
tergebrochen, fühlen sich Salz-
burger, Tiroler und Vorarlberger 
am gesündesten. Schlusslicht 
sind Wien, Ober- und Nieder-
österreich.

Eine weitere Studie ist der 
Frage nachgegangen, wie viel 
sich die Österreicher sportlich 

intensiv bewegen; durchschnitt-
lich ist das an zwei Tagen in der 
Woche so, wobei auffallend ist, 
dass sich zwar 17,9% gar nie 
sportlich betätigen, aber gerade 
einmal 3,7% täglich. An ein oder 
zwei Tagen 38,2%, an drei bis vier 
Tagen 23,3%, an fünf oder sechs 
Tagen 16,9%. Zwischen Ziel und 
Realität klafft eine Lücke. (iks)

Kluft zwischen Ziel 
und realität enorm
Studien des Versicherers Uniqa zeigen Widersprüche:  
Gesundheit ist den Menschen wichtig, sie tun aber wenig.

vorsorge 
Uniqa-Vor-
standsmitglied 
Peter Eichler: 
„Als größter 
privater Kran-
kenversicherer 
Österreichs 
unterstützen wir 
unsere Kunden 
dabei, fit zu 
bleiben.“©

 U
ni

qa
/F

ro
es

e



medianet.at

Prävention 

Mondi Paper  
wird gesünder
WIEN. Mit dem Konzept 
„Gesund! Jeden Tag“ eta-
bliert das internationale 
Verpackungs- und Papier-
unternehmen Mondi für die 
rund zweieinhalbtausend 
Beschäftigten in Österreich 
ein neues, umfassendes be-
triebliches Gesundheitsvor-
sorgeprogramm. Der Fonds 
Gesundes Österreich (FGÖ), 
die regionalen Gebietskran-
kenkassen und die AUVA 
sind dabei Projektpartner.  

Eigener Bus
Begleitet von externen und 
internen Gesundheitsexper-
ten, fährt dazu ein eigens 
entwickelter Mondi-Ge-
sundheits-Bus durch ganz 
Österreich. Dabei werden 
die angebotenen Gesund-
heitsmessungen (wie Blut-
druck und Gewicht) schon 
vom ersten Tag an sehr 
gut angenommen, und im 
Rahmen der betrieblichen 
Mondi Energie-Tankstellen 
ist das Interesse der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
vor allem zu den Themen 
Ernährung und Gesunder 
Rücken besonders groß, 
teilt der Konzern mit. (rüm)

•••  Von Martin Rümmele 

HARD. Es ist wohl der Hidden 
Champion Österreichs – ein 
Weltmarktführer mit 160 Stand-
orten weltweit, 17.300 Beschäf-
tigten und 3,25 Mrd. € Umsatz. 
Dennoch ist das Kunststoff- und 
Verpackungsunternehmen Alpla 
mit Sitz in Vorarlberg so weni-
gen bekannt, dass es nur selten 
in den Listen der versteckten 
Champions auftaucht. 

Kontakte zur Pharmabranche
Jetzt macht sich der Riese aber 
auch im Gesundheitsbereich 
breit: Das Unternehmen, das 
weltweit Verpackungssyste-
me, Flaschen, Verschlüsse und 
Spritzgussteile, Preforms sowie 
Tuben aus Kunststoff herstellt, 
expandiert nun auch in den Be-
reich von Pharmaverpackungen. 

Mit der Übernahme der ägyp-
tischen Taba-Gruppe weitete 
Alpla sein Angebotsspektrum 
auf Standardverpackungen für 
pharmazeutische Produkte aus. 
Taba verfügt über 29 Jahre Er-

fahrung in der Herstellung von 
Sicherheits-Verschlüssen, Fla-
schen, Dosierhilfen für Säfte, 
Augen-, Nasentropfen und vie-
les mehr. 

Seit Anfang 2017 firmiert das 
Unternehmen unter dem Namen 
Alpla Taba. Derzeit entsteht in 
der Industriezone „10th of Ra-
madan City“ bei Kairo ein neuer 
Standort, der den modernsten 
Standards in der Produktion 
entspricht. Pfizer, Novartis und 
Glaxo Smith Kline gehören be-

reits zu den Kunden, wie auch 
zahlreiche lokale Anbieter aus 
der Region Mittlerer Osten und 
Nordafrika. 

Bewusste Expansion
„Alpla ist bewusst ein Joint Ven-
ture mit einem Partner einge-
gangen, der schon Erfahrungen 
auf dem Pharmamarkt hat“, sagt 
ein Sprecher gegenüber media-
net. Der Fokus liege im Moment 
darauf, den Markt Middle East 
& Africa unter der neu geschaf-
fenen Marke Alpla Taba zu be-
arbeiten und Erfahrungen zu 
sammeln. Doch wer das Unter-
nehmen kennt, weiß, dass Alpla 
in globalen Dimensionen denkt. 
„Alpla ist seit jeher der Spezia-
list für Custom-Lösungen und 
hohe Produktionsvolumen“, teilt 
das Unternehmen mit. Weltweit 
produziert Alpla für interna-
tionale und regionale Kunden 
bereits aus unterschiedlichen 
Branchen: Getränke, Nahrungs-
mittel, Kosmetik, Haushaltspfle-
ge, Putz- und Waschmittel oder 
Öle und Schmiermittel. 

Alpla ist  Spezialist 
für Custom- Lösungen 
und hohe Produk-
tionsvolumen. 

72 health economy Freitag, 28. April 2017

alpla bringt medizin
Der Vorarlberger Verpackungsgigant Alpla (160 Werke, 
17.300 Beschäftigte) beliefert nun auch Pharmafirmen.

Alpla sammelt über ein Joint Venture Erfahrungen mit Produkten für die Pharmaindustrie – Expansion so gut wie sicher.

Papierkonzern 
Österreichs größter Papierkon-
zern Mondi will die Gesundheit 
der Beschäftigten verbessern.
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•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Alle 45 Sekunden stirbt 
ein Kind an Malaria – einer 
Krankheit, die mit den richtigen 
Medikamenten geheilt werden 
kann. Ein Drittel aller in Afrika 
verkauften Malaria-Medika-
mente ist jedoch gefälscht; dort 
verkaufte Medikamente enthal-
ten statt helfender Wirkstoffe 
etwa Kreide oder Waschmittel.

Enorme Gefahren
Gerade in Entwicklungsländern 
werden Tabletten oftmals ohne 
Sekundärverpackung verkauft. 
Constantia Flexibles unter-
streicht nun in einer Kampagne 
die Bedeutung eindeutig zuor-
denbarer, unverwechselbarer 
Primärverpackungen. Ausgefeil-
te Design-Features ermöglichen 
es Kunden, auf den ersten Blick 
zwischen echten und gefälsch-
ten Medikamenten zu unter-

scheiden. Beispiele für diese 
Features seien etwa Sicherheits-
pigmente, Hologramme oder 
eine spezielle Sicherheitsfolie, 
teilt das Unternehmen mit. Con-
stantia Flexibles, weltweit einer 
der Branchenleader, setze in Be-
zug auf Fälschungssicherheit 
von Primärverpackungen auf 
hochentwickelte Verpackungs-

technologien, sagt Pierre-Henri 
Bruchon, Executive Vice Presi-
dent (EVP) der Pharma Division 
von Constantia Flexibles. Er for-
dert Pharmaunternehmen dazu 
auf, das Fälschungsrisiko zu 
 minimieren: „In der Zwischen-
zeit bieten gefälschte Medika-
mente höhere Gewinnspannen 
als Drogen.“

Internationaler Kampf
Global
Das Büro der UN für 
Drogenbekämpfung 
schätzt, dass der 
Marktwert von ge-
fälschten Anti-Malaria-
Medikamenten allein 
in Westafrika bei über 
400 Mio. USD liegt; 
in Südostasien sind 
36% der Medikamente 
Fälschungen.

EU 
Die Europäische Union 
hat auf Drängen der 
Pharmabranche eine 
neue Fälschungs-
richtlinie auf den Weg 
gebracht, die nun 
umgesetzt wird. Damit 
soll verhindert werden, 
dass gefälschte 
 Medikamente in die 
legale Lieferkette 
 gelangen. 

Österreich 
Der österreichische Zoll 
hat 2016 insgesamt 
67.535 Fälschungen 
aus dem Verkehr ge-
zogen. Einen traurigen 
Rekord gab es bei 
gefälschten Arzneimit-
teln: Man zählte 900 
Sendungen mit über 
53.000 Medikamenten-
plagiaten.
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Expansion 

Fresenius kauft 
weiter zu
BAD HOMBURG. Der neue 
Fresenius-Chef Stephan 
Sturm gibt beim deutschen 
Gesundheitskonzern ein 
hohes Tempo vor. Neun 
Monate nach seinem Amts-
antritt brachte der ehema-
lige Investmentbanker eine 
weitere Milliardenübernah-
me unter Dach und Fach: 
Die Hessen schlucken den 
US-Konkurrenten Akorn 
für umgerechnet 4,38 Mrd. 
€ und stärken damit ihr 
Geschäft mit Nachahmer-
Medikamenten in den USA. 
Es ist die zweitgrößte Ak-
quisition in der Fresenius-
Geschichte nach dem kürz-
lich besiegelten Kauf des 
spanischen Klinikbetreibers 
Quironsalud für 5,8 Mrd. €. 

mEdizintEchnik 

Philips wächst 
überraschend stark

AMSTERDAM. Der nieder-
ländische Medizintechnik-
konzern Philips hat einen 
starken Gewinnsprung er-
zielt. Der Siemens-Konkur-
rent steigerte sein Betriebs-
ergebnis um 18% auf 442 
Mio. €. Der Umsatzanstieg 
von 2% auf 5,7 Mrd. € blieb 
allerdings etwas unter den 
Erwartungen des Manage-
ments. Philips konzentriert 
sich inzwischen auf die 
Medizintechnik und Körper-
pflegegeräte wie elektrische 
Zahnbürsten und Rasierer. 
Die Unterhaltungselektro-
nik haben die Niederländer 
verkauft, die Lichttechnik 
als Philips Lighting abge-
spalten.  
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neue kampagne 
gegen Fälschungen
Der Verpackungskonzern Constantia Flexibles startet  
eine Kampagne gegen gefälschte Medikamente.

Gute Geschäfte 
Experten 
schätzen, dass 
mit gefälschten 
Medikamenten 
mehr Geschäft 
gemacht wird 
als mit dem 
Drogenhandel.©
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Was studieren? Duales 
Informatik-Studium von A1 
und FH Technikum Wien 77

Wie tun? Business as usual 
reicht heute nicht mehr, sagt 
Expertin Sandra Luger 80

Was soll’s? Office Report 
2017 von Marketagent.com: 
So arbeitet Österreich 82
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© Gaisberg Consulting

vorschau auf den  
Hr Inside Summit 2017
Top-Keynote-Speaker, feinste Sessions und Networking 
auf über 3.500 m² – am 27. und 28. September in Wien. 
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Datenschutzverordnung BFI 
Wien warnt vor teuren Folgen. 

Suchmaschine Neuer SEO-
Lehrgang an der FH Salzburg. 76 78

©
 B

FI
 W

ie
n/

Ia
n 

E
hm

©
 w

ild
bi

ld

übergabe

Neue Führung für 
Hill International
WIEN. Ein neues, internatio-
nales Führungsteam steuert 
ab sofort die Geschicke des 
Beratungsunternehmens 
Hill International. Es be-
steht aus langjährigen 
Partnern bzw. Länderverant-
wortlichen: Vesselin Kant-
chev (Sofia), Andrea Gieb-
hart (Wien), Mojca Kriznar 
(Ljubljana), Sabine Caliskan 
(Istanbul/Wien), Constanze 
Hill (Linz), Elisabeth Leyser 
(Wien). Gründer Othmar Hill 
will sich „auf eine Rolle als 
Impulsgeber und Vernetzer“ 
konzentrieren. (red)

LInkeDIn 

Personaler sind 
am besten vernetzt
WIEN. LinkedIn, das welt-
weit größte Karriere-Netz-
werk, feierte am Dienstag 
das Erreichen von 500 Mio. 
Mitgliedern. Jede Sekunde 
melden sich zwei Berufstä-
tige aus 200 Ländern neu 
an. Das Netzwerk ist welt-
weit in 24 Sprachen ver-
fügbar. Jeder einzelne neue 
Kontakt eröffnet durch-
schnittlich Verbindungen zu 
400 neuen Personen. Vorrei-
ter in Bezug auf Vernetzung 
ist mit einem Wert von 415 
die HR-Branche. (red)
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WIEN. Mit 25. Mai 2018 tritt die 
neue EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (EU-DSGVO) in 
Kraft. Ihre Ziele sind vor allem 
der freie Fluss personenbezo-
gener Daten im Binnenmarkt 
– aber in erster Linie auch ein 
hoher Datenschutzstandard. An 
der möglichen Strafhöhe merkt 
man, dass es der EU mit dem 
Schutz personenbezogener Da-
ten ernst ist: Nach Verwarnun-
gen können fortgesetzte Verstö-
ße zu Geldstrafen von bis zu 
20 Mio. € oder vier Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes füh-
ren. „Daten sind das neue Gold 
– und analog zu Nationalbanken 
müssen Unternehmen künftig 
noch mehr auf dieses wertvol-
le Gut aufpassen“, sagt Valerie 
Höllinger, Geschäftsführerin des 
BFI Wien.

Aber trotz dieser maßgebli-
chen Verschärfung scheint das 
Thema in den Köpfen der IT-

Verantwortlichen noch nicht an-
gekommen zu sein: Fast 80% der 
IT-Entscheider in Unternehmen 
haben ein nur mangelhaftes Ver-
ständnis von den Auswirkungen 
der neuen Datenschutz-Grund-
verordnung, belegt eine Studie 
des Marktforschungsinstituts 
IDC im Auftrag des Security-
Software-Herstellers Eset. 

Wenig Bewusstsein
„Gerade im KMU-Bereich glau-
ben viele Unternehmen, dass 
die DSGVO nur Facebook regu-
liert – und sie nicht betroffen 
sind. Das ist ein Irrtum, der 
sehr teuer kommen kann. Be-
troffen ist jedes Unternehmen, 
denn Datenverarbeitung findet 
überall statt“, so Höllinger. So-
mit täten alle, die geschäftsmä-

ßig mit personenbezogenen Da-
ten Dritter umgehen, gut daran, 
sich mit den neuen Vorschriften 
auseinanderzusetzen. Ab sofort 
bietet das BFI Wien Seminare 
an, die sich dieser Materie an-
nehmen. In kompakter Form 
werden Datenschutzbeauftrag-
ten, Geschäftsführern, Selbst-
ständigen, aber auch Bloggern, 
Website betreibern oder App-
Entwicklern die Grundlagen der 
DSGVO nähergebracht. (red)

Seminartipp
Inhalt
Grundlagen DSGVO, Begriffe, Anwen-
dungsbereiche; Grundsätze & Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung; Rechte/ 
Pflichten von Unternehmen/Auftrags-
datenverarbeitern; Rechte des 
Betroffenen (Transparenz, Löschung, 
Berichtigung, Datenübertragbarkeit); 
Informationspflichten (Datenschutz-
erklärung, Auskunftsrecht); Umgang 
mit Daten (techn./org. Maßnahmen); 
Voreinstellungen (Website, Formulare, 
etc.); Grundlagen der Qualitätssi-
cherung: Zertifizierung, Ausbildung 
zum Datenschutzbeauftragten; zust. 
Behörden, unterstützende Stellen, 
Strafen; To-dos bis 25. Mai 2018: 
Checklisten, Zeitplan, Ernennung von 
Verantwortlichen, Verfahrensverzeich-
nis, Risikoabschätzung, IT-Policies.
Nächster Seminartermin: 19. Mai 
2017; Infos: www.bfi.wien bzw.  
https://goo.gl/CTWDbY
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job confIdence Index 

Österreich zeigt 
sich abwartend
WIEN. Laut neuem Michael 
Page Job Confidence Index 
ist die beste Stimmungslage 
am Arbeitsmarkt derzeit in 
Schweden auszumachen. 
Vom Q1 2016 zu Q1/2017 
stieg die Anzahl der Zustim-
menden von 64% auf 67%. 
Auf Platz 2 liegt Deutsch-
land (63/64%), gefolgt von 
Polen (56/58%). In Österreich 
verharrt der Index auf 
51%. „Positiv ist für Öster-
reich anzumerken, dass 58 
Prozent der Befragten die 
derzeitige Wirtschaftslage 
für gut halten, was einer 
Steigerung von elf Prozent-
punkten entspricht“, so 
Christoph Trauttenberg von 
Michael Page Österreich 
(Bild). (red) 

programmIerschule 

CodeFactory in 
Wien eröffnet
WIEN. Im Jänner 2017 hat 
die CodeFactory offiziell 
eröffnet. Im 15. Bezirk, am 
Fabriksgelände des Brick 
5, liegt die erste speziali-
sierte Programmierschule 
Österreichs. Vorlage sind 
die sogenannten Coding 
Bootcamps in den USA. 
Teilnehmer können derzeit 
zwischen drei Kursen wäh-
len: Basiskurs HTML/CSS, 
Basiskurs JavaScript oder 
Full Stack Web Develop-
ment. Grundvoraussetzung 
für die Bewerbung um einen 
Kursplatz sind Englisch-
kenntnisse. Weitere Infos: 
www.codefactory.wien
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das kann richtig 
teuer werden
Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung kommt;  
BFI Wien bietet Datenschutz-Seminare als Soforthilfe an.

„böses erwachen“ 
Man sollte sich zeitgerecht mit den 
neuen Vorschriften auseinander-
setzen, rät BFI Wien-Chefin Valerie 
 Höllinger. Nur so könne man „ein 
 böses Erwachen in Form einer kräf-
tigen Bußgeldzahlung vermeiden“.
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WIEN. Nationale und internatio-
nale Top-Keynote-Speaker, hoch-
karätige Sessions und Networ-
king auf über 3.500 m² – mit dem 
diesjährigen Summit-Programm 
bleiben die Veranstalter Überall 
scene development dem Motto 
„Content is King!“ treu. Nur für 
kurze Zeit gibt es die Early Bird- 
Tickets zum Vorjahrespreis, 
außerdem sind erstmalig VIP- 

Tickets zu haben, die zusätzliche 
Annehmlichkeiten wie Reserved 
Seating in den Sessions bieten.

Von Humor bis Migration
„Ziel des HR-Inside Summits ist 
es, dem Publikum einen Mehr-
wert zu vermitteln“, meint Vic-
toria Schmied von Überall scene 
development, „wobei neben dem 
Wissenstransfer der Entertain-

mentfaktor nicht zu kurz kom-
men soll.“ 

Unter den Top-Speakern findet 
sich neben Marketinggrößen wie 
Dietmar Dahmen auch ein Come-
dian: Pat Kelly von CBC Radio 
konnte schon bei seinem persi-
flierten „TED-Talk“ die Menschen 
begeistern (auf YouTube: https://
goo.gl/SqeFDz). Er wird versu-
chen, den Teilnehmern näher-

bringen, warum Humor in jedem 
Unternehmen wichtig ist und 
sein sollte. Aber auch jungen hei-
mischen Talenten wird eine Büh-
ne geboten: Fatima Almukthar 
und Dominik Beron haben mit 
ihrer Initiative Refugeeswork.at, 
einer Jobplattform für Geflüch-
tete, den Nerv der Zeit getrof-
fen. Die beiden werden die HR-
Themen der Zukunft beleuchten 
und in ihrer Session einen neuen 
Blickwinkel auf Arbeitsmigrati-
on zeigen. Im Zuge des HR Inside 
Summit wird auch heuer wieder 
der HR Award verliehen – für die 
herausragendsten Idee, die inno-
vativsten Projekte und inspirie-
rendsten Persönlichkeiten der 
Branche, um die Personen hinter 
den HR-Ideen vor den Vorhang 
zu holen. (red)

WIEN. Im Herbst 2017 starten A1 
und die FH Technikum Wien das 
duale Studium Informatik; nach 
erfolgreichem Abschluss wird 
der akademische Bachelor-Titel 
verliehen. A1 CEO Margarete 
Schramböck: „Gemeinsam mit 
der FH Technikum Wien bieten 
wir erstmals Studenten in Wien 
die Chance, in nur drei Jahren 
das Informatikstudium zu ab-
solvieren und gleichzeitig prak-

tische Erfahrungen bei A1 zu 
sammeln.“ „Im dualen Studium 
kann die Verzahnung von theore-
tischem Wissen und praktischer 
Erfahrung im betrieblichen Um-
feld für unsere Studierenden 
optimal umgesetzt werden“, so 
Fritz Schmöllebeck, Rektor der 
FH Technikum Wien. 

Die FH Technikum Wien wird 
den Bachelorstudiengang „In-
formatik“ ab Herbst anbieten. 

Als Partnerunternehmen stellt 
A1 den 20-25 Studierenden für 
das gesamte Studium die Pra-
xisplätze zur Verfügung und 
übernimmt die Studiengebüh-
ren. Die Praktika werden bei A1 
hauptsächlich in den Bereichen 
IT und ICT Services absolviert. 
Bewerbungen sind unter www.
technikum-wien.at/duales-stu-
dium und https://www.a1.net/
duales-studium möglich. (red)

Early Bird-Tickets
HR Inside Summit 2017 
Die HR Inside Summit-Tickets sind 
begehrt: Auf der Homepage kann 
man sich jetzt die letzten Early Bird-
Tickets um 89 € (statt 290 €) pro Ti-
cket sowie einen Fixplatz in drei Ses-
sions, den Zugang zu allen Keynotes 
sowie Zugang zur Networkingmesse 
sichern. Als besonderes Schmankerl 
werden unter allen Early Bird-Tickets 
200 Plätze bei der HR Award-Gala 
am 27. September verlost.
Infos unter: https://www.hrsummit.at/

A1-CEO Margarete Schramböck.
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Content is King
Countdown zum HR Inside Summit: Fachkongress und 
Messe der heimischen HR-Szene am 27./28. September.

Erstes duales Informatik-Studium in Wien 
Kooperation von A1 und FH Technikum Wien: In drei Jahren zum Bachelor.

Branchentreff 
der Persona-
lerszene in 
der Wiener 
Hofburg; Early 
Bird- Tickets sind 
noch zu haben.
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WIEN. „Head of Technics, IT & 
Scheduling“ lautet seit Kurzem 
die neue Job-Beschreibung von 
Marco Zaia-Eichberger. Warum 
der gebürtige Steirer der logi-
sche Kandidat für diesen drei-
fachen Abteilungsleiterjob bei 
Infoscreen ist, erklärt dessen 
Job-Biografie: Seit 2000 ver-
stärkt er das Technik-Team des 
Fahrgast-TV-Senders – anfangs 
als System administrator und 
zuletzt als Teamleiter der IT-
Abteilung. 

Als Leiter der Abteilungen 
Technik, IT und Disposition mit 
insgesamt 20 Mitarbeitern will 
er jetzt Technologieinnovatio-

nen dazu nutzen, das Programm 
„noch aktueller, spannender und 
brillanter zu präsentieren“. 

Wichtigstes Ziel sei es derzeit, 
die neu angeschafften Busse und 
Straßenbahnen der Verkehrsbe-
triebe in Wien, Graz, Linz, Inns-
bruck und Klagenfurt mit neuen 
Bildschirmen auszurüsten. Da-
für müssten „die internen und 
externen IT-Systeme angepasst 
und synchronisiert werden“, 
präzisiert Zaia-Eichberger.

Trendscouting mit JCDecaux
Die extrem schnelllebige Digi-
talbranche nach interessanten 
Technologieinnovationen zu 

durchkämmen, ist eine weitere 
Kernaufgabe des Zaia-Eichber-
ger-Teams, die man gemeinsam 
mit Kollegen aus der Infoscreen-
Mutter JCDecaux in Paris wahr-
nimmt.

„Der persönliche Austausch 
mit Kollegen in Frankreich oder 
anderen Märkten beschränkt 
sich allerdings nicht nur auf 
Trendscouting, sondern umfasst 
auch konkrete Projektarbeit“, 
erklärt Zaia-Eichberger. „Eini-
ge Technologien, an denen wir 
arbeiten, haben das Potenzial, 
bei den Infoscreen-Zusehern für 
einen Überraschungseffekt zu 
sorgen.“ (red)
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abz*austria 

Neuer Blog: Frau 
und Karriere
WIEN. Wie wird frau von 
der Chemiehasserin zur Na-
turwissenschaftlerin? Wa-
rum erlebt der Feminismus 
im Netz eine Hochphase? 
Und warum können Frauen 
auch in Teilzeit Toppositi-
onen übernehmen? Diese 
Fragen will das Non-Profit-
Unternehmen abz*austria 
auf dem neuen abz*blog 
beantworten:  
www.abzaustria.at (red) 

Partner: GooGle 

SEO-Lehrgang an 
der FH Salzburg

SALZBURG. Intensive, mo-
natelange Vorbereitungen 
und Planungen führten im 
Februar 2017 zum Start des 
neuen zweisemestrigen Zer-
tifikatslehrgangs für Such-
maschinenmarketing an der 
Fachhochschule Salzburg 
(Bild: Michael Mrazek, WKS, 
ncm.at, Eva Reitsperger, FG 
Werbung, Oliver Hauser, get 
on top gmbh, Mario Jooss, 
FH Salzburg). Der Lehrgang 
wurde in Zusammenarbeit 
mit der Fachgruppe Wer-
bung und Marktkommuni-
kation der Wirtschaftskam-
mer Salzburg entwickelt 
und bildet zukünftige SEO-
Experten aus.

Digital Expert ist die erste 
Aus- und Weiterbildungs-
initiative Österreichs im 
 Bereich Online-Marketing 
auf Fachhochschul-Niveau 
und mit Google als offiziel-
lem Partner. Infos:  
www.fh-salzburg.ac.at (red)
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Für Überraschungen gut
Teamgeist als Erfolgsformel: Marco Zaia-Eichberger  
wird gleich dreifacher Abteilungsleiter bei Infoscreen.

Ein gelungenes Beispiel intern orchestrierter Weiterbildung und Förderung: Marco Zaia-Eichberger.

kernwert kolleGialität 

Infoscreen ist ein „Great Place to Work“
benchmark 
Zum ersten Mal 
hat Infoscreen 
heuer bei der 
Benchmark-Stu-
die „Österreichs 
Beste Arbeitge-
ber“ teilgenom-
men und sich 
auf Anhieb im 
Spitzenfeld 

etabliert. Die 
Unternehmens-
kultur basiert 
auf Kollegialität; 
darauf lege man 
Wert, betont 
Geschäftsführer 
Sascha Berndl 
(Bild). Mittels 
regelmäßiger 
Come2gethers, 

Gesundheits-
förderungs-Pro-
grammen und 
Weiterbildungs-
Seminaren 
werde das 
Teambuilding 
gefördert. „Dass 
Infoscreen in 
den letzten 
Jahren zumeist 

ein zweistelliges 
Umsatzwachs-
tum geschafft 
hat, verdan-
ken wir einer 
funktionierenden 
Unternehmens-
kultur“, betont 
auch HR-Verant-
wortliche Patrizia 
Naujoks. (red) ©

 C
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www.bfi.wien/business

hier bildet
sich die

digitale zukunft!

Smarte Gesellschaften 
brauchen smarte Köpfe.

Die digitale Zukunft ist 
heute. Arbeitsabläufe, 

Produktzyklen – ja ganze 
Branchen – ändern sich 
über Nacht. Wer hier am 
Ball bleiben will, braucht 

bestens geschultes  
Personal. Mit dem  

BFI Wien sind Sie ideal 
für diese und andere 

Herausforderungen der 
Zukunft gerüstet.

BUSINESS 

SERVICE
01/81178-10160

business-service@ 

bfi.wien
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Gastbeitrag  
•••  Von Sandra Luger 

WIEN. Unternehmen stehen in 
immer kürzeren Abständen vor 
neuen Herausforderungen; über-
all wird automatisiert, digitali-
siert und vernetzt. Und alle be-
schäftigt die eine zentrale Frage: 
Wie machen wir uns fit für die 
Zukunft, wie werden wir zu einer 
innovativen Organisation?

Was geht?
Bewegen und nicht bewegt wer-
den: Unternehmen nützen neue 
Technologien, um ihre Effizienz 
und Effektivität zu erhöhen. Da-
mit haben alte Formen der Zu-
sammenarbeit und Kommunika-
tion endgültig ausgedient. Laut 
der Capgemini-Studie IT-Trends 
2017 sehen 82% der CIOs eine 
Veränderung der Geschäftsmo-
delle durch die Digitalisierung. 
Experten sind sich einig: Die Fol-
gen der Automatisierung werden 

brutal sein, wenn sie ignoriert 
werden. Menschen müssen alte 
Strukturen loslassen und sich 
auf neue Rollen einstellen. Nur 
wer sich auf die Veränderung 
einlässt, kann die Arbeitswelt 
von morgen aktiv gestalten.

Was bleibt?
Wer kein Problem hat, braucht 
keine Lösung: Der Mensch ver-
ändert sich nicht gern und schon 
gar nicht grundlos. Trotzdem be-
schäftigt sich die Mehrzahl bei 
Veränderungsprozessen mit der 
Frage, was man tun will und wie 
man dort hinkommt. Das Wofür 
wird häufig außer Acht gelassen. 

Wandel gelingt aber nur dann, 
wenn uns der Sinn einleuchtet. 
Welchen Nutzen oder Vorteil er-
warten Sie sich – für Sie persön-
lich, für Ihr Team, für Ihre Kun-
den, für Ihr Unternehmen? Dazu 
braucht es eine offene Unter-
nehmenskultur, die Ängste und 
Wünsche zulässt und anspricht. 

Eine Kultur, die gereift und ge-
festigt ist, aber nicht nur auf 
dem Papier. Die Change-Fitness-
Studie 2016/2017 der Mutaree 
GmbH zeichnet ein deutliches 
Bild: 2010 bestätigten noch 67% 
der Befragten, dass auch über 
Risiken kommuniziert wird, 

2016 sind es nur mehr 44%. Der 
Mut, kritische Themen offen an-
zusprechen, lässt nach – und das 
paradoxerweise in einer Zeit, in 
der das wichtiger ist denn je. 

Was kommt?
Lust auf Neues wecken: Der 
Wandel braucht eine offene 
und mutige Kommunikation, 
die Fragen stellt, Selbstreflexi-
on fördert und ein gemeinsames 
Verständnis schafft. Eine Kom-
munikation, die ehrlich ist, Ri-
siken aufzeigt und Ängste ernst 
nimmt. Führungskräfte, die mit 
Herzblut den Wandel vorantrei-
ben, Orientierung bieten, Ent-
wicklungsräume öffnen. Kurz 
gesagt: eine Kommunikation, die 
Lust auf Neues weckt. Schafft 
das Kommunikation in Ihrem 
Unternehmen schon? Haben 
Sie die ersten Schritte bereits 
gesetzt? Wir Kommunikatoren 
sind jetzt gefordert und gefragt: 
Ohne agile Kommunikation und 
neue Methoden bleiben Unter-
nehmen auf der Strecke. Mehr 
denn je ist Kommunikation der 
strategische Begleiter und Mo-
derator. 

Sandra Luger ist geschäfts-
führende Gesellschafterin bei 
 Gaisberg Consulting.

Experten sind sich 
einig: Die Folgen 
der Automatisierung 
werden brutal sein, 
wenn sie ignoriert 
werden. 
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was geht, was 
bleibt, was kommt?
Funktionierende Geschäftsmodelle einfach 
 weiterzuführen, ist zu wenig – auch, wenn alles rund läuft.

expertise 
Sandra Luger 
hat zahlreiche 
Unternehmen 
quer durch alle 
Branchen bei ih-
rer strategischen 
Positionierung 
und in Phasen 
wie Restruk-
turierungen, 
Erschließung 
neuer Märkte 
oder Marken-
entwicklung 
begleitet.©
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„Weniger dramatisch“
IHS-Studie: Digitalisierung & Jobs 
Die Digitalisierung der Wirtschaft und 
Arbeitswelt gefährdet mittelfristig rund 
neun Prozent aller Jobs (360.000 
Stellen) in Österreich. Auf Hilfsarbeiter 
und Handwerker entfallen gemein-
sam über 50% der bedrohten Jobs, 
geht aus einer kürzlich veröffentlich-
ten Studie des Instituts für Höhere 
Studien (IHS) hervor. „Per saldo 
könnte es sogar positive Effekte auf 
den Arbeitsmarkt haben“, sagte IHS-
Chef Martin Kocher. Die Auswirkun-
gen seien „weniger dramatisch als 
kolportiert“. Die Einführung des PC 
habe im Saldo auch zu mehr Jobs 
geführt, erklärte Kocher. Aber auch 
nicht automatisierbare Jobs würden 
sich in den nächsten fünf bis 15 
Jahren maßgeblich verändern; zum 
Beispiel gebe es immer mehr digitale 
Diagnoseunterstützung für Ärzte.
Das IHS hatte im Auftrag des 
Sozialministeriums die Effekte der 
Digitalisierung, Automatisierung und 
Industrie 4.0 auf den Arbeitsmarkt 
und die einzelnen Berufsgruppen 
untersucht. (APA/red)
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Online-Infoabend: 16. Mai 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:
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Workin’ Nine to Five …
Der Office Report 2017 von Marketagent.com hat in Kooperation mit karriere.at, Wifi und 
Bene Österreichs Angestellte 9 to 5 (und darüber hinaus) begleitet. In den heimischen 
Büros beginnt man übrigens im Mittel um 07:40 Uhr und geht um 16:29 Uhr.

75,5%
Wertschätzung
Rund drei Viertel der Befragten 
erfuhren während des Arbeits-
tags Wertschätzung im Arbeits-
umfeld – am häufigsten durch 

Kolleginnen und Kollegen, aber 
auch durch Vorgesetzte, Kunden 
oder Auftraggeber. Gar kein Lob 
gab es nur für 24,5%.

… haben 
sich bei 
der Arbeit 
gestresst 
gefühlt – am 
meisten 
durch  
Zeitdruck.

29%

59,5%
Ärger im Job: Best of Böse
6 von 10 haben sich im Lauf des jeweils 
letzten Arbeitstags geärgert (wobei Frei-
tage diesbezüglich am anstrengendsten 
sind). In der Hitlist der Ärgernisse führen Kollegen 
(unfreundlich, faul) vor Vorgesetzten bzw. (nervigen) 
Kunden. Am wenigsten Ärger verursacht Unspezifisches 
(„über vieles/da war einiges“), die Arbeit an sich bzw. 
andere Abteilungen (1,5%).
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Quelle: Marketagent.com; abgefragt wurde jeweils der „gestrige“ Arbeitstag

… waren im Lauf des 
Tages in Bezug auf 
berufliche Angele-
genheiten verzweifelt. 

Beruflich verändern will 
sich jeder Dritte. Rund 
12% haben sich im Lauf 
des Arbeitstags ernst-
hafte Gedanken über 
die Kündigung des Jobs 
gemacht – und ebenfalls 

rund 12% haben sich im 
Zuge dessen konkret über 
Jobangebote informiert.

Jeder Dritte arbeitet 
schon vor offiziellem 
Arbeitsbeginn: 
Man telefoniert, 
liest und 
beantwortet 
E-Mails 
(Median: 15 
min). Mehr 
als 30% 
freuen sich 
übrigens auf 
den nächsten 
Arbeitstag.

17% 34%

Leistungskurven

Mittagsmuffel
Wann sind Sie am l konzentriertesten, l produktivsten und l kreativsten?

Gemütslage im Wochenverlauf

thank God it’s Friday
Bei Verlassen des Büros fühlen Sie sich l müde, l fröhlich oder l glücklich?
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Mondi Im Vorjahr schon 
mehr als eine Mrd. Euro 
Umsatz in Österreich 91

voestalpine Langfristiger 
Logistikdeal mit der Rail 
Cargo Group (ÖBB) 92

Dimension Data Cloud und 
Hybrid IT werden Standard 
in Unternehmen 94

Top-Impulse ABB & IBM bringen künstliche 
Intelligenz in industrielle Lösungen. 

Aufschwung Viele Aufträge und günstige 
Wechselkurse pushen unsere Industrie. 86 88
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© Dimension Data

Wie „unsere“ Firmen  
von der expo profitieren
„Future Energy“ als Leitthema der Weltausstellung in  Astana 
ist maßgeschneidert für Österreichs Unternehmen. 
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Sicher.
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STeMPeLProDUKTe 

Colop bleibt auf 
 Expansionskurs
WELS. Die Firma Colop grün-
det zwei Vertriebsniederlas-
sungen in China und Indien, 
um mit ihren modernen Stem-
pelprodukten auf dem asiati-
schen Wachstumsmarkt noch 
stärker Fuß zu fassen. (pj)
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•••  Von Paul Christian Jezek

D
ie Expo wird als große 
Chance für Kasach-
stan zur wirtschaft-
lichen Weiterent-
wicklung gesehen, 

soll doch das Motto „Future 
Energy“ mit den drei Hauptthe-
men  „Reducing CO2 Emissions, 
Living Energy Efficiency und 
Energy for all“ zu einer verstärk-
ten Bewusstseinsbildung zum 
Thema Energie beitragen.

So sollen in Kasachstan bis 
2020 mehr als 100 neue Wind-
kraft-, Solar- und Photovol-

taik-Kraftwerke entstehen. Das 
Land möchte damit den Anteil 
erneuerbarer Energien deutlich 
steigern – bis 2050 soll er 50% 
der gesamten Stromproduktion 
erreichen.

Austrian Power Machine
Der Beitrag „Öster reich – mit 
Hirn, Herz und Muskelkraft“ the-
matisiert das Leitthema „Future 
Energy“ in spielerischer Form; 
unser Land präsentiert sich 
auf rund 870 m² im internatio-
nalen Sektor am Expo-Gelände. 
Das Projekt von BWM Architek-
ten und der Szenografin Julia 

Landsiedl wurde im Zuge eines 
zweistufigen, EU-weiten Gestal-
tungswettbewerbs von einer 
Fachjury ausgewählt. Emotio-
naler Höhepunkt im Pavillon ist 
die „Austrian Power Machine“: 
Mittels verschiedener Stationen 
können die Besucher spielerisch 
das Thema Energie erleben. Die-
se Installationen wollen die Fä-
higkeiten und Möglichkeiten des 
Einzelnen bewusst machen und 
so die Basis für einen respektvol-
len Umgang mit Energie legen.

Die große Gesamtinszenie-
rung „low tech meets high tech“ 
involviert Besucher mit unter-

schiedlichen Formaten und ver-
mittelt Innovation, Technologie 
und Kunst. Thematisch vertie-
fend bietet die „Wall of Austrian 
Innovations“ die Möglichkeit, 
sich über Projekte zu informie-
ren, die als Lösungen der zu-
künftigen Energie-Herausforde-
rungen beitragen können.

Die Betreuung der Besucher 
erfolgt gemeinsam durch Mit-
arbeiter aus Kasachstan und 
 Österreich. Das Konzept spiegelt 
sich auch in der Bekleidung der 
Hosts wider: Die junge Wiener 
Designerin Pia Bauernberger 
entwickelte eigens für die Hosts 
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Austria mit Hirn, Herz 
und Muskelkraft 
Rund 100 Staaten und internationale Organisationen  
sind bis 10.9. bei der Weltausstellung in Kasachstan  
präsent. Die Expo in Astana (Bild) steht unter  
dem Leitthema „Future Energy“.



medianet.at

eine frisch-elegante Kollekti-
on – klassische Berufskleidung 
trifft dabei auf Zitate heimischer 
Trachten.

Österreich am Expo-Gelände
Im Expo-Zentrum befindet sich 
der Landespavillon Kasachs-
tans: eine verglaste Stahlkons-
truktion. Ertex Solar aus Öster-
reich realisiert für diese Sphäre 
insgesamt 380 individuell ange-
fertigte Solarelemente – mit die-
sen Paneelen wird das gesamte 
Hauptgebäude energieautark 
beleuchtet. Mittlerweile wurden 
die in Summe 1.200 m² in das 
Dach der 80 m messenden Stahl-
Glas-Kugel installiert – bei teil-
weise minus 40 °C! „Abschlie-
ßend betrachtet, war das Projekt 
hinsichtlich Geometrien, Glas-
aufbauten und Lieferzeiten eine 
permanente Herausforderung, 
die wir aber zur Zufriedenheit 
unseres Kunden gemeistert ha-
ben“, blickt Projektleiter  Daniel 
Gutlederer zurück.

Die Firma Evolute kümmerte 
sich um die komplexen theore-
tischen Berechnungen für das 
kasachische Hauptgebäude, das 
Unternehmen Tiroler Rohre lie-
ferte 1,5 km duktiler Gussrohre, 
um die Wasserversorgung der 
Expo City Astana sicherzustel-
len.

Weiters hat eine internatio-
nale Jury für den „Energy Best 
Practice Pavilion“ am Expo-
Gelände drei Firmen aus Ös-
terreich ausgewählt, die sich 
mittels ihrer Projekte mit zent-
ralen Herausforderungen zum 
Thema auseinandersetzen und 
zu Lösungen beitragen: Heliovis 

Expo-Budget 
Die österreichi-
sche Beteili-
gung bei der 
Weltausstellung 
(vom 10.6. 
bis zum 10.9.) 
wird mit einem 
Gesamtbudget 
von 4,8 Mio. € 
realisiert, die 
vom Bundes-
ministerium für 
Wissenschaft, 
Forschung und 
Wirtschaft und 
von der Wirt-
schaftskammer 
Österreich getra-
gen werden.

4,8 
Mio. €

Kasachstan unter der Lupe
Aufwärtstrend 
Die Wirtschaft Kasach-
stans ist, gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt, die 
größte Volkswirtschaft 
Zentralasiens. Speziell seit 
der Jahrtausendwende ist 
ein klarer Aufwärtstrend 
zu verzeichnen, das Wirt-
schaftswachstum seit 1999 
betrug im Durchschnitt (!) 
9,3%.

Bodenschätze 
Kasachstan verfügt über 
große Vorräte an Erdöl, 
Erdgas, Steinkohle, Zinn, 
Uran, Blei, Zink, Bau-
xit, Eisen, Gold, Silber, 
Phosphor, Mangan, Kupfer 
und anderem sowie über 
landwirtschaftliche Roh-
stoffe wie Getreide (vor 
allem Weizen). Die Expo 
wird nun als große Chance 
für das Land zur wirtschaft-
lichen Weiterentwicklung 
gesehen.

Freitag, 28. April 2017  INDUSTRIAL TECHNOLOGY 85

Austrian  
Power Machine 
Rund 20  
Installationen 
stellen Einfalls-
reichtum und 
Kreativität aus 
Österreich vor.©
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punktet mit neuer Solartechno-
logie, Andritz Hydro mit Gezei-
tenkraft und Hydromatrix und 
die Landwirtschaftliche Fach-
schule Tulln mit einer solar-
betriebenen Rikscha.

„Kasachstan ist für Öster-
reich der bei Weitem größte 
Partner in Zentralasien“, sagt 
der von der Regierung einge-
setzte  Expo-Kommissär Richard 
Schenz „Deswegen ist diese Be-
teiligung wichtig; wir möchten 
die Teilnahme bestmöglich nut-
zen, um Österreich als führendes 
Land im Bereich ‚Future Energy‘ 
in Kasachstan und international 
zu präsentieren und Kontakte 
in Wirtschaft, Politik, Techno-
logie, Forschung und Kultur 
auszubauen.“ Zielt der Pavillon 
vor allem auf ein Familienpubli-
kum ab, fokussiert das geplante 
Rahmenprogramm darauf, neue 
Geschäftsbeziehungen auf- und 
bestehende auszubauen.

Der Österreich-Nationentag
Ein besonderer Höhepunkt und 
damit ein Magnet für hochka-
rätige Besucherdelegationen 
soll der Österreich-Nationentag 
am 14.6. werden: Neben einem 
Festakt am Expo-Gelände wird 
Österreich ein bilaterales Wirt-
schaftsforum abhalten und am 
Abend einen hochkarätigen Kul-
turevent, der von einem Auftritt 
der Sängerknaben umrahmt 
wird. Ein weiteres Highlight 
ist die Veranstaltung „Austrian-
Kazakhstan Best Energy Techno-
logy Day“ Anfang Juli in Astana, 
die hochrangige Vertreter aus 
beiden Ländern zum Thema 
„Smart Cities“ zusammenbringt.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. ABB und IBM haben eine 
strategische Partnerschaft be-
kannt gegeben, die das bran-
chenführende Digitalangebot 
ABB Ability mit den kognitiven 
Fähigkeiten von IBMs Watson 
IoT zusammenführt und da-
durch einen neuen Mehrwert 
für Kunden in der Energiever-
sorgung, der Industrie sowie im 
Transport- und Infrastruktur-
sektor schaffen soll. 

Die ersten beiden gemein-
samen Industrielösungen von 
ABB Ability und Watson lie-
fern kognitive Erkenntnisse in 
Echtzeit. „Diese leistungsstarke 
Kombination stellt die nächste 
Stufe der Industrietechnologie 
dar“, erklärt ABB-CEO Ulrich 
Spiesshofer. „Sie geht über die 
aktuellen angeschlossenen Sys-
teme hinaus, die lediglich Daten 
sammeln, und ermöglicht es In-
dustriebetrieben, ihre Daten für 
die Erfassung von zentralen In-

formationen sowie für Analyse 
und Optimierung zu nutzen.

Kognitive Erkenntnisse
Die künstliche Intelligenz von 
IBM Watson soll z.B. Fehler 
mithilfe von Echtzeit-Produkti-
onsbildern finden, die dann von 
einem ABB-System erfasst und 
mit IBM Watson IoT for Manu-
facturing analysiert werden.

Diese Prüfungen wurden zu-
vor manuell durchgeführt, ein 
oft langsamer und fehleranfäl-
liger Prozess. Die kognitiven 
Echtzeit-Erkenntnisse von IBM 
Watson – in der Produktion ver-
bunden mit der industriellen Au-
tomationstechnologie von ABB 
– werden es ermöglichen, das 
Produktionsvolumen zu steigern 
und gleichzeitig die Genauigkeit 
und Konsistenz zu verbessern.

Während Teile den Herstel-
lungsprozess durchlaufen, macht  
die Lösung auf kritische Mängel 
hinsichtlich der Montagequa-
lität aufmerksam, die für das 

menschliche Auge nicht sichtbar 
sind. Die einfachere Erkennung 
von Fehlern wirkt sich auf alle 
Produkte in der Produktions-
linie aus und hilft dabei, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu ver-
bessern und gleichzeitig kost-
spielige Rückrufaktionen und 
Imageschäden zu vermeiden. 

Weiters sollen mithilfe von 
IBM Watson auch die Angebots- 
und Nachfragemuster für Strom 
anhand von historischen Daten 
und Wetterdaten vorhergesehen 
und damit Betrieb und Wartung 
von Smart Grids, deren Komple-
xität aufgrund des neuen Ver-
hältnisses von konventionellen 
und erneuerbaren Energiequel-
len zunimmt, optimiert werden. 

Anhand der Vorhersagen für 
Temperatur, Sonneneinstrah-
lung und Windgeschwindigkeit 
kann die Nachfrage prognosti-
ziert werden, wodurch Energie-
versorger das Lastmanagement 
und die Echtzeit-Preisbildung 
optimieren können.
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STANDORTMARKETING 

Wenn sich die  
Werkstore öffnen
INNSBRUCK. Ende März ge-
währten erfolgreiche Tiroler 
Betriebe 600 Interessierten 
exklusive Einblicke in den 
Produktionsalltag; die Füh-
rungen gingen durch die 
Hallen von Bernard Gruppe, 
Swarco, Wedl und Fröschl, 
Hall AG, Tiroler Rohre, Ragg,  
Physiotherm, Recheis Teig-
waren u.a. (pj)

ÜBERNAHME 

Rattpack bleibt 
weiter expansiv
DORNBIRN. Schon 2013 
beteiligte sich die Rattpack-
Gruppe an dvb Druck & 
Verpackungen Buch GmbH 
im deutschen Buch, nun hat 
das Verpackungsunterneh-
men die restlichen Anteile 
erworben. (pj)

SPEZIALFASERN 

Investitionen  
im Burgenland

HEILIGENKREUZ. Die Len-
zing-Gruppe baut die Kapa-
zitäten zur Produktion der 
Spezialfaser Tencel aus. 

Nachdem alle Genehmi-
gungen vorlagen, startete 
der Ausbau mit dem Spa-
tenstich von Lenzing-Vor-
standschef Stefan Doboczky, 
den Geschäftsführern von 
Lenzing Fibers, Heiligen-
kreuz, Bernd Zauner und 
Dieter Eichinger, sowie Lan-
deshauptmann Hans Niessl 
und Wirtschafts-Landesrat 
Alexander Petschnig. (pj)
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Mister Watson,  
übernehmen Sie!
ABB und IBM bringen gemeinsam künstliche Intelligenz und 
dadurch kognitive Erkenntnisse in industrielle Lösungen.

Zeitersparnis 
Die künstliche 
Intelligenz 
Watson entlastet 
Mitarbeiter: Bei 
einem Produk-
tionszyklus 
von acht Tagen 
konnten bis 
zu 80% der für 
die Prüfung 
veranschlagten 
Zeit eingespart 
werden.©
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  EtherCAT-Klemmen Busklemmen EtherCAT Box
  (IP 20) (IP 20) (IP 67)

Servomotor 50 V, 4 A W

 50 V, 4 A, OCT W

Schrittmotor 24 V, 1,5 A W W

 50 V, 5 A W W W

DC-Motor 24 V, 1 A W W

 50 V, 3,5 A W  W

 50 V, 5 A  W
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Servo-, Schritt- und DC-Motoren:
direkt ins I/O-System integriert.

www.beckhoff.at/kompakte-antriebstechnik
Die Beckhoff-I/O-Systeme ermöglichen in Kombination mit dem breiten Spektrum an Motoren und 
Getrieben kompakte und preiswerte Antriebslösungen: Die modular erweiterbaren Motion-Klemmen 
unterstützen Servo-, Schritt- sowie DC-Motoren verschiedener Leistungsklassen. Für den schalt-
schranklosen Einsatz stehen die EtherCAT-Box-Module für Schritt- und DC-Motoren zur Verfügung. 
Alle Antriebslösungen sind in die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT integriert und 
ermöglichen eine komfortable Parametrierung.

Österreich, Linz
Stand 235
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Der Aufschwung der 
heimischen Industrie 
Gute Kapazitätsauslastung im Inland durch hohen Auftragsbestand, 
kräftiger Beschäftigungsimpuls für den Arbeitsmarkt.

•••  Von Paul Christian Jezek

E
in doppelt positives 
Zusammentreffen kon-
junktureller Faktoren 
kennzeichnet das erste 
Quartal 2017“, erklärte 

IV-Generalsekretär Christoph 
Neumayer in einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit IV-Chef-

ökonom Christian Helmenstein 
bei der Vorstellung der Resultate 
des aktuellen Konjunkturbaro-
meters aus dem 1. Quartal.

Zum einen habe das interna-
tionale Konjunkturgeschehen 
nach einer mehrjährigen Phase 
laufender Unterschreitungen 
der Prognosen für die globale 
Wirtschaft in den letzten Mona-

ten Fahrt aufgenommen. Exem-
plarisch bringt dies die wach-
sende Anzahl der Tigerstaaten, 
also von Ländern mit einem 
Wirtschaftswachstum von min-
destens vier Prozent, zum Aus-
druck, welche sich von 53 im 
Vorjahr auf rund 75 im kommen-
den Jahr erhöhen wird. Dement-
sprechend ist der jahrelang eher 

verhaltene Verlauf des Welthan-
dels seit einigen Monaten von ei-
ner deutlichen Beschleunigung  
abgelöst worden. Zugleich wir-
ken die expansive Geldpolitik 
der Europäischen Zentralbank 
und eine aus heimischer Sicht 
nach wie vor günstige Wechsel-
kursrelation weiterhin unter-
stützend.
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Stagnation überwunden
Zum anderen habe Österreich 
die fünf Jahre andauernde Qua-
si-Stagnationsphase überwun-
den. Die Wettbewerbsfähigkeit 
der heimischen Unternehmen 
hat in den letzten Jahren unter 
der Erosion der Standortbe-
dingungen ebenso gelitten wie 
unter dem Vertrauensverlust in 
die Verlässlichkeit der Rahmen-
bedingungen – beides habe zur 
Investitionszurückhaltung ge-
führt.

„Mit dem Update des Regie-
rungsprogramms wurde eine 
zuversichtlicher stimmende 
Richtung eingeschlagen“, so 
IV-Generalsekretär Neumayer, 
„wenngleich wir auch besorg-
niserregende Rückschläge wie 
das investitionshemmende Ur-
teil zum Ausbau des Flughafens 
Wien erleben müssen“. 

Dennoch habe die sich zuletzt 
bei zahlreichen internationalen 
Rankings abzeichnende Stabili-
sierung der Standortbedingun-
gen bereits genügt, um etwas 
mehr konjunkturelles Momen-
tum freizusetzen. „Aus einer 
zunächst zögerlichen Erholung 
hat sich ein konjunktureller 
Aufschwung für Österreich ent-
wickelt, der die gesamte erste 
Jahreshälfte prägen wird“, so 
Helmenstein. „Allerdings könn-
ten jederzeit einzelne oder sogar 
mehrere aus der enormen Zahl 
geopolitischer Risken schlagend 
werden, was die Dauerhaftigkeit 
des Aufschwungs ab der zweiten 
Jahreshälfte gefährden würde.“

Zunächst jedoch würden die 
Vorteile einer multipolaren Welt 
mit einer Schar von Wachstums-
zentren dominieren – angefan-
gen von Indien und China über 
die Vereinigten Staaten und 
Australien bis zu der allmählich 
wieder erstarkenden Eurozone. 
Dass selbst mehrere simultan 
auftretende Wachstumsausfälle 
und -rücksetzer, etwa in Brasi-
lien, Russland und der Türkei, 
überkompensiert werden, un-
terstreiche die gegenwärtige 

Robustheit des globalen Kon-
junkturaufschwunges.

Von zentraler Bedeutung, um 
die wirtschaftlichen Perspekti-
ven weiter zu verbessern, sind 
Fortschritte in folgenden Hand-
lungsfeldern: erstens die Wie-
dergewinnung des Vertrauens in 
die Planbarkeit der Standortbe-
dingungen und die Machbarkeit 
von Investitionsprojekten. Zwei-
tens der Abbau von Bürokratie 
und Überregulierung sowie die 
Senkung der Steuer- und Abga-
benlast.

Konjunktursommer kommt
Das IV-Konjunkturbarometer 
als Mittelwert aus den Beur-
teilungen der gegenwärtigen 
Geschäftslage und der Ge-
schäftslage in sechs Monaten 
hat nochmals von +29 auf +34 
Punkte zugelegt. Mit diesem 
Sechs-Jahres-Hoch des IV-In-
dikators – noch bessere Werte 
wurden zuletzt im Sommer 2011 
verzeichnet – hält der Konjunk-
tursommer in Österreich Einzug.

Für robusten Aufschwung der 
heimischen Industrie spricht 
erstens die günstige Konstella-
tion, dass zum ersten Mal seit 
drei Jahren während zwei auf-
einander folgender Quartale so-
wohl der Indikator der aktuel-
len Geschäftslage (+48 nach +41 
Punkten) als auch jener der Ge-
schäftserwartungen (+21 nach 
+17 Punkten) nach oben weist. 

Zweitens hat der Aufschwung 
an Breite gewonnen – nur noch 
jedes siebenunddreißigste Un-
ternehmen berichtet von einer 
schlechten Geschäftslage, wäh-
rend selbiges noch vor einem 
halben Jahr auf jedes neunzehn-
te Unternehmen zutraf. 

Dennoch findet sich drittens 
keine Spur von Jubelstimmung, 
die auf ein konjunkturelles 
Überschießen hindeuten könnte. 
Denn auf Sicht von sechs Mona-
ten schätzen unverändert drei 
Viertel der Respondenten aus 
der Industrie den Geschäftsgang 
als gleichbleibend ein, während 

sich der Anteil der Optimisten, 
die eine weitere Verbesserung 
erwarten, zulasten der Pessi-
misten kaum mehr, nämlich um 
nur noch zwei Prozentpunkte, 
erhöht hat.

Die Beschäftigung nimmt zu
Nach der infolge einer anziehen-
den Auftragslage deutlichen Ex-
pansion der Produktionstätig-
keit im Vorquartal nehmen die 
Unternehmen das Tempo ihrer 
Produktionsausweitung nun-
mehr leicht zurück. Der saison-
bereinigte Wert auf Sicht eines 
Quartals geht von +22 auf +20 
Punkte zurück. Die Aufhellung 
des Stimmungsbilds wirkt sich 
bei der Einstellungsneigung der 
Unternehmen am stärksten aus.  

Der Saldo für den Beschäftig-
tenstand erhöht sich sprunghaft 
von +7 auf +25 Punkte. War im 
Vorquartal ein im Vergleich zum 
konjunkturellen Momentum 
eher unterkühlter Befund fest-
zustellen, wurde diese Lücke 
nunmehr geschlossen.

Der über die letzten Jahre hin-
weg aus Sorge vor einem Mangel 
an qualifizierten Arbeitskräften 
nicht konjunkturkonforme, sys-
tematisch leicht überhöhte Be-
schäftigtenstand wurde durch 

den einsetzenden Aufschwung 
im Vorquartal absorbiert, so-
dass nunmehr knapp jede dritte 
Firma zusätzliche Beschäftigte 
aufzunehmen plant. Abseits sta-
tistischer Effekte im Kontext der 
Flüchtlingsmigration sollte da-
her nicht nur die Beschäftigung 
in Österreich in den kommenden 
Monaten weiter zunehmen, son-
dern auch die Arbeitslosigkeit 
spürbar zurückgehen.

Der Saldo der Ertragslage ver - 
harrt bei +27 nach zuvor +26 Punk- 
ten und damit auf einem Niveau, 
das schon seit einem halben Jahr 
unverändert vorherrscht. Positi-
ve Entwicklungen bei den Ab-
satzmengen einerseits werden 
durch negative Entwicklungen 
bei den nicht zur Gänze über-
wälzbaren Kostensteigerungen 
bei Vorprodukten andererseits 
kompensiert, während hohe ad-
ministrative Belastungen fortbe-
stehen, sodass ohne Änderungen 
in den Umfeldbedingungen ein 
Ertragsplafond erreicht zu sein 
scheint. In dieselbe Richtung 
weisen die Ertragserwartungen, 
welche sich zwar in noch positi-
vem Terrain (Saldo +5 nach zu-
vor +7 Punkten) befinden, aber 
zuletzt wieder gegen die Null-
linie tendierten.
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IV-Chefökonom Christian Helmenstein, IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.
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Aufschwung dank mehr Aufträgen
Gute Auftragslage 
Die Entwicklung der Gesamtauf-
tragsbestände deutet eine Fortset-
zung des Aufschwungs zumindest 
bis in den Sommer hinein an. Zum 
nunmehr dritten Mal in Folge nach 
zuvor fünf Quartalen mit konseku-
tiven Rückgängen nehmen diese 
abermals von +46 auf +52 Punkte 
zu. Im Gleichlauf weiten sich auch 
die Auslandsaufträge aus, die von 
+42 auf +48 Punkte zulegen.

Mehr Investitionen in Sicht 
Die Auftrags reichweite liegt damit 
nach geraumer Zeit wieder auf 
einem Niveau, das einen zuneh-
menden Anteil von Erweiterungs-
investitionen erwarten lässt. Sofern 
sich die politischen Risiken nicht 
weiter verschärfen und die Ertrags-
perspektiven intakt bleiben, lässt 
diese Konstellation einen verstärkt 
investitionsgetragenen Aufschwung 
in Österreich erwarten.
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•••  Von Paul Christian Jezek

HARD/BRASOV. Mit dieser Akqui - 
sition erhöht Alpla seine Produk-
tionskapazitäten in Osteuropa. 
Zudem ergänzen Produktport-
folio und Kundenstamm das Ge-
schäft, die Nähe zu bestehenden 
Kunden wird gestärkt. „Wir er-
halten Zugang zu einem starken 
Vertriebsnetz“, erklärt CEO Gün-
ther Lehner. „Star East Pet ist ein 
guter strategischer Partner für 
die Erreichung unserer Ziele in 
Rumänien und darüber hinaus.“

Star East Pet wurde 1997 unter 
der Leitung von Dan Moldovan 
gegründet und hat sich seither 

zu einem führenden Hersteller 
von PET-Preforms in Rumänien 
entwickelt. Das Unternehmen 
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Zukauf in Rumänien
Der weltweit führende Anbieter von Kunststoffverpackungen, 
Alpla, hat 100% der Star East Pet SRL erworben.
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Daten und Fakten
Alpla 
Rund 17.300 Mitar-
beiter produzieren 
an 160 Standorten 
in 43 Ländern 
maßgeschneiderte 
Verpackungssys-
teme, Flaschen, 
Verschlüsse und 
Spritzgussteile. Die 
Anwendungsberei-
che der Qualitäts-
verpackungen 
sind vielfältig: 
Nahrungsmittel und 
Getränke, Kosmetik 
und Pflegeproduk-
te, Haushaltsreini-
ger, Wasch- und 
Putzmittel, Motoröl 
und Schmiermittel. 
2015 feierte Alpla 
sein 60-jähriges 
Firmenjubiläum. 

Star East Pet 
•  Headquarter: 

Brasov 500164, 
Rumänien

•  Gründung: Juli 
1997

•  Mitarbeiter: 70
•  Geschäftsinhalt: 

Herstellung von 
PET-Preforms für 
Getränke, Food, 
Non-Food

•  Umsatz 2015: 
124 Mio. RON 
(27 Mio. €)
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WIEN. Der internationale Pa-
pier- und Verpackungskonzern 
Mondi, der in vier Bundeslän-
dern sieben Produktionsstätten 
betreibt, hat den Österreich-Um-
satz 2016 über die Milliarden-
Grenze geschraubt. Im Vorjahr 
konnte das Industrieunterneh-
men die Erlöse um 3,8 Prozent 
auf 1,018 Mrd. € steigern.

Zu wenig Austro-Holz
So wie andere Papiererzeuger in  
Österreich steht Mondi vor dem 
Problem, den zur Zellstoffpro-
duktion benötigten Rohstoff Holz  
nicht zur Gänze aus dem Inland  
beziehen zu können. „Viele Klein- 
wälder werden wirtschaftlich 
nicht genutzt“, bedauert Chris-
tian Skilich, Mondi-Europa-Vor - 
stand und Vizepräsident der Inter- 

essenvertretung Austropapier. 
„Als Folge von Erbschaften gibt 
es immer mehr Forstbesitzer, die 
branchenfern sind, ganz andere 
Berufe haben und den Wald als 
Einkommensquelle nicht benö-
tigen, sodass sich die Bäume 
selber überlassen bleiben.“

Obwohl Österreich im inter-
nationalen Vergleich ein wald-
reicher Staat sei, müssen die 
 Papierproduzenten immer grö-
ßere Holzmengen aus dem Aus-
land teuer zukaufen – die Impor-
trate ist 2016 von 27 auf 30,6% 
gestiegen. (pj)
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Mondi knackt die Milliarde
(Noch) Mehr österreichisches Holz würde gebraucht.
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mit 70 Mitarbeitern ist auf die 
Produktion von PET-Preforms 
für Getränke, Food- und Non-
Food-Produkte, sowohl für loka-
le als auch internationale Kun-
den, spezialisiert.

Zukunftsmarkt PET-Recycling
Alpla selbst ist seit mehreren 
Jahren am rumänischen Markt 
tätig; der Fokus liegt auf Fla-
schen und Verschlüssen für die 
Marktsegmente Personal Care 
und Home Care. Einen bedeu-
tenden Zukunftsmarkt in Ost-
europa ortet Alpla im Recycling 
von PET: Mit einem eigenen Re-
cyclingwerk in Südpolen treibt 
Alpla dort das Verständnis für 
Recycling voran. Rund 75 Mitar-
beiter verwerten seit 2013 jähr-
lich rund 75.000 t PET-Flaschen.

Mit Abschluss der Transakti-
on wird Mitte 2017 gerechnet, 
vorbehaltlich der notwendigen 
rechtlichen und satzungsmäßi-
gen Genehmigungen durch die 
zuständigen Behörden.
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•••  Von Paul Christian Jezek

LINZ. Die Rail Cargo Group, 
 Güterverkehrstochter der 
ÖBB, unterzeichnete mit der 
 voestalpine eine langfristige Lo-
gistikvereinbarung und sicherte 
sich damit den Transportauftrag 
von jährlich rund 8,6 Mio. t Roh-
stoffen und Fertigprodukten.

Eine mit Ende März ausgelau-
fene Kooperation wurde erneu-
ert und deutlich ausgeweitet. Am 
11. April wurden durch die Ver-
tragsunterzeichnung der beiden 
international agierenden Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Öster-
reich die Transport abwicklung 
von Rohstoffeingängen für Linz 
und Leoben/Donawitz sowie der 
Fertigwarenversand ab Linz be-
schlossen. Für das Logistikpaket 
wurde ein Drei-Jahresvertrag 
vereinbart.

Die Kooperation geht künf-
tig über die Erbringung von 
Logistik leistungen hinaus. 
So wird die Rail Cargo Group 

weiter in die Optimierung des 
Transportsystems zur Entla-
dung investieren.

Von der Straße auf die Schiene
Mit den Werkstoffexperten der 
voestalpine werden auch im 
Waggonbau gemeinsame Wege 
beschritten und neue europäi-
sche Industriestandards auf dem 
Eisen bahnsektor entwickelt. 

Durch die neue Logistikverein-
barung wickelt der Bahnlogis-
tikspezialist für die voestalpine 
Rohstoffbeschaffung GmbH so-
wie die Logistik Service GmbH 
(LogServ), die Logistiktochter 
der voestalpine, mehr Mengen-
volumen als bisher ab. Es erfolgt 
damit auch eine weitere Trans-
portverlagerung von der Straße 
auf die Schiene.
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LOGISTIKPARTNER 

DB Schenker und 
der Life Ball
WIEN. Seit nunmehr neun 
Jahren setzt das Life Ball-
Team auf das Know-how 
von DB Schenker und wird 
auch weiterhin vom integ-
rierten Logistikdienstleister 
unterstützt. Am 7.4. wurde 
die Partnerschaft im Zuge 
der offiziellen Vertragsun-
terzeichnung um weitere 
drei Jahre verlängert. (pj)

CITY LOGISTIK 

Go Asset Logistik 
Symposium

WIEN. Das neu initiierte Go 
Asset Logistik-Symposium 
befasste sich mit dem On-
line-Handel und dem damit 
verbundenen Lieferanstieg 
über Lösungen zur Über-
brückung der „letzten Mei-
le“ bis hin zu Industrie 4.0, 
der Weitsicht der Stadtpla-
nung und den Anforderun-
gen an Logistikimmobilien 
der Zukunft. (pj) 

EDI IN DER LOGISTIK 

Wettbewerbsfaktor 
Datenmanagement
WIEN. Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen, Trans-
parenz in der Wertschöp-
fungskette sowie die stärke-
re Vernetzung von Prozessen 
stehen an der Spitze von  
15 Trends in der umfassen-
den aktuellen BVL-Studie 
„Trends und Strategien in 
Logistik und Supply Chain 
Management“. (pj)
Infos: sales@editel.at
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Logistikpaket von 
ÖBB & voestalpine
Die internationalen Bahnlogistikspezialisten und der  global 
agierende Technologiekonzern haben sich „gefunden“.

Logistiker 
Stehend:  
W. König  
(Logserv),  
C. Först (RCG), 
M. Schinko 
(Logserv),  
F. Schmidt,  
J. Herzmaier 
(beide RCG); 
sitzend:  
C. Janecek 
(Logserv),  
W. Riedl (RCG), 
H. Panzer (voest
alpine, v.l.).

Der ÖBBKonzern bringt jährlich 111 Mio. Tonnen Güter ans Ziel.
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Wir sind stolz darauf, dass sich die kulturelle Vielfalt unserer Gruppe auch in unserer 
Unternehmenskultur widerspiegelt. Denn durch das Klima der O� enheit Neuem 
gegenüber wurde der Erfolg unserer Internationalisierung befl ügelt. So arbeiten 
heute Menschen aus mehr als 70 Nationen an unseren Produktionsstandorten in 
20 Ländern. Und weil wir immer weiter lernen wollen, werden in Zukunft sicherlich 
noch einige Bücher die Sammlung erweitern. 
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UNSERE FIRMENBIBLIOTHEK.

PAL_AZ_Industrie_199x272_Bibliothek.indd   1 12.04.17   16:04



medianet.at

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Dimension Data Aus-
tria und das Technologie-
Forschungsunternehmen 451 
Research haben für ihre neue 
Studie rund um die „Erfolgs-
faktoren für das Management 
hybrider IT“ („Success Factors 
for Managing Hybrid IT“) rund 
1.500 Entscheider zu den ge-
genwärtigen Herausforderun-
gen in IT-Abteilungen großer 
Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen in Europa, den USA, 
dem Asien-Pazifik-Raum und 
Südafrika befragt. 

Demnach laufen bereits 62,8% 
der in Unternehmen genutz-
ten Dienste über cloudbasier-
te Services. Weiters geht aus 
dem Report klar hervor, dass 
in den nächsten zwei Jahren 
ein Anstieg der Nutzung von 
Cloud-Diensten auf mehr als 
zwei Drittel (67,5%) erwartet 
wird. Auch die hybride IT-Infra-
struktur – d.h. die Kombination 
des eigenen Rechenzentrums 
mit  externen Cloud-Diensten – 
ist auf dem Vormarsch: Jedes 
sechste Unternehmen (rund 16%) 
plant bereits, diesen neuen Stan-
dard zu realisieren.

Auf dem Weg zur Hybrid-IT
Die künftige Umstellung in 
Richtung hybride IT-Lösungen 
bringt auch große Herausforde-
rungen mit sich, erklärt  Jürgen 
 Horak, CEO von Dimension Data 
Austria: „Der Druck, neue Mög-
lichkeiten zu finden, um die un-
terschiedlichen Umgebungen in 
den IT-Abteilungen effektiv zu 
verwalten und zu schützen, ist 
groß.“

Der Weg zur hybriden IT- 
Infrastruktur ist sehr indivi-
duell geprägt, es gibt nicht den 
Weg schlechthin. Die Studie hat 

daher auch die Gründe erhoben, 
die Unternehmen noch daran 
hindern, von externen IT-Dienst-
leistern gehostete Services in 
Anspruch zu nehmen: 
•  55% der Befragten äußern 

 Bedenken hinsichtlich IT- 
Sicherheit und Compliance.

•  52% nennen die Investitions-
kosten als Hemmnis, Hybrid- 
IT im Unternehmen zu reali-
sieren.

•  50% zeigen sich aufgrund mög-
licher Probleme bei der Migra-
tion besorgt.

•  45% empfinden das Manage-
ment mehrerer paralleler IT-
Umgebungen als zu komplex.

•  35% geben das eigene man-
gelnde Fachwissen rund um 
hybride IT-Infrastrukturen als 
Hindernis an.

•  29% haben Bedenken bezüglich 
Governance und Kontrolle.

Bei der Lösung dieser Her-
ausforderungen wird laut Ho-
rak die Automatisierung einer 
der wichtigsten Erfolgsfaktoren 
sein, um die zunehmende Kom-
plexität von Geschäftsprozes-
sen und Verwaltungsaufgaben 
 effizient abzuwickeln: „Die Auto-
matisierung bei der Verwaltung 
vieler paralleler IT-Umgebungen 
kann den Arbeitsaufwand und 
die Betriebskosten erheblich re-
duzieren – die manuelle Ausfüh-
rung dieser Aufgaben ist nicht 
mehr zeitgemäß.“

Unter den befragten Unter-
nehmen erklären 38%, dass sie 
ihre Anwendungsmigration be-
reits durch Automatisierung 
beschleunigen; 48% geben hin-
gegen an, dass die Migration 
bei ihnen manuell erfolge und 
daher sehr arbeitsintensiv sei. 
Die heutige Anwendungs- und 

Daten migration erweist sich 
der Studie zufolge für die meis-
ten Unternehmen weiterhin als 
komplex und kostenintensiv.

Um die Kosten zu senken, die 
IT-Sicherheit zu erhöhen und 
Fachkräfte bei anderen dringen-
den Projekten einsetzen zu kön-
nen, lagern Unternehmen diese 
Aufgaben zunehmend an exter-
ne IT-Experten aus. „Dienstleis-
ter, die ein umfassendes Portfo-
lio an Managed Services für alle 
wichtigen IT-Anforderungen aus 
einer Hand bieten können, sind 
dabei klar im Vorteil“, so Horak. 
Laut Sudie arbeitet mehr als ein 
Drittel (37%) der Unternehmen 
mit nur einem ausgewählten IT-
Dienstleister zusammen, der ein 
breites, von ihm selbst zusam-
mengestelltes und verwaltetes 
Portfolio an maßgeschneiderten 
Lösungen bietet.
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Wolkig mit Aussicht 
auf Hybridbällchen
Rund zwei Drittel der Workloads in Unternehmen laufen bereits 
über cloudbasierte Services – Tendenz steigend.

Hybride IT 
Jürgen Horak, 
CEO von Dimen-
sion Data Aus-
tria: „Auffällig 
ist, dass neben 
dem Kostenma-
nagement 44% 
der Befragten 
die Datenmig-
ration und 42% 
die Verwaltung 
der hybriden 
IT-Umgebung 
als die drei 
größten Heraus-
forderungen in 
diesem Bereich 
anführen.“
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Das Hotel Beau Rivage Pineta
Menschliche Nähe gibt es nicht online, dafür aber hier: Die Gäste des Beau Rivage Pineta 
fühlen sich in diesem familiengeführten Hotel gleich bei ihrer Ankunft schon zuhause. In der
ruhigsten und grünsten Gegend von Lido di Jesolo, im Herzen der veträumten Pineta, in einem
Pinienwald mit 13.000 m2 Grundfläche direkt am Meer, haben einige Stammgäste ihre persönliche
Oase gefunden und diese mit Spitzenberwertungen auf HolidayCheck und tripadvisor bedacht. 

buchungen

Hotel Beau Rivage Pineta ****
Piazza Europa 6 – 30016 – Jesolo – Italia
www.beaurivagepineta.com 
info@beaurivagepineta.com 
www.facebook.com/hotelbeaurivagejesolo
Tel. 0039 0421 961074
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