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 elegant historische Kongress- und Eventlocation bis zu 500 Personen

 stilvoll perfekte Inszenierung in exquisitem Rahmen

 kreativ individuelle Betreuung durch unser dynamisches Team

 geschmackvoll Cuisino Gastronomie auf höchstem Niveau

 spielerisch im Casino Baden

 nahe 25 km südlich von Wien

 Adresse Congress Casino Baden  •  Kaiser Franz Ring 1  •  A-2500 Baden
 Kontakt Telefon: +43 2252 44540-10504  •  E-Mail: congress.ccb@casinos.at
 Web www.ccb.at  •  facebook.com/GrandCasinoBaden
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Gut gerüstet Die Agentur 
kraftwerk verbreitert ihr 
Managementboard 12

Biachs Pläne Der neue 
 Hauptverbandschef will 
 Leistungen harmonisieren 72

Intelligente Konzepte Uber Österreich 
General Manager Andreas Weinberger 
skizziert seine Strategie 90

Mobilfunkbranche stellt 
Forderungen an die Politik
Es braucht künftig marktverträgliche Frequenzauktionen, 
so das FMK beim Bilanz-Pressegespräch. 
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Bilanz
Margit Kropik 
(Forum Mobil-
kommunikation 
FMK), Rüdiger 
Köster (FMK,  
T-Mobile Austria), 
Lothar Roitner 
(FMK, FEEI).
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CasInos austrIa 

Alexander Labak 
wird neuer Vorstand
WIEN. Der Finanzexperte Ale-
xander Labak, designierter 
Nachfolger von Karl Stoss, wird 
mit 1. Juni neuer Vorstand von 
Casinos Austria. Am 1. Juli wird 
er auch Generaldirektor sowie 
Vorstandschef der Lotterien.
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Zitat der Woche  
Fabian Buder (GfK Verein),  
Seite 86

Als optimal zu plat
zierende ‚Human
ressource‘  werden 
sich junge Top 
Talente nur ungern 
 behandeln lassen.“ 
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leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

ABWARTEN. „Wir sind komplett von Google ab-
hängig“, wird Mathias Döpfner, Vorstandschef 
von Axel Springer und Präsident des Bundes-
verbandes Deutscher Zeitungsverleger, in den 
deutschen Medien zitiert. Die Erkenntnis ist 
nicht neu: Zwar wird seit Jahr und Tag beklagt, 
dass internationale Plattformen sich eine gol-
dene Nase verdienen, indem sie fremde Inhalte, 
fremde Dienstleistungen oder überhaupt frem-
de Produkte ganz einfach geschickt monetari-
sieren. Gleichzeitig ist der Widerstand dagegen 
ebenfalls seit Jahr und Tag in rhetorische Stahl-
wolle und faktische Zuckerwatte gepackt. Es sei 
vital notwendig, dass etwa Google die News-
Nutzer auf die Seiten der Verlage lotse, heißt 
es – aber man würde halt gern dennoch Ge-
bühren kassieren. Diese Widerstandsbewegung 
erdrücken die US-Riesen jedoch mit schierer 
Marktmacht. Lösung ist keine in Sicht, solange 
die rechtlichen Rahmenbedingungen immer 
noch auf eine uniforme greif- und zu Zahlungen 

verpflichtbare Unternehmenslandschaft maß-
geschneidert ist, die es so nicht mehr gibt.

Der Rechtsstreit beschäftigt, von Deutsch-
land ausgehend, demnächst auch wieder den 
europäischen Gerichtshof. Wie das Handels-
blatt berichtet, hatte das Landgericht Berlin im 
vorigen Jahr eine Kartellklage abgewiesen und 
erklärt, Google habe zwar mit gut 90 Prozent 
in Deutschland eine „marktbeherrschende Stel-
lung“ als Suchmaschine. Ein „Missbrauch der 
Marktmacht“ liege aber nicht vor … Eben. 

Feuer frei
Ganz abgesehen davon, sind wir – das heißt: 
Europa – inzwischen dabei, uns mit einer groß-
kalibrigen Waffe selbst ins Knie zu schießen. 
Die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung 
ist nämlich beileibe keine „Lex Facebook“ ge-
worden, wie man sie anfangs neckisch nennen 
wollte. Ganz im Gegenteil: Dieses bürokratisch-
administrative Opus Magnum wird auch die 
heimischen Unternehmen, gleich welcher 
 Größe, bald richtig das Fürchten lehren. Mehr 
dazu nächste Woche an dieser Stelle.
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A
nlässlich der Jahres-
Pressekonferenz am 
18. Mai 2017 präsen-
tierten Rüdiger Kös-
ter, Präsident des Fo-

rum Mobilkommunikation FMK 
und CTO von T-Mobile Austria, 
Lothar Roitner, Vizepräsident 
des FMK und Geschäftsführer 
des FEEI, und Margit Kropik, 

Geschäftsführerin des FMK, die 
Markt- und Verkehrsdaten der 
österreichischen Mobilfunk-
industrie, die Mobilfunk-Nut-
zer-Umfrage und den Ausblick 
mit Hinblick auf die wechseln-
den Rahmenbedingungen im 
Mobilfunkmarkt.

13,5 Mio. aktive SIM-Karten
Zum Stichtag 31.12.2016 be-
fanden sich in Österreich exakt 

13.488.491 aktive SIM-Karten im 
Umlauf. Das bedeutet, dass sich 
die Zahl der SIM-Karten gegen-
über dem Vorjahr nicht wesent-
lich verändert hat. 

Eine deutliche Steigerung die-
ser Zahl wird erst mit der brei-
ten Etablierung von M2M- und 
IoT-Anwendungen oder mit der 
verpflichtenden Einführung des 
eCall-Systems erwartet, das ab 
2018 in allen Neuwagen in der 

EU verpflichtend eingebaut wer-
den muss.

22 Mrd. Telefonie-Minuten
2016 wurde mit 21,8 Mrd. Mi-
nuten wieder mehr telefoniert; 
in besagtem Jahr wurde um fast 
800 Mio. Minuten länger telefo-
niert als noch 2015 (21,03 Mrd. 
Minuten). Dies liegt wohl auch 
daran, dass nationale Gespräche 
in den Tarifpaketen der Anbieter 

6 coverstory Freitag, 19. Mai 2017

Preiskampf als Gift für 
das Investitionsklima 
Konsumenten freuen sich über günstige Telefontarife – für die 
 Branche habe diese Entwicklung weitreichende Folgen, so das FMK.

•••  Von Dinko Fejzuli
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Lothar Roitner, 
Vizepräsident 
des FMK und 
Geschäftsfüh-
rer des FEEI, 
Margit Kropik, 
Geschäftsfüh-
rerin des FMK, 
Rüdiger Köster, 
Präsident des 
FMK und CTO 
von T-Mobile 
Austria.
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großzügig inkludiert sind und 
die „klassische Telefonie“ meist 
einen besseren Gesprächskom-
fort als Telefonie-Apps bietet.

Rückgang: 3 Mrd. SMS
Seit 2013 geht die Anzahl der 
SMS kontinuierlich zurück. Dies 
liegt vor allem daran, dass vie-
le Kurznachrichten via Social 
Media-Apps gesendet werden. 
Obwohl mit 3,0 Mrd. SMS 2016 
ein Tiefststand erreicht wurde, 
will jedoch niemand auf diese 
Anwendung verzichten: SMS-
Schreiben bleibt (nach dem Te-
lefonieren) die beliebteste An-
wendung.

Boom: Mobiles Datenvolumen
Seit Einführung der mobilen 
Breitbandtechnologie wuchs 
das über Mobilfunknetze über-

tragene Datenvolumen im 
Schnitt um ca. 70% jährlich. Mit 
der Einführung von LTE schießt 
nun das übertragene Datenvolu-
men mit einem Plus von 105 % in 
den Himmel: 2016 wurden 652,9 
Mio. Gigabyte übertragen.

2015 kam es zur „Gesundung“ 
des österreichischen Mobilfunk-
markts: Es konnte nach Jahren 
des Umsatzrückgangs wieder 
ein leichtes Umsatzplus (3,0%) 

und ein sehr kräftiges Plus des 
EBITDA (70,2%) geschrieben 
werden. So betrachtet, sind die 
Zahlen 2016 (Umsatz: -2%, EBIT-
DA: -26,7%) weniger bemerkens-
wert, spiegeln aber deutlich 
wider, dass unter anderem die 
Markteintritte neuer MVNOs zu 
einem weiteren Preisverfall der 
Tarifpakete geführt haben. Dies 
ist gut für die Verbraucher, führt 
allerdings zu einem herausfor-
dernden Investitionsklima für 
die Mobilfunknetzbetreiber.

LTE verändert manches
Anlässlich der Jahres-Presse-
konferenz der österreichischen 
Mobilfunkindustrie präsentierte 
das Forum Mobilkommunikati-
on auch die aktuelle Mobilfunk-
Umfrage. In diesem Jahr wurden 
die selben Fragen von vor fünf 
Jahren einem Sample von 500 
Menschen neu gestellt. Das Er-
gebnis zeigt: Die Möglichkeiten 
von modernen Smartphones 
werden heute dank LTE-Netzen 
ausgeschöpft; es kam zu einem 
Paradigmenwechsel bei der Nut-
zung – mit einer Ausnahme:

SMS bleibt beliebt
Obwohl Smartphone und LTE 
sämtliche Anwendungen beson-
ders nutzerfreundlich ermögli-

chen, wird – nach dem Telefo-
nieren selbst – das Senden und 
Empfangen von SMS explizit 
noch immer als beliebteste An-
wendung von 75% aller Befrag-
ten genannt. Allerdings ist auch 
hier ein Abwärtstrend bemerk-
bar: vor fünf Jahren waren es 
noch 86%.

Smartphones als Fotoapparat
2017 nutzten 70% die Foto-Funk-
tion ihres Smartphones. Dies 
entspricht gegenüber 2012 ei-

nem Plus von 17% und hat ganz 
offensichtlich nicht nur mit der 
deutlichen Verbesserung der 
Bildqualität, sondern auch mit 
der Möglichkeit zu tun, via LTE-
Netze hochauflösende Bilder 
schnell und günstig zu versen-
den.

Social Media explodiert
Seit 2012 hat sich die mobile 
Nutzung von Sozialen Medien 
nahezu verdreifacht: waren vor 
fünf Jahren gerade mal 13% via 
Smartphone auf Facebook, Ins-
tagram, WhatsApp & Co, sind es 
heute 66%.

Sogar „Nischen“ entwickelten 
sich stark: jeder Zehnte sieht 
am Smartphone fern. 2012 ga-
ben nur 3 von 100 an, mit dem 

Smartphone auch Fernsehpro-
gramme zu verfolgen. Heute,  
fünf Jahre später, hat sich die 
Anzahl derer, die am Smartpho-
ne fernsehen, auf 9% verdrei-
facht.

Problem für Einzelhandel
Ein Wandel auch beim Einkaufs-
verhalten: Wer heute mit dem 
Smartphone in der Tasche ein-
kaufen geht, kauft nicht mehr 
nur, was direkt vor Ort verfügbar 
ist und zum ausgeschriebenen 
Preis, sondern stellt Preisverglei-
che mit anderen Händlern direkt 
im Geschäft an: 20% geben an, re-
gelmäßig am PoS online zu che-
cken, ob das selbe Produkt bei ei-
nem anderen Händler günstiger 
zu bekommen ist; 17% stellen 
auch noch Produktvergleiche an, 
ebenso viele kaufen dann Pro-
dukte online am Smartphone. 
2012 waren das deutlich weni-
ger, da lag der Wert bei 7%, be-
ziehungsweise bei fünf Prozent.

Digitalisierung überall
Die Digitalisierung stellt heu-
te die Grundlage für ein weite-
res Beschäftigungs- und Wirt-
schaftswachstum dar.

Journalistenpreis
Hedy Lamarr 
Das Forum Mobilkommunikation 
initiiert den „Hedy Lamarr-Jungjour-
nalistenpreis“ in Zusammenarbeit mit 
dem Presseclub Concordia.
Der „Hedy Lamarr-Jungjournalis-
tenpreis“ zeichnet in den Katego-
rien, „Technik“ und „Mobilfunk und 
Wissenschaft“ redaktionelle Arbeiten 
von jungen Journalistinnen und Jour-
nalisten bis 30 aus, die sich mit dem 
Thema Mobilfunk auseinandersetzen.
Das Preisgeld beträgt 1.500 € pro 
Kategorie. 
Die Preisverleihung findet am 9. 
November 2017 – zum 103ten Ge-
burtstag von Hollywoodlegende Hedy 
Lamarr – im Presseclub Concordia 
statt.Die Ausschreibungsbedingun-
gen finden sich auf der Homepage 
des Forum Mobilkommunikation 
unter www.fmk.at 
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Rüdiger Köster, Präsident des FMK und CTO von T-Mobile Austria.
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FMK-Forderung 1

Die Möglichkeit, 
öffentlichen Grund 
und Gebäude entgelt-
frei zur Nutzung für 
Sendeinfrastruktur 
in Anspruch nehmen 
zu können.
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So wie das Smartphone das 
Nutzungsverhalten im Priva-
ten verändert hat, werden sich 
schnelle, mobile Breitbandver-
bindungen auch auf alle anderen 
Lebens- und vor allem Arbeits-
bereiche auswirken: Internet 
of Things (IoT), Industrie 4.0 in 
der Produktion, e-Government, 
e-Health, etc … tragen dazu bei, 
dass sich Wertschöpfungsketten 
nachhaltig ändern. Schulwesen, 
Aus- und Weiterbildung von Ar-

beitskräften sind davon ebenso 
betroffen. Der kompetente Um-
gang mit Smartphones, Tablets 
und Computern stellt heute die 
Grundvoraussetzung für eine 
erfolgreiche Berufslaufbahn dar. 
Es ist daher unbedingt notwen-
dig, dass die neuen Medien end-
lich in die Lehrpläne der Schulen 
einziehen.

Anforderung an die Netze
Mit diesem Paradigmenwechsel 
steigt auch die Anforderung an 
eine leistungsfähige Telekom-
munikationsinfrastruktur. LTE 
bietet zwar die Grundlage für 
die nächsten Jahre, mittelfris-
tig führt aber an der Weiterent-
wicklung Richtung 5G kein Weg 
vorbei. 

Österreich muss nun rasch 
an der Vorbereitung für das 5G-
Netz arbeiten. Denn tatsächlich 
zeigt der sogenannte 5G-Ready-
ness-Index, dass die Alpenrepu-
blik heute lediglich den Rang 24 
von 32 belegt, während führende 
5G-Nationen wie etwa Schwe-
den und Dänemark bereits die 

ersten Umsetzungsschritte ihrer 
verabschiedeten 5G-Strategien 
absolvieren.

5G als Herausforderung 
5G braucht eine starke Verdich-
tung des bestehenden Mobil-
funknetzes. Dazu sind in erster 
Linie keine neuen, großen Mobil-
funkmasten notwendig, sondern 

vielmehr Klein- und Kleinstzel-
len, die etwa auf Straßenlater-
nen, Ampelanlagen oder Werbe-
tafeln montiert werden können. 
Die Verfahren, mit denen solche 
Einrichtungen bewilligt werden, 
müssen von der Politik und den 
Behörden vereinfacht und be-
schleunigt werden.

Aktives Sharing als Idee
Damit der Netzausbau mög-
lichst effizient stattfinden kann, 
ist ein aktives Sharing zwischen 
den Betreibern – die gemeinsa-
me Nutzung von Infrastruktur-
Einrichtungen – notwendig. 

Dies ist derzeit im Wesentli-
chen nur für passive Elemente 
erlaubt, wie die gemeinsame 
Nutzung von Masten. Künftig 
soll es auch für aktive Kompo-
nenten bei der jeweiligen Mobil-
funkzelle möglich sein. 

Auch Frequenzsharing nicht 
nur in entlegenen Regionen ist 
im Sinne der Mobilfunknutzer 
sinnvoll und bedarf einer ver-
bindlichen Regelung durch den 
Gesetzgeber.

8 coverstory Freitag, 19. Mai 2017
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FMK-Forderung 2

Die Erleichterung 
des Infrastrukturaus-
baus z.B. mittels der 
 Vereinfachung von 
Behördenverfahren.

FMK-Forderung 3

Marktverträgliche 
Auktionsergebnisse 
der Frequenzvergabe, 
um den Unterneh-
men nicht das benö-
tigte Investitionska-
pital zu entziehen.

Lte als Boost 
Mit der Einfüh-
rung von LTE 
schießt das 
übertragene 
Datenvolumen 
mit einem Plus 
von 105% in 
den Himmel.

+105%
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WIEN. Die Sky Stiftung unter-
stützt Projekte, die Kinder und 
Jugendliche für ein sportlich 
aktives Leben begeistern sollen. 
Seit diesem Jahr wird die „Käfig 
League“ als erstes österreichi-
sches Förderprojekt mit einem 
Jahresbeitrag von 10.000 € un-
terstützt. Am 17. Mai fand die 
symbolische Scheckübergabe im 
Fußballkäfig im Hamerlingpark 
im 8. Wiener Gemeindebezirk 
 Josefstadt statt.

Interkulturell 
Die Käfig League ist ein interkul-
turelles Käfigfußballangebot der 
Caritas Wien, das seit mittler-
weile sieben Jahren zusammen 
mit seinen Kickerinnen und Ki-
ckern das Bild der Wiener Ball-
spielkäfigszene prägt. 

In wöchentlichen Trainings-
einheiten an 21 verschiedenen 
Standorten im gesamten Wiener 
Stadtgebiet können dabei mehr 
als 500 Kinder und Jugendliche 
unterschiedlichster Herkunft 
an kostenlosem, sport- und 

sozialpädagogisch betreutem 
Fußballvergnügen teilhaben. In 
zwei unterschiedlichen Alters-
klassen – U11 und U14 – können 
sich die Asphalt- und Tartan-
zauberer über die Dauer von 

sieben Monaten untereinander 
messen und dabei den Käfig 
League- Meister ermitteln. Or-
ganisiert von Mitarbeitern der 
Caritas Wien und unterstützt 
von mehr als 35 ehrenamtlichen 
Trainern, geht es bei der Käfig 
League aber um weit mehr als 
nur um das runde Leder – Werte 
wie  Respekt , Fairness, Toleranz 
stehen an oberster Stelle. 

Großartiges Projekt
„Die Käfig League ist ein groß-
artiges Projekt, das mit seinen 
zahlreichen Fußballkäfigen 
nicht mehr aus Wien wegzu-
denken ist. Die Förderung der 
Freude an Sport und Bewegung, 
gepaart mit der Vermittlung von 
Fairness und Toleranz, passt 
perfekt zum Zweck der Sky Stif-
tung“, so Judith Mayr, Head of 
Communications bei Sky Öster-
reich. 

Charity-Tippspiel
Bei der Sky Sport Night UEFA 
Champions League am 3. Juni 

im Volkstheater, wo das End-
spiel zwischen Juventus Turin 
und Real Madrid vor 800 Gästen 
in Ultra HD gezeigt wird, findet 
ein Charity-Tippspiel unter den 
Gästen statt; der gesamte Erlös 
kommt der Käfig League zugute.

Martin Saboi, Leitung Käfig 
League: „Seit Gründung der Käfig 
League im Jahr 2010 ist es unser 
Anliegen, fußballbegeisterten 
Kids zwischen 6 und 14 Jahren 
einen professionell begleiteten, 
kostenfreien Zugang zum Sport 
zu ermöglichen. Durch die Un-
terstützung von Partnern wie 
der Sky Stiftung, die unsere Zie-
le teilen, kann die Käfig League 
ihren jungen Kickern und Kicke-
rinnen weiterhin ein sinnvolles 
Freizeitangebot ermöglichen 
– dafür sind wir dankbar!“ (red)

Judith Mayr  
Sky Österreich

Die Förderung der 
Freude an Sport und 
Bewegung, gepaart 
mit der  Vermittlung 
von Fairness und 
 Toleranz, passt 
 perfekt zum Zweck 
der Sky Stiftung.

Facts
Informationen 
Die Sky Stiftung wurde im Jänner 
2008 gegründet, um Kinder und 
Jugendliche für mehr Bewegung 
und eine gesunde Lebensweise zu 
begeistern. Mit der Unterstützung 
prominenter Sportler und nam-
hafter Wissenschaftler fördert die 
Sky Stiftung Projekte, die die junge 
Generation für ein sportlich aktives 
Leben begeistern und über den Sport 
gesellschaftliche Werte wie Fairness, 
Toleranz und Verantwortungsbe-
wusstsein vermitteln. Die Sky Stiftung 
setzt sich dabei insbesondere für 
jene Kinder ein, deren Zugangschan-
cen zu Sportangeboten begrenzt 
sind, etwa weil sie aus sozial benach-
teiligten Familien stammen oder aus 
ihrer Heimat flüchten mussten. 
 www.sky-stiftung.de
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Sky Stiftung im  
Fußballkäfig
Am 17. Mai übergab man einen Scheck  
an das gemeinnützige Projekt. 

Fußball 
Die Käfig 
League widmet 
sich nicht nur 
dem Sport, 
sondern auch 
Werten wie 
Toleranz. ©
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HALLO, ALTE FREUNDE!
HALLO, NEUE FREUNDE!
HALLO, FAMILIE!  
HALLO, SCHATZ! 
HALLO, UNBEKANNTE ORTE!
HALLO, LIEBLINGSPLATZ!
HALLO, FEIERABEND!
HALLO, TRAUMURLAUB!
HALLO, AUSWÄRTSMATCH!
HALLO, ZUHAUSE!
HALLO, ANKOMMEN!

as17007_HalloLeben_Start_199x272ssp_TZ_MEDIANET.indd   1 16.05.17   09:43
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© Katharina Stögmüller/RTR

Breit aufgestellt und für 
die Zukunft gut gerüstet
Die Agentur kraftwerk verbreitert ihr Managementboard 
 massiv. medianet sprach mit den handelnden Personen. 
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Alexandra  
Föderl-Schmid
„Standard/Süddeutsche“ 

Die bisherige Standard-Chef-
redakteurin und Co-Heraus-

geberin Alexandra Föderl-Schmid 
geht zur Süddeutschen Zeitung. 
Das bestätigte sie am  Mittwoch 

auf Twitter. Laut Standard (Online-
Ausgabe) wird sie zuerst in 

München tätig sein, dann aber 
nach Israel als Korrespondentin 

wechseln.
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neue Verschränkung statt 
alter agenturschubladen 
Wo früher Kunden kamen, um eine Kampagne zu kaufen, geht es heute um das 
ganze Geschäftsmodell, sprich darum, wo künftig das Geld herkommt. 

•••  Von Dinko Fejzuli 
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N
eue Verschränkun-
gen statt alter Agen-
turschubladen – wir 
haben das Agentur-
modell der Zukunft, 

unsere DNA besteht aus Kre-
ativität und Technologie und 
baut darauf, neue Ideen, Medien 
und Technologien zu verbinden 
und neue Produkte erfolgreich 
in den Markt einzuführen“, so 
Angelika Hammer, Agenturlei-
tung kraftwerk, in einem Ge-
spräch gemeinsamen mit ihren 
Geschäftsleitungskollegen Anna 
Wessely, Head of Digital Strate-
gy & Content Marketing, Jürgen 
Oberguggenberger Leitung Kon-

zeption/Kreation, Almir Kazazic, 
GF kraftwerk technologies CTO, 
Heimo Hammer GF, Inhaber, ge-
schäftsführender Gesellschafter.

Geändertes Einkaufsverhalten
Und genau das sei heute der 
Fall: „Kunden kaufen heute an-
ders Werbung ein und zwar 
genau so, wie wir es bereits in 
den 90ern kommen haben gese-
hen. Da wird Klassik mit Digital 
oder Digital und TV-Spot aus 
einer Hand eingekauft. Es wird 
immer stärker vernetzt und ver-
schränkt. Die Zukunft der Wer-
bung ist digital bestimmt“, so 
der Agenturgründer.

Sechs Geschäftsfelder
Entsprechend früh habe man 
bei kraftwerk auf diese Verände-
rungen reagiert und analysiert, 
was es für die eigene Agentur 
bedeutet, und diese nun mit 
sechs Geschäftsfeldern neu 
strukturiert. Diese sind: Consul-
ting, Werbung, digitale Kreation, 
Concept & Content, Technolo-
gie und Vermarktung. Das alte 
Agenturgeschäft mit Beratung, 
AD und CD gehört der Vergan-
genheit an. Wo früher Kunden 
kamen, um ein „eine Kampagne“ 
zu kaufen, geht es heute um das 
ganze Geschäftsmodell, sprich 
wo künftig das Geld herkomme, 
so Heimo Hammer über die neue 
Zeit und deren Anforderungen.

„Wir machen heute Dinge bis 
hin zur Produktentwicklung, 
weil Kunden zu uns kommen, 
nicht nur weil sie eine neue An-
zeige benötigen, sondern weil 
sie uns fragen, wie sie heute 

ihre Produkte und Leistungen 
optimal und effizient am Markt 
platzieren könnten.“ Jürgen 
Oberguggenberger, ergänzt:  
„Die Hälfte vom Job ist heute 
Consulting.“

Bis zur Produktentwicklung
Anspruchsvolle Agenturaufträ-
ge der Zukunft kann man am 
Neukunden Domino’s Pizza gut 
nachvollziehen. Domino’s Pizza 
ist eine international bekannte 
Pizza-Kette mit 10.000 Filialen 
in 74 Märkten. 

Hier war kraftwerk seitens 
des Kunden etwa mit Fragen 
konfrontiert wie: „Wo sind die 
richtigen Standorte“, „Was es-
sen Österreicher“, „Wo und wie 
bestellen junge Leute und Fami-
lien Pizza in Österreich“, bis hin 
zu „Wie kann ein Omni-Channel 
Ansatz in Österreich realisiert 
werden“. „Das ist alles andere 
als ‚mach mir eine schöne Ein-
führungskampagne‘“, so Angeli-
ka Hammer über die vielfältige 
Aufgabenstellung, die es für den 
Kunden zu lösen galt. 

Grundsätzlich mache es auch 
Sinn, bei einem Kunden von meh-
reren Seiten involviert zu sein, 
denn „wenn wir an der Perfor-
mance gemessen werden, dann 
müssen wir auch einen gewissen 
Einfluss nehmen können – das 
kann von der Sortimentsbera-
tung über den Einkauf bis hin 
zum Schnüren neuer Produkte 
oder zum Risikomanagement 
gehen“, ergänzt Anna Wessely.

So setzt Raiffeisen Leasing auf 
das Know-how von kraftwerk. 
Performance lautet das Rezept 

und es funktioniert prächtig. 
Dazu habe man alle Touchpoints 
optimiert, und mittels einer Per-
formance-Marketing-Kampagne 
Kunden in den Online-Shop ge-
führt. Die optimale User Journey 
führt kundenrelevante Themen-
welten über Targeting und Re-
targeting zur Conversion. Das ist 
Werbung, die messbar verkauft, 
so Jürgen Oberguggenberger.

Bei Forstinger, Österreichs 
Nummer eins im Bereich Mobili-
tät, geht es um den Omni-Chan-
nel Ansatz im Retail: Der Kunde 
muss immer und überall kaufen 
können. Viele Touchpoints hel-
fen, dass PoS und Online sowie 
alle Vermarktungsmaßnahmen 
zusammenspielen. 

Gegen die Werbepenetration
„Konsumenten sind sensibili-
siert, denn sie werden ständig 
mit Werbung penetriert“, so 
 Angelika Hammer. „Wichtig sei 
es, Themen rechtzeitig zu erken-
nen und mit ihnen zu arbeiten, 
lange bevor sie dann bei den 
Konsumenten tatsächlich an-
kommen. Je unwerblicher der 
Content an den Kunden herange-
tragen wird, desto besser kommt 
er an“, so Wessely weiter über 
das Rezept zu Erfolg.

kraftwerk-Portfolio
Werbung
Anzeigen, CI/
DC, Drucksor-
ten, Außenwer-
bung, Guerilla, 
HF-Spot, 
TV-Spot, Image-
Film, Direktmail, 
u.v.m.

digital
Websites, Apps, 
mobile Ads, IT- 
Applikationen, 
v.-cast/Podcast, 
Promos, AR,  
QR Coding

Content
Strategie
Konzept
Redaktion 
Produktion 
Vermarktung

technologie
Business-Apps, 
Webportale/
Microsites, 
Mobile Apps, 
Onlineshops, 
VR, Chatbots, 
CMS & CRM

Performance
SEO/SEM, Ana-
lytics/Tracking, 
Social Media, 
Contentmarke-
ting, Influencer-
marketing 

Consulting
Strategie, Kon-
zeption, Mar-
kenführung CD/
CI, Unterneh-
mensberatung, 
Produktberatung
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Heimo Hammer

Kunden kaufen heute 
anders Werbung ein 
und zwar genau so, 
wie wir es bereits in 
den 90ern kommen 
haben gesehen.

Führungsteam 
Anna Wessely, 
Angelika Hammer, 
Heimo Hammer, 
Jürgen Obergug-
genberger, Almir 
Kazazic (im Korb).
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Needs & Trends erkennen
Ein anderes Beispiel bringt im 
medianet-Gespräch Obergug-
genberger mit dem guten alten 
Wifi-Kursbuch: „Es ist wichtig, 
zu wissen, welche Aus- und 
Weiterbildungsangebote am 
Markt aktuell benötigt werden. 
Mit dem gedruckten Kursbuch 
deckt man einen Grundstock an 
Bedürfnissen ab. Digital kann 
man dann auf aktuelle Needs 
oder Trends reagieren und das 
Angebot dementsprechend er-
weitern.“

Unaufhaltsam: Digitalisierung
Und auch wenn sich der eine 
oder andere gegen die Aus-
wirkungen der Digitalisierung 
stemmen würde, sie ist da und 
sie werde bleiben und vor allem 
wird sie alle Branchen betreffen. 

Wer hätte vor zehn Jahren ver-
muten können, welche Auswir-
kungen der Trend, Essen online 
zu bestellen, auf die gesamte 
 Logistik-Branche haben würde, 
so Wessely über die Auswirkun-
gen des veränderten Konsum-
verhaltens auf alle Branchen.

Wer da bestehen wolle, müs-
se bei stets steigendem Kosten-
druck die effizientesten Kommu-
nikationskanäle zu den eigenen 
Kunden finden. Denn: „Je effi-

zienter es werden muss, desto 
mehr wird jede einzelne Maß-
nahme hinterfragt“, so Heimo 
Hammer.

Die postdigitale Zeit
Mittlerweile, so der Agentur-
gründer, sei man im postdigita-
len Zeitalter angekommen. Nach 
der digitalen Automatisierung 
kommt die echte Personalisie-
rung. Das bedeutet, dass es 
nicht um einen Klick geht, son-
dern darum, dass sich jemand 
persönlich meines Problems an-
nimmt. Ein Online-Formular rei-
che da übrigens nicht, sondern 
es müsse schon jemand persön-
lich da sein – bei einer Bank zum 
Beispiel ein Kundenberater, gern 
auch per Video-Chat. Die Auto-
matisierung wird zum Standard 
in der Abwicklung, die Schnel-
ligkeit, Freundlichkeit und Ex-
pertise zählt im Abschluss von 
beratungsintensiven Produkten 
und Leistungen.

Gegen die Gratiskultur
Und was bedeute das für die hei-
mischen Agenturen? Darauf gibt 
Heimo Hammer eine eindeutige 
Antwort: „Vom Gratispitch zur 
Diskontagentur ist der Weg sehr 
kurz. Jene Agenturen, die nicht 
genügend Kompetenz im Haus 
aufbauen, werden zu reinen 
Umsetzern und geraten in die 
Preisecke. Irgendwann geht es 

sich nicht mehr aus, als Agentur 
für unter 100 Euro pro Stunde zu 
arbeiten.“ 

Genau aus diesem Grund habe 
man sich bei kraftwerk mit den 
sechs Geschäftsfeldern breit 
aufgestellt (54 Angestellte und 
rund 50 Freelancer), denn als 
Agentur sei es unerlässlich, auf 
breiter Ebene Kunden geschäft-
lich und strategisch zu verste-
hen, aber auch zu wissen, was 
die Kunden des eigenen Kunden 
wollen: „Wer das schafft, ist 
vorn dabei“, so Heimo Hammer.

Kunden deiner Kunden kennen
Auch aus diesem Grund setzt 
kraftwerk als eine der ganz we-
nigen Agenturen auf eine eigene 
IT. Geleitet wird die kraftwerk 
technologies von Almir Kazazic. 
„Wir entwickeln technologische 
Lösungen für Kunden, wobei in 
letzter Zeit der Fokus auf intelli-
genten digitalen Lösungen liegt 
(Big Data, Artifical Intelligence, 
etc.) . So haben wir etwa für ei-
nen großen Logistiker eine mo-
bile Applikation auf IOS- und 
Android-Basis mit Xamarin 
Forms entwickelt. Der Vorteil 
hier etwa ist, dass es nur eine 
Code-Basis gibt. Ausgeliefert 
wurde das Ganze auf einer na-
tiv-Basis und nicht als Browser“, 
so Kazazic gegenüber medianet.

Der Vorteil für kraftwerk-
Kunden liegt in der Verbindung 

vom Need zum Lead. „Wenn 
Kunden sowohl Konzeption, 
Kreation und Technologie in 
 einem Haus erarbeiten lassen, 
ist klar, dass die Integration 
perfekt funktioniert. Darum 
schafft kraftwerk IT-Schnitt-
stellen und verbindet höchst 
effizient unterschiedlichste Sys-
teme und Aufgaben. Daten sind 
das Gold der Werbung, das digi-
tal gewonnen wird“, so Kazazic  
weiter.

„kraftwerk stellt sich für die 
Zukunft neu auf. Das Manage-
mentboard von kraftwerk wur-
de massiv erweitert“, so Heimo 
Hammer abschließend. 

Die 12 Apostel
kraftwerk hat derzeit zwölf kre-
ative und technologische Apos-
tel im höchsten Gremium sitzen. 
Um all die Aufgaben der Zukunft 
bewältigen zu können, setzt man 
bei kraftwerk auf eine langfristi-
ge und nachhaltige Agentur-Mit-
arbeiter-Beziehung, investiert 
via einer speziellen Talent-Aca-
demy auch in die Fortbildung 
der Kolleginnen und Kollegen, 
hat ein internes-Mentoring-Sys-
tem eingeführt und nimmt junge 
Berater auch zu Marketingchefs 
mit, damit sie Erfahrung sam-
meln können.
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angelika Hammer

Vom Gratispitch zur 
Diskontagentur ist 
der Weg sehr kurz. 
Jene Agenturen, die 
nicht genügend  
Kompetenz auf
bauen, werden zu 
reinen Umsetzern. 

Facts
Managementboard 
Geschäftsführender Gesellschafter 
100% Eigentümer: Heimo Hammer 
(CEO aller Firmen); 
Jürgen Oberguggenberger (Chief 
Creative Officer und Leitung Kreation 
digital); 
angelika Hammer (Chief Opera-
ting Officer und Leitung Kreation 
klassisch); 
anna Wessely (Leitung Digitale 
Strategie und Content Marketing) 
Das Geschäftsfeld Content Marketing 
wurde neu aufgebaut und wird jetzt 
forciert am Markt angeboten; 
almir kazazic (Chief Technology 
Officer aller drei Technikfirmen und 
Miteigentümer der kraftwerk techno-
logies).
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gründer 
Das Ehepaar Irene  
und Charly Schillinger 
 testete seine  veganen 
 Kreationen zunächst in 
seinem  Landgasthaus  
in  Niederösterreich. 
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E
s war einmal ein kleines 
Mädchen. Es träumte 
von der Zukunft, von 
Telefonen, mit denen 
man Fotos machen 

kann, von Autos, die nicht stin-
ken, und Burgern ohne Fleisch. 
Als der Vater davon hört, kann er 
seine Kleine nur belächeln. Viele 
Jahre später – das Mädchen ist 
mittlerweile erwachsen – sitzen 
Vater und Tochter in einem Res-
taurant. Die junge Frau fordert 
den Vater auf, den veganen Bur-

ger zu probieren – was sie nicht 
weiß: er ist längst Stammkunde.

Wo einst ein McDonald’s den 
Wiener Bezirk Josefstadt säum-
te, befindet sich heute eine Fili-
ale von Swing Kitchen – ein ve-
ganes Fast Food-Lokal. Es ist die 
vierte Filiale in Wien. Eröffnun-
gen in Graz und Berlin stehen im 
Sommer und Herbst an. 

Über die Eröffnung des Lokals 
in der Josefstadt vor einigen 
Wochen sagt Inhaberin Irene 
Schillinger: „Es ist gestartet wie 

eine Rakete – mehr kann man 
sich nicht wünschen. Der Stand-
ort hat unfassbares Potenzial.“ 
Früher ist sie hier in die Schule 
gegangen. Und wieder: Es war 
einmal … Charly Schillinger, 
Ehemann von Irene Schillinger, 
entschied sich 1988 für die vege-
tarische, zehn Jahre später für 
die vegane Lebensweise. Auf die 
österreichische Hausmannskost 
kann er nur schwer verzichten – 
kurzerhand erfindet seine Frau 
diese auf rein pflanzlicher Basis 
komplett neu. In ihrem Gasthaus 
in Niederösterreich ersetzten sie 
fleischlastige Speisen sukzessive 
durch Veganes.

Klischees & Vorurteile
Vegan – ein Begriff, der Vorur-
teile und Klischees auf den Plan 
ruft; eine Herausforderung, mit 
der auch die Agentur beatframes 
konfrontiert war, die für den 
kompletten Markenauftritt von 
Swing Kitchen verantwortlich ist.

„Das war eines der ersten Din-
ge, die wir besprochen haben, 
als wir begonnen haben, mit der 
Swing Kitchen zu arbeiten. Die 
Marke sollte nicht nur durch das 
Thema ‚Veganismus‘ definiert 
werden, im Vordergrund stehen 
Qualität und Genuss. Wir wol-
len niemanden zwingen, vegane 
Burger zu essen. Wir sind offen 

für alle, wir haben ein wunder-
bares Angebot, wenn ihr es an-
nehmen wollt – perfekt. Wenn 
nicht, verpasst ihr etwas“, so 
Maximilian Hecke, Geschäfts-
führer von beatframes. 

Das Thema Veganismus wird 
nur sehr subtil behandelt, wie 
der Markenfilm mit dem kleinen 
Mädchen und ihrem Vater zeigt. 
Ölverschmierte Vögel oder ge-
quälte Mastschweine wird man 
vergebens suchen. Der Agentur 
geht es um Markenaufbau und 
hochqualitatives Storytelling. 
„Der Spot zeigt – das Thema Ve-
ganismus ist in der Gesellschaft 
angekommen. Dogmatischer 
Verzicht oder Missionarisches 
haben mit der Marke Swing Kit-
chen nichts zu tun.“ 

Demografische Erweiterung
Mit dem Spot wollte man auch 
die Zweifler ansprechen, erklärt 
Matthias Neumayer, Co-Ge-
schäftsführer von beatframes: 
„Unser Anspruch ist, die Marke 
Swing Kitchen emotional auf-
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•••  Von Gianna Schöneich 

ganz ohne 
 missionierung
Swing Kitchen steht für vegane  Küche, 
 expandiert in großem Stil und setzt auf 
 Alternativen – bei Produkt und Marketing.
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irene Schillinger  
Swing Kitchen

Man muss die  Dinge 
nicht komplett 
neu erfinden, sie 
 haben sich bewährt, 
man kann sie aber 
 verbessern. 

maximilian Hecke  
beatframes

Die Basis großer 
Marken ist immer 
Leistung; bei Swing 
Kitchen gibt es ein 
starkes Fundament 
und die notwendige 
relevante Differen-
zierung, auf der man 
aufbauen kann. 
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zuladen und langfristig unse-
re Zielgruppe demografisch zu 
erweitern. Es kommen immer 
mehr Leute, die sich bisher nicht 
mit veganem Lebensstil identifi-
zieren konnten.“

Mehr als 80% der Swing Kit-
chen-Kunden sind keine Veganer. 
Die Atmosphäre, der Lifestyle 
und natürlich das Produkt wür-
den die Menschen hierher zie-
hen. „Wir haben mehr weibliche 
als männliche Kunden. Sie sind 
zwischen 25 und 40 Jahre alt, 
besser verdienend mit höherem 
Bildungsgrad. Aber auch Pensi-
onisten und Schüler nutzen das 
Angebot“, so Irene Schillinger 

über die Zielgruppe. Inhouse be-
sitzt Swing Kitchen keine Mar-
keting Unit: „Die Basis großer 
Marken ist immer Leistung, bei 
Swing Kitchen gibt es ein star-
kes Fundament und die notwen-
dige relevante Differenzierung, 
auf der man aufbauen kann. Wir 
konzentrieren uns nicht nur auf 
reines Performancemarketing, 
sondern betreuen unsere Kun-
den langfristig und mit vollem 
Fokus auf die Markenbildung“, 
so Hecke. 

Influencer Marketing spielt 
ebenfalls eine Rolle, vor allem 
im Bereich der Micro Influencer. 
Was die größeren Influencer be-

trifft, geschieht vieles auch von 
ganz allein. YouTuber wie Jana-
Klar haben sich der Swing Kit-
chen und ihren Burgern bereits 
angenommen. 

Kein Plastik
Die Einrichtungen der Filialen 
sind hochwertig – Plastik wird 
man hier vergeblich suchen. Im 
Hintergrund tönen Swingklän-
ge aus den Lautsprecherboxen 
– natürlich. Mit Fast Food hat 
die Swing Kitchen wenig zu tun. 
„Im Vordergrund steht unsere 
Manu faktur. Selbstgemachte 
Soßen und Patties – keine In-
dustrieprodukte. Es steckt viel 
Knowhow und Liebe hinter un-
seren Produkten. Wir arbeiten 
ohne Plastik und ressourcenspa-
rend – dadurch wird der Gedan-
ke an Fast Food ausgeblendet.“

Warum nicht konventionell?
Eine beliebte Frage beim The-
ma Veganismus – warum einen 
veganen Burger essen, wenn 
man doch zum konventionellen 
Fleischburger greifen kann?

„Warum entkoffeinierten Kaf-
fee trinken? Warum alternative 
Antriebe für Autos? Man muss 
die Dinge nicht komplett neu er-
finden, sie haben sich bewährt, 
man kann sie aber verbessern. 
Was schmeckt, ist erlernt. Des-
wegen schmeckt es bei Mami 
oder Omi am besten. Man kann 
das ändern. Die meisten Men-
schen wollen die Energie dafür 
nicht aufbringen. Deswegen ist 

es das Vielversprechendste, an 
gelernte Ernährungsmuster an-
zuknüpfen.“ 

Ab in die USA
Für Salzburg und Innsbruck 
möchte man auf Franchiseneh-
mer setzen. In Großbritannien 
wird Swing Kitchen auch bald 
Fuß fassen: „Wir haben da sehr 
schnell eine sehr gute Chance 
bekommen“, so Schillinger. In 
den Vereinigten Staaten hat man 
sich die Markenrechte bereits 
gesichert. Ob man das zuvor 
gedacht hätte? „Ja. Das war von 
Anfang an unser Plan. In unse-
rem Businessplan steht: Wir 
wollen innerhalb von vier Jah-
ren international durchstarten.“

Expansion in die Welt 
Das Marketing wird man an 
die neuerschlossenen Märkte 
anpassen müssen: „Man muss 
sich an den Gegebenheiten des 
Marktes orientieren. Der Mar-
kenkern wird international 
funktionieren, kulturelle Rele-
vanz schaffen wir durch passen-
den Content“, erklärt Neumayer.  
Von dem veganen Fast Food der 
Swing Kitchen wird man noch 
einiges hören – ein in Österreich 
gestartetes Geschäftsmodell 
wird in die Welt expandieren, 
und Schillinger erklärt: „Es ist 
für mich die größte Freude, Men-
schen mit unserem Essen glück-
lich zu machen, und jede Speise, 
die bei uns konsumiert wird, ist 
ein Gewinn für den Gedanken.“ 
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beatframes
markenfetisch 
Perfection in Sound & Motion – so das 
Motto der beiden Gründer Maximilian 
Hecke und Matthias Neumayer (Bild). 
Vor etwa einem Jahr haben die bei-
den die Kreativagentur beatframes ins 
Leben gerufen und bündeln seitdem 
ihre Kräfte. Hecke, der sich mit seiner 
Sound Branding-Agentur Maxamillion 
und als gleichnamiger Produzent 
in den letzten Jahren weit über die 
Grenzen Österreichs einen Namen 
gemacht hat, und den Filmemacher 
Matthias Neumayer, mehrmals ausge-
zeichneter Regisseur und Produzent, 
verbindet die Vergangenheit in der 
Werbung und die Liebe zu starken 
Marken. Die Agentur setzt auf die 
Kombination von Produktion und On-
linevermarktung. Die flexible Struktur 
der Agentur ermöglicht maßgeschnei-
derte Lösungen für Unternehmen. 

Spot 
Es war einmal … Der Spot von  
Swing Kitchen möchte Zweifler 
 überzeugen, auch einmal zum 
fleischfreien Burger zu greifen.  
Zu sehen ist er auf  YouTube und  
den sozialen Netzwerken.



© Showtime Getty Images/Aurora Open

Twin Peaks – das 18-teilige Serien-Event.
Ab 21.5. nur auf Sky.

Jetzt exklusiv – die Kultserie von David Lynch geht weiter: 
Mystery, Drama, Horror, Soap – bei der Rückkehr von
Twin Peaks ist für jeden etwas dabei.

Nähere Infos auf sky.at oder im Fachhandel. 

A  L I M I T E D  E V E N T  S E R I E S

I T  I S  H A P P E N I N G  A G A I N

07_PR_Medianet_TwinPeaks_199x272ssp_ET1905_V01.indd   1 12.05.17   10:29



medianet.at

LINZ. Das BFI Oberösterreich 
zählt zu den führenden Aus- und 
Weiterbildungsinstitutionen des 
Landes. Das Unternehmen blickt 
auf eine erfolgreiche Vergangen-
heit, setzt aber gleichzeitig die 
wichtigen Entwicklungsschritte, 
um auch die Zukunft erfolgreich 
zu gestalten.

Blick in die Zukunft
Essenziell ist dabei die strate-
gische Weiterentwicklung mit 
einer klaren Zukunftsausrich-
tung, die den Chancen und Er-
fordernissen der Digitalisierung 
Rechnung trägt. Programman-
gebot und Inhaltsvermittlung 
erhalten so eine deutlich stär-
kere digitale Dimension. Mit 
der Weiterentwicklung geht ein 
modernisierter Auftritt einher, 
der nahtlos an den bisherigen 
anschließt. 

Mit Lunik2 hat das BFI OÖ 
einen Partner gefunden, der 
sowohl bei der Strategieent-
wicklung als auch dem Kampa-
gnenmanagement bis hin zur 

digitalen Offensive umfassende 
und profunde Beratungs- und 
Supportleistungen abwickelt. 

Kern ist dabei die neue Mar-
ketingkampagne „Wohin dein 

Bildungsweg auch führt. Wir 
begleiten dich.“, der den ver-
meintlichen Widerspruch zwi-
schen digitaler Leistung und 
persönlicher Nähe bzw. kunden-
individueller Betreuung nicht 
nur aufhebt, sondern zu einer 
gemeinsamen Stärke vereint. 

Programmatic im Einsatz
Mit Programmatic Advertising 
wurden und werden gezielt be-
stehende Kunden und poten-
zielle Neukunden mit Markt-
botschaften des BFI OÖ digital 
angesprochen. Eine klassische 
Print-Kampagne rundet den 
Kommunikationsschwerpunkt 
der vergangenen Monate ab. 

„Wir stehen für eine umfas-
sende Begleitung unserer Kun-
den – von der Strategie bis zum 
operativen Doing und der Eva-
luierung von Kommunikations-
maßnahmen. Dieses Spektrum 
decken wir auch hier ab und ge-
stalten gemeinsam mit dem BFI 

OÖ die Zukunft des Unterneh-
mens“, berichtet Gerhard Kür-
ner, Geschäftsführer der Lunik2 
Holding. 

Facts
Lunik2 
Die Lunik2 Marketing Services ist 
eine der Top-10-Agenturen in ganz 
Österreich und die erste Agentur für 
Sinn- Marketing. Der Anspruch: Mar-
keting, das Sinn macht, Menschen 
berührt und relevante Botschaften 
kommuniziert. Unter dem Dach der 
Lunik2 Holding wird das Team dabei 
von der eigenständigen Unit Lunik2 
Communication & Strategy Services 
sowie der Cyberhouse Agentur für 
interaktive Kommunikation GmbH 
unterstützt. Insgesamt arbeiten somit 
über 70 Spezialisten täglich daran, 
den Erfolg der Kunden aus verschie-
densten Branchen sicherzustellen; 
vom Start-up zum leistungsstarken 
Mittelbetrieb bis zum internationalen 
Top-Konzern reicht dabei die Spann-
weite der Lunik2-Kunden. 
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Wenn digitales 
menschlich wird
Die Linzer Agentur Lunik2 sorgt mit einer neuen  
Kampagne für viel Aufmerksamkeit für das BFI OÖ.

Begleiter 
Claim der neuen 
Kampagne des 
BFI: „Wohin dein 
Bildungsweg 
auch führt. Wir 
begleiten dich.“
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gerhard kürner  
GF Lunik2

Wir stehen für eine 
umfassende Beglei
tung unserer Kunden 
– von der Strategie 
bis zum  operativen 
Doing und der 
Evaluierung von 
Kommunikations
maßnahmen. 
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Entlassung 

Wikileaks- 
Informantin frei
WASHINGTON. Nach sieben 
Jahren Haft kam die frühe-
re Wikileaks-Informantin 
Chelsea Manning am Mitt-
woch auf freien Fuß. Die 
29-Jährige wurde vorzeitig 
aus dem Militärgefängnis 
im US-Bundesstaat Kansas 
entlassen, nachdem ihr der 
frühere Präsident Barack 
Obama den größten Teil der 
35-jährigen Haftstrafe er-
lassen hatte. (APA)

MEdiEn-ProjEkt 

Gegen die 
 Verschwörung
WIEN. Ein Projekt zum The-
ma Verschwörungstheorien 
starten ORF, Bayerischer 
Rundfunk, Arte und SRF. Es 
hat den Titel „Die Weltherr-
schaft“ und soll u.a. erklä-
ren, wie Verschwörungsthe-
orien funktionieren, wer von 
ihnen profitiert und wie am 
besten mit ihnen umzugehen 
ist. Geplant sind ein Doku-
mentarfilm und ein Online-
Angebot. Ab Mitte Juni:  
www.dieweltherrschaft.net

ErratuM 

Bericht zum 
MMID 2017
IN EIGENER SACHE. Lei-
der ist uns in der Ausgabe 
vom 12. Mai („Gipfeltreffen 
der Mobile Marketing-Ex-
perten“, Seite 17) ein Fehler 
unterlaufen: Der General 
Manager Austria von  
Mastercard Europe heißt  
natürlich Gerald Gruber. 

INNSBRUCK. Mit einfach in-
formiert startet die erste, in 
einfacher Sprache geschriebene 
Zeitung. Die Printzeitung für 
Menschen mit Leseschwächen 
erscheint alle zwei Monate und 
kann österreichweit ab sofort 
abonniert werden.

Eine Zeitung für alle
„einfach informiert kann jeder 
lesen. Wir verwenden kaum 
Fremdwörter oder Fachbegrif-
fe. Wenn diese notwendig sind, 
dann erklären wir sie. Öster-
reichs erste barrierefreie Zeitung 
richtet sich an Menschen mit 
Leseschwäche oder die gerade 
die deutsche Sprache erlernen“, 
erklären die Tiroler Herausgeber 
Brigitta Hochfilzer, Rainer Ham-
merle und Norbert Weber. 

Das breite Themenspektrum 
deckt mit aktuellen Berichten 
das Zeitgeschehen ab. Wissen, 
Bildung, Sport, Natur, Tiere, 
Technik sowie Kunst und Kul-
tur werden im Sinne der bar-

rierefreien Kommunikation so 
einfach wie möglich vorgestellt, 
um die oft bestehenden Sprach-
hürden auf dem Weg zur Infor-
mation zu beseitigen.

Rund 40% der Bevölkerung 
haben Probleme, Nachrichten 
vollinhaltlich zu verstehen: „Die 

Gründe reichen von der man-
gelnden Lese- und Sprachkom-
petenz über Konzentrations-
schwächen bis zur fehlenden 
Kenntnis von Fachausdrücken 
der modernen Welt. einfach 
informiert – Meine leicht ver-
ständliche Zeitung – ist daher 
für alle Menschen gedacht, die 
eine schwierige Sprache nicht 
gut verstehen.“

„Wir möchten unseren Lesern 
ausreichend Zeit zur Beschäfti-
gung mit ihrer Zeitung geben. 
Das stärkt das Selbstwertgefühl. 
Man kann die Informationen mit 
anderen teilen und diskutieren. 
Man lernt dazu und man übt das 
Lesen“, ergänzt Hammerle.

Die Redaktion wird von den 
beiden Kommunikationsprofis 
Brigitta Hochfilzer und Rai-
ner Hammerle geleitet. Norbert 
 Weber, Spezialist im Bereich 
Grafik und Werbung, zeichnet 
für die übersichtliche Gestal-
tung von einfach informiert 
verantwortlich. (red)
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Barrierefrei eine 
Zeitung lesen
Mit einfach informiert startet ein ganz besonderes 
 Zeitungsprojekt speziell für Menschen mit Leseschwäche.

Für die Zeitung 
Rainer Ham
merle (Heraus
geber), Christine 
OppitzPlörer 
(Innsbrucker 
Bürgermeiste
rin), Heraus
geberin Brigitta 
Hochfilzer und 
Herausgeber 
Norbert Weber.

Ein neues Zeitungsprojekt will mehr 
Menschen an Zeitungen heranführen.
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WIEN. „Sensationelle Quoten für 
ein sensationelles Format“,  jubelt 
ATV in einer Presseaussendung 
„Teenager werden Mütter“ er-
reichte Dienstag dieser Woche 
bis zu 194.000 Seher in der Spit-
ze und 165.000 im Schnitt.

Der Marktanteil von 13,4% bei 
den 12- bis 49-Jährigen bedeutet 
einen Formatrekord: Nie wurde 
in den vergangenen elf Staffeln 

ein höherer Wert gemessen. Wei-
ters übernahm ATV in der Pri-
metime (20:15–22 Uhr) in allen 
Zielgruppen die Marktführer-
schaft unter den Privatsendern.

Bei den jungen Sehern zwi-
schen 12 und 29 Jahren setzte 
sich ATV mit einem Marktanteil 
von 18,5% an die Spitze aller in 
Österreich ausgestrahlten Sen-
der. Ein Marktanteil von 23,6% 

bei den 12- bis 29-jährigen weib-
lichen Sehern bedeutet, dass 
beinahe ein Viertel aller fern-
sehenden jungen Frauen in der 
Primetime zu ATV zappte.

Zuschauer-Liebling
Die elfte Staffel endet nächsten 
Dienstag. Mit den fünf bisher 
ausgestrahlten Folgen wurden 
im Schnitt 157.000 Seher er-

reicht. Die Staffelmarktanteile 
belaufen sich auf 10,7% bei den 
12- bis 49-Jährigen bzw. 12,9% 
bei den 12- bis 29-Jährigen. Die 
Zielgruppe der jungen Frauen 
stellt mit einem Marktanteil von 
17,3% die treueste Sehergruppe.

Auf der Social Media-Platt-
form Facebook ist das Format 
heiß diskutiert und stellt eben-
falls Rekorde auf: Das Posting 
„Kerstin will in die Schweiz aus-
wandern und das ist der Grund:“ 
stellte einen Reichweitenrekord 
auf – es erreichte 500.000 Perso-
nen, wurde 175.000 Mal abgeru-
fen und 5.700 Mal kommentiert. 
Die Facebook-Gruppe zur Sen-
dung selbst zählt aktuell insge-
samt 61.500 Fans. (red)

WIEN. Die Marketing Nati-
ves (powered by DMVÖ), die 
Nachwuchsplattform für junge 
Marketing-Experten, lädt unter 
dem Motto „Echt geiler kreati-
ver Sche*ß“ am Donnerstag, den 
1. Juni, ab 18:15 Uhr zu Event 
#3 in den A1 Saal. Stefan Yazzie 
Herbert (CEO & Creative Direc-
tor, The Paranormal Unicorn) 
und Kirsten Ives (Director Con-
sulting, moodley brand identity) 

sind zwei der Keynote-Speaker, 
die über Kreation und Konzep-
tion im Marketing diskutieren 
werden.

Termindetails:
Donnerstag, 1. Juni
Einlass: 18:15, Beginn: 19 Uhr
Wo: A1Telekom Austria AG 
A1 Saal
Lassallestraße 9
1020 Wien

Thomas Gruber  
ATV-Programm-
geschäftsführer

Der Erfolg der aktu-
ellen ‚Teenager wer-
den Mütter‘-Staffel 
ist einerseits auf die 
starken Geschichten 
der Protagonisten zu-
rückzuführen, ande-
rerseits auf die kon-
sequente und sehr 
gute ATV-Kommuni-
kationsarbeit über 
sämtliche Kanäle.

Auch am 1. Juni wird es bei den Marketing Natives ein volles Haus geben.
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aTV: rekordquote 
„Teenager werden Mütter“ erreicht mit 194.000 Zusehern 
in der Spitze einen neuen Rekord seit Sendungs-Start.

Echt geiler Sche*ß
Marketing Natives laden zum Event No. 3.

Die Dramen rund um junge Eltern bescherten ATV diese Woche in der Zielgruppe 12–49 einen Marktanteil von 13,4%.
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ST. PÖLTEN. Neue Medien ver-
ändern etablierte Kommunika-
tionsmuster und -strategien. 
Entsprechend ist es für Kom-
munikationsexpertinnen und 
-experten notwendig und rele-
vant, sich mit den Chancen und 
Risiken, die neue Medien bieten, 
zeitgerecht auseinanderzuset-
zen und deren Potenzial für die 
Finanzkommunikation zu nut-
zen.

Vielfältiges Betätigungsfeld
„Die Einsatzmöglichkeiten 
 Sozialer Netzwerke in der Fi-
nanzkommunikation sind eben-
so vielgestaltig wie die damit 
verbundenen Risiken“, sagt FH-
Dozentin und Tagungsorganisa-
torin Monika Kovarova-Simecek 
vom Department Medien und 
Wirtschaft der FH St. Pölten. 
„Einige Unternehmen, wie z.B. 
voestalpine oder Polytech, wis-
sen die Chancen der neuen Me-
dien zu nutzen und zeigen uns, 

dass erfolgreiche Kommunika-
tion keine Frage des Produkts 
oder der Kommunikationstech-
nologie ist, sondern einer guten, 
zielgruppenorientierten Kom-
munikationsstrategie.“ Zu einer 
solchen gehört auch die Gestal-
tung der Investor Relations (IR)- 
Website.

Schwankende Qualität
Wie eine aktuelle Studie der FH 
St. Pölten zeigt, finden sich bei 
den 61 an der Wiener Börse no-
tierenden Unternehmen massive 
Unterschiede in Bezug auf den 
Umfang der bereitgestellten In-
formation, die Benutzerfreund-
lichkeit und die Vernetztheit von 
IR-Websites. „Vor dem Hinter-
grund, dass nicht nur harte Zah-
len, sondern auch das Design der 
IR-Website das Vertrauen poten-
zieller Anlegerinnen und Anleger 
beeinflusst, mag es sich lohnen, 
der IR-Website entsprechende 
Aufmerksamkeit zu widmen“, 

sagt Monika Kovarova-Simecek, 
Autorin der Studie.

Aber nicht nur Unternehmen, 
sondern auch Börsenmärkte sind 
neuen Medien gegenüber sehr 
unterschiedlich eingestellt. „Wie 
bei Unternehmen sehen wir auch 
bei Börsenmärkten massive Un-
terschiede bei der Nutzung von 
Social Media-Plattformen. Wäh-
rend die New Yorker Börse Twit-
ter offensiv und sehr gut nutzt, 
sind andere Börsen noch im-
mer sehr verhalten, wenn es um 
ihre Präsenz in Sozialen Medien 
geht“, wie Monika Rosen, die 
Chefanalystin der Bank Austria, 
in ihrem Vortrag dargelegt hat.

Fortbildung zählt
Neue Medienformate kommen 
auch im Bereich der Financial 
Education zum Einsatz: Exper-
tinnen und Experten präsen-
tierten beim Symposium Best-
Practice-Beispiele vom ABC der 
Finanzwelt (Ö1) über das Finan-

cial Life Park (FLiP/Erste Bank) 
oder das Börsenspiel (OÖNach-
richten/Raiffeisenbank) bis zum 
Börsenradio oder Faktencheck 
der Wiener Börse. Sich mit der 
Frage zu befassen, wie Finanz-
wissen am besten vermittelt 
werden kann, hat auf jeden Fall 
Sinn, denn „ohne Finanzwissen 
können wir die Welt von heute 
nicht verstehen“, so Ina Zwer-
ger, Leiterin der Ö1-Redaktion 
Radiokolleg „Das ABC der Fi-
nanzwelt“. Und wie Lukas Menk-
hoff vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) 
zeigte, hat Financial Literacy 
durchaus einen positiven Effekt 
auf das Finanzverhalten.

Symposioum zum Nachlesen
Alle Präsentationen, einen um-
fassenden Nachbericht zum 
Symposium und mehr zum The-
ma Finanzkommunikation fin-
den Interessierte auf dem Blog 
der Arbeits- und Forschungs-
gruppe Financial Communica-
tions der FH St. Pölten. 

Die inhaltlichen Schwerpunk-
te reichen vom Finanzjourna-
lismus über FinTech bis Inves-
tor Relations. Ein Fokus liegt 
auf Financial Literacy als einer 
Grundbedingung effektiver 
 Finanzkommunikation. Interes-
sierte können die Aktivitäten der 
Forschungsgruppe seit Kurzem 
auch auf Twitter verfolgen.

Das Symposium wird vom 
Department Medien und Wirt-
schaft der FH St. Pölten orga-
nisiert und findet jährlich statt. 
Die Veranstaltung richtet sich 
an Finanzmarkt- und Börsenex-
pertinnen und -experten, Kom-
munikations-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler, Wirtschafts- 
und Finanzjournalistinnen und 
-journalisten, IR- und PR-Ex-
pertinnen und -experten, Inter-
essensvertretungen und an alle 
Interessierten. (red)
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die vernetzte 
 kommunikation
Kürzlich fand an der Wiener Börse das 3. Symposium 
für Wirtschafts- und Finanzkommunikation statt.

Finanz meets 
kommunikation
Monika Rosen-
Philipp (Chef-
analystin im 
Private Ban-
king der Bank 
 Austria) vor einer 
interessierten 
 Zuhörerschaft.
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WIEN. Längst haben es die  
Wiener Spitzenwinzer geschafft, 
dass der Wiener Wein (auch  
international) beeindruckt. Aus 
den alljährlich rund zwei Millionen 
gewonnenen Litern gehen regel-
mäßig mehrfach prämierte Spit-
zenweine hervor. Dem Heurigen-
Image entwachsen, sind die edlen 
Tropfen auch von den Weinkarten 
der Gourmet-Restaurants nicht 
mehr wegzudenken.

Aus dieser einzigartigen  
Wiener Wein-Vielfalt werden die 
Besten der Besten am 27. Juni 
im Rathaus mit dem Wiener 
Weinpreis gekürt. 

Die Bewertung wird der Fach-
jury nicht leicht gemacht, denn 
die Wiener Winzer präsentieren 

auch heuer eine Vielzahl an 
 Top-Produkten.

Film Festival 30.6.–3.9.
Bereits zum 27. Mal geht dieser 
unvergleichliche Wiener Open-
Air-Kulturevent am Rathaus-
platz bei freiem Eintritt über die 
Bühne – ein Ereignis, das auch 
längst weit über die Grenzen 
Österreichs geschätzt wird und 
von bislang rund 13 Millionen 
Menschen aus aller Welt besucht 
wurde. 

Für Freunde des Klassik-Genres 
werden Spitzen-Stars wie Anna  
Netrebko, Plácido Domingo, 
Anne-Sophie Mutter, Lang Lang, 
Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, 
Sir Simon Rattle, die Wiener  

Philharmoniker, das London  
Symphony Orchestra und viele 
mehr auch heuer mit ihren groß-
artigen Darbietungen einen un-
vergleichlichen Zauber über den 
Rathausplatz legen. 

Dazu kommen Pop-Superstars 
wie Nobelpreisträger Bob Dylan, 
Leonard Cohen, George Michael, 
Depeche Mode und die Rolling 
Stones, die in ganz besonderen 
und selten gezeigten Produk-
tionen die Besucher völlig be-
geistern werden.

Die bewährte Partnerschaft mit 
dem renommierten Gastronomie-
unternehmen Do & Co und  
26 Gastronomen vor Ort garan-
tiert auch heuer wieder Kulinarik 
auf höchstem Niveau.

Sport in d1er Stadt 14.–16.9.
Eine ganz neue Veranstaltung 
sorgt im Spätsommer für jede 
Menge Action am Rathausplatz: 

„Sport in d1er Stadt“ bietet 
erstmals an drei Tagen ein sehr 
breites und vielfältiges Sport-
angebot, das Kinder, Jugendliche 
und Familien zum kostenlosen 
Mitmachen und Ausprobieren 
einlädt. Von speziellen Angeboten 
für Mädchen bis zu den neuesten 
Trendsportarten – Testen und 
Spaß haben, lautet die Devise!

Weinwandertag 30.9. & 1.10.
Die Stadt lädt an beiden Tagen 
von 10 bis 18 Uhr zum bereits 
traditionellen Wiener Weinwan-
dertag; entlang des Weges war-
ten die Wiener Winzer mit ihren 
 Köstlichkeiten auf.

Die „klassischen“ Wege führen 
von Neustift nach Nussdorf mit 
insgesamt 10,8 km Länge und die 
11,7 km lange Route von Strebers-
dorf bis Stammersdorf. Der Weg 
in Ottakring ist mit 2,4 km die 
kürzeste der drei Routen. Alterna-
tiv zu den Hauptrouten besteht 
auch die Möglichkeit, auf kleine-
ren Teilstrecken zu wandern.

Sportstars-Gala 2.10.
Auch heuer wird im Festsaal des 
Wiener Rathauses wieder die  
Elite des Wiener Sports geehrt.

Ausgezeichnet werden Sport-
lerInnen, Mannschaften und Ver-
eine aus 10 Kategorien, die mit  
ihren Leistungen beeindruckten.  
Die Trophäe, der „Wiener Sport-
star“, wird von Sportstadtrat And-
reas Mailath-Pokorny überreicht.

Wiener Weihnachtstraum
Der festliche Jahresausklang wird  
mit der Eröffnung des Wiener 
Weihnachtstraums am Christ-
kindlmarkt am 17. November 
eingeläutet, wenn der Rathaus-
platz vorweihnachtlich verträumt 
in eine besinnliche Adventzeit 
einstimmt. Und am 31. Dezember 
wird in Wiens Innenstadt wieder 
die Party des Jahres gefeiert, 
und Tausende Menschen feiern 
begeistert den Jahreswechsel am 
Silvesterpfad!

www.wien-event.at

Ganz großes Kino: das Wiener Film Festival auf dem Rathausplatz.
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Wien: Event findet Stadt
2017 stehen noch jede Menge Top-Veranstaltungen am Programm –  
vom Wiener Weinpreis über das Film Festival und den Wiener 
Weihnachtstraum bis zum Silvesterpfad!
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Wiener Weinpreis: Die Stadt kürt auch heuer ihre edelsten Tropfen.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

G
emeinsam mit Inte-
gral hat das internet 
advertising bureau 
austria iab in ei-
ner repräsentativen 

Umfrage 1.000 Teilnehmer seit 
Jahresbeginn zu ihrer Zahlungs-
bereitschaft für Online-Content 
befragt und vergleicht die Er-
gebnisse mit einer Studie aus 

dem Jahr 2013. Herr und Frau 
Österreicher haben laut iab aus-
tria Trendmonitor grundsätzlich 
eine nach wie vor geringe Bereit-
schaft, für Inhalte im Web zu be-
zahlen, wenngleich diese in den 
letzten vier Jahren leicht zuge-
nommen hat. 

Geld für exklusive Inhalte
Am ehesten sind die Befrag-
ten dazu geneigt, für exklusive 

Fachpublikationen in die digi-
tale Geldbörse zu greifen: Im-
merhin acht Prozent würden 
sicher dafür bezahlen, und 32% 
haben eine grundsätzlich posi-
tive Haltung. Ihnen stehen 38% 
gegenüber, die bezahlte Inhalte 
für sich ausschließen. 

Überwiegend sind jüngere 
Menschen mit höherer Bildung 
eher bereit, Bezahlinhalte zu 
konsumieren.

Auf Content-Anbieter und 
Publisher kommen enorme He-
rausforderungen zu: Einerseits 
ist die Zahlungsbereitschaft der 
User gering, und andererseits 
beschneiden die kommende  
EU-Datenschutzgrundsatz-
verordnung und die ePrivacy-
Richtlinie die Vermarktungs-
möglichkeiten. 

„Die Gratis-Kultur ist noch 
immer fest in den Köpfen ver-

Exklusivität 
Je spezieller 
die Inhalte und 
je weniger sie 
gleichzeitig auf 
anderen Plattfor-
men zu finden 
sind, desto 
höher ist die 
Bereitschaft, on-
line dafür Geld 
auszugeben.

26 markEting & mEdia Freitag, 19. Mai 2017

Paid Content im netz: 
Es gilt ein „Ja, aber“ 
Die Bereitschaft, Paid Content zu akzeptieren, steigt, befindet sich 
aber noch immer auf einem niedrigen Niveau, so das iab.
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ankert, und es bedarf massiver 
Aufklärung, dass digitale Inhal-
te reale Werte darstellen“, kom-
mentiert iab austria-Präsidentin 
Martina Zadina die vorliegenden 
Studienergebnisse.

Fun-Content nur gratis
Für Unterhaltung und Spiele 
sind nur mehr 19% der Befragten 
bereit, Geld auszugeben; auch 
hier nimmt die Spendierfreudig-
keit mit dem Alter deutlich ab.

Für allgemeine Nachrichten 
würden nur mehr 14% der Um-
frageteilnehmer bares Geld auf 
den digitalen Ladentisch legen. 
Auch in der jungen Aktivgruppe 
der 14- bis 19-Jährigen ist die 
Zahlungsbereitschaft mit 21% 
deutlich niedriger als beispiels-
weise für exklusive Fachpubli-
kationen (67%).

Service-Seiten stehen beson-
ders schlecht in der Gunst der 
User: Nur neun Prozent können 
sich vorstellen, Geld für Inhalte 
zu bezahlen.

Bei den Zahlungsmodalitäten 
lässt sich keine klare Präferenz 
erkennen: 29% aller Befragten 
sprechen sich für einen monat-
lichen Fixbetrag aus, und 20% 
bevorzugen ein Pay-Per-Use- 
Modell, bei dem die Zugriffe ein-
zeln abgerechnet werden.

Abblocken hoch im Kurs
41% der Befragten geben an, ei-
nen Werbe-Blocker zu nutzen, 
um werbliche Inhalte zu un-
terdrücken. Die Werbeblocker 
sind ein tendenziell männliches 
Phänomen: 47% der männli-
chen User setzen auf werbe-
freies Surfen, während nur 
36% der Frauen diese Technik  
nutzen.

Für die kostenlose Nutzung 
von Inhalten wären die User je-

doch bereit, auf den Einsatz von 
Werbe-Blockern zu verzichten: 
Bei exklusiven Fachpublikati-
onen würden 47% Werbung to-
lerieren, um in den Genuss des 
kostenfreien Konsums zu kom-
men, bei allgemeinen Nachrich-
ten sind dies 43%, bei Service-
Seiten 36% und bei Spielen und 
Unterhaltungs-Inhalten noch 
30%.

Cookies sind akzeptiert
Die Akzeptanz für Cookies – die 
Basis für zielgerichtete und rele-
vante Online-Werbung – ist mit 
72% sehr hoch. Vor allem jünge-
re Aktivgruppen im Alter von 14 
bis 39 Jahren und höhere Ein-
kommens- und Bildungsschich-
ten akzeptieren üblicherweise 
Cookies.

Dementsprechend fällt auch 
die Akzeptanz von Cookies als 
Gegenleistung für den kosten-
losen Content-Konsum aus: Bei 
allgemeinen Nachrichten stehen 
28% der Cookie-Ablehner ihnen 
positiv gegenüber, bei exklusi-
ven Fachpublikationen 26%, bei 
Service-Seiten 18% und bei Spie-
len und Unterhaltungsinhalten 
noch elf Prozent.

Freitag, 19. Mai 2017  markEting & mEdia 27

martina Zadina  
iab-Präsidentin

Die Gratis-Kultur ist 
noch immer fest in 
den Köpfen verankert, 
und es bedarf massi-
ver Aufklärung, dass 
digitale Inhalte reale 
Werte darstellen. 
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WIEN. „Loyal ist nicht egal“, 
heißt es ab sofort auf allen in-
ternetfähigen HbbTV-Geräten 
in Österreich. T-Mobile startet 
als erster Telekommunikati-
onsanbieter die gleichnamige 
Addressable TV-Kampagne auf 
den Sendern der IP Österreich. 
Mittels interaktivem „Switch-in 
XXL“-Werbemittel sowie einer 
„Advanced Microsite“ bewirbt 
T-Mobile aktuelle Angebote bei 
RTL, Vox und RTL II und erreicht 
damit gezielt den gewünschten 
Endkunden.

Gelbe Taste drücken
Durch das Drücken der gelben 
Taste auf der Fernbedienung des 
Fernsehgeräts gelangt der Zuse-
her auf eine umfassende kunden-
spezifische Microsite, um weite-
re Produktinfos zu erhalten.

Die „Switch-in“-Formate sor-
gen durch ihr Alleinstellungs-
merkmal für Aufmerksamkeit, 
Information und Bekanntheit.

„Wir freuen uns, als einer der 
ersten Kunden beim Projekt 
‚Addressable TV‘ mit dabei zu 
sein und damit unsere lineare 
TV-Kampagne zu unterstützen. 
Als innovationsgetriebenes Un-
ternehmen ist es uns wichtig, 
gemeinsam mit der IP Öster-
reich neue Werbeformen und 
deren Entwicklung zu fördern 
und zu unterstützen“, so Joanna 
Klein, Brand Communications & 
Brand Manager, T-Mobile. Be-
treut wird T-Mobile in Österreich 
von der Agentur MediaCom, für 
die es ebenfalls wichtig ist, „bei 
Innovationen als Early Adopter 
dabei zu sein, vor allem wenn es 
in das Kampagnenziel des Kun-
den passt,“ so Cathrin Fuchs, 
 Account Manager bei MediaCom.

Neuer Schub
Seit März 2017 lässt die IP Ös-
terreich das Addressable TV-
Portfolio der Sender RTL, Vox 
und RTL II exklusiv über die 

smartclip Addressable TV-Platt-
form ausliefern und zählt somit 
zu den ersten Addressable TV-
Anbietern in Österreich. 

„Durch die Zusammenar-
beit mit smartclip konnten wir 
Addressable TV in der öster-
reichischen Werbelandschaft 
einen neuen Schub geben. Mit 
T-Mobile haben wir einen der 
größten Anbieter im Bereich der 
Telekommunikation für Addres-
sable TV gewonnen. T-Mobile 
zeigt sich als innovatives Unter-
nehmen und hat sich besonders 
schnell dazu entschlossen, als 
einer der ersten Werbekunden 
diese neue Sonderwerbeform 
für sich zu nutzen“, so Matthias  
Zottl, Head of Online, IP Öster-
reich.

Linear digital werben
HbbTV ermöglicht die Darstel-
lung von internetbasierten In-
halten, respektive Werbemitteln. 
Dadurch kann Werbung gezielt 

während der linearen Ausstrah-
lung der Fernsehinhalte über 
den Adserver relevante Zielgrup-
pen adressieren. Derzeit gibt 
es in Österreich rund 525.000 
 potenziell erreichbare, an das 
Internet angeschlossene HbbTV 
Unique Devices. Seit Beginn des 
Jahres 2017 bis März 2017 stieg 
die Nutzungsrate der HbbTV-
Geräten in Österreich bereits 
um 12–15% mit einer weiterhin 
steigenden Tendenz.

Eine Buchung reicht
Die Technologie von smartclip 
ermöglicht die Adserver-basier-
te Auslieferung von Werbung 
und beinhaltet darüber hin-
aus das Ad Management sowie 
 Kampagnen-Messung und -Re-
porting. 

Werbekunden und Media-
agenturen können ihre Kampag-
nen mit nur einer Buchung über 
das Addressable TV-Portfolio 
der Sender RTL, Vox und RTL 
II aussteuern. TV-Reichweite 

und Online-Targeting werden 
durch Addressable TV vereint 
und ermöglichen es dem Werbe-
treibenden, seinen Endkunden 
schneller, gezielter und flexibler 
anzusprechen. (red)

t-mobile goes 
addressable tV
Der Mobilfunker spricht auf den Sendern der IP-Gruppe 
via ineraktive Switch-in XXL-Werbemittel zu den Kunden.

Persönliche 
ansprache 
Aktuell sucht 
T-Mobile auf den 
IP-Sendern den 
direkten Kontakt 
zu seinen 
 Kunden.
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Joanna klein  
T-Mobile

Wir freuen uns, als 
einer der ersten 
Kunden beim Projekt 
‚Addressable TV‘ mit 
dabei zu sein und 
damit unsere  lineare 
TV-Kampagne  
zu unterstützen.



Das Beste für Ihren Event!

Cateringkultur.at
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JOHANNESBURG/WIEN. Der  
südafrikanisch-britische Papier-
konzern Mondi, in Österreich  
mit Mondi Frantschach und 
Mondi Neusiedler vertreten, 
wird künftig vom gebürtigen 
Oberösterreicher Peter Oswald 
(Bild) geführt. 

Der bisherige Chef von Mondi 
Europe & International ist seit 
25 Jahren in der Papierindus-
trie tätig und erst im Vorjahr 

als OMV-Aufsichtsratschef zu-
rückgetreten. Er folgt David 
Hathorn nach. Mit dem Aufstieg 
von Oswald an die Spitze des 
Weltkonzerns mit zuletzt 6,7 
Mrd. €  Umsatz wird vermutlich 
auch das globale Headquarter 
der Mondi-Group von Südafrika 
nach Wien verlegt werden, be-
richtet das Wirtschaftsmagazin 
trend in seiner aktuellen Aus-
gabe. (APA)

WIEN. Nach den Etatgewinnen 
der letzten Monate wurde bei 
Havas Wien nach Beratung und 
Digitalteam nun auch die Kre-
ation mit Neuzugängen aufge-
stockt.

Paul Riebenbauer absol-
vierte seine Ausbildung an der 
Werbe Akademie, machte erste 
Agenturerfahrungen als Texter 
im Rahmen eines Praktikums 
bei Hello Vienna und WeMake,  
bevor er bei Havas Wien an-
heuerte.

Neu im Team ist auch Junior 
Art Director Emil Haider, der an 
der New Design University in  
St. Pölten studiert hat. Haider 
kann auf mehrjährige Erfahrung 
zurückblicken und arbeitete un-
ter anderem bei Demner, Merli-
cek & Bergmann, Lowe GGK und 
DDFG.

Die gebürtige Bayerin Louiza 
Schittler kommt frisch vom Ins-
titute of Design in Berlin, mach-
te ein Photography Internship 
in Sydney und betreut jetzt bei 

Havas Wien als Graphic Desig-
nerin Kunden wie Volvo, Donau-
zentrum und SCS.

Nach seinem abgeschlossenen 
Studium der Wirtschaftswissen-
schaften an der Johannes-Kep-
ler-Universität in Linz ließ sich 
Thomas Krügl an der Werbe 
Akademie zum Graphic Desig-
ner ausbilden, sammelte unter-
schiedliche Erfahrungen bei ei-
nem Praktikum bei Slash, bevor 
er schließlich in der Hainburger 
Straße landete. 

30 Marketing & Media Freitag, 19. Mai 2017

OrF 

Roter Stiftungsrat 
verlässt Gremium
WIEN. In den Reihen der 
ORF-Stiftungsräte gibt es 
weiter Bewegung: Nun ver-
lässt Volkshilfe-Geschäfts-
führer Erich Fenninger das 
Gremium, wie er am Don-
nerstag gegenüber der APA 
ankündigte. Er war bisher 
der Leiter des roten „Freun-
deskreises“. In einem ersten 
Statement nannte er „Still-
stand“ als Grund für seinen 
Rückzug.

100 MiO. dOllar 

EU: Strafe für 
Facebook

BRÜSSEL. Die EU-Kommis-
sion hat gegen Facebook 
110 Mio. € Strafe verhängt, 
weil das US-Unternehmen 
bei der Übernahme von 
WhatsApp irreführende 
Angaben gemacht haben 
soll. Dies teilte die Brüsse-
ler Behörde am Donnerstag 
mit. Die  Höhe der Geldstrafe 
begründete Wettbewerbs-
kommissarin Margrethe 
Vestager mit der abschre-
ckenden Wirkung für fal-
sche Angaben bei Verfahren 
zur Fusionskontrolle.
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Havas baut kräftig aus 
Unterschiedliche Neuzugänge in der Kreation bringen frischen Wind 
in die Agentur, so Executive Creative Director Alexander Rudan.

Papierkonzern nach Wien 
Mondi Headquarter übersiedelt vermutlich.

Gleich vier Neuzuwächse kann Havas verkünden: Thomas Krügl, Paul Riebenbauer, Louiza Schittler und Emil Haider.

©
 A

PA
/G

er
t E

gg
en

be
rg

er



medianet.at

•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. „Um die Standortattrak-
tivität Österreichs nicht zu ge-
fährden, wären noch in dieser 
Legislaturperiode auf dem IKT-
Sektor seitens der politischen 
Entscheidungsträger einige 
essenzielle Entscheidungen 
zu treffen sowie Arbeitspake-
te dringend umzusetzen”, sagt 
 Johannes Gungl, Geschäftsfüh-
rer der RTR für den Fachbereich 
Telekommunikation und Post. 
„Geschieht dies nicht, werden 
die Konkurrenzfähigkeit des 
Standorts Österreich, der IKT-
Sektor und sogar Konsumentin-
nen und Konsumenten leiden.”

Datenhunger stillen
Als Beispiel nennt Gungl eine 
„Explosion des Datenkonsums”; 
außerdem meint er, das „Daten-
saugen“ erfordere eine zeitge-
rechte  Frequenzvergabe.

„Wir beobachten seit Mona-
ten eine enorme Zunahme des 

Datenkonsums. Eine hochqua-
litative Übertragung von immer 
mehr Daten benötigt aber eine 
leistungsfähige, moderne Infra-
struktur. Um die notwendige 
Rechtssicherheit für anstehende 
Frequenzvergabeverfahren bie-
ten zu können, ist beziehungs-
weise wäre für Sommer 2017 
die Novellierung des KommAus-
tria-Gesetzes geplant. Wird die 
Novelle nicht verabschiedet, ist 
Österreich sowohl im Hinblick 
auf die Fahrpläne zukünftiger 
Frequenzvergabeverfahren als 
auch bezüglich seiner ange-
strebten 5G-Vorreiterrolle tot”, 
führt Gungl exemplarisch an.

Zu wenig Frequenzen
Als regelrechten Teufelskreis 
geißelt Gungl den Umstand, dass 
es zu wenig verfügbare Frequen-
zen gäbe, die auf der einen Seite 
zu einem sinkenden Wettbewerb 
und zu höheren Preisen füh-
ren würden, so seine Befürch-
tung. Gungl konkret: „Es droht 

aber noch eine weitere Gefahr: 
 Mobilfunkbetreiber, die sich bei 
der Gestaltung ihres Produkt-
portfolios auf den Schwerpunkt 
‚Datenpakete‘ konzentrieren, 
brauchen zusätzliche Frequen-
zen wie einen Bissen Brot. Und 
zwar möglichst rasch. Nur dann 
haben sie eine Chance, auf dem 
Mobilfunkmarkt konkurrenz-

fähig zu bleiben, nur dann gibt 
es ausreichend Wettbewerb. 
Kann die Regulierungsbehörde 
aufgrund fehlender gesetzli-
cher Grundlagen die Frequenz-
vergabeverfahren nicht starten, 
drohen ein Engpass bei Fre-
quenzen und das Erliegen des 
Wettbewerbs. Für Konsumentin-
nen und Konsumenten heißt der 
Wermutstropfen dann höhere 
Preise”, zeigt Gungl auf.

RTR bietet Unterstützung an
„Ich vertraue darauf, dass die 
handelnden Akteure nur das 
Beste wollen und die in Aus-
sicht gestellten Vorhaben spä-
testens im Sommer umsetzen. 
Gern biete ich aus unserem 
Haus jed wede Unterstützung 
und fachliche Expertise an”, so 
der Telekomregulator Johannes 
Gungl abschließend.

Freitag, 19. Mai 2017  marketing & media 31

ikt-Standort: der 
Stillstand droht
Telekomregulator Johannes Gungl sieht  
Österreich als IKT-Standort gefährdet.

datenhunger 
Neue Kommu-
nikationsdienste 
beruhen vor 
allem auf einem 
hohen Datenver-
kehr. Hier sieht 
Telekomregu-
lator Johannes 
Gungl noch 
Nachholbedarf, 
will Österreich 
als IKT-Standort 
nicht zurück-
fallen.

Johannes Gungl, GF der RTR für den Fachbereich Telekom und Post.

©
 A

FP
/P

hi
lip

pe
 H

ug
ue

n 

©
 K

at
ha

rin
a 

S
tö

gm
ül

le
r/R

TR



medianet.at32 marketing & media Freitag, 19. Mai 2017

kommentar  
•••  Von Gianna Schöneich

AUF WIEDERSEHEN. Die Woche steht im Zeichen 
des Abgangs. Gerade bekannt geworden: Eva 
Glawischnig tritt als grüne Parteichefin zurück. 
Die ehemalige Chefredakteurin des Standard, 
 Alexandra Föderl-Schmid, geht für die Süd-
deutsche Zeitung nach Israel, Erich Fenninger, 
Volkshilfe-Geschäftsführer, verlässt den ORF-
Stiftungsrat. Gleichzeitig wird Sebastian Kurz 
auf den ÖVP-Partei-Thron gesetzt, und es gibt 
Neuwahlen. Ein möglicher Abgang könnte Do-
nald Trump bevorstehen, schuld ist er selbst: Die 
Entlassung des FBI-Direktors James Comey, Trat-
schen über Geheimdiensterkenntnisse, Russland-
kontakte – ach, die Liste ist lang und könnte mei-
ner Meinung nach immer länger werden … Einen 
eher unerfreulichen Abgang musste auch Nathan 
Trent, der österreichische Kandidat für den ESC, 
einstecken: Lediglich auf Platz 16 ist er gelandet. 
Wussten Sie, dass Google eine sehr gute Prognose 
parat hatte? Google sah Portugal auf Platz 1 und 
wurde, wie wir heute wissen, in dieser Prognose 

bestätigt. Gut, bei der restlichen Platzvergabe 
darf man sich nicht selbst loben. Österreich ver-
mutete man auf Platz 22, Deutschland auf Platz 
16. Aber nichts da – Deutschland musste sich 
mit dem 25. Platz begnügen. Ein weiterer eher 
schlechter Abgang dürfte Facebook verzeichnet 
haben, denn nun steht fest: Facebook muss 110 
Mio. Euro Strafgeld aufgrund falscher Angaben 
in Bezug auf den Kauf von WhatsApp zahlen; die 
EU-Wettbewerbshüter hatten sechs Monate lang 
ermittelt. Facebook hatte angegeben, es sei nicht 
möglich, einen automatischen Abgleich zwischen 
Facebook-Nutzerprofilen und den Benutzer-
konten von WhatsApp herzustellen – möglich 
war dies allerdings schon 2014. Aber genug von 
Abgängen – erfreuen wir uns an Dingen, die zu-
rückkommen! „Roseanne“ zum Beispiel. Die 90er-
Sitcom wird uns wieder zum Lachen bringen, 
der amerikanische TV-Sender ABC hat acht neue 
Folgen der Serie angekündigt. Noch besser: Ein 
Großteil der früheren Besetzung hat zugesagt. 
Die ersten Folgen werden 2018 erscheinen. Auch 
nicht schlecht: die neuen „House of Cards“-Folgen 
werden ebenfalls bald die Menschen erfreuen. 

gastkommentar  
•••  Von Robert Sobotka

BRAND EXPERIENCE. Emotion pur – das sollte 
die Devise für Unternehmen sein, die auf eine 
Weiterempfehlung ihrer Kunden Wert legen. 
Denn: Je emotional aufgeladener das Markener-
lebnis ist, umso eher wird ein Produkt oder ein 
Unternehmen weiterempfohlen. Eine Marke hin-
terlässt dann einen starken Eindruck, wenn sie 
unsere Gefühlsebene berührt. Misst man diese 
Brand Experience, erhält man ein schnell funk-
tionierendes Stimmungsbarometer mit direktem 
Einfluss auf die Weiterempfehlungsbereitschaft – 
den NPS (Net Promoter Score). Der NPS ist wiede-
rum ein valider Indikator für den Grad der Kun-
denloyalität eines Unternehmens. Schon lange ist 
klar, dass ein persönlicher Kontakt eine deutliche 
Auswirkung auf den NPS-Wert hat. Im Rahmen 

der FMVÖ-Recommender-Studie 2017 wurde nun 
nachgewiesen, dass eine unmittelbare positive 
Markenerfahrung diese Weiterempfehlungsbe-
reitschaft noch viel stärker ankurbeln kann. Kun-
den kann man also am besten erreichen, wenn 
man in ihnen eine Saite zum klingen bringt.

„empfehlen Sie uns weiter“
Unternehmen müssen positive Markenerlebnisse schaffen.

Robert Sobotka, Vizepräsident Finanz-Marketing Verband 
Österreich und Geschäftsführer Telemark Marketing.
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Buchtipp

menschen 
 lesen
NONVERBALE KOMMU-
NIKATION. Ein FBI-Agent 
schreibt ein Buch über seine 
Aufgabe, die er 25 Jahre 
lang erfüllte: Spione, Mör-
der und Verbrechen anhand 
derer Körpersprache zu 
entlarven. Lediglich 20% un-
serer Kommunikation lau-
fen über das gesprochene 
Wort; wir kommunizieren 
80% nonverbal und unbe-
wusst. Joe Navarro erklärt 
in seinem Buch exakt, 
wie man seine Gegenüber 
durchschauen und Mimiken 
entlarven kann, die in die 
Irre führen sollen. Das Buch 
analysiert die nonverbale 
Kommunikation nach dem 
Stand der Forschung. 
272 Seiten; mvg Verlag, 
ISBN: 978-3868822137 

Zitat des tages  
Tania Reneaum, Anmensty 
International

In Mexiko 
 Journalist zu sein, 
ähnelt eher einem 
Todesurteil als 
 einem Beruf.“ 

tschüss, ciao,  
Bussi und baba! 
Von aufgegebenen Positionen, Neuwahlen,  
dem ESC und Strafen für Facebook.

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



medianet.at

Studie Wie wird inter aktive 
Außenwerbung genutzt  
und wahr genommen? 38

Neues Package Die ÖBB-
Werbung übernimmt die 
technischen Kosten 42

no problaim Von laufenden 
Kelly’s Chips und Soletti- 
Verpackungen 39

Infoscreen Auf der Suche nach Innovationen 
und neuen Herausforderungen. 

Ankünder CEO und Unternehmenssprecher 
Dieter Weber im Interview. 44 46
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marketing & media

© no problaim

Applaus für die  
kreativsten Sujets
Der Out of Home-Award der Gewista zeichnete  
auch heuer wieder großartige Arbeiten aus. 
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außenwerbung

Christoph 
Bösenkopf 
(Wirz), Maria 
Bauernfried 
(Kelly), Tina 
Plötzeneder 
(UM PanMedia), 
Hans Cepko 
(Wirz).
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Die Gesamtsieger des Out of 
Home Award der Gewista mit 
Franz Solta (CEO Gewista), 
Christoph Bösenkopf (Wirz), 
Maria Bauernfried (Kelly), Karin 
Lebitsch (Sony Pictures), Christi
na Wassermann (Kelly), Christian 
Hofstetter (UM Panmedia), Eva 
Pech (OMD), Melisa Petrovic 
(OMD), Valerie Knoll (Innocent), 
Max Krausmann (Sony Pictures), 
Michaela Germann (Union Wag
ner); sitzend: Andrea Groh (CSO 
Gewista), Elisabeth Plattensteiner 
(OMD Mediaagentur), Emmanuel 
Buchholz (MediaCom), Michael 
Schwab (Union Wagner), Pascal 
Sampl, (Innocent), Sabine Witura 
(Sony Pictures). 

gesamtsieger – gold „Schmatz 
 Promotion“ Digital Auftraggeber: 
Kelly; Wolfgang Hötschl, Maria Bau
ernfried; Kreativagentur: Wirz; Chris
toph Bösenkopf, Hans Cepko, Daniel 
Sack; Mediaagentur: UM PanMedia; 
Tina Plötzeneder, Christian Hofstetter, 
Monika Fasching, Paul Hanifl.
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A
m 9. Mai wurde 
wieder der von der 
Gewista jährlich 
vergebene Out of 
Home-Award verlie-

hen. Dabei werden die außerge-
wöhnlichsten Out of Home-Kre-
ationen Österreichs prämiert. 

Die Verleihung des Preises 
an die kreativsten Sujets in den 
Kategorien Plakat, City Light, 
Rolling Board, Digital Media, 
Transport Media, Megaboard, 
Innovative & Ambient Media so-
wie Kultur erfolgte im Zuge der 
„Nacht der Sieger“ im Novomatic 
Forum.

Begrüßt wurden die Gäste 
durch Gewista-CEO Franz Solta 
und Gewista-CSO Andrea Groh, 
die auch gemeinsam durch den 
Abend führten. Die Preisträger 
und Gäste wurden mit kulinari-
schen Köstlichkeiten verwöhnt, 
die von Turntable-Sounds von 
DJane Colette untermalt wur-
den.

„Es ist sehr beeindruckend“, 
so Solta, „wie viele und vor al-
lem außergewöhnlich kreati-
ve Arbeiten es im bereits 17. 
Jahr des Bestehens des ‚Out 
of Home-Award‘ zu bewerten 
galt. Dies zeigt, dass sich der 

Award großer Beliebtheit er-
freut und bei Agenturen als 
auch Werbetreibenden einen 
hohen Stellenwert einnimmt.  
Out of Home-Medien – vom Pla-
kat über Transport Media bis 
hin zu DOOH – bieten mit ihren 
einzigartigen Gestaltungsmög-
lichkeiten eine perfekte Spiel-
wiese für Kreative, und es war 
eine Freude, die besten Sujets im 
Rahmen der ‚Nacht der Sieger-
Gala‘ prämieren zu dürfen.“

„Glanzvoller Gala-Abend“
Das Highlight des Abends, zu 
dem die Sieger – Auftraggeber 
und deren Agenturen – geladen 
waren, war die Verleihung des 
Out of Home-Awards 2016 mit 
seinen acht Kategorien, in Gold, 
Silber und Bronze. 

Vom klassischen Plakat über 
Transport Media bis zu Digital 
Media wurden die kreativsten 
Kampagnen und Sujets im Vor-

feld von einer hochkarätigen 
Fachjury ausgewählt.

Gewista-CSO Andrea Groh zu 
der Jurierung der Sujets und der 
gelungenen Preisverleihung: „Es 
war auch heuer wieder eine freu-
dige Aufgabe, aus den rund 3.800 
Sujets des Vorjahres die Sieger 
des diesjährigen Out of Home-
Awards auszuwählen. Mit der 
Verleihung dieses Preises ehren 
wir die herausragenden Leistun-
gen, welche die österreichische 
Werbe- und Kreativbranche im 
Bereich Out of Home Jahr für 
Jahr erbringt. Der glanzvolle 
Gala-Abend im Novomatic Fo-
rum bietet eine perfekte Gele-
genheit, uns bei unseren Kunden 
für die gute Zusammenarbeit zu 
bedanken!“ 

Die Gesamtsieger aus allen 
acht Kategorien des Out of Home 
Awards sowie alle mit Gold aus-
gezeichneten Sujets haben wir 
hier zusammengestellt. (gs)
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Der Out 
of Home 
Award
In acht Kategorien konnten sich die 
kreativsten Sujets der Außen werbung 
heuer wieder behaupten.
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gesamtsieger – silber „Unser 
Spitzenkandidat ist eine Flasche“ 
Auftraggeber: innocent Alps GmbH; 
Franz Bruckner, Valerie Knoll, Pascal 
Sampl; Kreativagentur: Union 
Wagner; Stefan Wagner, Alex Lisetz, 
Michi Schwab, Michaela Germann; 
Mediaagentur: MediaCom; Andreas 
Vretscha, Emmanuel Buchholz.

gesamtsieger – bronze & Digital 
Media – gold „Angry Birds“ Auftrag

geber: Sony Pictures Filmverleih; Mar
tin Bachmann, Sabine Witura; Krea
tivagentur: Sony Pictures Animation; 
Mediaagentur: OMD Mediaagentur; 

Elisabeth Plattensteiner, Eva Pech.
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Kreativstes Plakat – gold „#PayWithAWahlspruch“ 
 Präsident* Auftraggeber: Julius Meinl Austria; Renata 
Petovska, Tanja Falter; Kreativagentur: Demner, Merlicek 
& Bergmann; Mariusz Jan Demner, Arno Reisenbüchler, 
Roman Steiner, Julia Wöhrer; Mediaagentur: Media 1; 
Joachim Krügel, Daniela Buzek.
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Kreativstes Citylight – gold 
„#keineausreden „Ein Faulpelz hilft 
nicht gegen Kälte“ Auftraggeber: 
FitInn; Wolfgang Sadlo, Simon 
Hudelist; Kreativagentur: Jung von 
Matt/Donau; Josef Koinig, Andreas 
Putz, Martin Radjaby, Michael Nagy, 
 Romain Berthet, Katharina Maun, 
Renè Diwald, Katharina Kaiser.

Kreativstes Citylight – gold 
innocent Smoothies „Junges 
Gemüse an die Macht“ Auftrag
geber: innocent Alps GmbH; 
Franz Bruckner, Valerie Knoll, 
Pascal Sampl; Kreativagentur: 
Union Wagner; Stefan Wagner, 
Alex Lisetz, Michi Schwab, Mi
chaela Germann; Mediaagentur: 
MediaCom; Andreas Vretscha, 
Emmanuel Buchholz.

Kreativstes rolling board – gold Danke heißt  merci 
„Fürs Kümmern, Für deine Zeit, Für dein Lächeln“* 
Auftraggeber: Storck; Ronald Münster, Sigrid Aich
horn; Kreativagentur: Pahnke Markenmacherei; Lars 
Lammers, Jan Rexhausen, Cornelius Kienemund, 
Matthias Schepp, Jaana Schwenkler, Daniel Zier, Nico 
Schneider, Ulrike Hamer; Mediaagentur: Carat Wien 
Andreas Weiss, André Rathammer.

Kreativstes Mega board – gold Weekend SS 16 
„Viaggio al Sud“ Auftraggeber: Max Mara; Giorgio  Guidotti; 
Kreativagentur: Cucco; Susanna Cucco; Mediaagentur: 
Media Service; Arnd Beissenherz, Tanja Teischl Weiss, 
André Rathammer.

Transport Media – gold „Schmatz Promotion U-Bahn-
Türen“ Auftraggeber: Kelly; Wolfgang Hötschl, Maria 
Bauernfried; Kreativagentur: Wirz; Christoph Bösenkopf, 
Hans Cepko, Daniel Sack; Mediaagentur:UM PanMedia; 
Tina Plötzeneder, Christian Hofstetter, Monika Fasching, 
Paul Hanifl.

Innovative & Ambient Art – gold „Suntastic Moments“ 
Auftraggeber: Eurowings Aviation; Jörg Beißel, Michael 
Knitter, Oliver Wagner, Silke Feike; Kreativagentur: Lukas 
Lindemann Rosinski, Bernhard Lukas, Arno Lindemann, 
Bent Rosinski, Thomas Schmiegel, Tobias Burger, Malina 
Völker, Matthias Rauber, Henrik Claus; Mediaagentur: 
Initiative Media Werbemittlung; Patrick Stepanian, Claudia 
Fugge.

Kultur – gold „Jährliche Image-
kampagne Burgtheater“ Auftragge
ber: Burgtheater; Thomas Königstor
fer, Karin Bergmann; Kreativagentur: 
Burgtheater; Thomas Königstorfer, 
Fanak Mani, Florian Hirsch.



Modern. Urban. Live.
Unsere neuen digitalen Screens bringen Werbung in Full HD 
kombiniert mit Defibrillatoren und Stadtinformation an den 
exklusivsten Standorten der Innenstadt.
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Interaktive Außenwerbung
Immer mehr Plakate und elektronische Bildschirme im öffentlichen Raum sind 
 interaktiv. Doch wird das wahrgenommen und letztlich tatsächlich genutzt? Kennen 
die User  überhaupt die zahlreichen Möglichkeiten der interaktiven Außenwerbung?

45%
Ganz traditionell
Aus welchem Anlass nutzt man eigentlich die 
Interaktion Plakat/Internet? Hier gaben 45% der 
Befragten an, um Informationen zu Produkten/
Dienstleistungen zu erhalten; lediglich 29%  gaben 
an, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen. 

77%
Interaktive Info  
per URL

Es gibt die verschiedensten Möglich-
keiten, um von Plakat/Bildschirm über 
Smartphone oder Tablet Online-Inhalte 
aufzurufen. Vergleicht man die Jahre 
2013 und 2016, lässt sich erkennen, 
dass diese Möglichkeiten nun viel 
häufiger genutzt werden. Lediglich das 
Versenden von SMS/MMS hat nach-
gelassen: 2013 kamen so noch 49% zu 
Onlineinhalten, 2016 waren es noch 
43%. Am häufigsten wird einfach die 
Internetadresse eingegeben (77%). 

38 AuSSenwerbunG Freitag, 19. Mai 2017 

Quelle: Trendanalyse OOH to Mobile 2016; © Fachverband Aussenwerbung e.V., PosterSelect Media-Agentur für Außenwerbung GmbH

52% haben schon ihr Smart-
phone oder Tablet genutzt, 
um von der Werbung auf 
einem Plakat oder Bildschirm 
im öffentlichen Raum zu einer 
Internet-Seite zu kommen.

2013 gaben 65,2% der 
Befragten an, inter-
aktive Außenwerbung 
wahrzunehmen; 2016 
waren es bereits 86%. 

Mobil

+20,8%

 2013 2016

86,0%

65,2%

44%

53%

77%

63%

56%

Internetadresse  
(URL) eingeben

Informationen per  
E-Mail abrufen

QR-Code per  
App scannen

SMS/MMS  
abschicken

Plakate per App  
fotografieren

Informationen per Beacons 
bzw. Bluetooth erhalten

Augmented Reality  
App nutzen

Near Field Communication  
(NFC) nutzen

21%

43%

49%

27%

24%

19%

10%

9%

2%

2%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

6%

l 2016      l 2013

l  Angebot gleich angesehen
l  Angebot gemerkt und zu-

hause online angeschaut
l  Habe nicht auf das 

 Angebot reagiert

0 10 20 30 40 50

Infos zu Produkten/Dienstleistungen

Rabattaktionen/Gutscheine einlösen

Infos zu Veranstaltungen

Onlinekauf beworbener Produkte

Download beworbener App

Social Network Profil-Besuch

Teilnahme an Gewinnspiel

45%

41%

39%

36%

36%

31%

29%

31%

17%

52%
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WIEN. Eine laufende Kelly’s 
Chips oder Soletti-Tüte? In Ein-
kaufszentren, bei Messen oder 
Kundenevents kann man der 
lebendigen Werbebotschaft be-
gegnen. Und hier begeistern die 
wandelnden Werbefiguren nicht 
nur Kinder – auch Erwachsene 
lassen sich mitreißen, und es 
bleibt ein positiver Eindruck.

Gerade die Comic-ähnlich 
gestalteten Werbefiguren sind 
besonders beliebt und werden 
immer wieder für Selfies heran-
gezogen. Auf diesen Effekt setzt 
neben Kelly unter anderen auch 
Ford mit seiner wandelnden 
 B-Säule. 

Produziert werden diese Wal-
ker vom Inflatable-Hersteller 

no problaim. Er fertigt sowohl 
aufblasbare Walker-Kostüme 
an wie auch Kostüme aus fes-
ten Teilen wie Styropor und 
Schaumstoff, bei denen Techni-
ken aus dem Bühnenbau zum 
Einsatz kommen.

„So ein Walker-Kostüm will 
gut durchdacht sein“, weiß Adolf 
Blaim, Geschäftsführer von  
no problaim. „Je nach Einsatz-
zweck wird es entweder in rund-
um geschlossener Form gefertigt 
oder mit Ausnehmungen für die 
Arme. Ein batteriebetriebenes 
Gebläse sorgt für die notwen-
dige Luftzufuhr. Und natürlich 
muss ein Sichtfenster vorhan-
den sein, um den Promotoren 
ein angenehmes Arbeiten zu 

ermöglichen. Unsere 
Experten haben jah-
relange Erfahrung mit 
der optimalen techni-
schen Umsetzung von 
kreativen Walker-Ideen 
und wissen genau, wie 
ein Kostüm aufgebaut 
werden kann.“ Neben 
Walker-Kostümen produziert no 
problaim auch aufblasbare Säu-
len, Bögen, Zelte und vielerlei 

Sonderformen wie Firmen-
maskottchen und Produkt-

nachbildungen, die individuell 
nach Kundenwunsch angefertigt 
werden. (red)

Freitag, 19. Mai 2017  aussenwerbung 39

Lebendig werben
Schon mal eine laufende Kelly’s Chips-Tüte 
 gesehen? Nein? Dann wird es aber Zeit.

WIEN. Angetrieben vom gesell-
schaftlichen Wertewandel und 
dem damit einhergehenden Me-
gatrend Nachhaltigkeit, setzt der 
heimische Branchenleader als 
erster und bislang einziger Außen-
werber auf Klimaneutralität und 
nachhaltige Produktionsprozesse. 

Damit forciert EPAMEDIA 
Branchenstandards im Bereich 
der „grünen Außenwerbung“ und 
unterstützt mit der neuen Ausrich-
tung auch alle Kunden und Partner 
bei der Verbesserung der eigenen 
Klimabilanz. „Mit unserer Strategie 
und unseren nachhaltigen Produk-
ten stellen wir uns den Herausfor-
derungen der Zukunft und setzen 
unsere Vision in die Tat um“, freu-
en sich die beiden EPAMEDIA-
Geschäftsführer Brigitte Ecker und 
Alexander Labschütz. So hat das 
Unternehmen seinen Fuhrpark 

großteils auf Fahrzeuge mit ge-
ringem CO

2
-Ausstoß umgestellt, 

reduziert den Strom- bzw. Energie-
verbrauch im Verwaltungsbereich 
und bevorzugt die Zusammenar-
beit mit klimaneutralen Papierliefe-
ranten. An weiteren CO

2
-neutralen 

Maßnahmen, die noch dieses Jahr 
umgesetzt werden, wird bereits 
intensiv gearbeitet. 

„Unsere nachhaltige Strategie 
funktioniert als geschlossener 
Kreislauf. Alle unsere Kunden und 
Partner werden in unsere Klima-
schutzaktivitäten eingebunden 
und setzen in der Zusammenarbeit 
mit uns ein nachhaltiges Zeichen“, 
betonen die beiden.

Demnächst am Rathausplatz
Der von EPAMEDIA entwickelte 
LED-Tower bestätigt den unkon-
ventionellen Zugang zu digitaler 

Außenwerbung und eröffnet unge-
ahnte Außenwerbe-Perspektiven. 

Mit einer Höhe von acht Metern 
sowie drei überdimensionalen 
LED-Screens auf einer Gesamt-
projektionsfl äche von 21 m² beein-
druckt er auf jeder Veranstaltung. 
Mit dem LED-Tower hat Real Time 
Advertising den idealen Botschaf-
ter gefunden. Von der laufenden 
Aktualisierung von Inhalten bis zu 
lebendigen Livestreams, mittels 
Kinect 2.0-Modul und einer inte-
grierten High-Speed-Internetanbin-
dung sind den Interaktionsmög-
lichkeiten keine Grenzen gesetzt. 
Zuletzt faszinierte der LED-Tower 
im Rahmen des Genussfestivals 
„Steiermark-Frühling“ am Wiener 
Rathausplatz. Das beeindruckende 
Werbemedium ist vom 22. bis 24. 
Mai bei den Wienissimo-Festspie-
len am Rathausplatz im Einsatz. 

Kommende Tour-Daten für den 
überdimensionalen Blickfang: 
www.epamedia.at/medien/led-
tower

Perspektivenwandel
Außenwerbung mit Weitblick: Digitale Innovationen 
treffen auf eine nachhaltige Unternehmensstrategie.

EPAMEDIA-GF Alexander 
Labschütz und Brigitte Ecker
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Die Walker-Kos-
tüme begeistern 
sowohl Kinder 
als auch Er-
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ambient Meter mit  
positiven werten
Vor allem Goldbach Media freut sich über die Zahlen der Studie  
– so ist die Bruttoreichweite des DOOH-Netzwerks gestiegen. 
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D
er Ambient Meter 
2017 ist da und bietet 
vergleichbare Daten 
zur Verkaufsunter-
stützung, Informatio-

nen für Marketing, Vertrieb und 
Werbung, zeigt die Potenziale 
nach Zielgruppen auf und ver-
eint mehr als 40 Werbeformen 
in einer unabhängigen Studie. 

Der Ambient Meter ist ein 
seit 2005 durchgeführtes Reich-
weiteninstrument für Ambient 
 Medien. 

2017 zeigte sich, dass das Pla-
kat zu den beliebtesten Outdoor 
Werbeformen zählt: 57% der 
Befragten geben an, das Pla-

kat sei ihnen sympathisch, 18% 
bezeichnen es als sehr sympa-
thisch; 82% haben auch in den 
letzten 14 Tagen ein Plakat ge-
sehen. 55% sahen Liftfaßsäulen, 
und 50% City Lights. Lediglich 
18% sahen Werbeprojektionen. 

Werbung auf Kassentrennern
Auch Indoor dominieren Plaka-
te: 49% finden Kleinplakate auf 
Einkaufswagen eher sympa-
thisch; Werbung von Spinds in 
Fitnessstudios können hingegen 
nur 4% etwas abgewinnen. 

Sympathisch fanden die Be-
fragten auch Werbung auf Kas-
sentrennern (41% eher sympa-
thisch). 59% sahen in den letzten 
14 Tagen auch die angesproche-

nen Kassentrenner; Kleinplakate 
auf Einkaufswagen sahen 65%. 

Elektronische Werbeformen 
findet man vor allem in Ein-
kaufszentren (48%) und in Bahn-
hofshallen (33%) oder auf Bahn-
steigen (31%) sympathisch. 

In Schulen sind diese aller-
dings nicht gern gesehen: Nur 
3% finden diese hier sympa-
thisch; an Universitäten oder 
Fachhochschulen finden sie hin-
gegen 6% sympathisch. 

Doch wo sehen die befragten 
Personen überhaupt elektroni-
sche Medien? 39% gaben an, die-
se in Einkaufszentren zu sehen, 
21% sahen sie an Bahnsteigen, 
19% in Bahnhofshallen, 17% in 
Bahnhof-Verbindungsgängen. 
Am Flughafen Wien oder in 
 Intersport-Filialen fallen diese 
lediglich 5% auf. Mobile Werbe-
formen werden von den Befrag-
ten sehr positiv bewertet. 

Sympathisch findet man mo-
bile Werbeformen auf Lkws 
(48%), auf Autobussen (49%), auf 
Straßenbahnen (41%) und auf 
Taxis (35%). 

Mobile Frequenzdaten
Das Ambient Meter konnte für 
den Vermarkter Goldbach Me-
dia ebenfalls erfreuliche Zahlen 
ausweisen. So ist die Brutto-
reichweite des Goldbach Digital 
Out of Home-Netzwerks („Gold-
bach DNA“) im Vergleich zu 2015 
um 63% auf 46,14 Mio. Kontakte 
pro zwei Wochen gestiegen; die 
größten Steigerungen konnten 
dabei die Channels Technik, Air-
port, Videowall und Shopping 
verzeichnen. 

Eigens für das Goldbach Digi-
tal out of Home Network wurde 
die diesjährige Studie erstmals 
um mobile Frequenzdaten er-
gänzt, um zusätzlich detaillierte 
Informationen speziell für Pro-
grammatische Buchungen abbil-
den zu können. 

„Die Ergebnisse dieser Mes-
sungen geben uns Auskunft 
über die Reichweiten einzelner 
Standorte im Tagesverlauf und 
an unterschiedlichen Wochen-
tagen. 

So können wir zielgerichtete 
programmatische Kampagnen 
für unsere Kunden noch exakter 
ausliefern“, erklärt Digital Out 
of Home Unit-Director bei Gold-
bach Media, Horst Brunner. (red)

Facts
Die Studie 
grundgesamt
heit Öster-
reicher 14 
bis 69 Jahre 
(6.258.000)  
Stichproben
größe 4.000 
Online-Inter-
views österreich-
weit  
Sampling Inter-
net-Nutzer aus 
dem Adressen-
Pool von GfK 
Austria  
gewichtung 
Bundesland, 
Geschlecht, 
Alter, Bildung, 
Beruf  
befragungs
methode CAWI 
= Computer 
Assisted Web 
Interviews  
Feldzeit 22. 
März bis 9. April 
2017  
auftraggeber 
& Koordination 
TMC The Media 
Consultants
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Director 
Digital Out of 
Home Unit-Di-
rector bei Gold-
bach Media, 
Horst Brunner.
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WIEN. Die technischen Kosten 
sind beim Thema Außenwer-
bung ein Faktor, der unbedingt 
mitbedacht werden muss. Die 
ÖBB kommen hier mit einer 
Neuheit um die Ecke und neh-
men sich des Problems an. 

Zwar bieten Rollende Plakat-
flächen – Produkt-Werbung auf 
Zügen und Bussen – interessan-
te Möglichkeiten, um mobile 
Käuferschichten zu erreichen, 
allerdings sind hohe technische 
Kosten im Bereich der Produkti-
on der Folien sowie bei Monta-
ge und Demontage derzeit eine 
Hemmschwelle für viele Unter-
nehmen. 

Bedingte Attraktivität
Kommen für ein klassisches 
16-Bogen-Plakat Kosten von cir-
ca 45 € zum Tragen, sind es bei 
einer vergleichbaren 16-Bogen- 
Folierung einer S-Bahn rund 
1.070 €. Die Anbieter versuchen, 
diesen Kostennachteil über ein 
verringertes Werbeentgelt oder 

günstige Konditionen bei länge-
ren Buchungen wettzumachen.

Oftmals bleibt aber für Lauf-
zeiten bis zu einem Monat ein 
nur bedingt attraktives Preis-
Leistungsverhältnis und in Fol-
ge fällt die Wahl auf klassische 
Außenwerbeformen wie City-
Lights und Plakate. Kunden-
schichten, die in ländlichen Ge-
bieten leben, lassen sich so nicht 
direkt ansprechen. Besonders 
für Produkte und Firmen, die 
bereits einen hohen Marktanteil 
haben, sind aber diese Zielgrup-
pen starke Hoffnungsträger.

Mit einem ungewöhnlichen 
Package-Preis versucht nun die 
ÖBB-Werbung, der Außenwer-
ber der ÖBB, Werbung auf den 
eigenen Zügen und Bussen at-
traktiver zu gestalten. 

Bei einer Werbung mit einer 
Laufdauer ab 48 Monaten trägt 
die ÖBB-Werbung sämtliche 
technische Kosten bis hin zur 
Komplettfolierung ganzer Züge. 
Auch sind Sujetwechsel wäh-

rend der Laufzeit sind möglich. 
„Die ÖBB verfügen über Wer-
beflächen auf 482 Lokomoti-
ven, 1.060 Waggons sowie rund 
1.500 Bussen österreichweit. Mit 
diesem Angebot möchten wir 
Neukunden von der Effektivi-
tät von Verkehrsmittelwerbung 
überzeugen und sie einladen, 
erste Erfahrungen zu sammeln“, 

so Jochen Kaiblinger, Verkaufs-
leiter der ÖBB-Werbung. (red)

Weitere Informationen finden 
sich online unter: 
 www.werbung.oebb.at
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Jochen Kaiblinger 

Mit diesem Angebot 
möchten wir Neu-
kunden von der 
Effektivität von Ver-
kehrsmittelwerbung 
überzeugen. 

Öbb gegen die 
Hemmschwelle
Technische Kosten können vom Außenwerben abhalten 
– die ÖBB möchte dagegen angehen. 

Mobil 
Mit den ÖBB 
lässt es sich 
auf Transport-
mitteln werben. 

Ein Businessbranding von Merkur – umgesetzt von der ÖBB-Werbung. 

©
 Ö

B
B

 W
er

bu
ng

/A
nd

re
as

 S
ch

ei
bl

ec
ke

r (
2)



easybox.saxoprint.at

Mit SAXOPRINT® easy box erhalten Sie eine maßgeschneiderte 
Verpackung nach Ihren Vorstellungen. Überzeugen Sie sich von 
der Qualität des Online-Verpackungsdrucks und sparen Sie 
€ 50 bei Ihrer nächsten Bestellung.

Gutscheincode: MN0550WEB

Dieser Gutschein ist gültig auf alle SAXOPRINT® easy box Produkte bis 31.12.2017. Nicht mit anderen 
Rabatten kombinierbar, keine Barauszahlung möglich. Mindestbestellwert € 200.

€ 50
sparen

Verpackung
wählen1. Maße 

eingeben2. Design gestalten 
oder hochladen3.
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„Unsere Mitarbeiter sind ge-
rade dabei, auszuloten, was 
technisch bereits möglich und 
gleichzeitig schon stabil genug 
für ein Massenmedium ist und 
außerdem die Erwartungshal-
tung unserer Zuseher erfüllt. 

Jung und gut gebildet
Tatsächlich sind jene 1.550.000 
Zuseher, die wöchentlich In-
foscreen sehen, überdurch-
schnittlich jung, gut gebildet 
und mit den klassischen Me-
dienformaten immer schwerer 
zu erreichen. „Dass auch un-
sere Entwickler dieser neuen 
Mediengeneration angehören, 
erleichtert die  gesamte Übung 
natürlich enorm.“

Über zwei Eigenschaften müs-
sen jene Mitarbeiter verfügen, 
die an der Entwicklung neuer 
Formate beteiligt sind: „Sie müs-
sen Realitätssinn und Kreativi-
tät haben“, sagt Berndl. 

„Deshalb muss Infoscreen ein 
Klima schaffen, in dem beides 
möglich ist“, nimmt sich der 
Geschäftsführer selbst in die 
Pflicht. Wie gut das bisher schon 
gelungen ist, zeigt die Auszeich-
nung „Great Place to Work“, die 
dem Fahrgast TV-Sender kürz-
lich verliehen wurde. 

Entwicklungsarbeit
„Wir wollen aber auch ein ‚Great 
Place to innovate‘ sein“, unter-
streicht Berndl. Weil Infoscreen 
das einzige digitale Nachrich-
tenmedium im öffentlichen 
Raum mit Millionenpublikum 
ist, müsse man umso mehr in 
Entwicklungsarbeit investieren. 
Ob man mit dynamischen Temp-
lates arbeitet, die auf Webserver 
oder auf lokal synchronisierte 
Dateien zugreifen, oder mit ex-
ternen Triggern, müsse von Fall 
zu Fall definiert werden.

Inhalte, die live eingespielt 
werden, Breaking News oder 
Content, der von Zusehern 
kommt, sind nicht nur für die 
IT-Experten höchst anspruchs-
voll, sondern stellen auch die 
Disposition vor eine gehörige 
Herausforderung. 

Diese Inhalte können natur-
gemäß kaum eingeplant wer-
den; deshalb müsse man für 
verschiedenste Szenarien auto-
matisierte Lösungen entwickeln. 

Außerdem müssen sie zuvor 
eine technische und inhaltliche 
Qualitätskontrolle durchlaufen. 

Echte Pionierarbeit
„Ein Programmrad, das in Wien, 
Graz, Linz, Innsbruck, Klagen-
furt, Eisenstadt und im City Air-
port Train (CAT) exakt auf die 
jeweiligen Verkehrsmittel abge-
stimmt ist, dafür technisch fit 
zu machen, ist echte Pionierar-
beit“, sagt Berndl. Dennoch hat 
man ehrgeizige Pläne: „Im drit-
ten Quartal 2017 wollen wir die 
ersten neuen Formate on screen 
haben.“

WIEN. Die Kooperation von City 
Bike Wien und Infoscreen lässt 
bereits erahnen, wohin sich 
elektronische Massenmedien 
im öffentlichen Raum entwi-
ckeln könnten. Schon jetzt wird 
in den Bussen und Straßenbah-
nen der Wiener Linien in Echt-
zeit angezeigt, wie viele Fahrrä-
der in der nächsten Haltestelle 
verfügbar sind. Die Qualität der 
Nachrichten bleibe für moderne 
Massenmedien weiterhin obers-
te Pflicht. Die Kür sei der unmit-
telbare und persönliche Nutzen 
von Serviceangeboten, sagt Info-
screen-Geschäftsführer Sascha 
Berndl. Gerade ein Fahrgast TV-
Sender mit Millionenpublikum 
müsse als Trendscout und Vor-
reiter agieren. Daher dürfe man 
noch heuer mit überraschenden 
Programm-Elementen rechnen.

Neue Medienwelten
Museen, die in Echtzeit über 
Wartezeiten informieren, Kinos, 
die gerade startende Filme an-
kündigen, oder Wetterberichte, 
die mit Bildern von Zusehern 
illustriert werden – neben Live-
Tickern und Breaking News sind 
das Themen, mit denen sich das 
Team rund um Sascha Berndl 
derzeit intensiv beschäftigt. 

„Unsere Entwicklungsarbeit 
gleicht oft einer Entdeckungs-
reise in neue Medienwelten“, 
sagt der Infoscreen-Geschäfts-
führer. 

Nutzung 
Laut der Media- 
Analyse liegt 
die Nutzungs-
frequenz von 
Infoscreen an 
fünf Tagen bei 
3,2%.

3,2%
Nutzungsfrequenz

Häufigkeit  2016  2015
an keinem Tag  78,9  78,6
an 1 Tagen   4,5   4,2
an 2 Tagen   4,6   4,7
an 3 Tagen   3,9   4,0
an 4 Tagen   2,7   2,8
an 5 Tagen   3,2   3,2
an 6 Tagen   0,9   1,1
an 7 Tagen   1,3   1,4
Quelle: Media-Analyse, Infoscreen Kombi, Häufigkeit in %
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auf entdeckungsreise
Infoscreen will ein „Great Place to Innovate“ sein,  
ein Trendscout und Vorreiter, erklärt CEO  Sascha Berndl. 

Trendscout 
„Die Echtzeitan-
zeige der City 
Bikes in Wien 
ist ein erster 
Schritt in die 
Medienwelt von 
morgen“, sagt 
Infoscreen-
Geschäftsführer 
Sascha Berndl.
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WIEN. Bodenaufkleber, die glau-
ben lassen, man würde über 
Wien hinweggehen – es gibt sie. 
Das Produkt von Ambient Art 
überrascht mit 3D-Elementen 
im öffentlichen Raum. Umwelt-
freundlich zeigt sich die Agen-
tur gern mit ihren Rikschas. 
Die mobilen Werbeflächen ver-
fügen über WLAN, und dank 
eines  Videotools wird so auch 
crossmediale Werbung möglich. 
Außer dem setzt die Agentur auf 
gebrandete Fahrzeuge. 

Ambient Art im Freien
Die Ambient Art Werbe GmbH 
ist ein Full-Service-Dienstleis-
ter und bietet Agenturen und 
Direktkunden Know-how im 
Bereich Außenwerbung und 
Ambient Media an. Sämtliche 
Dienstleistungen – von der Aus-
wahl der Werbeträger über die 
Anmietung der Flächen bis hin 
zur Gestaltung, Produktion, 
Montage sowie turnusmäßiger 
Wartung/Reinigung der Werbe-
flächen – gehören zum Portfolio 
von Ambient Art. 

Gerade jetzt, wo sich die Men-
schen wieder häufiger im Freien 
aufhalten, kommen die Medien 

von Ambient Art noch mehr zur 
Geltung. So beispielsweise am 
Donaukanal, beim Badeschiff. 
Hier trifft man auf das Branding 
der adidas runbase. 

„Freiwillig für Wien“
Besonders auffallend sind Food-
trucks, die Markenbotschaften 
transportieren. 

Doch es geht noch einen Tick 
auffallender. Ambient Art bringt 
Pflanzen zum Sprechen, schafft 
Interaktionen mit Gebäudefas-
sadenprojektionen oder lässt 
Botschaften am Boden sichtbar 
werden, die nur bei Regen oder 
feuchten Untergrund zu sehen 
sind. 

Die sprechende Pflanze war 
außerdem Teil der Kampagne 
„Freiwillig für Wien“: Zwei Tage 
lang wurde auf der Mariahil-
fer Straße die Leitfähigkeit und 
Sensorik von Pflanzen für Wer-
bezwecke erkennbar gemacht. 
 Berührungen der Pflanze wur-
den in Signale umgewandelt und 
in Texte übersetzt. 

Alle weiteren Informationen zu 
Ambient Art finden sich online 
unter:  www.ambientart.at

Das ist sie, die sprechende Pflanze – ein Projekt von Ambient Art.
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Von sprechenden 
Pflanzen …
Ambient Art macht vieles möglich und sorgt 
so für Freude und Aufmerksamkeit.

               

gestalter
gesucht

Bewirb dich bei: 
agency@sps-marketing.com

Was wir dir bieten:
- moderner Arbeitsplatz
- internationale Projekte
- ein fröhliches Team
- faire Entlohnung
- Fortbildung im Ausland

Was du können solltest:
- einschlägige Ausbildung
- mehrjährige Agenturerfahrung
- Interesse an Industriekommunikation
- die gängigen Kreativ-Programme

www.sps-marketing.com

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

SPS MARKETING sucht 
eine/n Art Director/in.

Freitag, 19. Mai 2017 auSSenwerbung 45



medianet.at46 auSSenwerbung Freitag, 19. Mai 2017

„neues Kapitel in der 
ankünder-geschichte“ 
Dieter Weber, Geschäftsführer von Ankünder, blickt im medianet-
Interview auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurück. 

•••  Von Michael Fiala 
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D
ieter Weber kann zu-
frieden sein: Das ver-
gangene Jahr hat ein 
äußerst erfolgreiches 
Wachstum mit sich 

gebracht, und auch das aktuel-
le Geschäftsjahr sieht gut aus. 
Worauf diese gute Entwicklung 
zurückzuführen ist, erzählt der 
Geschäftsführer von Ankünder 
im medianet-Interview.

medianet: Herr Weber, wie ist 
2016 bei Ankünder gelaufen?
Dieter Weber: 2016 war für 
uns sehr erfolgreich. Wir haben 
eine solide Performance beim 
Umsatz und auch im Ergebnis 
erzielt. Insbesondere die mo-
dernen Werbeträger wie City 
Lights und rollierende Medien 
waren die Wachstumstreiber. 
Aber auch die Werbung auf 
öffentlichen Verkehrsmitteln  
– Transport Media – konnte eine 
klare Umsatzsteigerung erzielen. 
Wobei dies nicht nur ein regiona-
ler Trend war, sondern verstärkt 
auch österreichweit agierende 
Unternehmen umgesetzt haben. 
Die Bandbreite ging von Kunst 
und Kultur über Bildung bis zur 
Lehrlingsoffensive einer Droge-
riemarktkette. Wir gehen dabei 
an die Grenze des Machbaren 
und sind offen für viele Ideen der 
Umsetzung, die immer stärker 
von der werbetreibenden Wirt-
schaft angenommen werden.

medianet: Wie viele Werbe
flächen hat Ankünder in der 
Steiermark?
Weber: Wir haben in der Steier-
mark rund 3.000 Plakatflächen 
(24/1 Bogen) und sind im Be-
reich City-Lights (1.800 Flächen) 
und rollierende Werbeträger 
(600 Flächen) klarer Marktfüh-
rer. Das klassische Plakat erlebt 
derzeit aber eine Art Renais-
sance. Zu sagen, nur das Moder-
ne ist die Zukunft, wäre einseitig. 
Die Ausgewogenheit im Angebot 
ist wichtig. Wenn man sich die 
Außenwerbelandschaft ansieht, 
sieht man, dass die urbanen Wer-
bemedien aus der Innenstadt 
heraus entwickelt werden, wo 
die Verweildauer relativ lang ist. 
Sobald man in die Region geht, 
sieht man das Plakat und auch 
Rolling Boards und City Lights. 
Der Mix ist vielen Kunden wich-
tig. Ein Trend in urbanen Zentren 

ist hier klar zu beobachten: Die 
Stadtverwaltungen möchten die 
Großplakate in der Innenstadt 
reduzieren und in Richtung mo-
derne digitale Werbeträger ge-
hen. Es ist ein Geben und Neh-
men. Seit längerer Zeit arbeiten 
wir mit den Behörden in Graz 
zusammen, um gemeinsam den 
urbanen Raum zu entwickeln. So 
haben wir in den letzten Jahren 
unsere Plakatflächen um rund 
ein Drittel reduziert mit dem 
 Fokus mehr Qualität vs. Quanti-
tät: Weniger ist mehr.

medianet: Wie sieht es im Be
reich Digital Out Of Home aus?
Weber: Im ersten Quartal 2017 
haben wir uns in Graz mit DOOH 
optimal positioniert. Nach in-
tensiver und jahrelanger Vor-
arbeit ist es uns gelungen, die 
Tabuzone Herrengasse – die 
Geschäftszeile schlechthin in 
Graz – inkl. allen Werbeflächen 
am Hauptplatz zu digitalisieren. 
Damit haben wir ein Premium-
netz an den exklusivsten Stand-
orten der Innenstadt mit neun 
digitalen Screens aufgebaut. 

Unser Argument dabei war, der 
Stadt daraus einen Mehrwert 
anzubieten: einerseits durch ei-
nen eigenen Stadtinformations-
Screen und andererseits durch 
integrierte Defibrillatoren. Mit 
dem Roll-out im März haben wir 
ein neues Kapitel in der Ankün-
der-Geschichte aufgeschlagen. 

medianet: Die Verantwortung 
gegenüber der Stadt und der 

gesamten Community ist mit 
diesem Projekt auch gewach
sen. Ankünder ist vom reinen 
Werber auch Partner der Stadt 
geworden.
Weber: Wir sehen uns heute ei-
nerseits als Partner der Stadt und 
auf der anderen Seite als Partner 
der werbetreibenden Wirtschaft. 
Die Stadtinformation ist ein Tool 
für die Stadtverwaltung und den 
Tourismus, ihre Informationen 
für Bürger und Touristen an den 
frequenzstärksten Bereichen an-
zubieten. Die Defibrillatoren auf 
den Werbeträgern haben den 
großen Vorteil, dass sie öffent-
lich sichtbar und 24 Stunden zu-
gänglich sind. Die Stadt hat viele 
Möglichkeiten, hier zu kommuni-
zieren. Content in der Außenwer-
bung ist ohnehin ein spannendes 
Thema. Wir haben das Thema 
Content in Verbindung mit Wer-
bung 2003 in Graz gemeinsam 
mit Infoscreen relativ früh auf-
gegriffen und viel investiert. Die 
Entwicklung steht für uns nie-
mals still. So haben wir aktuell 
eine Studie in Ausarbeitung, wie 
Content auf Werbung wirkt.

medianet: Wie wirken sich die 
Entwicklungen auf das aktuelle 
Geschäftsjahr aus? Wird es wie
der ein Wachstum geben?
Weber: Das heurige Jahr ist sehr 
gut angelaufen und hat sich po-
sitiv entwickelt. Das Thema 
DOOH wird uns aber sicherlich 
noch einmal befeuern. Insgesamt 
meine ich, dass digitale Medien 
an Premiumstandorten ein ganz 
starker Wachstumstreiber für 

die Außenwerbung sein werden. 
Ich denke, es kann gelingen, 
DOOH als verlängerten Arm des 
mobilen Internets im öffentli-
chen Raum zu positionieren. Ich 
bin überzeugt, dass die Außen-
werbung insgesamt von der di-
gitalen Entwicklung ganz stark 
profitieren wird und dies nicht 
nur durch die Technologie und 
die damit verbundenen flexib-
len Einsatzmöglichkeiten (z.B. 
wetter- und zeitflexible Spots) 
stattfindet, sondern dass sich 
dies nachhaltig ertragswirksam 
positiv auswirkt.

medianet: Welche Chance geben 
Sie dem klassischen Plakat in 
den kommenden Jahren?
Weber: Es ist interessant. Jeder 
Trend erzeugt auch einen Gegen-
trend. Und ganz allgemein: Noch 
nie hat ein neues Medium ein be-
stehendes ersetzt. Dies sehe ich 
auch in Zukunft beim Plakat, 
das bei der ganzen, durchaus 
zu Recht bestehenden DOOH-
Euphorie nach wie vor seinen 
Platz im klassischen Außenwer-
begeschäft hat. Die Summe von 
Klassik und Digital ergibt aus 
meiner Sicht den fruchtbaren 
Boden für die weitere Entwick-
lung der Außenwerbung.

medianet: Der aktuelle Ausblick 
auf die Wirtschaftsleistung ist 
gut wie schon lange nicht. Merkt 
man das auch in Graz bzw. der 
Steiermark, dass Unternehmen 
wieder offensiver im Bereich 
Werbung sind?
Weber: Viele Unternehmen ha-
ben neue Storys zu erzählen, auch 
wir mit DOOH. Die Branche ge-
winnt dadurch an Aufmerksam-
keit, und wir haben die Chance, 
neue Kunden zu gewinnen. Ich 
spüre, dass wir bei aktuellen und 
zukünftigen Kunden dadurch 
mehr Gehör finden. Das war vor 
zwei, drei Jahren nicht ganz so. 
Essenziell für uns Außenwerber 
ist, dass wir die technologische 
Herausforderung annehmen und 
uns noch stärker als Dienstleis
ter in der Werbung positionie-
ren. Das bedeutet, gemeinsam 
mit den Kunden OOH-Konzepte 
zu erarbeiten, sie entlang der 
Kampagnenarbeit zu begleiten, 
eine Art Kampagnencontrolling 
zu betreiben und so nachhaltige 
Erfolge gemeinsam zu erzielen.

Dieter weber  
GF Ankünder

Die Summe von 
Klassik und Digital 
ergibt aus meiner 
Sicht den frucht
baren Boden für die 
 weitere  Entwicklung 
der Außenwerbung. 
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Wir bringen Lösungen, 
die den Unterschied ausmachen.

Werbemittel • POS-Materialien • Außenwerbung • Messen & Promotions • Kunstausstellungen

print-art.co.at
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Agrana CEO Johann Marihart spricht  
von einer positiven Jahresbilanz. 56
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Fairtrade: Die Banane fällt 
nicht weit vom Strauch
2016 fiel die Ernte für Fairtrade Österreich um 46% höher 
aus, besonders bei Kakao, Kaffee und Bananen. 
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GS1 Sync 
Stars

Werden Sie 
ein Star  

in Daten-
qualität!

www.gs1.at/gs1sync_stars
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S
einen Anfang nahm 
Fairtrade bei Produk-
ten im Weltladen. Doch 
in der Vertriebsnische 
der kleinen Weltläden 

wollte die Organisation für fair 
gehandelte Produkte nie bleiben. 
„Unser Ziel war es immer, in den 
Lebensmittelhandel zu kom-
men“, erklärt Hartwig Kirner, 
Geschäftsführer von Fairtrade 
Österreich. Und das ist wohl 
gelungen. 74% der Umsätze wer-
den mittlerweile im heimischen 

Famos 
Das Bewusst-
sein ist da: 92% 
der Österreicher 
kennen das 
Fairtrade-Siegel.

92%

50 Retail Freitag, 19. Mai 2017

Fairer Handel: Die Saat 
ist aufgegangen  
Dem Kakao, Kaffee und den Bananen sei Dank: Fairtrade Österreich 
zieht mit 46% Umsatzwachstum für 2016 eine positive Bilanz. 

•••  Von Ornella Wächter

LEH erzielt, der damit auch die 
zentrale Vertriebsschiene für 
Fairtrade ist. „Wir sind gegrün-
det worden, um in den Massen-
markt vorzustoßen.“ 

Dass Produkte im Weltla-
den andere Preise erzielen, als 
bei großen Supermarktketten, 
kann die Organisation nicht 
beeinflussen – „im Gegenteil, 
wir würden uns sogar strafbar 
machen“, so Kirner. „Wir selber 
handeln ja nicht, wir bieten nur 
die Produkte an.“ Die Gestaltung 

des Endverbraucherpreises des 
Kaffees, der im Weltladen sowie 
im Supermarkt erhältlich ist, 
obliegt dem Händler selbst. Als 
Hersteller könne Fairtrade nur 
eine unverbindliche Empfeh-
lung abgeben. 

LEH braucht Fairtrade
Die Eigenmarken der Lebensmit-
telhändler sieht Kirner nicht als 
Konkurrenz zu seinen Produkten 
an, selbst wenn diese bestimmte 
Warengruppen besetzen, die zu 

Hartwig Kirner
Seit bald zehn 
Jahren ist Kirner 
Geschäftsführer 
von Fairtrade 
Österreich. 2018 
feiert der Verein 
25-jähriges 
Jubiläum.
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Teil des Netzwerks sein möch-
te, muss sich zu fünf Arbeits-
schwerpunkten verpflichten: 
Umweltschutz soll unterstützt, 
Kinderarbeit verhindert und 
die Gleichberechtigung von 
Frauen gefördert werden – 49% 
der Beschäftigten auf den Plan-

tagen sind Frauen. Auch die 
Stärkung von Arbeiterrechten 
und die Stärkung von Kleinbau-
ern, welche die Mehrheit der 
Fair trade-Produzenten bilden, 
gehört dazu. „Bei uns steht vor 
allem der Mensch im Mittel-
punkt“, bringt es Kirner auf den  
Punkt. 

mit unseren fair gehandelten 
Produkten ja auch.“ Casali zum 
Beispiel habe für ein Fairtrade-
Siegel seine Wertschöpfungsket-
te umstrukturieren und den vor-
gegebenen Standards anpassen 
müssen. „Damit ist also eher das 
Gegenteil der Fall – uns und dem 
Handel würde es helfen.“

Die meisten Fairtrade-Waren 
stammen aus bevölkerungsrei-
chen Ländern wie Indien, Mexi-
ko oder Brasilien, aber genauso 
aus kleinen Inselstaaten wie 
Mauritius oder Fidschi. Die Idee, 
das am meisten benachteiligte 
Glied in der Wertschöpfungs-
kette, die Kleinbauern, durch 
faire Handelsverträge zu stär-
ken, fand weltweit Anklang. 

Heute besteht Fairtrade aus 25 
nationalen Fairtrade-Organisati-
onen und den drei kontinentalen 
Produzentennetzwerken: das 
Netzwerk in Lateinamerika, Fair-
trade Africa (wo mehr als zwei 
Drittel der Produzenten vertre-
ten sind) und das Netzwerk für 
Asien und den Pazifikraum 

Arbeitsschwerpunkte
Insgesamt arbeiten 1,66 Mio. 
Bauern und Arbeiter in diesem 
Netzwerk, welches für Mindest-
preise, Prämien und existenz-
sichernde Löhne einsteht. Wer 

Warengruppen 
Die Kernpro-
dukte Rohkaffee 
(+16,7% ggü. 
Vorjahr), Bana-
nen (+20,2%), 
Kakaobohnen 
(+80,4%), Zu-
cker (+43,7%), 
Fruchtsaft 
(–0,9%), Rosen 
(+7,7%) und 
Baumwolle 
(+25,2%). 

Hartwig Kirner 
Fairtrade Österreich

Fairtrade wurde nicht gegrün-
det, um im Weltladen zu bleiben.
Unser Ziel war es immer, in den 
Lebensmittelhandel und damit in 
den Massenmarkt vorzustoßen. 

Freitag, 19. Mai 2017  Retail 51

©
 F

ai
rtr

ad
e 

Ö
st

er
re

ic
h

den Kernprodukten von Fairtrade 
gehören. „Lebensmittelhändler 
wollen ihr Nachhaltigkeitspro-
gramm ebenfalls voranbringen“, 
erklärt der Geschäftsführer. 

Das gehe aber auch mit Pro-
dukten, die nicht aus dem Ei-
genmarkenbereich stammen. 
„Der Handel wartet nur darauf“, 
meint Kirner. Dass einer Innova-
tion in Richtung neuer Produk-
te damit ein Riegel vorgescho-
ben wird, findet er nicht. Denn: 
„Wir unterstützen die Händler 
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Produkt-Dreifaltigkeit
Die wichtigsten Produkte für 
Fairtrade sind dabei vor allem 
drei: Kaffee, Bananen und Ka-
kao. Die 16,7% Wachstum bei 
Kaffee zeigen, dass es da „noch 
sehr viel Wachstum nach oben 
gibt“, so Kirner. Der Markt für 
Bananen ist allerdings schon 
sehr gesättigt, erklärt er weiter. 
Biobananen seien nun alle zerti-
fiziert – trotzdem hatte man dort 
noch um 20,2% zulegen können. 
Das Wachstumspotenzial sei 
also selbst ohne die Gewinnung 
von neuen Partnern machbar, 
organisches Wachstum könne 
man auch nur mit bestehenden 
Produkten haben. 

Kakao-Bohnen sind mit 80,4% 
mit Abstand am meisten gewach-
sen – dort habe Fairtrade im 
letzten Jahr nämlich viele neue 
Partner dazugewinnen können, 
erklärt Kirner. Die wichtigsten 
Produktionsländer sind dabei die 
Elfenbeinküste, Ghana und Peru. 
„Wir wissen, dass derzeit nur ein 
Drittel dessen, was die Fairtrade-
Genossenschaften produzieren, 
auch als Fairtrade-Produkte ge-
handelt werden kann. Die Bauern 
haben also zwei Drittel übrig, die 
irgendwann als fair gehandel-
te Produkte absetzbar wären.“ 
Zurzeit gebe es dafür aber noch 
keinen Markt, meint Kirner dazu. 
Die Ware muss über den „norma-
len Markt“ verkauft werden. 

Es bleibt, wie es ist 
Das in Zukunft zu ändern, sei ihr 
„strategisches Ziel“, führt Kirner 
weiter aus und beantwortet da-
mit auch die Frage, ob Fairtrade 
zu den drei essenziellen Wa-
rengruppen Kakao, Kaffee und 
 Bananen nicht noch neue Berei-
che beackern will. 

Nein, neue Produkte dazu-
nehmen möchte Fairtrade nicht, 
sondern vielmehr bei bestehen-
den „weiterkommen“. Doch auch 
Rohrzucker (+43,7%), Baumwol-
le (+25,2%) Rosen (+7,7%) und 
Fruchtsaftkonzentrat (–0,9%) 
gehören zu den Rohstoffen, die 
wesentlich zum beachtlichen 
Umsatzwachstum von 46% in 
Österreich beigetragen haben. 
„Bei Fruchtsäften geht der Markt 
aber seit Jahren schon zurück“, 
sagt Kirner mit Blick auf die 
Zahlen. Insgesamt brachte der 
Verkauf von Fairtrade-Produk-
ten, von denen hierzulande über 
1.700 in den Regalen liegen, Di-
rekteinnahmen von 39,4 Mio. 
USD ein. Neben dem LEH wer-
den die Produkte auch in Bäcke-
reien, Cafés, oder Restaurants 
verkauft. Die Einnahmen gehen 
an die Produzentenorganisatio-
nen in Afrika, Asien und Latein-
amerika. 

Kooperationen sind wichtig
Das grün-blaue Siegel ist in 
Österreich nichts Unbekann-
tes mehr. Eine von Fairtrade in 
Auftrag gegebene Konsumenten-
Umfrage ergab: 92% der Öster-
reicher kennen das Siegel und 
wissen, wofür es steht; ebenso, 
dass Fairtrade nichts mit bio-
logischem Anbau zu tun habe, 

sondern mit fairen Preis- und 
Handelsstrukturen. „Fairtrade-
Standards werden auch in Zu-
kunft nicht Richtung Bio gehen“, 
so Kirner, der darauf verweist, 
dass es sich nicht alle Produ-
zenten leisten können, auf Bio-
Standards umzustellen. 

Konzerne, etwa Mondelez und 
Nestlé, sind gleichfalls Teil des 
Nachhaltigkeitsprogramms, 
indem sie eigene Produkte mit 
Fairtrade-Siegeln zertifizieren 
lassen. Dass eine Kooperation 
für Mondelez oder Nestlé Sinn 
mache, erklärt Kirner damit, 
dass die Glaubwürdigkeit höher 
sei. Wenn sich ein Konzern durch 
eine externe Kontrolle zertifizie-
ren lässt, kommt das beim Kon-
sumenten besser an, als interne 
Programme. „Wir haben einen 
Ruf zu verlieren, wären unse-
re Kontrollen nicht so streng“, 
betont Kirner. „Würden wir die 
Augen zudrücken bei Fehlern, 
bestünde die Gefahr, dass Fair-
trade komplett untergeht.“ 

Vor allem in der Schokoladen-
industrie – Fairtrade kooperiert 
seit 2014 mit der österreichi-
schen Confiserie Heindl – schlie-
ßen sich immer mehr der Stra-
tegie an. Heindl beispielsweise 
kauft zertifizierten Kakao für 
seine Produkte. Hartwig Kirner 
ist sich sicher: „Fairtrade kann 
und hat bereits vieles im Handel 
verändert.“
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Siegel-Welt
Mit dem „Fair-
trade Cocoa 
Program“ kön-
nen Hersteller 
auch Einzel-
zutaten in ihren 
Mischprodukten 
zertifizieren las-
sen. Die „Single 
Ingredient“- Sie-
gel gibt es auch 
für Baumwolle 
und Zucker. 

Starke Zahlen
Österreicher 
sind konsum-
bewusst: 80% 
kaufen gelegent-
lich, 41% schon 
regelmäßig Fair-
trade-Produkte. 
Geschätzte 270 
Mio. € Umsatz 
erzielte Fairtrade 
2016 mit seinen 
Produkten in 
 Österreich. 

80%
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WIEN. Laut aktueller IMAS-
Umfrage besitzen drei Viertel 
der Österreicher zumindest eine 
Kundenkarte. Im Durchschnitt 
haben Kartenbesitzer rund 6,2 
Karten. Vor allem im Einzelhan-
del ist es bereits Usus geworden, 
Stammkunden mit Kundenkar-
ten zu binden, um an Daten über 
das Kaufverhalten zu gelangen. 
Speziell bei der Rewe Internati-
onal spielt die Kundenkarte bei 

den Vertriebslinien Billa und 
Merkur eine zentrale Rolle – in 
Kombination mit Aktionsange-
boten. 

Laut IMAS-Umfrage haben 
Frauen und Personen mittleren 
Alters sowie Menschen mit hö-
herer Bildung eine überdurch-
schnittliche Zahl von Karten. In 
der Umfrage gaben fünf Prozent 
an, eine Smartphone-Kunden-
karten-App zu verwenden. (red)

WIEN. Ein halbes Jahr liegt der 
Start von Spar mit der Wiener 
Authentic Food-Manufaktur 
Nussyy zurück. Die „Eat.Care.
Love“-Linie mit Natural Super-
fruits, Natural Essences und 
Natural Spirits hat einen ge-
meinsamen Nenner, lautend 
auf Nachhaltigkeit. Die soll laut 
 Carmen Wieser, Head of CSR 
Spar Österreich, gestärkt wer-
den, denn: „Ein Unternehmen im 
21. Jahrhundert muss auf Nach-
haltigkeit achten, um erfolgreich 

zu sein.“ Ergo erhält Nussyy eine 
Erweiterung um elf ausgefallene 
Bio-Kompositionen.

Fruchtpulver mit Seele
Diese Frucht- und Gemüsepul-
vermischungen entfalten, so 
Gründerin Carina Pirngruber, 
ihre „eigene Seele und gesundes 
Potenzial“. Für alle gilt: 100% pur. 
„Wenn du Gutes willst, musst 
du schauen, dass es der Umwelt 
gut geht“, verkündet Pirngruber 
einen Leitsatz – und verweist 

auf ihre Kooperation mit dem 
Jane Goodall-Institut: Mit jedem 
verkauften Produkt wird dieses 
unterstützt. Die weltbekann-
te Schimpansenforscherin war 
höchstselbst bei der Nussyy-
Präsentation zugegen, wo sie 
eine Spende von 10.000 € erhielt 
und Denkwürdiges beisteuerte: 
„We are all part of the animal 
kingdom“, sagt sie und bedauert, 
dass „beim Menschen die Verbin-
dung von Herz und Hirn verloren 
gegangen ist“. (nov)
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parfümeriehandel

Douglas duftet 
stärker in Italien
ROM. Die Parfümerie kette 
Douglas expandiert in Ita-
lien mit der Übernahme 
der Konkurrenten Limoni 
und La Gardenia. Beide 
Parfümerieketten gehören 
zur Gruppe Leading Luxury 
Group (LLG). Diese kontrol-
liert in Italien 500 Parfüme-
rien mit 40 Mio. Kunden im 
Jahr. (APA)

textilhandel

Vögele-Mitarbeiter 
in Austria bleiben
ROM. Nachdem Charles 
Vögele am Mittwoch den 
Abbau von weiteren rund 
160 Stellen in der Logistik 
bestätigt hat, hat der neue 
italienische Besitzer des 
Schweizer Textilhändlers, 
der italienische Modekon-
zern OVS, Jobkürzungen in 
Österreich ausgeschlossen. 
Die Kündigungen würden 
lediglich die Schweizer 
 Logistik betreffen.

In Österreich sei ab 2018 
die Umbenennung der 120 
Charles-Vögele-Filialen in 
OVS geplant. In diesem Jahr 
soll die Umbenennung von 
150 Charles-Vögele-Filialen 
in der Schweiz unter dem 
Namen OVS abgeschlossen 
werden. Die Neugestaltung 
von elf Charles Vögele-Filia-
len in Slowenien sei bereits 
abgeschlossen.

Dank der Übernahme von 
Charles Vögele will OVS sei-
nen Umsatz um 400 Mio. € 
auf über 2 Mrd. € steigern. 
(APA)
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es gibt nichts Gutes …
… außer man tut es: Eat.Care.Love lautet der Projektname der bei 
Spar gelisteten Linie Nussyy. Sie fördert das Jane Goodall Institut.

erfolgsfaktor Kundenkarte
Drei Viertel der Österreicher haben zumindest eine Karte.

Gruppenbild mit Stoff-Schimpansen: Carina Pirngruber, Jane Goodall und Carmen Wieser (Spar) bei Scheckübergabe.
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Franz Radatz
Fleischermeister

Vom Fleischermeister  
 für Meistergriller.

  www.radatz.at

KIRCHBACH. Genau 20 Jahre 
nach der Eröffnung seines ers-
ten hat Kaufmann Hans-Peter 
Kurzmann seinen nunmehr drit-
ten Adeg in der Steiermark eröff-
net. Mit einer Verkaufsfläche von 
insgesamt 600 m2 und zehn Mit-
arbeitern steht der neue Markt 
im Ortskern der Marktgemein-
de für die gelebte Nahversor-
gungs-Vision des Kaufmanns: 
Leidenschaft für Waren, Region 
und Menschen – inklusive Tra-
ditionsverbundenheit. „Mein 
Vater führte vor vielen Jahren 
in Kirchbach seine Schuhwerk-

statt, weshalb ich sehr stolz 
bin, nun auch hier mit meinem 
Markt Wurzeln schlagen zu kön-
nen“, sagt Kurzmann.

Family Business
Insgesamt über 40 Mitarbeiter 
zählt der Adeg-Familienbetrieb, 
Tochter und Sohn sind eben-
falls an Bord – „unsere Adeg 
Familie“, meint Kurzmann ent-
sprechend. Im neuen Geschäft 
kombiniert sich das Familiäre 
kongenial mit dem Regionalen: 
Denn neben Eigenmarken von 
Ja! Natürlich bis clever gibt es 

eine Menge Produkte von loka-
len und regionalen Erzeugern. 
Einen Schwerpunkt legt Kurz-
mann auf persönliche Beratung 
und Nahversorgungs-Dienst-
leistungen – also beispielsweise 
Platten- und Partyservices oder 
die schnelle Küche, in der man 
auch kurz verweilen mag.

Regionalitätsfeuerwerk
Bezüglich Ware direkt vom loka-
len Erzeuger ist die Absender-
liste reichhaltig: frischer Honig 

sowie Kernöl kommen von der 
Familie Bucher, Knabberkerne, 
Eier und Kernöl von der Familie 
Zach werden direkt aus Kirch-
bach zum Markt gebracht. Aus 
Kirchberg vom Biohof Pscheiden 
kommen Nudeln, Dinkelreis, Ha-
ferflocken, Apfelsaft und frische 
Eier, und eingelegtes Gemüse 
stammt vom Gemüsebauern 
Schlager in Heiligenkreuz. Der 
regionale Tratsch wiederum 
lässt sich in der gemütlichen 
Ecke im Markt pflegen. (nov)

Dritter adeg in  
der Steiermark
Kaufmann Hans-Peter Kurzmann eröffnete 
seinen dritten Markt in der Oststeiermark.

local Hero
Adeg-Kaufmann 
Hans-Peter 
Kurzmann (2.v.l.) 
und sein Team 
im neuen Markt 
im oststeirischen 
Kirchbach, dem 
mittlerweile 
dritten der Adeg-
Family.©
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agranas Jahresbilanz 
ist optimal aufgezuckert
Gestiegene Zuckerverkaufs-
preise, höhere Stärke-
Absatzmengen und die 
Erholung des Fruchtsaft-
konzentratgeschäfts 
 stärken den Konzern. 
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in erster Linie beim Treibstoff. 
Agrana lobbyiert schon lange 
für eine höhere Beimischung 
von Biotreibstoffen in herkömm-
liche Treibstoffe. Der Konzern 
sähe gern einen zehnprozenti-
gen Biotreibstoffanteil – Stich-
wort: E10 – anstatt des derzei-
tigen fünfprozentigen (E5). „Die 
Politik hat derzeit aber andere 
Sorgen“, sagte Marihart in der 
Vorwoche unter Anspielung auf 
die aktuellen politischen Ränke-
spiele, aber: „Vielleicht können 
wir in einer neuen Konstellation 
erfolgreicher sein im Lobbying. 
Immerhin sind vier Ministerien 
beteiligt.“

Global Player
Was die Fruchtzubereitung be-
trifft, ist Agrana übrigens ein 
global agierendes Unternehmen 
– mit Anspruch auf die Welt-
marktführerschaft. Zurzeit gibt 
es die Agrana Fruchtzubereitung 
an 26 Standorten in 20 Ländern, 
darunter China. Zuletzt erfolgte 

der Schritt auf den indischen 
Subkontinent durch die Über-
nahme eines Werks vom indi-
schen Unternehmen ,,Saikrupa 
Fruit Processing Pvt. Ltd.“ Das 
befindet sich im Bundesstaat 
Maharashtra – in strategischer 
Nähe zu Mangos, Erdbeeren, 
Granatäpfeln und Guaven. 

•••  Von Christian Novacek

A
grana-CEO Johann 
Marihart (li. im Bild) 
ist mit dem abgelau-
fenen Geschäftsjahr 
zufrieden: „Erfreu-

lich ist, dass alle drei Segmente 
Zucker, Stärke und Frucht, von 
unterschiedlichen Ergebnis-
niveaus ausgehend, zur deut-
lichen Verbesserung beitrugen 
und wir unsere gesteckten Jah-
resziele mehr als erfüllen konn-
ten“, sagt der Chef des 2,6 Mrd. 
€-Vorzeigeunternehmens.

Dabei wurde im Segment Zu-
cker das EBIT durch gestiege-
ne Verkaufspreise verbessert, 
während bei der Stärke die hö-
heren Absatzmengen positiv 
ins Gewicht fielen. „Im Segment 
‚Frucht‘ führte vor allem die Er-
holung im Fruchtsaftkonzent-
ratgeschäft zu einem deutlichen 
EBIT-Anstieg“, weiß Marihart. 
Insgesamt belief sich das Er-
gebnis der Betriebstätigkeit 
(EBIT) im Geschäftsjahr 2016/17 
auf 172,4 Mio. € (Vorjahr: 129,0 
Mio. €), was einer Steigerung um 
33,6% entspricht. Beim Agrana- 
Konzernumsatz betrug die Stei-
gerung 3,4 Prozent ( 2,56 Mrd. €; 
Vorjahr: 2,47 Mrd. €).

Nach Abzug der Steuern in der 
Höhe von 36,6 Mio. € (Steuerquo-

Johann Marihart  
Agrana

Für 2017/18 gehen wir  derzeit 
beim Umsatz wie auch im 
 Ergebnis von einer moderaten 
Steigerung aus.
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te: 23,7%) betrug das Konzern-
ergebnis 117,9 Mio. € (Vorjahr: 
80,9 Mio. €), eine Steigerung 
um kräftige 45,7%. Auch die Bi-
lanzsumme des Zuckerkonzerns 
strahlt Solidität aus: Sie stieg 
gegenüber dem Vorjahr um 238,3 
Mio. € auf 2,48 Mrd. €, wobei sich 
die Eigenkapitalquote von 53,5% 
auf 56,9% um 3,4% verbesserte.

Gute Aussichten
Für das Geschäftsjahr 2017/18 
erwartet der Zucker-, Stärke- 
und Fruchtkonzern eine Pro-
longierung des aktuellen Auf-
wärtstrends. Marihart: ,,Aus 
heutiger Sicht gehen wir für 
das Geschäftsjahr 2017/18 so-
wohl beim Konzernumsatz als 
auch beim Ergebnis der Be-
triebstätigkeit (EBIT) von einem 
moderaten Anstieg aus.“ Dazu 
passend, lagen bereits die Net-
tofinanzschulden per 28. Feb-
ruar 2017 mit 239,9 Mio. € um 
165,9 Mio. € erwartungsgemäß 
deutlich unter dem Wert des 
 Bilanzstichtags zum Jahresen-
de 2015/16.

Abgesehen vom Kerngeschäft 
mit Frucht, Zucker und Stärke 
ortet Marihart Expansionsmög-
lichkeiten, die auf den ersten 
Blick nicht auf der Hand liegen, 

Agranas starke Zuckerwerte
Stabiler Zuckerwert
Der Umsatz im Geschäftsbereich 
Zucker lag mit 671,9 Mio. € etwa 
auf Vorjahresniveau. Das Zucker-
Betriebsergebnis (EBIT) schnellte 
aufgrund gestiegener Groß- und 
Einzelhandelspreise und Exportpreise 
von 4,3 Mio. € auf 24,4 Mio. € hinauf.

Überproportionale Stärke
Die Erlöse im Segment Stärke lagen 
mit 733,9 Mio. € um 1,7% über dem 
Vorjahr. Durch Produktivitätsstei-
gerungen seien im Vergleich zum 
Vorjahr größere Stärke- (v.a. aus 
Kartoffeln) und Ethanolmengen her-
gestellt und abgesetzt worden, so die 
Agrana. Das Stärke-Betriebsergebnis 
stieg um 15,6% auf 76,2 Mio. €.

agrana Fact-Box

Konzernergebnisse 2016/17 2015/16
Umsatzerlöse (Mio. €) 2.561,3 2.477,6
EBITDA (Mio. €) 235,2 192,0
Operatives Ergebnis (Mio. €) 150,8 107,5
Ergebnis der Betriebstätigkeit  
(EBIT) (Mio. €) 

172,4 129,0

EBIT-Marge (%) 6,7 5,2
Konzernergebnis (Mio. €) 117,9 80,9
Ergebnis je Aktie (€) 7,13 5,82
Investitionen in Sachanlagen und  
immaterielle Vermögenswerte (Mio. €) 

114,7 116,0

Mitarbeiter 8.638 8.510
Quelle: Agrana

©
 A

gr
an

a



medianet.at

ESSEN/BENTONVILLE. Aldi 
nimmt in den USA 1,5 Mrd. € in 
die Hand und macht damit eine 
neue Dimension im Preiskampf 
mit Weltmarktführer Walmart 
auf. Mit bereits 1.600 Filialen 
ist der deutsche Discounter ver-
triebsmäßig bereits gut aufge-
stellt – für US-Chef Jason Hart 
ist das bei Weitem nicht genug: 
Er will nach eigenen Angaben 
bis Ende nächsten Jahres 400 
neue Aldi-Märkte eröffnen, und 
zwar vor allem in Florida und 
Texas sowie an der Ost- und 
Westküste.

1.300 bestehende Geschäfte 
werden darüber hinaus erwei-
tert und modernisiert. In den Re-
galen will Hart günstige Eigen-
marken forcieren, zumal deren 
Preise problemlos und schnell 
weiter gesenkt werden könnten 
– etwa, wenn Walmart versucht, 
Aldi zu unterbieten.

Laut internen Studien, auf die 
der US-Aldi-Chef verweist, wür-
den seine Discounter die Prei-
se der günstigsten US-Rivalen  

– darunter Walmart – bereits 
jetzt im Schnitt um gut ein Fünf-
tel unterbieten. Mit der neuen 
Offensive wollen die Deutschen 
den ebenfalls für Billig-Shop-
ping bekannten Branchenriesen 
noch stärker unter Druck setzen.

Galopp bei Wachstumsraten
Dabei lief es zuletzt schon 
durchaus rund für Aldi Inc.: 
Zwar hält das Unternehmen am 
US-Lebensmittelmarkt bloß rd. 
1,5 Prozent Marktanteil (Wal-
mart: rd. 22%), doch der seit 
mehr als 40 Jahren in den USA 
vertretene Aldi-Ableger mit Sitz 
im Großraum Chicago kann 
eine Wachstumsrate von jähr-
lich 15% aufweisen. Hingegen 
dürfte Walmart den Erlös 2017 
laut Analysten eher nur um rund 
zwei Prozent erhöhen.

Walmart ist entsprechend 
alarmiert; der Konzern prüft in 
elf Bundesstaaten systematisch 
die Preise der Konkurrenz und 
drängt die Filialleiter dazu, die 
Deutschen und andere Konkur-

renten zu unterbieten. Experten 
zufolge könnte der Riese rund 
sechs Mrd. USD für Maßnahmen 
springen lassen, um seinen Titel 
als Discount-Primus zurückzu-
erobern.

Im Lebensmittelmarkt der 
USA tobt bereits länger ein 
Preiskrieg, der seit 2014 nahezu 

20 Unternehmen in die Insol-
venz getrieben hat. Aber nicht 
nur Aldis jüngste Offensive heizt 
in den USA den Wettbewerb an, 
auch der deutsche Erzrivale Lidl 
strotzt in Übersee vor Taten-
drang. Lidl will nämlich inner-
halb eines Jahres seinerseits die 
ersten 100 US-Geschäfte eröff-
nen. Hinzu kommt noch Amazon 
mit „Fresh“ und dem Testlauf 
von eigenen Geschäften – und 
schon muss der Lebensmittel-
kuchen frisch aufgeschnitten 
werden.

„Wir haben so etwas im Le-
bensmittelhandel der USA noch 
nicht erlebt“, sagt dazu der auf 
Preispolitik spezialisierte Ana-
lyst Scott Mushkin vom For-
schungsinstitut Wolfe Research. 
Ein gewaltiger Umbruch dürfte 
vorprogrammiert sein. (nov)
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aldi zündet in USa 
expansionsturbo
Discounter aus Deutschland auf USA-Eroberungszug: 
Heuer wird die Zahl der Geschäfte um 400 erhöht.

Umbruch
Zwar ist in den 
USA Wal-Mart 
das Maß des 
Lebensmittel-
handels, aber 
die deutschen 
Discounter Aldi 
und Lidl geben 
Zunder – und 
Amazon Fresh 
ist eine unbere-
chenbare Größe.©
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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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WIEN. Bezahlung mittels NFC, 
„Shop and Go“-Modelle oder 
Augen- und Gesichtserkennung 
– das sind einige der Errungen-
schaften, die mittels Digitali-
sierungswelle in unser Leben 
treten. David Bosshart, CEO des 
Gottlieb Duttweiler Instituts 
für Wirtschaft und Gesellschaft, 
sprach beim vorwöchigen Busi-
ness Breakfast von Ecker & Part-
ner über gegenwärtige Entwick-

lungen und Zukunftsaussichten 
im Handel, die mit dem Innova-
tions-Boom einhergehen.

Ausblick auf 2025
Konsumenten im Jahr 2025 
legen großen Wert auf Schnel-
ligkeit, Präzision und Flexibi-
lität – und das klarerweise im 
Gesamtpaket. „Hyper-Conveni-
ence“ lautet das dazugehörige 
Schlagwort, dem laut Bosshart 

die Zukunft gehören wird. Da 
und dort sei sie bereits heute 
gelebte Realität: Durch die Mini-
mierung der Transaktionszeiten, 
neue Bezahlmöglichkeiten und 
aufgrund neuer Shop-Formate, 
werden die Impulskäufe wie-
der schneller. „Das kurbelt den 
Handel massiv an“, ist Bosshart 
überzeugt.

Ein Blick in die Vergangenheit 
zeigt, dass Logistik, Sortiments-

gestaltung, Preisbildung und 
enge Kundenbeziehungen die ur-
sprünglichen Kernkompetenzen 
des Handels sind. Für Bosshart 
ist klar, dass künftig das stär-
kere Augenmerk auf die Kun-
denbeziehung, Personalisierung 
und Emotionalisierung gelegt 
werden muss: „Lokale Anbieter 
haben hier einen klaren Vorteil, 
den sie auch nützen müssen“, 
meint der Wirtschaftsprofi.

Handel als Schnittstelle
Essenziell für den Handel wird 
sein, wer künftig die Schnittstel-
len zwischen realer und virtuel-
ler Welt besetzt – und somit den 
Einkaufsprozess auf allen Kanä-
len vereinfacht oder durch span-
nende Convenience-Features er-
gänzt. Bosshart nennt Starbucks 
als Vorreiter, zumal hier erstmals 
– und das vor bereits mehr als 15 
Jahren – kostenfreies WLAN an-
geboten wurde. Der „Trend hin 
zu WLAN im Shop kommt erst 
jetzt in der D-A-CH-Region an.“ 
Auch Amazon kann sich bei den 
Trendsettern und Innovations-
motoren einreihen: Amazon Go, 
der erste Check-Out-freie Super-
markt, bietet noch schnelleres 
und entspannteres Einkaufen. 
Hyper-Convenience für Kunden 
steht dabei im Fokus, der Trend 
soll weltweite Wogen schlagen. 
(red)

BERLIN. Der deutsche Einzel-
handel plant eine Initiative zur 
Liberalisierung der Sonntags-
öffnung. Als ersten Schritt soll-
ten auf Ebene der Landesregie-
rungen Gesprächsrunden mit 
Vertretern von Politik, Kirchen, 
Gewerkschaften, Kommunen 
und Handel eingerichtet werden, 
sagte Stefan Genth, Chef des 
Handelsverbands Deutschland 
(HDE). Er fordert Rechtsverbind-

lichkeit: „Deren Ergebnisse müs-
sen dann auch gelten, ohne dass 
wieder geklagt wird.“

Parallel zu den Runden Ti-
schen ist ein Vorstoß von Han-
delsunternehmen mit dem Ziel 
geplant, die relativ liberale 
Berliner Regelung bundesweit 
umzusetzen. Die Gewerkschaft 
verdi ist aus Gründen des Ar-
beitnehmerschutzes gegen die 
Sonntagsöffnung. (red) Stefan Genth, Chef des deutschen Handelsverbands, will auch sonntags shoppen.
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Hyper-Convenience
Die Konsumenten im Jahr 2025 legen großen Wert  
auf Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität.

Sonntagsöffnung diskutiert
Deutscher Einzelhandel mit Liberalisierungsvorstoß.

David Bosshart, CEO Gottlieb Duttweiler Institut: „In einem Unternehmen übernimmt der Chef hier eine klare Vorbildfunktion.“
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Meinls Cold Brew ist als kalter Kaffee für 2017 ein heißer gastronomischer Tipp.

will haben
Auch Schoko-Giraffen 

machen mal Pause

Und Naschkatzen brauchen Kaffee.
••• 

Von Christian Novacek

Schoko-Giraffe

Die Schoko-Banane von Casali 
gibt’s jetzt auch als „süße“ Gi-
raffe. Damit unterstützt Casali 

gemeinsam mit Rewe Inter-
national AG die Giraffen im 

Schönbrunner Tiergarten: Pro 
verkaufter Packung gehen  

zehn Cent an den Tiergarten.

www.casali.at

Minions

Universal Pictures & Kelly’s 
starten eine Kooperation: Ös-

terreichische Maisstangerl aus 
100% natürlichen Zutaten gibt 
es ab sofort als Minions – also 

jenen gelben Kreaturen aus 
dem Film „Ich einfach unver-

besserlich“.

www.kellys.eu

Prachtstück

Die „Prachtstücke“ aus der 
Schöller Backstube legen einen 
eleganten Auftritt am Kuchen-
buffet hin. Neu im vielfältigen 
Sortiment der Premiumtorten 

ist die Pfirsich-Maracuja-Torte, 
vorgeschnitten in zwölf Torten-

stücke. Für die Gastronomie.

www.nestle-schoeller.at

Have a break

KitKat punktet mit neuer Re-
zeptur (höherer Milch & Ka-

kaoanteil) und bringt das mit 
dem neuen, aufmerksamkeits-
starken Verpackungsdesign zur 
Geltung. Weiters verlost KitKat 

attraktive Preise via Online- 
 Gewinnspiel.

www.kitkat.at
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Zero Koffein, maximum Taste

Qbo kredenzt einen vollmundigen Espresso ohne Koffein: Qbo Es-
presso Decaf. Die hochwertigen Kaffees aus Brasilien und Kolumbi-
en werden sorgsam trommelgeröstet und schonend entkoffeiniert. 
Espresso Decaf ergänzt das Qbo-Sortiment mit bisher zehn Kaffees 
aus Afrika, Mittel- und Südamerika sowie Indien. Qbo Espresso 
 Decaf ist zum Preis von 2,95 € (pro acht Kapseln) auf www.qbo.cof-
fee oder www.tchibo.at sowie in den Qbo-Shops erhältlich.

www.qbo.coffee
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Brauhaus Gusswerk

Zehnter Geburtstag
JUBILÄUM. Gegründet als erste biodyna-
mische Brauerei weltweit, zählt Gusswerk, 
das so ziemlich alle Medaillen abgeräumt 
hat, die es zu gewinnen gibt, bis heute zu 
den wenigen Biobrauereien im Land. Be-
gonnen hat alles mit der Bierleidenschaft 
von Braumeister Reinhold Barta, dessen 
„Vision“ es war, „kreative, naturbelassene 
Biere zu brauen“ – von dem ihm damals al-
le „abgeraten“ hätten. Nun hat die Brauerei 
ihren 10. Geburtstag gefeiert, in einem Bier-
zelt mit Schaubrauen, Festbieranstich, 35 
Biersorten, Live-Musik und Maibaumauf-
stellen. Unter die Gäste mischten sich der 
Bürgermeister von Hof, Thomas Ließ, die 
Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und 
der Bierpapst Conrad Seidl. (red)

1 2

1. Thomas Ließ, Bürgermeister von Hof, Brau
meister Reinhold Barta und Bierpapst Conrad  
Seidl (v.l.); 2. Reinhold Barta; 3. Thomas Ließ  
und Brigitta Pallauf beim Anstoßen. ©
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Benedikt Zacherl 
Der ehemalige 
Schlumberger
Kommunikationschef 
 Benedikt Zacherl 
(42) wechselt 
innerhalb des Un
ternehmens in die 
Geschäftsführung 
der Schlumberger
Vertriebstochter Top 
Spirit. Zacherl ist seit 
2008 in unterschied
lichen Positionen in 
der Kommunikation 
und im Marketing 
sowie als Geschäfts
führer der Keller
welten im Haus 
Schlumberger tätig. 

Markus Graser  
Der 34Jährige wird 
neuer Kommuni
kationsleiter bei 
Schlumberger und 
übernimmt damit die 
Funktion des neuen 
CEOs Benedikt 
Zacherl. Graser 
begann 2010 als 
Vorstandsassistent 
und wechselte 2013 
als Pressesprecher 
des Unternehmens 
in den Kommunika
tionsbereich. Neben 
seiner neuen Funkti
on als Kommunikati
onsverantwortlicher 
leitet er auch den 
Bereich Human 
Resources. 
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hypermarkt im Oberland
SPARWELT. Das Tiroler Oberland war bis 
vor Kurzem noch ein weißer Fleck auf der 
Interspar-Landkarte – und das, obwohl es 
das Gründerland von Spar ist. Seit knapp 
sechs Monaten ist der erste Interspar-
Standort im Westen Tirols in Imst in Bau, 
man liege zeitlich „im Plan“, so Interspar-
Regionaldirektor Andreas  Reisch. Der neue 
Standort soll „Arbeitgeber und Gemein-
dezentrum“ zugleich werden, meint der 
zukünftige Intersparleiter Geschäftsleiter 
Hans-Jörg Schuth. Der Spar-Hypermarkt 
soll durch Restaurants und weitere Shops 
abgerundet werden. (red)

sOMMelier-eurOpaMeisterschaft

auserkoren
GEPRIESEN. Heuer fand erstmals die 
Sommelier-Europameisterschaft des in-
ternationalen Sommelierverbands A.S.I. 
in Wien statt. Shinya Tasaki, Präsident 
des Verbands, verkündete den Sieger und 
Marie-Christine Osselin (Moët & Chandon 
Oenologue) überreichte die Moët & Chan-
don-Trophäe an Raimonds Tomsons. (red)

1

2

1. Bürgermeister von Imst, Stefan Weirather, 
IntersparRegionaldirektor Andreas Reisch und 
IntersparGeschäftsleiter HansJörg Schuth (v.l.);  
2. Der neue Hypermarkt in Imst.

Raimonds Tomsons, nun „Bester Sommelier 
 Europa 2017“ und MarieChristine Osselin  
bei der Auszeichnung. 

terMiNe

wie tickt der ein-
kauf? Seminar über 
Motive, Mechanis
men und Systeme in 
den Einkaufsetagen 
des Handels 
30.5., 9–10 Uhr, Ho-
tel Intercontinental, 
Johannesgasse 28, 
1030 Wien

3
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Schellings Segen bringt 
wieder Fonds für KMU
Unternehmer haben durch den vollen Gewinnfreibetrag 
eine große Auswahl an renditeträchtigen §14-Fonds. 
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Christoph  
Berghammer
Fachverbandsobmann

Der Obmann des Fachverbands 
der Versicherungsmakler sieht 
beim „Versicherungsvergleich“ 

von durchblicker.at die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften für 
Versicherungsmakler nicht ge-

währleistet – der Verband hat Kla-
ge eingebracht. durchblicker.at  

weist die Vorwürfe als „falsch und 
rufschädigend“ zurück. 66
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Auszeichnung zu einem 
der besten Arbeitgeber 
Österreichs 2017.

www.IMMO-CONTRACT.com
050/450-0

DER SCHÖNSTE ORT 
DER WELT

IST DAS ZUHAUSE!
WIR UNTERSTÜTZEN

UNSERE KUNDEN
TÄGLICH BEI DER

SUCHE NACH 
DIESEM ORT.

S I C  |  H E R  |  HE I T
Die neue BauherrenSicherheit . alufenster.at

Mag. Michael Gehbauer
WBV-GPA, Bauträger

”DIE GEMEINSCHAFTSMARKE   
  ALU-FENSTER RECHNET SICH
  AUF DAUER.” 

Delugan Meissl Associated Architects

ALUFENSTER_kampagne16_MEDIANET_97X78mm_ssp_RZ_NP26v4.indd   2 30.08.16   08:41
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Vorstand des Wiener Fondsan-
bieters C-Quadrat, weiß. „Selbst-
ständige können ihren Gewinn-
freibetrag seit heuer wieder 
breiter nutzen und ihn auch in 
§-14-Fonds anlegen“, sagt Rieß. 
„Mit dieser Möglichkeit lässt 
sich der Steuervorteil zur Gänze 
nutzen. Bereits ab einem Jahres-
gewinn von 30.000 Euro können 
über den investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrag bis zu 13 Pro-
zent des Gewinns steuerbegüns-
tigt investiert werden.“

Investieren mit dem Segen der 
Finanz: Was gibt es Besseres für 
Anleger? Die Auswahl der soge-
nannten §-14-Fonds ist dabei 
groß: Laut dem Gesetzgeber sind 

diverse Anleihen von Staaten, 
Banken und Unternehmen sowie 
Investmentfonds und Garantie-
zertifikate von inländischen oder 
in der EU ansässigen Anbietern 
zugelassen. Welche Eigenschaf-
ten die Produkte genau aufwei-
sen müssen, wird im § 14 Abs. 7 Z 
4 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) definiert. 

Da aus den dortigen Angaben 
ohne tiefe Kenntnis der Mate-
rie niemand schlau wird, wei-
sen dankenswerterweise einige 
Fondsanbieter ihre § 14-Fonds 
gesondert aus. Bei C-Quad-
rat etwa sind mehrere Fonds  
§ 14-tauglich. Selbst ein Produkt 
der preisgekrönten ARTS-Fonds-
familie, bei der ein vollautomati-
sches Computer-Handelssystem 
alle Anlageentscheidungen trifft, 
damit Erträge in jeder Markt lage 
ermöglicht und heuer bereits 
rund 6% Rendite brachte, ist als 
„C-Quadrat Arts Total Return 
Vorsorge § 14“ in einer solchen 
Variante erhältlich.

Konservativere Angebote
Auch die großen Bankentöchter 
wie Erste Asset Management, 
Raiffeisen Capital Management 
und Pioneer haben eine Reihe 
von § 14-Fonds im Angebot. Die-
se sind jedoch eher auf der kon-
servativen Seite, was sich in ihrer 
im Vergleich zu dynamischeren, 
aktienbetonteren Fondsproduk-
ten geringeren Performance über 
die vergangenen Jahre zeigt.

Besser als das Sparbuch oder 
eine Wohnbauanleihe sind aber 
auch diese konservativeren Pro-
dukte allemal – denn wer lang-
fristig investiert, braucht gerade 
im heutigen Niedrigzinsumfeld 
Renditen, die nachhaltig über 
dem Inflationsniveau liegen.

•••  Von Andre Exner

WIEN. Von wegen „die größte 
Steuerreform der Zweiten Re-
publik“: Für Selbstständige und 
KMU war die Tarifreform eher 
eine Be- als Entlastung. Nicht 
nur wegen der Registrierkassen-
pflicht oder Verschlechterungen 
im Immobiliensektor, sondern 
weil auch die Schlechterstellung 
beim Gewinnfreibetrag anders 
als erhofft nicht rückgängig ge-
macht wurde: Bereits 2014 war 
überraschend beschlossen wor-
den, dass der Gewinnfreibetrag 
nicht mehr über ein Investment 
in Fonds, sondern nur noch über 
den Kauf von Investitionsgütern 
in Anspruch genommen werden 
darf. Allein Wohnbauanleihen 
waren noch als Investment in 
Wertpapierform erlaubt – ange-
sichts der mageren Verzinsung 
keine ideale Lösung für langfris-
tig orientierte Anleger.

Große Fondspalette zugänglich
Die Maßnahme war zwar befris-
tet, doch viele glaubten, dass die 
Misere länger andauern könnte. 
Inzwischen ist Aufatmen ange-
sagt: Es blieb bei der Befristung. 
Good News für die Betroffenen, 
wie Thomas Rieß, Gründer und 

Steuerfreiheit
Der Gewinn-
freibetrag sorgt 
dafür, dass bis 
zu 13 Prozent 
des Jahresge-
winns steuerfrei 
bleiben. Bis 
30.000 € Jahres-
gewinn kommt 
er automatisch 
zur Anwendung. 
Besser verdie-
nende Selbst-
ständige können 
darüber hinaus 
den investitions-
bedingten Ge-
winnfreibetrag 
geltend machen.

13%

64 Financenet Freitag, 19. Mai 2017

Die Finanz sagt Ja
Renditen mit dem Segen der Finanz: Das Comeback des 
 vollen Gewinnfreibetrags macht’s heuer wieder möglich.

investment  
in Fonds
Finanzminister 
Hans Jörg 
Schelling erlaubt 
Selbstständigen 
und KMU seit 
heuer wieder 
das Investment 
in Fonds, um so 
ihren Gewinn-
freibetrag zu 
nutzen.
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Selbstständige können ihren 
 Gewinnfreibetrag seit heuer 
 wieder breiter nutzen und ihn 
auch in §-14-Fonds anlegen.

thomas Rieß  
Gründer, Vorstand C-Quadrat
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die Zahlen, die die hei-
mische Wirtschaft für das ers-
te Quartal 2017 vorlegte, sind 
erneut außergewöhnlich gut; 
das Wachstumstempo ist auch 
zu Beginn des zweiten Quartals 
2017 unvermindert hoch, be-
richtet UniCredit Bank Austria- 
Chefökonom Stefan Bruckbau-
er: „Der Anstieg des UniCredit 

Bank Austria Konjunkturindi-
kators im April zeigt ein Anhal-
ten der Stärke des Aufschwungs 
in Österreich im Frühjahr. Seit 
mittlerweile über einem Jahr 
bewegt sich der Indikator kon-
tinuierlich nach oben und krönt 
den Aufwärtstrend nun mit 
einem Sechs-Jahres-Hoch bei  
2,9 Punkten.“ 

Die Konjunkturbelebung ist 
mittlerweile quer über alle Sek-

toren der österreichischen Wirt-
schaft spürbar und steht auf 
einem breiten Fundament. 

Breiter Optimismus
„Der Aufschwung hat an Tem-
po zugelegt und ist darüber 
hinaus robuster geworden“, 
so Bruckbauer. „In alle Berei-
che der heimischen Wirtschaft 
ist Optimismus eingekehrt. Im 
Dienstleistungssektor und am 

Bau herrscht Hochstimmung, 
ebenso in der Industrie, die sich 
weitere Vorteile von der Verbes-
serung des globalen Konjunktu-
rumfelds verspricht.“

Rückenwind aus dem Ausland
Unterstützung gibt es auch 
durch ein verbessertes globales 
Umfeld; es gibt quasi mehr Rü-
ckenwind aus dem Ausland für 
Österreichs Wirtschaft.  Das mit 
den österreichischen Außenhan-
delsanteilen gewichtete globale 
Industrievertrauen hat sich im 
April wieder spürbar verbessert. 
Die starke erste Jahreshälfte 
2017 hebt das Wirtschafts-
wachstum im Gesamtjahr 2017 
auf stolze 1,8%, berichtet der 
UniCredit Bank Austria Chef-
ökonom. 

Auch der Arbeitsmarkt pro-
fitiert vom Aufschwung: Erst-
mals seit 2011 ist eine sinkende 
Arbeitslosenquote zu verzeich-
nen. Doch die Hochstimmung in 
allen Wirtschaftssektoren über-
trifft die tatsächliche Konjunk-
turstärke, sagt UniCredit Bank 
Austria Ökonom Walter Pud-
schedl:  „Auch wenn die Stärke 
des Konjunkturaufschwungs 
mit der Stimmungsverbesse-
rung nicht ganz Schritt hält, die 
wirtschaftlichen Aussichten für 
die kommenden Monate sind 
sehr vielversprechend.“

WIEN. Nach einer vergleichs-
weise starken CEO-Volatilität 
im Jahr 2015 (16,7% neu besetz-
te CEO-Posten) kehrte 2016 wie-
der mehr Kontinuität auf den 
Chefsesseln der 300 größten 
börsenotierten Unternehmen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ein: Lediglich 12,7% der 
CEO-Posten wurden im vergan-
genen Jahr neu besetzt. „In den 
31 österreichischen Unterneh-

men, die zu den 300 deutsch-
sprachigen Unternehmen mit 
der größten Marktkapitalisie-
rung zählen, gab es nur vier neue 
Gesichter an der Spitze“, sagt 
Harald Dutzler von Strategy&, 
der  Strategieberatung von PwC. 

In den fünf österreichischen 
Unternehmen mit der größten 
Marktkapitalisierung fand 2016 
überhaupt kein einziger Wechsel 
statt. (rk) Strategy&: CEO-Rauswurf nach moralischen Fehltritten nimmt international zu.
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Wirtschaft im Hoch
Die österreichische Wirtschaft gibt weiter ordentlich Gas 
– starke erste Hälfte pusht das Gesamtjahres-Wachstum.

ceOs sitzen gut im Sattel
Weltweit niedrigste Wechselquote im D-A-CH-Raum.
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WIEN. Österreichs Haushal-
te sparten 2016 über 36 Mio. 
€, hieß in einer Aussendung 
des Online-Vergleichsportals 
durchblicker.at der Yousure Ta-
rifvergleich GmbH.  Österreicher 
könnten durch die Nutzung der 
Durchblicker-Dienste ihre Fix-
kosten im Jahr 2017 um mehr 
als 50 Mio. € senken. Wie diese 
Ersparnisse berechnet werden, 
ist nicht nachvollziehbar, mel-

det der Fachverband der Versi-
cherungsmakler.

Obmann Christoph Bergham-
mer (Bild) ortet beim „Versiche-
rungsvergleich“ Verstöße gegen 
Gewerbeordnung und Wettbe-
werbsrecht. Die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften für 
Versicherungsmakler seien nicht 
gewährleistet. durchblicker.at 
weist die Vorwürfe als „falsch 
und rufschädigend“ zurück. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

BUDAPEST/PRAG/WIEN. Stei-
gende Löhne, eine niedrige Infla-
tion und stärkeres Konsumenten 
Vertrauen führten zu niedrige-
ren Arbeitslosenquoten und ei-
nem Anstieg des privaten Kon-
sums in Zentral- und Osteuropa.

Der Aufschwung am Arbeits-
markt führte allerdings auch 
dazu, dass Unternehmen zuneh-
mend Schwierigkeiten bei der 
Rekrutierung von qualifiziertem 

Personal haben. Der Mangel an 
Arbeitskräften und der damit 
verbundene Anstieg der Lohn-
kosten stellen Unternehmen vor 
große Herausforderungen. 

Problem auch in Ungarn akut
Selbst jene, die ein höheres 
Lohnniveau halten, haben wei-
terhin Schwierigkeiten bei der 
Stellenbesetzung. 

Besonders akut ist die Situati-
on in der Tschechischen Repub-
lik und in Ungarn: Die Lohnerhö-

hungen übertreffen derzeit die 
Arbeitsproduktivität. „Die regi-
onalspezifischen Lohnkosten 
sind dennoch deutlich niedriger 
als in den meisten westeuropä-
ischen Ländern, wo sie durch-
schnittlich drei Mal so hoch sind 
wie in Zentral- und Osteuropa“, 
sagt Michael Tawrowsky von 
 Coface Austria. Er ortet einen   
Wettbewerbsvorsprung, sieht 
aber auch drohende Probleme 
durch die fortgesetzte Abwande-
rung Junger und Qualifizierter.
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Wiener StädtiSche 

E-Bike versichern 
und gewinnen
WIEN. Die Wiener Städti-
sche Versicherung bietet ab 
sofort den Rundumschutz 
für das E-Bike auch online. 
Darin enthalten ist eine 
Kasko- und Haftpflicht-
Versicherung – modular 
erweiterbar um eine Len-
kerunfall- und Privat-
Rechtsschutz- bzw. eine 
Sonderklasse-Versicherung. 
Kunden können zudem bei 
einem Gewinnspiel ein E-
Bike im Wert von 2.300 € 
gewinnen. www.wieners-
taedtische.at/gewinnspiel; 
Teilnahmeschluss ist der  
22. Juni 2017.

22 abSolventen

Versicherungs-
Lehrgang begehrt
LINZ. 22 neue Akademische 
Versicherungskaufmänner 
und -frauen erhielten an 
der Linzer Johannes Kepler 
Universität ihr Diplom vom 
Dekan der Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaftlichen 
Fakultät, Johann Bacher, 
und dem Vorsitzenden des 
Instituts für Versicherungs-
wirtschaft, Generaldirektor 
Josef Stockinger. Insgesamt 
356 Versicherungsakademi-
ker haben seit dem Winter-
semester 1988 den Univer-
sitätslehrgang für Versiche-
rungswirtschaft erfolgreich 
abgeschlossen.

d.a.S. online Service

Bernhard Schuster 
neuer Leiter
WIEN. Bernhard Schuster 
(43) ist der neue Leiter Di-
rektvertrieb und Online-
Services der D.A.S. Rechts-
schutz AG. Im Februar 2017 
startete der Niederösterrei-
cher Schuster seine Tätig-
keit bei der D.A.S.
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Unternehmen in Gefahr
In Zentral- und Osteuropa droht ein Arbeitskräftemangel – eine 
Chance für private Haushalte, aber eine Bedrohung für Firmen.

durchblicker.at unter feuer
Versicherungsmakler klagen die Online-Plattform.

In Ungarn sind Zehntausende junge und qualifizierte Menschen ausgewandert; das bringt Probleme für die Wirtschaft.
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+43/1/515 54-0

office-austria@coface.com

www.coface.at

OB WIRKLICH ALLE KUNDEN 
ZAHLEN WERDEN?
Der Auftragsstand sieht gut aus. Aber das bedeutet leider noch keine volle 
Kasse. Wie Sie sich vor Zahlungsausfällen schützen können, das weiß Coface. 
Und auch, dass Ihr eigenes Unternehmen durch Zahlungsausfälle selbst  
Liquiditätsprobleme bekommen kann. Gehen Sie dieses Risiko nicht ein und 
informieren Sie sich jetzt über eine Kreditversicherung von Coface. Unser 
weltweites Netzwerk und unsere Experten in über 100 Ländern unterstützen 
Ihr Business auf jedem Kontinent.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die europäischen Top-
Konzerne mussten 2016 die 
US-amerikanische Konkurrenz 
weiter davonziehen lassen: 
Während die 300 umsatzstärks-
ten US-Konzerne ihren Gesamt-
umsatz um 1,2% steigerten, 
verzeichneten die größten eu-
ropäischen Unternehmen einen 
Umsatzrückgang von 1,6%. Das 

zeigt  eine Studie der Prüfungs- 
und Beratungsorganisation EY. 
Auch bei der Profitabilität bauen 
die US-Unternehmen ihren Vor-
sprung aus: Die durchschnittli-
che Marge der US-Unternehmen 
stieg um 0,8 Prozentpunkte auf 
12,7%. 

Die europäischen Unterneh-
men kommen im Schnitt nur 
auf eine Marge von 9,8% – eine 
Steigerung um 0,2 Prozentpunk-

te. Damit wirtschafteten die US-
Unternehmen im vergangenen 
Jahr fast ein Drittel profitabler 
als die europäische Konkurrenz. 

USA klar voran
Insgesamt erwirtschafteten die 
Top-Unternehmen Europas ei-
nen Umsatz von 6,7 Bio. € bei ei-
nem operativen Gewinn von 576 
Mrd. €, die US-Konzerne kamen 
auf umgerechnet 8,4 Bio. € Um-

satz bei 970 Mrd. € Gewinn – sie 
setzten also 25% mehr um und 
lagen beim Gewinn sogar 68% 
über der europäischen Konkur-
renz. 

Gewinnstärkstes Unterneh-
men Europas war der Schwei-
zer Pharmakonzern Roche, ganz 
knapp gefolgt von Daimler; den 
dritten Rang belegt Nestlé. Bei 
den umsatzstärksten Unterneh-
men dies- und jenseits des At-
lantiks liegt weiterhin der Han-
delsriese Wal-Mart klar auf der 
Spitzenposition; dahinter folgen 
Berkshire Hathaway und mit 
Volkswagen der umsatzstärkste 
europäische Vertreter auf den 
Plätzen zwei und drei. 

Österreicher mit dabei
Unter den Top-300-Unterneh-
men Europas finden sich, gemes-
sen am Umsatz, mit OMV (Platz 
101), voestalpine (167) und And-
ritz (280) auch drei Vertreter aus 
Österreich. 

Im laufenden Jahr könnte sich 
das Blatt zugunsten der europä-
ischen Unternehmen wenden, 
so Gerhard Schwartz von EY 
Österreich: „Der niedrige Euro-
kurs wird den Unternehmen im 
Euroraum in diesem Jahr einen 
Wachstumsschub geben – das 
sehen wir schon bei den Unter-
nehmen, die ihre Zahlen für das 
erste Quartal vorgelegt haben.“

WIEN. Der Absatz des RHI-Kon-
zerns hat sich im 1. Quartal 2017 
gegenüber der Vergleichsperiode 
2016 um 4,8% auf rund 483.000 
t erhöht. 

Die Division Stahl legte infolge 
höherer Auslieferungen in Euro-
pa, Nordamerika, Afrika sowie 
dem Nahen Osten um 5,3% zu. 
Der Absatz der Division Indus-
trial stieg um 10,4% aufgrund 
einer erfreulichen Entwicklung 

der Nachfrage in nahezu allen 
Geschäftsbereichen. 

Das operative Ergebnis belief 
sich im 1. Quartal 2017 auf 37,9 
Mio. € nach 30,3 Mio. € in der 
Vergleichsperiode 2016. 

Bis zum Sommer soll es mehr 
Informationen zum geplanten 
Zusammenschluss mit der bra-
silianischen Magnesita geben; 
die kartellrechtlichen Genehmi-
gungen wurden beantragt. (rk) Stefan Borgas, RHI-CEO: Guter Start in das Geschäftsjahr 2017.
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Mehr Kohle in USa
US-Konzerne sind 30% profitabler als europäische; 
Volkswagen ist umsatzstärkstes Unternehmen Europas.

RHi legt heuer kräftig zu
Mehr Absatz und Umsatz, freundliches Umfeld.

EY-Top-300-Studie: Die OMV kommt auf Platz 101 bei den umsatzstärksten Unternehmen Europas.
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AUS ZWEI MACH EINS 

Porr Polska Infrastructure und Porr Polska Construction finden zur Porr S.A. zusammen
Fusion Know-
how, Potenziale 
und Synergien 
der beiden 
Firmen sollen 
verstärkt genutzt 
und das Team 
effizient ein-
gesetzt wer den. 
Mit über 1.500 
Mitarbei tern soll 

die neue Porr 
S.A. heuer eine 
Produktions-
leistung von 
über 2 Mrd. 
PLN (rund 475 
Mio. €) erwirt-
schaften. Die 
Kernkompetenz 
der Porr Polska 
Construction lag 

im Hoch- und 
Eisenbahn-
bau, jene der 
Porr Polska 
Infrastructure 
bei Energie und 
Bauingenieur-
wesen. Derzeit 
arbeitet die Porr 
an Großpro-
jekten wie den 

Schnellstraßen 
S8, S6, S17, 
S6/S11, dem 
Józef Piłsudski 
Museum in Sule-
jówek und dem 
Headquarter 
des Universitäts-
krankenhauses 
in Krakau- 
Prokocim. (pj)
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN/SALZBURG. Die börse
notierte Porr (16.000 Mitarbeiter, 
3,9 Mrd. € Produktionsleistung) 
baut weiter aus und hat 50% am 
Salzburger Bauunternehmen  
G. Hinteregger & Söhne und 49% 
an deren Linzer Schwesterfirma 
Dywidag übernommen.

Die Unternehmen passen sehr 
gut zueinander – vom techni
schen Knowhow über ihre jahr
zehntelange Erfahrung in der 
Realisierung komplexer Bau
vorhaben bis hin zum hohen 
Qualitätsanspruch. Die Salzbur
ger bilden für Porr eine ideale 
Ergänzung für den Erd, den 

Industrie und den Tunnelbau. 
Hinteregger & Söhne haben an 
einem halben Hundert Fluss 
und Hochgebirgskraftwer
ken mitgebaut und zahlreiche 
Straßen und Bahntunnels (in 
Summe fast 500 km) sowie Orts
umfahrungen realisiert.

Nischenplayer wird integriert
„Leistungsportfolio und Firmen
kultur von Hinteregger passen 
perfekt zu uns und würden uns 
gemeinsam als FullServicePro
vider weiter stärken“, hofft Porr
CEO KarlHeinz Strauss, der am 
Ende des Tages die Salzburger 
zu 100% in „seinen“ Konzern in
tegrieren will. Im Gegenzug wird 

sie die 49% an der Dywidag an 
die Familie Klaus Hinteregger 
übertragen. Strauss: „Die Zu
sammenführung findet auf Au
genhöhe statt, Hinteregger wird 
ein selbstständiger Teil der Porr 
werden. Unsere Teams kennen 
einander bereits aus gemeinsa
men Projekten und schätzen sich 
gegenseitig. Natürlich würden 
wir den gut eingeführten Namen 
Hinteregger beibehalten, um so 
die lange Tradition und die be
stehenden Kundenbeziehungen 
nachhaltig zu pflegen.“

Das 1914 gegründete Unterneh 
men Hinteregger erzielte 2016 
eine Produktionsleistung von 
rund 220 Mio. € und beschäftigt 

aktuell rund 850 Mitarbeiter. 
Für das Geschäftsjahr 2015 wies 
die HintereggerGruppe ein EGT 
von –8 Mio. € aus, der Verlust 
betrug –2,8 Mio. €. Dies war vor 
allem einem JointVenture in der 
Türkei geschuldet, bei dem der 
dortige Partner insolvent wurde. 

Im Vorjahr soll die Salzburger 
Baufirma aber wieder positiv 
gewirtschaftet haben. Porr und 
Hinteregger haben u.a. bereits 
beim unterirdischen Bahnhof 
Stuttgart21 (dem größten Bau
projekt, das heimische Baustel
len jemals im Ausland umgesetzt 
haben) sowie beim Salzburger 
Wasserkraftwerk Sohlstufe 
Lehen zusammengearbeitet.

Der nächste Porr-Deal
Gefühlt jeden zweiten oder dritten Werktag brilliert die Mannschaft rund um CEO 
Karl-Heinz Strauss mit einem neuen Schachzug: Porr holt sich jetzt Hinteregger.

Alte Bekannte 
Die Teams 
von Porr und 
Hinteregger 
kennen einander 
aus zahlreichen 
gemeinsamen 
Projekten, wie 
z.B. dem Kraft-
werk Sohlstufe 
Lehen, Salzburg.©
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EHL bleibt stärkste 
Immo-Marke
BERLIN. Bei der jährlichen 
Markenwertstudie des Eu-
ropean Real Estate Brand 
Institute wurde erneut EHL 
als stärkste Immobilien-
marke Österreichs ermittelt. 

In der Kategorie „Immo-
bilienmakler“ konnte sich 
EHL bereits zum sechsten 
Mal durchsetzen, in der Ka-
tegorie „Asset Manager“ ist 
es die dritte Auszeichnung 
in Folge für das Unterneh-
men. 

1.200 Marken im Vergleich
Die Studie wird vom 
EUREB-Institute, einer 
renommierten Plattform 
zur finanz- und verhaltens-
wissenschaftlichen Eva-
luierung von Marken der 
Immobilienwirtschaft, seit 
2009 jährlich durchgeführt. 
Auf Grundlage unterschied-
licher, wissenschaftlich 
anerkannter Marken-Wert-
Modelle werden ca. 1.200 
Marken in Europa evaluiert.

Im Rahmen einer feierli-
chen Gala in Berlin nahmen 
Franz Pöltl, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der 
EHL Investment Consulting, 
sowie Andrea Dissauer, Pro-
kuristin und Leitung Asset 
Management, den Real Es-
tate Brand Award entgegen.

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN/LINZ. Die Buwog AG hat 
den Start einer Barkapitalerhö-
hung in einem Bezugsverhältnis 
von 1:8 (eine neue Aktie für acht 
Bezugsrechte) mit insgesamt 
bis zu 12.471.685 neuen Buwog- 
Aktien unter Wahrung des Be-
zugsrechts aus dem genehmig-
ten Kapital bekannt gegeben. 

Der Angebotspreis für die Ak-
tien wird nach Ende der Bezugs- 
und Angebotsfrist auf Basis ei-
nes Bookbuilding-Verfahrens 
und unter Berücksichtigung des 
Börsekurses ermittelt (maximal 
30 € pro Aktie) und voraussicht-
lich am 2.6. veröffentlicht. 

Mit der Kapitalerhöhung will 
die Buwog aktuelle Marktchan-
cen nützen. „Eine zeitnahe In-
vestition der generierten Mittel 
vor allem in den Erwerb neuer 
Grundstücke in den drei attrak-
tiven Märkten Berlin, Hamburg 
und Wien bedeutet eine starke 
Fortsetzung unseres organi-
schen Wachstumskurses“, kom-
mentiert Andreas Segal, Deputy 
CEO & CFO. „Wir bringen so die 

Kreierung eines gelisteten Neu-
bauportfolios weiter voran, er-
möglichen signifikantes Mieten-
wachstum durch selbstgebaute 
Bestände und stärken mittelfris-
tig unsere Bilanzstruktur.“ 

Durch die positive Kursent-
wicklung der letzten Monate 
sieht sich die Buwog in der Fort-
setzung der strategischen Aus-
richtung mit der Kombination 

aus Bestandshalteraktivitäten 
und starkem Wohnungsneubau-
geschäft mit den Komponenten 
Bau-in-den-Bestand und Bau 
von Eigentumswohnungen zum 
Verkauf bestärkt.

Klares „Buy“ für die Buwog
„Aufgrund der positiven demo-
grafischen Faktoren und der 
Bündelung der Kapazitäten fo-
kussieren wir uns aktuell auf 
die drei großen Ballungsräume”, 
legte Anfang Mai Buwog-Chef 
Daniel Riedl bei einem Event im 
Bankhaus Spängler in Linz dar, 
wie man mit einem „spießigen“ 
Geschäftsmodell und einer „spie-
ßigen“ Finanzierungsstruktur 
dennoch eine erfolgreiche und 
attraktive AG formen konnte.

Die größten Einzelaktionäre 
sind immerhin bedeutende ame-
rikanische Investmenthäuser. 
„Für Privatanleger bieten wir 
die Chance, weiter an der po-
sitiven Entwicklung am Immo-
bilienmarkt zu partizipieren.” 
Das sieht auch die Mehrzahl der 
Analysten so und spricht der Bu-
wog-Aktie ein klares „Buy“ aus.

374 „frische“ Mio. 
Im Bestfall kann die börsenotierte Buwog-Gruppe mit ihrer 
aktuellen Kapitalerhöhung 374.150.550 Euro generieren.

Erfolgreich in Wien: Zwei Buwog-Manager übergeben den Schlüssel an neue Bewohnerin in der Pfarrwiesengasse 23.

wiederholter Erfolg 
EHL belegte sowohl in der 
 Kategorie „Asset Manager“ 
als auch bei den Immobilien-
maklern den ersten Platz.
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daniel Riedl  
CEO Buwog

Unsere strategische 
Positionierung be-
währt sich in einem 
anspruchsvollen 
Marktumfeld  
als verlässliches  
Erfolgsmodell.
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Analyse EY Österreich sieht 
Big Pharma unter Erfolgs-
druck in der Forschung 73

Information Uniqa setzt auf 
Prävention und baut Web-
Angebot für Kinder aus 76

E-Health Apple kauft  
Gesundheitsdienstleister  
für Analysen ein 76

Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Institut Allergosan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

Stress?
Tun Sie was dagegen!

Investition Medizintechnik-Logistiker  
Mositech baut Zentrale in Vorarlberg aus. 74
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Neuer Kassenchef will 
Leistungen angleichen
Der neue Hauptverbandsvorsitzende Alexander Biach will 
die Leistungen der Länderkassen harmonisieren. 
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Neuer Sprecher 
für Takeda

Lou cloos 
Der japanische Pharmakonzern 
Takeda hat in Österreich einen 
neuen Director Communica-

tions, Digital Strategies & Patient 
Affairs. Der 53-Jährige verfügt 

über mehr als 25 Jahre Erfahrung 
im Bereich der Unternehmens-
kommunikation, der politischen 
Kommunikation, der Marketing-
kommunikation und der Krisen-

kommunikation.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Der neue Chef des Haupt-
verbands der Sozialversiche-
rungsträger, Alexander Biach, 
setzt auf die Umsetzung paktier-
ter Ziele im Gesundheitswesen, 
will alle Akteure einbinden und 
zügig die Harmonisierung von 
Leistungen der Krankenkassen 
angehen, betont er im medianet-
Interview.

Neuwahl kein Problem
Es wäre für ihn allerdings kein 
Drama, wenn aufgrund der be-
vorstehenden Neuwahl das Ge-
setz für die medizinische Pri-
märversorgung nun doch nicht 
mehr kommen sollte. Er verweist 
darauf, dass andere Regelungen 
die Errichtung von Primärver-
sorgungseinheiten (PVE) ermög-
lichen. Wie berichtet, befindet 
sich das Gesetz für die Primär-
versorgung nach jahrelangen 
Verhandlungen und Diskussio-
nen vor allem mit der Ärztekam-

mer nun in Begutachtung. Eine 
solche bundesweite, klare ge-
setzliche Grundlage hätte zwar 
ihre Vorteile. Wenn dieses Gesetz 
nun aber wegen der Neuwahlen 
nicht beschlossen werden sollte, 
dann könnten trotzdem Primär-
versorgungseinheiten errichtet 
werden, erklärte Biach. Er ver-
wies darauf, dass schon eine 15a-
Vereinbarung zwischen Bund 
und Ländern dafür geschlossen 
wurde, und in dem erst kürzlich 
unterzeichneten neuen Bundes-
Zielsteuerungsvertrag sind 75 
Einheiten festgelegt.

Es ist für ihn auch ein falscher 
Eindruck, wenn man von Still-
stand und ständigem Streit im 
System der Sozialversicherungs-
träger spreche, erklärt Biach. 
Seiner Vorgängerin, Ulrike Rab-
mer-Koller, die das System als 
unreformierbar bezeichnet hat, 
zollt Biach Respekt: „Es wurden 
gute Grundlagen geleistet. Dar-
auf kann ich aufbauen – in den 
vergangenen 15 Monaten wurde 

viel umgesetzt. An mir wird es 
nun liegen, diese Reformen auf-
zugreifen. Ich werde versuchen, 
hier ein starker Teamplayer zu 
sein, um alle Sozialversiche-
rungsträger, alle Länder und die 
Ministerien, die für uns zustän-
dig sind, sowie die Systempart-
ner wie Ärzteschaft, Apotheker 
und Pharmawirtschaft einzu-
binden. Mein Ziel ist es, diese 

große Familie zu einen.“ Dieses 
müsse unter Bedachtnahme auf 
die Finanzierungsmöglichkeiten, 
die Gewährleistung von Spitzen-
medizin und bei Erhaltung des 
Vertrauens der Bevölkerung in 
das System gemeinsam ange-
strebt werden. 

Hohes Vertrauen
„Das Vertrauen der Menschen in 
die Ärzteschaft und in die Sozi-
alversicherung ist in Wahrheit 
unendlich hoch. Wir reden da 
von Zustimmungswerten von 
80 Prozent. Das sollen wir nicht 
verspielen“, sagt der Hauptver-
bandsvorsitzende. Man sollte bei 
Reformen generell auch auf die 
Wortwahl achten, und alle soll-
ten gemeinsam versuchen, nicht 
beleidigend miteinander umzu-
gehen, mahnt Biach im Hinblick 
auf jüngste Debatten wie etwa 
zur Gesundheitsakte ELGA.

72 health economy Freitag, 19. Mai 2017

„leistungen  
harmonisieren“
Der neue Hauptverbandschef will Leistungen zwischen 
den Kassen angleichen und Reformen umsetzen.

Kassenboss 
Der neue Haupt-
verbandsvorsit-
zende Alexander 
Biach betont im 
medianet-Inter-
view Gesprächs-
bereitschaft  
mit allen Stake-
holdern.

Die demografische Entwicklung ist auch für den Hauptverband ein Thema.
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•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Die großen Pharmaunter-
nehmen treten auf die Bremse: 
Das Wachstum der 21 größten 
Pharmakonzerne der Welt bei 
Umsätzen und den Ausgaben 
für Forschung und Entwick-
lung ist zurückgegangen. Beim 
Gewinn bleibt das Wachstum 
jedoch konstant. So kletterte 
der Umsatz 2016 – bereinigt um 
Währungseffekte – um 3,1% auf 
445,4 Mrd. € – 2015 war der Um-
satz währungsbereinigt noch 
um 4,6% gestiegen. Das sind 
Ergebnisse einer Analyse der 
Finanzkennzahlen der größten 
Pharmaunternehmen der Welt, 
die die Prüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft EY erstellt 
hat.

Noch deutlicher ist der Wachs-
tumsrückgang bei den F&E-Aus-
gaben: Die Unternehmen gaben 
zusammen 80,7 Mrd. € für For-
schung und Entwicklung aus. 
Das waren währungsbereinigt 
zwar 3,9% mehr als 2015, damals 
hatten die Unternehmen jedoch 

ihre Investitionen in Forschung 
und Entwicklung um 8,6% ge-
genüber dem Vorjahr erhöht. 

Gute Ergebnisse
Dafür haben die Pharmakonzer-
ne an ihrer Profitabilität gear-
beitet und konnten ihr operati-
ves Ergebnis (EBIT) nach einem 
Wachstum von 6,1% im Jahr 
2015 im vergangenen Jahr noch 
einmal um 6,3% auf 156,7 Md. 
€ steigern. Damit hat sich auch 
die EBIT-Marge leicht von 26,3% 

auf 27% verbessert. Und auch die 
Produktpipeline wächst weiter 
zweistellig: Derzeit befinden 
sich 4.606 Produkte in der kli-
nischen Entwicklung, in der Zu-
lassungsphase oder wurden in 
den Markt eingeführt. Das sind 
noch einmal knapp 12% mehr als 
im Jahr 2015. Insbesondere die 
Zahl der eingereichten und da-
mit kurz vor der Markteinfüh-
rung stehenden Wirkstoffe ging 
deutlich um ein Viertel auf 120 
nach oben.

Trotz wachsender Produkt-
Pipeline gelinge es speziell Big 
Pharma aber nicht, genügend 
neue Wirkstoffe auch auf den 
Markt zu bringen, die für einen 
Wachstumsschub sorgen könn-
ten, kommentiert Erich Lehner, 
zuständiger Partner für den Be-
reich Life Sciences bei EY Öster-
reich. „Nun wird deutlich, dass 
Big Pharma ein Wachstumspro-
blem hat. Die Branche präsen-
tiert sich dabei uneinheitlich: 
Während einige Unternehmen 
deutlich wachsen, trüben andere 
das Gesamtbild ein.“

Erich Lehner  
EY Österreich

Es wird deutlich, 
dass Big Pharma ein 
Wachstumsproblem 
hat.
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Roche bringt neue 
Krebsstudien
BASEL/WIEN. Wie der Phar-
makonzern Roche bekannt 
gab, werden während des 
ASCO (American Society of 
Clinical Oncology)-Kongres-
ses neue Daten zu 20 bereits 
zugelassenen Arzneimitteln 
und Prüfpräparaten prä-
sentiert. Der ASCO findet 
Anfang Juni in Chicago, 
USA, statt. Mehr als 190 
Abstracts wurden für den 
Kongress angenommen, 
einschließlich zweier „Late 
Breaker“ und 24 Vorträge.

Forschungserfolge
„Roche ist am ASCO, dem 
weltweit größten Krebskon-
gress, erneut mit einer Viel-
zahl an Studien zu innova-
tiven Wirkstoffen und The-
rapieansätzen vertreten. Ein 
besonderer Fokus gilt den 
signifikanten Fortschritten, 
die wir in der Personali-
sierten Medizin aufweisen 
können“, sagt Johannes 
Pleiner-Duxneuner, Medical 
Director von Roche Aus-
tria. „Dank kontinuierlicher 
Forschungsarbeit sowie 
fruchtbarer Partnerschaf-
ten gelingt es uns, laufend 
effektive Therapien zu ent-
wickeln, modernste Diagno-
semethoden einzubeziehen 
und die Möglichkeiten von 
Big Data zu nützen.“

Pharma unter Druck
Eine neue Analyse zeigt, dass die Industrie bei Forschung 
und Entwicklung spart. Gleichzeitig steigen die Gewinne.

Innovationen in der Pharmabranche kommen zunehmend von kleinen Unternehmen; die Preise sind unter Druck.

onkologie
Der Pharmakonzern Roche  
ist nach wie vor führend in der 
Krebsforschung.
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WIEN/INNSBRUCK. Chirurgi-
sche Eingriffe werden immer 
öfter mit der Unterstützung 
von Computern geplant und 
durchgeführt. Das verbessert 
den  Ablauf und reduziert die 
Dauer von Operationen. An der 
FH Campus Wien wird nun an 
Methoden geforscht, um dieses 
Konzept auch beim Einsetzen 
von Cochlea-Implantaten an-
zuwenden. Cochlea-Implantate 

sind winzig kleine Hörprothesen 
für Gehörlose, deren Hörnerv in-
takt ist. Das Einsetzen ist chir-
urgisch eine Herausforderung: 
Die Implantate sind nicht nur 
winzig klein; um sie einsetzen zu 
können, muss der Chirurg auch 
den härtesten Schädelknochen 
des Menschen, das Felsenbein, 
durchbohren, ohne dabei Gefä-
ße und Nervenstrukturen zu be-
schädigen. (iks)

•••  Von Martin Rümmele 

DORNBIRN. Die Mositech Medi-
zintechnik GmbH hat im abge-
laufenen Geschäftsjahr den Um-
satz um knapp 19% auf 18,7 Mio. 
€ gesteigert. Zum 25jährigen 
Bestehen werden am Hauptsitz 
nun 2,7 Mio. € investiert. Erwirt-
schaftet wurde das Ergebnis 
mit dem Vertrieb und Service 
medizintechnischer Produkte 
namhafter Hersteller: Endosko-
pe von Pentax, Mikroskope von 

Leica oder Laser von Lumenis. 
Darüber hinaus bietet Mositech 
Krankenhäusern in Österreich 
die Logistiklösung für medizi-
nische Instrumente und deren 
Wartung, „Mositech Instrumen-
ten Management“ (MIM), an. 

Kapazitätsausbau
Gründer Christof Moosbrugger 
zeigt sich mit der Entwicklung 
zufrieden: „Jetzt ist es an der 
Zeit, die Weichen für die Zukunft 
zu stellen.“ Aus diesem Grund 

wird kräftig investiert: Das bis-
lang eingemietete Unternehmen 
kauft die Immobilie und erwei-
tert die Nutzfläche von 400 auf 
700 m2. Die Werkstätten werden 
auf den neuesten Stand gebracht 
und die IT-Infrastruktur erneu-
ert. Die Kapazität für MIM wird 
erweitert. Strategisches Ziel ist 
es, die Logistiklösung künftig 
auch über die Grenzen hinaus 
anzubieten. Der Umbau erfolgt 
bei laufendem Betrieb nach Plä-
nen von Architekt Stefan Hassler. 
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Mobiltelefone als 
Keimträger
WIEN/MÜNCHEN. Eine 
stark unterschätzte Gefahr 
in Krankenhäusern sind 
offenbar Mobiltelefone als 
Keimträger. Laut der Lan-
desvertretung Bayern der 
Techniker Krankenkasse 
(TK) brachte eine Studie in 
Deutschland ans Licht, dass 
sich auf praktisch jedem 
Handy eines Krankenhaus-
arztes oder einer Pflegekraft 
pro Quadratzentimeter 
3.895 Bakterien befinden – 
das sind 84 mal mehr als 
auf einem Toilettensitz. 

Gefährliche Keime
Beunruhigender noch ist 
aber die Qualität der Keime: 
Auf vielen Mobiltelefonen 
wurden demnach mehrere 
unterschiedliche Bakterien 
gefunden. Davon wiederum 
waren etliche gegen Anti-
biotika resistent. „Ärzte und 
Pflegekräfte sollten sich 
unbedingt an die Hygiene-
Vorschriften halten“, appel-
lierte Christian Bredl, Leiter 
der TK in Bayern. „Kaum 
jemand vom Klinikpersonal 
reinigt und desinfiziert sein 
Mobiltelefon regelmäßig. 
Dadurch werden die Pati-
enten gefährdet.“ Im ver-
gangenen Jahr wurden in 
Deutschland 3.134 Erkran-
kungen infolge multiresis-
tenter Keime an das zustän-
dige Robert-Koch-Institut 
gemeldet. (red)
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mositech investiert 2,7 mio.
Das Vorarlberger Medizintechnik-Unternehmen Mositech wächst 
stark. Jetzt wird der Stammsitz in Dornbirn kräftig ausgebaut.

neue oP-methoden 
Cochlea-Implantate sollen Gehörlosen helfen.

Mositech-Geschäftsführer Christof Moosbrugger freut sich im Jubiläumsjahr über ein Rekordergebnis.
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WIEN. Seit 2012 engagiert sich 
die Uniqa-Versicherung für die 
Gesundheit von Kindern. Nun 
wurde die Microsite www.uni-
qa-fitaufwachsen.at gestartet, 
um Projekte verstärkt in die 
Öffentlichkeit zu tragen. „Wenn 
man der größte Krankenversi-
cherer ist, spielt natürlich auch 
die Prävention eine wichtige 
Rolle. Wir wollen bereits Kin-
der unterstützen, einen gesun-

den Lebensstil zu verfolgen“, 
sagt Uniqa-Österreich-Vorstand 
Hartwig Löger (Bild). Bei allen 
Aktivitäten gehe es um mehr Be-
wegung, bewusstes Essen, men-
tale Stärke oder eine verantwor-
tungsvolle Nutzung von Medien. 
Auf der neuen Site wird es Infos 
zu den wichtigsten Projekten 
sowie Beschreibungen geben, 
welche Ziele mit den jeweiligen 
Initiativen verfolgt werden. (red)

WIEN. Big Data-Analysen wer-
den es in Zukunft erlauben, in 
der Medizin öfter die richtigen 
Fragen zu stellen und Probleme 
auch ohne völliges Verständnis 
der ursächlichen Zusammen-
hänge zu lösen. Dies erklärte am 
Donnerstag beim Gesundheits-
forum Seitenstetten der aus 
Österreich stammende Experte 
Viktor Mayer-Schönberger von 
der Universität Oxford. „Wir 
denken bisher bei Datenverar-
beitung vor allem an Effizienz-

steigerung. Big Data erreicht 
aber eine andere Ebene. Das gibt 
uns eine neue Sichtweise auf die 
Wirklichkeit“, erklärte Mayer-
Schönberger. Das Sammeln gro-
ßer Datenmengen ermögliche es, 
neue Fragen zu stellen.

Mustererkennungen
Für die Verwendung von Big 
Data in der Medizin gibt es be-
reits erste Beispiele, wie die In-
fluenza-Vorhersage durch Goog-
le durch Mustererkennungen. 

Pragmatisch könne man in der 
Medizin auch ohne Aufklärung 
der eigentlichen Krankheitsur-
sachen mit Korrelationen von 
Daten operieren und danach die 
richtigen Entscheidungen fällen. 
Das Problem des menschlichen 
Gehirns sei es nämlich, ständig 
Erklärungsmuster nach Hypo-
thesen, überlieferten Denkwei-
sen, Werten und so weiter zu 
liefern; damit lande der Mensch 
aber oft bei den falschen Schlüs-
sen. (red)
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Apple kümmert 
sich um den Schlaf
LOS ANGELES. Der US-
Technologieriese Apple 
macht Fitness und Ge-
sundheit zunehmend zum 
Schwerpunkt für sein 
Geschäft. Jetzt hat der 
iPhone-Konzern ein Start-
up gekauft, das Schlaf-
tracker unter dem Leintuch 
platziert – und auch dem 
Schnarchen zuhören kann.

Das Start-up Beddit aus 
Finnland ermittelt die 
Schlafqualität und misst 
dafür Puls, Atemtempo, die 
Dauer verschiedener Schlaf-
phasen sowie Temperatur 
und Feuchtigkeit im Raum. 
Die Smartphone-App kann 
mit Zustimmung des Besit-
zers zusätzlich das Handy-
Mikrofon nutzen, um festzu-
stellen, ob man schnarcht. 

Daten durch Apple Watch
Apple setzt verstärkt auf 
Gesundheit und richtete 
unter anderem die Nutzer-
Computer-Uhr Apple Watch 
darauf aus. Die Uhr muss 
jedoch täglich oder min-
destens jeden zweiten Tag 
aufgeladen werden – und 
die meisten Nutzer machen 
das in der Nacht. Mehrere 
Start-ups wie Beddit haben 
versucht, diese Datenlücke 
auszufüllen. Über Apples 
„Health“-App können Nutzer 
von Geräten des Konzerns 
unter anderem auch an 
Gesundheitsstudien teilneh-
men. Apple arbeitet laut Me-
dienberichten ursprünglich 
auch daran, medizinische 
Sensoren beispielsweise zur 
Blutzuckermessung in die 
Uhr zu integrieren. (rüm)
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Big Data in der medizin
Experten erwarten durch den Einsatz von Gesundheit 4.0 und 
Big Data massive Fortschritte in der medizinischen Forschung.

Uniqa fördert Prävention
Neue Website soll Angebote für Kinder forcieren.

Durch Muster in großen Datenmengen können auch Nichtmediziner Forschung im Gesundheitsbereich revolutionieren.
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Die neue Generation am 
Jobmarkt tickt anders
Junge Top-Talente erschaffen sich in der digitalen Welt 
eine professionelle Identität zum Selbstmarketing. 
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Internetkrieger Lernen von  
den „New Business Gurus“. 

robotik RoboManiac & BFI Wien 
bieten Sommercamps an. 84 88
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Wolfgang  
Brandstetter

Neuer vizekanzler 
Die WU gratuliert WU-Professor 
Wolfgang Brandstetter und WU-

Absolvent Harald Mahrer zu ihren 
jeweiligen Ernennungen zum 

Vizekanzler sowie Bundesminister 
für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft. (red)

Othmar Ederer
Abgang als Grawe-chef 

Grawe-Vorstandschef Othmar 
Ederer gibt seinen Vorsitz in der 
Grawe AG per 1. Juli 2017 ab. 

Nachfolger wird sein Stellvertreter 
Klaus Scheitegel. Ederer war 17 
Jahre lang Vorstandschef und 
Generaldirektor. Er bleibt in der 

Funktion des Vorstands der Gra-
we Vermögensverwaltung. (red)
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•••  Von Sabine Bretschneider 

E
inen aktuellen Über-
blick zur Situation der 
heimischen HR-Abtei-
lungen gibt der neue 
HR-Report von Kien-

baum, für den Führungskräfte 
aus 111 österreichischen Un-
ternehmen verschiedener Größe 
und Branchen befragt worden 
sind. Die gute Nachricht für die 
Personaler: Die Personalarbeit 
gewinnt in den Unternehmen 
weiter an Bedeutung. Das ist 
daraus zu schließen, dass im-
merhin ein Drittel der österrei-
chischen Firmen Budget und 
Personal für die HR-Abteilungen 
aufstockt. Dem entspricht auch 
das steigende Selbstbewusst-
sein der Personaler: 56% von 
ihnen betrachten sich als „Spar-
ringspartner“ des Managements. 
Ein Grund für den höheren Stel-

lenwert der Personalarbeit ist 
der insgesamt positive Trend 
der österreichischen Wirtschaft: 
60% der von Kienbaum befrag-
ten Unternehmen haben ihren 
Umsatz im vergangenen Jahr 
gesteigert und die Anzahl ihrer 
Mitarbeiter erhöht. 

Führung im Fokus
Die Agenda der Personalabtei-
lungen ist im Wandel: Die Hälfte 
der Personalchefs hält die Stei-
gerung sowohl der Führungs-
qualität als auch der Arbeitge-
berattraktivität für besonders 
wichtige Aufgaben ihrer Abtei-
lung. Mehr als ein Drittel ver-
steht darüber hinaus das Rec-
ruiting als einen Schwerpunkt 
ihrer Personalarbeit.

Stark an Bedeutung verloren 
haben hingegen die Beschäf-
tigung mit der Altersstruktur 
der Belegschaft und die strate-

gische Personalplanung, so die 
Erkenntnisse der Kienbaum-
Studie. Bei der Frage nach den 
Prioritäten in der Personalarbeit 
gibt es im Vergleich zwischen 
den HR-Leitern und der Ge-
schäftsführung zum Teil erheb-

lich Unterschiede: Weitgehend 
einig ist man sich in puncto Stei-
gerung der Attraktivität als Ar-
beitgeber und der Qualifizierung 
und Weiterbildung. Anderswo 
gibt es deutliche Differenzen. So 
ist etwa der große Bedeutungs-
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Das sind die trends  
im Personalwesen 
Kienbaum HR-Report: Die Prioritäten im HR-Bereich verschieben sich  
– und stimmen teils nicht mit den Zielen der Geschäftsführung überein. 
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zuwachs, den eine Steigerung 
der Führungsqualität unter HR-
Leitern im Vergleich zum Vorjahr 
erfahren hat, bei der Geschäfts-
führung nicht zu beobachten. 
Auch Rekrutierung gehört bei 
den HR-Verantwortlichen zu 

einem der Schwerpunktthemen; 
für die Geschäftsführung spielt 
dies eine eher untergeordnete 
Rolle. Für diese wiederum sind 
die Erhöhung der Besetzungs-
qualität und das Thema Motiva-
tion und Engagement langfristig 
wichtige Themen.

Divergierende Wünsche
Interessant ist auch: Während 
die absolute Bedeutung von 
Personalcontrolling und Diver-
sity Management eher gering 
ist, divergiert auch hier die Be-
wertung zwischen HR-Leitern 
und der Geschäftsführung stark. 
Geschäftsführer wünschen sich 
mehr Engagement der Perso-
nalverantwortlichen im Bereich 
Diversity; HR-Leiter wiederum 

würden eine stärkere Priorisie-
rung des Personalcontrollings 
seitens der Geschäftsführung 
begrüßen.

Ein großes Thema – mit ho-
hem strategischen Nachbesse-
rungsbedarf – ist die Digitali-

sierung: Zwar sehen sich, was 
keine große Überraschung ist, 
schon 93% der von Kienbaum 
befragten Firmen von der Digi-
talisierung beeinflusst. Jedoch 
haben nur wenige Unternehmen 
schon eine klar definierte Digi-
talisierungsstrategie. In 60% der 
Firmen gibt es zwar vereinzelte 
Digitalisierungsinitiativen, die 
jedoch nicht systematisch mit-
einander verbunden sind.

Besonders wichtig, heißt es, sei 
die stärkere Ausprägung der IT-
Compliance und des Einsatzes 

digitaler Medien für die interne 
Kommunikation. Im Umgang mit 
modernen Organisationsformen 
und Führungssystemen klaffen 
die größten Lücken zwischen der 
eingeschätzten Wichtigkeit und 
der tatsächlichen Ausprägung im 
Unternehmen. „Die Unternehmen 
müssen auch im Personalbereich 
den Digitalisierungsprozess end-
lich angehen und die Digitalisie-
rung als Chance begreifen, sich 
strategisch zu positionieren“, 
sagt Studienleiter Alfred Berger 
von Kienbaum in Wien.

alfred Berger  
Kienbaum

Die Unternehmen 
müssen auch im Per-
sonalbereich den Di-
gitalisierungsprozess 
 endlich angehen. 
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WIEN. Unternehmen haben laut 
einer Studie von Bersin by De-
loitte Nachholbedarf bei der Ent-
wicklung von Führungskräften. 
Nur ein Viertel der Unternehmen 
weist einen hohen Reifegrad im 
Bereich Leadership auf. Unter 
den Führungskräften verfügten 
wiederum nur 60% über einen 
ausgeprägten Geschäftssinn. 
Dabei mache eine umfassende 
Führungskräfteentwicklung die 

Unternehmen erfolgreicher: Sie 
erzielen um ein Drittel mehr Ge-
winn und sind doppelt so profi-
tabel. „Angesichts von disrupti-
ven Marktentwicklungen, neuen 
Technologien und veränderten 
Kundenerwartungen brauchen 
Unternehmen Führungskräfte, 
die in der Lage sind, auf diese 
Veränderungen professionell zu 
reagieren“, so Jan Krims, Direc-
tor bei Deloitte Österreich. (red)

WIEN. Von Finanzierung und 
Strategie über Verkauf und Mar-
keting bis zu Organisation und 
Soft Skills: Das Online-Magazin 
Port41.at (sprich: Port-for-one) 
liefert „Know-how für nachhal-
tigen Unternehmenserfolg“ – zu-
geschnitten auf die Bedürfnisse 
von Selbstständigen und Klein-
unternehmen. Es wendet sich 
an Betriebe ohne zweite Füh-
rungsebene – also an über 90% 
aller heimischen Unternehmen. 
Derzeit gibt es in Österreich 

rund 472.000 Betriebe mit we-
niger als zehn Mitarbeitern, da-
von rund 290.000 Einpersonen- 
Unternehmen. 

Mehrwert für Experten
Das Konzept: Expertinnen und 
Experten, die ihr Wissen teilen, 
werden mit Foto und Funktion 
vorgestellt, ihre Website wird 
mit Port41 verlinkt. Die Koopera-
tion mit Port41 ist kostenfrei, so-
lange die Beiträge keine (Eigen-)
Werbung enthalten. Marketing-

Profis, Unternehmensberater, 
Rechtsanwälte, IT-Spezialisten, 
Steuerberater, Buchhalter oder 
Trainer beantworten konkrete 
Fragen aus dem Businessalltag. 
Die Fachbeiträge werden von der 
Redaktion für die Zielgruppe ver-
ständlich und praxisnah aufbe-
reitet. Gründer von Port41 sind 
die Journalistin Veronika Pelikan 
und der Unternehmensberater 
Alfred Harl. Ein wichtiges Ele-
ment auf Port41 sind lebensnahe 
Best Practice-Beispiele. (red)

80 careernetwork Freitag, 19. Mai 2017

8./9. noveMber 

First Call zur 
 Personal Austria
WIEN. Ein Fixtermin ist 
der 8./9. November für HR-
Verantwortliche: Unter dem 
Motto „Re://boost HR – dis-
cover smarter solutions“ fin-
det die 16. Personal Austria 
statt. Keynotes kommen u.a. 
vom Ex-Skirennläufer Ste-
phan Eberharter und Blog-
ger und Visionär Tim Cole. 
 www.personal-austria.at 

Herbert Grüner 

Neuer Rektor für 
die NDU St. Pölten

ST. PÖLTEN. Seit Montag 
hat die New Design Univer-
sity St. Pölten einen neuen 
Rektor: Herbert Grüner.

Zuvor leitete er die 
Hochschule für Künste in 
Bremen, lehrte Wirtschafts-
wissenschaften an der 
Kunsthochschule Berlin-
Weißensee und war an der 
Gründung der privaten bbw 
Hochschule der Wirtschaft 
maßgeblich beteiligt. (red) 

Data Science 

Neues Programm 
startet im Herbst
WIEN. Das Feld der Data 
Scientists gilt als eines 
der spannendsten Berufs-
bilder der Zukunft. Die WU 
Executive Academy geht 
mit einem neu entwickel-
ten Programm auf diese 
 Anforderungen ein. Der 
englischsprachige Lehrgang 
„Data Science“ startet am  
8. November. (red)
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Pflichtlektüre für „kleine“ 
Port41.at: Österreichs erstes Online-Magazin für Selbstständige 
und Kleinunternehmen ist gestartet.

Leadership macht profitabel 
Aber: Nur 60% der Chefs haben Geschäftssinn.

Das Online-Magazin für Selbstständige und Kleinunternehmen ist ein Projekt von Veronika Pelikan und Alfred Harl.
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heute. Arbeitsabläufe, 

Produktzyklen – ja ganze 
Branchen – ändern sich 
über Nacht. Wer hier am 
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WIEN. Der Begriff VUCA (Vola-
tility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity) fasst die Herausfor-
derungen zusammen, denen sich 
Unternehmen in einer zuneh-
mend digitalisierten Welt stellen 
müssen. Dies erfordert laut WU 
Executive Academy dementspre-
chend „agile Organisationen, die 
von mutigen, selbstreflektierten 
und emotional intelligenten 
Führungskräften geleitet wer-

den“ – oder, anders ausgedrückt, 
„von Pionierinnen und Pionie-
ren“. 

Ein dafür maßgeschneidertes 
Programm der WU Executive 
Academy will jetzt „alte Muster 
aufbrechen und neue Führungs-
qualitäten in den Teilnehmern 
wecken“: „Pioneers of the 21st 
Century – A New Kind of Lea-
dership” startet im Oktober 2017 
und dauert, gegliedert in fünf 
mehrtägige, geblockte Module, 
bis Juni 2018.

Unter dem Motto „back to 
 basics“ konzentriert sich das 
Programm auf jene Konzepte 
und Kompetenzen, die Füh-
rungskräfte heute zunehmend 
brauchen.

Leidenschaft und Inspiration
Diskutiert werden Fragestellun-
gen wie: Wie können Strategien 
in einem turbulenten Umfeld 
so entwickelt werden, dass sie 
den Weg vorgeben und gleich-
zeitig flexibel an sich ändernde 
Umweltbedingungen angepasst 

werden; wie können sich Or-
ganisation selbst transformie-
ren, ohne auf die Menschen zu 
vergessen. Dazu werden jene 
Fähigkeiten gestärkt, „die Lei-
denschaft zum Ausdruck brin-
gen und damit andere zu neuen 
Wegen inspirieren“. (red)

Infos zum Programm
12 Tage/5 Module 
Das Programm dauert von Okto-
ber 2017 bis Juni 2018 (Ort: Wien, 
 Programmsprache: Englisch).
Geblockte Module:
•  Modul 1: Global Strategy and 

 Innovation (3 Tage)
•  Modul 2: Driving Turbo Change 

(2 T.)
•  Modul 3: Co-Creation in Agile 

Structures (3 T.)
•  Modul 4: Developing Self-Aware-

ness – Be an Effective Leader (2 T.)
•  Modul 5: Enhancing Impact – 

 Encouraging Communication (2 T.). 
Teilnahmegebühr: 11.400 €
(Frühbucherpreis bis 30.6.2017: 
10.850 €). 
 www.executiveacademy.at/pioneers
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snipcard acadeMy 

Lehrgänge für  
Digital Experts
WIEN. Der Bildungsan-
bieter snipcard Academy 
bietet neue Lehrgänge an: 
Ab sofort können sich Inte-
ressierte in „Web Content 
Management“ aus- und 
weiterbilden. Praxisnah und 
kompakt werden berufsrele-
vante digitale Kompetenzen 
für Berufsanfänger, Quer-
einsteiger und Selbststän-
dige vermittelt. Auch für 
die neuen Lehrgänge „Com-
munity Management“ und 
„Digital Marketing“ werden 
bereits Anmeldungen entge-
gengenommen: www.snip-
cardacademy.at. (red) 

Business/LifesTyLe 

Neues Magazin: 
„Woman@work“

WIEN. Ein neues Business-
Lifestyle-Magazin aus dem 
News-Verlag ist seit 11. Mai 
auf dem Markt: Woman@
work steht laut Aussendung 
für neue Ideen, Trends und 
spannende Zugänge zur 
Arbeitswelt von heute und 
stellt die Strategien der 
Spitzenmanagerinnen vor. 
Die redaktionelle Leitung 
hat Woman-Ressortleiterin 
Melanie Zingl. Das Maga-
zin umfasst 100 Seiten und 
 kostet 4,90 €. (red)

©
 W

om
an

@
w

or
k

ein programm  
für „pioniere“
Neues – und unkonventionelles – Programm der  
WU Executive Academy für Führungskräfte.

wegbereiter
Die zunehmend 
digitalisierte Welt 
braucht auch 
neue Kompe-
tenzen und 
„mutige, selbst-
reflektierte, emo-
tional intelligente 
Führungskräfte“. 
Ein neues Pro-
gramm wendet 
sich an diese 
„Pioniere“ 

WU Executive Academy-Dekanin  
B. Stöttinger: „Ganzheitlicher Ansatz“.
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+++ CALL FOR ENTRIES +++
AWARD
HR

2017

JETZT EINREICHEN!
Kategorien:

Strategie/Leadership & Personalentwicklung

Recruting & Employer Branding

Newcomer of the Year
Tools & Services

HR Person of the Year

Österreichs größter HR Award prämiert die besten HR-Projekte im Rahmen des 
HR Inside Summit 2017; Einreichschluss ist der 31.Juli 2017!

27. September 2017 | Hofburg Wien

 www.hraward.at

Michael Pichler, ehem. Baumax 
HR Person of the Year 2016
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M
it hohem Tempo, 
digitaler Kernkom-
petenz und einem 
Riecher für Inno-
vationen treiben 

Digital Natives neue Geschäfts-, 
Arbeits-, Kommunikations-, 
Kauf- und Lebensmodelle voran. 
Sie haben, von tradierten Model-
len entkoppelt, längst eine Par-
allelwelt erschaffen, die sich der 
Old Economy nur ansatzweise 
erschließt. Anstatt also über das 
Jungvolk zu schimpfen oder Ge-
nerationenkonflikte heraufzube-
schwören, sollte die Wirtschaft 
ihre Überlebenschance darin 

erkennen. Die junge Generation 
definiert unsere Zukunft – und 
auch den Handlungsspielraum, 
den die Anbieter darin haben.

Millennials lehnen sich, und 
das ist der wohl größte Unter-
schied zur Transformationsge-
neration der 68er, nicht gegen 
Altes auf. Sie machen es einfach 
neu. Digitale Transformation? 
Da reiben sie sich verwundert 
die Augen. Was sollen sie trans-
formieren? In einem digital 
transformierten Kosmos leben 
sie längst. Und wenn sie Arbeits-
welten schaffen, dann sind diese 
daran adaptiert. Domänen, in die 
sich tradierte Unternehmen erst 
mühsam hineindenken müssen, 
sind für sie vertrautes Terrain. 

Das für sich zu nutzen, sich von 
jungen Gedanken und frischen 
Ideen inspirieren zu lassen, ge-
nau das macht den Unterschied 
zwischen den zukünftigen Über-
fliegern der Wirtschaft und dem 
traurigen Rest. 

Millennials als Coaches
Silicon-Valley-Tourismus indes, 
der in den Chefetagen derzeit 
sehr angesagt ist, reicht keines-
wegs. Man lernt ja auch nicht 
malen, indem man den Louvre 
besichtigt. Besser, man holt sich 
Millennials als Coaches ins Un-
ternehmen. Natürlich ist die Er-
fahrung der Älteren nach wie vor 
wertvoll. Und zweifellos können 
die Juniors vom Wissen der 

 Seniors profitieren. Doch wirk-
lich vorankommen wird ein Un-
ternehmen fortan nur, wenn es 
von den „New Business Gurus“, 
den Treibern des ökonomischen 
Wandels, lernen will. Mehr als 
jemals zuvor kann die junge Ge-
neration den etablierten Play-
ern helfen, sich auf die immer 
schnelleren Zyklen der Zukunft 
vorzubereiten: agiler zu werden, 
digitaler zu denken, kollaborati-
ver zu handeln und Disruptives 
zu wagen. 

Game Changer, Growth Hacker 
„Welche Branche hacken wir 
diese Woche?“, lautet der welt-
weite Schlachtruf der digitalen 
Bohème. Doch die meisten Jung-
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Internetkrieger  
als Helfershelfer 
Vorankommen wird ein Unternehmen fortan nur, 
wenn es von den „New Business Gurus“, den 
Treibern des ökonomischen Wandels, lernen will. 

Gastbeitrag  
•••  Von Anne M. Schüller 
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bleibt, wenn man alles für sich 
behält, und wie reich man wird, 
wenn man teilt. Co-kreativ nut-
zen sie die „Weisheit der Vielen“ 
und integrieren dankbar jede 
hilfreiche Idee, egal, von welcher 
Seite sie kommt. Sie probieren 
alles Mögliche aus und kalkulie-
ren das Scheitern mit ein. „Beim 
nächsten Mal machen wir eben 
bessere Fehler”, sagen sie heiter. 
„Start many, try cheap, fail early”, 
heißt bei Google dieses Prinzip.

Haben die Repräsentanten 
der Old Economy in diesem Um-
feld überhaupt Chancen? Der 
Harvard-Professor Clayton M. 
Christensen meint in seinem 
Buch „The Innovator’s Dilemma“, 
sie seien Gefangene ihres eigenen 
Erfolgs. Disrupten sie nämlich 

ihr Geschäftsmodell, bleiben die 
Gewinne, die im Dreimonatstakt 
zu erwirtschaften sind, zunächst 
aus. Es sei denn, man folgt die-
sem Plan: Man trenne sich ers-
tens ganz konsequent von veral-
teten Produkten, Methoden und 
Mindsets, kapitalisiere zweitens 
die derzeitigen Renditebringer 
und beginne drittens – abseits 
des Unternehmenszentrums – 
vehement mit etwas ganz Neu-
em. Disruptionen beginnen im-
mer in einer Nische oder an den 
Rändern einer Organisation. Sich 
andockende Jungunternehmer 
und die jungen High Potentials, 
die schon im Unternehmen sind, 
können dabei sehr hilfreich sein.

unternehmer wollen gar nicht 
zerstören, sondern verbessern. 
Superagil, vielseitig interessiert 
und global geprägt erkennen sie 
Potenziale blitzschnell, können 
Marktdifferenzen rasch identi-
fizieren und Lösungen ganz neu 
kombinieren. Aus ihren vernetz-
ten Start-up-Schmieden kom-
men Ideen, die nicht nur alles di-
gitalisieren, sondern die Welt so 
schnell und umfassend verän-
dern wie niemals zuvor. Gegen 
ihr schlankes, smartes, findiges 
Vorgehen haben die Old-School-
Apparatschiks mit ihrer Absi-
cherungsmentalität, ihren lang-
atmigen Expertenrunden und 
ihren behäbigen Entscheidungs-
prozessen nicht den Hauch einer 

Chance. „Disrupt yourself befo-
re you get disrupted“ heißt die 
neue Parole.  Treiber und nicht 
Vertriebener, gilt es zu sein. Wer 
nicht innoviert, wird weginno-
viert. „There is an Uber in every 
business“, warnt Digitalanalyst 
Brian Solis.

Disruptoren betreten keinen 
bestehenden Markt, sie erzeu-
gen einen neuen. So hocken 
Horden von Digital Natives vor 
ihren Bildschirmen und hau-
en hoffnungsvoll in die Tasten. 
Game Changer, Growth Hacker 
und Internetkrieger nennen sie 
sich. Der versierte Umgang mit 
Online-Medien und das Meis-
tern von Bits, Bytes und Code 
ist ihr wichtigstes Kapital. Digi-
tale Berührungsängste kennen 
sie nicht. Sie brauchen keine 
Fabrik und auch keine Garage, 
um Geschäftsmodelle zu ent-
wickeln, die die Etablierten er-
zittern lassen – ein Laptop und 
WiFi reichen meist aus. Natür-
lich schlägt vieles von dem, was 
sie machen, abgrundtief fehl. 
Aber auch in etablierten Unter-
nehmen sind die Flopraten hoch, 
bei klassischen Produktneuein-
führungen betragen sie bis zu 
90%. Und immer öfter floppen 
Unternehmen als Ganzes. 

Warum Unternehmen floppen 
Wissenschaftler am Massachu-
setts Institute of Technology 
gehen davon aus, dass bis 2025 
rund 40% der heutigen Fortune-
500-Firmen verschwunden sein 
werden. Der häufigste Grund 
dafür: Management-Irrtümer 
– allen voran das Festhalten 
an veralteten Organisations-
strukturen, verstaubten Füh-
rungsmethoden, antiquierten 
Geschäftsmodellen und über-
holten Wertschöpfungsketten. 
Klassische Unternehmen sind 
geschlossene Systeme, in denen 
jeder sein Wissen hortet. Die Ver-
treter der jungen Generation hin-
gegen, die in der Sharing-Econo-
my groß geworden sind, haben 
längst verstanden, wie arm man 
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Flop-Quote 
Vieles von dem, 
was die Digital 
Natives, die 
Game Changer, 
die Internetkrie-
ger machen, 
schlägt fehl. 
Aber auch in 
etablierten Un-
ternehmen sind 
die Flopraten 
hoch: Bei klassi-
schen Produkt-
neueinführungen 
betragen sie bis 
zu 90%. 

90%

Anne M. Schül-
ler, Alex T. Stef-
fen: Fit für die 
Next Economy, 
Zukunftsfähig 
mit den Digital 
Natives. Wiley 
Verlag 2017,  
272 Seiten, 
19,99 €. ISBN: 
978-3527509119

anne M. Schüller

Disruptoren betreten keinen  
bestehenden Markt,  
sie erzeugen einen neuen. 

Anne M. Schül-
ler ist Manage-
mentdenker, 
Keynote-Spea-
ker, mehrfach 
preisgekrönte 
Bestsellerautorin 
und Business-
coach.  www. 
 anneschueller.de
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kooperation von Gfk verein und St. Gallen SympoSium 

„Sie betrachten sich nicht als ‚Humanressource‘“
Zur Studie Für 
das „Global 
Perspectives 
Barometer 
2017 – Voices 
of the Leaders 
of Tomorrow“ 
wurden von 
Oktober 2016 
bis Februar 2017 
insgesamt 1.017 

junge Talente 
aus 83 Ländern 
befragt. Die 
Teilnehmer der 
Online-Umfrage 
wurden aus 
dem globalen 
Netzwerk des St. 
Gallen Sympo-
siums generiert 
und persönlich 

zur Studie 
eingeladen 
(Auswahl nicht 
repräsentativ). 
Der Großteil der 
Befragten sind 
Studenten, die 
restlichen Teil-
nehmer sind z.B. 
Entrepreneure 
oder berufstätig. 

Ein Zitat aus der 
Studie: Fabian 
Buder (GfK 
Verein): „Das 
Management 
sollte seine Sicht 
auf Angestellte 
hinterfragen. 
Als optimal zu 
platzierende 
Humanressour-

ce werden sich 
junge Top-
Talente wenn 
überhaupt nur 
ungern behan-
deln lassen.“ 
Die Studie gibt 
es hier zum 
Download: 
https://goo.gl/
oHqWvx

NÜRNBERG/ST. GALLEN. Kon-
trollierte Transparenz ist in den 
Augen junger Top-Talente ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. So er-
schaffen sie sich in der digitalen 
Welt eine professionelle Iden-
tität zum Selbstmarketing. Zu 
diesen Ergebnissen kommt die 
Studie „Global Perspectives Ba-
rometer 2017“ (siehe unten). 

Von wegen sorglos
Konträr zur allgemeinen Auffas-
sung, geht die junge Generation 
nicht sorglos mit ihren persön-
lichen Daten um. Die Erhebung 
zeigt: Zwar teilen und verbreiten 
fast alle Befragten persönliche 
Informationen online. Jedoch 

entscheiden sie bewusst, wel-
che Details sie veröffentlichen. 
Neben (mind.) einem fast obliga-
torischen Foto, das 93% der Be-
fragten veröffentlichen, stehen 
berufliche Informationen im Vor-
dergrund: Bildungsweg, aktueller 
Job und Infos über die berufliche 
Karriere.  Persönlichere Informa-
tionen – etwa zur religiösen oder 
politischen Weltanschauung – 
werden sehr viel seltener mit der 
Online-Öffentlichkeit geteilt. 74% 
unterscheiden bei ihren Online-
Profilen zwischen persönlichen 
und professionellen Profilen. 
„Der Führungsnachwuchs geht 
also keineswegs naiv mit per-
sönlichen Informationen um. 

Vielmehr sehen Sie einen profes-
sionellen Online-Auftritt ihrer 
Person als wichtige Vorausset-
zung für beruflichen Erfolg“, sagt 
Rolf Bachmann, Vice President 
des St. Gallen Symposiums.

Der Führungsnachwuchs teilt 
seine Erfahrungen als Arbeit-
nehmer ähnlich wie Kunden 
ihre Bewertungen zu Produkten 
oder Dienstleistungen. Mehr als 
50% der Befragten zeigen Be-
reitschaft, sich online über den 
Arbeitgeber zu äußern: 35% de-
rer mit Berufserfahrung haben 
dies auch schon getan, weitere 
24% wären bereit dazu. Auch 
die Infobeschaffung zu einem 
potenziellen Arbeitgeber verän-

dert sich: Fast zwei Drittel der 
Nachwuchskräfte würden aktu-
elle oder ehemalige Mitarbeiter 
kontaktieren oder Plattformen 
zur Arbeitgeber-Bewertung wie 
etwa kununu nutzen. „Unter-
nehmen haben damit teilweise 
die Kontrolle über ihr Image als 
Arbeitgeber verloren“, so Fabian 
Buder vom GfK Verein. „Die re-
levantesten Informationen über 
einen möglichen Arbeitgeber 
werden heute nicht durch die 
PR-Abteilung geliefert. Eine Ar-
beitgeber-Marke wird durch die 
Mitarbeiter geprägt, also sollten 
diese gute Gründe haben, Posi-
tives zu ihrem Arbeitgeber zu 
erzählen.“ (red)

Gläsern sind sie nicht
„Global Perspectives Barometer 2017“: Junge Top-Talente gehen nicht 
sorglos mit ihren Daten um; sie leben kontrollierte Transparenz.

Selektives 
Sharen 
Die Erhebung 
zeigt: Zwar 
teilen fast alle 
Befragten 
persönliche Infos 
online, jedoch 
vorrangig zu 
Ausbildung und 
aktuellem Job. 
Persön lichere 
Informationen 
werden sehr 
selten online 
veröffentlicht.©
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Universitätslehrgang 
Marketing & SalesWU

Infoabend: 28. Juni 2017, 18 Uhr
› Weiterbildung parallel zur beruflichen Karriere
› Geblockte Module Freitag nachmittags und Samstag ganztägig
› 18 Monate kompakte und praxisbezogene Weiterbildung
› Weiterführende Möglichkeit: Universitätsstudium Diplom BetriebswirtIn

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

17-004_ULG-MS_Medianet-199x272_Sujet9_KW20_RZ.indd   1 17.05.17   17:33
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vative Köpfe, um auch künftig 
als Wirtschaftsstandort in der 
Oberliga mitspielen zu können 
– das sehen wir täglich in den 
Jobinseraten“, meint BFI Wien-
Geschäftsführerin Valerie Höl-
linger. Diese innovativen Köpfe 
fielen aber nicht vom Himmel, 
sondern müssten aktiv geför-
dert werden: „Ich bin überzeugt 
davon, dass es nie zu früh ist, 
um Jugendliche für Technologie, 
Engineering und Mathematik zu 
begeistern.“ Man wolle, so Höl-
linger, einen „Beitrag dazu leis-
ten, die kreativen Jugendlichen 
von heute auf ihrem Weg zu den 
innovativen Vorreitern von mor-
gen begleiten zu dürfen“. 

Spielerischer Zugang
Auf spielerische Weise erle-
ben die Kinder den Einstieg in 
die Welt der Roboter. Anhand 
von visuell programmierbaren 
Robotern erlernen schon die 
Kleinsten alle Basis-Funktiona-

litäten wie Motoren, Aktoren, 
Sensoren und Kommunikation 
zu verstehen und anzuwenden. 
In altersadäquater Form werden 
Querverbindungen zwischen 
mathematischen, technischen 
und naturwissenschaftlichen 
Inhalten geschaffen und erste 
Erfahrungen mit verschiedenen 
Codierungsstrukturen gemacht. 

Zusätzlich werden in der 
letzten Juliwoche zwei Spezi-
alcamps für 14- bis 16-Jährige 
zu den Themen eCommerce und 
Entrepreneurship gemeinsam 
mit den Gründern von hokify, 
einem der erfolgreichsten öster-
reichischen Start-ups der letzten 
Jahre, durchgeführt.

Kooperation mit hokify
hokify ist ein Marktplatz zur 
Job- und Mitarbeitersuche über 
mobile Endgeräte. Jobsuchen-
de können per hokify-App Jobs 
entdecken und sich bewerben 
– und Unternehmen können per 
App oder unter www.hokify.com  
Stelleninserate schalten. Das 
Unternehmen wurde von Simon 
Tretter, Karl Edlbauer und Da-
niel Laiminger gegründet und 
wird von Startup300, karriere.at 
von einer Business Angel-Grup-
pe rund um Michael Altrichter 
(„2 Minuten 2 Millionen“) unter-
stützt.

Die RoboManiac-Kurse kön-
nen ab sofort auf www.roboma-
niac.at gebucht werden. (red)

WIEN. RoboManiac, Anbieter 
der sogenannten STEM-Kinder-
camps, und das Weiterbildungs-
institut BFI Wien bringen diesen 
Sommer das Silicon Valley in die 
Bundeshauptstadt: Im Juli und 
August werden sechs Wochen 
lang jeweils fünftägige Sommer-
camps für 5- bis 14-Jährige am 
BFI Wien durchgeführt. Dabei 
werden auf Basis von verschie-
denen Robotik-Plattformen Ele-
mente von Wissenschaft (Sci-
ence), Technologie (Technology), 
Ingenieurswesen (Engineering) 
und Mathematik (Maths) kom-
petenzübergreifend angewandt. 

Vorbild USA
„Die Jobs der Zukunft, da sind 
sich alle Arbeitsforscher einig, 
werden nicht mehr die klas-
sischen Bürojobs, sondern in 
den STEM-Bereichen Science, 
Technology, Engineering und 
Maths zu finden sein“, erklärt 
Catrin Meyringer, Geschäfts-
führerin von RoboManiac. „Mit 
unserem Angebot wollen wir die 
Kinder spielerisch an die STEM-
Bereiche heranführen und ihre 
Begeisterung dafür wecken. Die 
Schulung der Problemlösung, 
Kreativität, von logischem Den-
ken, der Fingerfertigkeit und vi-
sueller Vorstellung steht dabei 
im Vordergrund.“ 

In den USA gibt es bereits seit 
Jahren STEM-Kurse für Kinder 
ab fünf Jahren. RoboManiac 
will jetzt Kindern in Österreich 
ähnliche Möglichkeiten bie-
ten: „Österreich braucht inno-

Digitale Mängel
Deloitte Radar 
Im aktuellen Deloitte Radar 2017 liegt Österreich insge-
samt auf Platz 19 der weltweit attraktivsten Wirtschafts-
standorte; bei der Verfügbarkeit von Arbeitskräften 
rangiert Österreich jedoch nur im unteren Bereich. In 
diesem Bereich sei Digitalisierung ein wichtiges Thema, 
erklärt  Deloitte Österreich-Partnerin Gundi Wentner. Vor 
allem Kinder und Jugendliche müssten besser darauf 
vorbereitet sein, als sie es bisher sind. (red)

88 caReeRnetwoRk Freitag, 19. Mai 2017

In der Roboter-welt
RoboManiac und BFI Wien initiieren Sommercamps, die spielerisch 
Interesse an Wissenschaft, Technologie und Mathematik wecken.

I, Robot 
Mittels visuell 
programmier-
barer Roboter 
lernen Kinder 
Basis-Funktiona-
litäten wie Mo-
toren, Aktoren, 
Sensoren und 
Kommunikation 
verstehen und 
anzuwenden.

chancen 
In den USA gibt 
es bereits seit 
Jahren STEM-
Kurse für Kinder 
ab fünf Jahren. 
Jetzt werden 
Kindern in Ös-
terreich ähnliche 
Möglichkeiten 
geboten.
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Diesel immer unbeliebter 
Neuwagenkäufer bevorzugen 
vermehrt Alternativen 91

Mercedes setzt auf Stromer 
Der Autobauer will 2019 mit 
dem EQ C in Serie gehen 93

Leicht rückläufig Der starke Yen wirkt sich 
negativ auf Toyotas Gewinn aus. 

Zuwachs für X-Familie Opel setzt mit dem 
Grandland X auf das CUV/SUV-Segment. 92 94
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automotive 
business

© Daimler

europaS autoMarkt 

Der April bringt  
6,6 Prozent Minus
BRÜSSEL. Die Entwicklung 
des europäischen Auto
markts hat sich im April 
wieder verlangsamt. Die 
Anzahl der Zulassungen 
in der EU fiel im Vergleich 
zum Vorjahresmonat um 
6,6% (in Österreich um 
2,9%) auf 1,191 Mio. Pkw, 
wie der Branchenverband 
Acea mitteilte. Besonders 
stark ging es dabei in Groß
britannien abwärts (–19,8%), 
in Deutschland (–8%), ge
folgt von Frankreich (–6%) 
und Italien (–4,6%). Über 
die ersten vier Monate liegt 
der Markt mit 5,33 Mio. 
verkauften Fahrzeugen 
trotzdem um 4,7% über dem 
Vorjahr. (APA)

„Wir wollen intelligente 
konzepte entwickeln“
Uber Österreich General Manager Andreas Weinberger 
skizziert bei einem Business Breakfast seine Pläne. 
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LUXEMBURG/WIEN. Dem US-
Fahrdienstvermittler Uber wer-
den in Europa neue Steine in den 
Weg gelegt. Nach Einschätzung 
des Generalanwalts am Ge-
richtshof der Europäischen Uni-
on (EuGH), Maciej Szpunar, ist 
das Unternehmen ein Verkehrs-
dienstleister und muss entspre-
chend kontrolliert werden. Uber 
betreibe zwar eine elektronische 
Plattform, sei aber nicht wie von 
der Firma angegeben ein reiner 
Informationsdienstleister, er-
klärte.

Mobilität der Zukunft
Der Generalanwalt argumentier-
te, Ubers Angebot sei keine reine 
Vermittlung von Fahrgästen, weil 
die Fahrer ihr Geschäft nicht 
unabhängig vom Unternehmen 
betrieben. Deshalb könne dieses 
dazu verpflichtet werden, die in 
den einzelnen EU-Ländern für 
ein Verkehrsunternehmen not-
wendigen Lizenzen und Geneh-
migungen einholen zu müssen. 

Tags darauf bemühte sich 
dann Uber Österreich General 
Manager Andreas Weinberger 
(Bild) bei einem Business Break-
fast der American Chamber of 
Commerce, den Mitgliedern 
der US-Handelskammer trotz-
dem Wege in die Mobilität der 
Zukunft und das strategische 
Potenzial des Unternehmens 
aufzuzeigen. „Wir wollen kein 
Wettbewerber zur U-Bahn sein, 
sondern gemeinsam mit Städten 
intelligente Verkehrskonzepte 
entwickeln“, so Weinberger. 

Wie man am Beispiel New 
Jersey sehe, könne Uber eine 
umweltschonende und zu-
kunftsweisende Öffentlich-pri-
vate-Partnerschaft sein; dort 
unterstützt die Stadt Fahrten 
zur Öffi-Haltestelle, um den In-
dividualverkehr zu reduzieren, 
so Weinberger, der Uber als ech-
te Alternative zum eigenen Auto 
darstellte.

Spätestens mit Einzug des 
selbstfahrenden Autos werden 

alle Menschen die vorhandenen 
Fahrzeuge teilen. Für das glei-
che Maß an Mobilität wird es 
dann nur noch eines Zehntels  
der heutigen Fahrzeuge bedür-
fen. 

Schritt für Schritt
Weinberger dazu: „Ride-Sharing 
ist der erste Schritt, um die Men-
schen heranzuführen, dass man 
künftig kein eigenes Auto mehr 
brauchen wird.“ Uber strebt an, 
jede Abholung unter fünf Minu-
ten zu gewährleisten, um Usern 
eine praktikable Alternative zum 
eigenen Auto zu bieten. 

Zur finanziellen Situation des 
Konzerns unterstrich Weinber-
ger im Rahmen des Business 
Breakfast die enormen Investi-
tionen in neue Märkte und die 
Produktqualität. „Wir haben 
weltweit sehr viele profitable 
Städte und damit auch den Be-
weis für die Nachhaltigkeit des 
Geschäftsmodells“, so Weinber-
ger abschließend. (red)

Uber: Alternative 
zum eigenen Auto?
Während der EuGH Uber neue Probleme macht, versucht 
sich das Unternehmen als Verkehrsdienstleister zu etablieren.

Porsche se 

Gewinn steigt 
dank VW-Plus
WOLFSBURG/STUTTGART. 
Das wieder anziehende 
Geschäft von Volkswagen 
nach dem Abgasskandal 
sorgt auch beim VW-Haupt-
aktionär Porsche SE für 
steigende Gewinne. Die Be-
teiligungsgesellschaft, die 
52,2% der Stimmrechte der 
Stammaktien an Europas 
größtem Autobauer hält, 
verdoppelte ihren Ertrag  
im ersten Quartal auf  
986 Mio. €. 

Für das laufenden Jahr 
rechnet die Porsche SE laut 
eigenen Angaben weiterhin 
mit einem Gewinn zwischen 
2,1 und 3,1 Mrd. €. (APA) 

DeUtschlAnD 

E-Auto-Ziel 
„ unerreichbar“

BERLIN. Die deutsche Kanz-
lerin Angela Merkel hat das 
Regierungsziel von einer 
Million Elektro-Autos bis 
zum Jahr 2020 aufgegeben. 
„So, wie es im Moment aus-
sieht, werden wir dieses Ziel 
nicht erreichen“, sagte sie 
am Montag bei einem Frak-
tionskongress in Berlin.

Der Verkauf von E-Autos 
kommt trotz einer Kaufprä-
mie nur schleppend voran. 
In Deutschland sind nach 
wie vor weit unter 100.000 
Autos mit elektrischem 
 Antrieb unterwegs. (APA)

90 AUtomotive bUsiness Freitag, 19. Mai 2017
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GERLINGEN/WOLFSBURG. 
Der Bosch-Konzern sieht den 
von Volkswagen angekündigten 
massiven Ausbau der Erdgas-
Fahrzeugflotte skeptisch. „Gute 
Argumente für CNG waren 
schon früher auf dem Tisch, 
aber der Durchbruch ist bisher 
ausgeblieben“, sagte der Bosch-
Geschäftsführer für den Kfz-Be-
reich, Markus Heyn, gegenüber 
der Automobilwoche.

„Ob dies gerade jetzt gelingt, 
wo parallel elektrische Antriebe 
aufkommen, wage ich eher zu 
bezweifeln.“ 

Der VW-Konzern will zusam-
men mit mehreren Partnern 
Erdgas als alternativen Kraft-
stoff in Deutschland voranbrin-
gen. Bis 2025 soll die Anzahl der 
gasbetriebenen Fahrzeuge auf 
rund eine Million verzehnfacht 
werden. (APA)

DUISBURG. Deutsche Neuwa-
genkäufer greifen immer sel-
tener zu Dieselmodellen. Laut 
einer aktuellen Untersuchung 
des CAR-Instituts der Univer-
sität Duisburg-Essen wählten 
im April Privatkäufer nur noch 
in knapp jedem vierten Fall ein 
 Dieselfahrzeug. Der Wert von 
23,8% sei der niedrigste seit dem 
Auslaufen der Abwrackprämie, 
mit deren Hilfe 2009 vor allem 
benzingetriebene Kleinwagen 
auf den Markt gebracht worden 

waren, so Studienleiter Ferdi-
nand Dudenhöffer.

Rückgänge auch in Österreich
Die Zurückhaltung der Kunden 
sei laut Dudenhöffer auf eine 
Vielzahl von Tests zurückzufüh-
ren, bei denen Dieselautos im 
Realbetrieb ein Vielfaches der 
erlaubten Stickoxid-Mengen 
ausgestoßen hätten.

„Die Verunsicherung führt bei 
privaten Neuwagenkäufern im-
mer stärker zur Kaufverweige-

rung“, folgert der Auto-Experte. 
Spürbar ist diese Entwicklung 
auch in Österreich, wie aktuelle 
Zahlen der Statistik Austria zei-
gen. Demnach sank von Jänner 
bis April die Zahl der Diesel-
Zulassungen (bei einem allge-
meinen Zulassungs-Plus von 8,3 
Prozent) um 3,2 Prozent. Der An-
teil der Diesel-Fahrzeuge an den 
Gesamt-Zulassungen sank da-
durch von 58,2 auf 51,9%; schon 
im Vorjahr war der Anteil leicht 
zurückgegangen. (red)

Diesel immer unbeliebter 
Laut einer Studie des CAR-Instituts sinkt in Deutschland die Beliebt heit 
von Dieselautos – der Trend ist auch in Österreich spürbar.

Zweifel an vWs erdgas-Plan 
Zulieferer Bosch sieht die VW-Initiative skeptisch.

Noch ist jeder zweite in Österreich zugelassene Neuwagen ein Diesel – der Anteil ist aber seit dem Vorjahr rückläufig.

bmW GrouP 

Absatzwachstum 
im neuen Jahr
MÜNCHEN. BMW hat mit 
192.494 verkauften Fahr-
zeugen (+ 7,4 Prozent) im 
April ein neues Allzeithoch 
für diesen Monat erzielt. 
Die Zahl der in den ersten 
vier Monaten des Jahres 
abgesetzten BMW, Mini und 
Rolls-Royce stieg damit 
um 5,8 Prozent auf 779.736 
Wagen, was ebenfalls einen 
neuen Bestwert bedeutet.

Allein von der Marke 
BMW konnten seit Jahres-
beginn weltweit 668.095 
Autos (+6,2 Prozent) aus-
geliefert werden, im April 
erreichte die Marke mit 
164.641 verkauften Einhei-
ten eine Steigerung von  
9,4 Prozent. (red) 

Porsche 

Einmillionster 911 
rollte vom Band

ZUFFENHAUSEN. Vor we-
nigen Tagen ist im Porsche-
Werk Zuffenhausen der 
einmillionste 911 vom Band 
gelaufen – ein Carrera S in 
Irischgrün in Anlehnung 
an die ersten Ur-Elfer von 
1963. Unverändert ist der 
Zweitürer das strategisch 
wichtigste Modell in der 
Produktpalette und trägt 
maßgeblich dazu bei, dass 
Porsche einer der profita-
belsten Automobilhersteller 
der Welt ist. (red)
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car2go 

Nutzung steigt 
auch im Ausland
WIEN. Das Carsharing- 
Angebot von car2go wird 
auch von Reisenden immer 
öfter genutzt. Im ersten 
Quartal ist die Zahl der 
länderüberschreitenden 
Anmietungen um 80% auf 
33.000 Fahrten gestiegen. 
Insgesamt konnte car2go im 
vergangenen Jahr die Zahl 
der Mieten um 40% auf 22 
Mio. steigern. Weltweit hat 
der internationale Markt-
führer mittlerweile über  
2,4 Mio. Kunden an 26 
Standorten; in Europa  
sind es dabei über 1,3 Mio. 
Kunden an 14 Standorten. 
(red)

drivenow 

Carsharer kommt 
nach Helsinki

HELSINKI. DriveNow, das 
Carsharing-Joint Venture 
der BMW Group und der 
Sixt SE, bringt seinen 
 Service nun auch nach 
Finnland: Ab dem 24. Mai 
wird der Betrieb von an-
fangs 150 BMW und Mini 
in einem 40 km2 großen 
Geschäftsgebiet in der finni-
schen Hauptstadt Helsinki 
aufgenommen. „Das ist ein 
bedeutender Schritt für 
uns“, sagt Robert Kahr, Ge-
schäftsführer von DriveNow 
Österreich. Zum zweiten 
Mal operiert das DriveNow 
dabei im Franchise-Modell. 
(red)
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WIEN. Im Frühling setzen die 
Gebrauchtwagenpreise für ge-
wöhnlich zum leichten Sinkflug 
an, so auch heuer. Der Durch-
schnittspreis im monatlichen 
Gebrauchtwagen-Preis-Index 
von autoscout24.at lag im April 
bei 17.981 €, das sind 1,8 Prozent 
weniger als im März.

„Aufgrund der saisonalen Ent-
wicklung werden die Gebraucht-
wagenpreise voraussichtlich bis 

zum offiziellen Sommerbeginn 
noch ein Stück günstiger“, sagt 
Markus Dejmek, Country Mana-
ger Österreich bei AutoScout24.

Bei Sportwagen sanken die 
Preise um 5,8% (53.198 €), bei 
Kleinwagen um 2,3% auf rund 
9.772 €, bei Fahrzeugen der 
Oberklasse um 1,8% auf rund 
37.697 €. Mittelklasse-Autos 
hingegen legten preislich etwas 
zu (+2,8% auf 18.965 €). (red)

TOKIO. Der japanische Auto riese 
Toyota hat im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr wegen des relativ 
starken Yen und steigender Kos-
ten deutlich weniger verdient. 
Wie der Konzern vor wenigen 
Tagen bekannt gab, ist der Net-
togewinn zum Bilanzstichtag 
am 31. März um 21% auf rund 
1,8 Billionen Yen (14,5 Mrd. €) 
gesunken.

Für das laufende Geschäfts-
jahr prognostiziert das Unter-
nehmen einen weiteren Umsatz-

rückgang von rund 20% auf etwa 
12,9 Mrd. €. 

Gegenwind in Nordamerika
Ein voraussichtlich stagnieren-
der Absatz und höhere Vertriebs-
ausgaben dürften den Konzern 
bremsen, so das Management.

Die Gewinnprognose liegt 
deutlich unter den bisherigen 
Schätzungen der Analysten. Vor 
allem in Nordamerika – dem 
wichtigsten Markt für Toyota 
– bekommt der Konzern Gegen-

wind zu spüren; hier wird mit 
einem leichten Absatzrückgang 
gerechnet. Insgesamt will die 
Toyota-Gruppe im Geschäftsjahr 
bis Ende März 2018 10,25 Mio. 
Fahrzeuge verkaufen und damit 
in etwa so viel wie zuletzt.

Toyota will deswegen an die 
Einsparungen aus dem ver-
gangenen Jahr anknüpfen und 
vermehrt größere Fahrzeuge 
verkaufen. Zudem sollen bei den 
Investitionen Prioritäten gesetzt 
werden. (red)

starker Yen bremst toyota 
Der Gewinn des Autobauers ging 2016/17 um 21 Prozent auf 14,5 
Mrd. Euro zurück – für heuer wird ein weiterer Rückgang erwartet.

Preise im jährlichen sinkflug 
Gebrauchtwagen im April günstiger als im März.

Toyota will im laufenden Geschäftsjahr 10,25 Mio. Fahrzeuge verkaufen und damit etwa so viel wie im zurückliegenden Jahr.
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Testfahren 
am Campus21
Liebermannstraße/Europaring
Besucherparkplatz
2345 Brunn Am Gebirge

1. Juni, 10-17 Uhr

Come, see & drive!

Druckfehler, Irrtümer, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Symbolfotos. 1) Nutzung von Strom aus 100% regenerativen Quellen vorausgesetzt. Gemessen am europäischen Verbrauchszyklus. Reichweite abhängig von Faktoren 
wie z. B. Fahrstil, Streckenprofil, Temperatur, Heizung/Klimatisierung, Vortemperierung. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.

CO2-Emission: 174-88 g/km, Gesamtverbrauch: 3,8-7,6 l/100km; Soul EV: CO2-Emission: 0 g/km, 14,7 kWh/100km, Reichweite: bis zu 212km1)

Grünzweig Automobil GmbH 
Im Felberbrunn 10 • 2340 Mödling • Tel.: +43 (0)2236 - 25380
office@gruenzweigauto.at • www.gruenzweig-auto.at

Grünzweig Kombi Anzeige 05-2017 RZ.indd   1 12.05.17   19:43

STUTTGART. Nun zieht also 
auch Mercedes nach: Nach
dem die Konkurrenz das The
ma schon länger verfolgt und 
BMW im laufenden Jahr bereits 
100.000 Elektroautos verkaufen 
möchte (der i3 gehört zu den drei 
meistverkauften Elektroautos 
der Welt), will nun auch die Pre
miumkonkurrenz aus Stuttgart 
in das Segment einsteigen. 

Basis ist Concept EQ
Laut einem Bericht der Auto-
mobilwoche plant Mercedes, im 
Jahr 2019 sein erstes Elektro
auto zu den Händlern zu bringen. 
Als Basis dafür soll der Concept 
EQ dienen, der im vergangenen 

Herbst am Pariser Automobil
salon im Rampenlicht stand.

Das in Paris gezeigte Modell 
sei zwar nur ein handgefertigtes 
Schaustück gewesen, berichtet 
die Automobilwoche mit Ver
weis auf einen Firmensprecher. 
Es gebe aber in Form und For
mat bereits einen sehr konkreten 
Ausblick auf das Serienfahrzeug. 
Der Name des Modells dürfte 
laut dem Bericht EQ C lauten.

Sehr hohe Reichweite
Der Antrieb soll mit je einem 
Motor pro Achse und zusammen 
300 kW Leistung auf dem Ni
veau der PremiumKonkurrenz 
wie dem Jaguar iPace oder dem 

Audi eTron liegen; die Reich
weite dürfte rund 500 Kilome
tern betragen.

Für großes Aufsehen soll dem 
 AutomobilwocheBericht zufol
ge die Optik des Fahrzeugs sor
gen; demnach plane Mercedes 
eine Reihe neuer Lösungen wie 
beispielsweise ein Leuchtband 

unter Front und Seitenfenstern. 
Die perforierten Türtafeln sollen 
von hinten mit LED bestrahlt 
werden.

Auch bei den Bedienelemen
ten dürfte Mercedes neue Wege 
gehen und vornehmlich auf 
 Touchscreens und Sensorfelder 
setzen. (red)

Mercedes  
setzt auf EQ
Erster Stromer soll 2019 serienreif sein.

Vorlage im 
Rampenlicht 
Das Mercedes 
Concept EQ 
feiert im Herbst 
in Paris Premiere 
und soll nun als 
Vorlage für den 
ersten reinen 
Elektro-Merce-
des dienen.©

 D
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Renault scénic 

Hybrid Assist ab 
sofort bestellbar
WIEN. Renault ergänzt das 
Motorenprogramm seines 
Kompakt-Van-Bestsellers 
Scénic um die besonders 
sparsame Antriebsvarian-
te Energy dCi 110 Hybrid 
Assist. Durch den Einsatz 
eines Riemenstarter-
Generators anstelle der 
Lichtmaschine sinken so-
wohl der CO2 Ausstoß auf 
94 g pro Kilometer als auch 
der Verbrauch auf 3,5 l je 
100 Kilometer. Diese Aus-
führung ist für den Scénic 
und den Grand Scénic ab 
sofort zu Preisen ab 26.390 
€ beziehungsweise 27.590 € 
bestellbar. (red)

Dacia-sonDeRmoDell

Duster Seek auf 99 
Stück beschränkt
WIEN. Dacia bietet ab so-
fort das Sondermodell Dus-
ter Seek an. Basierend auf 
dem Ausstattungsniveau 
Lauréate, verfügt die auf  
99 Stück limitierte Spezial-
serie über Details wie die 
Sonderlackierung Thymian-
Grün, exklusive Strippings 
im Camouflage-Design, 
Einparkhilfe hinten, den 
kraftvollen Dieselmotor 
dCi 110 S&S und den 4WD 
 Allradantrieb serienmäßig.  
Ab sofort erhältlich für 
19.290 €. (red)
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MLADA BOLESLAV. Skoda hat 
seinem Rapid eine umfangrei-
che Modellpflege zukommen 
lassen: Die VW-Tochter hat dem 
Fahrzeug unter anderem einen 
effizienteren 1,0-Liter-TSI-Drei-
zylinder verpasst, auch optisch 
hat sich einiges getan: So sitzen 
nun im unteren Teil des überar-
beiteten Stoßfängers modifizier-
te Nebelscheinwerfer und feine 
Chromstreifen, das Heck wirkt 

auch dank den schwarz einge-
färbten Deckgläsern der Rück-
leuchten deutlich sportlicher.

Im Innenraum fallen die neu-
en Dekoreinlagen in den vier 
Türen auf. Neu gestaltet wurde 
auch die Dekorleiste im Armatu-
renbrett. Die Preise? In Deutsch-
land ab 15.790 Euro für den Spa-
ceback und 15.890 Euro für die 
Limousine – die Österreich-Ta-
rife stehen noch nicht fest. (red)

RÜSSELSHEIM. Das CUV/SUV-
Segment boomt – und zwar 
nachhaltig. Kein Wunder also, 
dass sich immer mehr Herstel-
ler mit immer neuen Modellen 
um dieses Genre reißen, um 
damit ihren Teil vom Kuchen 
abzustauben. Neuester Spross 
im Segment ist der Crossland 
X, mit dem Opel seine X-Familie 
um den Mokka X ausbaut (der 
größere Grandland X soll noch 
im Laufe des Jahres folgen) und 
den der deutsche Hersteller als 

„stylish für die City“ und „lässig 
wie ein SUV“ beschreibt. 

Fokus auf urbane Einsätze
Ist der Opel Mokka X ein typi-
sches SUV mit der Option eines 
Allradantriebs für gelegentli-
che Ausflüge ins Gelände, so ist 
der neue Opel Crossland X mit 
kompakten Außenmaßen sowie 
reichlich Platz im Inneren eher 
im urbanen Umfeld zuhause – 
und dabei geräumig und kom-
fortabel genug für Großeinkäu-

fe beim Bio-Bauern oder für die 
Urlaubsfahrt in die Toskana. 

Der Newcomer bietet Aus-
stattungen, die den Alltag 
sicherer, angenehmer und 
einfacher machen wie beispiels-
weise Voll-LED-Scheinwerfer, 
ein Head-up-Display und die 
180-Grad-Panorama-Rückfahr-
kamera; dazu kommt Opel On-
Star mit WLAN-Hotspot.

Zu den Händlern rollt der 
Newcomer ab Juni, bestellbar ist 
er ab 15.790 € schon jetzt. (red)

opels neuer crossover
Mit dem Crossland X baut Opel seine CUV/SUV-Kompetenz aus  
– noch heuer soll der Grandland X Opels X-Familie komplettieren.

Der Rapid bekommt ein Facelift verpasst
Skodas Kompakter präsentiert sich äußerlich und innerlich runderneuert.

Der Crossland X kann schon jetzt ab 15.790 Euro bestellt werden,  im Juni feiert er dann auch seine Händler-Premiere.
©
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WIEN. Der Spot „4Motion“, in 
dem Schauspieler Tobias Moret-
ti den VW Amarok bewirbt, war 
bereits 2015 im TV zu sehen. 
Nun wurde er mit dem Österrei-
chischen Staatspreis für Wer-
bung ausgezeichnet. 

Das Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft verleiht jährlich den 
Staatspreis für Werbung in un-
terschiedlichen Kategorien; die 
Entscheidung trifft großteils 
eine unabhängige Jury.

Freude bei allen Beteiligten
In der Kategorie Publikumspreis 
siegte der TV-Spot von Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge als „Werbe-
spot des Jahres powered by ATV“. 

Tobias Moretti selbst war an 
der Entwicklung des TV-Spots 
beteiligt. Gedreht wurde er im 
Sommer 2015 im Waldgebiet 
von Gaaden im Wienerwald und 
 mitten in Wien vor dem Burg-
theater. 

In drei Tagen waren die Off-
road-Szenen im Kasten, Tobias 
Moretti saß bei den meisten 
Fahrszenen persönlich hinter 
dem Steuer des Amaroks.

Umgesetzt wurde der TV-Spot 
von der Agentur Wuger – Brands 
in Motion aus Salzburg.

Die Freude bei allen Beteilig-
ten ist groß. Sepp Ebner, Mar-
kenleiter VW Nutzfahrzeuge, hat 
den Preis strahlend entgegen-
genommen: „Über 5.000 Personen 

haben abgestimmt und unseren 
TV-Spot zum Sieger gekürt! Die 
Auszeichnung geht an den Spot, 
sie zeigt aber auch, dass unser 
Amarok und unser Allradantrieb 
4Motion begeistern.“ (red)

 VOLVOCARS-PARTNER.AT/GRUENZWEIG

Come, See & Drive! 
Donnerstag, 1. Juni 2017, 10 – 17 UHR

SCHWEDEN KOMMT ZU BESUCH.
 ERLEBEN SIE VERSCHIEDENE MODELLE AM 

STAND UND LIVE BEI EINER PROBEFAHRT.

Kraftstoffverbrauch: 2,11 l /100 km, CO2-Emissionen: 49 g / km. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Symbolfoto. Stand: Mai 2017.

2340 Mödling, Im Felberbrunn 10

Tel.: 02236/25 380

www.gruenzweig-auto.at

2340 Mödling, Im Felberbrunn 10, Tel.: 02236/25 380
office@gruenzweigauto.at         www.gruenzweig-auto.at

campus21 / Businesspark Wien Süd, 
Liebermannstraße / Europaring, 

Besucherparkplatz, 
2345 Brunn am Gebirge
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vW-spot  ausgezeichnet
VW Nutzfahrzeuge: Platz 1 beim Österreichischen  Staatspreis 
für Werbung in der Publikumswertung.
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auszeichnung 
VW Nutzfahrzeuge-Markenleiter 
Sepp Ebner (2.v.r.) nahm den 
Staatspreis Werbung entgegen.
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Liebe Leserinnen und Leser!
„… there is no intelligent life down 
there!“ (Zitat: Captain James T. Kirk 
in Star Trek, 1966) Doch, doch, da 
gibt es intelligentes Leben. Da gibt 
es sogar intelligentes Wohnen, man 
braucht nur näher hinzusehen. 

„Alles mit Fernbedienung, wie in 
Raumschiff Enterprise“, sagte der 
Immobilienmakler, als er durch die 
Immobilie von Unternehmer Marc 
Bell führte, der vor einiger Zeit sei-
ne auf Star Trek getrimmte Villa in 
Boca Raton, Florida, zum Verkauf 
anbot. Auf unglaublichen 3.200 
Quadratmetern sind nicht nur acht 
Schlafzimmer und 16 Bäder, son-
dern mitunter beispielsweise auch 
eine originalgetreu nachgebildete 
Kommandobrücke und ein Droh-
nenservice. Ein Schnäppchen um 35 
Millionen Dollar … Ob das ein Bei-
spiel für intelligentes Wohnen ist? 

Wie in so vielen anderen Fällen, 
wird auch beim Thema Smart Li-

ving der Technologie-Aspekt häufig 
überbewertet. Gebäudeautomation 
und lustige Technikinnovatio-
nen, so wie etwa der oft zitierte, 
automatisch wiederbefüllbare 
Kühlschrank, machen jedoch nicht 
 intelligentes Wohnen aus. 

Wie wäre es stattdessen, wenn 
sich Ihre Immobilie flexibel an 
Ihre jeweilige Lebensphase an-
passt, wenn sich die Planung von 
Wohnbauten insgesamt dichter 
am Wohnbedarf orientiert, wenn 
bereits bebaute Flächen besser 
genutzt werden, statt weiterhin 
täglich 20 ha (!) Boden in Österreich 
verschwinden zu lassen … Wären 
das nicht auch smarte Investments? 
Ja, natürlich gibt es Investitionen 
in Immobilien, die sich im wahrsten 
Sinne des Wortes auszahlen: für 
den Nutzer, für die Gesellschaft so-
wie für private und institutionelle 
Investoren. Im Auftrag und unter 
Mitwirkung der Volksbank Wien AG 

ist in Zusammenarbeit mit einer 
hochkarätigen Expertengruppe das 
hier vorliegende Dossier entstan-
den, um die verschiedensten Aspek-
te von Smart Living zu beleuchten. 
Viel Spaß bei der Lektüre! 

Oliver Jonke 
Herausgeber
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D
as Bankgeschäft hat 
sich während der letz-
ten Jahre dramatisch 
geändert: Einerseits 

müssen Banken eine gewisse 
Größe haben, um die Kosten der 
Zukunftsinvestitionen und der 
Regulierung tragen zu können, 
andererseits muss man über-
schaubar bleiben, um schnell, 
flexibel und nah beim Kunden 
zu sein.

Viele Banken entscheiden sich 
dazu, immer größer zu werden, 
und verlieren dabei die Nähe 
zum Kunden. Andere Banken 
wollen unbedingt klein bleiben, 
können dann aber ihre Kunden 
beim Wachstum nicht begleiten 
und in manchen Bereichen kein 
Partner mehr sein. 

Die Volksbanken sind durch 
gute Ratings von Moody’s und 
Fitch und aufgrund einer sehr 
guten Kernkapitalquote kapi-
talmarktfähig und können mit 
ihrer neuen Aufstellung alle 
Anforderungen als Hausbank 
für Private und Unternehmen 
optimal erfüllen. Die Struktur 
von  Regionalbanken statt einer 
zentralen Großorganisation er-
laubt weiterhin eine starke re-
gionale Verankerung und Kun-
dennähe. Die Entscheidungen 
fallen in der jeweiligen Region, 
durch Mitarbeiter, die die Be-
dürfnisse vor Ort gut kennen. 

Wie zum Beispiel jene in Fra-
gen der Wohnbaufinanzierung: 
Die ist ein besonderer Schwer-
punkt der Volksbank – sowohl, 

was den privaten Wohnbau 
inklusive Renovierung als auch 
kommerzielle Finanzierungen 
von Zinshäusern, Bauherren-
modellen oder Genossenschaf-
ten betrifft. 

Experten vor Ort
Um mit Fachwissen ganz nah 
bei den Kunden zu sein, machen 
wir aus der Mehrheit der Filia-
len Kompetenzzentren; vor Ort 
wird es einen Wohnbauexperten 
geben. Wohnbaufinanzierung ist 
naturgemäß Vertrauens sache, 
sie bedarf einer sorgsamen 
Planung, die sämtliche Aspekte 
wie zum Beispiel Zinsände-
rungen, Versicherungen und 
auch Förderungsmöglichkeiten 
berücksichtigt. Viele Faktoren, 

von der optimalen Laufzeit bis 
zur Fixzinsvereinbarung, sind 
nur in einem Gespräch mit dem 
Volksbank-Experten zu klären. 
Und den finden Sie dann prak-
tisch gleich um die Ecke.

Starke Partnerschaft
Die Volksbank hat genügend 
Eigenkapital und Liquidität, 
um eine Vielzahl von Projekten 
zu stemmen. Wir sind stark 
bei Projekt-, Immobilen- und 
Tourismusfinanzierungen en-
gagiert und wollen den KMU 
aktiv Neukredite aus der KMU-
Milliarde anbieten.

Gute Fixzinsangebote sind 
besonders wichtig, denn das 
Zinsentief wird nicht ewig an-
dauern. Und so switchen wir 
auch bei Bestandskunden vari-
able auf fixe Zinsen. Denn wenn 
die Zinsen wieder steigen, dann 
wollen wir unsere Kunden ri-
sikotechnisch auf alle Fälle auf 
der sicheren Seite und gut ab-
gesichert wissen. Ganz im Sinne 
einer starken und für alle ge-
winnbringenden Partnerschaft.

Herzlichst
Ihr
Gerald Fleischmann
Generaldirektor Volksbank Wien

Frischer Wind 
nicht nur für KmU
Die Volksbank und ihre Kompetenzzentren stehen  
als Hausbank für Private und Unternehmen bereit.

Gerald 
 Fleischmann 
Der gebürtige 
Grazer und drei
fache Familien
vater ist CEO 
der Volksbank.©
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U
nter dem Begriff 
„Smart Living“ ver-
steht Wikipedia das 
„Intelligente Woh-
nen“ – welches wie-

derum technische Verfahren im 
privaten Wohnbereich bezeich-
net, bei denen Geräte eingesetzt 
werden, die aufgrund einer Da-
tenvernetzung und Fernsteuer-
barkeit zusätzliche Funktionen 
bieten. Bei „Smart Building“ 
denkt das Netz unter anderem 
an Bürogebäude, Flughäfen 
oder Einkaufszentren. 

Aber was bedeuten diese 
Begriffe tatsächlich? Was ver-
stehen die Experten darunter? 
Und welche Bedeutung wird 
dieses Thema in der Zukunft 
einnehmen? 

4 medianet dossier
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Clever & smart
Die Gebäudeplanung und der Hausbau  
sind, so scheint es, im Wandel.  
„Smart Building“ und „Smart Living“ sind  
in aller Munde. Die Expertenmeinungen  
dazu im medianet-Round Table.

smart  
[sma:(r)t]
Englisch für: 
klug, gescheit, 
aufgeweckt, in-
telligent, clever;  
„Smart Living“ 
und „Smart 
Building“ bezieht 
sich auf das 
Wohnen selbst, 
resp. auf die 
Gebäude.
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Der Bereichsleiter real:estate 
bei der Volksbank Wien, Martin 
Rosar, bringt das Dilemma auf 
den Punkt – denn was heiße 
schon ‚smart‘: „Dieses Wort 
hat einen großen semantischen 
Hof.“ Es bedeute viel, sage aber 
wenig aus, denn jeder verstehe 
für sich etwas anderes darun-
ter. (Das Wort ‚Taschenrechner‘ 
hat einen kleinen semantischen 
Hof, Anm.) 

Planung sollte intelligent sein
Erich Benischek, Geschäftsfüh-
rer der Blauen Lagune, versteht 
unter Smart Living alles von 
der intelligenten Planung bis 
hin zu all den technischen Fea-
tures. Dabei sei die Planung 
eines der wichtigsten Elemente, 

dazu aber gehören auch alle 
Themen der Nachnutzung. 

Worüber man sich laut Beni-
schek viel zu wenig Gedanken 
macht, ist die Frage: „Wie geht 
es dem Menschen, wenn er 
 älter wird? Es ist eine Zumu-
tung, dass man diese Lebens-
phase ausklammert. Wir haben 
Gebäude gebaut, die dieser 
Lebensphase nicht entspre-
chen. Die Frage müsste lauten: 
‚Wie bauen wir Gebäude, die 
generationengerecht sind?‘ 
Ich vermeide ganz bewusst 
den Begriff ‚barrierefrei‘, denn 
‚barrierefrei‘ wird immer gleich 
mit Behinderung gleichgesetzt.“ 
Dabei wäre für Benischek die 
Vergrößerung von Wohnflächen 
gar nicht notwendig – was ge-

braucht werde, sei eine intelli-
gente Planung – und man müs-
se wissen, was der Markt an 
technischen Features hergibt.

Smart versus nachhaltig
„Intelligente Planung kann man 
sehr unterschiedlich sehen“, 
meint Architekt Klaus Duda. 
Gebäude sollten nach seinem 
Ermessen möglichst nachhal-
tig, möglichst langlebig sein 
und zugleich auch adaptierbar 
auf neue Herausforderungen. 
Denn momentan sei es doch so: 
„Wir planen jetzt Häuser, die in 
zwei Jahren stehen. Meistens 
dauert es vom Kennenlernen 
des Grundstücks bis zur Fertig-
stellung des Gebäudes in etwa 
fünf Jahre – und dann soll das 

Haus 50, 70 oder 100 Jahre sei-
nen Dienst erfüllen.“ Oftmals 
werde bei der Planung jedoch 
ein weitaus kürzerer Zeitraum 
der „Diensterfüllung“ herange-
zogen und die Aspekte Budget 
und Zielgruppe in den Vorder-
grund gerückt. 

Dass smart und nachhaltig 
kein Widerspruch sein muss, er-
klärte Erich Benischek anhand 
der Planung eines Einfamilien-
hauses unter der Berücksich-
tigung des selbstbestimmten 
Wohnens im Alter: „Irgendwann 
wird eine 24 Stunden rund um 
die Uhr-Betreuung gebraucht. 
Die ist nur dann sympathisch, 
wenn die Betreuerin nicht im 
Wohnzimmer schläft und das 
gemeinsame Bad benützt, weil 

medianet dossier 5
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ältere Menschen haben damit 
keine große Freude.“ Die klas-
sische Situation sei laut Beni-
schek ja folgendermaßen: Man 
hat ein Haus, und da mittler-
weile Home Offices modern ge-
worden sind, hat man daher im 
Erdgeschoß keinen Wirtschafts-
raum mehr, dafür aber eben 
dieses Home Office – im Ideal-
fall über Jahrzehnte hinaus. 
„Wenn ich am Anfang für ein 
paar 100 Euro Mehraufwand 
Rohinstallationen berücksich-
tige, habe ich zunächst das 
Home Office, später wird aus 
dem Home Office ein Fitness-
raum, und irgendwann, wenn 
ich die Betreuung brauche, 
setze ich zwei Wände und eine 
Türe, mach die Sanitärkeramik, 
ein paar Fliesen und habe ohne 
großen Aufwand, noch dazu in 
einer Lebensphase, wo ich viel-
leicht nicht mehr das Geld dazu 
habe, das Mini-Appartement 
für die 24h-Betreuung. Das ist 
ein Haus, das mit meinen Le-
bensphasen nachwächst“, meint 
Benischek.

Möglichst nutzungsoffen 
sollten die Strukturen sein, 
damit sie smart sein können. 
Die Wandlung von der Hochga-
rage in ein Bürohaus ist keine 
Utopie, sondern tatsächlich so 

passiert. Eine Studie des Archi-
tektenbüro Duda zeigt nun: Es 
ist auch möglich, daraus Woh-
nungen zu machen – smart und 
nachhaltig.

Der Ist-Zustand
„Dieses smarte Haus wäre wohl 
schön und gut, aber …“, ließen 
sich die Sichtweisen von Karl 
Fichtinger, Geschäftsführer der 
Immo-Contract, und Bernhard 
Raffelsberger, Geschäftsführer 
Familienwohnbau gemeinnüt-
zige Bau und Siedlungsgesell-
schaft, zusammenfassen. Denn 
ein Einfamilienhaus sei ja nun 
doch etwas anderes als der 
Wohnungsbau, gibt Raffelsber-
ger zu bedenken: „Im Bereich 
des Geschoßwohnbaus ist es 
immer schwieriger, als beim 
eigenen Haus.“ Smart bedeutet 
für den Vertreter gemeinnüt-
ziger Bauträger kompakt ge-
schnittene, kleine Wohnungen 
zu besonders günstigen Kondi-
tionen. 

Der Ist-Zustand in den Groß-
städten sei ein anderer, so 
Fichtinger: „Wir dürfen auch 
eines nicht vergessen, wir 
reden ja schon fast ein bissel 
flapsig, die Masse in Wien ist 
Substandard oder Standard 
und da musst halt was daraus 
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erich Benischek

ingo Lorenzoni

Der Begriff ‚Smart Living‘ sagt viel und 
zugleich gar nichts. Der eine versteht dar-
unter nur die Hausinstallation, der andere 
die intelligente Planung – ich verstehe da-
runter alles von der intelligenten Planung 
bis hin zu all den technischen Features.

Wenn du privat vorsorgen willst, dann musst 
du lange Zeit ansparen, hast also lange Lauf-
zeiten. Kurz: Wenn du Pflege über private 
Systeme willst, dann musst du Kohle haben.
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machen.“ Also auch dem be-
reits Bestehenden die Vorzüge 
und technischen Features der 
smarten Bauweise angedeihen 
lassen. Nicht immer einfach – 
die Gesetze nicht immer smart. 
„In jedem Bundesland haben 
wir eine eigene Bauordnung, 
gemeinsam mit der Kammer 
macht das zehn“, beklagt 

Fichtinger. Erich Benischek 
sieht hier die Politik am Zug 
und fordert Reformen, denn: 
„Die Gesetzgebung war smart. 
Jetzt haben wir Hunderttau-
sende Gesetze und Richtlinien. 
Wir haben dringenden Hand-
lungsbedarf!“

Dazu ein Beispiel aus der 
Praxis: „Das alte Finanzamt in 
der Wiener Nußdorferstraße 
wurde abgerissen und man 
hatte eigentlich einen schönen 
Bauplatz“, so Fichtinger. Errich-
tet wurde ein Neubau – auf den 
alten Keller drauf. Zwei Gescho-
ße, mit ein wenig statischer An-
strengung sogar drei Geschoße 
wären, meint die Expertenrun-
de, für Garagenplätze baulich 
möglich gewesen. Am Geld sei 
es auch nicht gelegen. Allein: 
Der Bauherr hat den quasi Kel-
lerumbau nicht baubewilligt 
bekommen, so ein Insider.

Smarte Finanzierung
Aus einer Vorsorgewohnung ei-
ne betreute Wohnungs-Vorsor-
gewohnung machen, wäre für 
Martin Rosar eine Möglichkeit 
der smarten Finanzierung, mit 
dem Hintergrund: Im Worst 
Case könnte der Anleger dort 
selber einziehen. Er hat dann 
eine Eigentumswohnung, die 
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Klaus duda

Karl Fichtinger

Intelligente Planung kann man sehr 
 unterschiedlich sehen. Ein Architekt ist  
im gesamten Planungsprozess immer nur 
ein kleines Rädchen, er ist Dienstleister 
und bringt mehr ein als Fenstergrößen.

Wir dürfen auch eines nicht vergessen, 
wir reden ja schon fast ein bissel  flapsig, 
die Masse an Wohnungen in Wien ist 
 Substandard oder Standard und da  
musst halt was daraus machen.
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bereits im Vorfeld barrierefrei 
geplant wurde. Zum Beispiel 
ohne Badewanne, dafür mit 
 einer größeren Duschkabine. 

Smarte Finanzierung könne 
auf jeden Fall nicht einfach die 
Finanzierung einer smarten 
Wohnung bedeuten. Ansonsten 
gäbe es bei der Finanzierung 
nichts Neues zu erfinden. 
„Smarte Finanzierung ist den 
Bedürfnissen angepasst. Das 
gibt es im Prinzip schon, wenn 
man es machen will. Das wäre 
zum Beispiel ein an die Bedürf-
nisse angepasster Kredit, der 
sich in der Laufzeit verändern 
kann“, so Rosar. Wie wäre das 
möglich? „Ich mache mir im 
Vorhinein aus, dass ich mit 
meiner 25-jährigen Laufzeit die 
Kreditrate zwei oder drei Jahre 
aussetzen kann. Oder halbieren. 
Oder wie immer ich das will“, 

erklärt Rosar, denn: „Dann wird 
das gleich zu Beginn, bei der 
Kreditvergabe, mitvereinbart. 
Damit ich später, wenn eine 
Ratenaussetzung mal aus den 
Lebensumständen heraus nötig 
sein sollte, nicht als Bittgän-
ger zur Bank kommen muss.“ 
Andernfalls wäre man schnell 
in den ganzen aufsichtsrecht-
lichen Thematiken „geflaggt“ – 
stehe quasi unter Beobachtung, 
weil man einmal eine Rate ge-
stundet haben wollte.

Smarte Technik
Last, but not least bricht Ingo 
Lorenzoni, Vertriebsvorstand 
der ERGO Versicherung AG, 
eine Lanze für das Thema, bei 
dem wahrscheinlich die meis-
ten an Smart Living denken: die 
Technik. Vieles sei möglich, das 
meiste lasse sich unter Komfort 

und Sicherheit subsumieren, ist 
sich die Expertenrunde einig. 
Telefonie, Hausregelung – von 
der Heizung bis zur Beleuch-
tung, bis hin zur Musikwahl, 
abgestimmt auf Nutzer und 
Uhrzeit – alles ist realisierbar. 
Touch Tables könnten da der 
neue Renner werden, mit einge-
bautem (Medikamenten-)Scan-
ner, der zum Beispiel Wirkstoff 
und Bedienung vorliest. Gerade 
für die Älteren gäbe es da schon 
vieles, spricht Klaus Duda aus 
der Praxis. Unter anderem Was-
serhähne oder Matten, die auf 
unterschiedliche Art und Weise 
übermitteln können, ob es dem 
Nutzer (noch) gut geht. 

Genau hier sieht der Architekt 
die Schwachstellen im tech-
nisch basierten Smart Living: 
Was dem einen ein erhöhtes 
Sicherheitsgefühl gibt, ist für 
den anderen ein grober Eingriff 
in seine Privatsphäre. Und: Ein 
heute technikaffiner Mensch 
hat keine Probleme damit – aber 
was wolle man als „Graureiher“ 
lieber: am medizinischen Tablet 
herumwischen oder mit dem 
Hausarzt persönlich sprechen? 

Viele Ältere wären schon heute 
mit den aktuellen „Gimmicks“ 
überfordert – von den Kosten 
gar nicht zu reden. 

Eine Pflegevorsorgeversiche-
rung wäre hier schon möglich: 
„Wenn du für sie privat vorsor-
gen willst, dann musst du lange 
Zeit ansparen, weil die Mengen 
an monatlichen Geldern stän-
dig zur Verfügung stehen. Man 
hat also lange Laufzeiten. Kurz: 
Wenn du Pflege über private 
Systeme machst, dann musst 
du Kohle haben“, meint Ingo 
Lorenzoni. Pferdefuß dabei: In 
jungen Jahren fehle der Wille, 
aber noch öfter das verfügbare 
Geld für eine brauchbare Pfle-
gevorsorgeversicherung. „Spä-
ter wäre wohl genug Geld da, 
da bringt man mit der kurzen 
Laufzeit nichts Brauchbares 
mehr zusammen“, so Lorenzoni. 

Intelligenter Wohnraum, der 
uns im Idealfall bis zum Le-
bensende begleitet, technologi-
sche Trends und Gimmicks, bis 
hin zu Finanzierungsmodellen, 
fasste medianet-Herausgeber 
Oliver Jonke die smarte Runde 
zu Smart Living zusammen. 
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Bernhard raffelsberger

martin rosar

Im Bereich des Geschoßwohnbaus ist es 
immer schwieriger, als beim eigenen 
Haus. Smart bedeutet für mich:  kompakt 
geschnittene, kleine Wohnungen zu 
 besonders günstigen Konditionen.

Anstatt eine zweite oder dritte 08/15-Vor-
sorgewohnung zu kaufen, erwirbt man 
 lieber eine Vorsorgewohnung mit betreu-
tem Wohnen als smarte Zusatzleistung  
– im Bedarfsfall könnten Sie als Anleger 
das Zusatzangebot auch selber nutzen.
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Kommentar  
•••  Von Wolfgang Schöfberger 

WIEN. Die Finanzkrise hat es 
möglich gemacht – die Zinsen 
sind an allen Fronten auf ein 
Niveau gefallen, wie man es  
seit Menschengedenken nicht 
gesehen hat. Doch die Wirt-
schaft gibt wieder Wachstums-
signale, und so werden auch 
die Zinsen langsam wieder 
anziehen.

Mark Twain und die Zukunft
„Prognosen sind schwierig – 
vor allem wenn sie die Zukunft 
betreffen“, soll Mark Twain ein-
mal gesagt haben. 

Das erfordert besonders bei 
kreditfinanzierten Bauprojekten 
umsichtige Entscheidungen. 

Denn Tatsache ist, dass die Zin-
sen für Finanzierungen derzeit 
sehr niedrig sind. In den USA 
wurden die Zinsen schon vor 
Monaten angehoben und über 
weitere Erhöhungen wird im-
mer wieder diskutiert. 

Das Motto kann daher nur 
lauten: Jetzt niedrige Fix-
zinsen sichern, besonders bei 

Wohnbaufinanzierungen. Mit 
einer fixen Zinsrate über einen 
längeren Zeitraum kann somit 
gut kalkuliert werden. Denn 
steigende Zinsen können richtig 
teuer werden – und damit das 

Haushaltsbudget unnötig be-
lasten. Die eigenen vier Wände 
baut oder erwirbt man nur ein-
mal im Leben. 

Kompetenz und Erfahrung
Kompetente Beratung von Ex-
perten ist daher unumgänglich. 
So kann man von der Erfahrung 
unzähliger Baufinanzierungen 
profitieren. Besonders wenn es 
um Fördermöglichkeiten geht, 
ist es ratsam, auf das umfas-
sende Wissen von Spezialisten 
zu vertrauen.

Förderungen holen
Die Bandbreite der Förderungs-
angebote ist zu einem wahren 
Dschungel angewachsen; den 
Durchblick zu bewahren, ist 
für den Laien eine Heraus-
sforderung: Wir informieren 
uns laufend über aktuelle För-
derungen für unsere Kunden, 
denn nur so können wir den 
optimalen  Finanzierungsplan 
erstellen. 

Einige Volksbanken gehören 
übrigens zu jenen wenigen Ban-
ken, die langfristige Fixzins-
kredite mit bis zu 20 Jahren 
Laufzeit vergeben. Wir bieten 
unsere Bauspardarlehen mit 
Laufzeiten bis zu 35 Jahren 
beziehungsweise einem Alter 
unserer Kunden von bis zu 95 
Jahren an. 

In allen Fällen ist es sinnvoll, 
sich von Experten begleiten zu 
lassen. Langfristige Finanzie-
rungen bedürfen einer sorg-
samen Planung, die sämtliche 
Aspekte, wie zum Beispiel 
Zinsänderungen, steuerliche 
Komponenten, Versicherungen 
oder Förderungsmöglichkeiten, 
berücksichtigt. 

Und: Fragen kost’ nix!

Steigende Zinsen 
können richtig teuer 
werden. Das Mot-
to kann daher nur 
lauten: Jetzt niedrige 
Fixzinsen sichern, 
besonders bei Wohn-
baufinanzierungen.

smart Financing
Wohnbaufinanzierung: Die Zinsen sind historisch niedrig – 
was tun beim Bauen, Kaufen, Sanieren oder Renovieren?

tief wie nie
Die Europäische Zentralbank 
hat die Zinsen ins Bodenlose 
fallen lassen. Doch das wird 
nicht ewig so bleiben.

Wolfgang schöfberger 
Leiter Gemeinnütziger Wohnbau 
und Wohnbaufinanzierungen, 
Volksbank Wien AG.
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•••  Von Andre Exner 

WIEN. Geld, Gold, Grund: Das 
war schon vor vielen Jahr
hunderten die Devise der Ban
kiersfamilie Rothschild. Noch 
heute hat dieses Motto bei der 
Geldanlage Gültigkeit. Cash auf 
der Bank, Rohstoffe oder Wert
papiere sowie Grundbesitz: 
Das ist die ideale Vermögens
aufteilung. „Die Nachfrage 
der Investoren nach direkten 
Immobilieninvestments ist un
gebrochen hoch“, sagt Martin 
 Rosar, der bei der Volksbank 
seit vielen Jahren für den Be
reich Real Estate zuständig ist. 

„Das niedrige Zinsniveau, 
verbunden mit der Sicherheit, 
die nur die Geldanlage mit 
grundbücherlicher Besicherung 
bietet, spricht dafür, dass das 
sogenannte Betongold auch 
künftig weiter glänzen wird.“ 

Wer direkt in Immobilien 
investieren möchte, um sein 
Kapital sicher zu parken und 
mit den Mieteinnahmen ein Zu
satzeinkommen zu generieren, 
wählt meistens einen von zwei 
Wegen: Entweder er kauft eine 
NeubauVorsorgewohnung oder 

beteiligt sich an einem Bauher
renmodell.

Neubau oder Altbau
Um eine marktgerechte Vermie
tung zu garantieren sowie um 
in den Genuss des Steuervor
teils zu kommen – Investoren 
kaufen die Wohnung ohne 
Umsatzsteuer und somit um 
20% günstiger –, ist die Vor
sorgewohnung fast immer ein 
Neubau. Beim Bauherrenmodell 
hingegen können Investoren 
entweder ein neues Haus hoch
ziehen oder ein altes sanieren 
bzw. aufstocken. 

Anbieter richtig wählen
Viele Vorteile sind bei Vorsorge
wohnung und Bauherrenmodell 
gleich (siehe Tabelle). Dass das 
Bauherrenmodell eine höhere 
Rendite bietet (siehe Kasten), 
ist die Folge des höheren Ri
sikos – in der Theorie. In der 
Praxis kann bei einem gut ge
planten Bauherrenmodell kaum 
etwas schiefgehen. 

„Wichtig ist die Wahl des 
richtigen Anbieters“, sagt Ro
sar. Die absoluten Marktführer 
IFA AG sowie Premium AG 
haben inzwischen rund 700 
Projekte verwirklicht, die meis
ten davon in Wien – bei diesen 
Unternehmen ist das Geld des 
Investors gut angelegt.

Die aktuellen Projekte die
ser Unternehmen lassen sich 
sehen: Die IFA AG hat mehrere 
Bauherrenmodelle im Angebot; 
beim Projekt Goldschlagstraße 
der Premium AG wird ein rie
siger Altbau mit einem Neubau 
ergänzt, um einen architekto
nisch ansprechenden Dachaus
bau aufgewertet und bekommt 
einen begrünten Innenhof.

Grundsolide Erträge
Investieren mit der Sicherheit des Grundbuchs: Das bieten 
Anlegern Vorsorgewohnungen sowie Bauherrenmodelle.

Hausherr sein
Kalkulierbare 
Mieteinnahmen 
sind der große 
Vorteil von direk
ten Immobilien
investments.

Top-Experte 
Martin Rosar leitet seit Jahr
zehnten den Bereich Immobilien 
bei der Volksbank.
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Hohe Rendite 
Bauherrenmo
delle bringen bis 
zu 6% Rendite 
p.a., Vorsorge
wohnungen ak
tuell rund 2,5% 
je nach Lage.

Anlageformen im Vergleich

Eigenschaften Vorsorgewohnung Bauherrenmodell
Lage  idealerweise Wien Landeshauptstädte
Objektart  Neubauwohnung Neubau oder Altbau
Anteil  100% an Wohnung  Anteil am Haus
Investor   Individuum Gemeinschaft
Steuervorteile  ja ja
Sicherstellung   Grundbuch/Wohnung Grundbuch/Anteil
Wohnungseigentum   ja, direkt ja, indirekt
geförderte Darlehen  nicht möglich möglich
Vermietungsrisiko  ja nein
Investmentdauer  ab 15 Jahre  15–25 Jahre
Quelle: TPA
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•••  Von Andre Exner

WIEN. Wo arbeitet mein Geld? 
Die Antwort darauf ist für In-
vestoren nicht immer einfach. 
Ob das Kapital am Sparbuch 
liegt oder in Wertpapieren 
steckt – es ist meistens in Form 
von Zahlen in einem Computer 
vorhanden und nicht greifbar.

Demgegenüber hat das direk-
te Investment in Immobilien 
etwas Handfestes – vor allem 
über ein Bauherrenmodell. 
Ein Haus neu zu errichten 
oder auch ein in Ehren ver-
fallenes Altbauobjekt auf den 
modernsten Stand zu bringen, 
aufzustocken oder mit einem 
architektonisch ansprechenden 
Dachausbau zu versehen, hat 
etwas von „Old Economy” – im 
besten Sinne des Wortes. 

Knallhart kalkuliert
Und dass man bei einem Bau-
herrenmodell nicht an einer 
bestimmten Wohnung beteiligt 
ist, sondern Teile des Hauses 
besitzt, macht das Investment 
noch persönlicher: Es ist ein 
ganz besonderes Gefühl für ei-
nen Anleger, wenn er an seinem 
eigenen Haus vorbeifährt und 
ganz genau weiß, dass dort sein 
Geld arbeitet. Das Bauherren-
modell hat durch die lange In-

vestmentphase einen besonde-
ren Vorteil: Es ist perfekt dazu 
geeignet, schon heute für später 
vorzusorgen. Denn während in 
der Bau- oder Sanierungsphase 
Steuern gespart werden und 
danach mit den Mieteinnahmen 
die Finanzierung getilgt wird, 
sind die durch die Indexierung 
inflationsgeschützten Miet-
erträge in der Entnahmephase 
ideal geeignet, um eine etwaige 
Pensionslücke zu füllen.

Ein gutes Beispiel dafür ist 
eines der aktuellen Projekte 
der IFA AG, zusammen mit 
Premium AG unangefochtener 
Marktführer in diesem Be-
reich: Das Neubauherrenmo-
dell  Laxenburger Straße 52 in 

 Gehweite des Reumannplatzes 
und des neuen Hauptbahnhofs 
bietet 39 Wohnungen und ein 
Geschäft. Es wird ab September 
bis Mitte 2019 mit einem geför-
derten Darlehen errichtet, 24% 
der Investitionssumme liefern 
die Anleger, der Rest entfällt auf 
Finanzierungen für 20 Jahre, 
die aus den Mieteinnahmen ab-
gedeckt werden (siehe Tabelle).

Starker Partner Volksbank
Eine sichere Finanzierung ist 
das solide Fundament eines er-
folgreichen Bauherrenmodells. 
Damit die Planrechnungen in 
der Realität punktgenau er-
reicht werden, braucht es einen 
finanzstarken und verlässlichen 
Partner – und ein solcher ist die 
Volksbank, sagt Nicole Wall-
mann, Prokuristin von Premium 
AG: „Wir haben weit mehr als 
100 Bauherrenmodelle mit der 
Volksbank umgesetzt. Es ist für 
beide Seiten äußerst angenehm, 
mit einem verlässlichen und 
professionellen Partner zusam-
menzuarbeiten.“ 

Auch Michael Baert, Ge-
schäftsführer der IFA AG, 
schlägt in die gleiche Kerbe: 
„Am Erfolg der IFA AG war eine 
Reihe von Partnern beteiligt, 
denen ein Dank gebührt – unter 
ihnen die Volksbank.“

medianet dossier 11

mit vier Wänden vorsorgen
Investment, Steuervorteil, Mieterträge: Das Bauherrenmodell im Praxistest.

neubau 
Es muss nicht 
immer Sanie-
rung und Auf-
stockung sein: 
Auch mit einem 
Neubauprojekt 
lassen sich mit 
der richtigen 
Planung sämt-
liche Vorteile 
eines Bauher-
renmodells 
umsetzen.

iFa aG-Projekt Laxenburger straße 52 im detail

ausgaben/einnahmen in euro netto in euro pro m²
Kaufpreis Altbestand 2.200.000 695
Abbruch, Planung, Neubau 7.250.000 2.375
Wirtschaftliche Betreuung  440.000  139
Steuerberatung  40.000 13
Erstvermietung  240.000 76
Förderungsabwicklung 360.000 114
Kaufnebenkosten  620.000 196
Mietertrag/Jahr (Wohnungen) 230.520 102 (8,50 €/m²/Monat)
Mietertrag/Jahr (Geschäft) 62.424 108 (9,00 €/m²/Monat)
Mietertrag/Jahr 18 Stellplätze 12.960 720 (60 €/Platz/Monat)
Quelle: IFA AG

anlegerbeitrag
24% der Inves-
titionssumme 
liefert der An-
leger, der Rest 
wird langfristig 
finanziert.

24%

©
 IF

A
 A

G



medianet.at

Smart Meter
Smart Meter 
sind digitale 
Messgeräte 
zur Erfassung 
des Energiever-
brauchs. Bald 
werden sie zum 
Standard: Die 
EU fordert einen 
Marktanteil von 
80% bis 2020.

80%

12 Medianet dOSSieR

•••  Von Andre Exner 

D
as Durchschnittliche 
gibt der Welt ihren 
Bestand, das Außer-
gewöhnliche ihren 
Wert.“ Dieses Zitat 

des Lyrikers und Dramatikers 
Oscar Wilde beschreibt die Phi-
losophie der heutigen Errichter 
und Sanierer von Immobilien 
am besten: So wie jedes Haus 
ein Individuum ist und jeder 
Neubau ein Prototyp, streben 
die Bauherren nach dem Be-
sonderen. Und dass auch Vor-
sorgewohnungsprojekte und 
Bauherrenmodelle, die sich 
wirtschaftlich rechnen müssen 
und daher auf den Cent genau 
kalkuliert werden müssen, auf 
gestalterischen Wert setzen, ist 
vielleicht keine Selbstverständ-
lichkeit – aber eine Tatsache: 
Dass das so ist, belegen die vie-
len Preise und Auszeichnungen 
bei Wettbewerben wie „Gebaut“ 
und „Wiener Stadterneuerungs-
preis“ für Projekte der Markt-
führer in diesen Bereichen, 
Premium AG sowie IFA AG.

Innere Werte immer wichtiger
Bunte Fassaden bei Neubauten, 
aufwendige Sanierungen bei 
historischen Objekten wie den 
denkmalgeschützten Sofiensälen 
in Wien, erstmals in Österreich 
begrünte Fassaden bei einem 
Hochhaus wie bei den Danube 
Flats: Die äußere Gestaltung 
von Investmentobjekten ist zwar 
heute beeindruckend – aber die 
Fassade ist nur der „Speck“, der 
die Mäuse, sprich die Mieter, 
fängt, wie Makler gern sagen. 

Daher liegt der Fokus heute 
auf den inneren Werten. Smart 
Living ist heute Smart Luxury. 
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Smartes Wohnen  
für die Generation Y
Aufregende Architektur, Partyraum, Alarmanlage: Mit Zimmer-Kuchl-
Kabinett geben sich Wohnungssuchende heute nicht mehr zufrieden. 

Hoch hinaus 
Die Verdichtung 
der Städte 
geht weiter: 
Dachausbauten 
sind eine gute 
Möglichkeit, um 
im innerstädti-
schen Bereich 
architektonisch 
ansprechenden 
Wohnraum zu 
schaffen und 
dort Wohnungen 
zu errichten, 
wo es bereits 
eine natürlich 
gewachsene 
Infrastruktur gibt.
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Ausstattungsdetails wie Bus-
system, Gemeinschaftsflächen 
vom Partyraum mit WLAN über 
schallisolierte Musikzimmer 
und selbst Massage- oder Yoga-
raum sind heute keine Selten-
heit mehr. „Das ist auch Folge 
dessen, dass die Wohnungen 
aufgrund der steigenden Qua-
dratmeterpreise immer kleiner 
werden“, sagt Daniel Jelitzka, 
Geschäftsführer JP Immobilien. 
„Dann muss man eben vieles 
auslagern und die Gemein-
schaftsflächen umso besser 
gestalten.“

Das spricht allerdings für den 
Neubau: Der Altbaukeller wird 
auch bei noch so viel Investment 
nicht so richtig zum Weinkeller 
oder zum Wellnessbereich.

Zukunftsthema Sicherheit
Der Trend geht Richtung mehr 
Technik, sagt auch Marius 
 Marek, Geschäftsführer des 
Wiener Smart-Home-Anbieters 
m-Smart Solutions. „Eigentlich 
ist durch die Technik schon so 
viel möglich, dass man sich 
fragen muss, ob das alles auch 
Sinn macht“, so Marek. „Den 
Kühlschrank, der selbstständig 
Essen nachbestellt, braucht 
niemand, Smart Metering wird 
hingegen schon bald überall ein 
Standard sein. Ein absolutes Zu-
kunftsthema ist die Sicherheit.“

Daher ist beispielsweise 
 Videoüberwachung heute sehr 
gefragt – so gibt es Apps, mit 
denen man unterwegs checken 
kann, wer gerade vor der Haus-
tür steht. Die Alarmanlage, am 
besten mit der Polizei direkt 
verkabelt und statt mit Sirenen-
geheul als „stiller Alarm“ ausge-
führt, ist heute im High-End-Be-
reich schon ein Standardfeature 
der Ausstattung, stellt auch San-
dra Bauernfeind, Wohnexpertin 
bei EHL Immobilien, fest. „Eine 
Alarmanlage gehört genauso 
wie eine Klimaanlage ab einem 
bestimmten Preisniveau bereits 
zum guten Ton“, sagt sie. 

Eine Alarm anlage 
gehört wie die 
Klimaanlage ab 
einem bestimmten 
Preisniveau  
zum guten Ton.

Gut überwacht
Smart Meter 
messen den 
Energiever-
brauch, Kamera 
und Alarman-
lage sorgen 
für Schutz: Die 
Wohnung der 
Zukunft ist bes-
tens vernetzt.
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•••  Von Reinhard Krémer 

Z
ugegeben – das An-
wesen des Microsoft-
Gründers Bill Gates 
am Lake Washington 
ist ein Superlativ in 

vielerlei Hinsicht: Schon die 
Wohnfläche mit satten 6.100 
Quadratmeter setzt einen 
Rekord. Das Notizbuch von 
Leonardo da Vinci, das der Mil-
liardär seinerzeit für rund 30 
Millionen US-Dollar ersteigerte, 
liefert den nächsten Rekord in 
puncto teures Zierart.

Es passt zu dem Superlativ, 
den der reichste Mensch der 

14 medianet dossier
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Wo sich Hightech  
und alte Kunst treffen
Das Haus des reichsten Mannes der Welt, Bill Gates, ist eine  
Symbiose aus Hochtechnologie und gutem Geschmack.

sagenhaft
„Xanadu 2.0“ 
heißt das An-
wesen von Bill 
Gates an den 
Ufern des Lake 
Washington. 
Xanadu war ein 
sagenhafter Ort 
in China, der auf 
den Kublai Khan 
zurückgeht. 
Durch Kons-
truktion und 
Lage minimiert 
die natürliche 
Umgebung 
die Wärme-
abstrahlung.
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Pacific-Stil fast ausschließlich 
aus Naturbaustoffen und Glas 
errichten lassen.

Das Haus selbst mit acht 
Schlafzimmern, 25 Bädern und 
einem 300 Quadratmeter gro-
ßen Esszimmer ist quasi, pas-
send zum früheren Job des Er-
bauers, ein einziger Computer. 
Alle Funktionen werden zentral 
über Touchpad-Fernbedienun-
gen gesteuert, was bei der Ein-
weihung noch revolutionärer 
war als es das heute ist. 

Das Haus als Computer
Per Pin-Code, der beim Betre-
ten des Hauses vergeben wird, 
macht dieses jeden Bewohner 
sowie den jeweiligen Aufent-
haltsort desselben aus. Dort 
wird dann das Licht an die 

jeweilige vorprogrammierte 
Lieblings einstellung angepasst 
und detto die Temperatur 
der Klima anlage hoch- oder 
herunter gefahren.

Damit man sich so richtig 
heimelig fühlt, berieseln und 
„verfolgen“ auf Wunsch auch 
Lautsprecher, die unter den 
Tapeten eingebaut wurden, 
mit der individuellen und vor-
her ausgesuchten Musik die 
 Bewohner.

Soundsystem unter Wasser
Natürlich dürfen die schönen 
Künste auch im Bereich der 
Malerei und Fotografie nicht 
zu kurz kommen – schließlich 
ist der Hausherr ein ausgewie-
sener Kunst-Aficionado. Und 
so geben Dutzende übers Haus 
verteilte Computerbildschirme 
jene oder Fotos wieder, die der 
Gast besonders liebt.

Ein 18 Meter langer Pool in 
einem eigenen Gebäude mit 362 
Quadratmetern kann von außen 
erreicht werden, indem man 
unter einer Glaswand durch-
taucht. Und damit es nicht zu 
langweilig wird, gibt es dort ein 
eigenes Unterwasser-Sound-
System.

Und weil offenbar auch kein 
Milliardär so ganz ohne Spleen 
sein kann, lässt Gates seinen 
Lieblingsbaum, einen jahrzehn-
tealten Ahornbaum, mit Video-
Kameras rund um die Uhr be-
wachen. Ein Computer, der die 
jeweiligen Idealwerte für sein 
Wohlbefinden errechnet, „füt-
tert“ und tränkt den Baum nach 
Bedarf.  Übrigens: Über das 
Security-System dieser Wohn-
anlage ist nichts bekannt, man 
kann aber wohl sicher sein, 
dass es vom Feinsten ist …

Welt mit seinem geschätzten 
Vermögen von umgerechnet 
79,8 Milliarden Euro vorgibt.

Helferlein machen’s gemütlich
Zugegeben aber auch, dass 
Gates in seinem Haus mit dem 
Namen „Xanadu 2.0“ eine Viel-
zahl von technischen Helferlein 
hat, die wir alle wohl gern hät-
ten – nicht zwingend notwen-
dig, aber really nice to have und 
zweifellos von großem Nutzen 
für den Alltag.

Der Milliardär hat das Haus 
in Hanglage – per 84-stufiger 
Treppe oder per Fahrstuhl zu 
erreichen – auf über 20.000 
Quadratmeter im entspannten 
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Hightech 
Im ganzen 
Anwesen 
geben Bild-
schirme ständig 
wechselnd die 
Lieblingsge-
mälde wieder 
(oben). Indivi-
duelle Musik 
folgt dem Gast 
in jeden Raum. 
Der Pool, im 
großen braunen 
Gebäude nahe 
dem See (links), 
hat ein eigenes 
Unterwasser-
Sound-System.
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einzigartig 
In einer 195 m² 
großen Biblio-
thek mit Kuppel-
dach bewahrt 
Gates seltene 
Manuskripte auf.
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Smart Homes und Business
Smart Homes sind rund um den Globus ein Mega-Milliarden-Geschäft.  
Ein zukunftsträchtiger Trend wird zum wichtigen Wirtschaftsfaktor.

+38,7%
Zuwächse bei 
Smart Homes
In Österreich werden heuer  
höhere Steigerungsraten erwartet 
als in den USA.

Wohnpreise in Ö
Die Quadratmeterpreise in Ös-
terreich scheinen ihren Zenit 
erreicht zu haben; das lässt Käu-
fern mehr im Börsel für eine ge-
diegene technische Ausstattung.

22,9 
Mrd. €

Gesamtumsatz 
Die Marktsegmente rund um Smart Homes 
 werden heuer kräftig prosperieren, wie die 
 globale Umsatzschätzung zeigt. Ganz vorn 
liegen die USA; China stößt in die Phalanx der 
wichtigen Industriestaaten vor. Deutschland 
und England liegen nämlich hinter dem  
„Roten Riesen“, weit abgeschlagen ist Italien.

16 medianet doSSier

Quellen: Statista, Helvetia (Österreich), Raiffeisen Bausparkasse/Immobilienscout24, VuMA. Fotos: © Fotolia (2)

Wohnsituation  
in Österreich
Marktchancen: Ein eigenes Haus 
 erfordert höheren Einsatz für die 
Smart Home-Technik.

l Eigentumshaus l bei Eltern
l Mietwohnung l Mietshaus
l Eigentumswohnung l WG-Zimmer

Was ist bei den Electronics für Smart 
Homes wichtiger für die Kauf-
entscheidung – Preis oder Marke? 
Nur rund zwölf Prozent glauben an 
die Macht der Marke.

46%

3.483 €/m2

30,1%

13,197 mrd. €

1,93 mrd. €

1,34 mrd. €

1,33 mrd. €

114,00 mio. €

237,75 mio. €

68,03 mio. €

17,57 mio. €

l Preis       l Marke       l weiß nicht

30,1%

12,4%

57,5%

38,7%
33%

46%

30%

15%

5% 3 1

Q1 2017
Q4 2016
Q3 2016
Q2 2016
Q1 2016
Q4 2015
Q3 2015
Q2 2015
Q1 2015

3.483,10

3.416,67

3.402,54

3.480,04

3.434,55

3.389,17

3.323,16

3.368,05

3.339,33

€ in m2 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
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