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Evva-Etat geht  
an kraftwerk
WIEN. Evva, Hersteller von 
mechanischen und elektroni-
schen Schließsystemen, hat bei 
einer mehrstufigen Ausschrei-
bung die Agentur kraftwerk 
mit dem Komplettrelaunch sei-
ner Website beauftragt. (red)
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Radio Award 2017

Wir gratulieren den Preisträgern des diesjährigen Radio Award.

Eine unabhängige Jury bestehend aus Konsumenten/-innen kürte ihre 
Lieblingsspots und entschied über die Preisträger 2017.

Welche Spots heuer zur Nummer 1 gewählt wurden, erfahren Sie hier:
www.rms-austria.at/radioaward2017
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Zitat der Woche  
Giovanni di Lorenzo (Die Zeit) 
beim European Newspaper 
Congress (Seite 24)

Die Verleger gehen 
mit Giganten wie 
Face book zu zahm 
um, weil sie Angst 
haben, uncool zu 
wirken.“ 

Freitag, 26. Mai 2017  editorial / inhalt 3

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

GEHÖRT GELESEN. Mit einer lustigen Idee ist 
Amazon jetzt in den USA gestartet: „Amazon 
Charts“ listet jetzt nämlich nicht mehr nur die 
meistverkauften Titel auf, sondern auch die 
meistgelesenen. Wie das möglich ist? Nun, zu-
mindest in einer geschickten Annäherung an 
die Fakten: Für die „most read“ werden nämlich 
die tatsächlichen Lese- und Hörvorgänge der 
Amazon-Kunden ausgewertet – also, zusätzlich 
zu den Verkäufen „analoger“ Bücher, sämtliche 
Kindle- und Hörbuch-Aktivitäten. Dass Amazon 
„mitliest“, ist jenen Nutzern ohnehin schon auf-
gefallen, die nicht geschickt genug waren, diver-
se Zusatzfunktionen von Vornherein abzudrehen. 

Ein weiteres Angebot, das Amazon seinen 
Lesern demnächst macht, ist etwa die Zusatz-
info „Geschwindigkeit, in der ein Buch gelesen 
wurde“. Dies interpretiert man mit dem Attri-
but „unputdownable“ („Kann man gar nicht 
mehr aus der Hand legen, bevor man fertig ist“), 
wobei Feinheiten wie die Tatsache, dass Harry 

Potter flotter durchgeackert ist als beispiels-
weise der neue Sloterdijk, noch keine Rolle 
spielen. Dazu kommen Leser-Bewertungen, 
regionale Vorlieben – und natürlich der Verweis 
auf den digitalen Einkaufskorb. Rein speku-
lativ ergäben sich daraus noch ganz andere 
spannende Rankings: Etwa jene Bücher, die alle 
gekauft haben, aber keiner je fertig gelesen hat. 
Möglich ist das übrigens jetzt schon. „Popular 
Highlights“ etwa heißen bei Amazon die fünf 
beliebtesten Passagen, die von anderen Lesern 
(in E-Books) markiert wurden. 

Ein US-Mathematiker hat sich kürzlich ge-
nau diese Highlights in populären Bestsellern 
angesehen. Seine Hypothese: Wurde ein Buch 
ganz gelesen, müssten sich die Highlights über 
das ganze Buch verteilen. Gibt es nur am An-
fang Markierungen, deutet das auf einen eher 
disruptiven Lesegenuss. Ergebnis: Den schlech-
testen Lesewert hatte ein Superstar der vergan-
genen Jahre: Thomas Piketty, „Das Kapital im 
21. Jahrhundert“, 1.000 Seiten. Hätten Sie’s er-
raten? Lesen Sie dazu auch unseren dieswöchi-
gen Schwerpunkt „Digital Retail“ ab Seite 59.
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E
s war bereits ange-
kündigt worden. Nach 
dem Verkauf an die 
Pro7-Gruppe war klar, 
dass dies auch pro-

grammliche Auswirkungen vor 
allem in der Primetime auf ATV, 
aber auch ATV2 haben würde – 
vor allem mit dem nun neuen 
Schwestersender Puls 4 gab es 
Abstimmungsbedarf, um sich 
nun gemeinsam gegen die Kon-
kurrenz zu stellen. 

Seit Anfang April eine Sender-
familie, wird ab Ende Mai die 
Programmierung der Primetime 
unter den Sendern abgestimmt. 

Vier Eigenformate pro Woche
Österreich wird künftig an vier 
Abenden pro Woche mit Eigen-
formaten unterhalten. Puls 4 

bestückt die Primetime montags 
und dienstags mit eigenen Pro-
duktionen, ATV übernimmt am 
Mittwoch und Donnerstag.

ATV-Programmgeschäftsfüh-
rer Thomas Gruber zum neuen 
Programmschema: „Die kom-
plementäre Programmierung 
garantiert den Zusehern zu-
künftig mehr österreichisches 
Programm in der Primetime 
und innerhalb der Senderfamilie 
wenig Überschneidungen in den 
Zielgruppen.“ 

Gruber weiter: „Bei ATV blei-
ben Formate wie ‚Bauer sucht 
Frau‘ natürlich am Mittwoch, 
wir öffnen aber den Donners-
tag für österreichische Eigen-
produktionen und bringen 
dort im Herbst ‚Austria’s Next 
Topmodel‘. Und nicht nur für 
20:15 Uhr, auch für die späte-
ren Slots werden neue Formate 
produziert. Weiters setzt ATV 
einen Programmschwerpunkt 
bei Crime-Serien und bietet den 
Sehern nun täglich spannende  
Fälle.“ 

Serien auf ATV
Bei den Serien setzt ATV auf Kri-
mis und bietet an drei Abenden 
pro Woche neue Fälle. Dienstags 
ermitteln jeweils Duos im Dop-
pelpack, wenn zuerst „Rizzoli 
& Isles“ zwei Morde klären, da-
nach in „Castle“ Rick und Kate in 
zwei Folgen ermitteln. Für Fans 
von „Criminal Minds“ bleibt die 
Samstagsprogrammierung mit 
drei aktuellen Folgen en suite 
gleich. 

Im Vorabend kommt an die-
sem Tag noch der Neurotiker 
„Monk“ dazu, in der Late Night 
die Serie „Law & Order: New 
York“. Für Krimi mit Witz sorgen 
sonntags zur Primetime „Hubert 

Thomas Gruber  
Programmgeschäfts-
führer ATV

Die komplementäre 
Programmierung 
garantiert den Zuse
hern zukünftig mehr 
österreichisches Pro
gramm in der Prime
time und innerhalb 
der Senderfamilie 
wenig Überschnei
dungen in den Ziel
gruppen.

4 coversTory Freitag, 26. Mai 2017

Nach dem verkauf:  
Die neue ATv-Primetime
Eigenproduktionen am Mittwoch und Donnerstag, Junges Kino am Montag, 
Traumpaare am Freitag und Krimi an jedem Tag, so die neue Agenda.

•••  Von Dinko Fejzuli 
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und Staller“, die Serie läuft als 
Österreich-Premiere. „Criminal 
Minds“ wird außerdem zusätz-
lich wochentags um 19:30 Uhr 
ausgestrahlt.

Eigenproduktionen
In puncto Eigenproduktionen 
werden bei ATV künftig Mitt-
woch und Donnerstag bespielt. 
Der Mittwoch steht für Liebe, 
Service und Reportagen, wenn 
„Bauer sucht Frau“ oder „Pfusch 
am Bau“ gesendet werden, der 
Donnerstag künftig für junge, 
aufregende Unterhaltung mit 
Formaten wie „Teenager werden 
Mütter“ oder „Austria’s Next 
Topmodel“.

Spielfilme & Co
Bei den Spielfilmen setzt ATV 
montags auf großes Kino für 
die junge Zielgruppe und star-
tet mit Blockbustern wie „Pitch 
Perfect“ (5. Juni) mit den neuen 
Hollywoodstars Anna Kendrick 
oder Rebel Wilson in die  
Woche. 

Montag darauf sorgt „Endless 
Love“ (12. Juni) mit Alex Petty-
fer und Gabriella Wilde in den 
Hauptrollen für Romantik. 

Mit „Traumpaare am Frei-
tag“ klingt die Woche mit gro-

ßen Leinwandproduktionen im 
 Doppelpack aus. 

Am 2. Juni sind in „Get 
Smart“ zuerst Steve Carell und 
Anne Hathaway zu sehen, im 
Anschluss in „After the Sun-
set“ Pierce Brosnan und Salma 
Hayek. Die Woche darauf steht 
Meryl Streep im Fokus, die so-
wohl in „Wenn Liebe so einfach 
wäre“ als auch „Couchgeflüster“ 
mitspielt.

Und ATV2?
ATV2 unterhält sein Publikum 
drei Mal pro Woche mit Serien, 
drei Mal pro Woche mit Filmen. 
Hier startet man montags mit 
den Abenteuerserien „Black 
Sails“ und „Spartacus“ in die 
Woche. Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag stehen Filme am 
Programm. Krimis und Thriller 
locken dienstags, demnächst 
„Sag kein Wort“ oder „Staats-
feind Nr. 1“. 

„Mittwoch wird Unterhaltung 
groß geschrieben, wenn Klassi-
ker wie ‚Happy Gilmore‘ oder 
‚Die nackte Kanone‘ die Lach-
muskeln strapazieren. Hoch-
klassige Unterhaltung bleibt 
bei den erfolgreich eingeführten 
‚Filmfestspielen am Donners-
tag‘, wo schon demnächst ‚Life 

of Pi‘ und ‚Hitchcock‘ die Cine-
asten begeistern. Bei den Serien 
sind freitags Krimispannung 
durch ‚Elementary‘ und ‚Percep-
tion‘ garantiert“, so ATV in einer 
Aussendung.

Am Samstag bildet ein Mys-
tery-Paket, bestehend aus 
„Grimm“, „Dracula“ und „Sleepy 
Hollow“, das Abendprogramm. 

Ebenfalls weiterhin bestehen 
bleibt am Sonntag der Wieder-
holungsslot von ATV-Eigen-
produktionen. Doku-Soaps und 
Reportagen wie „Generation Zu-
kunft“ und „Brennpunkt Schule“ 
bilden hier den Auftakt der neu-
en Programmierung.

Neuer Mittwoch auf Puls 4
Entsprechend der Neuerungen 
auf ATV und der Abstimmung 

mit Puls 4 ergibt sich dort ab 
dem 31. Mai für den Mittwoch 
ebenfalls ein neuer Programm-
ablauf. 

Auf Puls 4 werden am Mitt-
woch künftig mit jeweils Dop-
pelfolgen der US-Sitcoms  
„2 Broke Girls“ und „Mike & Mol-
ly“ sowie „Hoff the Record“ die 
Lachmuskeln der Zuseher auf 
eine harte Probe gestellt. Bei  
„2 Broke Girls“ (6. Staffel) und 
„Hoff the Record“ (1. Staffel) 
handelt es sich jeweils um eine 
Österreich-Premiere.

Änderungen bei Puls 4
„Damit ist Puls 4 ist ab Ende 
Mai komplett ‚crime-frei‘ und 
sorgt weiterhin mit seinen Pro-
grammsäulen Film, Public Value, 
Infotainment, Sport und Comedy 
ab sofort für noch mehr Unter-
haltung“, so der Sender in einer 
Pressemitteilung. 

Puls 4-Senderchef Johannes 
Kampel dazu: „Wir können da-
mit unseren Zuschauern noch 
mehr Unterhaltung und Spaß 
bieten und sind überzeugt, dass 
die neuen US-Top-Serien von 
der Puls 4-Zuseherschaft erfreut 
aufgenommen werden. Nicht zu-
letzt beweist das ProSieben Aus-
tria regelmäßig mit ebenfalls 
sehr erfolgreichen Sitcoms im 
Hauptabend. Zusätzlich zu den 
neuen Sitcoms bietet Puls 4 wei-
ters mit das Beste, was Holly-
wood zu bieten hat, teilweise 
sogar mit Ganztages-Program-
mierungen für alle Super-Fans 
einer Filmreihe, wie beispiels-
weise am Samstag, den 17. 
Juni, mit dem „Transformers“-
Tag – passend zum Kinostart 
des neuen Film-Teils“, so  
der Puls 4-Senderchef abschlie-
ßend.

Thomas Gruber 

Bei ATV bleiben 
Formate wie ‚Bauer 
sucht Frau‘ natür
lich am Mittwoch, 
wir öffnen aber den 
Donnerstag für ös
terreichische Eigen
produktionen und 
bringen dort im 
Herbst ‚Austria’s  
Next Topmodel‘.

Freitag, 26. Mai 2017  coversTory 5
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Das neue Programmschema

Tag ATv ATv2
Mo  Film Blockbuster für Junge  serie „Black Sails“, „Spartacus“
Di  serie „Rizzoli & Isles“, „Castle“  Film Spannung
Mi eP Liebe, Service, Reportage  Film Unterhaltung
Do eP Jung & aufregend  Film Filmfestspiele am Donnerstag
Fr Film Traumpaare am Freitag  serie „Elementary“, „Perception“
sa  serie „Criminal Minds“  serie „Grimm“, „Dracula“, „Sleepy Hollow“
so serie „Hubert und Staller“  eP junge Soaps und Reportagen
Quelle: ATV
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•••  Von Dinko Fejzuli 

D
as Beratungsunter-
nehmen Kraftkinz 
lud am 18. Mai zur 
ROC Diskussions-
plattform #47 auf 

der Suche nach Antworten auf 
brennende Fragen rund um die 
Medienlandschaft der Zukunft 
in Zeiten der Digitalisierung. 

Denn Fakt ist: Klassische Ta-
geszeitungen und Magazine so-

wie Fernsehen und Radio und 
Journalistinnen und Journalis-
ten selbst sind durch die Macht 
von Social Media-Plattformen in 
ihrer Existenz bedroht. 

Neben den Impulsgebern 
Kurier-Chefredakteur Helmut 
Brandstätter, ProSiebenSat.1 
Puls 4-Geschäftsführer Mar-
kus Breitenecker, Journalistin 
und Redaktionsmanagerin Eva 
Weissenberger sowie Vangar-
dist Media-Geschäftsführer 

Julian Wiehl diskutierten Un-
ternehmensvertreter von ÖBB, 
A1 Telekom, IBM, Raiffeisen, 
Leykam, Fujitsu u.a. über inno-
vative  Lösungsansätze, damit 
Medien in der Welt von morgen 
überhaupt noch relevant sind.

Journalisten und ihre Rolle
Birgit Kraft-Kinz gab als Gast-
geberin und Moderatorin des 
Abends den Anstoß zur Dis-
kussion und wollte von Eva 

Weissenberger wissen, wie sich 
die Rolle der Journalisten bzw. 
Medien mit der Digitalisierung 
verändert hat. Für diese ist klar, 
dass Journalisten keine Gatekee-
per mehr sind, sondern etwa bei 
gut laufenden Tageszeitungen 
eher Kuratoren. Sie können über 
die Qualität entscheiden, selten 
haben sie aber thematisch freie 
Hand. Mit „normalen“ Medien 
ließe sich kein Geld mehr verdie-
nen. Alte Medienhäuser sollten 

6 aktuell Freitag, 26. Mai 2017

„Journalisten sind längst  
keine Gatekeeper mehr“ 
Experten-Diskussion: In Zeiten der Digitalisierung, von Facebook, Google und 
Fake News sind traditionelle Journalisten eher in der Funktion der Kuratoren.
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nach dem „Grüne Wiese“-Prinzip 
arbeiten, müssen umdenken und 
die Digitalisierung als Chance 
nutzen, so Weissenberger.

Für Julian Wiehl funktioniert 
das Business im Internet mit Ni-
schenmedien, wie sein Vangar-
dist-Magazin beweise. Dennoch 
hätten viele Medien das Vertrau-
en verspielt, da sie zu politisch 
gesteuert seien. „Marken und 
Blogger sind die neuen Medien-
botschafter, umgekehrt werden 
Medienunternehmer markenab-
hängig“, so Wiehl. 

Fernsehmacher Markus Brei-
tenecker formulierte es provo-
kanter: für ihn sind klassische 
Medien keine Gatekeeper mehr, 
weil sie beschlossen hätten, 

 ihren gesamten Inhalt an Face-
book und Google zu verschenken.

Kurier-Chefredakteur Helmut 
Brandstätter wiederum ist über-
zeugt, dass qualitätsvolle Medi-
en wie Tageszeitungen sehr wohl 
noch ernst genommen werden. 
Der Kurier habe trotz Preiser-
höhung wenige Abonnenten ver-
loren; schwierig sei es nur, neue 
junge Leser und Abonnenten an-
zulocken.

Der hitzigste Diskussions-
punkt waren Facebook und 

Google sowie die damit verbun-
denen Fake News und der Wahr-
heitsanspruch von Medien. 

Klar bezog Markus Brei-
tenecker Position. Für ihn ist 
das größte Problem lokaler Me-
dienmacher, dass die Internet-
giganten Facebook und Google 
den Markt vereinnahmen. „Sie 
geben sich als Plattform aus, 
sind aber börsenotierte Unter-
nehmen und erfüllen alle Kri-
terien eines Medienunterneh-
mens. Sie ranken Artikeln nach 
einem Algorithmus und nutzen 
User als Gratis-Journalisten 
aus. Sogar bezahlte Journalis-
ten sind davon gesteuert“, so 
Breitenecker.

Für Helmut Brandstätter ist 
Facebook gleich Fake News. Als 
echtes Medium versuche man 
hingegen immer die Wahrheit zu 
schreiben. Doch auch Journalis-
ten werden angelogen, wie man 
am Beispiel der Silvesternacht 
in Köln gesehen habe. 

Beim Thema Fake News ortet 
Julian Wiehl zudem einen Ge-
nerationenkonflikt. „Junge Men-
schen glauben Social Media fast 
ungefiltert, siehe US-Wahlen mit 
Trump-Sieg“, so der Vangardist-
Gründer.

Gesetz gegen Fake News?
Strafrechtlich drastischer wür-
den Eva Weissenberger sowie 
Markus Breitenecker durchgrei-

fen: Es sollte verboten werden, 
Fake News zu veröffentlichen. 
Hier brauche es dringend ande-
re Gesetze. Denn als Medium un-
terliegt man dem Medienrecht 
– Facebook aber nicht. Deshalb 
dürften dort leider öffentlich 
diskreditiert und Lügen verbrei-
tet werden.

Conclusio und Key-Aussagen 
der Diskussionsrunde waren: 
Soll man wirklich weiterhin Gra-
tis-Inhalte liefern? Zudem müs-
sen alte Medienhäuser neue Ge-
schäftsmodelle entwickeln und 
die Digitalisierung als Chance 
nutzen, um den Spagat Print 
und Web zu schaffen. Es sollten 

auch gleiche Rahmenbedingun-
gen und Rechte für alle gelten, 
d.h., es müssen neue Gesetze be-
schlossen werden, damit Social 
Media-Plattformen als Medien-
unternehmen gesehen werden.

Zahlreiche Diskutanten
Es diskutierten: Helmut Brand-
stätter (Chefredakteur Kurier, 
Fernsehmachern und Journalist), 
Markus Breitenecker (Geschäfts-
führer ProSiebenSat.1 Puls 4), 
Eva Weissenberger (Journalis-
tin und Redaktionsmanagerin), 
Julian Wiehl (Geschäftsführer 
Vangardist Media), Gastgeberin 
Birgit Kraft-Kinz sowie Cor-
nelia Auer (Vero Management 
AG), Mirjana Covic (ÖBB Infra-
struktur), Wolfgang Eberhardt 
(Nespresso Österreich), Martin 
Graf (Energie Steiermark), Georg 
Grassl (Henkel Central Eastern 
Europe), Verena Gruber (Europä-
isches Forum Alpbach), Marco 
Harfmann (A1 Telekom Austria), 
Marion Koidl (IBM), Sebastian 
Krause (Journalist), Johanna 
Lesjak (Fujitsu), Walter Mösen-
bacher (Raiffeisen e-force), Ste-
phan Neisser (Corporate Advisor 
& Investor Relations), Daniela 
Nowotny (Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft), 
David R. Prasser (StartUs), Jo-
sef Scheidl (Leykam Let’s Print), 
 Silvia Schöpf (eww).

Facts
kraftkinz 
ist der Strategieberater für Kommuni-
kation, Marketing & Vertrieb; Kraftkinz 
hat sich auf die Identifikation von 
Treibern & Wirkungsketten von strate-
gischer Kommunikation, Marketing & 
Vertrieb spezialisiert. 
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U.a. diskutierten: Julian Wiehl, Birgit Kraft-Kinz, Helmut Brandstätter, Eva Weissenberger & Markus Breitenecker.
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Markus 
 Breitenecker  
GF Pro7-Gruppe

Julian Wiehl  
Vangardist-Gründer

Google und Co 
 geben sich als Platt
form aus, sind aber 
börse notierte Unter
nehmen und  erfüllen 
alle  Kriterien  eines 
Medien unter
nehmens.

Marken und Blog
ger sind die neuen 
Medienbotschafter, 
umgekehrt werden 
Medienunternehmer 
markenabhängig.



Die Markenmediaagentur

Manche Dinge sollte man nicht verkehrt angehen: 
Wir starten mit der Marke, nicht mit der Zielgruppe.

dmbm16017_Pilze_199x272ssp_TZ.indd   1 19.10.16   12:41
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Gewista Eine  sommerliche 
Inszenierung für den 
 Kinofilm „Baywatch“ 12

NGOs Mit LDD Fund raising 
beim Spender richtig 
 ankommen 16

Verleihung Die Sieger der Media Awards 
2017 stehen nun fest. 

Neuerung Die ORF-TVthek ist jetzt  
auch via AppleTV zu erreichen. 18 20
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© LDD

W24: ein medialer  
regional-Verbinder
medianet sprach mit Michael Kofler, W24-Senderchef, 
über die ersten fünf Jahre des Stadtsenders. 
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Christine  
Lackner

OrF 
Christine Lackner wechselt ab 

sofort von der Kaufmännischen 
Direktion in die Hauptabteilung 
„Marketing und Kommunikati-

on“ in der Generaldirektion des 
ORF. Lackner wird im Bereich 
Public Affairs und Unterneh-

menskommunikation tätig sein 
und den Austausch mit wichtigen 

 Stakeholdern intensivieren.
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W24: Local Content als 
wahrer erfolgsfaktor 
Michael Kofler: „Die Menschen interessieren sich immer mehr für  
Geschichten, die in ihrer unmittelbaren Umgebung stattfinden.“ 
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•••  Von Michael Fiala 

L
ocal Hero, so könnte das 
Motto für W24, den Wie-
ner Stadtsender, lauten. 
Kürzlich feierte er fünf 
Jahre on air.  medianet 

bat Senderchef Michael Kofler 
zum Interview.

medianet: Ziemlich genau vor 
fünf Jahren ging es los mit W24. 
Blicken Sie doch noch einmal 
kurz zurück mit uns …
Michael Kofler: Vor fünf Jahren, 
im April 2012, hatten wir die ers-
te Programmpräsentation mit 
unserem neuen Auftritt, Logo, 
Brand und vor allem dem Flagg-
schiff mit ‚Guten Abend Wien‘ 
als Livesendung. Wir werden das 
zum Anlass nehmen und am 4. 
Oktober bei der Programmprä-
sentation dieses 5-Jahres-Jubi-
läum gemeinsam mit unseren 
Partnern begehen und sie auch 
einladen, sich einzubringen.

medianet: Was haben Sie in die-
ser Zeit gelernt?
Kofler: Die Menschen interes-
sieren sich immer mehr für Ge-
schichten und Entwicklungen, 
die in ihrer unmittelbaren Um-
gebung stattfinden. W24 setzt 
verstärkt auf Formate, die die 
regionale Verbundenheit des 
Senders unterstreichen: regio-
nale Restaurants, interessante 
Menschen, Künstler und Musi-
ker werden in den Vordergrund 
gestellt. 

Wir glauben, dass diese un-
mittelbaren Themen neben der 
internationalen Unterhaltung 
immer relevant bleiben werden. 
Die W24 Programm GmbH ge-
hört mittlerweile zu den größ-
ten Content-Produzenten Öster-
reichs. 

Wir sind somit von einem 
regionalen Fernsehanbieter zu 
einem digitalen Content Produ-
zenten in der  Region geworden. 

medianet: Was hat nicht funk-
tioniert?

Kofler: Wir haben am Anfang 
versucht, ganz viele Formate 
zu entwickeln und zum Start 
zu bringen, um den Anspruch 
zu haben, ein Vollprogramm zu 
sein. Das war aufwendig und 
teuer, abgesehen davon wird es 
zur Qualitätsfrage. Wir sind viel 
besser unterwegs und das Pro-
gramm ist für die Zuseher nach-
vollziehbarer, wenn wir uns auf 
ein paar Themen bzw. Formate 
konzentrieren und diese konse-
quent durchziehen.

medianet: Wie sieht es mit dem 
Standing des Senders aus?
Kofler: Ich kann mich bei der 
ersten Programmpräsentation 
noch erinnern, dass damals ein 
durchaus prominenter Stadtpo-
litiker gemeint hat: ‚Naja, wenn 
Sie nur die Hälfte von dem Ein-
lösen, was hier präsentiert wur-
de, ist das nicht so schlecht.‘ Ich 
glaube, wir haben mittlerweile 
viel mehr eingelöst. Wir sind 
mittlerweile ein fixer Akteur in 
der Wiener Medienszene. 

medianet: Die Abend-Nachrich-
tensendung ‚24 Stunden Wien‘ 
hat mittlerweile auch ein politi-
sches Gewicht bekommen, oder?
Kofler: ‚24 Stunden Wien‘ ist 
sicher neben ‚Wien Heute‘ die 
zentrale Informationssendung 
zur Stadtinformation. Gerade 
die Interviews, die wir machen, 
haben einen Wert und eine Rele-
vanz. Wir haben einen konstruk-
tiven Zugang und bei uns wird 
niemand bloßgestellt. Wir versu-
chen, auf Augenhöhe ein Thema 
von verschiedenen Blickrichtun-
gen zu beleuchten.

medianet: Wie haben sich die 
Marktanteile entwickelt?
Kofler: Das Geschäft lief gut, wir 
haben alle Umsatzziele erreicht, 
konnten die technische Reich-
weite fast verdoppeln und haben 
unseren Marktanteil konstant 
erhöht. Mit mehr als 1,2 Mio. 
Kontakten im Monat und bis zu 
60.000 Zuseherinnen und Zuse-

hern pro Tag ist W24 der meist 
gesehene und am schnellsten 
wachsende Stadtsender Öster-
reichs. 

Beim Wiener Donauinselfest 
hatten wir an den einzelnen 
Tagen fast 100.000 Zuschauer, 
ein unglaublicher Erfolg. Seit 
November 2016 ist W24 neben 
UPC auch im Kabelnetz von 
Kabelplus und A1 TV sowie 
über DVB-T2 auf simpliTV zu 
empfangen – was wir als gro-
ßen Fortschritt sehen. Beson-
ders freut mich, dass Formate 
wie ‚Hat’s G’schmeckt‘, ‚Schau 
ma‘ oder den ‚W24 Spezial Be-
zirksportraits‘ mittlerweile eine 
echte Fanbase haben.

medianet: Die Muttergesell-
schaft ist die Wien Holding. Das 
Ziel ist es, das Geschehen der 
Stadt widerzuspiegeln?
Kofler: Ja. Wir behandeln aus-
schließlich Wiener Themen aus 
den Bereichen Politik, Verwal-
tung, Vorsorge, Infrastruktur, 
Sport, Stadtentwicklung, Zivil-
gesellschaft, etc. – insofern sind 
wir sicher der Sender, der umfas-
send und authentisch über die 
Wiener Lebenskultur berichtet.

medianet: Der Sender hat sich 
auch einen Namen gemacht, 
indem er für Unternehmen in-
teressante Videos und Beiträge 
produziert, die man auch werb-
lich nutzen kann …
Kofler: Vor allem KMUs greifen 
gern auf unser Angebot im Be-
reich Bewegtbild zurück. Wir 
arbeiten sehr gern mit anderen 
Medienhäusern im Printbereich 
zusammen und sind an cross-
medialen Kooperationen sehr 
interessiert. 

medianet: Wann wird sich W24 
als finanziell eigenständiger 
Sender selbst finanzieren?
Kofler: Wir wollen dieses Ziel 
bis 2020 erreichen.

medianet: Welche Formate ha-
ben besonders gut performt?
Kofler: Ein besonderes High-
light ist das Donauinselfest. W24 
überträgt 60 Stunden vom größ-
ten Open-Air-Festivals Europas. 
Neu ist auch die Sendung ‚Hat’s 
G’schmeckt‘ mit Gastrokritiker 
Florian Holzer, ein mit einem 
Emmy ausgezeichnetes US-
Fernsehformat, das wir erstma-
lig nach Europa gebracht haben, 
‚Schau ma‘ mit Ernst Molden und 
Walther Soyka und das Lifestyle-
Format ‚#Pop!‘ mit Peter Schrei-
ber, das von den besten Konzer-
ten, Events und Modetrends der 
Stadt berichtet. Zudem haben wir 
im letzten Jahr im Rahmen der 
W24 Spezial Themenabende un-
sere ‚Bezirksportraits‘ gestartet, 
die für große Resonanz in den 
Bezirken gesorgt haben, da die 
Portraits viele unterschiedliche 
Interessensgruppe vereinen. In 
diesem Jahr arbeiten wir an ei-
nem Comedyformat mit jungen 
Wiener Künstlern, werden uns 
mit dem Comeback der Schall-
platte und der Wiener Popmusik 
sowie mit den großen Herausfor-
derungen einer Großstadt und 
den damit verbundenen Perspek-
tiven für die nächsten Jahrzehn-
te beschäftigen.

medianet: Wie sehen Sie die 
generelle Entwicklung im TV-
Markt, und könnte W24 irgend-
wann ein Vollprogramm wer-
den?
Kofler: Man ist gut beraten, 
nicht nur aufs Fernsehen zu set-
zen. Und 2017 werden wir den 
eingeschlagenen Weg fortsetzen 
und verstärkt im Digitalbereich 
einige Schritte weitergehen, uns 
noch stärker auf die Mobilität 
der Zuseher einstellen und un-
ser Angebot online und mobil 
optimieren. 

Freitag, 26. Mai 2017  marketing & media 11

Wir gehen den einge-
schlagenen Weg wei-
ter und verstärken 
unsere Aktivitäten 
im Digitalbereich.
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WIEN. Constantin Film bringt 
im Rahmen der Bewerbung sei-
nes Sommerblockbusters „Bay-
watch“ den Sommer in die City 
und setzt dafür eine Gewista-
Wartehalle an einem der reich-
weitenstärksten Hotspots in der 
Wiener City – direkt an der Ring-
straße gegenüber der Oper – so 
richtig in Szene. 

Sommerliches Total Branding
Die Wartehalle erscheint im 
Total Branding mit Folierung 
an allen Glasflächen, welches 
das neue „Baywatch“-Team, das 
nahtlos in ein City Light über-
geht, zeigt. Die Wartebänke wur-
den gegen Surfbretter getauscht, 
auf denen man es sich gemütlich 
machen kann, und echte Pal-
men runden das aufkommende 
Beach-Feeling ab. 

Unterstützt wird die Aktion 
von Promotoren, die in Badeho-
se, Badeanzug oder Bikini dazu 
einladen, ein Foto mit Hashtags 

in Sozialen Medien hochzuladen 
und damit die Gewinnchance 
auf Tickets für die große „VIP-
Baywatch-Party“ am 31. Mai in 
Herrmanns Strandbar zu nut-
zen. 

Doch das Highlight der Insze-
nierung ist ein in eine City Light-
Vitrine eingebauter Screen, über 
den man Fotos von sich im 
„Baywatch“-Style machen und 
direkt vor Ort ausdrucken oder 
via Touchscreen per Mail ver-
senden kann. Begleitet wird die 
Aktion im Out of Home-Media-
mix von einer wienweiten City 
Light-Präsenz.

Alexander Kizlink, Client Ad-
vice Manager von der Initiative, 
zur gelungenen Umsetzung: „Un-
sere Aufgabe lautete unter ande-
rem, das ‚Baywatch‘-Feeling an 
Orte zu bringen, an denen man es 
nicht unbedingt erwarten würde. 
Das ist uns mit dieser schönen 
Sonderumsetzung gegenüber der 
Wiener Oper optimal gelungen.“

„‚Baywatch‘ ist bestes Enter-
tainment mit Hollywoods Top-
Schauspielern im herrlichen 
Setting von Strand, Meer und 
Sonne. Die Wartehalle gegenüber 
der Staatsoper lädt zum Wohl-
fühlen ein und stimmt perfekt 
auf das Kinovergnügen ein“, so 
Christian Langhammer, Inhaber 

und Geschäftsführer der Cons-
tantin Film-Holding GmbH.

„Wartehallenbrandings als Out 
of Home-Werbeform“, so Andrea 
Groh, CSO bei Gewista, „ermögli-
chen immer vielfältigere und kre-
ativere Gestaltungsmöglichkei-
ten, die das Gewista-‚Innovative 
& Ambiente Media‘-Team mit 
unseren Kunden entwickelt und 
umsetzt. Constantin Film nutzt 
zur Bewerbung von ‚Baywatch‘ 
das breite Spektrum dieser 
Werbeform optimal mittels ei-
nes Total Brandings mit Folie-
rung, Fotofunktion mit E-Mail-
Versandmöglichkeit, eigenen 
Ambiente-Elementen sowie City 
Lights und Promotion-Aktion 
und erzielt dadurch einen einma-
ligen Eyecatcher mit extrem ho-
hem Nachhaltigkeitswert beim 
Rezipienten.“ (fej)

Credits
Werbeform Wartehallen „Innovative 
& Ambiente Media“-Sonderwerbe-
form im Total Look inkl. Folierung 
an den Glaswänden am Standort 
Opernring mit eingebautem digitalem 
Screen für Fotoaufnahmen inkl. 
Fotoausdruck und E-Mail-Versand-
möglichkeit, City Light; Wartebänke 
sind Surf bretter, Palmen; Promotoren-
aktion inkl. Gewinnspiel. 
Kampagnenzeitraum 18.–24.5.
Auftraggeber Constantin Film 
Mediaagentur Initiative Media 
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„Baywatch“ am 
gewista-City Light
Eine sommerliche Inszenierung der Gewista soll 
 „Baywatch“-Fans in die heimischen Kinosäle locken.

interaktivität 
Via in der City Light- 
Vitrine eingebauten 
Screen kann man Fotos 
von sich im Baywatch-
Style machen und direkt 
vor Ort ausdrucken  
oder versenden.

Echtes „Baywatch“-Feeling bringt die Constantin-Film nach Wien.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. Nach dem Tod des ehema-
ligen, langjährigen Geschäfts-
führers der RMS, Michael Graf, 
im Juni vergangenen Jahres be-
grüßte heuer erstmals Joachim 
Feher, bisher Geschäftsführer 
von Österreichs größter Media-
Agentur MediaCom, als neuer 
RMS-Geschäftsführer die Gäste 
im bis auf den letzten Platz ge-
füllten Palais Niederösterreich 
zum Radio-Highlight des Jah-
re, dem mittlerweile 18. Radio 
Research Day. Das Motto heuer: 
„Good Vibrations“.

Traumquoten für Radio
„Sechs Millionen Österreicher 
hören täglich Radio – ein Nut-
zungspotenzial, von dem die 
digitalen Medien nur träumen 
können“, betonte Feher den 
Stellenwert von Radio gleich zu 
Beginn der Veranstaltung. Und 
er führt weiter aus: „Sogar in 
der jungen Zielgruppe der bis 

29-Jährigen hat Radio einen 
 fixen Platz im Tagesablauf, nut-
zen doch 70 Prozent dieser Ziel-
gruppe täglich zumindest einen 
Radiosender, wobei alle Sozialen 
Medien – wie Facebook, Twitter 
usw. – zusammengenommen le-
diglich von 60 Prozent der Jun-
gen pro Tag genutzt werden.“ 

Top-Referenten
Auch heuer war die Riege der 
Referenten top. Prof. Manfred 
Spitzer – Neurowissenschaftler 
und Leiter der psychiatrischen 
Abteilung an der Universitäts-
klinik in Ulm, bekannt auch 
durch seine Fachbücher „Digi-
tale Demenz“ und „Cyberkrank“ 
– zeigte die Schattenseiten und 
Gefahren der Digitalisierung vor 
allem in der Entwicklungsphase 
von Kindern und Jugendlichen 
auf. Wenn Kinder mehr Zeit auf 
Facebook oder ähnlichen Sozia-
len Netzwerken verbringen als 
mit realen sozialen Kontakten, 
dann verkümmert die Teilhabe, 

die Empathie für Mitmenschen. 
Nils Kirchhoff – Foley Artist – 
verblüffte das Publikum, mit 
welchen alltäglichen Utensilien 
Geräusche für Film und Funk 
nachgemacht werden können. 

Petra Hofstätter (mediastra-
tegen) und Silvia Wallner (me-

dia.at) zeigten anhand des Fall-
beispiels für den Kunden „Wer 
liefert was“, dass mit Radio 
nachweisbar auch eher schwer 
erreichbare Zielgruppen, wie 
berufliche Entscheidungsträger, 
punktgenau angesprochen wer-
den können und dass Radio so-
mit auch bestens für Kunden aus 
dem B2B-Bereich geeignet ist. 

Margarita Mädel (Takeda) und 
Doris Ragetté (RMS Aus tria) 
zeigten mit dem Fallbeispiel für 
das Produkt „Sanostol“, dass 
Radio als Lead-Medium auch 
im Bereich der Pharma-Branche 
„Good Vibrations“, also mehr 
 Abverkäufe, generiert. 

RMA Award Sieger
Kategorie Top Seller
Besonders abverkaufsstarke Sujets, 
die die Konsumenten sehr zum Kauf 
anregen 
Kunde Eduscho
Spot Vatertag bei Tchibo
Mediaagentur OMD 

Kategorie Speedy
Sujets, die schon nach wenigen 
Schaltungen eine überproportionale 
Leistungssteigerung aufweisen 
Kunde Forstinger
Spot Klimaservice
Kreativagentur kraftwerk
Mediaagentur UM PanMedia 

Kategorie Permanent Performer
Marken mit einem konstant  hohen 
Werbedruck, die ihre starken 
 Leistungswerte nochmals steigern 
können 
Kunde ÖBB
Spot Fanticket
Kreativagentur FCB Neuwien
Mediaagentur MediaCom 
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good Vibrations am 
radio research day
Joachim Feher, der neue RMS-GF, begrüßte im bis auf den 
letzten Platz gefüllten Palais Niederösterreich die Gäste.

Doris Ragetté (RMS Austria), Prof. Manfred Spitzer, Silvia Wallner  
(media.at), Petra Hofstätter (mediastrategen), Nils Kirchhoff, Margarita 
Mädel (Takeda) und Joachim Feher (Geschäftsführer RMS Austria).
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WIEN. Mehr als dicke Schwar-
ten – neue Perspektiven. Das 
 Berufsförderungsinstitut (BFI) 
setzt seinen eingeschlagenen 
Weg in der Kommunikation kon-
sequent fort und will mehr Freu-
de in die Bildung bringen. 

„Wir wollen die Schwere aus 
der Bildung nehmen und den 
Menschen zeigen, dass (Wei-
ter-)Bildung mehr als nur Wis-
sensvermittlung ist. Sie ist der 
Grundstock für ein gelungenes 
Leben, eröffnet neue Perspek-
tiven. Und sie ist vor allem ei-
nes: Freude“, erklärt Valerie 
Höllinger, Geschäftsführerin 
des BFI Wien, die Intention 
des neuen Werbespots des 
 Berufsförderungsinstituts. 

Um dieses Credo auch best-
möglich transportieren zu 
können, hat sich die Bildungs-
einrichtung tatkräftige Verstär-
kung geholt: Mit der Werbeagen-
tur Unique und dem Regisseur 
Stefan Würnitzer konnte man 
arrivierte Experten für die Um-
setzung des Werbespots gewin-
nen. „Stefan Würnitzer hat lange 
Zeit in den USA gelebt und sein 
Handwerk verfeinert. Wir freu-
en uns sehr, dass er auch die 
neuesten Schnitttechniken mit 
nach Österreich gebracht hat 
und gleich für das BFI einsetzt“, 
so Michael Sturm, Geschäfts-
führer des BFI Österreich, über 
den neuen Ansatz des Spots; 
Würnitzer verwebt dabei die 

plastische 3D- mit der zweidi-
mensionalen Welt und weckt 
mit der eingesetzten Pop-up-
Technik Kindheitserinnerun-
gen: „Wir können uns alle noch 
an die Aufklappbücher erinnern 
und die Freude, wenn wir Neues 
entdeckt haben. Diesen Ansatz 
einzusetzen, um das lebensbe-
gleitende Thema Bildung auch 
visuell zu transportieren, passt 
punktgenau und ist das ideale 
Vehikel, um die Neugier, die wir 
als Kinder gehabt haben, auch in 

die Erwachsenenbildung einflie-
ßen zu lassen“, so Maria Peischl, 
Marketingleiterin des BFI Wien.

Die Geschichte des Spots spielt 
dabei an sieben verschiedenen 
Locations, die durch die Kombi-
nation aus den bereits traditio-
nell eingesetzten „Tafelbildern“ 
und dem Ausklappeffekt beweg-
te und statische Elemente zu 
einem dynamischen Gesamtbild 
zusammenfügt. „Wir bringen 
wieder Swing in die Bildung“, ist 
Höllinger überzeugt. (red)
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Unique für BFi
Gemeinsam mit der Agentur Unique bringt das 
 Berufsförderungsinstitut neuen Spot in TV und Online.

SK RAPID BUSINESS CLUB

FUSSBALL & BUSINESS
IM SK RAPID BUSINESS CLUB

Jetzt Business-Package sichern unter rapid.businessclub@skrapid.com oder 0820 92 1899 (werktags 9-12 Uhr, € 0,2/min).

Leichtigkeit 
BFI-Spot nimmt 
Schwere aus der 
Bildung. ©
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diese kugel ist  
ziemlich klein 
Vor allem NGOs nehmen sich der Probleme der Welt an  
– die Agentur LDD Fundraising unterstützt sie dabei. 

•••  Von Gianna Schöneich

©
 P

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/A
lb

er
to

 G
ia

co
m

az
zi



medianet.at

D
ie Spendenvolumina 
in Österreich sind in 
den Jahren von 2009 
bis 2016 stetig ange
stiegen; das Spenden

aufkommen 2016 betrug somit 
625 Mio. €. „Erfreulich ist, dass 
die Österreicher immer mehr 
spenden. Die Spendensumme 
wächst immer weiter an. Das 
bedeutet allerdings gleichzeitig, 
dass die Not in der Welt und die 
persönliche Betroffenheit immer 
größer werden“, erklärt Günther 
Lutschinger, Geschäftsführer 
des Fundraising Verband Aus
tria, im Interview mit medianet. 

Es geht um den Nachwuchs
Die Agentur LDD Fundraising hat 
sich der Themen Neuspenderge
winnung, Spendergewinnung 
und Spenderaktivierung ange
nommen. „Beim Thema Fund
raising muss man sich sehr viel 
stärker dem widmen, wer die 
tatsächliche Zielgruppe ist. Es 
geht sehr stark um den Nach
wuchs“, erklärt Sabine Lacher, 
die gemeinsam mit Manfred 
Spiessberger die Geschäftslei
tung der LDD Fundraising bil
det. 

„Wir können alle Channels 
bedienen und abdecken. Es geht 
um die Bindung und letztlich Ak
tivierung von Spendern“, erklärt 
Lacher weiter. Ein wichtiger 
Aspekt im Fundraising sei das 
Datenhandling, erklärt  Lacher, 
deswegen brauche es eine Spe
zialagentur – eine solche ist 
LDD Fundraising. Das Portfolio 
reicht von Workshops, in de
nen die IstSituation analysiert 
wird, über Planung, Kreation bis 
hin zu Integrierten Kampagnen 
und CrossChannelKampag
nen. „Wir helfen unseren Kun
den, ihr Thema ordentlich zu 
besetzen. Weitere Themen sind 
das Datenmanagement und das 
Monitoring. Wir fragen, welche 

Maßnahmen funktionieren tat
sächlich – es geht hier also um 
eine Beratung und Analyse und 
letztlich die Aufbereitung“, so 
Spiessberger. 

Bei vielen NGOs ist das Geld 
knapp, und man hört immer wie
der von pro bonoArbeiten sei
tens Agenturen. Weshalb sollten 
NGOs also auf LDD Fundraising 
setzen? Spiessberger: „Bei pro 
bonoArbeiten handelt es sich 
um einzelne Projekte. Das ist 
aber weit weg von einer laufen
den anhaltenden Betreuungen 
und Spenderbindung.“

Die LDD Fundraising betreut 
unter anderem Kunden wie den 
Wiener Tierschutzverein, katho
lische Organisationen wie die 
Jesuiten, LebenshilfeVereine 
oder Blindenverbände. 

Kinder und Tiere
„Die wichtigsten Themen für 
die Österreicher sind Kinder, 
Tiere und anlassbezogen Kata
strophenhilfen“, weiß Lutschin
ger. „Was bei der Thematik stets 
bedacht werden muss, ist, dass 
der Spender im Gegensatz zum 
klassischen Verkauf keine Ge
genleistung erhält. 
Die ethische Kom
ponente ist des
wegen extrem 
wichtig.“ 

Dieser Problematik sind sich 
auch Lacher und Spiessber
ger bewusst: „Man erhält zwar 
nichts Greifbares, aber man hat 
ein gutes Gewissen, man hat ge
holfen. Ich denke man hat eine 
gewisse Schuld gegenüber der 
Gesellschaft. Wir leben alle auf 
einer Welt und wie wir wissen 
ist diese Kugel ziemlich klein – 
wir gehören alle zusammen.“ 

Die momentan beste Möglich
keit, eine gewisse Zielgruppe zu 
erreichen, seien PrintMailings. 
Vor allem die Schnelligkeit sei 
beim Thema Spenden wichtig, 
erklärt Spiessberger: „Wir haben 
ein Printmailing entwickelt, mit 
welchem wir unseren Kunden 
garantieren können, dass ihr 
Mailing innerhalb von 24 Stun
den bei den Spendern ist.“ Diese 
Schnelligkeit kann gewährleis
tet werden, da die LDD Fund
raising mit einem Netzwerk aus 
Druckereien und Lettershops 
zusammenarbeitet. 

Die nachkommenden Ge
nerationen sind Kinder der 
Digita lisierung und nicht des 
gedruckten Papiers. „Wir be
schäftigen uns sehr stark mit 
neuen Medien. Wenn es eine Ka
tastrophe gibt, 
möchten die 
Menschen 

schnell spenden. Wir arbeiten 
hier derzeit an zahlreichen Lö
sungen, und ich glaube man kann 
gerade in der jungen Zielgruppe 
über die neuen Medien viele 
neue Spender abholen. Wenn 
man beispielsweise auf einen 
Knopf drückt und sofort einen 
Euro spendet. Diese Schnellig
keit und Einfachheit wird sicher 
die Zukunft sein. Hierfür sind 
wir top gewappnet“, so Lacher. 

Neue Lösungen
„Wenn ich selektieren möchte, 
wem ich was sende, dann sind 
die Sozialen Medien hier gut 
geeignet. Vorwiegend Facebook 
bietet momentan alle Möglich
keiten, eine Zielgruppe klar zu 
definieren“, erklärt Spiessberger 
weiter. LDD Fundraising sei be

reits gut informiert, was in 
anderen Ländern schon 
sehr gut in diesem Be
reich funktioniere, 
erzählen die beiden 
Geschäftsführer. An 
welchen neuen Lö
sungen man momen
tan arbeite, verrät 
man allerdings noch  
nicht. 
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geschäfts führer
Manfred Spiess-
berger und Sabine 
Lacher von LDD.

Spendenverband
Günther Lutschinger vom  
Fundraising Verband Austria.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. Zum 13. Mal ging der Me-
dia Award heuer über die Bühne. 
Von 77 Einreichungen wurden 
kürz.lich im Kursalon Stadtpark 
jeweils zwei Kampagnen mit 
Gold, Silber und Bronze ausge-
zeichnet sowie ein Sonderpreis 
verliehen. 

In der Kategorie „Exzellente 
Mediastrategie“ ging Gold an 
UM PanMedia für „Soletti – Gib 
deinem Schatz einen Schmatz!“ 

(Kelly), Silber an MediaCom für 
die Kampagne „ÖBB Geo Loca-
lised Ads“ (ÖBB-Werbung) und 
Bronze an UM PanMedia für 
„Hutchison Drei – 3 Gigabyte 
Weihnachten“ (Hutchison Drei 
Austria). 

In der Kategorie „Kreative 
Media-Idee“ ging Gold an Virtu-
al Identity für Sea Eye „Schlep-
perkönig“ (Sea-Eye e.V.). Silber 
errang das Projekt „tele.ring 
– Radio Schlauberg“ (tele.ring), 
eingereicht von MediaCom. 

Bronze ging an Demner, Mer-
licek & Bergmann für „BMW 
Night Vision“ (BMWGroup).

Der Sonderpreis ging heuer 
an Media1/Demner, Merlicek 
& Bergmann für die Kampagne 
„Julius Meinl Kaffee: Präsident“ 
(Julius Meinl). Der Sonderpreis, 
für den nicht extra eingereicht 
werden konnte, wurde heuer für 
einen besonders auszeichnungs-
würdigen Case vergeben.

Die 77 eingereichten Medi-
enprojekte wurden von einer 

Fachjury in einem zweistufigen 
Prozess beurteilt: In der ers-
ten Jurystufe begutachteten 57 
Experten aus Mediaagenturen, 
dem Kreis der Initiatoren, der 
werbetreibenden Wirtschaft 
sowie Studenten der Fachhoch-
schule St. Pölten die eingereich-
ten Cases und trafen eine Vor-
auswahl. Aus dieser Shortlist 
wählte die 23köpfige Hauptjury 
die 7 Gewinner, die am 19. Mai 
bei der Media Award Gala aus-
gezeichnet wurden. 
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gold für Virtual identity 
und Um Panmedia
Media Award 2017: sechs Preisträger aus zwei Kategorien und 
ein  Sonderpreis für Media1 & Demner, Merlicek & Bergmann.
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Einreicher waren Mediaagen-
turen (50 x), Kreativagenturen 
(22 x) und Medien (5 x). 

„Erfreulicherweise ist die 
Qualität der Einreichungen 
im Vergleich zu den Vorjahren 
signifikant gestiegen“, so Me-
dia Award-Veranstalterin Tina 
Kasperer über die Trends der 
eingereichten Projekte. So sind 
die eingereichten Cases insge-
samt sehr komplex, etwa 90% 
enthalten einen Videobeitrag. 
Als weiterer Trend zeichnet sich 
der Einsatz der Online-Werbung 
ab. Bei fast allen Cases ist mitt-
lerweile Online-Werbung dabei, 
wobei die Offline-Medien nach 
wie vor die Basis der Kampag-
nen bilden. „Was sich heuer bei 
den Einreichungen auch erst-
mals zeigt, ist die Tatsache, dass 
manche Agenturen alles aus 

einer Hand anbieten und bei 
Einreichungen dann gar keine 
Media agentur mehr dahinter-
steht“, so Kasperer. 

Der Media Award zeichnet 
Mediaagenturen, Werbetrei-
bende und Werbeagenturen für 
hervorragende Medialeistun-
gen aus und versucht dabei vor 
allem die qualitative Leistung 
der Mediaagenturen, die in Ös-
terreich auf hohem Niveau er-
bracht wird, deutlich in den 
Focus zu rücken. Die Initiative 
Media Award ist eine Koopera-
tion von Medienunternehmen 
und wird von den Initiatoren 
Epamedia, Gewista, Goldbach 
Austria, Kleine Zeitung, Kronen 
Zeitung, ORF-Enterprise, RMS 
(Radio Marketing Services) und 
der Verlagsgruppe News unter-
stützt.

media award: die Sieger
  mediaagentur/ 
 kunde/titel kreativagentur*

kategorie  exzellente media-Strategie

gold
  Kelly/Soletti – Gib deinem Schatzi  

 einen Schmatz 
UM PanMedia/Wirz 

gold  ÖBB-Werbung/Geo Localised Ads MediaCom/FCB Neuwien
Bronze  Hutchison Drei Austria/3 Gigabyte UM PanMedia/Virtue Austria
kategorie  kreative media-idee
gold  Sea Eye/„Schlepperkönig“ Virtual Identiy/MediaCom

Silber  tele.ring/Radio Schlauberg 
MediaCom/Serviceplan  

  Austria/Tunnel23
Bronze  BMW Group Austria/BMW Night Vision D,M&B/Initiative Media
kategorie  Sonderpreis der Hauptjury
gold  Julius Meinl/Meinl Kaffee: Präsident Media1/D,M&B
* Bei gemeinsamer Einreichung von Media- und Kreativagentur
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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.

tina kasperer  
Media Award

Was sich heuer bei 
den Einreichungen 
auch erstmals zeigt, 
ist, dass manche 
Agenturen alles aus 
einer Hand anbieten 
und bei Einreichun-
gen dann gar keine 
Mediaagentur mehr 
dahintersteht.

www.bfi.wien/business

hier bildet
sich die

digitale zukunft!

BUSINESS 

SERVICE
01/81178-10160

business-service@ 

bfi.wien

Smarte Gesellschaften brauchen smarte Köpfe.
Die digitale Zukunft ist heute. Arbeitsabläufe, Produktzyklen – 
ja ganze Branchen – ändern sich über Nacht. Wer hier am Ball 
bleiben will, braucht bestens geschultes Personal. 
Mit dem BFI Wien sind Sie ideal für diese und andere 
Herausforderungen der Zukunft gerüstet.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. Im Rahmen der Multi-
media-Strategie des ORF wird 
die ORF-TVthek nicht nur für 
Webbrowser, sondern via Apps 
auch auf vielen weiteren media-
len Plattformen und Endgeräten 
bereitgestellt, um dem Publikum 
die zeit- und ortsunabhängige 
Nutzung von ORF-TV-Contents 
zu ermöglichen. Mit der neues-
ten App ist die Videoplattform 
nun ab sofort auch einfach, be-
quem und für die Nutzung am 
TV-Gerät optimiert auf Apple 
TV-Boxen der neuesten Genera-
tion abrufbar.

Inhalte auch in HD
Die Apple TV-App beinhaltet alle 
Live- und Video-on-Demand-
Angebote der Web-Version der 
ORF-TVthek. So ist es über 
Apple TV auch möglich, die 
ORF-TVthek-Videos, wenn ge-
wünscht, in HD-Qualität zu se-
hen (eine Ausnahme sind derzeit 

noch die „Bundesland heute“-
Sendungen) oder Untertitel und 
Transkripte abzurufen, etc. Die 
ORF-TVthek wurde für die Nut-
zung über Apple TV und das 
TV-Gerät optimiert, wobei eine 
intuitive, bequeme und mit nur 
einigen wenigen Tasten mögli-
che Bedienung im Mittelpunkt 
stand.

Zentrale Strategie
Michael Götzhaber, ORF-Direk-
tor für Technik, Online und neue 
Medien: „Die Verfügbarmachung 
der ORF-TVthek auf wichtigen 
medialen Plattformen ist seit ih-
rem Launch zentraler Bestand-
teil unserer Strategie. Eine App 
für die Videoplattform zu entwi-
ckeln, die sie optimal auf Apple 
TV bereitstellt, war daher ein 
logischer und wichtiger Schritt.“

Thomas Prantner, ORF-Onli-
nechef: „Unser Ziel ist es, hoch-
wertige TV-Contents des ORF 
auch für die nonlineare Nutzung 
anzubieten. Mit der neuen ORF-

TVthek-App können nunmehr 
Apple TV-Nutzer das gesamte 
Videoangebot bequem und in 
bester technischer Qualität auf 
ihrem TV-Gerät genießen.“

Die ORF-TVthek-App für App-
le TV wurde von der ORF-Haupt-
abteilung für Online und neue 
Medien in Zusammenarbeit mit 
Pocketscience für die neueste 
Apple TV-Box (vierte Generation) 

entwickelt und kann von Apple 
TV-Usern kostenfrei aus dem 
Store installiert werden.

Die ORF-TVthek ist online, 
mobil und am TV-Gerät nutzbar: 
Es stehen Apps für iPhones und 
iPads, Android-Betriebssyste-
me, Windows-8- und Windows-
10-PCs und -Tablets sowie Win-
dows Phone 8 zur Verfügung, 
womit die ORF-TVthek für alle 
gängigen Smartphones und Ta-
blets via App nutzbar ist. Es 
steht außerdem eine App für die 
Spielkonsole Xbox One zur Ver-
fügung.

Auf diversen Plattformen
Darüber hinaus wird die ORF-
TVthek auch für das TV-Groß-
format bzw. TV-Geräte bereit-
gestellt: Inzwischen steht das 
Angebot der Videoplattform so-
wohl A1-TV- als auch UPC-Digi-
talkunden zur Verfügung, ist via 
Samsung-, LG-Smart-TVs und 
zahlreichenweitere Smart-TV-
Modelle sowie auch über And-
roidTV nutzbar und wird auch 
via HbbTV (ORF-Smart-Portal 
für HbbTV-taugliche Geräte, di-
verse Kabelnetze) bereitgestellt. 

Außerdem kann die TVthek 
auch über Amazon Fire TV Stick 
und Chromecast abgerufen wer-
den. Ebenso bleibt – unabhängig 
von der neuen App für Apple TV 
– die AirPlay-Funktion von ios-
Geräten zu Apple TV (alle Apple 
TV-Generationen) bestehen.
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OrF-tVthek nun 
auch via apple tV
Die Apple TV-App beinhaltet alle Live- und Video-on-
Demand-Angebote der Web-Version der ORF-TVthek.

erweiterung 
ORF-Inhalte auf 
möglichst vielen 
Plattformen 
zur Verfügung 
stellen, so die 
Strategie.

Michael Götzhaber (ORF Technikdirektor) & Online-Chef Thomas Prantner.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. Die eigenen Möglichkei-
ten erweitern, über sich hin-
auswachsen und sich neue Zie-
le setzen – dass dies mit dem 
Kursangebot des Wifi möglich 
ist, zeigt die neue 360 Grad-
Kampagne von Demner, Merlicek 
& Bergmann.

Lebenslanges Lernen
Im Fokus steht die positive Moti-
vation, sein Wissen und Können 
ein Leben lang zu erweitern. In 
TV, Out of Home, Print und On-
line zeigt die neue Kampagne, 
welch zuverlässiger Bildungsbe-
gleiter das Wifi ist, und welchen 
Wert Wissen für das Leben der 

Menschen hat. Die Protagonis-
ten des TV-Spots sind auch im 
„echten“ Leben im jeweiligen 
 Beruf tätig und gehen so mit 
 gutem Bespiel voran.

Wifi Österreich-Kurator 
 Markus Raml: „Weiterbildung 
bringt einen auch weiter, idea-
lerweise den eigenen Zielen ein 
gutes Stück näher. Das vielfälti-
ge Kursprogramm des Wifi bie-
tet diese Chance, und der Slogan 
‚Lern dich weiter‘ sowie die Um-
setzung der Kampagne bringen 
die Message gelungen auf den 
Punkt.“

Pro Jahr besuchen mehr als 
350.000 Kundinnen und Kunden 
über 30.000 Kurse, Seminare und 
Lehrgänge.
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Lust auf Lernen
Neue Wifi-Kampagne von Demner, Merlicek & 
 Bergmann macht Weiterbildung schmackhaft.

WERBUNG, DIE WIRKT!

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

werbung.willhaben.at

Beispielhaft 
Die Protago-
nisten des TV- 
Spots der aktu-
ellen Kampagne 
sind auch im 
„echten“ Leben 
im jeweiligen 
Beruf tätig und 
gehen so mit 
gutem Beispiel 
voran.
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der markt ist da,  
die Hoffnung lebt 

Bis zum Herbst will die 
 österreichische Bundesliga  
die TV-Rechte ab 2018/19  
neu  vergeben. Kommt  
der Markt in Bewegung? 

•••  Von Michael Fiala
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W
ährend sich die 
Tipico-Bundes-
liga in der aktu-
ellen Saison ih-
rem sportlichen 

Ende nähert, hat ein anderes 
Spiel gerade erst begonnen: In 
den kommenden Wochen wer-
den die TV-Rechte an dem Be-
werb der obersten Spielklasse 
ab der Saison 2018/19 ausge-
schrieben und in weiterer Folge 
dann auch vergeben. 

Status quo
Der aktuelle Vertrag hat ein Vo-
lumen von rund 21 Mio. € pro 
Jahr und sieht zwei zentrale TV-
Partner vor: Sky und ORF. Der 
Pay-TV-Sender überträgt alle 
Spiele einzeln und jene, die zeit-
gleich stattfinden, in Konferenz. 
Der ORF hat sich für die aktuelle 
Periode ein Live-Spiel pro Runde 
(am Sonntag) ausverhandelt und 
bringt Zusammenfassungen der 
restlichen Spiele. Gekoppelt mit 
den Übertragungsrechten der 
Tipico-Bundesliga waren bisher 
auch die TV-Rechte der zweit-
höchsten Spielklasse, der Sky 
Go Ersten Liga. Auch hier hat der 
ORF ein Spiel pro Runde bisher 
live übertragen, Sky den Rest. 

Ligareform
Allein schon aufgrund der Tatsa-
che, dass ab 2018/19 ein neues 
Ligenformat zum Tragen kommt, 
wird sich der TV-Vertrag künf-
tig anders gestalten. Denn dann 
wird es nur noch eine Profiliga 
mit zwölf Vereinen geben, die 
bisherige Sky Go Erste Liga 
wird durch die neue zweite Liga 
ersetzt, die eine Mischform aus 
Profi- und Amateurvereinen dar-
stellen wird. Dadurch wird eine 
flächendeckende Übertragung 
allein aus technischer Sicht 
künftig nicht mehr möglich sein. 
Der neue TV-Vertrag ist somit 
auch nur noch für die oberste 
Liga ausgeschrieben. 

Der Markt
Sieht man sich die vergangenen 
Wochen an, bekommt man einen 
Eindruck, wie sehr der TV-Markt 
in Bewegung ist. Vor einigen 
Monaten hat die Deutsche Bun-
desliga einen Rekorddeal abge-
schlossen, aktuell rittern gerade 
die namhaften Player der Bran-
che um die Champions League- 
Rechte. Große Hoffnungen 
setzen die Sportverbände vor 
allem in DAZN, dem „Netflix“ des 
Sports. Dem Vernehmen nach 
wird der Streaming-Dienst künf-
tig Teile der Champions League 
zeigen; eine offizielle Entschei-
dung ist noch aus ständig. 

Und in Österreich? Natürlich 
haben die Verantwortungsträger 
der österreichischen Bundesliga 
diese Entwicklungen mitverfolgt 
und hoffen, dass auch in Öster-
reich dieser Effekt zu spüren 
ist. „Die Digitalisierung ist die 
wichtigste Entwicklung der ver-
gangenen zehn Jahre. Zunächst 
mit Netflix, jetzt mit Diensten 
die DAZN im Sport-Bereich, wo 
OTT-Plattformen immer wichti-
ger werden. Amazon hat Rechte 
in Deutschland erworben, etc. 
Der Markt wurde aufgebrochen, 
wodurch sich auch für uns meh-
rere Möglichkeiten eröffnen. Am 
Ende der Fahnenstange steht 
aber auch das Modell der Nie-
derlande.“ (Anm. d. Redaktion: 
Die Liga in den Niederlanden 
hat eine eigene TV-Plattform ins 
Leben gerufen.) 

Weniger Free-TV
Fraglich ist jedoch, ob das Pro-
dukt der österreichischen Bun-
desliga die Marktteilnehmer in 
Relation ebenso in einen Bie-
termarathon verwickeln kann 
wie es bei den Top-Brands wie 
Champions League oder Deut-
sche Bundesliga der Fall war. Zu-
dem hat Österreich im Vergleich 
zum restlichen Europa fast 
schon eine Rarität zu bieten: In 

kaum einen anderen Land gibt 
es noch ein Live-Spiel pro Woche 
im Free-TV. „Free-TV ist für eini-
ge Klubs aus Vermarktungssicht 
wichtig, jedoch keine zwingende 
Notwendigkeit. In Summe muss 
es eine ordentliche Abdeckung 
im Free-TV geben, sei es über 
Highlights oder Zusammenfas-
sungen; das muss aber nicht 
zwingend ein Live-Spiel sein“, 
sagt Christian Ebenbauer. 

Ähnlich sieht dies Austria-
Vorstand Markus Kraetschmer, 
der im Interview mit 90minuten.
at sagt: „Die Palette ist offen. Es 
geht zum jetzigen Zeitpunkt um 
das Gesamtpaket und dass gut 
über die Liga berichtet wird. 
Wenn man sich die Werbewert-
entwicklung ansieht, weiß man, 
dass Print eine wichtige Rolle 
spielt. Wir sind in Österreich 
mit dem Live-Spiel im Free-
TV noch die große Ausnahme. 
Ich bin sehr offen, wir werden 
die Ausschreibung so gestal-
ten, dass es weiterhin möglich 
ist, es kann aber auch so sein, 
dass Live-Fußball letztendlich 
nur noch im Pay-TV stattfinden 

kann. Wichtig ist, dass wir den 
Fußball als Ganzes gut präsen-
tieren können.“

ORF will Live-Spiel
Für den ORF bleibt das Live-
Spiel pro Runde ein klares Ziel, 
wie ORF-Sportchef Hans Peter 
Trost gegenüber medianet be-
stätigt. Generell sind die kom-
menden Tage und Wochen für 
den ORF aus Sportrechte-Sicht 
interessant: Die Formel1 könn-
te bald zu teuer sein und abge-
geben werden, wie Alexander 
Wrabetz Ende 2016 bestätigte, 
die Champions-League-Rechte 
gehen wohl auch verloren, die 
ÖSV-Rechte werden demnächst 
ausgeschrieben. Gut möglich 
also, dass dem ORF künftig nur 
noch Wintersport und Bundesli-
ga-Fußball bleiben. Das könnte 
die Verhandlungsposition der 
Bundesliga verbessern.

Und die anderen Player? Ein 
Rundruf bei den üblichen ‚Ver-
dächtigen‘ hat in dieser Pha-
se naturgemäß wenig Aussa-
gekraft. „Wir sehen uns jedes 
ausgeschriebene TV-Recht ge-
nau an. Grundsätzlich sind wir 
immer an mehr Exklusivität 
interessiert, egal in welchem 
Bereich“, sagt Christine Scheil, 
Geschäftsführerin von Sky Ös-
terreich, auf Anfrage von medi-
anet. Puls 4 will generell keine 
Ausschreibungen kommentie-
ren, und Servus TV will die Aus-
schreibung prüfen. 

Das Ziel ist jedenfalls klar: 
Aus 21 Mio. € pro Jahr soll 
mehr werden. Das neue Format 
– Stichwort Playoff – soll attrak-
tiver sein und somit auch mehr 
Einnahmen generieren. „Ziel ist 
auf jeden Fall eine essenzielle 
Erhöhung, und die Klubs sollen 
zufrieden sein“, sagt Bundes-
liga-Vorstand Ebenbauer. Man 
darf gespannt sein, wie viel „es-
senziell“ am Ende des Tages be-
deuten wird.
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Christian ebenbauer  
Vorstand  
Bundesliga

Die Digitalisierung 
ist die wichtigste Ent-
wicklung der vergan-
genen zehn Jahre. 
Zunächst mit Netflix, 
jetzt mit Diensten 
die DAZN im Sport-
Bereich. 
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•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Der Festsaal im Wie-
ner Rathaus war voll besetzt, 
als Stadtrat Andreas Mailath-
Pokorny seine Begrüßungsrede 
zum European Newspaper Con-
gress am Montag, 22. Mai, hielt. 

Die erste Keynote des Tages 
hielt Bundeskanzler Christian 
Kern. Er bezeichnete sich selbst 
als Großabnehmer der Produkte 
der anwesenden Journalisten 
und erklärte, Politik und Medi-
en wären in Österreich derzeit 
in einer Spirale des Populismus 
gefangen.

Zum Verhältnis von Politik 
und Medien erklärte Kern: „Eine 
Politik, die die Pointe sucht, und 
Medien, die diese Pointe willfäh-
rig aufnehmen.“ Medien würden 
die realen Lebensverhältnisse 
der Menschen nicht mehr abbil-
den, und Newsrooms seien von 
einer rein quantifizierbaren, al-
gorithmusgetriebenen Sichtwei-

se getrieben. Um den derzeitigen 
Entwicklungen entgegenzutre-
ten, sei die Politik gefragt, die 
den Journalismus konsequent 
stärken müsse. 

Thesen für modernen Verlag
Kern befasste sich auch mit 
den Ressourcen und den immer 
kleiner werdenden Redaktionen 
und zollte diesen seinen Res-
pekt.  Außerdem erklärte er, die 
Reform der Presseförderung sei 
sicherlich eines der schwierigs-
ten Themen in Österreich. 

Im Anschluss an den Bundes-
kanzler stellte Julia Jäkel, Chief 
Executive Officer des Gruner 
+ Jahr Verlags, ihre Thesen für 
einen modernen Verlag vor. Bei-
spielsweise: „Strategie ist gut, 
Wachsamkeit ist besser“ oder 
„Journalismus erlebt einen neue 
Wertschätzung“. 

Weitere Keynotes des Tages 
stammten unter anderem von 
Gerrit Klein, Chief Executi-

ve Officer Ebner Verlag, Tho-
mas Lindner, Vorsitzender der 
Geschäftsführung FAZ sowie 
 Patrick Kammerer, Director Pub-
lic Affairs and Communications 
Coca-Cola. Am Dienstagabend 
fand außerdem das Winners 
Dinner statt; die Dinner Speech 
hielt Giovanni di Lorenzo, Chef-

redakteur der Zeit. Im Rahmen 
dieser Abendveranstaltung wur-
den Preise an die besten Zeitun-
gen des Jahres übergeben. 

Award of Excellence
Die Auszeichnung „European 
Newspaper of the Year“ erhielten 
die Lokalzeitung Hufvudstads-
bladet (Helsinki), die Regional-
zeitung Het Parool (Amsterdam), 
die überregionale Zeitung 
 Politiken (Kopenhagen) und die 
Wochenzeitung Frankfurter 
Allgemeine  Sonntagszeitung 
(Frankfurt am Main). 

Am Dienstag sprachen wieder 
Top-Speaker; außerdem wurden 
der Award of Excellence an die 
Main-Post aus Würzburg mit 
einem Award of Excellence für 
ihre Social Media-Aktivitäten 
verliehen. 
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das immunsystem 
der demokratie …
… nannte Bundeskanzler Kern den kritischen 
 Journalismus beim European Newspaper Congress.

keynote 
Bundeskanzler 
Christian Kern 
sprach beim 
European News
paper Congress 
im Wiener 
Rathaus.

Im Festsaal des Wiener Rathauses fand der Kongress statt.
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a VICE Company

MAKE IT 
NEW. 
KEEP IT 
TRUE.
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karriere

Lukas Unger wech-
selt ab sofort von der 
Kaufmännischen Di-
rektion in die Haupt-
abteilung „Marketing 
und Kommunikation“ 
in der Generaldirek-
tion des ORF. Seine 
Themen dort: Online/
Digital und das Inno-
vationsmanagement.

amir tavakolian 
Aus vi knallgrau 
wird Virtual Identity, 
und Amir Tavakoli-
an, der langjährige 
Managing Director 
des Bereichs Retail 
Brands, leitet nun 
den gesamten 
Wiener Standort von 
Virtual Identity
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sommerLicher branchentreff

„krone“-sommerfest 2017
RUNDE SACHE. Zum traditionellen Sommerfest lud 
die Kronen Zeitung Österreichs größte Tageszeitung 
Dienstagabend in den Businessclub des Wiener Allianz 
Stadions – ein besonderes Ambiente, nicht nur für ein-
gefleischte Fußball-Fans. 

Die Gastgeber des Abends, Mediaprint-GF Gerhard 
Riedler, Krone-Hrsg. & CR Christoph Dichand und der 
geschäftsführende Chefredakteur der Kronen Zeitung, 
Klaus Herrmann, begrüßten zahlreiche Vertreter der 
Werbewirtschaft, hochrangige Politiker und Kollegen 
aus der Medienbranche zum sommerlichen Talk.

43

5

gäste & gastgeber 1. Mediaprint-Geschäftsführer Gerhard 
Riedler, Vizekanzler Wolfgang Brandstetter, Außenminister Se-
bastian Kurz, OÖ LH-Stellvertreter Michael Strugl; 2. Geschäfts-
führender Chefredakteur der Kronen Zeitung, Klaus Herrmann, 
Krone-Herausgeber und -Chefredakteur Christoph Dichand;  
3. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Andreas Cieslar (Ca-
sinos Austria); 4. Richard Grasl (Mediaprint) & Stadtrat  Michael 
Ludwig; 5. Gertraud Lankes (Mediaprint Leitung Marketing 
Anzeigen), Philip Newald, GF tipp3 Österreichische Sportwetten; 
6. Michael Eder (krone.at-GF), Thomas Grojer (Vermarktungs-
leiter Krone Wien & Stamm); 7. Georg Wailand, stellvertretender 
 Chefredakteur und Bundesminister Jörg Leichtfried.
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schmatzfatz
LECKER. „Du bist nicht zum Vergnügen da, 
sondern zum Essen“, war der Leitspruch 
von Wandas Oma. Nun ist dies auch der 
Untertitel von Wanda Wegs Buch „Schmatz-
fatz“. Wanda sorgt für die kleinen kulina-
rischen Kicks in der Küche des Radlagers 
in der Wiener Operngasse. Ihr Buch ist 
die Manifestation ihrer Philosophie – gute 
Laune setzt gutes Essen voraus und umge-
kehrt. Das Buch baut auf unkomplizierte 
Gerichte für jede Gelegenheit – Frühstück, 
Lunch mit den Kindern oder den schnellen 
Abendsnack. (gs)

92 Seiten; Metro
verlag; ISBN:  
9783993002824

bienen

imker werden 
GEHEIMNIS. Die Zahl der Bienenvölker 
auf unserer Welt schrumpft schon seit 
Jahrzehnten. Abgase, Dünger und Pestizide 
bedrohen sie. Wenn die Bienen verschwin-
den, droht der Kollaps der Pflanzenwelt 
und damit auch unserer Lebensgrundlage. 
Rob und Chelsea McFarland, die Gründer 
von Honeylove.org, zeigen klug und mit 
unnachahmlicher Begeisterung, was wir 
dagegen tun können: selbst Imker werden. 
Schritt für Schritt wird also das Geheimnis 
der Bienen und ihre artgereichte Tierhal-
tung erklärt – los geht’s! (gs)

176 Seiten; Gold
mann Verlag; ISBN: 
9783442176663



medianet.at

Habesohn, Doucha Die 
neurowissenschaftliche  
Sicht auf Events 32

Himmelhoch Die Wiener 
PR-Agentur setzt auch 
 zahlreiche Events um 38

Electric Church Sergio 
 Manoel Flores lässt Kirchen 
neu erstrahlen 44

Austrian Event Hall Das Who is Who  
der Szene kam zusammen. 

Donauinselfest 600 Stunden hochkarätiges 
Line-up an Stars auf elf Bühnen. 34 46
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© Moni Fellner/Electric Church

Stargate Group:  
kreative Pragmatiker
Im Interview sprachen Geschäftsführer Harald Knoll  
und Florian Halder über ihre Leidenschaft. 
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Sara Tanzmeister
Stargate Group

Seit Kurzem ist Marketing-Exper-
tin Sara Tanzmeister bei der Wie-
ner Fullservice Agentur Stargate 

Group als Senior Consultant tätig. 
Dank der jahrelangen Erfahrung 

der 32-Jährigen in den Berei-
chen Marketing, PR und Media 
unterstreicht das Unternehmen 

damit seine Kompetenz in puncto 
ganzheitliche Kommunikation. 
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•••  Von Gianna Schöneich 

mit leidenschaft 
zum erfolg
1990 waren Florian Halder und Harald Knoll  
im wahrsten Sinne des Wortes gut unterwegs  
– heute leiten die beiden die Stargate Group.
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H
alder und Knoll sind 
18 Jahre alt, als sie 
1990 ihre ersten 
Clubbings veran-
stalten. Den ersten 

Studienabschnitt an der Wirt-
schaftsuniversität haben sie in 
Mindeststudienzeit absolviert, 
mit den Clubs in Wien sind sie 
unzufrieden. 

Aus dem Wunsch heraus, 
bessere Events zu veranstal-
ten, beginnen sie, diese selbst 
zu organisieren: „Wir wollten 
Veranstaltungen schaffen, die 
den Menschen in Erinnerungen 
bleiben, und Erlebnisse, über 
die man spricht!“, erzählt Knoll 
im Interview mit medianet. Von 
der Perfektion, der Liebe zum 
Detail und der Freude getrieben, 
werden ihre Events stetig größer. 
Ihre elektronischen Musikveran-
staltungen ziehen plötzlich meh-
rere Tausend Gäste an. Auch die 
damit verbundenen Tätigkeiten 
werden immer intensiver. Man 
lernt von der Pike auf, macht al-

lerlei Erfahrungen, profitiert aus 
den positiven sowie negativen 
und entwickelt Veranstaltungen 
mit Markencharakter.

„Wir hatten das Herzblut von 
Beginn an. Diese Leidenschaft 
für Events ist uns bis heute ge-
blieben“, so Knoll. Eine Grund-
voraussetzung für den Erfolg: 
Über zehn Jahre lang organisiert 

man mehr als 1.500 Veranstal-
tungen mit über 2.000.000 Besu-
chern. Mit dabei: Live-Acts wie 
David Guetta oder Fatboy Slim. 
Mit dem Wachstum der Stargate 
Group erschließen sich weitere 
Aufgabengebiete. Aus der Event-
Agentur wird eine österreich-
weit agierende BTL-Agentur mit 
breitem Kompetenzspektrum in 
B2B-Events, Promotions sowie 
Messebau mit bis zu 80.000 Pro-
motorenstunden im Jahr. 

Im Fokus: Storytelling
„Dabei war es uns bei jedem 
Projekt immer am wichtigsten, 
eine auf die Zielgruppe abge-
stimmte Geschichte zu erzählen 
und den dafür entsprechen-
den Content zu generieren, um 
sämtliche Kommunikationska-
näle bestmöglich bedienen zu 
können“, ergänzt Knoll. Stargate 
Group-Geschäftsführer Florian 
Halder erinnert sich hierbei vor 
allem gern an eine für ihn ganz 
besondere Veranstaltung zu-
rück: „Ganz ad hoc fällt mir das 
Leuchtturm-Projekt für Wien 
Tourismus in London 2010 ein. 
Mit einer 3D-Gebäudeprojektion 
als Event verpackt, sollte Wien 
als pulsierende Stadt wahrge-
nommen werden. Die Projekti-
onsinhalte wurden zur Gänze 
maßgefertigt und auf die wich-
tigsten Markentreiber der Stadt 
Wien abgestimmt. Auf Media-
Spendings wurde verzichtet, die 
Verbreitung durch die aufmerk-
samkeitsstarke Aktion mit rele-
vantem Inhalt und nachhaltiger 
PR-Arbeit sichergestellt. Als 
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Harald knoll  
Stargate Group

Wir hatten das Herz-
blut von Beginn an. 
Diese Leidenschaft 
für Events ist uns bis 
heute geblieben. 

Die Geschäftsführer der Agentur: 
Harald Knoll und Florian Halder. 
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dann noch die „Wetterfee“ von 
BBC1 live vom Event berichtete, 
sprengten die Reichweiten unse-
re bereits hoch gesetzten Erwar-
tungen.“

Below und Above the Line
Durch das kontinuierliche 
Agenturwachstum wurden auch 
sämtliche Kompetenzen laufend 
gestärkt. Halder: „Immer mehr 
Kunden haben uns daraufhin 
nach über den BTL-Bereich hi-
nausgehenden Leistungen ge-
fragt. Sie wollten nicht mehr nur 
einen einmaligen Event-Auftritt, 
sondern ergänzend dazu auch 
gleich die werbliche Begleitung, 
Content-Management, PR oder 
Social Media aus einer Hand. 
Genau diesen Wünschen ent-
sprechend haben wir unser 
 Angebot ausgebaut.“

Auch der Zuschlag für die Ama-
deus Austrian Music Awards bil-
dete einen unvergesslichen Mei-
lenstein. 2012 konnte sich die 
Stargate Group in einem Pitch 
durchsetzen und betreut seither 
die jährlich stattfindende Award-
Show. „Die Aufgaben dabei sind 
umfangreich. Wir fungieren zum 
einen als Schnittstelle zu allen 
Partnern und Stakeholdern, un-
terstützen die Kommunikation 

mit den Künstlern und begleiten 
zum anderen die Amadeus Aus-
trian Music Awards – vom Ein-
ladungsmanagement über die 
Location-Koordination, Verlei-
hung und After Show Party bis 
zur Sponsoren-Akquisition und 
Umsetzung der Kooperations-
Leistungen über das ganze Jahr 
hinweg“, beschreibt Knoll die 
Aufgaben rund um den Musik-
Award.

Full-Service-Agentur
Mittlerweile ist die Stargate 
Group erfolgreich als Full-Ser-
vice-Agentur im Einsatz; das 
Portfolio ist entsprechend breit 
gefächert: „Wir bieten als Wer-
beagentur gesamtheitliche Mar-
kenkommunikation an, nämlich 
ausgehend von der strategischen 
Planung über die Kreation hin 
zur Umsetzung aller Werbeak-
tivitäten. Das sind sowohl ATL-
Kampagnen als auch alle BTL-
Aktivitäten wie Business- und 
Consumer-Events, Promotions, 
Roadshows oder Messeauftrit-
te“, so Knoll. 

Jahrelange Zusammenarbeit
Viele Global Player und starke 
Marken – wie etwa Austrian Air-
lines, Immofinanz, McDonald’s, 

Hofer, kika, OMV, Samsung oder 
die Oesterreichische National-
bank – vertrauen auf die Er-
fahrung der Agentur. „Mit den 
meisten von ihnen arbeiten wir 
bereits seit vielen Jahren zu-
sammen.“

Weiterhin steht Wachstum auf 
dem Programm. Halder: „Es war 
und ist uns immer wichtig, un-
sere Agentur strukturell durch-
dacht und geplant auszubauen, 
damit alle Agenturkompetenzen 
gleichermaßen stark wachsen. 
Unser Ziel ist es, die Stärke unse-
rer Agentur – nämlich kommuni-
kative Gesamtlösungen zu bieten 
– weiterhin mit demselben En-
gagement, derselben Kreativität 
und derselben Freude umzuset-
zen.“ Die Anforderung: Qualität 
zu bieten und Qualität zu halten.

Dabei versteht sich die Star-
gate Group als „kreativer Prag-
matiker“. Für ihre Projekte stellt 
die Agentur individuelle Teams 
zusammen – aus jenen Mitar-
beitern, die am besten zum je-
weiligen Etat passen. „Dadurch 
können wir frei denken, anstatt 
starre Strukturen bedienen zu 
müssen. Ein zusätzlicher Output 
dieser pragmatischen Kreativi-
tät ist der ständige Austausch 
von Erfahrung und Know-how 
innerhalb dieser individuellen 
Teams“, erklärt Knoll. 

Lead-Funktion
Auch in Zukunft möchte man 
sich weiterentwickeln: „Im Fo-
kus steht unsere Positionierung 
als Werbeagentur in Lead-Funk-
tion“, so Halder. Für die Immo-
finanz ist man bereits als solche 
tätig. Die Stargate Group berät 
das Unternehmen in sämtlichen 
Belangen seines Werbeauftritts. 
„Das ist eine schöne Aufgabe. 
Die Herausforderung ist zu-
gleich die Anforderung an uns 
selbst, nämlich unsere Konzepte 
und Strategien mit Engagement, 
Kreativität und Freude umzuset-
zen.“

Die Begeisterung für Livemar-
keting ist dabei ungebrochen ge-
blieben: „Das tolle am Livemar-
keting ist, dass man sofort sieht, 
wie die Menschen reagieren. 
Mitzuerleben, wie man das Pu-
blikum aus der Reserve holen 
kann, ist ein einzigartiges Ge-
fühl, das wir niemals missen 
möchten.“
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Imagekampag-
ne in London mit 
einer 3D-Gebäu-
deprojektion für 
Wien  Tourismus; 
u.: der Austrian 
Airlines Messe-
stand mit 
ab gestimmtem 
Designkonzept 
und Promotion-
Team.

Die OeNB 
Euro-Tour führt 
die Stargate 
Group auf rund 
50 Einsätze pro 
Tour; u.: Mit Big 
Mac Rocks zu 
einer massiven 
Frequenzsteige-
rung am PoS.
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Harald knoll

Ein zusätzlicher 
Output dieser prag-
matischen Kreativi-
tät ist der ständige 
Austausch von Er-
fahrung und Know-
how innerhalb dieser 
individuellen Teams.
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rustikale, traditionelle Heurige 
oder die moderne Roof-Top-
Bar – beides belohnt mit unter-
schiedlichen Motiven. 

medianet: Auf welche Faktoren 
sollte man im Speziellen achten?
Doucha: Ausschlaggebend für 
den Erfolg eines Events ist die 
Verbindung zur Marke. Sie 
muss absolut gegeben sein. Im 
Livemarketing hat man die gro-
ße Chance, alle Sinne der Kunden 
anzusprechen. Gerade die per-
sönliche Erfahrung bedeutet, im 
Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
der Information im Gedächtnis 
des Kunden zu bleiben. Dieses 
Potenzial muss man nützen.

medianet: Was sind die No-Gos?
Doucha: Schinkenkipferl und 
Konfetti (lacht). Die kommen  
nur bei Kindergeburtstagen gut 
an. 

medianet: Welche Rolle spielt 
eine optisch und inhaltlich an-
sprechende Einladung? 
Doucha: Das Thema vor und 
nach dem eigentlichen Event 
wird immer wichtiger. Gäste le-
gen heutzutage viel mehr Wert 
auf eine attraktive Einladung. 
Die digitale Ansprache in Zeiten 
der Digital Natives ist dabei ein 
Muss. Der Nutzen eines Events 
wird somit weit breiter als je 
zuvor. 

medianet: Sollte man dennoch 
bestimmten bzw. wichtigen 
Gästen eine haptische Einla-
dung zukommen lassen? Legen 
Kunden darauf noch Wert?
Doucha: Das hängt natürlich 
auch von den Belohnungsmoti-
ven ab. Elitäre Events schreien 
nach aufwendiger und hochwer-
tiger Haptik – und das erwarten 
sich die dementsprechenden 
Gäste auch. Mutige und innova-
tive Events dürfen anders den-
ken. 

medianet: Was bleibt bei einem 
Event in Erinnerung? 
Doucha: Hoffentlich nicht nur 
Soft-Facts, sondern auch Argu-
mente für die Marke. Der Rah-
men und das Programm sollen 
das eigentliche Ziel nicht kan-
nibalisieren. Das Resultat wäre 
sonst, dass das eigentliche Pro-
dukt schnell wieder in Verges-
senheit gerät und man damit am 
eigentlichen Ziel vorbeischießt. 

medianet: Was sind die Trends 
im Livemarketing?
Doucha: Disruptiv denken und 
neue Wege einschlagen – auf 
das wird es in Zukunft ankom-
men. Events gibt es wie Sand am 
Meer und sie laufen meist nach 
dem gleichen Muster ab. Statt 
sich zu fragen ‚Warum kommt 
ein Kunde zum Event?‘, sollte 
man sich umorientieren und er-
mitteln, warum der Event nicht 
zum Kunden kommt. 

•••  Von Gianna Schöneich

WIEN. Was lässt uns Produkte 
tatsächlich in Erinnerung be-
halten? Ist es eine Anzeige, ein 
Online-Bericht oder die persön-
liche Erfahrung? „Die Wahrheit 
ist, dass die tatsächliche, hapti-
sche Wahrnehmung unsere Vor-
lieben und Erinnerungen viel 
tiefer prägt, als das, was wir in 
den Medien lesen oder sehen“, 
erklärt der Neuromarketer und 
Werbeprofi Harald Doucha. Glei-
ches gilt für den Verkauf von 
Produkten und Dienstleistun-
gen. Im Gespräch mit medianet 
verrät er, wie man Livemarke-
ting richtig verpackt. 

medianet: Neuromarketing ist 
in aller Munde. Wie inszeniert 
man aus Neuromarketing-Sicht 
den perfekten Event? 
Harald Doucha: Aus unserer 
Sicht ist es wichtig, die richtigen 
Belohnungen für den Gast und 
potenziellen Kunden zu finden. 
Dies fängt schon bei der Frage 

nach dem Besuch des Events 
an. Stellt der Event eine Beloh-
nung für den Gast dar, oder ist 
der Schmerz, dorthin zu gehen, 
größer – je nachdem trifft er 
die Entscheidung. Zudem muss 
jeder Event zur Positionierung 
der Marke passen. Ob nun der 

Zukunft 
„Im Livemar-
keting heißt es 
künftig, disruptiv 
umdenken und 
neue Wege 
einschlagen“, 
erklärt Doucha.

Trend

Ausschlaggebend für den Erfolg 
eines Events ist die Verbindung 
zur Marke. Sie muss absolut 
 gegeben sein.
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richtige event-verpackung
Livemarketing ist der neue Content-Strategie-Star. Im Interview:  
Neuromarketer Harald Doucha von Habesohn, Doucha.

geschäfts-
führer 
Harald Doucha 
ist CEO der 
Werbeagentur 
Habesohn, 
Doucha. 
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WIEN. Echtzeit-Renndaten, 
Kommentatoren-App oder ein 
eigenes Technologie-Experi-
ence-Centre – die Tour de France 
wurde letztes Jahr durch digi-
tale Technologien umfassend 
erlebbar. 

Auch heuer wieder ist Dimen-
sion Data als offizieller Tech-
nologiepartner des wichtigsten 
Radrennens der Welt (1.–23. Juli) 
und als Partner des Radteams 
„Dimension Data für Qhubeka“ 
dabei. „Wir haben 2016 durch 
Sensoren unter den Radsatteln 

rund 130 Millionen Datensätze 
gesammelt und diese in Echtzeit 
über unsere Big Data Cycling 
Analytics Platform den Teams, 
Kommentatoren und Millionen 
von Radsportfans auf der gan-
zen Welt zur Verfügung stellt“, 
sagt Dimension Data Austria-
CEO Jürgen Horak und ergänzt: 
„Heuer werden wir das noch 
einmal toppen und die Live-Ein-
blicke in das Renngeschehen auf 
ein neues Level heben.“

Virtual Reality-Rennen
Ein Highlight des Technologie-
Experience-Centres sind mit 
Sensoren ausgestattete Fahrrä-
der für virtuelle Radrennen. 

Die Daten der Besucher wer-
den mit digitalen Technolo-
gien in Echtzeit erfasst und in 
die Cloud des IT-Spezialisten 
übertragen. Herzfrequenz, Ge-
schwindigkeit, Trittfrequenz 
und Leistung werden analysiert, 
bevor sie live für die Gäste visu-
alisiert werden. 

Horak: „Man darf gespannt 
sein, welche Innovationen die 
Tour 2017 bringt.“ (red)

Tour de France
Facts 
Seit dem Jahr 1903 wird die Tour de 
France alljährlich im Juli ausgetragen. 
Sie führt in wechselnder Streckenfüh-
rung durch Frankreich und das nahe 
Ausland. Häufig wird die Tour als 
das nach den Olympischen Spielen 
und der Fußball-Weltmeisterschaft 
drittgrößte Sportereignis der Welt 
bezeichnet. Die Tour de France gilt 
als das härteste Radrennen der Welt. 
Dank Dimension Data wird die Tour 
nun umfassender erlebbar.

Tour de France: VR-Radrennen bieten Besuchern ein digitales Sport-Erlebnis.
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Sportlich: Tour  
de Smart Data 
Der IT-Partner Dimension Data macht die  
Tour de France zum multimedialen Event.

Ihre Veranstaltung in 
der UCI KINOWELT

K I N O S A A L 
M I E T E N !

KINOWELT

Mehr Infos unter  

uci-media.at
+43 (01) 33 760 - 102

sales-at@uci-kinowelt.de
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•••  Von Dinko Fejzuli 

D
as Who is Who der 
heimischen Event-
Branche traf sich am 
18. Mai im Casino Ba-
den bei Wien. Gefeiert 

wurden die neuen Members der 
Austrian Event Hall of Fame: 
Erhard Busek, Rudolf Lumets-
berger und Peter Schröcksnadel. 

Ins Leben gerufen hat die 
„Austrian Event Hall of Fame“ 
die emba (event marketing board 
austria). 

Branchenübergreifende Gäste
Prominenz aus Wirtschaft, 
Sport, Kultur und Politik ließ die 
drei Auserwählten hochleben: 
den legendären „Bunten Vogel“ 
Erhard Busek, europäischer Vor-
denker, feinfühliger Intellektuel-
ler und Mastermind unzähliger 
kultureller und wissenschaftli-
cher Aktivitäten sowie Initiator 
des Wiener Stadtfests, Even-
ter der ersten Stunde Rudolf 
Lumetsberger, seit 25 Jahren 
erfolgreich, ein grenzenlos Kre-
ativer und legendärer Perfektio-
nist, sowie ÖSV-Präsident Peter 
Schröcksnadel – ohne ihn wä-
ren weder der Österreichische 
Skisport, noch das touristische 
Angebot für die Wintersport-
ler dort, wo es heute ist, an der 
Weltspitze.

Bejubelt wurde ihr Lebens-
werk nicht nur von den heimi-
schen Live-Marketern, sondern 
unter anderen auch von Dagmar 
Koller, Lotte Tobisch-Labotín, 
Honoratiorin der ersten Stunde, 
Hubert Neuper, selbst Member 
und diesmal Laudator für Peter 
Schröcksnadel, Alf Krauliz, Im-
presario des Wiener Stadtfests 
und Laudator für Erhard Busek, 
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Das Who is Who der 
 heimischen event-Szene
Zum bereits dritten Mal wurden auch heuer wieder die „Magier der Emotionen“, 
wie die heimischen Event-Spezialisten genannt werden, auf die Bühne geholt.

event-tauglich 
emba-Vorstand 
Herwig Straka, 
Martin Bre-
zovich, Oliver 
Kitz, Wolfgang 
Peterlik, Franz X. 
Brunner.

Facts
emba 
Die emba ist der Branchenverband 
der führenden Livemarketing-Agen-
turen Österreichs. 1999 gegründet, 
hat sich die Organisation das Ziel 
gesetzt, Vorreiter für die Branche 
zu sein. Dazu zählt auch, federfüh-
rend branchenrelevante Themen 
in der  Öffentlichkeit aufzugreifen, 
Benchmarks zur Qualitätssicherung 
zu setzen und unterstützend in der 
Ausbildung zu wirken. 
 www.emba.co.at 
 http://www.event-hall-of-fame.at 

Festlich
Vor dem Einzug 
in die Hall of 
Fame: emba 
Members und 
Gäste.
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Wolfgang Konrad, Organisation 
Vienna City Marathon, Gerhard 
Gucher, Direktor der Vamed Vita-
lity World, Silvio Kirchmair, CEO 
Umdasch Shopfitting Group 
und Laudator für Rudolf Lu-
metsberger, Wolfgang Peterlik, 
Pi-five, emba-Vorsitzender des 
Vorstands und Sprecher Martin 
Brezovich, Eventplan, und sein 
Stellvertreter Herwig Straka.

Ein „Aha-Erlebnis“
Ins Leben gerufen hat die „Aus-
trian Event Hall of Fame“ die 
emba, event marketing board 
austria. 

Der heimische Verband der 
führenden Livemarketing- Agen-
turen stellt damit außergewöhn-
liche Persönlichkeiten ins Ram-
penlicht, die mit ihren Projekten 
bewiesen haben, was Erlebnis-
Marketing bewirken kann – vom 
individuellen „Aha-Erlebnis“ bei 
außerge wöhnlichen kulturellen 
und sportlichen Großereignis-
sen über die wirtschaftliche 
Entwicklung ganzer Regionen 
bis zum gesellschaftlichen Wan-
del. Vorsitzender und Sprecher 
des emba-Vorstands Martin 
Brezovich: „Livemarketing ist 
mehr als ein gelungenes Fest. Es 
ist Marketinginstrument, Wirt-
schaftsmotor und Impulsgeber 
für zahlreiche Branchen.“ Oliver 
Kitz, emba-Vorstands mitglied 
und Ideengeber der Hall of Fame, 
ergänzt: „Die durch die Aufnah-
me in die Austrian Event Hall of 
Fame geehrten Persönlichkeiten 
sind Vorreiter und wahre Leit-
sterne unserer Branche. Wir be-
danken uns dafür, indem wir sie 
auszeichnen.“
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Branchentreff 
Austrian Event 
Hall of Fame 
2017 (l.); die 
Geehrten: Peter 
 Schröcksnadel, 
Rudolf Lumets-
berger, Erhard 
Busek (u.)
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MÖRBISCH. Das ORF eins- 
Kinderprogramm geht zwischen 
Mai und September erstmals mit 
„okidoki auf Tour“ – eine öster-
reichweite Rundreise. Am Sams-
tag, dem 27. Mai, kommt die Tour 
in das Seebad Mörbisch zur gro-
ßen Auftaktveranstaltung.

„okidoki auf Tour“ ist ein neues 
Event-Format, das den Jüngsten 
den ganzen Tag lang Bewegung 
& Spaß bietet. Vom „okidoki“-

SpieleZoo zum Austoben über 
das Zusammentreffen mit den 
kuscheligen TV-Stars bis hin 
zur kniffligen Rätsel-Rallye und 
den Geschicklichkeitsstationen 
– das Gesamtpaket ergibt einen 
erlebnisreichen Tag für die gan-
ze Familie.

Highlight der Veranstaltung 
ist der große aufblasbare Spie-
leZoo; hier können sich die Kids 
so richtig austoben: Durch einen 

Schlangen-Krabbelbaum krie-
chen, in der Giraffen-Hüpfburg 
springen, über die Elefanten-
Riesenrutsche sausen und in das 
Schildkröten-Bällebad eintau-
chen. Der aufblasbare tierische 
Abenteuerspielplatz wird stän-
dig von „okidoki“-Animateuren 
betreut und ist den ganzen Tag 
geöffnet. 

Die Stargäste: die Biene Maja 
& Willi, ABC Bär & Co. Die aus 

dem ORF eins-Kinderprogramm 
„okidoki“ beliebten Figuren 
schauen höchstpersönlich vor-
bei, um Hände zu schütteln und 
freuen sich auf gemeinsame 
Erinnerungsfotos. Mit dabei 
sind „Die Biene Maja & Willi“, 
der „ABC Bär“, „Ritter Klapper-
kopf“ und „Pizza Poltergeist“ aus 
der „Rätselburg“, sowie das lila 
Wildschwein „Franz Ferdinand“.

Spiel & Spaß 
Stelzen gehen, Diabolo, Teller-
drehen, Jonglieren, Schnur-
springen, Topflaufen – all das 
bietet die bunte Spielebox unter 
Anleitung der „okidoki“-Anima-
teure für Kinder und Familien. 
Spannend wird es mit der gro-
ßen „okidoki“-Rätselrallye. 

Es gibt jede Menge Action und 
tolle Spiele auf der „okidoki“-
Bühne mit Christina Karnicnik, 
Christoph Hirschler und Robert 
Steiner sowie Stargast „Kater 
Kurt“; außerdem haben alle 
Gäste die Möglichkeit, sich als 
Juniordetektive zu verkleiden 
und gemeinsam mit „Tom Turbo“ 
und „Fritz Fantom“ fotografieren 
zu lassen.

Präsentiert wird „okidoki auf 
Tour“ von Christina Karnicnik, 
Christoph Hirschler und Robert 
Steiner – bekannt aus der ORF 
eins Wochenend-Programm-
fläche „Hallo okidoki“. (red)

WIEN. Der Dietmar Dahmen 
Business Circus verspricht in 
einer Aussendung, die „attrak-
tionsreichste Success Show 
 Österreichs“ zu sein. Ob Diet-
mar Dahmen tatsächlich als 
Zirkusdirektor bestehen kann, 
wird sich am 29. Juni im Wiener 
Lustspielhaus zeigen. 

„Hören Sie von erfolgreichsten 
Erfolgen und den packendsten 
Beispielen, erfahren Sie von den 

klügsten Insights und den besten 
Best Cases“, so Dietmar Dahmen.

Als eine Art modernes baro-
ckes Theater hat Adi Hirschal 
den Platz am Hof für die Wiene-
rinnen und Wiener in den letzten 
Jahren mit seinem Wiener Lust-
spielhaus bereichert. 

Der Marketing-Rockstar Diet-
mar Dahmen wird in diesem 
„barocken“ Ambiente dem Publi-
kum in insgesamt zwei Vorstel-

lungen seine Zukunftsvisionen 
vermitteln. 

Ein Blick in das Programm 
verrät: Es wird um Vulkan-
Ökonomie, internationale Best 
Cases, Bankräube, den perma-
nenten Umbruch und das neue 
Operating-System gehen. (red)

Nähere Informationen finden 
sich online unter: 
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Österreich-reise 
Zwischen Mai und September geht das 
 Kinderprogramm „okidoki“ erstmals auf Tour. 

Willkommen, bienvenue, welcome!
Der Dietmar Dahmen Business Circus kommt und will begeistern.

Austoben bei der 
„okidoki“-Tour mit 
dem aufblasba-
ren Spielezoo 
oder der bunten 
Spielebox und 
den Animateuren. 



WINDEN. Am Anfang steht der 
Wein: 2004 hat Winzer Christof 
Höpler eine neue Möglichkeit 
geschaffen, die Welt des Weines 
sinnlich zu erfassen:

Nicht in vorgegebenen  
Bahnen, so wie bei Wein- 
Seminaren, sondern als indi-
viduelles, sehr persönliches  
Erlebnis bei der Tour durch die 
acht Weinräume.

Acht einzigartige Welten
In einem Raum vertieft man sich 
in Farben, im nächsten in Düfte, 
begeht den Tonraum, spürt die 

Reifung und Ruhe, erfühlt das 
Wachsen, die Erde, die Wärme 
und den Regen.

Man entschwebt durch das 
Schilf, über den Neusiedlersee 
und in die Weinberge. Mit neuem 
Bewusstsein verkostet der Gast 
dann das Edle aus den besten 
Rieden: Höplers Weine.

Ein faszinierendes Erlebnis,  
das nur unmittelbar und indi-
viduell zu erfahren ist!

Die ganz persönliche Feier
Der sogenannte Filmraum  
etwa bietet mit einer Fläche  

von mehr als 200 m² Platz für  
bis zu 150 Personen – für Firmen-
feste, Produktpräsentationen,  
Geburtstags- oder Weihnachts-
feiern ... das ist „Live marketing“ 
vom Feinsten!

Die Traumhochzeit
Und das gilt auch für den  
schönsten Tag des Lebens: für die 
ganz persönliche Traumhochzeit 
inkl. Buffet und Tanzfläche.

Der romantische Garten steht 
dabei inkl. Gartenmöbel ebenfalls 
zur Verfügung. Und natürlich 
Höplers exzellente Weine ...

(Wein-)Räume in eine 
ganz andere Welt
Acht Welten als ideale Veranstaltungsorte für jeden stilvollen Anlass!
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Höpler GmbH
7092 Winden, Hauptstraße 52
+43 (0)2683-23907
office@hoepler.at
www.hoepler.at
www.weinraeume.at

Event-Location (Beispiele):
Raummiete ab 120 €
Tagesmiete 1.590 €
Hochzeitspauschale 3.180 €

Weinräume-Touren (Führung 
+ Verkostung) sind bis Oktober 
ab sechs Personen (Preis pro 
Person: 17 €) jederzeit gegen 
Voranmeldung möglich.
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sagt Mandl. Himmelhoch setzt 
für Spitz jährlich mehrere Re-
daktionstouren um, wo Produkte 
die Hauptrolle spielen und kre-
ative Inszenierungen die Bühne 
bieten. Eine kurze ‚Girls Night 
Out‘ mit Kirschblüten-Frizzante 
oder eine kleine Kaffeepause mit 
Zartbitter-Orange-Baumstäm-
men von Auer sind nur einige 
Beispiele, wo dieses Konzept 
zum Einsatz kommt.

Auch bei einem weiteren Gas-
tro-Kunden peppt Himmelhoch 
die Kommunikation mit Events 
auf: Für den Erlebnis-Gastrono-
men Vapiano kochten die heimi-
schen Beachvolleyball-Größen 
Clemens Doppler und Alexander 
Horst auf. Beim sportlichen Ko-
chen in ausgewählten Vapiano-
Restaurants stellte sich das Nr. 
1-Duo in den Dienst der guten 
Sache und sammelte dabei För-
dergelder für Kollegen im Spit-
zensport und die Sportstars von 
morgen. 

In Action für Vapiano
„Das Schaukochen mit den Profi-
sportlern war für alle Vapiano-
Fans eine seltene Möglichkeit, 
die beiden Promis persönlich 
und live in Action zu erleben“, 

sagt Philipp Zinggl, Geschäfts-
führer von Vapiano Österreich. 
Weitere Events, die Himmel-
hoch bereits für Vapiano umset-
zen durfte: Ein weihnachtlicher 
 Do-it-yourself-Blogger-Event 
rund um das Motto „Natale 
senza glutine“, also glutenfreie 
Weihnachten. Dabei konnten 
ausgewählte Blogger selbst ver-
arbeiten bzw. verkosten. Nicht 
nur Blogger, sondern auch Life-
style-Journalisten wurden im 
vergangenen Jahr in den siebten 
Genuss-Himmel befördert: Ein 
Bauchladen voll mit Vapiano Ice 
Cream und Sorbet erfrischte die 
Redaktionsarbeit an besonders 
heißen Sommertagen.

Kein alter Hut
„Bei der Umsetzung von Events 
sind zuverlässige und einfalls-
reiche Kooperationspartner das 
A und O“, meint Agentur-Chefin 
Mandl. Einer davon war im ver-
gangenen Advent der DIY- und 
Upcycling-Experte Gabarage, 
mit dem der Himmelhoch-Kunde 
MAM einen Community-Event 
veranstaltete, zu dem Clubmit-
glieder des Babyartikel-Herstel-
lers, Blogger sowie Pressevertre-
ter geladen waren. Im Rahmen 
eines gemeinsamen „Merry 
Upcycling“-Workshops wurden 
Weihnachtskugeln aus nicht 
mehr verwendbaren Babyarti-
keln wie Schnullerketten gestal-
tet und bekamen so ein zweites 
Leben mit Design-Faktor. (red) 

WIEN. Waren es gestern noch 
klassische Pressekonferenzen, 
die es professionell zu organi-
sieren galt, sind es heute PR-
Stunts, Live-Events für Kunden, 
Journalisten und Blogger, die 
mittlerweile zum Standard-
repertoire von Himmelhoch Text, 
PR & Event gehören. „Presseaus-
sendungen, Texte für Broschüren 
und Interviews sind die Pflicht, 
Events, die auffallen und die 
Marke emotional aufladen, die 
Kür“, meint die Geschäftsfüh-
rerin Eva Mandl und ergänzt: 
„Während Pressetexte ihren Le-
ser nur über einen Bildschirm 
ansprechen, kann das Feeling für 
eine Marke bei einer Veranstal-
tung perfekt vermittelt werden, 
da Produkte und Ideen mit allen 
Sinnen wahrgenommen werden.“

Der Event kommt vorbei …
Der Lebensmittelriese Spitz 
setzt seit 2013 auf die Kommu-
nikationsarbeit von Mandl und 
ihrem 30-köpfigen Team; da-
bei liegt der Fokus in der Pro-
duktkommunikation auf dem 
Marken erlebnis. 

„Wir sind dort, wo die Zielgrup-
pe ist. Nicht nur Kunden wollen 
Neuheiten im Rahmen einer 
Veranstaltung live erleben, auch 
Journalisten können mit Mini-
Events – wie einem persönlichen 
Redaktionsbesuch direkt am Ar-
beitsplatz – überrascht werden“, 
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live is live
„Kommunikation muss ein außergewöhnliches Erlebnis sein“, 
ist Himmelhoch-Geschäftsführerin Eva Mandl überzeugt. 

Schaukochen
Harald Bauer 
(GF ÖSH), 
Alexander Horst 
(Beachvol-
leyball-Profi), 
Philipp Zinggl 
(GF Vapiano 
Österreich) und 
Clemens Dopp-
ler (Beachvol-
leyball-Profi) 
schwingen beim 
Pasta-Schau-
kochen den 
Kochlöffel.

mam Upcyc-
ling-team 
Victoria Ka-
dernoschka (Ga-
barage), Sandra 
Teja (MAM 
Babyartikel), 
Nicola Brandt-
mayr (Gabara-
ge) bei einem 
vorweihnacht-
lichen Event.
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eva mandl 
Himmelhoch

Bei der Umsetzung von 
Events sind zuverlässige und 
 einfallsreiche Kooperations
partner das A und O.
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WIEN. Die KLICKFABRIK versteht 
sich als Kreativitäts-Werkstatt  
einer Summe von Selbstständi-
gen: Zusammen ergeben sich 
ganz neue Perspektiven und 
Möglichkeiten und somit werden 
Synergien genutzt. „Miteinander 
statt gegeneinander“, lautet das 
wohl wichtigste Motto.

KLICKFABRIK steht für Qua-
lität, Zusammenarbeit und Pro-
fessionalität – in der Konzeption 
und Vorbereitung wie auch in der 
Umsetzung der Projekte.

Gründung und Portfolio
Wie man so schön sagt: „Durchs 
Reden kumman d’Leit zsamm“ – 
und genau so war das auch hier. 
Dabei war Rozalija Gregurek  
das Bindeglied und kannte  

David Bohmann und Tamara Hal 
aus vorherigen Projekten und 
Zusammenarbeiten bereits. An-
fang 2017 entstand die Idee, sich 
zusammenzutun, um Synergien 
zu nutzen und sich gegenseitig 
zu inspirieren. Erstmals offiziell 
wurde die KLICKFABRIK in Form 
eines KLICK-OFF-Events einer 
ausgewählten Runde bereits be-
stehender und potenzieller neuer 
Kunden am 27.3. präsentiert.

Die KLICKFABRIK ist ein einge - 
spieltes Konglomerat an unbe-
grenzter Kreativität und Möglich-
keiten. Die Hauptbereiche betref-
fen Fotografie & Video, Make-up 
& Typberatung und Styling, Kos-
tümverleih & Event-Management.

Egal ob Privatperson oder Un-
ternehmen, ob Konzeption oder 

Beratung, ob Business-Portraits 
oder ein kreatives Fotoshooting, 
ob Make-up für den Einzelnen 
oder für einen speziellen Anlass 
oder für eine ganze Crew inkl. 
Kostüme, ob Organisation einer 
Shop-Eröffnung oder eines Groß-
Events: „Wir können unseren 
Kunden aufgrund unserer breiten 
Erfahrung sehr viel Input und 
Ideen anbieten – von A bis Z fast 
alles! Wir schnüren für jeden An-
lass das ganz individuelle Paket. 
Und dieses beschränkt sich nicht 
auf Österreich.“

So läuft die Zusammenarbeit
Spannend, kompetent, abwechs-
lungsreich inkl. dem dazuge-
hörige Entertainment und dem 
bestimmten FrischeKLICK.

Bei der KLICKFABRIK gibt es 
keine Standardlösungen, die je-
dem übergezogen werden. Jedes 
Projekt benötigt einen anderen 
Fokus der Ressourcen, daher wird 
gemeinsam für jedes Projekt ein 
individuelles Paket realisiert, so-
dass die jeweiligen Fachkenntnis-
se optimal zusammenspielen.

Es kommt dabei nicht auf  
die vergangenen, sondern auf  
die künftigen Projekte an! Die 
KLICKFABRIK wurde im März 
2017 gegründet und ist somit auf 
alle bisherigen Projekte stolz. 

Aktuell laufen großartige Vor-
bereitungen für Kooperationen 
und Projekte, die den bestimmten 
KLICKFABRIK KLICK mitbringen.

Alle Infos dazu gibt es auf der 
Website!

Und wann macht es 
bei Dir „Klick“?
Rozalija Gregurek, David Bohmann und Tamara Hal  
(von links nach rechts) sind die KLICKFABRIK.
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StartSchuss 
Drei Kreative 
taten sich 
zusammen, 
um Synergien 
zu nutzen 
und sich 
gegenseitig zu 
inspirieren.

Motto 
„Zusammen 
sind wir ein-
fach stärker!“

EvENTMANAGEMENT 

„Grüezi!“
ROZALIJA. Ich könnte jetzt  
Länge mal Breite erzählen, was 
ich alles im Leben gemacht  
habe. Tu’ ich aber nicht! Nur  
eine kleine Zusammenfassung: 
•  Geboren und aufgewachsen in 

der Schweiz
•  Musicalausbildung in Wien
•  Engagements am Wiener 

Burg- und Akademietheater
•  Moderation der Kindersen-

dung Jollyboxx TV  
(Super RTL/RTL2)

•  Seminar Künstlermanagement
•  Diplom Eventmarketing & 

Veranstaltungsmanagement
•  Geprüfte PR-Assistentin
•  Trainerin am Wifi Wien im 

Bereich „Entertainment für 
Events“. 
Die Erfahrungen aus „On 

Stage“ und „Off Stage“ führten 
mich zur Gründung von  
RG Entertainment. 

Danke, bitte, bis zum nächs-
ten Klick! ;-)

FOTOGRAFIE & vIDEO 

„Servus!“
DAVID. Ich rücke meine Kunden 
beim „KLICK“ ins richtige Licht 
und dies tu’ ich bei Fotos und 
natürlich auch bei Videos. Selbst-
ständig bin ich nach absolvierter 
Meisterprüfung seit 2011 und im-
mer mit voller Leidenschaft dabei!

Zu meinen Hauptauftrag- 
gebern zählen Businesskunden – 
für Mitarbeiterfotos, Imagevideos, 
Produkte, Architektur und Wer-
bung – sowie Privatkunden z.B. 
bei Hochzeiten und anderen feier-
lichen Anlässen, für Bewerbungs-
fotos und auch für Fotos für den 
richtigen Social-Media-Auftritt.

Mein Fotoequipment ist auch 
für den mobilen Einsatz geeignet 
– auf Wunsch baue ich ein kom-
plettes Fotostudio „on location“ 
auf, Entertainment inklusive ;-) 

Freue mich auf Ihre Kontakt-
aufnahme und ich komme auf ein 
paar „KLICKs“ vorbei!

Unkompliziert – zuverlässig – 
professionell – that’s me!

TYPBERATUNG/MAKE-UP 

„Hey“
TAMARA. Schon früh war ich von 
Make-up und dessen Wirkung 
auf die eigene Ausstrahlung 
fasziniert. Dieses Interesse hat 
meiner Mutter oft den letzten 
Nerv geraubt, da die ersten Make-
up-Versuche als junges Mädchen 
eher katastrophal geendet haben.

Während meiner Fotografieaus-
bildung ist meine Leidenschaft 
für Make-up wieder aufgeflammt, 
als ich gemerkt habe, dass ich viel 
mehr Spaß daran habe, Models 
auf ihr Fotoshooting vorzuberei-
ten, als dann tatsächlich zu foto-
grafieren.

Trotzdem sollte es noch eini-
ge Jahre dauern, bis ich diesen 
Traum in die Realität umgesetzt 
habe. 2016 habe ich es dann ge-
wagt und die Ausbildung zur di-
plomierten Make-up-Artistin ge-
macht, die ich dann auch direkt 
mit der Wiener Make-up-Meister-
schaft abgeschlossen habe – und 
dies gleich mit dem 1. Platz in der 
Kategorie Art of Make-up!

Spezialisiert auf den Bereich 
Beauty, bin ich für Fotoshootings 
buchbar, bringe Bräute (noch 
mehr) zum Strahlen, sorge für ein 
langanhaltendes, atemberauben-
des Abend-Make-up und erkläre 
in individuellen Make-up-Work-
shops, wie man die persönlichen 
Vorzüge unterstreicht.

Klick …
 Klick …

KLICKFABRIK 
Rozalija Gregurek :: David Bohmann :: Tamara Hal 

1230 Wien  |  Schuhfabrikgasse 17/12  |  Tel.: 01/956 73 69
hallo@klickfabrik.at |  www.klickfabrik.at
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•••  Von Skender Fejzuli 

WIEN. Der ORF arbeitet am 10. 
Juni mit einem Großaufgebot an 
Material, Menschen und Technik 
daran, all jenen, die keine Zeit, 
nicht die Mittel oder einfach 
nicht die Muße haben, vor Ort zu 
sein, das Flair des Life Ball in die 
eigenen vier Wände zu liefern. 
Die TV-Bilder werden unter der 
Regie von Heidelinde Haschek 
mit zwölf Kameras – darunter 
eine Flycam, eine Steadycam, 
Schwenkköpfe, ein Kamerakran 
und eine Kamera am Dach des 
Burgtheaters – verarbeitet und 
auf ORF eins live gesendet. Zeit-
versetzt zeigt 3sat die Highlights 
ab 23:40.

Das ORF.at-Netzwerk und 
der ORF Teletext informieren 
im Rahmen ihrer aktuellen Be-
richterstattung umfassend über 
den Großevent. Die ORF-TVthek 
(http://TVthek.ORF.at) wird die 
ORF-Übertragung vom „Life Ball 
2017“ als Livestream anbieten 
und einen Video-on-Demand-
Themenschwerpunkt bereit-
stellen. Hitradio Ö3 berichtet 
über das Ball-Spektakel und die 
Highlights des Abends.

Das Vorspiel
Das digitale Spektakel beginnt 
um 20:15 auf ORF eins, wenn 
Alice Tumler und Peter Schnee-
berger live bei „Life Ball – Das 
Vorspiel“ das Fernsehpublikum 
und internationale und natio-

nale Stars in der VIP-Lounge vor 
dem Wiener Rathaus zum Talk 
bitten. Sandra König gewährt als 
Backstage-Reporterin exklusive 
Einblicke hinter die Kulissen.

Live von der Bühne
Ab 21:30 Uhr melden sich Mir-
jam Weichselbraun und Alfons 
Haider live vom farbenfrohen 
Treiben am „Red Carpet“. Und 
um 22 Uhr steht die gesamte 
spektakuläre Eröffnungsshow, 
durch die diesmal Verena Scheitz 
und Conchita führen, auf dem 
Programm von ORF eins. Dar-
über hinaus wird der Life Ball 
einmal mehr zu einem multime-
dialen ORF-Event in all seinen 
Medien – von TV über Radio bis 
Online und Teletext.

Gut informiert
Zu empfehlen ist für alle, die 
ihr Wissen um den Mega-Event 

Life Ball, aber auch um das 
Kernthema der Veranstaltung, 
den Kampf gegen HIV und Aids, 
noch auffrischen wollen, bietet 
der ORF viele Möglichkeiten. 
Unter anderem sendet ORF III 
in der Sendung „Kultur Heu-
te“ schon seit Anfang Mai lau-
fend ausführliche Beiträge und 
Studiogespräche zum Thema.  
„Life Ball“-Organisator Gery 
Keszler ist am 1. Juni zu Gast 
bei Claudia Stöckl.

Promis helfen
Armin Assinger begrüßt Chris 
Lohner, Patricia Aulitzky, Peter 
Schneeberger und Barbara Mei-
er in der „Promi-Millionenshow“ 
am Montag, dem 29. Mai, um 
20:15 Uhr in ORF 2; die promi-
nenten Gäste stellen ihr Wissen 
in den Dienst des Life Ball und 
versuchen insgesamt bis zu 
300.000 € zu erspielen.
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mega-event  
Life Ball 2017
Auch heuer covert der ORF wieder den Life Ball.  
Der starke Slogan: „Erkenne die Gefahr“.

Life Ball live 
Am 10. Juni 
ist der ge-
samte Abend 
auf ORF eins 
dem Life Ball 
gewidmet. (Bild: 
Gery Keszler, 
Verena Scheitz, 
Conchita, Alfons 
Haider)

Der Wiener Rathausvorplatz wird wieder zum Laufsteg für die gute Sache.
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Planet Music & Media Veranstaltungs- & VerlagsgmbH | A-1110 Wien | Guglgasse 8, Gasometer B 32
T: +43 (0)1 332 46 41-0 | Fax: +43 (0)1 332 46 41-41 | info@planetb2b.at | www.planetb2b.at

3 LOCATIONS

... indoor, outdoor, von klein bis groß

((szene)) Wien
Kult-Kulturtreff (mit Gastgarten), 80 – 250 Sitzplätze
U3 Zippererstraße 7 Gehminuten

... perfekt ausgestattet

Gasometerhalle
Galas, Awards, Firmenfeiern ab 250 Personen 
U3 Gasometer (100 Meter), Parkgarage im Haus

... immer das passende Ambiente

SiMM City
Festsaal 100 – 250 Sitzplätze an Tischen
U3 Enkplatz (50 Meter), Parkgarage im Haus



medianet.at

Flores: Die Electric Church ist 
zunächst einmal ein Konzert
erlebnis. Sie verbindet elektro
nische Klänge mit alternativen 
PopSongs sowie Elementen aus 
der klassischen Musik. Also Syn
thesizer mit Streichquartett und 
elektronische Drums mit groß
artigen PopSängern. Die Elec
tric Church nutzt und verwan
delt das Bauwerk Kirche durch 
ein ausgeklügeltes Visual und 
Lichtkonzept, das mit der Mu
sik ein Gesamtwerk bildet. Die 
 Church ist also vieles und daher 
nicht leicht zu kategorisieren, 
wir tasten uns daher mit dem 
Begriff der Elektrosymphonik 
heran. Aber was sie nicht ist, ist 
eine Oper. Dazu fehlt uns schon 
mal der Souffleur (auch wenn ich 
ab und zu gern wen auf der Büh
ne hätte, der mir einsagt …).

medianet: Gibt es bestimmte 
Kriterien für die Auswahl der 
Kirchen?
Flores: Es gibt viele Faktoren, 
die bei der Auswahl der Kirche 

ausschlaggebend sind. Dazu ge
hören die allgemeine Atmosphä
re, die akustischen Eigenschaf
ten, die Eignung für die Visuals, 
die ja eine gewisse  Anzahl an 
freien Flächen benötigen, aber 
auch andere profanere organi
satorische Auswahl kriterien. 
Wir hatten ja bereits die grosse 
Ehre und das Vergnügen, mit 
dem letzten Programm im Ste
phandom zu gastieren. Diese 
Mal besuchen wir eine nicht 
minder majestätische Kirche. 
Mit der Kirche am Hof im ers
ten Wiener Gemeinebezirk,  ha
ben wir die perfekte „Location“ 
gefunden, sie nennt sich auch 
die Kirche der Engel und gibt 
dem Titel Gabriel noch mehr  
Bedeutung. 

medianet: Das neue und gleich-
namige Programm dreht sich 
um den Erzengel Gabriel. Wür-
den Sie sich als eine religiöse 
Person bezeichnen?
Flores: Ich habe das Konzept 
und die Komposition nicht un
bedingt als eine religiöse Arbeit 
angelegt. Es soll hauptsächlich 
wirklich Unterhaltung für alle 
Konfessionen und Glaubens
richtungen bieten. Die Figuren, 
Themen und Geschichten in der 
Bibel finde ich aber sehr faszi
nierend, weshalb ich gern auf sie 
zurückgreife. In ‚Gabriel‘ geht es 

WIEN. Am 20. und 21. Oktober 
wird das Programm „Gabri
el“ in Wien gefeiert. Bei einem 
90minütigen Konzert treffen 
die Welten von elektronischen 
Beats, Klassik und Pop aufein
ander und verschmelzen in der 
Wiener Kirche am Hof miteinan
der. Die Konzerttournee Electric 
Church widmet sich inhaltlich 
dem Erzengel Gabriel, der in 
elf Kurzgeschichten einen kriti
schen Blick auf die Menschheit 
wirft und sich mit Themen wie 
Mut, Sünde und Liebe befasst. 
Hinter dem eindrucksvollen Pro
gramm steckt StarDJ, Producer 
und Komponist Sergio Manoel 
Flores.

medianet: Herr Flores, wie ha-
ben Sie damals reagiert, als 
Electric Church-Gründer  Robert 
Otto im Jahr 2013 auf Sie zu-
kam und Ihnen die Idee des 
Konzepts erzählte?
Sergio Manoel Flores: Ich war 
natürlich von der Möglichkeit 
begeistert, mich in so einem 
Rahmen kreativ ausleben zu 
dürfen, zumal es keine künst
lerischen Vorgaben gab. Wel
cher Künstler wäre das nicht? 
Eine Kirche in neuem Licht und 
Klang zu präsentieren, das war 
eine echte Herausforderung, 
die ich natürlich dankend an
genommen habe. Ich war mir 
aber auch der Verantwortung 
bewusst, die diese Aufgabe mit 
sich bringt, und wollte deshalb 
für dieses Projekt bewusst auf 
keine klassische DJSituation 
zurückgreifen, sondern auf ein 
zusammenhängendes Werk hin
arbeiten, welches auch inhalt
lich in diesem Kontext und in so 
einem Bauwerk eine Berechti
gung findet.

medianet: Electric Church be-
zeichnet sich selbst als Konzert-
reihe, und das neue Programm 
sogar als Oper – was können 
Konzertgäste erwarten?

Die Electric Church nutzt und 
verwandelt das Bauwerk Kirche 
durch ein ausgeklügeltes Visual- 
und Lichtkonzept, das mit der 
Musik ein Gesamtwerk bildet. 

In neuem Licht
Electric Church verwandelt die Wiener Kirche am Hof  
in ein visuelles und musikalisches Spektakel.

Sergio Manoel 
Flores 
Musikalisches 
Mastermind 
hinter der 
Electric Church 
ist Star-DJ und 
Producer Sergio 
Manoel Flores. 
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um einen Blick auf die Mensch
heit aus der Perspektive eines 
Wesens, das fast perfekt ge
schaffen wurde, sich seiner Auf
gaben vollkommen und zweifel
los bewusst ist und daher teils 
fasziniert, teils verständnislos 
auf uns und unser Sein blickt. Es 
geht in der Show also in Wirk
lichkeit um den Menschen. Ich 
selbst bin in einem ständigen 
Dualismus:  Einerseits will ich 
glauben, auf der anderen Seite 
bin ich Realist. Das zieht sich 
auch durch andere Lebensbe
reiche. Romantiker und Realist 
im Dauerzwist.

medianet: Welche Erwartun-
gen haben Sie bezüglich der 
kommenden Tour von Electric 
Church?
Flores: Das neue Programm wird 
sowohl musikalisch, als auch vi
suell anders werden als bisher: 
atmosphärischer, noch elekt
ronischer und zeitgemäßer. Ich 
bin sehr gespannt, wie das beim 

Publikum ankommt. Ich hoffe 
natürlich auf volle Kirchen, und 
dass die Leute mit einem Fun
keln in den Augen das Konzert 
verlassen. Ich bin auch guter 
Dinge, dass die Church bald an 
viele weitere Orte kommen wird, 
zu Leuten, die sie bisher noch 
nicht erlebt haben und denen 
wir eine für sie vielleicht neue 
und schöne Erfahrung der Kir
che als Ort des Erlebens und der 
Begegnung bieten können. (red)

tour 
Die Electric 
Church wird 
auch heuer 
wieder Kirchen 
in Österreich 
neu erstrahlen 
lassen. 

©
 E

le
ct

ric
 C

hu
rc

h/
N

Z 
P

ho
to

/N
ic

ol
as

 Z
an

ge
rle

Freitag, 26. Mai 2017  LIveMarketIng 45

BÜHNE, LOFT 
& LAUNE

Studio 44 in Wien ist 
die Green Location, 
die alle Stücke für Sie spielt. 
Samt hauseigener Technik 
und Eventprofis ein 
un   schlagbares Ensemble 
für Ihren Erfolgsevent. 

www.studio44.at

Ticketaktion für „Gabriel“
Special 
Auf Premium-Tickets erhalten Leser von medianet 25% 
rabatt für VIP-Empfang mit Speisen & Getränken vor dem 
Konzert, beste Sitzplätze und eine Aftershow-Party. 
10% rabatt gibt es auf Sitzplatz- und Stehplatztickets 
für alle Veranstaltungstermine. 
Wie das funktioniert? Rabattierte Tickets sind unter 
 oeticket.com erhältlich. Einfach die Sonderaktion „media-
net“ und den Code „medianet“ eingeben. 
Wer eine größere Anzahl an Premiumtickets benötigt, kann 
eine Anfrage an robert.otto@electric-church.at senden. 
Weitere Infos: electric-church.at
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P
ünktlich zum ersten 
Wochenende nach 
Sommerbeginn zwi-
schen dem 23. und 25. 
Juni ist Wien bereit 

für das 34. Donauinselfest – Eu-
ropas größtes Open-Air-Festival 
mit freien Eintritt. Unter dem 
Motto „Meine Stadt. Mein Fest.“ 
wird auch in diesem Jahr ein 
Festival-Erlebnis der Superlati-
ve erwartet. Auf den elf Bühnen 

werden hochkarätige nationale 
und internationale Stars auftre-
ten. 

Falco Tribute & Amy Mcdonald
Es erwarten die drei Millionen 
Besucher Acts wie Moop Mama 
oder Akua Naru, die kölsche 
First Lady des Global HipHop, 
auf der FM4 Bühne.

Hitradio Ö3 präsentiert die 
schottische Ausnahmekünstle-

rin Amy Mcdonald, die erst im 
Februar ihr neues Album „Under 
Stars“ veröffentlichte, als inter-
nationale Headlinerin.

Gleich danach betritt Cro die 
Bühne, bevor am Sonntag dann 
Austropoplegende Reinhard 
Fendrich die Besucher mit Ö3 
auf die „Strada del Sole“ bringt. 
Auf der Radio Wien-Bühne kön-
nen die Besucher unter ande-
rem Fettes Brot, Julian Le Play, 

Georgij Makazaria und  Gianna  
Nannini live erleben.

Es gibt sogar ein Falco Tribute, 
das an das legendäre Falco-Do-
nauinselfest-Konzert von 1993 
erinnern soll, mit nationalen 
und internationalen Künstlern 
wie mit Fettes Brot und Birgit 
Minichmayer, am 24. Juni auf 
der Radio Wien Festbühne. Das 
ist nur ein kleiner Auszug aus 
dem Liveprogramm des Do-
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„meine Stadt, mein Fest 
– meine Donauinsel“
600 Stunden Line-up an Stars auf elf Bühnen und vieles  
mehr erwartet jedermann beim Donauinselfest.
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nauinselfests, das für fast je-
den Musikgeschmack etwas zu  
bieten hat.

Fans des lässigen Surf-Life-
styles werden von 12 bis 20 Uhr 
auf der künstlichen lila Teppich-
welle immer die perfekte Welle 
finden. Für alle, die lieber abhe-
ben, kann zwischen 14:00 und 
00:00 Uhr mit „Eurowings Stage 
Flying“, einem überdimensio-
nalen Flying-Fox, über die Par-
tycrowd der „ÖBB/Viva Austria 
Electronic Music Insel“ fliegen.

Der aufblasbare Hindernisp-
arcours „The Beast“ lädt Mutige 
ein, das Biest auf der „DMAX 
Austria Action & Fun Insel“ zu 
bezwingen. Beim „Raiffeisen/
Eskimo Bagjump“ können sich 
Adrenalinsüchtige aus zehn 
Metern auf ein gigantisches 
Luftkissen ins Vergnügen stür-
zen. Wer nicht ganz so viel Ac-
tion mag, sollte das Sportpro-
gramm des Donauinselfests  
besuchen.

Von Slackline bis Cheerleading
Angeboten wird heuer wieder 
ein umfangreiches Gymnas-
tikprogramm zum Mitmachen 
– von Slackline, Boxing, Dance-
4Kids, Zumba bis hin zu Cheer-
leading. Bei der bereits neunten 
Käfigmeisterschaft können sich 
Gleichgesinnte in Streetball oder 
Streetsoccer messen und viel-
leicht den Best Player Contest 
für sich entscheiden. Für alle, 
die für das Sportangebot noch 
zu klein sind, gibt es ein eigenes 
Familienprogramm.

Programm für Kinder
Neben etlichen Aktivitäten von 
Kasperlbühne, Spielbus, Kinder-
schminken, Hüpfburgen, Brett-
spielen, Knetspaß, Malcorner, 
Kinderbackstube, Spiele-Corner 
oder Spaß-Tour bietet eine ei-
genie Showbühne mit Kinder-
liedermacher Bernhard Fibich, 
Hasbro-Spieleshow mit Robert 
Steiner, Clownshow oder Kiddy 
Dance Show einiges, damit auch 
die Kleinsten unterhalten wer-

den. Zusätzlich können sich alle 
Besucher auf der 70 m langen 
und 2,5 m breiten Waterslide im 
kühlen Nass richtig austoben.

Fest als Design-Treffpunkt
Beim Stadtimpuls Pop-up-Kre-
ativmarkt präsentieren 20 jun-
ge Designer ihre innovativen 
und originellen Produkte bunt, 
engagiert und nachhaltig. Die 
Wahlwienerin Anne Hermine 
aus Berlin designt für ihr La-

bel ‚A Bag Re- and Upcycling‘ 
gebrauchtes Plastik in allen Ta-
schenvariationen, Angie Olguin 
kreiert mit ‚daisy chain oddities‘ 
nachhaltige Heimdekoartikel 
und die Wienerin Lena designt 
unter der Marke ‚artesaLeNa‘ 
Schmuck aus farbenfrohen Fä-
den mit  lateinamerikanischer 
Technik sowie Zeichnungen zu 
Postkarten und Kunstdrucken, 
um nur einige zu nennen. 

Ein Fest geht durch den Magen
Einen besonderen Schwerpunkt 
setzt das Donauinselfest im 34. 
Jahr auf die Erweiterung des 
Gastronomieangebots. Vor al-
lem Bierliebhaber werden auf 
ihre Kosten kommen: Neben 
dem beliebten „Inselbier“, das 
gemeinsam mit dem Brauwerk 
kreiert wird, können sie sich 
heuer erstmalig über zwei Bier-
gärten freuen. „Hinter der gro-
ßen Festbühne lädt ein eigener 

Ottakringer Inselgarten zu kuli-
narischen Schmankerln und ge-
mütlichen Genussmomenten“, 
so die Donauinselfest-Macher 
in einer Aussendung.

Start-up & Co
Erstmals gibt es heuer eine Ko-
operation mit dem Start-up wat-
chado von Ali Mahlodji. 

Dieses versteht sich als Be-
rufsplattform mit der Vision, 
junge Menschen glücklich zu 
machen, indem ihnen geholfen 
wird, den perfekten Beruf zu fin-
den. Mit Videostories motiviert 
whatchado Berufseinsteiger, 
sich mit der Vielzahl an beruf-
lichen Möglichkeiten auseinan-
derzusetzen. 

Über 6.000 Menschen erzählen 
ihre Story und ihren persönli-
chen Werdegang und inspirieren 
damit andere, einen Beruf zu fin-
den, der sie erfüllt.

Meine Wochenende. Mein Fest.
„Damit es Ihr Wochenende 
wird und Sie es so richtig nach 
Ihrem Geschmack genießen 
können“, so Donauinselfest-
Projektleiter Thomas Wald-
ner, sollten Sie sich auf jeden 
Fall im Voraus einen Überblick 
über das Programm auf  
www.donauinselfest.at ver-
schaffen und sich die kostenlose 
Donauinsel-App auf Ihr Handy 
laden. Das Wetter der Langzeit-
prognose meint es jedenfalls 
noch gut mit dem Fest und kün-
digt am Festwochen ende Son-
nenschein und sommerliche 
Temperaturen von über 25 Grad 
an.“ (skf/APA)
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Thomas Waldner leitet das Projekt Donauinselfest schon seit vielen Jahren.
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thomas Waldner  
Projektleiter  
Donauinselfest

„Die Strahlkraft 
des Donauinselfests 
reicht weit über die 
Grenzen des Landes 
hinaus und zieht 
jedes Jahr mehr 
internationale Gäste 
an, die Wien auch 
abseits von Mozart 
und Schönbrunn 
 kennenlernen.

Sportfreunde Stiller sind nur einer der vielen Acts auf der Donauinsel.
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WIEN. Der Betrieb Michl’s bie-
tet Menschen, die sehr lange, 
oft über Jahre hinweg, ohne Be-
schäftigung sind, ein geregeltes 
Dienstverhältnis, welches auf 
ein halbes Jahr befristet ist. 
Aufgrund mehrerer Standorte in 
Wien und unterschiedlicher Auf-

gabengebiete kann arbeits losen 
Menschen ein breites Spektrum 
an Möglichkeiten geboten und 
ihnen die Rückkehr in den ers-
ten Arbeitsmarkt ermöglicht 
werden.

Im gesamten Sozialökonomi-
schen Betrieb bietet das Michl’s 

63 befristete Arbeitsplätze im 
Catering, in einem Restaurant, 
in drei Cafés in Pflegewohnhäu-
sern der Stadt Wien, in einem 
Lieferservice mittels E-Bikes 
sowie in einer Kantine im Ar-
beits- und Sozialgericht. Das 
Ziel ist stets ein erfolgreicher 

Wiedereinstieg der hier beschäf-
tigten Menschen in den ersten 
Arbeitsmarkt. Im Rahmen ihrer 
Tätigkeit im Michl’s erfahren die 
Mitarbeiter praktische und the-
oretische Anleitung sowie fach-
spezifische Schulungen. 

Mit Michl’s Catering wurde 
im Jahr 2003 der Startschuss 
für das Projekt Michl’s gelegt – 
für fast jeden Anlass gibt es das 
passende Catering.

Im ersten Bezirk befindet sich 
das Michl’s Restaurant. 

Grüner Zustellservice
Der Zustellservice „Michl’s 
bringt’s“ bietet eine umwelt-
freundliche Zustellung von Ein-
käufen – sei es jetzt bei Spar oder 
bei vielen weiteren Vertrags-
partnern wie z.B. Betten Reiter. 

Geliefert wird in die inneren 
Bezirke mit E-Bikes. 

Das jüngste Projekt in der 
Michl’s Geschichte ist das 
Michl’s Café im Arbeits- und 
Sozialgericht Wien; der Betrieb 
wurde erst mit Anfang Mai 
aufgenommen. Ab Juni wird 
es auch dort die Möglichkeit 
geben, das Mittagsmenü aus  
dem Michl’s Restaurant zu ge-
nießen. (red)

Weitere Informationen zu 
Michl’s gibt es online unter: 
 www.michls.at

WELS/WIEN. Vor fünf Jahren 
standen Gertrude und Edmond 
Emrich zum Spatenstich auf der 
Baustelle im Gewerbegebiet in 
Pichl bei Wels. 

Entstanden ist hier Party 
Rent – ein Logistikzentrum auf 
1.500 m², in welchem Event- und 
Catering-Equipment in hohen 
Stückzahlen lagert. Die Emrichs 
haben das Konzept der Party 
Rent Group 2012 über die deut-

sche Grenze nach  Österreich ge-
bracht. 

Angefangen hat alles als ös-
terreichischer Vertriebspartner, 
bald wurden eigene Lagerkapa-
zitäten notwendig. 

„Zu Beginn waren es vor al-
lem Firmenjubiläen und Weih-
nachtsfeiern, die wir ausgestat-
tet haben. Da die Branche nicht 
neu für uns war, hatten wir be-
reits viele Kontakte zu Agentu-

ren, Caterern und Unternehmen 
aus der Eventbranche, das hat 
den Einstieg natürlich erleich-
tert“, so Gertrude Emrich. 

Schnell kamen größere Pro-
jekte: Red Bull Air Race in Spiel-
berg, oder Engagements für die 
Formel 1 und den Wintersport. 
Heute leiten die Emrichs ein 
zweites Logistikzentrum mit 
Schauraum in Wien; dort wird 
der Markt weiter aufgebaut. 
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Das michl’s 
Das Michl’s ist ein sozialökonomischer Betrieb  
(SÖB) und bietet nicht nur Catering. 

2.600 m² voller Partyequipment 
2012 wurde Party Rent Österreich gegründet – nun hat man zwei Standorte. 

lieferdienst
„Michl’s bringt’s“ 
stellt Einkäufe 
umweltfreund-
lich mittels 
E-Bike zu.  

J. Doppelbauer, A.-M. Hochhauser, 
mit Gertrude und Edmond Emrich.
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•••  Von Paul Christian Jezek 

LINZ. „Es muss nicht immer 
jeder Teilnehmer vor Ort sein“, 
weiß Erik Kastner, Geschäfts-
führer von Opus Marketing, das 
seit einem Vierteljahrhundert 
Akzente auf dem heimischen 
Eventmarkt setzt. 

Heuer erweiterte der Event-
Profi sein Angebot an moderns-
ter Präsentationstechnik und 
investierte in ein neues Live-
Bildschirmmanagement, um den 
Ansprüchen für seine Kunden im 
Zeitalter der digitalen Transfor-
mation gerecht zu werden. Bei 
ihrem jüngsten Event hat Opus 
Marketing (erneut) unter Beweis 
gestellt, dass in der Digitalisie-
rung die Chance liegt, die füh-
rende Rolle auch im Veranstal-
tungsbereich zu übernehmen. 

The Race to Digital Business
Am 3. und 4. Mai fand im Design 
Center Linz Österreichs größtes 
IT-Forum unter dem Motto „The 
Race Is On“ statt. Rund 850 
Gäste diskutierten Digitalisie-
rungstrends rund um Industrie 
4.0-Anwendungen, Internet der 
Dinge, Supply Chain Manage-

ment, Machine Learning, Expe-
rience Rooms und Showcases 
wie „Chatbot Charly“, „Virtual 
Reality in Unternehmen“ oder 
„Smartwatch Apps“.

Opus Marketing war von 
Matchcode GmbH, Verena Har-
tinger, mit der Umsetzung dieses 
zweitägigen Events beauftragt 
und konnte mit neuester Präsen-
tationstechnik punkten. 

„Auch heuer konnten wir wie-
der einen Besucherzuwachs 
verzeichnen, was uns sehr freut, 
da die digitale Transformation 
mittlerweile bei allen Unterneh-
men – vom KMU bis zum großen 
Industriebetrieb – angekommen 
ist“, meinte SAP-Österreich-Ge-
schäftsführer Rudi Richter. „Die 
digitale Revolution findet be-
reits statt, und mit dem SAP Fo-
rum vernetzen wir IT-Experten, 
um sie erfolgreich ins Digital 
Business der Zukunft zu beglei-
ten.“ Hier trifft man sich mit den 
Künsten von Opus Marketing: 
„Digitale Kommunikation muss 
schnell sein, mehr bieten und 
auch komplexe Inhalte besser 
erklären“, fordert Erik Kastner, 
„dafür bietet die digitale Welt 
die idealen Bedingungen!“

Opus Marketing bringt die digitale Transformation auch in den Eventbereich.
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Digitalisierung  
als Erfolgsfaktor
„Es geht darum, Events neu zu denken und 
sich über die Grenzen hinaus zu vernetzen.“
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Auf Zack Die Elektro- 
Kameraden von Red Zac 
feiern 20 Jahre 54
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Digital Retail Preisgestaltung, Rankings, 
und Trends im Special ab Seite 59.
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Wenn Amazon loslegt, 
heißt’s warm anziehen
Davon ist Klarna Austria-Chef Christian Renk überzeugt. 
Amazon plus Lebensmittel wird „revolutionär“. 
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THE FUTURE OF EDI
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Interspar in Wels 
eröffnet neu
WELS. Am Montag geht der 
Inter spar in Wels in den Voll
betrieb, das angeschlossene 
Fachmarktzentrum folgt im Au
gust. Auf über 3.500 m2 spielt 
der völlig umgestaltete Markt 
alle Stücke – in einer Band
breite von 50.000 Artikeln. (red)
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•••  Von Christian Novacek

C
hristian Renk, Coun-
try Manager Klarna 
Austria, ist über-
zeugt: „Kunden von 
Online-Shops wollen 

einfach, sicher und bequem ein-
kaufen.“ Klarna hat zahlreiche 
Services für den Handel geschaf-
fen, die Erlös und Kundenver-
trauen steigern sollen. Trends im 
Digital Retail sind für Renk klar 
erkennbar und  Risiken durch-
wegs gut erkenn- und bedienbar.

medianet: Was sind aus Ihrer 
Sicht die wichtigsten Kriterien 
für ein sicheres und günstiges 
 Onlineshopping?
Christian Renk: Kaufen Sie vor-
zugsweise bei großen und be-
kannten Shops ein. Vergleichen 
Sie die Preise. Ist ein Schnäpp-
chen auffallend günstig – Fin-
ger weg! Vorsichtig sollten Sie 
auch bei verlockenden ‚gratis‘-
Zusatzangeboten sein.

medianet: Was ist bei den Zah-
lungsarten zu beachten?
Renk: Wichtig ist, welcher An-
bieter die Zahlarten im Shop zur 
Verfügung stellt. Dienstleister 
wie die Klarna Group, mit Pro-
dukten wie Kauf auf Rechnung 
und Sofort-Überweisung, über-
prüfen im Vorfeld jeden Shop, in 
den ihre Zahlungsart integriert 
wird. 

medianet: Gibt es Unterschiede 
zwischen Bestellungen im In- 
und Ausland?
Renk: Durchaus, denn bei Be-
stellungen außerhalb der EU 
können Kosten für den Zoll an-
fallen, Rechtsansprüche sind 
hier nur schwer durchzusetzen.

medianet: Auch die Onlinehänd-
ler sind nicht vor Betrügern ge-
feit. Was haben die zu beachten? 
Renk: Die müssen zunächst mal 
die Kundendaten auf Plausibili-
tät prüfen. Eine Bestellung über 

fünf Laptops, spät in der Nacht 
von einer 80-Jährigen aufgege-
ben, sollte Sie beispielsweise 
vorsichtig werden lassen. Auch 
sollte die Homepage für Desktop, 
Tablets und Smartphones opti-
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Gibt’s noch Potenzial 
im Digital retail?
Die Frage der Fragen stellt medianet Christian Renk, Country Manager 
des Bezahldienstleisters Klarna Austria.
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Christian renk 
„Online-Shopper wollen einfach, 
 sicher und bequem einkaufen. 
Klarna Checkout macht den 
Einkauf nur mit Angabe von Mail-
Adresse und Postleitzahl möglich.“
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miert sein, und die Inhalte sollen 
im Optimalfall schnell geladen 
werden. 

medianet: Inwieweit macht das 
Outsourcen der Zahlungsab-
wicklung in dem Kontext Sinn?
Renk: Insofern, als damit si-
chergestellt wird, dass alle Zah-
lungsarten über einen Dienst-
leister angeboten werden. Das 
gibt einen besseren Überblick 
und ermöglicht es, alle Informa-
tionen und Hilfestellungen von 
einem direkten Ansprechpartner 
zu beziehen. Abgesehen davon 
wird auch das Ausfalls- und Be-
trugsrisiko ausgelagert. Damit 
können Onlineshop-Betreiber 
ihr Risikomanagement deutlich 
optimieren, ihren Administra-
tionsaufwand reduzieren und 
auch ihre Liquidität erhöhen.

medianet: Wird grundsätzlich 
die Sicherheit beim Bezahlvor-
gang wichtiger, weil sich die 
 Betrugsfälle häufen?
Renk: Die Sicherheit im Bezahl-
vorgang ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für den Umsatz eines 
Shops. Je besser die Überprü-
fung der vom Kunden eingegebe-
nen Daten im Vorfeld, desto ge-
ringer ist das Betrugsrisiko und 
der damit verbundene Aufwand 
im Nachhinein. Die Sicherheit ist 
ebenfalls eines der wesentlichen 
Kriterien, auf die Konsumenten 
beim Online Shopping achten. 
Denn nicht der Besuch der Web-
site bringt den Umsatz, sondern 
nur die Platzierung der Bestel-
lung im Checkout.

medianet: Wie schmal ist nun 
der Grat zwischen Bequemlich-
keit und Sicherheit beim Online-
shopping?

Renk: Bequem ist Onlineshop-
ping für Konsumenten in jedem 
Fall, da immer und überall ein-
gekauft werden kann. Wenn 
zusätzlich auf die eingangs ge-
nannten Tipps geachtet wird, 
ist auch die volle Sicherheit 
gewährleistet. Wenn ein Händ-
ler sowohl sicher als auch ohne 
großen Mehraufwand verkaufen 
möchte, ist das Hinzuziehen ei-
nes Zahlungsanbieters die op-
timale Lösung, da Risiko und 
Administration zum großen Teil 
übernommen werden.

medianet: Würde eine Bezahl-
App, wie Klarna sie anbietet, 
kleineren Onlinshops mehr 
Marktchancen eröffnen, zumal 
Klarna das Vertrauen in die 
App auch in Richtung Händler 
mittransportiert?
Renk: Wer ein nutzerfreundli-
ches Zahlverfahren anbietet, hat 
einen klaren Vorteil anderen On-
lineshops gegenüber. Denn die 
Konsumenten kaufen gern dort 
ein, wo sie einen minimalen Auf-
wand beim Bezahlen haben. Mit 
der Zufriedenheit der Kunden im 
Bezahlprozess steigt sowohl die 
Anzahl der wiederkehrenden 
Kunden, als auch die Weiteremp-
fehlung des Shops. Die Klarna 
App bietet optimale Übersicht 
und die einfache und schnelle 
Bezahlung der Rechnungen so-
wie Zahlungszielverwaltung und 
ein Retouren-Management. Dar-
aus ergibt sich ein positives Ein-
kaufserlebnis für den Kunden 
und dieser bestellt gern erneut.

medianet: Wie hoch ist der An-
teil jener Kunden, die den vol-
len Warenkorb ohne zu bezahlen 
schließlich doch liegen lassen?
Renk: Mehr als die Hälfte der 
Onlineshopper lässt ihren vol-
len Warenkorb ohne zu zahlen 
stehen, bei Nutzern von mobi-
len Onlineshops steigt der Wert 
sogar bis zu 85% (lt. GFK). Grund 
dafür ist vorrangig, dass die 
Bezahlmethode zu kompliziert 
ist oder zu viele Daten abfragt 
werden. Somit ist enorm viel 
Potenzial für Umsatz vorhan-
den, welches durch komplizier-
te Kaufabschlüsse nicht genutzt 
wird. Länderunterschiede sind 
hier kaum vorhanden, da es 
hauptsächlich von der Gestal-
tung des Checkouts abhängt, ob 

eine Bestellung platziert wird 
oder nicht.

medianet: Wie schaut das Ran-
king der verschiedenen Bezahl-
methoden im Onlineshop aus? 
Gibt es signifikante Trends?
Renk: Die beliebteste Bezahl-
methode in Österreich ist nach 
wie vor der Kauf auf Rechnung, 
gefolgt von PayPal, der Zahlung 
mit Kreditkarte, Lastschrift und 
Sofortüberweisung.
 
medianet: Ist der Sättigungs-
grad im Digital Retail erreicht 
bzw. wo sehen Sie noch Poten-
ziale?
Renk: Nach wie vor steigt der 
Umsatz im Onlinehandel jähr-
lich um rund zehn Prozent, das 
spürt der stationäre Handel na-
türlich stark. Um Ausgleich zu 
schaffen, ist Omnichannelling 
gefragt, die optimale Verbin-
dung aller Verkaufsmöglichkei-
ten. Große Anbieter wie Amazon 
machen es vor und eröffnen sta-
tionäre Geschäfte an diversen 
Standorten.

medianet: Wie sehen Sie da-
bei die Rolle des Lebensmittel-
handels?
Renk: Der Anteil des Onlinehan-
dels am gesamten Lebensmittel-
Umsatz in Österreich ist zwar 
noch im einstelligen Prozentbe-
reich, aber er steigt stetig. Die 
Wachstumschancen sind groß, 
denn im Unterschied zu ande-
ren Warengruppen, die gern aus 
dem Ausland bestellt werden, ist 
der Online-Lebensmittelhandel 
ein regionales Geschäft. Das vor-
handene Potenzial müssen Le-

bensmittelhändler daher so gut 
wie möglich nutzen und sämtli-
che Schritte des Kaufprozesses 
auf die Bedürfnisse des Kunden 
abstimmen.

medianet: Hat Amazon als 
 Lebensmittelhändler in Öster-
reich oder im deutschen Sprach-
raum Chancen?
Renk: Man kann davon ausge-
hen, dass Amazon auch diesen 
Bereich optimal konzipiert und 
wenn Amazon im Lebensmitte-
leinzelhandel loslegt, werden 
sich die etablierten Händler 
‚warm anziehen‘ müssen. Das 
wird sicherlich revolutionär.

medianet: Welche Branchen 
haben im Onlineshopping alles 
richtig gemacht?
Renk: Langjährig bewährte On-
lineshops in Branchen wie Con-
sumer Electronics, Bücher und 
Fashion, welche seit Jahren im 
eCommerce etabliert sind, kann 
man als Best Practise-Beispiele 
nehmen, wenn man einen er-
folgreichen Webshop aufbauen 
möchte.

medianet: Und wo wurde bis 
dato Potenzial verschenkt?
Renk: Für Unternehmen wie 
Baumärkte und Möbelhändler 
ist noch reichlich Potenzial im 
digitalen Handel vorhanden, um 
ihre Online-Umsätze zu erhöhen. 
Insbesondere im Lebensmit-
telhandel kann man auch eine 
gute Entwicklung erwarten, da 
das bequeme Bestellen von Le-
bensmitteln im Internet einen 
Aufwärtstrend aufweist und 
immer beliebter wird.
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Das kann Klarna
Global 
Die Klarna 
Group beschäf-
tigt über 1.200 
Mitarbeiter, ist in 
18 Märkten aktiv 
und arbeitet 
mit mehr als 
50.000 Händlern 
zusammen. 

einfach 
Klarna wurde 
2005 in Stock-
holm mit der 
Idee gegründet, 
das Einkaufen 
zu vereinfachen. 
Über 35 Mio. 
Online-Shopper 
nutzen Services 
von Klarna.
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WIEN. Die Marke Red Zac fei-
ert ihr 20-jähriges Jubiläum 
im Elektrofachhandel. Dass die 
meisten Anbieter komplett auf 
online-Marktplätze ausgewi-
chen sind, hat Red Zac dabei 
nicht von seinem Kurs abge-
bracht. „Wir haben uns dem 
betont serviceorientierten und 
beratungsintensiven Elektro-
fachhandel verschrieben“, so 
Red Zac-Vorstand Alexander 

Klaus. Damit habe man dem 
Internet erfolgreich eine Alter-
native entgegensetzen können. 
„Gerade in Zeiten, wo die Gerä-
te immer mehr bieten, müssen 
Kundenwünsche präzise erkannt 
und mit dem richtigen Produkt 
bedient werden“, so Klaus 

Fach-Kooperation 
Hinter Red Zac steht die Elektro-
nik-Kooperation Euronics Aus-

tria, ein Netzwerk aus Händlern, 
von dem aus die Red Zac-Marke 
geführt wird. Das Netzwerk wur-
de gegründet, um die Position der 
Mitglieder am österreichischen 
Elektromarkt auszubauen und 
sich gegenüber der starken Kon-
kurrenz der großen Fachmärkte 
behaupten zu können. Ziel der 
Kooperation mit Red Zac ist 
die nachhaltige Förderung der 
Mitgliederbetriebe, u.a. durch 

gemeinsamen Einkauf, Logistik, 
Marketingberatung sowie Wer-
bung. In den österreichweit 230 
Fachgeschäften werden Marken 
aus den Bereichen Unterhaltung, 
Haushalt, Computer und Tele-
kommunikation sowie Foto- und 
Videotechnik angeboten.

Fit für die Zukunft
Dass die Mitarbeiter des Elek-
tronik-Händlers fortlaufend 
auch im Service und in der 
Beratung geschult werden, er-
möglicht eine eigene Aus- und 
Fortbildungsstätte, die Red 
Zac Akademie. Der Kunde soll 
sich zurücklehnen können, der 
Rundum-Service der Fachhänd-
ler dem Endkunden wertvolle 
Zeit ersparen. Diese Überle-
gungen gaben vor drei Jahren 
auch den Anstoß für das Werbe-
Testimonial von Red Zac: ein 
Faultier. Der Slogan: „Seid faul! 
Red Zac macht‘s Euch bequem“. 
Natürlich gebe es in einer „zu-
kunftsgerichteten Branche kei-
nen Rückblick ohne Ausblick“, 
kommentiert Alexander Klaus. 
Das Ineinandergreifen von On-
line- und Offline-Handel werde 
die Marke auch weiterhin be-
schäftigen. „Für das nächste 
Jahrzehnt und darüber hinaus 
möchten wir an bisherigen Er-
rungenschaften anknüpfen und 
Neues vorantreiben.“ (ow)

WIEN. Butter gehört noch im-
mer zu den beliebtesten Brot-
aufstrichen; außerdem wird sie 
auch gern zum Kochen und Ba-
cken verwendet. Im Schnitt ver-
braucht jeder Österreicher über 
5 kg Butter im Jahr. 

Diese große Nachfrage führt 
zu einem enormen Angebot in 
den Geschäften. Der Verein für 
Konsumenteninformation (VKI) 
hat 23 Produkte ausgewählt, 

Importware und Butter aus hei-
mischer Produktion, Biobutter 
und aus konventioneller Land-
wirtschaft stammend. Das Test-
ergebnis beruhigt: 18 Produkte 
wurden mit dem Testurteil „sehr 
gut“ ausgezeichnet; nur eine But-
ter wurde mit „wenig zufrieden-
stellend“ bewertet, wegen einer 
vergleichsweise hohen Keimkon-
zentration – ungenießbar war sie 
deswegen aber nicht. (red) Richtige Butter soll mindestens 82% Fett und höchstens 16% Wasser beinhalten. 
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electric love
Die Marke Red Zac feiert Jubiläum – seit 20 Jahren setzt 
das Netzwerk aus Elektrohändlern auf Kundenservice.

Die gute Seite vom Brot
80% der Buttermarken haben die Note „sehr gut“.

Gute Beratung macht sich bezahlt: Der Rundumservice bei Red Zac-Händlern soll den Kunden wertvolle Zeit ersparen.  



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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Spar wie früher

Der König im  
Gemüsebeet
SALZBURG. Natürliche und 
traditionelle Sortenrari-
täten, die schon fast ver-
gessen waren, ziehen dank 
Spar und deren Tomaten-
Häuptling Erich Stekovics 
wieder in die heimischen 
Gemüsebeete ein. Von der 
Paradeiser-Rarität „Oranger 
König“ bis zur Chili-Rarität 
„Lippenstift“ sind insge-
samt 33 „Spar wie früher“ 
- Edition Stekovics - Sorten-
raritäten ab sofort in allen 
Spar-, Eurospar- und Inter-
spar-Märkten erhältlich.

Kaiser der Paradeiser
Gereift unter der Sonne des 
Burgenlands im milden 
pannonischen Klima, sind 
zahlreihe internationale 
und nationalen Paradei-
ser- und Chili-Jungpflanzen 
vom „Kaiser der Paradeiser“, 
Erich Stekovics, wiederent-
deckt und zu neuem Leben 
erweckt worden. Mittler-
weile 33 Sortenraritäten 
zeichnen sich durch scho-
nende Anbaumethode aus; 
der Himbeergeschmack der 
Paradeisersorte „Pearly Pink 
Cherry“ ist dabei ein über-
raschendes Ergebnis. (red)

WIEN. Die zum Ottakringer 
 Familienkonzern gehörenden 
Getränkefachgroßhändler Del 
Fabro und Kolarik & Leeb ha-
ben beschlossen, ihre Unter-
nehmen zu verschmelzen. Der 
Zusammenschluss wird bereits 
Schritt für Schritt umgesetzt. 
Somit entsteht bis zum Früh-
jahr 2019 eine neue Marke; sie 
soll die Standards für höchste 
Getränkekompetenz sowie bes-
ten Kundenservice setzen.

Das neue, österreichweit tätige 
Getränkehandelshaus wird rund 
80 Mio. € Umsatz machen und 
250 Mitarbeiter beschäftigen. 
Franz del Fabro und  Gerfried 
Kusatz werden gemeinsam die 
Geschäfte führen.

Optimale Ergänzung
„Mit diesem Schritt bringen wir 
zusammen, was zusammenge-
hört: zwei legendäre Familien-
betriebe, die sich optimal er-
gänzen. Gemeinsam bieten wir 
Österreichs größtes Sortiment, 
die modernste Logistik und die 
umfassendste Expertise der 

Branche – immer mit dem Ziel, 
der stärkste Partner für unsere 
Kunden zu sein“, sind sich del 
Fabro und Kusatz einig.

Mittelfristig wird auch die 
Gastronomie-Logistik der 
 Ottakringer Brauerei in das neue 
Handelsunternehmen überge-
führt. Ottakringer Familienkon-
zern-Chef Sigi Menz: „Alles wird 
aus einer Hand kommen. Die 
Kunden erwartet ein einzigarti-
ger Vollsortimentsprofi, der auf 

höchstem Qualitäts-, Vertriebs- 
und Beratungsniveau Bier, Wein, 
Mineralwasser, Schaumwein, 
Spirits, alkoholfreie Erfrischun-
gen und Kaffee anbietet.“

Modernes Logistikzentrum
Im Zuge der Zusammenlegung 
entsteht in 1110 Wien ein mo-
dernes Logistik-Zentrum für 
den Getränkehandel. Franz del 
Fabro: „Das neue gemeinsame 
Zuhause wird ein Fixstern für 
Gastronomen und Connaisseu-
re. Neben dem Zentrallager für 
alle Bundesländer werden darin 
modernste Verkaufs- und Ver-
kostungsflächen Platz finden 
sowie attraktive Arbeitsplätze 
geschaffen.“ Kusatz ergänzt: Wir 
wollen auch Freude und Spaß 
miteinander haben.“

Durch die Verschmelzung 
werden die neuen Beteiligungs-
verhältnisse wie folgt lauten: 
Die Ottakringer Getränke AG 
hält 61,8%, Kolarik & Kolarik 
GmbH (Familie Kolarik) 12,9% 
und Franz del Fabro kommt auf 
25,3%. (red)

Sigi Menz  
Ottakringer Konzern

Alles wird aus einer 
Hand kommen. Die 
Kunden erwartet 
ein einzigartiger 
 Vollsortimentsprofi.
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legenden vereinigt
Del Fabro und Kolarik & Leeb fusionieren, die Verschmelzung 
ergibt ein Getränkehandelshaus mit Riesensortiment.

Franz del Fabro und Gerfried Kusatz ergänzen sich betrieblich optimal und wollen einen „Fixstern für Gastronomen“ bilden.

edition Stekovics
Die Paradeiserpflanze „Oranger 
König“ ist für Töpfe geeignet  
und wird nicht höher als 80 cm.
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WIEN/WELS/ZÜRICH. Der Wel-
ser Einrichtungskonzern XXX-
Lutz bereitet in der Schweiz 
seine erste Filiale nahe Zürich 
vor. Danach soll Ende des Jah-
res Rumänien als neuer Markt 
dazukommen.

XXXLutz ist derzeit in zehn 
Ländern in Europa vertreten. 
In der Schweiz mietet sich die 
österreichische Möbelkette in 
Rothrist nahe Zürich in das 

Wohn- und Bauzentrum der Stil-
haus AG ein, wo auf einer Flä-
che 13.000 m2 100 Arbeitsplätze 
entstehen sollen. Eröffnet wird 
nach Angaben von Konzern-
sprecher Thomas Saliger im 
Frühjahr 2018.

In Rumänien versucht XXX-
Lutz mit dem Diskonter mömax 
heuer sein Glück; rund um den 
Jahreswechsel soll dort die erste 
Filiale starten. (APA)

TRAUN. Transgourmet, die 
auch hierzulande wohlbekann-
te Tochter der Schweizer Coop-
Gruppe, befindet sich weiter 
auf Einkaufstour: Sie hat eine 
70%-Mehrheit am deutschen 
Getränkehändler Team Beverage 
AG erworben.

Der Belieferungs- und Abhol-
großhändler mit dem Haupt-
sitz in Basel steigt somit in den 
 deutschen Getränkemarkt ein. 
Damit werde das Bedürfnis der 
Kunden nach mehr Leistung 

und weniger Ansprechpartnern 
erfüllt, heißt es laut dem Coop-
Communiqué.

1,3 Mrd. Euro schwer
Die Team Beverage AG in Wil-
deshausen verfügt über ein 
Netzwerk von 36.000 Distributi-
onspunkten und erwirtschaftet 
einen Jahresumsatz von über 1,3 
Mrd. €. Die Transgourmet-Grup-
pe erzielte letztes Jahr 8,5 Mrd. 
CHF (7,8 Mrd. €) Umsatz. Sie gilt 
als zweitgrößtes Unternehmen 

im europäischen Abhol- und 
Belieferungsgroßhandel. In der 
Schweiz gehört zu Transgourmet 
unter anderem Prodega.

Darüber hinaus ist das Un-
ternehmen auch in Frankreich, 
 Polen, Rumänien, Österreich 
und Russland tätig. Der Grossist 
hat europaweit über 22.000 An-
gestellte. Die Übernahme erfolgt 
laut Mitteilung rückwirkend 
mit 1. Jänner 2017 und muss 
von den Kartellbehörden noch 
genehmigt werden. (APA)
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trendbarometer

Superfoods für 
super Umsätze?
DÜSSELDORF. 2016 wurden 
in Deutschland laut Markt-
forscher Nielsen Chia-
Samen, Goji-Beeren und 
Co. für insgesamt 42,6 Mio. 
€ verkauft; 2014 lag der 
Umsatz erst bei 1,5 Mio €. 
Gründe seien das steigende 
Interesse vieler Verbraucher 
und das breitere Angebot im 
Handel. (APA)

SektherSteller

Schlumberger bald 
von der Börse

WIEN. Bei der Hauptver-
sammlung der Schlumber-
ger AG am 23. Juni soll das 
Squeeze-out der noch ver-
bliebenen Minderheitsakti-
onäre beschlossen werden. 
Die Schweizer Sastre hält 
mehr als 90% am österrei-
chischen Sekthersteller und 
will diesen von der Börse 
nehmen.

Folgendes soll beschlos-
sen werden: Die Aktien 
der Minderheitsaktionäre 
– „sohin die Aktien aller 
Aktionäre der Schlumberger 
Aktiengesellschaft“ – mit 
Ausnahme des Hauptak-
tionärs Sastre Holding 
werden gegen Gewährung 
einer „angemessenen Bar-
abfindung“ auf den Haupt-
aktionär  Sastre Holding 
übertragen. Sastre zahle den 
Minderheitsaktionären eine 
Barabfindung von 26 € je 
Stammaktie. Das entspricht 
den Preisen des öffentlichen 
Übernahmeangebots von 
Dezember 2016. (APA)
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neuer transgourmet-Coup
Die Tochter der Schweizer Coop Gruppe begibt sich nun nach 
Österreich auch in Deutschland auf Expansionspirsch.

XXXlutz will in die Schweiz
Auch in Rumänien hat der Händler den Fuß in der Tür.

Österreichs Nummer eins im Gastronomie-Großhandel stand 2016 für einen Erlös von mehr als einer halben Milliarde Euro.
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FRANKFURT/WIEN. Die güns-
tigen No-Name-Produkte im 
Discounter, hochwertige Mar-
kenartikel aus dem Feinkost-
laden – dass manche Kunden ih-
ren Einkauf derart aufgliedern, 
hatte vor einigen Jahren noch 
verwundert. Doch das Konzept, 
nach dem gut und günstig mit 
teuer verschmilzt, hat mittler-
weile in vielen Supermarktket-
ten Einzug gehalten. 

Genuss- und Erlebnisinseln
Laut den Erhebungen des aktu-
ellen Retail Reports 2018 rüsten 
Discounter ihr Angebot mit Mar-
kenprodukten auf, zum Verkauf 
am PoS kommt die Lieferung 
nach Hause dazu. SB-Waren-
häuser lassen ihre Verkaufsflä-
che umgestalten zu sogenannten 
Genuss- und Erlebnisinseln. Von 
einem „Trading-up“ im Lebens-
mitteleinzelhandel ist die Rede, 
bei dem es vor allem darum geht, 
in eine bessere Ausstattung und 

in das Store Design zu inves-
tieren. Die ursprünglich klar 
getrennten Bereiche werden zu 
offenen Flächen umgestaltet. 
Dem Retail Report zufolge wird 
immer mehr über die eigene 
Branche hinweg gedacht: Han-

del, Gastronomie, Handwerk 
und Event verschmelzen unter 
einem Dach. Während Discoun-
ter bis vor wenigen Jahren noch 
stetig wuchsen, haben Super-
märkte schon seit Jahren mit 
Umsatzrückgängen und einem 
Filialsterben zu kämpfen. Die 
Anzahl der Supermärkte bei-
spielsweise in Deutschland hat 
sich von 2008 bis 2016 beinahe 
halbiert – von gut 13.000 auf 
knapp 7.500 (Nielsen 2016). 

Vom Super- zum Servicemarkt
Neue Hypermärkte, darunter 
zum Beispiel der Interspar-
Hypermarkt, der in Imst ge-
rade in Bau ist (siehe auch die 
 medianet-Ausgabe vom 19. Mai), 
setzen genau diese Idee um. 

Die Angebote des LEH, Gastro-
nomie und andere Stores gehen 
fließend ineinander über. Der 
„Branchenmix“ des neuen Stand-
orts in Tirol soll „Arbeitgeber 
und Gemeindezentrum“ zugleich 

sein, so Hans-Jörg Schuth, der 
den Hypermarkt in Zukunft lei-
ten wird. Die Strategie der Dis-
counter hingegen betrifft nicht 
die Standort-Verschönerung, 
sondern die Expansion in neue 
Märkte.

Der Erfolg der Low-Budget-
Märkte, darunter Aldi (in Öster-
reich Lidl), war einst die Preis-
strategie. In Deutschland aber 
ist der Markt nun gesättigt, die 
Umsätze stagnieren, und der 
Discounter-Riese versucht nun 
mit der Erschließung neuer Län-
der, seine Umsätze wieder auf-
zustocken; in den Fokus rücken 
dabei Länder wie China, die im 
Unterschied zu Deutschland und 
Österreich auf keine „Discount-
Tradition“ zurückblicken und 
durch einen reinen Preiskampf 
erobert werden könnten. (red) 

Hans-Jörg Schuth  
Interspar Imst

Der neue Interspar 
invesiert in die 
Vollversorgung. Er 
ist Arbeitgeber und 
Gemeinde zentrum 
für die heimische Be-
völkerung zugleich. 
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Vom Supermarkt 
zum Servicemarkt
Lebensmittelhändler sichern sich letzte weiße Flecken 
und rüsten ihre Märkte zu Erlebnismärkten auf.

erlebnisbau 
Der neue 
Interspar-Hyper-
markt in Imst/
Tirol soll den 
neuen Anforde-
rungen gerecht 
werden. Ab 
November 2017 
werden hier die 
Kunden ihren 
Einkauf erleben 
und genießen 
können. ©
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Discounter-Marsch
expansion
Aldi will bis 2022 
in Großbritan-
nien mit 1.000 
Filialen vertreten 
sein, Mitte 2016 
lag die Anzahl 
bereits bei 627. 
In Shanghai soll 
mit 150 Filialen 
begonnen wer-
den. Weltweit ist 
Aldi mit17, Lidl 
in 25 Ländern 
vertreten. 

Begrenzt
Experten be-
zweifeln jedoch, 
dass das Billig-
Konzept in Chi-
na fruchten wird. 
Von ausländi-
schen Ketten 
sind bisher nur 
Carrefour und 
Walmart vertre-
ten; der britsche  
Konkurrent 
Tesco scheiterte. 
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WIEN. Der Retail von morgen ist 
der e-tail von heute. Für manche 
mag die Botschaft überraschend 
klingen, aber die Digitalisierung 
geht im Handel nicht nur ein-
seitig in Richtung eCommerce 
und Künstlicher Intelligenz (KI). 
Vielmehr geht die Entwicklung 
zurück zu den Anfängen – zum 
Menschen selbst. Und bringt ein 
neues bzw. altes Konzept mit 
sich: Human Retail. 

Künstliche Intelligenz
Der Mensch ist an hyperper-
sonalisierte Angebote im Netz 
gewöhnt, besonders die Genera-
tion der Millennials, die damit 
aufgewachsen sind. Aber wer 
nur digitale Innovationen im 
Blick hat, läuft Gefahr, die Ge-
samtstrategie aus den Augen zu 
verlieren, denn am Ende sollen 
die Menschen erreicht werden.

Und da kommt Human Retail 
ins Spiel. Der Begriff beschreibt 
den Einsatz von künstlicher 
Intelligenz im Online-Handel 

und läutet damit die zweite 
Phase der Digitalisierung ein. 
Selbstlernende Maschinen und 
Prozesse werden auch bei Otto 
bereits eingesetzt: KI-Lösungen 
sollen bis zu zehn Wochen im 
Voraus - angeblich mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 90% - 
vorhersagen können, wie oft ein 
bestimmtes Kleidungsstück in 
einer bestimmten Kalenderwo-
che bestellt werden wird.

Nicht nur beim Kunden, son-
dern entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette verspricht man 
sich viel. Im retail report 2018, 
herausgegeben vom Zukunfts-
institut, werden drei Szenarien 
skizziert: In der Logistik kann 
eine KI-Prognose bei der Trans-
port-Planung helfen, die Daten 
können in der Preisgestaltung 
herangezogen werden (Dynamic 
Pricing), die sich je nach Waren-
verfügbarkeit bzw. Kaufkraft 
ändert. Zudem sollen Kaufemp-
fehlungen durch den Einsatz 
von KI noch treffsicherer sein. 

Altbacken: Algorithmen 
Die Digitalisierung ist also wi-
der alle Prophezeiungen und 
Einschätzungen nicht das ein-
zig große Heilsversprechen im 
Handel. Die Grenzen des Mach-
baren wurden da schon ausge-
kostet, um den Kunden so nah 
wie möglich zu sein – unter an-
derem mit Algorithmen, die von 

den Online-Händlern eingesetzt 
werden und aufgrund der Such-
verläufe und Eingaben poten-
ziell interessante Produktvor-
schläge generieren, um damit 
eine Art Verkaufsberatung zu 
imitieren. Wiederum andere 
versuchen, sich durch breites 
 Omni-Channeling möglichst 
breit aufzustellen. 

Der Versandhändler Otto zum 
Beispiel erreichte seine Kunden 
früher über telefonbuchdicke 
Kataloge, heute ist er ein Online-
Gigant mit jährlich rd. 80 Mio. 
Visits in 21 Onlineshops. „Fünf-
zig Prozent der Onlineshopper 
kommen bereits aus dem Mobi-
le- und Tablet bereich”, äußerte 
sich Harald Gutschi, zuständig 
für Marketing und Vertrieb, im 
März 2017 (medianet-Ausgabe 
vom 4. April) über die Bilanzen 
der Otto Group. (red) 
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Vom eCommerce 
zum Human Retail 
Die Digitalisierung im Handel stößt an ihre Grenzen, ein 
neues Tool ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. 

Bot-Beratung
Im Online-
handel agieren 
vor allem Chat- 
und Service-
Bots. Dies sind 
intelligente 
Programme, die 
zum Beispiel im 
Live-Chat auf 
der Händlerseite 
zu Produktde-
tails, einer 
Lieferung oder 
einer Retoure 
befragt werden 
können. ©
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Onlinehandel

Alibaba unbeirrt 
auf Erfolgsspur
PEKING. Die chinesische 
Handelsplattform Alibaba 
hat im abgelaufenen Ge
schäftsjahr erneut kräftig 
zugelegt. Jetzt will das 
Unternehmen durch einen 
 Aktienrückkauf bis zu 5 
Mrd. USD (5,4 Mrd. €) an 
seine Aktionäre zurück
geben. Das Rückkaufpro
gramm soll zwei Jahre lang 
laufen.

56 Prozent Umsatzplus
Im vergangenen Geschäfts
jahr (bis Ende März) konnte 
Alibaba das Geschäft deut
lich ausbauen: Der Umsatz 
erhöhte sich im Jahresver
gleich um 56% auf 158 Mrd. 
Yuan (20,6 Mrd. €) – das 
ist deutlich mehr, als von 
den Analysten erwartet. 
Der operative Gewinn legte 
um fast zwei Drittel auf 
48 Mrd. Yuan (6,2 Mrd. €) 
zu. Die Zahl der monatlich 
aktiven Käufer auf mobilen 
Geräten verdoppelte sich in 
Jahresfrist nahezu auf 507 
Millionen. Unterm Strich 
verdiente Alibaba aber mit 
knapp 44 Mrd. Yuan (5,7 
Mrd. €) um 39% weniger als 
im Vorjahr, als die Verkaufs
erlöse das Ergebnis nach 
oben getrieben hatten. (APA)

WIEN. Laut Erhebungen von 
Pepper.com, der weltweit größ
ten Social CommerceGruppe, 
riefen österreichische Verbrau
cher im ersten Quartal dieses 
Jahres 82.560 Mal den Online
Shop der britischen Kosmetik
marke Lush auf. Das war um 
ganze 70.137 Mal häufiger als 
noch Anfang 2016.

Lush war damit im doppelten 
Sinne eine Ausnahme: Zum ei
nem stand das Wachstum im Ge
gensatz zum allgemeinen Trend: 
Österreichische Konsumenten 
besuchten die 200 größten Mar
kenshops im Jahresvergleich 
nicht etwa häufiger, sondern 
mit 25,4 Mio. Visits um 12,81 
Prozent seltener. Zum anderen 
war Lush neben Yves Rocher 
(Rang 38, 77.689 Visits) die ein
zige Kosmetikmarke unter den 
50 beliebtesten Herstellershops 
in Österreich.

Fashion ist dominant
Hersteller von Mode und Elekt
ronik dominierten das Ranking 
der beliebtesten Markenshops: 

80 von 200 handelten mit Mode, 
49 mit Elektronik. Die 22 Mar
kenshops aus dem Bereich Haus 
und Garten wie Miele, Bosch 
oder Vorwerk folgten mit gro
ßem Abstand auf Rang drei.

Noch deutlicher fällt der Blick 
auf die Top50 der reichweiten
stärksten Markenshops aus; hier 
fanden sich im ersten Quartal 24 
Elektronik und 16 ModeShops, 
während Hersteller von Pro
dukten aus den Bereichen Haus 

und Garten (vier Shops) sowie 
Schmuck und Accessoires und 
Kosmetik (jeweils zwei Shops) 
und Sport sowie Spielzeug (je
weils ein Shop) in der Unterzahl 
waren.

Entsprechend hatten Mode 
und Elektronikhersteller im ers
ten Quartal den größten Anteil 
an 25,4 Mio. ShopBesuchen, die 
die 200 größten Hersteller für 
sich verbuchen konnten. Satte 
73,32% aller Besuche aus Öster
reich (18,62 Mio. Visits) entfielen 
auf Markenshops von Elektro
nikherstellern, 44,1% davon auf 
die Erstplatzierten Apple (6,09 
Mio. Visits) und Samsung (5,11 
Mio. Visits). Ihr Abstand auf den 
hinter HP (Rang 3, 883.457 Vi
sits) Viertplatzierten und ersten 
Modehersteller Asos (752.968 Vi
sits) betrug satte 4,35 Mio. Visits 
(324,1%).

Insgesamt entfielen auf Mar
kenshops von Modeherstellern 
17,58% (4,4 Visits) aller Besuche. 
Damit lagen sie vor den Herstel
lern aus den Bereichen Schmuck 
und Accessoires. (nov)

harald Gutschi  
Unito Group

Der Trend im Digital 
Retail ist klar: Es gibt 
immer mehr auf im-
mer weniger großen 
Plattformen.
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die besten Shops
Das Ranking der beliebtesten Markenshops im eCommerce 
dominieren die Hersteller von Mode und Elektronik.

Mode ist beliebt beim Onlineshoppen: 80 von 200 Markenshops sind fashionaffin, 49 handeln mit Elektronikartikeln.

Chinas Superstar
Der Chef des chinesischen Inter-
nethändlers Alibaba, Jack Ma, 
gilt als reichster Chinese.
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Der BILLA Online Shop bringt’s:  
Lassen Sie sich Ihre Einkäufe bequem 
nach Hause liefern.

Im BILLA Online Shop können Sie sich spielend leicht die Zutaten für Ihr  
nächstes Gericht zusammenstellen und bequem bis direkt vor die Haustür 
liefern lassen. Und zwar zu denselben Preisen wie in Ihrer BILLA Filiale. 

Jetzt gleich auf billa.at bestellen.
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WIEN. „Bei unserer Erhebung 
im Vorjahr konnte noch keine 
personalisierte Preisdifferen-
zierung festgestellt werden 
– jetzt schon“, sagt AK-Kon-
sumentenschützerin Gabriele 
Zgubic anhand der Ergebnisse 
eines aktuellen AK-Preistests im 
 Online-Handel. Sie setzt nach: 
„Das ist eine bedenkliche Ent-
wicklung. Die Preisgestaltung 
wird immer mehr zur Blackbox.“

Tatsächlich können sich die 
Preise für ein und dieselbe 
Dienstleistung im Internet in-
nerhalb weniger Minuten än-
dern; manche sind personali-
siert und je nach Endgerät, Tag 
und Ort unterschiedlich.

Preisvergleiche werden da-
durch erschwert, die Transpa-
renz geht verloren. Der AK-Test 
umfasste 33 Preisabfragen von 
über 20 verschiedenen Endge-
räten an sechs Tagen. Sie erfolg-
ten auf den Webseiten Amazon, 
Lufthansa, Air Berlin, Austrian 
Airlines, Opodo, Booking.com 

und Heine-Versand. Verwendet 
wurden über 20 verschiedene 
Endgeräte, nämlich stationäre 
PCs, Laptops, Notebooks, Smart-
phones, iPhones und iPads, die 
über Wien, Niederösterreich, 
Salzburg, Kärnten und Tirol ver-
teilt waren; ein Laptop befand 
sich in Düsseldorf. 

Schwierige Preisvergleiche
Ergebnis: Die Preise sind in-
transparent, sie ändern sich 
teilweise im Fünf Minuten-Takt. 
Preisschwankungen im Zeitver-
lauf über die zwei Erhebungs-
wochen konnten bei Amazon (bis 
zu 11 €), Lufthansa (bis zu 40 €), 
Air Berlin (bis zu 130 €), AUA (bis 
zu 160 €), Opodo (bis zu 113,40 €) 
und Booking.com (bis zu 232,35 
€) festgestellt werden.

„Preisvergleiche werden für 
Konsumentinnen und Konsu-
menten zunehmend schwierig, 
Preisstrategien von Unterneh-
men intransparenter“, sagt dazu 
Zgubic. „Konsumentinnen und 

Konsumenten brauchen beim 
Online-Shoppen gute Nerven.“ 
Bei der Erhebung wurden zwar 
individualisierte Preise noch im 
geringen Ausmaß festgestellt, es 
ist jedoch anzunehmen, dass die 
datenbasierte individualisierte 
Preisdifferenzierung zunehmen 
wird. Bedenklich: Diese Art der 
Preisgestaltung kann schnell zu 

weitreichenden Eingriffen in die 
Privatsphäre sowie zur Diskri-
minierung führen.

Daher braucht es auf euro-
päischer Ebene Regelungen für 
eine individualisierte Preisdif-
ferenzierung beim Onlinekauf. 
So sollten Unternehmen ver-
pflichtet sein, ihre Preispolitik 
offenzulegen, insbesondere ob 
personenbezogene Daten, Surf- 
und Kaufverhalten, geografische 
Lage oder Endgerätetyp einen 
Einfluss auf die Preisgestaltung 
haben.

In der Sichtweise der AK soll-
te ebenfalls über ein Verbot der 
Verwendung bestimmter Merk-
male wie Typ des Endgeräts 
nachgedacht werden. In Bezug 
auf die dynamische Preisgestal-
tung sollten Preise nur einmal 
pro Tag verändert werden dür-
fen. (nov)
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die wilde Welt der 
Online-Preise
AK-Test deckt Achterbahnfahrten bei Online-Preisen 
auf; Preise ändern sich mitunter im Fünf Minuten-Takt.

Undurchsichtig
Preis und Wert 
korrespondieren 
im Internet auf 
mitunter irrati-
onale Weise, 
abhängig von 
Endgeräten 
und Shopping-
zeitpunkten.©
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www.saxoprint.at

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

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

Das sind über 1.000 aufmerksame 
Augen, die Ihren Auftrag begleiten

... stehen hinter SAXOPRINT

Damit finden Sie garantiert 
das richtige Druckprodukt

Das sind mehr als 18.000 m² 
modernste Produktionskapazität

Das sind mehr als 200 Tonnen 
neueste Drucktechnik
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WIEN. Vor einigen Jahren hat die 
Stadt Wien sogenannte Anrainer-
parkplätze ins Leben gerufen: 
Parkpickerl-Bezirke haben die 
Möglichkeit, einen Teil der Stell-
plätze für ihre Bewohner zu re-
servieren. Dieses Exklusivrecht 
wird nun teils wieder aufgeho-
ben. Künftig kann dort täglich 
zwischen 8:00 und 16:00 Uhr wie-
der jedermann parken, kündigte 
Verkehrsstadträtin Maria Vassi-

lakou an. Angepeilt ist, die Än-
derung im Herbst einzuführen. 
„Sensationell“ nennt Rainer Tre-
felik, Obmann der Sparte Handel 
in der Wirtschaftskammer Wien, 
die Öffnung der Anwohnerpark-
zonen für Wirtschaft und Konsu-
menten: „Dadurch haben unsere 
Kunden wieder die Möglichkeit, 
mit dem Auto in die Wiener Ein-
kaufsstraßen und deren Neben-
lagen zu kommen.“ (APA/red)

WIEN. Der Umsatz der mehr als 
100 Onlineshops der Otto Group 
legte weltweit auf vergleichba-
rer Basis um rund zehn Prozent 
zu und betrug knapp sieben 
Mrd. €. Das Onlinebusiness ist 
somit laut Unito-Chef Harald 
Gutschi der Wachstumstreiber 
im Unternehmen: „This is the 
beginning of the beginning des 
digitalen Zeitalters“, ist Gutschi 
überzeugt und legt dar, dass 
Otto Group „die Digitalisierung 
nicht erleidet, sondern gestal-

tet“. Dem entsprechen die da-
zugehörigen Wachstumsraten: 
Von 2009 bis 2016 belief sich das 
durchschnittliche Wachstum im 
Onlinebusiness nämlich auf sat-
te 24,1%.

Mehr von allem
Für die Zukunft sollen nun 
mehr Sortiment, mehr Service 
und intelligentere Beratung die 
Otto Group im eCommerce noch 
flotter machen. Schließlich gilt 
es, für 2022 die ehrgeizige Um-

satzzielmarke von 17 Mrd. € zu 
erreichen; der Stand heute: 12,5 
Mrd € (+3,4%).

Dazu passend, wird derzeit 
Otto.de zu einer Plattform, die 
stärker mit Marken, Händlern 
und Influencern vernetzt wird. 
Anders gesagt: Otto will sich zu-
nehmend für Partner und neue 
Sortimente öffnen. Derzeit nutzt 
Otto rund 200 externe Partner. 
Das Sortiment geht in Richtung 
zehn Mio. Produkte – eine Ver-
fünfachung. (nov)
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NaCHHaltig

Green Brands geht 
in nächste Runde
WIEN. Die Brand-Marke-
ting-Organisation Green 
Brands begann vor Kurzem 
mit dem vierten, zweijähri-
gen Verfahren zur Auszeich-
nung ökologisch nachhalti-
ger Marken in Österreich. 

Mit der Green Brands-
Auszeichnung werden 
Produkte, Lebensmittel, 
Dienstleistungen und Un-
ternehmen geehrt, die nach-
weisbar ökologische Nach-
haltigkeit praktizieren und 
somit, so die Initiatoren, 
„eine hohe nationale wie 
internationale Anerkennung 
verdienen“. (red)  
 www.Green-Brands.org

lebeNsmittel

Lidl testet die 
 autonome Filiale
LISSABON. Lidl testet in 
Lissabon eine ‚amputierte‘ 
Variante à la Amazon Go. 
Kunden scannen die Wa-
ren mit der App Lidl Shop 
& Go, dürfen dann durch 
eine Kasse ohne Schlange, 
beenden den Einkauf mit 
einem Finger-Touch und 
halten den dann erschei-
nenden QR-Code an ein 
Lesegerät. Bezahlt wird 
bar oder per Karte. Lidl ist 
aber auch an anderer Stelle 
digital orientiert: Ab Ende 
kommender Woche startet 
der Discounter offiziell mit 
seinem Online-Shop auf der 
Alibaba-Plattform Tmall 
Global. (red)
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Otto will flotter werden
Die Onlineshops der Otto Group wollen die Expansion mit  
externen Partnern und mehr Sortimentsfülle beschleunigen.

es darf geparkt werden
Öffnung der Anrainerparkplätze für Herbst angekündigt.

Unito-Chef Harald Gutschi stellt klar: Die Otto Group leidet nicht an der Digitalisierung – sie gestaltet diese maßgeblich mit.
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WIEN/ÖSTERREICH. Der Handel 
im Internet steigt weiterhin an, 
die Zahlen einer Studie des Cen-
tre for Retail Research aus 2016 
zeigen dies deutlich: Trugen On-
line-Shops 2015 noch 11,6% zum 
Handelsumsatz in Deutschland 
bei, waren es 2016 bereits 13,5%*.

Erheblichen Einfluss auf den 
wirtschaftlichen Erfolg eines 
Online-Shops haben die angebo-
tenen Zahlungsmöglichkeiten. 
 Sicher und unkompliziert sollten 
sie sein, der Verbraucher muss 
seine bevorzugte Zahlungsart 
wiederfinden. Fehlt diese, brechen 
47% der Kunden ihren Kauf ab – 
und dies, obwohl der Kunde mit 
Preis und Leistung bereits einver-
standen war!**

Start-up, nun Marktführer!
Klarna setzte bei der Gründung 
2005 genau dort an und hat es 
sich zum Ziel gemacht, den On-
line-Einkauf sowohl Käufern und 
als auch Händlern zu vereinfa-
chen. 2014 schloss sich Klarna mit 
 SOFORT zusammen und gründete 
die Klarna Group, den führenden 
europäischen Zahlungsanbieter.

Mit der diesjährigen Übernah-
me des direkten deutschen Wett-
bewerbers BillPay baut die Klarna 
Group ihre Marktposition in Eu-
ropa weiter aus. Mittlerweile be-
schäftigt sie mehr als 1.500 Mitar-
beiter und ist in über 18 Märkten 
aktiv. Über 60 Millionen Online-
Shopper nutzen die Services, und 
mehr als 70.000 Händler arbeiten 
mit der Gruppe zusammen.

Die Services
Klarna ist in Deutschland Markt-
führer im Segment Rechnungs-
kauf. Das Unternehmen ermög-
licht es Kunden, die Ware in den 
Händen halten und prüfen zu kön-
nen, bevor sie bezahlen. Zusätz-
lich ist der Einkauf mit Klarna für 
sie einfacher und sicherer, da sie 

an der virtuellen Kasse nur Name, 
Anschrift, Telefonnummer und 
Geburtsdatum angeben müssen. 

Klarna benötigt keine sensiblen 
Konto- oder Kreditkartendaten. 

Neben dem Rechnungskauf 
bietet Klarna in Deutschland auch 
die Möglichkeit eines Ratenkaufs: 
Kunden können den Zahlbetrag in 
flexiblen Raten abbezahlen – aber 
jederzeit auch den Gesamtbetrag 
begleichen. 

Ein weiteres Erfolgsprodukt  
der Klarna Group ist die SOFORT-
Überweisung auf Basis des 

bewährten Online-Bankings. 
Die Kunden müssen sich weder 
re gistrieren noch ein virtuelles 
Konto („Wallet”) anlegen. Wie der 
Name schon sagt, handelt es sich 
um eine Direktüberweisung. Über 
ein gesichertes Zahlformular wer-
den die Bankleitzahl der Bank und 
die gewohnten Online-Banking- 
Zugangsdaten ein- und die Über-
weisung per TAN freigegeben. 

Der Online-Händler erhält eine 
Echtzeit-Transaktionsbestätigung 
und kann die Bestellung sofort 
 bearbeiten und versenden. 

Neben diesen einzelnen Zahlar-
ten bietet Klarna mit dem „Klarna 
Checkout“ auch eine integrierte 
Lösung, welche die beliebtesten 
Zahlungsarten, Rechnung, Raten-
kauf, SOFORT-Überweisung, Last-
schrift sowie Kreditkarte, vereint. 

Der Klarna Checkout ermöglicht 
es Online-Shoppern, ab dem zwei-
ten Einkauf nur mit Angabe einer 
E-Mail-Adresse und Postleitzahl 
die Bestellung abzuschließen. 
Basierend auf früheren Einkäufen 
mit Klarna, wird die bevorzugte 
Zahlart des Kunden vorausge-
wählt. So wird ihm das Einkaufen 
vereinfacht, und die Konversion 
für den Online-Shop wird nach-
weislich gesteigert. 

Darüber hinaus bündelt Klarna 
Checkout viele Services: nur ein 
Anbieter, eine Integration, ein Ver-
trag, eine Auszahlung, eine Ab-
rechnung und ein Kundenservice.

Da Shoppen über Smartphone 
und Tablet längst zum Alltag ge-
worden ist, haben Kunden nun 
ebenfalls die Möglichkeit, eine 
Klarna App zu nutzen; sie bietet 
u.a. eine Übersicht über offene 
Rechnungen, die mit nur einem 
Klick bezahlt werden können. 

Damit bewegt sich die Klarna 
Group am Puls der Zeit und noch 
näher an ihrem Ziel, die weltweit 
beliebteste Art zu werden, einzu-
kaufen!

Einkaufen im Internet  
radikal vereinfachen!
„Mission Klarna“: Spezialisierung auf die Steigerung der Konversionsrate  
und Minimierung der Kaufabbrüche mit unterschiedlichen Produkten.

Große Namen
Unter den Kunden, die Klarna 
einsetzen, finden sich viele 
bekannte Brands wie Spotify, 
dm, Zara, Palmers, Hervis, 
Apotheke.at und kochabo.at.

Klarna Austria GmbH
Tel: +43 (0)720 88 3811
vertrieb-at@klarna.com 
www.klarna.at 

* Quelle: Centre for Retail Research: „Online Retailing: Britain, Europe, US and Canada 2017“, 2016
**Quelle: Statista: „Umfrage zu Gründen für den Kaufabbruch beim Online-Shopping in Deutschland 2016”, 2016
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Bei der Klarna App kommen Zahlungserinnerungen per Push-Nach-
richt. Offene Rechnungen können mit einem Klick bezahlt werden.
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Darbos Sommerdrink heißt „Preiselpeter“, beruhend auf Wildpreiselbeersirup.

will haben
Inmouth-Aktivitäten 
geknabbert & gespült

Milka in der Tüte, Grillmomente im TK-Regal
••• 

Von Christian Novacek 

Milka in der Tüte

Mit einer Markenbekanntheit 
von 93% (Quelle: GfK Waren-
gruppenreport 2013) zählt 

Milka zu den beliebtesten Süß-
warenmarken. Als Waffeltüte 
sollte Milka große und kleine 
Eis-Fans mächtig begeistern.

www.nestle-schoeller.at

Fiesta-Freude

Kelly setzt auf Inmouth- 
Entertainment; der neue Kelly’s 

Mexican Mix sorgt dabei für 
Fiesta-Feeling. Zwei Klassi-
ker werden mit einem neuen 

Kartoffel-Produkt gemischt und 
mit einem speziellen Tex-Mex- 

Flavour gewürzt.

www.kelly.at
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Grillen mit Spar

Der volle Grillgenuss findet sich im Tiefkühlregal bei Spar. Mit 
den Spar BBQ Beefburger Ladies’ Size and Spar BBQ Beefburger 
Gentlemen’s Size und der Spar BBQ Grill-Box (Bild) gibt es gleich 
mehrere Newcomer am Grillrost. Zum perfekten Grillmoment 
gehören aber ebenso Saucen, Folienkartoffeln sowie g’schmackige 
Beilagen wie Sweet Potato Fries oder das Pita-Grillbrot.

www.spar.at

66 ReTail Freitag, 26. Mai 2017

Rotkehlchen

Das Goldkehlchen launcht mit 
Rotkehlchen einen prickelnden 
und alkoholfreien Traubensaft 
in rot und weiß. Wie erwartet, 
handelt es sich dabei um ein 
reines Naturprodukt, ohne 

 Zucker, ohne Süßstoffe.

www.rotkehlchen.com

Josef mit Zitrone

Die ‚Null Komma Josef Zitrone-
Minze Limo’ will die smarte Be-
gleitung beim Shopping, beim 
Sport, im Job und beim coolen 
Relaxen sein. Geschmacklich 
erfrischt die spritzige Zitrus-

note, ein Hauch frischer Minze 
und der zart-herbe Hopfen.

www.ottakringer.at
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Zaungast beim europäischen 
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Uniqa Aktiv an allen 
Fronten: Beteiligung, 
 Verkauf & Schulaktion 70

The Fizz Gleichenfeier im 
Wohnhaus für Studierende 
und Young Professionals 72
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financenet  
& real:estate

Bei den casinos werden 
die Karten neu gemischt
Rekordbilanz zum Abgang von Karl Stoss – am 1. Juni 
übernimmt Alexander Labak (Bild) das Kommando. 
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Friedrich Rödler
Erste Group

Friedrich Rödler wurde als 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
Erste Group sowie sein erster 

Stellvertreter, Jan Homan, im Amt 
bestätigt. Die zweite Stellver-
treterin, Bettina Breiteneder, 

hat ihr Aufsichtsratsmandat mit 
Ende der Hauptversammlung 

zurückgelegt; ihr folgt nun Maxi-
milian Hardegg als neuer zweiter 
Stellvertreter des Aufsichtsrats-

vorsitzenden. 70
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www.IMMO-CONTRACT.com
050/450-0

Unicredit Bruckbauer: Höhere Wachstums-
raten 2016 in fast allen Bundesländern. 69
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Auszeichnung zu einem 
der besten Arbeitgeber 
Österreichs 2017.
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Mehr Gewinne ausbezahlt …
An die Spielteilnehmer und Gäs
te wurden insgesamt Gewinne in 
der Höhe von 2,7 Mrd. € ausbe
zahlt – ein Zuwachs von 11,3% 
gegenüber 2015 und ebenfalls 
ein historischer Höchstwert. 

Der größte Gewinner des Jah
res wurde auch 2016 nicht per 
Zufall ermittelt: Es ist – erraten 
– der Fiskus. Erstmals in ihrer 
Geschichte hat die Unterneh
mensgruppe mehr als über 600 
Mio. € (konkret: 609,25 Mio.) an 
Steuern, Abgaben und Sozial
versicherungsBeiträgen abge
liefert.

… mehr Besucher verzeichnet
3.009.946 Besucher, davon mehr 
als die Hälfte internationale 
Gäste, besuchten die zwölf hei
mischen Casinos 2016; das ent
spricht einem Plus von 10,6% 
gegenüber dem Jahr davor.

In der Folge konnten auch die 
Spiel erlöse kräftig gesteigert 
werden, sie liegen mit 326,83 

Mio. € um 5,2% über dem Jahr  
davor. 

Zuwächse feierte auch die 
Gastronomietochter von Casi
nos Austria: Acht Gault&Millau
Hauben machen Cuisino zum 
höchstdekorierten Gastrono
mieunternehmen Österreichs, 
und mit einem Außenumsatz von 
17,07 Mio. € gibt es auch beim 
Geschäft ein deutliches Plus von 
12,67% gegenüber 2015. 

Auch Lotterien legen zu
Für die Österreichischen Lot
terien brachte das Jubiläums
jahr 2016 einen Rekordwert an 
Glücksspielerlösen: Mit 3,352 
Mrd. € gleich 8,7% mehr als 
im Jahr davor, wurde zum 30. 
Geburtstag ein neuer Rekord
wert erreicht. Das Ergebnis vor 
Steuern mit 77,8 Mio. € und der 
Jahresüberschuss mit 67,7 Mio. 
€ markieren ebenfalls Höchst
werte. 

Die elektronischen Lotterien 
mit ihrer Spieleseite win2day.
at holte mit Produkteinführun
gen bei den CasinoSpielen und 
dem weiteren Ausbau des mo
bilen Angebots einen Anstieg 
der Spiel erlöse um rund 17,8% 
auf ein AllTimeHigh von 1,539 
Mrd. €.

Stoss geht, Labak kommt
Am 1. Jänner 2007 wurde Karl 
Stoss in den Vorstand der Ca
sinos Austria AG und der Ös
terreichischen Lotterien GmbH 
berufen, am 8. Mai 2007 über
nahm er die Funktion des Gene
raldirektors. Am 1. Juni wird nun 
Alexander Labak erst Vorstand 
bei den Casinos Austria und am 
1. Juli dort Generaldirektor und 
zugleich CEO der Österreichi
schen Lotterien. 

•••  Von Reinhard Krémer

WIEN. Die Casinos Austria und 
die Österreichische Lotterien
gruppe zeigen mit den besten 
Zahlen ihrer Unternehmens
geschichte auf. Mit Alexander 
 Labak wurde auch ein Nachfol
ger für Karl Stoss als General 
bestellt.

2016 konnten in allen Ge
schäftsbereichen des Unter
nehmens Umsatzsteigerungen 
erzielt werden; das führte auch 
zu einem Plus beim Konzernum
satz von acht Prozent auf den 
Rekordwert von 3.885,95 Mio. €. 

Durch nachhaltige Investiti
onen in die Verbesserung und 
Erweiterung des Angebots und 
Maßnahmen zur Effizienzstei
gerung konnten beim Ergebnis 
deutliche Steigerungen erreicht 
werden: Das Betriebsergebnis 
stieg um satte 49% auf 150,1 Mio. 
€, das Konzernergebnis konnte 
sogar um 65% auf 91,2 Mio. € 
gesteigert werden.

Auslandskugel
Die Casinos 
Austria Inter-
national (CAI) 
konnte das 
Betriebsergeb-
nis im Jahr 2016 
von zuletzt 8,01 
Mio. auf 34,79 
Mio. € mehr als 
vervierfachen. 
Bei einem 
Umsatz von 
126,37 Mio. € 
wurde erstmals 
seit 2009 wieder 
ein positives 
CAI-Konzerner-
gebnis in Höhe 
von 9,1 Mio. € 
erwirtschaftet.

34,8

68 FinAncenet Freitag, 26. Mai 2017

Die Kugel rollt
Casinos Austria und Österreichische Lotterien zeigen die 
beste Bilanz der 50-jährigen Unternehmensgeschichte.

A. Labak (r.) 
hatte u.a. Karri-
erestationen bei 
Henkel, Johnson 
& Johnson, 
Deutscher Bank 
und Mastercard. 
Er übernimmt 
von K. Stoss 
(l.) und ist bei 
den Casinos 
bis Ende 2019 
bestellt.
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Wir haben eine außergewöhn
liche Unternehmensgruppe auf
gebaut, auf die die Eigentümer 
stolz sein können. 

Karl Stoss  
Casinos Austria, Österr. Lotterien
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WIEN. Die UniCredit Bank Aus-
tria Volkswirtschaft-Bundes-
länderanalyse 2016 zeigt: In 
Österreich festigte sich 2016 die 
wirtschaftliche Erholung. 

„Das freundlichere Konjunk-
turumfeld insbesondere in der 
Eurozone und die Impulse durch 
die Steuerreform schlugen sich 
in fast allen Bundesländern 2016 
in höheren Wachstumsraten als 
im Jahr davor nieder“, so UniCre-

dit Bank Austria-Chefökonom 
Stefan Bruckbauer. Mit einem 
Plus von 2,4% liegen Vorarl-
berg und das Burgenland vorn. 
Mit guten Werten folgen Tirol, 
Salzburg, Oberösterreich und 
die Steiermark vor Kärnten und 
Wien. Niederösterreich (+1,2%) 
ist das einzige Bundesland, das 
das günstigere Umfeld nicht zu 
einer Wachstumssteigerung ge-
genüber 2015 nutzen konnte. (hk)

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Ausländische Direkt-
investitionen in Europa sind 
2016 bereits zum vierten Mal in 
Folge auf ein neues Allzeithoch 
gestiegen, genauer um 15% auf 
5.845. Der Standort Österreich 
konnte jedoch bislang kaum vom 
Investitionsrekord in Europa 
profitieren, wir liegen abgeschla-
gen hinter Portugal, der Slowakei 
oder Ungarn. Helmut Maukner, 
Country Managing Partner 
bei EY Österreich, bezeichnet 
 Österreich als „Zaungast beim 
europäischen Investitionsboom“ 
und meint: „Das Ergebnis ist 
ein deutliches Ungleichgewicht: 
Österreichs Unternehmen ha-
ben 2016 in Europa drei Mal so 
viele Investitionen getätigt wie 
ausländische Investoren hierzu-
lande.“

Das Ungleichgewicht im Detail
Umgekehrt waren Österreichs 
Betriebe 2016 der zehntgrößte 
Jobmotor in Europa, sie führ-
ten im vergangenen Jahr insge-
samt 140 Investitionsprojekte 
im europäischen Ausland durch 
(+57%) – eine neue Rekordmarke, 
so die Studie. 

„Mit der heuer aufgestellten 
neuen Rekordmarke haben hei-
mische Unternehmen in den 
letzten zehn Jahren im Rahmen 

von Direktinvestitionsprojekten 
rund 35.000 Arbeitsplätze im eu-
ropäischen Ausland geschaffen“, 
so Maukner.

Außen hui, innen pfui
Die Ergebnisse des 15. „European Attractiveness Survey“  
von EY sind – mit Fokus auf Österreich – durchwachsen.

Alle, bis auf eines, wachsen
Die Wirtschaftsentwicklung in den Bundesländern.

Helmut Maukner  
(EY Österreich): „Österreich ist 
Zaungast beim europäischen 
Investitionsboom.“

RAiffeisen CentRo

Gesamtsieger bei 
Zertifikate Awards
WIEN. Bei den Zertifikate 
Awards Austria ist wieder 
die Raiffeisen Centrobank 
Gesamtsieger, vor Erste 
Group und BNP Paribas. Die 
Kategorie „Österreich-Zerti-
fikat des Jahres“ konnte die 
Raiffeisen Centrobank trotz 
Punktegleichheit mit der 
Erste Group aufgrund der 
höheren Jury-Wertung für 
sich entscheiden.

BAnk AustRiA

Flagshipfiliale  
in Klagenfurt
KLAGENFURT. Die UniCre-
dit Bank Austria eröffnete 
ihre neue Flagshipfiliale 
für Kärnten in der Karfreit-
straße. Mit dabei ist auch 
UniCredit Leasing sowie 
verschiedene Experten der 
UniCredit Bank Austria wie 
Immobilien- und Veranla-
gungsspezialisten. Per Video 
können auf Wunsch weitere 
Experten aus zentralen Be-
reichen in jedes Beratungs-
gespräch hinzugeschaltet 
werden. 

MpAy24 

Neues Büro in 
Wien-Margareten
WIEN. Der Spezialist für 
Bezahllösungen im Online-
Zahlungsverkehr, mPay24, 
ist mit seinem Headquarter 
in die Grüngasse übersie-
delt.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Jetzt ist es quasi offiziell: 
Im Geschäftsjahr 2016 erwirt-
schaftete die Erste Group einen 
Nettogewinn von 1,26 Mrd. €. 
Das entspricht einer Eigenkapi-
talverzinsung (ROTE) von 12,3%. 
Dies ist unter anderem auf das 
positive makroökonomische 
Umfeld in Zentral- und Osteuro-
pa (CEE) zurückzuführen, in der 
das Wirtschaftswachstum 2016 
deutlich über dem Euroraum-

Durchschnitt von 1,7% lag, so 
das Unternehmen.

99,99 Prozent Zustimmung
Angesichts der soliden Kapita-
lisierung der Bankengruppe hat 
der Erste Group-Vorstand der 
Hauptversammlung vorgeschla-
gen, eine Dividende von einem 
Euro je Aktie auszuschütten, 
was einer Ausschüttungsquote 
von 34% entspricht. 

Bei der Hauptversammlung 
wurde dieser Vorschlag mit 

99,99% der abgegebenen Stim-
men angenommen. 

Außerdem wurde Friedrich 
Rödler als derzeitiger Aufsichts-
ratsvorsitzender sowie sein ers-
ter Stellvertreter, Jan Homan, im 
Amt bestätigt. Die zweite Stell-
vertreterin, Bettina Breiteneder, 
hat ihr Aufsichtsratsmandat 
mit Ende der Hauptversamm-
lung zurückgelegt; ihr folgt nun 
Maximilian Hardegg als neuer 
zweiter Stellvertreter des Auf-
sichtsratsvorsitzenden.

70 financenet Freitag, 26. Mai 2017

VBV – Vorsorgekasse

Kunden sind noch 
zufriedener
WIEN. Die VBV – Vorsor-
gekasse befragt jährlich 
ihre Kunden zu Service-
leistungen, Image und 
Anlagestrategie. Insgesamt 
wurden 1.350 Fragebögen 
eingereicht. Das Ergebnis: 
Über 90% legen Wert auf 
eine nachhaltige Veranla-
gung ihres Guthabens – eine 
Steigerung von zwei Pro-
zentpunkten im Vergleich 
zum Vorjahr. „Für lediglich 
3,7 Prozent unserer Kunden 
ist eine nachhaltige Veranla-
gung weniger wichtig“, sagt 
Heinz Behacker, Vorstands-
vorsitzender der VBV – Vor-
sorgekasse. Mit den Ser-
viceleistungen der VBV sind 
über 94% der Befragten zu-
frieden. Kunden empfinden 
die Veranlagung der VBV als 
positives Vorsorgeprodukt 
mit „gutem Gewissen“. Das 
bei den Kunden schon bis-
her hervorragende Image 
des Unternehmens konnte 
um weitere 1,5 Prozent-
punkte auf 94,5% gesteigert 
werden. 

Deloitte Österreich

Zwei Awards 
heimgeholt
WIEN/LONDON. Im Rahmen 
der European Tax Awards 
in London wurde Deloitte 
Österreich mit den Awards 
„Tax Firm of the Year“ und 
„Transfer Pricing Firm of the 
Year“ ausgezeichnet. Auch 
im gesamteuropäischen Ver-
gleich konnte sich Deloitte 
in diesen zwei Kategorien 
gegenüber dem Mitbewerb 
durchsetzen. Mit insgesamt 
21 Preisen auf nationaler 
und drei Awards auf inter-
nationaler Ebene erhielt 
Deloitte außerdem die meis-
ten Auszeichnungen aller 
bewerteten Unternehmen.
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ein euro Dividende
Bei der Erste Group segnete die Hauptversammlung das  
Geschäftsjahr 2016 ab – Rödler bleibt Aufsichtsratschef.

Friedrich Rödler ist seit 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Erste Group. Jetzt wurde er im Amt bestätigt.

WIEN. Die Uniqa hat den Ver-
kauf ihrer italienischen Toch-
tergesellschaft an den italieni-
schen Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, jetzt 
abgeschlossen. 

Kurz davor hat sich der Ver-
sicherer am estnischem Insur-
tech-Unternehmen Inzmo be-
teiligt. Gemeinsam wird man 
Versicherungen online über das 

Internet und eine Smartphone-
App anbieten. 

Zusammen mit der Sport union 
will die Uniqa jetzt Trendsport in 
die Schule bringen: Vor wenigen 
Tagen startete in Tirol das erste 
von insgesamt neun Trendsport-
festivals. „Wir wollen damit ei-
nen Impuls für die Gesundheit 
unserer Jugend setzen“, sagt 
Hartwig Löger, Vorstandsvorsit-
zender Uniqa Österreich. (rk)

Uniqa aktiv an allen fronten
Verkauf und Beteiligung, Trendsport in Schulen.
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WeltMeister
Österreich
Das Jahrbuch zum Wirtschaftsstandort

Sichern Sie sich den Platz für Ihr Unternehmensportrait!

Kontakt: Mag. Erich Danneberg, MAS

e.danneberg@medianet.at

• Die globale exklusive Visitenkarte von Österreichs Exportindustrie

• Liegt weltweit in jedem Außenhandelscenter der Wirtschaftskammer auf

• Erhältlich in deutscher und englischer Sprache

•   enthält umfassende Portraits von Österreichs Weltmarktführern, Hidden Champions  

und Vorzeigeunternehmen

• Hochtechnologie und Forschungsstandort – wo sich die Weltmeister der Zukunft finden

• Börseplatz Wien – die wichtigsten Aktien auf einem Blick
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. International Campus, 
Stonehill Group und Pegasus 
Capital Partners sowie Habau 
haben mit mehr als 120 Gästen 
die Gleichenfeier des „The Fizz 
Wien“ im 20. Bezirk gefeiert. 

An der Dresdner Straße in 
Brigittenau entstehen nicht 
weniger als 632 hochwertige 
Apartments mit Duschbad und 
Pantryküche sowie 350 Fahrrad- 

und 81 Pkw-Stellplätze. Im Erd-
geschoss des Gebäudes befinden 
sich Gewerbeflächen im Umfang 
von 1.150 m2.

Maher als 26.000 m2

Das Projekt wurde von Stonehill 
Group in Kooperation mit der 
Pegasus Capital Partners GmbH 
entwickelt und finanziert und 
bereits im Dezember 2016 im 
Rahmen eines Forward-Deals 
an eine Beteiligungsgesellschaft 
der International Campus AG 
veräußert. Totalunternehmer 
ist die österreichische Habau 
Hoch- u. Tiefbaugesellschaft 
m.b.H. Das künftige „The Fizz 
Wien“ wird über eine oberirdi-
sche Bruttogeschoßfläche von 
über 26.000 m2, verteilt auf sie-
ben Stockwerken, verfügen.

„The Fizz ist unser erstes Pro-
jekt in Wien“, sagt Alexander 
Gulya, CEO der International 
Campus Austria. „Die Baumaß-
nahmen liegen im Zeitplan, wir 
wollen pünktlich zum Winter-
semester 2017/18 eröffnen. Die 
Vermietung startet im Juli.“

Die Brigittenau ist der am 
zweitschnellsten wachsende 
Bezirk in Wien und durch seine 
Lage zwischen Donau und Do-
naukanal der Bezirk mit dem 
zweithöchsten Gewässeranteil. 
Weitere Vorzüge sind die opti-
male Anbindung an den öffent-
lichen Nahverkehr und die Nähe 
zum angrenzenden 2. Bezirk.

Wien zählt dank seiner guten 
Infrastruktur, seiner hohen sozi-
alen Standards und seines kul-
turellen Angebots zu den Städ-
ten mit der weltweit höchsten 

Lebensqualität“, meint Henrik 
Medla, Mitglied der Geschäfts-
leitung von Pegasus Capital 
Partners. Dazu kommen die zen-
trale Lage im Herzen Europas 
und ein stetiger Bevölkerungs-
zuwachs: Schon 2023 werden 
in der Bundeshauptstadt mehr 
als zwei Mio. Menschen leben. 
„Das macht Wien zu einem sehr 
attraktiven und sicheren Investi-
tionsstandort“, bestätigt Medla. 

Dank der kooperativen Projekt-
abwicklung zwischen Bauherren,  
Projektsteuerung, Planern sowie 
allen Ausführenden vor Ort seien 
die richtigen Rahmenbedingun-
gen geschaffen worden, um das 
Objekt trotz knapp bemesse-
ner Bauzeit und eines außerge-
wöhnlich strengen Winters Ende 
September termingerecht und 
in hoher Ausführungsqualität 
übergeben zu können“, sagt Tho-
mas Reicher, Geschäftsbereichs-
leiter von Habau. „In den kom-
menden Wochen wird bereits mit 
der Einbringung der Möblierung 
der Apartments begonnen.“

Business-Potenzial
Die Nummer 1 
Wien ist mit 
rund 200.000 
Studierenden 
die größte Uni-
versitätsstadt im 
deutschsprachi-
gen Raum und 
übertrifft damit 
sogar Berlin.

Die Top-Unis 
Die größten 
akademischen 
Einrichtungen 
sind die Uni 
Wien mit rund 
95.000 Studie-
renden, die TU 
Wien mit etwa 
29.000 sowie 
die Wiener WU 
mit zuletzt ca. 
23.000 Studie-
renden.
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Die Gleichenfeier 
des neuen „Fizz“
Bauarbeiten am Wohnhaus für Studierende und Young 
Professionals für mehr als 600 Apartments im Zeitplan.

Projektpartner 
Thomas Reicher 
(Habau), Henrik 
Medla (Pegasus 
Capital Part-
ners), Matthew 
Cartisser (Stone-
hill Group), 
Alexander Gulya 
(International 
Campus Austria, 
v.l.).

Das Richtfest wurde mit rund 120 Gästen gefeiert.
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Unzufrieden Um frage zeigt 
wachsende Un zufriedenheit 
bei den Ärzten 74

Bilanz Die Krankenkassen 
melden für 2016 ein Plus 
von 113 Mio. Euro 75

Kampagne Initiativen 
zum Welttag der Darm
erkrankungen in Wien 78

Werbepreis Die Pharmabranche hat die 
besten Kreativideen ausgezeichnet. 76
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Gesundheitsberufe für 
neue Primärversorgung
Nicht nur die Neuwahlen, auch die Kritik seitens der  
Gesundheitsberufe könnte das PHC-Gesetz kippen. 
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Beraterin für die 
EUKommission

claudia Wild
Die Leiterin des Ludwig Boltz-

mann Institut Health Technology 
Assessment wurde in das „Expert 

Panel für effektive Investitionen 
in der Gesundheitsversorgung“ 
der Europäischen Kommission 

gewählt. Das Panel arbeitet 
aktuell an folgenden Themen: 
innovative Bezahlungs modelle 

für kostenintensive neue 
 Medikamente, Qualitätsbewer-
tung der Primär versorgung und 

 Performancemessung.
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Neustart für Reform
Ob die Reform der Primärversorgung kommt, ist nicht nur 
nach dem Neuwahlantrag ungewiss. Es gibt auch Kritik.

UmfRage 

Ärzte sind immer 
unzufriedener
WIEN. Im Vergleich zum 
Jahr 2012 ist die Zufrieden-
heit der Ärzte in Österreich 
dramatisch gesunken. „Nur 
noch 26% sind mit ihrem 
Beruf ‚sehr zufrieden‘, vor 
fünf Jahren waren es 40%“, 
fasst Johannes Steinhart, 
Obmann der Bundeskurie 
Niedergelassene Ärzte der 
Ärztekammer, eine neue 
Studie zusammen. Dass mit 
31% knapp ein Drittel der 
Ärzte mit ihrem Beruf in 
unterschiedlichem Ausmaß 
unzufrieden ist, und dass 
der Anteil der schlicht und 
einfach ‚Unzufriedenen‘ in 
nur fünf Jahren von 2% auf 
15% angestiegen ist, sei eine 
Entwicklung, die von den 
Zuständigen auch versor-
gungspolitisch sehr ernst 
genommen werden müsse.

Gegensteuern
„Eine zunehmende Unzu-
friedenheit der Ärzte mit 
ihren beruflichen Rahmen-
bedingungen wird keinen 
positiven Einfluss auf die 
Berufsentscheidung junger 
Menschen haben und sie 
vom Arztberuf tendenziell 
fernhalten. Das kann sich 
Österreich nicht leisten, 
denn wir brauchen diesen 
Nachwuchs dringend.“ Hier 
sei die Politik gefordert, mit 
Nachdruck gegenzusteuern.

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die lange diskutierte und 
umstrittene Reform der Pri-
märversorgung könnte wieder 
in weite Ferne rücken – nicht 
nur wegen des Koalitionsendes 
durch die ÖVP, sondern auch 
weil in der Begutachtung erneut 
massive Kritik am Gesetz laut 
wurde. Multiprofessionelle Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe 
zwischen Medizinern und nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufen 
in der Primärversorgung forder-
ten etwa Vertreter der österrei-
chischen Verbände für Psycho-
therapie, Krankenpflege und der 
gehobenen medizinisch-techni-
schen Dienste. Das ist zwar ei-
nes der Ziele des Gesetzes, aber 
dort zu wenig verankert.

Gesundheitsberufe sauer
International sei eine multipro-
fessionelle und interdisziplinä-
re Primärversorgung Standard, 
betonte Gabriele Jaksch, Prä-
sidentin des Dachverbands der 
gehobenen medizinisch-techni-

schen Dienste Österreichs (MTD 
Aus tria). „Rund um den Patien-
ten ist jede verfügbare Gesund-
heitskompetenz wichtig.“

Alle beteiligten Berufe – da-
runter biomedizinische Analy-
tiker, Diätologen oder Physio-
therapeuten, so Jaksch – seien 
juristisch abzusichern und an-
gemessen zu honorieren. Eben-
falls müsse überlegt werden, 
wie freiberuflich Tätige in das 
System am besten eingebun-
den werden können. „Zwischen 

Hauptverband und den einzel-
nen Berufsgruppen muss es Ver-
handlungen geben.“ Das ist auch 
ein Anliegen der Verbandes für 
Psychotherapie (ÖBVP). „Grund-
sätzlich ist die Primärversor-
gung eine sehr gute Idee“, hielt 
deren Präsident Peter Stippl fest. 
Es fehle aber ein ASVG-Gesamt-
vertrag mit Spezifika der einzel-
nen Berufsgruppen.

Ärzte dagegen
Die Ärztekammer wiederum 
hält den Entwurf für „absolut 
entbehrlich“. Während die Stan-
desvertretung zunächst von 
wesentlichen Verbesserungen 
gesprochen hatte, als der Ent-
wurf in die Begutachtung ging, 
findet sie es nun „zielführender“, 
den Entwurf „nicht umzusetzen“. 
Gesundheitsministerin Pame-
la Rendi-Wagner (SPÖ) kündigt 
nach den negativen Stellung-
nahmen neue Gespräche an. Den 
Schwenk der Ärztekammer führt 
sie auch darauf zurück, dass sich 
die Rahmenbedingungen auf Re-
gierungsebene geändert hätten.

gabriele Jaksch  
Dachverband MTD

Rund um den Patien
ten ist jede verfüg
bare Gesundheits
kompetenz wichtig.
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Die Versorgung im niedergelassenen Bereich soll verändert und verbessert werden; wie, ist allerdings noch umstritten.

Unzufrieden
Eine Umfrage ortet Unmut in der 
Ärzteschaft, sagt Vizepräsident 
Johannes Steinhart.
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WIEN/GENF. Österreich liegt 
beim Alkoholkonsum nach dem 
neuen statistischen Jahrbuch 
der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) in der vorderen Grup-
pe. Unter den 194 WHO-Mitglie-
dern kommt die Alpenrepublik 
mit 10,6 l reinem Alkohol pro 
Kopf und Jahr auf Platz 35.

Ob dabei hauptsächlich Bier, 
Wein oder Spirituosen getrun-
ken werden, hat die WHO nicht 

ermittelt. Den meisten Alkohol 
tranken über 15-Jährige im 
Vorjahr in Litauen: 18,2 l; die 
Litauer liegen drei Plätze vor 
den Russen (13,9 l). Auf den ers-
ten 16 Plätzen sind europäische 
Länder. Mehr als in Deutschland 
(11,4 l) wird den Schätzungen 
zufolge etwa in Belgien (13,2), 
Großbritannien (12,3), Polen 
(12,3) und Frankreich (11,7 l) ge-
trunken. (red)

WIEN. Die Krankenkassen ha-
ben das Jahr 2016 mit einem 
Überschuss von 113 Mio. € ab-
geschlossen. Mit Ausnahme der 
Versicherungsanstalt der öffent-
lich Bediensteten (minus 26 Mio. 
€) erzielten alle anderen Kassen 
entweder eine schwarze Null 
oder ein leichtes Plus. Von den 
Gebietskrankenkassen schafften 
die Wiener (+57 Mio.), die Ober-
österreichische (+18 Mio.) und 
die Salzburger (+15,5 Mio.) ein 
positives Ergebnis, alle anderen 

bilanzierten ausgeglichen. Dass 
damit das Vorjahr prognostizier-
te Defizit in Höhe von 94 Mio. € 
gedreht werden konnte, ist für 
Hauptverbands-Chef Alexander 
Biach „Ergebnis einer konse-
quenten positiven Arbeit aller 
am System beteiligten Partner“. 

Hohe Rabatte
Die Pharmaindustrie sieht sich 
als Haupthelfer und kritisiert 
den Kostendruck der Kassen. 
Der zwischen Hauptverband und 

Pharmawirtschaft geschlossene 
Vertrag zur Kostenbegrenzung 
bei Medikamenten bescherte den 
Kassen 125 Mio. €, die die Phar-
mawirtschaft gezahlt hat. Heuer 
und 2018 soll die Branche je zehn 
Mio. € pro Prozentpunkt Kos-
tensteigerung zahlen, maximal 
jedoch 80 Mio. € pro Jahr. Für 
heuer rechnen die Kassen nun 
insgesamt mit einem Plus von  
4 Mio. €; im Februar-Voranschlag 
war noch von einem Defizit von 
22 Mio. € die Rede.
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Prävention 

Österreicher  
sind zu dick

WIEN. In den OECD-Län-
dern leiden immer mehr 
Menschen an Übergewicht 
und Fettleibigkeit. Im 
Schnitt sind mehr als die 
Hälfte der Erwachsenen 
sowie jedes sechste Kind 
davon betroffen. In den ver-
gangenen fünf Jahren hat 
der Anteil Fettleibiger wei-
ter zugenommen, allerdings 
hat sich die Dynamik etwas 
abgeschwächt, geht aus den 
jüngsten Daten der OECD 
hervor.

Hohe Rabatte
Besonders ausgeprägt ist 
das Problem in den USA, 
Mexiko, Neuseeland und Un-
garn. In allen vier Ländern 
gelten mehr als 30% der er-
wachsenen Bevölkerung als 
fettleibig. In Japan und Ko-
rea sind es dagegen nur 3,7 
beziehungsweise 5,3%. Be-
sonders hoch ist der Anteil 
auch in Deutschland, dort 
liegt er bei 23,6%.  Österreich 
liegt leicht unter dem OECD-
Schnitt bei 14,7%.

Die Analyse  zeigt auch 
die Erfahrungen der OECD-
Länder, wie Regierungen 
Verbraucher bei einer 
gesunden Lebensführung 
unterstützen. Als erfolgreich 
haben sich hier Etiketten 
zur Kennzeichnung von 
Inhaltsstoffen in Kombina-
tion mit digitalen Aufklä-
rungskampagnen erwiesen. 
In Chile, Island, Irland 
oder Mexiko wird zudem 
Werbung für ungesunde 
Nahrungsmittel oder stark 
zuckerhaltige  Getränke ein-
geschränkt.
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Kassen sind im Plus
Die Krankenversicherung meldet für das Vorjahr Überschüsse, 
die Pharmawirtschaft kritisiert deshalb den Kostendruck.

alkoholkonsum zu hoch
10,6 Liter reiner Alkohol pro Kopf und Jahr.

Die Krankenkassen haben 2016 ein Plus von 113 Mio. € erwirtschaftet; zuvor hatte man ein Minus von 94 Mio. € erwartet.
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•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. In insgesamt zehn Ka-
tegorien verlieh der Pharma 
Marketing Club Austria (PMCA) 
in den Wiener Sofiensälen die 
Auszeichnung „Goldenes Skal-
pell“ und prämierte damit die 
kreativsten Werbeprojekte der 
Gesundheitsbranche des ver-
gangenen Jahres. 

Kreative Life-Science-Branche
Seit Jahren gilt das „Goldene 
Skalpell“, das ein Mal im Jahr 
vom Pharma Marketing Club 
Austria verliehen wird, als be-
deutendster Kreativpreis der 
heimischen Life Science-Bran-
che. Mit insgesamt 120 Einrei-
chungen wurde der Rekord des 
vergangenen Jahres gebrochen 
und erstmals die magische 
100er-Marke bei den erzielten 
Einreichungen geknackt. Da-
mit konnte die Abgrenzung ge-
genüber anderen Werbepreisen 
weiter ausgebaut werden. „In 

den vergangenen Jahren sind 
zwar die Anzeigenbudgets und 
damit einhergehend die natio-
nalen Kampagnen im verschrei-
bungspflichtigen Bereich eher 
weniger geworden, dafür hat 
sich am digitalen Sektor und im 
Non-RX/Non-OTC-Bereich ei-
niges getan, Stichwort Disease 
Awareness. Hier gibt es viele tol-
le Projekte zu sehen“, resümier-

te PMCA-Präsidentin Elisabeth 
Keil. Die steigende Anzahl der 
Einreichungen und der Zustrom 
zu diesem einzigartigen Kreati-
vevent der Gesundheitsbranche 
zeige, dass man mit der Arbeit 
im PMCA auf dem richtigen Weg 
sei: „Das ist mehr als erfreulich.“ 

Auch der Vizepräsident des 
Pharma Marketing Club Aus-
tria, Thomas Zembacher, zeigte 

sich erfreut: „Trotz der starken 
Reglementierung scheint das di-
gitale Zeitalter langsam, aber si-
cher in der Life Science-Branche 
angekommen. Digitale Projekte 
erfordern zwar viel Durchset-
zungskraft und einen langen 
Atem aller Beteiligten, aber es 
lohnt sich. Wir freuen uns über 
den Boom an Einreichungen in 
dieser Kategorie.“ 

Auch dem Publikum kam bei 
der diesjährigen Gala eine tra-
gende Rolle zu: Es hatte die 
spannenden Aufgabe, das „Blaue 
Skalpell“, einen Publikumspreis, 
zu vergeben. Dieser wurde mit-
tels Live-Voting ermittelt und 
ging an Roche Austria und Die 
Quadratur Kommunikations-
agentur für Herceptin. 

„Netzwerk des Wissens“
Seit seiner Gründung stellt der 
PMCA eine Plattform mit dem 
Schwerpunkt „Marketing im Ge-
sundheitswesen” für Agenturen, 
Pharmafirmen, Verlage, Dienst-
leister und andere medizin-ori-
entierte Unternehmen dar. Der 
PMCA bezeichnet sich selbst 
als „Netzwerk des Wissens“ und 
hat es sich zum Ziel gesetzt, Ent-
wicklungen und Trends für den 
Gesundheitsmarkt aufzuspüren 
und Impulse zu setzen, aber vor 
allem die einzelnen Marktteil-
nehmer miteinander zu vernet-
zen. 2015 feierte der Pharma 
Marketing Club Austria sein 
20-jähriges Bestehen.

Die Gewinner 2017

Kategorie Produkt Agentur Auftraggeber
Anzeige RX   Herceptin  Die Quadratur   Roche Austria
Anzeige OTC   Cikatridina  Adman  Angelini Pharma 
Anzeige Non-RX/OTC   FSME  Serro und Partner  Verein Impfaufklärung
Mailing RX   Keytruda  Public Health PR  MSD
Digitale Medien RX   Xolair SAA Video  Graphic Recording  Novartis Pharma
Digitale Medien OTC   Cikatridina Website  Adman  Angelini Pharma
Digitale Medien Non-RX/OTC   Psoriasis  McCann Wien  Celgene
Multi Channel RX   Hydal  Serro und Partner  Mundipharma
Multi Channel OTC   Vitango  The Gentleman Creatives  Austroplant
Multi Channel Non-RX/OTC   Kleine Forscher  Cake Kommunikation  Novartis
Quelle: PMCA
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Pharmabranche 
feiert Werbeideen
Der Pharma Marketing Club Austria zeichnete die besten 
Werbeprojekte der Health- und Pharma-Branche aus.

Preisträger 
Erstmals wurden 
mehr als 100 Projekte 
beim Wettbewerb 
„Best of Pharma Ad-
vertising“ eingereicht.

©
 K

at
ha

rin
a 

S
ch

iff
l



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

Universitätslehrgang 
Marketing & SalesWU
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festakt

Prävention im fokus
GESUNDHEITSZIELE. Bei einem Festakt in 
der Nationalbibliothek in Wien hat Gesund-
heitsministerin Pamela Rendi-Wagner 
(SPÖ) eine erste Bilanz der vor fünf Jahren 
beschlossenen zehn Gesundheitsziele für 
Österreich gezogen. Auch wenn inzwischen 
zahlreiche der 160 geplanten Maßnahmen 
umgesetzt wurden, gelte es in Zukunft, die 
„große soziale Schere zu schließen“, sagte 
Rendi-Wagner. Sozialminister Alois Stöger 
(SPÖ) und Familienministerin Sophie Kar-
masin (ÖVP) wiesen darauf hin, dass Men-
schen unterer Einkommensgruppen ein um 
dreimal höheres Erkrankungsrisiko aufwei-
sen. Für den neuen Chef des Hauptverban-
des der Sozialversicherungsträger, Alexan-
der Biach, stellen die Ziele eine „Anleitung“ 
dar, die abgearbeitet werden soll. (red)

ausblick Hauptverbandschef Alexander Biach,  
BM Alois Stöger, BM Pamela Rendi-Wagner,  
BM Sophie Karmasin, Claudia Stein (WHO). ©
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karriere

olivia kada Im 
Rahmen des Wiener 
Geriatriekongresses 
wurde der Ignatius 
Nascher-Förderpreis 
an Olivia Kada 
verliehen. Sie erhielt 
die Auszeichnung für 
ihre wissenschaft-
liche Publikation 
„Subjektive Theorien 
zu Lebensqualität 
und Gesundheit im 
Alter“. Die studierte 
Psychologin provo-
mierte 2010 an der 
Alpen-Adria Univer-
sität und lehrt an 
der Fachhochschule 
Kärnten (Gesundheit 
und Soziales).

tedros adhanom 
Ghebreyesus Der 
Äthiopier ist zum 
neuen Direktor der 
Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) 
gewählt worden. 
Das teilte die UN-
Behörde mit. Bei der 
Abstimmung setzte 
er sich im dritten 
Wahlgang gegen 
zwei weitere Kandi-
daten durch – den 
Briten David Nabarro 
und die Pakistanerin 
Sania Nishtar. Der 
52-jährige Tedros 
war von 2005 bis 
2012 Gesundheits-
minister in Äthiopien.
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aufklärungskampagne
DARMERKRANKUNGEN. Zum Welttag der 
chronisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen erstrahlte das Wiener Riesenrad abends 
ganz in violett. An diesem Tag wird inter-
national auf chronisch-entzündliche Darm- 
(CED) und deren Begleiterkrankungen 
aufmerksam gemacht, denen viel zu wenig 
Beachtung geschenkt wird. In einer gemein-
samen Initiative der Österreichische Mor-
bus Crohn – Colitis ulcerosa Vereinigung, 
dem Biopharma-Unternehmen AbbVie und 
dem Praters Wien ist es nun gelungen, dass 
sich Wien erstmals an der internationalen 
Aufklärungsaktion beteiligt. (red)

Diskussion

Gesundheit 4.0
DIGITALISIERUNG. Sicherungssysteme für 
Krankheit oder Alter sind eng gekoppelt an 
die Arbeitswelt – und diese verändert sich 
derzeit massiv. Über die Folgen diskutier-
ten auf Einladung der OÖGKK Sozialminis-
ter Alois Stöger, Experte Christian Scha-
ringer, Bürgermeister Karl Luger sowie 
Andrea Wesenauer und Albert Maringer 
(beide OÖGKK). (red) 

information „Das ist ein weiterer Schritt unserer 
Aufklärungsaktivitäten, die wir in ganz Österreich 
setzen“, erklärte Ingo Raimon, General Manager 
von AbbVie (r.), bei der Aktion.  

analyse Unter der Moderation von medianet- 
Redakteur Martin Rümmele diskutierten Experten 
über künftige Entwicklungen und Gesundheit 4.0.

termine

sonne ohne 
reue Jubiläum der 
Krebspräventionsak-
tion; Entwicklung der 
Hautkrebs-Vorsorge 
und Therapie in 
Österreich. 
7. Juni, 11 Uhr, Salon 
Plafond, Stubenring 
5, 1010 Wien



medianet.at

Art Salzburg Internationale 
Messe für zeitgenössische 
Kunst von 22.–25. Juni 85

Hofburg Vienna Neue 
Veranstaltungsformate und 
mehr Internationalität 86

„Jamie’s Italian“ Jamie 
Olivers Italo-Kette bald auch 
in der Wiener City 88

Meetings mit Seeblick Ein Hotel für  
Seminar- und Konferenzteilnehmer. 84
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destination

© AFP/Leon Neal

reisen wie damals: ein 
Jahrhundert im Zeitraffer 
Die Verkehrsbüro Group gestaltete ihre 100-Jahres-Party 
als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. 
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Katharina 
 Wallmann

A&o Hostels 
Die Österreicherin Katharina 

Wallmann ist neue Marketing-
Leiterin bei A&O Hostels, 

Europas größter Hostel-Kette. Die 
26-jährige Salzburgerin, die aus 
einer Hotelier-Familie stammt, 

verantwortet künftig den gesam-
ten Markenauftritt bei A&O Hotels 
and Hostels und führt in Berlin ein 

siebenköpfiges Team. (red)
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Sommerfrische 
Reisende im 
Jahr 1925 am 
Wiener Franz-
Josefs-Bahnhof.

Schlosshotel Mondsee
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•••  Von Sabine Bretschneider 

D
ie Verkehrsbüro Group 
feierte vergangene 
Woche im Wiener 
Kunsthistorischen 
Museum ihren Hun

derter – und ließ aus diesem An
lass die wechselvolle Geschichte 
des Konzerns Revue passieren …

1917: Eine schwierige Geburt
Gegen Kriegsende war das 
Transportsystem fast zusam
mengebrochen, dennoch dachte 
man schon über Maßnahmen 
nach, um der devastierten Tou
rismusbranche in Österreich 
wieder auf die Beine zu helfen. 
Am 29. Dezember erfolgte die 
Geburtsstunde des „Österrei

chischen Verkehrsbureaus“, ge
gründet vom Verkehrsverband 
im Auftrag des Eisenbahnmi
nisteriums. 

Schon voll in Fahrt
Ein paar Jahre später boomte 
das Geschäft mit der Sommer
frische – 3,7 Mio. Eisenbahn
tickets wurden 1921 ausgestellt. 

In diesem Jahr ließ sich das Ver
kehrsbüro auch ein Headquarter 
in der Wiener City errichten (das 
heutige Novomatic Forum in der 
Friedrichstraße). Nach den Tur
bulenzen in der Weltwirtschafts
krise wurde das Unternehmen im 
Zweiten Weltkrieg in das „Mittel
europäische Reisebüro des Groß
deutschen Reichs“ eingegliedert.

80 destination Freitag, 26. Mai 2017

Von der sommerfrische 
bis zur Weltraumodyssee 
Die Verkehrsbüro Group feiert ihren 100. Geburtstag mit einer Retrospektive 
– und einer Vorschau auf die Zukunft des Reisens. 
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Urlaub für alle
Schon 1946 gab es wieder die 
ersten SommerfrischeAnnon
cen in den Zeitungen. Das neu 
gegründete Verkehrsbüro – es 
gehörte der staatlichen Eisen
bahn, Stadt Wien, Donau Save 
AG und weiteren Gesellschaften 
– peilte ein neues Ziel an: Erho
lungsurlaub am Mittelmeer für 
jedermann per Bus oder Zug 
(„Bäderdrahrer“). 1948 reisten 
300 Österreicher mit dem Ver
kehrsbüro nach Italien und Ju
goslawien, 1951 waren es schon 
13.000. 1954 gründete das Ver

kehrsbüro dann den „Austropa 
Express“, internationale Rund
reisezüge. Die Übernachtungen 
im Ausland stiegen 1955 inner
halb eines Jahres um 29,6%. 
1961 machte das Verkehrsbüro 
einen Rekordumsatz von 520 
Mio. Schilling – man hatte die 
Einnahmen innerhalb von zehn 
Jahren verfünffacht.

Expansion & Krise
In den anschließenden Jahr
zehnten expandierte das Ver
kehrsbüro stark, aber riskant: 
1968 etwa war es Mitbegründer 
des ersten Österreichischen Rei
severanstalters für Flugreisen, 
Touropa, 1970 folgte die Airtour 
Austria. 1974 war das Verkehrs
büro, das mittlerweile mehr
heitlich der Republik gehörte, 
ein Großkonzern mit 17 Betei
ligungen. Der Ölpreisschock 
und seine Folgen stürzten das 
Unternehmen in die größte Kri
se seiner bisherigen Existenz. 
Zwischen 1978 und 1980 wurde 
aus einem Gewinn von 1,6 Mio. 
Schilling ein Verlust von minus 

Zahlenspiele 
Aus dem Jubilä-
umsprogramm: 
Kurzreisen 
unter 100 €, „100 
Meter bis zum 
Strand“- und 
„100%ig zu 
empfehlen“-
Angebote, Up-
grades für jeden 
100. Gast … 
Und: Verkehrs-
büro Business 
Travel übernimmt 
für 100 Tage 
bzw. für 100 
Geschäftsreisen 
die Buchungs-
gebühr.

Birthday 
Österreichs 
größte Touris-
musgruppe lud 
zur Geburts-
tagsparty ins 
Kunsthistorische 
Museum (Bild: 
Generaldirektor 
Harald Nogra-
sek, Vorstands-
direktorin Helga 
Freund).

Helga Freund  
Vorstandsdirektorin 
Verkehrsbüro Group

100

Die Mutter aller Reisen ist  
Hundert – für uns ein Anlass, 
100 Jahre nach vorn zu blicken 
und einen Vorgeschmack auf das 
 Reisen in der Zukunft zu geben.

Freitag, 26. Mai 2017  destination 81

Die Urlaubswelt 
im Jahr 2033

andreas Reiter  
Zukunftsbüro ZTB

Bald wird unser Urlaub ganz 
anders aussehen als heute: 
Es wird zum Beispiel trans-
kontinentale Billigflieger als 
Standard und vollautomati-
sierte Budget-Hotels geben. 
Extrem schnelle Verbindun-
gen zwischen Metropolen 
werden dazu beitragen, etwa 
mittels Techniken wie Hyper-
loop. Weltraumflüge werden 
leistbarer, U-Boote werden 
die neuen Kreuzfahrtschiffe 
sein – und Unterwasser-Lod-
ges in Asien und im Nahen 
Osten sind begehrte Desti-
nationen. Länder wie der Iran 
oder Nordkorea werden als 
bislang abgeschottete Lost 
Places an Bedeutung ge-
winnen. Und da es aufgrund 
des Klimawandels zu einer 
Süd-Nord-Verschiebung der 
Reiseströme kommen wird, 
gilt dies auch für Cool Spots 
wie Spitzbergen, Norwegen 
oder Island.
Für die globale Mittelschicht, 
also Asiaten oder Lateiname-
rikaner, gilt künftig die Devise 
‚Europe First‘. In Zeiten der 
Fakes werden Originale, 
wie beispielsweise Hallstatt, 
zu Historic Highlights und 
Massen-Destinationen – und 
die Alpen werden für Chine-
sen, die gerade das Skifahren 
entdecken, zum Winter-
Prestige.
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66,9 Mio. Erst mit neuem Ma
nagement und einem rigorosen 
Sanierungsprogramm bekam 
das Verkehrsbüro das Problem 
ab 1984 in den Griff.

1980er/90er: Outgoing-Riese
Das Verkehrsbüro kauft das 
Reisebüro Intropa und steigt 
1986 beim Reiseveranstalter 
Austropa ein. Zwei Jahre später 
erfolgt die Umwandlung in eine 
AG mit einem Grundkapital von 
120 Mio. Schilling. 1990 wurde 
der ehemalige Staatskonzern 
privatisiert und gehörte dann 
der Girozentrale und Bank der 
österreichischen Sparkassen 
AG, Zentralsparkasse und Kom
merzialbank AG und dem dama
ligen Generaldirektor Reinhard 
Galler.

1997 schuf die Verkehrsbü
roGruppe mit der Fusion der 
Austropa Hotels und Austria 
Trend Hotels den größten Ho
telkonzern Österreichs mit 30 
Häusern, und 1998 übernahm 
sie das innovative IncomingUn

Verkehrsbüro Group

Kennzahlen Verkehrsbüro Group gesamt (iFRs) 2016 2015
Verkehrsbüro Group gesamt (iFRs)
Konzernumsatz (ohne Managementhotels) 870,3 888,9
Konzernergebnis vor Steuern  15,4  9,6
Umsatz der Geschäftsbereiche (unkonsolidiert)
Leisure Touristik 573,3 599,3
Business Touristik 165,5 166,8
Hotellerie (inkl. Managementhotels) 183,6 174,7
ergebnis vor steuern der Geschäftsbereiche (unkonsolidiert)
Leisure Touristik  8,5  8,6
Business Touristik  1,3  1,4
Hotellerie (inkl. Managementhotels)  6,4  2,4
Werte in Mio. €; Quelle: Verkehrsbüro Group 5/2017
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ternehmen Eurotours. In diesem 
Jahr stieg der Jahresgewinn von 
81 Mio. auf 135 Mio. Schilling.

Hochzeit der Giganten
2004 erwarb das Verkehrsbü
ro den größten Mitbewerber, 
die Reisebürokette Ruefa, und 
wurde damit zum einzigen Big 
Player in Österreich. 2010 wur

den alle Filialen unter der Marke 
Ruefa zusammengeführt.

2011–2017: In die Zukunft
Mit 9/11 veränderte sich das 
Reiseverhalten – Sicherheits
bedenken standen im Vorder
grund. Auch Sharing Commu
nities machten der Branche 
Konkurrenz – Stichwort Airbnb. 
Mit AX Travel Management (Ge
schäftsreisen), Jumbo Touristik 
und Palais Events stießen 2011 
drei neue Unternehmen zum 
Konzern. Mit der Eröffnung von 
Motel One in Salzburg und Wien 
stieg die Gruppe in den Budget
DesignHotelmarkt in Form eines 
JointVenture ein. 2016 machte 
der rund 2.800 Mitarbeiter zäh
lende Konzern mit seinen 27 Aus
triaTrendHotels und über 100 
RuefaReisebüros rund 870 Mio. 
€ Umsatz, der Gewinn lag bei 12,3 
Mio. €. Auch in den ersten vier 
Monaten 2017 verzeichnet das 
Verkehrsbüro ein Umsatzplus. 

Der langjährige Generaldirektor 
Harald Nograsek wird im Herbst 
abgelöst; ab 1. Oktober 2017 wird 
der Konzern von einem Dreier
Vorstand unter Vorsitz von Vor
standssprecher Martin Winkler 
geführt werden. Winkler ist seit 
2015 Mitglied der erweiterten 
Geschäftsleitung und verantwor
tet den Bereich Konzernfinanzen.

Konzernstruktur
Verkehrsbüro Group 
Die Verkehrsbüro Group ist Öster-
reichs größter Tourismuskonzern mit 
den Geschäftsbereichen Leisure Tou-
ristik, Hotellerie und Business Touris-
tik. Zur Verkehrsbüro Group gehören 
die Marken Austria Trend Hotels, Pa-
lais Events, Eurotours, Ruefa, Jumbo 
Touristik, Austropa Interconvention, 
AX Travel Management, Verkehrsbüro 
Business Travel. Eigentumsverhält-
nisse: 60,98% AVZ-Holding GmbH, 
36,58% Vienna Insurance Group, 
2,44% Toth Privatstiftung. 

Wir haben die letzten Jahre hart 
daran gearbeitet, um wieder an 
die Erfolge vor der Wirtschaftskri-
se anzuschließen. Das vergangene 
Jahr kann sich sehen lassen.

Raum & Zeit 
Ein Highlight: 
die Megaprojek-
tionen des Deep 
Space Travel 
der Linzer Ars 
Electronica.

Gründung 
Am 29. De-
zember 1917 
wurde das 
„Österreichische 
Verkehrsbureau“ 
gegründet –  im 
Auftrag des 
Eisenbahn-
ministeriums. 
Seine Aufgabe: 
‚ Propaganda‘ für 
den Fremden-
verkehr betrei-
ben und den 
Tourismus neu 
beleben.
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Harald nograsek  
Generaldirektor Verkehrsbüro Group
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WIEN/KRUMPENDORF. Das 
feel good Boutique Hotel Egger, 
ein eigentümergeführte Hotel in 
Krumpendorf am Wörthersee, 
verzeichnet im ersten Quartal 
des Jahres 2017 einen deutli-
chen Anstieg an Business-Kun-
den und Seminarbuchungen: 
„Nach der Bilanz des ersten 
Quartals können wir eine sehr 
starke Auslastung verzeichnen“, 
bestätigt Hoteldirektor Gerald 
Egger, „und blicken einem wei-
teren vielversprechenden Jahr 
entgegen.“

Entspannung tanken
Das Kärntner All-Suite-Hotel 
zählt zu den Top-Adressen – 
nicht nur für Geschäftsreisen-
de aus ganz Österreich, Italien, 
Deutschland und der Schweiz 
sondern auch für all jene, die, so 
Egger, „den stressigen Büroall-
tag gegen entspannte Meetings 
am idyllischen Wörthersee tau-
schen möchten“. Das feel good 
Boutique Hotel Egger bietet 

einen optimalen Rahmen für 
ein- oder mehrtägige Seminare, 
Konferenzen sowie Events jegli-
cher Art und punktet mit techno-
logisch-modern ausgestatteten 
und komfortorientierten Semi-
narräumen. Um den verschie-
denen Bedürfnissen der Gäste 
gerecht zu werden, entwickelt 
das Boutique-Hotel „jeweils ein 
maßgeschneidertes Package und 
setzt auf Rundum-Service mit 
Wohlfühlqualität“, so Egger. 

Business und Wohlfühlen
Die Suiten des feel good Bou-
tique Hotel Egger zählen zu den 
größten am Wörthersee – damit 
eignet sich das Haus mit seiner 
idealen Ausstattung nicht nur 
für Seminare und Tagungen, 
sondern bietet den Gästen auch 
die Vorzüge eines 4* Lifestyle-
Hotels – mit einem Fitnessraum 
und einem großzügigen Well-
ness- und Spa-Bereich als ide-
ale Pendants zu einem arbeits-
reichen Tag.

Der private Seezugang sowie 
der beheizte Outdoor-Pool la-
den zum Entspannen und Ver-
weilen ein – als Stärkung „für 
zwischendurch“ bietet die feel 
good-Lounge des Hotels durch-
gehend an sieben Tagen der Wo-
che Snacks, Heißgetränke, Cock-

tails oder eine feine Auswahl an 
erlesenen Weinen an.

Insgesamt stehen 24 Suiten 
für die Gäste des Hotels bereit, 
die „mit Farbharmonie und na-
türlichen Materialien beeindru-
cken“.

Sport für Aktivurlauber
Eine Fülle an Ausflugszielen und 
Sportaktivitäten in der Region 
Krumpendorf rundet das Ange-
bot für Aktivurlauber ab – für 
Entspannung sorgt als gemüt-
licher Rückzugsort die geräumi-
ge Gartenanlage des feel good 
 Hotels.

Krumpendorf liegt im Kärnt-
ner Unterland am Nordufer  
des Wörthersees und grenzt an 
die Landeshauptstadt Klagen-
furt. (red)

Idylle 
Direkt am 
Nordufer des 
Wörthersees 
und in unmit-
telbarer Nähe 
von Klagenfurt: 
das im Juli 2013 
eröffnete feel 
good Boutique 
Hotel Egger in 
Krumpendorf.

2013

84 destInatIon Freitag, 26. Mai 2017

Meetings  
mit seeblick
feel good Boutique Hotel Egger: Ein Haus für Seminar- und 
Konferenzteilnehmer, Entspannungs- und Aktivurlauber.

Seminare, Konferenzen, Tagungen und Events im 4* Lifestyle-Hotel.
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SALZBURG. Nach mehr als 20 
Jahren findet die legendäre Art-
Kunstmesse erstmals in der 
Kunst- und Kulturstadt Salz-
burg unter dem Label Art Salz-
burg Contemporary & Antiques 
International statt.

Das Programm fokussiert pri-
mär auf zeitgenössische Kunst, 
wobei auch klassische Moderne 
und erlesene Antiquitäten der 
letzten Jahrhunderte in einem 
kleinen, feinen Segment gezeigt 
werden. 

Dieser Mix aus internationa-
len Galerien und Kunsthändlern 
bringt ein neues und frisches 
Kunstangebot nach Salzburg; 
damit sollen anspruchsvolle 
Kunstliebhaber ebenso wie ver-

sierte Sammler angesprochen 
und begeistert werden. 

Internationale Resonanz
Veranstalterin und Direktorin 
Johanna Penz – sie ist seit über 
20 Jahren im Kunstmessenge-
schäft tätig – freut sich vor allem 
über die Resonanz internationa-
ler Galerien.

Die Kahn Gallery aus London 
etwa zeigt u.a. Fotoarbeiten von 
Christine Flynn und Pop Art von 
Joseph, die Galerie Reitz aus Köln 
Skulpturen von Armin Göhringer 
und Ölbilder von Renata Tuma-
rova, die Werkkunstgalerie aus 
Berlin Collagen und Malerei von 
Gerlach B. Bommersheim. Die 
Galerie Depelmann aus Langen-
hagen/Hannover stellt Exponate 
der österreichischen Künstlerin 
Maria Moser aus, die Art Gale-
rie Singer aus Liechtenstein die 
unverwechselbaren Objekte von 
Anke Eilergerhard und Bilder 
von Roman Träxler, der auch 
für das Signet der Art Salzburg 
Contemporary verantwortlich 
zeichnet. Aktuelle Neuzugänge 
sind die Galerie an der Pinako-
thek der Moderne (München) 
und die Goodwin Gallery (Ham-
burg). (red)

Art Salzburg
Die Messe 
Die Art Salzburg Contemporary & 
Antiques International ist eine Messe 
für zeitgenössische Kunst, Klassische 
Moderne, Pop Art & Antiquitäten.  
Termin 22.–25. Juni, Do/Sa 11:00– 
19:00, Fr 11:00–21:00, So 11:00–
18:00 Uhr.  
Ort Am Messezentrum 1,  
5020 Salzburg.
 www.art-salzburg-contemporary.com

Die Galerie Reitz (Köln) zeigt u.a. Ölbilder von Renata Tumarova (Bild: Renata 
Tumarova, Verzerrung von Tatsachen, 2016, Öl auf Leinwand, 190 x 290 cm).
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Countdown zur 
Art Salzburg
Neues frisches Kunstangebot: Die „Art 
 Salzburg“ eröffnet am 22. Juni.

Angerichtet

Ihr Catering-Spezialist für Firmenfeiern und Events

Zutaten für 4 Personen
200 g weißer Marchfelder 
Solospargel, geschält
100 g grüner Marchfelder 
Spargel, geschält
Saft von 1 Orange
1 rote Zwiebel, in Streifen
1 Orange, fi letiert
1 Chili, geschnitten
Kerbel, Petersilie, Mangoessig, 
Bärlauchöl, 1 TL Wasabipaste, 
Salz, Pfeffer, 2 EL Zucker, 
1 EL Butter, 1/16 l Wasser.

Zubereitung
Rohen Spargel in feine Scheiben 
schneiden. Butter, Zucker und 
Wasabi in einer Pfanne kurz gla-
sig anschwitzen, weißen Spar-
gel und Zwiebel dazugeben. Mit 

dem Orangensaft ablöschen und 
3 EL Mangoessig und Wasser 
hinzufügen. Einmal aufkochen 
lassen, dann den grünen Spargel 
beigeben. 
5 min. leicht köcheln lassen, 
Chili und Orangenfilets un-
terheben und von der Hit-
ze nehmen. Mit Salz, Pfeffer, 
fein gehackten Kräutern und 
1 EL Bärlauchöl abschmecken. 
Lauwarm genießen. 

www.schick-catering.at

Schick Hotels & Restaurants Wien
Taborstraße 12, 1020 Wien 

Tel. +43 1 211 50 520 
bankett@schick-hotels.com

Orangen-Spargelsalat 
mit Mango-Vinaigrette und Chili

genuss 
guide 

fisch
spezial

www.genuss-guide.net

Geheimtipps und schmankerln —
Über 1.000 lebensmittelgeschäfte im Test —                                             

Andrea Knura
Willy Lehmann

 2017

001_GENUSS-COVER 2017.indd   1 25.10.16   14:11

WEnn

GEnuss
dEinE WElt ist,
ist das dEin

GuidE.
Die PREMIUM GUIDES von

Man muss nicht alles wissen.
Man muss nur wissen,
wo man nachschauen kann.

Weitere Informationen & Bestellung
unter www.genuss-guide.net

GRATISDOWNLOADApp für Androidund iOS
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•••  Von Paul Christian Jezek 

A
n der ersten Adresse 
Europas für Veran-
staltungen läuft das 
Eventbusiness in den 
nächsten Monaten  

auf Hochtouren. „Wir freuen 
uns, als internationales Kon-
gresszentrum Hofburg im Her-
zen der Stadt von 2017–2020 
auch Sitz des Österreichischen 
Parlaments (im Bereich der Re-
doutensäle) zu sein“, sagt Ge-
schäftsführerin Alexandra Kas-
zay zu medianet. „Alle anderen 
Säle der Hofburg Vienna stehen 
für unsere Veranstalter wie ge-
wohnt zur Verfügung – und es 
sind ganz besondere Prunk-
säle, die außergewöhnliche 
Geschichte(n) schreiben.“

Die Festsäle der Hofburg hei-
ßen jeden Teilnehmer als beson-
deren Gast willkommen. Gerade 
aufgrund der Schnelllebigkeit 
unserer Zeit genießt man die 
schöne Umgebung, die Historie 
und Atmosphäre dieses archi-
tektonischen Juwels im Herzen 
der Stadt.

Die Zukunftsperspektiven
Laut Kaszay ist ein deutlicher 
Trend erkennbar, dass Inhalte 
ebenso wie Veranstaltungsab-
läufe künftig mehr und mehr 
von den Teilnehmern selbst ent-
wickelt und im weiteren Verlauf 
gestaltet werden. 

Dies sorgt für einen hohen 
Wissensaustausch: Es gilt, Ver-
anstaltungsformate neu zu de-
finieren und emotional erlebbar 
zu machen. Kaszay: „Durch die 
Vernetzung der Teilnehmer vor, 
während und nach einer Veran-
staltung ist neben dem persön-
lichen Treffen eine vielfältige ©

 H
of

bu
rg

 V
ie

nn
a/

J.
 M

ad
zi

go
n

©
 E

ve
nt

 H
or

iz
on

 (2
)

Hofburg Vienna ist  
digital ganz weit vorn
Das ruhmreiche Gebäudeensemble liefert neue Veranstaltungsformate,  
(noch) mehr Internationalität und (noch) kurzfristigere Fixierungen.

Highlights 
Folgend der 
Hofburg-Ball-
saison tagt das 
Österreichische 
Parlament nur 
im Trakt  
der Hofburg  
Redoutensäle 
und gleich meh-
rere Jubiläen 
erinnern an die 
Geschichte des 
Hauses.

Resonanz auch über Social-Me-
dia-Kanäle zu erzielen.“ 

Dies gehört zum Ausbrechen 
aus bewährten Standardkon-
zepten und ist aufgrund der 
Ergebnisoffenheit auch eine 
Herausforderung für die Event-
verantwortlichen. „Veranstal-
tungsformate gemeinsam mit 
unseren Kunden neu definieren 
und emotional erlebbar zu ma-
chen, ist für uns ganz wesent-
lich“, meint Kaszay. Denn von 
nationalen oder internationa-
len Events und Messeauftritten 
über Architekturinszenierungen 
hinterlassen Erlebniswelten ei-
nen bleibenden Eindruck.

Alles dreht und bewegt sich …
Der Ausbruch aus dem nor-
mativen Veranstaltungsver-
ständnis bedeutet zusätzliche 
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verantwortungsvolle Arbeit in 
 Vorbereitung und Durchfüh-
rung.

Je nach Szenario stehen da-
bei eine verstärkte Interaktion 
der Teilnehmenden, die Vernet-
zung räumlich verteilter Veran-
staltungen oder die Kombina-
tion aus realen und virtuellen 
Elementen im Vordergrund. So 
wurde bei der Veranstaltung 
‚Event Horizon‘ zum ersten Mal 
bei einem ‚Global Summit‘ eine 
Drehbühne ins Zentrum der 
Insze nierung gestellt. Dieses in 
der Raummitte befindliche Po-
dium wurde mit allen audiovi-
suellen Effekten im Raum syn-
chronisiert. Somit ergab sich 
ein noch nie dagewesener Fokus 
der Gäste auf die präsentier-
ten Inhalte und Emotionen der  
Speaker. 

Durch das perfekte Zusam-
menspiel von Licht und Ar-
chitektur, Bild und Botschaft, 
Sound und Farben wurde den 
Teilnehmern eine Erlebniswelt 

in den Festsälen der Hofburg 
Vienna geboten und hinterließ 
einen bleibenden Eindruck. „Die 
technische Herausforderung 
war die Übertragung der enor-
men Datenmengen über Funk“, 
erklärt Hofburg-Technikpartner 
Habegger Austria. Alle Audio- 
und Kamerasignale wie auch die 
Bildinhalte der Präsentationen 
der Speaker mussten über Funk 
vom Podium in der Mitte des 
Raums in die Regie und wieder 
zurück übertragen werden, da es 
auf einer Drehbühne keine Mög-
lichkeit der Datenübertragung 
per Kabel gibt.

Generell setzen Veranstalter 
heute verstärkt auf Live-Kom-
munikation, die beeindruckt 
und nachwirkt. Ziel ist es, durch 
forcierten Einsatz partizipa-
tiver Formate neue Ideen und 
Lösungsansätze zu kreieren und 
größtmöglichen Erfahrungsaus-
tausch und Wissenstransfer zu 
ermöglichen. „Wer Menschen pa-
cken möchte, muss diese emotio-

nal berühren und überraschen“, 
ist Geschäftsführerin Alexandra 
Kaszay überzeugt. „Die Nach-
frage und Aufträge zu Virtual 
und Augmented Reality, Apps, 
Livestreams sowie interaktive 
Abstimmungen und Diskussio-
nen steigt.“ 

In Echtzeit werden Fragen und 
Antworten per Ton und Bild um 
den Globus geschickt und damit 
die Reichweite von Veranstal-
tungen erhöht. Informationen 
und Daten werden gesammelt 
und können live abgerufen oder 
nach dem Event in Ruhe ausge-
wertet werden.

Ein weiterer Trend sind Logo-
Loops, die Ausleuchtung der 
Gala-Tische in unterschiedli-
chen Farbsegmenten mit LED-
Moving-Heads ebenso wie Am-
bient-Beleuchtung mit über 100 
LED-Scheinwerfern, mitunter 
auf Akku-Basis. Moderne Licht-
architektur und historisches 
Ambiente spiegeln die unauf-
dringliche Eleganz der Hofburg 
wider; Scheinwerfer rücken die 
Szenerie ins rechte Licht. Eine 
angenehme blendfreie Grund-
beleuchtung und Strahler mit 
höchster Lichtqualität und Effi-
zienz unterstreichen das Ambi-
ente der Festsäle .

www.hofburg.com

Alexandra Kaszay 
Hofburg- 
Geschäftsführerin

Wir sehen es als un-
sere Aufgabe, unsere 
Kunden ganzheitlich 
bei der Planung und 
Realisierung von 
Events zu beraten 
und zu begleiten. 
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WIEN. Kongresse, Firmenta
gungen und Seminare sind eine 
große Stärke des heimischen 
Tourismus – das Segment boomt 
und wartet 2016 erneut mit Re
kordergebnissen auf: Beim Aus
trian Convention Bureau wurden 
mehr Veranstaltungen, Teilneh
mer und auch Hotelnächtigun
gen gemeldet als im Jahr davor. 
Die Zahl der Veranstaltungen er
höhte sich im Jahresabstand um 

6,4% auf knapp 19.400 – führend 
war hier wieder Wien, gefolgt von 
Salzburg und Niederösterreich.

Bei den Teilnehmern gab es 
österreichweit eine Steigerung 
um knapp fünf Prozent auf rund 
1,5 Mio. – hier lag die Steiermark 
an dritter Stelle hinter Wien und 
Salzburg, wie aus den Zahlen 
des aktuellen Meeting Industry 
Report Austria (MIRA) hervor
geht. (APA/red)

ST. PÖLTEN. Um ein Stimmungs
bild in der heimischen Gastro
nomie zu den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen einzuho
len, gaben Niederösterreich
Werbung, Fachgruppe Gastro
nomie der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich und der Verein 
Niederösterreichische Wirts
hauskultur eine Befragung von 
Gastronomen in Auftrag. Die 
Hauptergebnisse der repräsen
tativen Umfrage, die von Touris
muslandesrätin Petra Bohuslav 

und Fachgruppenobmann Mario 
Pulker präsentiert wurde: Mehr 
als 77% der Wirte sehen die Zu
kunft positiv, knapp 83% der Be
fragten sind auch mit der Arbeit 
der Fachgruppe Gastronomie 
zufrieden.

Viele Gesetze, hohe Kosten
Als größte Herausforderungen 
gelten aktuell und in Zukunft 
die Themen Bürokratie, Mit
arbeitergewinnung, Nichtrau
cherschutzgesetz, Registrierkas

senpflicht sowie die laufenden 
Kosten; hier wird Unterstützung 
durch die Politik und die Wirt
schaftskammer erwartet.

Ein wichtiges Thema ist auch 
die Betriebsübergabe: Rund je
der sechste Gesprächsteilneh
mer hat sich damit schon be
schäftigt, bei den Wirtshäusern 
ist es jeder Fünfte. Nur jeder 
Neunte, der sich schon mit der 
Betriebsübergabe beschäftigt 
hat, will den Betrieb nicht über
geben, sondern schließen. (red)
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„Jamie’s italian“ 

Jamie Oliver jetzt 
auch in Wien
WIEN. Der britische Koch 
und Gastrounternehmer 
Jamie Oliver kommt nach 
Wien. Im Herbst 2017 soll 
eine Filiale seiner Kette 
„Jamie’s Italian“ am Dr.
KarlLuegerPlatz eröffnen. 
Betreiber ist die ungarische 
Zsidai Gastronomy Group, 
die auch in Budapest ein 
„Jamie’s Italian“ führt. (APA) 

saisonbeginn 

Dinner in the Sky 
startet wieder
WIEN/SALZBURG. Der ös
terreichische Sternekoch 
Roland Huber ist der dies
jährige Chefkoch der Saison 
beim gastronomischen 
Event „Dinner in the Sky“, 
das heuer zum elften Mal in 
Wien und Salzburg gastiert. 
Infos und Tickets: www. 
dinnerinthesky.at (red)

aUa/FlUgHaFen Wien 

Kooperation beim 
Check-in abgesagt
WIEN/SCHWECHAT. Aus
trian Airlines und Flughafen 
Wien hatten Gespräche über 
eine engere Zusammenar
beit bei der Passagierabfer
tigung geführt. Dieser Plan 
sei vom Tisch, berichtete 
die APA am Dienstag, da 
sich der AUAVorstand am 
Dienstagnachmittag mit 
dem Betriebsrat im Wesent
lichen auf einen neuen Kol
lektivvertrag geeinigt habe, 
so ein Schreiben des Vor
stands an die Mitarbeiter, 
das der APA vorlag. (APA)

die Wirte sind am Wort 
Niederösterreichs Gastronomen wurden befragt; Ziel war,  
ein aktuelles Stimmungsbild der Branche zu zeichnen.

Wieder ein Rekordergebnis 
Kongresstourismus in Österreich boomt.

Gute Laune bei den Gastronomen trotz Rauchverbot, Allergenverordnung, Barrierefreiheit und Registrierkassenpflicht.
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Auszeichnung Welser Profile 
holt sich Ausbildertrophy der 
Wirtschaftskammer NÖ 94

Markteinstieg Advenica  
eröffnet jetzt auch in Wien 
eine Niederlassung 95

Neuer Rekord 2016  wurden 
235.700 Tonnen Altglas 
 gesammelt und recycelt 94

Jubiläum Siemens Transformatorenwerk in 
Weiz feierte 125-jährige Erfolgsgeschichte. 

Premiere 1. Dialogforum Bau Österreich 
bringt konkrete Lösungen für Baubranche. 91 92
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industrial  
technology

© Austria Glas Recycling/Wolfgang Fürst

Die intelligenten Fabriken 
werden weiter aufgerüstet
Investitionen in Smart Factories sollen der Weltwirtschaft 
schon bald 500 Mrd. US-Dollar jährlich bringen. 
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LÄNDLe-eNeRGIe 

illwerke vkw rüstet 
für die Zukunft 
BREGENZ. Im Geschäftsjahr 
2016 lag das Konzernergebnis 
vor Steuern bei knapp unter 50 
Mio. €; 16 Mio. konnte illwerke 
vkw durch ein internes Effizi-
enzprogramm einsparen. (pj)
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ARBEIT – HAND IN HAND MIT INTELLIGENTEN MASCHINEN 

Smarte Fabriken werden Nachfrage auf dem globalen Arbeitsmarkt verändern
Jobs, Jobs 
Während vorhe-
rige Automatisie-
rungswellen die 
Nachfrage nach 
geringqualifizier-
ten Jobs redu-
zierten, haben 
Organisationen 
inzwischen die 
notwendigen 

Qualifikationen 
identifiziert 
und reagieren 
ent sprechend. 
Auto matisierung 
wird als Mittel 
zur Beseitigung 
von Ineffizienz 
und Overhead-
Kosten statt als 
Jobgefährder 

gesehen. Mehr 
als die Hälfte 
(54%) der  
Befragten will 
Mitarbeiter für  
digitale Kom- 
petenz weiterbil-
den, 44% wer-
den in die Akqui-
sition digitaler  
Talente investie-

ren – und für 
hochqualifizierte 
Arbeitskräfte in 
Bereichen wie 
Automatisierung, 
Analytik und 
Cybersicherheit 
werden die 
Beschäftigungs-
möglichkeiten 
sogar steigen.

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN/BERLIN. Die oben darge-
stellte Prognose würde zu einem 
Wertbeitrag zur globalen jähr-
lichen wirtschaftlichen Wert-
schöpfung von rund 500 Mrd. 
USD führen, zeigt ein Bericht des 
Digital Transformation Institute 
(DTI) von Capgemini.

Häufig als Grundbaustein 
der „Digitalen Industrierevolu-
tion“ beschrieben, verwendet 
eine intelligente Fabrik digitale 
Technologien wie das Internet 
der Dinge, Big-Data-Analytics, 
künstliche Intelligenz und fort-
geschrittene Robotertechnik, 
um damit Produktivität, Quali-
tät und Flexibilität zu steigern. 
Typisch für smarte Produktion 
sind vernetzte Roboter, Augmen-
ted-Reality-Komponenten und 
Maschinen, die bei Wartungsbe-
darf selbstständig Benachrichti-
gungen verschicken. 

Smarter als die anderen
Zum Ende des Jahres 2022 er-
warten Hersteller, dass 21% ih-
rer Werke „smart“ sein werden. 

Branchen wie Luftfahrt und 
Verteidigung, industrielle Ferti-
gung oder die Automobilbran-
che werden als Vorreiter der Um-
stellung gesehen. Early Adopter, 
also „frühzeitige Anwender“ wie 
etwa die Vereinigten Staaten 
und Westeuropa, sind bereits 
weit gekommen: in den USA, 

Frankreich, Deutschland und 
dem Vereinigten Königreich hat 
bereits die Hälfte der Befragten 
intelligente Fabriken umgesetzt 
– ganz im Gegensatz zu Indien 
(28%) und China (25%), in denen 
weniger als ein Drittel der Be-
fragten angaben, bereits smarte 
Fabriken eingeführt zu haben.

Eine Trennung ist auch zwi-
schen den Branchen zu erken-
nen: 67% der Industrieunterneh-

men und 62% der Unternehmen 
aus Luftfahrt und Verteidigung 
haben Pläne für smarte Fabri-
ken. Etwas mehr als ein Drit-
tel (37%) der Gesundheits- und 
Pharmaunternehmen nutzen 
 digitale Technologien und öff-
nen sich für industrielle Dis-
ruption. 

Da die Hersteller ihre Bestre-
bungen in Sachen Smart Factory 
erhöhen und die Erträge steigen, 

prophezeit der Bericht weitere 
Investitionen in die Digitali-
sierung. Die Spitzenwerte der  
Prognose des Digital Transfor-
mation Institute besagen, dass 
rund die Hälfte der Fabriken bis 
zum Ende des Jahres 2022 smart 
sein könnte und die gesteigerten 
Produktivitätsgewinne damit 
bis zu 1.500 Milliarden US-Dol-
lar zur Weltwirtschaft beitragen 
könnten.

Intelligente Fabriken
Investitionen in „Smart Factories“ können in den nächsten fünf Jahren zu 
einer Effizienzzunahme in der Herstellung von fast 30 Prozent führen.

In den nächsten fünf Jahren soll jedes vierte Produkt deutscher Hersteller in einer smart factory hergestellt werden. 
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VERSCHMELZUNG 

Loacker integriert 
Häusle zur Gänze
LUSTENAU. Loacker Recy-
cling wird auch die 5,16% 
von Böhler & Sohn über-
nehmen und integriert den 
Häusle-Standort Lustenau 
somit zu 100%.

Ab Frühjahr 2019 soll 
dann der Standort Lustenau 
unter dem Namen Loacker 
firmieren. Gerald Engler 
wird neben Thomas Haber-
mann zweiter Geschäftsfüh-
rer von Häusle.

Synergien nutzen
„Die nächsten Schritte zum 
Ausbau der Synergien wer-
den in einem strukturierten 
Prozess die Integration der 
Bereiche Supply Chain Ma-
nagement – also Dispositi-
on, Logistik, Werkstatt und 
Produktion – sowie Vertrieb, 
Fakturierung und Qualitäts-
sicherung sein“, erklärt Karl 
Loacker.

Zuletzt konnte Loacker 
Recycling trotz Umsatzrück-
gang das operative Ergebnis 
im Vergleich zum Vorjahr 
steigern. Außerdem tätigte 
Loacker Investitionen von 
rund 32 Mio. €, vor allem in 
die neuen Verwaltungs- und 
Betriebsgebäude am Stand-
ort Götzis.

•••  Von Paul Christian Jezek 

WEIZ. Rund 1.200 Mitarbeiter 
und Lehrlinge sind im Siemens-
Werk beschäftigt und fertigen 
Transformatoren, die in mehr 
als 70 Ländern der Welt für eine 
sichere Stromversorgung sorgen.

Der Jahresumsatz des Stand-
orts beträgt bei einer Export-
quote von 80% rund 400 Mio. €. 
Pro Jahr werden hier im Schnitt 
150 Leistungstransformatoren, 
Drosseln und Phasenschieber 
sowie 4.000 Verteiltransforma-
toren gefertigt. Nahezu jeder 
Transformator ist ein Unikat, 
das nach Faktoren wie Span-
nung, Leistung, Umgebungs-
klima, Netzlandschaft oder Ge-
räuschpegel konstruiert wird; 
baugleiche Produkte sind selten.

Kundschaft rund um die Welt
Eine der größten Serien der ver-
gangenen Jahre waren 24 Trans-
formatoren für die Gasturbinen 
des Siemens-Kraftwerksprojekts 
in Ägypten: Bei dem Megaprojekt 
werden drei hocheffiziente Gas- 

und Dampfturbinen-Kraftwerke 
– in Burullus, New Capital und 
Beni Suef – mit einer Gesamtleis-
tung von 14,4 Gigawatt errichtet 
werden. Der letzte Transforma-
tor für Ägypten hat vor Kurzem 
das Werk in Weiz verlassen. 

Sechs mobile Plug-and-Play-
Transformatoren aus Weiz wur-
den an Con Edison, das Strom-
versorgungsunternehmen für 
New York City und die umliegen-
den Regionen, geliefert. Mit den 
neuen Transformatoren benötigt 
ein Installationsteam lediglich 
drei Tage vom Aufstellen des 
mobilen Transformators vor Ort 
bis zum Abschluss der Installa-
tion. Gewöhnlich dauert es nach 
Ausfällen – beispielsweise nach 
extremen Wetterereignissen wie 
Hurrikanen – mehrere Wochen, 
um einen Transformator an den 
Bestimmungsort zu transportie-
ren und zu installieren.

Eine wesentliche Entwicklung 
der letzten Jahre war der Ersatz 
von herkömmlichem Mineralöl 
durch Ester als Isolierflüssig-
keit; im Stadtgebiet von London 

wurden bereits Transformato-
ren mit dieser Technologie aus 
Weiz installiert.

Gemini vor Hollands Küste
Für Windparks auf der ganzen 
Welt werden hier jährlich rund 
1.000 Verteiltransformatoren ge-
fertigt, der globale Marktanteil 
bei Offshore-Windparks beträgt 
80%. So stammt die komplette 
Ausstattung des am 8.5. eröff-
neten Gemini-Windparks vor 
der niederländischen Küste aus 
Weiz. Er ist mit 150 Turbinen ei-
ner der größten Offshore-Wind-
parks der Welt und versorgt rund 
1,5 Mio. Menschen mit Energie.

In der 125-jährigen Geschichte 
hat sich das Transformatoren-
werk zu einem wesentlichen Mo-
tor für die regionale Wirtschaft 
und Beschäftigung entwickelt. 
Insgesamt sind rund 900 Unter-
nehmen in Österreich involviert. 
Bei Forschung und Entwicklung, 
für die Weiz die globale Verant-
wortung trägt, wird eng mit hei-
mischen Hochschulen wie der 
TU Graz kooperiert.

125 innovative Jahre
Vor den Vorhang: Weiz ist global größter Siemens-Standort 
für die Entwicklung und den Bau von Transformatoren.

Jährlich werden in Weiz mehr als 4000 Transformatoren gefertigt. Oben: der stärkste Trafo der Werksgeschichte.

Firmenübernahme von Häusle 
Loacker arbeitet die nächsten 
Schritte im Verschmelzungs-
prozess ab.
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ENDLICH NEUE LÖSUNGEN FÜR DURCHAUS SCHON ÄLTERE PROBLEME 

Brandschutz, Barrierefreiheit und Sachverständige im Mittelpunkt
Koordination
Als größte 
Problemfelder 
wurden bei den 
offenen Online-
Konsultationen 
„Brandschutz“ 
und „Barriere-
freiheit“ ange-
sprochen. Das 
konstruktive Er-

gebnis: Für den 
Brandschutz 
wird nun ein 
neues Gremium 
die Koordina-
tion zwischen 
ÖNORMEN 
sowie OIB- und 
TRVB-Richtlinien 
sicherstellen, 
wie Irmgard 

Eder, Leiterin der 
Kompetenzstelle 
Brandschutz in  
der MA 37, 
ankündigte – ein 
Vorschlag, der 
auch für Themen 
wie „Energie“ 
und „Barriere-
freiheit“ eine 
Lösung sein 

könnte. Die Rolle 
der Sachver-
ständigen wurde 
ebenfalls wieder-
holt themati-
siert, wobei die 
Forderung nach 
einem praxisnä-
heren Zugang 
im Vordergrund 
stand. 

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Für einfache und klare 
Bauregeln braucht es ein kons-
truktives Zusammenspiel (auch) 
mit Landes- und Bundespolitik. 

Es gibt zu viele Vorschriften in 
unterschiedlichen Regelwerken, 
die sich überschneiden, einan-
der widersprechen, Bauprojekte 
hemmen und eklatant verteuern: 
Die vielschichtige Kritik an Bau-
regeln im Allgemeinen und an 
Baunormen im Besonderen war  
Auslöser für Austrian Standards, 
in Zusammenarbeit mit der Bun-
desinnung Bau vor eineinhalb 
Jahren das Projekt „Dialogforum 
Bau Österreich – gemeinsam für 

klare und einfache Bauregeln“ 
ins Leben zu rufen.

Komplett komplex
Jetzt liegen erstmals umfangrei-
che Analysen der Ist-Situation 
sowie konkrete Forderungen vor. 
„Bisher fehlte eine Gesamtschau 
der komplexen Problematik, die 
durch das Aufeinandertreffen 
von Gesetzen, Richtlinien, Ver-
ordnungen und ÖNORMEN und 
anderen freiwilligen Normen 
entsteht“, beschreibt Austrian-
Standards-Präsident Walter 
Barfuß die Beweggründe. 

„Durch die Einbindung zahl-
reicher Praktiker aus unter-
schiedlichsten Fachrichtungen 

ist es gelungen, einen umfas-
senden Überblick über die Pro-
blematik zu schaffen und Lö-
sungsansätze zu erarbeiten“, 
konzediert Bundesinnungsmeis-
ter Hans-Werner Frömmel.

Beteiligt haben sich Bund, 
Länder, Städte und Gemeinden, 
Bauprodukteerzeuger und Bau-
unternehmen, Innungen, Fach-
verbände und Gewerkschaft, 
Wohnbauträger, Immobilien-
treuhänder und Infrastruktur-
unternehmen, Sachverständige, 
Architekten und Ingenieurkon-
sulenten, Universitäten und an-
dere Regelsetzer, z.B. OIB, DIN 
und OVE. 53 konkrete Änderungs-
empfehlungen für rein österrei-

chische Bau-Standards (ÖNOR-
MEN) wurden bereits an die 
zuständigen Komitees bei Aus-
trian Standards weitergeleitet 
und sind schon in Bearbeitung.

Zudem wird die Geschäftsord-
nung von Austrian Standards 
in einem offenen Prozess über-
arbeitet, wobei Anregungen aus 
dem Dialogforum Bau umgesetzt 
werden. Karl Grün, Director De-
velopment bei Austrian Stan-
dards: „Es werden künftig z.B. 
Stellungnahmen, die zu ÖNORM-
Entwürfen eingebracht werden, 
öffentlich einsehbar sein.“ Der 
Entwurf kann noch bis zum 16.7. 
online kommentiert werden. 

 www.dialogforumbau.at

Normative Kraft am Bau
Beim Dialogforum Bau Österreich wurde diskutiert, wie sich die erarbeiteten 
 Lösungsansätze mit Gesetzgebung und Verwaltung umsetzen lassen.

Gruppenbild 
mit Damen 
Die Initiatoren 
des Dialogforum 
Bau Österreich 
und Vortragende 
der Konferenz 
am 16. Mai 
2017.©
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Seit vier Jahrzehnten 
wird das Sammeln von Altglas 
in Österreich groß geschrieben. 

235.700 Tonnen Altglas wur-
den im Jahr 2016 recycelt (2015: 
235.100) und damit wurde ein 
neues Rekordergebnis erreicht. 

Pro Kopf bedeutet dies eine 
Sammelleistung von durch-

schnittlich 26,1 kg. Organisiert 
wird dies vom Non-Profit-Unter-
nehmen Austria Glas Recycling 
(AGR), einer Tochter der Altstoff 
Recycling Austria (ARA).

Weit vorn im Europavergleich
„Die kontinuierliche Optimie-
rung des Glasrecyclingsystems, 
die Zusammenarbeit mit her-
vorragenden Partnerunterneh-

men und der konsequente Dia-
log mit der Bevölkerung machen 
es möglich, dass Österreich zu 
den Top-Glasrecyclingländern 
Europas zählt“, sagt AGR-Ge-
schäftsführer Harald Hauke. 
„Davon profitieren Regionen und 
Firmen, denn eine effektive und 
effiziente Glasentsorgung trägt 
zur Sauberkeit im öffentlichen 
Raum bei und ist ein wesentli-

cher Baustein der unternehme-
rischen Nachhaltigkeitsagenda.“ 

Jede Glasverpackung, die im 
Container für Weiß- bzw. Bunt-
glas entsorgt wird, ist Teil eines 
lückenlosen Recyclingprozesses. 

Altglas kommt zu 100% in 
der Glasindustrie zum Einsatz 
und das bringt vielfachen Be-
nefit: Die Industrie spart Pri-
märrohstoffe und Energie; der 
Rohstoffbedarf kann im Inland 
gedeckt werden, das stärkt die 
volkswirtschaftliche Leistungs-
bilanz; regionale Arbeitsplätze 
in der zukunftsfähigen Recyc-
lingbranche sind gesichert. 

Ein wertvoller Beitrag zu Um-
welt- und Klimaschutz wird ge-
leistet, denn je 10% Altglas bei 
der Neuproduktion reduzieren 
3% Energieverbrauch und 7% 
CO2-Emissionen. Die jährliche 
Einsparung an elektrischer 
Energie entspricht dem Jahres-
bedarf von etwa 51.000 Haus-
halten und reduziert den CO2-
Footprint der österreichischen 
Volkswirtschaft. 

Ein kurzer Blick zurück
Die Altglassammlung in Öster-
reich wurde 1977 begonnen; für 
1978 ist ein Sammelergebnis von 
29.200 t überliefert. 

Somit wird mittlerweile die 
rund achtfache Menge Altglas 
jährlich recycelt.

YBBSITZ. Die Wirtschaftskam-
mer Niederösterreich zeichnete 
kürzlich Firmen aus, die, gemes-
sen an ihrer Mitarbeiteranzahl, 
die meisten Lehrlinge erfolg-
reich zur Lehrabschlussprüfung 
geführt haben. In der Kategorie 
„Großbetriebe (Sparte Indus-
trie)“ hieß der Gewinner 2017 
Welser Profile Austria GmbH. 

„Gute Fachkräfte sind für ei-
nen Technologieführer wie uns 

unverzichtbar“, kommentiert 
der Leiter des Personalmanage-
ments, Rudolf Prüller. Derzeit 
sind 70 Lehrlinge in sechs ver-
schiedenen Lehrberufen bei 
Welser Profile beschäftigt. 

Ab Herbst bietet das Unter-
nehmen die Ausbildung zum 
IT-Techniker an. Prüller: „Einige 
Restplätze für den nächsten Tur-
nus mit Start im September sind 
noch frei!“ (pj) Welser-Lehrlinge und -Führungskräfte, WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl (2.v.l.).
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Circular Economy 
Österreichs Glasrecycling feiert den 40. Geburtstag mit 
dem Rekordjahresergebnis von 235.700 Tonnen Altglas.

Fachkräfte für Technoführer
Welser Profile holt sich Ausbildertrophy 2017.

Glas-Strategen
Austria Glas 
Recycling-
Geschäftsführer 
Harald Hauke 
und Prokurist 
Haymo Schöner.
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CEO Richard Neuwirth und COO Michael Jeske treiben die Zukunftsthemen Industrie 4.0 und IoT massiv voran.
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CYBER-SICHERHEIT 

Advenica kommt 
in die Hauptstadt
WIEN. Das schwedische 
IT-Sicherheitsunternehmen 
Advenica expandiert wei-
ter in Europa und eröffnet 
eine Niederlassung in 
 Österreich.

Geschäftsführer in Wien 
wird ab dem 1.7. der Tiroler 
Markus Gursch (39), der zu-
letzt beim weltweit führen-
den IT-Sicherheitsunterneh-
men Barracuda Networks 
als Vice President Opera-
tions in EMEA tätig war.

Auftrag vom Bundesheer
Advenica ist ein führender 
europäischer Anbieter von 
Cybersicherheitslösungen. 
Das börsenotierte schwedi-
sche Unternehmen entwi-
ckelt, produziert und ver-
treibt zukunftssichere und 
nachhaltige Cyber-Security-
Lösungen, die das Eindrin-
gen in Computersysteme, 
Diebstahl und Datenverlust 
verhindern.

2016 hat Advenica in 
Österreich einen 10-Jahres-
Vertrag mit dem Öster-
reichischen Bundesheer 
abgeschlossen und wird 
Verschlüsselungslösungen 
für die digitale Kommunika-
tion liefern.

•••  Von Paul Christian Jezek

LINZ/WIEN. Im Herbst des Vor-
jahres hat es das Systemhaus 
S&T AG als erstes österreichi-
sches Unternehmen in den Tec-
DAX der Deutschen Börse ge-
schafft, das Geschäftsjahr 2016 
wurde mit neuen Rekordergeb-
nissen beendet – und der kürz-
lich abgeschlossene Erwerb des 
Kundensegments „IT-Markt“ der 
Raiffeisen Informatik Gruppe 
markiert einen weiteren wichti-
gen Meilenstein des konsequen-
ten Wachstumskurses. 

So betreibt S&T nun in Wien 
ein modernes, georedundantes 
und ausfallsicheres Tier-3-Plus-
Rechenzentrum, das höchste 
Qualität und Sicherheit sowie 
eine Speicherung der Daten auf 
österreichischem Hoheitsgebiet 
gewährleistet. Zudem hat das 
Unternehmen mehr als 100 zu-
sätzliche Mitarbeiter in den Be-
reichen Rechenzentrumsbetrieb, 
SAP-Betrieb bzw. SAP-Consul-
ting sowie Software-Entwick-
lung hinzugewonnen.

„Wir bieten unseren Kunden 
umfassende und ganzheitliche 
Lösungen, die auf ihre individu-
ellen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind“, sagt COO Michael Jeske. 
„Das Spektrum reicht von der 
klassischen IT-Betreuung für 
Mittelstandsunternehmen bis 
hin zum hochkomplexen IoT-
Projekt für Global Player, das 
herausragende Kompetenzen in 
den Bereichen Softwareentwick-
lung und Cloud-Technologie er-
fordert.“

Digitalisierung als Motor
Konkret profitieren Kunden 
der neu erstarkten S&T AG 
von einem zukunftssicheren 
und flexiblen State-of-the-Art-
Leistungsportfolio, das von 
Rechenzentrumsbetrieb, Work-
place Management und Mana-
ged Printing über Beschaffung, 
Integration und Wartung von 
IT-Produkten, SAP-Betrieb bzw. 
-Implementierung bis hin zu 
Software-Individualentwicklun-
gen sämtliche IT-Belange aus ei-
ner Hand abdeckt.

Als Spezialist im Bereich 
Workplace- und PoS-Manage-
ment kann S&T als einer von 
wenigen Anbietern in Österreich 
mit eigenen Servicetechnikern 
flächendeckenden 24x7-Support 
mit bis zu vier Stunden Wieder-
herstellungszeit vor Ort anbie-
ten. Primäres Ziel von S&T als 
IT-Dienstleister ist es, Kunden 
dabei zu unterstützen, mithilfe 
innovativer Lösungen eine leis-
tungsfähige Informationstech-
nologie zu betreiben.

„Die positive Resonanz unse-
rer Kunden und Partner zeigt 
uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind“, meint CEO Richard 
Neuwirth. Erst kürzlich hat die 
S&T AG ihre erfolgreiche Bilanz 
für das Geschäftsjahr 2016 ver-
öffentlicht: Mit einem Konzern-
umsatz von rund einer halben 
Mrd. € konnte das Unternehmen, 
das weltweit rund 3.700 Mitar-
beiter an Standorten im mehr 
als 25 Ländern beschäftigt, neu-
erlich kräftig wachsen. 

Im Jahr 2018 soll die Milliar-
denmarke überschritten werden.

S&T wächst weiter
Mit dem Kauf des Kundensegments „IT-Markt“ der Raiffeisen 
Informatik Gruppe wird der Wachstumskurs fortgesetzt.

Advenica-GF in Wien 
Markus Gursch war Manager bei 
phion, das 2010 von Barracuda 
übernommen wurde.



Das Alarmsystem 
von Gigaset.

Für ein sicheres
Zuhause.

www.gigaset.com/smart-home

Gigaset Inserat Elements_199x272_01.indd   1 23.05.17   13:13



neue Aussichten 

Die Eyewear-Tochter von Kering mischt die 
Karten in der Brillenindustrie neu  Seite 9

schön ohne schnitt

Non- und minimalinvasive Eingriffe  
vs. klassische Schönheits-OP  Seite 10

hot & cool 
Die Crème  

De la Crème
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Spieglein, Spieglein Der wunsch nach ewiger Jugend 
und schönheit ist fast so alt wie die menschheit – und die 
kosmetik hersteller tun ihr Bestes, um mit immer wirkungs-
volleren  mitteln gegen jeglichen makel vorzugehen. mittlerweile 
mischen auch  innovative start-ups und Big Player aus dem 
 techniksektor im kampf gegen falten & Co mit.        Seite 4
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Duftstars 
gala für Parfüms
300 gäste feierten im glamourösen 
rahmen die auszeichnung der 
besten Parfüms Österreichs.
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Luxuriöse 
neueröffnung
nach Berlin und abu Dhabi gibt es 
Brillen, lederwaren und reitzubehör 
von maybach jetzt auch in wien.
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Gepflegte
haute Couture
Österreichische marke Derma iD 
setzt erfolgreich auf die nische der 
personalisierten gesichtscremen.

12

22

Beauty ist ein 
Big Business
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Wien. Das Wort Luxus ist ein 
 umfassender Begriff. Sucht man im 
Synonym-Wörterbuch nach Alter-
nativen, erhält man geläufige Be-
griffe, die jedoch unterschiedlicher 
nicht sein können: „Reichtum“, 
„Komfort“, „Vergeudung“ „Über-
fluss“ oder „Prasserei“. So ist es 
nicht abwegig, dass jeder Mensch 
mit dem Wort „Luxus“ etwas ganz 
Unterschiedliches und dabei meist 
sehr Persönliches  definiert. 

Eigene Werte

Für einige geht Luxus mit dem 
Konsum teurer Dinge einher. So 
versuchen sie, für sich mithilfe 
von Designern und Nobellabels 
ihren ganz persönlichen Luxus zu 
verwirklichen. 

Für andere ist es vielleicht auch 
Luxus, mehr Zeit mit der Familie 
zu verbringen oder die Welt zu be-
reisen. Und für andere wiederum 
bedeutet es, Zeit an der freien Luft 
und in der Natur zu verbringen 
und etwa den Garten zu pflegen. 

Sich Zeit nehmen können

Ich habe mir selbst im Laufe 
meines Lebens viele Gedanken 
darüber gemacht, was der Begriff 
 Luxus für mich selbst bedeutet – 
und zwar abseits vom gängigen 
oder extremen Konsumverhalten – 
und diesen so für mich selbst neu 
definiert.

Für mich bedeutet Luxus – an-
ders als vielleicht in jüngeren Jah-
ren – nicht, dass ich mir etwas 
von einer Luxus-Marke leisten 
kann oder mich mit teuren Dingen 
schmücke und Dekadenz bis auf 
das Äußerste auskosten muss. Es 
ist etwas viel Essenzielleres, viel 
Persönlicheres und Realeres: Luxus 
bedeutet, Zeit für mich zu haben.

Kreativität ausleben

Genauer gesagt, sich Zeit zu neh-
men. Zeit zu haben, um zu lesen, zu 
malen – sprich, meine eigene Krea-
tivität in vollen Zügen auszukosten 
und mich ganz und gar mir selbst 
zu widmen. Das ist für mich wirk-
licher Luxus.

Mehrere Karrieren im Leben zu 
haben, sich immer neu zu verwirk-
lichen, manchmal einen anderen 
Weg zu gehen und etwas Neues zu 
wagen – auch das gehört für mich 
zu dem Begriff „Luxus“. 

Individualität zählt

Ich habe schon viel ausprobiert 
und viel geleistet, hatte nie Angst, 
habe auch viele Veränderungen ge-
wagt und nie etwas gescheut. Sich 
dieser Dinge bewusst zu werden, 
dass man auch manchmal im Le-
ben etwas wagen muss, auch viel-
leicht gegen andere Meinungen an 
sich selbst glaubt – auch das defi-
niere ich als Luxusgut.

Luxus signalisiert aber auch et-
was anderes, ganz Bedeutendes – 
was auch mit der von mir vorher 
angesprochenen Kreativität einher-
geht: sich vom Mainstream abzu-
heben und seinen eigenen Gedan-
ken, seinem eigenen Talent freien 
Lauf lassen zu können. Ein Unikat 
zu sein – das ist etwas, was ich als 
wahren Luxus definiere. 

Um den Luxus-Begriff zu vervoll-
ständigen, möchte ich noch etwas 
anmerken: So wie ich bin und wie 
ich agiere, können sich auch mei-
ne Schmuckstücke mit dem Begriff 
„Luxus“ identifizieren. 

Sie sind Unikate. Es gleicht kein 
Ring dem anderen, keine Kette ei-

ner anderen Kette. Jedes Stück 
steht für sich selbst und ist mit 
viel Fleiß und Kreativität konzi-
piert und fertiggestellt worden. 
Jeder Schritt, der bei der Produk-
tion gemacht worden ist, jeder Dia-
mant, der filigran auf einem Collier 
funkelt, ist einzigartig. 

Und genau das möchte ich auch 
meinen Kundinnen übermitteln: 
„Sei so einzigartig, so verspielt, so 
filigran oder so pompös, wie das 
Schmuckstück, das du trägst“ – das 
ist wahrer Luxus.
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„Luxus liegt weniger im Besitz kostbarer Produkte, sondern vor allem in der Möglichkeit,  
seinen Gedanken und Talenten freien Lauf lassen zu können“, meint Sergej Benedetter.

Ein Hoch auf das Unikat
Freitag, 26. Mai 2017 Luxury worLd luxury brands&retail – 3

Editorial

Ohne Online läuft 
nichts mehr 

britta biron

Die noble Zurückhaltung 
gegenüber den digitalen 
Medien hat die Luxusin-

dustrie sukzessive über Bord 
geworfen, und wenn in weni-
gen Tagen der LVMH-Konzern 
mit „24 Sèvres“ sein eigenes 
Nobelkaufhaus ins World Wide 
Web stellt, dürfte auch den 
letzten Analog-Verfechtern klar 
sein, dass ohne eCommerce 
künftig nix läuft.

Insgesamt 150 Nobelmarken, 
darunter 20 aus dem eigenen 
Haus, werden in Bernhard 
Arnaults digitalem Luxussuper-
markt ihre edle Ware feilbieten. 

Man darf davon ausgehen, 
dass hinter dem mehrere Mil-
lionen Euro teuren Projekt vor 
allem wirtschaftliche Überle-
gungen stehen. 

Denn insbesondere die junge 
Zielgruppe shoppt bevorzugt 
online, und auch die älteren 
Semester freunden sich zuneh-
mend mit der modernen Tech-
nik an; in Zeiten stagnierender 
bzw. nur leicht steigender 
 Umsätze und Gewinnmargen 
von unter zehn Prozent sind 
neue Flagship-Stores ein Lu-
xus, den man sich kaum mehr 
 leisten kann.

Obsolet werden die chicen 
Läden aber auch in Zukunft 
nicht werden, allerdings wird 
sich ihre Hauptaufgabe vom 
reinen Verkauf zur Pflege der 
Kundenbeziehung verschieben. 

Und auf diese Entwicklung 
müssen die Marken ihr Ver-
kaufspersonal rasch vorberei-
ten. Denn auch Kunden, die 
sich im Laden „nur“ umschau-
en, dürfen nicht links liegen 
gelassen werden – sie kaufen 
vielleicht später online. 

prada s.p.a. jimmy choo ltd.

Prada-CEO Patrizio Bertelli ortet einen positiven Trend in den nächsten Monaten; tatsächlich scheint der Kurs nach oben zu  gehen. Jimmy 
Choos Börsenwert beträgt jetzt rd. 775 Mio. € (ca. 29% mehr als beim IPO 2014). Die Ankündigung eines Verkaufs ließ den Kurs steigen.

ZwEi mal modE

Beim italienischen Modekonzern Prada 
(ISIN: IT0003874101) waren zuletzt sowohl 
Gewinn als auch Umsatz rückläufig. Den-
noch soll die Dividende auf 12 Cent je Aktie 
angehoben werden. Das Geschäft ist zäher 
geworden, deshalb versucht man mit weniger 
teuren Produkten und einem neuen Shopkon-
zept gegenzusteuern. Der Luxusschuh-Anbie-
ter Jimmy Choo (ISIN: GB00BQPW6Y82) 
wiederum stellt sich selbst zum Verkauf; es 
würden Übernahmeangebote angestrebt im 
Rahmen einer Überprüfung aller strategischen 
Optionen – das sorgte für ein Kursplus.

Einzigartig Wahrer Luxus liegt nicht im Konsum, sondern darin, den eigenen Weg gehen zu können.

„Mehrere Karrie-

ren im Lauf des 

Leben zu haben, 

sich  immer selbst 

verwirklichen 

und Neues aus-

probieren zu 

 können – auch  

das ist Luxus.“

sErgEj bEnEdEttEr

gastkommEntar von  
 

sErgEj bEnEdEttEr

Zur pErson

Sergej Benedetter ist gebürtiger Russe 
und hat eine Ausbildung an der Moskauer 
Modeschule absolviert. Nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs ging er in den Westen und 
machte sich von seiner Wahlheimat Wien aus 
international rasch einen Namen als Visagist 
und Hairstylist, wobei sein besonderer Stil 
in der Verbindung von Fashion und Kunst 
liegt. Benedetter arbeitete für Magazine wie 
Harper’s Bazaar und Vogue, für Modeschau-
en sowie Werbekampagnen, war in der Visa-
gistenausbildung tätig und ist seit 2009 Head 
of Make-up der MQ Vienna Fashion Week. 
2014 gründete er sein Schmucklabel By 
Sergej, für das er exklusive Schmuckstücke  
entwirft.  http://sergejbenedetter.com
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Die Möglichkeit, 
sich ganz der eige-
nen Kreativität und 

den persönlichen 
Wünschen widmen 

zu können, zählt 
mehr als der  Besitz 

teurer Nobel-
produkte.“

sErgEj bEnEdEttEr

TOP 10
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duft-trEnds 2017

Global Blue hat analysiert,  welche 
Duftneuheiten heuer bei den inter-
nationalen Shopping-Touristen 
 besonders hoch im Kurs stehen.

Marke & Duft
 1.  YSL Black Opium Floral Shock 
 2. Lalique Rêve d’Infinity 
 3.  Atkinson Scilly Neroli
 4. Chloé Love Story Eau Sensuelle
 5. Sisley Izia
 6.  Tom Ford Costa Azzurra
 7. Victor & Rolf Flowerbomb Bloom
 8. Byredo Bibliothèque
 9. Giorgio Armani Si Rose Signature
10.  DKNY Be Tempted Eau So Blush

Quelle: Global Blue, 2017



Wien/Paris. Möglichst alt werden 
und dabei möglichst lange jung 
aussehen – ein Wunsch, der die 
Kassen der Hersteller von Anti 
Aging-Kosmetik ordentlich klin-
geln lässt. Einer Untersuchung 
des US-amerikanischen Marktfor-
schungsunternehmens Trefis zu-
folge betrug der weltweite Umsatz 
mit Cremen, Seren, Lotionen, Gels 
und Masken im Vorjahr rund 112 
Mrd. € (+5%) und wird heuer auf 
knapp 118 Mrd. € steigen. Bis 2021 
wird ein jährliches Wachstum von 
jeweils 2,4% prognostiziert, wobei 
sich das Premium-Segment mit 
+3,6% dynamischer als der Ge-
samtmarkt entwickelt – ein Trend, 
der bereits in den letzten Jahren zu 
beobachten war. 

Steigende Ansprüche

Nach Ansicht von Siegfried Mau-
rer, General Manager der Estée 
Lauder Companis Österreich, hat 
der wachsende Absatz von Pre-
mium- und Luxuskosmetik drei 
wesentliche Ursachen: „Das hohe 
Qualitätsbewusstsein der Konsu-
menten, die gute persönliche Bera-
tung und interessante Aktivitäten 
am PoS sowie die starke Innovati-
onskraft der Marken.” 

Für Andreas Prinz, Geschäfts-
führer von Croma-Pharma, be-
günstigt auch der Trend zur 
Selbstdarstellung auf den sozia-
len Plattformen das Geschäft mit 
Beautyprodukten. „Zudem kommt 
weltweit eine kaufkräftige Mittel-
schicht auf, die Lust auf Premium- 
und Luxusprodukte hat”, nennt er 
einen weiteren Grund.

Auch nach Meinung von Marion 
Faber-Oelschlägel, Inhaberin der 
drei Wiener Luxusparfümerien 
 Nägele & Strubell, Kussmund und 
Le Parfum, treiben Twitter, Pin-
terest, Instagram & Co den Trend 
zur kosmetischen Selbstoptimie-
rung an. Darüber hinaus spiele 
auch der finanzielle Aspekt ei-
ne Rolle: „Im Vergleich zu Mode, 
 Taschen oder Schuhen ist unser 
Segment leistbarer Luxus, den man 
sich auch in wirtschaftlich schwie-
rigeren Zeiten gönnt.” 

Neue Konzepte

Wie in der Mode gibt es aber 
auch in der Kosmetik Trends. Da-
zu zählen laut einer Untersuchung 
des US-Marktforschungsinstituts 
Transparency Market Research die 
ursprünglich aus Korea stammen-
den Tuchmasken, deren Umsätze 
sich von rund 147 Mio. € bis 2024 
auf knapp 308 Mio. € mehr als ver-
doppeln werden.

Ein Geschäft, das sich die west-
lichen Kosmetikhersteller natür-
lich nicht entgehen lassen wollen. 
Etliche Premiumbrands wie Estée 
Lauder, Sensai, Lancôme, Dior, 
Filorga oder Guerlain haben die 
praktischen Tücher bereits im Pro-
gramm, und auch in der Pricess 
Skincare-Linie von Croma-Pharma 
fehlen sie nicht.

Prinz zu den Gründen ihrer 
wachsenden Beliebtheit: „Tuch-
masken sind sehr wirksam, da-
bei einfach in der Anwendung; 
sie sprechen damit auch Männer 
an, die unkomplizierte Pflegepro-
dukte besonders schätzen. Sie eig-
nen sich auch für unterwegs, was 
in einer zunehmend mobilen Ge-
sellschaft ein wichtiges Asset ist, 

und machen, wie diverse Masken- 
Selfies von Promis zeigen, auch 
Spaß.”

Ganz natürlich

Überproportionale Zuwächse er-
warten die Experten im Zuge des 
zunehmenden Bio- und Öko-Trends 
auch für Natur- bzw. naturnahe 
Kosmetik. 

„Das ist ein ganz wesentlicher 
Bereich, daher haben wir vor zwei 
Jahren ‚Kussmund‘ gegründet, 
ein Geschäft, das auf hochwertige 
 Organic Beauty fokussiert ist”, er-
läutert Faber-Oelschlägel. 

Neben den etablierten Mar-
ken, die ihr Sortiment zunehmend 
„grün” gestalten – die Estée Lau-
der-Marke Origins hat etwa die 
neue Pflege-Linie A Perfect World 
lanciert – wächst auch die Zahl 
neuer Player. 

Dazu zählt etwa die österrei-
chische Premium-Kosmetik Edition 
Edelweiss, die sich seit dem Start 
2011 sehr erfolgreich entwickelt – 
und das nicht nur am Heimmarkt. 
Über den eigenen Webshop sowie 
Handelspartner in China, Macao 
und Hongkong – Verhandlungen 
in anderen Ländern laufen bereits 
– sind die naturnahen Pflegepro-
dukte made in Austria auch inter-
national erhältlich.

Weitere Beispiele für die Verbin-
dung von Luxus und Natur sind die 
Newcomer Schwarzwald (mehr da-
zu auf Seite 7) und Demares, eine 
Marke, die 2016 gelauncht wurde 
und auf rein natürliche Ingredien-
zien aus dem Mittelmeerraum so-
wie eine speziell entwickelte Mem-
branstruktur setzt. 

eCommerce wächst

Analog zur Entwicklung in an-
deren Sparten, steigt auch in der 
Luxuskosmetik-Branche die Be-
deutung des eCommerce. Das bri-
tische Marktforschungsunterneh-
men Technavio rechnet dabei bis 
2020 mit jährlichen Zuwachsraten 
von 17%.

„Onlineshopping ist ein wach-
sendes Thema, aber gerade im Lu-
xusbereich wird der persönliche 
Verkauf im stationären Fachhan-
del auch weiterhin eine essenzielle 
Rolle spielen”, ist Regina Klügel, 
Geschäftsführerin von Sisley in 
Österreich, überzeugt. 

Sisley-Produkte sind in aus-
gewählten Onlineshops, z.B. bei 
notino, Parfümdreams, Zalando 
oder Net-a-Porter gelistet. Einen 
eigenen Online-Shop gibt es nicht. 
Klügel dazu: „Wir verstehen un-
sere Website vor allem als Infor-
mationsservice für unsere Kun-

den und bieten dort etwa für das 
neue Parfüm ‚Izia‘ ein interaktives 
Duftboard. Auf unserem YouTube-
Kanal haben wir zudem ein sehr 
ansprechendes Make-up-Tutorial.”

Den Kunden die Möglichkeit 
zum Onlineshopping zu geben, 
hält auch Maurer heute für unab-
dingbar, „aber eCommerce ersetzt 
niemals die persönliche Beratung 
und Beziehung am Point of Sale, 
der Parfümerie”.

Der immer wieder geäußerten 
Kritik, eCommerce sei eine Ge-
fahr für den stationären Handel, 
schließt sich Faber-Oelschlägel 
nicht an: „eCommerce ist sicher 
noch lange nicht voll ausgeschöpft, 
wir selbst sehen das ja positiv auf 
unser Plattform ‚ausliebezumduft.
com‘. Im Moment liegt der Markt-
anteil des Onlinegeschäfts unserer 
Branche im deutschsprachigen 
Raum bei 7 bis 8,5%, und ich glau-
be, dass ein Wachstum auf rund 
20% realistisch ist. Wichtig ist, 
dass der Kunde alle Optionen hat. 
Oft wird ja ein Produkt online ent-
deckt, dann aber stationär gekauft. 
Je besser die Durchlässigkeit der 
Vertriebskanäle für den Kunden 
ist, umso besser funktioniert das 
Gesamtgeschäft für den Händler.”

Hautpflege 4.0

Aber die Digitalisierung hat 
nicht nur Auswirkungen auf den 
Vertrieb von Luxuskosmetik, sie 
ermöglicht auch völlig neue Kon-
zepte. 

Im Vorjahr hat die zum L’Oréal-
Konzern gehörende Marke La Ro-
che-Posay „My UV Patch“ auf den 
Markt gebracht: Der ultradünne 
Sensor in dekorativer Herzform 
misst die UV-Belastung, sendet 
die Daten via App ans Smartphone 
und soll so das Bewusstsein für 
die Wichtigkeit von Sonnenschutz 
im Kampf gegen vorzeitige Hautal-
terung und Hautkrebs (und natür-
lich auch den Absatz von Sun Pro-
tecting Produkten) erhöhen. 

400.000 dieser intelligenten Pat-
ches wurden im Vorjahr über Der-
matologen in 14 Ländern kostenlos 
verteilt; dabei wurde ermittelt, ob 
und wie sich das Verhalten der 
Träger ändert. Das Ergebnis: 63% 
der Testpersonen verzeichneten 
weniger Sonnenbrände, 37% ver-
wendeten besseren Sonnenschutz, 
und 31% hielten sich vermehrt im 
Schatten auf.

Vor wenigen Wochen wurde My 
UV Patch mit dem „Nudging for My UV Patch: Sensorpflaster sensibilisiert für die Gefahren zu hoher UV-Belastung.

Der Trend zur Selbstoptimierung ist ein lukratives Geschäft, bei dem auch innovative Start-ups und Technikfirmen mitmischen.

Der Jungbrunnen sprudelt 
kräftig und wird jetzt auch smart
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Mit der Zeit altert selbst die makel-
loseste Haut, aber die Kosmetikindustrie 
bietet ein breit gefächertes Arsenal an 
wirkungsvollen Anti Aging-Produkten; 
mittlerweile kommen Anti Falten-Mittel 
auch aus dem Hightech-Sektor.

„Von durchlässigen 

Vertriebskanälen 

profitieren Händler 

und Kunden.“

Marion FaBer-oelschlägel  
inhaBerin von nägele & struBell



Good-Award“ ausgezeichnet und 
soll heuer in weiteren 22 Ländern 
eingeführt werden.

Smarte Kosmetik-Tools

Aus der F&E-Abteilung von 
L’Oréal kommt eine weitere An-
ti Aging-Technikneuheit: In Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen 
Forschungsinstituten, wie z.B. 
dem Mechanobiology Institute in 
Singapur und der Denis Diderot-
Universität in Paris hat man un-
tersucht, wie Mikrovibrationen 
und Schallwellen zur Hautverjün-
gung eingesetzt werden können. 
Auf Basis der Ergebnisse wurde 
für Clarisonic ein Massagegerät 
entwickelt, das mit 9.000 Mikro-
vibrationen pro Minute Elastizität 
und Festigkeit der Haut stärkt, die 
Bildung neuer Hautzellen anregt 
und die Gesichtskonturen strafft. 

„Damit eröffnen sich neue Mög-
lichkeiten der Faltenbekämpfung 
ohne invasive Techniken”, sagt 
Jacques Leclaire, wissenschaft-
licher Direktor von L’Oréal. In Ka-
nada und den USA ist das Gerät 
seit März am Markt, bis September 
soll es auch in Asien und Europa 
eingeführt werden.

Neue Player

Die Verbindung von Technik 
und Beauty ist aber keine Ein-
bahnstraße. Auf der diesjährigen 
„Consumer Electronics Show“ hat 
Samsung zwei Geräte für die Haut-
pflege der Zukunft vorgestellt. 

S-Skin ist ein Gerät, das mit LED-
Licht arbeitet; je nach gewählter 
Einstellung werden Falten, Rö-
tungen und Pigmentstörungen re-
duziert und die Haut gestrafft. Die 
Hautanalyse erfolgt über in das 
Gerät integrierte Sensoren sowie 
eine App. Zum S-Skin-System ge-
hören auch verschiedene, mit Pfle-
gekonzentraten getränkte Patches; 
ihre Unterseite besteht aus hauch-
feinen Mikronadeln, durch die die 
Wirkstoffe tief in die Epidermis 
eindringen können.

Bei Lumini handelt es sich um 
ein Gerät, das drohende Hautpro-
bleme wie aufkeimende Pickel, er-
weiterte Poren, Pigmentstörungen, 
Rötungen oder Falten noch vor ih-
rem Entstehen aufspürt und über 
eine App dann die passenden Pfle-
geprodukte vorschlägt sowie eine 
dermatologische Online-Diagnose 
bietet.

Ob und wann S-Skin oder Lumi-
ni auf Markt kommen, steht zwar 
noch nicht fest, aber zweifellos 
werden künftig Anti Aging-Mit-
tel nicht nur in der Parfümerie,  

sondern auch  
im Elektronik-

fach han-
del zu ha-
ben sein. 
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Hightech statt Botox: Faltenkiller kommen 
künftig aus dem Elektronikfachhandel.

„Es gibt derzeit 

 einen starken 

Trend zu individua-

lisierter Skincare.“

andreas prinz  
geschäFtsFührer croMa-pharMa

luxury cover luxury brands&retail – 5Freitag, 26. Mai 2017

BUCHERER.COM 

UHREN  SCHMUCK  JUWELEN

EINZIGARTIG WIE IHRE EMOTIONEN – SEIT 1888

16_1366_BUC_Ins_Medianet.indd   1 02.11.16   15:39

Personalisierte Hautpflege hat bei Kiehl’s bereits eine lange Tradition.
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Maßarbeit Individuelle Hautpflege liegt im Trend

Ganz persönlich
Wien/Paris/New York. Für Mode, Handtaschen oder Schuhe bieten viele 
Luxusmarken schon längst Made to Measure-Services. Jetzt folgt die 
Beautyindustrie mit der Creme nach Maß. Ein probates Mittel, wie 
Serienfertigung mit Individualität unter einen Hut bzw. in einen Cre-
metopf gebracht werden kann, ist das Baukastenprinzip aus einer Ba-
siscreme und verschiedenen Wirkstoffkonzentraten, die je nach dem 
aktuellen Pflegebedarf dazugemischt werden. Das Angebot reicht von 
DIY-Systemen, z.B. von Juvena und Dr. Brand, bis zu Profi-Produkten 
wie Universkin, die über Dermatologen vertrieben werden. 

Pflege in Apothekenqualität

Nur über die eigenen Stores und in Verbindung mit einer profes-
sionellen Hautanalyse bietet Kiehl’s mit Apothecary Preparations 
ebenfalls eine Pflegelinie nach Maß. Sie besteht aus dem Skin 
Strengthening Concentrate und fünf Targeted Complexes – gegen 
Falten, Pigmentflecken, große Poren und Rötungen und zur Haut-
verfeinerung. 

Damit kehrt man quasi zu seinen Wurzeln zurück, als Kiehl’s eine 
kleine Apotheke im New Yorker East Village war, in der es neben 
Medikamenten bis in die 1980er-Jahre auch nach eigenen Rezepten 
hergestellte, individuelle Haut- und Haarpflege gab. (red)



Lancaster
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Das Produkt Ein Bild sagt mehr als 
1000 Worte und ist in Zeiten von 
Fotoshop & Co meist eine mehr 
oder weniger geschönte Abbildung 
der Realität. Aber natürlich möchte 
man nicht nur auf Fotos gut aus-
sehen, sondern auch im echten 
Leben. Und mit der Light Mousse 
Cream, die seit Anfang des Jahres 
die erfolgreiche 365 Skin Repair-
Linie ergänzt, ist das sogar noch 
einfacher als die Fotoretusche am 
Computer. Die leichte Tagespflege-
creme enthält neben Wirkstoffen, 
die die Reparaturmechanismen der 
Haut kräftigen, vor UV-Strahlung 
schützen und freie Radikale be-
kämpfen auch einen mattierenden 
Komplex, der für einen optisch ma-
kellosen Teint sorgt. Soll der auch 
noch leicht gebräunt sein, mischt 
man einfach ein bis zwei Tropfen 
der 365 Sun- kissed Drops dazu. 
Neben Farbpigmenten enthält das 
Serum auch den Tan Activator- 
Komplex, der die hauteigene Mela-
ninsynthese anregt.

Die Marke 1946 gründeten der bri-
tische Industrielle Georges Wurz 
und der französische Chemiker 
 Eugène Frezzati in Monaco das 
nach den Lancaster-Langstrecken-
bombern benannte Kosmetikun-
ternehmen. 1948 kam die erste 
After-Sun-Lotion auf den Markt, 
es folgten Sonnenschutz-Produkte 
und Antifalten-Cremes; bald war 
Lancaster Hoflieferant von Fürstin 
Grazia Patrizia und eine internati-
onal bekannte Luxusmarke.  Anfang 
der 1990er-Jahre erwarb die JAB 
Holding der deutschen Milliardärs-
familie Reimann Lancaster und 
gliederte die Marke in den wenig 
später übernommenen Luxuskos-
metikkonzern Coty ein. 

Fazit Photoshop im Real Life.

Ideal

365 Skin Repair

Hot & Cool
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La Prairie

Das Produkt Anders als die übrigen 
Körperzellen, die sich nach Ab-
schluss ihrer Entwicklung nicht 
mehr teilen können, besitzen Haut-
zellen diese Fähigkeit ein Leben 
lang. Ständig werden frische Ba-
salzellen gebildet, wodurch die 
älteren nach oben geschoben wer-
den, langsam austrocknen und ver-
hornen und schließlich abgestoßen 
werden. Mit zunehmendem Alter 
verlangsamt sich dieser natürliche 
Erneuerungsprozess. Auf der Ober-
fläche bleiben zu viele abgestor-
bene Zellen zurück, die Haut wird 
trockener, wodurch sich Falten 
bilden, und sieht fahl aus. Dagegen 
wirkt das Cellular 3 Minute Peel. 
Es enthält Salizylsäure und eine 
Mischung aus Fruchtsäuren und 
Polyquaternium-7 und entfernt 
abgestorbene Zellen sowie Verun-
reinigungen. Der spezielle Cellular 
Complex regt die Zellerneuerung 
an, und feuchtigkeitsspendende 
und beruhigende Wirkstoffe tun 
das ihre, um das Hautbild zu ver-
feinern und zu verjüngen.

Die Marke Der Schweizer Mediziner 
Paul Niehans war während des 
Ers ten Weltkriegs für das Rote 
Kreuz als Militärarzt im Einsatz 
tätig, nach Kriegsende widme-
te er sich dann dem Kampf gegen 
das Alter. 1931 entwickelte er die 
Frischzellentherapie – ein mittler-
weile aber umstrittenes Verjün-
gungsverfahren, das kaum mehr 
angewandt wird. Im Gegensatz 
dazu wurde aus seiner Kosmetikli-
nie La Prairie eine weltweit aner-
kannte und begehrte Luxusmarke. 
Bekannt ist die zum Beiersdorf-
Konzern gehörende Brand für die 
exklusiven Inhaltsstoffe, darunter 
Kaviar, Gold und Platin. 

Fazit Hauterneuerung deluxe.

Fein

Cellular 3  
Minute Peel 

chaneL

Das Produkt Perlen sind ebenso ty-
pisch für Chanel wie Bouclé und 
das rautenförmige Steppmuster 
und sie tauchen in den unter-
schiedlichsten Spielarten auf: Als 
Knöpfe auf Jacken, als aufwendige 
Stickerei auf Haute Couture-Roben, 
als Halskette (wie sie schon Coco 
Chanel gern trug), auf Ringen, Arm-
bändern, Broschen, Ohrschmuck 
und Uhren. Und auch in Kosmetik-
produkten. Wie kleine Perlen sehen 
die rund 5.000 Mikrokapseln aus, 
die in jedem Tiegel der neuen Hy-
dra Beauty Micro Crème stecken. 
Und auch die Emulsion, in der sie 
„schwimmen“, besteht aus – aller-
dings mikroskopisch kleinen und 
daher nicht sichtbaren – runden 
Kapseln. Neben der außergewöhn-
lichen Textur überzeugt die Creme 
natürlich auch mit ihrer Wirkung. 
Extrakte aus der Kamelie spenden 
der Haut Feuchtigkeit, polstern sie 
von innen auf und regulieren den 
Wasserhaushalt der Zellen, wäh-
rend Blauer Ingwer antioxidativ 
wirkt und den hauteigenen Schutz- 
und Abwehrmechanismus stärkt. 

Die Marke Die gelernte Näherin 
 Gabrielle „Coco“ Chanel startete 
1909 mit einem kleinen Hutatelier 
in Paris, aus dem sich in der Fol-
ge einer der weltweit führenden 
Luxuskonzerne entwickelte. 1954 
übernahm die Familie von Chanels 
langjährigem Geschäftspartner 
 Pierre Wertheimer das Unterneh-
men. Mode und Accessoires wer-
den ausschließlich über eigene 
Boutiquen vertrieben, die Brillen 
über ausgewählte Optiker und 
die Kosmetik über den selektiven 
Fachhandel und seit dem Vorjahr 
auch über eine eigene Online-Bou-
tique. 

Fazit Perlen für die Schönheit. 

Zart

Hydra Beauty 
Micro Crème

JUVena

Das Produkt Die Haut verfügt über 
einen natürlichen Entgiftungs- und 
Entschlackungsmechanismus, der 
aber mit fortschreitendem Alter 
und auch durch Umwelteinflüs-
se, wie UV-Strahlung, Feinstaub 
und Abgase, einen ungesunden 
Lebensstil und schädlichen Stress 
geschwächt wird. Mit der Zeit la-
gern sich Schadstoffe in den Zellen 
– die Folgen sind ebenso bekannt 
wie unbeliebt: Falten, Pigmentstö-
rungen und ein müder, farbloser 
Teint. Das Motto der Phyto De-Tox-
Linie lautet daher: Entgiftung. Die 
Rezepturen enthalten Avocadopro-
tein, Hefezellen, einen pflanzlichen 
Wirkstoffkomplex sowie die exklu-
sive SkinNova SC-Technologie, eine 
bewährte Mischung, die das haut-
eigene Reparatursystem wieder 
auf Vordermann bringt. Die Serie 
umfasst ein Reinigungsöl und eine 
24-Stunden-Creme sowie ein Se-
rum und ein Konzentrat, die mor-
gens und abends als zusätzlicher 
Pflegeschritt unter der Creme auf-
getragen werden.

Die Marke Juvena of Switzerland 
wurde 1954 als Spin-off des phar-
mazeutischen Labors Divaphar-
ma gegründet und mit für die 
damalige Zeit besonders leichten 
Pflegecremen und innovativen In-
haltsstoffen schnell international 
erfolgreich. Von 1990 bis 2010 ge-
hörte Juvena neben La Prairie zum 
Luxussegment des Beiersdorf-Kon-
zerns. 2010 übernahm die Vorarl-
berg ansässige Troll Cosmetics, 
die bereits 1990 die französische 
Marke Declaré gekauft hatte, die 
Juvena. Zu Troll gehört auch die 
Premium-Haarpflege-Brand Mar-
lies Möller.

Fazit Neue Kraft für das hauteigene 
Reparatursystem.

Frisch

Phyto De-Tox 

heLena rUbinstein

Das Produkt Vor zwei Generationen 
waren für eine 40jährige Frau die 
schönen Jahre im eigentlichen 
und übertragenen Sinn vorbei. 
Heute lautet die Devise „40 ist das 
neue 30“, und dementsprechend 
will man leben – und natürlich 
auch aussehen. Ein Blick in den 
Spiegel macht dann aber die Dis-
krepanz zwischen gefühltem und 
tatsächlichen Alter deutlich. Ein 
junger Geist allein kann den mit 
den Jahren schwächer werdenden 
Reparaturmechanismus der Haut 
nicht auf Trab bringen, Prodigy 
Reversis Night hingegen schon. 
Die reichhaltige Pflege, die sowohl 
als Nachtcreme als auch als Maske 
verwendet werden kann, enthält 
Extrakte des Edelweiß sowie ein 
spezielles De-Aging-Molekül, die 
der Haut helfen, Zellschäden zu 
reparieren sowie die Bildung neuer 
Hautzellen anregen. 

Die Marke Ihre Karriere im Beauty-
business startete die aus Krakau 
stammende Helena Rubinstein 
Ende des 19. Jahrhunderts im aus-
tralischen Queensland mit dem 
Verkauf polnischer Gesichtscre-
men. 1899 eröffnete sie den ersten 
Kosmetiksalon Australiens in Mel-
bourne, es folgten zwei weitere Sa-
lons in Paris, wo sie von 1905 bis 
zur Emigration in die USA 1914 
lebte. Ab 1920 verkaufte Rubin-
stein eigene Kosmetikprodukte und 
das höchst erfolgreich. 1965 hin-
terließ sie ihren Erben ein Unter-
nehmen mit 100 Niederlassungen 
in 14 Ländern und ca. 30.000 Be-
schäftigten sowie ein Privatver-
mögen von mehr als 100 Mio. USD. 
Seit 1988 ist Helena Rubinstein 
Teil der Luxus-Sparte des franzö-
sischen L’Oréal-Konzerns.

Fazit Wahrer Luxus für die Haut.

Jung

Prodigy 
 Reversis Night

Freitag, 26. Mai 2017
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Die Zeit soll ja alle Wunden heilen. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Unbestritten ist aber, dass sie ihre  Zeichen 
auf der Haut hinterlässt. Nicht von heute auf morgen, sondern langsam und unerbittlich. Es fängt mit  feinen 
 Linien an und endet mit tiefen Furchen – ein natürlicher Prozess, mit dem man sich aber nicht abfinden muss. 
Denn aus den Laboratorien der Kosmetikhersteller kommen immer wirksamere Cremen, Masken, Seren und 
 Fluids, die den Alterungsprozess zwar (noch) nicht stoppen oder gar umkehren können, ihn aber deutlich 
 verlangsamen. Die hier vorgestellten Produkte gehören zur Crème de la Crème in Sachen Anti-Aging.
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dr. brandt

Das Produkt Schwarz ist bei Pfle-
geprodukten eher ungewöhnlich, 
doch Magnetight Age-Defier hat 
neben der dramatischen Farbe 
noch eine weitere Besonderheit 
zu bieten: Neben hauchfein ge-
mahlenem Schwarzen Turmalin 
und verschiedenen Antioxidantien 
und Peptiden enthält die Maske 
nämlich auch Eisenoxidpartikel. 
Und deren magnetische Wirkung 
trägt zur Beseitung unliebsamer 
Alterungserscheinungen bei. Die 
Anwendung setzt keinerlei Physik-
Kenntnisse voraus: Die cremige 
 Paste wird dünn auf das Gesicht 
aufgetragen und nach zehnminü-
tiger Einwirkungszeit, während 
der sie ihre pflegende und hautver-
jüngende Wirkung entfaltet, mit 
dem beiliegenden Magneten abge-
nommen.

Die Marke Der US-amerikanische 
Dermatologe Frederic Brandt (geb. 
1949) eröffnete 1982 eine Praxis in 
Miami und stieg rasch zu einem 
der führenden Beauty-Docs der 
USA mit entsprechend prominenter 
Klientel auf. Er war an der Ent-
wicklung vieler minimal-invasiver 
Verjüngungs- und Verschönerungs-
Methoden beteiligt und einer der 
größten Abnehmer von Botox. 1999 
brachte er seine eigene Kosmetik-
linie auf den Markt, die mittler-
weile vom aufpolsternden Lippen-
serum über die Microdermabrasi-
ons- bis zur Anti-Cellulitis-Creme 
praktisch alles für ein möglichst 
langes, jugendliches Aussehen 
umfasst. Mit „Age less“ (2002 im 
Morrow-Verlag erschienen) ver-
fasste er zudem einen weltweiten 
Bestseller zum Thema Anti-Aging. 
Brandt starb 2015 im Alter von 66 
– faltenlos.

Fazit Für ein anziehendes Äußeres.

Glatt

Magnetight 
Age-Defier

sisLey

Das Produkt Es ist nicht nur die Zeit, 
die ihre Spuren auf der Haut hin-
terlässt, sondern auch der moder-
ne Lebensstil mit wenig Bewegung, 
ungesunder Ernährung, dem ganz 
normalen Alltagsstress und Schlaf-
mangel. Manches davon könnte 
man ändern, aber Schokolade ist 
halt gut für’s Gemüt, Parties ma-
chen Spaß und fördern die sozialen 
Kontakte, und für Sport fehlt oft die 
Zeit und die Kraft. All diese Fak-
toren kann Sisleÿa L’Intégral Anti-
Âge zwar nicht aus der Welt schaf-
fen, wohl aber deren negative Aus-
wirkungen, die sie auf den  Teint 
haben. Sie enthält einen Cocktail 
aus pflanzlichen Wirkstoffen, die 
den Regenerationsprozess der 
Haut fördern, ihre Widerstands-
kraft stärken, sie mit Feuchtigkeit 
aufpolstern und die Gesichtskon-
turen straffen. Falten und Píg-
mentflecken – egal ob durch das 
Alter, Umwelteinflüsse oder das 
eigene Verhalten verursacht – wer-
den gemildert und ihre Neubildung 
gehemmt, und die Haut erscheint 
ebenmäßiger, glatter und frischer.

Die Marke Der aus einer korsischen 
Adelsfamilie stammende Hubert 
d’Ornano gründete Sisley 1976 
als eine der ersten Phytokosme-
tikmarken. Das Unternehmen, das 
bis heute vom Gründer, seiner 
Ehefrau sowie zwei seiner Kinder 
geleitet wird, ist bis heute äußerst 
aktiv in der Erforschung neuar-
tiger Pflanzenextrakte, innovativer 
Wirkstoffkombinationen und be-
sonderer Texturen. Sisley zählt 
zu den führenden Beauty-Marken 
weltweit und bietet ein Sortiment, 
das neben Hautpflege auch Make-
up und Düfte umfasst.

Fazit Fast so wirksam wie ein 
 mystischer Jungbrunnen. 

Perfekt

Sisleÿa L’Intégral 
Anti-Âge

estée LaUder

Das Produkt Wasser ist der Quell des 
Lebens und spielt natürlich auch 
bei der Haut- und Körperpflege ei-
ne wichtige Rolle. Aber Wasser ist 
natürlich nicht gleich Wasser. Mit 
simplem H2O aus dem heimischen 
Wasserhahn hat das Ultimate Lift 
Floralixir Dew Regenerating Wa-
ter, jüngster Neuzugang in der er-
folgreichen Re-Nutriv-Linie, nur 
wenig Ähnlichkeit. Wichtigster 
Wirkstoff ist ein Konzentrat aus io-
nisiertem Wasser, Mineralien wie 
Calcium, Potassium, Ammonium, 
Magnesium und Sulfaten sowie 
Extrakten des Himalaya-Enzians 
und der brasilianischen Sempre 
Viva-Blume, die die interzelluläre 
Kommunikation in der Haut ver-
bessern, damit die Bildung von 
Kollagen und Elastin anregen und 
die Hautschutzfunktion stärken. 
Weiters enthält das „Wunderwas-
ser“ straffende, antioxidative, be-
ruhigende und feuchtigkeitsspen-
dende Essenzen sowie lichtstreu-
ende Partikel, die wie ein optischer 
Weichzeichner Falten und Uneben-
heiten sofort kaschieren.

Die Marke 1946 gründete Estée 
Lauder zusammen mit ihrem Ehe-
mann Joseph das Unternehmen. 
Das erste Sortiment bestand aus 
nur vier Produkten – Creme, Reini-
gungsöl, Gesichtsmaske und Loti-
on. Bis zum Börsegang 1995 blieb 
das zum Weltkonzern gewachsene 
Unternehmen in der Familie, wird 
seither aber weiterhin von den 
Lauders geleitet. Seit 2004 ist Wil-
liam, Enkel von Estée und Joseph, 
Vorstandsvorsitzender. Zu den 
Estée Lauder Companies gehören 
zahlreiche weitere Beautymarken 
wie Clinique, La Mer, Jo Malone, 
Bobbi Brown oder Lab Series.

Fazit Ein echtes Schönheitswasser!

Neu

Regenerating 
Water

Princess skincare

Das Produkt Kaiserin Sisi soll sich 
angeblich rohe Kalbsschnitzel zum 
Zweck der Hautverjüngung aufs 
Gesicht gelegt haben, und auch 
Gurkenscheiben galten lange Zeit 
als wirksames Anti Aging-Mittel. 
Heute landen Schnitzel und Gur-
ke an ihrem eigentlichen Bestim-
mungsort, dem Magen. Aufs Ge-
sicht kommt dafür die Hyaluronic 
Face Mask, ein Vertreter der ur-
sprünglich aus Korea stammenden 
Gattung der Sheet-Masks, die sich 
auch weltweit wachsender Beliebt-
heit erfreuen – kein Wunder, denn 
sie verbinden effektive Hautpflege 
mit Bequemlichkeit. Jede der ein-
zeln verpackten und der Gesichts-
form angepassten Tücher aus Vis-
kosevlies ist mit der perfekten Do-
sis des Pflegeserums – es enthält 
hautverjüngende und pflegende 
Substanzen wie Hyaluronsäure, 
Algen und Silberhaargras-Extrakte 
und Öle – getränkt. Einfach auf-
legen, 15 min. einwirken lassen, 
fertig (dabei sieht man allerdings 
nicht sonderlich attraktiv aus, son-
dern ein wenig wie der irre Killer 
aus „Freitag der 13.“). Perfekt sind 
Tuchmasken für alle, die sich zwi-
schendurch verschönern wollen. 

Die Marke Princess Scincare ist ei-
ne Marke des österreichischen 
Kosmetikherstellers Croma Phar-
ma. Das Produktportfolio umfasst 
neben vier Tuchmasken – zwei 
Gesichtsmasken, eine Augen- und 
eine Halsmaske – auch eine Tages- 
und eine Nachtcreme sowie diverse 
Spezialpflegeprodukte wie Repair-
Serum, Feuchtigkeitsgel oder hy-
dratisierendes Konzentrat. Erhält-
lich sind die Princess Scincare-Pro-
dukte bei Ärzten, in Apotheken und 
bei Amazon.

Fazit Beauty geht auf Tuchfühlung.

Schön

Hyaluronic Acid 
Face Mask

schwarzwaLd

Das Produkt Langsam wie eine 
Schnecke, jemanden zur Schnecke 
machen, sich in sein Schnecken-
haus zurückziehen – nur einige 
negativen Assoziationen, die das 
Weichtier auslöst. Einzig Fein-
schmecker lieben Schnecken. Mit 
denen werden sich auch schön-
heitsbewusste Menschen anfreun-
den. Denn das Schneckensekret 
enthält Stoffe, die die Hauterneu-
rung sowie die Synthese von Kol-
lagen und Elastin anregen, beruhi-
gend wirken, Feuchtigkeit spenden 
und die Elastizität verbessern – 
auch beim Menschen, wodurch es 
der perfekte Anti Aging-Stoff ist. 
Im Moosrose Serum steckt zudem 
ein spezieller Komplex aus mine-
ralreichem Schwarzwald-Wasser, 
Weintraubenwasser und natür-
lichen Pflanzenextrakten. Neben 
der verschönernden Wirkung 
punktet das Moosrose Serum auch 
mit Nachhaltigkeit und Ecocert-
Zertifikat. 99,6% der Inhaltsstoffe 
sind natürlich und stammen aus 
dem Schwarzwald, 60,8% sogar 
aus ökologischer Landwirtschaft. 
Und auch passionierte Tierschüt-
zer brauchen sich keine Sorgen zu 
machen: Für das Serum muss keine 
Schnecke leiden oder gar sterben; 
sie wird nur auf eine vibrierende 
Unterlage gesetzt und schleimt vor 
sich hin.

Die Marke Schwarzwald Natural 
Skincare basiert auf dem traditi-
onellen Wissen um regionale, na-
türliche Heilmittel, modernste Er-
kenntnisse aus der Dermatologie 
und einer ökologischen, nachhal-
tigen Philosophie. Das Sortiment 
umfasst neun Produkte, die in 
 Österreich exklusiv bei Marionn-
aud erhältlich sind. 

Fazit Macht Falten zur Schnecke.

Natürlich

Moosrose 
 Serum

Freitag, 26. Mai 2017
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Mailand/Paris/New York. Dass Brillen 
einst als notwendiges Übel an-
gesehen wurden, kann man sich 
kaum mehr vorstellen, denn längst 
zählen sie – ob zur Korrektur von 
Sehschwäche oder als Schutz vor 
Sonne – zu einem der beliebtesten 
Mode-Accessoires. 

Weltweit werden laut einer Ana-
lyse von PNB Paribas derzeit mit 
Rahmen und Sonnenbrillen etwa 
36 Mrd. € (mehr als ein Drittel des 
gesamten 90 Mrd. € schweren Op-
tikmarkts) umgesetzt, etwa 35% 
davon entfallen auf Luxusmarken, 
und bis 2020 wird dieses Segment 
von aktuell rund 13 Mrd. auf knapp 
20 Mrd. € wachsen.

Der wichtigste Treiber ist dabei, 
dass Brillen, ebenso wie Parfüms, 
als klassische „Einstiegsdrogen“ 
für jene Käuferschichten gelten, de-

nen die Fashionkreationen, Uhren 
oder Schmuckstücke der Marken 
zu teuer sind; andererseits wächst 
auch die Zahl der Brillenträger. 

Nur wenige Brands produzieren 
und vermarkten ihre Brillen selbst, 
das Gros vergibt Lizenzen; als 
erste Adresse dafür gilt  Luxottica, 
mit einem Umsatz von 9,1 Mrd. €  
der weltweite Marktführer im 
 Brillengeschäft. 

Eine Elefantenhochzeit …

Das Portfolio des Mailänder 
Unternehmens umfasst neben 
 Eigenmarken wie Ray Ban, Oakley, 
Persol, Vogue oder Alain Mikli das 
Who is who der Top-Luxuslabels 
– von Burberry und Chanel über 
D&G und Miu Miu bis Michael 
Kors und Valentino. 

Und der Branchenprimus baut 
durch die Anfang des Jahres be-

kannt gegebene Fusion mit Essilor, 
dem weltgrößten Hersteller von 
Brillengläsern, seine Marktmacht 
weiter aus. 

Ein Umstand, der von den ande-
ren Big Playern (Safilo, Marcolin, 
Marchon und De Rigo), die aller-
dings auch gemeinsam deutlich 
kleiner als Luxottica sind, mit ein 
wenig Sorge gesehen wird. 

… und Konkurrenz …

Zwar erweitern mit der wachsen-
den Nachfrage nach Nobelbrillen 
weitere Designer- und Lifestyle-
labels ihre Sortimente um diese 
Produktgruppe – so kommt im 
Herbst die erste Brillenkollektion 
von Longchamp auf den Markt, 
die Lizenz dafür konnte sich Mar-
chon sichern –, doch ansonsten 
sieht man turbulenten Zeiten ent-
gegen. Dass die Kering-Marken 

 ihre  Lizenzen sukzessive auslau-
fen lassen oder vorzeitig kündigen, 
um zur 2015 gegründeten Brillen-
Tochter Kering Eyewear zu wech-
seln, ist ein Umstand, mit dem man 
sich bereits abfinden musste. 

… von einstigen Kunden …

Dass sich der neue Konkurrent 
nicht allein mit den Brands des 
eigenen Konzerns zufriedengeben 
will und von Fremdmarken auch als 
attraktive Alternative zu Luxot tica 
& Co angesehen wird, ist aber erst 
seit Kurzem klar, als Kering und 
Cartier (der Schmuckhersteller hat 
seine Brillen bisher in  Eigenregie 
gefertigt) ihre strategische Partner-
schaft bekannt gaben.

Demnach beteiligt sich Cartier 
an Kering Eyewear, die dafür die 
Entwicklung, Produktion und den 
Vertrieb der Cartier-Brillen über-

nimmt. Auf der „Silmo Paris“ (die 
internationale Brillen-Fachmesse 
findet heuer vom 6. bis 9. Oktober 
statt) wird bereits die Kollektion 
für Spring-Summer 2018 präsen-
tiert.

… ordnen den Markt neu

Nicht unwahrscheinlich, dass 
mittelfristig weitere Richemont-
Marken, wie etwa Montblanc (Mar-
colin), Dunhill (De Rigo) oder Tif-
fany (Luxottica) dem Beispiel von 
Cartier folgen. 

Und seit auch für Uhrenherstel-
ler Brillen ein zunehmend interes-
santes Zusatzgeschäft sind – Ome-
ga vergab die Lizenz an Marcolin 
und brachte im Vorjahr die erste 
Kollektion auf den Markt –, gäbe 
es im Richemont-Konzern noch 
 etliche Kandidaten für hochkarä-
tige Eyewear.

Edle Designerbrillen sind ein Markt mit Potenzial, auf dem Kering den bisherigen Platzhirschen Konkurrenz machen wird.

britta biron

Spannende Ausblicke
Mit Cartier hat die 2015 gegründete Brillensparte der Kering-Gruppe die erste konzernfremde Marke als Partner gewonnen – ein Beispiel, das Schule machen und den Brillenmarkt kräftig umschichten könnte.
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London. Dem Brexit sieht der Groß-
teil der britischen Modeunterneh-
men mit Sorge entgegen. Zwar hat 
das im Zuge des Austritts-Votums 
geschwächte Pfund die Umsät-
ze gepusht, auf der anderen Seite 
werden neue Zoll- und Visabestim-
mungen künftig die Geschäfte mit 
der EU – sie ist mit einem Umsatz 
von 7,73 Mrd. € der mit Abstand 
wichtigste Markt für britische 
 Designer – erschweren.

Unklar sind weiters die Auswir-
kungen auf den Status der in UK 
lebenden Mitarbeiter aus der EU. 
Zudem erwartet man einen hö-
heren zeitlichen und finanziellen 
Aufwand in Bezug auf den Versand 
von Musterteilen und -kollektionen 

für Modemagazine und Fashi-
onshows auf dem Kontinent.

Das Aus für den ungehinderten 
Waren- und Personenverkehr wird 
auch die Zusammenarbeit mit eu-
ropäischen Zulieferbetrieben be-
hindern. 

Stärkung der Textilindustrie

Allerdings verfügt Großbritan-
nien selbst über eine große Textil-
industrie. 

Im Zuge einer Benchmarkstudie 
der Glasgow Caledonian University 
und der Oxford University im Auf-
trag des British Fashion Councils 
(BFC) wurde diese 2015 analysiert 
und verschiedene Maßnahmen zur 

Stärkung der Branche entwickelt; 
dazu zählt die High End Manufac-
turers Database, die seit Kurzem 
online ist. 

Sie listet eine Fülle von Betrieben 
der Modebranche (darunter We-
bereien, Gerber, Stickereiateliers, 
Handschuhhersteller, Accessoir-
produzenten, etc.) auf und bietet 
neben Kontaktdaten detaillierte In-
formationen zu Tätigkeitsbereich, 
technischer Ausstattung, Produk-
tionskapazitäten und Liefer- und 
Zahlungskonditionen. 

In einem nächsten Schritt will 
das BFC eine Auditierung der ge-
listeten Betriebe durchführen und 
Best Practice-Beispiele veröffentli-
chen. (red)

British Fashion Council Datenbank mit High-End-Zulieferbetrieben ist online und soll für mehr Zusammenarbeit im eigenen Land sorgen

Made in Great Britain statt EU-Importe nach dem Brexit

Die britische Mode- und Textilindustrie will verstärkt auf lokale Kooperationen setzen.
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Wien/Korneuburg. Laut IMCAS (Inter-
national Master Course on Aging 
Science) wurden im Vorjahr welt-
weit 21,7 Mio. Schönheitsbehand-
lungen durchgeführt; das ist ein 
Plus von 8,3%. Und auch weiterhin 
ist mit einem ähnlichen Wachs-
tum zu rechnen, mit einem starken 
Trend zu non- und minimal-inva-
siven Anwendungen. 

„Während klassische Schönheits-
operationen mit Ausnahme von 
Brustimplantaten, Fettabsaugung 
und Bauchstraffung stagnieren, 
legt der Markt für minimal-inva-
sive Eingriffe jährlich um rund 
10% zu. Einerseits werden die Be-
handlungen immer günstiger und 
somit für mehr Menschen leistbar 
– andererseits steigt in schlech-
ten Zeiten der Wunsch, sich diese 
nicht ansehen zu lassen“, erklärt 
 Andreas Prinz, Geschäftsführer 
von Croma-Pharma. 

Sattes Wachstum

Das in Korneuburg ansässige Un-
ternehmen stellt neben einer eige-
nen Kosmetik-Linie Lifting-Fäden 
und Hyaluronsäure-Filler her, die 
über Niederlassungen und Partner 
in über 70 Länder weltweit expor-
tiert werden. 

Ein weiterer Grund für die wach-
sende Nachfrage nach sanfter 
Beauty-Medizin ist laut Prinz, 
dass heute schnell sichtbare, na-
türlich wirkende Ergebnisse ohne 
Schmerzen, Nebenwirkungen und 
Ausfallzeiten gefragt sind. 

Der boomenden Weltmarkt 
begünstigt das Wachstum von 
 Croma-Pharma. Verwaltung, Logi-
stik und Produktionskapazitäten 
werden laufend ausgebaut – 2018 
wird in Korneuburg eine neue An-
lage in Betrieb gehen. 

Auch das Sortiment wird lau-
fend ergänzt – einerseits mit eige-

nen Produkten: Beim diesjährigen 
AMWC, dem weltgrößen Kongress 
für ästhetische und Anti Aging-Me-
dizin, wurde der neue Volume Plus 
Lido Dermal-Filler vorgestellt, und 
ein Botulinum Neurotoxin-Produkt 
ist derzeit in Europa und den USA 
in der Zulassungsphase. 

Schöne Aussichten

Andererseits wird das Portfolio 
mit passenden externen Artikeln 
ergänzt. So besitzt Croma-Pharma 
seit dem Vorjahr die Lizenz- und 
Vertriebsrechte der französischen 
Profi-Hautpflegelinie Universkin 
sowie seit Anfang April jene für die 
ästhetische Anwendungen der ACP 

Doppelspritze-Technologie der 
deutschen Arthrex GmbH. 

Und auch die Expansion nach 
Asien steht an. Prinz dazu: „Der 
asiatische Markt wächst am 
schnellsten. Wir haben mit einem 
starken lokalen Partner in China, 
wo wir schon etliche vielverspre-
chende Studien laufen haben, vor 
Kurzem einen Joint Venture-Ver-
trag unterzeichnet.“

Filler, Botox & Co sind natürlich 
nicht das Einzige, das zur Optimie-
rung von Gesicht und Körper zur 
Verfügung steht. 

Auch gerätebasierte Methoden 
wie Laser, Microneedling, Ultra-
schall oder Radiofrequenztherapie 
erfreuen sich wachsender Beliebt-

heit (plus 11% p.a.) und machen 
weltweit 35% aller Eingriffe aus. 
Und es kommen dazu immer neue 
Geräte auf den Markt. 

Neue Methoden

„Die Möglichkeiten, die neue ap-
parative Behandlungen bieten, sind 
faszinierend, und ich informiere 
mich laufend über Neuheiten, um 
meinen Patienten das Beste und 
Modernste bieten zu können“, so 
Hajnal Kiprov. Die Grande Dame 
der ästhetischen Dermatologie in 
Österreich setzt seit 35 Jahren auf 
die unblutige Schönheitsmedizin 
– und liegt damit mehr denn je im 
Trend. 

Besonders begeistert ist sie vom 
Radiofrequenzgerät Exilis Elite, 
dem jüngsten Neuzugang in ihrem 
technischen Beauty-Fuhrpark. 

„Das Gerät kombiniert hochfre-
quenten, monopolaren Strom mit 
Ultraschall. Die Erwärmung des 
Gewebes auf bis zu 45 Grad Celsi-
us führt zu einem gezielten Abbau 
von Fettzellen und der Straffung 
der Kollagenfasern“, erklärt Kiprov 
die Funktionsweise. Die Methode 
ist nicht nur völlig schmerzfrei – 

die Wärme ist mit jener einer Hot 
Stone-Behandlung vergleichbar –, 
hat keine Nebenwirkungen, führt 
zu keinen Ausfallzeiten, liefert 
ganz natürliche Ergebnisse und ist 
zudem sehr vielseitig.

„Man kann damit Gesichtskon-
turen, Oberschenkel, Oberarme 
oder Bauch straffen, Falten und 
Cellulite-Dellen entfernen. Auch 
für die Fettbeseitigung in Arealen, 
bei denen die klassische Absau-
gung schwierig ist, eignet sich das 
Gerät perfekt. Kurz gesagt, mit der 
Methode können wir die gesamte 
Körpersilhouette formen und das 
Gesicht verjüngen“, schwärmt die 
Expertin.

Medizinische Beauty-Treatments boomen weltweit; vor allem sanfte Methoden stehen hoch im Kurs. 

britta biron

Schnell und schmerzfrei
Botox, Hyaluronfiller, Vampirlifting oder apparative Techniken – unblutige Methoden zur Verschönerung und Verjüngung liegen im Trend.

©
 P

an
th

er
M

ed
ia

/p
uh

hh
a

©
 K

ip
ro

v 
(2

)

Schluss mit Grauware 
und Plagiaten

Bad Hersfeld. War das Ange-
bot an Premiumkosmetik auf 
Amazon 2013 mit 24 Marken 
noch überschaubar, findet man 
mittlerweile Haut-, Körper- und 
Haarpflege sowie Make-up von 
mehr als 200 namhaften Her-
stellern – und das oft deutlich 
günstiger als im stationären 
Handel. 

Allerdings hatte die Sache 
in manchen Fällen einen für 
Markeninhaber gravierenden 
Schönheitsfehler: Hinter ver-
meintlichen Schnäppchen 
verbarg sich immer wieder 
Grauware oder sogar eine Fäl-
schung, die sich negativ auf 
Image und Preisgefüge aus-
wirkten. Dem hat Amazon An-
fang des Jahres einen Riegel 
vorgeschoben und verlangt 
seither bei Produkten der 50 
besonders gefragten Topmar-
ken (u.a. Dior, Bulgari, Thierry 
Mugler, Cartier und Montblanc) 
von den Verkäufern einen  
Bezugsquellennachweis.

Eine Maßnahme, die sich im 
Kampf gegen dubiose Anbieter 
als erfolgreich erwiesen hat, 
wie eine von Metoda durchge-
führte Analyse für den Sektor 
Premium-Parfüm nun zeigt. 
Demnach liegen die Preise im 
Schnitt um 10,7% über jenen 
vom Herbst 2016. 

„In margenstarken und hoch-
preisigen Produktkategorien, in 
denen der Vertrieb von Grauim-
porten und Plagiaten besonders 
lukrativ ist, können Vertriebs-
beschränkungen zu einem fai-
reren Wettbewerb führen“, 
so das Fazit von Metoda-CEO 
 Stefan Bures.

Noch rechnen sich 
Blogger nicht

New York. Laut Angaben der 
Bloggerrelations-Agentur 
Launchmetric setzen Unterneh-
men aus den Bereichen  Mode, 
Luxus und Beauty verstärkt auf 
die Zusammenarbeit mit Influ-
encern. Der Hauptgrund dafür 
ist, dass solche Maßnahmen 
deutlich weniger kosten als 
klassische PR.

Allerdings bringen Beiträ-
ge von Bloggern derzeit auch 
so gut wie keinen Mehrum-
satz – kein Wunder, denn die 
Schnittmenge aus tatsäch-
lichen Kunden und Followern 
& Fans liegt, so die Analyse von 
Launchmetric, derzeit nur bei 
nur 0,016 Prozent. (red)

short

Metoda-CEO Bures: „Vertriebs be-
schränkungen bringen mehr Fairness.“

Aus der Gruppe der Fans & Follower 
kauft kaum jemand Luxusprodukte.
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Einer für (fast) alles: Exilis Elite strafft Haut & Bindegewebe und entfernt lästige Fettpolster.

… und bauen un-

sere Produktions-

kapazitäten derzeit 

weiter aus.“

andreas prinz

Die sanfte Schön-
heitsmedizin bietet 
heute durch neue 

Techniken und 
 Geräte immer mehr 
Möglichkeiten. Sie 
hinterlassen keine 

Narben, verursachen 
keine bzw. kaum 

Schmerzen, und die 
 Ergebnisse sehen 

sehr natürlich aus.“
hajnal Kiprov 

ästhetische dermatologin

„Wir verkaufen 

derzeit rund 2 Mio. 

Hyaluronsäure-

Filler jährlich …

andreas prinz, croma-pharma



Wien/Meissen. Gehobene Tischkul-
tur bleibt weiterhin ein heraus-
forderndes Marktsegment. Ei-
nerseits zeigt sich weltweit eine 
steigende Nachfrage seitens der 
Konsumenten in den Bereichen 
Top- Hotellerie und Luxuskreuz-
fahrten, und schon allein durch 
die wachsende Zahl von edlen 
Herbergen an Land und zu Wasser 
werden mehr edles Geschirr und 
exquisite Dekoobjekte benötigt.

Auf der anderen Seite führen die 
zunehmende Mobilität der Gesell-
schaft (gegessen und getrunken 
wird unterwegs), die steigende 
Zahl von Singlehaushalten, aber 
auch der Siegeszug der Spülma-
schine dazu, dass das klassische 
Festtagsporzellan einen schweren 
Stand hat.

Reagiert hat man darauf mit un-
terschiedlichen Konzepten, die sich 
als mehr oder weniger erfolgreich 
herausgestellt haben. 

Von Tradition bis Trend

Zur ersten Gruppe gehört Augar-
ten: Vor einigen Jahren noch etwas 
angeschlagen, steht der Traditi-
onsbetrieb wieder recht proper da. 

Das Sortiment wurde durch Ko-
operationen mit jungen Designern 
und Künstlern deutlich aufge-
frischt, die konservativ eingestell-
te Zielgruppe hat man trotzdem 
nicht aus den Augen verloren und 
bedient deren Geschmack mit einer 
Neuauflage von Klassikern. Und 
dann gibt es auch noch Porzellan 
nach Maß – von der Verzierung mit 
dem Firmen- oder Familienwappen 
bis hin zu individuell gestalteten 
Objekten. So hat Augarten im Vor-
jahr für das Luxushotel Park Hyatt 
ein Kaffee- und Teeservice designt. 

„Augarten bewegt sich in der Ni-
sche zwischen Marke und Manu-
faktur und muss die Kunden über 
die Wertigkeit des Produkts ge-
winnen“, umreißt Geschäftsführer 
Thomas König die Strategie, die 
auch bei der gehobenen Einrich-
tungsbranche gut ankommt: „Dank 
neuer, namhafter Interior Designer 
vor allem in London, Paris und 
New York konnten wir 2016 über 
dem Vorjahr abschließen.“

Auch Kooperationen bringen 
frischen Wind und mehr Nähe zu 
Zielgruppen, die Porzellan viel-

leicht nicht am Radar haben. So 
schmücken Traditionsdekore wie 
die Alt Wiener Rose jetzt nicht 
mehr nur Geschirr, sondern als 
Druck und Stickerei auch Dirndl-
kleider, Blusen, Jacken und  Tücher 
der neuen Frühling-Sommer-Kol-
lektion von Gössl.

Die 1997 gegründete Manufaktur 
Dibbern (Firmensitz ist die ehema-
lige Hutschenreuther-Fabrik) ist 
ein weiteres Beispiel, dass auch 
auf einem schwierigen Markt 
 Erfolge möglich sind. 

Die Fokussierung auf hochwer-
tige Handarbeit und reduziert-
chices Design kommt bei der an-
spruchsvollen Klientel gut an und 
sorgt für Gewinne. Auch die Tisch-

kultursparte von Villeroy & Boch 
konnte in einem insgesamt rück-
läufigen Markt zulegen.

Meissens tiefer Fall

Ein echter Scherbenhaufen statt 
des anvisierten Luxuskonzerns 
mit Schmuck, Designermöbeln und 
Haute Couture-Mode ist allerdings 
Meissen. Mit Stellenabbau, stren-
gen Sparmaßnahmen und einer 
Rückbesinnung auf das ursprüng-
liche Kerngeschäft inklusive einer 
umfassenden Sortimentsbereini-
gung und -verjüngung sowie der 
Betonung der künstlerischen Kom-
petenz soll der Betrieb bis 2020 
wieder auf Kurs gebracht werden. 
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Am Markt für feines Porzellan gibt es Gewinner und einen großen Verlierer.

© Augarten Porzellan

Zum 300. Geburtstag der Regentin 
gibt es das Maria Theresia- 
Dekor von Augarten  
im  modernen Look.

„Für Manufakturen 

bleibt der Markt 

weiter heraus-

fordernd.“

thomas König, augarten

britta biron

Meissen in der Krise: Statt in der Luxusliga 
steht man vor einem Scherbenhaufen.

Eine zerbrechliche Branche
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Perchtoldsdorf. Juckreiz, Spannungs-
gefühl, Rötungen und Irritationen 
– typische Reaktionen sensibler 
Haut, unter der laut einer Umfra-
ge von Marketagent.com und der 
Online-Plattform Kosmetik Trans-
parent rund 16% der Österreicher 
leiden. Eine davon ist Theresa 
Friedrich, die sich als Pharmazeu-
tin mit dem Problem aber nicht 
abgefunden, sondern eine Lösung 
entwickelt hat: Derma ID, eine in-
dividuelle Spezialpflege für sensi-
ble Haut. 

Die Basisformulierung gibt es 
in drei Texturen – ein Gel sowie 
eine leichte und eine fetthaltigere 
Creme. „Je nach Hautbeschaffen-
heit, Präferenzen und Pflegewün-
schen der Kundin wird diese um 
maximal zwei Wirkstoffkompo-
nenten ergänzt“, erklärt Friedrich. 
Mehr Zusätze wären zwar prinzipi-
ell möglich, aber bei sensibler Haut 

gilt die  Devise: möglichst wenige 
Wirkstoffe in der richtigen Dosie-
rung und in höchster Qualität. 

„Ich studiere laufend neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse, infor-
miere mich regelmäßig auf Messen 
und habe mittlerweile ein Netz-
werk mit Lieferanten rund um die 
Welt, deren Produkte meine hohen 
Ansprüchen erfüllen“, so Friedrich.

Sortimentserweiterung

Ein Konzept, das gut ankommt. 
Seit dem Start 2011 ist der Kun-
denkreis kontinuierlich gewach-
sen. Neben Menschen, die handels-
übliche Kosmetik nicht vertragen, 
spricht die Idee der individuellen 
Hautpflege vor allem auch jene an, 
denen „normale“ Luxusprodukte 
nicht exklusiv genug sind. 

Ergänzend zur Haute Couture-
Cremen hat Friedrich auch eine „Re-
dy to creme“-Linie entwickelt. Diese 
Cosmetic Pharmacy-Kollektion be-

steht aus einem Öl, einem Gel, zwei 
Cremen und einer Reinigungsmilch 
für das Gesicht, einer Körperlotion, 
einem Body-Balm, einer Peeling-
Creme, drei Massage-Ölen sowie 
Öl- und Lotion gegen Schwanger-
schaftsstreifen und einem Baby-Öl. 

Markenaufbau

Diese Produkte sind zwar nicht 
individualiserbar, ihre Rezep-
turen und Inhaltsstoffe sind aber 
ebenfalls auf die besonderen Be-
dürfnisse empfindlicher Haut ab-
gestimmt, und ein Großteil des 
Sortiments ist zudem auch bio-
zertifiziert. Kürzlich ist noch eine 
Unisex-Deocreme dazugekommen; 
eine Augenpflege und ein Serum 
sind bereits in Vorbereitung.

Zusätzlich zur Sortimentserwei-
terung arbeitet Friedrich auch am 
Ausbau des Vertriebs. 

Neben dem eigenen Onlinestore 
sind viele Produkte bereits in 

Apotheken sowie den Spas einiger 
 Luxushotels erhältlich. Seit weni-
gen Wochen ist Derma ID auch in 
der Wiener Nobelparfümerie Kuss-
mund gelistet.

„Neben Apotheken und dem Kos-
metikfachhandel kommen zum 
Beispiel auch Bio-Läden, Spas oder 
Concept-Stores infrage“, erklärt 
sie und überlegt auch zusätzliche 
Absatzwege für die personalisierte 
Pflege, die bisher nur im eigenen 
Geschäft in Perchtoldsdorf erhält-
lich ist. 

„Voraussetzung dafür sind Ver-
triebspartner, die eine professio-
nelle Hautanalyse durchführen kön-
nen, die ja die Basis für die persona-
lisierten Produkte ist“, erläutert die 
Derma ID-Chefin. „Das Beratungs-
gespräch, bei dem Vorlieben hin-
sichtlich Textur und der jeweiligen 
Zusätze geklärt werden, kann dann 
per Skype erfolgen. Das praktiziere 
ich mit bestehenden Kunden von 
außerhalb bereits jetzt.“
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Jedes Produkt  
wird von mir 

 persönlich per  
Hand abgefüllt.“

theresa friedrich  
derma id

Unter der Marke Derma ID fertigt Pharmazeutin Theresa Friedrich sehr erfolgreich individuelle Cremen.

britta biron

Hautpflege nach Maß

Ob Haute Couture-Linie oder Cosmetic 
Pharmacy-Reihe – die Rezeptur jedes 
Derma ID-Produkts ist von Theresa 
Friedrich nach pharmazeutischen 
Maßstäben und mit hohem Qualitäts-
anspruch persönlich entwickelt worden.
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Salzburg. Bereits 2014 entwickelte 
Modedesigner Andreas Enzenhofer 
gemeinsam mit dem deutschen 
Kosmetik-Labor Privatskinlab ei-
ne hochwertige Anti Aging-Creme 
– als Zugabe zu den exklusiven 
Abendroben. 

„Die Resonanz darauf war so 
positiv, dass jetzt eine ganze Pfle-
geserie entstanden ist“, erläutert 
der Designer. 

Couture-Pflege

Sie umfasst insgesamt acht Pro-
dukte – zwei Seren und vier Cremes 
für das Gesicht sowie ein Serum 
und eine Creme für die Augenpar-
tie –, deren Rezepturen sowohl auf 

natürlichen als auch Hightech-
Wirkstoffen basieren und auf die 
drei wesentlichen Kriterien jugend-
lich wirkender Haut abgestimmt 
sind: Feuchtigkeit, Festigung & 
Straffung sowie Unterstützung des 
hauteigenen Reparaturmechanis-
mus.

Erhältlich sind die Produkte der-
zeit im Atelier in Salzburg und bald 
über einen eigenen Webshop. Zu-
dem präsentiert Enzenhofer seine 
Beauté-Linie möglichen Handels-
partner in Metropolen rund um die 
Welt.

Und auch an der Sortiments-
erweiterung wird bereits gearbei-
tet: Noch heuer soll ein Reinigungs-
produkt gelauncht werden. (red)

Pflegenews Modedesigner Andreas Enzenhofer launcht eigene Anti Aging-Kosmetik

Neuer (Wirk-)Stoff gegen Falten

Das Pflegekonzept beruht auf der Kombi-
nation verschiedener Seren und Cremen. 

Für schöne Augenblicke sorgen die 
 Produkte der Ombre Première-Collection.

Paris. Seine bereits beachtliche 
Palette exquisiter Make-up-Pro-
dukte baut das Luxushaus Cha-
nel kontinuierlich aus. In Kürze 
kommt die neue Lidschatten-Serie 
Ombre Première auf den Markt. 
Mit insgesamt 22 Farben und zwei 
verschiedenen Texturen (Puder 
und Creme), die untereinander 
kombiniert werden können, er-
öffnet sie allen Beauty-Fans viel-
fältige Möglichkeiten, die Augen 
 dekorativ in Szene zu setzen.

Zudem umfasst die Serie zwei 
professionelle, einziehbare Lid-
schattenpinsel, drei Kajalstifte und 
ein Augenbrauengel in einer hellen 
sowie einer dunkleren  Nuance. 
(red)

Chanel Luxusmarke launcht Ombre Première-Collection

Feine Schattenspiele
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London/Wien. Masseure suchen 
Kundschaft und gestresste Men-
schen Entspannung – die Online-
Plattform Urban Massage, 2014 
von Jack Tang und Giles Williams 
in London gegründet und seit 
Kurzem auch im Großraum Wien 
verfügbar, bringt beide Seiten ein-
fach und schnell zusammen.

Geprüfte Qualität

„Der Service ist ideal, um sich 
eine Auszeit zu gönnen und den 
 Luxus einer Massage in den eige-
nen vier Wänden oder zwischen-
durch im Büro zu genießen“, er-
klärt Julia Mende, City Manager 
von Urban Massage in Wien. 

Das Angebot umfasst verschie-
dene Behandlungsformen, von 
der klassischen Massage über 
Entspannungs- und Schwanger-
schaftsmassagen bis zu Shiatsu.

Gebucht werden kann nach Ein-
gabe der gewünschten Adresse, 
Massageart und Masseur online 
oder per App. Als Zahlungsvarian-
ten werden Kreditkarte und PayPal 
angeboten.

Jeder auf der Plattform vertre-
tene Masseur und Shiatsu-Prakti-
ker ist hinsichtlich Qualifikation 
und Massagetechniken vom Urban 
Massage-Team persönlich geprüft, 
um den Kunden ein erstklassiges 
und professionelles Service bieten 
zu können. (red)

Urban Massage Entspannende Hausbesuche

Wellness at home

Urban Massage bringt Masseure und Entspannungssuchende zusammen.
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Exklusives  
Midsommar-Feeling

Wien/Mailand. Inspiriert von den 
Feierlichkeiten zur Sommer-
sonnenwende, gestaltete der 
in Mailand lebende österrei-
chische Designer Arthur Arbes-
ser für die schwedische Vod-
ka-Marke Absolut die Absolut 
Midsommar-Kollektion. 

Sie ist seit Kurzem im Handel 
und besteht aus 35.000 Desi-
gnerverpackungen, von denen 
34.950 die bekannte Absolut-
flasche enthalten, 50 allerdings 
eine von Arbesser exklusiv für 
den österreichischen Markt 
kreierte Sonderedition; dazu 
gibt es ein Gewinnspiel. (red)

Hochkarätige  
Übernahme

Luxemburg. Die De Beers-Gruppe 
hat vom LVMH-Konzern dessen 
50%igen Anteil am 2011 gegrün-
deten Joint Venture Beers Dia-
mond Jewellers übernommen 
und ist damit jetzt Alleineigen-
tümer des bekannten Diaman-
tenhändlers. 

Durch die Integration der 
insgesamt 32 Stores weltweit 
erwartet sich der Diamanten-
konzern, die stark wachsende 
Eigenmarke Forevermark noch 
genauer auf die Bedürfnisse der 
Endkonsumenten in den ver-
schiedenen Märkten anpasssen 
zu können. (red)

Süßes für einen  
duften Jubilar

Paris. Angel von Thierry Mug-
ler hält sich bereits seit einem 
Vierteljahrhundert erfolgreich 
am heiß umkämpften Duft-
markt. Nicolas Cloiseau, Cho-
colatier der berühmten Pariser 
Schokoladenmanufaktur La 
Maison, hat dem Kultduft jetzt 
ein süßes Denkmal gesetzt. 

La Parfum de Chocolat gibt 
es in Online-Store um 25 €. (red)

short

In Verbindung mit der Design-Edition 
gibt es auch ein Gewinnspiel. 

Die De Beers-Gruppe hat ihre Supply 
Chain bis zur Ladentheke erweitert.

Verführung für Gaumen und Nase:  
der Kultduft „Angel“ von Thierry Mugler.
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Graz. Statt auf die Attraktivität na-
menloser Models setzt Airfield in 
der Werbung auf bekannte Persön-
lichkeiten wie Sharon Stone, Clau-
dia Schiffer, Iris Strubegger oder 
Carmen Dell’Orefice. Auch für die 
aktuelle Frühlings-Sommer-Kam-
pagne hat man einen Star vor die 
Kamera geholt: Helena Christensen.

Aber rechnen sich die kostspie-
ligen Testimonials auch angesichts 
der wachsenden Bedeutung, die 
Blogger, die Stars der digitalen 
Welt, in der Markenkommunikation 
offenbar spielen? Und ist die klas-
sische Anzeige in Hochglanz-Mode-
magazinen ein Auslaufmodell? 

Airfield-CEO Walter Moser be-
antwortet diese und weitere Fra-
gen rund um analoge und digitale 
Werbung.

medianet: Was spricht aus Ihrer 
Erfahrung für einen Werbe-Star?
Walter Moser: Ein bekanntes und 
zur gewünschten Zielgruppe pas-
sendes Testimonial verleiht der 
Marke einen ‚wertvolleren‘ Touch. 

medianet Profitieren davon das 
Markenimage oder auch der Um-
satz?
Moser: Beides. Dass Testimonials 
neue Kunden anziehen, ist beson-
ders bei der Kampagne mit Sha-
ron Stone aufgefallen. Carmen 
Dell’Orefice dagegen war vor allem 
ein großer Image-Pusher, da sie 
den Zeitgeist perfekt verkörpert 
hat.

medianet: Und wie sieht es mit 
Bloggern aus?
Moser: Wir arbeiten seit geraumer 
Zeit mit Bloggern zusammen, die 

ebenfalls eine wichtige Rolle spie-
len, da sie das direkte Bindeglied 
zum Konsumenten sind. Aber ohne 
Testimonial ist es wie schon er-
wähnt: Der Marke würde der wert-
volle Touch fehlen.

medianet: Welchen Stellenwert 
hat Onlinemarketing generell für 
Airfield?
Moser: Einen sehr wichtigen. Wir 
setzen auf eine gute SEO, kooperie-
ren mit Bloggern und versuchen, 
uns immer auf dem Laufenden zu 
halten; gepaart mit unseren ande-
ren Aktivitäten, macht uns das on-
line überraschend erfolgreich. Ich 
sage absichtlich ‚überraschend‘, 
denn unserer Zielgruppe traute 
man bisher nicht unbedingt zu, 
verstärkt online zu kaufen. Man 
wird aber eines Besseren belehrt, 
sofern man seine Hausaufgaben 

macht. Unser eigener Webshop 
läuft seit dem Launch vor sechs 
Jahren sehr erfolgreich und wir 
gewinnen in diesem Bereich auch 
immer mehr Wholesale-Kunden 
dazu. Der Shop-Store ist unser di-
gitales Schaufenster. Unsere End-
kundin ist sehr treu und kennt die 
Vorzüge der Marke – das spiegelt 
sich auch in einer entsprechend 
niedrigen Retourenquote von 32 
Prozent wider.

medianet: Welche Rolle spielen 
heute noch Printkampagnen?
Moser: Sie sind weiterhin wichtig, 
um den Marketingmix aufrecht zu 
erhalten und die angesprochenen 
Maßnahmen zu unterstützen. Al-
lerdings hat sich durch die digitale 
Revolution vieles verschoben, und 
Print hat nicht mehr den gleichen 
Stellenwert wie früher.

Airfield-CEO Walter Moser: „Testimonials bringen Glanz, Influencer sorgen für Kundennähe.“

Britta Biron

Stars ziehen Kunden an
Der Einsatz von Hollywood-Stars und Topmodels in der Werbung hat bei Airfield bereits Tradition. Für die aktuelle Frühjahrs-Sommer-Kollektion stand Helena Christensen vor der Kamera.
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Schreibgeräte, 
Accessoires und 
Schmuck – luxu-
riöse Produkte 
für einen guten 
Zweck.

Smartes Börsel  
als Ladestation

Berlin. E-Mails checken, Social 
Media-Kontakte pflegen, online 
shoppen – das geht alles auch 
mobil, lässt aber den Akku von 
Smartphone und Tables rasch 
schlapp machen. Abhilfe will 
da das Start-up poqit.berlin mit 
der weltweit ersten Geldbörse 
mit kabelloser Ladefunktion 
schaffen. Die edle Hülle für den 
ultraflachen Akku kommt vom 
Premium-Taschenhersteller 
Bree. Das Futter der Geldbörse 
besteht aus einem Hightech-
Stoff, der die Chips und Ma-
gnetstreifen von Kredit-, Kun-
den- und Bankkarten schützt.

Über eine Kickstarter-Kam-
pagne kann das smarte Börsel 
bereits bestellt werden. (red)

Funkelnder  
Raubtier-Look

Florenz. Animalprint hat bei 
Roberto Cavalli schon lan-
ge Tradition und präsentiert 
sich beim Keypiece der neuen 
Sonnenbrillen-Kollektion für 
Herbst/Winter 2017 besonders 
auffällig 

Das feminine Cateye-Modell 
trägt auf Rahmen und Bügeln 
ein Tigermuster aus mehr als  
500 glitzernden Swarovski- 
Kristallen. (red)

Finanzinvestor fliegt 
auf Breitling

London. Der britische Finanz-
investor CVC wird ab Juni 
Mehrheitseigentümer von 
Breitling; die restlichen 20% der 
Firmenanteile werden im Besitz 
von Théodore Schneider blei-
ben, dessen Vater Ernest die 
1884 gegründet Luxusuhren-
Marke 1979 gekauft hatte. 

CVC verfolgt das Ziel, die in-
ternationale Position von Breit-
ling auszubauen und  die Digi-
talisierung von Marketing und 
Vertrieb voranzutreiben. (red)

short

Die edle Hülle kommt von Bree, die 
innovative Technik von poqit.berlin.
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Wien. Zu weltweiter Berühmtheit 
hat es Freywille vor allem durch 
den exquisiten Emailschmuck ge-
bracht – aktuelle Neuheiten im 
Programm sind die Kollektionen 
„Hundertwasser Imperial“ und „Vi-
brant Sicily“; daneben umfasst das 
Sortiment seit 2015 auch Düfte.

Le Sphinx & Pour Homme

Die vier Damenparfüms „Mys-
tique“, „Magique“, „Innocent“ und 
„Rose“ haben sich als Einstiegs-

produkte bestens bewährt, und da-
her wurde die Linie jetzt um zwei 
neue Varianten erweitert. 

Le Sphinx ist ein frisches, holzig-
zitroniges Unisex-Eau de Toilette; 
Pour Homme dagegen gibt sich 
– wie der Name schon vermuten 
lässt – betont maskulin und kräf-
tig-herb. 

Wie Lily-Sofia von Richthofen-
Weingartner, die Duftdesignerin 
von Freywille, erklärt, eigenen sich 
beiden Neuheiten für die immer 
beliebtere Layering-Technik. (red)

Freywille Schmuck für Damen, neue Düfte für Herren

Für Auge & Nase
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Schon ab Juni 
wird Breitling 
einen neuen 
Haupteigen-
tümer  
haben.

Erweiterung der Parfüm kollektion 
und der Hundert wasser-
Schmuckserie.

Writing is a Gift Auch heuer hat Montblanc eine Sonder-Edition zur Unterstützung der UNICEF aufgelegt 

Edle Schreibgeräte & feiner Schmuck
Hamburg. Bereits seit 2004 unter-
stützt Montblanc das weltweite 
Alphabetisierungs- und Bildungs-
programm der UNICEF mit Special 
Editions. 

Zeichen setzen

Im Zentrum der neuen Writing is 
a Gift-Collection stehen verschie-
dene Schreibgeräte, deren Design 
vom Rosettastein inspiriert ist und 
aus den ersten Buchstaben ver-
schiedener Alphabete (lateinisch, 
arabisch, Hindi, japanisch, chine-
sisch und koreanisch) besteht. 

Das Motiv zeigt sich je nach 
 Modell auf der Kappe, dem Schaft 
oder  der Feder, als Gravur oder 

Skelettierung, kombiniert mit Edel-
harz, Perlmutt, Onyx, Saphir und 
Gold.

Als passende Ergänzung gibt es 
eine blaue UNICEF-Tinte (im Fass, 
als Tintenpatrone, Kugelschrei-
ber- und Rollerball-Mine), einen 
Schreibblock, dessen Einband mit 
den Schriftzeichen verziert ist, und 
eine eigene Version des Augmented 
Papers. 

Abgerundet wird die Kollektion 
mit Manschettenknöpfen sowie 
einem Herren- und zwei Damen-
armbändern.

Die Writing is a Gift-Collection 
ist bis Ende März 2018 erhältlich; 
ein Teil des Erlöses geht an die  
UNICEF. (red)

Paris. Nimmt man die LVMH-Grup-
pe als Indikator für den gesamten 
Luxusmarkt, scheint die Durst-
strecke aus dem Vorjahr vorerst 
überwunden. Denn der Pariser 
Nobelkonzern erzielte im 1. Quar-
tal einen Umsatz von 9,884 Mrd. € 
– ein Plus von fast 15% gegenüber 
der Vorjahresperiode. 

Äußerst geschäftig geht es zur-
zeit aber nicht nur in den Flag-
ship-Stores der LVMH-Brands zu, 
sondern auch dort, wo nach zu-
sätzlichen Möglichkeiten für die 
künftige Wachstum gesucht wird. 

Nach wie vor große Bedeutung 
haben dabei Akquisitionen. Nach-
dem sich der Konzern Ende 2016 

mehrheitlich an der italienischen 
Nobel-Fahrradschmiede Pinarello 
beteiligt hat, wurde vor Kurzem 
auch die kleine, aber feine Parfüm-
marke Maison Francis Kurkdjian 
übernommen. 

Übernahme von Dior

Zudem laufen Verhandlungen 
zur Übernahme von Christian Dior 
Couture (Parfüm- und Kosmetik-
linie gehören bereits zu LVMH). Ein 
konkretes Kaufangebot – kolpor-
tiert werden rund 12 Mrd. € – soll 
dieser Tage vorgelegt werden.

LVMH-Chef Bernard Arnault da-
zu: „Das erlaubt uns, Strukturen zu 
vereinfachen, was die Märkte seit 
Langem gefordert haben. Außer-

dem wird unsere Mode- und Leder-
warensparte durch die Übernahme 
einer der ikonischsten Marken der 
Welt gestärkt.“ 

Investition in die Zukunft

Auch die Entdeckung junger 
 Design-Talente ist ein Thema. An-
fang Mai wurde die seit vielen Jah-
ren bestehende Partnerschaft mit 
dem Central Saint Martins College 
of Art and Design in London um ein 
Programm rund um Nachhaltigkeit 
und Innovation erweitert. 

Weiters spielt die Digitalisierung 
eine wichtige strategische Rolle. 

Ende April ist Clos19, die erste 
Luxusplattform für Champagner, 
Wein und Spirituosen, online ge-

gangen – nicht einfach „nur“ ein 
Online-Store, denn neben dem er-
lesenen Sortiment gibt es (sowohl 
in Form eines e-Magazins als auch 
über die Telefon-Hotline) umfas-
sende Beratung für alle, die ihre 
Gäste perfekt bewirten wollen. 

Um neue Möglichkeiten, die sich 
aus dem Einsatz moderner Techno-
logien eröffnen, sei es für das Pro-
duktdesign, die Warenwirtschaft 
oder die Produktpräsentation und 
das Kundenservice in den Stores, 
geht es beim „LVMH Innovation 
Award“, der heuer erstmals ausge-
lobt wurde. Damit will man einer-
seits innovative Jungunternehmen 
in ihrer Entwicklung fördern, an-
dererseits natürlich Zugang zu de-
ren Ideen bekommen. 

Um weiterhin die Nr. 1 in Sachen Luxus zu bleiben, setzt der LVMH-Konzern zahlreiche Maßnahmen. 

britta biron

Gerüstet für die Zukunft
Nobelakquisition: Bald soll auch der Modesektor von Christian Dior zum LVMH-Konzern gehören und der hochkarätigen Fashion- & Ledersparte noch mehr Glanz verleihen.
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Mit diesem Modell ist es leicht, 
 anderen schöne Augen zu machen.



Wels. „Beim Grillen geht es um weit 
mehr als die reine Nahrungszube-
reitung. Sich mit Freunden oder der 
Familie um den Grill zu versam-
meln, gemeinsam zu kochen und zu 
genießen, bedeutet auch Qualitäts-
zeit“, sieht Christian  Hubinger, Ge-
schäftsführer von Weber-Stephen 
Österreich, die wachsende Beliebt-
heit des Kochens am offenen Feuer 
auch in der sozialen Komponente. 
„In den vergangenen zehn Jahren 
haben wir unseren Umsatz wert-
mäßig verachtfacht und mengen-
mäßig verdreifacht.“ 

Gas liegt im Trend

Das ist ein deutliches Indiz da-
für, dass nicht nur die Lust am 
Grillen zunimmt, sondern auch 
die Qualitätsansprüche. Denen 

kommen vor allem moderne Gas-
grills entgegen. Zwar setzen die 
österreichischen BBQ-Fans nach 
wie vor stark auf die klassischen 
Holzkohle-Griller – diese machen 
rund zwei Drittel des Gesamt-
markts aus, in der Schweiz dage-
gen nur noch die Hälfte –, „aber die 
größten Zuwachsraten haben auch 
in Österreich die gasbetriebenen 
Geräte“, so Hubinger und er nennt 
auch gleich den Grund dafür: „Es 
sind vor allem die vielen Zube-
reitungsmöglichkeiten, die diese 
 Geräte bieten.“ 

Und da bleiben tatsächlich kei-
ne kulinarischen Wünsche offen 
– besonders bei den Modellen der 
neuen Genesis II- und Genesis II 
LX-Reihe, den Rolls-Royces unter 
den Outdoor-Kochstätten. 

Ihre Grillroste verfügen über 
einen runden, herausnehmbaren 
Einsatz, an dessen Stelle je nach 

Wunsch von der Bratpfanne und 
dem Schmortopf über Pizzastein 
und Wok bis zum Waffeleisen die 
verschiedenen Geräte des Gourmet 
BBQ-Systems angebracht werden 
können. 

Digitale Grillhelfer

Liebhaber technischer Hilfmittel 
werden sich für die iGrill-App und 
das digitale Bluetooth-Thermome-
ter iGrill 3 begeistern. Das spezi-
ell für die Luxusgrills entwickelte 
System überwacht die Kern- und 
Grilltemperatur von bis zu vier 
Gerichten gleichzeitig und liefert 
dem Grillmeister über den gesamt-
en Garprozess alle wichtigen Daten 
auf sein Smartphone. Zudem bietet 
die App die Möglichkeit, die per-
fekt auf den Punkt gegarten Köst-
lichkeiten über die Social Media-
Kanäle zu servieren.

Den perfekten Garpunkt zu 
kennen, ist wichtig, vielen BBQ-
Freunden aber nicht genug in 
 Sachen Wissen rund um den Rost. 
Auch dafür hat Weber die richtige 
 Lösung: Einerseits gibt es eine ei-
gene Grillbuch-Reihe und anderer-
seits die Grill Academy.

„Sie beruht auf zwei Säulen: Die 
Grill Academy Original umfasst 
rund zehn verschiedene Kurse – 
vom Basis-Seminar über Specials 
für Fisch und Gemüse bis zur Ku-
linarischen Weltreise –, die bei 
Gastronomie-Partnern stattfinden 
sowie auch in unserem Flagship-
Store in Marchtrenk, wo wir zu-
sätzlich noch Specials anbieten, 
wie einen Ladies Only- und einen 
Vater&Sohn-Kurs. Daneben veran-
stalten auch etliche unserer Händ-
ler Seminare in Zusammenarbeit 
mit unseren Grill-Profis“, erklärt 
Hubinger abschließend.

Weber-Stephen heizt mit neuen Luxusgrills und digitalen Features die Lust am Outdoor-Cooking an. 

Britta Biron

Kulinarische Freiheit
Die Gas-Grills der neuen Genesis II- und Genesis II LX-Serien überzeugen mit vielfältigen Funktionen und einem digitalen Assistenten.
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Wien. Mit TheCookingSpoon hat 
das Wiener Start-up Barrique 
 Affairs ein simples Küchenwerk-
zeug nicht nur qualitativ auf-
gewertet, sondern ihm auf eine 
kulinarische Zusatzfunktion ver-
liehen. Die edlen, handgefertigten 
Kochlöffel bestehen nämlich aus 
den Dauben alter Fässer, in denen 
edler Wein gelagert wurde, und ge-
ben dadurch beim Kochen ihr spe-
zielles Aroma an die Speisen ab.

Vor Kurzem wurde das Sorti-
ment um die aus 117 Exemplaren 
bestehende „Phantom 2015“-Limi-
ted Edition erweitert, die aus Fäs-
sern des renommierten burgenlän-
dischen Weinguts K+K Kirnbauer 
hergestellt wurde. (red)

TheCookingSpoon Geschmackvolles Koch-Utensil

Neue Limited Edition

Der Kochlöffel, der Speisen ein feines 
Wein-Aroma verleiht, kostet 95 Euro.
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Luxuskoffer  
mit mehr Inhalt

Hongkong. Samsonite gab kürz-
lich die Übernahme von eBags, 
einem der weltweit größten 
 Online-Händler für Taschen 
und Reisegepäck, bekannt.

Durch die Akquisition erwar-
tet sich der Luxuskoffer-Her-
steller einen starken Ausbau 
seines Online-Geschäfts, das 
eine immer wichtigere Rolle 
spielt.

eBags wurde 1998 gegründet 
und erzielte 2016 einen Um-
satz von rund 145 Mio. €, was  
einem Plus von 23,5% ent-
spricht. (red)

Edelfeder trifft auf 
Nobel-Rocker

Genf. Stararchitekt Peter  Marino 
entwirft normalerweise lu-
xuriöse Flagship-Stores und 
Wohnungen. Die Skizzen da-
für zeichnet er mit Stiften von 
 Caran d’Ache. Da war es nur 
eine Frage der Zeit, bis das 
Schweizer Nobelunternehmen 
ihn eine eigene Schreibgeräte-
Kollektion entwerfen ließ. 

Die Modelle präsentieren sich 
– wie der Meister – im martia-
lischen Biker-Look aus schwar-
zem Leder und mit Totenkopf 
und Bondage-Elementen. (red) 

Babor geht neue 
Wege im Vertrieb

Aachen. Im Juli bringt die deut-
sche Natur- und Luxuskosme-
tikmarke Babor in Kooperation 
mit Glossybox eine limitierte 
Box auf den Markt. 

Sie wird 50 € kosten (30 € für 
Glossybox-Abonnenten) und 
sechs Produkte für Hautpflege 
und Make-up enthalten, wie 
die straffende Collagen Booster 
Cream und den Eye Shadow 
Pencil enthalten.

Ziel der Kooperation ist es, 
die Marke einer jungen Ziel-
gruppe näherzubringen. (red)

short

Samsonite hat den US-Online- 
Kofferhändler eBags übernommen.

Die limitierte Babor-Glossybox  
kommt am 13. Juli auf den Markt.
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Grillen erfreut sich 
auch in Öster reich 

immer größerer 
 Beliebtheit und zwar 

ganzjährig. Zudem 
steigt auch der 

Qualitäts anspruch, 
sowohl an das 

 Grillgut und natürlich 
an die  Geräte.“

christian huBinger 
geschäftsführer von  

weBer-stephen österreich

Paris. Das bereits in den 70er-Jah-
ren entstandene unkonventionelle 
Design von Juste un Clou (nur ein 
Nagel) fasziniert auch heute noch 
– und zwar nicht nur passionierte 
Heimwerker, die ein zum Hobby 
passendes Schmuckstück suchen. 

Heuer hat Cartier die Serie um 
einen Halsreifen ergänzt, den es 
in mehreren Varianten gibt – aus 
purem Gold sowie teilweise oder 
komplett mit Diamanten besetzt.

Ebenfalls neu ist Juste un Juste; 
die Inspiration für die Armreifen 
stammt ebenfalls aus dem Werk-
zeugkasten. Die Muttern lassen 
sich sogar um das Gewinde drehen 
– toll für alle, die gern an ihrem 
Schmuck herumspielen. (red) 

Cartier Feiner Schmuck aus dem Werkzeugkasten

Edle Nagelprobe

Neues Highlight: das komplett mit 
 Diamanten besetzte Juste un Clou-Collier.
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Die Varius-Kollektion von Peter Marino 
besteht aus Füller und Kugelschreiber.
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Wien. Bei ‚Maybach‘ denkt man 
in erster Linie an kostspielige 
 Luxusautos; die gibt’s in dem neu-
en Laden in der Himmelpfortgasse 
13 zwar nicht, aber wer mag und 
über ein entsprechend gut gefülltes 
Portemonnaie verfügt, kann hier 
den Gegenwert eines Mittelklasse-
wagens ohne Weiteres loswerden.

„Der Preis der teuersten Bril-
le in unserem Sortiment liegt bei 
rund 45.000 Euro“, weist Wolf-
gang Dworschak, Geschäftsführer 
von The Optic House & Maybach 
Boutique, auf die Top-Modelle 
der  Limited Gold-Edition hin, de-
ren Gestelle aus massivem 18ka-
rätigem Gold und Edelholz bzw. 
Naturhorn mit feinsten Diamanten 
besetzt sind.

Vergleichsweise erschwinglich 
mit Preisen zwischen 1.500 und 

2.200 € sind dagegen die Modelle 
der Driver’s Choice-Serie und der 
Quincy Jones-Kollektion, die aber 
natürlich ebenfalls handgefertigt 
sind – ein aufwendiger Prozess, 
den sich Kunden über einen Screen 
in der Brillenabteilung ansehen 
können.

Für Liebhaber …

Aus der gleichen Manufaktur 
wie die Maybach-Brillen stammen 
übrigens auch jene von Hoffmann 
Natural Eyewear, einer Marke, die 
bei Fans erstklassiger Hornbrillen 
hoch im Kurs steht.

Die Besonderheit liegt darin, 
dass die Rahmen aus hauchdün-
nen, aufeinander geschichteten 
Hornplatten bestehen, wodurch 
eine breite Farbpalette möglich 
wird. Daneben kommen auch Edel-
metalle sowie Naturmaterialien 

wie Schiefer, Hölzer, Schlangen-
haut, Seide und Alpaka zum Ein-
satz. 

Abgerundet wird das Brillen-
angebot mit Modellen von Andy 
Wolf, Bottega Veneta, Masunaga, 
Brioni, Tod’s, Pomellato, Sospi-
ri, Tom Ford, Saint Laurent Paris, 
Boucheron, Zeiss, IC Berlin sowie 
der Silhouette Atelier Collection. 

„Das sind Marken, die hinsicht-
lich Qualität, Design und Image 
perfekt zu Maybach und Hoffmann 
passen“, erklärt Dworschak, der 
seit 32 Jahren im Niederösterrei-
chischen Langenlois ein eigenes 
Optikgeschäft mit hochwertigem 
Sortiment betreibt. 

… des Außergewöhnlichen

Bei den Lederwaren, von denen 
einige Modelle in der Brillenabtei-
lung ausgestellt sind, beschränkt 
man sich auf die eigenen Produkte, 
wobei man genau genommen 
nicht von Beschränkung sprechen 

kann. Das Sortiment umfasst Da-
menhandtaschen, Business-Bags, 
Reise taschen, Kleinlederwaren und 
Gürtel – alles aus feinstem Leder, 
mit edlen Beschlägen und selbst-
verständlich ‚Handmade in Ger-
many‘. Auch das zeitlos-moderne 
Design sowie die Farben Schwarz, 
Braun, Weiß und Orange – uni oder 
in Kombination – unterstreichen 
den hochwertigen Look. 

Das gilt natürlich auch für die 
Saddlery-Kollektion, die neben 
weiteren Taschen im Untergeschoß 
präsentiert wird.

„Die Räumlichkeiten wurden frü-
her als Stallungen verwendet, und 
diese architektonischen Details ha-
ben wir bewusst in das Storedesign 
integriert“, erzählt Dworschak, der 
in seiner Jugend Dressurreiter war 
und daher eine Affinität und viel 
Erfahrung rund um die Bedürf-
nisse von Pferd und Reiter hat. 

The Optic House & Maybach Boutique bietet feinste Brillen, edle Lederwaren und Luxus für Pferd und Reiter 

britta biron

Hohe Schule der Accessoires

Wolfgang Dworschak, 
Geschäfts führer von The 
Optic House &  Maybach 
Boutique: „Die Qualität von 
Maybach und Hoffmann 
basiert auf erstklassigen 
Materialien und dem 
Know-how der Hand werker 
in unseren Manufakturen.“

Parndorf. Die Möglichkeit, feine 
Markenware um bis zu 70% güns-
tiger zu kaufen, lockt jährlich rund 
5 Mio. Schnäppchenjäger aus dem 
In- und Ausland in das McArthur-
Glen Designer Outlet Parndorf, 
das durch die jüngste Erweiterung 
um gut 5.000 m2 jetzt noch mehr 
 Einkaufsmöglichkeiten bietet. 

Zu den aktuellen Neuzugängen 
gehören unter anderem Juwelier 
Christ, Patrizia Pepe, Clarks, das 
Trachtenlabel Wiesnkönig, Birken-
stock, Rolling Luggage, Scotch & 
Soda oder Rich&Royal. 

Highlight des neuen Center-
teils ist aber das Ordinary House 
equipped by Interio. Entwickelt 
und konzipiert von der Wiener 

Markenagentur brand unit, stellt 
der temporäre Store eine außer-
gewöhnliche Plattform für Mode- 
und Produktdesign aus Österreich 
dar.

Von Mode bis Möbel

Das Sortiment umfasst unter an-
derem Fashion von Marc Baigent, 
Modus Vivendi, Susa Kreuzberger, 
Brandmair und Petar Petrov, Ta-
schen von Eva Blut, Lederwaren 
von Robert Horn, Foulards von 
Consumed by Thomas Zeitlberger 
und Schmuck von Petra Hauser. 
Weiters gibt es Kosmetik der Saint 
Charles-Apotheke, Heimtextilien 
des österreichischen Traditions-

unternehmens Vossen, die Ther-
malbad-Kollektion Vöslau mit Desi-
gns des Wiener Labels Sagan, Bade-
mode von Veronica Dreyer, Brillen 
von Robert La Roche sowie Hüte 
und Accessoires von Mühlbauer.

Designed und made in Austria ist 
auch die Einrichtung des Stores, 
welcher noch bis zum 1. Juli geöff-
net hat. 

Sie besteht aus Möbelstücken 
der Interio-Serie, die Interio- 
Eigentümerin Janet Kath gemein-
sam mit Lilli Hollein, Kuratorin 
und Direktorin, und sechs hei-
mischen Designern und Möbel-
herstellern, darunter der Neuen 
Wiener Werkstätte, entwickelt hat. 
(red)

Pop-up-Store Ordinary House equipped by Interio im McArthurGlen Designer Outlet

Hotspot für heimisches Design

Made in Austria ist hier nicht nur das Sortiment, sondern auch die Store-Einrichtung.
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FactS

Die Geschichte von Maybach als eigen
ständige Automarke endete 2011. Ein Jahr 
davor erwarb aber das Ehepaar Jutta Kahlbet
zer und Wolfgang Thelen, Inhaber der Horn
brillenmanufaktur Hoffmann Natural Eyewear 
und der IVKO GmbH, die Markenrechte, grün
dete die Maybach Icons of Luxury GmbH und 
launchte die Maybach Eyewear. 2012 wurde 
das Sortiment um Lederwaren & Acces
soires erweitert und 2014 folgten Reitartikel. 
2012 wurde in München die erste eigene 
Boutique eröffnet, weitere folgten in Berlin 
(2014), Abu Dhabi (2015) und Wien (2016). 
Ausgewählte Produkte sind auch online er
hältlich. Zudem gibt es seit 2015 eine Sadd
lery Boutique auf dem Gelände von Stal Tops 
in Valkenswaard in den Niederlanden.
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Neue Adresse  
für Luxusmode

Salzburg. Seit wenigen Wochen 
gibt es in der Salzburger Alt
stadt eine neue Anlaufstelle für 
Liebhaber von Luxusmode. 

Auf 340 edel designten Qua
dratmetern bietet die Boutique 
Icon die neuesten Trends in 
Sachen Kleidung, Schuhe, Ta
schen und Accessoires von in
ternationalen Nobelbrands wie 
Balenciaga, Balmain, Chris
topher Kane, Coach, Dolce & 
Gabbana, Etro, Gucci, Lanvin, 
MCM, Salvatore Ferragamo und 
Tom Ford. (red)

Manufactum kommt 
nach Wien

Waltrop. Per Katalog und Online
Shop ist das deutsche Nobel
kaufhaus Manufactum längst 
auch in Österreich präsent, in 
einem nächsten Schritt folgt 
jetzt auch ein stationärer Store. 
Der Mietvertrag für eine rund 
800 m2 große Fläche im Gebäu
de der Kontrollbank am Hof 3–4 
ist vor Kurzem unterzeichnet 
worden.

„Eingebettet in die charmante 
Kaffeehaus und Einzelhan
delsstruktur, repräsentiert der 
Ort die Unternehmensphiloso
phie von Manufactum perfekt“, 
erläutert Christopher Heine
mann, Geschäftsführer von 
Manufactum, die Standortwahl. 

Im November werden die 
Umbauarbeiten beginnen, spä
testens im Herbst 2018 soll das 
Warenhaus eröffnen und ne
ben dem bekannten Sortiment 
von Bekleidung über Möbel 
und Heimtextilien bis zu Uhren 
auch ein Bistro mit hauseigener 
Bäckerei bieten. (red)

Erste Rolex-Boutique 
in Westösterreich

Salzburg. Im feinen Uhren
sortiment von Juwelier Dallin
ger hat Rolex bisher schon eine 
wichtige Rolle gespielt. Jetzt 
ist man noch einen Schritt wei
ter gegangen und hat aus dem 
Stammgeschäft am Salzburger 
Rathausplatz die erste Mono
brandBoutique von Rolex in 
Westösterreich gemacht.

Dafür wurden die Räumlich
keiten komplett im typischen 
RolexLook mit dunkel ge
täfelten Wänden und grün
schwarzen Glasdetails gestal
tet. (red)

short

Luxuriös ist bei Icon sowohl das 
 Sortiment als auch das Ambiente.

Das Dallinger-Stammhaus ist seit  
März eine reine Rolex-Boutique.
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Paris. Seit 1977 beherbergt das 
 Palais Galliera das Pariser Mode
museum. Aus Platzgründen konn
ten bisher aber nur temporäre Aus
stellungen gezeigt werden, derzeit 
etwa eine Sammlung von Roben 
der Sängerin Dalida. 

Fashionable Geschichte

Jetzt wird das Museum erweitert 
und im Erdgeschoss eine mehr als 
700 m2 große permanente Ausstel
lungsfläche geschaffen, die einen 
Überblick über die Geschichte der 
Mode vom 18. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart anhand der mehr 
als 200.000 Exponate umfassenden 
Sammlung von Kleidungsstücken, 

Accessoires und Dokumenten zei
gen wird 

Mitfinanziert wird das Pro
jekt von einem Unternehmen, das 
 wesentlich zum Ruf der Seine
Metropole als Welthauptstadt der 
Mode beigetragen hat: Chanel. 

„Wir freuen uns, einen Beitrag 
leisten zu können. Es ist Teil un
serer Mission, eine Institution wie 
das Palais Galliera zu unterstüt
zen, das die Geschichte der Mode 
lebendig gestaltet“, erklärt Bruno 
Pavlovsky, Präsident der Mode
aktivitäten von Chanel.

Die Eröffnung der „Salles Ga
brielle Chanel“ genannten neuen 
Räumlichkeiten ist für Ende 2019 
geplant. (red)

Neuer Anziehungspunkt Chanel sponsert die Erweiterung der Ausstellungsflächen im Palais Galliera

Paris bekommt permanentes Modemuseum

In den nächsten zwei Jahren werden zusätzliche Ausstellungsflächen geschaffen.
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Finanzierung, Pro-
duktion und Vertrieb 

werden von FAB 
atelier übernommen, 

sodass sich die 
Schmuckdesigner 

auf das konzentrie-
ren können, was sie 
wirklich können und 
lieben – entwerfen.“

Christian hafner  
Gründer von faB atelier

Wattens. „An Talent und Kreativi
tät mangelt es den Absolventen 
von Designschulen ganz bestimmt 
nicht. Jedoch stellen Finanzierung, 
Umsetzung und Vermarktung oft 
eine unüberwindbare Hürde dar“, 
weiß Christian Hafner, ehemaliger 
Brand Director von Swarovski und 
Gründer von FAB atelier, das hier 
mit einem neuen Konzept Abhilfe 
schaffen soll. 

Die Designer werden in sämt
lichen unternehmerischen Belan
gen, wie etwa Kalkulation, Produk
tion und Marketing, von Hafner 
und seinem Team unterstützt und 
können sich somit auf das Wesent
liche, die kreative Arbeit, konzen

trieren. Auf der anderen Seite bie
tet FAB atelier Schmuckliebhabern 
ein völlig neues Einkaufserlebnis 
und Pretiosen abseits des Main
streams. 

Ein neuer Marktplatz …

Das Prinzip ist denkbar einfach: 
Designer können ihre Entwürfe auf 
der Website fabatelier.com prä
sentieren und potenziellen Käufern 
vorstellen. Über ein OnlineVoting 
wird bereits in diesem frühen Sta
dium die schmuckinteressierte 
Community in den Entstehungs
prozess einbezogen. 

Für Designs, die mindestens 70 
Stimmen erhalten, erstellt FAB ate
lier eine Machbarkeitsstudie samt 

Kostenschätzung für die Produkti
on der ersten 50 Stück. 

Sobald mindestens 70% dieser 
Summe durch Vorbestellungen, für 
die den Kunden attraktive Rabat
te geboten werden, erreicht sind, 
wird das Stück von ausgewählten 
Schmuckateliers in Österreich, 
Italien und Frankreich gefertigt. 
 Kosten für die Designer fallen da
bei keine an. 

… mit vielen Facetten

Ergänzend dazu wird ein Men
toringProgrammm angeboten, 
an dem sich aktuell Maia Adams 
und Juliet HuttonSquire (Gründer 
der weltweit führenden Schmuck
Trendagentur Adorn Insight) so

wie die österreichischen Designer 
Thomas Feichtner, Rainer Mutsch, 
Sebastian Menschhorn und Andrés 
Fredes beteiligen. Jedes Jahr wählt 
diese Jury fünf Newcomer aus, die 
dann ein Jahr lang individuell be
treut werden. Die Kollektionen, die 
in dieser Zeit entstehen, werden 
wieder von FAB atelier mittels Vor
bestellungen finanziert, umgesetzt 
und verkauft.

„Wir befinden uns inmitten eines 
grundlegenden gesellschaftlichen 
Wandels von der ‚Ichbinallein 
Kultur‘ zu einer Kooperationskul
tur“, sagt Hafner und will mit FAB 
atelier diesen Prozess weiter vo
rantreiben und dem Schmuckmarkt 
eine neue und zeitgemäße Facette 
verleihen.

FAB atelier bietet Kunden Mitbestimmung und jungen Schmuckdesignern umfassende Starthilfe. 

Britta Biron

Schmucke Interaktion
Interessant für Schmuckkäufer ist, dass sie auf der Plattform von FAB atelier bestimmen können, welche Stücke produziert werden.
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Costamasnaga/Wien. In elf Metropo
len – von Mailand bis New York 
und Paris – hat Society Limonta, 
eine auf Heimtextilien und Home
Deko spezialisierte Marke der ita
lienischen LimontaGruppe, bereits 
eigene Stores, als Standort der 
zwölften MonobrandBoutique hat 
man sich für Wien entschieden. 

Untergebracht ist das 140 m2 
große Geschäft, das erneut vom 
Architekten Ferruccio Laviani 
in einem eleganten CasualStyle 
gestaltet wurde, in einem Grün

derzeithaus in der Lerchenfelder
straße.

Feine Stoffe, edles Design

Der Schwerpunkt des Sortiments 
liegt bei Bett und Tischwäsche, 
die es in Leinen und Baumwolle 
und vielen verschiedenen Farben 
und Designs gibt. Weiters gibt es 
Badtextilien, Küchenaccessoires, 
Kaschmirschals und Stofftaschen 
sowie handgefertigte Keramik der 
Designerin Beatrice Rossetti. (red)

society Limonta Feinste Textilien für Bett, Bad, Küche

Luxus für daheim

Lässig-elegant ist das Ambiente, in dem das edle Heimtextilien-Sortiment gezeigt wird.

©
 S

oc
ie

ty
 L

im
on

ta



Paris. Seit der Eröffnung im Jahr 
2011 hat sich Sens Unique zu einer 
beliebten Anlaufstelle für Lieb
haber exquisiter Nischendüfte ent
wickelt. 

Neben der Boutique im Marais
Viertel gibt es natürlich auch ei
nen OnlineStore, und für Kunden 
außerhalb von Paris wird mit der 
neuen Sens UniqueBox auch eine 
komfortable Möglichkeit zum lust
vollen Probeschnuppern geboten. 

Kostenloser Versand

Jeden Monat stellt Renata Fai
zutdinova, künstlerische Leiterin 
der ParfümBoutique, ein Set von 
sechs Düften zu einem bestimm

ten Thema zusammen; die Box mit 
den sechs 2 mlPhiolen wird in drei 
 Varianten angeboten. 

Das 1MonatsAbo kostet 18 € 
und besteht entweder aus der Sens 
UniqueAuswahl des jeweiligen 
Monats oder aus vom Kunden 
selbst gewählten Düften aus dem 
Sortiment.

Für das 6MonatsAbo sind 90 € 
fällig, und das JahresAbo gibt es 
um 144 €. 

Nettes Detail: Für den Versand 
werden keine Spesen verrechnet, 
und die Box ist so konzipiert, dass 
sie in jeden Briefkasten passt. Da
mit entfällt das lästige und zeit
raubende Abholen des Pakets von 
der Post. (red)

Göttingen. 2007 gründeten Thors
ten Helten, Inhaber von Helten 
Einrichtungen in Göttingen, und 
der Webentwickler Pascal Rieger 
 useddesign.com. Ursprüngliches 
Ziel war es, HeltenKunden eine 
Möglichkeit zum Verkauf ihrer 
 „alten“ Designermöbel zu geben, 
aber auch die Ausstellungsstücke 
des eigenen Geschäfts überregional 
anzubieten.

Schnell nutzen auch Mitbewer
ber useddesign als zusätzliche 
Vertriebsschiene, und mittlerweile 

besteht der Großteil des Sortiments 
aus Messemustern, Ausstellungs
stücken und Abverkaufsmodellen 
von mehreren Hundert hochwer
tigen Einrichtungshäusern aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Insgesamt bietet die Platt
form rund 4.000 edle Designstücke 
– von Küchen über Polstermöbel 
bis zu Textilien und Leuchten.

In einer eigenen Rubrik können 
auch Suchanfragen für spezielle 
Einrichtungsobjete aufgegeben 
werden. (red)

Sens Unique Pariser Parfüm-Boutique beweist mit monatlichen Duft-Boxen gute Nase für das Online-Business

Probeschnuppern leicht gemacht

Von Paris in die ganze Welt: Die Sens Unique-Box mit Mustern exklusiver Parfüms.
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Fendi Casa richtet 
sich in Mailand ein

Mailand. Nur wenige Schritte 
von der FashionBoutique ent
fernt, hat das Luxushaus Fendi 
in der Via Montenapoleone den 
ersten FlagshipStore für sein 
Möbel und Einrichtungssorti
ment eröffnet.

Die rund 400 m2 großen 
Räumlichkeiten liegen in einem 
Palast aus dem 16. Jahrhun
dert, dessen historische Fres
ken und Holzvertäfelungen in 
das modernluxuriöse Store
design integriert worden sind. 

Angeboten wird eine kom
plette EinrichtungsKollektion, 
von Sofas, Kommoden und Ti
schen über Leuchten und Klein
möbel bis zu Dekoartikeln. (red)

Neue Tod’s-Boutique 
am Graben

Wien. Gute Nachricht für alle 
Tod’sFans in Wien: Vor weni
gen Wochen hat das für seine 
ebenso chicen wie bequemen 
Mokassins bekannte italie
nische Label eine Monobrand
Boutique am Graben eröffnet. 

Auf rund 100 m2, verteilt auf 
zwei Etagen, wird in lederbe
zogenen Vitrinen die gesamte 
Schuhkollektion für Damen und 
Herren präsentiert; dazu gibt 
es auch Handtaschen, Kleinle
derwaren, Gürtel und Mode
schmuck.

Luis Trenker kommt 
nach Wien

Wien. Bisher hatte sich das 
Südtiroler Modelabel im 
 Österreichvertrieb mit den 
beiden MonobrandStores in 
Kitzbühel und Innsbruck sowie 
diversen ShopinShops auf die 
Provinz konzentriert, jetzt will 
man Wien verstärkt in Angriff 
nehmen.

Noch in diesen Sommer wird 
in der Herrengasse ein Flag
shipStore eröffnet. (red)

short

Der neue Flagship-Store bietet alles  
für ein luxuriöses Wohnambiente. 

Im Zentrum des Sortiments steht das 
Modell Gommino in vielen Varianten.

Bekannt ist Luis Trenker für den Mix 
aus urbaner Fashion & Alpin-Look 
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Wien. Bücher, Mode, Schuhe, Kos
metik, Möbel, Elektroartikel oder 
auch Lebensmittel kauft man heute 
immer öfter online. Und für Lieb
haber edler Tropfen gibt’s seit eini
gen Monaten die OnlineBoutique 
Just Taste.

Deren Sortiment umfasst mehr 
als 600 Weine aus Europa, den 
USA, Kanada, Australien und 
Neuseeland, wobei der Fokus auf 
Produkten aus Österreich und 
Deutschland liegt. 

Das große Angebot ist über
sichtlich gegliedert – gesucht wer
den kann nach unterschiedlichen 
Kriterien, wie Region, Rebsorte, 
Ausbau, Jahrgang, Geschmack,  
etc.

Kosten, kaufen & genießen

Jeder Wein ist von Experten 
ausführlich beschrieben, zusätz
lich dazu gibt’s noch Infos zum 
Weingut. Für Kunden, die beim 
Weinkauf lieber auf den eigenen 
Gaumen vertrauen, haben die Just 
TasteGründer Oliver Sartena und 
Dietmar Pirolt die „Tasting Packs“ 
entwickelt.

Diese sind nach Themen zusam
mengestellt, bestehen jeweils aus 
vier Probierflaschen, Infoblättern 
zu den jeweiligen Weinen und 
einem Gutschein, mit dem man 
den neuen Lieblingswein als Nor
malflasche günstiger nachkaufen 
kann.

Pirolt dazu: „Eineinhalb Jahre 
Entwicklungsarbeit mit Kellerei
technikern und Winzern und ein 

sechsstelliges Investment in die 
Technik waren nötig, um erstmals 
Weine ohne Qualitätsverlust und 
Oxidation in den kleinen Flaschen 
anbieten zu können.“ 

Verkosten kann man die Weine 
von Just Taste – viele davon sogar 
kostenlos – seit Anfang Mai auch 
am ersten analogen Standort. Der 
befindet sich am Stubenring 16 
und fasst auf knapp 300 m2 mit 
eigenem Schanigarten Vinothek, 

Bar und Eventlocation unter einem 
Dach zusammen.

Neben den Weinen wird auch ein 
kleines, aber feines Spirituosen
Sortiment geboten, und für die 
richtige „Unterlage“ ist ebenfalls 
gesorgt. „Wurstaufschneiden auf 
hohem Niveau“, beschreibt Sartena 
die Speisekarte, auf der sich neben 
vielen Wurst und Fleischspeziali
täten auch Vegetarisches, Käse und 
Weinbergschnecken finden. 

Just TasteKunden können sich 
ihre Onlinebestellungen auch in 
die WeinShopBar liefern lassen 
oder direkt vor Ort bestellen. Ab 
sechs Flaschen gibt es – wie in On
lineStore – kostenlose Lieferung 
und 6% Mengenrabatt.

Ende des Jahres wird eine zwei
te WeinShopBar in Berlin eröffnet, 
und für das nächste Jahr sind wei
tere Standorte in Österreich und 
Deutschland geplant. 

Online-Weinboutique Just Taste serviert ihr feines Sortiment jetzt auch außerhalb des Netzes.

britta biron

Wein-Wohnzimmer

Degustation digital oder analog – Just Taste bietet beides, mit den Tastings-Packs im Onlinestore und der neuen WeinShopBar in Wien.

used-design.com bietet rund 4.000 Schnäppchen für preisbewusste Design-Liebhaber. 

used-design.com Onlineplattorm feiert Jubiläum

Gut eingerichtet
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Kitzbühel. „Alles, was das Herz be-
rührt. Und sehr gern etwas mit 
Aha-Effekt oder besonderem 
 Twist“, so beschreibt Andrea Karg, 
Inhaberin und Creative Director 
des Münchner Cashmerelabels 
 Allude, den Anfang des Jahres er-
öffneten ersten Store in Österreich. 

Und Aha-Effekte bieten die auf 
zwei Etagen verteilten 130 m2 
 etliche: gleich beim Eingang et-
wa einen imposanten Kronleuch-
ter, dessen Design an ein lockeres 
Wollknäuel erinnert. Er dient nicht 
nur zur Illumination des Entrées, 
sondern fungiert auch als Aufhän-
gevorrichtung für einige ausge-
wählte Kreationen. 

Edles Interieur

Entworfen wurde das außerge-
wöhnliche Stück – wie das gesamte 
Mobiliar, von den transparenten 
Regalen bis zu den gemütlichen 
Loungemöbeln – von der Düssel-
dorfer Innenarchitektin Regina 
Dahmen-Ingenhofen.

Präsentiert wird hier die ge-
samte Produktwelt von Allude: 
Strickmode für Damen, Herren 
und Kleinkinder, Home Collection, 
Cashmere-Pflege und auch das 
erste umfassende Buch über die 
Luxuswolle. 

Feines von Fremdmarken

„Nur“ die eigenen Kreationen an-
zubieten, war der Allude-Chefin 
allerdings zu wenig. Mit viel Sinn 
für das Besondere und Edle hat sie 
Produkte von anderen Marken aus-
gewählt, die in Stil und Qualitäts-
anspruch perfekt zu Allude passen.

So gibt es die bunt bedruckten 
 T-Shirts, Sweater und Jersey-

kleider des Pariser Labels Être 
 Cécile sowie lässige Luxusparkas 
der US-Brand Harvey Faircloth. 

Für eine schmucke Ergänzung 
des Outfits sorgen die Perlen-Arm-
bänder von Géraldine Carfield so-
wie die Kreationen von Eikosi Dyo. 

Cashmere-Feeling für das Haar 
bieten Shampoos, Conditioner und 
Seren von Iles Formula, und von 
Made in Youthland und Marie-
Stella-Maris sind Hautpflegepro-
dukte im Sortiment. Zudem gibt 
es falsche Wimpern und Körper-
tattoos von Paperself, Designer-
Ladekabel für Handy, Tablet & 
Co sowie feines Geschirr und edle 
Duftkerzen der Berliner Manufak-
tur Kühn Keramik.

Allude präsentiert in Kitzbühel eine bestrickend edle Produktvielfalt.
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Architektonisches Highlight ist der Kronleuchter, der auch der Warenpräsentation dient.

„Der Store ent-

spricht meinen 

Vorstellungen von 

modernem Retail.“

AndreA KArg, Allude-inhAberin

brittA biron

Hochkarätige  
Erweiterung

Mailand. Die  frühere Hemm-
schwelle von Luxusmarken ge-
genüber dem eCommerce sinkt 
kontinuierlich. Nachdem Tiffany 
& Co sowie IWC seit dem Vorjahr 
auf Net-à-Porter vertreten sind, 
hat jetzt auch die Schwestermarke 
 Piaget nachgezogen. 

Seit April werden über die digi-
tale Nobelboutique ausgewählte 
Stücke der Possession-Linie ange-
boten. Zur Wahl stehen verschie-
dene Ringe, Colliers und Armreifen 
aus 18k-Weiß- oder Roségold mit 
Brillanten und einigen Neuerschei-
nungen mit Farbsteinen. Zudem 
gibt es zwei Uhren aus Weiß- oder 
Roségold mit Diamanten,

„Als ultimative Plattform für 
Luxusartikel ist Net-à-Porter der 
ideale Partner und die erste Wahl 
für den Verkauf außerhalb unserer 
eigenen Vertriebswege“, erklärt 
 Piaget-CEO Chabi Nouri. (red)

short

Seit  
Kurzem gibt 

es Uhren  
und Schmuck 

von Piaget 
auch bei  

Net-à-Porter.

Fashion, Schmuck & Pflege

Das neue E-Klasse Coupé.
Das Schöne an Intelligenz.
Wie hinreißend darf ein Auto aussehen, das mit inneren Werten glänzen kann? 
Das neue E-Klasse Coupé bringt die volle Intelligenz auf die Straße, mit der 
schon die Limousine beeindruckt hat. Und es verführt Blicke zum Verweilen: 
mit klarem und doch zutiefst sinnlichem Design, das klassische Coupélinien in 
die Zukunft leitet. Im Inneren warten modernste Assistenzsysteme und kraft- 
volle Motoren, auf Wunsch auch mit Allradantrieb 4MATIC. 
Ein echtes Masterpiece of Intelligence. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.  
www.mercedes-benz.at/e-klasse-coupe

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 4,2–8,1 l/100 km, CO2-Emission 109–183 g/km 

1) Kalkulationsbasis E 220 d Coupé. Unverbindliches Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial 
Services Austria GmbH; Barzahlungspreis 51.284 €; Gesamtbetrag 36.000 €; garantierter Restwert von 
30.472 €; Vorauszahlung 15.284 €; sämtliche Werte inkl. NoVA und MwSt.; Rechtsgeschäftsgebühr  
253,28 €; einmalige Bearbeitungsgebühr 192 €; Laufzeit 36 Monate; Laufleistung 10.000 km p.a.; 
Gesamtbelastung 56.246 €; Performance Bonus und Trennungsbonus sind eingerechnet; Sollzinssatz  
var. 4%; eff. Jahreszinssatz 5,15 %; vorbeh. Bonitätsprüfung, Änderungen und Druckfehler; weitere Infor- 
mationen können Sie den AGB entnehmen (www.mercedes-benz.at/leasing-agb); Angebote gültig bis 
30.06.2017 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Händlern.

Leasing E-Klasse Coupé 

ab € 279,–/Monat 1)

E-Klasse Coupe_456x288_medianet.indd   Alle Seiten 10.05.17   07:49
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Graz. Seit dem Start 2013 hat das 
Schweizer Brillenlabel sein Netz 
an eigenen Boutiquen laufend er-
weitert – der 22. Monobrand-Store 
wurde vor Kurzem in Graz eröffnet.

„Als zweitgrößte Stadt Öster-
reichs ist Graz für uns eine Must-
be-Destination – die Grazer sind 
modebewusst und designinteres-
siert, ein Umfeld, in dem wir uns 
sehr wohl fühlen. Zudem haben 
wir eine Location gefunden, die 
uns von Anfang an begeistert hat“, 
erläutert Viu-CEO Kilian Wagner. 

Die Optik-Boutique liegt in der 
Sporgasse, mitten in der quirligen 
Altstadt der Murmetropole, und 

präsentiert sich in dem für die 
Marke typischen minimalistisch-
chicen, urbanen Stil.

Im Zentrum steht die stahl-
blaue Brillenwand aus eloxiertem 
Aluminium mit kontrastierenden 
schwarzen Metallelementen, an der 
die vielen verschiedenen  Modelle 
ausgestellt sind.

Brille nach Maß

 Ab Juni wird hier auch die neue 
Archetypes Collection zu sehen 
sein, für die Viu erstmals das Ver-
fahren des 3D-Drucks verwendet 
hat; insgesamt zwei Jahre hat die 
Entwicklung der aus fünf Gestellen 
bestehenden Serie gedauert. 

„Wir wollten mit der 3D-Kol-
lektion etwas schaffen, das die 
Viu-Identität in sich trägt und da-
bei trotzdem anders ist“, erklärt 
 Wagner.

Neuartig ist nicht die Formen-
sprache – die ist auch bei den 
 Archetypes clean und zeitlos –, 
sondern die exakte Passform. 

Hat der Kunde sein Wunsch-
modell gewählt und sich für eine 
Farbe entschieden, wird sein Ge-
sicht von den Viu-Optikern ver-
messen. Anhand dieser Daten wird 
innerhalb von zwei Wochen die 
Brille nach Maß hergestellt, wobei 
als zusätzliche Individualisierung 
noch die Gravur der Initialen mög-
lich ist.

Neue Perspektiven

„Im Vergleich zu traditionellen 
Herstellungsmethoden bietet der 
3D-Druck endlose Freiheit bei 
Form und Design. Wir können sehr 
viel experimentieren und auspro-
bieren, und das ist natürlich für ein 
designgetriebenes Unternehmen 
wie Viu traumhaft“, sagt Wagner.

Viu bringt neuen Flagship-Store und Kollektion im 3D-Druck an den Start. 
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Auf 50 chic gestylten Quadratmetern bietet Viu jetzt auch in Graz seine Designerbrillen an.

„Graz bietet ein 

modebewusstes 

und designaffines 

Umfeld.“

KiliAn WAgner, Ceo Viu

brittA biron

Schaufenster  
mit Traumwelten

Wien/Innsbruck. Überdimensionale 
Süßigkeiten, eine mystische Un-
terwasserwelt, eine Zirkusmanege 
und ein tropischer Wald – so ver-
schieden die Szenerien auch sind, 
die derzeit in den Schaufenstern 
der Swarovski-Flagship-Stores in 
Wien und Innsbruck zu bewun-
dern sind, eines haben sie – neben 
üppigem Kristallbesatz – gemein-
sam: Im Zentrum jeder Installation 
steht eine Kreation des indischen 
Modedesigners Manish Arora.

„Ich liebe die Vielfalt und das 
einmalige Funkeln der Swarovski- 
Kristalle und es war eine wunder-
volle Herausforderung, sie in allen 
Facetten und Farben in Szene zu 
setzen“, erläutert er.

Für den Betrachter, ob alt oder 
jung, mode- oder designinteres-
siert, ist es auf jeden Fall ein Ge-
nuss, sich dem Zauber der funkeln-
den Dioramen hinzugeben. (red)

short
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Das Schaufenster als Kunstbühne hat  
bei Swarovski eine lange Tradition.

Neuer Schauplatz für Design
luxury reseller luxury brands&retail – 21Freitag, 26. Mai 2017

Das neue E-Klasse Coupé.
Das Schöne an Intelligenz.
Wie hinreißend darf ein Auto aussehen, das mit inneren Werten glänzen kann? 
Das neue E-Klasse Coupé bringt die volle Intelligenz auf die Straße, mit der 
schon die Limousine beeindruckt hat. Und es verführt Blicke zum Verweilen: 
mit klarem und doch zutiefst sinnlichem Design, das klassische Coupélinien in 
die Zukunft leitet. Im Inneren warten modernste Assistenzsysteme und kraft- 
volle Motoren, auf Wunsch auch mit Allradantrieb 4MATIC. 
Ein echtes Masterpiece of Intelligence. Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.  
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Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 4,2–8,1 l/100 km, CO2-Emission 109–183 g/km 

1) Kalkulationsbasis E 220 d Coupé. Unverbindliches Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial 
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253,28 €; einmalige Bearbeitungsgebühr 192 €; Laufzeit 36 Monate; Laufleistung 10.000 km p.a.; 
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Kür der Top-Parfüms
1. Alain Parent, Petra Mair, Oliver Wriedt, Manuelle Frank-Favre, Harald Pavlas, Gabriele Kindl, Johann Fiquet, Andrea Schmoranzer-Jerabek, Kurt Johann Auer, Katharina  Brunner.   
2. Duftes Trio: Mirjam Weichselbraun, Lilian Klebow und Eva Poleschinski.   3. Prinzessin Lilly Sayn-Wittgenstein-Berleburg mit Michael Lameraner (l.) und Adi Weiss (r.).
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DuftStarS 2017 Ein glamouröser Abend zu Ehren der beliebtesten Parfüms Österreichs

Wien. Laut einer Marktanalyse 
von Trefis Research beträgt der 
weltweite Jahresumsatz mit Par-
füm derzeit knapp 40 Mrd. € und 
wird bis 2023 auf etwa 44 Mrd. 
€ steigen – gute Aussichten also 
für die Hersteller und Händler 
der feinen Düfte. Doch die wirt-
schaftlichen Erfolge waren nur 
mittelbar Anlass für die Duft-
stars-Gala, die nach der erfolg-
reichen Premiere im Vorjahr heu-
er wieder zu Ehren der beliebtes-
ten Düfte stattfand.

Gut 300 Gäste waren der Ein-
ladung von Harald Pavlas, Präsi-
dent des Vereins zur Förderung 
des Parfums als Kulturgut und 
Geschäftsführer von Chanel in 
Österreich, zur eleganten Gala 
in die Aula der Wissenschaften 
gefolgt. 

Neben dem Who-is-Who der 
Beauty-, Medien- und Lifestyle-

Branche waren auch zahlreiche 
Prominente bei der duften Gala 
anwesend, darunter Lifeball-
Initiator Gery Keszler, Top-
Parfümeur Aurelien Guichard, 
Ex-Skistar & ORF-Moderatorin 
 Alexandra Meissnitzer und Mar-
tin Ruppmann, Geschäftsfüh-
rer der Fragrance Foundation 
Deutschland. 

Vier Awards für Chanel

Auch heuer führte Star-Mode-
ratorin Mirjam Weichselbraun 
gewohnt charmant durch die 
Preisverleihung – unterstützt von 
den Laudatoren, Brigitte Karner, 
Lilian Klebow & Erich Alten-
kopf, Edita Malovcic, Alexand-
er Kumptner, Eva Poleschinski, 
Benjamin Karl, Kirill Kurlaev und 
Prinzessin Lilly Sayn-Wittgen-
stein-Berleburg. 

„Die Verleihung der ‚Duftstars‘ 
ist mittlerweile die wichtigste 
und höchste Auszeichnung der 
Kosmetikbranche in Österreich, 

und darauf sind wir stolz“, so 
Pavlas, der noch weiteren Grund 
zur Freude hatte. 

Denn für Chanel konnte er 
gleich vier der begehrten Preise 
in Empfang nehmen. Die Katego-

rien „Klassiker Damen“ entschied 
Coco Mademoiselle für sich, die 
Kategorien „Klassiker Herren“ 
und „Publikumspreis Herren“ ge-
wann Allure Homme Sport, und 
den Preis „Bestes Flakon-Design“ 
teilte sich N° 5 EDP mit Angel 
von Mugler. 

Die weiteren Preisträger wa-
ren: Bad (Diesel), L’Homme (Pra-
da), Note di Colonia I (Aqua di 
Parma), Eau de Rhubarbe Écar-
late (Hermès), L‘Envol De Cartier 
(Cartier), Soleil Blanc (Tom Ford), 
Blackpepper (Comme des Gar-
çons) und Chloé Eau de Parfum 
(Chloé). 

Der Showact zum Abschluss 
der Preisverleihung kam vom ös-
terreichischen Singer Songwirter 
und Amadeus-Gewinner Lemo, 
danach feierte man noch bis in 
die frühen Morgenstunden – ein 
rundum gelungener Event.

2
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Blau machen  
à la Tiffany & Co

New York. Auf die Blue Book-Kol-
lektion von Tiffany & Co war-
ten Schmuckliebhaber immer 
sehnsüchtig – kein Wunder, 
denn die besteht immer aus be-
sonders exklusiven Stücken.

Ende April war es wieder so 
weit: Zahlreiche Stammkunden 
und Fans der Marke – darunter 
die Hollywoodstars Reese Wi-
therspoon, Claire Danes und 
Dominic West – waren der Ein-
ladung von Tiffany-Vorstand 
Michael J. Kowalski ins St. 
Ann’s Warehouse in Brooklyn 
gefolgt, um den Launch der 
neuen Stücke zu feiern. (red)

Modische  
Nachwuchsarbeit

Wien. Die Premiere im Vorjahr 
war ein Erfolg, daher ging die 
„Petite Fashion Week“ heuer in 
die Verlängerung.

Im Rahmen einer Fashion-
Show im Vienna Ballhaus 
präsentierten 13 Mini-Man-
nequins, darunter Kiana, die 
Tochter von Martina Kaiser, 
und Felix, der Sohn von Alex 
List, mit professioneller Unter-
stützung des österreichischen 
Top-Models Carmen Kreuzer, 
was im Kindergarten, in der 
Volksschule oder am Spielplatz 
heuer en vogue ist. 

IWC macht  
großes Kino

New York. Im Rahmen des Tribe-
ca Film Festivals lud IWC-CEO 
Christoph Grainger-Herr zu 
einem exklusiven Gala-Dinner, 
dessen Höhepunkt die Verlei-
hung des mit 50.000 USD do-
tierten IWC Filmmaker Awards 
an Regisserin Chloé Zhao war.

Unter den 160 Gästen fanden 
sich zahlreiche VIPs, wie etwa 
Uma Thurman, Robert de Niro, 
Adriana Lima, Karolina Kurko-
va und Christina Ricci. (red)

Short

Reese Witherspoon & Claire Danes 
feierten die neue Blue Book-Kollektion.

Sonja Ortner (Organisatorin der Petite 
Fashion Week) mit Carmen Kreuzer.

Schauspielerin Uma Thurman mit 
IWC-CEO Christoph Grainger-Herr. 
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London. Den 60. Geburtstag der 
Speedmaster, der legendären 
Moonwatch, feierte der Uhrenher-
steller Omega zwar nicht auf dem 
Mond, sondern im Londoner Tate 
Museum, aber dafür mit zahl-
reichen Stars, darunter Liv Tyler, 
Gemma Arterton, Joely Richard-
son, Laura Carmichael, Ellie Goul-
ding, Pixie Lott, Arizona Muse, 
Erin O’Connor, David Gandy,  Toby 
Huntington-Whitely, Amber Le 
Bon, Marcus Wareing Allen sowie 

Jim Regan, jener NASA-Techniker, 
der die Speedmaster an Bord des 
Apollo-Programms geholt hatte.

Mann am Mond

Stargast des Abends unter dem 
Motto „Lost in Space“, durch den 
der Physiker Brian Cox führte, 
war aber Buzz Aldrin, der bei der 
Mondlandung 1969 eine solche 
Uhr am Handgelenk getragen hat-
te und seinen Auftritt stilecht in 

einen Raumanzug absolvierte (den 
er später gegen einen Smoking 
tauschte). Gemeinsam mit Aldrin 
stand Schauspieler und Omega-
Testimonial George Clooney auf 
der Bühne, der nicht nur ein be-
kennender Speedmaster-Träger, 
sondern auch ein großer Fan der 
Weltraummissionen ist. 

Den thematisch perfekten Ab-
schluss der Party bildete eine Per-
formance von David Bowies „Space 
Oddity”. (red)

Omega Große Geburtstagsparty mit vielen Stars für die legendäre Moonwatch

Ein Abend unter Sternen

„Der End-

verbraucher ist 

unsere wichtigste 

Referenz.“

haralD pavlaS, Chanel

1. Petros Protopapas (Direktor des Omega-Museums), Raynald Aeschlimann (Omega-CEO), Brian Cox (Physiker), Buzz Aldrin, George Clooney, Jim Ragan (ehemaliger  
NASA-Techniker)   2. Gastgeber Raynald Aeschlimann mit der britischen Schauspielerin Joely Richardson   3. Hollywood-Actress Liv Tyler war ebenfalls unter den Gratulanten.
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Julien Tornare  
Zenith

Le Locle. Seit 
1. Mai hat die 
Uhrenmarke 
 Zenith einen 
neuen CEO, der 
die Welt der 
Luxusuhren aus 
dem Effeff kennt: 

Julien Tornare war seit 2000 für 
Vacheron Constantin tätig, zuletzt 
als Geschäftsführer für die Asien-
Pazifik-Region (red) 

Kristin Versümer  
Sportalm

Kitzbühel. 
Sportalm hat sich 
für die Digitali-
sierung gerüstet. 
Für die neuge-
schaffene Stelle 
des Chief Digital 
Officer hat man 

Kristin Versümer angeheuert, 
die nun die Bereiche eCommerce, 
Marketing, Verkauf und Expansi-
on verantwortet. (red) 

Gerhard Mitrovits  
Palais Hansen Kempinski 

Wien. Ende April 
hat Gerhard 
Mitrovits als 
General Manager 
die Leitung des 
Palais Hansen 
Kempinski Wien 
übernommen. Er 

verfügt über gut 40 Jahre Erfah-
rung in der Top-Hotellerie, seit 
2010 hatte er in der Kempinski-
Gruppe verschiedene leitende 
Funktionen inne. (red) 

Wien. Seit 1. März sitzt Gloria 
Hundsberger im Chefsessel von 
PR International. Der steht seit 
Kurzem in einem neuen Büro.

„Wir haben hier eine wunder-
schöne Repräsentationsfläche für 
unsere Kunden und vermieten klei-
nere Flächen auch an weitere La-
bels, die in unser Portfolio passen“, 
nennt Hundsberger einen Grund 
für den Umzug in größere Räum-
lichkeiten. 

Der andere ist die Vergrößerung 
des Teams im Zuge der strate-
gischen Neuausrichtung.

Hundsberger dazu: „PR Interna-
tional ist seit 30 Jahren ein sehr 

hochkarätiges Juwel in der ös-
terreichischen Agenturszene und 
zeichnet sich vor allem durch die 
individuelle Kundenbetreuung und 
die erstklassigen Kontakte zu Me-
dien und Society aus. Das will ich 
beibehalten und gleichzeitig einen 
ganzheitlichen Kommunikations-
ansatz ins Spiel bringen.“

Dazu zählt die stärkere Fokus-
sierung auf die digitale Welt: „On-
line-Medien, Blogger und Influen-
cer haben die Medienlandschaft 
verändert, und klassische PR-Ar-
beit ist nur noch Grundlage für ei-
ne umfassende Kundenbetreuung“, 
so Hundsberger weiter.

Eine prall gefüllte Clippingmap-
pe zum Ende des Monats sei na-

türlich weiterhin wichtig, „darüber 
hinaus will ich unseren Kunden ge-
samtheitliche Packages anbieten. 
Das heißt, Marken miteinander 
vernetzen, spannende Sponsoring-
Optionen auftun oder auch Event-
konzepte zur Verknüpfung von 
Kunden und Medien entwickeln. 
Also weg von traditionellen Press 
Relations und hin zu Public Rela-
tions mit allen Facetten.“

Ein Konzept, das bereits zwei 
Neukunden – das Weinhandels-
Start-up Just Taste und den Kon-
zertveranstalter Electric Church – 
überzeugt hat. „Im Juni dürfen wir 
zwei weitere Neukunden aus dem 
Modebereich begrüßen“, freut sich 
Hundsberger. 

luxury networking luxury brands&retail – 23Freitag, 26. Mai 2017

Eleganz trifft italienischen Geschmack.
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Gloria Hundsberger hat als neue Chefin von PR International viel vor.
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Gloria Hundsberger, geschäftsführende Gesellschafterin von PR International.

britta biron

Glanz & Gloria
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