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Liebe Leserinnen und  Leser! 
Die medianet-

Redaktion 
macht Som-
merpause. 

Die 
nächste 

Ausgabe 
erscheint  

am Freitag, 
25. August 2017.



THE  
CREATIVE 
ADULT  
IS THE 
CHILD  
WHO  
SURVIVED

Ursula K. Le Guin

Wir sind Survivor! 
Ein bisschen verrückt, hochgradig  
neugierig, empathisch und manch- 
mal auch ziemlich verbissen. 

Wir sind Geschichtenerzähler. Denn was hilft das  
schönste Bild, wenn die Botschaft den Verbraucher  
nicht erreicht? Deshalb steht vor allen kreativen  
Höhenflügen immer die zentrale Frage nach dem Sinn.  
Die Kreation muss immer der Botschaft dienen und  
darf nie zum Selbstzweck werden. 

UND DAS MACHT SINN.
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Wir leben nach der 
alten APA-Philoso-
phie: Wir liefern 
Spitzhacke und Whis-
key an unsere Kun-
den, sie müssen aber 
schon selbst nach 
dem Gold schürfen.“

Freitag, 14. Juli 2017  editorial / inhalt 3

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

AUFGEHORCHT. Ein kurzes Innehalten, ein 
paar Gedenkminuten. Der Nationalrat hat am 
Donnerstag den Weg für Neuwahlen freige-
macht. Die Karten werden neu gemischt, die 
Kassen frisch gefüllt … Die Regierung Kern (I) 
ist damit faktisch Geschichte. Damit hatten wir 
seit Jänner 2007 (Startfreigabe für Gusenbauer 
I) immerhin vier Regierungsgarnituren, von de-
nen nur eine einzige – Faymann sei Dank – ihr 
 reguläres Ablaufdatum erreicht hat. „Italieni-
sche Verhältnisse“ hätte man das anno dazumal 
genannt, aber im Vergleich mit den wechseln-
den Konstellationen beim südlichen Nachbarn 
hinkt der Vergleich; wir haben inzwischen 
beinahe gleichgezogen, was die nachlassende 
Stabilität unserer Kabinette betrifft.

Ein Ausflug in den eCommerce und den all-
täglichen Wahnwitz: „Alexa“, eigentlich: Echo, 
die freundliche sprachsteuerbare Audio-Box von 
Amazons Gnaden und Technikbastlern, war der 
Verkaufshit am diesjährigen „Prime Day“ des 

Händlers. Entsprechend preisgesenkt ging sie 
weg wie die warmen Semmeln. Sich ein Gerät 
ins Wohnzimmer zu setzen, das den ganzen Tag 
aufmerksam mitlauscht, scheint kein gravieren-
des Problem darzustellen. Amazon will Skill-
Entwicklern, hieß es auf einigen IT-Plattformen, 
Zugriff auf Alexa-Aufzeichnungen geben; sie 
sollen die per Sprache mit den Apps geführten 
Konversationen als Textdokument erhalten, um 
die Anwendungen optimieren zu können.

Nach Freiwilligen wird übrigens nicht ge-
sucht; falls Sie also Ihren Plausch vorm Fern-
seher demnächst in einem geleakten Dokument 
wiederfinden … Tja, Pech. Parallel dazu berei-
ten sich Europas Unternehmen darauf vor, ein 
mit gruseligen Details gespicktes Datenschutz-
gesetz umzusetzen, das dem Kunden Daten-
sicherheit, Transparenz und Kontrolle bis zum 
letzten Tüpfelchen garantieren soll. Da kenne 
sich noch einer aus …

Nochmaliger Themenwechsel. Die medianet-
Redaktion macht ab nächster Woche Sommer-
pause. Wir lesen einander wieder am 25. August 
und wünschen allen einen schönen Sommer!
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D
em Fernsehmanager 
Michael Stix wird 
nicht langweilig. Die-
se Gefahr hat bisher 
schon nicht bestan-

den, und seit der Übernahme der 
ATV-Sendergruppe hat sich die 
Schlagzahl der Geschäftsfüh-
rung der österreichischen Pri-
vat-TV-Gruppe ProSiebenSat.1 
Puls 4 nochmals erhöht.

Übernahmeidee reifte heran
Der Gedanke, ATV zu überneh-
men war schon länger präsent, 
so Stix: „Wir haben schon seit 
langer Zeit mit der Überlegung 
gespielt, die ATV-Gruppe zu kau-
fen und haben das daher auch 
immer in unsere Überlegungen 
miteinbezogen. Es gab aller-
dings davor keinen guten Zeit-
punkt dafür von Verkäuferseite. 
Wir sind sehr froh, dass das in 
diesem historischen Jahr funkti-
oniert hat“, blickt Stix noch ein-
mal auf die letzten Monate und 
Jahre zurück und begründet den 

Kauf wie folgt: „Wir haben ATV 
immer als ATV und ATV2 gese-
hen. Beide Sender haben jeweils 
eine starke Marke, daher gab es 
nie Zweifel daran, beide Mar-
ken fortzuführen, auch wenn 
es viele Gerüchte gab, dass wir 
andere Sender daraus machen 
würden. Unsere Analysen zei-
gen, dass beide Marken stark 
etabliert sind – die Kollegen 
bei ATV haben die letzten Jahre 
hervorragende Arbeit geleistet.“ 
Doch gehen wir ins Detail. Was 
macht eigentlich die Integration 
von ATV und ATV2 so wertvoll, 
Herr Stix? „Die Distribution mit 
ATV auf Platz drei der Sender-
programmierung auf fast jedem 
Fernsehgerät ist klar von Vor-
teil. Auch ATV2 hat eine sehr 
gute technische Reichweite. Es 
gibt sehr viele Senderlisten, wo 
ATV und ATV2 sehr nah beiei-
nander sind“, sagt Stix und er-
gänzt:  „Zudem haben wir gesagt: 
Wenn wir die beiden Sender in 
unsere Infrastruktur integrie-

ren, können wir mit einer ganz 
neuen Art der Abwicklung und 
vor allem mit der Änderung des 
bisher ja nur hochgerechneten 
HD-Signals bei ATV in ein Full-
HD-Signal ein hohes Reichwei-
tenpotenzial erschließen. Vor 
allem die redaktionelle Arbeit 
bei ATV hat bisher schon „eine 

hohe Reichweite etwa mit ‚ATV 
Aktuell‘ erreicht“. Dies soll auch 
weiterhin so möglich sein – mit 
weiterhin getrennten Redak-
tionen; Stix dazu: „Bei der Re-
daktion haben wir nichts ver-
ändert, die wird eigenständig 
weitergeführt.“ Abgesehen von 
den Nachrichtenformaten hät-
ten die Kollegen aber auch mit 
den Eigenformaten „gute Arbeit 
geleistet“, so Stix voll des Lobes 
für das ATV-Team.

Mehr Österreich-Programm
Ein weiteres Argument, ATV zu 
übernehmen, so Stix, war, dass 
man mit der Integration von ATV 
und ATV2 nun als Werbekunden 
mehrere, rein österreichische 
Sender zur Verfügung habe, die 
man ab sofort auch sehr gut 
komplementär aus einer Hand 
buchen könne. „Und als Sender 
muss man sich programmlich 
nicht gegenseitig wehtun “, sagt 
Stix. Allein das sei ein zusätz-
liches Potenzial, „denn bisher 

Freitag, 14. Juli 2017  coverstory 5

Das ende der feindlichen 
Gegenprogrammierung 
Die ersten 100 Tage sind vorbei. Seit 6. April 2017 gehört ATV zum  Pro7Sat.1 
Puls 4-Universum; Geschäftsführer Michael Stix zieht eine erste Bilanz. 

•••  Von Dinko Fejzuli 

Die Distribution mit 
ATV auf Platz drei 
der Senderprogram-
mierung auf fast 
jedem Fernsehgerät 
ist klar von Vorteil.

Michael stix
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haben wir als Gegner program-
miert.“ 

Erste Quotenerfolge
Die wenigen Wochen unter der 
Führung von Thomas Gruber 
und Bernhard Albrecht haben 
bereits auch erste Quoten-Erfol-
ge gebracht. Seit 8. Mai kann die 
Sendergruppe in das Programm 
von ATV eingreifen. „Einzelne 
Serienformate wurden zu ATV 
verlegt, zudem können wir aus 
dem großen Hollywood-Film-
pool schöpfen. Das hat erfreu-
liche Veränderungen bei den 
Marktanteilen gebracht. Wenn 
man sich den Juni ansieht, sind 
wir bei der Gruppe der 12- bis 
49-Jährigen um 16% gestiegen.“ 

Und wie schlägt sich diese 
Entwicklung auf die Buchungen 
durch Kunden nieder? Stix: „Wir 
arbeiten intensiv daran, um Kun-
den und Agenturen zu zeigen, 
dass der Turnaround kommt, 
damit sie dies in ihrer Planung 
berücksichtigen können. Wich-
tig dabei sei, so Stix, dass man, 
wenn man sich die Zahlen von 

ATV oder ATV2 ansieht, diese 
erst ab dem Zeitpunkt betrach-
tet, ab dem der neue Eigentümer 
eingreifen konnte.

Auch die Agenturen bekom-
men laut Stix zunehmend Ver-
trauen in das neue Angebot: 
„Wir hoffen, bereits im zweiten 
Halbjahr 2017 davon profitieren 
zu können. Der gesamtheitliche 
Vorteil wird aber erst 2018 zu 
spüren sein, wenn wir alles aus 
einer Hand anbieten können.“ 

Intensive Wochen und Monate
In den kommenden Wochen und 
Monaten werde intensiv daran 
gearbeitet, die Vermarktung aus 
einer Hand anbieten zu können. 
Zuvor braucht es aber noch eini-
ges an Vorarbeit. 

„Wir haben in den vergange-
nen Monaten viele, sehr moti-
vierte Mitarbeiter bei ATV ken-
nengelernt“, so Stix. Zunächst 
mussten beide Standorte per-
fekt synchronisiert bzw. muss 
diese Synchronisation noch 
abgeschlossen werden. „Die 
 Sales-Teams machen jetzt be-

reits gemeinsame, wöchentli-
che Meetings. ATV-Sales-Chefin 
Julia Loibner ist bei unseren 
Board-Meetings bereits voll-
ständig integriert. Unser Ziel 
ist es, dass wir die Buchungs-

systeme bis zum vierten Quar-
tal zusammenführen, damit 
unsere Kunden ab 2018 alles 
aus einer Hand buchen können. 
Auch räumlich wollen wir bis 

zum vierten Quartal alles am 
gemeinsamen Standort in Neu 
Marx haben.“ 

Zudem gibt es im Sommer 
Workshops, in denen die inter-
ne Aufteilung der Kunden neu 
geordnet wird. In Zukunft wird 
es drei TV-Sales Teams unter der 
Führung der Sales-Direktoren 
Marco Glöckl, Stefanie Merta 
und Julia Loibner geben. Die ge-
naue neue Aufteilung der Agen-
turen und Kunden wird gerade 
von uns entwickelt. „So sind wir 
dann im Herbst, wenn die Bud-
gets vergeben werden, bestmög-
lich aufgestellt“, ist Stix zuver-
sichtlich.

Synergie-Effekte
Abgesehen von der Umsatzstei-
gerung durch die Vermarktung 
sieht die Sendergruppe rund 
um Stix natürlich auch Einspa-
rungseffekte durch die Beseiti-
gung von Doppelgleisigkeiten: 
„Wir sehen in den Bereichen 
Distribution, Programmein-
kauf und Produktion ganz klare 
Synergie-Effekte. Die gesamte 

6 coverstory Freitag, 14. Juli 2017

Michael stix

Bei der Redaktion 
haben wir nichts 
verändert, die 
wird eigenständig 
 weitergeführt.
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Technik, die sehr teuer ist, kön-
nen wir bei uns integrieren.“ Die 
gesamte Senderabwicklung soll 
bis zum Ende des Jahres integ-
riert werden, weitere Räumlich-
keiten in Neu Marx werden extra 
dafür neu angemietet. 

Dass bei ATV nicht alles am 
Stand der neuesten Technik ist, 
war Stix bewusst: „Es ist kein 
Geheimnis, dass bei ATV in den 
letzten Jahren nicht besonders 
viel investiert wurde; darauf 
haben wir uns aber gut vorbe-
reitet.“ 

Bleibt noch die Frage, wie sich 
der Preis für Werbung mit der 
Zusammenlegung entwickeln 
wird. Zur generellen Situation 
sagt Stix: „Grundsätzlich be-
stimmt immer die Nachfrage den 
Preis. Wir beobachten weiterhin 
einen starken Budget Shift weg 
von Print Richtung TV und di-
gitalem Bewegtbild. Zusätzlich 
investieren besonders Online- 
bzw. eCommerce-lastige Firmen 
den Großteil ihrer Budgets in TV, 
da das Zusammenspiel von TV 
und Online sich als das zentra-

le ‚Werbeerfolgs-Couple‘ immer 
mehr herauskristallisiert. Für 
2018 werden wir je nach Nach-
frage unsere Preisgestaltung 
anpassen.“ 

Anpassen? Stix ergänzt: „Un-
ser Preisniveau ist deutlich un-
ter jenem des ORF, obwohl wir 
bei der Gruppe der unter 50-Jäh-
rigen andere Mitbewerber über-
holt haben. Wir müssen uns 
aber nun als neue und größere 
Gruppe zuerst ansehen, welche 
Preisanpassung möglich ist. Wir 
adaptieren die Tarife jedes Jahr 
leicht nach oben und das werden 
wir auch 2018 machen.“

Positionierung
Die Programmchefs der einzel-
nen Sender werden sich künftig 
jedenfalls sehr eng abstimmen. 
Stix schwebt eine klare Rol-
lenverteilung für die künftigen 
Sender vor: „Wir sehen mit Puls 
4 gute Chancen, Zusehern vom 
ORF eine Alternative bei uns 
zu bieten: Public Value, Sport, 
Comedy, Filme. Mit der Positio-
nierung von ATV zielen wir eher 

auf Zusehergewinne von RTL 
und Vox ab: Dokusoaps, Repor-
tagen und Crime, etc. Zudem 
wandert das Puls 4-Erfolgsfor-
mat ‚Austria’s Next Topmodel‘ 

zu ATV und startet im Herbst 
2018 mit der achten Staffel unter 
dem Motto #BEaBRAND. Darü-
ber hinaus haben wir die großen 
Hollywood-Deals, die ab 2018 
greifen. 50% des Hollywood-

Contents haben wir dann exklu-
siv – für die gesamte Gruppe und 
somit auch für ATV.“ 

Live-Rechte
Mit Interesse hat Stix auch die 
Vergabe der Champions League 
komplett ins Pay-TV verfolgt: 
„Das ist schon ein Game-Chan-
ger. Man muss als Rechtehalter 
wie die UEFA überlegen, ob man 
die Einbrüche der Reichweite 
kompensieren kann“, so Stix. 
Jede Veränderung bietet aber 
auch Chancen, zum Beispiel für 
die UEFA Europa League: „Für 
dieses Recht bedeutet das po-
tenziell eine hohe Aufwertung im 
Free-TV. Vor allem für die sport-
relevanten Werbekunden wird 
das Produkt natürlich umso at-
traktiver, wenn es weniger UEFA 
Club-Fußball im Free-TV gibt.“ 
Bei Live-Rechten abseits des 
Sports wie politischen Wahldu-
ellen sei es für Stix aber extrem 
hart, es hinter der Payschran-
ke zu veranstalten: „Das ist ein 
gesellschaftliches Thema, da 
braucht man die breite Masse.“ 

Freitag, 14. Juli 2017  coverstory 7

Wir haben in den 
vergangenen Mona-
ten viele, sehr moti-
vierte Mitarbeiter bei 
ATV kennengelernt.
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AKM – WEIL MUSIK ETWAS WERT IST
Musik spricht Verstand und Emotionen an. Musik wirkt. 

Daher wird bei fast allen Veranstaltungen Musik dargeboten und auch in Betrieben mit fl uktuierendem 
Publikum, wie z.B. in der Gastronomie und im Handel, ist der gezielte Musikeinsatz weit verbreitet.

Für diese öffentlichen Aufführungen ihrer Musikwerke steht den Komponisten und Musiktextautoren gemäß 
Urheberrecht eine faire Bezahlung zu. Die AKM hebt diese Tantiemen treuhändig ein und gibt sie an die 
Musik-Schaffenden weiter.

Die AKM ist Dienstleister für Künstler und Veranstalter: 

•  Die Veranstalter können die erforderliche Aufführungslizenz für beinahe 
das gesamte Weltrepertoire geschützter Musik und Texte zentral bei der 
AKM erwerben (One Stop Shop). 

•  Durch dieses Service der AKM ersparen sich die Veranstalter unzählige 
direkte Anfragen bei den Rechteinhabern im In- und Ausland. 

•  Eine Aufführungslizenz der AKM bietet Rechtssicherheit für den konkreten 
Musikeinsatz und ein gutes Gewissen gegenüber den Künstlern.

Die Einnahmen werden nach festen Regeln an die Autoren und Komponis-
ten verteilt, deren Werke auf den Musikprogrammen zu den Veranstaltun-
gen und Sendungen aufscheinen; dabei wird die Aufführungshäufi gkeit be-
rücksichtigt. Die AKM zieht vor der Verteilung lediglich den entstandenen 
Betriebsaufwand ab. Der AKM selbst bleibt kein Gewinn.

Der Erwerb der Aufführungslizenz ist einfach:

•  Melden Sie Ihre Veranstaltung bzw. Ihren Musikeinsatz im Betrieb bei der 
zuständigen AKM-Geschäftsstelle an! Ihren Ansprechpartner fi nden Sie 
samt Kontaktdaten auf unserer Website www.akm.at  unter „Geschäfts-
stellen AKM“.

•  Nutzen Sie die Möglichkeit der Online-Anmeldung von Veranstaltungen 
über den Lizenzshop der AKM auf www.akm.at .
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xpert awards Im Oktober 
und Jänner 2018 tagt  
wieder die Jury 14

bettertogether Nach innen 
ist die Agentur kreativ,  
nach außen auffallend 24

RMS Unter dem Motto 
„Dance, Dance, Dance“ fand 
das Sommerfest statt 40

APA Geschäftsführer Clemens Pig zieht 
 Bilanz und setzt auf die alte Philosophie. 

Live Marketing Die Agentur Ideal  
gewinnt, was es zu gewinnen gibt. 16 20
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© Andreas Tischler 

Nah am Kunden und  
seinen Bedürfnissen
Reichl und Partner sind groß genug für komplexe  Aufgaben 
und klein genug für die individuelle Betreuung. 
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Markus Posset
„Yachtrevue“, „Golfrevue“ 
Markus Posset, Managing 

Director bei profil und trend der 
Verlagsgruppe News (VGN), 

erweitert seinen Aufgabenbereich 
um zwei weitere Leitmedien: Ab 
sofort zeichnet Posset auch für 

die Yachtrevue und die  Golfrevue 
im wirtschaftlichen Bereich 
 verantwortlich. Vor  seinem 

 Wechsel zur Verlagsgruppe News 
war Posset COO des  
echo medienhauses.
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N
ach einem Jahr „Ge-
nesungsurlaub“ ist 
Rainer Reichl wieder 
zurück im Agentur-
geschehen. „Nach 30 

Wochen Antikörper- und Chemo-
therapie sowie vier Operationen 
geht es mir wieder gut und ich 
habe die Chance, wieder ganz 
gesund zu werden“, so Rainer 
Reichl. Mental und auch phy-
sisch stärker denn je, hat er Lust 
bekommen, die strategische und 
kreative Weiterentwicklung sei-
ner erfolgreichen Agentur wei-
terhin voranzutreiben.

Der neue Agenturstandort in 
Linz (siehe Bild links) ist ein 
kräftiges Zeichen für die Vita-
lität dieser Agentur. Das Füh-
rungsteam der Gruppe konnte 
während der Abwesenheit ih-
res Gründers das Unternehmen 
qualitativ und quantitativ wei-
terentwickeln. Aber was genau 
steckt in und hinter Reichl und 
Partner? Worin liegt sein Ge-
heimnis? Dazu bat medianet 
Agenturgründer Rainer Reichl 
zum Interview.

medianet: Was macht denn 
nun den Erfolg von Reichl und 
Partner aus? 
Rainer Reichl: Wir sind von An-
beginn von einer starken Vision 
geleitet. Reichl und Partner wur-
de 1988 mit der Vision gegründet, 
eine der schlagkräftigsten und 
leistungsfähigsten Agenturen in 
der deutschsprachigen Region 
zu werden. In Österreich haben 
wir es geschafft, in Deutschland 
und der Schweiz haben wir noch 
sehr viel vor. Unter unseren 170 
fix angestellten ‚Kreativ- und 
Wissensarbeitern‘ finden sich 

Generalisten und Spezialisten 
aus allen Bereichen der Marke-
tingkommunikation. Jede Unit 
verfügt über ein eigenständiges 
Geschäftsführungsteam, die ge-
samte Gruppe wird teamorien-
tiert geführt.

medianet: Als Kunde kann ich 
mir in etwa was erwarten? 
Reichl: Wir steigern die Wettbe-
werbsfähigkeit unserer Kunden 
nachhaltig. Wir unterstützen 
Wirtschaftsunternehmen, Ins-
titutionen, Organisationen und 
Einzelpersonen durch zielori-
entierte, kreative und vernetzte 
Kommunikation, insbesondere 
durch Strategie, Kreation und 

Projektmanagement, die Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken und 
dadurch nachhaltig erfolgreich 
zu sein. 

Zu unseren Kunden zählen 
namhafte nationale und inter-
nationale Unternehmen aus 
allen Branchen; unser beson-
deres Interesse gilt allen unter-
nehmerisch denkenden Men-
schen und Unternehmungen. 
Unter anderem betreiben wir 
eigene Kompetenzzentren für 
Retail&eCommerce, Dienstleis-
tungen, FMCG, Consumer Goods 
und B2B-Kommunikation.

medianet: Sie sprachen von 
‚Kreativ- und Wissensarbeitern‘. 
Das hört sich spannend an. Was 
meinen Sie damit genau? 
Reichl: Wir bieten die besten Ar-
beitsplätze in unserer Branche 
und bekommen so die besten 
Mitarbeiter. Reichl und Partner 
bietet schon jetzt den Kreativ- 
und Wissensarbeitern im Be-
reich der Marketingkommuni-
kation die besten Arbeitsplätze 
der Branche. Wir fördern unsere 
hoch spezialisierten ‚Kreativ-
und Wissensarbeiter‘, ihre Ta-
lente bestmöglich zu entfalten 
und sich persönlich und beruf-
lich weiterzuentwickeln, um 
so ein hohes Maß an Eigenver-
antwortung, Selbstständigkeit, 
Selbstbewusstsein, Kompetenz, 
Leistungsstärke, wirtschaftli-
cher Produktivität, Empathie, 
Teamorientierung, Identifikati-
on und persönlicher Erfüllung 
zu erzielen. 

Dabei streben wir eine lang-
fristige Zusammenarbeit an. 
Auf Freelancer verzichten wir 
bewusst, weil man mit freien 

rainer reichl

Im Kern wollen wir 
immer eine kleine, 
sehr kompetente, 
persönlich geführte 
Agentur bleiben, die 
nah am Kunden und 
seinen Bedürfnissen 
arbeitet. 
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das geheimnis  
seines erfolges
„Eine gute Agentur wird von ihren Kreativ- und Wissensarbeitern  
und nicht vom Geld der Anleger weiterentwickelt.“ (Rainer Reichl)
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Mitarbeitern keine nachhaltige 
Unternehmenskultur entwickeln 
kann.

medianet: Es hatte und hat 
den Eindruck, dass Sie anderen 
Agenturen eine Nasenlänge vo-
raus waren respektive sind. Wo-
rin liegt Ihr Geheimnis?
Reichl: Wir haben zukünftige 
Entwicklungen schon immer 
rechtzeitig antizipiert. So haben 
wir als eine der ersten Agentu-
ren eigene Agenturen für Web-
Development und Social Media 
gegründet. Auch im Bereich der 
Live-Kommunikation sind wir 
mit unserer Beteiligung an der 
Gesellschaft für Erlebnismar-
keting neue Wege gegangen. 
Wir sehen die Zukunft der Kom-
munikation nicht im ‚Entweder-
Oder‘ sondern im ‚Und‘. Es geht 
letztlich um das ganzheitliche 
Zusammenspiel von analoger, 
digitaler und Live-Kommunika-
tion. Unabhängig vom Kommu-
nikationskanal wird es für uns 
als Kreativagentur immer darum 
gehen, Strategien und Ideen zu 
entwickeln, die interessant sind, 
zur Marke und zur Zielgruppe 
passen und für eine längere Kam-
pagnenlaufzeit geeignet sind.

medianet: Ihr Slogan lautet ‚Wir 
sind groß genug für komplexe 
Aufgaben und klein genug für 
die individuelle Betreuung un-
serer Kunden‘. Also groß und 
klein zugleich? 

   Die neuesten Kampagnen

12 marketing & media Freitag, 14. Juli 2017

auszeichnungen

„Nur“ für das erste Hj. 2017 
ez awards, London
Partner of the Year 2017 für Reichl und Partner eMarketing  
Best User Experience für Reichl und Partner eMarketing;  
für DADAT

xpert-awards 
Die größten Full-Service-Agenturen Österreichs:  
Platz 1 für Reichl und Partner Werbeagentur  
Die besten Werbeagenturen Österreichs:  
Platz 3 für Reichl und Partner Werbeagentur  
Die besten Digitalagenturen Österreichs:  
Platz 2 für SMC Social Media Communication*  
Platz 3 für Reichl und Partner eMarketing  
Die besten Mediaagenturen Österreichs:  
Platz 2 für Reichl und Partner Media  
Die besten PR-Agenturen Österreichs:  
Platz 4 für Reichl und Partner Public Relations

german design award
„Winner“ für Reichl und Partner Werbeagentur  
„Special Mention“ für Reichl und Partner Werbeagentur;  
für List General Contractor
„Special Mention“ für Reichl und Partner Werbeagentur;  
für my-shoemaker.com

*  SMC wurde 2011 von Petra Ackerl, Markus Huber und Rainer Reichl gegründet  
und wird seither als eigenständiges Unternehmen geführt.

neuer standort
Reichl und 
Partner ist nicht 
nur die größte 
Agenturgruppe 
des Landes, die 
Agentur in Linz 
ist mit 2.500 m² 
der größte 
Agenturstandort 
einer Agentur  
in Österreich.

2.500 
m²
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Reichl: Stimmt, wir sind groß 
genug für komplexe Aufgaben 
und klein genug für die indivi-
duelle Betreuung unserer Kun-
den. Im Kern wollen wir immer 
eine kleine, sehr kompetente, 
persönlich geführte Agentur 
bleiben, die nah am Kunden und 
seinen Bedürfnissen arbeitet. 

Fakt ist, dass uns der wirt-
schaftliche Aufschwung, unsere 
beiden österreichischen Stand-
orte, die uns ein nahes Agieren 
am Kunden ermöglichen, und 
unsere ganzheitliche Denkweise 
im Moment viel Zuspruch brin-
gen. Wir entwickeln uns nach-
haltig, sowohl quantitativ als 
auch qualitativ, was nicht allei-
ne die zuletzt erzielten interna-
tionalen Awards belegen (siehe 
Kasten links).



WIEN. Casinoatmosphäre am 
Smartphone, Pokerspannung  
am PC oder ein Jagdausflug auf 
den Lotto Jackpot per Tablet –  
all das bietet win2day seinen 
Usern. 

Nach dem Motto „Mobile First“ 
wurde die Spieleseite von Casi
nos Austria und den Österreichi
schen Lotterien einem Relaunch 
unterzogen. Der Kunde bekommt 
bereits beim Login die Inhalte ge
liefert, die er sich wünscht.

Der Besuch auf win2day ist nun 
ein Toperlebnis vom ersten Klick 
weg. „Ziel war es, win2day vor  
allem für die mobile Nutzung zu  
optimieren, da bereits mehr als 
die Hälfte aller Neuregistrierun
gen über mobile Endgeräte er
folgt“, erklärt die für win2day ver
antwortliche Vorstandsdirektorin 
Bettina GlatzKremsner. 

Eine optimale Customer Jour
ney – von der Registrierung über 

Aus oder Einzahlung bis hin zum 
Spiel selbst – steht nun im Vorder
grund. Mit mehr personalisierten 
Features, wie bereits gespielten 
Tipps oder den eigenen Lieblings
spielen, und emotionalen Inhalten 
wird das Erlebnis der Kunden  
zu dem, was sie gerade suchen:  
Entspannung, Nervenkitzel,  
Unterhaltung.

Immer einen Schritt voraus
Casinos Austria und die Öster
reichischen Lotterien haben be
reits 1998 mit dem WebClub.at  
als einer der ersten Anbieter 
weltweit ein OnlineSpielangebot 
gelauncht. Heute ist win2day für 
550.000 registrierte User die erste 
Adresse in den Spielbereichen 
Casino, Lotterie, Poker und Sport
wetten – egal ob auf Tablet, PC 
oder Smartphone.

Gemeinsam mit dem finni
schen Anbieter Veikkaus startete 

win2day im März dieses Jahres 
abermals ein Pionierprojekt. 

Erstmals haben sich zwei 
konzessionierte Anbieter zusam
mengetan und ihr Pokerangebot 
zu einem grenzübergreifenden 
Netzwerk zusammengelegt; seit
her können österreichische und 
finnische Pokerfans gemeinsam 
am virtuellen Pokertisch Platz 
nehmen.

„Auf den Lorbeeren der Vergan
genheit darf man sich aber nicht 
ausruhen, auch nicht als äußerst 
erfolgreiches Unternehmen“, 
erklärt Alexander Labak, General
direktor von Casinos Austria und 
den Österreichischen Lotterien. 
„Die Herausforderung liegt darin, 
die Zeichen der Zeit zu erkennen, 
Trends frühestmöglich aufzu
greifen und am besten schon vor 
unseren Kunden zu wissen, wie 
sich deren Ansprüche in Zukunft 
entwickeln werden.“

Spannung, Spaß und  
Unterhaltung mit Sicherheit
Der Spielerschutz hat oberste  
Priorität; eine Registrierung ist 
erst ab 18 Jahren möglich.  
Weiters müssen finanzielle 
und zeitliche Limits festgelegt 
 werden.

Das Präventionstool „MEN
TOR“ bietet Usern einen Über
blick über Einsatzhöhe, Verluste 
und Spieldauer und warnt früh
zeitig vor bedenklichen Verände
rungen im Spielverhalten. 

All diese Features sind freilich 
so aufgesetzt, dass sie das Spiel
vergnügen nicht beeinträchtigen.

Im Geschäftsjahr 2016 fand die 
bald 20jährige Erfolgsgeschichte 
von win2day ihren vorläufigen 
Höhepunkt: Mit einem Wachs
tum von 17,8% gegenüber dem 
Vorjahr lag die Plattform deutlich 
über dem internationalen Bran
chenplus von 6,2 Prozent.

win2day ist  
noch smarter
Absolutes Toperlebnis auf der Spieleseite von Casinos Austria und  
den Österreichischen Lotterien – vor allem auf mobilen Endgeräten.

Mit Teamgeist in den 
Relaunch: Casinos-GD Ale-
xander Labak, win2day-GF 
Martin Jekl, Vorstände Diet-
mar Hoscher und Bettina 
Glatz-Kremsner, win2day-
GF Emmerich Hager (v.l.).
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WIEN. Im Oktober 2017 und im 
Jänner 2018 wird sie wieder 
 tagen – die Experten-Jury der 
medianet xpert.awards. 

Ausschließlich potenzielle 
Auftraggeber bewerten dann 
wieder die maximal zehnmi-
nütigen „Elevator Pitches“ von 
Agenturen, die so ihre kreative, 

innovative und consulterische 
Leistungsfähigkeit unter Beweis 
stellen. Die Beurteilung dieser 
trägt maßgeblich dazu bei, die 
Branche durch neue Impulse 
transparenter, kompetitiver und 
somit auch für die Auftraggeber 
letztlich leistungsfähiger zu ma-
chen. 

Stattfinden werden die Jury-
sitzungen wieder in den Räum-
lichkeiten des Grand Hotel in 
Wien. 

Mittels Fragebögen wird ein 
Voting abgegeben, welches in 
das xpert.rating und letztlich in 
die xpert.award-Qualifizierung 
einfließt. 

medianet xpert.night
Nur wer sich in allen drei Bas-
kets – Daten & Fakten, Kreation, 
Innovation & Strategie, Transpa-
renz und Kundenzufriedenheits-
befragung – durchsetzen kann, 
wird am 12. April 2018 als Sie-
ger von der Bühne der  media net 
xpert.night gehen.

Bewerben können sich all jene 
Agenturen, die ein Premium- 
Listing im xpert.network be-
sitzen und sich neben einer 
Kundenumfrage auch den Jury-
sitzungen stellen. 

Waren es im Vorjahr noch 64 
Agenturen, qualifizieren sich 
heuer bereits 134 Agenturen 
durch ihr Premium-Listing. 

Fünf Gattungen
Die Agenturen kommen aus den 
Gattungen Werbung, PR, Digi-
tal, Media, Livemarketing und 
 Dialogmarketing. 

Auch für die kommenden 
 Jurysitzungen werden über 200 
Experten aus namhaften Unter-
nehmen erwartet; die Einladun-
gen für sie werden in den nächs-
ten Wochen versendet. 

Alle weiteren Informationen 
finden sich online unter: 
 www.xpert-network.at
 www.medianet.at

WIEN. Einfache Broschüren, di-
verse Werbe- & Bürodrucksorten, 
Großformatdruck – wohl jedes 
Unternehmen benötigt gedruck-
tes Material, doch die Vielzahl 
der Anbieter und Angebote wirkt 
häufig erschlagend. Unter print-
butler.medianet.at findet sich 
mit „medianet Printbutler“ ein 
kostenfreies Hilfsmittel, mit wel-
chem projektspezifische Anfra-
gen an die wachsende Datenbank 

an Druckdienstleistern versen-
det werden können. Gemäß den 
Angaben eines Unternehmens 
zum gewünschten Druckprodukt 
liefert medianet Printbutler in 
kurzer Zeit entsprechende Offer-
te der ausgewählten Anbieter. Bis 
zur Offertanfrage bedarf es nur 
dreier einfacher Schritte; vorde-
finierte Fragen und Antworten 
helfen bei der Konkretisierung 
des gewünschten Druckprojekts. Einfach zur Druckdienstleistung mittels medianet Printbutler. 
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Sie tagen wieder 
In den kommenden Wochen werden die Einladungen 
zu den Jurysitzungen versendet. 

der Printbutler
Das kostenlose Hilfsmittel von medianet.

Jurysitzungen
Experten treffen 
sich auch heuer, 
um die „Ele-
vator-Pitches“ 
von Agenturen 
im Rahmen der 
xpert.awards  
zu bewerten. 
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Bei Tag oder am Abend, das Concordia ist

immer einen Besuch wert.

Wir freuen uns auf Sie!
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•••  Von Dinko Fejzuli  
und Gianna Schöneich 

D
ie APA-Gruppe hat 
2016 einen Gesamt-
umsatz von 75,94 
Mio. € erzielt – das 
ist gegenüber 2015 

(74,26 Mio. €) ein Plus von 2,3%. 
Dies geht aus dem Jahresab-
schluss hervor, der vor wenigen 
Tagen der Generalversammlung 
vorgestellt wurde. 

Das Konzernergebnis (EGT) 
lag mit 3,23 Mio. € um rund 

824.000 € über dem Jahr 2015, 
das operative Ergebnis (EBIT) 
stieg von 2,97 Mio. auf 3,63 Mio. 
€. Nach dem Wechsel von Peter 
Kropsch zur deutschen Nach-
richtenagentur dpa führt dessen 
Nachfolge Clemens Pig seit gut 
einem Jahr die Geschicke der 
Austria Presse Agentur. media-
net bat ihn zum ausführlichen 
Jahresinterview.

medianet: Herr Pig, Sie sind 
seit 15 Jahren bei der APA  tätig 
und seit nun einem Jahr ihr 

Geschäftsführer – wie fällt Ihre 
bisherige Bilanz aus?
Clemens Pig: Meine Hauptauf-
gabenstellung war, die Balance 
zwischen positiven Unterneh-
menszahlen und erfolgreichen 
Innovationsprojekten zu halten. 
Ich habe einen unternehmeri-
schen Blick auf das Unterneh-
men, setze mich aber auch für 
eine neue Belebung der Innova-
tion ein. Wir haben in den letzten 
Monaten eine Reihe von Themen 
auf die Reise geschickt, wir ver-
folgen aber auch konsequent die 

Kommunikation und Umsetzung 
der neuen Maßnahmen. Das sind 
einerseits Maßnahmen, die die 
APA noch mehr als Innovations-
treiber positionieren, und ande-
rerseits im Innenleben der APA 
dementsprechende notwendige 
Rahmenbedingungen schaffen. 
Wir haben beispielsweise den 
Verkauf neu strukturiert, paral-
lel haben wir jeden Bereich mit 
einem ordentlichen Produktma-
nagement ausgestattet. Außer-
dem haben wir das APA-media-
lab gegründet; hier arbeitet ein 
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die Freiheit, großes 
entstehen zu lassen 
Seit fast genau einem Jahr führt Clemens Pig die Geschicke  
der Austria Presse Agentur – ein erstes Bilanzgespräch.
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interdisziplinäres Team. Hin-
tergrund dessen war die Idee, 
Innovationsthemen wesentlich 
schneller zu unseren Kunden 
bringen zu müssen, gleichzeitig 
aber auch in kürzestmöglicher 
Zeit entscheiden zu können, 
ob ein Prototyp tatsächlich als 
Produkt weiterentwickelt wer-
den soll. Das Feedback unserer 
Kunden fließt laufend ein und ist 
ein Gradmesser, inwieweit wir 
mit unseren Prototypen auf der 
richtigen Fährte sind. 

medianet: Wie entstehen solche 
neuen Prototypen? 
Pig: Wir haben einen klar ge-
regelten Prozess, wie Proto-
typen entstehen. Im Rahmen 
des Innovation-Boards der APA 
setzten wir auf laufende Scree-
nings, was die Themenlage, die 
uns als Nachrichtenagentur be-
trifft, angeht. Wir erhalten aber 
auch laufend Kundenfeedback. 
Das gibt uns inhaltlich eine 

gute Einschätzung, wo wir die 
Schwerpunkte im Prototyping 
setzen wollen. Der andere Teil 
jeder Produktentwicklung ist 
aber auch die Frage der Busi-
ness-Sichtweise. 

medianet: Wie etwa beim APA-
medialab …
Pig: …das APA-medialab hat die 
Freiheit, neue Dinge entstehen 
zu lassen, und ich denke, das ist 
auch der große Unterschied zu 
dem, worauf das Innovations-
management früher fokussiert 

hat. Wir versehen nicht alle 
unsere Prototypen mit einem 
Drei-Jahre-Businessplan, denn 
wenn wir uns neue Produkte 
in der Digitalökonomie anse-
hen, sieht man ganz deutlich, 
dass sich hier andere Erfolgs-
muster zeichnen lassen. Inner-
halb von fünf Tagen können wir 
in unserem aktuellen Modell  
einen Prototypen samt Busi-
ness-Case vorliegen haben und 
so sehr viel schneller entschei-
den, ob das Modell auch funk-
tioniert. 

medianet: Das medialab ist ja 
in den Newsroom integriert …
Pig: Die Grundüberlegung, wes-
halb wir das APA-medialab 
ganz bewusst in den News-
room hinein konzipiert haben, 
war, dass ich glaube, dass In-
novation sehr stark von innen 
kommen muss. Wir sind natür-
lich stark nach außen vernetzt 
und haben auch in einen neuen 
Start-up-Cluster in Deutschland 
investiert. Wir haben viele Ko-
operationen mit Start-ups und 
außer universitären Forschungs-
einrichtungen, aber ich denke, 
es ist innovationspsychologisch 
sehr wichtig, dass die Mitarbei-
ter, die diese Produkte verkau-
fen und produzieren sollen, von 
Beginn an in den Prozesse ein-
gebunden sind und diese Inno-
vationen nicht als Fremdkörper 
erleben. 

medianet: Sie sprachen von 
einem Start-up-Cluster – wieso 
investieren Sie in diesen? 
Pig: Wir haben in den Next-
Media-Accelerator in Hamburg 
investiert. Es handelt sich um 
einen professionell geführten 
Start-up-Cluster in den Berei-
chen Content, Advertising, Tech-
nologie und Services; hier sind 
vor allem Medienunternehmen 
beteiligt. Der Anspruch der APA 
liegt darin, dass wir als innova-
tives Medientechnologieunter-
nehmen sehr frühzeitig Impulse 
erhalten von Start-ups, die wir 

unmittelbar in die eigene Pro-
duktentwicklung einfließen las-
sen wollen. Das Besondere der 
APA ist ja, dass wir neben unse-
rem Kerngeschäft der Nachrich-
tenproduktion auch im Bereich 
der Technologie, der Medienbe-
obachtung und der Presseaus-
sendung tätig sind. 

Gerade im technologischen 
Sektor bietet der Next-Media-
Accelerator tolle Start-up-
Angebote an, vor allem in den 
Bereichen Livestreaming, Apps 
und Artificial Intelligence. Die 
APA hat ja nicht nur massiv das 
Thema Livevideo in den letzten 
Monaten in den Basisdienst in-
tegriert. Wir streamen auch vie-
le Pressekonferenzen live, die 
die Verlage unmittelbar online 
übernehmen können. Mit der 
Austria-Videoplattform haben 
wir uns ebenfalls dem Thema 
verschrieben. Wir bieten im 
deutschsprachigen Raum füh-
rend Technologien an zum The-
ma Trending Topics. Wir haben 
im Haus eine hohe Kompetenz 
der IT-Forschung, hier erwar-
ten wir uns einen strukturierten 
Know-how-Transfer. Die APA 
kann hier unmittelbar profi-
tieren und natürlich auch der 
heimische Medienmarkt – weil 
wir unsere Produkte eben auch 
anbieten. 

medianet: Sie haben viele Füh-
rungspositionen neu besetzt, 

Wachstum 
Die APA-Gruppe 
hat 2016 einen 
Gesamtumsatz 
von 75,94 Mio. 
€ erzielt; das 
ist gegenüber 
2015 (74,26 Mio. 
€) ein Plus von 
2,3%. 

+2,3%
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Das Besondere der 
APA ist ja, dass wir 
neben unserem Kern-
geschäft der Nach-
richtenproduktion 
auch im Bereich 
der Technologie, der 
Medienbeobachtung 
und der Presseaus-
sendung tätig sind. 

Wir leben nach der 
alten APA-Philoso-
phie: Wir liefern 
Spitzhacke und Whis-
key an unsere Kun-
den, sie müssen aber 
schon selbst nach 
dem Gold schürfen.
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immer mit Personen aus dem 
Haus und sehr oft mit Frauen. 
Pig: Ich bin tief davon überzeugt, 
dass ein nachhaltig agieren-
des Unternehmen einen breiten 
Mix an Mitarbeiterfähigkeiten 
und Kompetenzen benötigt. Es 
braucht junge, aber auch erfah-
rene Kollegen. Es braucht im 
Sinne der redaktionellen und ge-
samten Diversität des Unterneh-
mens auch bei den Führungspo-
sitionen eine gute Verteilung von 

männlichen und weiblichen Füh-
rungskräften. Ich bin froh, dass 
wir auch in der Geschäftsfüh-
rung mit meiner Co-Geschäfts-
führerin erstmals in der Ge-
schichte der APA diese Position 
mit einer Frau besetzt haben. Wir 
haben in der Geschäftsleitung 
mit Doris Pokorny eine Frau und 
wir haben tatsächlich auch in 
den Tochtergesellschaften eine 
gute paritätische Verteilung. Ich 
bin zutiefst davon überzeugt, 
dass wir die Kompetenzen der 
gesamten Mitarbeiterschaft ein-
setzen müssen. 

medianet: Die APA hat ein sehr 
breites Produktportfolio – es gibt 
aber sehr viele KMUs, die Pro-
dukte der APA benötigen wür-
den, es aber womöglich noch 
nicht wissen. Wie schafft man 
hier eine Awareness? 
Pig: Das ist ein wichtiges The-
ma. Wir haben nicht zuletzt des-

wegen die gesamte Verkaufs-
struktur so ausgerichtet, dass 
wir nicht nur ein klassisches 
Key Account-Management im 
Vertrieb nutzen, sondern diese 
Zielgruppen durch die Verkaufs-
einheit erschließen wollen. Wir 
wollen unsere Digitalmarketing-
Aktivitäten erhöhen und dem 
KMU-Bereich standardisierte 
Produkte zur Verfügung stellen. 
In diesen Zeiten ist Vertrauen 
einer der wichtigsten Werte und 
wir können uns hier als starker, 
stabiler Partner positionieren. 

medianet: Wo werden in Zu-
kunft die Erlösströme der APA 
herkommen?
Pig: Unsere Zielgruppen werden 
künftig andere Anforderungen 
haben; der zentrale Punkt ist, 
ob man diese bedienen kann. 
Sie gehen mit Sicherheit stär-
ker in das Thema Technologie, 
aber auch in das Thema Ready-

mades, was inhaltliche Formate 
betrifft, also fertig einsetzbare 
Inhaltselemente. Wir haben den 
APA-Basisdienst, der aber auch 
Ready-mades enthält. Das heißt 
hier geht die Reise hin. Wir wer-
den auch künftig stark die Märk-

te Medien und Öffentlichkeit be-
arbeiten – hier spielen auch die 
Themen Medien, Wirtschaft und 
Politik hinein. Daher werden ei-
nerseits die Erlöse kommen, aber 
auch noch stärker aus den inter-
nationalen Märkten, wo wir auch 
jetzt schon Umsätze lukrieren. 

Der Grundauftrag wird weiter 
interpretiert werden, und ich 
bin überzeugt, dass neue An-
forderungen auf uns zukommen 
werden. Wir wollen vermehrt 
verlagsübergreifende Payment-
Lösungen anbieten, wie bereits 
mit dem Austria-Kiosk. 

medianet: Im Herbst wird man 
ein neues Pressezentrum hier 
im APA-Gebäude eröffnen; wel-
che Intention steckt dahinter, 
und was wird es können? 
Pig: Wir bieten der Kommunika-
tionsbranche bereits eine Rei-
he an Dienstleistungen an. Der 
Schluss ist naheliegend, dass 
wir die gesamte Wertschöpfung 
nochmal befeuern, indem wir 
einen One-Stop-Shop für unsere 
Kunden konzipieren. Im neuen 
Zentrum wird es möglich sein, 
nicht nur klassische Dinge ab-
zubilden. Statt der konventio-
nellen Pressekonferenz könnte 
man auf virtuelle Konferenzen 
setzen usw. Wir wollen für unse-
re Partner und Kunden nicht nur 
der bestmögliche, sondern auch 
der innovativste Anbieter sein. 
Mit der APA kann man neues 
Terrain erobern. Wir leben nach 
der alten APA-Philosophie: Wir 
liefern Spitzhacke und Whiskey 
an unsere Kunden, sie müssen 
aber schon selbst nach dem 
Gold schürfen.

Clemens Pig  
APA
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Das APA-medialab 
hat die Freiheit, neue 
Dinge entstehen zu 
lassen, und ich den-
ke, das ist auch der 
große Unterschied 
zu dem, worauf 
das Innovations-
management früher 
 fokussiert hat. 

Wir wollen vermehrt 
verlagsübergreifende 
Payment-Lösungen 
anbieten, wie  
bereits mit dem 
 Austria-Kiosk.

Wir wollen unsere 
Digitalmarketing-
Aktivitäten  erhöhen 
und dem KMU-
Bereich standardi-
sierte Produkte zur 
 Verfügung stellen. 
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•••  Von Gianna Schöneich 

I
n diesem Frühjahr tauchte ein 
Video im Netz auf. Es zeigt 
einen Schwimmer, neben 
dem ein Hai schwimmt. Das 
Schockierende: Das Video ist 

eindeutig an der Wiener Donau 
gedreht worden. Schnell entwi-

ckeln sich rege Diskussionen in 
den Sozialen Netzwerken – ist 
das alles möglich? 

Das Video wird mehrere Hun-
derttausend Male gesehen, die 
Kronen Zeitung berichtet in ih-
rer Online-Ausgabe, und auch 
an großen Websites wie ‚1000 
Things to do in Vienna‘ geht das 

Video nicht spurlos vorüber. 
 Kurze Zeit später wird die Frage 
um den Hai in der Donau gelöst: 
Wieder ein Video – allerdings 
aus einem anderen Blickwin-
kel. Ein gut aussehender junger 
Mann hört das Platschen und 
Rufen des Schwimmers, der ne-
ben dem Hai schwimmt. 

Der junge Mann blickt in der 
klassischen Baywatch-Hand-
spendet-den-Augen-Schatten-
Pose zum Ort des Geschehens, 
reißt sich die Oberbekleidung 
vom Körper; darunter erscheint 
die Baywatch-Hose, und er hech-
tet (natürlich mit der Baywatch- 
Boje) gekonnt in die Donau – die 

Yoga, Lager, Hai
Die Live Marketing-Agentur Ideal verblüfft mit ihren Kampagnen und 
ist zu Recht mehrfach ausgezeichnet – Marcus Wild im Interview. 

©
 Id

ea
l L

iv
e 

M
ar

ke
tin

g



medianet.at

Auflösung: Eine Ankündigung 
der „Baywatch Beach Party“, 
passend zum Kinostart des neu-
en Films „Baywatch“. Der Retter 
war der bekannte Szenefotograf 
Philip Lipiarski. Hinter der Er-
zeugung dieser hohen Viralität 
steckt die Live Marketing-Agen-
tur Ideal.

Statuen im Baywatch-Outfit
Wer glaubte, stärker und bes-
ser könne man die „Baywatch“-
Filmpremiere nicht bewerben, 
der irrte. Die Miss Vienna-Kan-
didatinnen tauchten an bekann-
ten Wiener Plätzen wie dem 
Stephansplatz mit Baywatch- 
Swimsuit und -Bojen auf und 
wurden geshootet. In der Zeitung 
Heute wird das zum halbseitigen 

Aufmacher-Titelbild, und auch 
im Seitenblicke Magazin schafft 
man es auf die Titelseite.

Plötzlich schließen sich auch 
bekannte Wiener Statuen dem 
Baywatch-Trend an und schmü-
cken sich mit Baywatch-Bojen 
– der goldene Strauß-Schani im 
Stadtpark legt sich sogar ein 
Baywatch-Surfboard zu. Wer in 
diesen Tagen den Hashtag „Bay-
watch“ bei Instagram eingab, 
sah die Wiener Statuen als erste 
angezeigte Bilder – man ist welt-
weit Themenführer. Influencer 
werden mit ins Boot geholt, in 
der Wiener U-Bahn sind Promo-
toren im Baywatch-Outfit zu se-
hen. Krönender Abschluss ist die 

offizielle Premierenfeier – eine 
Baywatch-Party mit Tausenden 
Besuchern an den Gestaden des 
Donaukanals. Das Konzept von 
Ideal wird Constantin/Cineplexx 
präsentiert – und Constantin 
stellte dieses direkt in Hollywood 
im Paramount Headquarter vor.

Mehrfach ausgezeichnet
Ideal gewinnt, was es zu ge-
winnen gibt: allein in den letz-
ten Monaten den Sonderpreis 
„Event Marketing“ beim Staats-
preis Marketing, fünf VAMP 
Awards (davon vier in Gold), fünf 
Austrian Event Awards (1 Gold, 
2 Silber, 2 Bronze) und den xpert 
Award in Silber.

Seit dem Jahr 2010 hat man 30 
Awards gewonnen und beweist 

immer häufiger: Live Marketing-
Kampagnen können mit interna-
tionalen Best-of-Events wie dem 
Eurovision Song Contest längst 
mithalten. Hinter den ausge-
zeichneten Kampagnen steckt 
ein Kernteam von zehn Personen. 

„Ich denke, dass das Zauber-
wort die gute alte Bildung ist. 
Wir haben hier alle den Back-
ground einer starken humanisti-
schen Bildung. Mein Elternhaus 
hat mir die wunderbare Welt der 
Musik eröffnet, mein Germanis-
tikstudium die der großen Ge-
schichten der Weltliteratur, etc. 
Und so bringt hier jeder mit 
seiner Biografie etwas Besonde-
res mit – Stichwort Diversity –, 
das dann in den gemeinsamen 
Brainstormings etwas Neues 
ergibt“, so Marcus Wild, Ge-
schäftsführer und Inhaber der 
Agentur Ideal. Neu ist gefühlt 
alles, was die Agentur auf die 
Beine stellt. 

Live Marketing – ein Trend
Die Joya Yoga Convention zieht 
jährlich Tausende Menschen in 
einen Wiener Park, heuer in den 
Augarten. Neben Gratis Yoga- 
Sessions können sie Meditatio-
nen erleben. Events wie dieser 
beschreiben genau was Ideal 
macht – Live Marketing. 

awards
Die Agentur 
Ideal darf sich 
über einen wah-
ren Awardregen 
freuen – seit 
2010 gewann 
man 30 Awards.

30

marcus Wild  
Ideal Live Marketing

Live Marketing an sich ist ein 
Trend – oder eher der aktuelle 
Status quo einer Entwicklung. 
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„Live Marketing an sich ist ein 
Trend oder eher der aktuelle Sta-
tus quo einer Entwicklung – die 
Entwicklung vom recht hand-
werklichen Eventmanagement 
(das es ja auch heute noch gibt 
und das auch seine Berechti-
gung hat, wir machen ja auch 
ab und zu Events, die einfach 
nur schön und stimmungsvoll 
sind) über das schon mit mehr 
konzeptueller Tiefe angelegte 
Eventmarketing zum heutigen 
Live Marketing, welches das In-
strument Event zudem noch in 
eine crossinstrumentelle Kam-
pagne einbettet. Und ich bin 
recht stolz, dass wir hier bei 
Ideal Live Marketing – nomen 
est omen – die Entwicklung von 
Anfang an mitdefiniert und ge-
tragen haben“, so Wild. Wie vie-

le Kampagnen und Events Wild 
bisher umgesetzt hat? Das kön-
ne er beim besten Willen nicht 
sagen, sagt er.

Adventure Rides
„Ich habe schon als Zehnjäh-
riger meinem Vater bei seinen 
Musikfestivals und Konzert-
tourneen geholfen, bin 1996 bei 
der Clubnacht eingestiegen und 
habe 2002 Ideal gegründet. Wir 
haben dann über Jahre hindurch 
mit unserer Unternehmensgrup-
pe – U4, Palais Auersperg, Ideal 
Eventgastro, Clubnacht – jähr-
lich über 1.000 Events umgesetzt. 
In diesen 35 Jahren wird einiges 
zusammengekommen sein …“

Besonders stolz ist Wild auf 
die Eröffnung des modernsten 
Logistikzentrums Europas im 
Auftrag von Spar; das Lager 
wurde den Gästen im Rahmen 
eines „Adventure Rides“ un-
ter anderem mit Robotern und 
 Ballett präsentiert.

Hochregal wird zur Bühne
Das Galadinner fand in der 
modernen Halle des Zentrums 
statt. Ein Hochregal wurde zur 
vertikalen Bühne mit Orches-
ter, Band, Sängern und Tänzern, 
die mit den auf das Hochregal 
 gemappten Visuals interagier-
ten und die Geschichte Spars 
und der Logistik neu und kurz-
weilig erzählten – ein Event der 
Superlative. 

Im Herbst ist Wilds Termin-
planer schon voll: „Im Septem-

ber setzen wir drei Incentive- 
Events für eine Versicherung 
um, den Betriebsausflug eines 
Immobilienentwicklers, eröff-
nen mit einer 3.500 Leute-VIP-
Gala das Shopping Center huma 
eleven und setzen ebendort die 
Eröffnungstage für die Öffent-
lichkeit um. Und dann kommt 
erst der Oktober.“ 

Man darf gespannt sein, mit 
welchen außerordentlichen 
Konzepten Ideal begeistern 
wird. Man wird in jedem Fall 
die Menschen berühren, erklärt 
Wild: „Das Besondere am Live 
Marketing ist ja, dass man die 
Menschen nicht bloß erreicht, 
sondern tatsächlich berührt, 
mit allen Sinnen anspricht, eine 
ganz andere Qualität der Emoti-
on erreicht. Die Challenge dabei: 
man muss am Punkt sein – eine 
zweite Chance, eine Rückkehr 
ins Studio, in den Schnittraum 
wie in den anderen Disziplinen 
gibt es nicht.“ 

22 marketing & media Freitag, 14. Juli 2017

Spar 
Ein Hochregal 
im Logistikzen-
trum von Spar 
wurde kurzer-
hand zur Bühne.

Baywatch 
Die Kampagne 
für Baywatch 
ließ selbst die 
öffentlichen 
Transportmittel 
in Wien nicht 
aus. 
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marcus Wild

Das Besondere am Live Mar-
keting ist ja, dass man die 
 Menschen nicht bloß erreicht, 
sondern tatsächlich berührt,  
mit allen Sinnen anspricht  
und eine ganz andere Qualität 
der  Emotion erreicht. 
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KIEL/WIEN. Die Bedrohung 
durch Cyberangriffe und Natur-
katastrophen für Unternehmen 
und Behörden oder der gefühl-
te Kontrollverlust im Zuge der 
Flüchtlingskrise – die Fähig-
keiten zur Kommunikation und 
Bewältigung von Krisen werden 
derzeit auf eine harte Probe ge-
stellt. Wie es Pressesprechern 
und Krisenmanagern trotzdem 
gelingt, kritische Situationen 
professionell zu bewältigen und 
das Vertrauen in die eigene In-
stitution zu stärken, zeigt der 

 Österreichische Krisenkommu-
nikationsgipfel 2017 am Diens-
tag, 17. Oktober, an der Wirt-
schaftsuniversität Wien.

Case Studies, Kurzvorträge
Zwei Tage nach den National-
ratswahlen berichten 18 Refe-
rentinnen und Referenten u.a. 
von ÖBB, viadonau, Medizi-
nische Universität Innsbruck, 
Austrian Airlines, AGES, Wiener 
Linien, Austria Power Grid und 
Österreich Werbung in Fallstudi-
en und Kurzvorträgen von ihren 
Erfahrungen mit der Kommu-
nikation in Krisenzeiten. „Dank 
Facebook, Twitter & Co. werden 
heute deutlich mehr Ereignisse 
zu Krisen eskaliert als noch vor 
zwanzig Jahren. Im Gegenzug 
hat sich die Zahl der Tage, in 
der eine Krise medial behandelt 
wird, von elf auf fünf mehr als 
halbiert“, sagt Gipfelinitiator 
Frank Roselieb, Direktor des 
Krisennavigator – Institut für 
Krisenforschung, einem Spin-off 
der Universität Kiel. (red)

Anmeldung und Infos unter: 
www.krisen 

kommunikationsgipfel.at

Fact Box
Gipfeltreffen 
Der Österreichische Krisenkommu
nikationsgipfel 2017 ist das mitt
lerweile 28. Gipfeltreffen des Kieler 
Krisennavigator. Er richtet sich an 
Kommunikationsverantwortliche und 
Pressesprecher, Führungskräfte und 
Krisenmanager, Medienrechtsanwälte 
und Wissenschaftler aus Unterneh
men, von Behörden, Verbänden, den 
Medien und der Politik. 
Veranstaltungspartner des Branchen
gipfels sind PRVA, Vikom und 
Deutsche Gesellschaft für Krisen
management e.V.

Das mittlerweile 28. Gipfeltreffen des Kieler Krisennavigator an der WU Wien.
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Fake News und 
Flüchtlingskrise
Krisenkommunikationsgipfel 2017 am 17. 
Oktober an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Event #3 der Marketing Natives | 27.07.2017 | Ab 18:15 Uhr | A1 HQ

Mit
Stefan Yazzie Herbert | The Paranormal Unicorn
Ursi Kotratschek | Innocent Alps
Alex Lisetz | Union Wagner
& mehr.

Tickets sind um nur 20€ erhältlich!

Echt geiler
kreativer Sche*ß!

marketingnatives.at

gestalter
gesucht

Bewirb dich bei: 
agency@sps-marketing.com

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

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

www.sps-marketing.com

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

SPS MARKETING sucht 
eine/n Art Director/in.
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medianet: Ein Projekt, mit dem 
Sie sicher Aufmerksamkeit erre-
gen, ist Ihre Arbeit für Energie 
Tirol. 
Susanne Grof-Korbel: Im Pro-
jekt ‚Tirol 2050 energieauto-
nom‘ begleiten wir die Ener-
gieagentur des Landes bei der 
Umsetzung der Energiestrate-
gie Tirols. Wie begleiten also 
die Energiewende. Hier arbeiten 
wir gemeinsam mit einem Part-
ner aus der Unternehmensbera-
tung. Stolz sind wir darauf, dass 
wir es geschafft haben, über die 
Grenzen der Kommunikation 
hinauszugehen. Es geht nicht 
darum, Werbung für neue Ener-
gieformen zu machen. Es geht 
darum, ein ganzes Land durch 
einen umfassenden Change zu 
führen. Wir sprechen hier in 
einem partizipativen Prozess 
Unternehmen genauso an, wie 
Privatpersonen oder Institutio-
nen. Nur wenn alle mitmachen, 
wird die Energiewende gelingen. 
Das ist eine große Herausforde-
rung und Verantwortung. Und 
es macht uns stolz, unser Know 

how dafür zur Verfügung stellen 
zu können.

medianet: Das Thema Change 
scheint in Ihrer Agentur ein 
wichtiges zu sein. 
Grof-Korbel: Richtig. Gerade in 
der Change-Begleitung kommt 
unsere Kompetenz in der Un-
ternehmens- und Kommunika-
tionsberatung besonders zum 
Tragen; unsere Projekte reichen 
dabei von der strategischen Be-
gleitung von Reorganisations-
prozessen bis zur Betreuung 
interner und externer Kom-
munikation bei Fusionen und 
Übernahmen. Zu unseren Kun-
den zählen hier das größte Un-
ternehmen im österreichischen 
Gesundheitswesen ebenso wie 
der größte Industriekonzern aus 
einem unserer Nachbarländer.

medianet: Sie produzieren auch 
sehr viele Publikationen ... 
Voill: Allein im ersten Halbjahr 
2017 haben wir Hunderttausen-
de Stück an Magazinen und Jah-
resberichten produziert – zum 

•••  Von Denise Schöneich

WIEN. Nach innen kreativ. 
Nach außen auffallend. In der 
Wirkung prägend – das ist die 
Agentur bettertogether. Neben 
 Öffentlichkeitsarbeit zeichnet 
man auch für Trainings, Certified 
Programs mit der Donau-Uni-
versität Krems, Eventmanage-
ment, Lobbying und Krisenkom-
munikation verantwortlich. Seit 
Anfang des Jahres ist betterto-
gether auch in der Unterneh-
mensberatung tätig. Die Agentur 
gehört fünf Personen. medianet 
traf sich mit den Geschäftsfüh-
rern Susanne Grof-Korbel und 
Martin Voill zum Interview. 

medianet: Frau Grof-Korbel, 
Herr Voill, beim xpert-Ranking 
konnten Sie vor allem beim The-
ma Kundenzufriedenheit punk-

ten und erhielten den Award in 
Bronze in der Kategorie ‚PR-
Agenturen‘ – herzlichen Glück-
wunsch dazu!
Martin Voill: Danke, diese Aus-
zeichnung hat uns sehr gefreut. 
Die Kommunikatoren einzelner 
Unternehmen sind natürlich 
gut vernetzt; sie tauschen sich 
über ihre Erfahrungen mit ver-
schiedenen Agenturen aus – wir 
genießen einen guten Ruf. 

Publikationen 
Heuer produ-
zierte betterto-
gether allein im 
ersten Halbjahr 
Hunderttau-
sende Stück an 
Magazinen und 
Jahresberichten. 

2017

Susanne Grof-Korbel 

Gerade in der Change- Begleitung 
kommt unsere Kompetenz 
in der Unternehmens- und 
 Kommunikationsberatung 
 besonders zum Tragen. 

Über Grenzen hinaus
bettertogether bietet, was man sich in Sachen Kommunikation nur wünschen 
kann – im Interview Susanne Grof-Korbel und Martin Voill.
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Pr-Profi
Susanne Grof-
Korbel (l.) zählt 
als Geschäfts-
führerin zu den 
Masterminds 
des better-
together-Teams 
(mit PR-Assistant 
Lisa Wiedner).
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Beispiel Salto, das Magazin von 
SOS Kinderdorf. Für den Jahres-
bericht für Austrian Standards 
waren wir übrigens heuer für 
zwei internationale PR-Preise 
nominiert. 
Grof-Korbel: Salto ist ein schö-
nes Beispiel für die Wirkung 
von Corporate Publishing. Um 
neue Zielgruppen zu erschlie-
ßen, haben wir von Null weg 
in enger Abstimmung mit un-
serem Kunden dieses Magazin 
aufgebaut – und es ist wirklich 
eingeschlagen. Statt ‚nur‘ die 
Arbeit von SOS Kinderdorf zu 
thematisieren, haben wir uns 
gesellschaftskritischer Themen 
angenommen. Das war ein ganz 
neuer Schritt, da hat SOS Kinder-
dorf viel Mut beweisen – dafür 
steht schon der Name ‚Salto‘.

medianet: Wer sich in Sachen 
Kommunikation noch nicht fit 
fühlt, findet bei bettertogether 
in jedem Fall Hilfe – Sie bieten 
sämtliche Trainings an. 
Voill: Ja, das reicht vom inten-
siven Medientraining über das 
Führungscoaching bis hin zum 
Trainings mit dem Titel ‚Be-
hördliche Hausdurchsuchung‘. 
Wir trainieren hier richtiges 
Verhalten im Ernstfall, um Fol-
geschäden durch ungeschicktes 
Verhalten zu verhindern. Unser 
Training beinhaltet hier sogar 
das Üben am realistischen Sze-
nario. Online-Trainings bieten 

wir aber ebenfalls, der Lerner-
folg ist hier enorm. Allerdings 
können Online-Trainings das 
Face-to-face-Training nicht er-
setzen. 

medianet: Auch im Bereich 
 Video sind Sie tätig – vom 
 Drehen über das Schneiden bis 
hin zum Aufsprechen redak-
tioneller Texte macht betterto-
gether alles inhouse. Herr Voill, 
als ehemaliger ORF-ZiB und 
Parlamentsredakteur wird das 
Ihr Steckenpferd sein?
Voill: Richtig. Postings für Vlogs, 
Social Media-Videos oder wis-
senschaftliche Erklärfilme im 
ZiB-Stil werden immer stärker 
nachgefragt. Wichtig ist, in der 
Produktion flexibel zu sein. Wir 
arbeiten mit iPhone und iMovie 
oder mit Profi-Equipment – bei-
des hat seine Berechtigung. Wo 
wir nicht sparen, ist beim kon-
zeptionellen Denken und bei der 
Gestaltung von Storylines. 

medianet: Seit März hat better-
together auch einen Standort in 
Eisenstadt. Was bieten Sie dort 
an?
Grof-Korbel: Wir bieten dort 
Organisationsentwicklung und 
Kommunikation an und können 
unseren Kunden umfassende 
Betreuung mit der Infrastruktur 
einer großen Agentur im Hinter-
grund bieten. Konkret begleiten 
wir Kunden derzeit bei Change-
projekten, in der strategischen 
Kommunikationsberatung und 
Organisationsentwicklung so-
wie der internen und externen 
Kommunikation. Zur Frage nach 
dem Warum: Wir sind über-

zeugt, dass auch das östlichste 
Bundesland Bedarf nach pro-
fessioneller Begleitung mit den 
Vorteilen einer gut aufgestellten 
Agentur hat – seien es Kontakte 
zu Journalisten oder die Vernet-
zung der verschiedenen Fach-
disziplinen, die in der Agentur-
struktur besser gewährleistet 
werden kann. Wir haben daher 
Anfang des Jahres begonnen, 
Projekte im Burgenland anzuge-
hen, und die Idee ist so gut auf-
gegangen, dass wir uns früher 
als gedacht entschließen konn-
ten, einen Standort in  Eisenstadt 
zu eröffnen.

medianet: Was dürfen wir von 
bettertogether für die Zukunft 
erwarten? 
Voill: Wir haben uns für die Zu-
kunft keine konkreten Wachs-
tumsziele gesetzt. Unsere Ziel-
setzungen gehen weiterhin in 
Richtung Qualität. Wir arbeiten 
stetig daran, unser Wissen und 
unsere Erfahrung auszubauen 
und eine Struktur zu erhalten, 
in der wir als Team funktionie-
ren, wo wir Wissen teilen und 
gemeinsam kreativ sein können 
– wir heißen ja nicht umsonst 
bettertogether. Unsere Erfah-
rung zeigt uns, dass dieser Qua-
litäts- und Kulturanspruch für 
uns selbst und selbstverständ-
lich auch für die Kunden ein 
Mehrwert ist. Wir sind über-
zeugt, dass wir so unseren Weg 
des moderaten Wachstums fort-
setzen werden.

Projekt 
Unter dem 
Projekttitel „Tirol 
2050 energie-
autonom“ unter-
stützt man die 
Energieagentur 
des Landes. 

Video 
Geschäftsfüh-
rer Martin Voill 
ist ehemaliger 
ORF-ZiB- und 
Parlaments-
redakteur – sein 
Steckenpferd: 
der Bereich 
Video. 

2050
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martin Voill

Wir arbeiten stetig daran,  
unser Wissen und unsere 
 Erfahrung auszubauen. 
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•••  Von Dinko Fejzuli 

M
it einem Marktan-
teil von 17,85% bei 
den 12- bis 49-jäh-
rigen Zuschauern 
gelang der IP Öster-

reich mit ihren Free-TV-Sendern 
RTL, Vox, Super RTL, RTL Nitro 
und RTL II ein erfolgreicher Ab-
schluss für das erste Halbjahr. 

Denn: Die IP Österreich ver-
zeichnet in allen Zielgruppen 
ein deutliches Plus im Vergleich 
zum Vorjahr; der größte Anstieg 
des Marktanteils konnte in der 
jungen Zielgruppe (E 12–29) mit 
zwei Prozentpunkten auf 19% 
(1. Hj. 2016: 17%) erzielt werden. 

Naturgemäß zufrieden zeigt 
sich gegenüber medianet IP-Ge-
schäftsführer Walter Zinggl: „Die 
IP Österreich weist im Vergleich 
zu anderen Sendergruppen im 
ersten Halbjahr den größten Zu-
wachs auf. Das zeigt uns, dass 
wir mit unserem Programm auf 
dem richtigen Weg sind. Selbst in 
der jungen Zielgruppe 12–29, die 
ja angeblich kein TV mehr sieht, 
haben wir ein Plus von zwei 
Prozentpunkten erzielt – hier 
wird demnach nicht weniger, 
sondern deutlich mehr lineares 
Fernsehen (auf unseren Sendern) 
konsumiert. Wir freuen uns, Pu-
blikumsmagneten wie ‚Kitchen 
Impossible‘, ‚DSDS‘ oder auch 

‚Ich bin ein Star – Holt mich hier 
raus!‘ in unserem Programm-
portfolio zu haben. Im zweiten 
Halbjahr können sich die Zuse-
her auf weitere Highlights wie 
‚Die Höhle der Löwen‘, ‚Club der 
roten Bänder‘ oder ‚Ninja Warri-
or Germany‘ freuen.“

Besonders stark ist auch der 
Zuwachs bei den Österreich-Fre-
quenzen; hier konnte der Markt-
anteil um 1,21 Prozentpunkte 
gesteigert werden, bei den jun-
gen Zusehern ist der Marktanteil 
sogar um 1,94 Prozentpunkte ge-
stiegen.

RTL schließt das erste Halb-
jahr 2017 mit einem Marktanteil 
von 6,45% (E 12–49) und einem 

Zuwachs von 0,31 Prozentpunk-
ten; RTL Österreich konnte so-
gar eine Steigerung von 0,44 Pro-
zentpunkten (E 12–49) erzielen.

Vox beschließt das erste Halb-
jahr mit einem Marktanteil von 
5,33% bei den 12- bis 49-Jährigen 
(+0,59%). In der jungen Zielgrup-
pe der 12- bis 29-Jährigen wur-
den ein Plus von 1,58 Prozent-
punkten und ein Marktanteil von 
5,98% erreicht. Dies entspricht 
auch dem stärksten Zuwachs in 
dieser Zielgruppe innerhalb der 
IP Österreich-Sender.

Nischen-Wachstum
Besonders erfolgreich verliefen 
die ersten sechs Monate im Jahr 

Made in Austria 
Besonders stark 
ist der Zu-
wachs bei den 
Österreich-Fre-
quenzen für die 
IP; hier konnte 
der Marktanteil 
um 1,21% ge-
steigert werden, 
bei den jungen 
Zusehern ist 
der Marktanteil 
um sogar 1,94 
Prozentpunkte 
gestiegen.

+1,94%
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das stärkste Wachstum 
unter den Privatsendern
Für den österreichischen Werbezeitenvermarkter der RTL-Gruppe,  
die IP, war es ein mehr als erfolgreiches erstes Halbjahr.

©
 R

TL
/S

te
fa

n 
M

en
ne

; R
TL

; V
ox

/N
ad

y 
E

l T
ou

ns
y;

 R
TL

 II



medianet.at

2017 für RTL Nitro: In Öster-
reich erreichte der Sender einen 
sehr guten Marktanteil von 1,3 
Prozent bei den 12- bis 49-Jähri-
gen. In der Zielgruppe der 18- bis 
59-Jährigen lag der Männersen-
der mit 1,83 Prozent weit über 
den Ergebnissen vom Vorjahr 
(+0,62 Prozentpunkte zum 1. Hj. 
2016).

Stabil in allen Zielgruppen 
bleiben Super RTL und RTL II. 
Bei den 12- bis 49-Jährigen er-
zielte Super RTL einen Marktan-
teil von 1,75 Prozent, bei den Kin-
dern (E 3–13) ließ Super RTL die 
direkten Konkurrenten erneut 
hinter sich und schließt das erste 
Halbjahr mit einem hervorragen-
den Marktanteil von 24,6% ab.

RTL II verzeichnete in allen 
Zielgruppen einen leichten An-
stieg im Vergleich zum Vorjahr.

Die Top-Sendungen
RTL überzeugte im ersten Halb-
jahr in Österreich insbesondere 
mit „Ich bin ein Star – Holt mich 
hier raus!“ und „Deutschland 
sucht den Superstar“. Mit der 
Dschungelshow erreichte RTL 
Zuschauerwerte von durch-
schnittlich bis zu 382.000 (E 
12+). Das große Finale am 28. 
Jänner verfolgten 35,4% der 12-
bis 29-jährigen Zuseher in Öster-
reich. Ebenso erfolgreich verlief 
die RTL Castingshow „Deutsch-

land sucht den Superstar“. Hier 
schalteten durchschnittlich 
350.000 Zuseher (E 12+) ein, der 
Marktanteil in der Zielgruppe 
12- bis 29-Jährigen liegt bei er-
freulichen 22,6%. 329.000 Zuse-
her (E 12+) verfolgten den Box-
kampf am 29. April, „Joshua vs. 
Klitschko“, sowie 236.000 die 
Vorabberichterstattung.

Am 1. Juli startete „The Wall“ 
mit durchschnittlich 146.000 Zu-
sehern ab 12 Jahren erfolgreich 
in den Sommer. Damit lieferte 
RTL an diesem Tag die meistge-
sehene Sendung unter den öster-
reichischen Privatsendern. In der 
Spitze wurden 183.000 Zuschauer 

erreicht. Bei den 12- bis 49-Jäh-
rigen lag der Marktanteil bei 9,9 
Prozent, in der Zielgruppe der 
jungen Zuseher (E 12–29) konnte 
ein Marktanteil von 13,3 Prozent 
erzielt werden – die Gameshow 
war somit die erfolgreichste Pri-
metime-Sendung unter den ös-
terreichischen Privatsendern in 
der jungen Zielgruppe (E 12–29).

Kochsendungen ziehen
Bei Vox zählte im ersten Halb-
jahr die aufregende Koch-Com-
petition „Kitchen Impossible“ 
zu den erfolgreichsten Sendun-
gen. Mit durchschnittlich bis zu 
185.000 Zusehern ab 12 Jahren 
sowie 17,9% Marktanteil in der 
jungen Zielgruppe der 12- bis 29- 
Jährigen erreichte die Sendung 
am 12. März in Österreich einen 
neuen Allzeit-Bestwert. 

Auch die Kochshow rund 
um Steffen Henssler „Grill den 

Henss ler“ überzeugte und brach-
te durchschnittlich 171.000 Zu-
seher (E 12+) vor den Bildschirm. 
Am Crime-Mittwoch über-
zeugten die neuen Folgen von 
„Rizzoli&Isles“ durchschnittlich 
bis zu 167.000 Zuseher (E 12+) 
in Österreich. Ebenso erfolg-
reich verlief der Vorabend bei 
Vox: „Prominent“ verfolgten in 
Österreich durchschnittlich bis 
zu 174.000 Zuseher ab 12 Jahren. 
„Der VIP Hundeprofi“ erreichte 
am 11. März durchschnittlich 
144.000 Zuseher (E 12+) sowie 
19,4% der 12- bis 29-Jährigen. 
„Ransom“ zählt mit durch-
schnittlich 140.000 Zusehern ab 

12 Jahren ebenfalls zu den Top-
Sendungen im ersten Halbjahr.

RTL Nitro bleibt 2017 auf Er-
folgskurs in Österreich: Im März 
erreichte der Männersender 
erstmals über 100.000 Zuseher 
in Österreich. Am 6. März ver-
folgten 108.000 Zuseher (E 12+) 
sowie 5,0 Prozent der 12- bis 
29-Jährigen eine aktuelle Folge 
von „Medical Detectives“. 

Zu den Top-Sendungen im 
ersten Halbjahr zählten zudem 
die beiden Crime-Dokus „The 
First 48 – Am Tatort mit den 
US-Ermittlern“ (5,9%; E 18–59;  
6. März) und „Die Anwälte der 
Toten“ (4,7%; E 18-59; 27. Jän-
ner). Born to Kill – Als Mörder 
geboren“ überzeugte am 10. 
März 12,4 Prozent der Zuseher 
in der  Zielgruppe der 12- bis 
29-Jährigen.

Bei Super RTL ist die Real-
Life-Doku „Vermisst“ mit durch-

schnittlich 96.000 Zusehern  
(E 12+) und einem Marktanteil 
von 3,4 Prozent Spitzenreiter des 
ersten Halbjahrs. 

Die DreamWorks „Dragons – 
Die Reiter von Berk“ (77.000, E 
12+) und „Dragons – Auf zu neu-
en Ufern“ (66.000, E 12+) waren 
auch im ersten Halbjahr weiter-
hin erfolgreich. 

„Upps – Die Pannenshow“ er-
reicht im März 2017 3,2 Prozent 
Marktanteil (E 12–29).

TV als Glücks-Oase
Im ersten Halbjahr 2017 trumpf-
te RTL II in Österreich vor allem 
mit starken Eigenproduktionen: 
„Zuhause im Glück“ erreichte 
am 31. Jänner durchschnittlich 
120.000 Zuseher ab 12 Jahren 
sowie 5,1 Prozent der 18- bis 
59-jährigen Zuseher. 

Die aufsehenerregende Da-
ting-Show „Naked Attraction“ 
ließen sich 7,1 Prozent in der 
Zielgruppe der 12- bis 49-Jähri-
gen nicht entgehen. 

Durchschnittlich verfolgten 
105.000 Zuseher die zweite Folge 
am 15. Mai. 

Zu den Top-Sendungen bei 
RTL II zählten zudem „Die Koch-
profis – Einsatz am Herd“ mit 
durchschnittlich 90.000 Zuseher 
ab 12 Jahren und „Der Trödel-
trupp. Das Geld liegt im Keller“ 
mit durchschnittlich 86.000 Zu-
sehern (E 12+; 19. Februar).

Selbst in der jungen 
Zielgruppe, die ja 
angeblich kein TV 
mehr sieht, haben 
wir ein Plus von 
zwei Prozentpunk-
ten erzielt. Hier wird 
demnach nicht weni-
ger, sondern deutlich 
mehr lineares TV 
auf unseren Sendern 
konsumiert.

Die IP Österreich 
weist im Vergleich 
zu anderen Sender-
gruppen in Q1 und 
Q2 den größten Zu-
wachs auf. Das zeigt 
uns, dass wir mit 
 unserem Programm 
auf dem richtigen 
Weg sind. 
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IP-GF Zinggl: „Sender wachsen selbst in der schwierigen Zielgruppe 12 bis 49“.
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ÖBB 

Kundenmagazin 
im neuen Look
WIEN. Das ÖBB Kunden-
magazin railaxed erscheint 
nach einer inhaltlichen und 
optischen Runderneuerung 
ab sofort in einem völlig 
neuem Look und präsentiert 
sich insgesamt moderner, 
frischer und lesefreund-
licher. Bei der visuellen 
und redaktionellen Gestal-
tung wurde größter Wert 
auf Fotokonzept und Text 
gelegt. Saisonale Reise-
schwerpunkte werden mit 
inspirierenden Stories, Re-
portagen, Interviews, Tipps, 
News und Service-Inhalten 
kombiniert. Das Magazin in 
elektronischer Form findet 
man unter dem ebenfalls er-
neuerten Web-Auftritt unter 
railaxed.at. 

Design von section.d
Entwickelt und designt 
wurde das Magazin gemein-
sam mit der Wiener Kom-
munikationsdesign-Agentur 
section.d.

Die Printausgabe wird 
vier Mal im Jahr mit 40.000 
Stück aufgelegt. Die erste 
Ausgabe ist ab sofort in den 
ÖBB-Zügen, ÖBB-Lounges 
und auf größeren Bahn-
höfen erhältlich.

WIEN. Mit weXelerate entsteht 
in den weXelerate Spaces in der 
Praterstraße 1 der größte Start-
up & Open Innovation Hub in 
Europa. Auf insgesamt vier Eta-
gen werden ab September 2017 
mehrere Hundert Start-ups ge-
meinsam mit Großunternehmen, 
Inkubatoren, Venture-, Service- 
und Vertriebspartnern, Investo-
ren und Dienstleistern an neuen 
digitalen Geschäftsmodellen 
arbeiten. 

Diverse Themen
Der Exponential Business Hub 
leistet als Enabler für Innova-
tions-Management und durch 
die enge Verbindung zur Singu-
larity University aus dem Silicon 
Valley einen nachhaltigen Bei-
trag zum weXelerate Ecosystem 
und wird insbesondere Exper-

tise in den Bereichen Leader-
ship and Culture Development, 
Innovation Consulting und 
Prototyping sowie Marketing 
Intelligence für Corporates und 
Start ups einbringen. 

Der Exponential Business 
Hub unterstützt Unternehmen 
dabei, neue Erlösströme und 
Geschäftsmodelle zu entwickeln 

und stärkt damit deren nachhal-
tige Wettbewerbsfähigkeit. 

Petra Hauser, CEO und Grün-
der des Exponential Business 
Hub: „Aufbruchsstimmung, neue 
Dynamik und Bereitschaft zum 
Wandel sind es, was österrei-
chische Unternehmen dringend 
brauchen, um nicht dem Fehler 
zu erliegen, zu lange das zu tun, 
was in der Vergangenheit richtig 
war. weXelerate schafft hierfür 
Raum und Inhalte, zu denen der 
Exponential Business Hub einen 
aktiven Beitrag leisten wird.“ 

Komplettes System
Hassen Kirmaci, CEO von weXe-
lerate, kommentiert die Partner-
schaft: „Das Team um Petra Hau-
ser öffnet uns wichtige Türen im 
In- und Ausland – seien es Kon-
takte auf Vorstandsebene, Ver-
bindungen zur hochentwickel-
ten Start-up-Szene in Polen oder 
eben Vernetzungsmöglichkeiten 
mit der Singularity University 

in Kalifornien. Die Zusammenar-
beit mit dem Exponential Busi-
ness Hub macht das Ökosystem 
von weXelerate ein bedeutendes 
Stück kompletter und attrakti-
ver.“ (fej)
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neuer Hotspot für 
Start-ups entsteht
Der Exponential Business Hub ging kürzlich  
eine  Channel-Partnerschaft mit weXelerate ein.

Maria Niederwieser (Innovation Manager Exponential Business Hub), Hassen 
Kirmaci (weXelerate), Petra Hauser (CEO & Funder Exponential Business Hub).
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Hassen kirmaci  
CEO weXelerate

Das Team um Petra 
Hauser öffnet uns 
wichtige Türen im 
In- und Ausland.

Facts
exponential Business Hub 
 unterstützt Unternehmen und Orga-
nisationen dabei, sich dem digitalen 
Marktwandel zu stellen, die Überle-
bensfähigkeit in disruptiven Marktum-
feldern zu sichern und agil zusätz-
liche Businessmodelle auf Basis 
bestehender Assets zu entwickeln. 
Gemeinsam mit den Unternehmen 
und Organisationen erarbeitet das 
Team des Exponential Business Hub 
auf Basis eines tiefen Wissens um 
exponentielle Technologien und eines 
internationalen Netzwerks Lösungen, 
Strategien und marktreife Prototypen, 
die Kunden und Stakeholder begeis-
tern, nachhaltige Erfolge erzielen und 
den Unternehmen völlig neue Märkte 
erschließen. 
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•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Second Hand-Mode ist 
nicht nur tragbar, sondern auch 
begehrenswert – so der Gedan-
ke der TrueYou X willhaben-
Kampagne. 

„Mode ist vergänglich, Stil 
bleibt für immer.“ Mit diesem 
Credo im Herzen konzeptioniert 
Ilja Jay Lawal und Pedram Par-
saian vom Modelabel TrueYou 
das Fundament für eine Kam-
pagne, welche die gesamte Mo-
debranche zum Umdenken brin-
gen soll. Unter dem Titel „Make 
Second Hand Your First Choice“ 
entstand eine crossmediale 
Storytelling-Kampagne mit dem 
Marktplatz-Riesen willhaben. 

„Von Anfang an war es uns 
wichtig, nur die Menge an Klei-
dung zu produzieren, die auch 
von unserer Community getra-
gen wird, um so unnötige Roh-
stoffverschwendung zu vermei-

den“, so Ilja von TrueYou. Roland, 
Chefdesigner des Labels, er-
gänzt: „Wer uns von Anfang an 
verfolgt, der weiß, dass auch 
wir unsere Wurzeln im Second 
Hand-Bereich hatten. Die ers-
ten Teile unseres Labels waren 
handbearbeitete Unikate, die ich 
damals mit meinem Bruder René 
im gemeinsamen Keller per Hand 
gefertigt und aufbereitet habe – 
unsere TrueYou | Astat Kollektion.  
Jedes unserer Teile erzählt bis 
heute eine eigene Geschichte.“

Die Challenge
Gemeinsam mit willhaben will 
man nun eine neue Ära einläuten 
und dem Thema Second Hand- 
Mode ein neues Image verpas-
sen. So ruft man zu einer Chal-
lenge auf: „Zeigt uns, warum ihr 
Second Hand-Mode cool findet, 
indem ihr ein Foto auf Instagram 
oder Facebook mit dem Hashtag 
#2ndHand1stChoice hochladet 

und uns eure Geschichte hin-
ter dem Kleidungsstück erzählt. 
Macht mit und werdet Teil  von 
Österreichs größter Fashion-
Kampagne Österreichs!“, so 
 Pedram von TrueYou.

Aus allen Einsendungen wer-
den zehn Teilnehmer gewählt, 
die aktiver Teil der Fashionkam-
pagne werden und sich zum Teil 
aus dem reichhaltigen Second 
Hand-Fundus von willhaben be-
dienen dürfen. Wie es genau wei-
tergeht, erfährt man über den 
Facebook Channel der Jungs. 
Doch man geht noch weiter: Alle 
Second Hand-Teile, die so über 
willhaben zusammenkommen, 
werden von TrueYou-Designern 
Roland & René handbearbeitet 
und aktiv in die Fashion Show 
des Labels im September, im 
Zuge der Vienna Fashion Week, 
präsentiert.

Vor Kurzem eröffnete das Mo-
delabel seinen ersten eigenen 

Store in der Johannesgasse 17 
im ersten Wiener Gemeindebe-
zirk; außerdem darf es sich über 
eine Jahreskooperation mit dem 
Weltkonzern Toyota freuen. 

In der ersten Ausgabe nach der 
medianet-Sommerpause (25. Au-
gust) wird es mehr über TrueYou 
zu erfahren geben. Online findet 
sich jetzt schon das Video zur 
Kampagne:  www.medianet.at 
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make 2nd Hand 
your 1st Choice
Wiener Modelabel TrueYou realisiert Fashion- 
Kampagne mit Online-Marktplatz willhaben.

kampagne 
Pedram Par-
saian, TrueYou, 
Theresa Fem-
beck, willhaben, 
Ilja Jay Lawal, 
TrueYou.©
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mercedes krutz  
Head of Marketing 
willhaben

Unsere Fashion 
 Community ist sehr 
lebendig. Sie gibt 
ihren Lieblings teilen 
die Chance einer 
zweiten Reise und 
setzt zugleich gezielt 
auf die Einzigartig
keit der Kleidungs
stücke anderer,  
 deren  Geschichte  
sie dann selbst 
 wieder  bereichert.
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WIEN. Das „Zimmer“, mit der 
Idee „Working in Concept“ hat 
sich in nur einem Jahr als ein 
Hub der Kommunikationsbran-
che etabliert. 

Der Fokus vieler Unterneh-
mer und Unternehmerinnen, die 
im „Zimmer“ ihren Arbeitsplatz 
gefunden haben, ist auf die The-
men Werbung, Marketing, Kom-
munikation und Eventorganisa-
tion gerichtet.

Inzwischen sind alle 20 Ar-
beitsplätze im „Zimmer“ belegt. 
Mit einladenden Meetingräum-
lichkeiten ist der Workspace 
auch sonst gut besucht. Die 
Veranstaltungen reichen von 
Vorträgen über Afterwork-Zu-
sammenkünfte, Talk- und Dis-
kussionsabende bis hin zu Kun-
denevents.

Markus Rauer ist einer von 
drei Award-Veranstaltern, die 

das „Zimmer“ beleben. Er leitet 
von seinem Office im „Zimmer“ 
aus seine eigene Agentur Mara 
Media und organisiert als Vor-
standsvorsitzender des VAMP 
(Verein Ambient Media und Pro-
motion) am 9. November bereits 
zum sechsten Mal den VAMP 
Award. 

Tina Kasperer, die mit ihrer 
Mediaagentur Allmediabizz im 
„Zimmer“ eingemietet ist, ist 

ebenso Veranstaltungsorgani-
satorin; sie zeichnet alljährlich 
für den Media Award verant-
wortlich. Das ‚Zimmer‘ bietet 
gemeinsames und produktives 
Coworking mit vielen erfolgrei-
chen Playern der Kommunika-
tionsbranche“, stellt Kasperer 
fest. Sie ist begeisterte Cowor-
kerin im „Zimmer“ und schätzt 
das edle Design. Rauer ergänzt: 
„Wir unterstützen uns gegensei-
tig, gehen gemeinsam in die Welt 
hinaus und setzen um.“

Synergie trifft Kreativität
Der dritte Award-Organisator, 
der von der Zusammenarbeit 
profitiert, ist Niko Pabst. Bei der 
von Pabst mitorganisierten Mar-
keting Gala im Juni wurden acht 
Preisträger mit dem Staatspreis 
Marketing ausgezeichnet. „Der 
regelmäßige Austausch über 
ähnliche Themen bringt Syner-
gien und weckt die Kreativität“, 
bestätigt Coworker Pabst, der 
gemeinsam mit Rauer im Früh-
jahr das Unternehmen Freude-
bringer, einen BTL-Sampling-
Dienstleister, gegründet hat. 

Pabst sitzt seit Anbeginn im 
„Zimmer“ und leitet die Agen-
tur 77. Bisher Vizepräsident des 
Marketing Clubs, übernimmt er 
mit Jänner 2018 dann die Ge-
schäftsführung des Branchen-
verbands. (fej)

WIEN. Die große Werbe-Kam-
pagne mit dem neuen Bank 
Austria-Markenbotschafter und 
Shootingstar der internationa-
len Tennisszene, Dominic Thiem, 
startet ab sofort. Die crossmedi-
ale Kampagne bespielt alle Ka-
näle – von Print, TV, Plakat und 
dem Auftritt in den Filialen bis 
zu der Präsenz in den Sozialen 
Medien mit Kampagnen in On-
lineportalen und auf Facebook. 

Im Zentrum der Kampagne 
stehen die neuen und teilweise 
exklusiven Features der Bank 
Austria MobileBanking App so-
wie der App „Mobile Geldbörse“. 
Zum Beispiel Fingerprint-Login 
und Fotoüberweisung oder auch 
die Schnell-mehr-Geld-Funktion 
und das Feature „Geld an Han-
dykontakte senden“, das exklu-
siv in der Bank Austria ab Mitte 
August verfügbar sein wird. (red) Dominic Thiem trommelt als Markenbotschafter für die Bank Austria.
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Working in Concept
Der Coworking-Space „Zimmer“ hat sich als  
Arbeitstreffpunkt in der Branche sehr gut etabliert.

Crossmediale kampagne 
Bank Austria wirbt mit neuem Markenbotschafter.

Niko Pabst 
(Agentur 77), 
Tina Kasperer 
(Allmediabizz) 
und Markus 
Rauer (Mara 
Media, v.l.).
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WIEN. Das „Focus Buch der 
Werbung“, das umfassendste 
 Exemplar, das die Werbesze-
ne Österreichs   detailliert be-
schreibt, ist in seiner aktuellsten 
Fassung wieder zu haben. 

Auf knapp 300 Seiten wird die 
Entwicklung der Werbespen-
dings nach Werbeträgergruppen 
über die letzten 15 Jahre über-
sichtlich dargestellt. Diverse 
Rankings nach Agenturen, Me-
dien, Firmen und Warengruppen 

zeigen eindrucksvoll auf, wie 
stark die Werbung in Österreich 
durch diverse Gruppen domi-
niert wird.

Man erhält einen guten Ein-
blick in die einzelnen Werbeseg-
mente, wie TV, Hörfunk, Print, 
Außenwerbung, Online, Kino, 
Direktmarketing und den Spon-
sormarkt hinsichtlich Markt-
größe, Top-Werber, etc. Die 
Aufteilung in 20 Wirtschafts-

bereiche verdeutlicht die Dyna-
mik des Werbemarkts; welche 
Bereiche wachsen überdurch-
schnittlich und wo wird am 
meisten gespart.

Der internationale Vergleich 
mit Schweiz und Deutschland 
streicht zudem auch noch zu-
sätzlich die österreichspezifi-
schen Merkmale besonders her-
vor. (fej)

WIEN. „Da komm’ ich her!“ 
steht für frisches Obst und Ge-
müse aus Österreichs Regionen. 
Wer zu dem Angebot der Rewe-
Eigenmarke greift, entscheidet 
sich für heimische Produkte, die 
mit viel Liebe angebaut, geerntet 
und verpackt werden. 

Genau diesen Aspekt thema-
tisiert auch die aktuelle Kam-
pagne von Demner, Merlicek & 
Bergmann. 

Auf den unterschiedlichen 
Sujets der bereits laufenden 
Kampagne präsentieren sich die 
Hauptdarsteller – von aromati-
schem Paprika über knackigen 
Salat bis hin zur süßen Marille 
– als frische Nachbarn, im und 
am Umfeld gewachsen und be-
reit, von Konsumenten in den 
 Supermarktregalen von  Billa, 
Merkur und Adeg entdeckt zu 
werden.

Die Kampagne ist österreich-
weit Out-of-Home, im Hörfunk 
und in Print zu sehen. (fej)

Nachschlagewerk
Auf knapp 300 Seiten 
wird u.a. die Entwick
lung der Werbespen
dings nach Werbe
träger gruppen 
über die letzten 
15 Jahre 
über sichtlich 
dargestellt.

Focus Buch  
der Werbung 
Inhalt
Werbebilanz 
•  Werbeentwicklung 2016  

nach Werbeträgern 
•  Werberankings 2016
Top 20 Firmen, Marken, Produkte 
Top Agenturen Kreativ + Media 
Top Performer aller Werbekanäle 
•  Anzahl beworbener Marken/ 

Produkte pro Mediengruppe 
•  Detailanalysen der Medien gruppen 

nach Wert, Volumen, Medien, 
Zeiten, Saisonalität, Vergleich der 
letzten Jahre …

•  Entwicklung der 20 Wirtschafts
bereiche in Bezug auf Mediamix, 
Saisonalität, Top-Warengruppen 

•  Internationaler Vergleich D-A-CH 
•  Werbeprognose 2017 
Sponsorenmarkt 
Der Promotionmarkt 2016
Erkenntnisse aus der 
 Konsumetenforschung 
… und vieles mehr

Bezugsquelle
Bestellungen für das Buch der Wer
bung direkt an office@focusmr.com 
Farbexemplar im Hardcover  550 €
s/w-Exemplar im Softcover  470 €
Duplikat s/w im Softcover  155 €

Ursprünglich
Demner, Merlicek & Bergmann 
kreiert eine Kampagne im Dialekt.
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D,M&B: Da komm’ ich her
Kampage für Billa, Merkur und Adeg.

  Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen

Buch der Werbung 
Focus bringt wieder das jährliche, umfassende  Kompendium 
zur heimischen Werbeszene heraus.
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richten ihre Entscheidungen 
vorwiegend nach der Meinung 
und den Ratschlägen anderer; 
sie bevorzugen dafür Personen, 
die nach einer starken internen 
Referenz handeln und damit 
glaubwürdig und entschei
dungsstark wirken. Generell 
kann man sagen, dass Männer 
eher nach eigenen Kriterien ent

scheiden und auf Ratschläge 
von außen nicht stark reflektie
ren, Frauen eher nach starken 
externen Referenzen suchen.

medianet: Was braucht ein 
 geeignetes Testimonial? Gibt 
es eine Art Rezept, an das sich 
jedes Unternehmen halten 
 könnte?

Braun: Es gibt kein allgemein
gültiges Rezept, aber allgemein 
gültige Zutaten, die dann in 
unterschiedlichen Mengenver
hältnissen individuell – je nach 
Produkt, Unternehmen und Wer
beziel – gemixt werden. Erstens 
sollte das Testimonial mit dem 
Produkt zusammenpassen; will 
man etwa für ein Haarpflege
produkt werben, passt ein kahl
köpfiger Mann natürlich nicht 
dazu. Zweitens sollte das Testi
monial den Unternehmenswer
ten entsprechen. Möchte man 
also etwa die Nachhaltigkeit ei
nes Produktes bewerben, passt 
kein Testimonial, das für einen 
verschwenderischen Lebensstil 
bekannt ist.

Facts 
Roman Braun ist Bestseller-Autor, Doktor der Psycho-
logie, Master in Erziehungswissenschaften, Entwickler 
des Trinergy-NLP und der Akupulsur, Master Coach der 
ICF, psychologischer Berater, anerkannter Lebens- und 
Sozialberater, erster zertifizierter NLP-Mastertrainer in 
Österreich, NLP-Lehrtrainer der INLPTA, der ECNLP, des 
ÖDV-NLP, DVNLP, HA-NLP und Trinergy-Mastertrainer der 
ITA (International Trinergy Association).

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Tennisspieler Dominic 
Thiem ist es für die Bank Aust
ria, Hermann Maier für die OMV, 
Schauspielerin Sienna Miller für 
Vöslauer – Testimonials zieren 
Werbeplakate oder sind Haupt
figuren in Werbespots. Doch 
weshalb setzen Unternehmen ei
gentlich auf Testimonials? Wel
che psychologischen Prozesse 
werden hier genutzt? medianet 
fragte bei Kommunikationsprofi 
Roman Braun nach und erfuhr 
auch, weshalb Unternehmen 
mutiger werden sollten. 

medianet: Herr Braun, wes
halb setzt man Testimonials 
überhaupt in der Werbung ein? 
 Welche psychologischen Wir
kungen verspricht man sich 
davon? 
Roman Braun: Testimonials 
werden eingesetzt, um einerseits 
eine Personalisierung des Pro
dukts oder der Dienstleistung zu 
erreichen und andererseits zielt 
man auf eine Identifikation des 
Rezipienten ab. Zudem wirkt ein 
prominentes Testimonial glaub
würdiger als irgendein Werbe
model – nach dem Motto ‚Wenn 
XY dieses Produkt empfiehlt, 
dann kann es ja nicht schlecht 
sein‘. Das bezieht sich auf das 
Modell der ‚internen‘ und der 
‚externen‘ Referenz. Menschen 
mit einer ausgeprägten internen 
Referenz bilden sich selbst eine 
Meinung und entscheiden nach 
eigenen Kriterien. Menschen, die 
eine externe Referenz benötigen, 

Seid mutiger!
Testimonials sind allgegenwärtig. Doch warum?  
Kommunikationsprofi Roman Braun über einen anhaltenden Trend.
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Für Unternehmen 
wäre es  allerdings 
hilfreich, hier mal 
mutiger zu werden 
und die klassischen 
und gesellschaftlich 
in vielen Bereichen 
überholten Rollen
bilder aufzubrechen. 
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den. Das Weiche, das Schöne, 
das Nachhaltige – dafür stehen 
Frauen. Kraft, Ausdauer – das 
ist die männliche Seite. Hier 
spielen die interne und die ex
terne Referenz eine Rolle. Man 
geht davon aus, dass Frauen 
nach einer starken externen Re
ferenz für ihre Entscheidungen 
suchen und da kommen Män
ner, die das verkörpern, eher 
infrage. Für Unternehmen wäre 
es  allerdings hilfreich, hier mal 
mutiger zu werden und die klas
sischen und gesellschaftlich 
in vielen  Bereichen überhol
ten  Rollenbilder aufzubrechen. 
Da sehe ich ein großes Werbe
potenzial!

medianet: Wann würden Sie 
von einem Testimonial ab
raten?
Braun: Wenn sich ein ge
wünschtes Testimonial auch nur 
in irgendeinem Gebiet in einem 
gesellschaftlichen Polarisie

rungsbereich bewegt und damit 
die Unternehmenswerte unter
gräbt. Etwa wenn das Testimo
nial privat passionierter Jäger 
ist und die Zielgruppe nicht nur 
aus Jägern besteht.

medianet: Wieso sind Testimo
nials eigentlich meistens im 
 Bereich Sport zu finden?
Braun: Prominente Sportlerin
nen und Sportler sind oftmals 
‚neutral‘ besetzt, da sie nur mit 
Sport, aber nicht mit zum Bei
spiel politischen Themen asso
ziiert werden. Darüber hinaus 
stehen sie für das, was wir im 
Grunde alle gern wären: jung, fit, 
leistungsstark, ausdauernd und 
diszipliniert. Auch hier setzt die 
externe Referenz an. Wir trauen 
Sportlern unbewusst zu, dass 
sie die richtigen Entscheidun
gen treffen, und vertrauen daher 
auf ihre Meinung.

medianet: Ein aktuelles Bei
spiel wäre die OMV. Wieso passt 
 Hermann Maier als Testimonial 
besonders gut zu diesem Unter
nehmen?
Braun: Hermann Maier wirbt 
ja neuerdings für einen Premi
umkraftstoff für die OMV. Hier 
passen die Zuschreibungen: 
Hermann Maier steht für Kraft, 
für Performance, für Zuverläs
sigkeit. Die OMV möchte trans
portieren, dass es auf den richti
gen Kraftstoff ankommt, um aus 
dem Motor die höchste Leistung 
herauszuholen. Dafür passt 
der ehemalige Spitzensportler, 
der in seiner Karriere immer 
das Äußerste gegeben hat, her
vorragend. Darüber  hinaus ist 
er über andere Werbeverträge 
mittlerweile als vorausschau
end bekannt und außerdem ein 
Familienvater. So jemand trifft 
keine leichtfertigen Entschei
dungen, sondern steht eben 
auch für Reflektiertheit. In dem 
Fall kann man sagen: Alles rich
tig gemacht. 

medianet: Können Sie uns ein 
Musterbeispiel nennen?
Braun: Ein schönes Beispiel war 
sicherlich Niki Lauda, der als 
Testimonial für Superfund auf
getreten ist – ein sehr bekann
ter, erfolgreicher Unternehmer 
investiert in die Investmentge
sellschaft Superfund. Da war die 
Verknüpfung klar – ‚das muss 
sich lohnen‘.

medianet: Es scheint, als wären 
Frauen seltener Testimonials – 
gibt es dafür einen Grund? 
Braun: Diese Wahrnehmung 
kann ich so nicht ganz teilen. 
Gerade im Beautybereich stehen 
viel mehr prominente Frauen für 
Produkte und ihre Eigenschaf
ten, etwa Eva Longoria. Auch 
wenn es um Naturthemen geht, 
sind eher Frauen im Einsatz. 
Generell kann man allerdings 
feststellen, dass Frauen oder 
Männer nach klischeehaften 
Zuschreibungen gewählt wer

kraftstoff 
Hermann Maier 
ist Testimonial 
für die OMV.

mineralwasser 
Sportlich zeigt 
sich Sienna Mil-
ler für  Vöslauer.
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WIEN. Für den Sony Pictures- 
Film „Girl’s Night out“ setzte 
Folyo eine in Echtzeit messba-
re Außenwerbekampagne um. 
 Sabine Witura, Marketing Ma-
nager Sony Pictures, und Eva 
Pech, Senior Client Service Ma-
nager OMD, erklären die aktuelle 
Kampagne:

medianet: Am 30. Juni lief der 
neue Sony Pictures-Film ‚Girl’s 
Night Out‘ mit Scarlett Johans-
son an. Dafür haben Sie mit 
dem Außenwerbespezialisten 
Folyo zusammengearbeitet und 
eine Kampagne via mobiler 
 Außenwerbung lanciert. Können 
Sie die Kampagne beschreiben? 
Sabine Witura:  ‚Girl’s Night 
Out‘ ist der perfekte Sommerfilm 
für einen lustigen Abend mit den 
eigenen Mädels. Für die Bewer-
bung zum Filmstart haben wir 
daher zum einen auf reichwei-
tenstarke Medien wie TV und 
Online gesetzt, um die notwen-
dige Awareness zu generieren, 
und andererseits lokale Akzen-
te zur zusätzlichen Aktivierung 
eingesetzt. 

Eva Pech: Darum galt es, lokale 
Touchpoints zu bedienen – also 
das junge weibliche Zielpubli-
kum unterwegs beim Fortgehen 
zu ‚erwischen‘. Unser Anliegen 
war es daher, passend zum Film, 
neue, spritzige Mediaumsetzun-
gen zu finden, die überraschen, 
und die Mädels dort anzutreffen, 
wo es darauf ankommt. Das An-
gebot von Folyo traf hier genau 
unsere Anforderungen. Ein High-
light unserer OOH-Kampagne 
war daher das Branding von 
Limousinen, die zwei Wochen 
innerhalb von Wiens Weggeh-
meilen in direkten Kontakt zur 
Zielgruppe getreten sind.

medianet: Das Besondere bei 
der Folyo-Kampagne war, dass 
Sie hier erstmals für eine lau-
fende Außenwerbekampagne 
nicht erst ex post, sondern in 
Echtzeit – während die Sujets 
quasi noch auf der Straße wa-
ren – Leistungswerte wie etwa 
generierte Kontaktchancen  
via Dashboard erhalten haben. 
Wie waren die ersten Erfahrun-
gen?

Pech: Die Kontrolle der Kampa-
gne in Echtzeit über das Dash-
board ist natürlich ein Highlight 
gewesen und greift sicher einem 
Trend voraus, der die Zukunft 
der Außenwerbung bereits jetzt 
spiegelt. Es gibt uns als Agen-
tur die Möglichkeit, während-
dessen die Performance der 
Kampagne zu sehen und gege-
benenfalls zu agieren und nicht 
nach Ablauf der Kampagne 
vor vollendeten Tatsachen zu  
stehen.

medianet: Welche Möglichkei-
ten bietet das Tracking bzw. die 
Verrechnung einer mobilen Au-
ßenwerbekampagne in Echtzeit 
aus Ihrer Sicht?
Pech: Während Outdoor-Kam-
pagnen bis jetzt immer sehr 
klassisch gebucht wurden, mit 
fixen Kosten für Miete, Media, 
etc., geht Folyo einen neuen Weg 
und verrechnet nach gebuchten 
Impressions, wie wir es bereits 
aus den digitalen Kampagnen 
kennen. Da auch nur die erziel-
ten Kontakte verrechnet wer-
den, gibt das dem Kunden eine 
zusätzliche Sicherheit.

medianet: Mit dieser Kampa-
gne haben Sony Pictures und 
OMD als Vorreiter auf das The-
ma performancebasierte Out 
of Home-Werbung gesetzt. Wird 
dieses Thema bei Ihnen zukünf-
tig vermehrt eine Rolle spielen?
Witura: Dies lässt sich konkret 
erst nach Analyse der ersten 
Erfahrungswerte beantworten. 
Generell sind wir immer offen 
gegenüber neuen, frischen Ide-
en. Diesmal kam es genau zum 
richtigen Zeitpunkt und ergänz-
te unsere Kampagne wertvoll. 
Wir können uns daher vorstel-
len, auch in Zukunft auf perfor-
mancebasierte OOH-Werbung 
zu setzen. (red)
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OMd nutzt mess- 
& trackbares OOH
Sony Pictures: Kampagnen-Kontrolle in Echtzeit via 
 Dashboard ermöglicht Adaption während der Laufzeit.

Eva Pech (OMD) und Sabine Witura (Sony Pictures).
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Live-tracking
Dashboard zeigt 
u.a die Position 
der Fahrzeuge, 
das Budget 
oder auch 
bisher generierte 
Impressions.
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WIEN. Im Rahmen von Niveas 
weltweiter Kinder- & Family-
Initiative „nivea cares for fami-
ly“ unterstützt Nivea Österreich 
bereits seit 20 Jahren SOS-Kin-
derdorf. Die neue Kommunikati-
onskampagne für das CSR-Pro-
gramm von Nivea konzipierte 
die Kreativagentur isobar. 

Jedes dritte SOS-Kinderdorf- 
Kind aus Österreich war noch 
nie am Meer. Deshalb entwi-
ckelte Nivea ein Programm, mit 

dem diesen Kindern ein solcher 
Urlaub ermöglicht wird. Konsu-
menten können mithelfen, in-
dem sie die Nivea Familienfeste 
besuchen und dort ein Spenden-
los erwerben. 

Kommuniziert wird die inte-
grierte Kampagne dazu mittels 
TV, Online-Werbemitteln, Social 
Media, CRM, Native Advertising 
und Video Seeding. 

Die Kampagnenidee: Was sich 
Kinder wünschen, stellen sie sich 

gern vor. Diese Vorstellung und 
die Sehnsucht nach dem Meer 
inszenierte das Kreativteam von 
isobar mit einem emotionalen 
Video – und Klängen, die der Be-
griff Meer im Kopf auslöst. Auf-
gelöst wird das Video mit dem 
Slogan „Lukas sieht bald mehr 
– Lukas sieht bald Meer“ und 
der Aufforderung, die Aktion mit 
dem Besuch des Nivea Familien-
fests zu unterstützen; dort kann 
man zur Erfüllung eines großen 

Kindertraums schon mit dem 
Kauf eines Loses beitragen. 

„Die Partnerschaft mit dem 
SOS-Kinderdorf ist seit vielen 
Jahren integraler Bestandteil der 
Marke Nivea. Wir haben uns be-
reits 1997 dazu entschlossen, das 
SOS-Kinderdorf zu unterstützen. 
Mit der Geschichte von Lukas hat 
isobar dieses Engagement mit 
einer wunderbaren Geschichte 
erzählt“, so Ann- Christine Stje-
pandic, Beiersdorf Österreich 
Marketing Managerin.

isobar: CSR-Aktivitäten
„Ohne Firmen und Marken wie 
Nivea, die uns schon seit 20 Jah-
ren unterstützen, könnten wir 
unsere Arbeit für Kinder und Fa-
milien nicht in diesem Umfang 
leisten, wäre vieles nicht mög-
lich. Wir freuen uns ganz beson-
ders über die Unterstützung für 
unser neues Projekt“, so Chris-
tian Moser, GF SOS-Kinderdorf 
Österreich.

Helmut Kosa, CEO isobar: 
„Nivea ist ein jahrelanger Unter-
stützer von SOS-Kinderdorf. Wir 
machen nun die CSR-Aktivitäten 
von Nivea bekannter und stär-
ken die Familien-Positionierung 
der Marke.“ (fej) 

WIEN. Die heimische Druck-
branche hat in den ersten drei 
Monaten des heurigen Jahres 
einen Umsatz von 398,5 Mio. € 
und damit ein leichtes Plus von 
0,7 Prozent verzeichnet. Dies sei 
ein Signal für die Erholung der 
Branche, so der Verband Druck 
& Medientechnik in einer Aus-
sendung am Dienstag und ortet 
bei Agenturen, Druckereien und 
Unternehmen ein Bekenntnis zu 

Gedrucktem. Ein Großteil der 
Leser würde bei ausführlichen 
Informationen wie Jahres- oder 
Nachhaltigkeitsberichten die 
gedruckte Version bevorzu-
gen, so der Verband zur aktuel-
len Stimmung in der Branche.  
„Je kurzlebiger eine Informati-
on, desto stärker ist online im 
Vorteil.“ Aber: Jüngere lesen 
auch lange Texte vorwiegend am 
Bildschirm. (fej) ©
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noch nie am meer?
isobar konzipiert die neue Kommunikationskampagne 
für Nivea – im Sinne von SOS Kinderdorf-Kindern.

druckbranche: Leichtes Plus
Jahresbericht des Verband Druck & Medientechnik.

   Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur

Nivea unterstützt 
bereits seit 20 
Jahren die SOS-
Kinderdörfer 
in Österreich 
– ganz im Sinne 
der Kinder.

Wachstum 
Gerald Watzal 
(Präsident 
Verband Druck 
& Medien-
technik), Sabine 
Huber (Presse-
sprecherin 
Gmund Papier).
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•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. saintstephens vereint 
30 Jahre Erfahrung zum Thema 
Marke. Unter dem Titel #Start 
UpYourBrand hat man einen 
ganz eigenen Zugang zum The-
ma Marke. saintstephens-Co-
Geschäftsführer Mario Strasser 
erläutert, was hinter dem Motto 
steckt.

medianet: Für potenzielle Auf-
traggeber, die saintstephens 
noch nicht kennen: Warum soll-
te man Sie am Radar haben?
Strasser: Ganz einfach, unser 
Team hat eine Riesenfreude an 
der Arbeit. Das schafft Begeis-
terung bei allen Beteiligten. Ne-
ben über 30 Jahren Erfahrung in 
der Werbebranche als Agentur 
kommt meine langjährige Erfah-
rung als Unternehmensberater 
hinzu. Wir sind so in der Lage, 
Kommunikations- und Orga-
nisationsberatung zu vereinen 
und punktgenau anzubieten.

medianet: Die Faktoren ‚Ge-
schäftsidee‘, ‚Markenidee‘, ‚De-
sign & Kommunikation‘ und 
‚Implementierung‘ haben Sie 
zu den   #StartUpYourBrand-
Erfolgsfaktoren zusammenge-
fasst. Was genau darf man sich 
darunter vorstellen?
Strasser: #StartUpYourBrand 
bedeutet: Logo ist nicht Mar-
ke. Marke ist Ruf. Simon Sinek 
hat mit der Fragestellung: Why? 
How? What? eine klare Philoso-
phie entwickelt. 

Darüber hinaus fragen wir 
noch nach dem: Who? Wir den-
ken bei Kommunikation also 
nicht nur an Kunden-, sondern 
auch an die Mitarbeiterkom-
munikation. Mitarbeiterorien-
tierung kommt vor Kunden-
orientierung. Das gerät oft in 
Vergessenheit.

medianet: Für wen kommt die-
se Herangehensweise infrage, 
und wie können Sie damit Kun-
den helfen, ihre Marke (weiter) 

zuentwickeln, aufzufrischen 
oder neu zu positionieren?
Strasser: Unser Konzept richtet 
sich an alle Unternehmerinnen 
und Unternehmer, die Mut und 
Begeisterung haben, ihre aktu-
elle Situation zu hinterfragen. 
Wir unterstützen mit #StartUpY-
ourBrand – wie der Name schon 
sagt – selbstverständlich auch 
Gründer und Start-ups. Die Fra-
gen, die wir stellen, verlieren nie 
an Gültigkeit. Der Wettbewerb 
lauert immer und überall. Wer 
da nicht Wertvolles von Wertlo-
sem trennt, beschäftigt sich oft 
nur mehr mit Letzterem.

medianet: saintstephens ver-
eint 30 Jahre Erfahrung zum 
Thema Marke – wie sieht die 
Zukunft für die Agentur selbst 
aus? Mit welchen Herausforde-
rungen werden Sie sich in der 
kommenden Zeit auseinander-
setzen müssen?
Strasser: Die Marke war vor 30 
Jahren wichtig und wird es in 

den nächsten 30 Jahren auch  
noch sein. 

Wir werden noch mehr Zeit in 
Dienstleistung, Produktivität, 
Zuverlässigkeit und Proaktivität 
investieren. Unsere Kunden ver-
langen heute mehr. Sie verlan-
gen ein Netzwerk, Mitdenken, 
 Lösungskompetenz. Alles ande-
re ist austausch- und vergleich-
bar. 

medianet: Als Motto propagie-
ren Sie den Slogan ‚Einfachma-
chen‘: Welche Philosophie steckt 
dahinter, und welche Vorteile 
bietet diese Herangehensweise 
für den Kunden?
Strasser: So einfach lässt sich 
das nicht beantworten! (lacht) 
Spaß bei Seite. ‚Einfachma-
chen‘ ist tatsächlich eine gro-
ße Herausforderung. Ärmel 
aufkrempeln und selbst anpa-
cken gehört genauso dazu wie 
die Bremse in Diskussionen zu 
ziehen, wenn spürbar wird, dass 
Kollege ‚Hätti wari‘ übernimmt. 
Für unsere Kunden wollen wir 
mit dieser Geisteshaltung un-
komplizierte Vorgehensweisen 
liefern, gepaart mit einer kla-
ren Arbeitsweise und einfachen 
Kommunikation.

medianet: Als Folge der Bran-
chenkrise 2008/2009 haben sich 
viele Agenturen verschlankt und 
greifen bei Bedarf auf Know-
how außerhalb des eigenen 
Hauses zu. Sie hingegen verfol-
gen das Prinzip, Human Resour-
ces-Kapital im Unternehmen zu 
bündeln und zu halten. Warum?
Strasser: Diese Krise war ein 
idealer Anlass, um Einsparungs-
maßnahmen vorzunehmen. 
Ich sehe uns als Dienstleister. 
Dienstleistung ist nur dann 
möglich, wenn das Team Dienst-
leistung versteht und dies den 
Kunden spüren lässt. Deshalb 
investieren wir viel in unsere 
Mitarbeiter. 

Denn diese sind nicht nur das 
Human Capital, sie sind das 
Company Capital.
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„mitarbeiter sind 
Company Capital“
Den Kunden sollte man in der Kommunikation stets im 
Fokus haben, dabei aber den Mitarbeiter nicht vergessen.

mario Strasser 
saintstephens 
Co-Geschäfts-
führer und 
Partner über das 
Produkt #Start 
UpYourBrand.

©
 s

ai
nt

st
ep

he
ns



medianet.at40 marketing & media Freitag, 14. Juli 2017
©

 R
ow

oh
lt 

Ve
rla

g

©
 C

. H
. B

ec
k 

Ve
rla

g

klassiker

der alte mann …
MEER & STRAND. Es ist Zeit, sich in Ur-
laubsstimmung zu versetzen, und was 
könnte da besser helfen, als ein Klassiker 
über einen kubanischen Fischer? Der alte 
Mann und das Meer ist eine Novelle von 
Ernest Hemingway. Allein fährt der Fischer 
in einem kleinen Ruderboot aufs Meer – 
vierundachtzig Tage ohne Fang. Doch nach-
dem Satiago wieder einen Tag ohne Erfolg 
gewartet hat, beißt doch ein sehr großer 
Fisch an und zieht sein Boot hinaus ins 
offene Meer … Ein Klassiker für sonnige 
Strandtage. (gs)

160 Seiten;  Rowohlt 
Verlag; ISBN:  
978-3499267673

geschichte

die Verfolgung 
RITTERORDEN. Im Oktober 1307 begann 
die Inquisition der Templer. Der französi-
sche König Philip IV. bezichtige sie der Ket-
zerei und lässt über Nacht die Mitglieder 
des Ritterordens verhaften und enteignen; 
Folter und Verhör liefern die hierfür nö-
tigen Geständnisse. Dies soll dem König 
ermöglichen, seine Macht auf den päpstli-
chen Stuhl auszuweiten, tatsächlich kommt 
es aber zu einem Tauziehen zwischen Kir-
che und Krone. „Die Verfolgung der Temp-
ler“ lässt tief, vor allem aber spannend, in 
die Geschichte blicken. (gs)

408 Seiten; C.H. 
Beck Verlag; ISBN: 
978-3406706653

motto: dance – dance – dance

rms sommerfest
AUSGELASSEN. Das RMS Sommerfest, ein 
Fixpunkt und Highlight des sommerlichen 
Event-Treibens, zeigte einmal mehr, dass 
die Grundeigenschaften von Radio, „gute 
Stimmung und Unterhaltung“, die Party 
zum „Brodeln“ bringen. 

Über 1.000 Gäste aus der werbetreiben-
den Wirtschaft, aus Agenturen, von Ra-
diosendern und Freunde der RMS waren 
gekommen und machten das RMS Sommer-
fest zu dem ausgelassenen Branchenabend 
zu Ferienbeginn. Das heurige Motto „Dance 
– Dance – Dance“ erinnerte übrigens an die 
glorreichen, von Aufschwung und Wirt-
schaftswunder geprägten 50er-Jahre. (fej)

1

gäste & gastgeber 1. RMS Austria-Team;  
2. Thomas Bokezs (UM Panmedia), Joachim Feher 
(RMS); 3. Erwin Vaskovich (Publicis Media), Doris 
Ragetté (RMS); 4. Doris Gapp, Florian Zelmanovics 
(Maxus); 5. RMS-GF Joachim Feher in Action;  
6. Michael Krüger (Medienanwalt), Brigitte Hauser 
(RMS), Renate Krüger, Alfred Grinschgl (RTR).©
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karriere

Peter drobil  
Nach gut 40 Jahren 
Arbeit für den 
Konzern, zuletzt als 
Werbeleiter der Bank 
Austria, verab-
schiedet sich Peter 
Drobil und beendet 
damit eine Ära, um 
ein neues Kapitel 
in seinem Leben 
aufzuschlagen. In 
seinem Abschieds-
mail sagt er: „Da 
sich in den letzten 
Jahren das Markt-
umfeld sehr stark 
verändert hat und in 
gleichem Ausmaß 
die PowerPoint- und 
Excel-Produzierer 
gemeinsam mit den 
‚Quenchmarkern‘ in 
vielen Konzernen die 
Oberhand gewonnen 
haben, nehme ich in 
meinem hohen Alter 
gern ein Angebot an, 
das mir die Möglich-
keit gibt, am freien 
Markt bei spannen-
den Projekten dabei 
zu sein.“
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niklas Wiesauer  
Mindshare ernennt 
Niklas Wiesauer 
zum Teamleiter der 
Unit Invention und 
ist somit für das 
vierköpfige Invention-
Team verantwortlich, 
welches für Social 
Media, Content Mar-
keting und Innovati-
on zuständig ist. Seit 
2012 unterstützt er 
die Unit, zuletzt als 
Manager, wo er Con-
tent- und Realtime-
Advertising-Kampa-
gnen für Kunden wie 
Ubisoft konzipierte 
und umsetzte. (gs) 

thomas Seeber  
Oki, der B2B-Anbie-
ter für Inhouse Prin-
ting-Produkte, hat 
Thomas Seeber zum 
Vice President Cen-
tral Region berufen. 
Er übernimmt damit 
die Verantwortung 
und Steuerung der 
Länder Deutschland, 
Österreich, Schweiz, 
Belgien und der 
Niederlande. Seeber 
übernimmt das 
Österreichgeschäft 
von Karl Hawlik, der 
als General Manager 
Value Channel zum 
Europäischen Head-
quarter des Konzern 
wechselt. (gs)
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FundStück

Verpackungshimmel
INFORMATIV. Medewo ist Spezialist für 
alles rund um das Thema Verpackung. 
Über 3.500 Artikel umfasst das Sortiment 
des Unternehmens – von Transportverpa
ckungen über Hygieneprodukte bis hin zu 
Betriebseinrichtungen. Über Trends und 
Neuigkeiten aus dem Hause informiert 
nun ein Newsletter. Circa alle vier Wochen 
– also keine unnötige Mailflut – wird das 
neue Service in die Postfächer der Mailing
accounts flattern. (red)

Weitere Informationen:  www.medewo.com 

kunSthiStoriScheS muSeum

Sky lädt ein
GAME OF THRONES. Um die Wartezeit 
auf den Start der heiß ersehnten siebten 
Staffel am 17. Juli auf Sky zu verkürzen, 
ließ Sky in Zusammenarbeit mit den „Game 
of Thrones“Fans ein Gemälde mit den 
epischsten Momenten der letzten Staffeln 
entstehen. 

Die 100 ersten Fans, die vergangenen 
Sonntag ab 14 Uhr, als „Game of Thrones“
Charakter verkleidet oder mit entsprechen
den Accessoires ausgestattet, das Kunsthis
torische Museum Wien besuchten, durften 
sich über einen kostenlosen Eintritt freuen. 

Bis inklusive 16. Juli kann das 1,5 mal 
zwei Meter große, von George Gheorghe 
geschaffene Kunstwerk während der regu
lären Öffnungszeiten des Museums bewun
dert werden. (red)

1

1. Das Kunstwerk zur Serie „Game of Thrones“;  
2. Künstler George Gheorghe; 3. Walter Fink, 
 Director Marketing Sky Österreich©
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canon

Business Forum
PRÄSENTATION. Am 28. und 29. Juni lud 
Canon zum Business Forum 2017 in die 
neue Heimat des SK Rapid Wien. „Canon hat 
seinen Businessbereich komplett neu auf
gestellt, um seine Kunden bestmöglich bei 
ihren aktuellen und zukünftigen Herausfor
derungen zu unterstützten. Als Partner un
terstützt Canon seine Kunden in fünf Kern
bereichen, die in Zukunft ausschlaggebend 
für erfolgreiche Unternehmen sein werden“, 
betonte Peter Saak, Geschäftsführer Canon 
Austria GmbH. Im neuen Stadion zeigte das 
Unternehmen sein Leistungsportfolio; ein 
besonderes Highlight der Veranstaltung 
war die Präsentation des Workflows des 
erfolgreichen und innovativen Mountain
bikeHerstellers Trek, und wie Canon die 
einzelnen Arbeitsschritte unterstützt – vom 
Entwurf bis zur Vermarktung. (red)

Vorstellung Canon präsentierte im neuen Stadion 
des SK Rapid Wien sein Leistungsportfolio. 

2

3
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kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

SCHLECHTER TAUSCH. Das Zitat von Benjamin 
Franklin, „Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit 
zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren“, 
der nicht nur als einer der Gründerväter der Ver-
einigten Staaten gilt, sondern auch Verleger war, 
hat gerade heute mehr Gültigkeit denn je.

Gut zu sehen ist das an den bekannt geworde-
nen, beispiellosen Vorgängen rund um das Aus-
sperren von 32 Journalisten, die vom G20-Gipfel 
berichten wollten.

Passiert war Folgendes: Die deutschen Sicher-
heitsbehörden haben 32 bereits zugelassene 
Journalisten spontan vom Gipfel ausgeschlossen, 
weil der Staatsschutz plötzlich Risiken geltend 
gemacht hatte; vor aller Augen ließ das Bundes-
kriminalamt sogar neun Journalisten die Arbeits-
erlaubnis für das Pressezentrum entziehen.

Das war insofern ein beispielloser Vorgang, als 
die Kolleginnen und Kollegen ihre Akkreditierung 
inklusive Sicherheitsüberprüfung bereits erhal-
ten hatten. 

Und die bekommt man nicht einfach so, denn 
die Zulassung als Journalist zum G20-Gipfel 
beinhaltet zum Teil sogar Zutrittsrechte auf das 
Flughafenrollfeld, ganz nah zur Airforce One des 
US-amerikanischen Präsidenten.

Wilde Gerüchte
Das Problem an der Sache: Durch die Weigerung 
der Verantwortlichen bei den Sicherheitsbehör-
den, aber auch in der Politik, zu begründen, worin 
das Sicherheitsrisiko bei den betroffenen Kollegen 
gelegen habe, liegt der Verdacht nahe, dass andere 
Gründe hinter der Aussperrung liegen könnten.

Die Gerüchte reichen von Interventionen sei-
tens der Türkei für türkischstämmige Journa-
listen bis hin zum plumpen Motiv, unliebsame 
Journalisten einfach an der Berichterstattung 
hindern zu können.

Nur: Weder die Exekutive noch die Legislative 
dürfen es sich aussuchen können, mit wem aus 
der Presse sie es zu tun haben.

Was kommt als Nächstes? Ein Ausschluss allzu 
kritischer Journalisten von Pressekonferenzen 
nach Regierungssitzungen?

gastkommentar  
•••  Von Moritz Luft

KLISCHEEHAFT. Sylt, Mallorca oder Paris – 
man hat einen ganz bestimmten Charakter der 
Destinationen im Kopf. Das ist kein Zufall: Die 
touristische Marke hat in den letzten Jahren auf-
grund der zahlreichen Angebote und der damit 
verbundenen Konkurrenzsituation immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Gerade das Destinati-
onsmarketing professionalisiert sich zusehends 
und fördert damit das Markenbewusstsein seiner 
Zielgruppe. Die Marke ist wie eine Persönlichkeit, 
die Einflüsse aufnimmt, sich anpasst und sich 
ständig weiterentwickelt. Und dabei trifft man 
auf Klischees. Die Versuchung ist groß, in die 
dem Rezipienten vertraute Kiste von Stereoty-
pen zu greifen und sie zu verbreiten. Ganz ohne 
Klischees auszukommen, bedeutet oftmals, die 

Erwartungen der Leser oder Zuschauer zu ent-
täuschen. Die Verwendung von Stereotypen ist 
nicht grundsätzlich gefährlich, sie selbst zum 
Gegenstand der Berichterstattung zu machen, ist 
ein legitimes Stilmittel. Das Geheimnis liegt im 
offenen Umgang mit ihnen, in der Übertreibung 
und Selbstironie.

ein Ort mit Charakter
Zwischen Stereotyp und Selbstironie im Destinationsmarketing. 

Ab in den  
Sommer! 
gianna Schöneich

Für uns ist die Sommerpause 
in greifbarer Nähe – um sich 
die Zeit nun anders zu vertrei-
ben, hier ein paar Tipps: Gut, 
die Fidget Spinner sind schon 
wieder total out, im Zweifels-
fall sind sie aber ein guter 
Zeitvertreib. Besser: mit über-
dimensionalen Einhörnern 
und Flamingo-Lufttieren die 
Donau unsicher machen und 
andere Badegäste umfahren. 
Noch besser: herausfinden, 
ob man zu den Betroffenen 
der 500 Millionen gehack-
ten E-Mail-Adressen und 
Passwörtern gehört, die das 
deutsche Bundeskriminalamt 
entdeckt hat. Das geht ganz 
einfach über den Identity 
Leak Checker.
Viel Spaß und einen schönen 
Sommer! 

Zitat des tages  
Andreas Kunigk, 
 Pressesprecher RTR

53 Prozent der  
15- bis 19-Jährigen 
nutzen mindestens 
einmal am Tag 
YouTube; die sind 
schützenswert.“

Sicherheit gegen 
Pressefreiheit 
Beim G20-Gipfel in Deutschland wurden 32 
 Kollegen ohne Begründung ausgesperrt. Warum?

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

Moritz Luft, Geschäftsführer Sylt Marketing GmbH. 
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Bio-Test Gallup befragte  
die Österreicher zu ihrem  
Bio-Verhalten 46

Lehrlinge Beim  Diskonter 
Lidl übernahmen 100 
 Lehrlinge 4 Filialen 46

Kompetenz in Weiß  
Der neue medianet  
Wein Guide Weiß 2017 54

Zwiegespalten Metro und Media-Saturn 
sind jetzt getrennte Unternehmen. 

Innenstädte Der Onlinehandel verlangt  
nach neuen logistischen Konzepten. 48 50
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„Im stationären Handel 
gibt es noch Wachstum“
Merkur-Vorstand Kerstin Neumayer ist überzeugt: Die 
 Digitalisierung bremst den stationären LEH nicht. 
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Stationär flott
Merkur-Vorstand 
Harald Mieß-
ner, Merkur 
Vorstandsvor-
sitzende Kerstin 
Neumayer und 
Trendforscher 
Harry Gatterer.

THE FUTURE OF EDI

www.editel.at/eXite 
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STudIe

Kaufsucht betrifft 
Junge und Frauen
WIEN. Ein Viertel der Österrei-
cher ist kaufsuchtgefährdet. 
Das sind (etwas) weniger Be-
troffene als vor fünf Jahren. 
Junge Menschen und Frauen 
sind häufiger von Kaufsucht 
betroffen. (red)
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D
ie Digitalisierung 
kommt – darin sind 
sich Forscher genau-
so wie Händler einig. 
Aber wie nun wirklich 

und mit welchem Intensitäts-
grad sie in die heimische Han-
delsszene hineinspielen wird 

– das lässt sich derzeit nur mut-
maßen. Die Rewe-Verbraucher-
marktkette Merkur hat sich in-
tensiv mit dieser Digitalisierung 
auseinandergesetzt. Und bleibt 
nach einer ersten Bestands-
aufnahme gelassen: „Wir sind 
überzeugt, dass der stationäre 
Lebensmittelhandel trotz neuer 
digitaler Technologien weiterhin 

Wachstumschancen birgt“, sagt 
Vorstandsvorsitzende Kerstin 
Neumayer und verweist im Kon-
text auf die diesjährige Expan-
sionsoffensive mit 13 Neu- und 
Umbauten.

Sieben Neueröffnungen
Das heurige Jahr ist damit das 
stärkste Expansionsjahr in der 

Geschichte von Merkur. Dank 
eines Investitionsvolumens von 
100 Mio. € stehen sieben Neuer-
öffnungen und sechs Umbauten 
an. Und wie es sich für eine soli-
de Eröffnungswelle gehört, wird 
an vier der Neueröffnungen ein 
neues, flächenmäßig kompakte-
res Format ins Rennen gehen. 
Das heißt: Die umfassende Viel-

Merkur macht auch den 
stationären leH digital
Mit neuen Features und Gimmicks rüstet Merkur Markt die stationäre Welt 
digital aus – und setzt auf Expansion im Kompaktformat.

•••  Von Christian Novacek
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Herbst anlaufende neue Produk-
tionsstätte der Merkur Genuss-
küche im Industriezentrum von 
Traiskirchen hinzu, dann schafft 
der Händler zusätzlich zu aktu-
ell 10.000 Mitarbeitern öster-
reichweit 300 neue Jobs. 

Schnell & flexibel
„Mit Merkur auf kompakterer 
Fläche ist es uns möglich, noch 
besser und flexibler auf die in-
dividuellen Standortbedürfnis-
se von Regionen und Städten 
zu reagieren und in Gegenden 
vorzudringen, wo wir bisher 
aufgrund unserer Größe als 
Verbrauchermarkt keinen Platz 
hatten“, führt Neumayer aus. 
Vorstandskollege Harald Mieß-
ner ergänzt: „Die Zukunft sehen 
wir besonders in integrierten 
Konzepten, bei denen Gewer-
bebauten durch Wohnungen, 
gemeinnützige Einrichtungen 

falt im Frischebereich bleibt, 
aber im Trockensortiment wird 
etwas gestrafft. „Insgesamt 
werden dann rund 15.000 Arti-
kel zur Verfügung stehen“, sagt 
Neumayer.

Der erste dieser bis zu 1.500 
m2 großen Märkte wird am  
27. Juli im burgenländischen 
Kittsee eröffnet – langfristig 
sieht die Verbrauchermarktket-
te Potenzial für 40 weitere sol-
cher Märkte. Nimmt man die im 

Herzstück
Auch im kom-
pakten Format 
bleibt der 
Frische- und der 
Feinkostbereich 
im Merkur Markt 
unangetastet. 
Im Bild: Frische 
(oben) und 
Feinkost (unten) 
im (weniger 
kompakten) 
Markt in St. 
Pölten, der Ende 
Juni eröffnete.

Freitag, 14. Juli 2017  Retail 45

expansivlaune
Merkur-Vor-
stand Harald 
 Mießner, Merkur 
Vorstandsvor-
sitzende Kerstin 
Neumayer und 
Trendforscher 
Harry Gatterer 
präsentieren den 
neuen, kom-
pakten Merkur.
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oder Grünflächen ergänzt und 
Teil einer Gebietsentwicklung 
werden. Abgestimmt auf die Be-
dürfnisse der Menschen vor Ort, 
wird somit öffentlicher Lebens-
raum geschaffen.“ Als Beispiel 
nennt Harald Mießner den 2016 
eröffneten Merkur Markt in der 
Speisingerstraße in Wien Lie-
sing, auf dessen Dach sich ein 
Kindergarten befindet.

Muss: Multichannel
Neben diesen frischen statio-
nären Ansätzen wird aber der 
Digitalisierung durchaus Tribut 
gezollt: Der Merkur Onlineshop, 
seit Juni 2016 in Betrieb, glänzt 
mit mehr als 14.000 Produkten. 
Aufgrund der großen Nachfrage 
wurde die Anzahl der Ausliefe-
rungszentren auf drei erhöht 
und für 2018 ist eine Ausweitung 
des Liefergebiets auf die Regio-
nen Graz und Linz geplant.

Merkur und die Digitalisierung
Digital lokal
Aktuell werden in 15 
Merkur-Märkten iBeacons 
getestet. Diese übermit-
teln Kunden direkt vor 
den jeweiligen Regalen 
Produktinformationen und 
Rabatte mittels Bluetooth 
auf ihr Smartphone.

Digitale Vielfalt
Trendforscher Harry 
 Gatterer: „Wir leben in 
einer real-digitalen Welt. 
In dieser geht es nicht 
mehr darum, sich für 
einen  einzigen Kanal zu 
 entscheiden, sondern  
die Vielfalt zu akzeptieren 
und zu nutzen.“
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WIEN. Das Österreichische Gal-
lup Institut führte zum Thema 
Bio-Lebensmittel von 11. bis 
21. Mai eine persönliche Befra-
gung (CAPI) mit 1.000 Personen 
repräsentativ für die österrei-
chische Bevölkerung 14+ durch. 
Dabei ging es um die Einstel-
lung zu Bio-Lebensmitteln, 
Einkaufshäufigkeit, Einkaufs-
stätten sowie die Präferenz von 
Bio-Lebensmitteln gegenüber 

 Lebensmitteln mit regionaler 
Herkunft.

Wichtigstes Ergebnis: Die 
Österreicher haben zu Bio eine 
überwiegend pragmatische Ein-
stellung: Für 52% verspricht die 
ökologische Herkunft der Le-
bensmittel mehr Wohlbefinden 
und trägt somit zur höheren 
 Lebensqualität bei.

Nur 12% sind der Gruppe der 
Bio-Idealisten zuzurechnen – 

ihre Maxime heißt „Bio ist Le-
bensphilosophie“; 35% der Be-
fragten stehen dem Phänomen 
Bio gleichgültig gegenüber. 

Unabhängig von der Einstel-
lung zu Bio werden Produkte 
aus ökologischem Landbau von 
70% der Bevölkerung zumindest 
gelegentlich gekauft, 2% davon 
gehören der Gruppe der „Bio-
Hardliner“ an, die ausschließ-
lich Bio-Produkte konsumieren. 

Bio-Käufer sind aber auch in 
der Gruppe der Gleichgültigen 
zu finden (30% zumindest ge-
legentlicher Einkauf); rund ein 
Drittel der Österreicher (28%) 
konsumiert selten oder nie Bio-
Produkte.

Bio wird stark mit Regionali-
tät verbunden: 63% nennen als 
Kaufmotiv die regionale und 52% 
die österreichische Herkunft 
der Produkte. Die eigennützig 
geprägten Bio-Konsummotive 
stehen zudem mehr im Vorder-
grund als Ökologie: Als Kaufmo-
tive haben Gesundheit (62%) und 
Geschmack (47%) mehr Relevanz 
als die klassischen altruisti-
schen Motive wie Umweltschutz 
(39%), Fairtrade (17%) oder ethi-
sche Gründe (16%). (nov)

SALZBURG/LINZ. Vier Linzer 
Lidl-Filialen sind fest in der 
Hand von Lehrlingen: Aktuell 
übernahmen insgesamt mehr 
als 100 hochmotivierte Lidl-
Lehrlinge aus ganz Österreich 
das Kommando. Beim Projekt 
„Lehrlinge on Tour 2017“ (LOT) 
leiten die Führungskräfte von 
morgen die Filialen eine Woche 
lang komplett selbstständig; das 
naheliegende Motto dazu lautet 

auf „Learning by doing“, immer-
hin wird das komplette Tages-
geschäft geschupft.

„Es war wirklich beeindru-
ckend, zu sehen, was diese jun-
gen Menschen hier leisten. Hut 
ab! Die Lidl-Lehrlinge können zu 
Recht stolz auf sich sein“, resü-
mierte Bürgermeister Klaus Lu-
ger nach einem Filialrundgang. 
Kunden und das Stammpersonal 
sind gleichfalls begeistert. (nov)

News aus Bio-Land
Für Schlaue
Bio-Pragmatiker 
und Bio-Idea-
listen verfügen 
meist über 
ein höheres 
Einkommen 
und haben eine 
höhere Schul-
bildung als die 
der Bio-Thema-
tik gegenüber 
Gleichgültigen.

Aus dem LEH
Österreicher 
kaufen die Le-
bensmittel aus 
ökologischer 
Landwirtschaft 
bevorzugterwei-
se im konven-
tionellen Handel 
(80% der Käufer 
im Lebensmittel-
Supermarkt, 
61% im 
 Diskonter).

Bezirksbäuerin Ursula Forstner, Bgm. Klaus Luger, Lehrlinge Jonathan und Re-
nate mit Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.
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Austria im Bio-test
Neue Studie von Gallup Österreich: Bio wird hauptsächlich 
im LEH gekauft und soll der Gesundheit nützen.

Lidl-Lehrlinge on tour
Lehrlinge des Diskonters übernehmen vier Filialen.

Gesundheit und 
Geschmack sind 
laut Gallup die 
klaren Hauptmo-
tive für den Kauf 
von Bio-Produk-
ten in Österreich.



Infos unter: www.bildungjugend.wien.at 
oder: www.waff.at

Bezahlte Anzeige

JETZT LIEGT’S AN IHNEN!
Was man hat, das hat man. Und was  
man nicht hat ... das kann man nach-
holen. Zum Beispiel den Pflicht-
schulabschluss. Mit der Initiative  
Erwachsenenbildung werden kosten-
lose Lehrgänge über die Wiener 
Volkshochschulen und vier weiteren 
Bildungseinrichtungen angeboten, um 
jungen Menschen bessere Zugangs-
chancen zum Arbeitsmarkt zu er- 
öffnen. Nachholen können Erwach-
sene aber auch ihren Lehrabschluss. 
Beschäftigte Wienerinnen und Wiener 
können das mit Unterstützung des 
Wiener ArbeitnehmerInnen Förde-
rungsfonds (waff). Er fördert bis zu 
3.000 Euro an Kurskosten.

Also: die Tür ist offen. 
Jetzt liegt’s an Ihnen!

INS_19_Bildung_Erwachsene_199_272.indd   1 06.07.17   09:45
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DÜSSELDORF/WIEN. Die Metro 
hat es nun doch geschafft, eine 
Ära abzuschließen: Die Aufspal-
tung des Handelsriesen in ein 
Lebensmittelunternehmen (Me-
tro-Großmärkte, Real) und eine 
Elektronikkette (Media Markt, 
Saturn) ist gerichtlich abgeseg-
net. Der Konzern hat sich damit 
in einen Lebensmittel- und einen 
Elektronikhändler aufgeteilt. 
Mit der Eintragung ins Han-
delsregister wurde diese Woche 
die letzte Hürde aus dem Weg 
geräumt. Klagen von Aktionären 
waren somit nicht imstande, die 
Teilung zu stoppen.

Metro-Chef Olaf Koch dazu: 
„Ein historischer Schritt – für 
unsere Aktionäre, Mitarbeiter 
und Kunden.“ Die neue Elektro-
nik-Holding Ceconomy feiere ih-
ren „Unabhängigkeitstag“, sagte 
auf der anderen Seite der Auf-
spaltung Pieter Haas, der Chef 
des Elektronikhändlers.

Koch will die beiden Teile jetzt 
schlagkräftiger und für Inves-

toren attraktiver machen. Die 
Anleger dürften froh sein, dass 
das künftig kein Gemischtladen 
mehr ist – die alte Metro war seit 
1996 an der Börse notiert.

Koch hatte die Pläne für das 
Ende des weitverzweigten Han-
delsriesen im März 2016 erst-
mals vorgestellt. Nun ist ein Le-

bensmittelhändler mit rund 37 
Mrd. € Jahresumsatz und mehr 
als 150.000 Mitarbeitern in 35 
Ländern aus dem bisherigen 
Konzern herausgelöst worden; 
er wird weiter unter dem Namen 
Metro firmieren.

Europas größter Elektronik-
händler Media-Saturn ist Teil 
einer neuen Holding namens 
Ceconomy. Diese wird als „elekt-
rifizierte“ Nachfolgerin der alten 
Metro im MDax gehandelt. Sie 
kommt bisher auf einen Jahres-
umsatz von rund 22 Mrd. € mit 
65.000 Mitarbeitern.

Aufs Wesentliche konzentriert
Die neuen Konzerne sollen sich 
nach dem Willen Kochs auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren. 
Anleger könnten sich – anders 
als bei der alten Metro – aussu-
chen, ob sie sich im Handel mit 
Lebensmitteln oder mit Elektro-
nikgeräten engagieren wollen. 
Auch Zukäufe würden erleich-
tert. „Wir erwarten ein beschleu-

nigtes Wachstum, mehr Effizi-
enz und sind sehr optimistisch, 
Werte für unsere Anteilseigner 
zu schaffen“, versprach Koch, 
der auch an der Spitze des neu-
en Lebensmittelhändlers steht. 

Media-Saturn-Chef Haas steht 
der neuen Holding Ceconomy 
vor, er kündigte an, auf Zukäu-
fe zu setzen. Zudem will er die 
Marge steigern.

Gegen die Aufteilung hatte 
sich Media-Saturn-Minder-
heitseigner Erich Kellerhals ge-
stemmt. Er fürchtet, dass sein 
Einfluss durch die neue Holding 
schwindet. Kellerhals hatte sich 
juristisch gegen die Teilung ge-
wehrt, das Amtsgericht räumte 
nun aber die letzte Hürde ab. 
Klagen würden auf dem Rechts-
weg geklärt, verzögern aber die 
Aufspaltung nicht. (APA/nov)

Metro-Aufspaltung
Metro
Der eine Teil ist 
ein Lebensmit-
telhändler um 
die Großmärk-
te und die 
Supermarktkette 
Real mit einem 
Jahresumsatz 
von 37 Mrd. 
€ und mehr 
als 150.000 
Mitarbeitern in 
35 Ländern. 
Olaf Koch führt 
die neue Metro.

Ceconomy
Der zweite Teil 
ist eine Ceco-
nomy genannte 
Holding um 
Europas größten 
Elektronikhänd-
ler Media-
Saturn. Die Kette 
erzielte zuletzt 
mit 65.000 Mit-
arbeitern einen 
Umsatz von 
rund 22 Mrd. 
€. Geführt von 
Pieter Haas. 
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Metro wird in  
zwei teile filetiert
Jetzt ist es also vollzogen: Metro teilt sich künftig  
in  einen Lebensmittel- und einen Elektronikkonzern.

Neue Wege
Mit der Ent-
scheidung des 
Amtsgerichts 
Düsseldorf kann 
Metro-Boss Olaf 
Koch seine Plä-
ne nach langen 
Vorbereitungen 
und juristi-
schen Streitig-
keiten endlich 
 umsetzen.©
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Olaf Koch  
Metro-Chef

Wir erwarten be
schleunigtes Wachs
tum, mehr  Effizienz 
und sind sehr 
 optimistisch, Werte 
für unsere Anteils
eigner zu schaffen.“ 
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Gastbeitrag
•••  Von Rudolf Grüner 

H
andel ist Wandel, be
hauptet schon ein 
altes Sprichwort. 
Doch er sorgt unserer 
Tage auch vermehrt 

für Stau und Stillstand in den 
Städten: Das eCommerceZeit
alter und sein Versprechen einer 
„samedaydelivery“ bringen 
Einkaufsstraßen wie Logistiker 
unter Druck – und immer mehr 
Zustelldienste auf die bereits 
jetzt heillos überfüllten Straßen. 
Ein Zustand, der vor allem in den 
stark verdichteten Innenstädten 

nach neuen Lösungen verlangt 
und Planer, Gewerbeflächen
entwickler und Güterbeförderer 
auch nach unkonventionellen 
Logistikmodellen suchen lässt.

Effizient und finanzierbar
Neben dem Bedarf ist auch der 
Anspruch groß: Hocheffizient 
und finanzierbar sollten diese 
Modelle natürlich sein, gleich
zeitig nachhaltig, stadtbild
schonend, umwelt und sozial
verträglich. 

Ob die Lieferdrohne schon 
bald den gefiederten Stadtbe
wohnern am Cityhimmel Kon
kurrenz machen wird, welche 

Flächen (neu) in Nutzung zu set
zen sind und wie cityfreundliche 
Rahmenbedingungen für die in 
der Immobilienbranche immer 
stärker boomenden Stadtlogis
tikzentren auszusehen haben, 
war Gegenstand eines Logistik
symposiums, das im heurigen 
Frühjahr unter der Ägide des 
Gewerbeimmobilienentwicklers 
Go Asset in Wien über die Bühne 
gegangen ist. 

Drohnen bleiben draußen
So viel vorweg: Die Drohne wird 
Taube & Co so schnell nicht 
verdrängen. Möglich, dass im 
ländlichen Raum in fernerer 

Zukunft dieses Szenario – ab
hängig vom Versandgut – nicht 
auszuschließen sein wird, wie 
beim Gettogether zu erfahren 
war. Für die Stadt und deren lo
gistische Erschließung auf der 
letzten Meile seien aber boden-
ständigere  Lösungen an und 
weiterzudenken. Dazu braucht 
es neben umweltfreundliche
ren Transportarten auch neue 
Gebäudetypologien; hier, so der 
einhellige Tenor, sei man derzeit 
noch in der Findungsphase.

Am weitesten fortgeschritten 
sind laut Experten MicroHubs 
und Abholstationen, die die 
Verkehrsbelastung in sensiblen 
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logistik für die  
letzte Citymeile 
Der Onlinehandel verlangt nach neuen logistischen Konzepten – nah an 
den Absatzmärkten. Drohnen oder Verteilerzentren im Erdgeschoß? 
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Zonen verringern helfen sowie 
Kraftfahrzeugkilometer und 
Energie einsparen lassen.

Rein ins Erdgeschoß
Um Wien „citylogistikfit“ zu ma
chen, ist aus Sicht der Entwick
ler vor allem aber die Raum
planung gefordert, die für eine 
strukturelle Durchmischung zu 
sorgen habe.

Da die Bundeshauptstadt der
zeit keine dezidierte Widmung 
„Logistik“ für Liegenschaften 
kenne, stünden LogistikDevel
oper in starker wirtschaftlicher 
Konkurrenz zu dicht bebauten, 
effizienteren und renditestärke
ren Immobilienklassen – und da
mit auch vielfach ohne Flächen 
da. Kein Wunder, dass bei der 
Fachveranstaltung der Wunsch 
nach einer Änderung nicht nur 
einmal laut wurde.

Ziel sei es, Warenflüsse über-
geordnet planen zu können. Bei 
Go Asset denkt man dabei an die 
ausschließliche Widmung von 
nur schwer verwertbaren Erdge
schoßzonen. So könnten Objekte 
in Innenstadtlagen noch besser 
in Mischnutzung ausgelastet 
werden.

Wien: teures Logistikpflaster
Warum Wien auch am Stadtrand 
– im Gegensatz zur slowakischen 
Nachbarhauptstadt – über kei
ne großen, auf Funktionalität 
getrimmten Logistikflächen ver
fügt? Auch hier war man beim 
Symposium um keine Antwort 
verlegen – und sich in der Ana
lyse einig: Zum einen sei die Ver
fügbarkeit gewidmeter Grund
stücke enden wollend, zum 
anderen die Akzeptanz in der 
Bevölkerung und Lokal politik 
kaum bis nicht vorhanden.

Das wichtigste Killerargu
ment bleibt aber der Preis: Die 
hohen Grundstückspreise wür
den einfach keine marktfähigen 
Mietenhöhen zulassen, so der 
Expertenzirkel.

Das im Jahr 2017 neu initi
ierte Go Asset LogistikSym
posium der Go Asset Develop

ment GmbH mit Sitz in Wiener 
Neudorf befasste sich mit dem 
Thema OnlineHandel und dem 
damit verbundenen Lieferan
stieg über Lösungen zur Über
brückung der „letzten Meile“ 
bis hin zu Industrie 4.0, der 
Weitsicht der Stadtplanung und 
den Anforderungen an Logistik
immobilien der Zukunft.

Rudolf Grüner ist Chefredakteur 
wohnnet Business der wohnnet 
Medien GmbH. 
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Das eCommerce-
Zeitalter und sein 
Versprechen einer 
‚same-day-delivery‘ 
bringen Einkaufs-
straßen wie Logisti-
ker unter Druck.

Fokus Architektur
„aiM 2017/18“ 
„Architektur im Mittelpunkt“, eine Pu-
blikation der wohnnet Medien GmbH, 
taucht ein in urbane Welten – fundiert 
recherchiert, gesellschaftlich relevant, 
architektonisch herausragend. Im 
Fokus: Projekte aus dem In- und 
Ausland, exklusive Interviews und 
vieles mehr.
Duchblättern bzw. bestellen unter:  
 wohnnet.at/service/magazin/ 
 architektur-im-mittelpunkt-64074
 wohnnet.at/business/architektur/aim/
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WIEN. Die soeben erschiene-
ne jährliche Focus Fachzeit-
schriftenstudie 2017 bestätigt 
die Marktführerschaft von 
 medianet – Wirtschaftszeitung 
nicht nur für Marketing & Sales, 
sondern auch für den Handel. 
Konkret: bei  Österreichs Marke-

ting-Entscheidungsträgern, also 
den Geschäftsführern bzw. Mar-
ketingleitern. Die im Vorjahr er-
rungene Nummer 1-Position von 
medianet retail konnte somit er-
folgreich verteidigt werden.

medianet bringt es laut Studie 
auf eine Reichweite von 40% im 
Handel – deutlich vor den Fach-
medien Cash (30%) und  Regal 
(18%). Die aktuell bereits einge-
stellte Handelszeitung erreichte 
laut Focus eine Reichweite von 
11 Prozent. 

Drei Mrd. Euro Werbeumsatz
Die Erhebung wurde von  Media 
Focus Research exklusiv für 
 medianet durchgeführt. Den 
Gesamt-Werbeumsatz der 

 Unternehmen der werbetreiben-
den Wirtschaft in elf abgeteste-
ten Branchen beziffert Focus für 
das Jahr 2016 mit mehr als drei 
Mrd. € (siehe Tabelle).

Über medianet
Die medianet group betreibt ein 
integriertes Business-Medien-
portal für die Kommunikations-
branche (Print und Online) mit 
dem B2B-Branchenverzeichnis 
und Online-Marktplatz xpert.
network und dem Social Media-
Portal bizbook.at sowie diversen 
weiteren B2B-Services. 
 www.medianet.at 

In eigener 
 Sache: Die neue 
Focus Fachzeit
schriftenstudie 
2017 attestiert 
 medianet er
neut die Markt
führerschaft.

STUTTGART. Ex-Unternehmer 
Anton Schlecker hat bekräftigt, 
dass aus seiner Sicht eine Sanie-
rung der angeschlagenen Droge-
riemarktkette möglich gewesen 
wäre; am Erfolg eines entspre-
chenden Programms habe nie-
mand Zweifel geäußert, sagte 
der 72-Jährige diese Woche vor 
dem Stuttgart Landgericht. Eine 
Unternehmensberatung habe 
vollen Einblick in alle Unterla-

gen gehabt – „alles schien posi-
tiv im Fluss zu sein“.

Das Sanierungskonzept sah 
demnach die Schließung von 
kleinen und unrentablen Fili-
alen vor, an ihre Stelle sollten 
größere Märkte treten. Ähnlich 
hatte sich Schlecker auch in 
seiner ersten Aussage geäußert. 
Er machte keinen Hehl daraus, 
dass er nicht alle Vorschläge gut 
gefunden habe. So war er gegen 

die geplante Streichung des Ur-
laubs- und Weihnachtsgelds im 
Jahr 2011 gewesen. Er sei nicht 
als Wohltäter verschrien gewe-
sen, doch diese Zahlungen sei-
en für die Mitarbeiter wichtig 
gewesen. „Ich hatte das ganze 
Unternehmerleben Weihnachts- 
und Urlaubsgeld ausgezahlt.“

Europas einst größte Droge-
riemarktkette hatte Anfang 2012 
Insolvenz angemeldet. (APA)

Studiendaten
Fachzeitschriftenstudie 2017 
Methode Telefonische 
Befragung 
Zielgruppe Geschäfts
führer/Marketingleiter der 
werbetreibenden Wirtschaft 
Stichprobe 1.100 Inter
views (100 pro Zielgruppe) 
Grundgesamtheit Werbe
treibende Unternehmen 
der elf Zielgruppen 

Abgefragte Titel Die 
30 werbestärksten 
 Fachzeitschriften des 
Jahres 2016 (gemessen 
am Bruttowerbewert) 
Erhebungszeitraum Mai 
2017. 
Von Media Focus Re
search GesmbH exklusiv 
für medianet durchgeführt.

Abgetestete Branchen
 Werbetreibende  
Zielgruppe Unternehmen Werbeumsatz
Bau und Real Estate   2.996   175.455.084
FMCG    878  591.546.910
Finanzwirtschaft    350  174.569.052
Handel   4.171  706.109.145
Health Care   1.104  122.576.951
Industrie   1.267   39.152.161
Kfz   1.554  285.524.270
Medien    687  499.431.718
Telekom/EDV/Elektro    541  251.827.246
Touristik   2.663  210.054.484
Werbeagenturen    215   8.236.623
Gesamt  16.426 3.064.483.644
Quelle: Focus
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Nr. 1 bei Entscheidern  
im Lebensmittelhandel

Hätte Schlecker saniert werden können?
Erneute Aussage von Anton Schlecker: Rettung war möglich.
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Das Hotel Beau Rivage Pineta
Menschliche Nähe gibt es nicht online, dafür aber hier: Die Gäste des Beau Rivage Pineta 
fühlen sich in diesem familiengeführten Hotel gleich bei ihrer Ankunft schon zuhause. In der
ruhigsten und grünsten Gegend von Lido di Jesolo, im Herzen der veträumten Pineta, in einem
Pinienwald mit 13.000 m2 Grundfläche direkt am Meer, haben einige Stammgäste ihre persönliche
Oase gefunden und diese mit Spitzenberwertungen auf HolidayCheck und tripadvisor bedacht. 

buchungen

Hotel Beau Rivage Pineta ****
Piazza Europa 6 – 30016 – Jesolo – Italia
www.beaurivagepineta.com 
info@beaurivagepineta.com 
www.facebook.com/hotelbeaurivagejesolo
Tel. 0039 0421 961074
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WIEN. Für den Wein Guide Ös-
terreich Weiß | Rosé | Schaum 
& Natur 2017 haben 175 Win-
zer über 555 Weine und Sekte 
zur Beurteilung eingereicht. Die 
von professionellen Verkostern 
unter der Leitung von Alexan-
der Jakabb und Franz Messe-
ritsch, Falstaff Sommelier 2016, 
blind verkosteten Weine wa-
ren, insgesamt betrachtet, von 
überdurchschnittlich guter bis 
sehr guter Qualität.

66 Mal Höchstbewertung
Die Beurteilung erfolgte nach 
dem 100-Punkte-System. Im 
Guide wird das übersetzt von ein 

bis maximal fünf Gläser, die als 
Höchstbewertung einen Wein als 
„Internationale Klasse“ auszeich-
nen und heuer 66 Mal vergeben 
wurden. Die für die Ausgabe 2017 
eingereichten Weine decken eine 
Bandbreite von leicht über ele-
gant bis gehaltvoll und prickelnd 
ab. Wesentlich für die Beurtei-
lung ist Sortentypizität, Stilistik 
und Trinkanimo.

Orange gewinnt
Zum zweiten Mal waren heu-
er Winzer, die sich den Na-
tur- und Orange-Weinen ver-
schrieben haben, zur Teilnahme 
eingeladen. Die große Überra-

schung dabei – genau einer da-
von ist nach Punkten der absolut 
höchstbewertete Wein: Es ist der 
Traminer Maischevergoren 2015 
von Dankbarkeit Weinbau Josef 
Lentsch in Podersdorf am See. 

Selbst aus der abschließen-
den Verkostungsrunde der 20 
besten Weine ging dieser Trami-
ner, ohne Ansehen von Rebsorte, 
Herkunft und Jahrgang, als ein-
deutiger Sieger hervor.

Herkunft zählt
Auffallend ist, dass jedes Jahr 
ein Weinbaugebiet, eine Lage 
oder ein Ort mit besonders gu-
ten Bewertungen hervorsticht. 

In dieser Ausgabe dominiert die 
Wachau mit der Gemeinde Wei-
ßenkirchen, überragend ist die 
Ried Achleiten am Ostrand des 
Weinorts. Allein aus dieser Lage 
sind sieben Weine mit fünf oder 
vier Gläsern honoriert worden.

Newcomer entdecken
Interessante Neuentdeckungen 
junger oder weniger bekann-
ter Winzer wurden auch heuer 
gemacht. Das spiegelt sich für 
einige Jahrgänge in günstigen 
Preisen wider. Weine, die beson-
ders preiswert sind – unter 10 € 
ab Hof – und mit fünf Gläsern 
bewertet wurden, sind mit dem 
Preis-Genuss-Tipp gekennzeich-
net worden. Der Durchschnitts-
preis aller eingereichten Weine 
liegt heuer bei 10,53 €, das ist 
um fast einen Euro mehr als im 
Wein Guide Weiß 2016.

Ratgeber für Entscheider
Den Guide erhalten führende 
Restaurants, Gasthäuser und 
Hotels sowie Entscheidungsträ-
ger der wichtigsten Unterneh-
men Österreichs als souveränen 
und unabhängigen Ratgeber 
für ihre Kaufentscheidung. Auf 
www.weinguide.at, der Websei-
te zum Buch, sind alle bewerte-
ten Weine mit Suchoptionen für 
die Kaufauswahl nachzulesen.
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ein starker  
Jahrgang
Der medianet Wein Guide Weiß 2017 stellt  
das Weinland Österreich in Höchstform vor. 
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Der Sieger
Dankbarkeit
Von Dankbarkeit Weinbau Josef 
Lentsch in Podersdorf am See 
stammt der höchstbewertete Wein 
des Wein Guides. Der Traminer 
Maischevergoren 2015 ist aus zwei 
verdeckten Verkostungen als Sieger 
hervorgegangen. Zum Weinbau führt 
die Familie Lentsch ein Gasthaus 
gleichen Namens und betreibt eine 
Weinstube. Sollte es später werden, 
kann hier das Nachtquartier bezogen 
werden. www.dankbarkeit.at

top 3 Winzer

Rang Winzer Bewertung 
 

1
  Weingut Schneeweiß  3 x 5 +  

  Weißenkirchen in der Wachau  2 x 4 Gläser
 

1
 Weingut Andreas Urban  3 x 5 + 

  Wullersdorf   2 x 4 Gläser
 

3
  Krug  

  Gumpoldskirchen  
3 x 5 Gläser

Top 3 Winzer mit den meisten 5- und 4-Gläser-Weinen; Quelle: Wein Guide Weiß 2017

top 3 Weine

Rang Wein Bewertung 

 1
  Dankbarkeit Weinbau, Podersdorf am See  

  Traminer Maischevergoren 2015  
5 Gläser

 2
  Domäne Wachau, Dürnstein  

  Riesling Smaragd Ried Achleiten 2016  
5 Gläser

 3
  Maitz, Ratsch an der Weinstraße  

  Sauvignon Blanc Hochstermetzberg 2015  
5 Gläser

Top 3 Weine unabh. von Rebsorte und Herkunft aus 555 Weinen; Quelle: Wein Guide Weiß 2017
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BANGKOK/WIEN. Thai Union, 
der größte Hersteller von Thun-
fischdosen, hat sich diese Woche 
zu neuen Richtlinien für seine 
weltweite Produktion verpflich-
tet. Der thailändische Konzern, 
der am österreichischen Markt 
mit der Marke John West ver-

treten ist, will damit gegen Men-
schenrechtsverletzungen, illega-
le Fischerei und zerstörerische 
Fangmethoden in den Meeren 
vorgehen.

Die Ankündigung folgt einer 
zweijährigen Greenpeace-Kam-
pagne; der Fokus lag dabei auf 

Thai Union und der thailändi-
schen Fischerei-Industrie. Die 
Umweltschutzorganisation for-
dert nun die Branche dazu auf, 
dem Beispiel von Thai Union zu 
folgen. „Jede fünfte Dose Thun-
fisch, die weltweit verkauft wird, 
stammt von Thai Union“, erklärt 

Lukas Meus, Meeres-Sprecher 
von Greenpeace in Österreich. 
„Die Verpflichtung des Kon-
zerns ist ein großer Fortschritt 
für unsere Meere und für die 
Menschen, die in der Fischerei-
Industrie arbeiten.“

Menschenrechtskonform
Konkret verpflichtet sich Thai 
Union dazu, seine Flotten für Ar-
beiter sicherer zu gestalten. So 
wird der Konzern einen Verhal-
tenskodex für menschenrechts-
konforme Arbeitsbedingungen 
entlang seiner gesamten Lie-
ferkette aufsetzen. Unabhän-
gige Prüfer werden die Schiffe 
kontrollieren; zusätzlich sollen 
elektronische Überwachungen 
menschenrechtsverletzende 
Praktiken auf den Flotten ver-
bannen.

Neben sozialen Maßnahmen 
will der Konzern die Verwen-
dung von zerstörerischen Fang-
praktiken einschränken: Lang-
leinenfischerei soll reduziert, 
Flotten mit sogenannten Fisch-
sammlern (FADs) in der eigenen 
Lieferkette bis zum Jahr 2020 
halbiert werden; Fischsammler 
sind künstliche, schwimmende 
Fischfang-Plattformen. (nov)

WIEN. Die Zukunft der Mobilität 
gibt‘s jetzt auch bei Tchibo: Der 
Kaffeeröster will mehr Elektro-
roller auf Österreichs Straßen 
bringen, mithin ist der Niu N1s 
somit auf www.tchibo.at erhält-
lich.

Der E-Roller überzeugt nicht 
nur durch sein Design, sondern 
vor allem durch seine Funktio-
nalität – der Akku mit Panasonic 
Lithium-Zellen ist herausnehm-

bar und nur zehn Kilogramm 
schwer. Außerdem lässt sich der 
Roller bequem über eine App mit 
dem Smartphone vernetzen. Da-
mit ist er der perfekte Begleiter 
für den Alltag. Tchibo-Kunden 
profitieren von einer verlänger-
ten Garantie auf den Akku. Der 
Niu N1s ist ein umweltfreundli-
cher Elektroroller, der mit einem 
leistungsstarken Bosch-Motor 
überzeugt. (red)

  Die Kommunikationsbranche unter sich

Die Niu N1s gibt es jetzt über Tchibo – sie punkten mit Energierückgewinnung.
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John West ist grün
Thai Union, der größte Hersteller von Thunfischdosen – 
in Österreich: John West –, folgt Greenpeace-Richtlinien.

elektroroller bei tchibo
Niu N1s als perfekte Begleiter für den Alltag.

Greenpeace fordert die Branche auf, dem Beispiel von Thai Union zu folgen und weniger zerstörerisch Fisch zu fangen.
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mondelez

Unvergessliches Fest
BLUDENZ. Die Alpenstadt Bludenz 
wurde zum 34. Mal unter dem Motto 
 „Unvergesslich zart“ für einen Tag eine 
große lila Erlebniswelt. Rund 30.000 Besu-
cher kamen zum Milka-Schokofest, die ein 
abwechslungsreiches Programm mit rund 
30 Spiel- und Spaßaktionen erwartete, mit 
einer musikalischen Begleitung durch die 
Vorarlberger Band „Raumklang“. 

Den krönenden Abschluss bildeten eine 
Milka-Parade mit Guggamusik sowie eine 
Preis-Verlosung. Auch die Milka Ski-Stars 
Michi Kirchgasser, Tina Maze und Anna 
Veith ließen sich das 34. Milka Schokofest 
nicht entgehen und plauderten bei einem 
Meet & Greet und während der Auto-
grammstunde mit ihren Fans. (red) 

1 2

3

1. Michaela Kirchgasser, Tina Maze und  
Anna Veith (v.l.); 2. Mondelez-Chef Andreas Kutil; 
3. Moderator Robert Steiner; 4. Eine der vielen 
Spaßaktionen für Kinder. 
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Karriere

thomas Streicher 
Der 30-jährige 
Thomas Streicher 
verstärkt nun das 
Marketingteam von 
Sport 2000 Öster-
reich. Sein beson-
derer Fokus liegt 
auf der Entwicklung 
sowie der Implemen-
tierung ganzheitli-
cher Marketing- und 
Werbekonzepte des 
Sportfachhändlers. 
Spezialisierungskon-
zepte sollen Sport 
2000 zum „Quali-
tätsführer in ihrer 
Region“ machen, ist 
Streicher überzeugt.

robert Hadzetovic 
Als Geschäftsführer 
der Post eCommer-
ce ist Hadzetovic 
seit Juni für die 
Weiterentwicklung 
des Marktplat-
zes Shöpping.at 
verantwortlich. Der 
43-Jährige über-
nimmt diese Position 
von Eric Hofmann, 
der sich neuen 
Aufgaben zuwenden 
wird. Zuletzt war 
Hadzetovic im Red 
Bull Media House 
als General Manager 
des Verlagshauses 
Benevento Pub-
lishing, davor bei 
Klarna beschäftigt.
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caFe+co

Kaffee-treff im dritten
MEETING. Bereits seit zwei Jahren gibt es 
das café+co Krimicafé im dritten Wiener 
Gemeindebezirk. Gäste können dort Wiener 
Originale wie Wien Gin oder Ottakringer 
Bier genießen und im Sommer Köstlichkei-
ten aus Tirol. Der Speiseplan soll u.a. auch 
die starke Verbindung zwischen Wien und 
Tirol signalisieren – denn immer mehr Tiro-
ler schätzen die Spezialitäten von café+co. 

Auch Landwirtschaftsminister Andrä 
Rupprechter und EU-Konsulent Johannes 
Ausserladscheiter folgten der Einladung 
von Geschäftsführer Herbert Rieser und 
Michael Nossek (CEO café+co Interna-
tional) ins Krimicafé. „Die starke Wirt-
schaftsleistung, die für das Wohlbefinden 
mitverantwortlich ist, fußt auch auf der 
Leistung regionaler Produzenten, die eine 
hervorragende Qualität an Lebensmitteln 
sicherstellen und stark zur Wertschöpfung 
in den Regionen beitragen“, kommentiert 
Rupprechter. Auch auf anderer Ebene ist 
der Kaffeedienstleister mit Tirol verbun-
den: Im September wird zum 8. Mal die  
Wirtschaftswanderung in Kitzbühel statt-
finden. (red)

naH&FriScH 

neue Filiale eröffnet
AUS’M DORF. Geistthal-Södingberg, eine 
Gemeinde aus der Steiermark, besitzt mit 
Nah&Frisch seit dem 10. Juli einen neuen 
Nahversorger. Die kleine neue Filiale bietet 
auf 60 m² ihren Kunden ein abgestimmtes 
Sortiment und unter der Marke „Aus’m 
Dorf“ Spezialitäten aus der unmittelbaren 
Umgebung. (red) 

Herber Rieser, Michael Nossek, Andrä  
Rupprechter, Michaela Löwe-Reitbauer  
und Johannes Ausserladscheiter (v.l.).

Heinz Langerwisch, Susanne Reif, Franz Müller, 
Ralf Höfer, Monika Harrer, Alois Reinisch, Jasmin 
Strohmaier und Bgm. Johann Hiden (v.l.).

termine

retail Secrets tour 
münchen  
Eine Entdeckungs-
tour durch Mün-
chens Retail-Szene.
15. Juli, 10–18 Uhr, 
KARE Kraftwerk  
Drygalski-Allee 25, 
81477 München
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Regionalbier Die Stadt Wels 
braut sich ab jetzt  
ihr eigenes Bier 64

Umweltaktion Almdudler 
lud zum Gipfeltreffen auf 
Bananenschalen 68

will haben Ein kleines,  
subjektives Best-of der  
Sommergetränke 70

Bier in Zahlen Was Sie schon immer über 
Bier in Österreich wissen wollten. 

Waldquelle wehrt sich Der Mineralwasser-
Abfüller nimmt Stellung zum VKI-Test. 62 66

©
 H

r. 
K

itt
el

©
 P

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/R
aw

pi
xe

l

Freitag, 14. Juli 2017  coveR 57

retail

©
 D

ar
bo

Getränke-Trend 2017: 
Weniger Zucker 
Damit auch zuckerhältige Getränke im Sommer zu  
Durstlöschern werden, spart die Branche an Kalorien. 
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alkoholfreie getränke & bier

ABWäRTsTRend

Fruchtsäfte stärker 
unter Druck
WIEN. Der Inlandsabsatz von 
Limonaden fiel 2016 um 4,5%, 
der von Fruchtsäften und 
Fruchtnektaren um 7,4%, jener 
von Mineralwasser um 3,7% 
und der von Eistee um 0,1%. 
(red)

schAUmGeBRemsT

Bier stagniert auf 
hohem Niveau
WIEN. Der Inlandsabsatz von 
Bier ging im Vorjahr um rd. 
27.900 hl oder 0,3 Prozent 
zurück. Zu 69% wird Bier im 
Inland im Lebensmittelahndel 
gekauft; der Gastronomie anteil 
liegt bei 29%. (red)
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Mit erfrischung  
ins Sommerloch 

Bei Fruchtsäften, Limonaden und im  
Near-Water wird zunehmend an Kalorien 

 gespart; doch nach wie vor  
bleibt Wasser das Getränk Nr. 1.
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•••  Von Ornella Luna Wächter

33,2 kg Zucker wer-
den in Öster-
reich jährlich 

pro Kopf konsumiert (Stand: 
2015/16, Statistik Austria). Der 
Konsum ist damit leicht zurück-
gegangen – 2012 waren es 4 kg 
mehr. Damit scheint das Bild, 
der Zuckerkonsum in der Gesell-
schaft würde sinken, zu stimmen. 
Dividiert man die 33 kg durch 
die Anzahl der Tage im Jahr, er-
gibt das den Tageskonsum. Das 
hat auch die Statistik Austria 
gemacht. Und es zeigt, dass der 
tägliche Konsum noch immer zu 
hoch ist. 93 g Zucker konsumiert 
demnach ein durchschnittlicher 
Österreicher am Tag.

Der Trend hin zu bewusster 
Ernährung und zu gesunden, 
unverarbeiteten Lebensmitteln 
ist in der Marktforschung (u.a. 
der AMA-Marketing) klar zu 
erkennen. Dennoch ist der Kon-
sum noch immer zu hoch. Am 
sogenannten Haushaltszucker 
liegt es nicht, dieser wird nur 
in geringen Mengen verbraucht. 
Es liegt daran, dass noch immer 
zahlreiche Lebensmittel Indus-

triezucker enthalten. Dieser ist 
in allen möglichen Produkten 
verarbeitet – in Konserven, in 
Backwaren, in Milchprodukten, 
vor allem aber auch in Geträn-
ken wie Soft-Drinks, Fruchtsäf-
ten und Limonaden.

Neue Verpackung & Rezeptur
68% der Österreicher trinken zu-
mindest fallweise Fruchtsäfte, 
rund 58% Limonaden. Als Durst-

löscher gelten sie aber für die 
wenigsten; lediglich 33% würden 
dazu einen Fruchtsaft trinken. 
Als erfrischender Durstlöscher 
in den heißen Sommermonaten 
wollen Getränkeproduzenten 
natürlich trotzdem gelten. Bei 
einigen Produzenten wird vor 
diesem Hintergrund vor allem 
an zwei Schrauben gedreht: An 
der Verpackungsgröße, weil die 
Menschen generell mehr unter-
wegs sind.

„Der Konsum der verschiede-
nen Getränkesegmente hängt 
von der jeweiligen Situation ab“, 
sagt zum Beispiel Margareta 
Seiser, Marketingleiterin des 
Herstellers Egger-Getränke . Das 
„hybride Verhalten“ ist für Pro-
duzenten damit eine Herausfor-
derung. Für den Konsum „on the 
go“ eignen sich deshalb vor al-
lem die Halbliter-PET Flaschen. 
Und darum gibt es ein und das-
selbe Produkt, wie die Hausmar-
ke Granny’s Apfelsaft, in unter-
schiedlichen Gebindegrößen 
und Verpackungsformen – „bis 
hin zum Sportlerverschluss“.

Die zweite, viel größere 
Schraube ist allerdings die Re-
zeptur. Um auf die Vorzüge von 
gespritztem Apfelsaft als Durst-

löscher aufmerksam zu machen, 
wurde beim Hersteller Egger 
dafür die isotonische Version 
Granny’s Sport eingeführt. Bei 
anderen Produkten wurde der 
Zucker um 1,2 g pro 100 ml re-
duziert. So gibt es nun das Radl-
berger Orange Zuckerfrei. Betont 
wird der Relaunch des Getränks 
mit einer schlanken Slim Can. Die 
Neueinführung beider Produkte 
scheint auch zu funktionieren: 
Beide Marken „verzeichnen ein 
zweitstelliges Umsatzplus“. 

Weniger Zucker ist gefragt
Mitbewerber Spitz, der für seine 
Fruchtsaft- und Sirups bekannt 
ist, hält seit Juni 2017 ebenfalls 
Neuheiten bereit. Die Verände-
rungen passierten in Anlehnung 
an die steigende Nachfrage nach 
gesunden, zuckerreduzierten 
Getränken. „Der Trend zur be-

wussten Ernährung steigt“, sagt 
Marketingleiterin Jutta Mit-
termair. Die neuen Sorten Mul-
tifrucht „Biene Maja“, Kirsche 
„Prinzessin Emmy“ und Apfel-
Johannisbeer „Wickie“ sollen 
die „gesündere Alternativen zu 
Limonaden sein. Auch hier wird 
das Getränk nun in kompakten 

©
 E

gg
er

 G
et

rä
nk

e

Die Nachfrage nach 
gesunden  Getränken 
steigt. Der Trend 
zu einer  bewussten 
 Ernährung nimmt 
eine immer zentra
lere Rolle ein. 

Jutta Mittermair 
Marketing Spitz

Margareta Seiser: „Die Trends sind weniger Zucker und ‚on the go‘.“ 
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330 ml PET-Flaschen angeboten 
und es ist „frei von zugesetztem 
Zucker“.

Dem Zucker auf der Spur
Je nach Produzent enthalten 
Getränke unterschiedlich hohe 
Mengen an Zucker. Auf Etiket-
ten muss dieser auch deklariert 
werden. Den Zucker in den Nähr-
wert-Tabellen zu erkennen, ist 
aber nicht immer einfach. Das 
sagt auch der VKI, der schon 
2012 den Zuckergehalt in Le-
bensmitteln untersuchte. Denn 
mit  „Zucker“ ist der Haushalts- 
oder Kristallzucker gemeint. 

Dieser kann aber auch als 
Saccharose angeführt sein. Wei-
tere Zuckerarten, die Lebensmit-
teln zugesetzt werden können, 
scheinen in den Zutatenlis-
ten dann jeweils für sich auf: 
Fruchtzucker oder Fruktose bzw. 

Fruktose sirup, als Glukose bzw. 
Glukose sirup, Traubenzucker 
oder Dextrose, als Maltose bzw. 
Malzzucker, als Laktose bzw. 
Milchzucker. Für Konsumenten 
auf dem ersten Blick also keine 
eindeutige Information – „ver-
steckte Kalorienbomben“, beti-
telte es der VKI. 

Das Thema des versteckten 
Zuckers griff der Fachverband 
der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie Österreich (FIAA) 
erst Ende Juni wieder auf. Das 
Thema des versteckten Zuckers 
sei eine „ewige Mär“, äußert sich 
Katharina Koßdorff, Geschäfts-
führerin des Fachverbands. Ob 
Zucker in Form von natürlich 
vorkommender Fruktose oder 
aus der Saccharose der Zucker-
rübe stammt, ist für den FIAA 

60 Alkoholfreie Getränke & bier Freitag, 14. Juli 2017

ernährungsphysiologisch nicht 
relevant. Wenn es allerdings um 
die jüngste Zielgruppe, die Kin-
der, geht, schätzte der VKI 2014 
den Gehalt von Zucker in Lebens-
mitteln als zu hoch ein.  „Geht 
man davon aus, dass maximal 
zehn Prozent der täglich aufge-
nommenen Kalorien aus zuge-
setztem Zucker stammen sollten, 
so ziehen sich Vier- bis Sechs-
jährige mit einer Flasche gleich 
einmal mehr als die Tagesdosis 
rein“, wird ein VKI-Experte in ei-
nem Bericht über den Zuckerge-
halt von Kindergetränken zitiert.

Near-Water-König
Im Bereich Near-Water, das ist 
Wasser mit Aroma-Geschmack, 
konnte vor allem das Unterneh-
men Römerquelle viele neue 
Trends setzen. Mit 38% Markt-
anteil im Near-Water-Segment 
sieht sich Römerquelle als 
 „unangefochtener Marktführer“, 
so Sandra Lischka, Senior Brand 
Managerin bei Römerquelle. 

Ein neuer Versuch von Römer-
quelle war es, den ohnehin schon 
gestreckten Zuckergehalt in den 
Near-Water-Produkten noch wei-
ter zu reduzieren. Römerquelle 
Emotion Limette Minze besitzt 
damit nur mehr 15 kcal pro 100 
ml. Die neuen Mineralwässer der 
neuen Römerquelle, „Fresh“ Zit-
rone und Minze, hingegen sollen 
frei von Kalorien sein. 

Wasser bleibt Getränk Nr. 1
Den größten Teil vom Kuchen 
am Getränkekonsum bekom-
men aber nach wie vor Mineral-
wasserproduzenten. Der ideale 
Durstlöscher ist für den Groß-
teil der Konsumenten nach wie 
vor Leitungswasser (88%), dicht 
gefolgt von Mineralwasser und 
Soda (71%). Das Unternehmen 
Waldquelle ist in Österreich mit 
rund 18% Marktanteil im rei-
nen Mineralwassersegment die 
Nummer zwei am Markt. Dass 
Mineralwasser gern getrunken 
wird, führt Geschäftsführer 
Andrea Carrara auf das stei-
gende Gesundheitsbewusstsein 
zurück: „Mineralwasser ist ein 
natürliches Produkt, trägt zum 
Wohlbefinden bei und ist zu-
cker- und kalorienfrei.“ Nach 
Mineralwasser-Sorten verteilt 
sich die Gewichtung auf 48,5% 
bei spritzig, 21,9% bei sanft, 
17,3% bei still und 12,2% bei 
 Near-Water (Quelle: Nielsen). 

Das Near-Water-Segment stuft 
auch Waldquelle als immer be-
liebter ein; zehn verschiedene 
Fruchtsorten bietet das Un-
ternehmen bereits an. Neben 
Fruchtaromen ist auch hier Zu-
cker enthalten, da er ein wich-
tiger Geschmacksträger für das 
Produkt ist. Und schmeckt das 
Produkt nicht, wird es nicht 
gekauft, da kann es noch so 
kalorien arm sein, so Carrara. 

Zucker-rat 
Die Weltge-
sundheitsorga-
nisation (WHO) 
empfiehlt nicht 
mehr als 50 g 
Zucker am Tag. 
Das sind 10% 
der täglichen 
Energiezufuhr; 
Noch gesünder 
wäre es, diese 
auf 5% zu sen-
ken, also 25 g 
Zucker am Tag.

5%

immer drin
Zucker wird bei 
der Herstellung 
von Lebensmit-
teln seit jeher für 
den Geschmack 
oder aus tech-
nischen Grünen 
eingesetzt. 
Zucker und 
Süßungsmittel 
werden auf 
Nährwerttabel-
len deklariert, 
doch für Laien 
sind diese nicht 
immer verständ-
lich. 

katharina koßdorff  
Geschäftsführung FIAA

Auf allen verpackten Lebens
mitteln ist genau deklariert,  
wie viel Zucker ein Produkt 
 enthält. Von verstecktem Zucker 
kann daher keine Rede sein!
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PUNTIGAM. „Brewing a better 
World“ nennt sich die Nachhal-
tigkeits-Strategie von Heineken. 
Ihr hat sich nun ebenfalls die 
Brau Union Österreich als Teil 
der internationalen Heineken-
Familie verschrieben. Dabei wer-
den Vorzeigeprojekte konzeptio-
niert, umgesetzt und vorgestellt 
– sie sollen für eine nachhaltige 
Bierkultur stehen.

Eines der Vorzeigeprojekte 
der Brau Union Österreich ist 
die Brauerei Puntigam; sie wur-
de erneut mit der Ökoprofit- 
Auszeichnung der Stadt Graz 
geehrt. Bereits seit 1478 wird 

im Grazer Stadtteil Puntigam 
Bier gebraut. Rund eine Mio. 
Hektoliter Bier wird produziert 
– Puntigamer ist somit eine von 
Österreichs meistverkauften 
Biermarken.

Nachhaltig engagiert
Puntigam ist aber nicht nur die 
Marke, sondern ebenso nachhal-
tige Bierkultur. Mit einer Reihe 
von Umweltleistungen trägt die 
Brauerei zur Nachhaltigkeit bei: 
von Energieeinsparungen durch 
unterschiedlichste Maßnahmen 
über Optimierung der Abfall-
trennung bis hin zur Reduktion 

von Kondensatverlust im ge-
samten Betrieb.

Am 28. Juni nahm Gerald Zan-
ker, Braumeister der Brauerei 
Puntigam, die Auszeichnung im 
Grazer Orpheum gemeinsam mit 
Herbert Weiß, Leitung Flaschen-
abfüllung Puntigam, sowie Hugo 
Kleinjan und Gabriela Maria 
Straka, Leitung PR/Kommuni-
kation & CSR bei der Brau Uni-
on Österreich, entgegen. Straka: 
„Die Brau Union Österreich kon-

zentriert sich im Nachhaltig-
keitsmanagement auf folgende 
Themen: Energieverbrauch- 
und CO2-Reduktion, Schutz der 
Wasserressourcen, nachhaltige 
Beschaffung, verantwortungs-
voller Genuss, Mitarbeiterge-
sundheit und Arbeitssicherheit  
sowie langfristige Partnerschaf-
ten für die Zukunft.“ Als High-
light der Umweltbemühungen 
galt die Optimierung der Band-
schmieranlage. (nov)

Puntigam, eine 
grüne brauerei
Brau Union Brauerei Puntigam wurde für 
 Umweltmaßnahmen erneut ausgezeichnet.

Öko-Profit
Gemeinderat 
Stefan Haberler, 
Braumeister 
Gerald Zanker, 
Hugo Kleinjan, 
Gabriela Maria 
Straka und 
Herbert Weiß 
von der BU, 
Stadträtin Tina 
Wirnsberger und 
Werner Prutsch 
vom Umweltamt.©
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•••  Von Christian Novacek 

D
ie Anzahl der Brau-
ereien ist in Öster-
reich von 2015 auf 
2016 einmal mehr 
gestiegen: Insgesamt 

wurden im Vorjahr in 235 öster-
reichischen Braustätten mehr 
als 1.000 verschiedene Biere 
gebraut. Der überwiegende Teil 
des Gerstensafts sprudelt dabei 

aus großen Quellen, also jenen 
der acht größten Brauereien des 
Landes mit je mehr als 500.000 hl 
im Ausstoß. Sie stehen für 77,2% 
der gesamten Bierproduktion.

Am anderen Ende der Skala, 
mithin bei den kleinen Gasthof-
brauereien, hat die Vielfalt Vor-
rang vor dem Ausstoß gewicht: 
202 Brauereien mit einer Menge 
von jeweils weniger als 20.000 hl 
bringen es auf 1,2 Prozent des ge-

samten Bierteichs in  Österreich. 
Der stand nun in 2016 wiederum 
für 9,5 Mio. hl (+2,2%, inkl. Ex-
port). Demgegenüber steht übri-
gens ein Bier-Meer in der EU mit 
395,7 hl.

Bierland Niederösterreich
Betrachtet man die geografische 
Verteilung der Braustätten, so 
liegt hier klar Niederösterreich 
mit 54 voran. Es folgen Oberös-

terreich (52), die Steiermark (39), 
Tirol (25), Salzburg (23), Wien (19), 
Kärnten (13) und als Schlusslich-
ter das weinselige Burgenland (6) 
sowie Vorarlberg (4), wo sich re-
gionale Anbieter wie die Mohren-
brauerei, Fohrenburger und Egg 
erfolgreich gegen das Eindringen 
der Marktriesen stemmen.

Was nun die Biersorten be-
trifft, so ist Österreich quasi 
seit Biertrinkergedenken ein 
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So bierig ist das Bierland 
Österreich in Zahlen
Die Österreicher gehören zu den Top 3-Biertrinkernationen und trinken  
ihren Gerstensaft bevorzugt aus der (Mehrweg-)Flasche.
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Märzen-Gefilde. Das Lager-Mär-
zen-Bier bringt es auf einen An-
teil am Gesamtmarkt von statt-
lichen 63,5% in 2016 (Vorjahr: 
62,3%). Vergleichsweise steht 
das modische und von Kennern 
gepriesene Pils lediglich für 4,3 
Prozent der Gesamtmenge. Zwei 
weitere Trends werden durch 

Abschwung
Die heimische 
Getränkebran-
che musste 
in 2016 einen 
Abschwung hin-
nehmen. Beim 
Bier blieb er mit 
–0,3% moderat, 
bei Fruchtsäften 
war er mit –7,4% 
deutlich.

exportbiere
Laut Statistik 
Austria wurden 
2016 rd. 1,1 Mio 
hl Bier expor-
tiert; das steht 
für ein Plus von 
satten 21,3% 
gegenüber 
dem Vorjahr. 
Der Exportanteil 
beträgt 11,9%.

0,3%
Minus

Trendbarometer Bierbranche
Alkoholfrei
Die alkoholfreien 
Biere hatten 
in 2016 einen 
Anteil von 2,9% 
am Gesamtbier-
ausstoß. Dass 
dieser in 2017 
eher steigt, ist 
anzunehmen: 
Alle maßgebli-
chen Brauereien 
setzen darauf, 
das alkoholfreie 
Mittagsbier zu 
pushen.

Märzen
Österreich 
ist und bleibt 
ein Land der 
Märzenbiertrin-
ker. Das Märzen 
bringt es im 
Vorjahr auf stol-
ze 63,5% Anteil 
am Gesamtbier-
ausstoß; das 
entsprach einer 
Steigerung auf 
hohem Niveau 
(2015: 62,3%).

radler
Es gibt Trends, 
die kommen 
und Trends, 
die gehen. Der 
Radler radelt 
um sie herum 
und schafft 2016 
seine 5,5% am 
Gesamtaus-
stoß. Experten 
meinen, dass 
bald das leichte 
Bergabradeln 
ansteht.
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11,9%

die Statistik konterkariert: Das 
zurzeit überaus trendige – und 
von allen großen Brauereien 
stark gepushte – AF-Bier brach-
te es vor zehn Jahren lediglich 
auf 1,6 Prozent Anteil. Aus die-
sem Hauch von alkoholbefrei-
tem Nichts machen die frischen  
Positionierungsanläufe à la AF-
Bier für den Mittagstisch bis 
dato (2016) einen Aufschwung 
von 2,9 Prozent vom Markt.  
Inwieweit dieser alkoholfreie 
Weg letztlich dauerhaft nachhal-
tig sein wird, beantwortet viel-
leicht das Biergeschäft in 2017.

Augenfällig ist in diesem Um-
feld die Entwicklung der Rad-
ler: Vor dem großen Losradeln 
in 2006 brachten sie es auf 2,9 
Prozent Anteil, und 2016 liegen 
sie in Zeiten eines bereits latent 
abflauenden Trends bei 5,5 Pro-
zent.

Stark im Export
Rechnet man die possierliche 
Exportquote beim Bier heraus 
(31,9%), musste der heimische 
Biermarkt im Vorjahr einen 
zart gurgelnden Rückgang um 
0,3 Prozent hinnehmen. Im Ver-
gleich zu anderen Getränkesor-
timenten ist das allerdings re-
lativ: Limonaden waren gar mit 
4,5 Prozent rückläufig, Mineral-
wasser mit 3,7 und Fruchtsäfte 
mit stolzen 7,4 Prozent im Mi-
nus. Möglicher Grund für diese 
Unbalanciertheit: Bier hat am 
Ende doch ein gesünderes Image 
als Limo oder Saft – und gerade 
das Gesundheits- und Natür-
lichkeitsbewusstsein ist derzeit 
trendbestimmend. Ebenso „in“ 
und bereits langfristig so veror-

tet: Das Bier wird hauptsächlich 
im Lebensmittelhandel gekauft 
– und das weit über die notwen-
dige Verstärkung für sommer-
liche Grillfeste hinaus: Zu 69% 
läuft der Konsum bereits über 
den LEH. Zum Vergleich: Im Jahr 
2010 waren es 67, 2015 dann 
70%. In den rauschigen 80er-
Jahren belief sich der Gastroan-
teil (1985) noch auf 43%; heute 
sind es 29,2% (der Rest auf 100% 
fällt auf Letztverbraucher und 
Haustrunk).

Mehrweg ist Trumpf
Was die Gebindearten betrifft, 
wird Bier bevorzugt in Halb liter-
Flaschen (44,2%) verabreicht – 
mit rückläufiger Entwicklung 
(2006: 46,1%) hauptsächlich zu-
gunsten der 0,33er-Flasche. De-
ren Anteil klettert in der Zehn-
Jahres-Perspektive von 4,8 auf 
9,5%. Das ist Overview durchaus 
nachhaltig: Insgesamt beläuft 
sich der Mehrweganteil bei Bier 
auf satte 65%.
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WELS. Am 7. Juli wurde ein Bier 
präsentiert, das ab sofort wie-
der in der Stadt gebraut wird: 
das „Welser Original“. Es kommt 
direkt aus der Gortana-Passage 
aus der Brauerei Gerstl. Die Freu-
de der Welser Bevölkerung über 
ihre Brauerei – und vor allem ihr 

Bier – ist groß. Drei Paten haben 
dem Gerstensaft das Schäu-
men verliehen: Stadtvater Bgm. 
 Andreas Rabl, Brauerei-Gründer 
Markus Fehringer (Gerstl Brau) 
und der so genannte „Bräu“ Mar-
cus Mautner Markhof. Die taten 
sich zusammen, um eine Idee zu 

schmieden: die Wiederbelebung 
der einzigen Brauerei der Stadt.

Bei der Entwicklung des „Wel-
ser Original“ halfen ausgesuch-
te Welserinnen und Welser mit, 
um die perfekte Rezeptur, Na-
mensgebung und das Etiketten-
Design zu finden. Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen. Schon 
in den ersten Tagen zeigten sich 
mehr als zwei Dutzend Welser 
Gastronomen vom neuen Bier 
begeistert. Das Motto dazu: 
„Meine Stadt. Mein Bier. Welser 
Original.“

Regionales Bier im LEH
Desgleichen war bei den Wel-
ser Handelshäusern die Freude 
groß: Welas, Maximarkt, Merkur, 
Unimarkt, Nah & Frisch, Lager-
haus, Metro und Transgourmet 
setzen auf die regionale Bier-
spezialität. „Die Nachfrage 
übertrifft bei Weitem unsere Er-
wartungen! Die Gerstl-Brauerei 
läuft auf Hochtouren – wir brau-
en derzeit sogar Samstag und 
Sonntag, um der Nachfrage eini-
germaßen gerecht zu werden!“, 
freut sich Mautner Markhof.

Betreiber des Gerstl ist die 
Grießkirchner Brauerei – sie hat 
die Stadtbrauerei seit Herbst 
2016 in Pacht. Auf der Kleinan-
lage werden neben dem Gerstl 
Bräu auch limitierte Bierspe-
zialitäten sowie nunmehr das 
Welser Original gebraut. Im 
Standardsortiment führt Gries-
kirchner insgesamt neun Bier- 
und Radlersorten. (nov)

UNTERRADLBERG. Die Privat-
brauerei Egger „bringt zusam-
men, was zusammen gehört“: „Zu 
Gegrilltem ist Bier der perfekte 
Getränkepartner“, sagt Bern-
hard Prosser, Geschäftsführer 
Marketing & Vertrieb bei Egger 
Getränke. Laut Spectra-Studie 
greifen 6 von 10 Österreichern 
beim Grillen am liebsten zum 
Gerstensaft. Als Mehrwert für 
Egger Bier-Fans gibt es zu jedem 

Egger Multipack in Form einer 
Bierkiste oder eines 24er-Do-
sen-Gebindes zwischen 17. Juli 
und 31. August einen 50 €-Wert-
gutschein für ein Grill-Seminar 
mit Doppel-Grillweltmeister Adi 
Matzek dazu.

„Egger-Konsumenten sind da-
her doppelte Gewinner“, meint 
dazu Marketing- und PR-Lei-
terin Margareta Seiser. Neben 
dem Genuss des Egger-Biers ist 

jede Rechnung, die den Kauf ei-
nes Multipacks belegt und auf 
http://www.egger-bier.at/grillen 
hochgeladen wird, nicht nur der 
Weg zum 50 € Wertgutschein, 
sondern nimmt gleichfalls an 
der Verlosung des Hauptpreises 
– Grillparty mit Adi Matzek und 
dem coolen Egger Genuss-Truck 
– teil. Weitere Preise sind mobile 
Griller der Marke Napoleon so-
wie Egger Grill-Packages. (red) ©
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Wels hat sein bier!
Gemeinsame Aktion von Bgm. Andreas Rabl, Markus 
Fehringer (Gerstl Bau) und Marcus Mautner Markhof.

Privatbrauerei egger grillt sich ein bier
Neue Grill-Promo: Egger „bringt zusammen, was zusammen gehört“.

   Nie wieder lange suchen – klick dich zur passenden Agentur

Markus Fehringer, Gründer der Brauerei Gerstl, und Marcus Mautner Markhof prosten sich mit dem neuen Welser Original zu.
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FRANKENMARKT. Die Geträn-
kegruppe Starzinger ist seit 
mittlerweile 111 Jahren in der 
Abfüllung von Getränken aller 
Art tätig. Im Mineralwässer-
Markt ist das Unternehmen 
bestens aufgestellt. Jede einzel-
ne der drei hauseigenen Marken 
bedient dabei ein Marktseg-
ment: Die Marke „Frankenmark-
ter“ werde konsequent zur Fa-
milienmarke ausgebaut: beste 
Qualität, eine breite Range zu 
gutem Preis. Für die junge Ziel-
gruppe und gegen die häufigen 

Katerbeschwerden gibt es das 
Juvina Mineralwasser mit dem 
Motto „Jung, vital, natürlich“. 
Im Segment „Gesundheit und 
Sport“ ist Long Life Mineralwas-
ser  positioniert. Das Segment 
 Limonade wird mit der „Schart-
ner Bombe“ besetzt, im Bereich 
Bier mit der Marke „Privatbrau-
erei Bräu am Berg“.

Zahlreiche Investitionen
In den letzten drei Jahren in-
vestierte das Unternehmen 
 Starzinger zudem kräftig: Knapp 
25 Mio. € flossen in die einzel-
nen Standorte, u.a. in ein neues 
Logistikzentrum und ein neues 
Heizhaus. Im Geschäftsbereich 
des „Private Labeling“ konnte 
Starzinger den Kundenstock 
weiter ausbauen und produziert 
ca. 1.000 Produkte für Lohnfüll-
kunden. Ein Novum ist hierin 
eine PET-Anlage in Franken-
markt, die erst seit Juni 2017 
in Betrieb ist. Bis vor Kurzem 
war es Starzinger nur möglich, 
Papier und Contiroll zu etiket-
tieren, mittlerweile sind auch 
PET-Sleeves verschiedenster Art 
möglich, zudem die Etikettie-
rung von Dosen. (red)

Prokurist Patrick Moser, CEO Ludmilla Starzinger, Prokurist Victor Starzinger (v.l.).
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Starzinger-Gruppe 
ist gut aufgestellt
Gerüstet: Eigenmarken im Mineralwasser, 
Limonade & Bier und 25 Mio. € Investitionen.

Schon 
probiert?

Erdbeer & Minze
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Starzinger-Facts
Unternehmen 
1906 begann 
Josef Starzin-
ger mit der 
Abfüllung von 
Getränken und 
legte damit den 
Grundstein für 
das Familien-
unternehmen. 
Ab dem Zweiten 
Weltkrieg 
spezialisierte 
man sich auf 
Co-Packing und 
Privat Labeling. 

Produkte 
Starzinger 
positioniert sich 
mit drei Mineral-
wässern Juvina, 
Long Life und 
Frankenmarkter 
Mineralwas-
ser;1995 erwarb 
Starzinger die 
Marke Schart-
ner Bombe. 
Zum Portfolio 
gehören zudem 
zwei eigene 
Brauereien. 
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WIEN. Stille Wasser legen zu. 
Waren es vor ein paar Jahren 
noch 20% Marktanteil, so hat 
sich dieser fast verdoppelt. Man 
trinkt es gern und benutzt es 
auch zum Kochen. Aktuell soll 
in Österreich der Mineralwas-
serkonsum bei 92 l pro Kopf 
liegen. Da offenbar der Konsum 
steigt und weil immer mehr 
Konsumenten ihr Wasser in 
PET- Flaschen kaufen, fand der 
Verein für Konsumentenschutz 
(VKI), es sei Zeit, das Wasser zu 
testen.

Mineralwässer im Test
15 verschiedene Marken wurden 
dabei unter die Lupe genommen, 
drei fielen aufgrund zu starker 
Keimbelastung durch und wur-
den mit „nicht zufriedenstellend“ 
bewertet. Das war am 29. Mai; 
am 3. Juli kam von Waldquelle, 

dessen Mineralwasser offenbar 
weniger gut abgeschnitten hat-
te, eine Gegendarstellung: Man 
spreche sich „vehement gegen 
die Ergebnisse des veröffent-
lichten Mineralwasser-Tests 
aus“ stand da. Und: „Waldquelle 
Mineralwasser ist ein einwand-
freies Produkt.“ 

Waldquelle kritisiert zudem 
das Testverfahren des VKI. Die-
ser hatte die Werte im Mine-
ralwasser mit den Richtwerten 
für zulässige Keimbelastung 
in abgefülltem Leitungswas-
ser verglichen; laut Waldquelle 
sei das „falsch und irreführend 
für die Konsumenten“. Mineral-
wasser werde normalerweise 
innerhalb von zwölf Stunden 
nach der Abfüllung auf Keime 
getestet. Zweitens dürfe man 
natürliches  Mineralwasser nicht 
desinfizieren. Andrea Carrara, 

Geschäftsführer von Waldquelle 
Koberndorf, schreibt in seinem 
Statement: „Die Mineralwasser- 
und Quellwasserverordnung 
schreibt vor, dass für natürliches 

Mineralwasser keine desinfizie-
renden Behandlungsverfahren 
erlaubt sind.“ Die Richtigstel-
lung des Unternehmens Wald-
quelle wurde zusätzlich mit 
zahlreichen Statements u.a. von 
der World Health Organization 
(WHO), dem Prüfungslabora-
torium Romeis Bad Kissingen 
GmbH, der International The Pu-
blic Health and  Safety Organiza-
tion (NSF) oder der  European Fe-
deration of Bottled Water EFBW) 
untermauert. 

VKI sieht wenig Vorteile 
Der VKI-Test untersuchte auch, 
welche Vorteile die als „natür-
liches Mineralwasser“ oder als 
„Quellwasser“ ausgelobten Pro-
dukte gegenüber dem Leitungs-
wasser außerdem besitzen – es 
sind nicht viele. Der VKI befand, 
dass in Wahrheit der Mineral-
gehalt in den Flaschen nicht 
höher sei als im Leitungswasser 
vielerorts in Österreich. „Was 
die Qualität betrifft, braucht 
sich das Wasser aus dem Hahn 
keineswegs vor dem Wasser aus 
der Flasche zu verstecken“, so 
Elisabeth Spanlang vom VKI. 
Wasser in PET-Flaschen zu kau-
fen, macht also nur bedingt Sinn. 
Viel wichtiger sei eine flächen-
deckende Einführung eines 
 Pfandes – egal was sie enthal-
ten. (ow)
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„Waldquelle ist 
einwandfrei“
Andrea Carrara, CEO von Waldquelle Kobersdorf, 
spricht sich gegen die Ergebnisse des VKI-Tests aus.

Wasser-test 
Der VKI un-
tersuchte die 
Vorteile von 
abgefülltem 
Wasser gegen-
über Trinkwasser 
aus der Leitung; 
zudem wurde 
die Keimbelas-
tung untersucht. 
Waldquelle 
wehrt sich 
gegen die 
Ergebnisse. 

Waldquelle-CEO Andrea Carrara. 
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INNSBRUCK/WIEN. Die schöns-
ten Aussichtsplätzchen sind 
meistens auch die schmutzigs-
ten, „geziert“ von Essensresten. 
Zum Rauftragen reicht die Kraft, 
weil das Schmausen mit Berg-
panorama lockt. Beim Runter-
gehen ist man dann froh, dass 
es vorbei ist. Zurück bleiben die 
Essensreste, die müde Wande-
rer auf dem Berg liegenlassen. 
 Bananenschalen und Apfelbut-
zen sind doch bio, die zersetzen 
sich und werden zu Erde, heißt 
es im Volksmund. Den Müll ma-
chen die anderen. 

Müll zersetzt sich nicht
In luftiger Höhe passiert aber 
etwas anderes als vermutet: 
Bananenschalen halten länger. 
Das betont auch Ingrid Hayek, 
Vizepräsidentin des Österrei-
chischen Alpenvereins (ÖAV): 
„Fruchtschalen und Fruchtres-
te brauchen je nach Höhenlage 
ein bis fünf Jahre, bis sie von 
der Natur verwertet werden.“ 

Oberhalb der Baumgrenze, auf 
nacktem Fels, wird auch nichts 
zu Erde, oder besser gesagt: 
Humus. Taschentücher, welche 
die zahlreichen stillen Örtchen 
hinter der Wegbiegung markie-
ren, zerfransen auch erst in Jah-
resschritten. Dass sich Abfälle 
von „selbst verwerten“, glauben 
trotzdem viele. Somit hat der Al-
penverein alle Hände voll zu tun, 
die Berge sauber zu halten.

Und wer, wenn nicht Almdud-
ler könnte sich als glaubwür-
diger Mithelfer dafür besser 
eignen? Denn der Almdudler 
ist ja quasi das österreichische 
Lebensgefühl in Flaschenform, 
welches in letzter Zeit in den Al-
pen etwas abhanden gekommen 
ist.

Mit der Aktion „Saubere Ber-
ge“ unterstützt der Getränkeher-
steller den Alpenverein schon 
viele Jahre. Wanderer sollen 
wieder mehr Bewusstsein für 
die heimische Bergwelt entwi-
ckeln und die Verantwortung für 

ihr Verhalten dort übernehmen. 
Die Partner der Aktion gipfelten 
im wahrsten Sinne des Wortes in 
diesem Jahr auf dem Großvene-
diger auf 3.657 m Höhe. Die Part-
ner, darunter Ingrid Hayek, der 
Geschäftsführer von Almdudler, 
Gerhard Schilling, unterzeichne-
ten dort das aktuelle „Manifest 
der Sauberen Berge“. Für Alm-

dudler habe „der Schutz unse-
rer wunderbaren Bergwelt“ eine  
„große Bedeutung“, so Schilling. 

Erst denken, dann packen
Um den Wanderern einen Anreiz 
zu geben, ihre Mitbringsel auch 
zur Gänze wieder einzupacken, 
hat man sich Folgendes über-
legt: gratis Biomüllsäcke auf den 
Hütten – für „ordnungsgemäßes 
Entsorgen“, erläutert Schilling. 

Im Naturpark Zillertal hat 
das schon funktioniert: Seit es 
dort Müllbeutel-Stationen gibt, 
wurden pro Saison etwa 10.000 
Säckchen gezogen, mit denen 
der Abfall vom Berg gebracht 
werden kann. Hochalpinist und 
Bergsteiger Peter Habeler, Bot-
schafter der Aktion „Saubere 
Berge“ rät, bereits beim Packen 
unnötige Plastikverpackungen 
zu vermeiden. (ow) 
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Gipfeltreffen auf 
Bananenschalen 
Um saubere Berge bemühen sich Almdudler und  
der Alpenverein; Wanderer müssen das erst lernen. 

Gipfel-Scouts 
Ingrid Hayek 
(ÖAV), Peter 
Habeler und 
Gerhard Schil-
ling (Almdudler, 
v.l.) setzten ihre 
Unterschrift 
unter das neue 
Manifest der 
„Sauberen 
Berge“ auf über 
3.600 m. 

Bitte mitnehmen: Berg-Bananen zersetzen sich erst nach fünf Jahren. 
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WIEN. Bei Vöslauer, Österreichs 
größtem Wasserlieferanten 
(40% Marktanteil), sind externe 
Effekte des Wirtschaftens nicht 
unumgänglich. Wie zum Bei-
spiel hohe Energiekosten, die 
während der Produktion anfal-
len. Das wurde von der Mineral-
wasser-Firma offenbar behoben. 
„Der Strom, den wir seit April 
2017 beziehen, verursacht weder 
CO2-Emissionen noch fällt dabei 
radioaktiver Abfall an“, erklärt 
Herbert Schlossnikl, Vorstand 
der Vöslauer Mineralwasser AG.

100%ig sauberer Strom
Ein Großteil des Unternehmens 
wird seitdem mit grünem Strom 
versorgt, dem „Naturstrom“, 

zertifiziert mit dem Österrei-
chischen Umweltzeichen von 
Naturkraft. „Wir verringern 
allein durch die Umstellung 
des Strombezugs unseren CO2-
Haushalt um mehr als 4.600 
Tonnen Kohlendioxid pro Jahr 
im Vergleich zur europaweiten 
Zusammensetzung der Stromer-
zeugung und leisten damit einen 
weiteren wertvollen Beitrag zur 
umweltschonenden Energie-
versorgung sowie zum Klima-
schutz“, so Schlossnikl. 

Naturkraft, nun Partner von 
Vöslauer und dessen Ökostrom-
Produzent, liefert österreichi-
schen Strom, der zu 100% aus er-
neuerbaren Energiequellen wie 
Wasser, Wind, Sonne, Biomasse 

und Biogas stammt und eben 
kein CO2 oder radioaktiven Müll 
verursacht. Das Produkt Natur-
strom komme laut Geschäfts-
führer Leopold Wanzenböck bei 
den Unternehmen gut an: „Wir 
registrieren eine stark steigen-

de Nachfrage von Privaten, Un-
ternehmen und Kommunen nach 
grünem Strom.“ Vöslauer gehöre 
mit dem Liefervertrag zu den 
Vorreitern in Österreich, wenn 
es um nachhaltiges Wirtschaf-
ten gehe. (red)
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Grüne Stromwende
Für eine weiterhin prickelnde Zukunft: Seit April  
bekommt Vöslauer Ökostrom von Naturkraft.

GEWINNE  
1 VON 50  

TRAUMREISEN 
FÜR 2

Weitere Infos unter 
Teilnahmeschluss 30.09.2017
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Grüner Pakt 
Leopold 
Wanzen böck (l.)  
und Herbert 
Schlossnikl sind 
jetzt Ökostrom-
Partner. ©
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Sommerlaune

In der heißen Jahreszeit sind 
die Sommersirupe von Darbo 
wieder gut im Geschäft – mit 

den sommerlichen Sorten 
 Holunderblüte-Minze, Man-
darine, Limette-Melisse und 

Erdbeer-Ananas.

www.darbo.at

Geschmackssicher

Das beerige, kalorienarme 
Geschmackserlebnis für die 

heißen Tage stammt von Wald-
quelle: Die Fruchtsorte Erdbeer-
Minze ergänzt ein bereits zehn 

Produkte umfassendes Near 
Water-Portfolio.

www.waldquelle.at

Schlank & zuckerfrei

In der schlanken 0,33 l-Sleek- 
Dose ist mit Radlberger Orange 
zuckerfrei die erste zuckerfreie 
Fruchtlimonade in der Dose in 
die heimischen Limo-Regale 

eingezogen – mit lediglich zwei 
Kalorien auf 100 ml.

www.radlberger.com
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Spitz macht ein Goal bei Kids

Spitz erweitert die Fruchtsaftlinie Goal um drei Getränke, die auf die Ansprü-
che der jüngeren Generation abgestimmt sind: Die Geschmacksrichtungen 
Multifrucht „Biene Maja“, Kirsche „Prinzessin Emmy“ und Apfel-Johannisbeer 
„Wickie“ sind zwar für Kinder konzipiert, verzichten aber auf zugesetzten 
 Zucker. Bereits seit Juni in der 330 ml PET-Flasche erhältlich!

www.spitz.at

Sommer-Milch

Kurkuma Latte steht für gol-
dene Milch und ist somit kalt 
und warm ein netter, sonnen-

gelber Sommermilch-Drink. Der 
Schärdinger Meine Linie Vanille 
Kurkuma-Drink ist auch noch 

fettarm und laktosefrei.

www.meine-linie.at

Wie weit Hops in diesem Sommer hopsen kann? Hitpotenzial ist vorhanden.
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will haben
Best of Sommer-Drinks 

an heißen Tagen

Erfrischendes und Geschmackvolles
••• 

Von Christian Novacek

70 alkoholfrEiE GEtränkE & biEr Freitag, 14. Juli 2017
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Darling FinTechs entwickeln 
sich zu den Lieblingen  
der jungen Nutzer 73

Klarna Visa investiert – 
Partnerschaft soll Online-
handel in Europa pushen 76

Mischek Natürliche 
 Energiequellen für Liesinger 
Eigentumswohnungen 80

Freitag, 14. Juli 2017  cover 71

financenet  
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europas Wirtschaft  
liegt gut im Wind
Die europäischen Ökonomien zeigen wieder Stärke,  
nur in wenigen Ländern herrscht noch Flaute. 
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Heinz Fletzberger
Süba Bau und Baubetreuung

Die Süba ist auf bestem Weg 
zum Rekord, berichtet Heinz 

Fletzberger, der gemeinsam mit 
Hubert Niedermayer Vorstand 
des Unternehmens ist. Der be-

ständige und etablierte Bauträger 
hat die Pipeline für die nächsten 

Jahren schon heute bestens 
gefüllt. Man hofft, dass man das 
zweitbeste Ergebnis der gesam-
ten Firmengeschichte 2016 heuer 

noch einmal steigern kann. 77
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ergo very safe Die Versicherung bietet  
neuen Rundumschutz für das Fahrrad. 

very Big Deal Signa verkauft „Icon Vienna“ 
am neuen Wiener Hauptbahnhof. 74 78
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Auszeichnung zu einem 
der besten Arbeitgeber 
Österreichs 2017.
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ten Konsum weiter ankurbeln,  
so Coface.

Rund läuft es auch an der 
 Atlantikküste: Portugal ist aus 
dem Defizitverfahren der Euro-
päischen Kommission genom-
men worden. Auch wenn die 
Verschuldung noch eine große 
Bürde ist, markiert dies einen 
Wendepunkt für das Land, ist 
man bei Coface überzeugt. Bei 
einem weiterhin starken Export-
beitrag dürfte die portugiesische 
Wirtschaft nach 1,4% 2016 in 
diesem Jahr um zwei Prozent 
und 2018 um 1,7% zulegen.

Russischer Bär brummt laut
Eine leichte Erholung sieht 
 Coface in Russland und hat die 
Länderbewertung von C in B he-
raufgesetzt: Die Investitionen 
stiegen im ersten Quartal 2017 
gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum um 2,3%; die Industriepro-
duktion legte im April gegenüber 
dem Vorjahr ebenfalls um 2,3% 
zu, und die Einzelhandelsum-
sätze gingen nicht weiter zurück. 

Ursächlich ist laut Coface u.a.  
die kontrollierte Inflation, die bei 
rund vier Prozent liegt. Auch der 
Absatz von Autos zieht an (2017 
bis jetzt um elf Prozent).

Die Unternehmen machten im 
ersten Quartal 2017 gut fünf Pro-
zent mehr Gewinn als im ersten 
Vierteljahr 2016. Besser lief es 
hier vor allem im Bergbau, bei 
der Energiegasproduktion und 
in der Immobilienwirtschaft. Im 
verarbeitenden Gewerbe gingen 
die Netto-Erträge zurück.

Trumpland: Mixed Feelings
Indifferent ist die Entwicklung 
über dem „Großen Teich“: Nega-
tive Anzeichen aus der US-Wirt-
schaft (Coface-Länderbewer-
tung USA: A2, niedriges Risiko) 
mahnen zusammen mit unkla-
ren Signalen beim Anschub-Fi-
nanzpaket zur Vorsicht. „Trotz 
eines BIP-Wachstums im ersten 
Quartal von 0,7 auf 1,2% und der 
niedrigsten Arbeitslosenquote 
seit 16 Jahren lahmt der private 
Konsum in den USA weiter. Auch 
die Kreditvergaben dürften sich 
nach einer zu erwartenden Zins-
erhöhung verlangsamen. 

Mehr Risiko in Afrika
Der Nahe und Mittlere Osten 
und Afrika sind die Regionen, 
in denen sich die Bewertun-
gen seit 2014/2015 am meisten 
verschlechtert haben; Haupt-
gründe sind die zunehmenden 
politischen Probleme und die 
gesunkenen Öl- und Gaspreise. 
In diesem Quartal Coface daher 
einige Länder herabgestuft: Das 
Wachstum und die finanziel-
le Situation für Katar (jetzt A4) 
könnte sich aufgrund der jüngs-
ten politischen Maßnahmen ei-
niger Golfländer verschlechtern. 
Weitere Coface-Bewertungen: 
Bahrain (jetzt C; Haushaltsdefi-
zit und hohe Schulden: Namibia 
(B; schwach); Mauritius (A4, Ge-
schäftsumfeld schwach).

•••  Von Reinhard Krémer

WIEN. Die Finanzkrise ist Ge-
schichte, die Wirtschaft in Euro-
pa zeigt Muskeln: Die Eurozone 
entwickelt sich positiv, berichtet 
der Kreditversicherer Coface. 

Dazu tragen sehr günstige 
Finanzierungskonditionen, die 
Unterstützung für Wachstums-
investitionen und die wieder 
erwachte Zuversicht in den Un-
ternehmen bei. In fast allen Län-
dern sind die Insolvenzzahlen 
niedrig. 

Ausnahmen sind Großbri-
tannien und Belgien; dort dürf-
ten die Insolvenzen 2017 nach 
Coface-Berechnungen um neun 
bzw. fünf Prozent steigen. 

¡Qué viva España!
Positives gibt es auch von der 
Iberischen Halbinsel zu berich-
ten: In Spanien entwickeln sich 
nach Einschätzung der Coface-
Analysten Wachstum und Au-
ßenhandel dynamisch. Ersteres 
legt 2017 mit voraussichtlich 
2,7% schneller zu als erwartet. 

Getragen wird der Auf-
schwung von starken Exporten. 
Die verbesserte Arbeitsmarkt-
lage dürfte aber auch den priva-

Durchleuchtet
Die Bewertun-
gen von Coface 
für 160 Länder 
umfassen acht 
Stufen: A1 (sehr 
niedriges Risi-
ko), A2 (niedri-
ges Risiko), A3 
(noch akzepta-
bles Risiko), A4 
(akzeptables 
Risiko), B (signi-
fikantes Risiko), 
C (hohes 
Risiko), D (sehr 
hohes Risiko) 
und E (extremes 
Risiko).

160

72 Financenet Freitag, 14. Juli 2017

eurozone lebt auf
Die „Alte Welt“ ist noch lange nicht tot, wie der aktuelle 
Länderreport des Kreditversicherers Coface zeigt.

im aufwind
In Europa läuft 
die Wirtschaft 
fast überall rund. 
In China hinge-
gen leuchten 
rote Warn-
signale: Die 
Wirtschaft läuft 
gebremst, das 
Insolvenz risiko 
steigt, analysiert 
Coface.
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In Großbritannien und Belgien 
dürften die Insolvenzen 2017  
um neun beziehungsweise  
fünf Prozent steigen.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Für manche Teilnehmer 
der Finanzwirtschaft sind neue 
Technologien für Finanzdienst-
leistungen eine Horrorvorstel-
lung – doch sie setzen sich im-
mer mehr durch: Mittlerweile 

nutzt bereits ein Drittel (33%) 
aller Internetuser weltweit ak-
tiv FinTech-Produkte wie etwa 
mobile Bezahlungsmethoden 
oder Online-Finanzierung; das 
zeigt die globale FinTech-Studie 
der Prüfungs- und Beratungs-
organisation EY mit insgesamt 

22.000 Teilnehmern. Damit hat 
sich die Nutzungsrate inner-
halb von zwei Jahren mehr als 
verdoppelt: Bei der Befragung 
im Jahr 2015 griffen nur 16% auf 
entsprechende Dienste zurück.

Am offensten stehen Nutzer 
dem Geldtransfer und Bezah-

lungen durch Nutzung eines 
FinTech gegenüber; genau die 
Hälfte (50%) hat entsprechende 
Dienste bereits verwendet, und 
24% der Nutzer haben bereits 
Versicherungsdienstleistungen 
in Anspruch genommen. 

Zurückhaltender sind die Be-
fragten dagegen bei der Finanz-
planung: Nur zehn Prozent nut-
zen dafür FinTech-Angebote. 

Bequemlichkeit ist Trumpf
Die bequeme Nutzung von zu 
Hause aus ist ein entscheiden-
der Vorteil: 30% nennen die ein-
fache Kontoeröffnung als Vor-
teil, 16% den 24-Stunden-Service 
an sieben Tagen. 

Vor allem im Vereinigten Kö-
nigreich war der Sprung seit 
2015 von 14 auf 42% deutlich; vor 
einem Jahr betrug der Durch-
schnitt noch 16%. In diesem Jahr 
haben die Befragten in China 
mit Abstand die wenigsten Be-
rührungsängste: 69% nutzen be-
reits FinTech-Produkte. Auf den 
Plätzen zwei bis vier folgen In-
dien (52%), das Vereinigte König-
reich (42%) und Brasilien (40%). 
Weltweit nutzen 48% der Befrag-
ten im Alter zwischen 25 und 34 
Jahren FinTech-Produkte.

WIEN. Die mittelständischen 
Unternehmen, sehr oft Familien-
betriebe, ersticken im Regulie-
rungswahn, meint der Senat der 
Wirtschaft und präsentierte eine 
neue, parteiübergreifende Initia-
tive im Wiener Looshaus. „Dieses 
Land lebt vom Mittelstand! Er 
bildet das Rückgrat der österrei-
chischen Wirtschaft, durch das 
64% aller Umsätze und 68% aller 
Arbeitsplätze generiert werden“, 

so Johannes Linhart, Geschäfts-
führer der Mittelstands-Allianz.

An der Auftaktveranstaltung 
nahmen unter anderem Vize-
kanzler a.D. Erhard Busek als 
Präsident und Hans Harrer 
als Vorstandsvorsitzender des 
Senats der Wirtschaft,  Josef 
Resch, Geschäftsführer von 
Resch&Frisch, und Josef Krana-
wetter, Österreich-Geschäfts-
führer Weidmüller, teil. (rk) E. Busek und H. Harrer, Senat der Wirtschaft, präsentierten Mittelstands-Allianz.

©
 S

en
at

 d
er

 W
irt

sc
hf

t/J
oh

n 
G

. M
or

ris

Freitag, 14. Juli 2017  financenet 73

©
 P

an
th

er
M

ed
ia

/E
rik

 R
ei

s

Darling fintechs
Jeder dritte User nutzt bereits neue Finanztechnologien; 
die Nutzungsrate hat sich weltweit mehr als verdoppelt.

allianz für den Mittelstand
Senat der Wirtschaft mit neuer Initiative.

   first pitch goes digital

Jüngere Nutzer sind FinTechs gegenüber aufgeschlossen: 48% sind zwischen 25 und 34, 41% sind 35 bis 44 Jahre alt.
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insurtech inzmo 

Versichert per 
Mobile-App
WIEN. Das neue InsurTech- 
Unternehmen Inzmo ging 
Ende Juni in Österreich an 
den Start. Damit wird der 
Abschluss von Versiche-
rungsprodukten via Mobile-
App ermöglicht. „Das Mobil-
telefon ist immer dabei, vie-
le Konsumenten schließen 
Verträge in vielen Bereichen 
nur mehr am Handy ab. Bei 
Versicherungsprodukten 
ist das nun endlich auch 
möglich“, sagt Alexander 
Zeh, Country  Manager 
 Österreich. 

Der Hauptinvestor von 
 Inzmo ist die Uniqa, die 
dabei auch die Produkte zur 
Verfügung stellt. Die Inzmo 
App gibt es für iOS und 
 Android.

3–D secure 

Bezahlen wird 
noch sicherer
WIEN. Das Kreditkartenun-
ternehmen Visa hat Erwei-
terungen für Verified by Visa 
angekündigt. Die neue Versi-
on soll Finanzinstituten und 
Händlern eine bessere Lö-
sung für die Authentifizie-
rung ihrer Kunden bieten. 
Angestrebt wird die weitere 
Reduktion von Betrug bei 
Transaktionen über mobile 
oder stationäre Browser, 
Apps oder vernetzte Geräte. 

Die geltenden Visa-Richt-
linien für 3-D Secure-Trans-
aktionen, die von Händlern 
initiiert werden, werden 
Anfang April 2019 auf die 
neue 3-D Secure-Version 
ausgeweitet, der existie-
rende Schutz vor Betrug 
– basierend auf 3-D Secure 
1.0 – wird weiterbestehen. 
Die erste Anwendung in der 
Praxis erwartet Visa noch 
im Jahr 2017.
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LIMASSOL. Kryptowährungen 
bedienen sich der Prinzipen der 
Kryptografie (krypto, altgrie-
chisch für geheim, Anm.). Der 
neue eToro Crypto CopyFund 
bildet die sechs aktuell größten 
Kryptowährungen, nämlich Bit-
coin, Ethereum, Ripple, LiteCoin, 
Ethereum Classic und Dash, ab. 
Für Anleger sind zwei Varianten 
zu haben: Der Top-Trader Copy-
Funds bietet Zugang auf die am 

besten performenden Strategien 
innerhalb der globalen Commu-
nity von eToro – sie vereinen die 
Strategien mehrerer Top-Trader 
in ein Portfolio. Der Market 
 CopyFunds verfolgt wiederum 
fest definierte Anlagestrategien. 

Die Kryptowährungen werden 
im Portfolio gemäß ihrer Markt-
kapitalisierung gewichtet; ein 
Rebalancing erfolgt auf monat-
licher Basis. (hk)

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Mehr als 75 Fahrräder 
werden durchschnittlich pro 
Tag in Österreich gestohlen, die 
Dunkelziffer dürfte noch höher 
sein. Dabei besonders lästig ist, 
dass die meisten Räder nicht zu 
Hause bei Einbrüchen, sondern 
direkt von der Straße gestohlen 
werden – und damit die Haus-
haltsversicherung nicht greift.

„Damit das Fahrrad oder E-
Bike auch in der Öffentlichkeit 

versichert ist, gibt es bei Ergo 
eine eigene Fahrradversiche-
rung. Diese besteht unabhängig 
von einer Haushaltsversiche-
rung, kann online abgeschlossen 
werden und deckt Schäden bis 
zu 10.000 Euro“, sagt Christian 
Sipöcz, Ergo Vorstandsmitglied 
für das Ressort Schaden- und 
Unfallversicherung.

„Bike Basic“ oder „Bike Plus“
Zwei Pakete bietet die Ergo an: 
„Bike Basic“ sichert das abge-

schlossene (!) Rad gegen Dieb-
stahl, Einbruchdiebstahl oder 
Raub. Die Variante „Bike Plus“ 
basiert auf „Bike Basic“ und in-
kludiert Vandalismus, Teiledieb-
stahl, also mit dem Fahrrad oder 
E-Bike verbundene Teile wie Sat-
tel, Vorder- oder Hinterrad, so-
wie eine Fahrrad Assistance plus 
Pannenhilfe in ganz Österreich.

Die Pakete sind jeweils für 
sechs Monate oder ein Jahr ab-
schließbar, die Versicherung en-
det nach Ablauf automatisch.

Drahteselversicherung
„Seh’ ich weg, von dem Fleck, ist der Überzieher weg“, textete 
Otto Reuter. Noch ärgerlicher ist’s, wenn das teure Rad weg ist.

„Geheime“ Geldanlage 
eToro bringt Fonds auf Kryptowährungen.

Haibike Xduro FullSeven Carbon 9.0 für ab 9.999 € – das sollte mit dem Eigner verschweißt – oder gut versichert sein.
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Welch eine Ehrung Der  
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ProgrammHigHligHts 

ATV sagt die  
„Smart Party“ ab
WIEN. Die für 16. Februar 
geplante „Smart Party“ zur 
Präsentation der Programm-
highlights wurde von ATV 
am Donnerstag abgesagt. Die 
Gründe dafür wurden nicht 
genannt. (red)

medianet.at

Muh mit Bravour Die Spar 
Graz rettet das Murbodner 
Rind 42

Brot & Kuchen Ankerbrot 
beteiligt sich an Linauer & 
Wagner 43

will haben Endlich sind 
die Pommes da, wo wir sie 
 wollen: in der Mikrowelle 48

Wedl Das Tiroler Handelshaus legt  
in der Gastro-Zustellung kräftig zu. 

Mondelez International Suchards dunkle 
Schokoladenseite ist nachhaltig. 40 46
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LEH und DFH retten  
Handelsbilanz 2016
Das Ergebnis der Handelsbilanz ist laut WKO „annehmbar“, 
das Umsatzplus liegt nominell bei 0,9 Prozent. 
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www.editel.at

EIN KLICK ZUR 
RECHNUNG! 

Elektroinstallationen 

 

    schnell -  flexibel  -  sauber    
unkompliziert - preisgünstig 
 

        gestalten und verändern 
 

Auch über SMS, WLAN oder 
Bluetooth schaltbar. 

www.intertechno.at 
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Edle Weltreise HL Travel 
startet einen (buchbaren) 
Weltrekordversuch 80

Begehrte City Wien mit 
neuem Bestwert bei den 
Nächtigungen 82

Feine Bilanz Zuwächse für 
die Austria Trend Hotels  
der Verkehrsbüro Group 78

Weniger US-Flüge Amtseinführung Trumps 
lässt die Nachfrage einbrechen. 

Mehr Russen Start in das Tourismusjahr 
Österreich–Russland 2017. 78 79
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Biathlon-WM: „Image als 
Sportregion ausbauen“
medianet sprach anlässlich des Sport-Großevents mit 
 Bettina Geisl, Obfrau des Tourismusverband PillerseeTal. 
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Leihski- 
Botschafter
David Hasselhoff 

Der US-Schauspieler David 
Hasselhoff ist Markenbotschafter 

des Online-Skiverleihs Alpin-
resorts. Ab sofort wird unter 

dem Claim „Summer Sucks!“ 
eine crossmediale Kampagne 

europaweit gestartet. Herzstück 
der Kampagne ist ein Werbespot 

mit dem Hollywoodstar.
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Traumstart Österreichische 
Industrie geht mit Schwung 
ins Neue Jahr 58

Rückspiegel Vor 90 Jahren 
eröffnete die Erste Bank 
erste Filialen in Wien 60

New Player Start-up VI- 
Engineers („Living Garden“) 
lud zum Büro-Warming 62
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Am Roten Platz steppt 
jetzt wieder der Bär
Die russische Börse zählte im Vorjahr zu den besten der 
Welt. Die Rallye ist noch nicht vorbei, meinen Experten. 
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Karl Lankmayr
aws Mittelstandsfonds 

Der aws Mittelstandsfonds zeigt 
anhand eines erfolgreichen 
Beispiels, wie eine Betriebs-

nachfolge funktionieren kann, 
und lädt am Dienstag,  

dem 21. Februar, zu einer  
Veranstaltung am Unter-

nehmenssitz. Vortragen wird 
dort auch Karl Lankmayr, 

 Geschäftsführer des aws Mittel-
standsfonds, zum Thema „MBO/

MBI – richtig finanziert!“ 57
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cRIF-Survey 2015 weniger gegründet als 
2016; es gab auch weniger Pleiten. 

Big Deals BA verkauft BAI und Ekazent an 
Investorengruppe um Kollitsch & Krause. 57 61
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EHL gewinnt 
7. Immy
Die Auszeichnung 
für höchste Qualität.

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.

medianet.at

Trübe Glaskugeln Die 
„Denkfabriken“ sind 
 weltweit in der Krise 74

Zurück zum Start Welche 
Kompetenzen sind in der 
Wirtschaft gefragt? 80

Keine Panik Arbeitsplätze? 
Die Österreicher sind  
Job-Optimisten 74

Freitag, 3. Februar 2017  cover 71

careernetwork

© Michael Page

Braucht das Thema  
Bildung einen Plan B?
Wenig Konkretes findet sich im Programm für Österreich  
zum Schlüsselfaktor Bildung. IV & WKO freut’s dennoch. 
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„Digitale  
Bildung“ 
(v.l.) Bildungs-
ministerin Sonja 
Hammerschmid 
und Kanzler 
Christian Kern 
vergangene  
Woche beim 
Besuch einer 
HAK in Wien-
Simmering.

Personaler-Trends Teamarbeit, 
Mitarbeiterbindung, Feedback. 

Und danach? Unis sollen besser 
auf den Jobmarkt vorbereiten. 76 78
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Erich Foglar
Kommentar/50plus-regelung 

Die Regierung will den Kün-
digungsschutz für Menschen 
über 50 lockern. Das gelte nur 

für Personen, die neu eingestellt 
werden, betont ÖGB-Chef Erich 
Foglar. Für bestehende Dienst-

verhältnisse in dieser Alters-
gruppe bleibe der Schutz ohne 
Veränderungen aufrecht. (APA)

Georg-Dieter 
 Fischer

Kv-Abschluss/Papierbranche 
Am 31.1.2017 haben sich der 

Fachverband Propak (Bild: 
Obmann G. D. Fischer) und die 
Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Druck, Journalismus, 
Papier auf eine Anhebung der 

Mindestlöhne und -gehälter um 
1,55% geeinigt. Die Ist-Löhne 
und Gehälter werden um 1,4% 

angehoben. (red)
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Energieeffizienz Wie sich 
die Industrie der Pariser 
Klimaziele annimmt 91

Monokristallines Silizium 
Neue Lösung für semitrans-
parente Photovoltaik 92

Top-Trend „2017 müssen 
sich alle Betriebe als Techno-
logiefirmen verstehen“ 84

Deutlich teurer Das neue Werk in Texas  
kostet voestalpine 925 statt 550 Mio. €. 

Living Standards Award Wie Standards  
weltweit neue Märkte eröffnen. 9087
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industrial  
technology

© Sage Group

Hightech-Innovationen 
auch für die „Kleinen“
Internet of Things, Schwarmintelligenz, Blockchain, 
 Interfaces & Co. führen zu neuen Geschäftsideen. 
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Wirautomatisieren. automatisieren. 
Sicher.

Pilz GmbH        pilz@pilz.at        www. pilz.at

Sicher.

•
EXPANSIoN 

Alu Menziken baut 
in Rumänien
SATU MARE. Auf 20.000 m²  
entsteht ein Werk mit zwei Ex-
trusionspressen und einer Alu-
miniumgießerei. Die Fertigstel-
lung ist für Ende 2018 geplant, 
in der ersten Phase werden 250 
Arbeitsplätze geschaffen. (pj)

medianet.at

Grafik der Woche  
Zahlen, Daten und Fakten zu  
Österreichs Automarkt 85

Starkes Plus DriveNow zeigt 
sich mit dem vergangenen 
Geschäftsjahr zufrieden 87

Kosten senken BMW plant Intensivierung 
der Einkaufs-Kooperation mit Daimler. 

Deutliche Zuwächse car2go steigerte die 
Zahl seiner Kunden 2016 weltweit um 43%. 86 87
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automotive 
business

© DriveNow

Polytec-Zahlen 

2016 bringt bestes 
Betriebsergebnis
WIEN. Der börsenotierte 
oberösterreichische Auto-
zulieferer Polytec hat im 
vergangenen Jahr seinen 
Betriebsgewinn (EBIT) nach 
vorläufigen Zahlen um rund 
40% auf 52 Mio. € gesteigert. 
Der Umsatz verbesserte 
sich um vier Prozent auf 
650 Mio. €. Es handle sich 
um das beste Betriebser-
gebnis in der 30-jährigen 
Unternehmensgeschichte, 
teilte Polytec mit. Das vor-
läufige EBITDA (Ergebnis 
vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen) beläuft 
sich auf rund 80 Mio. €. Das 
entspricht einer Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr um 
rund 20 Mio. €. (APA)

rot-weiß-roter automarkt 
auf der Überholspur
Die Zahl der Neuzulassungen stieg 2016 um 6,8%, bei 
den Gebrauchten gab es einen Zuwachs von 3,1%. 
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Neue Zusammenarbeit  
Ordensspitäler in Linz  
kooperieren enger 66

Mehr Kontrolle Pharma
branche rüstet sich gegen 
Arzneimittelfälschungen 69

Hoher Besuch Alexander 
Van der Bellen war bei  
Boehringer Ingelheim 70

Ungesunde Arbeitsplätze Die Sorge um 
Jobverlust macht krank, sagt eine Studie. 

Megadeal Der Gesundheitskonzern Johnson 
& Johnson kauft die Biotechfirma Actelion. 66 68
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health 
economy

© Boehringer Ingelheim/Rainer Mirau

Krebsforschung bringt 
enorme Fortschritte
Zielgerichtete Krebsmedikamente und Immuntherapien 
revolutionieren die Chancen der Patienten. 

©
 p

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/li
sa

fx

64

Ungesunde  
Entwicklungen

Donald Trump 
Eine Mehrheit der Mediziner in 

den USA lehnt laut einer Umfrage 
die vom neuen US-Präsidenten 

Donald Trump angekündigte 
Rücknahme der Gesundheits-

reform „Obamacare“ ab. 
Stattdessen plädieren die Ärzte 
für Nachbesserungen. Trump 

versuchte indes bei einem Treffen 
mit der Pharmaindustrie, diese 
zu Investitionen in den USA zu 

motivieren. Die Rücknahme 
der Reform wird aber auch die 

 Industrie Geld kosten.
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KOPENHAGEN. Das Kreditkar
tenunternehmen Visa investiert 
in den Zahlungsdienstleister 
Klarna; beide Unternehmen pla
nen eine strategische Partner
schaft. 

Die Investition von Visa in 
Klarna soll die Zukunftsvor
stellung beider Firmen zum 
Ausdruck bringen: Die beiden 
Unternehmen wollen den On
linehandel in ganz Europa ver

breiten. So sollen auch neue 
Partner unterstützt werden. 

Das auf Konsumentenverhal
ten spezialisierte Forschungs
institut Forrester erwartet ein 
zweistelliges Wachstum im On
linehandel in Europa. Die Inves
tition von Visa ist vorbehaltlich 
einer behördlichen Genehmi
gung und Klarnas endgültiger 
Entscheidung über die Alloka
tion. (elk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die Adverity GmbH hat 
unter der Leitung von Speed
invest gemeinsam mit aws 
Gründerfonds und 42cap ihre 
SeedFinanzierungsrunde er
folgreich abgeschlossen. 

Mit der Finanzierung wird die 
Produkttechnologie weiterent
wickelt und die Internationa
lisierung vorangetrieben. Das 
von Alexander Igelsböck, Martin 
Brunthaler und Andreas Glänzer 

gegründete Unternehmen bietet 
eine cloudbasierte Plattform 
für MarketingDatenintegration 
und analysen. 

Start-up mit Potenzial
Unter den derzeitigen Kunden 
von Adverity befinden sich zahl
reiche namhafte Markenunter
nehmen und MediaAgenturen 
in Deutschland, Österreich, 
Schweiz und Großbritannien.

„Wir investieren in Startups 
mit großem Wachstumspoten

zial. Das sehen wir bei Adverity, 
da hier ein offensichtliches Prob
lem vieler MediaAgenturen und 
großer Brands adressiert und 
 effizient gelöst wird. Mit unserem 
Investment werden sowohl die 
Weiterentwicklung der Software 
als auch die europaweite Expan
sion in Angriff genommen“, sagt 
Ralf Kunzmann, Geschäftsfüh
rer des aws Gründerfonds. Der 
Fonds hat bislang bereits 22 
Beteiligungen und zwei erfolg
reiche Exits abgeschlossen.

76 financenet Freitag, 14. Juli 2017

„euromoney“ 

Erste Bank ist die 
beste in CEE
WIEN/LONDON. Die Erste 
Group wurde vom internati
onal renommierten Finanz
magazin Euromoney als 
„Beste Bank in Zentral und 
Osteuropa“ ausgezeichnet. 
Als Begründung wird die 
exzellente Positionierung 
zur Nutzung von Wachs
tumschancen sowie ihre 
Rolle als Antreiber der 
digitalen Revolution in der 
Region angeführt. 

Die Erste Group errang 
den Titel „Beste Bank“ auch 
in Österreich, Tschechien 
und Montenegro, während 
ihre rumänische Tochter
bank Banca Comerciala 
Romana (BCR) für die „Bes
te Bankentransformation 
in Zentral und Osteuropa” 
geehrt wurde. Ceská spo
ritelna wurde mit ihrem 
ersten Platz im Rahmen 
der „Euromoney Awards for 
Excellence 2017“ innerhalb 
von neun Jahren bereits 
zum fünften Mal als beste 
Bank in der Tschechischen 
Republik ausgezeichnet.

nÜrnBerGer 

Golfen für den 
guten Zweck
SALZBURG. Das traditio
nelle Nürnberger Charity
Golfturnier fand heuer 
im Golfclub Am Mondsee 
statt. Der aus den Charity
Beiträgen stammende Erlös 
wurde von der Nürnberger 
auf 10.000 € aufgerundet 
und wird den karitativen 
Vereinen  „Hilfe Leben“, der 
Patienten mit Krebsdiag
nose im Alltag unterstützt, 
und dem Verein „Active“, der 
Freizeitbegleitung für Men
schen mit Beeinträchtigung 
ermöglicht, gespendet. Mit 
den Nürnberger Golfturnie
ren wurden bisher mehr als 
100.000 € aufgebracht.
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millionen für die cloud
Datenintegration, Reporting und Analytics: aws Gründerfonds, 
Speedinvest und 42cap investieren in Start-up Adverity.

Visa investiert in Klarna 
Visa und Klarna planen Partnerschaft.

Das Wiener Start-up Adverity sammelt Businessdaten von Marketingplattformen, Datenbanken und anderen Quellen.
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Heinz Fletzberger ist 
gemeinsam mit Hubert Nieder-
mayer Vorstand der Süba Bau 
und Baubetreuung AG.

medianet sprach mit dem er-
fahrenen Immobilienmanager 
über aktuelle Bauprojekte und 
zukünftige Ambitionen.

medianet: Herr Fletzberger, 
herrscht immer noch eine derar-
tig große Wohnungsnachfrage?
Heinz Fletzberger: Durchaus, 
man muss dies allerdings diffe-
renziert sehen. Im Vordergrund 
stehen Objekte mit vielen 2-Zim-
mer-Wohnungen. Die gehen un-
verändert weg wie die sprich-
wörtlichen warmen Semmeln, 
und das wird auch so bleiben.

medianet: Heißt das, dass die 
Wohnungen eher noch kleiner 
werden?
Fletzberger: Definitiv! Am meis-
ten nachgefragt sind jetzt nicht 

mehr die Einheiten mit 60, son-
dern jene mit 40 bis 50 m² für  
zwei Zimmer bzw. mit 70 bis 
75 m² für drei Zimmer. Auch 
Garconnieren mit eineinhalb 
Zimmern sind gefragt.

Ich gebe Ihnen dafür zwei Bei-
spiele aus unserer Alltagspraxis:  
Bei unserem großen Projekt 
Renn weg 52/Aspangstraße 27 
(1030) mit kleineren Wohnun-
gen haben wir in Windeseile 
fast alle von mehr als 100 Woh-
nungen verkauft, obwohl das 
Projekt erst Ende des Jahres 
fertiggestellt wird. Beim Projekt 
‚Haymo Living‘ (1230) geht es 
nicht so schnell, da es dort auch 
einige größere Einheiten gibt. 

medianet: Welche Projekte ent-
wickeln Sie aktuell?
Fletzberger: Besonders spekta-
kulär ist die Wohnhausanlage 
in der Prager Straße 105, 109 
(1210); das gesamte Projekt wur-
de an den Investor Bank Austria 
Real Invest verkauft. Es werden 

dort 252 freifinanzierte Miet-
wohnungen von 37 bis 109 m² 
Wohn fläche entstehen, der Bau-
beginn wurde bereits gesetzt, 
und das Projekt wird Ende 2019 
an den Investor übergeben.

Auf der Liegenschaft Oskar-
Gris semann-Straße 11/Leopol-
dauerplatz 82 (1210) wird eine 
Wohnhausanlage mit vier Villen 

und insgesamt 40 Wohnein-
heiten errichtet – für dieses 
‚Leopoldauer Living‘ hat der Ver-
kaufsstart bereits begonnen.

Auch der Bau in der Sankt Jo-
hann Gasse 8–10 (1050) geht zü-
gig voran, am 22. Juni war Glei-
chenfest. Dieses Projekt konnten 
wir ebenfalls zur Gänze an einen 
Investor verkaufen.

Dank der genannten Projekte 
werden wir 2017 den Jahresge-
winn wieder steigern und den 
kontinuierlichen Aufwärtstrend 
weiter fortsetzen.

medianet: Was kommt dann?
Fletzberger: Wir haben heuer die  
vier Projekte Hartäckerstraße 
118 (1190), Josef-Kutscha-Gasse 
11 (1230), Oberlaaer Straße 29, 
(1100) sowie Weilandgasse 5 
(1210) eingereicht, wollen 2018 
damit beginnen und sie 2019 
fertigstellen. Darüber hinaus ha-
ben wir konkrete Liegenschaften 
mit Projektfertigstellungen über 
das Jahr 2020 hinaus.

medianet: Und wie sieht’s mit 
den Renditen und den Rah-
menbedingungen aus?
Fletzberger: Die Renditen sind 
gesunken, und das Umfeld wird 
härter. Durch die gestiegenen 
Grundstückspreise und Bau-
kosten sind die Margen für die 
Bauträger geringer geworden.

Dadurch gehen wir jetzt auch 
intensiver ins Risiko und kaufen 
auch verstärkt noch umzuwid-
mende Flächen.

Freitag, 14. Juli 2017 REAL:ESTATE 77

Süba auf bestem 
Weg zum Rekord
Der beständige und etablierte Bauträger hat die Pipeline 
für die nächsten Jahre schon heute bestens gefüllt.

HaymoLiving 
Bei diesem 
Projekt in Mauer 
(1230) wurden 
inmitten einer 
parkähnlichen 
Landschaft acht 
Parkvillen mit 
46 attraktiven 
Eigentumswoh-
nungen errichtet, 
die seit Mitte 
Juli bezugsfertig 
sind.

Süba-Vorstand Heinz Fletzberger.
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Die Allianz Real Esta-
te hat das aktuell noch im Bau 
befindliche Icon Vienna direkt 
neben dem neuen Wiener Haupt-
bahnhof von der Signa in einem 
Forward Deal erworben. 

Die Transaktion ist bisher 
die mit Abstand größte des 
Jahres 2017 am heimischen 

Immobilien investmentmarkt. 
Mit seinen drei unterschiedlich 
hohen Türmen setzt das neue 
Landmark ein stadtbildprägen-
des, architektonisches Zeichen. 

Als einziges Objekt wird das 
Icon über einen direkten Zugang 
zum öffentlichen Netz der Wie-
ner U- und S-Bahn sowie zum 
Fernverkehr der ÖBB und der 
neu entstandenen Halle Nord 

mit allen Infrastruktureinrich-
tungen verfügen. 

Fertigstellung per Q2 2018
Das Gebäude soll im zweiten 
Quartal 2018 fertiggestellt sein. 
Schon kurz vor Weihnachten 
2016 gab es den ausschlaggeben-
den Vermietungserfolg für das 
Objekt, als die Bawag PSK sich 
dazu entschloss, ihre neue Zen-

trale ins Icon zu legen. Die Bank 
hat im Turm 66 einen langfristi-
gen Mietvertrag für rund 28.000 
m² abgeschlossen und wird am 
neuen Standort – voraussichtlich 
ab Ende 2018 – weit mehr als 
1.000 Mitarbeiter konzentrieren.

„Dieser Verkauf ist bisher die 
mit Abstand größte Transaktion 
des heurigen Jahres, und auch 
2016 hat es keinen vergleichbar 
großen Deal am Wiener Markt 
gegeben“, sagt Franz Pöltl, In-
vestmentchef beim Immobilien-
dienstleister EHL, der die Alli-
anz beim Kauf beraten hat. 

„Die Transaktion gehört auch 
im internationalen Vergleich in 
die oberste Kategorie; sie zeigt, 
dass die führenden internatio-
nalen Investoren Wien äußerst 
positiv bewerten; die Stadt 
spielt mittlerweile in der Topliga 
der europäischen Investment-
standorte mit.“

Internationale Vorbildwirkung
Pöltl rechnet auch damit, dass 
der Kauf des Icon Vienna durch 
die Allianz Signalwirkung für 
die weitere Marktentwicklung 
haben wird. „Bei so einem Deal 
horchen die großen Player auf, 
und einige große Investoren, 
die Wien bisher nicht auf dem 
Radar hatten, werden nun eben-
falls nach interessanten Kaufge-
legenheiten suchen.“

WIEN. Seit der Fertigstellung im 
Jahr 2013 prägt der DC Tower 1 
mit seinem markanten Design 
die Skyline der Donaustadt.

Mit 250 m Höhe ist der DC 
Tower 1 das höchste Hotel- und 
Bürogebäude Österreichs und 
beherbergt u.a. das 4-Sterne-
Plus-Hotel Melia Vienna. Die 
Liegenschaft umfasst rund 
74.500 m² flexible und hoch-
wertige Hotel- und Büroflächen 

und verfügt über 60 Etagen und 
355 Parkplätze. Der DC Tower 1 
wurde als einer der ersten hei-
mischen Bürotürme nach den 
Energie- und Nachhaltigkeits-
kriterien für ein „Green Buil-
ding“ der EU-Kommission er-
richtet und ausgestattet. Nach 
dem Erhalt der Genehmi gung 
durch die Kartellbehörde hat 
Deka Immobilien den Tower von 
der Bank Austria erworben. (pj)

Über den DC Tower 1 freuen sich hier Norbert Scheed, Helmut Bernkopf,  
Michael Häupl, Thomas Jakoubek, „Apollo“ Buzz Aldrin und Rudy Giuliani (v.l.).
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Very Big Deal: Icon 
Allianz kauft Büroentwicklung „Icon Vienna“ von Signa am 
neuen Hauptbahnhof mit 88.000 m² vermietbarer Fläche.

Big Deal: DC Tower 1
Deka kauft Österreichs höchsten Büroturm von BA.

Landmark 
Das Icon Vienna 
umfasst drei 
Bürotürme 
unmittelbar am 
Wiedner Gürtel.
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WIEN. Obwohl das neueste ge-
meinsame Bauprojekt der bei-
den Wohnbauträger S+B Wohn-
bau GmbH und C&P Immobilien 
AG noch in Bau ist, sind aktuell 
nur noch 32 von 82 Wohnungen 
verfügbar.

Sowohl Mikroappartements 
mit 31 m² als auch großzügig 
angelegte Dachgeschoß-Woh-
nungen mit bis zu 130 m² werden 
Ende dieses Jahres fertiggestellt.

Das Projekt im 21. Wiener Ge-
meindebezirk beeindruckt vor 
allem durch die Verbindung von 
urbanem Lebensstil mit ländli-
chem Flair in direkter Nähe zum 
neuen Krankenhaus Nord. 

Obwohl die Brünner Straße 
eine Durchzugsstraße ist, er-
möglicht die Bauweise der An-
lage ein ruhiges Wohnen, vor 
allem durch angrenzende Klein-
gärten und Grünflächen. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Am 6. Juli erfolgte der 
Spatenstich zum Wohnraum-
projekt „In der Wiesen Süd“. 
Die  Mischek Bauträger Service 
GmbH errichtet in der Kugel-
manngasse 1A 49 freifinanzierte 
Eigentumswohnungen in zentra-
ler und verkehrsberuhigter Lage.

Im Vordergrund steht die 
Errichtung eines innovativen 
Energiesystems – bestehend 
aus Erdwärme-Tiefensonden, 

Wärmepumpe und Betonkern-
aktivierung.

Innovatives Heizen
Erstmals und bisher einzig-
artig in Wien wird bei diesem 
Verfahren die Betonmasse (De-
cke) eines neuen Gebäudes als 
Wärmespeicher und Heizfläche 
genutzt; Rohrsysteme werden 
direkt in die Betonbauteile der 
Raumdecken eingebaut. Das in 
den Rohrsystemen zirkulierende 
Wasser wird ähnlich wie bei ei-

ner Fußbodenheizung zum Kon-
ditionieren eingesetzt.

Geboten wird eine Auswahl 
an vielseitigen Grundrissen 
von zwei bis fünf Zimmern. Alle 
Wohneinheiten verfügen über 
Freiflächen. Weitere Highlights 
sind das gemeinschaftliche 
Sonnendeck, ein Kräutergarten 
sowie der neue, rund 3.000 m² 
große Muliarplatz mit viel Grün-
raum, Ruhe- und Erholungszo-
nen sowie Angeboten für Kinder, 
Jugendliche und Sportfreunde.

80 REAL:ESTATE Freitag, 14. Juli 2017

BASISTUNNEL 

SBT-Einspruch 
wurde abgelehnt
SEMMERING. Der Verwal-
tungsgerichtshof hat den 
Einspruch gegen eine natur-
schutzrechtliche Bewilli-
gung des Semmering-Basis-
tunnels zurückgewiesen. 

Damit bleibt die Bewilli-
gung aufrecht. Die Bürger-
initiativen wollen jedoch 
nicht aufgeben. (pj)

WUPPERTAL 

6B47 baut neues 
Holiday Inn
WIEN/DÜSSELDORF. Die 
6B47 Germany GmbH hat 
die Grundsteinlegung für 
das 3-Sterne-Hotel Holiday 
Inn Express in der Wupper-
taler Innenstadt gefeiert.

Damit erreicht der Pro-
jektentwickler einen wich-
tigen Meilenstein für das 
neue Objekt an der Adresse 
Wall 39. (pj) 

GEWERBEIMMOBILIEN 

Brexit fast ohne 
Folgen für GB
LONDON. Nahezu einer von 
drei (31%) internationalen 
gewerblichen Immobilien-
investoren gibt UK als 
bevorzugte Region für In-
vestitionen an, wobei diese 
Zahl seit Juni 2016 gleich 
geblieben ist.

Auf Platz 2 folgt Deutsch-
land, das von 24% der Inves-
toren als bevorzugter Stand-
ort gesehen wird, wobei hier 
ein leichter Rückgang von 
4% zu verzeichnen ist. (pj)
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In der Wiesen Süd 
Baustart für 49 freifinanzierte Eigentumswohnungen in Liesing  
– Mischek nutzt dabei natürliche Energiequellen wie Erdwärme.

Mehr als 80 neue Wohnungen 
S+B und C&P bauen in der Brünner Straße.

Spatenstich zum Projekt „In der Wiesen Süd“ in der Kugelmanngasse 1A am 6. Juli in Wien-Liesing.
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Frühpensionen Reha-
Maßnahmen nach Krankheit 
greifen noch kaum 83

Offenlegung Zahlungen  
an Ärzte: Pharma konzern 
GSK legt sie offen 85

Erfolge Lob für Mitarbeiter 
bei Sommerfest für Privat-
klinik Wehrle-Diakonissen 88

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

Stress?
Tun Sie was dagegen!
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© Fotoagentur Susi Berger

Ärzteausbildung gefragt, 
Hausarzt-Stellen nicht
Der Andrang zum Medizinstudium ist weiter hoch; immer 
weniger Studierende wollen aber als Hausarzt arbeiten. 
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Novartis: Neuer 
Country President 

Ard van der Meij 
Österreichs größtes Pharma
unternehmen bekommt einen 
neuen Country President: Ard 

van der Meij (48) übernimmt die 
Geschäftsführung der Novartis 

Austria GmbH von George Zarka
lis. Der Niederländer repräsentiert 
damit alle NovartisGesellschaf

ten in Österreich nach außen 
und leitet das Country Executive 

Committee, in dem alle Ge
schäftseinheiten vertreten sind.
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Sie sind nur einen Klick von Ihren 
Kunden entfernt.

Wir verbinden

Die digitale und unabhängige Serviceplattform für Versiche-
rungsmakler, ihre Kunden und Versicherungsgesellschaften.

   Digitale Kundenverwaltung
   Vermittlung von Neukunden
  Reduzierte Fixkosten
   Kompetentes Backoffice
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ausbildung 

Jobgarantie für 
Pflegeschüler
SCHLADMING. Mit Zunah-
me der älteren und vor al-
lem hochbetagten Generati-
on steigt auch der Bedarf an 
gut ausgebildetem Betreu-
ungs- und Pflegepersonal. 
Daher startet im Herbst ein 
neuer Lehrgang zur Pflege-
assistenz im Raum Schlad-
ming. Die Teilnehmenden 
sind bereits im Pflegeheim 
teilzeitbeschäftigt – entwe-
der bei SeneCura oder dem 
SHV Liezen – oder erhalten 
weitere Unterstützung vom 
AMS; sie absolvieren so-
mit in der Arbeitszeit die 
Ausbildung. Die Kooperati-
onspartner garantieren bei 
positivem Abschluss einen 
Arbeitsplatz in einem ihrer 
Pflegeheime in der Steier-
mark und Salzburg. 

Private Finanzierung
„Die Qualität der Betreuung 
steht an oberster Stelle. Um 
diese auch weiter gewähr-
leisten zu können, haben 
wir diese Idee für eine qua-
lifizierte Ausbildung entwi-
ckelt. Daher finanzieren wir 
gemeinsam mit dem SHV 
Liezen den Lehrgang“, er-
klärt SeneCura-CEO Anton 
Kellner. (rüm)

•••  Von Ina Karin Schriebl

WIEN. Insgesamt traten dieser 
Tage 12.769 der 15.993 angemel-
deten Bewerber für den Aufnah-
metest für das Medizinstudium 
an, gaben die Medizin-Unis in 
Wien, Graz und Innsbruck sowie 
die Uni Linz bekannt. Wie schon 
in den Vorjahren, erschienen da-
mit rund 80% der angemeldeten 
Bewerber zum Aufnahmetest. 
Insgesamt werden 1.620 Plätze 
vergeben, auf einen Studienplatz 
kommen also rund acht Testteil-
nehmer.

Hilfe für Flüchtlinge
An der MedUni Wien bewerben 
sich dieses Jahr unter anderem 
auch 20 Flüchtlinge, die im Rah-
men des More-Projekts, einer 
Initiative der österreichischen 
Universitäten, von Buddies und 
Mentoren auf den Aufnahmetest 
vorbereitet wurden.

„Äußerst besorgniserregend“, 
nannte der Präsident der Ös-
terreichischen Ärztekammer 
(ÖÄK), Thomas Szekeres, von der 
ÖH der Medizinischen Univer-

sität Innsbruck veröffentlichte 
Ergebnisse einer Umfrage, wo-
nach sich nur acht Prozent der 
Medizinstudierenden für eine 
Karriere in der Allgemeinmedi-
zin interessierten. Hausärztin-
nen und Hausärzte seien eine 
tragende Säule in jedem funkti-
onierenden Gesundheitssystem, 
sagt Szekeres. 

Er verwies darauf, dass man 
in Anbetracht des nun beschlos-
senen Primärversorgungsge-
setzes nicht umhinkommen 

werde, endlich Arbeitsmodelle 
zu schaffen, die es jungen Ärz-
tinnen und Ärzten ermöglichen, 
Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bringen. 

Weiters trage die noch immer 
nicht geklärte Finanzierung der 
Lehrpraxis mit Sicherheit dazu 
bei, dass viele Ärzte in Ausbil-
dung lieber gleich den Facharzt-
weg einschlügen. 

Bonus für Wissenschafter
Für jene, die in die Wissenschaft 
gehen wollen, gibt es zudem 
besondere Verdienstmöglich-
keiten: Ärzte an Universitäts-
kliniken dürfen auch ab dem 
kommenden Jahr 60 Stunden 
arbeiten. Das sieht eine in der 
Vorwoche im Nationalrat be-
schlossene Änderung des Uni-
versitätsgesetzes vor. Zwölf 
Stunden davon müssen aber 
ausschließlich Forschung und 
Lehre gewidmet werden – für 
den Rektor der Medizin-Uni 
Wien, Markus Müller, ist das 
eine „wichtige Nachschärfung“ 
der rigide ausgelegten Arbeits-
zeitregelung.

Thomas szekeres  
Ärztekammer- 
Präsident

Hausärzte sind 
eine tragende 
Säule in jedem 
 funktionierenden 
Gesundheits system. 
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noch mehr Ärzte
Steigende Teilnehmerzahlen beim Aufnahmetest für das 
Medizinstudium; nur wenige wollen Hausarzt werden.

Rund jeder achte Teilnehmer am Aufnahmetest für das Medizinstudium hat die Chance auf einen Studienplatz.

ausbildung
SeneCura-CEO Anton Kellner und 
Gerhard Schütter, Obmann des 
SHV Liezen, geben Jobgarantie. 
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WIEN. Der Wiener Krankenan-
staltenverbund (KAV) – die Trä-
gerorganisation der städtischen 
Spitäler – wird eine Anstalt öf-
fentlichen Rechts. Das haben 
Gesundheitsstadträtin Sandra 
Frauenberger (SPÖ) und die Ge-
sundheitssprecherin der Wiener 
Grünen, Birgit Meinhard-Schie-
bel, verkündet. Damit verbunden 
sei mehr Eigenverantwortung, 
also etwa eine Finanzhoheit, 

hieß es. Die Stadt bleibt aber 
jedenfalls Eigentümer, wurde 
betont. Auch die Mitarbeiter 
werden weiterhin Gemeindebe-
dienstete sein. Die neue Struktur 
des KAV soll mit 1. Jänner 2019 
umgesetzt werden, wurde bei 
der Präsentation angekündigt. 
Schon deutlich früher, nämlich 
über den Sommer, wird die Aus-
schreibung für den neuen Ge-
schäftsführer vorbereitet. (iks)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die Reform der Invali-
ditätspension hat weder die er-
hofften Einsparungen gebracht 
noch Menschen in ausreichen-
dem Maß wieder zurück ins 
Arbeitsleben geführt. Das hat 
eine Rechnungshof-Prüfung er-
geben. Dieser zufolge wird das 
Budget in den Jahren 2014 bis 
2018 nicht wie angekündigt um 
knapp 649 Mio. € entlastet, son-
dern es werden Mehrkosten zwi-

schen 100 und 200 Mio. € ent-
stehen. Das liegt unter anderem 
an der höheren Geldleistung bei 
Reha-Maßnahmen, dem Zusatz-
aufwand für Case Management 
sowie an den geringeren Ein-
sparungseffekten aufgrund der 
niedrigen Genesungsrate.

Stöger: „Zu früh“
Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) 
gesteht angesichts der Kritik zu, 
dass er sich auch mehr erwartet 
hätte; es sei richtig, dass die Fall-

zahlen gering seien, „das muss 
verbessert werden“. Gleichzeitig 
verwies ein Sprecher des Mi-
nisters aber darauf, dass jeder 
Mensch, der wieder ins Arbeits-
leben zurückkehren kann, posi-
tiv zu sehen sei. Außerdem sei 
die Evaluierung sehr kurz nach 
Einführung der Reform mit Ein-
führung von Umschulungs- und 
Reha-Geld durchgeführt wor-
den. Das sei zwar richtig, aber 
das System sei eben noch nicht 
etabliert gewesen. 
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Relaunch der 
Apotheker-App
WIEN. Die „Apo-App Apo-
theken und Medikamente“ 
der Österreichischen Apo-
thekerkammer präsentiert 
sich in neuem Design und 
wurde weiter ausgebaut: 
Personen, die mehrere Arz-
neien einnehmen müssen, 
finden diese in einer Über-
sicht tageweise aufgelistet. 
Familienmanager, die auch 
Gesundheitsdaten ihrer 
Angehörigen verwalten, 
können Medikamente, Imp-
fungen und Erinnerungen 
jetzt getrennt in mehreren 
Profilen speichern. 

540.000 Downloads
Das Markieren von Apo-
thekenfavoriten ermöglicht 
einen Schnellzugriff auf 
die Lieblingsapotheke. 
Damit wurden wieder 
Verbesserungsvorschläge 
zahlreicher Userinnen und 
User umgesetzt. Die Apo-
App, mit mehr als 540.000 
Downloads eine der größten 
Gesundheitsapps in Ös-
terreich, ist kostenlos für 
 Android und iOS und jetzt 
auch für Tablets im App-
Store erhältlich.

„Unsere Apo-App sieht 
jetzt frischer aus und kann 
mehr. Die neuen Module 
wurden entsprechend den 
Userwünschen erstellt, 
sodass die Apo-App ein 
ständiger, verlässlicher 
Gesundheitsbegleiter der 
User bei allen Fragen rund 
um Apotheken und Medika-
mente ist“, erklärt Gudrun 
Kreutner, Pressesprecherin 
der Apothekerkammer. (iks)
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hilfe nach Krankheit
Die Umstellung bei der Invaliditätspension wirkt nicht wie gedacht, 
die erhofften Wiedereingliederungen sind noch ausgeblieben.

Wiener Spitäler autonom
Neuordnung des Krankenanstaltenverbundes fix.

Statt in Frühpension geschickt zu werden, sollen kranke Menschen betreut und wieder fit für den Job gemacht werden.
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WIEN/BASEL. Nach dem Ver-
kauf der Wiener-Diabetes App 
mySugr an den Schweizer Phar-
mariesen Roche für kolportierte 
70 bis 200 Mio. € erhalten die 47 
Mitarbeiter eine hohe Prämie. 

Die mySugr-Beschäftigten be-
kommen über 1 Mio. € als Dank 
für ihre Loyalität, schreibt das 
Digital-Portal „Trending Topics“. 
Der Bonus werde je nach Länge 
der Zugehörigkeit zum Unter-

nehmen ausgeschüttet. Als Teil 
der Diabetesmanagementstra-
tegie von Roche soll mySugr ein 
juristisch unabhängiges Un-
ternehmen bleiben. „Es ist der 
größte Deal im Digital-Health-
Bereich bis dato“, sagt Business 
Angel Hansi Hansmann. Das 
2012 gestartete Start-up hat der-
zeit rund eine Mio. App-Nutzer, 
die unter anderem ihre Blutzu-
ckerwerte  dokumentieren. (iks) 

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die Europäische Arznei-
mittelagentur (EMA) hat eine 
neue Therapie des Pharmaunter-
nehmens Pfizer zur Behandlung 
einer speziellen Form der Leu-
kämie zugelassen. Das Medika-
ment kann bei erwachsenen Pa-
tienten eingesetzt werden, die an 
akuter lymphatischer Leukämie 
(ALL) leiden – eine seltene, aber 
hoch aggressive Form von Blut-
krebs. Für Betroffene soll diese 

Therapie die Brücke zur lebens-
rettenden Stammzelltransplan-
tation bilden. Die akute lympha-
tische Leukämie ist eine seltene, 
aber sehr aggressive Krebsform, 
die Blut und Knochenmark be-
trifft.

Neuer Wirkansatz
Das Medikament basiert auf ei-
nem Wirkansatz, der Krebszel-
len gezielt den Kampf ansagt. 
Das Arzneimittel kann Krebszel-
len aufspüren, mittels „Adapter“ 

an einen Rezeptor der Krebszel-
le andocken und in sie eindrin-
gen. Im Inneren der Zelle macht 
es den Zellkern ausfindig, setzt 
dort ein Toxin frei und zerstört 
damit die Krebszelle. „Wenn-
gleich dieser Wirkmechanismus 
nach Science Fiction klingt, ist 
es ein Science Fact“, sagt Tobi-
as Eichhorn, Bereichsleiter On-
kologie bei Pfizer Österreich. In 
Europa erhalten jährlich 7.000 
bis 8.000 Patienten die Diagnose 
akute lymphatische Leukämie.
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auszeichnung 

Allergosan punktet 
international
GRAZ. Das zunehmende 
Interesse an probiotischen 
Therapien für unterschied-
lichste Erkrankungsbilder 
zeigt sich nicht nur in 
Empfehlungen und Absatz-
zahlen, sondern wird auch 
von der Fachwelt gewürdigt: 
Das Produkt Omnibiotic 
vom Grazer Institut Aller-
gosan konnte heuer schon 
drei europäischen Auszeich-
nungen im OTC-Bereich 
einheimsen. Die Probiotika-
Marke brillierte beim ins-
pirato Pharma Marketing 
Award 2017 in der Kategorie 
„OTC-Marke des Jahres“ auf 
dem höchsten Stockerlplatz. 

Aufklärung ausgezeichnet
Dass aber nicht nur im 
deutschsprachigen Markt 
auf die Wirkung von Om-
nibiotic gesetzt wird, zeigt 
die Auszeichnung der Qua-
litätsmarke mit dem inter-
nationalen Nicholas Hall 
Award für das innovativste 
OTC-Produkt Europas. Zu-
dem wurde die Arbeit der 
Unternehmens in puncto 
Aufklärung und Patienten-
kommunikation mit dem 
IMS Quality Award für die 
beste Verbraucherinforma-
tion ausgezeichnet, freut 
sich Firmenchefin Anita 
 Frauwallner. (red)
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„science Fiction“-medizin 
Die Pharmaindustrie macht Fortschritte in der Krebsforschung; 
neue Produkte gehen gezielt gegen Krebszellen vor.

Prämien für Beschäftigte 
Nach Mega-Deal schüttet mySugr eine Million aus.

Forschung bringt neue Medikamente, die intelligent gegen Krebszellen arbeiten, sagt Tobias Eichhorn.
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•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Das Pharmaunterneh-
men GSK sieht sich als Vor-
reiter in Sachen Transparenz. 
Die Transparenzinitiative wird 
nicht nur, wie berichtet, wie von 
anderen Unternehmen der Bran-
che umgesetzt, GSK geht weiter 
und legt 99% der Zahlungen an 
Ärzte durch eine sogenannte 
ekonsequente „No Consent –  
No Contract“-Policy individuell 
offen. Gesundheitsberufe und 
Institutionen, die nicht zustim-
men, erhalten auch keinen Ver-
trag für eine Zusammenarbeit. 

Mit der Transparenzinitiative 
setzt GSK seinen Weg, der vor 
über zehn Jahren eingeschla-

gen wurde, konsequent fort, 
heißt es aus dem Unternehmen. 
Nach der Offenlegung von Stu-
diendaten, von Zahlungen an 
Patientenorganisationen, einem 
Geschenkverbot und einer har-
ten Musterregelung, implemen-
tierte GSK ab Jänner 2015 auch 
ein neues umsatzunabhängiges 
Entlohnungssystem für den 
 Außendienst. 

„Klare Regelungen“
GSK baue damit die Unterstüt-
zung von unabhängigen Fort-
bildungsmöglichkeiten und Ser-
vices (z.B. digitale Services, wie 
etwa Diagnosia) auf seiner Platt-
form für medizinische Fachkrei-
se für Ärzte stetig aus, schreibt 

das Unternehmen. GSK strebe 
dabei nach einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit, bei 
welcher stets das Interesse des 
Patienten im Mittelpunkt steht 
und frei von Einflussnahmen 
durch Pharmaunternehmen ist. 

Diese Zusammenarbeit geht mit 
geldwerten Leistungen für For-
schung und Entwicklung, Bera-
tungs- und Trainingstätigkeiten 
und medizinische Fortbildung 
einher. Die Zusammenarbeit ist 
streng geregelt. 
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mehr transparenz
Das Pharmaunternehmen GSK legt 99% der 
 Zahlungen an Ärzte und Institutionen offen.

Pick-Roboter bei Basiq Dental
Mit Pick-it-Easy Robot hat KNAPP ein zu-
verlässiges und leistungsstarkes Kommis-
sioniersystem entwickelt. Der Pick-Robo-
ter ist z.B. bei Basiq Dental, Niederlande, 
im Einsatz. Basiq Dental beliefert europa-
weit Zahnärzte mit einem umfassenden 
Sortiment von hochwertigen, zahnmedizi-

nischen Bedarf. Pick-it-Easy Robot erfüllt 
exakt die Anforderungen des Kunden, 
nämlich über einen langen Zeitraum mit 
gleichbleibend hohem Durchsatz und ho-
her Qualität zu arbeiten sowie bei wach-
senden Auftragszahlen die Personalkos-
ten zu senken und die Auslieferqualität zu 
steigern. 

Smarte Innovationen für die Intralogistik Smarte Innovationen für die Intralogistik

Zero defect Warehouse
Mit dem Pick-it-Easy Robot gelingt KNAPP 
ein wichtiger Schritt in das Zeitalter der Di-
gitalisierung. Der Roboter vereint höchste 
Leistung, maximale Flexibilität sowie eine 
fehlerfreie Kommissionierung durch den 
Einsatz von Bilderkennungs- und Bildver-
arbeitungssoftware in einem System. Eine 
bessere Verteilung der Auftragslast und 
Steigerung der Produktivität um das bis zu 
4-fache ist mit Unterstützung von Pick-it-Ea-
sy Robot möglich. Großer Vorteil: Er kann 
nachträglich in bestehende Intralogistiksys-
teme integriert werden. Mit der Entwicklung 
des Pick-it-Easy Robot konnte KNAPP nicht 
nur einen wichtigen Meilenstein in der Intra-
logistik erreichen, sondern auch einen wert-
vollen Lösungsbaustein zum zero defect 
warehouse – der Interpretation von KNAPP 
eines intelligent vernetzten Lagers – hinzu-
fügen.

Integration des Pick-it-Easy Robots von 
KNAPP im Zero Defect Warehouse.

KNAPP AG
8075 Hart bei Graz | Austria

knapp.com

Im Zentrum von Logistik 4.0 steht das intelligente, vernetzte intralogistische Sys-
tem. Mit den neuesten Entwicklungen rund um autonom navigierende Open Shutt-
les, Vision-Technologie zur Qualitätsprüfung oder dem Einsatz von Robotik in der 
Kommissionierung greift KNAPP aktuelle Trends auf.

medianet_199_136_Smarte_Innovationen .indd   1 05.07.2017   10:34:02

Forschung
Kooperationen 
mit Ärzten und 
Institutionen sind 
in der Industrie 
zunehmend 
streng geregelt. ©
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Charity 

Takeda läuft für 
guten Zweck
WIEN. Betriebliche Gesund-
heitsförderung als soziales 
Engagement: Kristen Det-
rick, General Manager von 
Takeda Pharma, überreichte 
der Obfrau des Kinderhos-
piz Netz, Sabine Reisinger, 
eine 5.000 €-Spende. Das 
Netz betreut Kinder mit 
lebensbedrohlichen oder 
lebensverkürzenden Er-
krankungen zuhause und 
im Kinder-Tages-Hospiz. 
Die Mitarbeiter der Wiener 
Niederlassung des größten 
japanischen Pharmaun-
ternehmens erliefen und 
ergingen die Summe im 
Rahmen der Aktion Takeda-
Fit. Takeda zahlte 0,03 Cent 
pro Schritt. 

Hilfe für Kinder
„Als Pharmaunternehmen 
ist es unsere Aufgabe, Pati-
enten zu helfen. Allerdings, 
was können wir für jene 
tun, die unheilbar krank 
sind? Die Frage führte dazu, 
dass wir die konzernweite 
Gesundheits- und Fitness-
Initiative ‚TakedaFit‘ in den 
Dienst jener stellten, die 
unsere Unterstützung am 
meisten benötigen“, schil-
derte Detrick. (iks)

•••  Von Martin Rümmele 

ORTH AN DER DONAU. In Zu-
sammenhang mit dem ange-
kündigten Stellenabbau beim 
Pharmakonzern Shire hat nun 
eine Betriebsversammlung am 
Standort in Orth an der Donau 
(Bezirk Gänserndorf) stattge-
funden; dabei wurden die Mit-
arbeiter unter anderem über ein 
vereinbartes Zusatzpaket zum 
Sozialplan informiert. Für eine 
Arbeitsstiftung „wird es eine 
höhere Dotierung geben“.

500 Jobs weniger
In Orth und in Wien sollen bis 
zu 500 Arbeitsplätze abgebaut 
werden. Derzeit starten die Ein-
zelgespräche mit den betrof-
fenen Mitarbeitern, teilte eine 
Shire-Sprecherin mit. Zusätzlich 
zum Sozialplan seien Sonder-
lösungen vereinbart worden, von 
denen etwa Beschäftigte über 

50 und begünstigt Behinderte 
profitieren. Als Sonderlösung 
könnten beispielsweise Kinder 
von betroffenen Beschäftigten 
weiterhin den Betriebskinder-
garten besuchen.

Betroffene Mitarbeiter können 
laut Firmenangaben zwischen 
einer Arbeitsstiftung und einem 

Outplacement wählen. Es gebe 
eine Arbeitsstiftung, die neu 
aufgesetzt werden soll; diesbe-
züglich sei man in Gesprächen, 
eine Sprecherin stellte eine hö-
here Dotierung in Aussicht. Die 
Gewerkschaft hatte zuvor eine 
Aufstockung der Mittel gefor-
dert.

Hilfe vom AMS
Bereits in den kommenden Tagen 
werde das Arbeitsmarktservice 
in Informationsveranstaltun-
gen in Orth an der Donau Be-
troffene über AMS-Leistungen 
informieren. Das AMS bekomme 
dabei Unterstützung vom RIZ 
Gründerservice und von Accent 
Gründerservice des Landes. „Es 
geht hier um die Möglichkeit, 
Neugründungen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus-
zuloten und zu forcieren“, sagt 
Wirtschaftslandesrätin Petra 
Bohuslav (ÖVP).
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Streit um Jobabbau
Der angekündigte Jobabbau beim Pharmakonzern Shire in 
Wien und Niederösterreich lässt weiter die Wogen hochgehen.

Bei Shire (vormals Baxter und Baxalta) sollen wie berichtet bis zu 500 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Kinderhilfe
Takeda-Managerin Kristen Detrick 
(r.) übergab Spende an Sabine 
Reisinger vom Kinderhospiz Netz.
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   Finde deine maßgeschneiderte Agentur

Petra Bohuslav  
NÖ-Landesrätin  
für Wirtschaft

Es geht auch um die 
Möglichkeit, Neu-
gründungen von Mit-
arbeitern auszuloten 
und zu forcieren. 
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sommerfest

freude trotz regen
PRIVATKLINIK. Ihr alljährliches Som-
merfest feierte kürzlich die Privatklinik 
Wehrle-Diakonissen mit Beschäftigten und 
Belegärzten. Über 150 Gäste trotzten dem 
Regenwetter und verbrachten bei Köst-
lichkeiten vom Grill und Live-Musik einen 
stimmungsvollen Festabend. „Es ist beein-
druckend, was Sie alle seit Jahresbeginn 
zuwege gebracht haben“, betonte Geschäfts-
führer Werner Fischl. Die neuen Speziali-
sierungen der zwei Standorte wurden mit 
Anfang 2017 erfolgreich umgesetzt, und die 
Patientenrückmeldungen waren ausgezeich-
net. Die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in 
Salzburg deckt mit ihren zwei Standorten 
im Andräviertel und Aigen ein breites medi-
zinisches Leistungsspektrum ab. (iks)

1 2

3

rückblick Harald Mühlbacher (Ärztlicher Direktor), 
Ines Weiher (Verwaltungsdirektorin), Waltraud Brand-
stätter (Pflegedirektorin), Werner Fischl (Geschäfts-
führer PremiQaMed Privatkliniken) waren zufrieden. ©
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Karriere

caterina Kinsky-
sapetschnig Die 
Fachärztin für Innere 
Medizin wird neue 
ärztliche Leiterin der 
Stoffwechsel-Reha-
bilitation im Huma-
nomed Zentrum 
Althofen. Der gebürti-
gen Steirerin obliegt 
damit die Führung 
des interdisziplinä-
ren, zwölfköpfigen 
Teams aus Fach-
ärzten für Innere 
Medizin, Allgemein-
medizin, Gesund-
heitspsychologen, 
Diätologen, Dia-
betesberatern und 
 Pflegemitarbeitern.

Walter Dorner †  
Der frühere Ärzte-
kammer-Präsident 
Walter Dorner ist tot. 
Der Chirurg erlag im 
Alter von 75 Jahren 
einem Krebsleiden. 
Dorner war von 1999 
bis 2012 Präsident 
der Wiener und von 
2007 bis 2012 Präsi-
dent der Österreichi-
schen Ärztekammer. 
Die Ärzteschaft 
verliere mit ihm einen 
stets unermüdli-
chen Verfechter der 
ärztlichen Anliegen, 
erklärte der aktuelle 
Präsident Thomas 
Szekeres.
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feuerberg feierte
GESUNDHEITSTOURISMUS. „Es ist nicht 
das Werk einer Generation, es sind viele 
Generationen, die ihr Leben diesem Ort 
gewidmet haben“, sagte Erwin Berger, 
Geschäftsführer des Mountain Resorts 
Feuerberg bei Villach. Diesen Freitag, exakt 
10 Jahre nach der Eröffnung des Mountain 
Resorts Feuerberg und 100 Jahre nach 
Bau der ersten Bergerhütte, feierten er und 
seine Familie gemeinsam mit rund 130 
geladenen Freunden, Geschäftspartnern, 
Vertretern aus Wirtschaft und Politik wie 
Landeshauptmann Peter Kaiser und vielen 
Wegbegleitern. (rüm)

aUsZeichnUnG

Preis für Pflege
WIENER STÄDTISCHE. Bereits zum sechs-
ten Mal sucht die prominent unterstützte 
Initiative „PflegerIn mit Herz“ Österreichs 
beste und beliebteste Pfleger. Heuer werden 
erstmals Gewinner in drei Kategorien prä-
miert: Personen, die in Pflege- und Betreu-
ungsberufen tätig sind, 24-Stunden-Betreu-
er und pflegende Angehörige. Nominierun-
gen sind bis zum 26. Oktober möglich. (rüm)

1

2 3

Geburtstag Feuerberg-Familie Isabella und Erwin 
Berger mit LH Peter Kaiser (1) und Architekten 
Andrea und Herwig Ronacher (2).

anerkennung „Das Engagement wollen wir auf 
ganz besondere Weise honorieren“, sagt Günter 
Geyer, Präsident des Vereins „PflegerIn mit Herz“.

termine

eröffnung  
rehaklinik  
Wien Baumgarten  
Das neue Zentrum 
für neurologische 
Rehabilitation in 
der Rehaklinik Wien 
Baumgarten über-
nimmt offiziell seinen 
Vollbetrieb. 
18. Juli, 10:30 Uhr, 
Reizenpfenning
gasse 1, 1140 Wien
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Weniger neue Dieselautos 
Deutsche Hersteller drosseln 
ihre Diesel-Produktion 91

Black Badge zum Dritten 
Rolls-Royce Cabriolet Dawn 
in Goodwood präsentiert 94

Börse-Comeback Pirelli kehrt am 4. Oktober 
an die Mailänder Börse zurück. 

Einmal einparken, bitte! Conti präsentiert 
neue Trained Parking-Funktion. 92 94
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automotive 
business

Der teure Dienstwagen 
gehört zum guten Ton 
Nur ein Prozent aller Topmanager hat keinen Firmenwagen, 
der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 54.000 Euro. 

©
 P

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/S
ha

nn
on

 F
ag

an

90

Peter Modelhart
Pappas Holding

Peter Modelhart ist vom Aufsichts-
rat zum neuen COO der Pappas 
Holding GmbH bestellt worden. 
Damit verantwortet er ab 1. Sep-

tember die operative Führung des 
Automobilvertriebs- und -service-
geschäfts der Pappas Holding in 
allen Ländern. Modelhart war 17 

Jahre für Jaguar Land Rover tätig. 
Seit 2005 war er Geschäftsführer 

des Jaguar Land Rover-Importeurs 
in Österreich, seit 2009 verantwor-
tete er auch den deutschen und 

tschechischen Markt. (red)
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WIEN. Wer einen hat, ist – so 
die gängige Meinung – „wich-
tig“. Firmenwagen sind aus 
Unternehmersicht eine belieb-
te Zusatzvergütung, um einen 
Mitarbeiter im Unternehmen zu 
halten oder neue Spitzenkräfte 
zu gewinnen.

Für die Mitarbeiter selbst sind 
die Fahrzeuge – und insbesonde-
re Marke und Modell – ein Sta-
tussymbol. Und zwar eines, in 
dessen Genuss praktisch jeder 
Topmanager kommt, wie eine 
aktuelle Studie zeigt.

Hohe Firmenwagen-Dichte
Demnach verfügt nur ein Pro-
zent aller Topmanager nicht 
über einen Firmenwagen; für die 
anderen 99% werden im Schnitt 
jeweils 54.000 € für die Anschaf-
fung eines Pkw ausgelegt.

Auf der ersten Ebene unterhalb 
der Geschäftsführung sind es 
immerhin 78% der Manager, die 
einen Dienstwagen haben, der 
durchschnittliche Anschaffungs-

preis dafür liegt bei 47.000 €.  
Ein Dienstauto gibt es außer-
dem für rund die Hälfte der 
Führungskräfte im mittleren 
Management und für ein Drittel 
der Teamleiter.

Deutsche Modelle bevorzugt
Bei den Marken setzen die Un-
ternehmen einer früheren Un-

tersuchung zufolge mehrheitlich 
auf europäische – und hier vor 
allem auf deutsche Modelle.

Diese dürfen in Österreich 
laut dem im vergangenen Jahr 
gemeinsam von Kienbaum und 
dem Forum Personal des ÖPWZ 
publizierten Firmenwagenre-
port auch von rund 60% der Fah-
rer privat genutzt werden. (red)

54.000 Euro für  
den Firmenwagen
Nur ein Prozent aller österreichischen Topmanager  
fährt laut einer aktuellen Studie keinen Firmenwagen.

Audi-Fahrzeuge sind als Firmenwagen bei Topmanagern am beliebtesten.

TEsla 

Auslieferungen 
im Plansoll
PALO ALTO. Der amerikani-
sche Elektroauto-Hersteller 
Tesla hat seine Absatz-Pro-
gnosen für das erste Halb-
jahr gerade so eingehalten. 
Der Konzern des Milliar-
därs Elon Musk (Bild) gab 
vor wenigen Tagen die 
Auslieferung von 47.100 
Fahrzeugen für die Monate 
Jänner bis Juni bekannt; die 
eigene Vorhersage war bei 
47.000 bis 50.000 gelegen. 
Eine Unterversorgung mit 
neuen Batterien habe den 
Fahrzeugbau bis Juni beein-
trächtigt, erklärte Tesla.

Dem Zeitplan voraus
Musk hatte bereits zuvor 
mitgeteilt, das neue Tesla-
Modell „Model 3“ habe alle 
erforderlichen Produktions-
Zulassungen erhalten und 
sei damit dem Zeitplan zwei 
Wochen voraus. Der Bau des 
Autos für den Massenmarkt 
hat in dieser Woche begon-
nen, ab Dezember sollen 
dann pro Monat 20.000 der 
Fahrzeuge hergestellt wer-
den. (APA)
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DETROIT. Der US-Automarkt ist 
für die großen Hersteller im Juni 
unterschiedlich gelaufen: Wäh-
rend ausländische Konzerne wie 
Toyota, Nissan und VW Zuwäch-
se verzeichneten, mussten die 
Platzhirsche GM, Ford und Fiat 
Chrysler Einbußen hinnehmen.

Nach Angaben von Experten 
versuchen die Autobauer, den Ab-
satz in einem sich abkühlenden 
Markt durch Preisnachlässe und 

längere Laufzeiten für Kredite 
zum Fahrzeug-Kauf anzukur-
beln. Dem Internet-Automarkt 
Edmunds zufolge lagen die Lauf-
zeiten für solche Kredite im Juni 
mit durchschnittlich 69,3 Mona-
ten so hoch wie nie zuvor. 

Grundsätzlich griffen die 
Käufer weiter bei Pick-ups und 
Crossover-Modellen zu, klassi-
sche Limousinen verkauften sich 
dagegen eher schlecht. (APA)

DUISBURG/ESSEN. In den ers-
ten fünf Monaten des Jahres 
2016 waren 57,8% aller neu in 
Österreich zum Verkehr zuge-
lassenen Fahrzeuge Diesel, von 
Jänner bis Mai 2017 sank der 
Anteil nun auf 51,5%. Angesichts 
dieses Trends (der so auch in 
Deutschland zu beobachten ist, 
wo der Anteil gegenüber 47% im 
Vorjahr von Jänner bis Mai auf 
42% sank) setzen die Hersteller 
nun laut einer Studie des CAR-
Forschungszentrums der Uni 

Duisburg-Essen auf Produkti-
onsumstellungen.

Preisminus bei Gebrauchten
Demnach seien in den ersten vier 
Monaten des Jahres in Deutsch-
land 70.000 Diesel weniger als 
im Vorjahreszeitraum produziert 
worden, ein Minus von sieben 
Prozent. Damit hoffen die Auto-
bauer, teure Rabattschlachten 
zu vermeiden. Die Lage bei den 
Rabatten habe sich der Studie 
zufolge infolgedessen im Juni 

stabilisiert, dennoch seien die 
Nachlässe höher als im Vorjahr. 

Während die Kapazitäten im 
Motorenbau bei vielen Herstel-
lern leicht umgestellt werden 
können, bringe der Diesel im 
Gebrauchtwagengeschäft Prob-
leme. Weil die Nachfrage „sehr 
überschaubar“ sei, baue sich 
nun ein „Berg gebrauchter Die-
sel-Pkw“ auf. Es sei daher nur 
eine Zeitfrage bis zum „Preis-
rutsch“ bei gebrauchten Diesel-
Modellen. (red)

Dieselproduktion sinkt 
Die deutschen Automobilhersteller reagieren auf die sinkende 
Nachfrage und fahren die Produktion von Dieselmodellen zurück.

Der us-automobilmarkt kühlt weiter ab 
Nationale Hersteller verzeichnen Minus, ausländische Hersteller mit Plus.

In den ersten vier Monaten des Jahres sank die Zahl der vom Band gelaufenen Diesel in Deutschland um 70.000.

bmW 

Entscheidung über 
E-Mini-Produktion
MÜNCHEN. BMW will bis 
Ende September entschei-
den, ob es die Elektro-
Variante seines Mini in 
Deutschland, Großbritan-
nien oder den Niederlan-
den baut. Derzeit würden 
noch zahlreiche Faktoren 
abgewogen, sagte Vertriebs-
chef Ian Robertson. Dazu 
gehören die wahrscheinli-
chen Auswirkungen eines 
Ausstiegs Großbritanniens 
aus der EU und steuerliche 
Fragen. Auch Abläufe und 
Lieferketten werden eine 
Rolle spielen. (APA)

vW Frankreich 

Verkaufszahlen 
stimmten nicht

WOLFSBURG. Die franzö-
sische Konzerntochter von 
VW hat seit 2010 falsche 
Auslieferungszahlen an 
die Zentrale in Wolfs-
burg gemeldet. Dabei sei 
es offensichtlich darum 
gegangen, die Jahressta-
tistik besser aussehen zu 
lassen. Das  berichtete vor 
wenigen  Tagen das Maga-
zin Der Spiegel. Demnach 
verbuchten die Manager 
fast 800.000 Fahrzeuge der 
Marken VW, Audi, Seat, 
Skoda sowie der Nutzfahr-
zeugsparte als ausgeliefert, 
obwohl sie noch gar nicht 
zugelassen waren. (APA)
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bmW, audi & man 

Öko-Vereinbarung 
mit Bayern
MÜNCHEN. In der Diskus-
sion um die Abgasbelastung 
in Städten hat das deut-
sche Bundesland Bayern 
mit Fahrzeugherstellern 
ein Maßnahmenpaket zur 
Luftreinhaltung vereinbart. 
Darauf verständigten sich 
Ministerpräsident Horst 
Seehofer und die Vorstand-
schefs von BMW, Audi und 
MAN vor wenigen Tagen 
bei einem Treffen in Mün-
chen. Wie die bayrische 
Staatsregierung mitteilte, 
sagten Audi und BMW zu, 
dass mindestens 50% der 
Diesel-Pkw-Flotte mit der 
Abgasnorm Euro 5 ein Ni-
veau erreichen wird, das 
die Stickoxid-Belastung in 
Städten senkt. Die Regie-
rung des deutschen Bundes-
lands plant auch Vorschläge 
für befristete Kaufanreize, 
vor allem durch Änderungen 
bei der Pkw-Steuer. 

Harley-davidson 

Gespräche über 
Ducati-Verkauf

MILWAUKEE. Harley-David-
son ist einem Pressebericht 
zufolge an der VW-Tochter 
Ducati interessiert. Wie 
das Wall Street Journal 
 berichtete, befinden sich die 
Gespräche aber in einem 
frühen Stadium. VW hatte 
den italienischen Hersteller 
2012 übernommen, damals 
stand ein Kaufpreis von 860 
Mio. € im Raum. (APA)
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ROM/MAILAND. Pirelli will 
früher als geplant zurück an 
die Börse. Der Aufsichtsrat des 
Mailänder Konzerns hat laut 
Nachrichtenagentur ANSA den 
Börsengang auf den 4. Oktober 
festgelegt; ursprünglich war das 
Börsen-Comeback erst für das 
erste Halbjahr 2018 geplant. Ein 
Bankenpool um die Mailänder 
Großbank Intesa Sanpaolo soll 
den Börsengang begleiten. 

Pirelli war im Jahr 2015 in ei-
nem 7,1 Mrd. € schweren Deal 
vom chinesischen Chemiegigan-
ten China National Chemical 
Corporation (ChemCorp) erwor-
ben worden; im Februar 2016 
war Pirelli von der Mailänder 
Börse genommen worden.

Im Zuge des Börsengangs soll 
ChemCorp den Pirelli-Anteil von 
65% auf unter 50% reduzieren. 
(APA)

RÜSSELSHEIM/PARIS. Mit der 
Übernahme des deutschen Au-
tobauers Opel will die franzö-
sische PSA-Gruppe ihre Markt-
stellung in Europa verbessern, 
schneller als gedacht aber auch 
Geld verdienen. Laut PSA-Chef 
Carlos Tavares müsse die Mar-
ke mit dem Blitz bis spätestens 
2020 Gewinn machen. Gelingen 
soll das mit der vorhandenen 
Mannschaft, wie Tavares in ei-
nem Gespräch mit der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung beton-

te: „Es sind alle Führungskräfte 
eingeladen, mit mir den Weg zu 
gehen. Sie müssen nur wissen, 
dass es so wie bisher nicht blei-
ben kann.“

„So deutsch wie möglich“
Konkrete Änderungen will der 
französische Automobilmana-
ger schon bis zum Beginn der 
Automesse IAA am 12. Septem-
ber in Frankfurt sehen. Opel sol-
le im Zuge der Neuausrichtung 
und Unstrukturierung aber so 

deutsch wie möglich bleiben, 
um sich mit den anderen Mar-
ken zu ergänzen, meinte Tavares. 
Einsparmöglichkeiten sehe er 
insbesondere im Einkauf, beim 
Vertrieb und im Export.

Beschäftigungsgarantien für 
die rund 38.000 Opel-Mitarbei-
ter über die bis 2018 laufenden 
Tarifverträge hinaus lehnte er 
aber ab. „Da muss man offen 
und ehrlich sein: Das Einzige, 
was Mitarbeiter schützt, ist der 
Gewinn.“ (red)

ambitionierte Zielsetzung 
PSA-Chef Carlos Tavares setzt Opel hohe Ziele: Spätestens 2020 
soll der deutsche Automobilhersteller Gewinne abwerfen.

Pirelli fixiert Comeback an mailänder börse 
Beteiligung des chinesischen Hauptaktionärs ChemCorp sinkt unter 50 Prozent.

Einsparpotenziale sieht PSA-Boss Carlos Tavares bei Opel vor allem im Einkauf, beim Vertrieb und im Export.
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vario mobil 

Luxus-Landyacht 
auf Actros-Basis
BOHMTE. Der Vario Signa-
ture 1200 dürfte einer der 
Stars des Caravan-Salons in 
Düsseldorf (ab 25. August) 
sein. Er basiert auf dem 
Mercedes-Benz Actros 2553 
mit XXL-Fahrerhaus, ist gut 
zweieinhalb Meter breit, 
rollt auf drei Achsen, ist fast 
vier Meter hoch und zwölf 
Meter lang. Da überraschen 
ein zulässiges Gesamt-
gewicht von 26 t und die 
Leistung von 390 kW/530 
PS nicht weiter. Zudem gibt 
es in dem Luxusliner einen 
Slide-Out, der das Raum-
angebot im Stand erheblich 
erweitert, sowie eine Pkw-
Garage, die ein Mini Cooper 
Cabrio aufnehmen kann. 
Der Preis wird vom Her-
steller nur bei ernsthaften 
Anfragen bekannt gegeben. 
(ampnet)
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GOODWOOD. Der Auftritt war 
glamourös, wie es sich für die 
Marke gehört: Als drittes Mo-
dell seiner „Black Badge“-Serie 
zeigte Rolls-Royce sein Cab-
riolet Dawn beim „Festival of 
Speed“ in Goodwood erstmals 
der  Öffentlichkeit. 

Um die finstere Optik mit der 
Leistung in Einklang zu halten, 
erhielt der V12-Biturbomotor 
eine Fitness-Spritze von 30 PS, 

gleichzeitig wurde das Drehmo-
ment um 20 Nm erhöht. Der ge-
neigte Besitzer der geschwärz-
ten Dämmerung („Dawn“) kann 
nun auf 442 kW/601 PS und 840 
Nm Durchzugskraft verweisen. 

Analog zu den bisherigen bei-
den Finsterlingen im Modell-
programm ist die Achtstufenau-
tomatik von ZF neu angestimmt, 
reagiert speziell auf Pedalwinkel 
und Leistungsanforderung. (red)

FRANKFURT. Um Autofahrern 
lästige Parkroutinen zu erleich-
tern, hat Continental eine neue 
Trained Parking-Funktion ent-
wickelt. Das System zeichnet 
auf Wunsch den Verlauf eines 
Parkvorgangs auf und speichert 
diesen ab. Soll die Prozedur wie-
derholt werden, bringt der Fah-
rer das Fahrzeug in die Nähe des 

Orts, wo die Aufzeichnung be-
gann, und das Fahrzeug führt auf 
Knopfdruck den vorher erlernten 
Parkvorgang selbsttätig aus.

Zuverlässige Automation 
„Parkvorgänge, wie zum Beispiel 
von der Haustür zur Garage zei-
gen, wie leistungsfähig Automa-
tion im Fahrzeug schon heute 

ist“, erklärt Alfred Eckert, Leiter 
der Zukunftsentwicklung bei der 
Continental Division Chassis & 
Safety. „Bei der Wiederholung 
von Abläufen ist Automation 
bereits unschlagbar zuverlässig. 
Auch in der Wahrnehmung und 
Bewältigung veränderter Situa-
tionen wird die Technik immer 
besser.“ (red)

Park-assistent übernimmt
Neue Trained Parking-Funktion von Continental zeichnet den Verlauf 
eines Parkvorgangs auf und kann diesen jederzeit wiederholen.

„black badge“ feiert Premiere
Rolls-Royce präsentierte Cabriolet Dawn in Goodwood.

Soll der Parkvorgang wiederholt werden, genügt ein Knopfdruck, und das Fahrzeug parkt selbsttätig aus oder ein.
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FRANKFURT. Subaru will die 
neue Generation des Impreza 
als Europapremiere auf der 67. 
Internationalen Motorshow in 
Frankfurt präsentieren.

Als zweites Subaru-Modell in 
Europa basiert der neue Impre-
za auf der „Subaru Global Plat-
form“. Diese steigert die Karos-
serie- und Fahrwerkssteifigkeit 
in erheblichem Maße; gleich-
zeitig gehen damit wesentliche 

Verbesserungen beim Radauf-
hängungssystem und ein nied-
rigerer Schwerpunkt einher, was 
ein äußerst reaktionsschnelles 
Lenkverhalten zur Folge hat, so-
dass das Fahrzeug präzise auf 
die Befehle des Fahrers reagiert.

Seine Österreichpremiere fei-
ert das neue Modell dann auf 
der Vienna Autoshow 2018. Die-
se findet von 11. bis 14. Jänner 
2018 statt. (red)

MILTON KEYNES/COVENTRY. 
Jaguar Land Rover erzielt wich-
tige Fortschritte bei autonomen 
Fahrten in der Stadt. Im Testbe-
trieb auf öffentlichen Straßen 
demonstriert das britische Un-
ternehmen in den kommenden 
Monaten die Fähigkeiten seiner 
neu entwickelten Prototypen-
Technologie „Autonomous Urban 
Drive“. Mit diesem Projekt soll 
es möglich werden, ein Fahrzeug 
in der Stadt autonom fahren zu 
lassen – und dabei Herausforde-

rungen wie Ampeln, Kreuzungen 
oder Kreisverkehre zu meistern.

Test im öffentlichen Raum
Mit dieser neuen Technologie 
wird Level 4 des autonomen Fah-
rens realistisch, das heißt das 
vollkommen eigenständige Agie-
ren des Fahrzeugs in städtischer 
Umgebung ohne Eingriffe des 
Fahrers. Innerhalb des nächsten 
Jahrzehnts soll diese Technolo-
gie dann in allen Modellen des 
Herstellers realisiert werden. 

Nach dem Erfolg der Ver-
suchsfahrten auf der Teststrecke 
wagt sich das Unternehmen in 
den öffentlichen Raum. Bis Ende 
des Jahres starten die Testfahr-
ten auf öffentlichen Straßen in 
Milton Keynes und Coventry. 
Zunächst bleiben diese Routen 
noch abgesperrt, ehe dann bis 
zum Abschluss des Projekts im 
Sommer 2018 auch Tests und 
Demonstrationsfahrten auf all-
gemein zugänglichen Straßen 
stattfinden werden. (red)

schritt in die autonomie
Jaguar Land Rover kommt mit „Autonomous Urban Drive“ der 
 Zukunft vollständig autonom fahrender Fahrzeuge ein Stück näher.

neuer impreza feiert europapremiere 
Der Subaru-Neuling wird bei der IAA in Frankfurt im Rampenlicht stehen.

Die Fahrzeuge sollen ohne Eingriffe des Fahrers alle Alltagssituationen im Straßenverkehr meistern.

Honda 

Neuer Civic Type R 
startet im Oktober
WIEN. Im Oktober erfolgt 
die Markteinführung des 
neuen Honda Civic Type R 
in Österreich. Die leistungs-
stärkste Civic-Version wur-
de vollständig überarbeitet, 
um sowohl auf der Straße 
als auch auf der Rennstre-
cke bestehen zu können. 
Die Spitzenleistung des 
optimierten und technisch 
verfeinerten 2.0 VTEC Tur-
bo-Motors beträgt 320 PS, 
drei Ausstattungsvarianten 
werden angeboten. (red)

Fiat 500 

Aufnahme in  
MoMa-Sammlung

NEW YORK. Am 4. Juli 1957 
wurde der klassische Fiat 
500 der Weltöffentlichkeit 
präsentiert. Jetzt ehrt das 
New Yorker Museum of Mo-
dern Art das damals „Nuova 
Cinquecento“ genannte 
Modell mit der Aufnahme 
in seine permanente Samm-
lung. Pünktlich zum 60. 
Geburtstag des legendären 
Autos, das nicht nur in Ita-
lien eine ganze Generation 
motorisierte und noch heute 
weltweit unzählige Fans 
hat, zollt das MoMa damit 
einer Ikone italienischer 
Kultur, Kunst und Kreativi-
tät Tribut. (ampnet)
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