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GLoBaL Top 100 RaNkiNG

Facebook erstmals 
weltweit auf Platz 1
WIEN. Im Global Top 100 
Brand Corporations Ranking 
des European Brand Institute 
in Wien ist Wachstumssieger 
Facebook erstmals weltweit 
auf Platz eins; in Europa ist 
die LVMH Group vorn.
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Zitat der Woche  
Profilerin Patricia Staniek 
plaudert aus dem Nähkästchen 
(Seite 80)

Wir sind von 
 Blendern,  Narzissten, 
Psychopathen, 
 Mobbern und 
 Lügnern umgeben.“ 

Freitag, 15. September 2017  editorial / inhalt 5

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

VERFEHLUNG. An Wiener Pflichtschulen haben 
die Kinder mit muslimischem Religionsbe-
kenntnis jetzt die katholischen überholt. Detail 
am Rande: Drittgrößte Gruppierung sind jene 
ohne Bekenntnis. Aus diesen Zahlen entspann 
sich eine Diskussion, aus deren Untiefen wieder 
einmal der „Ethikunterricht für alle“ auftau-
chen und nach Luft schnappen durfte. Seit zwei 
Dekaden im Schulversuch in Gymnasien und 
Neuen Mittelschulen, wird es als Freifach ange-
boten. Damit können alle gut leben.

Aber warum eigentlich nicht raus mit der Re-
ligion aus dem staatlichen Schulsystem – und 
rein mit der Pflicht zum Ethikunterricht? Hm. 
Wahlkampf ist – und eine solche Entscheidung 
mag sich keine der wahlwerbenden Parteien 
aufbürden. Außerdem: Der Vatikan hätt keine 
Freud. Bildungsministerin Hammerschmid 
verweist auf das dafür ausreichende Fach 
 „Politische Bildung“; Rudolf Taschner vom Team 
Kurz schlägt vor, dass es verpflichtenden Ethik-

unterricht nur für jene geben soll, die keinen 
Religionsunterricht besuchen, „da dieser eine 
wichtige Grundlage für das restliche Leben ist“.

Das ist auch eine hübsche Aussage, wenn man 
bei niemandem anstreifen will. Inhaltlich ist es 
ein Schmarrn. Eine Grundlage wofür? Ethik, Ge-
waltfreiheit und Toleranz haben sich seit Jahr-
tausenden unabhängig von und im massiven 
Disput mit den jeweils dominierenden Religio-
nen entwickelt. Ganz im Gegenteil liefert doch 
gerade die Religion immer wieder Argumente 
für alle, denen ansonsten keine triftigen Gründe 
mehr einfielen, sich die Köpfe einzuschlagen.

Der Evolutionsbiologe Pascal Boyer deutet 
Religion als hilfreichen Evolutionsvorteil; der 
Brite Richard Dawkins hält den Glauben für 
ein Nebenprodukt anderer menschlicher Ei-
genschaften wie etwa der Unterordnung unter 
Autoritäten, die ebenfalls – zumindest bei Na-
turvölkern – durchaus Fortpflanzungsvorteile 
verschaffen konnte. Egal. Wie neue Experimente 
belegen, handeln auch Kapuzineraffen nach Kri-
terien, die wir als „moralisch“ einstufen müssen. 
Ohne oberste Autorität in Glaubensfragen.
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S
eit über 20 Jahren 
beobachtet Focus Me-
dia Research die so-
genannte klassische 
Media-Leistung der 

heimischen Werbe- und Media-
Agenturen und stellt jenen Wer-

bedruck in Zahlen dar, den die 
von diesen Agenturen betreuten 
Marken in den klassischen Me-
dien wie Print, TV oder Außen-
werbung erzeugen. Hier kam es 
im April diesen Jahres zu einer 
kleinen Revolution: Nach gut 15 
Jahren an der Spitze löste heu-
er Wirz den bisherigen Bran-

chenprimus Demner, Merlicek 
& Bergmann in dieser Kategorie 
ab.

Warum dies so ist, wie es in 
der Agentur läuft und wie die 
beiden Chefs von D,M&B die 
 Zukunft der Agentur und auch 
jene der Branche sehen, erzähl-
ten Mariusz Jan Demner und 

Harry Bergmann in einem aus-
führlichen Sommergespräch.

Auf die Frage, wie es der Agen-
tur insgesamt gehe, gibt Mariusz 
Jan Demner gleich zu Beginn des 
Gesprächs folgende Antwort: 
„Das ist einfach zu beantworten 
– es geht uns nach Möglichkeit 
gut; seit Jahresbeginn haben 

6 coverstory Freitag, 15. September 2017

„Die Krisenjahre haben wir 
nicht einmal gespürt“ 
Neun Etats in neun Monaten gewonnen und den einzigen österreichischen  
Cannes Löwen. Viele internationale Auszeichnungen erfreuen D,M&B.

•••  Von Dinko Fejzuli 
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sich diese Möglichkeiten sogar 
als besonders gut herausgestellt: 
Neun Etats in neun Monaten ge-
wonnen, den einzige österreichi-
schen Cannes Löwen und viele 
weitere internationale Auszeich-
nungen, dazu der weitere Aus-
bau von Digital, Direct, Bewegt-
bild und Content – verschlafen 
haben wir wohl nix.“

Budget in neuen Kanälen
Und wieso dann der Wechsel an 
der Spitze des Focus Rankings? 
Dazu meint Bergmann: „Es muss 
uns doch klar sein, dass das 
Focus-Ranking längst überholt 
ist: weil es nicht widerspiegelt, 
dass klassische Medien zurück 
gehen und nicht mehr Grundla-
ge der Agenturhonorierung und 
somit der tatsächlichen Größe 
einer Agentur sind. Es tut so, 
als ob sich die Budgets nicht 
schon deutlich in digitale Ka-

näle, Social Media, etc. verscho-
ben hätten und dieses Segment 
mit enormer Dynamik wächst. 
Dazu kommt, dass bei uns all 
die Jahre die ziemlich bedeu-
tenden Auslandsumsätze – ein 
recht einsames Phänomen unter 
 österreichischen Agenturen – 
nicht enthalten sind.“

Demner: „Gerade im Ausland 
haben wir zuletzt wieder ordent-
lich zugelegt. Mit Etatgewinnen 
in Italien, Dänemark, Monaco 
und Polen – nichts davon wird 
von Focus erfasst. Dass unsere 
Agenturgruppe fast sechs Mal 
so viele Mitarbeiter beschäf-
tigt wie der nun Erstplatzierte, 
spricht auch Bände.

Marode Kunden-Konkurrenz
Abgesehen davon, illustriert 
auch ein denkwürdiger Umstand 
die Situation. So hat die XXX-
Lutz-Gruppe, eines der größten 
klassischen Budgets im Lande, 
ob der maroden Konkurrenz im 
letzten Jahr völlig zu Recht den 
klassischen Bereich gleich um 
Millionen gekürzt. Allein das 
hätte uns schon auf den zweiten 
Platz zurückgeworfen. Und was 
soll man da sagen? Lieber Kunde, 
gib doch lieber ein paar Millio-
nen mehr für klassische Medien 
aus, sonst fallen wir im Ranking 
zurück? Man sieht schon, die 
althergebrachten Messgrößen 
sind keine mehr. Dabei sind die 
Aufgaben bei XXXLutz im letz-
ten Jahr deutlich gewachsen, 
nur haben sie sich eben von der 
Klassik weg verlagert.“

Viel Neugeschäft
„Die Möglichkeiten“, so Dem-
ner, „sind heuer auch deshalb 
sehr gut, weil viel Geschäft he-
reingekommen ist: Ob die Neu-
positionierung der Kaffeefirma 
‚Hausbrandt‘ – in 70 Ländern 
aktiv – für den italienischen und 
internationalen Markt oder auch 
der Etat für die ‚Ports de Mona-
co‘, jene Gesellschaft, die die drei 
Yachthäfen des Fürstentums 
Monaco betreibt: Das Develop-
mentprojekt für den zusätzli-

chen Port in Ventimiglia hat ein 
Investitionsvolumen von fast 
100 Mio. Euro. Nach intensiven 
Gesprächen und strategischen 
Workshops wurden wir mit der 
kommunikativen Vermarktung 
dieses prestigeträchtigen Vor-
habens beauftragt.“

Paneuropäische Kampagnen
„Und dann gibt es eine paneuro-
päische Kampagne für einen der 
größten Weißwarenproduzenten 
zu entwickeln, das ist schon eine 
schöne Geschichte. Es ist eine 
polnische Firma, denn die Polen 
sind die größten Weißwarenher-
steller in Europa“, so Bergmann 
zu den internationalen Aktivi-
täten. 

Und Demner ergänzt: „Der 
Gewinn des dänischen Marken-
artikelverbands wirkte im Vor-
jahr nach, bald werden wir die 
Betreuung eines internationalen 
Markenartikels aus dem Agrar-
bereich melden können – heuer 
bereits der zweite, der in Italien 
und gegen bekannte Mailänder 
Agenturen gewonnen werden 
konnte. Zunehmend kommen 

Kunden, zum Beispiel aus dem 
B2B-Bereich, die wir früher 
vielleicht gar nicht hätten be-
treuen können, aber denen wir 
heute, gerade dank der digitalen 
Möglichkeiten, sehr interessante 
 Lösungen anbieten können.“ 

Wifi, Asfinag, WWTF, …
Doch auch national können sich 
Demner und Bergmann über 
mangelnden Neukundenzulauf 
nicht beschweren. Nach Jahren 
wurde das Wifi in einer hart 
umkämpften öffentlichen Aus-
schreibung zurückgewonnen, 
auch die Präsentation um die 
Asfinag („Hallo Leben“) glückte. 
Die Kampagne hat sich in den 
letzten Monaten zu einer wahren 
Erfolgsstory entwickelt. Weitere 
Etatgewinne sind der WWTF 
(Wissenschafts- und Technolo-
gie Fonds der Stadt Wien), der 
Gewinn eines großen institutio-
nellen Auftraggebers steht auch 
bereits fest. 

Krise? Welche Krise?
Eine überraschende Antwort gibt 
Demner auf die Frage, welche 
Auswirkungen die Krise 2008/09 
auf die eigene Agentur denn hat-
te: „Die Krisenjahre haben wir 
nicht einmal gespürt. Aber wir 
haben das Glück, dass wir mit 
Kunden gesegnet sind, die seit 
vielen Jahren sehr erfolgreich 
agieren.“ Bergmann dazu: „Ich 
weiß zum Beispiel jetzt nicht 
mehr, ob der Krisensommer 2009 
wirklich heiß war, aber ich weiß, 
dass unser Kunde Vöslauer auch 
damals gut verkauft hat. Das gilt 
gleichermaßen für Stiegl Bier. 
Und ich bin auch etwas stolz, 
 sagen zu können, dass wir zu 
den  Erfolgen unserer Kunden 
gerade in Krisenzeiten wirksam 
beitragen konnten, und die mit-
unter sogar gesteigert haben. Da 
haben dann auch wir am Erfolg 
partizipiert.“ 

Es ist viel in Bewegung
Herausfordernd findet Dem-
ner eher die letzte Zeit, wo sehr 
viel „in Bewegung geraten“ sei 
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Mariusz Jan 
 Demner

Da hat man uns viele 
Jahre vernadert, zu 
teuer zu sein, und 
jetzt, wo wir ein paar 
öffentliche Ausschrei
bungen gewonnen 
haben, behaupten 
dieselben Leute, die 
uns zuvor als ‚Apothe
ker‘ denunziert ha
ben, wir würden die 
Hosen runterlassen.

expansion 
„Gerade im 
Ausland haben 
wir zuletzt 
wieder ordentlich 
zugelegt – mit 
Etatgewinnen in 
Italien, Däne-
mark, Monaco 
und Polen“, so 
Mariusz Jan 
Demner im 
Doppelinterview 
gemeinsam mit 
Harry Bergmann.  
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und eine Branche, die sich zwar 
immer „revolutionär“ gegeben 
habe, in Wahrheit aber sich ge-
rade jetzt mit einer wirklich 
enormen Umstellung ziemlich 
schwer tut. „In der Digitalisie-
rung haben wir einiges voran-
getrieben, nicht zuletzt belegbar 
durch jährliche Toppositionen 
bei digitalen Kreativawards.“

Bergmann sieht eine posi-
tive Entwicklung seitens der 
Kunden, denn dort, wo früher 
digitale Einzelaufträge teils an 
„Programmierbuden“ gegangen 
seien, möchten die Kunden heu-
te eine ganzheitliche Lösung, 
federführend aus der Hand der 
Kreativagentur. Und das sei gut 
so, meint Demner, denn: „Die 
Dinge funktionieren immer am 
besten, wenn sie ganzheitlich 
gedacht und gemacht sind. 

Digital bringt eine enorme 
Ausweitung der Möglichkeiten, 
aber es ist alles derart frag-
mentiert, dass du mit damit al-
lein sehr selten das Momentum 
schaffst, das eine gute Marke 

braucht, um wirklich ‚Marke‘ zu 
sein und als solche wahrgenom-
men zu werden.“ Und, dass man 
es besser schafft mit Agenturen, 
die in Marken denken und nicht 
bloß nur Zielgruppen und Klicks 
hinterherhecheln. 

Thema Markenmagnetismus
„Es geht um ‚Markenmagne-
tismus‘; das ist etwas, was wir 
selbst schon früh gelebt haben. 
Starke Marken ziehen an und 
suchen sich so ihre Zielgruppen 
– denen muss man nicht nach-
laufen.“ 

Genau das brächte ein auch 
digital konzertierter, gesamt-
heitlicher Auftritt, so Demner. 
Den Anteil der digitalen Akti-
vitäten am Gesamtgeschäft be-
ziffert er mit 12–15%, wobei er 
es nicht „Agenturgeschäft“, son-
dern „Digitales Agenturservice“ 
nennt. „Ein Geschäft muss es 
erst werden. Durchaus profita-
bel entwickeln sich hingegen die 
Bereiche Direct, Bewegtbild und 
Content.“

Dass Digital noch kein Ge-
schäft sei, könnte auch daran 
liegen, dass es gerade in diesem 
Sektor viele kleine spezialisierte 
Agenturen und damit eine sehr 
fragmentierte Ausweitung der 
Konkurrenz gäbe.

Content-Müllhalde
„Wenn es um das Thema ‚Con-
tent‘ geht, gibt es nicht nur eine 
Hand voll anderer wichtiger 
Agenturen, sondern zig – und 
genau genommen kann heute 
jeder, der auf Instagram, Face-
book, YouTube unterwegs ist, 
mit dem, was auch immer er ab-
sondert, Content produzieren“, 
so Bergmann ergänzend. „Die 
Content-Müllhalde übertrifft 
den Schrott, der in der klassi-
schen Werbung produziert wird, 
noch um ein Vielfaches.“

Und wie kommt man dann bei 
Demner, Merlicek & Bergmann 
zu Aufträgen bzw. Kunden? „Es 
gibt u.a. den Faktor, dass wir 
sehr lange und sehr persönliche 
Kundenbeziehungen pflegen, die 

Mariusz Jan 
 Demner

Neun Etats in neun 
Monaten gewon
nen, den einzigen 
österreichischen 
Cannes Löwen und 
viele  weitere inter
nationale Auszeich
nungen, dazu der 
weitere Ausbau 
von Digital, Direct, 
 Bewegtbild und 
 Content – verschlafen 
haben wir wohl nix.
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lange Zeit bestehen und selbst 
größere Pausen gut überdauern. 
So passiert es, dass uns ein ehe-
maliger Kunde aus Deutschland, 
für den wir vor zehn Jahren tätig 
waren, aber offenbar in guter Er-
innerung geblieben sind, plötz-
lich wieder anruft und zu Ge-
sprächen einlädt“, so Bergmann. 

Demner nennt das den in 
der Branche seltenen „Frucht-
genuss“ einer über Jahrzehnte 
sehr guten Arbeit für Kunden. 
Man habe bei vielen ganz we-
sentlich dazu beigetragen, diese 
erfolgreich und damit auch reich 
zu machen – und so was spricht 
sich eben nachhaltig um. Das ist 
auch der stärkste Treiber für das 
Neugeschäft. 

Nach wie vor gibt es mehr 
Einladungen zu New Business- 
Präsentationen, als die Agen-
tur annimmt: Man versucht, 
bestehende Kunden optimal zu 
betreuen. Geht einmal einer ver-
loren, gibt es mehr Präsentatio-
nen.

Apotheker oder Billigsdorfer?
Den Vorwurf, dass der Kunden-
zulauf bzw. der Gewinn von 
Etats auch an den, wie manche 
aus der Branche meinen, zu 
günstigen Preisen bei D,M&B 
liege, sehen die beiden amüsiert, 
denn bei keinem der innerhalb 

der letzten zehn Monate gewon-
nenen Etats sei der Preis das 
ausschlaggebende Kriterium 
gewesen. Im Gegenteil, so Dem-
ner: „Da hat man uns viele Jahre 
vernadert, zu teuer zu sein, und 
jetzt, wo wir ein paar öffentliche 
Ausschreibungen gewonnen ha-
ben, behaupten dieselben Leute, 
die uns zuvor als ‚Apotheker‘ 
denunziert haben, wir würden 
die Hosen runterlassen? Dass 
unser Erfolg das Resultat einer 
inzwischen jahrzehntelangen 
Haltung, einer Investition in 
Qualität ist, das möchte manch 
ein Mitbewerber nicht wahr-
haben“, so Bergmann. Auch, 
dass man das Prinzip „If you 
pay peanuts, you get monkeys“ 
selbst respektiert habe und sei-
tens der Agentur versucht, keine 
Monkeys zu beschäftigen, wird 
gern übersehen. Nicht das Bil-
ligst- sondern Bestbieterprinzip 
setzt sich durch.

Die Causa Merlicek
Angesprochen auf das Thema 
Franz Merlicek und die un-
freundlichen Folgen seiner Ab-
gangs, stellt Demner fest: „Das 
Gerede sollte nun nach fast 
drei Jahren, seit dem Bruch mit 
Rosa Haider-Merlicek, endlich 
ein Ende haben. Franz Merlicek 
hat sich seinen herausragenden 
Ruf über Jahrzehnte in unserer 
Agentur verdient. Er ist einer 
der großen Gestalter, er hat die 
Agentur über viele Jahre sehr 
stark mitgeprägt – ich möchte 
mich nicht mehr auf kleinliches 
Hick und Hack einlassen.“

Dieser Konflikt sei aber nicht 
von ungefähr gekommen, son-
dern sei letztlich dem Druck 
eines sich unerbittlichen und 
rasant verändernden Markts 
und der erforderlichen neuen 
Arbeitsweisen geschuldet gewe-
sen. Eine neue Generation von 
strategisch firmen, gestalterisch 
und digital aufgestellten jun-
gen Kreativen setzt heute neue 
Maßstäbe. Beim Tempo der Ent-
wicklung bliebe keine Zeit für 
 Nostalgie.

Harry Bergmann

Digital bringt eine 
enorme Ausweitung 
der Möglichkeiten, 
aber es ist alles der
art fragmentiert, dass 
du damit allein sehr 
selten das Momentum 
schaffst, das eine gute 
Marke braucht, um 
wirklich ‚Marke‘ zu 
sein und als solche 
wahrgenommen zu 
werden.
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IP Österreich präsentiert 
die neuen Highlights
RTL, Vox, RTL II, Nitro, Super RTL, n-tv, Sky Sport Austria 
und RTLplus teilten sich die Bühne des Metro Kino. 
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Larissa Hidasy
austria.com/plus 

Larissa Hidasy wechselt von 
Laola1 zum Online-Premium-

vermarkter austria.com/plus, wo 
sie als Head of Programmatic 
unter anderem für den Aufbau 
internationaler Kooperationen, 

Kampagnenmonitoring und 
Visibilitykontrolle, Betreuung und 
Beratung der Geschäftspartner 
sowie die Koordination und die 
Integration neuer Technologie-

partner zuständig ist. 
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P
rall gefüllt präsentier-
te sich das Wiener Me-
tro Kino vergangenen 
Dienstagmorgen, als 
Agenturen, Medienma-

cher und Werbetreibende der 
Einladung von Walter Zinggl, 
Geschäftsführer der IP Öster-
reich, zur Programmpräsentati-
on  folgten. 

RTL, Vox, Super RTL, Nitro, 
RTL II, n-tv, RTLplus, Sky Sport 
Austria HD und R9 führten dem 
Publikum ihre TV-Highlights der 
kommenden Saison 2017/18 vor. 
Neu buchbar sind damit erst-
mals n-tv und RTLplus, die ab 
Jänner 2018 mit einem eigenen 
Werbefenster in Österreich star-
ten. 

Shows & Real Life
Für RTL stehen alle Zeichen auf 
Eigenproduktionen – mit fünf 
neuen, eigenproduzierten Dra-
ma-Serien startet man in die neue 
Saison. So setzt man beispiels-
weise auf zwei Anwalts serien 
„jenny – echt gerecht“ und „Beck 
is back!“ Auch bei den  Themen 
Shows und Real Life sorgt RTL 
für Nachschub und will mit „The 
Big Bounce“ das Thema Trampo-
linspringen besetzen.

Ebenfalls Eigenproduktionen 
bietet Vox; man setzt vor allem 
auch auf Serienhighlights wie 
„Gone“ oder „Imposters“. Für 
wachsende Marktanteile wür-
den die Eigenformate „Club der 
roten Bänder“, „Kitchen Impossi-
ble“ oder „Die Höhle der Löwen“ 
sorgen, erklärt Vox-Geschäfts-
führer Bernd Reichart. 

Ein großes Highlight wird mit 
Sicherheit der „Super Toy Club“ 
sein, der ins TV, konkret zu Su-
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„Vom Besten mehr  
und viel neues dazu“
IP Österreich präsentierte im Wiener Metro Kino die Highlights der 
kommenden TV-Saison und freut sich über neue Werbefenster. 

•••  Von Gianna Schöneich 

Senderchefs 
Frank Hoffmann 
(RTL), Marcin 
Kotlowski (R9), 
Walter Zinggl 
(IP), Andreas 
Bartl (RTL II), 
Claude Schmit 
(Super RTL), Jan 
Peter Lacher 
(RTLplus), Oliver 
Schablitzki 
(Nitro), Florian 
Moritz (Sky Ös-
terreich), Hans 
Demmel (n-tv), 
Bernd Reichart 
(Vox). 
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Hochzeit 
Daniela Katzen-
berger heiratete 
ihren Mann 
Lucas Cordalis 
– jetzt moderiert 
sie auf RTL 
„Traumhochzeit 
zum Schnäpp-
chenpreis“.
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Walter Zinggl  
Geschäftsführer 
IP Österreich
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per RTL, zurückkehrt. Freuen 
darf sich die Kinderzielgruppe 
(3 bis 13 Jahre) aber auch über 
neue Animationsserien von 
 Dreamworks. 

„Programm für echte Männer“ 
möchte Nitro bieten. Sport, Fac-
tual Entertainment und  Fiction 
bilden die programmlichen 
Schwerpunkte, mit welchen 
man sein Publikum mitreißen 
 möchte. 

Das „echte“ Leben auf RTL II
RTL II will seine Zuschauer mit 
Daily Soaps und Doku-Soaps 
mitreißen und das „echte“ Le-
ben zeigen. Neben Serien sollen 
Kino-Highlights mit Reportagen 
und Magazinen gepaart werden.

Sky Sport Austria begeistert 
u.a. mit allen 50 Live-Spielen 
der „Admiral Basketball Bun-
desliga“. 

Ganz nah dran ist der überre-
gionale Fernseh- und Content-
vermarkter R9; neben „Öster-
reichBlick – Die Woche“ setzt 
man auch weiterhin auf die 
Misswahlen und wirft einen 
intensiven Blick in die Bundes-
länder. 

Für Sportfans
Neu in der IP-Familie ist n-tv; 
der Sender setzt vor allem auf 
News und Wirtschaftsthemen. 
Mit Formaten wie „PS – Das Au-
tomagazin“ sollen auch Sport-
fans nicht zu kurz kommen. 

Ein weiterer Neuzugang ist 
RTLplus – wer gern in den „gu-
ten, alten“ Zeiten schwelgt, wird 
sich hier wohl fühlen. Der Sen-
der greift nicht nur auf alte Seri-
en wie „Ein Schloss am Wörther-
see“ zurück, auch Gameshows 
wie „Der Preis ist heiß“ werden 
zu neuem Leben erweckt. 

Alle weiteren Informationen 
finden sich online unter: 
 www.ip.at

Mit n-tv und RTL-
plus erweitern wir 
unser Portfolio um 
zwei TV-Sender 
mit klarem Profil.

Sender 
n-tv setzt auf 
Nachrichten, Vox 
punktet mit der 
Serie „Club der 
roten Bänder“, 
und RTLplus 
lässt u.a. „Ein 
Schloss am 
Wörthersee“ 
wieder aufleben. 
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•••  Von Dinko Fejzuli

A
m 22. Oktober 1997 
wurde im Funk-
haus in der Argenti-
nierstraße das ORF 
RadioKulturhaus 

eröffnet – als Kunst- und Kultur-
lieferant für das ORF-Publikum 
und die ORF-Radios. Seither hat 
sich das ORF RadioKulturhaus 
mit all seinen unterschiedli-
chen Veranstaltungen – von 
Klassikkonzerten, Lesungen, 
Kabarettabenden, Diskussions-
veranstaltungen und Jazz- & 
Weltmusikausflügen bis hin zu 
Pop-, Rock- & Elektronikkonzer-
ten – einen Namen in der Wiener 
Kulturlandschaft gemacht und 
sich als Garant für Vielfalt und 
Qualität erwiesen.

Audiophone Begegnungszone
Das ORF RadioKulturhaus setzt 
jährlich mehr als 300 Veranstal-
tungen um. Rund 60% davon 
werden auf Ö1 gesendet, viele 
aber auch auf FM4 und Radio 
Wien. Jährlich können etwa 150 
Veranstaltungen aus dem ORF 
RadioKulturhaus von einem 
nationalen und internationalen 
Publikum via Audio-Livestream 
auf radiokulturhaus.ORF.at 
verfolgt werden. Durch das 
neue HD-Kamerasystem ist es 
seit heuer auch möglich, einige 
Veranstaltungen mittels Video-
Livestream auf radiokulturhaus.
ORF.at auch von zu Hause aus 
auf dem Computer, Tablet oder 
TV-Gerät mitzuerleben.

medianet bat aus gegebenem 
Anlass Geschäftsführer Thomas 
Wohinz zum Interview.

medianet: Herr Wohinz, wie 
ist das RadioKulturhaus ent

standen und was war die Idee 
dahinter? 
Thomas Wohinz: Das ORF Ra-
dioKulturhaus ist am 22. Oktober 
1997 eröffnet worden. Zum Areal 
unseres Hauses gehören die Stu-
dios 2 und 3, das RadioCafe und 
das KlangTheater – und natür-
lich unser Herzstück, der denk-
malgeschützte Große Sendesaal 
mit seiner wunderbaren Akustik. 
Gründungsintention des ORF 
RadioKulturhauses war es, das 
Funkhaus für sein Publikum zu 
öffnen. Denn, wie der ehemalige 
Ö1-Chef und einer der Initiato-
ren des ORF RadioKulturhauses, 
Alfred Treiber, oft gesagt hat: 
„Wenn man nur sendet, hat man 
verloren.“ So entstand die Idee, 
Sendungen live vor Publikum zu 
produzieren und so Radio auch 
erlebbar zu machen.

medianet: Das RadioKultur
haus ist sehr auf Ö1 fokussiert, 
spricht aber durchaus auch ein 
jüngeres Publikum an; wie ent
stand das? 
Wohinz: Ja, unsere Verbunden-
heit mit Ö1 ist eine sehr enge. 
Wir haben im Jahr mehr als 300 
Veranstaltungen, daraus sind 
im Jahr 2016 beispielsweise 218 
Ö1-Sendungen entstanden. Aber 
auch rund 15 FM4-Sendungen 
und die Radio Wien Klubkonzer-
te finden ebenfalls im ORF Ra-
dioKulturhaus statt. Wir sehen 
uns als offene Kulturplattform 
mit einer großen Diversität an 
Angeboten. Deshalb haben wir 
im Laufe der Jahre auch sukzes-
sive Programmreihen etabliert, 
die auf ein junges, kulturinter-
essiertes Publikum zugeschnit-
ten sind. Dazu zählt etwa ‚Live@
RadioKulturhaus‘, eine Reihe, in 
der junge österreichische Künst-

ler wie Garish, Gustav, Kreisky, 
Neuschnee und andere auftre-
ten.

medianet: Sie arbeiten auch 
mit der Privatbank der Raiff
eisenlandesbank Oberösterreich 
zusammen; wie kam das zu
stande, und was ist der Bonus 
für die Privatbankkunden?

Wohinz: Die Privatbank der 
Raiffeisenlandesbank Ober-
österreich ist seit mehr als 15 
Jahren der Hauptpartner des 
ORF RadioKulturhauses. Die-
se Kooperation ist aus einer 
Partnerschaft der Privatbank 
mit der Bundestheater-Holding 
entstanden. Es wurde noch eine 
besondere Nische als Ergän-
zung gesucht und in der Radio-
Kulturhaus-Programmierung 
gefunden. Entstanden ist eine 
Partnerschaft, die ein schönes 
Beispiel für langfristiges und 
nachhaltiges Kultursponsoring 
ist. Diese Kooperation zeigt 

auch, dass wir uns als Partner 
anderer Kulturinstitutionen 
verstehen; wir arbeiten ja auch 
öfter mit anderen Häusern oder 
Festivals zusammen. Der Bo-
nus, denke ich, ist die Diversität 
unserer Veranstaltungen – von 
Konzerten über Diskussionen 
oder Lesungen bis zu Kabarett – 
und das Ambiente des denkmal-
geschützten Großen Sendesaals, 
da die Veranstaltungen dadurch 
etwas Magisches haben.

medianet: Wer sind denn die 
klassischen Besucher des ORF 
RadioKulturhauses, über das 
Ö1 Publikum hinaus?
Wohinz: Ich bin mir gar nicht 
sicher, ob wir tatsächlich ‚klas-
sische Besucher‘ haben. Unser 
Publikum ist so vielfältig wie 
unsere Angebote. Bei uns sind 
Schüler zu Gast, die Spaß haben 
mit den Education-Programmen 
des ORF Radio-Symphonieor-
chesters Wien, das ja im Großen 
Sendesaal beheimatet ist. FM4 
veranstaltet oft seine ‚Radio 
Sessions‘ bei uns – ich erinnere 
mich noch gut an das Gastspiel 
von Chilly Gonzales gemein-
sam mit dem RSO Wien, bei 
dem Gonzales plötzlich auf dem 
Klavier gelegen ist und gespielt 
hat. Das ORF RadioKulturhaus 
wurde ja auch gegründet, um zu 
experimentieren und auszupro-
bieren. Wir haben daher über 
die letzten Jahre immer wieder 
Neues entwickelt, vieles davon 
behalten und einiges wieder ver-
worfen. Wir wollen für alle Kul-
turinteressierten, egal welchen 
Alters, die Insel sein, wo man 
hinkommt, um interessante, lus-
tige oder berührende Stunden zu 
genießen und den Alltag ein bis-
serl zu verlassen. 

Seit 20 Jahren ein Haus 
für radio-kultur 
Anlässlich des 20sten Geburtstags sprach medianet mit  
 Thomas Wohinz, Geschäftsführer des RadioKulturhauses.
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Ich bin mir gar nicht 
sicher, ob wir tat-
sächlich ‚klassische 
 Besucher‘ haben. 
 Unser Publikum 
ist so vielfältig wie 
 unsere Angebote. 

thomas Wohinz
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medianet: Das RadioKultur
haus hat ein sehr kleines Bud
get. Wie funktioniert die Orga
nisation damit?  
Wohinz: Wir haben ein groß-
artiges Team im ORF Radio-
Kulturhaus, das mit großer Be-
geisterung die Veranstaltungen 
– oft sind es ja zwei bis drei 
pro Abend in den verschiede-
nen Studios – organisiert und  
betreut. 

medianet: Verwerten Sie die 
Aufnahmen auch weiter, über 
Ö1 oder andere ORF Program
me hinaus? Und wenn ja, wie? 
Wohinz: Wir haben vor einem 
Jahr im Sendesaal eine HD 
 Videostreamanlage mit sechs 
kleinen, schwenkbaren Kame-
ras installiert. Wir streamen 
mittlerweile live und weltweit 
und geben die Video-Produkti-
onen 1:1 an ORF III weiter. Wir 
streamen etwa sechs Veranstal-
tungen pro Monat, die für jeden 
dadurch frei zugänglich sind. 
Die Streams sind live auf radio-
kulturhaus.ORF.at zu sehen, bei 
Ö1-Veranstaltungen auch auf 
der Ö1-Website. 

medianet: Und wie viel Platz 
bietet das ORF RadioKultur
haus und wie hoch ist die Aus
lastung? 
Wohinz: Wir haben im Schnitt 
rund 30.000 Besucher pro Jahr. 
300 Besucher haben im Großen 
Sendesaal Platz; dort gibt es in 
der Grundbestuhlung 226 Le-
derfauteuils und die Möglichkeit 
von Bühnenplätzen. Im Studio 3 
haben wir 100 und im RadioCafe 
55 Sitzplätze. Die durchschnitt-
liche Auslastung des ORF Ra-
dioKulturhauses liegt bei rund 
80 Prozent.

medianet: Was wird sich denn 
für das ORF RadioKulturhaus 
ändern, wenn sich Ö1 zurück
zieht?
Wohinz: Nur die Logistik, denn 
der Kulturstandort stand ja nie 
zur Disposition.

medianet: Kann man sagen, 
dass das ORF RadioKulturhaus 
die Tür des ORF ist?
Wohinz: Ja, absolut, und wir 
laden das Publikum ein, ein-
zutreten. Wir sind der Live-
Kulturanbieter des ORF, eine 

interaktive kulturelle Plattform 
für das Publikum. Bei uns tref-
fen sich Künstler, Wissenschaft-
ler, Publikum und Fernseh- und 
Radiomacher – das macht diese 
einmalige und spannende Mi-
schung aus. 

medianet: Welche Bedeutung 
habt ihr für Kulturschaffende 
als Aufführungs und Präsen
tationsstandort?
Wohinz: Durch unser Ge-
samtangebot sind wir als ORF 
RadioKulturhaus ein relevanter 
Partner für Kunst- und Kultur-
schaffende. Im ORF RadioKul-
turhaus trifft beste Akustik 
auf großartige Tontechnik in 
einem wunderbaren Ambiente 
– das schätzen die auftretenden 
Künstler sehr. Als zusätzliches 
Asset werden die Auftritte in HD 
aufgezeichnet und die Künstler 
erhalten Mitschnitte. Ein weite-
rer Punkt sind die Live-Übertra-
gungen in Ö1 oder die aus den 
Veranstaltungen entstehenden 
Sendungen für Ö1, FM4 oder 
ORF III. So vervielfachen sich 
die Kontaktpunkte der Künstler 
mit dem Publikum. Eine ideale 

Produktion im ORF RadioKul-
turhaus besteht in meiner Sicht 
aus der Veranstaltung vor Ort, 
der Möglichkeit, diese auch live 
im Video- bzw. Audiostream 
weltweit mitzuverfolgen, und 
dem Entstehen von Sendungen 
für die Radios, allen voran na-
türlich Ö1, und ORF III. 

medianet: Wie können wir uns 
das Fest zum 20jährigen Jubi
läum vorstellen? 
Wohinz: Der Jazzkomponist 
und -musiker Franz Koglmann 
und das RSO Wien haben vor 20 
Jahren das ORF RadioKultur-
haus eröffnet und werden nun 
auch zum Jubiläum auftreten. 
Franz Koglmann hat eine Par-
titur zu  einem eigens geschrie-
benen Krimi von David Schal-
ko komponiert. Der bildende 

Künstler Jakob Kirchmayr hat 
das Bühnenbild zu diesem Text 
produziert, Markus Hering rezi-
tiert den Text zur Musik, Julian 
Pölsler wird Regie führen. Die-
ses Programm steht für das ORF 
RadioKulturhaus als genreüber-
greifendes Experimentierfeld. 
Es haben sich durch uns ver-
schiedenste Künstler gefunden, 
um gemeinsam ein einmaliges 
Projekt zu machen. Ein Gesamt-
kunstwerk aus Wort, Musik und 
bildender Kunst und dafür steht 
unser Haus.
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thomas Wohinz  
Geschäftsführer 
 RadioKulturhaus

Gründungsintention 
des ORF RadioKul-
turhauses war es, das 
Funkhaus für sein 
Publikum zu öffnen.
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WIEN. Welche Druckerei ist der 
Spezialist für welchen Auftrag? 
Diese Fragen kennen viele Un-
ternehmen – der Verband Druck 
& Medientechnik bietet ab so-
fort mit www.druckwunder.at 
Abhilfe. Agenturen und B2B-
Kunden erhalten einen Über-
blick über die Druckereibranche 
und ermöglicht eine Detailsuche 
nach verschiedenen Anforderun-
gen. Mit www.druckwunder.at 
hat der Verband Druck & Me-
dientechnik das größte digitale 
Nachschlagewerk die Branche 
geschaffen. Alle Mitglieder des 
Verbandes, also mehr als 200 
österreichische Unternehmen, 
sind in der Suchmaschine mit 
ihren Angeboten und Leistun-

gen gelistet. Auftraggeber kön-
nen gezielt nach Druckereien 
und Print-Producern in ihrer 
Region, nach Produktgruppen, 
Fertigungsbereichen, Zertifizie-
rungen oder nach bestimmten 
Unternehmen suchen. 

Nachschlagewerk
Außerdem finden die User auf 
der Plattform Wissenswertes 
über aktuelle Druck-Trends, 
Neuheiten aus der Branche 
und auch ein Nachschlagwerk, 
wo Druckbegriffe kurz erklärt 
werden. „Damit ein Druckwerk 
zu einem Druckwunder wird, 
braucht es perfekte Partner 
– den Auftraggeber auf der ei-
nen und den Berater und Aus-

führer auf der anderen Seite. 
Die Druck- und Medienbranche 
verändert sich aber so rasch, 
dass viele Kunden gar nicht 
wissen, welche Druckereien 
welche Leistungen anbietet“, 
sagt  Gerald Watzal, Präsident 

des Verband Druck & Medien-
technik. Bekannt gemacht wird 
druckwunder.at nun mit einer 
Print- und Onlinekampagne mit 
dem Slogan: „Wir machen aus 
Ideen Druckwunder – Ihre öster-
reichischen Druckereien“. (red)
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druckwunder.at
Die neue Druck-Suchmaschine des Verband  
Druck & Medientechnik wurde gelauncht.

IN ALLEN MEDIEN DES ORF
INFORMATIONEN ZU ALLEN SENDUNGEN AUF der.ORF.at

Wahl17_Moderatorinnen_199x136.indd   2 12.09.17   10:24

Suche 
Wer eine pas-
sende Druckerei 
sucht, wird  
bei www.druck-
wunder.at  
sicher fündig. ©
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D
ie Bellutti Gruppe – 
bestehend aus Bel-
lutti Out of Home und 
Plakativ – wurde vor 
mehr als 75 Jahren 

gegründet und wird in der zwei-
ten Generation durch den Eigen-
tümer Arthur Bellutti geführt. 

Neben dem Kerngeschäft des 
großflächigen Digitaldrucks 
hat sich die Bellutti Gruppe in 
den letzten 20 Jahren sehr viel 
Know-how in den Bereichen Pro-
duktentwicklung, Konzipierung, 
Materialauswahl und Montage 
erarbeitet, sodass die Unterneh-
mensgruppe in den Bereichen 
Drucktechnik, Produktentwick-
lung und Werbetechnik mehr 
als 80% aller Anfragen inhouse 
produzieren kann. 

Plakativ selbst sieht sich als 
One-Stop-Shop für die Kunden, 
d.h. es wird beraten, entwickelt, 

produziert und montiert – von 
der Idee bis zum Endprodukt. 

Im Interview mit medianet 
blicken Arthur Bellutti und 
Bernhard Hofer auf das aktuelle 
Geschäftsjahr zurück, sprechen 
über die Herausforderungen der 
nahen Zukunft, warum sich die 
Firmengruppe seit Jahren mit 
Nachhaltigkeit beschäftigt und 
wie die Veränderungen der letz-
ten Monate zu greifen beginnen.

Eine Branche im Aufwind
„Im Großen und Ganzen ist die 
Branche im Aufwind, und es 
lassen sich positive Tendenzen 
erkennen. Wir liegen da auf 
Marktniveau und sehen nach 
der erfolgreichen Umstruktu-
rierung, dass die Kennzahlen in 
die richtige Richtung gehen. Die 
Umstellung auf einen einheit-
lichen grünen Maschinenpark 

hat sich bewährt“, erläutert 
 Bellutti. 

Es wurden in den letzten 
zwölf Monaten mehr als 1 Mio. 
€ in den Bereich Out of Home 
investiert.

Mindestens genauso wichtig 
ist dem Eigentümer das Denken 
an die Umwelt und Nachhaltig-
keit. Oft ist dies bei vielen Unter-
nehmen nur ein Schlagwort, bei 
Plakativ wird dieses Vorhaben 
vorbildlich gelebt. 

„Durch die Integration des 
Latex-Druckverfahren brauchen 
wir keine Lösungsmittel mehr“, 
nennt Bellutti ein Beispiel. Zu-
dem verwendet die Gruppe, so-
fern möglich, Materialien ohne 
PVC. „Dort, wo es nicht möglich 
ist, konfektionieren wir bei-
spielsweise mit Acryl-Ösen.“

Bernhard Hofer ergänzt: „Im 
Groben kann gesagt werden, 

dass sich das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit und der wirt-
schaftliche Druck, der in der 
Branche herrscht, nicht mehr 
ausschließen. Jedoch ist es im-
mer noch schwierig Skaleneffek-
te im Bereich des nachhaltigen 
Digitaldrucks zu erreichen, da 
die großen Absatzmengen feh-
len und auch kein Anreiz seitens 
der Politik für Nachhaltigkeit 
im klassischen Out of Home- 
Geschäft geschaffen wird. So-
lange die Entsorgung ökolo-
gisch bedenklicher Materialien 
zu niedrigen Kosten möglich ist, 
muss viel Überzeugungsarbeit 
für grüne Materialien durch un-
seren Vertrieb geleistet werden. 
Der Fokus auf Nachhaltigkeit hat 
aber sehr viele positive Auswir-
kungen auf die Arbeitsweise von 
Druckunternehmen und damit 
positive Umwegeffekte für die 
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konsolidiert und am 
Weg in die Zukunft 
Arthur Bellutti und Bernhard Hofer vom Unternehmen Plakativ  erklären 
die neue Ausrichtung der Unternehmensgruppe Bellutti.
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gesamte Branche.“ Für das ers-
te Halbjahr 2017 sieht Bellutti 
einen positiven Trend, weshalb 
auch der Ausblick auf das zwei-
te Halbjahr positiv ausfällt. „Für 
die zweite Hälfte 2017 sehen wir 
eine positive Entwicklung. Das 
liegt aber auch an der Wandlung, 
die wir durchgemacht haben – 
vom reinen Digitaldrucker hin 
zum Dienstleister. Wir machen 
Beratungen, setzen auf Nachhal-
tigkeit und wollen auch gemein-
sam mit dem Kunden etwas tie-
fer in die Materie blicken. Etwa, 
dass es nicht immer das billigste 
Material sein muss, auch in Be-
zug auf die Nachhaltigkeit.“

Hofer ergänzt: „Wir waren 
trotz Übersiedelung und einiger 
interner Umstellungen in der 
Lage, ein positives erstes Halb-
jahr 2017 hinzulegen und sehen, 

dass sich Konzepte und Ideen 
langsam am Markt etablieren. 
Die Jagd nach Quadratmetern 
und das 08/15-Großflächen-
drucken werden nicht das Kon-
zept für die Zukunft sein. Die 
Kunden werden anspruchsvoller 
und wollen integrierte Konzep-
te, die über reine Außenwerbung 
hinausgehen. Als langjähriger 
Partner vieler international er-
folgreicher Agenturen hat die 
Bellutti Gruppe viel Wissen auf-
gebaut und viele internationa-
le Projekte, die mehr als reiner 
 Digitaldruck sind realisiert.“ 

Kunde America’s Cup
So wurden mit einem Partner-
unternehmen die Sponsor Bran-
dings bei der VIP Hospitality des 
America’s Cup auf Bermuda um-
gesetzt. Hier fungierte Bellutti 

nicht nur als Produzent, sondern 
auch als Berater, Produktent-
wickler und Setup-Partner. Die 
gesamten Installationen wurden 
in Österreich konzipiert, nach 
Bermuda geschickt und dort 
in Modulbauweise installiert 
– immer mit dem Hintergedan-
ken, dass die Module weiterver-
wendet werden können, da die 
Hospitality Area nach dem Race 
abgebaut wurde und bereits am 
Weg nach Südkorea ist.

Gesamte Prozesskette
„Wir sind in der Lage, den ge-
samten Prozess – von der Idee 
über Prototypen bis zur Reali-
sierung – in beratender und pro-
duzierender Weise zu begleiten. 
Da wir über einen vielfältigen 
Maschinenpark und einen rie-
sigen Know-ow-Pool bei unse-
ren Mitarbeitern verfügen, sind 
wir hier in der Lage, schnell und 
unkompliziert auf individuelle 
Wünsche einzugehen. Wir sind 
ein produzierender Gewerbebe-
trieb, der zum größten Teil Uni-
kate auf Kundenwunsch fertigt“, 
sagt Hofer.

Zufrieden ist Bellutti auch 
mit der Entwicklung im Out-of-
Home-Bereich. Besonders stark 
ist das Unternehmen derzeit im 
Bereich des für Skifahrer all-
seits bekannten, Prallschutzes. 
„Hier fahren zum Teil bei ein-
zelnen Flächen mehr als 10.000 
Skifahrer vorbei; dabei wird zu-

nehmend Werbung über Agen-
turen vermarktet.“ Des Weiteren 
produziert das Unternehmen die 
Startnummern für den gesamten 
internationalen Skizirkus. „Auch 
hier geht es natürlich um die 
Werbung.“ Und auch bei Olym-
pischen Spielen oder Weltmeis-
terschaften werden vom öster-
reichischen Unternehmen etwa 
die Startnummern und Torflag-
gen für die Skirennen produziert. 

„Die große Krise ist überstan-
den“, bilanziert Hofer, wenn es 
um den Event-Bereich geht. „Der 
Qualitätsanspruch ist weiterhin 
hoch, und die, die auf Qualität 
gesetzt haben, sind immer noch 
da.“ Insgesamt sieht sich Bellut-
ti bestätigt, den richtigen Weg 
eingeschlagen zu haben: „Wir 
haben investiert, uns auf Nach-
haltigkeit konzentriert und se-
hen, dass der Weg stimmt.“ (red)

Facts
die Bellutti gruppe 
verfügt mit Innsbruck, Klagenfurt und 
Wien über drei Standorte und mehr 
als 4.000 m2 Produktionsfläche.  
Mehr als 120 Mitarbeiter betreuen 
über 7.000 Kunden in ganz Euro-
pa – über eine Mio. m2 technischer 
Textilien werden jährlich verarbeitet.
Die Liste der Events auf der Kun-
denliste ist lang: Beachvolleyball, 
Rock in Vienna, Austrian Golf Open, 
Wiener Wies’n, um nur einige davon 
zu nennen. 

Freitag, 15. September 2017  marketing & media 19

arthur Bellutti  
Eigentümer & GF 
Bellutti Group

Im Großen und Gan-
zen ist die Branche 
im Aufwind, und es 
lassen sich positive 
Tendenzen erkennen. 
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•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Wie viel Zensur verträgt 
eigentlich das Internet? Diese 
Frage stellte sich der Internet 
Summit Austria vergangenen 
Mittwoch im Dachsaal der 
 Urania in Wien. 

Begrüßt wurde der fast voll 
besetzte Saal von ISPA-Präsi-
dent Harald Kappa, gefolgt von 
einer Videobotschaft von Julia 
Reda, die Abgeordnete der Pi-
raten-Partei im EU-Parlament. 
Bekannt ist sie u.a. für den so-
genannten Reda-Bericht. 

Videobotschaft
Eine Grundaussage dessen lau-
tet: „Das derzeitige Urheber-
rechtsregime verhindert den 
grenzüberschreitenden Aus-
tausch von Wissen und Kultur“. 
In ihrer Videobotschaft sprach 
Reda über die Frage der Inter-
netsperren. Geht es nach dem 
Europaparlament, sollen In-
ternet Service Provider künftig 
Filter nutzen, die automatisch 
 urheberrechtsverletzende Inhal-
te erkennen. Kritisch bemerkte 
Reda hierzu u.a., dass diese Fil-
ter auch das Privatsphärerecht 
der einzelnen Internetuser ver-
letzen würden. 

Kritische Töne
Ebenfalls kritisiert wurde von 
ihr das Leistungsschutzrecht. 
Dies soll Verleger vor Zugriffen 
durch die Anbieter von Suchma-
schinen im Netz schützen, die 
verlegerische Leistungen für ihre 
eigene Wertschöpfung nutzen. 

Häufig würde gesagt, erklärte 
Reda, dieses Gesetz würde Fake 
News vorbeugen. „Es könnte 

aber passieren, dass Verleger, 
die auf das Leistungsschutz-
recht zurückgreifen, von Provi-
dern automatisch ausgefiltert 
werden. So könnte man den 
Link zu einem Zeitungsartikel 
nicht mehr teilen oder posten. 
Europäische Verlage würden auf 
diesen Plattformen somit nicht 
mehr auftauchen“, erklärt Reda. 
Damit wäre das Feld für Fake 
News frei. 

Überwachungskapitalismus
Für das „Internet of People“ 
im Gegensatz zum „Internet of 
Things“ sprach sich Aral Balkan, 
Cyborg rights activist, aus. 

Er steht für mehr Gerechtig-
keit im digitalen Zeitalter und 

einen europäischen Gegenent-
wurf zum Überwachungskapi-
talismus des Silicon Valley. 

Nach seinem Vortrag fanden 
sich auf der Bühne Rechtswis-
senschaftler Nikolaus Forgó, 
Burkhard Stiller, Institut für In-
formatik an der Universität Zü-
rich, und Barbara Trionfi, Execu-
tive Director, International Press 
Institute, zu einer Podiumsdis-
kussion ein. 

Nach einer kurzen Kaffee-
pause hielt Julia Krüger, freie 
Autorin bei netpolitik.org, eine 
Keynote. 

Diskussionsrunden
Gefolgt wurde diese von einer 
Diskussion zwischen Markus 

Breitenecker, stellvertreten-
der Vorsitzender des Verbands 
Österreichischer Privatsender 
(VÖP) und Geschäftsführer der 
ProSiebenSat.1 Puls 4 Gruppe, 
Journalistin Ingrid Brodnig, 
 Josef Trappel, Professor für 
Medienpolitik und Medienöko-
nomie, und dem Nachrichten-
techniker und Juristen Christof 
Tschohl. 

Moderiert wurde der Summit 
von Franz Zeller, Wissenschafts-
journalist, der die Sendereihen 
Matrix und Digital.Leben auf 
Ö1 betreut.

Alle weiteren Informationen 
finden sich online unter: 
 www.ispa.at
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„We need an  
internet of People“
Der Internet Summit Austria 2017 befasste sich  
heuer mit der Zensur im Netz. 

Speaker 
Aral Balkan ist 
Cyborg rights 
activist.
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  Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen
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Ihre Idee. Unser Know-how. Das ist Teamwork.
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WIEN. Seit 14 Jahren ist media-
net die marktführende Fachzei-
tung für den Marketingsektor 
– und laut Focus-Fachzeitschrif-
tenstudie 2017 erstmals doppelt 
so groß wie der nächstgereihte 
Mitbewerber. Mit den Appli-
kationen medianet markets 
(„Präsentieren Sie Ihr Unterneh-
men“), medianet bizbook („Das 
neue B2B Business Network“) 
und  medianet service („Der 
Marktplatz für Jobs, Events 
und Dienstleistungen“) sorgt 
 medianet dafür, dass diese Bran-
chenplattform täglich von mehr 
und mehr Menschen besucht 
wird – das medianet-Portal hat 
inzwischen 60.000 Unique User.

Neutrale Plattform
Ein neu entwickeltes Service-
angebot aus der medianet- 
Applikationsschmiede ist die 
Branchenschnittstelle „Print-
butler“ – für die Druckbranche 
und deren Kunden (siehe Info-
box): Alle Druckereien, die auf 

media net markets im Premium-
listing vertreten sind, nehmen 
an dieser Kontaktoberfläche teil. 
Hier, auf Printbutler, können für 
konkrete Aufträge schnell und 
bequem Druckofferte angefor-
dert werden; im Gegensatz zu 
Internetdienstleistern wie etwa 
HRS.de oder booking.com ist 
dieser Service provisionsfrei 
nutzbar. „Als langjähriger Be-
gleiter der heimischen Marke-
tingbranche“, sagt Gründungs-
herausgeber Chris Radda, „hat 
sich medianet bewusst dazu 
entschlossen, den Druckereien 
eine neutrale Plattform anzu-
bieten.“ Teilnehmen kann jede 
Druckerei, die sich mittels ein-
maligem Beitrag pro Jahr (der 
Jahresbeitrag ist nach Größe/
Anzahl der Mitarbeiter gestaf-
felt) für ein Premiumlisting ent-
schieden hat; für den Auftrag-
geber ist der Service kostenfrei 
nutzbar. Printbutler wurde heu-
er im Sommer gestartet. Schon 
jetzt werden zwei konkrete An-

fragen pro Tag über Printbutler 
an  Druckereien gestellt.

Die Auswahl der Auftrags-
kriterien erledigt der Auftrag-
geber binnen weniger Minuten 
per Anfragetool auf Printbutler 
– es funktioniert auch mobil 
am Smartphone –, die Offert-
anfrage erhalten ausschließlich 
jene Druckereien, die für solche 
Aufträge geeignet sind. Die Dru-
ckerei erstellt nach der Benach-
richtigung per E-Mail binnen 
einer Stunde ein Offert und 
kontaktiert damit den Kunden – 
nicht über Printbutler, sondern 
direkt.

Tagesroutinen vereinfachen
Radda: „medianet will mit die-
sen Apps und elektronischen 
Ausschreibungssystemen die 
Tagesroutinen der Mitarbeiter 
im Marketingbusiness durch 
intelligente Digitalisierung 
vereinfachen.“ Den Druckerei-
en ermöglicht die Plattform 
Printbutler, von der Digitalisie-
rung ihres Geschäftsmodells 
und vom Traffic auf medianet.
at zu profitieren, ohne die da-
mit verbundenen hohen Kosten 
der Programmierung digitaler 
Schnittstellen selbst stemmen 
zu müssen.  Außerdem generie-
ren die teilnehmenden Betreiber 
damit Leads und letztendlich 
Auftragsvolumen.

Bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an: Lisa Stehno, 
l.stehno@medianet.at

Schnell & einfach 
zum Druckangebot
medianet-„Printbutler“: Kostenfreier digitaler Service für 
Auftraggeber und Auftragnehmer von Druckprojekten.

Printbutler 
Apps und 
elektronische 
Ausschrei-
bungssysteme 
vereinfachen 
durch intelligen-
te Digitalisierung 
die Business-
routinen.©
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So geht’s zum 
Druckangebot
Schnell & kostenfrei
Der Printbutler ist ein neutrales, 
kostenfreies Hilfsmittel, mit dem 
projektspezifische Anfragen an eine 
wachsende Datenbank an Druck-
dienstleistern versendet werden 
können. Gemäß den Angaben zum 
gewünschten Druckprodukt liefert der 
Printbutler in kürzester Zeit entspre-
chende Offerte der ausgewählten 
Anbieter.

Einfach & benutzerfreundlich
In drei einfachen Schritten erstellt 
man mit dem Printbutler eine 
Offertanfrage; dabei helfen vordefi-
nierte Fragen und Antworten bei der 
Konkretisierung des gewünschten 
Druckprojekts.

Ganzes Leistungsspektrum
Der Printbutler unterstützt bei fast 
jeder Art von Druckprojekt – von 
der einfachen Broschüre über die 
diversen Werbe- & Bürodrucksorten 
bis hin zum Großformatdruck. 
 https://printbutler.medianet.at/
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WIEN. Ein ganzes Land auf 
nur einem Foto? Best of Aus
tria macht dies nun möglich.  
In einem 360 Grad Megapixel
foto soll ganz Österreich gebün
delt werden. 

Entstehen soll dabei ein  
modernes, interaktives Bild von 
 Österreich – das Land besitzt 
somit die erste digitale Visi
tenkarte, die österreichischen 
Unternehmen, Organisationen, 
Marken und Persönlichkei
ten die Möglichkeit gibt, sich 
eindrucksvoll ins Bild zu set
zen und ihre Botschaft zu ver 
breiten.

Am 6. September fand für das 
Bild von Fotograf Philip Martin 
Rusch der Startschuss statt; in 
der Wiener Stadthalle schoss er 
das größte Foto der Welt für ei
nen guten Zweck – der Reinerlös 
des stattgefundenen Fotoshoo

tings kommt „Licht ins Dunkel“ 
zugute. Tausende Fotos werden 
nun zu einem großen Bild zu
sammengefügt – wer nicht beim 
Event in der Stadthalle dabei 
sein konnte, kann seine digita
le Präsenz im Foto aber noch 
nachholen. Moderiert wurde der 
Event von Alfons Haider.

Schnitzelausstechformen
Vizekanzler Wolfgang Brand
stetter war begeistert über die
se Initiative für Österreich und 
auch für den guten Zweck und 
brachte weiters eine in Justiz
anstalten hergestellte Schnit
zelausstechform mit. 

Die Vertretung des erkrank
ten WK WienPräsidenten Wal
ter Ruck, Maria SmodicsNeu
mann, wies auf die unzähligen 
Weltmarktführer in Österreich 
hin. Der Hauptunterstützer des 

Events, Martin Steininger, unter
strich die Notwendigkeit solcher 
Aktionen gerade in Österreich. 
Heinrich Prokop („zwei Minuten 
zwei Millionen“) betonte die Be
deutung von Emotionen gerade 

für die StartupSzene. Das mu
sikalische Rahmenprogramm 
bestritten bekannte österreichi
sche Stars wie Valerie Sajdik & 
Mario Berger, Lemo, Playing Sa
vage sowie Rats are back. Abge
rundet wurde der Abend durch 
eine beeindruckende Mode
schau des bekannten Designers 
La Hong.

Alle Beteiligten trugen dazu 
bei, Gutes zu tun, denn der ge
samte Reinerlös dieser Initiative 
kommt „Licht ins Dunkel“ zugu
te. (red)

Infos für jene, die noch auf das 
Bild möchten, und das fertige 
Bild gibt es auf: 
 www.bestofaustria.online
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das erste Selfie 
eines Landes
Unter dem Titel „Best of Austria“ fand ein riesiges 
 Fotoshooting in der Wiener Stadthalle statt. 

Fotoshooting 
In der Stadt-
halle wurden 
Unternehmen, 
Privatpersonen 
und Vertreter 
Teil des größten 
Fotos der Welt. 

Mit auf dem Foto sind u.a. die Frauen des Wiener Sportklub.
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  Kündige hier deine Events an
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© Eventbutler/Philipp Lipiarski

Der sportlichste Event 
des ganzen Jahres 
Die Lotterien Sporthilfe-Gala findet am 2. November 
 erstmals in der Marx Halle in Wien statt. 
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Robert Steiner
Steiner Familyentertainment 
„Bereits seit 2010 vermarkten 

wir die Off-Air-Events vom ORF 
Kinder programm ‚okidoki‘. Unser 
Ziel, mit ‚okidoki auf Tour‘ ist es, 
das beliebte ORF eins Kinder-
fernehen zum Angreifen und 

Erleben in die Bundesländer und 
zu den Zusehern zu bringen.“ 39
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Sportlicher  
event-Höhepunkt 
Für Österreichs Sportstars ist die Lotterien Sporthilfe Gala ein 
 Fixpunkt im Terminkalender. Dieses Jahr in neuer Location.

•••  Von Michael Fiala 
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Lotterien 
Sporthilfe gala 
Am 2. November 
wird es erstmals 
in der Marx-
Halle zur großen 
Sportlergala 
kommen.
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D
ie Lotterien Sport
hilfeGala ist jedes 
Jahr das gesell
schaftliche Highlight 
im österreichischen 

Sportkalender. Sie bildet einen 
würdigen Rahmen, um Öster
reichs TopSportler für ihre her
ausragenden Leistungen im ab
gelaufenen Sportjahr zu ehren. 
Internationale TopStars sorgen 
für ein Rahmenprogramm der 
Spitzenklasse. GalaDinner, Ga
laParty und Loungen laden zum 
Networken ein. 1.400 Gäste aus 
Wirtschaft, Gesellschaft und vor 
allem aus dem Sport ehren die 
außerordentlichen Leistungen 
unserer Topathleten.

Größte Sportlerehrung
Dieses Jahr findet der Event in 
neuer Location am 2. November 
2017 statt. Veranstaltet von der 
Österreichischen Sporthilfe, ist 
die Lotterien SporthilfeGala 
die größte und wichtigste Sport
lerehrung in Österreich und die 
bedeutendste BenefizVeran
staltung für die Österreichische 
Sporthilfe. 

Der Reinerlös kommt gänz
lich der Unterstützung von 
Österreichs Nachwuchs und 
Spitzensportlern mit und ohne 

Behinderung zugute. Seit 2013 
wird die Lotterien Sport hilfe
Gala live um 20:15 Uhr im  
ORFeinsHauptabendprogramm 
übertragen. 

Neue Location Marx Halle
Nicht nur die Österreichische 
Sporthilfe hat sich im Laufe des 
vergangenen Jahres mit neuen 
CharityVeranstaltungen und 
frischerem Erscheinungsbild 
positiv entwickelt; auch im Rah
men der Galanacht wurden gro
ße Schritte nach vorn getan, und 

somit können heuer erstmals die 
Ehrungen im neuen wunderba
ren Ambiente der Marx Halle 
durchgeführt werden.

Das mediale Interesse und 
jenes der Wirtschaftspartner 
an der Benefizgala ist in die
sem Jahr besonders groß, nicht 
zuletzt aufgrund der heraus
ragenden Leistungen unserer 
Athletinnen und Athleten und 
den spannenden Duellen bzw. 
Dreikämpfen in den jeweiligen 
Kategorien.

Unterstützer gesucht
Mit folgenden Partnerschaften 
kann man die Veranstaltung 
noch unterstützen:
Presenting Partnerschaft – Die 
Presenting Partnerschaft für 
den „Behindertensportler des 
Jahres“ ist noch verfügbar und 
bietet ein medienwirksames 
 Package mit TVPräsenz.
Ausstellerpartner – Unterneh
men erhalten dadurch die Mög
lichkeit, sich im exklusiven 
Rahmen der Lotterien Sporthil
feGala zu präsentieren.
Give-away Partner – Als Give
awayPartner können Sie bei den 
Gästen einen bleibenden Ein
druck hinterlassen, wenn diese 
die Veranstaltung verlassen. 

Lotterien Sporthilfe-
Gala Packages
gold-Package 
•  10er-Tisch im 

Gold-Bereich 
(wahlweise 10 
Pax oder 8 Pax 
+ Sportler mit 
Begleitung)

•  Gold-Menü
•  Logopräsenz 

vor Ort (Red 
Carpet, Video-
wall, Tisch)

•  1/1 Seite 
Inserat im Pro-
grammheft

Bronze- 
Package 
•  8 Personen 

am Tisch 
im Bronze-
Bereich

•  Gala-Menü
•  Logopräsenz 

vor Ort (Tisch)

Silber-Package 
•  10er-Tisch im 

Silber-Bereich 
(wahlweise 10 
Pax oder 8 Pax 
+ Sportler m. 
Begleitung)

•  Silber-Menü
•  Logopräsenz 

vor Ort (Video-
wall, Tisch)

•  1/4 Seite 
Inserat im Pro-
grammheft

Ticket-Bestel-
lung unter gala 
@sporthilfe.at 
oder telefonisch 
unter +43 664 
919 31 38. 
Nähere Infos auf: 
www.sporthilfe.at
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1.400 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Sport kommen zusammen, um die österreichischen Sportstars für ihre herausragenden Leistungen zu ehren.
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•••  Von Michael Fiala

WIEN. Der Trend bei Events ist 
für Thomas Gailer von Catering-
kultur eindeutig: Die Qualität 
muss steigen. Die Rede ist aber 
nicht nur von der Qualität des 
Events an sich, sondern auch 
beim Transport der Message des 
Unternehmens. Dazu braucht es 
mehr Qualität bei der Location, 
beim Catering und nicht zuletzt 
auch bei den Möbeln. Die Bran-

che hat sich auch neu einstellen 
müssen: Den Big Player in Sa-
chen Budget gibt es eigentlich 
nicht mehr. medianet hat mit 
Gailer über die Herausforderun-
gen gesprochen 

medianet: Welcher Trend ist bei 
Events aktuell zu bemerken?
Thomas Gailer: Eines lässt sich 
feststellen: Es gibt sicher mehr 
Awards als noch vor ein paar 
Jahren, auch mehr Gala-Abende 

sind zu erkennen. Die klassische 
Weihnachtsfeier erlebt auch 
einen leichten Aufwind, auch 
wenn Sie oft als ‚Jahresschluss-
feier‘ bezeichnet wird. Generell 
ist der Eventbereich aber eher 
mit angezogener Handbrem-
se unterwegs. So richtig ‚volle 
Fahrt‘ ist im Moment nicht zu 
erkennen.

medianet: Wie haben sich die 
Budgets bei den Events in den 

vergangenen Jahren verän-
dert? Kann man sagen: mehr 
Events, dafür weniger Budget 
pro Event?
Gailer: Hier kann man sagen: 
weniger Events mit weniger 
Budget. Die Events, die es jedes 
Jahr gibt, werden dann oft nach 
dem Motto ‚Gleiche oder bessere 
Leistung mit weniger oder dem 
gleichen Budget‘ kreiert; hier 
gibt es natürlich in den Bran-
chen Unterschiede – und Unter-
nehmen, die gut unterwegs sind, 
haben natürlich mehr Geld für 
Events als andere.

medianet: Unternehmen wollen 
mit Events natürlich auffallen, 
innovative Konzepte sind da-
her gefragt. Wie kann man als 
Agentur darauf reagieren? 
Gailer: Das hängt natürlich von 
der Branche ab, aber ‚Schema 
F‘-Events kommen bei Kunden 
natürlich nicht so gut an, wie 
ein gut durchdachtes Event-
Konzept, das beim Kunden ge-
nau ins Schwarze trifft. Das ist 
klar. Die Agentur, die beim Pitch 
überzeugt, hat den Job. Wobei 
hier nicht nur das geschriebene 
Wort wichtig ist, sondern auch 
die Art der Präsentation, die Mo-
deration und die Unternehmens-
kultur der Agentur selbst. Auch 
die Chemie muss stimmen und 
zum Kunden passen.

WIEN. Jedes Jahr im Herbst ge-
ben sich Dirndl und Lederhose 
an 18 Tagen bei zünftiger Volks-
musik und herzhaften Schman-
kerln auf dem Wiener Wiesn-
Fest die Ehre. 

Auch im 7. Jahr auf der Kai-
serwiese im Wiener Prater 
zeigt sich Österreichs größtes 
Brauchtums- und Wiesn-Fest 
vom 21. September bis 8. Okto-
ber 2017 in bester Feierlaune. 

Ein rot-weiß-rotes Musikpot-
pourri, heuer erstmals mit zahl-
reichen Stars der Schlagerszene, 
sorgt für ein 700-stündiges, ab-
wechslungsreiches Programm 
und ein kulturelles Erlebnis für 
Jung und Alt. Insgesamt werden 
laut Veranstalter 1.900 Musiker 
dieses Jahr auftreten. Das Gös-
ser-Zelt ist mit 80 m Länge und 
35 m Breite das größte seiner Art 
in Wien. (red) 700 Stunden Programm mit 1.900 Musikern warten auf die Besucher.
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Kein „Schema F“ 
Thomas Gailer von Cateringkultur im medianet-Interview 
über die Herausforderungen der Event-Branche.

Wiener Wiesn eröffnet
Zum bereits siebten Mal Oktoberfest-Stimmung.

Im Mai war Cateringkultur für den Event „Duftstars – österreichischer Parfümpreis“ verantwortlich.
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•••  Von Michael Fiala

WIEN/ZÜRICH. Dieses Jahr hat 
MCI Wien in enger Zusammenar-
beit mit MCI Zürich zum ersten 
Mal eine länderübergreifende 
Roadshow für das Elektronik-
unternehmen Sony inszeniert. 
Wesentlich zum Erfolg dieses 
Projekts beigetragen hat die 
neue gemeinsame Führung der 
beiden MCI-Niederlassungen. 
Durch diese operative Entscheid 
konnten Synergien optimal ge-
nutzt und Ressourcen effizient 
gebündelt werden.

Gemeinsame Führung
Seit Anfang dieses Jahres führt 
Frank Marreau, Managing Di-
rector von MCI Zürich, gemein-
sam mit Daniel Wiesinger, Ge-
neral Manager von MCI Wien, 
das vierköpfige österreichische 
Team. Die engere Zusammenar-
beit hat zum Ziel, beide Nieder-
lassungen im lokalen Markt der 
Live-Kommunikation stärker zu 
positionieren sowie vorhandene 

Synergien und Ressourcen in-
nerhalb des deutschsprachigen 
Raums verstärkt zu nutzen. „Die 
Entscheidung hat sich mit Blick 
auf die letzten Monate bereits 
voll und ganz ausgezahlt“, meint 
Wiesinger. 

Unter dem Motto „Meet the 
Stars 2017“ organisierte MCI 
Wien mit MCI Zürich zum ers-
ten Mal eine länderübergreifen-

de Roadshow für Sony, bei der 
die Präsentation der Produkte-
Highlights in den Bereichen TV, 
Video & Sound sowie Foto im 
Vordergrund stand. Zielgrup-
pe waren Fachhändler, denen 
an den vier Eventtagen in Lau-
sanne, Zürich, Salzburg und 
Wien mittels eines Mehrraum-
konzepts die aktuellen „Sony 
Stars“ präsentiert wurden.

Effiziente Planung
Durch die gemeinsame Projekt-
führung der beiden MCI-Nie-
derlassungen und das länder-
spezifische Know-how konnte 
das Projekt innerhalb von zwei 
Monaten effizient geplant und 
umgesetzt werden. Der Kun-
de selbst zeigte sich begeistert 
vom Ergebnis: „Es war eine sehr 
gelungene Roadshow mit mehr 
als 380 teilnehmenden Fach-
händlern. Das Feedback war 
äußerst positiv“, schwärmte Ad-
nan  Siddiqi, Head of Trade Mar-
keting & Communications Sony 
Schweiz & Österreich.
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Gemeinsam für 
Sony unterwegs
MCI Wien und MCI Zürich haben in einer engen  
Zusammenarbeit für Sony eine Roadshow umgesetzt.

MCI Wien und 
MCI Zürich 
zusammen auf 
Erfolgskurs, um 
Sony in Szene 
zu setzen.

Daniel 
 Wiesinger  
General 
Manager von 
MCI Wien: „Die 
Entscheidung 
hat sich mit Blick 
auf die letzten 
Monate bereits 
voll und ganz 
ausgezahlt.“
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•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Mit dem jüngsten Up-
date der cloud-basierten Soft-
ware verspricht Eventbutler 
Geschäftsführer Christoph Hüt-
ter eine weitere deutliche Effi-
zienzsteigerung beim Einladen 
von Gästen: Mit der Software 
des Wiener Unternehmens wird 
mittlerweile international in 
sechs Sprachen gearbeitet, um 
alle Kontaktpunkte mit den Teil-
nehmern einer Veranstaltung 
über eine zentrale und einfach zu 
bedienende Plattform zu steuern. 

Innovative Lösungen
Die Neuigkeiten im Detail: Für 
Events mit mehreren Terminen, 
wie z.B. Roadshows oder Semi-
narreihen, die an unterschied-
lichen Orten bzw. Zeitpunkten 
stattfinden, hat Eventbutler 
eine innovative Lösung entwi-
ckelt: Mit der Funktion „Termi-
ne” können einem Event mehrere 
Termine bzw. Orte zugeteilt und 
mit Kontingenten sowie Dead-
lines für die Anmeldung verse-
hen werden. 

Zweitens: Werden zu einer 
Veranstaltung mehrere Gäs-
tegruppen, wie z.B. Kunden, 

Mitarbeiter und Journalisten, 
eingeladen, kommt die Event-
butler-Funktion „Zielgruppen” 
zum Einsatz. Diese ermöglicht 
einen auf die jeweilige Gruppe 
abgestimmten Einladungs- und 
Kommunikationsprozess. 

Dritte Neuerung: Neben der 
Nutzung der Software steht 
Eventbutler seinen Kunden auch 
als kompetenter Ansprechpart-
ner zur Seite. Im Managed Ser-
vice unterstützt Eventbutler bei 
der Optimierung von Projekten 
und übernimmt auf Wunsch 
auch das Aufsetzen komplexer 
Veranstaltungen sowie das Anle-
gen von Musterveranstaltungen.
Kunden können mit dem „Setup-
Service” auch ein Komplettpaket 
ordern und müssen selbst nur 
noch die Einladung versenden.

„Das Herz von Eventbutler baut auf einer soliden technischen Basis, deren 
 Weiterentwicklung wir mit dem eigenen Team laufend vorantreiben“, so Hütter.

Kunden können bei Eventbuttler  
auch ein Komplettpaket ordern.
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Ein Update für 
den Eventbutler
Die Software für Einladungsmanagement 
 bekommt eine Vielzahl neuer Funktionen.

Ihre Veranstaltung in 
der UCI KINOWELT

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

KINOWELT

Mehr Infos unter  

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

sales-at@uci-kinowelt.de

 Betriebsversammlung

 Firmenfeier

 Kundenevent

 Tagung / Konferenz

97x272_B2B_Saalvermietung.indd   1 11.09.17   09:49
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•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Seit der Gründung im 
Jahr 2011 hat sich die Wie-
ner Eventagentur Kesch in den 
Hauptgeschäfts feldern mit in-
novativen Zu gängen positiv ent-
wickelt. Dies lässt sich anhand 
renommierter Kunden, die zum 
Großteil seit Jahren betreut 
werden, ebenso belegen wie mit 
Auszeichnungen, unter anderem 
mit der Nominierung zum Euro-
pean Event Award. 

Nach sechs erfolgreichen 
Jahren stehen nun weitere Ent-
wicklungsschritte an: Mit der 
Position eines neuen Creative 
Directors, die gerade ausge-
schrieben ist, soll das Manage-
ment neu strukturiert werden. 
Gemeinsam mit Geschäftsführer 
Thomas Kenyeri wird dieser für 
alle Kreativprozesse innerhalb 
des Unternehmens verantwort-
lich sein. Geschäftsführer Lukas 
Schütz kümmert sich mit COO 
Rene Nemeth um das operative 

Geschäft. Innerhalb des Unter-
nehmens wurde neben den Be-
reichen Events und Promotion 
das neue Geschäftsfeld Digital 
Event Solutions installiert, in 
dem Kesch seit Jahren innova-
tive Lösungen für seine Kunden 
anbietet. Die kontinuierliche 
Vergrößerung des Teams erfor-
dert neue Büroräumlichkeiten: 
Gemeinsam mit den Schwester-
unternehmen Kejob und Event 
Company Opitz & Hasil wird 
im November das neue Büro im  
11. Bezirk bezogen.

Neues Büro in Wien 11
Aber auch sonst hat sich im 
Agenturumfeld von Kesch eini-
ges getan: Im Frühjahr setzte die 
Event-Company Opitz & Hasil, 
seit 25 Jahren Branchenpionier 
im Bereich Event und Catering, 
einen neuerlichen trendgeben-
den Schritt: Gemeinsam mit 
den Caterern Lux&Lauris sowie 
 officemenue.at wurden die Kräf-
te der drei Unternehmen in ei-

nem neuen Logistikzentrum mit 
moderner Großküche gebündelt. 

Diese Neuausrichtung des Un-
ternehmens mit externem Logis-
tik-Zentrum ist voll aufgegangen 
und wird durch den Umzug ins 
neue Büro in den 11. Bezirk im 
November abgeschlossen. „Un-
sere Stammkunden sind von un-
serem neuen Konzept begeistert, 

zusätzlich konnten wir auch ei-
nige Neukunden überzeugen“, 
bilanziert Kenyeri.

40.000 Stunden Personal
Sehr gut entwickelt hat sich 
auch das Schwesterunterneh-
men  Kejob, der Anbieter für 
Eventpersonal: 2016 konnten 
insgesamt mehr als 40.000 Stun-
den Personal vermittelt werden. 
Die Verwaltung der mehr als 
2.500 Mitarbeiter funktioniert 
über eine spezielle Online- 
Datenbank, die gemeinsam von 
Kejob und direkt vom Kunden 
verwendet werden kann. Zur 
Verfügung stehen Profis aus den 
Bereichen Logistik, Event, Pro-
motion & Gastronomie. Alle 14 
Tage finden österreichweit Cas-
tings statt, die Cateringschulun-
gen und Logistikausbildungen 
erfolgen in Wien bzw. Linz. 
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kesch voll auf 
Wachstumskurs
Neuer Creative Director wurde ausgeschrieben,  Agentur 
zieht in größere Büros, Kräfte wurden gebündelt.

aufwärts
Seit der Grün-
dung 2011 hat 
sich die Wiener 
Eventagentur 
Kesch in den 
Hauptge-
schäftsfeldern 
mit innovativen 
Zugängen 
extrem positiv 
entwickelt.

2016 konnten mehr als 40.000 Stunden Personal vermittelt werden.
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•••  Von Michael Fiala

WIEN. Im September 2014 grün-
deten Sindy Amadei und Victoria 
Schmied die „Überall scene de-
velopment GmbH“ mit einem 
Ziel: „Wir wollen sechs Monate 
arbeiten und sechs Monate Ur-
laub machen“. Nach drei Jahren 
stellt sich die Frage, wie sieht 
dieses Vorhaben nun in der Pra-
xis aus. medianet hat bei den 
beiden Geschäftsführerinnen 
nachgefragt und dabei interes-
sante Antworten bekommen.

medianet: Wie kommt man auf 
die Idee, so etwas zu probieren?
Victoria Schmied: ‚Geh bitte, 
das geht doch nicht – das wird 
nie etwas – da könnt ihr nach 
zwei Monaten gleich wieder zu-
sperren‘, waren Sätze, die wir 
meistens gehört haben, als wir 
davon sprachen, eine Agentur zu 
gründen, in der alle per Du sind, 
Arbeitszeiten flexibel gestaltet 
werden können, die Mitarbeiter 
überall arbeiten und wir Busi-
ness with friends machen möch-
ten. Wir haben uns gedacht, wir 
probieren es trotzdem. Warum 
soll man sich jeden Tag ins Büro 
quälen und das für einen Job, der 
keinen Spaß macht, mit Leuten, 
die zwangsläufig neben einem 
sitzen, die man eigentlich nicht 
mag, und die Stunden zählt, bis 
man wieder heimgehen darf. Das 
ist doch ein Schwachsinn.

medianet: Wie klappt das in der 
Praxis?
Sindy Amadei: Natürlich nicht in 
der Form, die man schnell mal im 
Kopf hat. Unsere Mitarbeiter ha-
ben normale Dienstverträge und 
wir sind natürlich ans österrei-
chische Arbeitsrecht gebunden. 
Aber wir versuchen, soweit es 
geht, unseren Traum für uns und 

unser Team möglich zu machen. 
Beispielsweise sitzt bei uns kei-
ner Stunden ab. Wenn die Arbeit 
getan ist, gehen wir nach Hause, 
wenn mal mehr zu tun ist, blei-
ben wir länger. Unser Team kann 
von überall aus mobil arbeiten. 
Wenn jemand lieber mal im Zug 
oder von zuhause seine Arbeit 
erledigen möchte, geben wir un-
seren Mitarbeiter diese Möglich-
keit. Es gibt bei uns keine klaren 
Aufgabenbereiche. Jeder kann 
überall hineinschnuppern und 
ausprobieren, ob ihm diese oder 
jene Aufgabe mehr liegt. Es ist 
auch üblich, dass ein Mitarbei-
ter positive Kritik an der Arbeit 
oder dem Projekt eines anderen 
Mitarbeiters äußert, auch an 
unserer – wir diskutieren alles 
offen im Team. 

medianet: Und wie findet 
man ein Team, wo das alles  
klappt?
Schmied: Beim Recruiting 
schreiben wir zwar eine Stel-
le aus, aber meistens stellen 
wir dann Leute ein, die in ei-
nem halben Jahr etwas ande-
res machen, als ursprünglich 
geplant. Manchmal definieren 
wir noch während des Bewer-
bungsgesprächs eine neue  
Stelle. 

Unsere Mitarbeiter suche ich 
vor allem nach zwei Kriterien 
aus: Hat die Person Hausver-
stand und passt sie mensch-
lich und vom Mindset in unser 
Team. Alles andere ist in unse-
rem Business eine Frage der Er-
fahrung und des Willens, Neues 
lernen zu möchten.

medianet: Und wie geht es in 
Zukunft weiter? Sind Sie schon 
bei sechs Monaten Urlaub ange-
kommen?
Amadei: Ganz ehrlich: Nein, 
noch nicht. Aber das Ziel ist 
nicht unerreichbar. Momentan 
schaffen wir es im Jänner und 
August, uns für jeweils drei Wo-
chen so gut wie freizuspielen. 
Das ist schon mal ein Anfang. 
Unser großes Ziel ist es, ein sta-
biles Team aufzubauen, das ge-
meinsam mit uns die Vision von 
Überall weiterwachsen lässt. Ich 
gebe ehrlich zu, das ist nicht ein-
fach, und wir mussten in letztes 
Zeit auch einige Rückschläge 
einstecken. Aber wir tun es ein-
fach und ein Sprichwort sagt: 
‚Die Tüchtigen werden belohnt‘ 
– daran glauben wir.

Freitag, 15. September 2017  LIVEMARKETING 33

She believed she 
could, so she did
Überall – drei Jahre am Markt, Frauenanteil 90 Prozent: 
 Warum Arbeit nicht zwangsläufig Arbeit sein muss.

Überall scene 
development 
Sindy Amadei 
und Victoria 
Schmied, Ge-
schäftsführung 
Überall scene 
development.
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•••  Von Michael Fiala

WIEN. Wenn Wiener oder Tou-
risten in diesen Tagen auf dem 
Wiener Rathausplatz vorbei-
kommen, wird es sportlich: Der 
Wiener Rathausplatz verwan-
delt sich in eine große Sport-
zone und lädt alle Altersstufen 
gratis zum Mitmachen und Aus-
probieren unterschiedlichster 
Sportarten ein. „Sport in Dei-
ner Stadt“ heißt der Event, von 
14. bis 16. September stehen 
Fußball, Tennis, Handball, Vol-
leyball, Basketball und Laufen 
fix am Programm. Und zudem 
hat noch jeder einzelne Tag ein 
ganz spezielles Motto, das ei-
nen zusätzlichen Sportschwer-
punkt bietet und für jede Menge 
 Abwechslung sorgt. 

Unterstützt durch Wiener 
Dach- und Fachverbände und 
deren Vereine, wird ein vielfäl-
tiges, professionell zusammen-
gestelltes Bewegungsangebot 
präsentiert, und ausgebildete 
Sportbetreuer stehen mit Rat, 
Hilfe und Informationen durch-
gehend zur Verfügung. Tägliche 
Fixpunkte sind unter anderem 
Fußball, Tennis, Handball, Vol-

leyball, Basketball, Laufen/
Leichtathletik sowie der 10-Me-
ter Hervis-Kletterturm.

Doch bevor der Herbst so rich-
tig startet, lässt der Blick zurück 
eine erfreuliche Bilanz erken-
nen: 920.000 Besucher genossen 

das fantastische Wetter am Rat-
hausplatz mit dem Angebot des 
Film Festivals. Von den grandi-
osen Musikproduktionen, dem 
beeindruckenden Public View-
ing, dem Empfang des Frauen-
Nationalteams über den Einzug 
der Beachvolleyball-Nationen 
bis zur hervorragenden Gast-
ronomie – das 27. Film Festival 
konnte heuer wieder auf ganzer 
Länge begeistern. 

Ein intensiver Winter
Die Planungen für die Winter-
Events laufen auch bereits auf 
Hochtouren: Ab 11. November 
öffnet der Christkindlmarkt am 
Rathausplatz in frischem Glanz 
seine Tore. Mit dem „Wiener 
Weihnachtstraum“ erhält die 
traditionelle Veranstaltung eine 
gänzlich neu gestaltete Park-
landschaft, die eine verträumte 
und stimmungsvolle Umrah-

mung des Christkindlmarkts 
bildet. 

Eine Vielzahl an liebevoll 
kreierten und vergnüglichen 
Attraktionen sollen magische 
Momente, zauberhafte Unter-
haltung und ein Eintauchen in 
eine traumhafte Weihnachtszeit 
garantieren. Zu Silvester gibt es 
wieder den Silvesterpfad, da-
nach folgt der beliebte Wiener 
Eistraum, der in den vergange-
nen Jahren mehr als 600.000 be-
geisterte Eisläufer pro Saison an 
den Rathausplatz zog. 

Herbst-Events
Weitere Events in diesem Herbst 
u.a.: Streetlife Festival – Das Fes-
tival für Stadtmenschen (16./17. 
September), Tag der Selbsthilfe 
(26. November), Mistfest (23. und 
24. September 2017) oder etwa 
der Weinwandertag (30 Septem-
ber und 1. Oktober 2017). 
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In Wien jagt ein 
Event das nächste
Der Sommer ist mit 920.000 Besuchern am Rathausplatz 
kaum zu Ende, warten schon die nächsten Events.

Film Festival 
Das 27. Film 
Festival konnte 
heuer wieder auf 
ganzer Länge 
begeistern 
und mehr als 
920.000 Besu-
cher in seinen 
Bann ziehen.

Der Wiener Weihnachtstraum öffnet am 11. November.
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Das Beste für Ihren Event! 
 

www.cateringkultur.at 
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WIEN. „Es ist großartig, den 
zehnten Event in Folge für ei-
nen Kunden zu inszenieren 
– aber keine kleine Herausfor-
derung. Besonders, wenn man 
in den Vorjahren ein Riesen-
rad in die Stallburg und einen 
Dschungel in eine Halle ge-
packt hat“, beschreibt Romana 
Huber, Creative Director von 
FuchsundFreude, die Ausgangs-
lage für das Sommerfest von  
IP Österreich, das am 13. Juli 
für mehr als 450 geladene Gäste 
über die Bühne gegangen ist. 

Weniger ist mehr
Als Location diente dieses Mal 
das Palladion XXI im 21. Bezirk. 
Huber: „Weniger ist mehr. Wir 
wollten die Themenwelten ohne 
kreative Überhöhung übersetz-

ten – als möglichst reale, begeh-
bare TV-Studios.“ 

Doch wie soll man das Ganze 
inszenieren? Die Agentur setzte 
auf einen Überraschungseffekt: 
„Wir starten mit Nichts. Unter 
dem Motto: Less is more“, so 
Huber, die ergänzt: „Mit einem 
radikal weißen, fast leeren, hell 
beleuchteten Raum, in dem die 
Gäste gerade mal so hinein-
passen. Keine Ansprache, kein 
Programm, bis die Gäste echt 
unruhig werden – und das Licht 
ausgeht.“ 

Was folgte? Huber: „Ein Count-
down und dann der große Bang! 
Ein erster Vorhang wird abge-
sprengt: Licht und Ton an für 
das erste von insgesamt vier TV-
Studios und eine Bühne, die sich 
mitten in der Location eröffnet.“ 

Das Design wurde in den Pro-
grammfarben der IP-Sender 
gehalten und mit interaktiven 
Spielstationen ausgestattet. „Da 
gab es kein Halten mehr“, so 
 Huber. 

Tanzstyles testen
Die Gäste konnten im verspie-
gelten „Let’s Dance“-Studio un-
ter Discokugeln Tanzstyles tes-
ten. Im Sportstudio – moderiert 
von Johannes Brandl von Sky 
Sport Austria – konnte man laut 
kreischend vor laufender Kame-
ra wuzzln und die Magentix- 
Fotobox erleben. 

Weiters konnten die Gäste den 
RTL II-Kochprofis Frank Oehler 
und Nils Egtermeyer im Live-
Cooking-Studio auf die Finger 
schauen und die besten Filet-

stücke einer Kuh an der Wand 
treffen. In einem umfunktionier-
ten Trabi gab es eine Fotobox, im 
Autostudio wurden Rennen auf 
der Playstation oder Wii gefah-
ren.

Bis in die Morgenstunden
Bei jeder Station konnten die 
Teilnehmer über NFC-Chips 
Punkte sammeln und am Ende 
des Abends einen RTL-Setbe-
such bei „Alarm für Cobra 11“ 
gewinnen. Der Abend klang 
dann bis in die Morgenstunden 
aus. „Die Band Starmix und der 
DJ mussten die top Partystim-
mung diesmal nur noch abho-
len und in die Morgenstunden 
 weiterspielen. Und wir konn-
ten mit Freude sagen: Less was 
more!“
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Bis in die 
 Morgenstunden 
FuchsundFreude organisierte zum zehnten Mal 
das Sommerfest von IP Österreich.

Weniger  
ist mehr 
Romana Huber: 
„Es ist großartig, 
den zehnten 
Event in Folge 
für einen Kun
den zu inszenie
ren – aber keine 
kleine Heraus
forderung.“

Begehbare 
TVStudios beim 
IPSommerfest.

©
 F

uc
hs

un
dF

re
ud

e

©
 P

hi
lip

p 
Li

pi
ar

sk
i/C

ol
in

 C
yr

us

  Connections abseits des Mailverkehrs
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•••  Von Michael Fiala

WIEN. Gemeinsam mit Heidl-
mair Kommunikation aus Linz 
hat die Eventwerkstatt ein völ-
lig neues Medium für die inter-
ne Kommunikation entwickelt: 
„Why You“, die Human Rela-
tions-Strategie einer völlig neu-
en Generation. Statt der Bespa-
ßung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an einem oder zwei 

Abenden im Jahr, ist Why You 
als mehrstufiger Prozess und 
auf langfristig wirksame Erfol-
ge ausgelegt, die messbar sind.

Why you soll Mitarbeiter aus 
unterschiedlichen Abteilungen, 
Positionen, Kulturen und Gene-
rationen live und digital zusam-
menbringen. „Der Austausch in 
Interessensgruppen wirkt ab-
teilungsübergreifend, baut Bar-
rieren ab und stärkt auch das 

intergenerative Element. Durch 
Aktivierung und Wissensver-
mittlung entwickeln sich Exper-
ten, die ihre Potenziale (bei sich 
und anderen) erkennen“, heißt es 
von der Eventwerkstatt gegen-
über medianet. 

Das soll das Selbstwertgefühl 
der Mitarbeiter stärken und för-
dert die aktive und konstrukti-
ve Teilnahme an Change- und 
Innovationsprozessen. Bisher 

verborgen gebliebene Kompe-
tenzen werden aktiviert und 
eingebracht. „Und es sind auch 
Specials im Programm. So bieten 
die Eventwerkstatt und Heidl-
mair Kommunikation Why You 
für den Bereich Datenschutz 
an. Das Programm basiert auf 
den Anforderungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung 
 (DSGVO), die Ende Mai 2018 in 
Kraft treten wird. 

In diesen Wevents wird die 
Why You-Methodik eingesetzt, 
um die Mitarbeiter in erlebnis-
orientierter Form für die neue 
Datenschutzgrundverordnung 
zu sensibilisieren.“ 

Betriebsversammlungen
Als weiteren Bereich für HR 
werden in Kooperation mit 
Heidlmair Kommunikation ei-
gens konzipierte Konzepte für 
Betriebsversammlungen erar-
beitet, bei denen die Botschaften 
lebendig, interaktiv und punkt-
genau an die Mitarbeiter vermit-
telt werden. Die Eventwerkstatt 
denkt dabei Mitarbeiterevents 
immer in analoger und digita-
ler Form, bringt die Themen des 
Unternehmens in eine erlebnis- 
und erfahrungsorientierte Form 
und evaluiert die gesetzten Maß-
nahmen in Richtung Wirtschaft-
lichkeit, Involvement und akti-
ver Beteiligung.

WIEN. Die gesamte Markenwelt 
in einer Partynacht verpacken – 
mit diesem Ziel hat Jägermeister 
ein eigenes Eventformat ins Le-
ben gerufen. In anderen Ländern 
unter „Casa Jäger“ oder „Maison 
Jäger“ bekannt, hat die Party 
bereits in Barcelona, Mailand, 
Bordeaux, Toulouse und anderen 
Metropolen für Furore gesorgt. 
Seit letztem Jahr setzt man auch 
in Österreich auf das internati-

onale Format, hierzulande un-
ter dem Namen „Jagdhütte 56“. 
Heuer lässt Jägermeister sogar 
gleich zweimal den Hirschen auf 
einzigartige Weise hochleben. 

Ein weiterer Punkt macht die 
Jagdhütte 56 einzigartig: Bis 
zur letzten Sekunde wissen die 
Gäste nicht, wo eigentlich ge-
feiert wird. Denn Location und 
Programm bleiben bis zuletzt 
geheim. (red) Der Ort der Jagdhütte 56 bleibt bis zuletzt geheim.
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Events neu erfinden
Mit der Kommunikationsstrategie „Why You“ beschreitet  
die Eventwerkstatt neue Wege bei der Live-Kommunikation.

„Geheime“ Jagdhütte 56 
Event soll Marke Jägermeister hochleben lassen.

Walter Ilk von 
der Eventwerk-
statt setzt auf 
neu angedachte 
Event-Konzepte.
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•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Das beliebte ORF eins- 
Kinderprogramm ist erstmals 
zwischen Mai und Oktober mit 
„okidoki auf Tour“ auf Rundreise 
durch das schöne Österreich. An 
gleich zwölf Standorten bietet 
das neue Event-Format aus der 
Feder von Steiner Familyenter-
tainment den Jüngsten den gan-
zen Tag lang Bewegung & Spaß. 

Familyentertainer und Ge-
schäftsführer Robert Steiner: 
„Bereits seit 2010 vermarkten 
wir die Off-Air-Events vom ORF 
Kinderprogramm okidoki. Un-
ser Ziel mit ‚okidoki auf Tour‘ 
ist es, das beliebte ORF eins-
Kinderfernsehen zum Angrei-
fen und Erleben in die Bundes-
länder und zu den Zusehern zu 
bringen.“ Vom okidoki-SpieleZoo 
zum Austoben über das Zusam-
mentreffen mit den kuscheligen 
TV-Stars bis hin zur kniffeli-
gen Rätsel-Rallye und den Ge-
schicklichkeitsstationen – das 

Gesamtpaket ergibt einen erleb-
nisreichen Tag für die ganze Fa-
milie! Präsentiert wird „okidoki 
auf Tour“ vor Ort von Christina 
Karnicnik, Christoph Hirschler 
und Robert Steiner – bekannt 
aus der ORF eins-Wochenend-
Programmfläche „Hallo okidoki“.

„SpieleZoo“
Highlight der Veranstaltung ist 
der große aufblasbare Spiele-
Zoo. Hier können sich die Kids 
so richtig Austoben: Durch einen 
Schlangen-Krabbelbaum krie-
chen, in der Giraffen-Hüpfburg 
springen, über die Elefanten-
Riesenrutsche sausen und in 
das Schildkröten-Bällebad ein-
tauchen. Der aufblasbare tieri-
sche Abenteuerspielplatz wird 
von „okidoki“-Animateuren aus 
dem Steiner Familyentertain-
ment-Pool betreut.

Die aus dem ORF eins Kinder-
programm „okidoki“ beliebten 
Figuren schauen höchstper-
sönlich vorbei um Hände zu 

schütteln und freuen sich auf 
gemeinsame Erinnerungsfotos. 
Mit dabei sind „Die Biene Maja 
& Willi“, der „ABC Bär“, „Ritter 
Klapperkopf“ und „Pizza Polter-
geist“ aus der „Rätselburg“, so-
wie das lila Wildschwein „Franz 
Ferdinand“.

Stelzen gehen, Diabolo, Tel-
lerdrehen, Jonglieren, Schnur-

springen, Topflaufen, Balan-
cieren, das Schwungtuch – all 
das bietet die bunte Spielebox 
unter Anleitung der okidoki-
Animateure für Kinder und 
Familien. Wer es spannend 
mag, der nimmt an der gro-
ßen okidoki-Rätselrallye teil.  
An mehreren Stationen sind 
kniffelige Fragen zum ORF 
Kinderfernsehen zu beantwor-
ten, und mit dem richtigen Lö-
sungswort gibt es eine Menge 
Preise für die Kinder abzustau-
ben. Und beim riesengroßen 
Würfel-Puzzle können die Kids 
ihre Lieblingssendung zusam-
menbauen. Für Sponsoren ist 
„okidoki auf Tour“ eine geeigne-
te Plattform, um mit der jungen 
Zielgruppe direkt in Kontakt zu 
kommen. Kinder und ihre Eltern 
befassen sich aktiv mit der Mar-
ke und den Produkten.
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okidoki geht auf 
Österreich-Tour
Die Tour bietet Sponsoren eine gute Plattform, um mit 
der jungen Zielgruppe in Kontakt zu kommen.

Auf Tour 
Robert Steiner,                      
Christina Kar-
nicnik und Chris-
toph Hirschler. 
Und in der Mitte: 
Kater Kurt.

An der großen Jubiläumstour 2018 wird bereits gearbeitet.
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•••  Von Michael Fiala

WIEN. Der Jungunternehmer-
tag 2017 geht heuer unter dem 
 Motto „Smart-Mobile-Digital 
– Move to success“ in seine  
27. Runde. 

Wenn am 3. Oktober bis zu 
2.500 Besucher ins Congress 
Center der Messe Wien strömen, 
steht aber nicht nur das Pro-
gramm ganz im Zeichen von Digi-

talisierung und Mobilität. „Auch 
für das Eventmanagement, die 
Vermarktung und Kommunika-
tion sowie die Umsetzung vor 
Ort kommen innovative digitale 
Tools zum Einsatz, weil wir als 
Vorbild für die Jungunterneh-
mer das diesjährige Motto auch 
leben wollen“, erklärt Jürgen 
Tarbauer, Vorsitzender der Jun-
gen Wirtschaft Wien, die den all-
jährlichen Jungunternehmertag 

gemeinsam mit der Wirtschafts-
agentur Wien veranstaltet. 

Know-how-Transfer
Österreichs größte Infomesse 
für Unternehmensgründer und 
Jungunternehmer setzt dabei 
unter anderem auf das Know-
how des Wiener Marketing-Soft-
wareanbieters eyepin und die 
innovative Echtzeit-Feedback-
Lösung feedback des Grazer Un-

ternehmens Carrot & Company 
GmbH.

Um einen reibungslosen Ab-
lauf bei Einladungen, An- und 
Abmeldungen, Wartelisten und 
Akkreditierungen zu gewähr-
leisten, werden von eyepin heuer 
eine mehrstufige E-Mail-Marke-
ting-Kampagne und das Digital 
Access-Management umgesetzt. 

40 Veranstaltungen
„Die Interessenten erhalten eine 
persönliche E-Mail-Einladung 
und werden danach laufend via 
Newsletter über die mehr als 40 
Fachaussteller und Partner sowie 
über die 40 Vorträge, Workshops 
und Impulsreferate informiert“, 
sagt eyepin- Geschäftsführer 
Franz J. Kolostori. „Im Hinter-
grund läuft das Gästelistenma-
nagement automatisiert über die 
Event-App unserer Marketing 
Suite ab. Auf Knopfdruck ist so 
immer der aktuelle Stand der 
Anmeldungen und der Wartelis-
tenplätze abrufbar.“

Unvollständige Gästelisten 
oder etwaige Versionskonflikte 
zwischen veralteten Unterla-
gen werden dadurch vermieden. 
Passend zum mobilen Lifestyle 
der Gäste, wird auch bei der 
Abwicklung der Akkreditierung 
darauf geachtet, dass ein schnel-
ler und effizienter Einlass per 
Smartphone möglich ist.

WIEN. Seit 2013 kreiert Elec-
tric Church jedes Jahr Musik 
und visuelles Konzept zu einem 
neuen 90-minütigen Konzert 
für Musik- und Kulturfans aller 
 Altersgruppen. 

Nach dem Programm „Legacy 
of Eve“ im letzten Jahr widmet 
sich der Komponist und Musik-
produzent Sergio Manoel Flores 
2017 inhaltlich dem Erzengel 
Gabriel.

Mit der Konzerttournee Elec-
tric Church verwandelt Master-
mind Sergio Manoel Flores die 
sakrale Baukunst von Kirchen 
in eine eindrucksvolle Bühne 
für seine weltweit einzigartige 
elektrosymphonische Musik, 
kombiniert mit spektakulären 
Visuals des VJ-Duos „4youreye“. 
Elektronische Beats, untermalt 
von live gespielten Instrumen-
ten und Gesang. (red) Das Programm „Gabriel“ besteht aus elf Kurzgeschichten.
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Echtzeit-Feedback 
Der Jungunternehmertag 2017 setzt auf Know-how  
des Wiener Marketing-Softwareanbieters eyepin.

Electric Church 
Kirchen sind ein moderner Ort der Begegnung. 

3. Oktober
Der Jung unter-
nehmer tag  
wird rund 2.500 
Gäste begrüßen. 
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3 LOCATIONS

... indoor, outdoor, von klein bis groß

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

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

... immer das passende Ambiente

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

WIEN. Dass die Beachvolleyball-
WM aus rot-weiß-roter Sicht 
nicht nur ein sportlicher, son-
dern auch ein organisatorischer 
Erfolg war, daran besteht kein 
Zweifel mehr. Hannes Jagerhofer 
hat damit neue Maßstäbe gesetzt, 
und es sieht wohl so aus, dass es 
nicht die letzte Beachvolleyball-
Veranstaltung in Wien zu sehen 
gab. Einen nicht unwesentlichen 
Teil zum Erfolg steuerte Geberit 
bei, denn bereits zum fünften 
Mal in Folge stellte Geberit die 
Toilettenanlage bei der Beach-
volleyball-WM und sorgte damit 
bei den Gästen des VIP-Bereichs 
für ein hygienisches, komfortab-
les „Stilles Örtchen“.

Das ist an sich noch nichts 
Besonderes, aber: Die Gäste des 
VIP-Bereichs hatten vor Ort die 
Möglichkeit, das AquaClean 
Dusch-WC von Geberit auszu-
probieren. Darüber hinaus gab 
es am Mittwoch, dem 2. August, 

noch ein besonderes Zuckerl für 
die Gäste von Geberit: Der eu-
ropäische Marktführer lud vor 
Ort exklusiv zur Vorstellung der 
neuen Komplettbadserie Acanto 
der Marke Keramag. Rund 150 
Gäste folgten der Einladung und 
nahmen an der Einführung teil 
und fieberten anschießend mit 
den österreichischen Teams im 
Center Court mit. 

Hochtechnische Dusch-WCs
„Beim Beachvolleyball besteht 
ein Team immer aus zwei per-
fekt aufeinander eingespielten 
Partnern, die auf Augenhöhe 
agieren und gemeinsam Spit-
zenleistungen erbringen. Auch 
wir bei Geberit arbeiten mit un-
seren Partnern auf Augenhöhe 
und erbringen gemeinsam Best-
leistungen für unsere Kunden. 
Mit diesem Event wollen wir 
uns bei unseren Partnern herz-
lich für die gute Zusammenar-
beit bedanken und ihnen einen 
unterhaltsamen, sportlichen Tag 

bereiten“, eröffnete Peter Ernst, 
Vertriebsleiter Ausstellung 
 Geberit Österreich, die Veran-
staltung. 

Obwohl es die hochtechni-
schen Dusch-WCs von Geberit 
bereits seit mehr als 40 Jahren 
im D-A-CH-Raum gibt, sind sie 

auch heute bei uns noch nicht 
weit verbreitet. „Dabei sind die 
cleveren Hightech-Toiletten ein 
Must-have in jedem modernen 
Bad. Doch wie überall wollen 
wir gern neue Produkte zuerst 
testen, bevor wir sie kaufen. Das 
ist beim stillen Örtchen zwar 
nicht anders, gestaltet sich aber 
aufgrund seiner Disposition 
meist schwierig. Schließlich 
steht nicht in jeder öffentlichen 
Toilette ein Dusch-WC, das man 
einfach ausprobieren kann“, so 
Geberit in einer Aussendung. 

Daher nutzte Geberit die 
Möglichkeit, bei Events wie 
der Beachvolleyball-WM die 
Hightech-Toiletten ausprobie-
ren zu lassen, um so die Vorteile 
selbst zu erfahren und das neue 
Frische gefühl zu erleben.
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Hightech-Toilette 
auf der Donauinsel
Bei der Beachvolleyball-WM kam erstmals  
eine innovative Dusch-Toilette zum Einsatz.

That’s the way, 
we like it 
Präsentation der 
neuen Keramag 
Acanto-Linie auf 
der Beachvolley-
ball-WM 2017.

Im klimatisierten Showroom hatten die Besucher die Möglichkeit, die neue 
Keramag-Acanto-Linie in verschiedenen Ausführungen zu begutachten.
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•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Vor genau einem Jahr ha-
ben sich die Gründerinnen von 
myTeam ein ambitioniertes Ziel 
gesetzt: Sie wollten als Agentur 
nicht bloß zu einem erfolgrei-
chen regionalen Player aufstei-
gen, sondern nicht weniger als 
die Agentur für erfolgreiche 
Promotions aus einer Hand sein 
– und das österreichweit.

Jetzt, ein Jahr später, klingt 
dieses Ziel nicht mehr so hoch-
gegriffen. Im Gegenteil: myTeam 
konnte nicht nur zahlreiche at-
traktive Kunden wie ORF Wien, 
Esprit, Chiefs, Erste Bank Group, 
Avantgarde, Walking Brands, 
Bench u.v.m. für sich begeistern, 

sondern auch über die österrei-
chischen Grenzen hinaus erfolg-
reiche Kooperationen schließen.

Die Agentur bietet ihren Kun-
den dabei „weit mehr als die 
bloße Durchführung der Promo-
tions in den Bereichen Flyering, 
Sampling, Tasting sowie Event 
und Sales. myTeam kümmert 
sich sowohl um die Produktion 
von Werbemitteln und Bran-
dingmaterial als auch um lang-
wierige Behördengänge oder die 
Logistik aller Materialien, damit 
diese zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort einsatzbereit sind“, 
so die Agentur auf Anfrage von 
medianet. Mit diesem Zugang 
hat die Agentur im ersten Jahr 
bereits 30.000 Einsatzstun-

den an 3.700 Eventtagen für 70 
Kunden erfolgreich geplant und 
umgesetzt. Agenturleiterin Vere-
na Ammer betont den Mehrwert 
ihrer Markenerlebnisse: „Wir 
treten mit den Kunden in Dialog 
und nutzen – ergänzend zu den 

digitalen Markenauftritten – die 
Potenziale direkter Unterneh-
mensinszenierungen. Die Kun-
den spüren den Mehrwert un-
serer Leistungen, Livemarketing 
ist als fester Bestandteil in ihrem 
Mediamix gefragter denn je.“
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auf gutem kurs
myTeam: 30.000 Einsatzstunden an 3.700 Eventtagen 
für 70 Kunden geplant und umgesetzt.

BÜHNE, LOFT 
& LAUNE

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

www.studio44.at

im einsatz 
myTeam im Ein-
satz: Sampling 
Vitakraft bei der 
Haustiermesse ©
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WIEN. Der Austrian Event 
Award prämiert Events in neun 
Kategorien und zwei Sonder-
preisen. Walter Ilk, Gründer der 
Eventwerkstatt und einer der 
ersten TÜV-zertifizierten Event-
Master Österreichs, hat den Aus-
trian Event Award vor 21 Jahren 
ins Leben gerufen, um brillieren-
de Leistungen im Bereich des 
Eventmarketings zu honorieren.

Im Vorfeld haben Marketing-
teams aus Unternehmen bis zu 

führenden Eventagenturen die 
Möglichkeit, über ein Tool ihre 
Projekte einzureichen. Diese 
werden dann von einer Fachjury 
gesichtet und bewertet. Die Jury 
besteht aus Persönlichkeiten 
aus den deutschsprachigen Me-
dien, Eventfachleuten aus öster-
reichischen Unternehmen und 
deutschen Agenturen. Österrei-
chische Agenturen sind nicht 
vertreten, um die Objektivität in 
der Beurteilung der Einreichung 

zu gewährleisten (außer einem 
Jurysitz für die EMBA – Event 
Marketing Board Austria). Dar-
über hinaus wird aufgrund der 
Unabhängigkeit jedes Jahr die 
Hälfte der Jurymitglieder aus-
gewechselt. Die Initiatoren des 
Austrian Event Awards haben 
die Einreichfrist bis zum 2. Ok-
tober verlängert.

Die Verleihung wird jährlich 
im Dezember, abwechselnd zwi-
schen Linz und Wien, durchge-

führt. In diesem Jahr am 6.12. 
wieder im Design Center in Linz. 

Umfrage durchgeführt
Im Mai 2017 wurde eine unab-
hängige Umfrage im Einreicher-
kreis durchgeführt. Die Einrei-
cher sehen ihre Vorteile im Falle 
eines Preises in der gesteigerten 
Wertschätzung ihres Unterneh-
mens, dem großen mediale Inte-
resse, mehr Aufträgen, dem di-
rekten Netzwerken mit anderen 
Agenturen und der Möglichkeit, 
neue Kontakte zu knüpfen.

Die Preisträger werden mit 
einer Urkunde und einem Pokal 
in Gold, Silber und Bronze bei 
den Kategorien, in Gold beim 
Sonderpreis „Green Events“ und 
in Weiß beim Sonderpreis „Best 
Supplier Performance“ ausge-
zeichnet. (mfi)
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Frist verlängert
Die Initiatoren des Austrian Event Award haben die 
 Einreichfrist bis zum 2. Oktober 2017 verlängert. 

©
 le

ad
er

sn
et

.a
t/D

an
ie

l M
ik

ke
ls

en

Event-Award 
Die Kategorien 
sind: Gesamt-
kommunikation, 
Kongresse, Cor-
porate-Events, 
Corporate-
Public-Events, 
Mitarbeiter-
Events, Con-
sumer-Events, 
Exhibitions-
Events, Public 
Events Charity/
Social/Cultural, 
Public Events 
Sports.
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© Römerquelle

Preisfrage: Wo landet 
die Butter am Brot?
Der Butterpreis klebt am Plafond – ob zum Wohl der  
Bauern, des Handels oder der Spekulanten, ist offen. 
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THE FUTURE OF EDI

www.editel.at/eXite 

Getränke

Coca-Cola-Abfüller 
mag’s nachhaltig
WIEN. Coca-Cola HBC-
wurde zum vierten Mal in 
Folge in den Dow Jones 
Nachhaltigkeits indizes als 
führendes Unternehmen der 
Getränkeindustrie in Sachen 
Nachhaltigkeit bestimmt.



medianet.at

•••  Von Christian Novacek

B
utter bei die Fische! 
Das sagt man, wenn 
endlich mal Klartext 
gesprochen werden 
soll. Wenn Klarheit 

in eine Angelegenheit gebracht 
wird, wenn Nägel mit Köpfen ge-
macht werden. Indes: Nägel ste-
cken in der Butter nicht wirklich 

fest – und somit verwundert we-
nig, dass beim aktuell leicht an-
geschwitzten Butterpreis thema 
die Stimmen der Protagonisten 
in unterschiedlichen Tonlagen 
hallen – wo gerade jetzt der 
 geeinte Chor gefragt wäre.

Aufseiten des Lebensmit-
telhandels wird vorzugsweise 
kalmiert – allerdings auf zu-
nehmend unterschiedlichen 

 Niveaus. Am 6. September ortete 
Rewe-Chef Frank Hensel keinen 
weiteren Preissprung bei But-
ter und sprach davon, dass sich 
die Butterpreisthematik wieder 
 „beruhigen wird“.

Butternotstand gibt es nicht
In der Woche drauf plakatiert 
Billa in den Filialen die Info, dass 
ein möglicher Butterengpass be-

vorstehen wird: „Vielen Dank für 
Ihr Verständnis, dass vereinzelt 
Artikel nur eingeschränkt ver-
fügbar sein können“, hieß es 
in einem Aushang, der letzten 
Freitag österreichweit bei den 
Kühlregalen mit Butterproduk-
ten angebracht war. Einen „But-
ternotstand“ wollen die Händler 
bis heute nicht wahrnehmen. In 
Bezug auf den Billa-Butteralarm 

Normalität?
Statusbericht 
von der But-
terfront: Keine 
Panik im Butter-
fass, aber ein 
hoher Butterpreis 
– oder dünkt 
der nur so hoch, 
weil er vorher so 
niedrig war?
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Buttermangel ja, 
aber kein Notstand
Der LEH geht praktisch an die Butterpreisexplosion heran:
Im Herbst und Winter wird es weniger Preisaktionen geben.
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hieß es infolge seitens Rewe, 
dass – wenn überhaupt – nur 
einzelne Marken betroffen seien. 
Und: „Es wird nicht zu dem Fall 
kommen, dass gar keine Butter 
verfügbar ist“, heißt es beruhi-
gend – ein Auge vermutlich in 
Richtung weihnachtlicher Back-
saison gerichtet.

Alles da und trotzdem eng
Auch bei Spar läuft die Kom-
munikation in Richtung Beru-
higung der Konsumenten. Die 
Molkereien hätten zwar Lie-
ferschwierigkeiten, es sei aber 
„noch alles da“. Für die Zukunft 
gilt aber: „Es ist zu erwarten, 
dass manche Marken manchmal 
nicht da sind“, sagt Spar-Pres-
sesprecherin Nicole Berkmann. 
Sollte die Lieblingsbutter mal 
kurzfristig nicht im Regal ste-
hen, könne man zu einer anderen 
Marke greifen.

Keinen Butterengpass gibt es 
nach eigenen Angaben momen-
tan bei Hofer. Bei Rewe und Spar 
rechnet man mittlerweile nicht 
mehr mit einem raschen Ent-
schlüpfen aus dem Engpass. Die 
Botschaft an den Konsumenten 
lautet nun: „Da wird es dann 
eben weniger oder keine Aktio-
nen geben“, so Berkmann prag-
matisch.

Das Problem mit der Knapp-
heit sei aber ein europäisches 
und betreffe den gesamten 
 Lebensmitteleinzelhandel, heißt 
es seitens Rewe. Und in der Tat 
sind die steigenden Butterpreise 
ebenso Thema in den deutschen 
Medien – ARD, Manager Maga-
zin, Die Zeit, FAZ und natürlich 
„die Tagespresse“ klopfen ordent-
lich auf den Butterberg – nicht 

Preisturbo
Der europäische 
Großhandels-
preis schnalzte 
im Sommer bei 
Butter um fette 
89% nach oben. 
Die Bauern 
profitieren davon 
relativ, die Spe-
kulanten dafür 
konstruktiv.

Scharfe Kritik
„Milch darf nicht 
zum Speku-
lationsobjekt 
verkommen“, 
fordert der 
IG Milch-
Sprecher Ewald 
 Grünzweil.

Nicole Berkmann  
Sprecherin Spar AG

89%

Es ist zu erwarten, dass manche 
Marken manchmal nicht da sind. 
Herbst und Winter wird es weni-
ger oder keine Aktionen geben.
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ohne Grund, denn prozentuell 
betrachtet, sind die sprunghaf-
ten Anstiege des Butterpreises 
innerhalb kurzer Zeit überaus 
ansehnlich. Kostete in Öster-
reich im heurigen Frühjahr eine 
250 g-Packung Eigenmarken-
butter im Preiseinstiegsbereich 
noch 1,59 €, so sind es mittler-
weile 2,19 (z.B. Billa, Spar; Stand: 

11.9.2017) bzw. 2,39 € (Hofer; 
Stand 11.9.2017). Andererseits 
gibt es auf den Milchmärkten 
eine historisch große Preissprei-
zung zwischen Magermilch und 
Milchfett. Während Letzteres ein 
zusehends besser nachgefragtes 
Gut ist (das vorwiegend Palmöl 
substituiert), lagerten in Sommer 
2017 noch 350.000 t Magermilch-
pulver in den öffentlichen Inter-
ventionslägern der Europäischen 
Union. Adäquat verteuerten sich 
die europäischen Großhandels-
preise bei fettreicheren Milch-
produkten: Magermilchpulver 
brachte es in der Sogwirkung auf 
+5%, Vollmilchpulver auf +36%, 
Gouda auf +38%, während die 
Butter mit +89% deutlich nach 
oben ausschlug.

Trauern um die Quote
Der Auslöser für die Butter-
preisexplosion wird von der IG 
Milch derart umrissen: Durch 
das Ende der EU-Milchquoten-
regelung wurde mehr produ-
ziert, es folgte der Milchpreis-
verfall – und wo es nichts mehr 
zu verdienen gibt, wird am Ende 
wieder weniger geliefert, sprich: 

die Produktionsmengen gin-
gen wieder nach unten. Hinzu 
kommt die angesprochene Wie-
derentdeckung von Butter als 
Milchfett für die verarbeitende 
Lebensmittelindustrie.

Ewald Grünzweil von der IG 
Milch, die stets für die Wieder-
einführung der Quotenregelung 
plädiert hat, zur aktuellen Lage: 

„Das freie Spiel der Kräfte ist, 
wie von uns vorhergesagt, schon 
nach kürzester Zeit gescheitert. 
Wir fordern daher einen runden 
Tisch mit Verantwortungsträ-
gern aus Molkereiwirtschaft, 
Handel, Politik und IG-Milch, 
um tragfähige Modelle für eine 
vernünftige Milchpolitik zu ent-
wickeln.“

Was nämlich im kantigen 
marktwirtschaftlichen Ambi-
ente passiert: Die Butter landet 
nicht vorzugsweise beim Bauern 
auf dem Brot. Der bekommt eher 
wie gehabt sein Fett ab, während 
Spekulanten Gewinne lukrie-
ren. Grünzweil: „Es darf nicht 
hingenommen werden, dass 
Milch zum Spekulationsobjekt 
verkommt und dabei Tausende 
Bäuerinnen und Bauern auf der 
Strecke bleiben.“

Aktuell dürfen die Bauern erst 
Mal ein wenig durchschnaufen: 
„In der Vergangenheit waren die 
Preise viel zu niedrig angesie-
delt und lagen unter dem Ver-
braucherpreisindex, jetzt sind 
sie angemessen“, sagt jedenfalls 
Bauernbund-Präsident Georg 
Strasser.
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Die Finstere Brille  
•••  Von Christian Novacek

BUTTERTROG. Die Butter geistert als 
Milchfett durch vielerlei Speisen. Auf ihrer 
Geisterwanderung hat sie substanziell vor 
allem eines bewirkt: sie ist zum Spekulati
onsobjekt verkommen. Das freie Spiel der 
Kräfte – wie es von gar nicht mal so vielen 
Wirtschaftsdenkern gefordert wird – hat im 

Buttertopf kräftig umgerührt. Zu viel But
ter, zu wenig Butter, zu hoher Butterpreis, 
zu niedriger Butterpreis – da schlagen die 
Unsicherheiten hin und her. Lediglich die 
Butter auf dem Brot kommt beim Bauern 
selten an. Es wäre somit an der Zeit, dass 
da mal Butter bei die Fische kommt, sprich: 
Tacheles geredet wird!

Die IG Milch macht das professionell. 
Ich kann mich gar net erinnern, dass die 
mal nicht Tacheles geredet hätten. Aber in 
diesem Punkt hat sie wohl recht: Das freie 

Spiel der Kräfte inkludiert vorzugsweise 
das Bauernopfer. Gleichzeitig ist grund
sätzlich zu begrüßen, wenn in der Indus
trieware statt Palmöl Butter verarbeitet 
wird. Das tut dem Regenwald gut – aber 
insgesamt? Weil viele Kühe stehen für viel 
Treibgas und für mächtige Erderwärmung 
– wodurch der Butterberg in seiner Pracht 
doch wieder bedenklich ist? Tja, ich kenn 
mich nicht aus und bin fast froh, dass 
meinerseits die hohen Triglyzeridwerte die 
Butter brutal vom Brot gewischt haben.

Butter bei die Fische
Die Butterpreisthematik hat mich zutiefst verunsichert. 
Vorsichtshalber kauf ich mal keine Butter ein.

WIEN. Die vegane Ernährungs
weise macht sich auch auf dem 
Schokoladenmarkt bemerkbar. 
Wenn Konsumenten tierische 
Produkte von ihrer Lebensmit
telliste streichen, müssen auch 
diverse Süßigkeiten dran glau
ben, die wie im Falle Ritter Sport 
Milch in der Rezeptur haben. 
„Wir beobachten einen deutlich 
zunehmenden Trend der vegan 
lebenden Menschen“, so Thomas 
Seeger, Leiter Recht & Unterneh
menskommunikation von Ritter 
Sport Deutschland. Und gibt 
bekannt: „Um diesem Rechnung 
zu tragen, haben wir die veganen 
Sorten auf den Markt gebracht.“ 

Vegane Schoko-Neuheiten
Und da wurden gleich zwei Flie
gen mit einer Klappe geschla
gen: Nicht nur spezielle Sorten 
für Veganer, auch für laktose

intolerante hat Ritter Sport neue 
süße Sünden produziert. Die 
Umsätze seien seit letztem Jahr 
„explodiert“, so Wolfgang Stöhr, 
CEO von Ritter Sport Österreich. 
Laktosefreie Sorten konnten „um 
270%“ gesteigert werden, der 
Umsatz für vegane Sorten sei 
noch auf gleichem Niveau. Ins

gesamt wurde in Österreich im 
Vorjahr 20,2 Mio. kg Schokolade 
verkauft (Quelle: Nielsen). Ritter 
Sport ist mit einem Anteil von 
7,7% am Markt beteiligt. 2016 
erwirtschaftete Ritter Sport in 
Österreich 14,6 Mio. € und ver
kaufte damit umgerechnet 12,5 
Mio. 100 gTafeln. (red) 

DehneR GaRten-CenteR

Grüne Oase in 
Wiener Neustadt
RAIN AM LECH. Europas 
größte GartenCenter
Gruppe Dehner eröffnete 
am Donnerstag, 14. Septem
ber, im Einkaufszentrum 
Neustadt Nord (Wiener 
Neustadt) ihr zwölftes Fach
geschäft in Österreich. Gar
ten und Tierfreunde aus 
der Region erwartet im neu
en DehnerMarkt ab sofort 
ein breites Sortiment für 
Haus, Garten und Heimtier 
auf rund 6.000 m2. 

Dehner setzt zudem auf 
die Verbindung von statio
närem und OnlineEinkauf: 
An vier digitalen Beratungs
terminals haben die Kunden 
auch vor Ort Zugriff auf den 
OnlineKatalog und können 
sich die Ware direkt vor die 
Haustür liefern lassen. (red) 

  Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!
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Quadratisch,  
praktisch, vegan
Ritter Sport bietet nun auch veganen Schokoholics süße 
Sünden an, u.a. verfeinert mit Quinoa oder Amaranth.

Ritter-Sportler Thomas Seeger (l.) und Wolfgang Stöhr (CEO Österreich).
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WIEN. 600 Mio. Joghurtbecher 
werden jährlich in Österreich 
gekauft; 25 Mio. davon landen 
im Müll, obwohl das Joghurt 
noch genießbar wäre. Diese 
Zahlen hat die Umweltschutz
organisation Greenpeace auf 
Basis öffentlicher Verbraucher
zahlen errechnet. Joghurt, des
sen Haltbarkeitsdatum über
schritten ist, sei noch „gut und 

genießbar“, ist Nunu Kaller, Kon
sumentensprecherin bei Green
peace in Österreich, überzeugt. 

Joghurt übersteht Monate
Eine GreenpeaceAktion ließ 
nicht lange auf sich warten. 
Am Dienstagvormittag ließ die 
Organisation unter dem Motto 
„Rettet das Joghurt“ verschie
dene Sorten auf der Mariahilfer 

Straße in Wien an Passanten 
verteilen. Diese durften da
von kosten und erraten, ob das 
Mindesthaltbarkeitsdatum be
reits überschritten war. Mehr 
als die Hälfte konnte nicht he
rausschmecken, ob das Joghurt 
frisch war oder (laut Angaben) 
bereits abgelaufen.

„Wenn das Joghurt richtig 
 gelagert ist“, so Kaller weiter, 

„kann es sogar mehrere Monate 
nach Ablauf des Mindesthaltbar
keitsdatums gegessen werden.“ 
Dies belegt Greenpeace auch mit 
einer Langzeitstudie; darin wur
de ein Naturjoghurt noch sechs 
Monate nach Überschreiten des 

Datums noch als mikrobiolo
gisch unbedenklich eingestuft 
und somit als verzehrbar. Die 
Angaben seien lediglich „Her
stellergarantien“ und damit kei
ne rote Grenze hin zum Verfall.

Und trotzdem werden Millio
nen von ungeöffneten Joghurt
bechern weggeworfen. Deswegen 
fordert Greenpeace nun verein
heitlichte Lagertests. (APA/red)

NÜRNBERG. Über 400 Unter
nehmen werden auf der Spiel
warenmesse in Nürnberg zwi
schen 31. Jänner und 4. Februar 
ihre Baby und Kleinkindartikel 
präsentieren; dabei rücken im
mer mehr Baby und Kleinkind
artikel in den Fokus.

Nach längerer Pause sind u.a. 
Skip Hop (USA) und Bieco Spiel
waren (Deutschland) wieder mit 
dabei. Gründungsmitglied Steiff 

kehrt nach vier Jahren wieder 
zurück. Dazu Simone Pürckhau
er, Leiterin der PR Deutschland: 
„Wir freuen uns sehr, wieder Teil 
der Spielwarenmesse zu sein. 
Der Bereich Baby und Kleinkin
dartikel hat spürbar an Bedeu
tung gewonnen, wir wissen die 
hohe Qualität der internationa
len Fachbesucher zu schätzen. 
Die Weltleitmesse ist und bleibt 
der Branchentreffpunkt.“ (red)

Nunu Kaller 
Greenpeace 

Das Mindesthaltbar-
keitsdatum ist kein 
Verfallsdatum, son-
dern eine Hersteller-
garantie. Ob Joghurt 
verdorben ist, lässt 
sich mit eigenen  
Sinnen feststellen.  

Auf dem Areal u.a.: Babyspielzeug und -Ausstattung, Pflege, Ernährung.
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Joghurt-rettung 
Verkostungsaktion auf der Wiener Mariahilfer Straße:  
Abgelaufenes Joghurt ist „gut und genießbar“.

Spielwarenmesse 2018
Messe in Nürnberg wird zum Branchentreffpunkt.

Ein Joghurt könne man laut Greenpeace noch sechs Monate nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums genießen. 
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KÖLN. Zum zweiten Mal findet 
im Rahmen der Anuga die iFood 
– Innovation Food Conference 
– statt. Erneut organisiert das 
Deutsche Institut für Lebens-
mitteltechnik (DIL) eine inter-
nationale Dialogplattform mit 
Fokus auf digitale Trends und 
globale Food-Systeme. 

Am 9. Oktober werden dazu 
Speaker aus den Bereichen In-
dustrie, Handel und Forschung 
über die sogenannten Food-
Megatrends diskutieren. Mit 
dabei sind auch die ganz großen 
Player: IBM Research, Unilever, 
Fraunhofer, Metro oder Aliba-

ba. Ziel soll es sein, gemeinsam 
 effiziente Wertschöpfungsketten 
zu entwickeln, um nachhaltige, 
attraktive Produkte hervorzu-
bringen. Der Experten-Talk wird 
zudem von Hanni Rützler mo-
deriert werden, eine populäre 
Trendforscherin, die mit ihrer 
Expertise die Gäste durch die 
iFood Conference begleiten wird.

Indien ist Partnerland
Die Anuga gehört zu den welt-
weit wichtigsten Foodmessen, 
auf der rd. 7.200 Aussteller aus 
über 100 Ländern mit ihren An-
geboten und Produkten vertre-

ten sein werden, und das ganze 
fünf Tage lang. 

Partnerland der Anuga ist die-
ses Mal Indien, was nicht nur mit 
der weltweit berühmten Küche 
zusammenhängt, sondern weil 
auch die hochwertigen Rohstof-
fe Indiens von großer Bedeutung 
in der weltweiten Ernährungs-
wirtschaft sind. Erwartet wer-
den etwa 160.000 Fachbesucher 
aus über 190 Ländern, wobei 

89% der Anbieter und 69% der 
Nachfrager aus dem Ausland 
kommen. (red)

Freitag, 15. September 2017 retail 51

Der Umsatzturbo 
für Ihren Online-Shop
Mehr Umsatz, geringere Absprungraten, zufriedene 
Kunden: die Teilzahlung zahlt sich aus. Online, 
offline und als PickUp-Finanzierung für Abholer. 
Denn in jedem Kunden steckt ein Teilzahler.

Sehen Sie selbst: teilzahlung.at

anuga in Köln ist 
was für Foodies
Auf der Foodmesse werden 7.200 Anbieter 
aus über 100 Ländern erwartet. 
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Messe-Zeiten 
Die Anuga in 
Köln ist die welt-
weit größte Busi-
nessplattform für 
Nahrungsmittel 
und Getränke 
und hat vom 
7.10. bis zum 
11.10. täglich 
von 10 bis 18 
Uhr geöffnet.
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EBREICHSDORF. SanLucar ist 
so etwas wie der Klassiker un-
ter den Früchten im heimischen 
Obstkorb – in den Rewe Ver-
triebsschienen seit jeher fruch-
tig präsent, besonders in der 
Verbrauchermarktlinie Merkur 
mit beeindruckender Angebots-
breite. Trotz Sortimentsfülle lau-
tet aber die erste, unmittelbare 
Assoziation, wenn man an San-
Lucar denkt, unbestritten auf: 
Banane.

Genau die – die Premium Ba-
nane – gibt es jetzt mit Siegel. 
„Das garantiert beste Qualität 
unter besten Bedingungen für 
Mitarbeiter und Umwelt“, sagt 
Alexander Thaller, CEO und 
Gesellschafter von SanLucar 
Österreich. Er verweist auf das 
aktuelle d.r.e.a.m.s. Programm, 
mit dem SanLucar ein Zeichen 
setzen will.

Süßes Gütesiegel
Wofür SanLucar mithin steht, 
das ist jetzt im TV und Online 
zu sehen. Die Dream-Story so 
far: Bananen lieben die Tropen. 
Darum kommen die cremigen 
und aromatischen Früchte von 
der Hacienda Magdalena aus 
Ecuador, wo sie vom warmen 
Klima verwöhnt werden. San-
Lucar-Meisteranbauer Carlos 
Valverde wacht über jede Staude 
und sorgt dafür, dass nicht mehr 
als fünf gleichzeitig an einem 
Baum hängen. „So bekommen 
die Früchte genau die richtige 
Dosis Licht und eine bessere 
Ausformung“, erklärt er. Außer-
dem brauchen die Pflanzen ge-
nügend Nährstoffe und Kraft, 
um die Früchte auszubilden. 

Das Gütesiegel wird dann un-
ter dem Aspekt der Sonnensüße 
verliehen: SanLucar lässt seine 
Premium-Bananen extra lan-
ge 12 bis 13 Wochen reifen. Die 

Früchte mit Süße sind sodann 
am d.r.e.a.m.s.-Siegel dingfest 
zu machen. Es garantiert, dass 
auf der Hacienda „traumhafte“ 
Bedingungen für Mitarbeiter 
und Umwelt herrschen. Am Ende 
unterstützt schließlich der Kon-
sument dieses Engagement mit 
jedem Kauf. 

International nachhaltig
Unter dem Motto „Für eine son-
nigere Welt. Mach mit!“ macht 
SanLucar im deutschsprachi-
gen Raum auf sein internatio-

nales Nachhaltigkeitsprogramm 
aufmerksam. Es basiert auf der 
Unternehmensphilosophie, „die 
besten Produkte stets im Ein-
klang mit Mensch und Natur 
anzubieten“, erläutert Thaller.  
Er bekräftigt: „Wir wollen nicht 
nur auf das Ergebnis stolz sein, 
sondern auch auf den Weg dort-
hin.“

Ziel von d.r.e.a.m.s. ist es, die 
Menschen in den SanLucar-
Anbauländern zu unterstützen, 
ihre Träume zu verwirklichen 
und zu wachsen. Dabei konzen-

triert sich das Unternehmen 
mit sozialen Projekten auf die 
Bereiche Bildung, Ernährung 
und Sport. Darüber hinaus bie-
tet SanLucar Mitarbeitern und 
Partnern durch ein Freiwilli-
genprogramm die Möglichkeit, 
vor Ort an den Projekten mitzu-
wirken.

Gleichzeitig geht es bei 
d.r.e.a.m.s. ganz konkret um 
Umweltschutz. Hier widmet 
sich SanLucar mit weltweiten 
Projekten dem Schutz der Erde, 
des Wassers und der Luft. All 
diese Sozial- und Umweltiniti-
ativen werden in Ländern wie 
Österreich, Deutschland, Ecua-
dor, Spanien, Südafrika und Tu-
nesien von SanLucar und seinen 
Mitarbeitern gefördert und wei-
terentwickelt. Auch die Partner 
des Unternehmens werden in 
diesen Prozess miteinbezogen 
und können aktiv an dem Pro-
gramm teilnehmen. (red)

SanLucar-Facts
Kampagne 
Aktuell wird im 
österreichischen 
TV und auf 
Online-Plattfor-
men gezeigt, mit 
wie viel Liebe, 
Geduld und 
unter welch opti-
malen Bedin-
gungen die extra 
süßen Premium-
Bananen von 
SanLucar gezo-
gen und gereift 
werden.

Unternehmen
Mit einem 
Angebot von rd. 
90 Obst- und 
Gemüsesorten 
aus mehr als 
35 Ländern ist 
SanLucar die 
Marke mit dem 
breitesten Sorti-
ment im Handel.
Das multinatio-
nale Unterneh-
men bringt es 
auf ca. 2.500 
Mitarbeiter. 

52 retail Freitag, 15. September 2017

Bananen-träume  
mit Sonnenkraft
Mit dem Nachhaltigkeitsprogramm d.r.e.a.m.s.  
und Gütesiegel für fruchtige Süße punktet SanLucar.

traumhaft 
SanLucar Österreich-Chef Alexander 
Thaller gibt der Banane genügend 
Zeit zu reifen. Und garantiert  
mit Siegel für fruchtige Süße.
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WIEN. Was einmal der schlimms
te Tag in der Geschichte der 
amerikanischen Wirtschaft war, 
wird nun als Happy Day im Han
del gefeiert. Dass der schwarze 
Freitag, auch „Black Friday“ ge
nannt, seiner ursprünglichen 
(apokalyptischen) Bedeutung 
beraubt wurde, ist ein Beleg da
für, wie stark die Vergangenheit 
mitunter verklärt wird. 

30 Millionen Arbeitslose
Denn an jenem 25. Oktober 1929 
erlebte die Wall Street den fol
genschlimmsten Börsencrash 
des 20. Jahrhunderts und mar
kierte den Beginn einer Welt
wirtschaftskrise. Millionen 
Anleger verloren ihr Vermögen. 
Rund 30 Millionen Amerikaner 
waren arbeitslos. Die Massen
armut, der Hunger und existen
zielle Grenz erfahrungen bil

deten einen weiteren Begriff, 
der die Psyche der Menschen 
damals in zwei Wörtern zusam
menfasst: große Depression. 

Börsencrash und Massenar
beitslosigkeit – wahrscheinlich 
würden nur wenige Konsumen
ten damit zu einem Shoppingtag 
motiviert sein. Die Geschichte 
kann man aber auch anders 
erzählen. Laut der OnlineVer
kaufsplattform „blackfridaysa
le.at“ komme der „Schnäppchen
tag“ ursprünglich aus den USA. 
Der schwarze Freitag gehöre 
zum „umsatzstärksten Handels
tag“ für Österreichs Einzelhan
del, geht die Auslegung weiter. 
Jener Freitag im Oktober wur
de zum letzten Freitag im No
vember, in diesem Jahr also am  
24. November 2017. Denn: Er gilt 
eigentlich als „Startschuss für 
das Weihnachtsgeschäft“. „Im

mer mehr stationäre Händler 
erkennen das enorme  Potenzial“, 
informiert der Initiator von 
blackfridaysale.at, Konrad 
Kreidl. Die Geschichte einer so 
dramatischen Börsenkatastro

phe so dermaßen verkehrt zu er
zählen, ist fast schon ein Kunst
stück. Das Phänomen Black 
Friday wird nun mit Schnäpp
chen, Rabattaktionen, hoher 
Kaufbereitschaft und sattem 
Umsatzwachstum verbunden.

Sieben Millionen Käufer
„2016 haben rund sieben Millio
nen kaufwillige Shopper unsere 
Seite besucht“, so Kreidl. „In die
sem Jahr sehen wir viel Platz für 
Wachstum und peilen die zehn 
MillionenMarke an.“ Die von 
der Krise gebeutelten Unterneh
men in den 30erJahren konn
ten von so einer Kaufkraft nur 
träumen; Zigarren für 119 USD 
leisteten sich nur wenige … (ow)

  Gehörst du dazu?
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Black Friday:  
es wird geprasst
Der Schwarze Freitag gehört heute zu den umsatz-
stärksten Tagen für Österreichs Einzelhändler. 

euphemismus
Heute ist der 
„Black Friday“, 
eine Verkaufs-
veranstaltung 
zur Stärkung von 
Einkaufsstraßen 
und -zentren. 
Früher war es 
der Beginn einer 
Wirtschaftskrise.

Die „Große Depression“ in den 1930ern war für viele eine Grenzerfahrung …
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EDELSTAL. Normalerweise sorgt 
immer der Einbruch des Som-
mers auf dem Getränkemarkt für 
neue Erfrischungen. Das macht 
auch Sinn, weil in der Hitze sind 
die Menschen besonders durstig. 
Der Sommer neigt sich zwar dem 
Ende zu, aber sang- und klanglos 
wird er bei Römerquelle nicht 
verabschiedet; trockene Kehlen 
braucht man in der Spätsom-
mersonne also nicht riskieren. 
Denn im Near Water-Segment 

der Römerquelle Emotion-Linie 
hat man sich eine fruchtige Inno-
vation in zartrosa überlegt.

Near-Water-Stärkung
Mit der neuen Limited Editi-
on-Komposition Kirsche mit 
schwarzer Johannisbeere wird 
die Kategorie neu belebt und 
die 38% Marktanteil von Römer-
quelle im Near-Water-Segment 
zusätzlich gestärkt. Diese soll ab 
Mitte September in der 1 l-PET-

Flasche im Handel erhältlich 
sein – aber nur bis voraussicht-
lich Anfang 2018. „Die schwarze 

Johannisbeere wird gera-
de als Trendfrucht gefeiert 
– zu Recht. Die Kombina-
tion der beliebten Som-

merfrüchte ist im Near-
Water-Segment eine 

erfrischend fruch-
tige Geschmack-
sinnovation, die 
unser Portfolio 

perfekt ergänzt“, 
so Sandra Lischka, 

Senior Brand Mana-
ger bei Römerquelle. 
„Steinfrüchte und 
Beeren sind bei 
Österreichs Kon-
sumenten sehr be-
liebt und auch als 
fruchtig-saftige 
Erfrischung im 
Spätsommer und 
Herbst perfekt 
geeignet.“ 

Die neue Editi-
on hat noch einen 
weiteren Plus-
punkt: bei dem 
geringen Kalori-
engehalt von nur 
13 kcal per 100 ml 
braucht man sich 
keine Sorgen um 

die schlanke Linie 
machen. (red)

WIEN. Seit 1957 gibt es die 
 Limonade nun schon, und da-
mit schon ein österreichisches 
Original. „Da hält man ein Stück 
Österreich in den Händen“, so 
Almdudler-Chef Thomas Klein. 
Doch Originale müssen sich auch 
weiterentwickeln – und somit 
brachte Almdudler mit gleich 
drei neuen Geschmäckern den 
Limonadenmarkt in diesem Jahr 
gehörig zum Sprudeln: Mit den 

neuen Dudel-Sorten Minz- oder 
Holunderextrakt sowie Almdud-
ler G’spritzt mit natürlichem 
 Zitronensaft – ganz nach dem 
Motto: „Das gehört fix z’sam“.

Wie immer sind auch die neu-
en Geschmäcker ohne Konser-
vierungsstoffe und ohne künst-
lichen Aromen. Am 17. Oktober 
soll dann die Almdudler-Feier 
steigen, um den runden Geburts-
tag zu feiern. (red) Almdudler sorgt mit gleich drei neuen Geschmäckern für Abwechslung. 
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beeriger Schluck
Spätsommer-Getränk: die neue Limited Edition  Kirsche 
und schwarze Johannisbeere von Römerquelle.

almdudler: 60 Jahre dudeln 
Zum runden Geburtstag gibt’s drei neue Sorten.

limited edition 
Die beerig-
kirschige 
Innovation soll 
das Near-Water-
Segment nur 
bis spätestens 
Anfang 2018 
beleben. 
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•••  Von Christian Novacek

B
ier und alkoholfreie 
Getränke absolvierten 
im Vorjahr am hei-
mischen Markt eher 
eine Defensiv-Show. 

Limonaden waren die Verlierer 
im Match um durstige Kehlen 
(-5,7% auf knapp 7 Mio. hl); noch 
mehr verlieren die Fruchtsäfte, 

nämlich um 7,4% auf 2,1 Mio. hl; 
stabil präsentierte sich nur der 
Biermarkt, der im Inlandsaus-
stoß nahezu exakt auf dem Vor-
jahresniveau blieb – das waren 
dann 8,3 Mio. hl.

Unerschütterlicher Bierkon-
sum könnte letztlich zum Rück-
gang am österreichischen Mi-
neralwassermarkt beigetragen 
haben; dieser verzeichnete im 

Jahr 2016 einen Verlust von 4% 
gegenüber dem Vorjahr. Wäs-
ser mit CO2 sowie mit wenig 
CO2 gingen um 5% zurück, stil-
le Wässer konnten dagegen um  
3% zulegen.

Positive Signale
Was hierzulande wie ein sich 
in Abwärtsrichtung beschleu-
nigendes Bächlein anmutet, er-

hält allerdings ein gediegenes 
Gegengewicht mit Blick auf die 
Entwicklung in Westeuropa. 
Dort legte der Markt der alkohol-
freien Getränke von 135,8 Mrd. € 
in 2014 auf 145,4 Mrd. in 2017 
zu (Prognose, siehe Grafik). Im 
selben Zeitraum in Deutschland 
stiegen die AF-Getränke- Erlöse 
von 29,2 auf 29,9 Mrd. €. Wel-
che Bausteine nun in  Österreich 

Hightech
Keine Konstruk-
tion für ein 
Raumschiff, 
sondern eine 
moderne Abfüll-
anlage – heute 
noch zu sehen 
auf der drinktec 
(bis 15. Septem-
ber) in München.
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getränkebranche ist 
investitionsfreudig
Starke Branchentrends sorgen für ein durchwegs solides 
Investitionsklima – aktuell vorgeführt auf der drinktec 2017.
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ihr Geschäft nannten 43,7% den 
wachsenden Preis- und Wettbe-
werbsdruck; für 32,7% steht die 
Erschließung neuer Märkte im 
Fokus.

Auch Themen wie Qualitäts-
sicherung, Erweiterung des 
Produktportfolios sowie Fach-
kräftemangel wurden besonders 
häufig genannt. Reinhard Pfeif-
fer, für die drinktec verantwort-
licher Geschäftsführer der Mes-
se München: „Dass jeder zweite 
drinktec-Besucher für sein Un-
ternehmen eine deutliche Erhö-
hung der Investitionstätigkeit 
erwartet, ist natürlich eine sehr 
gute Nachricht für unsere Aus-
steller. Das zeigt auch, dass die 
drinktec selbst ein Investitions-
treiber ist.“

die potenziell vorübergehenden 
Rückgänge bewirkten, darüber 
lässt sich nur spekulieren. Als 
Branchenbarometer nehmen wir 
diesmal nicht die selbstredend 
positiven Statements der Bran-
chenteilnehmer her, sondern 
jene Hard Facts, wie sie die ak-
tuell laufende Weltleitmesse für 
die Getränke- und LiquidFood-
Industrie – nämlich die drinktec 
2017 – recht überzeugend skiz-
ziert.

Investitionsbereitschaft
Dabei zeichnet sich eine allge-
mein gute Marktentwicklung ab. 
Jeder zweite drinktec-Besucher 
plant, die Investitionen für sein 
Unternehmen in den kommen-
den zwölf Monaten zu erhöhen – 
das durchaus deutlich und zwar 
um durchschnittlich 23,7%. Sat-
te 45% der Besucher planen ein 
konstantes Investitionsvolumen, 
und lediglich 6,2 Prozent wollen 
weniger investieren. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage unter den registrierten 
Messebesuchern der Jahre 2013 
und 2017.

Besonders erfreulich: Die In-
vestitionen steigen von einem 
sehr hohen Niveau ausgehend. 
Der Einschätzung jedes zwei-
ten drinktec-Besuchers zufolge 
liegt bereits die aktuelle In-
vestitionstätigkeit, verglichen 
mit früheren Jahren, über dem 
Durchschnitt. Ein unterdurch-
schnittliches Investitionsniveau 
haben dagegen aktuell nur 10,8% 
der befragten Unternehmen. 
Das stärkste Wachstum kann 
der Umfrage zufolge für die Be-
reiche Produktion und Herstel-
lung erwartet werden. Konkret 
bedeutet das, dass vor allem in 

Die Ausstel-
lungsfläche 
von 150.000 m2 
teilt sich auf 15 
Messehallen auf.

leitmesse
Die Zahl der 
Aussteller auf 
der aktuellen 
drinktec 2017 in 
München beläuft 
sich auf 1.749, 
davon 1.243 aus 
dem Ausland 
bei 80 beteilig-
ten Ländern. 
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1.749

Maschinen und Anlagen mehr 
investiert wird als in den ver-
gangenen zwölf Monaten.

Außerdem glaubt etwa jeder 
dritte drinktec-Besucher, dass 
seine Investitionen in den Berei-
chen Marketing, Forschung und 
Entwicklung sowie Vertrieb in 
den kommenden zwölf Monaten 
wachsen werden. Nach Maschi-
nen und Anlagen (48,4%) werden 
vor allem Personal (10,8%) so-
wie Grundstücke und Gebäude 
(10,6%) als größte Investitions-
felder der drinktec-Besucher 
genannt.

Aktuelle Branchentrends
Die offenkundige Investitions-
bereitschaft setzt naturgemäß 
starke Trends voraus: Für je-
den dritten Befragten ist das 
der Trend zu Craft Bier bzw. 
Microbreweries. Jeder vierte 
drinktec-Besucher misst Nach-
haltigkeits- bzw. Umweltaspek-
ten einen starken Einfluss auf 
Investitionsentscheidungen bei. 
Häufig werden weiters Trends 
zu Individualisierung (Customi-
zing) sowie zu natürlichen und 
gesunden Rohstoffen und Ge-
tränken genannt.

Die wichtigsten Trends im 
Fertigungsbereich mit Einfluss 
auf Investitionen sind nach Ein-
schätzung der drinktec-Besu-
cher die zunehmende Automa-
tisierung der Produktion sowie 
die Themen Energieeffizienz 
und Energierückgewinnung. Als 
größte Herausforderungen für 

reinhard Pfeiffer  
Geschäftsführer Messe München

Viele Unternehmen warten ab, 
welche Innovationen die  drinktec 
bietet, und treffen dann ihre 
 Investitionsentscheidung.
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•••  Von Christian Novacek 

SALZBURG. Die „Weisse“ gilt als 
Österreichs älteste Weißbier-
brauerei und als einzige histo-
rische Kleinbierbrauerei Öster-
reichs, die noch in Betrieb ist. 
Gegründet wurde sie 1901 von 
einem Abenteurer und Groß-
wildjäger – zu einer Zeit, als es 
in Salzburg noch 50 Brauereien 
gab. Heute lautet der Name des 

„Bräus“ auf Felix Gmachl. Er hat 
den Betrieb von seinem Vater vor 
zwei Jahren übernommen – und 
formte ihn zu einer für das neue 
Jahrtausend fitten Handwerks-
brauerei.

Glutenfreies Weizen
Fitness funktioniert heute bei ei-
nem Traditionsprodukt nur mit 
neuen Ideen. Etwa: „Mit der Re-
gistrierungsnummer AT-022-001 

beim österreichischen Zöliakie-
Verband sind wir die ersten ös-
terreichischen Hersteller eines 
Gluten freien Bio-Weißbiers in 
ganz Europa, vielleicht sogar 
auf der ganzen Welt“, erzählt 
Gmachl.

Jedenfalls geht der Erfolg 
bereits in die Welt hinaus: Das 
glutenfreie Weisse gibt es in den 
Bio-Geschäften von Denn‘s in 
Österreich und in Deutschland. 

Ansonsten ist die kleine Brauerei 
lokal auch im Lebensmittelhan-
del, etwa bei Spar in Salzburg, 
bestens verankert. Noch ein 
Wort zur Fitness: Der Grundge-
danke zur glutenfreien Variante 
ist tatsächlich ein sportlicher: 
Bier, alkoholfrei, ist ein sehr gu-
tes isotonisches Getränk. Ist es 
dazu noch glutenfrei, lässt es 
sich leichter verdauen. 

Schwerpunkt Gastronomie
Das Hauptaugenmerk der Weis-
se liegt in der Gastronomie, 
etwa 90% des Ausstoßes fließen 
dahin. Salzburg und Wien sind 
die Hauptdestinationen, allein 
in Wien werden rd. 300 Gastro-
nomen beliefert. 

Regional bleibt man indes bei 
den Rohstoffen. Zur Regionali-
tät gesellt sich eine behutsame 
Reifung, die gewissenhafte Kon-
trolle des Produktionsvorgangs 
sowie eine einzigartige Nach-
gärung in der Bügelverschluss-
flasche. Letztlich: ein Trink-Er-
lebnis mit sanfter Fruchtnote 
und schaumiger Krone.

„Es ist wichtig, Trends zu er-
kennen und immer wieder mit 
Neuem zu überraschen. Neben 
allen Innovationen will ich aber 
keinesfalls die Wurzeln und die 
Tradition unserer Salzburger 
Weißbierbrauerei vergessen“, 
führt Gmachl aus. 

UNTERRADLBERG. Die Privat-
brauerei Egger ist mit 7 DLG-
Gold-Medaillen Österreichs 
meistprämierte Brauerei. Die 
Qualität der Biere steht nun im 
Zentrum der Egger Genuss-Tour: 
Ein nostalgischer Lkw, zum 
 Egger Genuss-Truck umgebaut, 
wurde mit 100.000 Kostproben 
durchs Land geschickt – ein 
so großer Erfolg, „dass wir die 
Tour verlängern und aktuell vor 

Einkaufszentren und Handels-
filialen Halt machen“, berich-
tet Margareta Seiser, Marke-
ting- und PR-Leiterin der Egger 
 Getränkegruppe.

Die Besucher der Egger Ge-
nuss-Tour haben die Qualität 
der Kostproben beurteilt und 
zeigten mit über 90% positiver 
Geschmacksbewertung von Eg-
ger Märzen, Zisch und Radler 
eine hohe Zufriedenheit. (red) Sorgte für beste Bierlaune: der Egger Genuss-Truck auf Österreich-Reise.

©
 D

an
ie

la
 M

at
ej

sc
he

k

58 Alkoholfreie getränke & bier Freitag, 15. September 2017
©

 S
al

zb
ur

ge
r B

ie
rm

an
uf

ak
tu

r

gmachl, der bräu 
Ganz Österreich ist in der Hand der Industriebiere.  
Ganz Österreich? Eine kleine Brauerei in Salzburg …

bier-genuss auf tour
Egger Genuss-Truck mit 100.000 Kostproben.

Felix Gmachl, Geschäftsführer der Salzburger Weißbierbrauerei, beweist mit glutenfreiem Weißbier Innovationskraft. 
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WIEN. Ab sofort erhält man bei 
den BeerLovers Original-Spie-
gelau Verkostungsgläser: Der 
traditionsreiche Glashersteller 
Spiegelau hat eine Bierglas-
Serie für den perfekten Genuss 
geschaffen. Das tulpenförmige 
Glas mit der großen Öffnung 
passt ideal für die intensive Ent-
faltung der Aromen.

Für die BeerLovers ist es das 
beliebteste Bierglas der Welt 
und eignet sich für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Biersorten. 

Für Diplom-Biersommelier Mar-
kus Betz, Leiter der BeerLovers, 
war die Zusammenarbeit mit 
Spiegelau erstrebenswert: „Für 
eine professionelle Verkostung 
ist die Biertulpe von Spiegelau 
perfekt.“

Das Glas der Brauer
Das Glas wurde mit den welt-
weit besten Brauern entwi-
ckelt, wie zum Beispiel Sierra 
Nevada, Dogfish Head, Rogue 
oder Left Hand. „In unseren 
wöchentlichen Workshops ver-
kosten wir über 70 Bierstile; 
daher ist es wichtig, dass das 
Trinkglas die entscheidenden 
Merkmale erfüllt“, führt Betz 
aus. „Ausschlaggebend waren 
für mich der passende Kopf und 
die Dünnwandigkeit des Glases 
– die Aromen müssen sich gut 
entfalten können.“

Die Dünnwandigkeit der Glä-
ser hält das Bier länger kühl und 
frisch. Spiegelau-Geschäftsfüh-
rer Richard Voit: „Wir haben uns 
über Jahrzehnte Fachkompeten-
zen aufgebaut, wie man Gläser 
formen muss, damit ein spezi-
elles Getränk angenehm darin 
wahrgenommen wird.“ (red)

Bier-Leidenschaft
Ammersin
Die Rudolf 
Ammersin 
GmbH mit Sitz 
in Brunn am 
Gebirge betreut 
als Getränke-
großhändler (in 
5. Generation)
seit 1897 die 
österreichische 
Gastronomie – 
und führt auch 
eigene Speziali-
tätengeschäfte.

Bierfreunde
BeerLovers ist 
eine geschützte 
und eingetra-
gene Marke der 
Firma Rudolf 
Ammersin 
GmbH. Die 
Experten von 
BeerLovers bie-
ten seit einem 
Jahr rd. 1.300 
Craftbeer-Sorten 
und Ciders von 
über 100 Braue-
reien an.

Markus Betz, BeerLovers: „Damit das Getränk angenehm wahrgenommen wird.“
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Bier schäumt gut 
im Spiegelau-Glas
Die BeerLovers Biersommeliers arbeiten mit 
Spiegelau-Gläsern – auch im Shop erhältlich.

Europas bestes 
Bier kommt aus 

Ottakring!

2016

Bestes Pils und bestes Helles:
Beim „European Beer Star“, einem 

der wichtigsten und auch härtesten 
Bierwettbewerbe der Welt, ging die 

Ottakringer Brauerei gleich in 
zwei Kategorien als Sieger hervor.

In diesem Sinne: Prost!

Näheres auf www.ottakringer.at

otta_EBS_ANZEIGEN_Gold_97x133_Medianet.indd   1 12.09.17   13:34

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

 WENN

 BIER
 DEINE WELT IST,
 IST DAS DEIN

 GUIDE.

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

WW
u

M
M
w

Conrad Seidl

BIER
GUIDE 2017 
Österreichs beste Bierlokale, Biershops und Brauereien
Das Standardwerk für optimalen Biergenuss

www.bier-guide.net |      Bier Guide Austria

Die PREMIUM GUIDES von

Conrad Seidl

BIER
GUIDE 2017 
Österreichs beste Bierlokale, Biershops und Brauereien
Das Standardwerk für optimalen Biergenuss

GRATISDOWNLOADApp für Androidund iOS

Freitag, 15. September 2017  Bier 59



medianet.at60 retail Freitag, 15. September 2017

Brauerei Zwettl

Der ernte sei Dank, es gab Bier! 
HOCHGUSTIERT. Dieses Wochenende steht der Wiener Augarten 
ganz im Zeichen des Erntedanks: Der Einladung der Österreichi-
schen Jungbauernschaft zum zweitägigen Fest unter dem Motto 
„Von daheim schmeckt’s am besten!“ folgten Zigtausende Gäste. 
Das Wetter war gut, die Ernte war gut, und das Zwettl-Bier ebenso. 
„Das schmeckt man bei jedem Schluck Zwettler Bier“, betont Karl 
Schwarz, der die Brauerei in fünfter Generation führt. Am traditi-
onellen Umzug der Erntewagen mit musikalischer Begleitung nah-
men zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur teil.

Bieranstich mit prominenter Begleitung
Der feierliche Bieranstich wurde von den Bundesministern  Andrä 
Rupprechter, Hans-Jörg Schelling und Sophie Karmasin ge-
meinsam mit Elisabeth Köstinger, Generalsekretärin der ÖVP 
und Abgeordnete zum EU-Parlament, Jungbauernobmann  Stefan 
Kast, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und 
NÖ-Landesrat Ludwig Schleritzko, Bauernbunddirektor  Georg 
 Strasser, Fritz Windisch, Bauernbund-Obmann Wien und Karl 
Mahrer,  Vizepräsident Landespolizeidirektion Wien, sowie 
Brauerei- Inhaber Karl Schwarz durchgeführt. Die Waldviertler 
Privat brauerei Zwettl ist seit vielen Jahren der „bierige Partner“ 
der Veranstaltung. (red)
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Karriere

Jennifer Buchholz  
Vor Kurzem ist Frau 
Buchholz als Senior 
Corporate Com-
munication Consul-
tant für die Interne 
Kommunikation der 
Otto Group tätig. 
Buchholz bringt für 
die Position Erfah-
rungen aus ihrer Zeit 
als Consultant für 
Externe Kommuni-
kation im Bereich 
Finance mit; zuvor 
kommunizierte sie 
die HR-Aktivitäten 
der konzernweit 
agierenden Otto 
Group. (red)

raphael Gansch  
Im Support Center 
bei Vapiano Öster-
reich gibt es einen 
neuen Operations 
Manager: Raphael 
Gansch verantwortet 
dort nun u.a. die 
operative Steuerung, 
Qualitätssicherung 
und Betreuung von 
rund 400 Mitarbei-
tern in acht Restau-
rants. Gansch bringt 
bereits Kenntnisse 
aus der Gastrono-
miebranche mit:  
Er war Area Sa-
les Manager bei 
Nordsee und Senior 
Controller bei Do & 
Co AG. (red)
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PaGro DisKont

Fürs schuljahr gerüstet
SPENDERHERZ. Als langjähriger und en-
gagierter Unterstützer der Caritas fördert 
 Pagro Diskont auch heuer wieder die kos-
tenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung 
der Caritas Lerncafés. Die Marketingleite-
rin von Pagro Diskont, Petra Jobstmann, 
übergab an die Teamleiterin der Lerncafés 
in Niederösterreich, Martina Polleres, ei-
nen Scheck in der Höhe von 9.030 €. Zusätz-
lich greift der Fachhändler für Papier, Büro 
und Haushalt den Lerncafés auch mit einer 
Sachspende von rund 1.000 Taschenrech-
nern unterstützend unter die Arme. Sozial 
benachteiligte Kinder und Jugendliche er-
halten dort nicht nur schulische Unterstüt-
zung, ihnen wird auch eine positive Lerner-
fahrung ohne Einschränkung ermöglicht.

Österreichweit begleiten bereits 51 
Caritas-Lerncafés rund 1.500 Kinder und 
Jugendliche täglich bei Hausaufgaben, 
Schularbeitsvorbereitungen, beim Üben 
und Wiederholen von Lernstoff sowie auch 
bei der gemeinsamen Freizeitgestaltung. 
Die Spendenaktion stattet die Kinder mit 
den nötigen Materialien aus. (red)

Biersommelier-wm

Österreich ist Vize
O’ZAPFT. „Angesichts der starken hoch-
karätigen Konkurrenz schmeckt auch der 
zweite Platz – im wahrsten Sinne des Wor-
tes – wunderbar“, so der Oberösterreicher 
Felix Schiffner über seinen zweiten Platz 
auf der Biersommelier-WM, die im Rahmen 
der drinktec-Messe in München stattfand. 
Gold gab es für Stephan Hillbrand. (red)

Petra Jobstmann, Marketingleiterin bei Pagro Diskont 
(l.), und Martina Polleres, Teamleitung aller Lerncafés 
in Niederösterreich, bei der Scheckübergabe. 

Felix Schiffner sicherte sich die Silbermedaille auf 
der Biersommelier-WM in München. In zwei Jahren 
will er wieder dabei sein, um „den Titel für das 
Bierland Österreich“ zu holen, so Schiffner. 

termine

late night shopping Von früh bis spät 
shoppen im Freeport Fashion Outlet 
25.9.,10–24 Uhr, Chvalovice-Hatê 196,  
66902 Kleinhaugsdorf/Hatê (CZ).

lange nacht der museen Die  Sektkellerei 
Kattus führt Nachtschwärmer durch die 
Räumlichkeiten und lädt zum Verweilen ein. 
7.10., ab 18 Uhr, Billrothstraße 51, 1190 Wien. 

austrian retail innovation award Im Zuge 
der Veranstaltung „Technologie treibt Handel“ 
wird zum dritten Mal der Handelspreis Retail 
Award für innovative Lösungen verliehen.  
7.11., Alser Straße 45, 1080 Wien. 

Hans-Jörg Schelling, Sophie Karmasin, Andrä Rupprechter, Karl Schwarz, 
Elisabeth Köstinger, Stefan Kast und Georg Strasser (v.l.). 
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So sorgen Investoren für 
„mehr Wert“ bei Firmen
Der Drei-Punkte-Ansatz von Inverto optimiert Einkauf sowie 
Supply Chain Management und maximiert den Gewinn. 
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ifs Immobilien 
Facility Services

Christian Braun 
(44) übernimmt die ifs Immobilien 
Facility Services und ist ab sofort 

geschäftsführender Gesell-
schafter. Kerngeschäft ist das 

Aufzugsmanagement sowie die 
Objektsicherheitsüberprüfungen 
nach ÖNORM B1300 und B1301 

für alle Arten von Gebäuden.
Zuvor war Braun, der sein Stu-

dium an der juridischen Fakultät 
in Wien 2005 abschloss, elf Jahre 
bei einer großen Hausverwaltung 

in führender Position tätig.
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Vermittlung 
Verwaltung
Bewertung 
Baumanagement

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.

Real 
Success
for  
Real 
Estate
WWW. 6 B 4 7.COM 01 409 54 40-0 | www.cpi.co.at | office@cpi.co.at

Sie wollen ertragreich 
veranlagen?
Der Grundstein für Ihr 
Investment ist bereits gelegt.
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UNtERNEHMENSORGANISAtION 

Der Drei-Punkte-Ansatz von Inverto für einen optimierten Einkauf
Wertschöpfung
1. Agieren statt 
reagieren – pro-
aktive Steuerung 
nach KPI-basier-
ter Stärken- und 
Schwächen-
analyse;
2. Akzeptanz 
sichern – Erzie-
lung erster Erfol-

ge in Leucht-
turmprojekten, 
die bei der 
Mobi lisierung 
der Gesellschaf-
ter helfen und 
tiefgreifende 
Veränderungen 
zulassen;
3. Strategische 
Optimierung 

des gesamten 
Einkaufs – nach 
den ersten 
Leuchtturm-
Erfolgen werden 
ganzheitliche 
Warengruppen-
Strategien defi-
niert und um-
gesetzt. Diese 
beinhalten auch 

technische und 
kaufmännische 
Hebel; die ver-
besserte interne 
Kooperation 
unterstützt den 
kulturellen Wan-
del und erhöht 
die Innovations-
geschwindigkeit. 
(pj)

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Der Wettbewerb im Pri-
vate-Equity-Umfeld ist aktuell 
besonders intensiv. Die hohe 
Liquidität im Markt setzt die 
Investoren unter Handlungs-
druck, was die Kaufpreise nach 
oben treibt. Gleichzeitig sind die 
Erwartungen an die zu erzielen-
de Rendite, trotz der steigenden 
Kaufpreise, unvermindert hoch.

Nach einem erfolgreichen Un-
ternehmenserwerb sind daher 
schnelle, umfassende und lang-
fristige Erfolge notwendig. Rei-
nes Financial Engineering oder 
organisches Wachstum reichen 
nicht mehr aus, um die erfor-

derlichen Wertsteigerungen zu 
erzielen, die gemeinsam mit den 
sogenannten Multiples den spä-
teren Verkaufspreis bestimmen. 

Großes Potenzial im Einkauf
„In diesem Prozess ist die Opti-
mierung von Einkauf und Supply 
Chain besonders attraktiv, da 
sich hier aufgrund der sehr ho-
hen Kostenanteile bereits kleine 
Verbesserungen sehr positiv auf 
das Firmenergebnis auswirken“, 
erklärt Thibault Pucken, Mana-
ging Director der Inverto Group.

Zusätzlich haben die Maß-
nahmen einen vergleichsweise 
geringen Aufwand und erzeugen 
wenig Friktion; damit verfügen 

Maßnahmen bei Einkauf und 
Supply Chain über den schnells-
ten Return-on-Investment.

„Wie die Hebelwirkung eines 
optimierten Einkaufs im Einzel-
fall greift, ist von der Ausgangs-
lage der Firma abhängig“, sagt 
Pucken. „Wichtig sind hier der 
Anteil der direkten und indirek-
ten Einkaufskosten vom Umsatz, 
die bisherige Profitabilität des 
Unternehmens, Art und Umfang 
der jeweiligen Beschaffungs-
märkte und der Reifegrad der je-
weiligen Einkaufsorganisation.“

Als Beispiel bringt Pucken ein 
Portfolio-Unternehmen aus der 
Chemiebranche, das einen Jah-
resumsatz von 100 Mio. € erwirt-

schaftet und dafür im Einkauf 
insgesamt 50 Mio. € aufwenden 
muss. „Durch eine Optimierung 
der Einkaufsfunktion sind jähr-
liche Einsparungen von 5% des 
Betrags möglich, also 2,5 Mio. €.“

Betrug der Jahresgewinn vor 
Optimierungsmaßnahmen zehn 
Mio. €, so liegt er nach der Opti-
mierung des Einkaufs somit bei 
12,5 Mio. € – eine Steigerung um 
25%! „Die Optimierung von Ein-
kauf und Supply Chain Manage-
ment ist somit zum gängigen 
Instrument der operativen Wert-
steigerung von Beteiligungs-
unternehmen für Private-Equi-
ty-Investoren geworden“, fasst 
Pucken zusammen.

Wo tauben sind …
Wie Finanzinvestoren den Wert ihrer Beteiligungsunternehmen deutlich 
steigern können, zeigt der „Drei-Punkte-Ansatz“ von Inverto.

Voraussetzung 
Um Potenziale 
voll auszuschöp-
fen, bedarf es 
des Buy-In des 
Beteiligungs-
managements 
sowie der Eta-
blierung eines 
professionellen 
Governance-Mo-
dells zwischen 
Investor und 
Beteiligung.©
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BANKING AWARDS 

RBI ist „Best bank 
in CEE & CIS“
WIEN. Mit nicht weniger als 
23 Auszeichnungen wurde 
die RBI-Gruppe bei den „Eu-
rope Banking Awards” be-
dacht. Die Raiffeisen Bank 
International AG (RBI) wur-
de zur „Best bank in CEE & 
CIS” und ihre slowakische 
Tochter Tatra banka zur 
„Most innovative bank in 
CEE & CIS” ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurden 
die RBI und ihre Toch-
terbanken (u.a.) zur „Best 
bank” in Österreich, Bosnien 
und Herzegowina, Kosovo, 
Serbien, der Slowakei, Uk-
raine und Ungarn, zur „Best 
foreign bank” in Albanien, 
Belarus, Rumänien und 
Russland, zur „Best invest-
ment bank” in Österreich, 
Rumänien, Russland („Best 
foreign investment bank”) 
und Serbien gekürt. (pj)

DIREKt VON DER DONAU 

Vorstands-News 
bei der VIG

WIEN. Peter Thirring (Bild) 
wird mit 1. Juli 2018 von 
der Donau Versicherung in 
den Vorstand der Vienna In-
surance Group (VIG) wech-
seln. Die bis 30. Juni 2018 
laufenden Vorstandsman-
date von Generaldirektorin 
Elisabeth Stadler, Judit 
Havasi und Peter Höfinger 
werden um fünf Jahre bis 
30. Juni 2023 verlängert, 
 jenes von Franz Fuchs bis 
30. Juni 2020. (pj)

  Marketing & Media – hier findest du alle Experten
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Laut topaktuellen Zah-
len des internationalen Kredit-
versicherers Coface zeigen die 
Insolvenzen von 2016 für Zent-
ral- und Osteuropa eine positive 
Entwicklung für die Region: Die 
Firmeninsolvenzen sanken nach 
2015 (–14%) auch 2016 um –6%.

Insgesamt gingen im letzten 
Jahr nur sechs von 1.000 Un-
ternehmen in CEE pleite. Diese 
positive Entwicklung sei auf 
das günstige makroökonomi-
sche Umfeld zurückzuführen, 
bedingt durch Verbesserungen 
am Arbeitsmarkt mit niedri-
geren Arbeitslosenquoten und 
steigenden Löhnen. 

Die Coface-Studie zeigte in den 
14 untersuchten CEE-Ländern 
sehr unterschiedliche Entwick-
lungen. Acht Länder meldeten 

für 2016 weniger Insolvenzen, 
allen voran Bulgarien mit einem 
Rückgang von –35,6% (!). Beson-
ders positiv war die Situation 
für die Branchen Pharma, IT und 
Bildung, in denen kaum Firmen 
insolvent wurden.

Positiver Ausblick
Darüber hinaus sieht Coface ei-
nen positiven Trend und einen 
anhaltenden Rückgang der Fir-
meninsolvenzen um 3,9% in 2017 
und weitere 2,3% in 2018. „Die 
Beschleunigung des BIP-Wachs-
tums und die Wiederbelebung 
der Investitionstätigkeiten sind 
deutlich positive Anzeichen für 
Unternehmen“, erklärt Grzegorz 
Sielewicz, Regional Economist 
Central and Eastern Europe. 
„Ein neuer Schwung an Infra-
strukturprojekten, ein stabiler 
Privatkonsum und die positive 

Entwicklung der Auslandsmärk-
te kurbeln die Wirtschaft an.“

Für die österreichische Wirt-
schaft ist die Entwicklung in 
Zentral- und Osteuropa erfreu-
lich: Die Region ist ein wichti-
ger Exportpartner, die Tsche-
chische Republik war 2016 der 
sechstwichtigste. „Die 20 bedeu-
tendsten Handelspartner im Fo-
kus, wird jede fünfte Ware aus 
Österreich in die CEE-Region 
exportiert“, präzisiert Michael 
Tawrowsky, Country Manager 
Coface Austria. „Zudem wird eine 
große Anzahl an Export gütern 
über die westeuropäischen 
Lieferketten nach Zentral- und 
Osteuropa für die Endfertigung 
oder als fertiges Produkt expor-
tiert. Wirtschaftstätigkeit und 
Geschäftsumfeld in CEE sind 
daher wichtige Komponenten 
für die heimische Ökonomie.“

Österreich profitiert 
von CEE-Hoch
Rückläufige Insolvenzen trotz verlangsamtem Wachstum  
– Coface prognostiziert weiter positive Zahlen

Kooperation 
Sofia und Wien 
verbindet bereis 
eine starke 
Freundschaft. 
So stehen die 
bulgarische und 
die heimische 
Hauptstadt 
besonders im 
Stadtentwick-
lungs- und 
Kulturbereich 
in regem 
 Austausch.©

 P
an

th
er

M
ed

ia
/b

a1
is

tic



medianet.at

WIEN. „Landnahme“ für neue 
Projekte der Raiffeisen Vorsorge 
Wohnung GmbH: Am 8.9. fand 
die Spatenstichfeier für das 
neue Wohnhaus „Anton“ in 1030 
Wien am Anton-Kuh-Weg 5 statt. 
Die RVW agiert hier gemeinsam 
mit der Raiffeisen Property Hol-
ding International GmbH (RPHI) 
als Bauträger und Entwickler. 

In den vergangenen Tagen 
wurden darüber hinaus gleich 

zwei Dachgleichenfeiern began-
gen: in 1120 Wien, Schönbrunner 
Straße 217 (Kooperation mit der 
BOE Baumanagement GmbH) 
sowie beim Riesenprojekt 1030 
Wien, Erdberger Lände 26 (Ko-
operation mit der CA Immo An-
lagen AG und der JP Immobilien  
Gruppe, Bild) mit 279 (!) Einhei-
ten, wovon 60 als Vorsorgewoh-
nungen durch die RVW vermark-
tet werden. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

ST. PÖLTEN. „Schöner als Kau-
fen“ – unter diesem Motto be-
ginnt die Vermarktung der 
Design-Apartments von „max.
living“ im Gesundheitsbezirk 
nahe der Altstadt.

Damit bringt Semper Constan-
tia Immo Invest ein neues Apart-
ment-Konzept auf den Markt. 
Mitte 2018 ist die Fertigstellung 
der 49 freifinanzierten Mietwoh-
nungen geplant. „Wir wollen mit 

sechs Wohnungstypen, einem 
sehr guten Preis-Leistungsver-
hältnis und dem gewissen Plus 
an zusätzli chen Services auch 
jene anspre chen, die bisher nur 
an Eigentumswohnungen ge-
dacht haben“, sagt GF Alexander 
Budasch.

Was geboten wird
Oft wird bei Mietwohnungen 
befürchtet, Abstriche in der indi-
viduellen Gestaltbarkeit machen 
zu müssen. Bei max.living dage-

gen unterstützt ein beigestell-
ter Innenarchitekt zukünftige 
Mieter dabei, Wohnungen nach 
ihren Wünschen zu gestalten – 
z.B. liebgewonnene Möbel zu in-
tegrieren und mit neuen Möbeln 
zu kombinieren.

Alle Wohnräume sind Rich-
tung Süden ausgerichtet, ver-
fügen über große Freiflächen 
wie Loggien, Terrassen, Balkone 
oder Eigengärten und sind mit 
Echtholzparkett und Fußboden-
heizung ausgestattet.

64 REAL:ESTATE Freitag, 15. September 2017

ABSAGE 

Hallmann kauft 
6B47 nicht
WIEN. „6B47 ist ein erfolg-
reicher Immobilienentwick-
ler, den ich sehr schätze“, 
erklärt Klemens Hallmann, 
Gründer und Geschäftsfüh-
rer der Hallmann Holding.

„Das vorhandene Portfolio 
in Österreich und Deutsch-
land wäre für mich grund-
sätzlich sehr interessant 
gewesen. Dennoch habe ich 
mich nach eingehender Prü-
fung und Analyse entschie-
den, kein Kaufangebot zu 
stellen.“ (pj)

wohnnET MEdiEn GMBh 

Führungsteam 
wird erweitert
WIEN. Neu an Bord der 
wohnnet Medien GmbH 
ist Emanuel Führer (Bild), 
der per 1.9. neben Richard 
Mauerlechner zum zwei-
ten Geschäftsführer des 
Immobilienportals bestellt 
wurde und die Bereiche Hu-
man Resources, Redaktion, 
Produktion, Technik und 
Produktmanagement ver-
antworten wird. (pj) 

wohnEn AM wASSER 

Eine Crowd für 
50 Wohnungen 
WIEN. Das Crowdinvesting-
unternehmen Rendity star-
tet sein bislang größtes Pro-
jekt: Für ein Wohnobjekt des 
Entwicklers JP Immobilien 
in der Brigittenauer Lände 
42 auf Höhe Friedensbrücke 
soll ein Finanzierungsvo-
lumen von 800.000 € durch 
die Crowd aufgebracht 
 werden. (pj)
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hier kommt max.living 
Der Investor Semper Constantia Immo Invest realisiert  
in St. Pölten sein neues Apartment-Konzept auf dem Markt.

drei (fast) auf einen Streich 
RVW feiert einen Spatenstich und zwei Gleichenfeiern.

Semper Constantia Immo Invest hat das Projekt für den Immobilien-Spezialfonds der VBV–Vorsorgekasse AG erstanden.
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Österreichs Nr. 1, wenn es 
ums Sparen und Anlegen geht.

Veranlagen heißt Vertrauen:

Beim Sparen und Anlegen kann man heute viele Wege gehen. Ganz gleich, für 
welchen Sie sich entscheiden – wichtig ist ein Berater, der weiß, welche Spar- oder 
Anlageform die richtige für Sie ist. Mehr unter raiffeisen.at/anlegen

Bildhauer: Reinhard Dachlauer

ZRW_PK_Geldanlage_AZ_199x272_RZ.indd   1 9/6/2017   9:44:30 AM
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•••  Von Paul Christian Jezek 

HART BEI GRAZ/DOBL. Die 
erfolgreiche Entwicklung der 
Sparte Industrielogistik inner-
halb der Knapp-Gruppe und die 
gute Lage des Standorts waren 
ausschlaggebende Faktoren für 
den Bau des sechsgeschoßigen, 
23 m hohen Campus im Busi-
ness Park Dobl. 

Die beiden bereits in Dobl 
ansässigen Töchter Knapp In-
dustry Solutions GmbH und 
ivii GmbH werden mit redPilot, 
einem Start-up aus der Unter-
nehmensgruppe, verstärkt. Mit 
flexiblen Shuttle-Lösungen, in-
telligenten Bildverarbeitungs- 
und Assistenzsystemen sowie 

einer Cloud-Softwarelösung zur 
nachhaltigen Optimierung des 
Lagerbetriebs wird gemeinsam 
an maßgeschneiderten Lösun-
gen im industriellen Umfeld 
 gearbeitet.

150 neue Büroarbeitsplätze
Mit der Eröffnung des Campus 
werden zusätzlich 150 Büro-
arbeitsplätze zur Verfügung 
gestellt. Auf 1.230 m² entstan-
den helle und freundliche Büro-
räume sowie ein modern ge-
stalteter Aufenthaltsraum mit 
Küche- und Cateringzone.

Darüber hinaus wurde auch 
die bestehende Produktionshal-
le um rund 600 m² erweitert. Der 
neue Gebäudekomplex zeichnet 

sich auch durch eine umweltbe-
wusste Bauweise und minima-
len Energieverbrauch aus: Herz-
stück des Energiemanagements 
ist eine Photovoltaikanlage mit 
17 KW Leistung. Erst vor Kur-
zem wurde ja auch der Ausbau 

der Knapp Systemintegration 
GmbH in Leoben abgeschlos-
sen, und auch im Headquarter 
in Hart bei Graz wird bis Mitte 
des Jahres 2019 ein modernes, 
sechsgeschoßiges Bürogebäude 
entstehen.

Knapp-Campus fertig
Der neue fünfstöckige Gebäudekomplex zeichnet 
sich u.a. durch eine umweltbewusste Bauweise aus.

Ideen brauchen Raum

www.campus21.at

Für alle, die sich keine Grenzen mehr setzen wollen. Büros von S bis XL -  
der campus21 bietet Ihnen jede beliebige Bürogröße. Vom Jungunternehmer bis 
hin zum internationalen Konzern gibt es hier die passende Lösung. Und viele 
interesssante Nachbarn: über 180 Unternehmen!
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6 Geschoße 
inkl. EG  
Nach zwölf 
Monaten Bauzeit 
wurde am 8.9. 
der Knapp-
Campus in Dobl 
bei Graz feierlich 
eröffnet; fast  
5 Mio. € wurden 
investiert. ©
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Studie Ein Projekt zeigt,  
wie Kinder vor Diabetes  
geschützt werden können 69

Auszeichnung Roche 
 punktet international als 
nachhaltiger Konzern 72

Genug gejammert Martin 
Schenk und Martin  Rümmele 
präsentierten Buch 73

GS1
Healthcare
Day 2017

4One 
Vision 
Patient 
Safety www.gs1.at/hcday2017

26. September 2017

Imperial Riding School 

Renaissance Hotel Vienna
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economy

© Johannes Zinner

Privatkliniken drängen 
auf mehr Fairness
Wahlserie: Julian Hadschieff, Sprecher der Privatkliniken, 
fordert gleiches Geld für gleiche Leistung im System. 
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Neuer Chef  
für Novartis
vasant Narasimhan 

Der Schweizer Pharmakonzern 
Novartis bekommt Anfang 2018 
einen neuen jungen Chef. Auf 
Joseph Jimenez folgt Vasant 

Narasimhan (Jahrgang 1976). 
Dieser leitet momentan die Me-
dikamentenentwicklung bei dem 
Unternehmen aus Basel. Er ist 

Mitglied der Geschäftsleitung von 
Novartis und seit 2005 für den 

Konzern tätig; davor arbeitete er 
für das Beratungsunternehmen 

McKinsey & Company. 
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•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Die Privaten Kranken-
anstalten wünschen sich von 
den wahlwerbenden Parteien 
und einer späteren Regierung 
sowohl mehr Fairness wie auch 
eine Vereinfachung, sagt Juli-
an M. Hadschieff, Obmann des 
Fachverbands der Gesundheits-
betriebe, Wirtschaftskammer 
Österreich. „Fairness heißt für 
uns, dass alle Anbieter von Ge-
sundheitsleistungen für die glei-
che Leistung auch das gleiche 
öffentliche Entgelt bekommen. 
Heute erhalten beispielsweise 
öffentliche oder sozialversiche-
rungseigene Einrichtungen für 
die Erbringung einer Leistung 
deutlich höhere Tarife als priva-
te Anbieter.“ Auch Quersubven-
tionierungen und Beihilfen für 
einzelne Anbieter seien unter 
diesem Aspekt abzulehnen. Ein 
weiterer Reformwunsch geht in 
Richtung Vereinfachung und be-
trifft die Gesetzgebung im Kran-

kenanstalten- und Pflegerecht, 
fordert Hadschieff.

Derzeit bestehen zehn Kran-
kenanstaltengesetze (ein Bun-
desgesetz und neun Landesaus-
führungsgesetze), ebenso neun 
verschiedene Landesgesetze für 
die Pflege. Eine derart starke 
Aufsplitterung sei wenig effizi-
ent und zweckmäßig; der Fach-
verband fordert daher zur Ver-
einfachung der Verwaltung eine 
bundesweit einheitliche Gesetz-
gebung sowohl im Krankenan-
stalten- wie auch im Pflegerecht.

Ideologiefreie Debatte
Von den Parteien wünscht sich 
Hadschieff, dass sie ohne ideo-
logische Brille und mit Reform-
willen darauf schauen, wie die 
langfristige Leistungsfähigkeit 
und Leistbarkeit des Gesund-
heitssystems erhalten werden 
kann. „Dazu muss es möglich 
sein, neue und andere Modelle 
durchzudenken und ohne Scheu-
klappen zu diskutieren. Der 

Staat muss nicht alle Gesund-
heitsleistungen selbst erbringen 
– er muss nur dafür sorgen, dass 
ein entsprechendes Leistungs-
spektrum qualitätsgesichert zur 
Verfügung steht, dass das Sys-
tem effizient arbeitet und dass 
alle Bürger einen freien Zugang 
zu einer guten Grundversorgung 
haben“, stellt der Obmann klar.
Um auch in Zukunft die Leis-

tungsfähigkeit unseres Gesund-
heitssystems sicherzustellen, 
müsste die künftige Regierung 
den Mut haben, wichtige Refor-
men rasch anzugehen und auf 
den Weg zu bringen. „Für ganz 
essenziell halte ich ein gesamt-
haftes Verständnis für Gesund-
heit im Sinne von ‚health in all 
policies‘ – Gesundheit ist für 
uns alle ein so wichtiges Thema, 
das muss im Bildungsbereich 
genauso mitgedacht werden – 
Stichworte Vorsorge, gesunde 
Ernährung, Sport – wie im So-
zialbereich und in vielen ande-
ren Materien. Aber nicht nur der 
Staat ist hier gefordert –gerade 
im Bereich der eigenen Gesund-
heit liegt es auch an jedem Ein-
zelnen, eigenverantwortlich zu 
einem gesunden Lebensstil bei-
zutragen. Nur so können wir die 
Anzahl der gesunden Lebensjah-
re sukzessive steigern.“
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Privatkliniken für 
einfacheres netz
Wahlserie: medianet befragt die Gesundheitsbranchen 
– die Privatkliniken fordern mehr Fairness im System.

Komplex 
Derzeit gibt es in 
Österreich zehn 
Krankenan-
staltengesetze 
für Bund und 
Länder. Die 
Privatkliniken 
fordern eine 
Vereinfachung.

Julian M. Hadschieff ist Obmann der privaten Krankenanstalten in der WKO.
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forschung 

Früherkennung  
von Diabetes
INNSBRUCK. Ein Forscher-
team rund um den Innsbru-
cker Epidemiologen Florian 
Kronenberg hat ein Früh-
warnsystem für den Typ-2 
Diabetes entwickelt. Und 
zwar belegten die Wissen-
schafter, dass eine erhöhte 
Konzentration des Glyko-
proteins Afamin mit einem 
erhöhten Risiko einhergehe, 
diese Krankheit zu entwi-
ckeln, teilte die Medizini-
sche Uni Innsbruck mit.

Klinisch bedeutsam
„Schon lange vor der Mani-
festation eines Typ-2 Diabe-
tes können erhöhte Afamin- 
Konzentrationen im Blut 
gefunden werden“, erklärte 
Erstautorin Barbara Kol-
lerits. Bemerkenswert sei, 
dass die Vorhersage neben 
Alter und Geschlecht auch 
unabhängig von bekannten 
Risikoparametern wie HDL 
Cholesterin, Triglyzeriden, 
Body-Mass-Index, Blut-
hochdruck, einer familiären 
Häufung von Diabetes-
Fällen oder einer erhöhten 
Glukosekonzentration sei. 
Kollerits bezeichnete die 
Ergebnisse als „klinisch äu-
ßerst bedeutsam“. (red)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Übergewicht und Adipo-
sitas bei Kindern und Jugend-
lichen nehmen in besorgniser-
regendem Ausmaß weltweit zu. 
Deshalb hat die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) die Be-
kämpfung von Übergewicht und 
Fettsucht als Gesundheitsziel 
mit oberster Priorität bis 2020 
erklärt. Ein erstes Präventions-
programm bei Wiener Volksschü-
lern zeigt nun die signifikante 
Wirkung von Ernährungs- und 
Bewegungsinterventionen.

„Dicke Kinder sind die kran-
ken Erwachsenen von morgen. 
Übergewicht und Adipositas in 
der Kindheit können zu Herz-
krankheiten, Diabetes oder an-
deren chronischen Krankheiten 
führen, wenn nicht entschieden 
entgegengesteuert wird“, betonte 
der Präsident der Wiener und der 
Österreichischen Ärztekammer, 
Thomas Szekeres, bei der Präsen-
tation der Studie. Die sogenann-
ten Wohlstandserkrankungen 
wie Diabetes müssten langfristig 

sinken, und eine Reduktion der 
Belastung durch Übergewicht 
und Mangel- und Fehlernährung 
müsse erreicht werden. „Deswe-
gen ist es wichtig, bereits früh 
mit Prävention und Vorsorge an-
zufangen“, sagte der Ärztekam-
merpräsident. „Zunächst sind es 
kleine Schritte, aber, so wie das 
Projekt EDDY-young zeigt, mit 
großer Wirkung.“

„Tatsächlich zeigen aktuelle 
Zwischenergebnisse des Pro-

jekts, dass fundierte Ernäh-
rungs- und Bewegungsinter-
ventionen wirken“, betonte Kurt 
Widhalm, Präsident des Öster-
reichischen Akademischen In-
stituts für Ernährungsmedizin 
und Leiter des Projekts.

36% waren übergewichtig
Acht- bis zehnjährige Schü-
ler bekamen über einen Zeit-
raum von zwei Semestern eine 
22-stündige Ernährungs- und 
Bewegungsintervention, davon 
acht Unterrichtsstunden zum 
Thema Ernährung (praktische 
Experimente und eigens für das 
Projekt konzipierte Übungen) so-
wie 16 Bewegungseinheiten. Er-
gänzt wird das Programm durch 
den Einsatz einer Smartphone 
App, mit deren Hilfe die Schüler 
das erlernte Wissen spielerisch 
vertiefen können. Der Anteil der 
übergewichtigen Schüler be-
trug zu Beginn des Projekts 36%. 
Bereits nach den ersten sechs 
Monaten zeigte sich eine signi-
fikante Verbesserung der sport-
motorischen Leistungen.

Kurt Widhalm  
Institut für 
 Ernährungsmedizin

Konkrete Ernäh
rungs und 
Bewegungs inte r
ventionen wirken  
bei Jugendlichen. 

gefahr Diabetes
Eine neue Studie aus Wien zeigt, dass das Diabetesrisiko bei 
Kindern mit einfachen Maßnahmen gesenkt werden kann.

Ernährungsumstellung, Beratung via App und Bewegung können das Risiko bei Kindern und Jugendlichen senken.

Innovation
Mittels Markern lässt sich das 
Diabetesrisiko bestimmen,  
bevor die Krankheit entsteht.
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•••  Von Martin Rümmele 

SALZBURG. Die Paracelsus Me-
dizinische Privatuniversität 
Salzburg (PMU) hat ihr Aus-
bildungsangebot ausgewei-
tet. Dieser Tage haben 26 jun-
ge Menschen aus Österreich, 
Deutschland, der Schweiz und 
Luxemburg mit dem neuen 
Pharmaziestudium begonnen. 
„Bis zu 50 Studierende können 
pro Jahr aufgenommen werden“, 
sagte Rektor Herbert Resch am 
Mittwoch in Salzburg.

Die enge Kooperation mit den 
beiden bestehenden PMU-Stu-
dien Medizin und Pflegewissen-
schaften sei eine Besonderheit 
der Salzburger Pharmazieaus-
bildung. „Das Berufsbild des 
Pharmazeuten ändert sich stark; 
darauf haben wir mit unserem 
Curriculum reagiert“, betonte 
Resch: Die Zukunft des Gesund-
heitswesens sei multiprofes-
sionell. Durch moderne oder 
personalisierte Medikamente 

und neue Darreichungsmöglich-
keiten brauche es künftig noch 
mehr Fachwissen und damit 
eine stärkere Vernetzung zwi-
schen Pharmazeuten, Medizi-
nern und Pflegepersonal.

14.400 Euro pro Jahr
Das Pharmaziestudium an der 
PMU dauert fünf Jahre. Neben 
den naturwissenschaftlichen 
und pharmazeutischen Grund-
lagen und klinischer Pharmazie 
gibt es Inhalte wie Kommunika-
tion, Gesundheitsökonomie oder 
Betriebswirtschaft. Die Stu-
dierenden müssten außerdem 
zahlreiche Praktika absolvieren 
und könnten optional in einem 
Auslandssemester Erfahrungen 
sammeln, beschrieb Johanna 
Pachmayr, Leiterin des neuen 
Instituts für Pharmazie, das 
Curriculum. Das Studium kostet 
14.400 € pro Jahr.

Entwickelt wurde das Studi-
um auch mit dem Apotheker-
verband. An den öffentlichen 

Universitäten ortete der Vize-
präsident des Apothekerver-
bands, Thomas Veitschegger, 
bereits bei der Präsentation des 
Studiums im Vorjahr diverse 
„Fehlentwicklungen“ aufgrund 
der gesetzlichen Vorgaben. Trotz 
Aufnahmeprüfungen müssten 
nach wie vor zu viele Pharmazie-
Studienanfänger aufgenommen 
werden. Das führe aufgrund lan-

ger Wartezeiten auf Laborplätze 
zu überlangen Studienzeiten. 
Darüber hinaus sei das Studi-
um „viel zu chemielastig“ und 
entspreche nur teilweise den Be-
dingungen, die der Arbeitsmarkt 
erfordere. Angehende Apotheker 
müssten viel mehr über Ökono-
mie und das Gesundheitswesen 
als  solches wissen.

Neubau für 22 Mio. Euro
Parallel zum Studium hat die 
PMU mit der Errichtung eines 
neuen Universitätsgebäudes 
in der Strubergasse begonnen. 
 Finanziert wird das Haus für die 
Pharmazie, das 22 Mio. € kostet, 
überwiegend aus Eigenmitteln 
der Universität sowie privaten 
Spenden. Das Land leistet eine 
Anschubfinanzierung für das 
Studium von zwei Mio. €, die 
Stadt hat 550.000 € zur Verfü-
gung gestellt.
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Pharmazie: Private 
Universität startet
Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg 
baut ihr Angebot aus und errichtet ein neues Zentrum. 

Startschuss
In diesen Tagen 
haben die ersten 
Studierenden 
an der PMU in 
Salzburg mit 
ihrem Studium 
begonnen, 
sagte Rektor 
Herbert Resch.

Thomas Veitschegger, Apothekerverband, hofft auf mehr Praxisbezug.
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KREBS BRAUCHT 
HEILUNG.
NOCH IMMER.
Krebs bleibt nach wie vor eine Krankheit, welche uns bis an unsere Grenzen herausfordert. Unsere 
Forscher arbeiten an neuartigen Therapieansätzen, um Krebs zu bekämpfen – und vor allem daran, ihn 
heilbar zu machen. Wir bei MSD nehmen diese gewaltige Herausforderung an, um  Patienten wieder ein 
selbstbestimmtes, unbeschwertes Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen über unser Engagement in Sachen Forschung unter www.msd.at

Reshma
MSD Senior Scientist 
Forscherin

CANCER NEEDS 
CURES. STILL.

© Urheberrechtlich geschützt für Merck Sharp & Dohme Corp., ein Unternehmen von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.A. 
01-18-ONCO-1207970-0000. Erstellt: Jänner 2017. Medieninhaber & Herausgeber: Merck Sharp & Dohme GesmbH

Merck Sharp & Dohme GesmbH., ARES TOWER, Donau-City-Straße 11, A-1220 Wien
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auszeichung 

Roche punktet mit 
Nachhaltigkeit
BASEL/WIEN. Bereits 
das neunte Jahr in Folge 
wurde der Schweizer Phar-
makonzern Roche zum 
nachhaltigsten Unterneh-
men innerhalb der Phar-
ma-, Biotechnologie- und 
Life-Sciences-Branche im 
Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) gekürt. Die 
Auszeichnung basiert auf 
einer eingehenden Bewer-
tung der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen 
Leistungsfähigkeit des Un-
ternehmens. Der Dow Jones 
Sustainability Index dient 
als Vergleichsindex für In-
vestoren, die ihr Portfolio 
nach nachhaltigen Kriterien 
ausrichten.

„Vielfältige Bemühungen“
„Wir sind sehr stolz darauf, 
dass unsere vielfältigen 
Bemühungen für Nachhal-
tigkeit auch in diesem Jahr 
gewürdigt wurden“, sagt 
Severin Schwan, CEO von 
Roche. Für Roche sei der 
Zugang zu qualitativ guter 
Gesundheitsversorgung „ein 
wichtiger Aspekt der Nach-
haltigkeit“. (red)

WIEN. Das Pharmaunterneh-
men Pfizer ist offenbar ein Job-
motor vor allem für Niederös-
terreich. Seit über 60 Jahren ist 
das Unternehmen in Österreich 
aktiv und beschäftigt derzeit 
rund 520 Mitarbeiter an zwei 
Standorten in Wien und Nieder-
österreich. Mit über 135 Medi-
kamenten und Impfstoffen und 
jährlichen Forschungsausgaben 
allein in Österreich von 4,7 Mio. 
€ leiste man einen wichtigen 
Beitrag für den medizinischen 
Fortschritt, sagt Pfizer-Manager 
Robin Rumler.

Um auch die wirtschaftliche 
Bedeutung genauer zu beleuch-
ten, hat das unabhängige Econo-
mica Institut für Wirtschaftsfor-
schung Pfizer aktuell unter die 
Lupe genommen. „Ziel war es, 
den ökonomischen Fußabdruck 
von Pfizer Österreich in all sei-
nen Dimensionen darzustellen. 
Dazu wurde, basierend auf den 
Daten aus dem Geschäftsjahr 
2016, die volks- und regional-
wirtschaftliche Bedeutung hin-
sichtlich Wertschöpfungs- und 

Beschäftigungsbeitrag unter-
sucht sowie der fiskalische Bei-
trag erhoben“, erklärt Studien-
leiterin Anna Kleissner.  

Besonders die Impfstoffpro-
duktion im niederösterreichi-
schen Orth an der Donau, die Pfi-
zer Manufacturing Austria, hat 
eine wichtige Rolle für die regi-
onale Wirtschaft. Pfizer‘s unmit-
telbarer und mittelbarer Beitrag 
zum Bruttoregionalprodukt des 
Bundeslands beträgt 0,11% und 
ist damit gleichbedeutend mit 

der gesamten Branche der Te-
lekommunikationsdienstleister 
in Niederösterreich. „Das ist ein 
makroökonomisch relevanter 
Beitrag und sogar höher als der 
in Wien erwirtschaftete Beitrag“, 
so Kleissner. In absoluten Zah-
len bedeutet das, dass 65,4 Mio. 
€ durch den Betrieb in Orth an 
der Donau an Bruttowertschöp-
fung generiert werden.

Enorme Wirkung
Der gesamte durch Pfizer ge-
schaffene volkswirtschaftliche 
Mehrwert, der sich zusätzlich 
zu den direkten auch aus indi-
rekten und induzierten Effekten 
zusammensetzt, beträgt 144,2 
Mio. €. Laut Economica ist Pfizer 
auch hinsichtlich geschaffener 
Arbeitsplätze groß. Der Produk-
tionsstandort in Orth an der Do-
nau bietet sehr vielen Menschen 
aus der Region einen Arbeits-
platz – rund 50% kommen direkt 
aus der Umgebung. Zusätzlich 
zu den 230 Mitarbeitern hängen 
150 weitere Jobs von der Pfizer 
Manufacturing Austria ab. (iks)

Robin Rumler  
Geschäftsführer 
 Pfizer Österreich

Die Analyse  belegt 
eindrucksvoll 
 unseren Beitrag für 
die Volkswirtschaft.
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Pfizer als Jobmotor
Das Economica Institut berechnete die Leistungsfähigkeit 
von Pfizer Österreich und stellt ein gutes Zeugnis aus.

Pfizer-Manager 
Robin Rumler 
sieht sich durch 
neue Studie 
bestätigt: Die 
Industrie bringt 
eine enorme 
Wertschöpfung.

  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick

nachhaltig
Der Pharmakonzern Roche  
gilt als führend innerhalb  
der Branche.
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BucH

„Genug gejammert“
PRÄSENTATION. Für eine Stärkung des So-
zialstaats und gegen seine Aushöhlung tre-
ten der Sozialexperte Martin Schenk und 
medianet-healtheconomy-Chefredakteur 
Martin Rümmele in einem neuen Buch ein, 
das diese Woche in der Wiener Urania prä-
sentiert worden ist. Das soziale System sei 
nicht nur eine Erfolgsgeschichte und Stütze 
des Wirtschaftswachstums, weil es breiten 
Schichten Konsum ermögliche, sondern 
umgekehrt auch für die Mittelschicht eine 
Sicherung vor Armut, betonten die Autoren 
des Buchs „Genug gejammert“ bei der von 
der Journalistin Claudia Schanza mode-
rierten Diskussion mit Sozialminister Alois 
Stöger und der Bildungsexpertin Barbara 
Herzog-Punzenberger. (red)

ausblicke Diskutierten in der Urania: (v.l.) Martin 
Rümmele, Alois Stöger und Martin Schenk bei der 
Präsentation mit Barbara Herzog-Punzenberger 
und Claudia Schanza. ©
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Karriere

Victoria Williams 
Die 41jährige Britin 
Victoria Williams ist 
neue Geschäftsfüh-
rerin des Pharmaun-
ternehmens GSK 
Österreich. Sie war 
zuletzt Head of Sales 
bei GSK Frankreich. 
Zusammen mit ihr 
tritt auch der neue 
Director Corporate 
Affairs, der gelernte 
Jurist Stefan Pinter 
(39), seinen Dienst 
bei GSK Österreich 
an; er war zuletzt für 
Philip Morris tätig.

Wolfgang Wein Der 
gebürtige Österrei-
cher und langjährige 
Pharmamanager 
Wolfgang Wein kehrt 
in seine Heimat zu-
rück und wird neuer 
Geschäftsführer des 
Pharmaunterneh-
mens Merck. „Öster-
reich ist ein wichtiger 
Standort für den 
Konzern, wir haben 
nicht nur eine Ver-
triebsorganisation, 
sondern auch eine 
Produktion in Spittal 
an der Drau“, freut er 
sich auf seine neue 
Aufgabe.
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PrÄVention

novomatic ist gesund
HEALTH-DAY. Vor wenigen Tagen fand der 
dritte Novomatic Health Day im Headquar-
ter in Gumpoldskirchen statt. Dabei wur-
de das umfassende Gesundheitsangebot 
des Unternehmens durch Workshops und 
Mitmachstationen präsentiert, um so das 
Bewusstsein der Mitarbeiter für die eigene 
Gesundheit zu erhöhen. Ziel des jährlichen 
Novomatic Health Days war es, das Ver-
antwortungsbewusstsein für die eigene 
Gesundheit zu fördern und Novomatic-
Beschäftigte mit Präventionsangeboten zu 
unterstützen, sagte der Vorstandsvorsitzen-
de Harald Neumann. (rüm)

initiatiVe

uniqa hilft Firmen
PRÄVENTION. Uniqa erweitert ihr Gesund-
heitsservice für Firmenkunden: Im neuen 
Uniqa Mobile HealthCheck können Uniqa- 
Kunden ihre Gesundheit und Fitness über-
prüfen lassen. „Nach gut zehn Jahren haben 
wir den VitalTruck in Pension geschickt und 
bieten nun in neuen mobilen Gesundheits-
boxen Fitnesstests und Vorsorgechecks an“, 
sagt Uniqa-Vorstand Peter Eichler. (iks) 

Vorsorge Novomatic-Vorstand Harald  Neumann 
(oben r.) diskutierte mit Beschäftigten von 
 Novomatic über Gesundheit und Prävention. 

Vorsorge Uniqa-Vorstand Peter Eichler schickt 
Unternehmen per Lkw spezielle Gesundheitsboxen 
für Fitnesstests.

termine

tag der Patienten
sicherheit 
Die Wiener Gebiets-
krankenkasse veran-
staltet heute, Freitag, 
einen Aktionstag
15.9., 9 –16 Uhr, 
Hanusch-Kranken-
haus, 1140 Wien
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Bin dann mal weg! Über 
den modernen Arbeitsplatz 
und die Digital Natives 81

Interview Michael  Otter 
ist neuer Leiter der 
 Außenwirtschaft Austria 82

Machiavelli lebt Eine  
Anleitung zur beruflichen 
Machtergreifung 84

gestalter
gesucht

(Vollzeit/Festanstellung)SPS MARKETING 
sucht eine/n  
Art Director/in.

Bewirb Dich jetzt bei Österreichs 
führender B2B-Agentur.
     agency@sps-marketing.com

Jahresbrutto zw. EUR 35.000,00 & 40.000,00

Freitag, 15. September 2017  cover 75

careernetwork

© Panthermedia.net/Lucian Milasan

Der countdown zum  
Hr Inside Summit läuft
Austausch, Workshops, Best Practices: Experten gehen 
den Trends in Human Resources auf den Grund. 
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Dietmar  
Dahmen 
Der Innovations- 
und Disrup-
tionsexperte 
ist bekannt für 
seine Visualisie-
rungskünste.

Die Profilerin Patricia Staniek  
über Macht und Manipulation. 80
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Matthias Strolz
Neos 

Neos-Chef Matthias Strolz 
präsentierte am Montag ein 

Modell für ein „Chancen-Konto“ 
für Investments in persönliche 
Fortbildung. Innerhalb von fünf 

Jahren können für diesen Zweck 
bis zu 5.000 € mit Zuschüssen 
von Unternehmen und Staat 

angespart werden.
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D
er HR Inside Sum-
mit steht bereits mit 
einem gewohnt viel-
fältigen und inter-
nationalen Speaker 

Line-up in den Startlöchern. 
Schon zum dritten Mal setzen 
die Macherinnen des HR In-
side Summit auf „Content is 
King“ und haben dafür ein Pro-
gramm zusammengestellt, das 
die Herzen der Personaler höher 
schlagen lässt. Am 27. und 28. 
September trifft sich die HR-
Szene bei  Österreichs größtem 
Personaler-Event in der Wiener 
Hofburg. 

Diskussionsstoff der Zukunft
Der Innovationsexperte Diet-
mar Dahmen holt die Zukunft 
gleich zur Summit-Eröffnung 
in den Festsaal. Denn wenn es 
nach Dahmen geht, dann pas-
siert die Zukunft jetzt – und 
wir alle  müssen uns nicht nur 
mit den neuen Möglichkeiten, 
sondern auch mit den Heraus
forderungen der alles durch-
dringenden Digitalisierung 
auseinandersetzen. Organi-
sationen und Unternehmen, 
so  Dahmen, hätten eigentlich 
schon jetzt keine Zeit mehr, sich 
auf den  digitalen Wandel vor-

zubereiten; vielmehr sollten sie 
sich schon „seit gestern“ damit 
auseinander setzen.

Auch, warum es in zehn Jah-
ren eventuell gar keine Mitarbei-
ter mehr brauchen wird, verrät 
Dietmar Dahmen am HR Inside 
Summit. Allein mit dieser pro-
vokanten Aussage sollte seine 
Opening-Keynote im Publikum 
schon für ausreichend Diskus-
sionsstoff sorgen. Zudem ist der 
Disruptions-Experte bekannt 
für seine kreativen Visualisie-
rungskünste und versteht es, 
mit Daten und Fakten gekonnt 
zu jonglieren.

Interaktive Sessions
Victoria Schmied und Sindy Ama-
dei, Geschäftsführerinnen von 
Überall, und Veranstalterinnen 
des HR Inside Summit, setzen 
auch diesmal auf viel Inspirati-
on. Insgesamt 24 Sessions, die in-
teraktiv und im weitesten Sinne 
als Workshop-Runden aufgebaut 
sind, werden die ideale Plattform 
bieten, um von Best Practice-
Beispielen zu lernen und sich 
mit Kollegen und Experten auf 
Augenhöhe auszutauschen. 

Ein Auszug aus der Session-
Liste spiegelt die brandaktuel-
len Themen im Bereich Human 
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wissen und Inspiration 
aus aller welt 
Der HR Inside Summit am 27. und 28. September steht mit einem 
spektakulären Speaker Line-up in den Startlöchern – eine Übersicht.
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dert: mit 63 Jahren hat sie sich 
ein neues Leben in Tansania 
aufgebaut. Dabei ist sie ihrem 
Herzen gefolgt und hat in einer 
Vielzahl von Projekten einige 
Hundert Arbeitsplätze geschaf-
fen, Unternehmen gegründet, 
vielen Menschen Ausbildungen 
und den Zugang zu Bildung er-
möglicht. In Anekdoten aus ihrer 
interkulturell geprägten Arbeit 
ermöglicht sie einen Einblick in 
eine andere Art des beruflichen 
Alltags. Aus diesen Erfahrungen 
heraus, so die Organisatoren, 
ließe sich mit Sicherheit auch 
hinsichtlich des eher geregelten 
Arbeitslebens in Österreich der 
eine oder andere Perspektiven-
wechsel mitnehmen. 

Große lernen von Newcomern
Jedes Jahr setzt der HR Inside 
Summit einen Schwerpunkt 
– und dieses Jahr sind es die 
„Newcomer“: Ihnen widmet sich 
eine eigens von den ‚Buerofreun-
den‘ eingerichtete Lounge in-
nerhalb der gewohnt abwechs-
lungsreich gestalteten Messe 
und Networking Area.

Unterschiedliche Arbeitssti-
le brauchen auch unterschied-
lich gestaltete Orte, meinen die 
Buerofreunde. Ihre Konzepte 
entstehen aus einem großen 
und sorgfältig ausgewählten 
Pool an Designerinnen und De-
signern sowie Herstellern, um 
Arbeitsumgebungen für zufrie-

dene Mitarbeiter zu schaffen. 
Nebeneffekt: In dieser von ih-
nen ausgestatteten Area führen 
sie auch einige schon auf dem 
Markt befindliche, innovative 
und brandneue Produkte vor.

Mit einem ähnlichen Thema 
lockt auch Susana Bernal, eine 
junge Französin, die schon das 
HR-Business von Unternehmen 
wie L’Oréal positiv beeinflusst 
hat. Ihre Keynote „Injecting a 
start-up spirit in a large compa-
ny? Why not!“ soll auch den gro-
ßen Konzernen die Arbeitsweise 
von Start-ups als realistisches 
Experiment näherbringen. (red)

24 Sessions
Best Practices
In 24 Sessions gehen Ex-
pertinnen und Experten den 
aktuellen Entwicklungen 
im Human Resources auf 
den Grund – ein Auszug 
aus den Sessions am HR 
Inside Summit von 27.–28. 
September in der Wiener 
Hofburg: Wie präge ich den 
Spirit meiner Mitarbeiter? 
(Musikcoach Matthias 
Jackel); Die Zukunft des 
Arbeitsmarkts: Migration? 
(Lisa-Marie Sommer, Co-
Gründerin von More Than 
One Perspective); Pauken-
schlag: Datenschutzgesetz 
neu! Welche Prozesse 
sich ab 2018 ändern und 
in welchen Bereichen 

HR-Verantwortliche auf 
Handlungsbedarf stoßen 
(Stefan Eder, Head of HR 
Controlling Novomatic); 
Flipped classroom: Revolu-
tion im Bildungssystem und 
wie Unternehmen davon 
profitieren können (Stefan 
Schmid und Joe Buchner, 
Initiative Flipped Classrom); 
Faire Trennung zahlt sich 
aus (Michael Hanschitz, 
Outplacementberatung).
Die Teilnehmeranzahl der 
Sessions ist beschränkt. 
Alle HR Inside Summit-
Ticketholder können sich 
je nach Ticket für ca. drei 
Sessions anmelden. 
 www.hrsummit.at 
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Resources wider. Die Session-
Leiterinnen und -leiter kommen 
aus Unternehmen und Organisa-
tionen wie etwa der oberöster-
reichischen und international 
erfolgreichen Runtastic GmbH 
oder auch der Autistenhilfe. 
Beiträge mit Titeln wie „Pau-
kenschlag: Datenschutzgesetz 
neu!“ oder „Die Zukunft des Ar-
beitsmarkts: Migration?“ wid-
men sich aktuellen Trends und 
 Entwicklungen.

Inspiration Tansania
Die Ärztin Christine Wallner hat 
ihr Leben von Grund auf geän-

Perspektive 
Die Ärztin 
 Christine Wallner 
hat sich ein 
neues Leben in 
Tansania auf-
gebaut. Soziales 
Engagement 
ist jetzt ihre 
Lebens aufgabe.

treffpunkt 
Am 27. und 28. 
September trifft 
sich die HR-
Szene wieder 
bei Österreichs 
größtem 
Personaler-Event 
in der Wiener 
Hofburg.
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ZU WENIG SELBSTVERTRAUEN? 

SO kommt man NICHT an den Traumjob … 
Oben ist’s eng 
Gefragt nach 
den Faktoren, 
die einer erfolg-
reichen Karriere 
im Weg stehen, 
ist gut die Hälfte 
der Befragten 
einig, dass Plan- 
und Ziellosigkeit 
zu den größten 

Karrierekillern 
gehören. Auch 
der fehlende 
Glaube an sich 
selbst sowie 
sich von Misser-
folgen entmuti-
gen zu lassen, 
werden auf dem 
Weg nach oben 
als besonders 

hinderlich ange-
sehen. Ein wei-
terer wichtiger 
Parameter ist die 
Persönlichkeit. 
Einig sind die 
Führungskräfte  
darüber, dass es 
heute deutlich 
schwieriger ist,  
Karriere zu ma-

chen, als früher: 
„Lediglich 16% 
sind der Mei-
nung, dass eine 
Karriere 2017 
leichter zu be-
werkstelligen ist, 
als noch vor drei 
Jahrzehnten“, 
erklärt Thomas 
Schwabl (Bild).

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Um heutzutage Karriere 
zu machen, bedarf es nach Auf-
fassung der heimischen Füh-
rungskräfte einer ordentlichen 
Portion Selbstbewusstsein, ge-
paart mit fachlichen Qualifika-
tionen und Leidenschaft.

„Im Idealfall werden die-
se Faktoren noch unterstützt 
durch Weiterbildung, persönli-
che Netzwerke und Spaß an der 
Arbeit“, erklärt Thomas Schwa-
bl, Geschäftsführer von Market-
agent.com, der die Untersuchung 
für das Wifi Management Forum 
mit 259 HR-Entscheidungsträ-

gern und Führungskräften mit-
tels Online-Interviews (CAWI) 
realisiert hat. 

Unter den persönlichen Cha-
rakter-Eigenschaften wird der 
Kommunikationsfähigkeit die 
größte Bedeutung beigemessen, 
direkt gefolgt von Belastbarkeit, 
fachlicher Kompetenz und Ent-
scheidungsstärke.

Top-Faktor Weiterbildung
Lebenslanges Lernen und stän-
dige berufliche Weiterentwick-
lung werden heutzutage vor-
ausgesetzt; es verwundert daher 
nicht, dass Weiterbildung unter 
den Top-5 Faktoren rangiert, die 

nach Ansicht der Führungskräf-
te für eine erfolgreiche Karriere 
entscheidend sind. 

93,8% sehen es zudem als sehr 
oder eher wichtig an, sich stetig 
aktiv beruflich weiterzuent-
wickeln. „Wie die Studienergeb-
nisse zeigen, ist Weiterbildung 
in diesem Zusammenhang ein 
wichtiger Faktor“, erklärt Sandra  
Prandtner, Leiterin des Wifi 
 Management Forums. „Insbe-
sondere die Kommunikations-
fähigkeit steht dabei im Fokus 
– das deckt sich mit den Ergeb-
nissen der Studie und spiegelt 
sich auch in unseren Besucher-
zahlen wider.“

Was die Karriere killt
Plan- und Ziellosigkeit stehen einer erfolgreichen Berufslaufbahn laut 
der topaktuellen Studie „Mythos Karriere“ am meisten im Weg.

Was tun? 
Elite-Unis, 
Berufspraktika, 
gute Noten 
– wer glaubt, 
damit für be-
ruflichen Erfolg 
vorgesorgt zu 
haben, liegt 
nach Ansicht 
heimischer 
Führungskräfte 
falsch. ©
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Besonders hinderlich
Schlechte Ideen  Es  
(Auswahl) raten ab

Plan- und Ziellosigkeit 50,6%

Wenig Selbstbewusstsein 45,6%

Sich von Misserfolgen  
entmutigen lassen 

38,6%

Ängstlichkeit 35,5%

Selbstüberschätzung 29,3%

Schlechte Ausbildung 28,6%

Beratungsresistenz 27,4%

Perfektionismus 15,4%

Langeweile im Job (Bore-out) 14,7%

Beziehungen am Arbeitsplatz  5,0%
Frage: Was sind Ihrer Ansicht nach die größten Karrierekiller, 
also Faktoren, die einer erfolgreichen Berufslaufbahn  
im Weg stehen? Quelle: Marketagent.com
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schaffen es, ihre Bewegungen, 
Gestik und Mimik so zu kon-
trollieren, dass sie eine authen-
tische Wirkung auf ihre Mit-
menschen  haben.“ Es sei also 
möglich, Menschen zu steuern – 
aber auch, sie zu enttarnen und 
zu analysieren. 

Manipulation entschlüsseln
Während manche Menschen wie 
ein offenes Buch zu lesen sind, 
täuschen andere ihre Ehrlich-
keit und Offenheit nur vor.

Doch wie erkennen wir, dass 
wir gerade manipuliert wer-
den? Durch ihre jahrzehnte-

lange Erfahrung als Profilerin, 
Consulterin, Einzel- und Team-
performancecoach entwickelte 
Patricia Staniek die sogenannte 
Profiling PScn Methode. Sie wid-
met sich darin der Mimik, Ges-
tik, Körpersprache, der Sprach-
konstruktion und Stimme, den 
Persönlichkeitsanteilen, den 
Verhaltensphänomenen und der 
Proxemik, einer weiteren Form 
nonverbaler Kommunikation, 
die die Signale von Individuen 
beschreibt, die sie durch das 
Einnehmen einer bestimmten 
Distanz zueinander austau-
schen.

Dieses Wissen vermittelt Sta-
niek in ihren Seminaren – und 
auch in ihrem neuen Buch „Mein 
Wille geschehe“. Sie unterstützt 
Menschen dabei, Manipulati-
ons- und Machtspiele zu er-
kennen und zu erfühlen, sie zu 
entschlüsseln und abzuweh-
ren. Andererseits will sie uns, 
so Staniek, „zu einem besseren 
Kommunikator werden lassen, 
um letztlich auch unsere Ziele 
und Moralvorstellungen durch-
zusetzen“.

Im Herbst 2017 startet wie-
der ein Lehrgang von Patricia 
Staniek: „Zertifizierte Aus- und 
Weiterbildung zum Profiler für 
Verhaltensanalyse und Persön-
lichkeitsscanning“. (red)

WIEN. „Manipulation“ bedeutet 
gezielte und verdeckte Einfluss-
nahme – und Patricia Staniek, 
Expertin für Verhaltensanaly-
se und bekannte Autorin (siehe 
„Zur Person“), entschlüsselt, wie 
insbesondere Politiker und Wirt-
schaftskapitäne diese Einfluss-
nahme ganz gezielt einsetzen. 
„Wir werden alle ständig mani-
puliert“, sagt Staniek, „und tun 
es auch selbst.“ In ihrem neuen 
Buch „Mein Wille geschehe – 
Macht und Manipulation ent-
schlüsseln“ zeigt sie auf, inwie-
weit unser autonomes Handeln 
beeinflusst werden kann und 
auch wird. 

Freier Wille als Illusion
Staniek kennt die Methoden, mit 
denen Menschen einander ma-
nipulieren, und macht bewusst, 
wie schnell wir zu Marionetten 
werden: „Unser Alltag ist von 
Manipulationsstrategien und 
Machtdemonstrationen geprägt. 
Wir sind von Blendern, Narziss-
ten, Psychopathen, Mobbern 
und Lügnern umgeben.“

Schon Kinder manipulierten 
mit Lächeln und Kulleraugen und 
erreichten bei Papa, was Mama 
nicht erlaubt hat. Sie  spielen die 
beiden Elternteile gegeneinan-
der aus, sie sagen das, was der 
jeweils andere hören will. „Kin-
der“, so Staniek, „erspüren intu-
itiv die Verhaltens muster ihres 
Gegenübers und loten diese in 
alle Richtungen aus.“ 

Was bei Kindern meist leicht 
zu durchschauen ist, betreiben 
Erwachsene oft mit viel Raffi-
nesse und Strategie, mächtige 
Manager und routinierte Politi-
ker etwa. Deren Sprache, Stim-
me, Körpersprache, verbunden 
mit einer der unzähligen Ma-
nipulationsstrategien, werde 
dabei zu einem wirkungsvollen 
Instrument.

Staniek: „Es ist wie Schau-
spielen. Und viele Menschen  
sind gute Schauspieler. Sie 

Zur Person
Patricia Staniek
Sie ist eine der renommiertesten Ex-
pertinnen für Verhaltensanalyse des 
Menschen als Individuum und in der 
Gruppe im deutschsprachigen Raum. 
Mit ihren Körpersprache-, Mimik- und 
Verhaltensanalysen überzeugt Sta-
niek nicht nur im Bereich Sicherheit, 
sondern auch in der Wirtschaft. Ihr 
Buch „Profiling. Ein Blick genügt und 
ich weiß, wer du bist“ wurde in der 
Kategorie „Beliebtestes und bestes 
Sachbuch“ mit dem Buchliebling-
Award 2014 ausgezeichnet. 
 www.patricia-staniek.com
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Die Profilerin
„Wir werden alle ständig manipuliert – und tun es auch selbst“,  
sagt Österreichs bekannteste Profilerin Patricia Staniek.

Illusion 
Zauberei ist 
Manipulation – 
die Erzeugung 
visueller Illusio-
nen, die subtile 
Steuerung der 
Aufmerksamkeit 
… Aber nicht nur 
Zauberer ma-
nipulieren: „Wir 
sind von Blen-
dern, Narzissten, 
Psychopathen, 
Mobbern und 
Lügnern umge-
ben“, sagt Profi-
lerin Staniek.

Buchtipp 
„Mein Wille 
geschehe – 
Macht und 
Manipulation 
entschlüsseln“, 
Patricia Staniek, 
März 2017. 280 
Seiten, 22,00 €, 
ISBN 978-3-
903090-83-5, 
ISBN E-Book 
978-3-903090-
84-2.
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Gastbeitrag  
•••  Von Wolfgang Mayer 

WIEN. Waren Sie im Sommer 
weg? Ja? Richtig weg, nicht er-
reichbar? Oder schon weg, aber 
doch da und für dringende Fäl-
le natürlich im Einsatz? Nur die 
wenigsten von uns können „so 
richtig weg“ sein. Und für die, 
die auch im Urlaub oder an freien 
Tagen erreichbar sind, ist das On 
air-Sein nicht immer eine Last, 

sondern eine Erleichterung: Man 
kann arbeiten, wo immer man 
gerade ist. Man antwortet auf 
Mails, erledigt Wichtiges und 
sitzt dabei am Strand, man ver-
schickt Dokumente aus den Ber-
gen, vom Flughafen oder Bahn-
hof. Und es funktioniert! Die Zeit 
des Bürozwangs ist  definitiv vor-
bei. Nicht nur im Urlaub kommt 
es darauf an, flexibel arbeiten zu 
können. Unsere Arbeitsweise hat 
sich immens gewandelt, und eine 

ganz wesentliche Rolle dabei 
spielen die jungen Arbeitnehmer: 
Die sogenannten Digital Natives 
werden bis 2025 75% aller Arbeit-
nehmer weltweit stellen. Und die 
haben ganz andere Vorstellungen 
von Büro und Arbeiten, als man 
sie noch vor einigen Jahren hatte.

Diese Generation der Arbeit-
nehmer, die Millennials, sind 
technisch verwöhnt und fordern 
neue Strukturen und Tools, die 
ihnen das Arbeiten erleichtern. 

Unternehmen stehen dabei vor 
großen Herausforderungen: sie 
müssen bestehende Business-
Anwendungen, Systeme und 
Prozesse mit neuer Technik 
kombinieren, sie sollen moder-
ne Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen und den Anforderungen 
ihrer Mitarbeiter, Kunden und 
Partner gerecht werden. 

Der digitale Schreibtisch
Was gefragt ist – und ökono-
misch langfristig sinnvoll und 
effizient sein wird: eine siche-
re digitale Arbeitsumgebung, 
der „virtuelle Schreibtisch“, der 
auch unterwegs funktioniert. 
Dazu eine Kombination aus An-
wendungen und Daten, die sich 
mit jedem Gerät öffnen lassen. 
Und dahinter eine digitale Infra-
struktur, die auch die Leistung 
bringt, damit die Digital Natives 
und natürlich alle anderen ihre 
Daten von zu Hause aus bear-
beiten können. Für diese Auf-
gabe suchen sich Unternehmen 
im besten Falle einen Partner, 
der die Anforderungen versteht 
und dem Unternehmen nicht nur 
hilft, den digitalen Arbeitsplatz 
zu transformieren, sondern auch 
das Netzwerk von Angestell-
ten, Kunden und Zulieferern zu 
vereinfachen. Dann können Sie 
auch ruhig mal „weg“ sein.
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Bin dann mal weg!
Über den modernen Arbeitsplatz, große Aufgaben für  
Unternehmen und was Digital Natives damit zu tun haben.
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Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

Fax +43 50603-273
info.at@messergroup.com

www.messer.at

Industriegase
Messer ist aus Tradition DER zuverlässige & innovative 
Partner für Mensch & Technologie - in ganz Österreich.

Messer Austria verfügt über Gase Center und 
Abfüllanlagen in allen Bundesländern. Daher ist 
die Versorgung der österreichischen Betriebe
mit Industriegasen zuverlässig und stets pünktlich.

wolfgang  
Mayer  
ist Country  
Manager von 
Citrix Austria.
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Seit dem 1. September 
hat die Aussenwirtschaft (AWA) 
der Wirtschaftskammer Öster
reich (WKO) mit Michael Otter 
einen neuen Leiter. Der in dieser 
Funktion für drei Jahre bestellte  
gebürtige Steirer folgt seinem 
ebenfalls aus der Steiermark 
stammenden Vorgänger Walter 
Koren nach, der die Außenwirt
schaftsorganisation 15 Jahre 
lang geleitet hatte.

„Die Außenwirtschaftsorgani
sation der WKO ist der verlän
gerte Arm der österreichischen 
Wirtschaft im Ausland“, erklärt 
Otter. „Wir helfen mit unseren 
Services bei den ersten Schrit
ten über die Grenzen, bei der 
Geschäftspartnersuche, bei der 
Projektabwicklung bis hin zu 
rechtlichen Problemen.“

Otter ist seit fast zwei Jahr
zehnten für die österreichischen 

Unternehmen tätig und begleitet 
sie bei ihren Auslandsgeschäften.  
„Jetzt die Gesamtkoordination 
der Aussenwirtschaft zu leiten, 
ist für mich eine Herausfor
derung, auf die ich mich sehr 
freue.“

Der berufliche Werdegang 
führte Otter nach der Absolvie

rung des Studiums der Handels
wissenschaften über die Unter
nehmensberatung HSO Business 
System in den Niederlanden 
1998 in die Aussenwirtschaft 
Austria. 

Das Netzwerk der Netzwerke
Nach Stationen als österreichi
scher Wirtschaftsdelegierter in 
Abu Dhabi, New York, Seoul und 
Tokio baute er zuletzt als stell
vertretender Abteilungsleiter 
die neue „Innovationsagentur“ 
in der Aussenwirtschaft auf. 

Das Serviceangebot im Sinne 
einer Datenbank weiter zu opti
mieren, ist ihm ebenso ein Anlie
gen wie das neue Geschäftsfeld 
für die AWA, noch mehr Techno
logiewissen nach Österreich zu 
bringen. Otter unterstehen der
zeit u.a. 110 Aussenwirtschafts
center und damit im Rahmen 
der AWAOrganisation „das 
Netzwerk der Netzwerke“.

„Das wird noch in einem Jahr
zehnt der allerwichtigste USP 
der Aussenwirtschaft sein“, sagt 
Otter zu medianet. Und: „Wir 
sind nur den österreichischen 
Unternehmen verantwortlich – 
und genießen daher ihr unein
geschränktes Vertrauen!“

Und was wird aus Walter 
 Koren? Der bisherige Leiter der 
Aussenwirtschaft Austria geht 
als Wirtschaftsdelegierter in die 
USA und übernimmt das Außen
wirtschaftsCenter Los Angeles 
der WKO.

Mein Dank gilt 
 Walter Koren, von 
dem ich ein bestens 
eingespieltes Team 
übernehme.

Persönliches
Familie 
geb. am 12.12.1969
verheiratet mit Katja Otter
Kinder: Manuel (2002),  
Maximilian (2003), Mathias (2009)

Laufbahn (Auswahl) 
1997–98: HSO Business System
1998–89: Kadettenprogramm  
bei der AWA
1999–2008: stv. WD in Abu Dhabi, 
Tokio und New York
2008–10: AWA Wien
2010–16: WD in Seoul und Tokio
Juli 2016: stv. Abteilungsleiter AWA
Sept. 2017: Leiter der AWA 

Sonstiges 
Sprachen Englisch und  
Französisch verhandlungssicher, 
Grundkenntnisse in Spanisch
Hobbies Klettern, Wandern, 
 Kayaking, Skifahren,  
„Kraft tanken in der Natur“
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Der neue Mann  
für die weite Welt
Michael Otter folgt Walter Koren als neuer Leiter  
der Aussenwirtschaft Austria der WKO nach.

Welt im Blick 
Vor seiner aktu
ellen Bestellung 
hat Michael 
Otter u.a. die 
Schwerpunkte 
„Innovations
agentur“, 
„Stakeholder
management“ 
sowie „Netz
werke Projekt 
International“ 
betreut.©
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Als grobe Richtlinie ver-
suchen Sie pro Gehaltsanpas-
sung sieben bis acht Prozent 
mehr zu bekommen. 
1. „Gehaltsanpassung“ statt 
„Gehaltserhöhung“ – Auch wenn 
der Unterschied nur im zweiten 
Teil des Wortes besteht, kann 
eine Anpassung charmanter und 
weniger negativ für Ihr Gegen-
über klingen.
2. Sie nennen die Summe – Ge-
rade als Frau zeigen Sie dadurch 
Souveränität und Selbstbe-
wusstsein.

3. Mehr als genug – Der Auf-
schlag darf nicht unerhört 
hoch sein, er muss jedoch 
hoch genug sein, um mit et-
was Verhandlungs spielraum 
nach unten auf den Betrag zu 
kommen, mit dem Sie für die 
nächsten Monate zufrieden  
sind.
4. Keine runde Zahl – Durch die 
Erstnennung eines „krummen“, 
also bis auf den € angegebenen, 
Bruttobetrags, signalisieren Sie 
Kompetenz und strategisches 
Denken.
5. Erstes Angebot ablehnen – 
 Loten Sie den Raum aus, der 

sich für Sie und Ihr Gegenüber 
dadurch öffnet.
6. Selbstbewusstsein – Achten Sie 
auf Körpersprache, Sprechtem-
po und Vermeidung von Kon-
junktiven.
7. Persönliche Leistungsmappe 
– Zeigen Sie klar, wie und wo Sie 
Verantwortung übernommen, 
Kunden akquiriert, Geld gespart, 
Einnahmen gesteigert oder neue 
Qualifikationen und Kompeten-
zen erworben haben.

8. Achtung bei Unterbrechungen 
– Ruhig darauf bestehen, den 
Satz zu Ende zu führen oder zu 
einem späteren Zeitpunkt unbe-
irrt aufs Thema zurückkommen.
9. Regelmäßig nachverhandeln 
– Mindestens alle ein bis zwei 
Jahre aktiv ansprechen. 
10. Loten Sie Alternativen aus 
– z.B. flexiblere Arbeitszeiten, 
Sonderurlaub, Sonderprämien, 
Rabatte, Benzingeld, etc.
11. Männliche Domänen entern.
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WIEN/MÖDLING. „Zukunft 
lässt sich lernen“ – so lautet der 
neue Slogan der „Schule der 
Wirtschaft“, der Vienna Business 
School. Schulerhalter und Binde-
glied zu erfolgreichen Unterneh-
men ist der gemeinnützige Fonds 
der Wiener Kaufmannschaft.

An sechs Standorten werden 
Schüler der VBS an den Handels-
akademien, -schulen, Kollegs und 
Aufbaulehrgängen zielorientiert 
auf Berufsleben und weiterführen-
de Ausbildungen vorbereitet.

Kontakte mit der Wirtschaft 
Die Schulen setzen auf moderne 
Unterrichtskonzepte, die neben 
Fachwissen auch soziale Kom-
petenzen und Fremdsprachen-
kenntnisse intensiv fördern. Enga-
gierte Pädagogen und innovative 
Coaching-Angebote ermöglichen 

individuelles Lernen. Und im 
Unterricht werden konsequent 
neueste Technologien eingesetzt, 
was den Absolventen später im 
Berufsleben zugutekommt.

Top-Begabtenförderung 
An den Standorten Schönborn  gas-
se und Mödling wird mit der HAK 
Plus ein besonderer Schulzweig 
offeriert. In diesem von der Vienna 
Business School entwickelten Mo-
dell steht intensive Förderung von 
Fach- und Methodenkompetenz, 
sozialer und persönlicher Kompe-
tenz im Vordergrund. 

An der Vienna Business School 
werden gezielt Sprachen geför-
dert; Auslandsreisen und -projekte 
stehen an der Tagesordnung, und 
Partnerschaften mit Schulen rund 
um die Welt ermöglichen es den 
Schülern, viele Sprachen und neue 

Kulturen kennenzulernen. So fi n-
det ein umfangreicher Austausch 
z.B. mit vielen europäischen Part-
nern ebenso wie mit Schulen in 
Peking und Guatemala statt.

Zu den prominenten Absolven-
ten der Vienna Business School 
zählen z.B. Thomas Blaguss, GF 
von Blaguss Reisen, Susanne Höl-

linger, Vorstandsvorsitzende der 
Kathrein Privatbank, Kurt Mann, 
Inhaber der Bäckerei Der Mann, 
oder Rainer Trefelik, Inhaber des 
Handelsunternehmens Popp & 
Kretschmer und Spartenobmann 
Handel der Wirtschaftskammer 
Wien, u.v.m.
www.vienna-business-school.at

Zukunft lässt sich lernen
Praxisorientierte Ausbildung, internationaler Fokus und Kooperationen 
mit Unternehmen sind Erfolgsbausteine der Vienna Business School.

Vienna Business „SchoolerInnen“: „Zukunft lässt sich lernen“
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„anpassung“, 
nicht „erhöhung“
Die besten elf Tipps für Frauen 
für die nächste Gehaltsverhandlung.

Mehr Gehalt 
Bei der aktuellen 
StepStone-
Gehaltsstudie 
wurde erneut 
klar, dass Män-
ner bei gleicher 
Leistung im 
Schnitt nach 
wie vor mehr 
verdienen als 
Frauen.©
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WIEN. Wollen Sie immer einen 
Konsens finden, zu allen nett 
sein, Konflikte friedvoll beile-
gen und darauf achten, dass 
sich alle anderen im beruflichen 
Umfeld wohlfühlen? Ja? Und 
erklimmen Sie damit auch die 
Karrieregipfel, die Sie sich vor-
gestellt haben? Management-
Coach  Richard Gappmayer hat 
ein paar humorige Tipps zusam-
mengestellt – zur „aktiven, bein-
hart gelebten Machtergreifung“: 
Tipp eins ist das „Du-Wort“ als 
Insignie der Macht.

Haben Sie schon einmal dar-
über nachgedacht, wie macht-
voll ein „Du“ oder „Sie“ sein 
kann, je nachdem, wem man es 
anbietet oder eben nicht? Oder 
noch schlimmer, von wem man 
es nicht annimmt? Wer richtig 
machtlustig auftreten will, so 
Gappmayer, verweigert den Kol-
legen generell das soziale und 
kollegiale Du: „Die Zeit, die Sie 
sparen, weil mit Ihnen am Kaf-
feeautomaten niemand mehr 
spricht, stecken Sie in Ihre ehr-
geizigen Karrierepläne.“

Verlieren ist für Verlierer
Wer in einem Unternehmen neu 
beginnt, reklamiere zuallererst 
und lautstark einen Parkplatz; 
zur Inszenierung gehört es, „mit 

WIEN. Ab Jänner 2018 müssen 
börsenotierte Unternehmen den 
Frauenanteil in den Aufsichtsrä-
ten auf 30% erhöhen. Diese Quo-
te erfüllt derzeit nur jedes fünfte 
Unternehmen. Anfang Oktober 
startet wieder der Zertifikats-
Lehrgang „Governance Excel-
lence“ der WU Executive Acade-
my. Dieses Programm vermittelt 
die betriebswirtschaftlichen und 
rechtlichen Fachkenntnisse, die 

für die Tätigkeit in Aufsichtsrä-
ten nötig sind. Eine Aufsichts-
ratsposition sei „längst kein Kaf-
feekränzchen mehr“, so Werner 
H. Hoffmann, Leiter des Instituts 
für Strategisches Management 
an der WU Wien, der gemeinsam 
mit Susanne Kalss, Institut für 
Zivil- und Unternehmensrecht, 
den Lehrgang leitet. Der Lehr-
gang startet am 5. Oktober und 
läuft bis März 2018. (red) Lehrgangsleiter (WU Executive Academy): Susanne Kalss, Werner H. Hoffmann.
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Machiavelli lebt
Anregungen und Tipps für den Weg an die Hebel der Macht.  
Eine nicht ganz ernst gemeinte Anleitung von Richard Gappmayer.

kein kaffeekränzchen
„Governance Excellence“: Aufsichtsratslehrgang.

Niccolò Machia-
velli, Philosoph, 
Politiker, Autor 
des Handbuchs 
für Skrupellose, 
„Der Fürst“.

einem kraftvollen Automobil, 
eventuell mit Stern, vorzufah-
ren“. In Verhandlungssituati-
onen wirft man alle Diploma-
tie über Bord. „Bieten Sie nie 
Kompromisse oder sogenann-

te Verhandlungszuckerl an“, 
rät Gappmayer. „Gehen Sie für 
den ultimativen Macht erfolg 
sofort und ausschließlich in 
Kampfposition. Provozieren 
Sie, demütigen Sie, schimpfen 
Sie. Und wenn das alles nichts 
hilft, können Sie immer noch die 
dritte Kategorie der verdeckten 
Machtwaffen einsetzen: Intrige, 
Manipulation, Verunsicherung 
und Kontrolle.“ Denn: Win-win 
ist uninteressant; gewonnen hat 
man nur, wenn alle anderen ver-
loren haben.

Buchtipp
Allen, die nicht ganz sicher  
sind, ob dies der perfekte Zu-
gang zu Macht und Glorie ist, 
legt  Gappmayer statt des bru-
talen Machiavelli den „Weg des 
souveränen Machtvirtuosen“ 
ans Herz. Den beschreibt er 
in seinem Buch „Auch du bist 
mächtig – Wie du deine Ge-
staltungsmacht entdeckst und 
eigene Interessen durchsetzt“ 
(BusinessVillage 2016, ISBN: 
978-3-86980-355-5).

Richard Gappmayer war 20 
Jahre im nationalen und inter-
nationalen Top-Management 
mit Schwerpunkt Verkauf, Ver-
trieb und Marketing tätig. (red)
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WIEN. „Die Frage ist doch nicht, 
was passieren wird, sondern 
was passieren soll, und wie wir 
Einfluss darauf nehmen kön-
nen“, beschreibt Oskar Kern, 
Manager, Speaker und Autor, 
das Thema seiner Keynote mit 
dem Titel „Herz gewinnt! Die 
Gegenwart verliert an Wert, und 
auf die Zukunft können wir uns 
nicht vorbereiten“.

Beim 13. ELO ECM Fachkon-
gress am 27. September in Wien 
beschreiben Experten, wie ak-
tuelle Trends und Entwicklun-
gen die Arbeitswelt von morgen 
beeinflussen und welche Rolle 
ECM (Enterprise-Content-Ma-
nagement) dabei spielt.

Wandel aktiv mitgestalten
Mit der Digitalisierung unserer 
Lebens- und Arbeitsbereiche 
geht auch die Sorge einher, den 
Anschluss zu verlieren. Konse-
quentes Handeln ist erforderlich 
– viel zu rasant sind die Verän-
derungen, die sich in den kom-
menden Jahren ergeben werden. 
Unternehmen, die diesen Wandel 
verschlafen, laufen Gefahr, auf 
der Strecke zu bleiben. „Umso 
wichtiger“, so Veranstalter ELO 
Digital Office, sei es „dass jeder 
Einzelne von uns sich in der Ver-
antwortung sieht, den digitalen 
Wandel aktiv mitzugestalten“.

Im Mittelpunkt des 13. ELO 
ECM Fachkongresses stehen In-
formationen zu technologischen 
Entwicklungen, zielführenden 

Konzepten und erprobten Lö-
sungsansätzen aus der Praxis.

Die Vorträge setzen sich mit 
digitaler Transformation, Social 
Digitalization, dem Arbeitsplatz 
der Zukunft, DSGVO-konformem 
Datenschutzmanagement – und 
nicht zuletzt den ELO-Lösungen 
beim Kunden auseinander. (red)

Oskar Kern

Die Frage ist doch 
nicht, was passieren 
wird, sondern was 
passieren soll, und 
wie wir Einfluss da-
rauf nehmen können.

Termin/Programm
ELO ECM Fachkongress
Mittwoch, 27. September, in Wien, 
Vienna Marriott Hotel, Parkring 12A, 
1010 Wien 

Referenten 
(u.a.) Karl Heinz Mosbach, CEO, ELO 
Digital Office GmbH („Digitale Trans-
formation – Vision und Wirklichkeit“), 
Peter J. Mirski, MCI, Lt. Studiengänge 
Management, Communication & IT, 
AR-Mitglied Academy Cube („Social 
Digitalization“), Hubert Stütz, ELO 
Digital Office AT GmbH („EU DSGVO 
2018 – die neue Datenschutzver-
ordnung im Detail“), Oskar Kern, 
Geschäftsführer Elin, Speaker, Autor 
(„Herz gewinnt! Die Gegenwart 
verliert an Wert, und auf die Zukunft 
können wir uns nicht vorbereiten“).
 https://goo.gl/pazdpf
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Den digitalen  
Vorsprung erleben
ELO ECM Fachkongress am 27. September in Wien: 
 Infos zu technologischen Trends, Konzepten, Lösungen.

Kongress-
Location 
Das Vienna 
Marriott am 
Wiener Parkring 
ist die Location 
für den nächsten 
ELO ECM Fach-
kongress.

Oskar Kern, Manager, Speaker und Autor: „Herz gewinnt!“
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Veranstaltet wird das 
Franchise Future Camp von Cox 
Orange, einer Agentur, die auch 
Franchise-Messen in Österreich 
und Deutschland ausrichtet.

Geschäftsführerin Carina 
Felzmann: „Das Future Camp 
ist für Menschen gedacht, die 
entdecken wollen, ob die Selbst-
ständigkeit wirklich genug Zieh-
kraft für sie hat und Franchising 
ihr Thema ist. Beim einen geht es 
um die innere Bereitschaft, auf 
eigenen Füßen stehen zu wol-
len, beim anderen darum, ob das 
Vertriebssystem des Franchi-
sings zu dem Menschen passt. 
Denn das ist die Voraussetzung 

für den persönlichen Erfolg als 
Franchisepartner.“

Coaching-Tool „Heldenreise“
Das Franchise Future Camp ist 
eine Mischung aus Vorträgen, 
Anwendungsbeispielen, Coa-
ching und Terminen.

Der erste Tag ist den Basics 
zu Selbstständigkeit und Fran-
chising gewidmet – inklusive dem 
Coaching-Tool der „Heldenreise“. 
Hier wird man bei der inneren 
Reflexion zur beruflichen Verän-
derung begleitet. Referenten für  
die Basics kommen u.a. von der 
Wirtschaftskammer Wien (Steu-
errecht, Sozialversicherung), den 
Franchise-Systemen Mail Boxes 
Etc. (MBE) und Mrs. Sporty; die 

Rechtsanwältin Nina Ollinger 
spricht über Franchiseverträge.

Am zweiten Tag finden Exper-
tengespräche mit Franchise-
nehmern von LernQuadrat und 
Lucky Car und Franchisegebern 
wie z.B. McDonald‘s oder TAB 

The Alternative Board in kleiner 
Runde statt.

Termin in Wien: 29. und 30.9., 
Kosten pro Person inkl. zweimal 
Lunch: 790 € brutto. Rückfragen: 
Cox Orange, 01/895 56 11-0 oder 
office@cox-orange.at

Future Franchising
Ein neues Informationsangebot für Menschen,  
die überlegen, sich selbstständig zu machen.

Familienfreundlichkeit lohnt sich: 
Audit berufundfamilie unterstützt und fördert familienbewusste 
Personalpolitik. Das steigert die Motivation und Produktivität am 

Arbeitsplatz sowie den Unternehmenserfolg und bringt so  
MitarbeiterInnen und Unternehmen nachhaltig mehr Gewinn. 

Infos auf www.familieundberuf.at

Bildung, Freude & Familie inklusive.
Dr. Valerie Höllinger, MBA, MBL,
Geschäftsführerin
BFI Wien

Mag. Franz-Josef Lackinger,
Geschäftsführer
BFI Wien

trend-thema 
Cox Orange-GF 
Carina Felz-
mann: „Bei der 
Franchisemesse 
in der Wiener 
Stadthalle 
kamen zuletzt 
rund 1.300 
Besucher.“ ©
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BRUNN A. GEB. Vor knapp ei-
nem Jahr übernahm Kwang 
Min Rhee die Präsidentschaft 
im Golf & Country Club (GCC) 
Brunn vor den Toren Wiens. Der 
Wirtschaftsfachmann und Film-
produzent setzt auf die Symbiose 
von Golf und Business – und will 
mehr Frauen aus der Wirtschaft 
zum Golfsport animieren. Dar-
aus entstand die women‘s busi-
ness lounge, eine Initiative für 
Frauen aus Wirtschaft und Ge-
sellschaft in Form von Netzwerk- 
und Schwerpunktveranstaltun-
gen zu spannenden Themen.

„Die Kraft der Marke“
Die Kickoff-Veranstaltung am  
19. September („Die Kraft der 
Marke“) beschäftigt sich mit 
dem Erfolg von Traditionsunter-
nehmen durch stetige Pflege und 
Aktualisierung der Marke. „Wie 
bleiben Marken wie Almdudler, 
Kattus und Bösmüller attrak-
tiv“; dazu diskutieren Hanna 
Mohr (Almdudler), Amelia Reiß 
(Kattus) und Doris Wallner-Bös-
müller (Bösmüller). Ein weiterer 
Themenkomplex ist „Position 

neu denken“ bzw. „Authentizität 
für nachhaltige Gewinnung von 
Kunden“. Die Referentinnen sind 
Carola Kohler (Unternehmens-
beratung & Coaching), Friederi-
ke Müller-Wernhart (Mindshare) 
und Ursula Harrand (Morak & 
Harrand); Moderation: Moni-
ca Rintersbacher (Leitbetriebe 
Austria). medianet ist Partner 
der Veranstaltung. Rahmen-
programm, Info & Anmeldung:  
 www.123contactform.com/ 
 form-2777808/WBL-KICK-OFF

Eine der Referentinnen beim Kickoff: 
Friederike Müller-Wernhart, Mindshare.
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IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR 
PERSONALÜBERLASSUNG 

APROS  Dienstleistungs GmbH | www.apros.at | T: +43 199 599 818 | E-Mail: office@apros.at 

Golf, Fun, Job  
und Business
„women’s business lounge“ am 19. September 
im Golf & Country Club Brunn am Gebirge.
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Kategorien:

Recruting & Employer Branding

Newcomer of the Year
Tools & Services

HR Person of the Year

Österreichs größter HR Event lädt zum dritten Mal in die Wiener Hofburg ein!

GET YOUR TICKET

www.hrsummit.at

Internationale Keynotes, 50 Minuten Sessions mit Experten zu den Themen 
Recruting, Personalentwicklung, Leadership uvm. 

27. - 28.  September | Hofburg Wien



medianet.at

Programm für Österreich“
ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz stellt in medianet  
die Top-Highlights für das nächste Jahr vor.

Echt jetzt? Andi Knoll, 
 Mirjam Weichselbraun, 
 Falco, Kai Pflaume u.v.m. III

Blockbuster Minions, The 
Nanny, American Sniper, 
Tribute von Panem u.v.m. IV

Universum Wildes Irland, 
Die  Löwen der Namib,  
Magisches Istanbul u.v.m. VI

Schnell ermittelt Festspiele heimischer Film- 
und Serien-Produktionen in ORF eins. 

Ein Universum tut sich auf „Brahmaputra  
– Himmelsfluss aus dem Himalaya“. III V
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Eine Benchmark
Alexander Wrabetz im O-Ton: 
„Die ORF-TV-Familie präsentiert 
2018 erneut ein im Europa-
vergleich hoch angesehenes 
Programmbouquet. Es entfaltet 
sich aus den vier Kernbereichen 
Information, Kultur, Sport und 
Unterhaltung. Wir liefern mehr als 
400 neue eigen-, auftrags- und 
koproduzierte Filme- und Serien-
folgen sowie Dokus und Repor-
tagen, 24/7-News, Benchmark-
Magazine, hochkarätige Kultur 
mit einem Kultursommer für 
Millionen und höchste Publikums-
Zufriedenheit für heimischen 
Livesport frei Haus.
Ich freue mich, dass es dem 
ORF im neuen Programmjahr 
erneut gelingt, ein Benchmark-
Vollprogramm anzubieten, das 
tagtäglich Qualität und Vielfalt 
unter Beweis stellt und den  
Österreichern das reichhaltigste 
und umfassendste TV-Program-
mangebot im deutschen Sprach-
raum bietet.“

„Das reichhaltigste TV-
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•••  Von Paul Christian Jezek 

A
b Ende Oktober 
heißt es in ORF eins 
bei Mirjam Weich-
selbraun und Andi 
Knoll für Promis 

„Echt Jetzt!?“ – bei der ORF-
Herbstshow geht es um Wissen, 
das man nicht unbedingt für den 
Alltag benötigt, und um Antwor-
ten, welche die Zuseher umso 
mehr überraschen werden.

Im Herbst 2018 startet der 
ORF-Tanzevent „Dancing Stars“ 
in die zwölfte Saison; ORF eins 
überträgt auch im nächsten Jahr 
alle drei Eurovisions-Shows live. 

Zudem neue „Wir sind Kaiser“-
Audienzen, „Millionenshow“, 
„Amadeus Austrian Music 
Awards“ und den „Life Ball“. Das 
ORF-„Falco Tribute Konzert“, 
eine einzigartige Hommage an 
den bedeutendsten Popkünstler 
des Landes, geht am 2. Februar 
in ORF eins anlässlich dessen 
20. Todestages über die Bühne. 

Spiel für dein Land
Moderator Thomas Gottschalk 
präsentiert in der Tribute-Show 
„Nena – Nichts versäumt“ einen 
emotionalen Blick auf 40 Jahre 
Leben und Karriere der Ausnah-
mekünstlerin, zu Gast sind auch 
ihre wichtigsten Wegbegleiter. 

Und es wird wieder spannend,  
wenn Kai Pflaume das ORF-eins-
Publikum auch 2018 zu „Klein 
gegen Groß – Das unglaubliche  
Duell“ begrüßt. Österreich, 
Deutschland und die Schweiz 
treten 2018 erneut im großen 
Eurovisions-Quiz „Spiel für dein 
Land – Das größte Quiz Euro-
pas“ gegeneinander an.

Beste Unterhaltung made in A
TV-Event in Serie: Über die 
Staatsgrenzen hinweg und mit 
neuer Besetzung kämpft die 
europäische Polizeieinheit „The 
Team“ in der europäischen Kri-
mireihe erneut gegen die orga-
nisierte Kriminalität. Mit dabei: 
Manuel Rubey, Nora Waldstät-
ten und Erwin Steinhauer.

In doppelter Mission der ORF/
ZDF-Krimireihe „Die Toten vom 
Bodensee“ geht das Ermittler-
duo Nora Waldstätten und Mat-
thias Koeberlin auf Verbrecher-
jagd. 

Ins Visier von Heino Ferch ge-
rät im siebenten Teil der ORF/
ZDF-Thriller-Reihe „Spuren des 
Bösen“ Tobias Moretti als Be-
zirksinspektor Reiser, der auf 
der Flucht ist. Die „Landkrimis“ 
gehen in eine neue Runde: 2018 
sind „Der Tote im See“ (Oberös-
terreich) mit Maria Hofstätter, 
Miriam Fussenegger und Josef 
Hader, „Steirerkind“ (Steiermark) 

mit Miriam Stein und Hary Prinz 
und „Achterbahn“ (Wien) mit 
 Tobias Moretti zu sehen.

Mit der „Stadtkomödien“ star-
tet eine neue ORF-Reihe: Josef 
Hader ist in der Komödie „Die 
Notlüge“ (Bild) mit Pia Hierzeg-
ger zu sehen. In Kärnten spielt 
Juergen Maurer den titelgeben-
den „Harri Pinter“, einen ehe-
maligen Eishockeystar. Deniz 
Cooper, Katharina Strasser, Erni 
Mangold, Lukas Resetarits und 
Harald Krassnitzer brillieren in 
der Wiener Komödie „Herrgott 
für Anfänger“. Ebenfalls in Wien 
spielt Wolfgang Murnbergers 
„Kebab Extrascharf“ mit Andre-
as Vitasek. 

Maria Happel und Martina 
Ebm sind die Anwältinnen in der 
neuen ORF/ARD-Reihe „Recht 
oder Gerechtigkeit“. „Blind er-
mittelt“ Philipp Hochmair als 
sehbehinderter Kommissar, 
der durch eine Autobombe sein 
 Augenlicht verlor. 

GROSSE KLEINKUNST 

Heimische Comedy 
in ORF eins
ORF eins ist und bleibt die 
Homebase für heimische 
Comedy und Kleinkunst. 
Neu ab 19. September: das 
Satire format „Tagespresse 
Aktuell“ (Bild). 
2018 folgt die Innovation 
„Rokko’s Adventures“, das 
durch ein surreales Wien 
strawanzt. Nächstes Jahr 
wieder am Start: das ORF-
„Sommerkabarett“, die Über-
tragung des „Österreichi-
schen Kabarettpreises“ und 
erneut das TV-Gipfeltreffen 
heimischer Kabarettgrößen 
am „Kabarettgipfel“ und bei 
den „Pratersternen“. 
Hell leuchten zudem die Klas-
siker „Was gibt es Neues?“, 
„Willkommen Österreich mit 
Stermann & Grissemann“ und 
„Science Busters“.

Die Highlights  
von ORF eins
Exklusive österreichische Filme und Serien, unverwechselbare 
heimische Comedy und Unterhaltung, Infos und  Dokus,  
rot-weiß-rote Sportevents live … und vieles mehr!
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Neue Folgen bewährter ORF-
Serienhits: Im Jänner startet die 
dritte Staffel des Quotenrenners 
„Vorstadtweiber“. Ottakring wird  
wieder zum Tatort, wenn dort 20 
neue „CopStories“ erzählt wer-
den. Zudem gehen die „CopSto-
ries“ mit einem Weihnachts-
special in die Verlängerung.

Krimi von authentischster Sei-
te erzählt die ORF-Serie „Fokus 
Mord“. Angelika Schnell ist 2018 
wieder zurück – mit zehn neu-
en Folgen des ORF-Serienhits 
„Schnell ermittelt“. Das „Soko 
Donau“-Team bekommt mit 
 Michael Steinocher einen neuer 
Ermittler und in der 13. Staffel 
wieder zehn neue Fälle. Das il-
lustre „Vier Frauen“-Quartett 
löst in 16 neuen Folgen der ORF-
Erfolgsserie je „einen Todesfall“.

Blockbuster und Premieren
Packendes Kino in HD und Dolby 
Digital im neuen Programmjahr 
erwartet das TV-Publikum u.a. 
mit den ORF-Premieren von Clint 
Eastwoods „American Sniper“, 
dem teilanimierten „Pixels“ mit 
Adam Sandler und Kevin James, 
Til Schweigers „Honig im Kopf“ 
mit seiner Tochter Emma Schwei-
ger und einem grandiosen Dieter 
Hallervorden, Matthias Schweig-
höfer in „The Nanny“ und den 
Oscar ausgezeichneten „Baymax 
– Riesiges Robowabohu“.

Außerdem auf dem Pro-
gramm: die Rising Stars „Mi-
nions“. Mit „Die Tribute von 
Panem – Mockingjay Teil 1 und 
2“ starten Jennifer Lawrence 
und John Hutcherson ins gro-
ße  Saga-Finale. Mark Wahlberg 
trifft erneut den coolsten Bären 
der Filmgeschichte – in „Ted 2“.

Auch der Oscar-Hit „Spotlight“ 
und der 24. „James Bond“-Strei-
fen „Spectre“ stehen auf dem 
Programm. In „Creed – Rock’s 
Legacy“ kehrt Sylvester Stallone 
als Mentor und Trainer in das 
Box-Business zurück, die Spiel-
arten der Liebe sind in „Alles ist 
Liebe“ zu sehen.

Ebenso im ORF-Kino: das 
Katastrophen-Drama „San And-
reas“ mit Dwayne Johnson und 
„Colonia Dignidad“ mit Emma 
Watson und Daniel Brühl. 

Geballte Superhelden-Power 
bringen „Marvel’s The Avengers 
2 – Age of Ultron” mit ins Pro-
gramm, und dramatisch wird es 
mit Jake Gyllenhaal und Jason 
Clarke in „Everest“.

Hanks, DiCaprio, Hawke & Co.
Steven Spielbergs vielfach no-
minierter und ausgezeichneter 
„Bridge of Spies – Der Unter-
händler“ mit Tom Hanks und 
Quentin Tarantino stehen eben-
so als ORF-Premieren auf dem 
Programm wie der vielfach 
nominierte und preisgekrönte 
Western „The Hateful Eight“. 

Für Unterhaltung wird mit 
„Hotel Transsilvanien 2“, Elyas 
M’Bareks „Fack ju Göhte 2“, „The 
Boss – Dick im Geschäft“ mit Me-
lissa McCarthy, Channing Tatum 
in „Magic Mike XXL“und „The 
Nice Guys“ mit Ryan Gosling 
und Russell Crowe garantiert. 

„The Revenant – Der Rückkeh-
rer“, für den Leonardo DiCaprio 
seinen ersten Oscar bekommen 
hat, „die Glorreichen Sieben“ mit 
Denzel Washington und Ethan 
Hawke sowie Emily Blunt in „Si-
cario“ sorgen für Spannung. Im 
Oscar- und Golden Globe-aus-
gezeichneten Animationsfilm ist 
für die elfjährige Riley der Titel 
„Alles steht Kopf“ Programm.

Emotionen & Wirtschaftskrise
Weitere Hits: „Steve Jobs“, „Suff-
ragette – Taten statt Worte“, „The 
Danish Girl“ und „Joy – Alles au-
ßer gewöhnlich“. Sebastian Bez-
zel und Simon Schwarz ermit-
teln in der „Grießnockerlaffäre“ 
und Tátiana Pauhofova ist „Die 
Geliebte des Teufels“.

Zurück in den Zweiten Welt-
krieg geht es mit Christian Frie-
del in „Elser – Er hätte die Welt 
verändert“, mit Lea van Acken in 
„Das Tagebuch der Anne Frank“ 
und mit Brad Pitt in „Herz aus 
Stahl“. In „Er ist wieder da“ er-
weckt Oliver Masucci Adolf Hitler  

IV BUSINESS PROMOTION Freitag, 15. September 2017

Im Jänner 2018 startet die  
dritte Staffel des Quotenrenners 
„Vorstadtweiber“. 

Mit „Star Wars: Das Erwachen der 
Macht“ mit Harrison Ford setzt  
J. J. Abrams die siebte Episode der 
Kult-Saga von George Lucas um.
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PURE SPORT-SPANNUNG 

Der Live-Sport  
in ORF eins
Nach dem intensiven 
Sportjahr 2017 geht es 2018 
nicht minder publikumswirk-
sam weiter: Für Österreichs 
Wintersportler geht es vom 9. 
bis 25. Februar im südkorea-
nischen Pyeongchang wieder 
um Gold, Silber und Bronze.
Für die Fußballfans überträgt 
ORF eins vom 14. Juni bis 
15. Juli alle 64 WM-Spiele 
aus Russland live. Neben 
Champions League, Bun-
desliga und den Spielen des 
Herren-Nationalteams ein 
weiteres-Fußballhighlight: die 
WM-Quali-Spiele der so er-
folgreichen österreichischen 
Fußball-Damen!
Ebenso auf dem Sport-Plan: 
der Formel 1 mit Grand Prix 
von Österreich. 
ORF eins überträgt zudem 
alle Rennen des Alpinen 
Ski-Weltcups – vom Start in 
Sölden bis zum Finale in Are. 
Zu den Highlights gehören 
dabei wiederum die Rennen 
in Kitzbühel und Schladming 
und die Nordamerikarennen 
im Vor- und Hauptabend. 
Live-Highlight bei den Nordi-
schen sind einmal mehr die 
Vierschanzentournee und die 
Skiflug-WM in Oberstdorf.

NATIONALRATEN 

Ständig am Puls 
des Zeitgeschehens
Zu den Highlights der ORF-
TV-Information gehört in der 
eigenständigen ORF-eins-
Infoschiene die zielgruppen-
zentrierte Berichterstattung 
über aktuelle Ereignisse. So 
startet am 18. September mit 
dem innovativen Wahlformat  
„Nationalraten – Die politische 
Quiz-Talkshow” im Haupt-
abend mit Lisa Gadenstätter 
und Hanno Settele die Nach-
folge der kultigen „Wahlfahrt“.

Riesenvorfreude auf die Publikumslieblinge 2018: „Dancing Stars“, Live-Sport, „Soko Donau“ (v.l.). – „You are wanted“ (r.).
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wieder; an seiner Seite: Chris-
toph Maria Herbst, Katja Rie-
mann, Fabian Busch und Micha-
el Ostrowski.

Sehr berührend sind „24 Wo-
chen“ mit Julia Jentsch und 
Bjarne Mädel und „Southpaw“ 
mit Jake Gyllenhaal. Ein Blick in 
den Beginn der Wirtschaftskrise 
2005 wird mit dem Oscar-ausge-
zeichneten Film „The Big Short“ 
mit Christian Bale, Ryan Gos-
ling, Brad Pitt und Steve  Carell 
geworfen. 

Devid Striesow ist in „Ich bin 
dann mal weg“ als Hape Kerke-
ling auf dem Pilgerweg von den 
französischen Pyrenäen nach 
Santiago de Compostela unter-
wegs. Das Hollywood der 50er- 
Jahre wird in „Hail, Caesar!“ 
gezeigt, und „Im Labyinth des 
Schweigens“ wird ein besonde-
rer Blick auf das Lebensgefühl 
der Wirtschaftswunderjahre 
 geworfen.

Hinter verschlossenen Türen …
Neue Serien für ORF eins sind 
u.a. die Welt-Free-TV-Premiere 
der Serie „You Are Wanted (Staf-
fel 1)“, in der Matthias Schweig-
höfer nicht nur die Hauptrolle, 
sondern auch Regie und Produk-
tion übernimmt.

In „Magda macht das schon!“ 
spielt Verena Altenberger die 
Rolle einer polnischen Altenpfle-
gerin im Mittelpunkt einer über-
forderten Großstadtfamilie. In 
der 16-fach-Emmy-nominierten 
Verfilmung des Bestsellerromans  
„Big Little Lies“ scheint jeder 
Bewohner das perfekte Leben zu 
führen, doch hinter verschlosse-
nen Türen kämpft jeder mit sei-
nem dunklen Geheimnis …

© ORF/Amazon Original Series/Pantaleon Films/Warner/S. Rabold
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•••  Von Paul Christian Jezek 

S
pannende und hoch-
klassige Dokumenta-
tionen, top aktuelle 
Magazine und Repor-
tagen, unverwechsel-

bare eigen- und koproduzierte 
Filmpremieren und rund um die 
Uhr Nachrichten – das ist ORF 2  
auch im neuen Programmjahr!

Filmhighlights sind u.a. 
 Robert Dornhelms „Maria The-
resia“ (Bild), die „Muse des Mör-
ders“ mit Christiane Hörbinger 
oder „Alt, aber Polt“, die sechste 
ORF/Arte-Verfilmung des gleich-
namigen Komarek-Romans mit 
Erwin Steinhauer.

Umfassende Info im ORF
Die bisher umfassendste Vor-
wahlberichterstattung seiner 
Geschichte zeigt(e) der ORF u.a. 
mit elf „TV-Konfrontationen in 
ORF 2 sowie zahlreichen Dis-
kussionsformaten und Themen-
abenden in ORF III. 

2018 wählen Tirol, NÖ, Salz-
burg und Kärnten neue Land-

tage – die Landesstudios wie 
auch aktuelle Sendungen in ORF 
eins, ORF 2 und ORF III widmen 
sich diesen Wahlgängen.

Im Bereich Bildung und Zeit-
geschehen bietet der ORF tradi-
tionell ein besonders vielfältiges 
Programm: Im Mittelpunkt von 
„Menschen & Mächte“ stehen 
zeitgeschichtliche Jahrestage 
wie 100 Jahre Russische Revo-
lution, 100 Jahre Ende Erster 
Weltkrieg, 8O Jahre „Anschluss 
sowie 50 Jahre Prager Frühling. 

„Universum History“ setzt die 
erfolgreiche Doku-Reihe „Unser 
Österreich“ über die Geschichte 
der Bundesländer im 20. Jahr-
hundert mit Familienchroniken 
über die Steiermark, Oberöster-
reich und Vorarlberg fort.

Faszinierende Produktionen 
in bester Bildqualität bietet 
wie gewohnt die international 
renommierte ORF-Naturfilm-
Marke „Universum“. Hier wer-
den u.a. die Porträts „Wildes 
Irland“, „Magisches Istanbul“ 
und „Wunder der Karibik“ so-
wie die Fortsetzung der für ei-

Die Höhepunkte 
von ORF 2
Der Heimatsender der Österreicher mit dem 
umfassendsten österreichischen Vollprogramm.

OSCAR CANNES 

Kultur-Highlights 
im nächsten Jahr
Die Ausstrahlung der be-
deutendsten Konzert- und 
Bühnenevents präsentiert 
auch 2018 ORF 2. ORF-Auf-
sichtsräte der Bundesländer 
formieren sich: „Länder und  
ORF stärken“. Der „Kultur-
montag“ bietet anlassbezo-
gene Sonder- bzw. Schwer-
punktsendungen wie den 
traditionellen „Kulturmontag 
spezial aus Salzburg“. 
Sonderausgaben aus den 
europäischen Kulturhaupt-
städten La Valetta (Malta) und 
Leeuwarden (Niederlande); 
weiters u.a. Schwerpunktsen-
dungen zum Oscar, zu den 
Filmfestspielen Cannes, zu 
den Wiener Festwochen oder 
ein Russland-Schwerpunkt 
anlässlich der Fußball-WM.
Mit Sendungsschwerpunkten 
werden Jahresanlässe wie 
das Gedenkjahr 1918 thema-
tisiert. Der „dok.film“ präsen-
tiert auch 2018 die neuesten 
Werke gefeierter Dokumentar-
filmer. In der „Matinee“ wer-
den „Orte der Kindheit“ und 
„Der Geschmack Europas“ 
mit neuen Folgen fortgeführt. 
Darüber hinaus befüllt die 
ORF-TV-Kultur im Jahr sieben 
Sendeplätze der ORF-eins-
Programmschiene „DOKeins“ 
(Mittwoch, 20:15 Uhr) und 
„Reiseckers Reisen“ für  
„Die.Nacht“. Im Sommer 
2018 gibt es außerdem noch 
die bereits 23. Staffel der 
kultigen „Liebesg’schichten 
und Heiratssachen“.
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nen „Emmy-Award“ nominierten 
Dokumentation „Wüstenkönige: 
Die Löwen der Namib“ über ein  
achtköpfiges Rudel gezeigt, wäh-
rend Hermann Maier bei einer 
Entdeckungsreise ins Montafon 
unsere „Lebensader Wasser“ be-
leuchtet.

Die Film- und Serienhits
Unter der Regie von Robert 
Dornhelm schlüpft Marie-Luise 
Stockinger in die Rolle der jun-
gen „Maria Theresia“ und er-
zählt im zweiteiligen, topbesetz-
ten und aufwendig produzierten 
TV-Event knapp drei Jahrzehnte 
österreichische Historie.

Zu einer „Muse des Mörders“ 
wird Christiane Hörbinger 
im gleichnamigen ORF/ZDF-
Thriller. Und „Das Rätsel ums 
russische Blut“ beschäftigt die 
Grande Dame des deutschspra-
chigen Fernsehens als „Profes-
sorin Kramer“ im gleichnamigen 
ORF-Familiendrama außerdem 
gemeinsam mit u.a. Mavie Hör-
biger, Otto Schenk und Cornelius 
Obonya. 

In „Alt, aber Polt“, der sechs-
ten ORF/Arte-Verfilmung des 
Komarek-Romans, kehrt Erwin 
Steinhauer in seine Paraderolle 
als ehemaliger Gendarmerieins-
pektor Simon Polt zurück.

In zwei neuen Filmen („Zeu-
genmord“ und „Königsmord“) 
des preisgekrönten ORF/ZDF-
Krimierfolgs „Die Toten von 
Salzburg“ sorgt Florian Teicht-
meister wieder gemeinsam mit 

Michael Fitz und Fanny Krausz 
für Recht und Ordnung. 

Wolfgang Murnberger erzählt 
im TV-Film „Kästner und der 
kleine Dienstag“ von einer ganz 
besonderen Freundschaft zwi-
schen Erich Kästner und einem 
kleinen Buben. Sascha Hehn 
nimmt in seinem ORF/ZDF-
„Traumschiff“ Kurs auf Uruguay 
und Los Angeles. In zwei neuen 
ORF/ZDF-Episoden geht es rund 
um den Jahreswechsel auf eine 
„Kreuzfahrt ins Glück“, diesmal 
nach Sardinien und Norwegen. 

Himmel und Hölle
Iris Berben ist Protokollantin 
in einem Morddezernat und 
schreibt tagtäglich Vernehmun-
gen zu Verbrechen nieder. Doch 
dann verändert sich die un-
scheinbare Frau – ORF 2 zeigt 
die abgründige Miniserie im 
neuen Programmjahr. Mit „Him-
mel und Hölle“ steht am 30.10. 
anlässlich des Lutherjahres das 
bildgewaltige Drama rund um 
die Schlacht von Frankenhausen 
auf dem ORF-Programm. 

Zudem stehen brandneue Fol-
gen von ORF-Publikumshits wie 
„Der Begdoktor“ mit Hans Sigl 
auf dem Programm – inkl. Weih-
nachtsspecial. Patricia Aulitzky 
ordiniert wieder als Hebamme 
„Lena Lorenz“, und Rebecca Im-
manuel öffnet die „Eifelpraxis“.

Mit seinem Langfilmdebüt 
„Beautiful Girl“ präsentiert Re-
gisseur Dominik Hartl ein Co-
ming-of-Age-Drama. Unter der 

Regie von Franz Novotny macht 
Johannes Zeiler unter dem 
„Decknamen Holec“ die (Staats-)
Affären von Helmut Zilk zum 
 packenden Spionage-Thriller.

Als „Blunzenkönig“ schickt 
Leo Maria Bauer Karl Merkatz 
in eine Tragikomödie, die vom 
Aufeinanderprallen von Gene-
rationen und Kulturen erzählt. 

Noah Saavedra entführt als 
„Egon Schiele“ ins beginnende 
20. Jahrhundert und gibt einen 
der provokantesten Künstler 
Wiens. Inspiriert von einem 
wahren Fall, erzählt Stephan 
Richter in seinem vielbeachte-
ten Regiedebüt „Einer von uns“ 
von den tatsächlichen Vorfällen 
in einem Kremser Supermarkt. 

Hotel Rock’n Roll
Zum Grande Finale der Sex, 
Drugs & Rock’n’Roll-Trilogie 
von Michael Glawogger checken 
Michael Ostrowski und Pia Hier-
zegger ins „Hotel Rock’n Roll“ 
ein. Elisabeth Scharang zeichnet 
in ihrem Film „Jack“ dank eines 
famosen Johannes Krisch ein 
neues Bild von Jack Unterweger.

Mit dem Kinoerfolg „Maikäfer 
flieg“ bringt Regisseurin Mirjam 
Unger Christine Nöstlingers au-
tobiografischen Kinderbuch-
klassiker in die Wohnzimmer.

In Michael Ramsauers Lang-
filmdebüt „Mein Fleisch und 
Blut“ beginnt für Ursula Strauss 
nach dem Einzug neuer Nach-
barn ein großer Albtraum.

Mit dem preisgekrönten Epi-
sodenfilm „Thank You For Bom-
bing“ begleitet Barbara Eder 
drei internationale TV-Korres-
pondenten an ihren Arbeitsplatz 
in den Krieg. Maria Schrader 
setzt Stefan Zweig ein Denkmal 
und lässt Josef Hader im Kinohit 
„Vor der Morgenröte“ episodisch 
aus dem Leben des weltberühm-
ten Schriftstellers erzählen …
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Dokumentation „Wüstenkönige:  
Die Löwen der Namib“: Die 
engagierten Kameraleute konnten 
lückenlos die entscheidenden 
Momente im Heranwachsen der 
prächtigen Tiere miterleben.
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MENSCHEN & MÄCHTE 

Ein Universum 
aus Top-Dokus
Regelmäßig die besten 
Dokus und -reportagen liefern 
2018 auch die starken ORF-
Leisten „kreuz und quer“, 
„dok.film“, „Universum“, „Uni-
versum History“, „Menschen 
& Mächte“, „WELTjournal“, 
„WELTjournal +“, „Am Schau-
platz“ und „matinee“.
Und im neuen Programmjahr 
wird ORF 2 erneut zur größten 
Kulturbühne des Landes und 
liefert die besten Konzert-
Highlights des Landes frei 
Haus.

HARALD KRASSNITZER 

In allen Rollen 
einfach fabelhaft
Mit „Die Faust“ und „Irgend-
wann …“ stehen 2018 für  
Krassnitzer und Adele Neu- 
hauser wieder neue „Tatort“-
Fälle auf dem Dienstplan. 
In der neuen Komödienreihe 
„St. Josef am Berg“ prallen 
Jung und Alt mit Krassnitzer, 
Paula Kalenberg und Petra 
Morzé aufeinander. Und in 
der Wiener Komödie „Herr-
gott für Anfänger“ brilliert 
Harald Krassnitzer mit Deniz 
Cooper, Erni Mangold und 
Lukas Resetarits.
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DAS IST DER ORF.
Das Beste aus Information, Unterhaltung, Sport und Kultur. 
Regional und international. Im Fernsehen, im Radio und Online. 
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EINEN ORT,  
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FÜR EINE  
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