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Liebe Leserinnen und Leser, 
am 15. Dezember 2017  
erscheint die letzte Ausgabe  
von medianet vor den Feier
tagen. Die erste Ausgabe im 
neuen Jahr gibt es wieder am  
Freitag, 12. Jänner 2018.
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Esprit Jürgen Gangoly und 
Helmut Stögerer, The Skills 
Group, im Talk 10

Expansion McArthurGlen 
 erweitert die Flächen seiner  
24 Designer Outlets 52

Elektrifizierung Goldene Prognosen für 
die Stromer, aber auch Wasserstoff & 
Co werden zunehmend attraktiv 90

„Werbung, die wirkt, muss 
manchmal polarisieren“
Mariusz Jan Demner über die Kreativarbeit seiner Agentur, 
die zeitweise ganz Österreich in Aufregung versetzt. 

Erleichtern Sie sich Ihre
Arbeit mit Standards

Ein professionelles Management von Standards ist das
Um und Auf, wenn Sie ÖNORMEN, ISO-Standards etc.
anwenden möchten. Profi tieren Sie von innovativen 
Online-Lösungen – speziell für Ihren Anwendungsfall.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin: 
+43 1 213 00-300 oder service@austrian-standards.at

Weitere Informationen unter:
www.austrian-standards.at/standards-managen 

Erleichtern Sie sich Ihre
Arbeit mit Standards

Ein professionelles Management von Standards ist das
Um und Auf, wenn Sie ÖNORMEN, ISO-Standards etc.
anwenden möchten. Profi tieren Sie von innovativen 
Online-Lösungen – speziell für Ihren Anwendungsfall.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin: 
service@austrian-standards.at

Wenn andere Marken an Relevanz  
verlieren, gewinnen Sie mit NeedScope.

www.tns-austria.com

NeedScope hat die Relevanz von über 5.000 Marken 
analysiert. Und 8 Bausteine entwickelt, mit denen Sie 
                        Ihre Marke unwiderstehlich 
                                 machen können. 

                Für messbar   
      mehr Umsatz.

Tel.: 01-526 55 84
office@tns-austria.com
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Filme, die du liebst. Nur auf Sky.
Nur mit Sky siehst du die schönsten Hollywood Blockbuster als 
exklusive TV-Premiere schon kurz nach dem Kino. Selbstverständlich 
macht dich Sky auch flexibel und unabhängig – mit deinem 
Lieblingsprogramm wann und wo du gerade möchtest.

sky.at

im Dezember auf Sky Cinema HD
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Zitat der Woche  
Kardinal Christoph Schönborns  
Deutung von Wirklichkeit

Wenn der VfGH die Einzig
artigkeit und damit die 
juristische Sonderstellung 
der Ehe verneint, die auf 
der Unterschiedlichkeit der 
Geschlechter aufbaut, ver
neint er die Wirklichkeit.“ leitartikel  

••• Von Sabine Bretschneider

ECHO. Passend zum vorweihnachtlichen Be-
mühen um Besinnlichkeit, hat das Frankfurter 
Zukunftsinstitut einen perspektivisch neuen 
Blick auf die vielgeschmähten ‚Echokammern‘ 
in den Weiten digitaler Netzwerke geworfen. 
„Gibt es so etwas wie ein (…) Codewort, das 
uns die Phänomene der Gegenwart erschließen 
kann?“, fragt Matthias Horx im Vorwort des 
neuen Reports. „Ja, das gibt es: Resonanz!“ 
Horx bezieht sich dabei auf den Soziologen 
Hartmut Rosa, der in seinem gleichnamigen 
Opus Magnum die Resonanz als eine Art men-
tale Theory of Everything darstellt – „wenn 
Beschleunigung das Problem ist, dann ist Reso-
nanz vielleicht die Lösung“ … Resonanz im Sin-
ne eines Mitschwingens mit der Welt, die man 
als angenehmen Zuspruch, nicht als kräftiges 
 Durchgerütteltwerden, empfindet. 

Über die Tauglichkeit der Resonanz zum so-
zialphilosophischen Grundbegriff – oder auch 
als Strategie für Glück und Flow – kann man 

diskutieren. Die Schlüsse, die der Zukunftsfor-
scher aus der für ‚seinen‘ Kontext geborgten 
Resonanzsehnsucht zieht, sind jedoch durchaus 
spannend. Im medialen ‚Hyperresonanzraum‘, 
vernetzt mit allem und jedem, fühlten sich die 
Menschen immer weniger wahrgenommen. Das 
erzeuge Verlorenheit, Zorn und Angst. Was tun? 
Gelassenheit, empfiehlt Horx. Und wie man das 
so anlegt als Gratwanderung zwischen Anti-
gravitation, dekonstruierten smarten Göttern 
und dem Netzwerkprojekt ‚Neuropa‘, kann man 
nachlesen: zukunftsinstitut.de. 

Themenwechsel: Der Verfassungsgerichts-
hof hat am Dienstag zwei Wörter aus dem 
Paragrafen 44 des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs gestrichen. Aus „zwey Personen 
verschiedenen Geschlechts“ fielen die beiden 
letztgenannten. Damit ist die Ehe für alle auch 
in Österreich endlich durch. Interessant ist der 
heftige Protest der katholischen Kirche. Daran, 
die kirchliche Trauung weiterhin so restriktiv 
wie eben gewünscht handhaben zu dürfen, 
wird ohnehin nicht gerüttelt. Gelassenheit, 
 meine Herren!

Wenn die Welt nicht 
ordentlich antwortet 
Weitere adventliche Anregungen zu mehr  
Gelassenheit in beschleunigten Zeiten. 
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„Die Konkurrenz in Grund 
und Boden geworben“ 
Nach turbulenten Zeiten und durchaus schmerzvollen Kundenverlusten im Jahr 
2016 läuft es für Mariusz Jan Demner und seine Agentur 2017 wieder sehr rund.



medianet.at

•••  Von Dinko Fejzuli 

D
as zunehmende in-
ternationale Geschäft 
wiege Dellen im In-
land auf, so Mariusz 
Jan Demner über eine 

der Entwicklungen im heimi-
schen Werbemarkt in Bezug auf 
die eigene Agentur. Insgesamt 
blickt Demner mehr als zufrie-
den auf das ablaufende Jahr 
2017 und insbesondere auf den 
Herbst dieses Jahres zurück. 
Auch, warum er trotz immer 
mehr internationalem Geschäft 
kein Büro im Ausland eröffnen 
will, erzählt Mariusz Jan Dem-
ner im ausführlichen medianet-
Gespräch. 

medianet: Herr Demner, wir ste-
hen am Ende des Jahres. Wie ist, 
aktuell gesehen, vor allem der 
Herbst bei Ihnen in der Agentur 
gelaufen?
Mariusz Jan Demner: Wir ha-
ben in den letzten Monaten 
eigentlich überall gepunktet – 
in Cannes, wo wir als einzige 
 österreichische Agentur einen 
Lion für Darbo gewonnen ha-
ben, danach gleich zwei Grand 
Prix bei Golden Drum, drei Mal 
Edelmetall bei Epica, Gold in 
Montreux, Auszeichnungen bei 
der One Show, Eurobest, und 
vieles mehr. 

Vor allem ist es uns mit unse-
rer Arbeit wiederholt gelungen, 
wahre Events zu schaffen: Über 
die kurz vor der Wahl geschalte-
te XXXLutz-Kampagne mit den 
Politikermasken hat ganz Ös-
terreich geredet. Die hatten wir 
kurzfristig und zusätzlich zum 
Dreh der regulären Staffel mit 
der Familie Putz eingeschoben. 

Die Aktion ist wahrlich durch 
die Decke gegangen, Medien ha-
ben Titelseiten und Politbericht-
erstattung damit illustriert. Es 
hat heuer wohl kaum eine Kam-
pagne gegeben, die in Österreich 
so viel Aufsehen erregt hat – na 
ja, ausgenommen vielleicht jene 
mit biblischen Motiven.

medianet: … die Ihnen aber 
auch eine Rüge vom Werberat 
eingebracht hat …
Demner: Der Werberat ist 
vor allem deshalb stärker be-
ansprucht worden, weil der 
Standard die Geschichte auf-
gegriffen, aber die Spots aus-
schließlich mit Beschwerden un-
tertitelt hat. Interessant waren 
aber die über tausend Postings 
darunter: Meist werden unse-
re Arbeiten dort mit Hohn und 
neidischer Häme überschüttet. 
Aber sieh an, da haben doch die 
meisten Poster die Kampagne 
gegen diese Beschwerden vertei-
digt. Werbung, die was bewirken 
soll, muss mitunter polarisieren: 
Alle reden von Events, aber diese 
Kampagnen waren welche.

medianet: Was hat der Kunde 
dazu gesagt?
Demner: Der Kunde hat das 
Potenzial dieser Ideen immer 
schon nicht nur eingesehen, son-
dern auch eingesetzt. Er weiß, 
dass man sich was trauen muss, 
um etwas zu bewirken. Erfreuli-
cherweise weiß er auch, dass er 
der Agentur nach über 20 Jah-
ren Zusammenarbeit vertrau-
en kann. Gemeinsame Erfolge 
für XXXLutz, auch für Möbelix 
und mömax, im In- wie Ausland, 
verbinden. Mit Mut und Ideen 
haben wir die Konkurrenz in 
den letzten Jahren bekanntlich 
in Grund und Boden geworben. 
Auch deshalb ist dieser Herbst 
erfolgreich. 

medianet: Im 2016er haben Sie 
aber auch Verluste hinnehmen 

müssen. Welche Auswirkungen 
hatte das auf das heurige Jahr?
Demner: Mal gewinnt, mal 
verliert man. Das gehört zum 
Geschäft. Nachdem wir im Vor-
jahr nach einem Management-
wechsel einen großen Kunden 
wie Wien Energie trotz jahre-
langer Erfolge verloren haben, 
war heuer ein hartes Jahr an-
gesagt. Wir mussten viel mehr 
New-Business machen. Mehr 
Pitches, mehr Arbeit, noch mehr 
Einsatz – zum Glück aber auch 
viele  Erfolge.

medianet: Beim Thema Neu-
kunden ist Ihre Agentur auch 
international sehr aktiv. Wie ist 
es dazu gekommen?
Demner: Über die Arbeit, man-
ches spricht sich sogar in Eu-
ropa herum (lächelt). Beispiel: 
‚Marlene‘, der Etat des Verban-
des der Südtiroler Obstgenos-
senschaften (VOG), einem der 
führenden Produzenten von Ta-
feläpfeln in Europa. Bereits seit 
Ende Oktober ist die multimedi-
ale Kampagne on air. Neben den 
Hauptmärkten Italien und Spa-
nien wird sie in acht weiteren 
Länder eingesetzt. Das war eine 
komplette Repositionierung.

Die Einladung zum Pitch ge-
gen renommierte Mailänder 
Agenturen kam aufgrund von 
Empfehlungen. Hausbrandt 
Kaffee kannte unsere Arbeit für 
Julius Meinl. Unsere seit 1 1/2 
Jahren auch in Italien laufende 
Kampagne für Darbo hat wohl 
auch was beigetragen. Der Ge-
winn der ‚Ports de Monaco‘ kam 
ähnlich zustande.

Demner: Generell ist aber der 
Auslandsmarkt nichts Neues 
für Ihre Agentur?
Demner: Wir haben immer ver-
sucht, die Agentur international 
auszurichten, weil Österreich 
ein kleines Land ist und wir 
schon früh die Befürchtung hat-
ten, dass man im eigenen Sud 
erstickt, wenn man nicht über 
den Tellerrand schaut. Wir hat-

ten schon internationale Kunden 
und Kreative in der Agentur, als 
es noch gar kein Internet gab. 
Uns war eben schon damals 
wichtig, vernetzt zu denken. 130 
Leute in der Gruppe, fast 100 
Leute in der Agentur kann man 
nicht bloß mit dem beschäfti-
gen, was der österreichische 
Markt hergibt.

medianet: Und wie verteilen 
sich dann die Erlöse?
Demner: Zunehmendes Ge-
schäft im Ausland wiegt die 
Stagnation in Österreich auf. Es 
ist aber Umsatz, der von Wien 
aus lukriert wird – was in einem 
Focus-Media-Ranking gar nicht 
aufscheint.

medianet: Gibt es die Überle-
gung, ein Büro auch im Ausland 
aufzumachen, wenn sich dieser 
Trend fortsetzt?
Demner: Nein. Wir erreichen 
von Wien aus selbst Kunden in 
Paris oder Kopenhagen mitun-
ter einfacher als solche, die 300 
Auto kilometer entfernt sind.

medianet: Kommen wir zum 
Geschäftlichen. Wird die Agen-
tur dieses Jahr ein Wachstum 
vorweisen können?
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Auch bei Digital gilt: 
Trends entstehen 
immer dann, wenn 
viele Blinde dem Ein-
äugigen nachlaufen. 
Nun werden aus Fans 
Enttäuschte.

Mit Mut und  Ideen 
haben wir die Kon-
kurrenz in den letz-
ten Jahren bekannt-
lich in Grund und 
Boden geworben. 
Auch deshalb ist die-
ser Herbst erfolgreich.

Mariusz Jan 
 Demner
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Demner: Eher nein. Und das hat 
spezielle Gründe. Die zunehmen-
de Digitalisierung bringt mehr 
Geld in Kanäle, die ein ideelles 
Wachstum versprechen, das 
aber für Agenturen, oft auch für 
die Kunden selbst nur schwer zu 
monetarisieren ist. Das Problem 
ist zudem, dass alles Digitale zu 
wenig wertgeschätzt wird. Die 
Unkultur des Internet, fast alles 
jedem gratis zu bieten, schlägt 
sich mental auch bei manchem 
Auftraggeber nieder: Ein Fern-
sehspot darf sechsstellige Sum-
men kosten, aber Internet-Con-
tent oft nur ein paar Tausender. 
Das resultiert in einer riesigen 
Content-Müllhalde, weil jeder 
glaubt, irgendwie und möglichst 
billig mitmachen zu müssen. 
Man kann wohl schnell und un-
kompliziert Content produzie-
ren; der müsste aber einen Quali-
tätslevel haben, der in die Marke 
einzahlt, damit es sich auszahlt.

medianet: Wie würden Sie Ihre 
Agentur im Vergleich zu ande-
ren in diesem Bereich aufge-
stellt sehen?
Demner: Im Vergleich zu manch 
anderen sind wir schon heute 

besser aufgestellt und werden 
in Zukunft noch besser werden: 
Weil wir das Storytelling beherr-
schen, große Ideen produzieren 
und diese mit zeitgemäßen Tech-
nologien besser zum Gesamt-
auftritt der Marke verdichten 
können. Weil wir z.B. mit Me-
dia1 (Digital-)Media strategien 
erarbeiten, noch bevor die Kre-
ation beginnt – mit ein Grund, 
warum die XXXLutz-Politi-
kermasken für Furore gesorgt  
haben. 

So war der TV-Spot wieder-
holt auf Platz 1 der YouTube 
Österreich-Trends, das Musik-
video sowie die Social Media-
Aktionen gingen mit mehr als 
1,6 Millionen Aufrufen und zahl-
losen Likes innerhalb weniger 
Tage steil nach oben. Was uns 
gelungen ist: nicht mehr in Me-
dien-Kanälen denken, sondern 
medien- und kampagnenunab-
hängige Ideen finden. Eine Idee 
wie diese lässt sich auf allen 
Kanälen spielen. Das ist, mit 
Verlaub, hohe Schule.

medianet: Wo ist Ihnen das be-
sonders gut gelungen, eine zen-
trale Idee zu entwickeln?

Demner: Oft, aber lassen sie 
mich einen Bogen machen und 
das an politischen Projekten 
darstellen, wo man möglichst 
rasch möglichst viele Menschen 
erreichen muss. Beim Bildungs-
volksbegehren des Hannes An-
drosch gab es kaum Geld. Es 
galt aber, nicht nur die relativ 
wenigen, wirklich an Bildung 
Interessierten ins Boot zu holen. 

Unser Slogan ‚Österreich darf 
nicht sitzen bleiben‘: Da haben 
sich alle angesprochen gefühlt – 
wer will schon, dass sein Land 
sitzen bleibt, weil es mangels 
ausreichender Bildungsmög-
lichkeiten zurückfällt? 

‚Genug gestritten‘ hat 2008 
Werner Faymann wie ein Turbo 
ins Bundeskanzleramt getragen, 
seinen Nachfolger hat eine Kam-
pagne ohne erkennbares Ziel 
und ohne zentrale Idee das Amt 
gekostet. 

XXXLutz hatte es da fast 
leicht, die Wählerschaft von sol-
chen Kampagnen zu erlösen.

medianet: Kommen wir zum 
Thema Digital – das Thema ist 
mittlerweile bei allen Kunden 
angekommen …

Demner: Viele tun sich noch im-
mer schwer im Umgang mit Digi-
talem. Ich habe mir oft überlegt, 
warum das so ist: Die Techno-
logie eilt uns allen voraus; was 
immer man macht, man ist au-
genblicklich hinter den eigenen 
Möglichkeiten zurückgeblieben.

Das spüren, wissen die  Kunden 
inzwischen und sind eher zu-, 
als abnehmend skeptisch. Wenn 
man sich den Auftritt vieler Un-
ternehmen ansieht, dann geht 
das am Wesen und Charakter 
von Social Media völlig vorbei. 
Sie folgen auch hier den Spiel-
regeln ihrer Corporate Commu-
nication, eine, die von oben nach 
unten geht.

Facebook, Instagram, Snap-
chat, sie alle basieren aber auf 
Spontanität und Originalität – 
wenn man auffallen will und In-
teresse daran hat, in Dialog mit 
Kunden/Konsumenten zu treten. 
Da treffen dann zwei Kulturen 
aufeinander. Wenn eine Versi-
cherung, Bank oder Behörde 
Facebook erfolgreich bespielen 
will, müssten diese Institutio-
nen dort anders agieren. Man 
kann zuvor nicht wochenlang 
Aussagen, Slogans testen. Alles, 
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was man dort macht, ist ein Test 
an sich. Da darf man nicht alles 
kontrollieren wollen, man müss-
te seinen Agenturen und Social-
Media-Managern gewisse Frei-
heit geben. Es braucht den Mut, 
auch mal negative Reaktionen 
ein- und wegzustecken. Ich ver-
stehe schon die vollen Hosen 
mancher CEOs, aber damit las-
sen sich solche Kanäle nicht er-
folgreich bespielen.

medianet: Dennoch gibt es auch 
negative Nachrichten aus der 
Social Media-Ecke, zum Beispiel, 
dass das investierte Geld oft 
nicht beim Kunden ankommt. 
Viele große Marken nehmen die 
Investitionen wieder zurück; 
Print gehört in diesem Prozess 
wieder zu den Gewinnern.

Demner: Auch bei Digital gilt: 
Trends entstehen immer dann, 
wenn viele Blinde dem Einäu-
gigen nachlaufen. Nun werden 
aus den Fans Enttäuschte. Die 
haben sich zuvor allzusehr am 
Messbaren berauscht: ‚Ich ken-
ne die Zahlen und weiß klickge-
nau, wen ich erreiche.‘ Nur hat 
irgendwann eine gewisse Des-
illusionierung eingesetzt, weil 
man festgestellt hat, dass man 
wohl Klicks kaufen kann, es aber 

im Netz nur ganz wenige Renner 
gibt – jene, die Ideen haben, stra-
tegisch firm und originell sind, 
haben Erfolg. 

Die heute Geld aus dem Be-
reich wieder herausnehmen, tun 
es aus Enttäuschung über ihre 
Performance. Sie entwickeln 
aber kein Verständnis dafür, 
dass sie selbst so gar nicht für 
diese Welt gebaut sind, mit die-
sen Kanälen nicht unverschwitzt 
umgehen können. Das wird sich 
mit der Zeit ändern, denn die 
Uhr wird man nicht mehr zu-
rückdrehen können. Es werden 
auch große Unternehmen lernen, 
dass man für diese Art Kommu-
nikation Freiräume schaffen, 
was zulassen muss. Social Me-
dia ist kein Medium, es ist un-
sere heutige Lebenswelt. Besser, 

man lernt darin zu surfen als auf 
der Bremse zu stehen.

medianet: Das Wichtigste zum 
Schluss: Wachsen die Etats Ihrer 
Kunden wieder, nachdem die 
Konjunktur wieder anspringt?
Demner: Das ist unterschied-
lich. Die Budgets werden mehr. 
Wir sind zunehmend auch mit 
B2B-Kunden im Gespräch, die 
ein Markenbewusstsein entwi-
ckeln. Ob die klassischen Bud-
gets steigen werden, ist frag-
lich, aber nicht ausgeschlossen. 
Je mehr das ‚Marke machen‘ im 
Vordergrund steht, je wichtiger 
der Markenmagnetismus wird, 
desto nötiger Medien, die Mo-
mentum statt Fragmentierung 
bieten. Uns bringt das alles neue 
Aufgaben – sehr spannend.

Donnerstag, 7. Dezember 2017  coverstory 7

Neu & altbewährt Ob Yachthafen in Monaco & Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften als Neukunden oder Darbo und XXXLutz als Dauerbrenner.
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Wir hatten schon in-
ternationale Kunden 
und Kreative in der 
Agentur, als es noch 
gar kein Internet gab. 



Alle Infos auf oebb.at

Mit den ÖBB flächendeckend in der Region, in ganz Österreich 
und in die schönsten Metropolen Europas reisen.

DA FÜR MICH:
MIT TOP-VERBINDUNGEN IN GANZ
ÖSTERREICH UND NACH EUROPA
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meinungsraum.at liefert uns 
jede Woche die Meinung der 
WienerInnen – live ins Studio, 
das ist perfekt für unsere 
Radio Wien Alexander Goebel 
Show.

Jasmin Dolati
Programmchefin, ORF Radio Wien

einfach näher dran.
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© Christian Steinbrenner 

eine breite, aber sehr 
klare Positionierung
Positioniert als „Die Kommunikationsgesellschaft“, war  
The Skills Group auch 2017 sehr erfolgreich unterwegs. 
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Im Talk
Herbert Stögerer 
und Jürgen 
Gangoly (beide: 
The Skills 
Group).

AUSScHreIBUNG 

Bewerbung für 
Horst Knapp-Preis 
WIEN. Die UniCredit Bank 
Austria schreibt auch heu-
er wieder den mit 7.000 € 
 dotierten Prof. Horst Knapp-
Preis aus. Der seit 1996 
jährlich von der UniCredit 
Bank Austria gestiftete 
Preis wird für herausra-
gende Leistungen im Wirt-
schaftsjournalismus verge-
ben. Die Bewerbungsfrist 
endet am 9. Februar 2018. 
Der Prof. Horst Knapp-Preis 
ist einer der renommiertes-
ten Preise für Finanz- und 
Wirtschaftsjournalismus 
in Österreich. Im Jahr 2018 
wird der Preis bereits zum 
22. Mal verliehen.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

D
ie Wette lautete: 
„Wenn das Ding 
mehr als 500 Likes 
hat, dann lade ich 
euch alle zum Essen 

ein“. Das sagte Jürgen Gangoly 
zu seinen Kollegen Stefan Sengl 
und Jörg Wollmann vor wenigen 
Wochen in einem sehr witzig ge-
machten Image-Video über die 
eigene Agentur Skills und darü-
ber, welches Echo das eigene Vi-
deo wirklich hervorrufen würde.

Gut, dass er nicht gesagt hatte, 
er lädt die Kollegen pro 50 Likes 
auf ein Essen sein. Da hätte er 
mittlerweile 14 Mal seine Geld-

tasche zücken müssen, denn 
statt der erhofften 50 erreichte 
das Video nicht nur aktuell 738 
Likes, sondern darüber hinaus 
auch noch über 30.000 Views auf 
Facebook – für das Image-Video 
einer PR-Agentur ein mehr als 
beachtlicher Wert.

Darüber, was die Skills Group 
für die eigenen Kunden tun kann, 
wie das heurige Jahr verlaufen 
ist und was man sich für 2018 
erwartet, darüber sprach media
net mit den beiden geschäftsfüh-
renden Partnern Jürgen Gangoly 
und Helmut Stögerer.

2017 selbst war bei der Skills 
Group wieder durch weiteres 
Wachstum geprägt, auch des-

halb, weil entsprechend der Po-
sitionierung der Agentur als „Die 
Kommunikationsgesellschaft“ 
insbesondere die Bereiche Mar-
kenführung, Employer Branding, 
Social Media und CSR-Kommu-
nikation weiter forciert wurden. 

Gewachsen ist man aber auch 
im Kundenportfolio; hier reicht 
die Palette von Shire und Eli 
Lilly über Casio und Western 
Union bis zu WKO/BMWFW 
„Projekt kmuDigital“ und dem 
European Innovation in Poli-
tics Award. Und mit der gut ge-
füllten New Business-Pipeline 
sollte es auch im nächsten Jahr 
gut weiterlaufen, so die beiden 
im medianet-Gespräch. Weiters 

ist Stefan Sengl wieder voll bei 
Skills dabei, und auch der neue 
Skills-Partner Helmut Stögerer 
ist aufgrund seiner umfassen-
den Erfahrung im Bereich der 
Marketing-Kommunikation be-
reits voll ausgelastet. 

Und Stögerer bringt als Part-
ner die Erfahrung beider Agen-
turwelten ein: „Ich kenne die 
Welt als Managing Partner in 
einer amerikanischen Konzern-
agentur und jetzt hier in einer 
eigentümergeführten Agentur. 
Es ist nicht nur das Thema Re-
porting und Kontrolle samt 
entsprechendem Regelwerk, es 
ist einfach auch ein anderes Un-
ternehmersein. Als Geschäfts-

10 marketing & media Donnerstag, 7. Dezember 2017

Wenn das „offene 
 gedankengerüst“ zählt 
Im Kundensegment gewachsen, weiter Preise eingeheimst und das Portfolio 
u.a. mit einer Start-up-Unit erweitert. Das Jahr 2017 lief gut bei Skills.
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führer in einer Konzernagentur 
unterliegt man eben stark dem 
Auftrag des Shareholder Value 
und muss entsprechend ablie-
fern. Und wenn es dafür auf der 
Einnahmenseite nicht ausreicht, 
muss man eben kurzfristig an 
der Kostenschraube drehen. Als 
Unternehmer hier können wir 
einfach viel langfristiger den-
ken und entsprechend anders 
agieren bzw. die erforderlichen 
unternehmerischen Entschei-
dungen anders priorisieren“, so 
Stögerer.

Und dass es für den Erfolg 
einer Agentur nicht nur sub-
jektive, sondern auch objektiv 
nachvollziehbare Parameter als 

Beleg gibt, davon zeugen die 
vielen Auszeichnungen oder die 
erneute Verleihung des Öster-
reichischen PR-Gütezeichens 
an Skills, wo man das Audit mit 
einem Topwert bestanden hatte.

„Aktuelle Umfragewerte be-
stätigen der Agentur ausgezeich-
nete Kennzahlen bei Kundenzu-
friedenheit, Strategieberatung, 
laufende Betreuungsqualität, 
Verlässlichkeit, Exzellenz in der 
Umsetzung“, so Jürgen Gangoly 
im Gespräch.

Virale Erfolge für Kunden
Im Übrigen feierte man nicht 
nur mit dem eigenen Video virale 
Erfolge: Ein von Skills konzipier-

tes Internet-Video des Kunden 
Therme Wien anlässlich der U1-
Verlängerung wurde mit 100.000 
Views in nur 24 Stunden und 
bisher 740.000 Sehern zu einem 
echten Hit.

Startup & Co
Ein wichtiges Thema im heuri-
gen Jahr war die Etablierung 
einer „Skills Start-up-Unit“, wo 
man sowohl Start-ups als auch 
Investoren betreut. Zudem wid-
met man sich im Skills-Trend-
Lab dem Thema Digitalisierung 
der PR-Branche und blickt 
damit vorausblickend auf das 
Thema Automatisierung der 
Kommunikation.

Gangoly dazu: „Die Digitalisie-
rung der Geschäftsprozesse ist 
nicht nur etwas, das wir kommu-
nikativ bei unseren Kunden be-
gleiten, sondern das wird auch 
in der Kommunikationsbranche 
und den Agenturen stattfinden. 
Ich habe bereits Tools gesehen, 

welche die Automatisierung der 
Journalistenbetreuung revo-
lutionieren werden. So gibt es 
bereits Software, die erkennt, 
ob du eine Aussendung geöffnet 
hast, ob und welches Bildmate-
rial du dir angesehen oder etwa 
auch weitergeleitet hast. Daraus 
kann man Rückschlüsse ziehen 
für künftige Aussendungen, die 
dann individualisiert und au-
tomatisiert passieren können. 
Aber auch, ob du etwa wieder-
holt nicht geöffnet hast – etwas, 
worauf man als PR-Agentur ja 
noch mehr reagieren muss.“

Zudem gäbe es bereits Syste-
me, die entsprechend dem User-
Surfverhalten thematisch auf 

ihn abgestimmte Newsletter 
 generieren können. 

„Alles das passiert automa-
tisch. Da kommuniziert man 
dann mit Robots, ohne es zu 
merken“, so Gangoly über die 
Trends in der eigenen Branche, 
auf die man als Agentur rasch 
reagieren müsse, wie eben mit 
dem eigenen Skills-Trend-Lab.

„Wenn man so etwas in einer 
großen Agentur durchbringen 
will, dann muss man wahr-
scheinlich sehr lange Business 
Case-Rechnungen machen. Wir 
können so etwas sehr rasch und 
effizient entscheiden“, so Gango-
ly über die Vorteile einer eigentü-
mergeführten Agentur, wenn es 
darum geht, neue Dinge wie etwa 
das Thema Start-up anzugehen.

Erfreulich für die Agentur ist 
auch der Umstand, dass man 
bestehende Kunden gesamthaft 
weiterentwickeln konnte und 
auch zu Pitches eingeladen wird, 
wo man früher als PR-Agentur 

nicht am Radar gewesen wäre. 
Letztlich weil, so Stögerer, der 
von Skills im Namen angeführte 
Zusatz „Die Kommunikationsge-
sellschaft“ bei den Kunden ge-
lebt wird und in New Business-
Gesprächen klar als Anspruch 
deponiert wird.

„Es gibt kaum mehr Pitches, 
wo Marktforschung, aber auch 
Big Data keine Rolle spielen 
würden. Auch Themen wie Ver-
kaufsförderung, Positionierung 
oder Markenführung decken wir 
ebenfalls ab“, so Gangoly.

PR meets Kreativität
Entsprechend spielt auch das 
Thema Kreativität bei Skills 

selbstverständlich eine Rolle, 
aber, so Stögerer: „Kreativität 
sollte man nicht als Selbstzweck 
sehen, um den Kunden zu unter-
halten oder Awards zu gewinnen, 
sondern als Vehikel, um ein kom-
munikatives Ziel zu erreichen.“

Es braucht aber nicht nur die 
Auswahl der richtigen Themen 
und den lösungsorientierten 
Anspruch, sondern auch das 
entsprechende Team und Per-
sonal dazu. Um dieses für Skills 
zu finden, bedient man sich ei-
ner Jobbeschreibung, die bereits 
von Agentur-Co-Gründer Paul 
Sills stammt und mit dem Wort 
„Offenes Gedankengerüst“ um-
schrieben wird.

Offenes Gedankengerüst
Was das genau bedeutet, be-
schreibt Stögerer so: „Ein gu-
ter Berater muss antizipieren, 
neugierig sein und bleiben, dem 
Kunden gegenüber immer den 
einen Schritt voraus sein, um ihn 
als Navigator gut durch die zu-
nehmende Komplexität zu füh-
ren. Das ist auch das Anspruchs-
volle. Wir beschäftigen uns mit 
verschiedensten Branchen – am 
Vormittag mit Pharma und am 
Nachmittag mit Telco. Wir kön-
nen nie die spezifische Produkt-
kenntnis haben, die der Kunde 
hat, aber wir müssen die Needs 
und Möglichkeiten in der Kom-
munikation erkennen und damit 
inhaltliche Relevanz schaffen.“

Helmut Stögerer

Kreativität sollte man 
nicht als Selbstzweck 
sehen, um den Kun-
den zu unterhalten 
oder Awards zu ge-
winnen, sondern 
als Vehikel, um ein 
 kommunikatives Ziel 
zu erreichen.

Donnerstag, 7. Dezember 2017  marketing & media 11

Jürgen Gangoly und Helmut Stögerer im Gespräch mit medianet.
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Jürgen gangoly

Aktuelle Umfrage-
werte bestätigen der 
Agentur ausgezeich-
nete Kennzahlen 
bei Kundenzufrie-
denheit, Strategie-
beratung, laufender 
Betreuungsqualität, 
Verlässlichkeit und 
Exzellenz in der  
Umsetzung.
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zwei Länder, die USA und China, 
47% der neuen Werbedollars bei
steuern werden; die fünf größ
ten Märkte – USA, China, Japan, 
Großbritannien und Deutsch
land – werden insgesamt 57% 
beitragen. 

Großstädte als Treiber
Als große Treiber der Werbe
investitionen sieht die Zenith
Forschung Großstädte. So 
schätzt sie den Beitrag einzelner 
Metropolen zu den Werbeausga
ben anhand der Bedeutung ihrer 
Bewohner für lokale, nationale 
und internationale Werbeauf
traggeber ein. 

Damit ergibt sich, dass allein 
die Top TenStädte in diesem 
Jahr für zwölf Prozent des glo
balen Werbewachstums verant
wortlich sind, und dass die Top
725Städte 60% ausmachen. 

Zwischen 2016 und 2019 wird 
die Werbung in den zehn stärks

ten Städten um insgesamt 7,5 
Mrd. USD wachsen, was elf Pro
zent des Wachstums in diesen 
Jahren entspricht. 

Diese zehn Städte sind (in ab
steigender Reihenfolge): New 
York (wo das Werbevolumen um 
1,4 Mrd. USD wachsen wird), 
Tokio, Jakarta, Los Angeles, 
Shanghai, Houston, Dallas, Pe
king, London und Chicago (das 
um 0,6 Mrd. USD wachsen wird).

Perspektive der Unternehmen
Die Marketingkommunikation 
vieler Unternehmen verlagert 
sich in großer Geschwindigkeit 
auf OnlineKanäle, geschuldet 
ist dies der raschen digitalen 
Transformation. 

Im November wurde außer
dem eine Umfrage zum Thema 
Markenwachstum durchgeführt. 
Am wenigsten von einem Rück
gang betroffen sind Nahrungs
mittel und Getränkemarken: 
Auf einer Skala von 0 (Rück
gang) bis 100 (Wachstum) – liegt 
deren Wert bei 66 Punkten; das 
ist nur ein Punkt weniger als im 
Vorjahr. Packaged Goods, Ein
zelhandels und Telekommu
nikationsmarken sind auf den 
Wert 50 gesunken und erwarten 
kein Wachstum, nachdem sie im 
vergangenen Jahr noch positive 
Erwartungen formuliert hatten.

„OnlineWerbung versetzt 
Marken in die Lage, Daten und 
Technologien zu nutzen, um ihre 
Kommunikation in Echtzeit zu 
optimieren und zu personalisie
ren“, sagt Vittorio Bonori, Glo
bal Brand President von Zenith. 
„Die nächste Revolution wird die 
Anwendung der InternetWer
betechnologie auf traditionelle 
Medien sein.“

Weitere Informationen: 
 www.zenithmedia.de

WIEN. Die ZenithForschung hat 
herausgefunden, dass die Effek
tivität von Internetwerbung in
zwischen zur Höhe der digitalen 
Werbeausgaben aufgeschlossen 
hat. 

2016 entfielen 34% der globa
len Werbebudgets auf Internet
werbung, diese erzielte 35% der 
„Brand Experience“. Bis 2015 
mussten Marken hingegen da
rum kämpfen, Onlinewerbung 
effektiv zu nutzen, denn ihre 
Investitionen wurden nicht 
durch die Brand Experience 
ausgeglichen. Heute arbeitet die 
Internetwerbung laut Zenith
Forschung effektiver als die 
Werbung in anderen Medien. 

Beitrag digitaler Plattformen
Weltweit betrachtet, ist der Wer
bemarktanteil sehr unterschied
lich. In Schweden und im UK 
wird er im nächsten Jahr mehr 
als 60% der gesamten Werbe
investitionen ausmachen, wäh
rend er in sechs weiteren Län
dern (Australien, Kanada, China, 
Dänemark, Norwegen und Tai
wan) immerhin noch zwischen 
50 und 60% betragen wird. 

Zwischen 2014 und 2016 ha
ben die digitalen Plattformen 
Facebook, Baidu, Alibaba und 
Tencent ihren Anteil an der 
weltweiten Onlinewerbung von 
61 auf 72% erhöht. 

Baidu, Alibaba und Tencent 
trugen 54% zum Wachstum der 
Onlinewerbung in China bei, 
während Google und Facebook 
sogar für 96% des Wachstums 
im Rest der Welt verantwortlich 
waren. Google und Facebook 
erzielten im Jahr 2016 außer
dem 76% der weltweiten Online
werbung außerhalb Chinas. 

Die ZenithForschung prog
nostiziert für die Jahre zwischen 
2017 und 2020, dass lediglich 

Onlinewerbung 
Zwischen 2014 
und 2017 haben 
Plattformen 
wie Facebook, 
Baidu, Alibaba 
und Tencent 
ihren Anteil an 
der weltweiten 
Onlinewerbung 
von 61% auf 
72% erhöht.

72%
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Online-Werbung im Blick
Die Internetwerbung hat im vergangenen Jahr die Kluft zwischen  
der Höhe der Budgets und deren Effektivität geschlossen.

global Brand 
President
Vittorio Bonori 
ist Global Brand 
President von 
Zenith, eine 
der weltweit 
größten Media-
Agenturen und 
Teil von Publicis 
Media, dem 
Media-Zweig 
der französi-
schen Publicis 
Groupe.
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  Die Kommunikationsbranche unter sich



Wir sind ein bisschen verrückt,  
hochgradig neugierig, empathisch und  

manchmal auch ziemlich verbissen. 
Wir sind Geschichtenerzähler. Denn was  

hilft das schönste Bild, wenn die Botschaft  
den Verbraucher nicht erreicht? Deshalb  

steht vor allen kreativen Höhenflügen immer  
die zentrale Frage nach dem Sinn.  

Kreation muss immer der Botschaft dienen  
und darf nie zum Selbstzweck werden. 

UND DAS MACHT SINN.
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Mehr Infos unter www.lunik2.com 
Einmal pro Quartal machen wir Ihr Postfach etwas pinker. 
Jetzt anmelden: www.lunik2.com/newsletteranmeldung 
Oder stalken Sie uns auf www.facebook.com/lunik2com
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WIEN. Es war ein kleines Durch-
einander, was sich da in den 
letzten Tagen abspielte. Das Ö1-
Medienmagazin #doublecheck 
berichtete, Horst Pirker, Chef der 
Verlagsgruppe News, würde die 
Media-Analyse für ein veraltetes 
Instrument halten und deshalb 
eigene Erhebungen in Auftrag 
geben. 

Bewährtes Instrument
Nun erklärte Pirker gegenüber 
dem Standard: „Ich habe nur 
gesagt, dass die Media-Analyse 
unsere Community-Strategie 
nicht abbilden kann, weil Com-
munities kein Kriterium (Break) 

der Media-Analyse sind. Die 
Media-Analyse ist ein bewährtes 
Instrument, aber eben derzeit 
nicht geeignet, den Erfolg oder 
Misserfolg unserer Strategie 
 abzubilden.“ 

Nicht zufrieden scheint auch 
die Mediengruppe Österreich 
mit der Media-Analyse zu sein; 
in Eigeninseraten kündigte auch 
sie eine eigene Erhebung als 

Konkurrenz ab 2018 an – den 
Medien-Monitor. Dieser soll von 
Research Affairs erhoben wer-
den, die auch schon für Öster-
reichs Politikumfragen zustän-
dig ist. 

Ob man da nicht zusammen-
arbeiten möchte, fragte der 
Standard und Pirker antwor-
tete: „Wir machen auch sicher 
keine eigene Media-Analyse und 

werden auch nicht mit den Fell-
ners kooperieren.“

„News“ bringt Verluste
Pirker hatte Mitte 2016 den 
56%-Anteil von Gruner+Jahr 
übernommen. Er plante Schwar-
ze Zahlen und war erfolgreich. 

Auf der Website von #doub-
lecheck ist zu lesen, dass vor 
allem das Magazin News wei-
ter Verluste bringe, und so sagt 
Pirker gegenüber dem Magazin: 
„Wenn es diesen verlegerischen 
Gedanken und diese emotionale 
Komponente nicht gäbe, dann 
hätten Vorgänger von mir News 
schon eingestellt. Es klingt ein 
bisschen banal, aber: Geld allein 
macht nicht glücklich.“ Pirker 
baut jedenfalls auf die Idee von 
Eco-Systemen rund um seine 
Printmarken; hier erschließt er 
zielgruppenorientierte Einnah-
mequellen und das neben Wer-
bung und Vertriebserlösen. (gs)Die Media-Analyse ist 

ein bewährtes Inst-
rument, aber eben 
derzeit nicht geeig-
net, den Erfolg oder 
Misserfolg unserer 
 Strategie abzubilden. 
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„Wir machen keine 
eigene erhebung“
Das Ö1-Medienmagazin #doublecheck hatte  
von Horst Pirkers angeblichen Plänen berichtet.

Vgn-Chef 
Horst Pirker 
ist Chef der 
Verlagsgruppe 
News und hat 
seit Mitte 2016 
den 56%-Anteil 
übernommen. Der Verlags-

gruppe News 
bereitet vor 
allem News 
Sorgen.
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Das Ende der 
Kanalparade
Die Agentur Rosenberg gp hat sich frisch 
 gegründet, setzt auf  unkonventionelle Wege und 
erhebt höchste Ansprüche an sich selbst.
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•••  Von Gianna Schöneich 

S
eit dem Frühjahr 2017 
hat Wien eine neue 
PR-Agentur: Rosen-
berg gp. Gegründet 
wurde sie von Jenni-

fer Rosenberg gemeinsam mit 
Christian Gehrer und Thomas 
Plötzeneder, die beide als stille 
Teilhaber der Agentur fungieren. 

Schon vor der Gründung wird 
Rosenberg zu ersten Pitches ein-
geladen. Seit September ist sie 
Geschäftsführerin der Agentur 
und darf sich schon jetzt über ei-
nen renommierten Kundenstock 
freuen. Unternehmen wie Billa, 
Rewe International, Stadt Wien, 
der Apotheker Verband und das 
Servus Magazin setzen auf die 
Expertise von Rosenberg gp. 

Drei Säulen
„Wir wollen für unsere Kunden 
Dienstleister sein und sie dabei 
begleiten, nachhaltig Digitalisie-
rung zu implementieren und zu 
leben. Wir wollen Unternehmen 
in eine extrem spannende und 
chancenreiche Zukunft begleiten. 
Es wird Unternehmen geben, die 
sterben, und es wird Branchen 
geben, die sich komplett neu er-
finden müssen“, so Rosenberg im 
Interview mit medianet.

Rosenberg gp hat sich voll 
und ganz dem digitalen Wandel 
verschrieben – so begleitet man 
Marken von der strategischen 
Ausrichtung über die digitale 
Kommunikationsstrategie bis 
hin zur SEO-Optimierung, Con-
tent-Produktion und dem Digi-
tal Publishing. Dabei bietet die 
Agentur drei Säulen: Strategie, 
Content und Relations. 

„Unternehmen müssen sich 
fragen, was kann die Digitalisie-
rung für mein Geschäftsmodell 
tun? Wie muss ich aufgestellt 
sein, um effizient und gut zu 
kommunizieren? Wir begleiten 
Unternehmen und entwickeln 
mit ihnen Strategien – das be-
deutet keinesfalls den nächsten 
Social Media Post zu entwerfen 

– wir fragen uns, was ist der 
nächste große Wurf. Wir den-
ken nachhaltig und groß“, so 
 Rosenberg. 

Dabei setzt die Agentur auf 
eine markenfundierte Denk-
weise: „Wir wollen nicht jedem 
Trend nachlaufen – wir ma-
chen Kommunikation nicht zum 
Selbstzweck.“ 

Wenn sich die Agentur Rosen-
berg gp einem Agenturmodell 
unterordnen müsste, so wäre es 
dem Contentmarketing, erklärt 
Rosenberg und verfolgt unkon-
ventionelle Sichtweisen: „Meiner 
Meinung nach ist es gefährlich, 
dass sich viele Unternehmen mo-
mentan darauf konzentrieren, 
auf allen Kanälen vertreten zu 
sein. Es wird jedem Facebook-, 
Instagram-, Snapchat-Trend 
nachgerannt – es herrscht eine 
extreme Fremdbestimmung 
vor. Oft werden die unterneh-
menseigenen Kanäle komplett 
vernachlässigt – am Ende sollte 
der Kunde aber genau hier wie-
der landen. Wir ermutigen Un-
ternehmen, ihre eigenen Kanäle 
und Content wieder groß zu den-
ken und aufzubauen. 

Relations & Glaubwürdigkeit
Wer heute mit Contentmarketing 
beginnt, wird am Ende des Tages 
auch langfristig eine Chance ha-
ben, etwas zu verkaufen.“ 

Mit diesem Ansatz könnte 
 Rosenberg richtig liegen – in Zu-
kunft werden wohl weitere Ka-
näle auftauchen, die es wieder zu 
bespielen gilt: „Die Kanalparade 
ist vorbei. Bei so vielen Kanälen 
muss irgendwann eine Nische 
gefunden werden, nur wo ist sie? 
Alle reden von einer Nische – in 
Wahrheit hat sich aber noch nie-
mand in eine Nische gesetzt.“ 

Die dritte Säule der Agentur, 
die „Relations“, sind unter dem 
Titel „Influencer Marketing“ 
der Allgemeinheit geläufiger, 
 Rosenberg wendet sich hinge-
gen von diesem Begriff ab. „Be-
ziehungen sind enorm wichtig 
– es geht nicht mehr nur um die 

Reichweite, sondern vor allem 
um Glaubwürdigkeit. Der rich-
tige Influencer sollte dasselbe 
Wertespektrum wie die eigene 
Marke haben. 

Ist eine solche Beziehung 
einmal gefunden, wird ein Un-
ternehmen aus dieser extrem 
schöpfen können – selbst wenn 
es in einer Krise steckt, denn 
spätestens dann ist eine Bezie-
hung weitaus mehr wert als die 
Reichweite. 

Will ein Unternehmen mit 
einem Blogger neue Geschäfts-
modelle erarbeiten, Feedback 
erhalten, einen ungeschminkten 
Blick in die Community haben, 
braucht es Beziehungen – nur so 
kann ein Influencer als Sprach-
rohr genutzt werden.“ 

Perfekter Blogger gesucht
Rosenberg gp setzt für Billa 
das Onlinemagazin frisch ge-
kocht um und zeichnet hier für 
die gesamte Contentproduktion 
verantwortlich. Billa ist bekannt 
für die Besetzung des Themas 
Nachhaltigkeit. 

„Wir haben gemeinsam mit 
Billa mit der Bloggerin Daria-

Daria, die für grünen Lifestyle 
steht, ein eBook zum Thema 
Nachhaltigkeit geschrieben, 
welches kostenlos im Internet 
zum Download zur Verfügung 
stand. DariaDaria erhielt ein 
super Feedback ihrer Commu-
nity, und das Projekt lief groß-
artig. Das funktioniert natürlich 
nur, wenn man den perfekten 
Blogger für sein Unternehmen  
findet.“ 

Rosenberg gp produziert in-
house – in der Agentur finden 
sich ein Fotostudio und eine 
Postproduction. 

Derzeit arbeiten in dem Con-
cept Office fünf Personen, je nach 
Bedarf holt sich Rosenberg Ex-
perten von außen hinzu: „Diese 
Ehrlichkeit von Agenturen wird 
es auch in Zukunft brauchen 
– man kann nicht alles allein 
stemmen. Wenn ich merke, das 
Projekt benötigt einen Experten, 
dann hole ich ihn.“ Bisher wurde 
die Agentur zu allen Pitches auf 
Empfehlung eingeladen. 

Rosenberg lebt die Beratung 
und ist für ihre Kunden 24/7 zu 
erreichen: „Wir haben den An-
spruch, sehr viel Dienstleistung 
zu erbringen – das ist uns un-
heimlich wichtig.“ 

Need Marketing
Rosenberg gp nutzt bei ihrer Ar-
beit ihre Methode „Need Marke-
ting“ – unterschieden wird hier 
nicht in dialog oder analog, son-
dern wirksam und unwirksam. 
„Unsere Generation konsumiert 
jede Plattform, jede App gratis – 
die Währung, mit der wir zahlen, 
sind unsere Daten. 

Big Data ist vorbei – die Frage 
ist, was macht man mit all den 
Daten. Wir setzen auf Psycholo-
gie, und das Thema wird auch 
künftig eine noch größere Rolle 
spielen. Wir nutzen psycholo-
gische Muster, verknüpfen sie 
mit Social Insights und Service. 
Es geht nicht mehr um das Pro-
dukt – Marke und Produkt ver-
schmelzen, und die Experience 
muss verkauft werden.“ 

Jennifer rosenberg  
Rosenberg gp

Alle reden von einer 
Nische – in Wahrheit 
hat sich aber noch 
niemand in eine 
 Nische gesetzt.
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WIEN. Tagtäglich schickt das di-
gitale Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitut Marketagent.
com rund 1.050 Brands ins Ren-
nen um die sympathischsten 
Marken des Landes. Möglich 
wird dies seit Jänner 2017 über 
das innovative Smartphone-Tool 
„Brand.Swipe“, das die einfache 
und spontane Markenbewer-
tung nach dem Tinder-Prinzip 
erlaubt. 

Was tut sich seither an der 
Spitze des Beliebtheitsrankings? 
Die brandaktuellen Ergebnis-
se zeigen: Wikipedia hat den 
Vorstoß auf Platz 1 geschafft 
und YouTube knapp hinter sich 
gelassen, österreichische Mar-
ken sind weiterhin in den Top-
Rängen zu finden. Brand.Swipe 
erweist sich damit als zuver-
lässiger Gradmesser in puncto 
Markensympathie.

Von Platz 4 an die Spitze
Schon seit Beginn der Erhebung 
hat Wikipedia am Kampf um 
den Thron der sympathischs-
ten Marken mitgemischt. Nun 
hat es das Nachschlagewerk 
mit einem Index von 82,6 ge-
schafft, von Platz 4 an die Spitze 
vorzustoßen und YouTube (82,5) 
knapp auf den zweiten Rang zu 
verweisen. 

Dabei stehen hinter dem 
Streamingdienst in Bezug auf 
Sympathie vor allem die jungen 
Österreicher. Während sich der 
Index bei den 14- bis 39-Jähri-
gen zwischen rund 84 und 88 
Punkten bewegt, erreicht er bei 
den 40- bis 69-Jährigen zwi-
schen 47 und 69 Index-Punkten.

Manner auf Platz 3
Vöslauer ist es gelungen, mit 
Manner gleichzuziehen und ge-
meinsam den dritten Stockerl-
platz (81,9) zu belegen. Vier 
Ränge gut gemacht hat darüber 
hinaus dm, wobei die Drogerie-
marktkette den Einzug unter die 
beliebtesten fünf Brands vor al-
lem Frauen zu verdanken hat.

Diese bringen dm mit einem 
Index von 88,7 deutlich mehr 
Sympathie entgegen, als die Her-
ren unseres Landes (74,5). Einige 
Ränge verloren hat Google und 
findet sich nun auf Platz 6 wie-
der. 

Auf den weiteren Plätzen fol-
gen Fruchtsafthersteller Rauch 
und Online-Versandhändler 
Amazon mit einem Index von 
80,1 bzw. 79,4, sie sind die New-
comer in den Top 10. 

Weitere Aufsteiger sind die 
österreichischen Marken Wie-
ner Zucker und Almdudler, die 
jeweils zehn Ränge gut machen 
konnten. Über einen Sprung 
nach vorn dürfen sich auch die 
Marken Spar, Ja! Natürlich, Jolly 
und Ikea freuen.

Der Spielzeugklassiker Lego 
hingegen muss sich aus den 
zehn beliebtesten Brands ver-
abschieden, erreicht mit Rang 
17 aber dennoch eine Top-Plat-
zierung; diese teilt sich Lego 
mit WhatsApp. Der Messenger 
verliert lediglich einen Platz und 
punktet vor allem bei den 14- 
bis 19-Jährigen. Hier erreicht 
WhatsApp einen Index von 85,1, 
im Vergleich zu 58,8 bei den 60- 
bis 69-Jährigen.

Eine weniger gute Bilanz zie-
hen die Süßwarenhersteller. So 
haben Milka, Lindt sowie die 
Marke kinder im Vergleich zur 
Auswertung vor ein paar Mo-
naten einige Index-Punkte ver-
loren.

Das innovative Tool
Brand.Swipe ermöglicht die Be-
wertung von Marken via Smart-
phone App – durch das Ver-
schieben von Markenlogos nach 
rechts oder links (positive oder 
negative Assoziation) wird spon-
tan die Sympathie von Marken 
erhoben. Das Ergebnis ist ein 
Index, der aus dem Quotienten 
aus „likes“ und „dislikes“ errech-
net wird. (gs/red)
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die sympathischsten 
 marken des Landes
Im November ist Wikipedia klar auf Platz 1 im Ranking von Marketagent.com.

ranking 
Das Online-Nachschlagewerk 
Wikipedia ist im November die 
sympathischste Marke, laut einer 
Erhebung von Marketagent.com. 
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Sympathische marken
 index  index  
top 10  nov.   mai 
Wikipedia 82,6 81,1
YouTube 82,5 84,3
Manner 81,9 81,5
Vöslauer 81,9 81,1
dm 81,4 79,7
Google 81,1 83,4
Rauch 80,1 76,9
Amazon 79,4 76,2
Österr. Rotes Kreuz 78,9 79,3
Hofer 78,2 80,8
Quelle: Marketagent.com
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WIEN. Die Change-Marketing-
Agentur falknereiss zog mit 
„max.living“ und „Anton“ zwei 
Immobilienprojekte an Land, 
für die die Agentur das Corpo-
rate Design, den Onlineauftritt 
sowie alle Werbemaßnahmen 
konzipierte und mit innovativen 

Anwendungen umsetzte. So kön-
nen die Wohnungen des Projekts 
„Anton“ von RPHI (Raiffeisen 
Property International GmbH) 
auf der Website mit VR-Brille 
realitätsnah besichtigt werden. 

Die Immobilienprojekte „An-
ton“ und max.living (eine Wohn-

hausanlage von Corag Real 
Estate Holding, Semper Cons-
tantia Immo Invest und VBV in 
St. Pölten) gehen beide auf die 
„vielfältigen Wohnbedürfnisse 
der Menschen ein, was falkne-
reiss in die Auftritte der Unter-
nehmen einfließen ließ“, heißt 

es in einer Aussendung der  
Agentur. 

„max.living bietet unter dem 
Motto ‚Schöner als Eigentum‘ 49 
hochwertige, ausgezeichnet ge-
legene Mietwohnungen, die auf 
die Bedürfnisse verschiedener 
Lebenssituationen zugeschnit-
ten sind. Diese Individualität 
setzten wir auch bei der Bewer-
bung um – angefangen beim Cor-
porate Design und der Website 
bis hin zu digitalen Kampagnen 
und kreativen Direct Mailings“, 
so Erich Falkner, Kreativ-Ge-
schäftsführer von falknereiss. 
max.living öffnet von 6. bis 11. 
Dezember die Türen von mehre-
ren unterschiedlichen, fertig ein-
gerichteten Musterwohnungen. 

Großer Anklang
Der Erfolg der Maßnahmen 
zeigte sich beim Andrang auf 
die Objekte: „Bereits 80 Pro-
zent der Wohnungen von ‚An-
ton‘ wurden verkauft – und dies 
nur drei Monate nach dem Start 
der Website“, freut sich Barba-
ra Schmittner, Senior Expert 
Projektentwicklung & Technik 
RPHI. „Besonders die VR-Funk-
tion fand großen Anklang bei 
unseren Interessenten.“ (gs)

WIEN. Öffentliche Bewusst-
seinsbildung zu den positiven 
Effekten von Waldbewirtschaf-
tung und Holzverwendung: das 
war das Ziel der neuen Kommu-
nikationskampagne der ARGE 
proHolz Austria. Die Kampagne 
war erstmals ab Mitte Februar 
2017 österreichweit auf Plaka-
ten und in Printanzeigen zu se-
hen. Außerdem wurde ein Blog 
holzistgenial.at gelauncht. Ein 

weiterer Kampagnendurchgang 
startete im August und Sep-
tember 2017. Bereits im ersten 
Kampagnenjahr wurde die neue 
Plakatkampagne von Focus 
zum Kategoriensieger „Plakat“ 
in puncto „Gefälligkeit“ im ers-
ten Halbjahr 2017 gewählt und 
gesamt zum fünftbesten Plakat 
Österreichs nach Werbewir-
kung, Gefälligkeit und Marken-
prägnanz gekürt. (gs) Die Kampagne „Holz ist genial“ von der ARGE proHolz Austria.
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Virtuell besichtigt 
falknereiss betreute zwei Immobilienprojekte – 
 Wohnungsbesichtigungen waren per VR-Brille möglich.

Holz ist genial-kampagne 
Erfolgreiches Kommunikationsjahr für proHolz Austria.

Die Objekte 
des Immobilien-
projekts „Anton“ 
ließen sich auf 
der Website 
mit VR-Brille 
realitätsnah 
besichtigen.

   Mit wenigen Klicks zur passenden Partner-Agentur
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Österreichs größtes 

Kongresszentrum

WILLKOMMEN IM NETZWERK!
Persönliches Netzwerken wird bei Veranstaltungen immer wichtiger. 

Daher erneuert das Austria Center Vienna gerade die oberste Etage: 

In Kürze können Sie hier neben zwei neuen Konferenzräumen und 

35 modernen Büros auch eine lichtdurchflutete Netzwerkzone auf 

600 m² sowie die angrenzende Terrasse individuell nutzen. 

Und das natürlich abseits des Konferenztrubels – ganz exklusiv.

Lassen Sie sich überraschen – ab März 2018. Mehr auf www.acv.at

WIEN. Seit 2001 haben sich 
mittlerweile über 50 Juwelier-
Qualitätsbetriebe aus ganz 
 Österreich und seit einigen Jah-
ren auch in Deutschland knapp 
25 Betriebe der Verbund-Gruppe 
Diadoro angeschlossen, um sich 
unter einer Dachmarke vereint 
zu vermarkten. 

Neben den bereits bestehen-
den Vorteilen bietet die Leis-
tungsgemeinschaft seit Novem-
ber 2017 ihren Mitgliedern auch 
einen gemeinsamen Online-Shop 
in Österreich und Deutschland. 
Die Konzeption und Umsetzung 
der Online-Media-Strategie 

zur Bewerbung des Web-Shops 
hat die Linzer Online-Agentur 
 Pulpmedia übernommen.

Leistungsgemeinschaft
Seit Oktober 2017 findet man die 
Juwelier-Qualitätsbetriebe auf 
www.diadoro.at. Das Besondere 
an diesem ist, dass der jeweils 
nächstgelegene Juwelier der 
Diadoro-Gruppe die bestellten 
Waren ausliefert. 

„Wir haben Diadoro als Leis-
tungsgemeinschaft selbststän-
diger Uhren- und Schmuckfach-
geschäfte gegründet, um als 
Juweliere und Goldschmiede 

auch in Zukunft wettbewerbs-
fähig zu bleiben“, sagt Werner 
Probst, Geschäftsführer der Dia-
connex Consulting GmbH. „Nun 
gehen wir einen Schritt weiter 
und stellen uns den Herausfor-
derungen der Digitalisierung, die 
auch unsere Branche betrifft. Die 
Linzer Online-Agentur Pulpme-
dia unterstützt uns dabei, auch 
im digitalen Raum Fuß zu fassen 
und die Marke bekannt zu ma-
chen und zu festigen.“ 
Mithilfe einer geziel-
ten  Online-Strategie 

sollen nun bestehende und 
künftige Kunden auf den neu ge-
launchten Web-Shop aufmerk-
sam gemacht werden. 

Im Rahmen dieser Strategie 
wird für Awareness gesorgt, da-
ran gekoppelt sind Performance- 
Maßnahmen, die den Warenkorb 
zum Glühen bringen sollen. 
Zudem sind bedarfsdeckende 
Maßnahmen integriert – so wird 
gefunden, was gesucht wird. (gs)

Pulpmedia  
für diadoro
Die Linzer Agentur unterstützt den  
Juwelier-Verbund im Online-Marketing.

Die Juwelier-Verbund-Gruppe Diadoro hat nun einen gemeinsamen Onlineshop 
– Konzeption, Umsetzung und Bewerbung dessen stammen von Pulpmedia.
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für das Projekt begeistern und 
gewinnen.

medianet: Können Sie uns noch 
ein paar Namen Ihrer künftigen 
Gäste verraten?
Posset: Alfons Schuhbeck ließ 
Casinos Austria-Vorstandsdi-
rektorin Bettina Glatz-Krems-
ner, Ex-Vizekanzler Josef Pröll, 
T-Mobile-CCO Maria Zesch, 
Rudolfinerhaus Privatklinik-
Aufsichtsratvorsitzenden Georg 
Semler, Novomatic-Konzern-
sprecher Bernhard Krumpel 
sowie Immounited-CEO Roland 
Schmid am Herd schwitzen.

medianet: Gab es ein solches 
Format eigentlich schon einmal?
Posset: Nein, mit der neuen 
Kochshow zeigt die Verlagsgrup-
pe News, dass wir mit kreativen 
Ideen und 360-Grad-Formaten 
neue Zielgruppen ansprechen 
sowie die Reichweite und die 
Zahl der Abonnenten weiter 
ausbauen können. Die Koch-
show wird als eigenes Magazin 
Wirtschaft kocht! mit einer Son-
derauflage von 150.000 Stück 
am 18.12. mit dem profil und am 
21.12. mit dem Gusto erschei-
nen. Weiters wird die Kochshow 
im Privat-TV und über sämtliche 
Social Media-Kanäle sowie auf 
profil.at und gusto.at zu sehen 
sein. Es handelt sich also tat-
sächlich um eine crossmediale 
Innovation.

medianet: Zu Ihrer Person: 
Wann und wie haben Sie Ihre 
berufliche Karriere gestartet?
Posset: Ich begann meine Lauf-
bahn mit 15 Jahren als Lehrling 
für Nachrichtentechnik bei den 
ÖBB und habe berufsbegleitend 
drei Studien in Betriebswirt-
schaft, Arbeits- und Prozess-
psychologie sowie Marketing 
abgeschlossen. 

medianet: Welche Position be-
gleiteten Sie vor Ihrer Tätigkeit 
in der Verlagsgruppe News?
Posset: Ich war zuvor Chief Ope-
rating Officer (COO) des Echo 
Medienhauses mit rund 25 Mio. 
Euro Umsatz und 200 Mitarbei-
tern.

medianet: Was waren dabei 
Ihre Arbeitsschwerpunkte in 
den vergangenen zehn Jahren?
Posset: Meine Schwerpunkte 
als Wirtschaftsmanager liegen 
im Marketing, im Vertrieb, in 
der Unternehmensentwicklung 
sowie in Personalführung, Reor-
ganisation und Sanierung. Dazu 
kommt meine Expertise für Aus-
bau und Entwicklung neuer Eco-
systeme in Unternehmen.

medianet: Zurück zu Ihren 
derzeitigen Aufgaben und na-
türlich auch zu den neuen Pro-
jekten: Wie hat sich das Nach-
richtenmagazin profil heuer 
wirtschaftlich mit den neuen 
Projekten und Produkten ent-
wickelt?

WIEN. Crossmedial wird bei 
 profil groß geschrieben: Mit 
Gusto wurde nun ein neues 
Format entwickelt. „Wirtschaft 
kocht“ gibt es nicht nur in Ma-
gazinform, sondern es wird 
auch im Privat-TV und über 
sämtliche Social Media-Kanäle 
zu sehen sein. Hinter der Idee 
steckt Wirtschaftsmanager und 
VGN  Managing Director Markus 
Posset.

medianet: Herr Posset, wie kam 
es zu ‚Wirtschaft kocht‘ und wo-
rum handelt es sich genau?
Markus Posset: Ich hatte vor 
einiger Zeit die Idee, für unser 
Leitmedium profil ein neuarti-
ges, crossmediales Kochformat 
umzusetzen. In Zusammenarbeit 
mit meiner Kollegin Talin Seifert 
vom Foodmagazin Gusto und der 
VGN Creation ist rasch das neue 
Format entstanden. Aufgrund 
meines persönlichen Netzwerks 
konnte ich den deutschen Star-
koch Alfons Schuhbeck und 
wichtige Persönlichkeiten aus 
der österreichischen Wirtschaft 

„Wirtschaft kocht“
VGN-Managing Director Markus Posset  
über ein Format, das es so noch nicht gab.

An den Herd
Koch Alfons 
Schuhbeck 
gemeinsam mit 
Ex-Vizekanzler 
Josef Pröll und 
VGN Managing 
Director Markus 
Posset. 
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Posset: Der Anzeigenumsatz von 
profil konnte heuer gegenüber 
dem Vorjahr um rund acht Pro-
zent gesteigert werden. 

Das Jahresergebnis für 2017 
wird ebenfalls positiv abschlie-
ßen.

medianet: Was ist der Grund 
für diesen Erfolg bzw. für den 
Turnaround? 
Posset: Basis dieses Erfolgs 
ist die Neupositionierung und 
der Ausbau der kompletten 
profil-Portfolio-Reihe sowie ein 
umfangreicher Relaunch und 
neue crossmediale und digitale 
 Produkte. 

medianet: Netzwerken ist in der 
Branche ein wichtiges Thema; 
Sie pflegen vor allem im D-A-CH-
Raum sehr gute Kontakte. 
Posset: Die Kommunikation ist 
ein wesentlicher Bestandteil 
meiner Arbeit. Daher ist es nicht 
weiter verwunderlich, dass ich 
mit vielen Persönlichkeiten im D-

A-CH-Raum im laufenden Kon-
takt stehe oder befreundet bin.

medianet: Wie ist das Verhältnis 
zu profil-Herausgeber und Chef-
redakteur Christian Rainer?
Posset: Unsere Aufgabengebie-
te sind ganz klar aufgeteilt und 
unsere Zusammenarbeit funkti-
oniert wirklich perfekt. Christi-

an Rainer zählt sicherlich zu den 
besten Chefredakteuren, Her-
ausgebern und Impulsgebern 
im gesamten deutschsprachigen 
Raum. Ich schätze ihn beruflich 
wie auch menschlich sehr. 

medianet: Stichwort crossmedi-
al: Wie gehen Sie selbst mit Sozi-
alen Netzwerken wie Facebook, 
Twitter & LinkedIn um?
Posset: Wie viele Österreicher 
bin ich natürlich auch persön-
lich auf den Sozialen Netzwer-
ken vertreten – ich poste laufend 
Neuigkeiten aus meinem berufli-
chen und privaten Umfeld. 

medianet: Wohin wird Ihre 
 berufliche Reise gehen?
Posset: Ich habe meine Ziele und 
Aufgaben jetzt einmal für 2017 
zu hundert Prozent erfüllt. Für 
das Jahr 2018 wird es für mich 
sicherlich neue und spannende 
Herausforderungen und Aufga-
ben geben. Immerhin gibt es gibt 
es ja noch Luft nach oben. (red)

managing 
director
Markus Posset 
ist Wirtschafts-
manager und 
VGN-Managing 
Director.

©
 V

G
N

Donnerstag, 7. Dezember 2017  mArketing & mediA 23

Lassen Sie sich 
nichts vormachen
Klare Fakten sind die Basis für jede 
erfolgreiche Geschäftsbeziehung: 
Der Firmen-Compass versorgt seit 
150 Jahren heimische Unternehmen 
und Institutionen mit aktuellen und 
korrekten Firmendaten. 

www.compass.at
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„20 Prozent Wachstum  
in diesem Jahr“ 
Peter Kail ist als Geschäftsführer von Eviso für die Vermarktung 
von HD Austria verantwortlich. Im Interview zieht er eine  zufriedene 
2017er-Bilanz und wirft einen Blick auf das Weihnachtsgeschäft.

•••  Von Michael Fiala
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D
er Slogan „Raus aus 
der Fernseh-Steinzeit, 
rein ins neue HD-Zeit-
alter“ hat sich in die 
Köpfe der Konsumen-

ten eingeprägt und HD Austria 
zum Erfolg verholfen. Hinter der 
Vermarktung des Angebots steht 
mit dem Unternehmen  Eviso 
und dessen Geschäftsführer Pe-
ter Kail ein engagiertes Team. 
 medianet hat sich mit Kail über 
das abgelaufene Geschäftsjahr, 
die Ziele fürs Weihnachtsge-
schäft und über die Trends für 
das kommende Jahr unterhalten. 

medianet: Eviso ist für die Ver-
marktung von HD Austria zu-
ständig. Wie sieht Ihre Bilanz 
für das fast abgelaufene 2017er- 
Jahr aus?
Peter Kail: Das abgelaufene Jahr 
war für uns extrem erfolgreich. 
Sowohl beim Kundenwachstum, 
bei der Produktentwicklung als 
auch beim Ausbau unserer Ver-
triebs-Partnerschaften konnten 
wir große Schritte gehen. Das 
ist für uns Ansporn, noch mehr 
in das beste TV-Erlebnis für un-
sere Kunden zu investieren und 
die österreichische Fernseh-
landschaft als einzige unabhän-
gige Sat-Plattform auch in den 
nächsten Jahren maßgeblich 
mitzugestalten. Auf Marketing-
seite ist der neue Auftritt, den 
wir international mit Saffron 
London und Havas Düsseldorf 
entwickelt und lokal mit Sprin-
ger & Jacoby umgesetzt haben, 
sicher ein Meilenstein. 

medianet: Wie viele Kunden hat 
HD Austria aktuell und wie viele 
sollen es in einem Jahr sein?
Kail: Aktuell haben wir rund 
115.000 Kunden, bis Jahresen-
de werden noch einige Tausend 
dazukommen. Das bedeutet 
mehr als 20 Prozent Wachstum 
in diesem Jahr und stärkt unse-
re Position am österreichischen 
Markt nachhaltig. Die Fernseher 
werden immer größer. 80 Pro-
zent aller verkauften Geräte sind 

mindestens Full-HD fähig. UHD 
ist in den letzten zwölf Monaten 
um zwölf Prozent gewachsen. 
Gleichzeitig wünschen die Kun-
den immer mehr Flexibilität und 
Zusatzdienste wie mobile TV, Re-
play und Video on Demand. Für 
all das bieten wir einfache, güns-
tige Lösungen, und das wird von 
den Konsumenten honoriert.

medianet: Welche Erwartungen 
hat man für das Weihnachts-
geschäft und welche Aktivitä-
ten werden diesbzgl. gestartet?
Kail: Dezember und Jänner sind 
bei uns traditionell die verkaufs-
stärksten Monate. Daher haben 
wir bereits im Oktober eine 
umfassende Marketingkampa-
gne gestartet. Dabei bespielen 
wir alle Kanäle – von TV, Radio, 
Print über Direktmarketing und 
Online bis hin zu In-Store-Pro-
motions. 

medianet: Welche Vertriebs-
kanäle haben aktuell welche 
Bedeutung und wie haben sich 
diese Kanäle im Laufe der Jahre 
verändert?
Kail: Online und traditioneller 
Fachhandel sind für uns gleich-
berechtigt. Gerade große und 
hochwertige Fernseher werden 
nach wie vor gern im Geschäft 
gekauft. Daher arbeiten wir eng 
mit den Händlern zusammen 
und unterstützen sie mit Schu-
lungen, PoS-Material und Provi-
sionen dabei, Zusatzverkäufe zu 
erzielen. Wesentlich ist für Sat-
TV-Haushalte auch die Wahl des 
richtigen Empfangsgeräts, denn 
nur mit HD Austria-Geräten hat 
der Kunde überhaupt die Mög-
lichkeit, neben dem ORF auch 
die volle Auswahl an privaten 

Sendern in HD bzw. UHD zu se-
hen. 

Hier ist die Beratungskom-
petenz der Händler gefordert. 
Parallel dazu ist natürlich auch 
online eine wesentliche Säule 
unseres Erfolgs; hier setzen wir 
primär auf real time bidding und 
search. Immer wichtiger werden 
Content Marketing und Videos, 
da sich die Kunden online infor-
mieren, egal ob sie dann online 
oder im Geschäft kaufen. 

medianet: Vor Kurzem wurde 
auch eine Kooperation mit dem 
Kurier gestartet. Wie sieht diese 
aus und könnten weitere sol-
cher Kooperationen folgen?
Kail: Richtig, für Kurier-Leser 
bzw. Club-Mitglieder gibt es 
jetzt ein eigenes, co-gebrande-
tes HD Austria-Paket mit spe-
ziellen Features zu einem aus-
gesprochen attraktiven Preis. 
Wir setzen in unserer ganzen 
Wertschöpfungskette auf starke 
Kooperationen und werden in 
Zukunft sicherlich weitere Ver-
triebs- und Marketing-Partner-
schaften schließen. 

medianet: Wie werden sich die 
Vertriebskanäle aus Ihrer Sicht 
in naher Zukunft verändern?

Kail: Grundsätzlich erwarten 
wir keine revolutionären Verän-
derungen in den nächsten Jah-
ren. Sowohl die Konsolidierung 
im Fachhandel als auch das 
Wachstum des Online-Handels 
haben einen gewissen Plafond 
erreicht. Neue Produkte wie bei-
spielsweise reine OTT-Dienste 
würden aber einen stärkeren 
Fokus auf mobile devices und 
 direct response-Möglichkeiten 
am First Screen als Vertriebs-
kanäle bedeuten.

medianet: Ist es denkbar, dass 
sich HD-Sender voll und ganz 
über Werbung finanzieren, 
sodass das HD Austria-Paket 
günstiger bzw. überhaupt kos-
tenfrei möglich wäre?
Kail: Nein. Der ganze Workflow 
und insbesondere die Satelliten-
Kapazitäten, um einen HD-Sen-
der bereitzustellen, sind sehr 
kostspielig. Das lässt sich in 
einem kleinen Markt wie Öster-
reich nicht über Werbung allein 
finanzieren – insbesondere wenn 
man bedenkt, dass das größ-
te Stück des TV-Werbekuchens 
beim ORF landet. Ganz unab-
hängig davon ist HD ja nur ein 
Teil der TV-Dienste, welche wir 
anbieten.
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Die jährliche Focus Fach-
zeitschriftenstudie 2017 bestä-
tigt die Marktführerschaft von 
 medianet – Wirtschaftszeitung 
für Marketing & Sales, ebenso 
wie für den Handel, und zwar 
konkret bei Österreichs Marke-
ting-Entscheidungsträgern, also 
den Geschäftsführern bzw. Mar-
ketingleitern. 

Die im Vorjahr errungene Num-
mer 1-Position von  medianet 
retail konnte somit erfolgreich 

verteidigt werden. medianet 
bringt es laut Studie auf eine 
Reichweite von 40% im Handel 
und rangiert damit sehr deutlich 
vor den Fachmedien Cash (30%) 
und Regal (18%). Die vor Kurzem 
eingestellte Handels zeitung er-
reichte laut Focus eine Reich-
weite von elf Prozent. 

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

Den Gesamt-Werbeumsatz der 
 Unternehmen der werbetreiben-
den Wirtschaft in elf abgeteste-
ten Branchen beziffert Focus für 

Souveräner Marktführer bei 
Etat-Entscheidern & im LEH
In eigener 
 Sache: Die 
 Focus Fachzeit-
schriftenstudie 
2017 attestiert  
 medianet die 
Nummer-1- 
Position bei 
Entscheidern 
über Werbe- 
Investments 
und im Lebens-
mittelhandel.

das Jahr 2016 mit mehr als drei 
Mrd. € (siehe Tabelle).

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

Daten und Fakten zur Studie
Fachzeitschriftenstudie 2017 
Methode  
Telefonische Befragung 
Zielgruppe Geschäfts-
führer/Marketingleiter der 
werbetreibenden Wirtschaft 
Stichprobe 1.100 Inter-
views (100 pro Zielgruppe) 
Grundgesamtheit  
Werbe treibende Unterneh-
men der elf Zielgruppen 

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

26 MARKETING & MEDIA Donnerstag, 7. Dezember 2017

  Was ist wo los – schau mal rein!

Die abgetesteten Branchen
 Werbetreibende  
Zielgruppe Unternehmen Werbeumsatz
Bau und Real Estate   2.996   175.455.084
FMCG    878  591.546.910
Finanzwirtschaft    350  174.569.052
Handel   4.171  706.109.145
Health Care   1.104  122.576.951
Industrie   1.267   39.152.161
Kfz   1.554  285.524.270
Medien    687  499.431.718
Telekom/EDV/Elektro    541  251.827.246
Touristik   2.663  210.054.484
Werbeagenturen    215   8.236.623
Gesamt  16.426 3.064.483.644
Angaben zum Werbeumsatz in Euro; Quelle: Focus
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AktionstAg 

400.000 Euro für 
„Licht ins Dunkel“

WIEN. Insgesamt 401.092 € 
sind am Montag am „Licht 
ins Dunkel“-Aktionstag des 
ORF gesammelt worden. 
Erneut halfen Prominente 
wie Alfons Haider an den 
Spendentelefonen aus. Mit 
dem Geld werden „Tausen-
de Kinder und Familien in 
 Österreich“ unterstützt. 
Auch nach dem Aktions-
tag kann weiter gespendet 
 werden. (APA)

WIEN. Anlässlich seiner 25jähri-
gen Jubiläumsfeier möchte Erik 
Kastner, Gründer und Geschäfts-
führer von Opus Marketing, seh-
behinderte Kinder zum Staunen 
bringen. Unter dem Motto „Ihre 
Ohren werden Augen machen“ 
feierte Opus Marketing Mitte 
Oktober sein 25jähriges Beste-
hen in der Eventbranche – und 
mehr als 200 Gäste spendeten 
kräftig für den Verein Contrast. 

Erik Kastner verdoppelte 
die Summe und unterstützt 
 Contrast mit 2.500 € bei ihrer 
Arbeit. Contrast engagiert sich 
seit 1985 für die Frühförderung 

blinder, sehbehinderter und 
mehrfachbehindert-sehgeschä-
digter Kinder. 

Neue Testmaterialien
„Wir sind dankbar für jede 
Spende“, sagt Hildegard Mayer, 
Obfrau und Gesamtleiterin von 
Contrast. „Mit der Unterstützung 
von Erik Kastner können wir den 
Ankauf neuer Förder- und Test-
materialien finanzieren.“

Um das vorhandene Sehpo-
tenzial der Kinder richtig ein-
schätzen zu können, benötige 
Contrast speziell für junge oder 
mehrfachbehindert-sehbehin-
derte Kinder entwickelte Test-
materialien, erklärt Mayer. Erst 
eine exakte Einschätzung des 
Sehvermögens ermögliche den 
Frühförderinnen, „geeignete 
Maßnahmen in der individu-
ellen Förderung des Kindes zu 
treffen“.  

Weitere Informationen: 
 www.contrast.or.at

Erik Kastner, Opus, gemeinsam mit 
Hildegard Mayer, Verein Contrast.
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WIEN. Als eine der führenden 
Online-Druckereien in Europa ist 
Saxoprint seit heuer im Rahmen 
der Heimspiele des SK Rapid in 
der Bundesliga mittels umfang-
reicher Werbepräsenzen enga-
giert – u.a. mit Logointegration 
auf den offi ziellen Drucksorten, 
mit der SK Rapid Stadionzeitung 
(Rapid heute) sowie mit der offi -
ziellen Zeitschrift des SK Rapid 
Wien (Rapid Magazin).

Darüber hinaus erhält Saxo-
print bei ausgewählten Heim-
spielen On-Screen-Präsenzen im 
Single-Takt auf den 240 Lauf-
metern der LED-Banden im 
Allianz Stadion.

„Mit unserem Engagement 
verfolgen wir mehrere Ziele“, 
erklärt Country Manager Thomas 
Sperneder. „Vor allem geht es
uns darum, den einzigartigen
SK Rapid Business Club zu nut-
zen, d.h. die Bekanntheit von 
Saxoprint noch weiter zu stei-
gern, permanent neue Geschäfts-
beziehungen anzubahnen und 
damit letztlich unsere Umsätze 
deutlich zu pushen.“

Top-Kontakte dank Rapid
In nur wenigen Monaten habe 
man damit geradezu sensationel-
le Erfahrungen verbuchen kön-
nen, versichert Sperneder. 

„Die Rapid-Familie ist viel 
mehr als ein Lippenbekenntnis, 
die Zusammengehörigkeit wird 
wirklich gelebt!“ Sperneder lobt 
sowohl Qualität als auch Quan-

tität der tollen Kontakte im Zei-
chen von Grün-Weiß. „In einem 
sehr repräsentativen Rahmen ist 
hier der Umgang miteinander wie 
unter langjährigen Freunden!“ 

Rapid-Geschäftsführer Chri-
stoph Peschek hat ebenso viel 
Grund zur Freude: „Zusätzlich 
zu unseren Printmedien werden 
für den SK Rapid Wien nun auch 
Autogrammkarten, Mannschafts-
poster, Briefpapier, Prospekte, 
Flyer und vieles mehr im Rahmen 
der Partnerschaft mit Saxoprint in 
bester Qualität gedruckt!“

Sensationelle Erfolge
Die international aktive Online-Druckerei Saxoprint engagiert sich mit 
der Kooperation bei Rapid spektakulär im österreichischen Profi fußball.
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Thomas Sperneder, Country Manager Austria bei Saxoprint.
SK RAPID BUSINESS CLUB

opus unterstützt 
Contrast
Verein für die Frühförderung von Kindern 
mit Sehbehinderung und Blindheit.
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Termin 

Google Analytics 
Konferenz in Wien
WIEN. Von 18.–20. April 
2018 findet die größte 
Veranstaltung im deutsch-
sprachigen Raum statt, die 
sich mit allen Bereichen der 
Google Analytics 360 Suite 
befasst, die „Google Ana-
lytics Konferenz“ in Wien. 
Im Schloss Schönbrunn 
erwarten die Teilnehmer 
Insights von internationa-
len Analytics-Experten. Das 
Programm wurde um wei-
tere Trainings, Workshops 
und Seminare erweitert. 

Relevante Themen
Die Konferenz bietet Inhalte 
zu allen relevanten Themen 
rund um Google Analytics: 
vom korrekten Kampagnen- 
und eCommerce Tracking 
über Datenvisualisierung 
und Website-Optimierung 
mittels Testing und Persona-
lisierung bis zu Omni Chan-
nel-Analysen. Ein Schwer-
punkt in diesem Jahr wird 
auf Attribution Modeling 
liegen, also der korrekten 
Erfassung und Zurechnung 
der einzelnen Touchpoints 
einer Customer Journey. 

Weitere Informationen:  
www.analytics-konferenz.at

WIEN. Die Einreichphase für 
die 28. Ausgabe der Internatio-
nalen Wirtschaftsfilmtage hat 
begonnen. Filmemacher, Agen-
turen und Auftraggeber aus dem 
deutschsprachigen Raum sind 
eingeladen, ihre Produktionen 
ins Rennen um die Victoria-Tro-
phäen zu schicken – die Einreich-
phase endet am 9. Februar 2018. 

Drei neue Kategorien
Dieses Jahr haben die Teilneh-
mer die Chance, sich in 24 Ka-
tegorien Victoria-Trophäen zu 
sichern – darunter finden sich 
heuer auch drei neue Kategorien: 
„Integrierte Kommunikation“, 
„Social Media- und Kurzvideos“ 
und „360-Grad-Videos, Virtual 
Reality“.

Bei den diesjährigen Interna-
tionalen Wirtschaftsfilmtagen 
können alle Produktionen einge-
reicht werden, die in den Jahren 
2016 bis 2018 veröffentlicht wor-
den sind. Die Jurierung der Inter-
nationalen Wirtschaftsfilmtage 

hebt sich deutlich von anderen 
Festivals aus dem deutschspra-
chigen Raum ab. Eine Vorjury, 
bestehend aus Film-, Kommuni-
kations- und Marketingexperten, 
sichtet in einer ersten Runde alle 
eingereichten Filme. 

Die ausgewählten Produktio-
nen werden auf einer Shortlist 
veröffentlicht. Am 17. Mai 2018 
haben all diese Filmemacher, 
Agenturen und Auftraggeber die 
Möglichkeit, tagsüber ihre Ar-
beit der Jury und vor Publikum 

zu präsentieren. Aus den Pro-
duktionen der Shortlist gehen 
im Zuge der Jurysitzung dann 
die Gold-, Silber- und der Grand 
Prix-Gewinner hervor. 

Feierliche Verleihung
Am Abend des 17. Mai werden 
dann die Preise im feierlichen 
Rahmen in der Wirtschaftskam-
mer Österreich überreicht.

Die Victoria-Trophäen werden 
alle zwei Jahre in Silber, Gold 
und Schwarz vergeben sowie 
der Grand Prix für die beste 
Produktion der Festivalausgabe. 
Bei den letzten Internationalen 
Wirtschaftsfilmtagen im Jahr 
2016 durfte sich über diesen 
die Produktionsfirma West4Me-
dia Filmproduktions GmbH mit 
 ihrem Beitrag „Eurovision Song 
Contest Opener 2015“ freuen.

Zur Einreichung geht es hier 
entlang: 
https://www.wirtschaftsfilmta-
ge.com/pages/anmeldung.php

Hintergrund
Facts 
Die Internationalen Wirtschaftsfilmta-
ge sind das älteste deutschsprachige 
Festival speziell für die Corporate 
Film-Branche. Seit 1963 messen sich 
alle zwei Jahre Produzenten, Agen-
turen sowie Auftraggeber aus den 
Ländern Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg 
und Südtirol im Kampf um eine der 
prestigeträchtigen Victoria-Trophäen. 
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ihre Filme, bitte!
Die Internationalen Wirtschaftsfilmtage gehen in die  
nächste Runde, die Einreichfrist hat begonnen.

Der Kampf um die begehrten Victoria-Trophäen beginnt wieder.

konferenz 
Die 7. Google Analytics 
 Konferenz findet in Wien im 
Schloss Schönbrunn statt. 
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GUTSCHEINE für Weihnachten.
Wien-Ticket, Wiener Stadthalle, Vereinigte Bühnen Wien,  
Twin City Liner, DDSG Blue Danube und Therme Wien bieten  
für Jung und Alt die perfekte Geschenkidee. Von Shows, Kabarett, 
Tanz & Ballett über Konzerte, Musicals, Theater, Oper und Operette 
bis hin zu Schiffsfahrten und Thermenbesuchen. 

Gleich bestellen unter: www.wienholding.at/gutscheine
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Jubiläum

„ideal“ gefeiert
GEBÜHREND. Marcus Wild, Inhaber und 
Geschäftsführer Ideal Live Marketing, darf 
sich mit seinem Team über das vergangene 
Jahr freuen. In den letzten 10 Jahren ge-
wann man über 40 Awards und allein heuer 
konnte man beim VAMP, Staatspreismar-
keting und Austrian Event Award wieder 
voll abräumen. 2017 feiert man außerdem 
das 15-jährige Jubiläum. Vergangene Wo-
che wurde dieses in der Kultdiskothek U4 
gefeiert. Bei hervorragenden Drinks durf-
ten die zahlreichen Gäste tollen Acts und 
einer emotionalen Rede von Wild lauschen 
– dieser ließ sich unter viel Applaus und 
gerechtfertigt gebührend feiern. (gs)

1

1. Das Team von Ideal; 2. Tommy Gospic (Marke-
ting Allianz), Wolfgang Eberhardt (Comercial Direc-
tor B2B Nespresso); 3. Volleyballer Oliver Stamm, 
Emba-Vorstand Martin Brezovich; 4. Stefanie 
Endfellner, Johannes Knoll (beide Runtastic). 
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traditiOnell

adventzauber
WEIHNACHTSSTIMMUNG. Alle Jahre 
wieder lädt das Tiroler Medienhaus Moser 
Holding am ersten Samstag im Dezember 
zu einem stimmungsvollen Abend in ihre 
Büroräume in Wien. Neben besinnlichen 
Klängen der Tiroler Weisenbläser und weih-
nachtlichen Mundartgedichten stimmten 
Kekse und Punsch die Gäste auf die Weih-
nachtszeit ein. Unter den Gästen waren 
VÖZ-Präsident Thomas Kralinger, Gerald 
Grünberger (VÖZ), Clemens Pig (APA). (gs)

1

2 3

1. Gerald Grünberger (VÖZ), Hansueli Loosli (Prä-
sident Coop, Schweiz), Janet Kath (Interio), Moser 
Holding-CEO Hermann Petz, VÖZ-Präsident Tho-
mas Kralinger; 2. Marcel-Silvio Klomfar (Consilio), 
Margarete Schramböck, Tirolerin des Jahres, Ga-
briele Buchleitner mit Ehemann Klaus Buchleitner, 
Generaldirektor Raiffeisen Holding NÖ–W; 3. Peter 
Drobil (Bank Austria) und APA-GF Clemens Pig.

termine

aufführung neu-
jahrskonzert Die 
Wiener Philharmo-
niker führen unter 
 Dirigent Riccardo 
Muti ihr Neu-
jahrskonzert auf.
1. Jänner 2018; 
11:15 Uhr; Musik
verein, Bösendorfer
straße 12, 1010 Wien

3. Jahrestag 2018 
findet der dritte 
Jahrestag des 
Terroranschlags auf 
die Redaktion des 
französischen Satire-
magazins Charlie 
Hebdo statt. 
7. Jänner 2018; Paris

75. golden globe 
awards Auszeich-
nung für Kinofilme 
und Fernsehsen-
dungen werden 
verliehen
7. Jänner 2018;  
Los Angeles

europäische leit-
messe In Düsseldorf 
geht die europä-
ische Leitmesse 
der Werbeartikel-
industrie, „PSI“, über 
die Bühne.
9. bis 11. Jänner; 
Messegelände 
 Düsseldorf

2

3
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harry pOtter 

Verzaubernd
SCHMUCKBÄNDE. Harry Potter verzauber-
te 1997 die ersten Leser – bis 2015 wurden 
mehr als 450 Mio. Bücher der sieben Bände 
sowie drei Ableger-Bücher verkauft. Am  
6. Oktober 2015 erschien die Neuausgabe 
des ersten Bandes – Illustrator Jim Kay 
hat die Welt von Harry Potter in ein neu-
es Gewand gehüllt und zieht mit seinen 
Zeichnungen nicht nur Fans in seinen Bann. 
Heuer erschien bereits die Neuauflage des 
dritten Bandes, „Der gefangene von Aska-
ban“, in der Schmuckauflage – das perfekte 
Geschenk zu Weihnachten! (gs)

336 Seiten; Carlsen 
Verlag; ISBN:  
9783551559036

für einsteiger

projektmanager
SEMINAR IN BUCHFORM. Das Buch 
„Abenteuer Projekte“ wurde für die Bedürf-
nisse von Leitern kleiner und mittlerer Un-
ternehmen entwickelt. Zahlreiche Beispiele, 
Checklisten, Tipps und Tools finden sich in 
diesem Buch wieder. Konkrete Projektbei-
spiele und deren vollständige Dokumenta-
tion gibt es zum Download. – Ein Buch, das 
perfekt ist für all jene, die in ihrem Alltag 
immer wieder kleinere Projekte überneh-
men müssen und keine ausgebildeten Pro-
jektmanager sind. In diesem „Seminar im 
Buchform“ wird viel gelernt. (gs) 

289 Seiten; Campus 
Verlag; ISBN:  
9783593507699
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thomas kern 
ist neuer Key 
 Account Manager 
beim Aktionsportal 
wogibtswas.at. Der 
zweifache Diplom-
ingenieur bringt 
jahrelange Erfahrung 
in  unterschiedlichen 
Vertriebs- und 
Management-Funk-
tionen mit. Bereits 
während seiner 
Studienzeit an der 
BOKU verantwortete 
er Projekte für den 
Geschäftserfolg der 
Bohnus Handels 
GmbH.

alexandra 
 Vetrovsky-Brychta 
wird neuer Managing 
Director von Bisnode 
Austria. Vetrovsky-
Brychta bringt mehr 
als zehn Jahre Erfah-
rung im datengetrie-
benen Management 
mit; zuvor war sie 
Geschäftsführerin 
des drittgrößten 
Online-Zielgruppen-
vermarkters Purpur 
Media in Österreich.
Sie ist außerdem Vi-
zepräsidentin der In-
teressensvertretung 
der österreichischen 
Digitalwirtschaft. 
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Fundstück

Für die Lachmuskeln
LIVE-AUFTRITTE. Luke Mockridge ist das 
Comedy-Idol der Generation Y. Wer noch 
kein Weihnachtsgeschenk hat, sollte sich 
den Comedian nicht entgehen lassen. Sein 
erstes Live-Programm „I’m Lucky, I’m Luke“ 
und die Österreich-Premiere der zweiten 
Live-Show waren ein Publikumserfolg, jetzt 
kehrt Luke im Februar 2018 mit „Lucky 
Man“ nach Wien zurück und besucht erst-
mals auch Graz und Linz. (gs) 
Termine: 1. Februar, Wiener Stadthalle;  
2. Februar, Graz Stadthalle; 3. Februar, Linz, 
Tips Arena.

get-together

VÖZ-adventempfang
TRADITIONELL. Mehr als 160 Entschei-
dungsträger aus Medien, Politik und Wirt-
schaft sind am 30. November der Einladung 
des Verbandes Österreichischer Zeitungen 
und des Österreichischen Zeitschriften- 
und Fachmedienverbands gefolgt und ver-
brachten den traditionellen Adventempfang 
in der Bel-Etage des Café Landtmann. Wäh-
rend es draußen schneite, genoss die hoch-
karätige Gästeschar das gemütliche und 
warme Ambiente des Adventempfangs und 
ließ bei Punsch und Glühwein ein ereignis-
reiches Jahr Revue passieren. (gs)

1

1. VÖZ-Präsident Thomas Kralinger, National-
ratspräsidentin Elisabeth Köstinger und VÖZ-Ge-
schäftsführer Gerald Grünberger; 2. Medienberater 
Hans Gasser und ORF-Generaldirektor Alexander 
Wrabetz; 3. Styria-Vorstandsvorsitzender Markus 
Mair und Vorsitzender der APA-Geschäftsführung, 
Clemens Pig; 4. Joachim Feher, RMS, Mariusz 
Demner, Demner, Merlicek & Bergmann:
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make-a-wish

wunschpunsch
CHARITY. Am ersten Advent pilgerten auch 
heuer wieder zahlreiche Prominente zum 
mittlerweile traditionellen Wunschpunsch 
der Make-A-Wish-Foundation Österreich, 
einer Organisation, die schwerkranken 
Kindern Herzenswünsche erfüllt. Neben 
wärmendem Punsch freuten sich die Gäste 
auch über süße Köstlichkeiten wie Kekse. 

1. Andrea Scholz, Make-A-Wish Österreich,  
Alfons Haider, Kulturmanager Daniel Serafin,  
Eugen Schmidt, AboutMedia Internetmarketing;  
2. Profitänzerin Yvonne Rueff, Werbefachfrau  
Maria Großbauer. 

2
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kommentar  
•••  Von Gianna Schöneich

UMWERFEND. Diese Woche gab es in Sachen 
Einfallsreichtum gefühlt kein Halten mehr: 
 Facebook startete in den USA einen Messenger 
für Kinder unter 13 Jahren. Der „Messenger 
Kids“ soll ein sicheres Kommunikations-Tool 
zwischen Kindern, deren Freunden und Famili-
enmitgliedern sein – tolle Idee, denn alles, was 
im Messenger passiert, können Eltern verwalten 
und kontrollieren. Hervorragend. Endlich können 
Erwachsene das mit ihren Kindern machen, was 
Facebook ihnen seit Jahren antut; es ergibt sich 
eine ganz neue Rollenverteilung! Jetzt darf jeder 
mal überwachen. 

Ob Kinder unter oder auch über 13 Jahren  
einen Messenger brauchen, sei an dieser  Stelle 
dahingestellt – irgendjemand wird sich schon  
etwas dabei gedacht haben. 

Eine Idee, die nun auch endlich Österreich er-
reicht hat: Die Ehe für alle kommt. Und damit all 
jene, die das Wort Gleichberechtigung nur vom 
Hörensagen kennen, nicht überrumpelt werden, 

kommt die Ehe für alle auch erst im Jahr 2019.  
So hat jeder genug Zeit, sich auf die bevorstehen-
den tief greifenden Veränderungen vorzubereiten. 

Wirklich vorbereiten sollten wir uns auf 
 Oktober 2018, wenn Stefan Raab zurück vor die 
Kameras kommt. Die Idee einer Liveshow in Köln 
mit dem Titel „Stefan Raab live!“ soll an dieser 
Stelle unbewertet bleiben – aber weshalb muss 
Raab wieder kommen, wo er sich doch so schön 
 verabschiedet hat? 

Ein glorreicher Einfall kam den Vertretern des 
Kreisverbands der Grünen Jugend Stuttgart:  
Zur Eröffnung der zweiten Primark-Filiale in 
Stuttgart protestierte man für ‚saubere‘ Kleidung; 
lokale Händler stellten einen Container auf, wo 
man Primark-Kunden vorschlug, ihre neu gekauf-
te Kleidung hineinzuwerfen; die gesammelten 
Teile sollen an Bedürftige gehen. 

Primark muss sich immer wieder mit dem 
 Vorwurf von Kinderarbeit und „Wegwerfmode“ 
auseinandersetzen. Wirklich beeindruckt zeigte 
sich Primark von der Aktion allerdings nicht. 
Aber wie heißt es so schön? Der Wille – bezie-
hungsweise die Idee – zählt.

gastkommentar  
•••  Von Bernd Gabel-Hlawa

GEFÜHLSACHTERBAHN. Vor allem rund um 
die Weihnachtszeit überbieten sich Marken mit 
gefühlsgeladenen Spots. Das ist keine Neuigkeit: 
Werbetreibende und Marketer setzen immer stär-
ker auf das emotionale Markenerlebnis bei Kun-
den. Und das ist sinnvoll, denn Gefühle erzeugen 
Aufmerksamkeit und sind oft sogar Basis vieler 
(Kauf-)Entscheidungen, so auch in der Immobili-
enbranche. 

Gerade die Suche nach dem neuen Zuhause ist 
ein hochemotionales Thema; viele Immobilien-
Suchportale vernachlässigen diesen Aspekt 
jedoch. Eine innovative Strategie ist eine, die 
den Suchenden selbst in den Mittelpunkt stellt 
und ihn in seiner emotionalen Erfahrung durch 
eine passende Sprach- und Bildwelt abholt: Er 

ist etwa Familienmensch, Seeromantiker oder 
Selbermacher – darauf basierend, werden durch 
einen Algorithmus die perfekten Immobilien prä-
sentiert. Dieser persönliche Zugang wird immer 
wichtiger und macht die Erfahrung vom Suchen 
bis zum Finden zum Erlebnis.

Viel raum für große gefühle
Warum emotionale Ansprache auf Immobilienportalen berechtigten Platz hat.

Bernd Gabel-Hlawa, Geschäftsführer von FindMyHome.at.
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Buchtipp

hinter mäckies 
kulissen 
KURIOS. Die Kundenanzahl 
von McDonald’s entspricht 
pro Tag etwa einem Prozent 
der gesamten Weltbevöl-
kerung. Alexandra Rein-
warth gibt tiefe Einblicke 
in dieses Unternehmen der 
Superlative. Die Autorin 
hat es geschafft, dorthin zu 
kommen, wo sich sonst nur 
Insider aufhalten, und wirft 
so einen Blick hinter die 
Kulissen. Sie erzählt kuriose 
Anekdoten, klärt absurde 
Mythen auf und erfreut mit 
skurrilen Fakten – wussten 
Sie, dass die Queen einen ei-
genen McDonald’s besitzt? 
192 Seiten; Riva Verlag;  
ISBN: 978-3742303868

Zitat des tages  
Kathrin Zechner, ORF-
Programmdirektorin, über 
Eurovison Song Contest 
Teilnehmer Cesar Sampson

Cesar ist Rhyth-
mus, er ist ein 
wahrhaftiges 
 Menschenkind,  
er ist Stimme! 
 Cesar lebt Musik 
und ist ein empa-
thischer Künstler.“

Von glorreichen 
einfällen 
Wir stellen vor: Der Facebook-„Messenger 
Kids“, die „Ehe für alle“ und „Stefan Raab live!“. 

Die abgedruckten Gastkommentare geben 
 ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
Wir behalten uns das Recht auf Kürzung vor.
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LED Air Motion Keine teuren 
Gerüst kosten, wasserdicht 
und flott im Aufbau 44

Epamedia Adventsammlung 
von Bruder & Schwes ter  
in Not gestartet 46

Folyo Dynamisches  
Audience Targeting für 
OOH- &  Dachscreens 42

Gewista City Light-Digitalisierung geht nach 
Wien, Salzburg & Graz in Linz weiter. 

Media in Progress Uni-Branding-Kampagne  
für die Bank Austria umgesetzt. 38 41
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© Folyo

Absolute Transparenz,  
volle Aufmerksamkeit 
View Media spielt Werbung in Aufzügen aus – Armin 
Braunsberger sprach über die patentierte Innovation. 
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Karin  
Seywald-Czihak

ÖBB-Werbung 
Sie pflegt einen kooperativen 

Ansatz, bewährte Stabilität und 
neue Kreativität sind ihr Motto. 

So will Karin Seywald-Czihak als 
neue Geschäftsführerin der  
ÖBB-Werbung Out of Home 

 weiter pushen und neue Werbe-
formen etablieren.
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View Media 
Armin 
Braunsberger 
ist Head of 
 Marketing bei 
View Media.



medianet.at

E
s gibt wenige Aktivi-
täten, die langweiliger 
als Aufzugfahren sind. 
Häufig gibt es nicht 
einmal ein bestehen-

des Funknetz – die Nutzung des 
ablenkenden Smartphones fällt 
weg –, da hilft nur das Starren 
auf die roten Pfeiltasten des 
 Aufzugs. 

Abhilfe schafft jetzt das Un-
ternehmen View Elevator: Auf 
15 Zoll großen Displays, die in 
sämtlichen Aufzügen einfach 
montiert werden können, haben 
Vermieter nicht nur die Möglich-
keit, ihre Mieter und die Besu-
cher des Hauses zu erreichen, 
das System ist auch ein barrie-
refreies Notrufsystem, und ins-
besondere die werbetreibende 
Wirtschaft kann sich das Dis-
play zu eigen machen und Kam-
pagnen hier einbuchen. 

Eine Marktneuheit
Vertrieben wird die patentierte 
Innovation auch von Kone AG 
unter dem Namen „IntelliView“; 
entwickelt wurde sie von View 
Elevator. Unter dem Namen 
„View Media“ vertreibt man auf 
dem Display Werbung.

Es handelt sich um eine 
Marktneuheit: Digitale Werbung 
out of Home, die nur dann läuft, 
wenn sie auch tatsächlich gese-
hen wird. „Natürlich gibt es in 
manchen Aufzügen schon Dis-
plays, die Medien ausspielen – 

allerdings laufen diese dann in 
einer 24- Stunden-Schleife. Mit 
unserem System können Werbe-
kunden den Zeitraum festlegen, 
in dem eine Kampagne laufen 
soll, zu welcher Uhrzeit, in wel-
chen Aufzügen (Gebäuden), ob 

Sujets beim Hinauf- oder Hin-
unterfahren gezeigt werden sol-
len, oder bei welchem Wetter die 
Kampagne gezeigt werden soll“, 
erklärt Armin Braunsberger, 
Head of Marketing, View Media.

Kombination von Vorteilen 
Kombiniert werden also die 
Vorteile von Außen- und Online-

werbung. Dabei ist das Display 
nur aktiv, wenn sich tatsächlich 
Personen im Aufzug aufhalten. 

Für Werbekunden bedeutet 
dieses System Transparenz – 
so investieren diese einen be-
stimmten Betrag in eine Kampa-
gne bei View Media, dieser wird 
nur bei tatsächlichen Fahrten 
verbraucht. 

„Wir wissen sehr viel von un-
seren Aufzügen, zum Beispiel 
wie viele Impressions es pro 
Aufzugfahrt gibt und wie viele 
Slots sich in dieser Zeit ausge-
gangen sind“, so Braunsberger. 

Welches Sujet wann, wo und 
wie ausgespielt wird, lässt sich 
dabei ganz einfach per Eingabe-
maske und wenigen Klicks von 
den Kunden selbst festlegen – 
falls gewünscht, erledigt auch 
View Media die beschriebenen 
Festlegungen für ihre Kunden. 

Sind die Inhalte erst einmal 
hochgeladen und wenige Pa-
rameter ausgewählt, kann es 
schon losgehen. 

Expansion nach Deutschland
Unternehmen wie oeticket, 
der Magistrat Salzburg oder 
 Ronacher nutzen bereits die Dis-
plays für ihre Werbebotschaft. In 
Salzburg beispielsweise sind die 
Systeme von View Elevator be-
reits an 46 Standorten installiert 
worden – und in den kommenden 
Monaten werden landesweit im-
mer mehr hinzukommen.

Bereits im Jänner wird man 
nach Deutschland expandieren. 

Laut Braunsberger wäre es 
auch möglich, die Technologie 
von View Elevator auf andere 
Out-Of-Home-Medien anzu-
wenden: „Das ist von unserer 
Seite aus problemlos möglich. 
Wir sind mit unserer techno-
logischen Ausrüstung vorn 
mit dabei, vor allem in puncto 
Erkennung sowie Kosten-Nut-
zung-Rechnung und Effizienz. 
Wir sind natürlich an Synergien 
interessiert.“

Das „View Tablet“ steht nicht 
nur für die Ausspielung von 
Werbung und Information – es 
ist ein barrierefreies Notruf-
system. „Die meisten Notrufsys-
teme in Aufzügen sind nur mit 
einer Gegensprechanlage ausge-
stattet. Denkt man nur einmal an 
hörbehinderte Menschen – sie 
können mit einem solchen Sys-
tem nicht kommunizieren! In ei-
ner Notfallsituation agiert unser 
Tablet als Notrufsystem. Im Si-
cherheitsmodus können über die 
integrierten Tasten Fragen be-
antwortet werden – dank diesen 
kann die angeschlossene Zentra-
le sofort die richtigen Maßnah-
men anfordern. Außerdem kann 
ein Kabinenfoto angefordert 
werden; dieses hilft ebenfalls 
bei der Einschätzung des Not-
falls sowie der Reduktion von 
kostspieligen Fehlalarmen.“In 
der Testphase wurde außerdem 
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armin 
 braunsberger  
View Media

Wir sind mit unse-
rer technologischen 
Ausrüstung vorn 
mit dabei, vor allem 
in puncto Erken-
nung sowie Kosten- 
Nutzung-Rechnung 
und Effizienz. 

•••  Von Gianna Schöneich

Out of Home 
völlig neu 
 gedacht
View Media spielt Werbung in  
Auf zügen auf Displays aus. Dabei  
bietet man ein barrierefreies Notruf
system und absolute Transparenz. ©
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eine Software-Erweiterung vor-
genommen: „View Sense“ er-
kennt mittels selbstlernendem 
Bilderkennungsalgorithmus 
beispielsweise bewusstlose 
Personen oder zurückgelassene 
Personen. 

Reduzierung von Kosten
Unterstützung erhält das barri-
erefreie Modell nicht zuletzt von 
der gehörlosen Nationalrats-
abgeordneten Helene Jarmer 
und von Erwin Buchinger, dem 
ehemaligen Österreichischen 
Behindertenanwalt und ehema-
ligen Sozialminister. 

„Ein wichtiger Punkt ist auch, 
dass durch unser System die 
Betriebskosten eines Aufzugs 
reduziert werden können“, er-
klärt Braunsberger. „Wird Intel-
liView von einem Hausbesitzer 
an den View Media-Server an-
geschlossen, beteiligt dies den 

Aufzugeigentümer automatisch 
am Werbeumsatz des jeweiligen 
Aufzugs. Im Idealfall können so 
mehr als nur die Notrufbereit-
schafts- und Telefongebühren 
eingespart werden.“ 

Heuer wurde die Software-
erweiterung „View Sense“ bei 
der „interlift 2017“ in Augsburg, 
der internationalen Messe im 
Aufzugbereich, vorgestellt. Dort 
stieß die oberösterreichische 
Tech-Firma auf sehr viel Zu-
spruch und sehr viele Interes-
senten – vor allem aus südame-
rikanischen Ländern. 

Mit dem System von View Ele-
vator wird in Zukunft noch mehr 
– gerade beim Thema Targeting 
– möglich sein; was genau, will 
Braunsberger heute noch nicht 
verraten.

36 auSSenwerbung Donnerstag, 7. Dezember 2017

Simulator 
Auf der „interlift2017“, der inter
nationalen Messe im Aufzugs
bereich, wurde „View Sense“ 
vorgestellt. Ein Simulator verdeut
lichte, wie der Bilderkennungs
algorithmus funktioniert. 
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Ein wichtiger Punkt 
ist auch, dass durch 
unser System die 
Betriebskosten eines 
Aufzugs reduziert 
werden können.

   Die neuesten Kampagnen

Displaywerbung
Vorteile 
Das System von View Elevator bietet 
einige Vorteile. So wird Werbung nur 
während der Fahrt auf den Displays 
gezeigt, die Ausspielzeit kann festge
legt werden, die Werbung kann nach 
Standorten gefiltert werden, es ist 
möglich, nach Gebäudetyp zu filtern, 
das Datum der Kampagne kann 
genau festgelegt werden, das Display 
verfügt über eine hochfrequentierte 
Auflösung, die Kampagne wird aus
gewertet, ein VPNDatenschutz wird 
gewährleistet, individuelle Anpassun
gen können vorgenommen werden. 
Außerdem kann ein beliebiges 
Budget für Kampagnen angesetzt 
und sowohl Grafiken als auch Videos 
können geschaltet werden. 



WIEN. Erfolg ist keine Selbst
verständlichkeit, sondern be  
darf vielmehr konsequenter 
 Anstrengungen und einer ständi
gen Weiterentwicklung. Dessen 
ist sich EPAMEDIA, Österreichs 
führender Außenwerber, sehr 
bewusst, was die eindrucks
volle Performance im Jahr 2017 
 beweist.

Mit nachhaltigen und kreativen 
Innovationen hat der Branchen
führer neue Maßstäbe im Outof
HomeBereich gesetzt!

Ökologischer Vorreiter
Das Unternehmen hat mit einem 
klaren Bekenntnis zum Klima
schutz die gesamte Außenwerbe
Branche nachhaltig geprägt. Als 
Österreichs erster Anbieter von 
CO

2
neutralen Kampagnen zeigt 

EPAMEDIA einen Weg in eine 
von Ressourcenschonung und 
Nachhaltigkeit geprägte Zukunft. 

Neben betriebsinternen CO
2


Minderungsmaßnahmen, wie 
der sukzessiven Umrüstung des 
Fuhrparks auf strombetriebene 
Fahrzeuge, zeugt ein landesweit 
einzigartiges Projekt vom inten
siven ökologischen Engagement 
des Marktführers. 

Mit der „Wartehalle der Zu
kunft“ in WienLiesing entwickel
te EPAMEDIA Österreichs erste 
solarbetriebene Wartehalle, die 
reinen ÖkoStrom erzeugt. 

Zukünftig könnten sämtliche 
Wartehallen mit dieser Technolo
gie ausgerüstet werden und Kun
den somit einen Beitrag zur Re
duktion ihres ökologischen Fuß
abdrucks leisten. Den Benefit des 
Projekts erklärt EPAMEDIACEO 
Brigitte Ecker wie folgt: „Mit der 
Wartehalle der Zukunft setzen wir 
unsere ökologische Ausrichtung 
konsequent fort und beweisen, 
dass Außenwerbung mit ihrem 
enormen Entwicklungs potenzial 
für aktuelle und zukünftige 

Herausforderungen innovative 
 Lösungsvorschläge bietet.“

Kreativer Trendsetter
Innovative Lösungsvorschläge 
bot EPAMEDIA 2017 auch mit 
Sonderinstallationen, die von der 
eigenen Creative Unit impact
stark umgesetzt wurden. Zu den 
schöpferischen Höhepunkten 
zählten unter anderen Poster
lights mit in der Nacht leuchten
den Pommes frites von Tiefkühl
produkteHersteller McCain, die 
formatsprengende Plakatkampa
gne des RaiffeisenJugendkontos 
oder bepflanzte Citylights, die an 
stark frequentierten Standorten 
mittels eines Moosgraffitis auf 
umweltschonende Brillenmodelle 
der Marke neubau eyewear auf
merksam machten.

„Das Interesse unserer Kunden 
an Sonderinstallationen ist sehr 
groß, nicht zuletzt aufgrund der 
erhöhten Sichtbarkeit, die im  
Vergleich zu herkömmlicher 
Außenwerbung noch stärker ins 
Auge sticht und bei der Zielgrup
pe einen enormen Impact hinter
lässt“, nennt Ecker die 
Erfolgsfaktoren.

Sein Knowhow am digitalen 
Sektor stellte der Branchenführer 
mit dem preisgekrönten, auf in
teraktiven Citylights spielbaren 
Integrationsmemo der Diakonie 
ebenso eindrucksvoll unter Be
weis wie mit dem LEDTower, 
der bei der FIVB Beachvolleyball 
Weltmeisterschaft auf der Wiener 
Donauinsel oder dem 17. Busi
ness Run als wahrer Veranstal
tungsEyecatcher fungierte.

Dominanz, 
so weit das Auge reicht!
Aktuell zeigt EPAMEDIA auf ein  
drucksvolle Art und Weise, wie 
dominant Außenwerbung im 
Jahr 2017 sein kann. Entlang des  
gesamten Landstraßer Gürtels 
in Wien wurde eine Dominanz
kampagne der Salzburger Sport 
welt auf sämtlichen zur Verfü
gung stehenden Plakatflächen 
imposant und mit hohem Wieder
erkennungswert in Szene gesetzt 
– ein stark frequentierter Stand
ort, der einen effektiven Reich
weitenaufbau und den optimalen 
Transport jeder Werbebotschaft 
garantiert!

EPAMEDIA: Am Puls der Zeit für den Dominanzstandort der Salzburger Sportwelt am Landstraßer Gürtel, 
McCain, die „Wartehalle der Zukunft“ in Wien-Liesing sowie für den LED-Tower beim Vienna Business Run.
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Außenwerbung  
am Puls der Zeit
Mit innovativen Maßnahmen manifestierte Österreichs Branchenführer 
EPAMEDIA auch in diesem Jahr seine Vormachtstellung auf dem  
Out-of-Home-Sektor.
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LINZ. Im Frühjahr 2014 startete 
die Gewista – vorerst in Wien – 
mit der Erschließung von Digi-
talen City Lights. Der Fokus lag 
im ersten Schritt auf den sieben 
größten Wiener U-Bahnstatio-
nen, weitere 18 Stationen kamen 
erst kürzlich hinzu. 

Über die U-Bahn hinaus 
wurden an hochfrequentierten 
Standorten in top City-Lagen 
in Wien, Salzburg und Graz 

 digitale City Lights erbaut. 
Über ein Joint Venture mit dem 
 Gutenberg Werbering – der 
 Digital out of Home Oberöster-
reich GmbH – wurde soeben mit 
Linz eine weitere Landeshaupt-
stadt „digital“. 

Zwei Deluxe-Netze
Das Angebot von Digitalen 
City Lights in Linz umfasst 
zwei Deluxe-Netze. Beide Net-

ze verfügen über je 13 Screens 
(84 Zoll mit 4 K Auflösung) und 
bieten Agenturen und Werbe-
treibenden viel Spielraum für 
kreative Gestaltungs- und Aus-
spielungsoptionen an extrem 
reichweitenstarken Standorten. 
Die zehnsekündigen, tonlosen 
Werbebotschaften laufen im 
60 Sekunden-Loop und können 
flexibel gebucht werden. Auch 
spontane Sonderangebote oder 

targeting-orientierte Inhalte 
können über alle Stationen ein-
zeln und auch in Exklusivbele-
gung geschaltet werden. 

„Der Ausbau unserer Digita-
len City Lights in den Landes-
hauptstädten“, so Gewista-CEO 
Franz Solta, „schreitet zügig 
voran. Wir freuen uns, dass wir 
den Werbetreibenden durch die 
Erschließung von Digitalen City 
Lights in Linz nun ein noch grö-
ßeres und reichweitenstärkeres 
Angebot zur Platzierung ihrer 
Werbebotschaften machen kön-
nen. Nach der Erschließung von 
Wien, Salzburg, Graz und ab 
sofort auch Linz umfasst das 
DOOH-Netzwerk derzeit 78 Di-
gitale City Lights. In naher Zu-
kunft wird das Angebot durch 
die Erschließung weiterer Lan-
deshauptstädte österreichweit 
ausgebaut.“ 

„Garantieren beste Frequenz“
Alfred Stadler, Geschäftsfüh-
rer Gutenberg-Werbering: „Mit 
Digital out of Home setzen wir 
einen weiteren Schritt in den 
qualitativen Ausbau der Außen-
werbung in Linz. Die neuen Di-
gitalen City Lights sind an den 
besten Standorten in der Linzer 
Innenstadt platziert und garan-
tieren beste Frequenz in einer 
der beliebtesten Einkaufsstra-
ßen Österreichs.“ (red) 
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Linz ist digital 
Nach Top-Lagen in Wien, Salzburg und Graz geht nun  
die Digitalisierung der City Lights in Linz weiter.

Monatssieg
Out of Home Austria.

WIEN. Smart Home, Dessous 
und Cinema: Getreu diesen drei 
Schlagworten sind Stilarena, 
Tezenis und Paddington 2 die 
Transport Media Award-Winner 
im November 2017. „Transport 
Media ist überzeugend. Das 
bestätigen uns immer mehr 
Neukunden und ein wachsen-
der regionaler Markt“, so Fred 
Kendlbacher, Gewista-Trans-
port-Media-Experte. (red) 

In enger Ko-
operation mit 
der Stadt Linz 
gibt es nun in 
der Landes-
hauptstadt neue 
Werbeträger.



Performance-Agentur mit  
digitalem Schwerpunkt 

kraftwerk.co.at

* laut „update” Digitalagentur-Ranking 2016 und 
laut Focus-Ranking 2017 
Top 10 Full-Service- und Werbeagentur 

*

171205_kraftwerk-nr1-2017_199x272_Medianet.indd   1 05.12.17   11:12
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WIEN. „Mit dem Heranwach-
sen der Stargate Group zur Full 
Service Werbeagentur habe ich 
gelernt, dass wir nur dann auf 
unseren USPs als Below the 
Line-Agentur aufbauen können, 
wenn wir sie niemals zugunsten 
des Agenturwachstums vernach-
lässigen“, erzählt Harald Knoll, 
einer von zwei Geschäftsfüh-
rern der Stargate Group, die ihre 
langjährigen Großkunden im 
heimischen Markenpool mittler-
weile über Below the Line-Kanä-
le hinaus ganzheitlich betreut.

Ein Pool mit 900 Promotoren
Ganzheitlich in dem Sinne, dass 
Knoll und sein Partner Florian 
Halder sich vor zwei Jahren der 
Herausforderung stellten, ihre 
hochetablierte Agentur für Pro-
motions, Events, Messen und 
Roadshows zur Full Service 
Werbeagentur auszubauen. 

„Das klingt einfacher als es ist. 
Um Full Service liefern zu kön-
nen, haben wir unsere gesamte 

Agentur restrukturiert“, resü-
miert Halder die Adaptierun-
gen, die notwendig waren, um 
eine passgenaue Organisations-
struktur erreichen zu können.

„Für die meisten Dienstleister 
ist ein PoS der Ort, an dem Pro-
dukt und Konsument einander 
begegnen; für uns ist der PoS ein 
Ort akribischer Vorausplanung. 
Wir betreuen unsere Kunden mit 
einem Pool von 900 Promotoren, 
die auf das kleinste Detail eines 
Produkts gebrieft und für jede 
Verkaufsunterstützungsaktion 
eigens geschult werden. Bran-
dings von Points of Sale und 
Sampling-Locations sowie un-
terstützende Maßnahmen zur 
Frequenzsteigerung, wie zum 
Beispiel Gewinnspielkonzepte, 
sind unser Daily Business. Wir 
planen und gewährleisten logis-
tische Ketten wie einwandfreie 
Kühlabfolgen und Sampling-
Nutzen-Kostenscheren, die auf 
den Punkt definiert sind“, erklärt 
Knoll. 

Für McDonald’s zum Beispiel 
baute man in allen Restaurants 
Soundplayer mit Infrarotsenso-
ren in die Schiebetüren ein, die 
im Rahmen von Aktionswochen 
die passenden Sounds ausspiel-
ten: ein Jodler zum Thema „Hüt-
tengaudi“ oder Fanjubeln im 
Zuge der EM 2016. 

Der PoS sei exakt der Ort, an 
dem Expertise und Neupositio-
nierung der Agentur einander in 
die Augen sehen, erläutern die 
beiden.

Reichweitenstarke Platzierung
„Um ein Produkt, eine Marke, am 
effektivsten in der Zielgruppe zu 
positionieren, platzieren wir es 
möglichst reichweitenstark, so 
wie jede andere Agentur, die dem 
Kommunikationsarm eines Un-
ternehmens, eines Konzerns zu-
arbeitet. Mit dem Unterschied, 
dass wir das Produkt durch 
gezielte Konzepte sowie in- und 
auswendig gelernte und geprüf-
te Personal-Briefing-Prozesse im 
definierten Publikum platzieren, 
die lange vor der Präsentati-
on am PoS abgewickelt worden 
sind“, so Knoll und Halder. (red)
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akribische 
 Vorbereitung
Der Point of Sale aus der Perspektive einer Full  
Service-Agentur – oder Schlange stehen am PoS.

Volles Haus 
Für McDonald’s 
baute man in  
allen  Restaurants 
Soundplayer mit 
Infrarotsensoren 
in die Schiebe-
türen ein, die 
im Rahmen von 
Aktionswochen 
die passenden 
Sounds aus-
spielten: ein  
Jodler zum  
Thema „Hütten-
gaudi“ etwa.

Für McDonald’s setzt die Stargate Group erfolgreich eine Kampagne um.
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WIEN. Auch zum Start des Uni-
Jahres 2017 kombiniert die Bank 
Austria die edudeals, Öster-
reichs größte Gutscheinaktion 
für Studenten, mit einer reich-
weitenstarken Uni-Kampagne 
mit eindrucksvollem Branding 
vom Unispezialisten Media in 

Progress und erreicht damit, 
was heute zählt: eine großarti-
ge Awareness des Angebots und 
jede Menge Studenten als Neu-
kunden.

„Bei der perfekten Verzahnung 
von Kommunikation und Kun-
dengewinnung hat die Bank Aus-

tria die Chance genutzt, sich bei 
Studenten und damit den High 
Potentials von morgen als frische, 
dynamische Bank zu inszenieren. 
Mit Dominic Thiem als Testimo-
nial ist eine Hinguckerkampagne 
gelungen, die nicht nur mit ein-
drucksvollen Visuals überzeugt, 
sondern auch mit einem rele-
vanten Angebot: Der edudeal der 
Bank Austria umfasst das kos-
tenlose StudentenKonto, einen 
40  €-Einkaufsgutschein, einlös-
bar u.a. bei Amazon, edustore, 
Soulbottles oder New One, und 
eine gratis Powerbank“, so Me-
dia in Progress-Geschäftsführer 
 Markus Müller über die erfolg-
reiche Branding-Aktion für den 
Kunde Bank Austria.

Ansprache in der Mensa
„Ich bin sehr sehr begeistert! 
Es gibt kaum einen Ort in Ös-
terreich, wo man so nah an die 
Zielgruppe herankommt und mit 
so viel Werbefläche ausgestattet 
ist. Die Studenten sind für uns 

eine ganz wichtige Zielgruppe, 
sie sind die Zukunft des Landes. 
Die Mittagspause ist ein guter 
Zeitpunkt, um sie erfolgreich an-
zusprechen“, freut sich Andrea 
Schmitz-Dohnal, Marketinglei-
terin Bank Austria, über den ge-
lungenen Brandingauftritt mit 
dem Kundenplus. 

„Den edudeal der Bank Austria 
bringt eine große österreichwei-
te Uni-Kampagne zu den Stu-
denten: als Highlight mit einem 
eindrucksvollen Branding auf 
über 60 m² und einem Promo-
tionstand in der WU Mensa im 
Herzen des neuen WU Campus. 
Ergänzt um die UniPlakate im 
größten UniPlakatnetz an Unis, 
FHs, in Mensen und UniCafés, 
die UniScreens, das größte di-
gitale Screen-Netz in allen Uni-
Städten Österreichs, und eine 
Anzeige im eduguide, erzielte die 
Kampagne maximale Reichwei-
te bei den Studenten“, so Müller 
weiter.

 www.mediainprogress.at

Credits
Auftraggeber UniCredit Bank 
Austria, Andrea Schmitz-Dohnal 
(Marketing leitung)
Produkt Bank Austria Studenten-
Konto
Mediaagentur MediaCom
Kreativagentur Young & Rubicam
Medien & Umsetzung MIP Media  
in Progress, GF Markus Müller
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Uni-branding führt 
zu Kundenplus
Media in Progress setzt für den Kunden Bank Austria 
Branding-Kampagne mit Gutscheinaktion um.

Julia Zmölnig, Andrea Schmitz-Dohnal, Markus Müller.
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WIEN. Das Außenwerbe-Unter-
nehmen Folyo bietet nun auch 
die Möglichkeit, direkt Ziel-
gruppen innerhalb des urbanen 
 Gebiets per vordefinierte Au-
dience-Hotspots anzusprechen.

Audience-Packages
Hierfür wurden sogenannte 
Audience-Packages geschnürt. 
„Egal ob Sport, Kultur oder 
 Family, wir haben aufgrund un-
seres immensen Datenschatzes 
für jede Zielgruppe passende 
Hotspot-Locations identi-
fiziert und machen die-
se mit Folyo unseren 
Werbekunden direkt 
zugänglich“, so Manuel 
Klabacher, Geschäfts-
führer von Folyo.

Dynamisches Targeting
Diese Hotspots sind nicht nur 
fix festgelegt, sondern auch 
 dynamisch. 

Findet im Kampagnenzeit-
raum z.B. ein Sport-Event statt, 

wird diese Location auch im 
Hotspot-Package ‚Sport‘ be-
rücksichtigt und als zeitweilige 
Audience-Location ergänzt.

Die Kunden haben nun die 
Möglichkeit, nicht nur die Lo-
cation ihrer Kampagne (z.B. nur 
innerhalb des Gürtels) einzu-
schränken, sondern auch ex-
plizit dafür 
p a s s e n d e 
Ziel gruppen-

Hot spots stunden weise auszu-
wählen. Die gebrandeten Fahr-
zeuge stehen dann kurzfristig 
für die gewünschte Zeit an der 
gewünschten Location. Dies 
kann zusätzlich auch während 
der laufenden Kampagne ge-
schehen und muss nicht kom-
pliziert Tage vorab gebucht 
werden.

„Weiters bieten wir die-
ses Event-Service unseren 

Folyo-Fahrzeuglenkern 
gratis an. Bei 

den Taxi-

partnern erhöhen wir hiermit 
auf der einen Seite deren Chan-
ce, neue Fahrgäste zu bekom-
men, und auf der Werberseite 
generieren wir mehr passende 
Kontaktchancen“, so Klabacher.

Kampagne für W24
Die Produkterweiterung wurde 
bereits ausgiebig mit dem Wie-
ner Stadtsender W24 als Kunde 
bei den Österreichischen Me-
dientagen getestet. 

Hierzu wurden die gebrande-
te Fahrzeuge explizit bei Veran-
staltungsende am Eingang der 
Eventlocation positioniert. 

Der Werbekunde konnte in 
Echtzeit über das Folyo-Dash-
board die Location der Fahrzeu-
ge bzw. die generierten Kontakt-
chancen verfolgen.

Wien Holding Medien-Ge-
schäftsführer Marcin Kotlowski 
über die Kooperation: „Mit Fo-
lyo kann die Marke W24 inner-
halb kürzester Zeit an jeden Ort 
der Stadt platziert werden, und 
zwar so, dass sie nicht überse-
hen wird.“ 

Kotlowski weiter: „Folyo bietet 
uns erstmals die Möglichkeit, 

die Performance unser 
Außenwerbeaktivitäten 

in Echtzeit zu messen 
und gegebenenfalls 
während der laufen-
den Kampagne zu ad-
aptieren.“

Infos: 
 www.getfolyo.com
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real-Time Targeting 
für Out-of-Home
Folyo bietet dynamisches Audience- Targeting an – nach 
Zielgebiet, Alter, Geschlecht, Interessen und Budget.

real-Time Out-of-Home Targeting 
Das Außenwerbe-Unternehmen Folyo bietet nun auch  
die Möglichkeit, direkt Ziel gruppen innerhalb des 
 urbanen  Gebiets per vordefinierten Audience-Hotspots 
 anzusprechen – ausgewählt werden können Stadt, Alter, 
Geschlecht und auch das Budget für die Kampagne.

Ab Ende 2018 sind auch digitale 
HD Screens mit dynamisch ausspielbaren 
Content als Ergänzung zur Folierung geplant.
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Neben Wiens sieben  

größten U-Bahnstationen 

jetzt NEU: 

18 weitere Stationen mit 

44 Digitalen City Lights!



medianet.at

WIEN. Seit 2015 sind Robert 
Steininger und Philipp von Horn 
mit ihrer LED Air Motion am 
Markt und entwickelten so auch 
seit Beginn aufblasbare LED- 
Video Walls und LED-Banden, 
die sich von herkömmlichen Sys-
temen dadurch unterscheiden, 
„dass sie ohne aufwendige und 
teure Gerüstkosten auskommen 
und dadurch in kürzester Zeit 
aufgebaut und spielbereit sind.

Bespielbar sind die Walls mit 
jeglicher Signalquelle, bis hin 
zu einer Live-TV-Übertragung. 
Die aufblasbaren LED-Wände 
sind an Orten einsetzbar, wo 
bisher an LED-Walls nicht zu 
denken war, und das mit einer 
tageslichttauglichen Qualität, 
die sich mit herkömmlichen 
 Systemen messen lassen kann“, 
so von Horn. 

Einsatzorte sind u.a. am Berg, 
Strand und Wasser, bei Konzer-
ten, aber genauso gut innerstäd-
tisch auf Plätzen oder Dachter-
rassen – im Prinzip bei jeder Art 

von Outdoor-Veranstaltung oder 
Sportevents, wenn es darum 
geht, in kurzer Zeit einsatzfä-
hig zu sein. Der Auf- und Abbau 
einer kleineren Wall dauert nur 
etwa zwei Stunden. Das Reper-
toire reicht von 8 m2 bis ca. 28 
m2, aber auch LED-Banden. Da-
mit agieren die beiden Unter-
nehmer im gesamten europäi-
schen Raum, bis hin nach Dubai.

Neben den klassischen und 
patentierten, aufblasbaren LED 
Air Walls, die ganzjährig – aber 
vor allem bei Wintersportevents 
wie dem Hahnenkammrennen in 
Kitzbühel – eingesetzt werden, 
konnte das Duo Steininger und 
von Horn im Sommer 2016 die 
weltweit erste schwimmende 
und ebenfalls aufblasbare LED 
Air Wall auf den Markt bringen, 

die ihre Premiere bei den Beach 
Volleyball Majors in Klagenfurt 
feierte. 

Seither kam die schwimmen-
de LED Wall viel herum: von den 
KLM Open in Holland über das 
Red Bull Cliff Diving in Dubai, 
BVB in Porec bis zu den Lyoness 
Open in Österreich oder den 
Ruderstaatsmeisterschaften in 
 Ottensheim. (red)

Schwimmen kann sie auch
Wasserdicht, keine teuren Gerüstkosten, schneller Aufbau und gute 
 Sichtbarkeit – so die Vorteile der aufblasbaren LED-Wand der LED Air Motion.

Wasserdichte LED-Wall 
Von den KLM Open in Holland über das Red Bull Cliff Diving in Dubai, BVB in Porec bis zu den 
 Lyoness Open in Österreich oder bei den Ruder-Staatsmeisterschaften in Ottensheim im Einsatz.

Auch beim traditionsreichsten österreichischen Skirennen und Highlight der Saison am Hahnenkamm präsent.
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  Psssst – hier sind wir unter uns!
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WIEN. Vor Kurzem sorgte eine 
Aktion des Ambient Media-Spe-
zialisten für den Kunden Öster-
reichische Lotterien für großes 
Aufsehen.

Bei dieser Aktion wurden Lot-
to-Luftballons – in der bekann-
ten, auffällig gelben Farbe – in 
der Nacht mit Helium befüllt 
und in der ganzen Stadt aufge-
hängt, um den Passanten und 
Autofahrern in der Früh ein Lä-

cheln am Weg in die Arbeit auf 
das Gesicht zu zaubern. 

An den Luftballons waren 
 weiters Flyer angebracht, die auf 
das neue Produkt „Lotto Plus“ 
aufmerksam machen sollen. 
„Die Aktion war ein voller Erfolg! 
Am Ende des Tages konnten wir 
feststellen, dass alle Luftballons 
inkl. Flyer von Passanten mitge-
nommen wurden“, so Freecard 
in einer Aussendung. (red)

Für den Kunden  
in die Luft gehen
Freecard setzt für die Österreichischen 
 Lotterien aufmerksamkeitsstarke Aktion um.

               

... Interessant, eine
Plattform nützen zu können,

wo ich durch einmalige Eingabe 
des gewünschten Produkts,
sozusagen auf Knopfdruck,

zahlreiche Angebote entsprechend 
meinen Anforderungen erhalte!

Ing. Leopold Lahofer
Inhaber I Mail Boxes Etc.

printbutler.medianet.at
Jetzt kostenlos Druckofferte anfordern!
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Die Freecard-Aktion wurde buchstäblich über Nacht organisiert.
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INNSBRUCK. Alle Jahre wie-
der! Die Spendenorganisation 
Bruder und Schwester in Not 
der Diözese Innsbruck hat mit 
einer neuen Plakatserie ihre 
traditionelle  Adventsammlung 
begonnen. In Kooperation mit 
stadthaus38, dem Büro für 
Kommunikationsdesign, baut 
Bruder und Schwester in Not 
auf die Kompetenz des österrei-
chischen  Außenwerbeanbieters 
Epamedia. 

Mit der aktuellen Kampagne 
treten erstmals die Spenderin-
nen und Spender von Bruder 
und Schwester in Not in den 
Vordergrund.

Außenwerbung, die anspricht
An stark frequentierten Stand-
orten in Tirol werden die Be-
trachter mittels ansprechend 
gestalteter Epamedia-Citylights 
direkt dazu aufgefordert, sich 
für Solidarität, Gerechtigkeit 
und Nächstenliebe auszuspre-
chen. 

„Wir freuen uns, wenn dies 
konkret in Spenden für unsere 
Projekte in Ostafrika und La-
teinamerika mündet, dadurch 
aber auch der tägliche Umgang 
mit den Mitmenschen in Tirol 
friedlicher wird“, so der Wunsch 
von Ursula Scheiber, Leiterin der 

Stiftung Bruder und Schwester 
in Not. 

Brigitte Ecker, CEO bei Epa-
media, zu der Advent-Kampag-
ne: „Der Kommunikationsspiel-
raum von Außenwerbung eignet 
sich hervorragend dazu, den 
öffentlichen Dialog um gesell-

schaftlich relevante Themen an-
zustoßen. Die Verwendung von 
Citylights für die Bruder und 
Schwester in Not-Kampagne ist 
clever gewählt. Durch sie wer-
den die heterogenen und immer 
mobileren Zielgruppen zu jeder 
Zeit erreicht.“ (red)

WIEN. Wie kommt ein riesiges, 
rotes Sofa auf die Bühne des 
Wiener Burgtheaters? Ganz ein-
fach, es wird aufgeblasen! Es 
ist eines der aufblasbaren Ob-
jekte, die Inflatable-Hersteller 
no problaim immer wieder für 
namhafte Künstler, Theater- und 
Opernbühnen produziert. 

Das rote Sofa ist derzeit beim 
Stück „Willkommen bei den 
Hartmanns“ zu sehen. 

Dabei spielt es im wahrsten 
Sinne des Wortes eine tragende 
Rolle. Mit seiner außergewöhnli-
chen Breite von vier Metern bie-
tet es fast dem ganzen Ensemble 
Platz. „Bei Künstlern und Büh-
nentechnikern, da schnell auf- 
und abgebaut, sind Inflatables 
eine sehr beliebte Umsetzungs-
form, und der Kreativität sind 
kaum Grenzen gesetzt“, so Adolf 
Blaim, GF von no problaim. (red)Im Burgtheater wurde auf einem aufblasbaren Sofa von No Problaim gelümmelt.
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Tue gutes und … 
„Bruder und Schwester in Not“ startet jährliche Adventsammlung 
– Epamedia hilft mit Außenwerbung.

Total aufgeblasen 
Theatralischer Auftritt von no problaim.

bruder und schwester in not
Die Stiftung der Diözese 
Innsbruck sammelt seit 1961 
im  Advent Spenden. Mit den 
Spendengeldern aus Tirol 
werden  Projekte von Partner
organisationen in Lateinamerika 
und Ostafrika finanziert.
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WIEN. Im Rahmen der Info-
screen-Gesundheitsstraße 
thematisiert der Fahrgast TV-
Sender regelmäßig die Fitness 
der Mitarbeiter. Geht es meist 
um die körperliche Gesundheit, 
stand diesmal die mentale am 
Programm. 

„Es gab den ausdrücklichen 
Wunsch mehrerer Mitarbeiter, 
einen Schwerpunkt zum Thema 
Stressbewältigung und Motiva-

tion zu gestalten“, erklärt Patri-
zia Naujoks, Human Resources- 
Verantwortliche bei Infoscreen. 

Dieses Mal konnte man die 
ehemalige Stabhochspringerin 
und Neo-ÖVP-Abgeordnete Kira 
Grünberg für ein Impulsreferat 
gewinnen.

Abseits dieser Aktivitäten 
wurde Infoscreen im heurigen 
März als „Great Place to Work“ 
ausgezeichnet. (fej)
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WIEN. Wer dieser Tage am Wie-
ner Künstlerhaus vorbeikommt, 
dem wird die aktuelle, interna-
tionale Out-of-Home Kampagne 
von Fernet Branca – „Life is bit-
ter“– auffallen.

„Auch in Österreich spielt 
die Marke Fernet Branca mit 
lokalem Bezug“, so Megaboard-
Verkaufsleiter Torsten Korn, 

„konkret zum Wiener Riesen-
rad, und verleitet mit dem Slo-
gan ‚Euer Riesenrad ist älter als 
Du. Sieht aber besser aus‘ zum 
Schmunzeln. Kampagnen wie 
diese unterstrichen auch den 
Stellenwert, den das Medium 
Megaboard im internationalen 
Mediamix einnehme, und mit 
hochurbanen Top-Standorten 

wie dem Künstlerhaus, einem 
seit  Jahren beliebten „Dauer-
brenner“, nachhaltig überzeuge, 
so Korn.

Optimistischer Blick auf 2018
„Die innerstädtischen exklusi-
ven Lagen vieler unserer Stand-
orte, verbunden mit dem Prä-
dikat des Weltkulturerbes und 

hervorragender Sichtbarkeit, 
die hohe Aufmerksamkeit ga-
rantiert, sind die USPs von Me-
gaboard, so der Verkaufsleiter 
weiter.

Und: Korn zeigt sich nicht nur 
über das ablaufende Jahr 2017 
zufrieden, sondern blickt auch 
optimistisch auf 2018: „Für das 
kommende Jahr haben wir wie-
der neue, attraktive Standorte 
im Visier, stehen aber derzeit 
noch in Verhandlungen mit Lie-
genschaftseigentümern. Aktuell 
neu im Portfolio und nur für kur-
ze Zeit verfügbar, bieten wir eine 
kleine, aber sehr feine Fläche 
an der 2er-Linie, genau gegen-
über dem Wiener Rathaus, am 
 Friedrich-Schmidt-Platz 6 an.“ 

Location, Location, Location
Auf der Suche nach neuen Stand-
orten spielt also das Motto „Size 
does matter“ nicht immer die 
Hauptrolle, sondern häufig die 
Location an sich, auch im Hin-
blick darauf, was die Kreati-
ven aus dieser machen können. 
 Somit waren und sind Stand orte 
wie rund um das Wiener Rat-
haus und andere City-Hotspots 
immer von sehr großem Interes-
se. (fej)

Gast bei der „Infoscreen-Gesundheitsstraße“ dieses Mal: Kira Grünberg.
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Does size matter?
Fernet Branca spielt auch in Österreich beim Slogan mit 
einem Lokalbezug und sorgt damit für Schmunzen.

gesundheitsstraße 
Infoscreen thematisiert Fitness der Mitarbeiter.

sichtbarkeit
Flächen wie 
das Künstler-
haus ziehen die 
Aufmerksamkeit 
auf sich.

   Best of – fair & transparent
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SALZBURG/WIEN. Drei Mal 
Windowstotallook, einmal Jum-
boheck – allesamt sind sie Eye-
catcher. Die Busse des Jahres 
2017, gekürt von einem Publi-
kum, das sich dieses Mal beson-
ders intensiv engagierte.

„holzistgenial“ – die Botschaft 
bringt es auf den Punkt, und die 
pro:Holz-Kampagne bringt es 
zum besten Bus des Jahres 2017.

„Um der städtischen Bevölke-
rung die Bedeutung der Verwen-
dung von Holz als Werk- und 

Baustoff sichtbar zu machen, 
haben wir uns für eine Transport 
Media-Kampagne entschieden“, 
so Rudolf Rosenstatter, Obmann 
von pro:Holz Salzburg, der sich 
„genial“ über die Auszeichnung 
freut, ebenso wie Thomas  Zezula 
von der Academy Agency: „Es 
gibt nichts Schöneres, als für 
Nachhaltigkeit kreativ zu sein.“

Auf dem zweiten Platz laute-
te der Slogan „Einfach einstei-
gen – Flieg ab Salzburg“ , so der 
Airport Salzburg, und lockte mit 

einem Windowstotallook, der ei-
nem Flugzeug nachgebildet war. 
„Wir wollen einfach beschwing-
te Werbung zeigen. Fröhliche 
Menschen, erwartungsvolle Ge-
sichter. Heiterkeit pur. Da ist der 
Salzburg Airport“, so Isabella 
Laimer, Marketingleiterin des 
Salzburger Flughafens. 

Als roter Eyecatcher war die 
Stiegl Brauwelt ein weiterer Sie-
ger: „Wir wollen damit ein Sig-
nal setzen. Das Stiegl-Rot wirkt 
zusätzlich, und die geöffneten 

Fenster mit Einsicht in unsere 
Bierwelt sind der Clou schlecht 
hin“, so die Marketingleiterin 
Sandra Huemer, gemeinsam mit 
ihrer Mitarbeiterin Stephanie 
Preuner. 

Eyecatcher Jumboheck
Ausgezeichnet wurde auch die 
Hypo Salzburg als Kunde und 
zwar in der Kategories „Bestes 
Jumboheck“. 

„Die mobilen Werbeträger sind 
besonders effizient – in Stadt 
und Land sichtbar und ins Auge 
fallend. Die Auszeichnung ehrt 
uns und unser Unternehmen“, 
so Prokurist Norbert Holdampf 
von der Hypo Salzburg. Die Ge-
staltung kam von der Agentur 
afp Werbeagentur GmbH.

Der Pokal für die Sieger kommt 
dieses Mal von der Künstlerin 
Agnes Urthaler-Jansa. (red)
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beste buswerbung
Progress Werbung: Die Busse des Jahres 2017  
bzw. die beste Werbung darauf sind prämiert.
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AGENTURPROVISION,
RABATT,

UND EIN PAAR EXTRAS GRATIS DAZU!

Jetzt, da wir Ihre Aufmerksamkeit haben, kontaktieren Sie uns doch 
und wir finden gemeinsam kreative Lösungen für Ihre Kampagne!

www.freecard.cc
www.facebook.com/FreecardAustria

Die Sieger
holzistgenial
auftraggeber proHolz 
Salzburg 
Kreation Academy 
Agency

Flieg ab salzburg
auftraggeber Salzburg 
Airport
Kreation Coco Werbung

bitte einsteigen in die 
welt von stiegl!
auftraggeber Stiegl’s 
Brauwelt 
Kreation Bazzoka Creative

Die „Immer-auf-der-
sicheren-seite“ bank
auftraggeber Hypo 
Salzburg
Kreation afp Werbe
agentur

alle sieger 
Progress 
Werbung holt 
die Besten im 
Thema Bus
Werbung vor 
den Vorhang.
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Außenwerbung in Österreich
1855 plakatierte der Berliner Ernst Litfaß erstmals Nachrichten an einen Säulenkörper. 
Bis heute gehört die Werbung im öffentlichen Raum zu jenen Gattungen, die mit viel 
kreativem Potenzial eine breite Palette an (analogen & digitalen) Möglichkeiten bieten.

264 Mio. €
Bruttoausgaben für Außenwerbung
2016 wurden in Österreich rund 264 Mio. € in Außenwerbung investiert; das 
entspricht einer Steigerung um rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Noch 2013 flossen nur 218 Mio. € in Außenwerbung; Quelle: Focus MR).

50 AusseNwerbuNg Donnerstag, 7. Dezember 2017 

Quelle: Focus Marketing Research (Media Focus Research); Media-Analyse (Österreich), Erhebung durch: GfK, IFES, Gallup, H.T.S.; Foto: © APA/Herbert Neubauer

Die ÖVP hat lt. Focus am meisten Geld in NR-Wahlwerbung gesteckt. Bei den Plakatkosten 
waren die Grünen vorn. Die Liste Pilz kam mit nur einem Plakat über die Runden.

18,3%
14-Tages-reichweite  
der Infoscreens (u-bahn)
Die Reichweite der Infoscreens in U-Bahnen und U-Bahn-Sta-
tionen in Österreich im Jahr 2016 lag in den 14 Tagen vor Er-
hebung der Daten bei 18,3% (Quelle: Media-Analyse,  Erhebung 
durch GfK, IFES, H.T.S. GmbH).

18,9%
14-Tages-reichweite  
der Infoscreens (bus & bim)
Die Reichweite der Infoscreens in Straßenbahnen und 
Bussen in Österreich im Jahr 2016 lag in den 14 Tagen 
vor Erhebung der Daten bei 18,9% (Quelle: Media-
Analyse, Erhebung durch GfK, IFES, Gallup).

14,8%

6,1%

5,8%

0,3%
5%

25%

43,1%

l Print
l TV
l Direktmarketing
l Außenwerbung
l Online
l Radio
l Kino

Dienstleistungen
Touristik/

Gastronomie Finanzen Ernährung Medien

Marktanteil einzelner werbeträger

bruttowerbemarkt Österreich, 2016

brutto-werbeaufwand für Außenwerbung

Top 5, Österreich, nach wirtschaftsbereichen, 2016

Diese Statistik  
zeigt die Markt-
anteile der einzel-
nen Werbeträger 
am Bruttowerbe-
markt in Österreich 
im Jahr 2016. Der 
Anteil von Außen-
werbung an den 
gesamten Brutto-
werbeausgaben 
in Österreich 
lag 2016 bei 6,1 
Prozent.

46,85  
Mio. €

34,02  
Mio. €

27,80  
Mio. €

23,96  
Mio. €

18,93  
Mio. €

40,32 Mio. €
Bruttowerbewert  
digitaler Außen werbung 
(DOOH)
Im Jahr 2016 betrug der Bruttowerbe-
wert digitaler Außenwerbung (DOOH) in 
 Österreich rund 40,32 Mio. €. Zum Vergleich: 
Noch im Jahr 2009 belief sich der Brutto-
werbewert auf lediglich 9,52 Mio. € (Quelle 
Focus MR). DOOH gilt als absoluter Wachs-
tumsmarkt.
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BeerLovers Die Brauerei 
der Bierliebhaber vollendet 
den Bierreigen 60

Turbobier Die Musiker der 
Band Turbobier zünden den 
Bier-Turbo im LEH 62

Banana-Joke Die Banane ist 
mit 0,5% Anteil in die Nöm-
Bananenmilch eingetaucht 66

Weihnacht Am ersten Adventsamstag waren 
diesmal mehr Kauflustige unterwegs. 

Ernährungstrends Vegini setzt auf die Kraft 
der Erbse – als Fleischersatz. 58 64
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© Turbobier

McArthurGlen bringt die 
Architektur zum Einkauf
Henrik Madsen, Managing Director Northern Europe  
bei der McArthurGlen Group, im medianet-Interview. 
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THE FUTURE OF EDI

www.editel.at/eXite 
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kikA/LEinEr 

Chef geht nach dem 
Bilanzskandal
AMSTERDAM. Die kika/Leiner-
Mutter Steinhoff zieht im 
Bilanzskandal die Notbremse: 
Der Möbelhaus-Konzern trennt 
sich wegen Unregelmäßigkei-
ten in den Büchern von seinem 
Chef Markus Jooste. (APA)
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•••  Von Christian Novacek

H
enrik Madsen, Ma-
naging Director 
Northern Europe 
bei McArthurGlen 
Group, im medianet-

Interview über die Gründe der 
Prolongierung der Erfolgsstory 
des Designer-Outlets.

medianet: Wo ist McArthurGlen  
vertreten, wo besonders erfolg

reich und wo gibt es noch 
 Potenzial?
Henrik Madsen: Der Outlet-
Sektor in Europa entwickelt 
sich weiterhin stärker als der 
Einzelhandel. Der Gesamtum-
satz unseres 24-Center-Portfo-
lios stieg 2017 auf 4,5 Mrd. Euro 
– eine starke Leistung, die ein 
kontinuierliches Umsatzwachs-
tum gegenüber dem Vorjahr und 
das Potenzial der Outlet Center- 
Branche zeigt.

medianet: Potenzial in Rich
tung effektiver Expansion?
Madsen: McArthurGlen ist der 
führende europäische Entwick-
ler, Eigner und Betreiber von 
Designer-Outlets. Wir sind als 
wachstumsstärkstes Unterneh-
men in Europa bestens positi-
oniert, um von dieser anhalten-
den Marktstärke zu profitieren. 
Wir streben an, unsere Verkaufs-
fläche um 50 Prozent auf 900.000 
m² zu vergrößern. In den letzten 

zwölf Monaten hat unser Pro-
gramm für neue Entwicklungen, 
Akquisitionen und Erweiterun-
gen 85.000 m2 neue Einzelhan-
delsflächen hinzugefügt. Somit 
wurden mit einer angenomme-
nen Anreisedauer von maximal 
90 Minuten mehr als 160 Mio. 
Verbraucher erreicht. Aufbau-
end auf einem Rekordjahr 2017, 
werden wir in den nächsten drei 
Jahren rund 150.000 m² neue 
Einzelhandelsflächen an sechs 
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Riesenschritte auf 
der Modepirsch
McArthurGlen will die Flächen seiner 24 Designer Outlets in 
Europa um 50 Prozent auf 900.000 Quadratmeter erhöhen.
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zupassen. Durch die Entwick-
lung eines ausgewogenen Mix 
aus international renommierter 
F & B-Marken und beliebten 
lokalen Betreibern konnten wir 
den Absatz von F & B deutlich 
erhöhen. Mit Blick auf das kom-
mende Jahr werden wir rund 20 
neue F & B-Konzepte in unser 
Portfolio aufnehmen.

medianet: Wie stark fashion
getrieben sind die Outlets? Wie 
hoch ist der Modeanteil, und 
welche Bereiche dünken aus
baufähig?
Madsen: Im Rahmen unserer 
Strategie prüfen wir laufend 
neue Konzepte entsprechend der 
Konsumentennachfrage. In den 
letzten zwölf Monaten haben 
wir mehrere neue Produktkate-

strategischen Standorten wei-
terentwickeln.

medianet: Wie erfolgreich sind 
die FOCs Österreichs im interna
tionalen Vergleich? Wie attrak
tiv sind sie für Touristen?
Madsen: Sowohl das Designer 
Outlet Parndorf als auch Salz-
burg sind einzigartige Shopping-
Destinationen für Besucher aus 
aller Welt. Jedes Jahr begrüßen 
wir Millionen von Besuchern 
aus Österreich, Ungarn und der 
Slowakei, aber auch aus dem 
weit entfernten Regionen, wie 
China, Südostasien, Russland 
und dem Nahen Osten.

medianet: Inwieweit herrschen 
europäisch unterschiedliche 
Preisniveaus? Wie ist grund
sätzlich die Preisstrategie?
Madsen: McArthurGlen bietet 
ein einzigartiges Preisangebot 
mit Designer-Marken bis zu mi-
nus 70 Prozent. Wir sind darauf 
fokussiert, unseren Besuchern 
das perfekte Shoppingerlebnis 

Preis trifft ein-
kaufserlebnis
Henrik Madsen, 
Managing Di-
rector Northern 
Europe, sieht im 
Outlet Center 
eine gelungene 
Symbiose von 
Schnäppchen 
und Einkaufs-
ambiente.

Mieter-Upgrade
Die Eigentümer 
investieren rund 
50 Mio. € in den 
schrittweisen 
Wiederauf-
bau und die 
Erweiterung 
des Standorts 
Parndorf. Mit der 
Eröffnung des 
neuen Bauteils 
Ende November 
zieht auch Julius 
Meinl ein.

McArthurGlen ist mit jedem an-
deren Shopping-Kanal vergleich-
bar, mit dem Unterschied: Man 
merkt erst an der Kasse, dass man 
sich in einem Outlet befindet.
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zu bieten – vergleichbar mit je-
dem anderen Shopping- Kanal, 
mit dem Unterschied: Man merkt 
erst an der Kasse, dass man sich 
in einem Outlet befindet.

medianet: Bis dato ist haupt
sächlich die Preisfrage jene, die 
den Konsumenten ins Factory 
Outlet treibt. Merken Sie eine 
Tendenz in Richtung mehr 
Entertainment? Wie ist es in 
diesem Belang um den Aufhol
bedarf der Outlets bestellt.?
Madsen: Im heutigen Wettbe-
werbsumfeld ist das Shopping-
Erlebnis zu einer Schlüssel-
komponente unseres Erfolgs 
geworden. Bei der Suche nach 
günstigen Angeboten der Lieb-
lings-Designermarken ist es 
vorrangig, eine unvergessliche 
Shopping-Erfahrung zu ma-
chen. Vom Cheshire Oaks in 
Großbritannien (1995 eröffnet, 
Anm.) bis zu unserem neuesten 
Projekt in Frankreich/Provence 
(2017 eröffnet, Anm.) – wir lie-
fern zusätzlich Entertainment. 
Auffällige Kunstwerke, Spring-
brunnen und aufregende Spiel-
plätze für die Kinder sind ein 
wesentlicher Baustein, um mehr 
Besucher und Loyalität zu ge-
winnen. Live-Musik, kulturelle 
Veranstaltungen, Modeschau-
en, Beauty-Präsentationen und 
Sportveranstaltungen locken 
Besucher von nah und fern. Um 
einen spektakulären Shopping-
tag zu beenden, bieten wir erst-
klassige kulinarische Erlebnis-
se, sowohl ‚schnelles Essen‘ oder 
Essen ‚to go‘ als auch gemütli-
che Restaurants zum Verweilen. 

medianet: Unterscheiden sich 
die Gastronomiekonzepte in 
den Ländern, oder wird das 
Thema generell eher zweitran
gig gesehen?
Madsen: Das Erlebnis Gastro-
nomie ist uns besonders wich-
tig. In den letzten zwei Jahren 
haben wir unser Angebot im 
Bereich Food & Beverage (F & B) 
überprüft, um es an veränderte 
Verbrauchergewohnheiten an-
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gorien eingeführt, wobei jedes 
unserer Center seinen Marken-
mix weiterentwickelt, damit die 
Besucher immer wieder kom-
men wollen.

medianet: Wo rangieren hier 
die österreichischen Dependan
cen?
Madsen: Das Designer Outlet 
Parndorf und Salzburg beher-
bergt die meisten der begehr-
testen Luxus-, Premium- und 
Lifestyle-Marken der Welt. Im 
April dieses Jahres eröffnete 
die Phase V des Designer Outlets 
Parndorf mit weiteren 15 neuen 
und spannenden Marken.

medianet: Wie ist es um die 
 architektonische Vergleichbar
keit der FOCs bestellt?
Madsen: McArthurGlen ist 
bekannt für hochwertige De-

signer Outlets für anspruchs-
volle Kunden. Wir bauen keine 
Einkaufszentren, wir bauen 
architektonisch gestaltete Ein-
zelhandelsumgebungen, die ein 
besonderes Einkaufserlebnis 
bieten.

medianet: Inwieweit steckt in 
dem Kontext das Burgenland 
in Parndorf?
Madsen: Das Designer Outlet 
Parndorf ist inspiriert von der 
malerischen Architektur des 
Burgenlands mit hübschen pas-
tellfarbenen Ladenfronten, of-
fenen einladenden Plätzen und 
Piazzas. Das Designer Outlet 
Salzburg-Design erinnert wie-
derum an elegante, traditionelle 

Kaufhäuser und Einkaufspassa-
gen des 19. Jahrhunderts.

medianet: Inwieweit ist der On
linehandel Konkurrenz für ein 
FashionOutlet?
Madsen: Unser Modell ist in 
der breiten Einzelhandelsland-
schaft einzigartig. Als Markt-
führer ist McArthurGlen ein 
geschickter Betreiber dynami-
scher Einkaufserlebnisse, die 
die Exklusivität, Authentizität 
und Originalität unserer Mar-
kenpartner widerspiegeln. Wir 
bauen Zentren, die ansprechend, 
einprägsam und spannend sind 
und unseren 90 Mio. Kunden un-
vergessliche und tolle Shopping-
erfahrungen bieten. 

Neuzugänge 
Parndorf, ein 
Modetreff im 
Burgenland – 
per 1. Dezember 
zogen die High-
End-Brands 
bruno banani 
und Naturane 
frisch ins Outlet 
Center ein.

ÜbeR die McaRthURGleN GRoUP

Die Geschichte des Vorreiters und heute größten Betreibers von Designer-Outlets
1993 gegründet 
Die McArthur-
Glen Group, 
nach eigenen 
Angaben der 
führende europä-
ische Entwickler, 
Eigner und 
Betreiber von 
Designer-Out-
lets, wurde 1993 
in Europa von 
Kaempfer Part-

ners gegründet. 
Als ein europä-
ischer Vorreiter 
des Designer-
Outlet-Handels 
hat McArthurG-
len seitdem 
über 600.000 m2 
Handelsfläche 
entwickelt. Das 
Unternehmen 
verwaltet 24 
McArthurGlen- 

Designer-Outlets 
in neun Ländern: 
Belgien, 
Deutschland, 
Frankreich, 
Griechenland, 
Großbritannien, 
Italien, Kanada, 
Niederlande 
und Österreich. 
In den Centern 
können mode-
bewusste Kun-

den unter den 
begehrtesten 
Luxus- und Pre-
miummarken der 
Welt wählen und 
sich das ganze 
Jahr über in einer 
wunderschönen, 
hochwertigen 
Shopping-Um-
gebung attraktive 
Preisvorteile 
sichern. ©
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henrik Madsen  
McArthurGlen

Wir bauen keine Einkaufszent-
ren, wir bauen architektonisch 
gestaltete Einzelhandelsum-
gebungen, die ein besonderes 
 Einkaufserlebnis bieten.
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aufwärtstrend
Insgesamt stieg 
der Umsatz, den 
das Unterneh-
men mit seinen 
insgesamt 
24 Centern 
erwirtschaftete, 
2017 um 12,5% 
auf nunmehr 4,5 
Mrd. €; 2016 wa-
ren es 4 Mrd. €.

+12,5
Prozent



ZEHN PROZENT WENIGER ZUCKER – SO LAUTET DAS EHRGEIZIGE ZIEL VON 
COCA-COLA IN EUROPA. UM DAS ZU ERREICHEN, WERDEN VERSCHIEDENE 
MASSNAHMEN ERGRIFFEN.

Verbesserte Rezepte

Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sind zahl- 
reiche Maßnahmen notwendig. Ein zentraler Schritt 
sind verbesserte Rezepte. In Österreich wird seit  
diesem Jahr beispielsweise bereits die Hälfte des 
Zuckers in Coca-Cola life durch Steviolglycoside 
ersetzt und auch der Zuckergehalt von Sprite konnte 
massiv reduziert werden. Mindestens genauso wichtig 
sind innovative neue Getränke: Konsumenten können 
seit 2017 selbst entscheiden, ob sie lieber Fanta mit 
oder das neue Fanta zero ohne Zucker trinken.

Auch die kleineren, handlicheren Verpackungen spielen 
eine wichtige Rolle bei einer reduzierten Zuckerauf-
nahme. Denn oft sind die nun erhältlichen 250 ml 
Dosen vollkommen ausreichend für die Erfrischung 
zwischendurch.

Überraschend große Auswahl

Doch die Veränderung ist noch viel weitreichender: 
Nach nunmehr 131 Jahren entwickelt sich Coca-Cola  
zu einem umfassenden, innovativen Getränkekonzern 
für alkoholfreie Getränke. Über 500 verschiedene 
Marken umfasst das Portfolio weltweit – und auch 
in Österreich gibt es mittlerweile fast 50 verschie-
dene Getränke, mehr als die Hälfte davon bereits mit 
wenigen oder keinen Kalorien. Das Angebot umfasst 
aktuell neben Coca-Cola, Fanta und Sprite auch zum 
Beispiel Mineralwasser, Eistee, Fruchtsäfte, Energy 
Drinks und Sportgetränke. So bietet Coca-Cola für 
jeden Geschmack und Lebensstil das richtige Getränk.

Transparente Informationen

Da Konsumenten selbst entscheiden, was gut für sie 
und ihre Familien ist, bietet Coca-Cola transparente  
Informationen zu seinen Produkten. Coca-Cola war 
zum Beispiel eines der ersten Unternehmen, das 2009 
den sogenannten GDA-Nährwertkompass auf der 
Vorderseite seiner Verpackungen eingeführt hat. 

Der Konsument erkennt damit auf einen Blick, wie 
viele Kalorien in einer Portion eines Getränkes ent-
halten sind und wie hoch der Anteil dieser an der 
empfohlenen täglichen Gesamtenergieaufnahme ist. 
Für eine verbesserte Vergleichbarkeit sind auch die 
Kalorien pro 100 ml ausgewiesen. 

Keine Werbung an Kinder unter 12 Jahren

Auch verantwortungsvolles Marketing wird bei  
Coca-Cola großgeschrieben. Coca-Cola richtet keine 
Werbung – egal für welches Produkt – an Kinder unter 
12 Jahren. Externe Auditoren überprüfen regelmäßig 
diese freiwillige Selbstverpflichtung. Bereits seit vielen 
Jahren sind keine Getränke von Coca-Cola mehr in 
Volksschulen erhältlich. Mit Ende 2018 verkauft das 
Unternehmen auch in höheren Schulen keine Produkte 
mehr mit zugesetztem Zucker. Da Coca-Cola auf jegliche 
Werbung in Schulen verzichtet, sind auch sämtliche 
Getränkeautomaten in diesem Umfeld neutral und 
ohne Werbung gestaltet.

Coca-Cola Österreich befindet sich in einem Wandel. Immer mehr Menschen achten auf ihre Zuckeraufnahme 
und erwarten sich dabei Unterstützung von den Unternehmen, deren Produkte sie konsumieren. Auch Coca-Cola 
Österreich spürt diesen Wunsch und reduziert daher gemeinsam mit der Soft Drink Industrie in Europa (UNESDA) 
den Zuckergehalt in seinen Getränken bis 2020 um 10 Prozent.

MEHR ALS NUR COCA-COLA

CC_Advertorial_199x272_RZ.indd   1 08.11.17   16:26
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WIEN. Der im Oktober eröffnete 
Weekend Supermarkt ist auf der 
Erfolgsspur. Geschäftsführer 
Thomas Perdolt: „Ich freue mich 
über den enormen Zuspruch und 
bin überzeugt, dass wir durch 
unsere einzigartigen Vorteile 
viele weitere Industriepartner 
und Konsumenten von unserer 
Idee überzeugen können.“ Der-
zeit können 1.000 registrierte 
Personen im Weekend Super-

markt in der Liniengasse 11 im 
6. Wiener Gemeindebezirk ein-
mal pro Monat 20 verschiedene 
Produkte zum Flatrate-Tarif in 
Höhe von 9,90 € kaufen. 

Mehr als 3.500 Personen be-
finden sich schon auf der War-
teliste für die Mitgliedschaft; 
per Jänner 2018 sind weitere 
500 Mitglieder geplant. Auf der 
anderen Seite sind nahezu 500 
Markenartikel gelistet. (red)

WIENER NEUDORF. Das Ge-
plante wird dingfest: Frank Hen-
sel (59) beendet am 31.12.2017 
seine Tätigkeit als Vorstands-
vorsitzender der Rewe Interna-
tional AG. Im Jänner übernimmt 
er dann ein Mandat im Auf-
sichtsrat der Rewe Internatio-
nal AG.

Dazu erklärte der stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende der 

Rewe Group und Aufsichtsrats-
vorsitzende der Rewe Interna-
tional AG, Jan Kunath: „Frank 
Hensel hatte sich gemeinsam mit 
dem Vorstand und Aufsichtsrat 
der Rewe Group dafür entschie-
den, einen längerfristigen Über-
gang der Verantwortung bei der 
Führung der Rewe International 
AG zu organisieren. Dies hat uns 
in die Lage versetzt, den Wech-

sel zur nächsten Management-
Generation mit größter Effizienz 
voranzutreiben und zum Jahres-
ende abzuschließen.“

Der Rewe International AG-
Vorstand soll nun mit Marcel 
Haraszti, Janusz Kulik, Michael 
Jäger, Franz Nebel und Chris-
toph Matschke die strukturelle 
Weiterentwicklung des Unter-
nehmens vorantreiben. (red)
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StatiStik auStria 

Großhandelspreise 
deutlich höher
WIEN. Die Großhandels-
preise lagen im November 
um 5,6 Prozent höher als 
ein Jahr davor. Allein im 
Vergleich zum Vormonat 
Oktober gab es laut Statis-
tik Austria einen Anstieg 
um 0,8 Prozent. Im Oktober 
hatte es einen Jahresanstieg 
der Großhandelspreise von 
4,3 Prozent gegeben. Rück-
gänge zwischen ein und 
zwei Prozent gab es bei den 
Großhandelspreisen unter 
anderem von Zucker, Süß-
waren und Backwaren. (red)

Mehr Gehalt

Handels-KV steigt 
um 2,35 Prozent

WIEN. Neben der Erhöhung 
der Löhne für die 120.000 
Handelsarbeiterinnen 
und Handelsarbeiter um 
durchschnittlich 2,35% ist 
es den Sozialpartnern im 
heimischen Handel – der 
Bundessparte Handel in 
der Wirtschaftskammer Ös-
terreich (WKO) und der Ge-
werkschaft vida – gelungen, 
im Rahmenrecht Verbesse-
rungen zu erzielen. Weiters 
konnte bei den Zulagen eine 
Vereinheitlichung erreicht 
und somit erstmals ein ös-
terreichweites Zulagensys-
tem verankert werden. Diese 
Bestimmungen treten – wie 
der gesamte neue Kollektiv-
vertrag – mit 1. Jänner 2018 
in Kraft. (APA)
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hensel, ein fairer Boss
Abschied als Vorstandsvorsitzender der Rewe International AG: 
Frank Hensel ab Jänner 2018 im Rewe International AG-Aufsichtsrat.

Die Flatrate im höhenflug
Weekend Supermarkt erhöht Zahl der Mitglieder.

Nach Stationen bei Nestlé und Spar Handels AG Deutschland begann Frank Hensel 1999 seine Laufbahn bei der Rewe.
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   Finde deine maßgeschneiderte Agentur
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für FachbesucherNürnberg, Germany
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Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

into organic

TRAGEN SIE DEN  
TERMIN DIREKT IN  
IHREN  KALENDER EIN.

VERANSTALTER
NürnbergMesse
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
besucherservice@ 
nuernbergmesse.de

INFORMATION
NürnbergMesse Austria
T +43 (0) 1.266 91 06-10 
inge.tremmel@ 
nuernbergmesse.at

im Verbund mit

Internationale Fachmesse 
für  Naturkosmetik

into natural beauty

NACHHALTIG BEEINDRUCKEND. 
IHRE WELTLEITMESSE.
Freuen Sie sich auf die einzigartige Angebotsvielfalt von mehr 

als 2.700 Ausstellern, die Sie mit konsequent zertifizierten 

Bio-Lebensmitteln begeistern. Erleben Sie die Networking- 

plattform für die gesamte Bio-Branche mit ihrem hochkarätigen 

Fachkongress und tauchen Sie ein in die Themenwelten:

• Neuheiten und Trends

• Erleben und Entdecken

• Wissen und Lernen

Informieren Sie sich schon heute:

BIOFACH.DE
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advent, advent,  
der Kunde rennt 
Hohe Besucherfrequenzen und satte Umsätze: Der erste X-Mas-
Shoppingsamstag stimmt den Handel weihnachtlich-optimistisch.
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W
ider Erwarten 
lief das Geschäft 
am ersten Weih-
nachts-Shop-
pingtag sehr 

gut an. Normalerweise gebe es 
am ersten Wochenende der X-
Mas-Saison mehr „Schauer“ als 
Käufer, weiß Roman Seeliger, 
Handelssparten-Vizegeschäfts-
führer der WKO. Doch am Ende 
waren die Kassen bereits gut ge-
füllt. Die Käufe lägen etwas über 
Vorjahr, so Seeliger, und wagt 
damit die vorsichtig-optimisti-
sche Prognose, dass das Weih-
nachtsgeschäft heuer über dem 
Vorjahr liegen werde. Nicht nur 
in Wien, auch aus den anderen 
Bundesländern gab es positive 
Rückmeldungen. Die Umsätze 
des ersten Einkaufssamstags 
seien höher als im Vorjahr. Wobei 
Standorte an Geschäftsstraßen, 
Einkaufszentren und Ballungs-
räumen besser abschneiden als 
Randlagen. 

Besonders die Branchen Buch, 
Textilien, Spielwaren und Un-
terhaltungselektronik berichten 
über gute Geschäfte. Textilien 
würden vor allem wegen des kal-
ten Wetters stärker nachgefragt 
als im milderen Vorjahr. 

Center-Hymnen
Ein Blick auf die verschiedenen 
Shoppingcenter-Vertreter in 
Österreich zeigt: Das Vorweih-
nachtsgeschäft ist geglückt. 
Die SES-Shoppingcenter hatten 
bereits nach dem Black Friday 
Sale gehörig Schwung, der po-
sitive Trend setzte sich vergan-
genen Samstag fort. Rund eine 
halbe Million Besucher waren 
in den Centern unterwegs. Be-
sonders der Sport-, Textil- und 
Schuhhandel profitierten von 
der Kaufkraft. „Gefühlt“ sei der 
erste Einkaufssamstag bereits 
der „zweite Advent“, so Marcus 
Wild, CEO von SES Spar Euro-
pean Shopping Centers. Auch 
das Weihnachtsgeschäft in der 

Rosenarcade Tulln sei gut an-
gelaufen, sagt die Managerin 
Katharina Gfrerer. Sie führt 
die hohen Besucherzahlen und 
Umsätze auf die vielen Feierta-
ge zur diesjährigen Adventszeit 
zurück. Da bleibt weniger Zeit 
zum Shoppen und diese Zeit 
komprimiert sich dann eben 
auf die Wochenenden. „Bei der 
Besucherfrequenz konnten wir 
bis 14 Uhr ein Plus von sieben 
Prozent gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnen. Auch der Verkauf 
der Rosenarcade Tulln-Gut-
scheinkarten, die in allen Shops 
und Gastronomiebetrieben gül-
tig sind, ist sehr gut angelaufen. 
Bis 14 Uhr konnte eine Steige-
rung von 70 Prozent gegenüber 
dem Verkauf im Vorjahr erreicht 
werden.“ Die Shoppingcenter- 
Betreiber der PlusCity und der 
Lentia City in Linz überbringen 
ebenso die erste frohe Botschaft: 
„Tolle Frequenz“ und „recht gute 
Umsätze“ so Geschäftsführer 
Ernst Kirchmayr. Gut schnitten 
in der PlusCity „eindeutig Tex-
til, Schuhe und Schmuck“ ab; 
danach folgten Parfümerie und 
Buch-Geschenke. 

Auch Rosenarcade Tulln pro-
fitierte bereits durch den ersten 
Kaufrausch am Black Friday, wo 

man „voll ins Schwarze getrof-
fen“ habe, so Gfrerer. Auch dort 
lag die Frequenz um „35 Prozent 
über dem Durchschnittswert 
eines ‚normalen‘ Freitags“. In 
Tulln waren es eher Elektronik-
geräte, die besonders häufig 
über den Ladentisch gingen. Das 
neue iPhone X werde vermut-
lich besonders häufig unter dem 
Weihnachtsbaum liegen, verrät 
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Laut CEO Ernst Kirchmayr erzielte das Shoppingcenter PlusCity gute Umsätze.
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Gfrerer. Aber auch Retro-game-
Emulatoren von Nintendo sowie 
die Polaroid-Sofortbildkamera 
hätten ein Revival erlebt. Katha-
rina Gfrerer managt auch das 
Stadion Center in Wien; auch 
hier blickt man dem diesjähri-
gen Weihnachtsgeschäft opti-
mistisch entgegen.

X-Mas-Optimismus
Die durchwegs positiven Rück-
meldungen lassen den Vertreter 
der Sparte Handel, Roman See-
liger, auf einen besseren Umsatz 
im stationären Handel hoffen. 
Dessen zusätzlicher Dezember-
Umsatz würde durch Weihnach-
ten drei Jahre lang bei 1,53 Mrd. 
€ stagnieren. Samt dem inländi-
schen Online-Handel brachte 
das Weihnachtsgeschäft dem 
heimischen Handel im Vorjahr 
1,63 Mrd. € Erlös. Zu den 100 
Mio. Online-Volumen, von dem 
inländische Kaufleute profitie-
ren (6-7%), kommen noch einmal 
so viel, die aber ins Ausland ab-
fließen. Der Online-Handel ginge 
im Moment aber etwas zurück, 
so Seeliger. (APA/red)

Katharina Gfrerer  
Rosenarcade Tulln

So viel sei verraten: 
Zu den Spitzenreitern 
zählen neben  Technik 
auch Geschenke 
im Retro- Style oder 
 Accessoires in auf-
fälligen Designs. 
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WIEN/BRUNN. Das Getränke-
Traditionshaus Rudolf Ammer-
sin GmbH hat ein Herz für Mi-
krobrauereien – und demgemäß 
jüngst die „Muttermilch – Vienna 
Brewery“ eröffnet. Die Schau-
Braustätte befindet sich in Wien 
in der Wiener Gumpendorfer 
Straße 35. Erste Homemade-
Biere wurden bei der Eröffnung 
präsentiert, darunter das erfri-
schende Pils „Bitta von Tresen“  
sowie das malzsüße Wiener 
 Lager, der sogenannte Wiener 
Bubi.

Rekord-Sortiment
Geschmackvolle Getränke-Ex-
klusivmarken sind die Kern-
kompetenz von Ammersin. In 
den letzten Jahren hat der Ge-
tränkegroßhändler (mit drei 
Ammersin-Stores und einem 
BeerLovers Craftbeer-Shop) sein 
Rekord-Biersortiment mit über 
1.500 verschiedenen Bieren 
in der Hausmarke BeerLovers 
zusammengefasst. Dazu gehö-

ren der größte heimische On-
line-Store für inter(nationales) 
Craftbeer einerseits und ande-
rerseits das 400 m²-Geschäft in 
der Gumpendorfer Straße. Wö-
chentliche Workshops und der 
Homebrew-Bereich ergänzen die 
zur Schau gestellte Hingabe für 
den Gerstensaft.

Rundum bierig
Ammersin-Eigentümerin und 
Geschäftsführerin Sigrid Wie-
gand wies bei der Eröffnung auf 
das Gesamtkonzept des heimi-
schen Craftbeer-Händlers hin: 
„Das 360°-Konzept für Craftbeer 
schließt sich nun mit der eigenen 
Mikrobrauerei. Mit BeerLovers 
und Muttermilch findet man bei 
Ammersin nun alles zum Thema 
kreatives Bier: internationales 
und regionales Craftbeer, Home-
brewing, Weiterbildung und 
nun auch die Möglichkeit, in der 
Hausbrauerei an Brauseminaren 
teilzunehmen.“ Einer der Köpfe 
hinter Muttermilch ist Diplom-

Biersommelier Markus Betz. Er 
war bereits federführend an der 
Entwicklung der BeerLovers be-
teiligt und leitet diese auch. Betz 
erinnert sich: „Kaum hatten wir 
vor genau zwei Jahren unseren 
geliebten Craftbeer-Store er-
öffnet, hegten wir bereits viele 
Gedanken an eine eigene kleine 
Schau-Brauerei. Wir handeln 

mit nationalen und internatio-
nalen Bieren, bieten Workshops 
und Homebrew-Produkte an. 
Was uns noch fehlte, war das 
Rüstzeug zum selber Brauen!“

Ergo schritt man zur Tat, so-
bald es vonseiten der Eigentü-
merin und Schirmherrin Sigrid 
Wiegand grünes Licht gab. „Wir 
arbeiteten unentwegt hinter 
den Kulissen daran“, sagt Betz. 
„Nun ist es so weit: Wir stellen 
dem tollen Bierland Österreich 
unseren bierigen Beitrag vor.“ 
An die Öffentlichkeit ging man 
erstmalig am Craftbierfest im 
November – und auch die ers-
ten Muttermilch-Biere gibt es 
schon im Store. Wie auch beim 
Bau des BeerLovers-Store war 
Qualität oberstes Prinzip: Mit 
Kaspar Schulz wurde einer der 
weltbesten Brauanlagen-Bauer 
engagiert. (red)
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„Muttermilch“ ist 
das Bier der liebe 
Die BeerLovers komplettieren ihre Bierseligkeit mit  
einer eigenen Mikrobrauerei namens Muttermilch.

Braukunst
Brauerin Marina 
Ebner verweist 
auf eine Aus
schlagsmenge 
der Mikro
brauerei von  
2,5 hl pro Sud.

Markus Betz leitet die Geschäfte, und Kathrin Rauscher den Außenauftritt.
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SUPER PREIS-LEISTUNG.

ECHTE VIELFALT.

FREUNDLICHE MITARBEITER.

Zum zweiten  Mal 

in  Folge Gesamtsieger

Ein frohes
Weihnachtsfest
wünscht Ihnen Ihr Team 

von Lidl Österreich

„ „   FÜR IHR VERTRAUEN!DANKE
WIR BLEIBEN DRAN.
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WIEN. Turbobier ist nicht nur, 
wie der Name nahelegt, ein Bier. 
Es ist auch, oder besser, vielmehr 
eine Wiener Rockband. Und die 
hat sich jetzt ihren eigenen Gers-
tensaft vergönnt: TurboBier, das 
Bier für Rockfans, steht seit Juli 
bei Spar in Wien, Niederöster-

reich und dem Burgenland und 
ab Dezember auch in Oberöster-
reich zum Kauf bereit.

Wie kam’s zur Idee, dass eine 
Band in den Biermarkt einsteigt? 
„Unser Bandname ist Programm, 
unsere Konzerte sind Partys. 
Und wenn die Fans feiern, sollen 
sie dabei das richtige Bier trin-
ken“, meint Turbobier-Sänger 
Marco Pogo. Der Punk-Gedanke 
„do it yourself“ steht dabei im 
Vordergrund: Wurde schon das 
zweite Album „Das Neue Fest-
ament“ auf dem eigenen Label 
„Pogos Empire“ veröffentlicht, 
so bringt Pogo unter diesem 
nun auch das Bier in den Han-
del. Der Erfolg gibt Turbobier 
recht: Das Album erreichte Platz 
1 der Charts, das Bier wird nun 
bereits im vierten Bundesland in 
die Regale kommen. 

Grenzenlos kreativ
In der Vermarktung geht Marco 
Pogo neue Wege: „Unser Wer-
bebudget ist begrenzt, unsere 

Kreativität grenzenlos. Bei un-
seren sogenannten Trink-Tanks 
entstehen Ideen für Werbevide-
os und Aktionen. Zu Halloween 
haben wir in Anlehnung an den 
Blockbuster ‚It‘ ein Horrorvideo 
mit dem Feindbild Radler-Clown 
rausgebracht. Unsere formschö-
ne Steinieflasche nützen wir für 
‚Basteln mit TurboBier‘. Da zei-
gen wir den Menschen, wie aus 
unserer Bierflasche in wenigen 
Handgriffen, ja Schlucken, eine 
Blumenvase oder ein Kerzen-
ständer entsteht.“

Die Fans der Punks feiern das 
online; da kann es schon mal 
passieren, dass ein Facebook-
Video eine Mio. User erreicht. 
Dass das Bier in den aktuellen 
Musikvideos in Szene gesetzt 
wird, versteht sich von selbst. 
„Früher haben wir immer Turbo-
bier-Sticker über Bierdosen ge-
klebt – diese Zeiten sind vorbei“, 
erläutert Pogo und ist stolz, „nun 
Bier-Selbstversorger“ zu sein. 

Bezüglich der weiteren Pläne 
für Band und Bier sagt Pogo: 
„Wir releasen ständig Videos, 
um unsere Fans zu unterhal-
ten. Wir sehen uns nicht nur 
als Musiker, sondern als Enter-
tainer, und die Sozialen Medi-
en sind meine Spielwiese. Erst 
unlängst hatte ich eine Audienz 
bei Bürgermeister Häupl, das 
dazugehörige Video ging durch 
die Decke. Über solche Aktionen 
erreiche ich auch Menschen, die 
meine Musik gar nicht kennen, 
aber unsere Videos witzig finden 
und dadurch auch das TurboBier 
kennenlernen.“ (red)

Marco Pogo  
Turbobier

Unser Bandname ist 
Programm, unsere 
Konzerte sind  Partys. 
Und wenn die Fans 
feiern, sollen sie 
 dabei das richtige 
Bier trinken.
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turbobier, das ist 
Biaschtln mit Stil
Die Wiener Rockband Turbobier hat ein Bier kreiert, 
das als Turbobier bei Spar turbomäßig abgeht.

Bierfreunde
Wiens Bürger-
meister Michael 
Häupl kann 
auch Bier: mit 
Bandleader 
Marco Pogo auf 
ein Fläschchen 
TurboBier.

Das TurboBier 
gibt’s bei Spar 
in Wien, NÖ und 
Bgld, es folgt 
Oberösterreich.
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GÖTZIS. Seit 1. Dezember gibt es 
im Ort Götzis in Vorarlberg eine 
neue Lidl-Filiale mit der litera-
risch anmutenden Adresse „Im 
Buch 47“. Der Standort stellt ei-
nen völlig neuen Filial-Typ dar, 
mit einer hellen und freundli-
chen Raumgestaltung, einem 
neuen Farbsystem und einer 
verbesserten Orientierung. Das 
Raumkonzept setzt damit ver-
stärkt auf Klarheit, Übersicht-
lichkeit in der Warenpräsen-
tation und auf Nachhaltigkeit 
im Einsatz von Baustoffen und 
Technologien. 

Im integrierten Backshop 
wird mehrmals täglich frisches 
Brot und Gebäck angeboten, 
das Sortiment wird aus über 

30 verschiedenen, zum Großteil 
österreichischen, ofenfrischen 
Artikeln bestehen. Ein weiteres 
Umwelt-Highlight ist die E-
Tankstelle mit Grünstrom für 
Kunden.

Grünes Energiemanagement
„Wir wollen nicht aufhören, bes-
ser zu werden und sind uns der 
Verantwortung für eine konse-
quente Klimaschutzpolitik im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
voll bewusst. Nachhaltiges und 
ressourcenschonendes Wirt-
schaften gehört zu unserem 
Selbstverständnis als echt mo-
derner Lebensmittelmarkt, der 
für das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis steht“, so Christian 

Schug, Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung. Im Zuge der Wie-
dereröffnung der Lidl-Filiale in 
Götzis wurden dem Verein von 
Elmar Stüttler, „Tischlein deck 
dich Vorarlberg“, ein Warengut-
schein im Wert von 1.000 € über-
geben. (red)
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Neue lidl-Filiale
Lidl Österreich eröffnete seine 228. Filiale,  
mit neuer Farb- und Raumgestaltung.

Ihre exklusiven 

PAGRO DISKONT 

Vorteile! 

Nähere Infos 

unter pagro.at
ihr markt FÜr PaPiEr, BÜrO UND haUShaLt

BONUSKARTE
für Firmen

ALLES FÜR IHR BÜRO

UND RECHTZEITIG AN DEN 

JAHRESWECHSEL DENKEN.

nähere Info unter pagro.at
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Scheckübergabe 
Manuel Berger (Geschäftsführer), 
Marc Schindler (Filialleiter), Elmar 
Stüttler (Tischlein deck dich), 
Michael Hargitai (Vertriebsleiter), 
Vizebürgermeister Clemens 
Ender, Markus Bundt (Bereichs-
leiter) und Kerstin Feuerstein 
(Verkaufsleiterin, v.l.).
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•••  Von Natalie Oberhollenzer

F
rüher hat Andreas 
Gebhart selbst einen 
Fleischerbetrieb gelei-
tet. Nachdem er diesen 
verkauft hat, hat er sich 

für ein Studium der Lebensmit-
teltechnologie entschlossen. Das 
dürfte ihn dazu verleitet haben, 
etwas völlig Neues auszuprobie-

ren. Das Kunststück ist ihm ge-
lungen: Seit dem Frühling dieses 
Jahres ist er mit einem neuen  
sogenannten Fleischersatzpro-
dukt an den Start gegangen. 

Unter der Marke Vegini ver-
treibt seine VeggieMeat GmbH 
dieses neue Nahrungsmittel 
auf Basis von Erbsenproteinen. 
 Ähnlich wie die vielen Sojapro-
dukte gibt es Vegini in Burger-

form, als Faschiertes, in gewür-
felter Form und in der neuen, 
gerade so hippen Pulled-Vari-
ante – wobei man sich für die 
Bezeichnung „pulled chunks“ 
(engl. zerrissene Fetzen) ent-
schieden hat. „Die fasrige Kon-
sistenz, die der des Fleischs 
ähnelt, resultiert aus rein phy-
sikalischen Prozessen, ohne 
dass Zusatzstoffe oder aufwen-

dige, chemische Prozesse nötig 
waren“, erklärt Gebhart, der die 
Erbse als die Proteinquelle der 
Zukunft einschätzt. Immerhin 
ist sie heimisch und darum op-
timal angepasst an das wechsel-
hafte Klima in Europa. Und sie 
verbraucht im Vergleich zu tie-
rischem Protein in der Herstel-
lung signifikant weniger Wasser 
und Ackerland. Ebenso ein Plus: 

Veggie-Lovers
Marketagent-
GF Thomas 
 Schwabl, Vegini- 
Mastermind 
 Andreas Geb-
hart und Johann 
Tanzer, CEO 
der Veggie Meat 
GmbH (v.l.).
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Vegini setzt auf  
die Kraft der Erbse 
Erbsen statt Soja: Die neue Austro-Marke geht im Bereich 
der pflanzlichen Proteinprodukte einen alternativen Weg.
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der geringe Fettgehalt der Erbse 
von gerade einmal zwei Prozent. 
Entwickelt hat er das Produkt 
auch darum, weil ihn die vielen 
Stabilisatoren, Konservierungs-
stoffe und Verdickungsmittel 
in den Produkten auf Sojabasis 
störten. In Vegini ist indes so 
wenig drin, dass die Lektüre der 
Inhaltsstoffe keine Mühe macht. 
Wasser, Erbsenprotein, Erbsen-
faser, Olivenöl, Sonnenblumenöl, 
Kartoffelstärke und Salz – das 
war’s auch schon. 

2018: sechs Mio. Euro Umsatz
Gegründet hat Gebhart die Firma 
VeggieMeat GmbH bereits 2015. 
Gemeinsam mit dem in Sachen 
österreichischer Lebensmittel-
industrie erfahrenen Johann 
Tanzer wagte er den Schritt mit 
dem Ziel, ebensolche Produkte 
aus Erbsenbasis zu entwickeln. 
Convenient sollten sie sein, aus 
natürlichen Zutaten und über ei-
nen Proteingehalt von 20 bis 35% 
verfügen. 

Im Juni 2016 nahm der aktuelle 
Standort St. Georgen/Ybbs felde 
in Niederösterreich schließ-
lich den Vollbetrieb auf. Zur 
Zeit  werden in der zweistöcki-
gen Produktionshalle mit rund  
4.000 m2 Betriebsfläche 29 Mit-
arbeiter beschäftigt. 

Innerhalb des nächsten Jah-
res soll die Beschäftigtenzahl 
auf 40 aufgestockt werden, da-
mit die Herstellung im Schicht-
betrieb an sieben Wochentagen 
laufen kann. Denn der Einstieg 
mit Vegini im Handel im Früh-
ling diesen Jahres und die bis-
herigen Verkaufszahlen sind 
Erfolg versprechend, wie Tanzer 
zu berichten weiß: „Wir sind in 

Zu viel Fleisch
41% der Öster-
reicher sind 
Fleischliebhaber, 
die oft und viel 
Fleisch essen, 
während sich 
26% flexitarisch 
ernähren, also 
nur selten zu 
Fleischproduk-
ten greifen. Vier 
Prozent der 
Österreicher le-
ben vegetarisch, 
knapp andert-
halt Prozent 
ernähren sich 
vegan.

41%
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allen Spar-Formaten gelistet. Bei 
Maximarkt und beim Merkur 
österreichweit. Auch in ausge-
wählten Billa-Filialen in größe-
ren Städten sind wir vertreten.“

Die Rückmeldungen von den 
Verkaufsstellen seien sehr gut. 
Die Wiederverkaufsraten seien 
sehr hoch, es gebe ob des hohen 
Umschlags so gut wie keine Ab-
schriften. (Die Haltbarkeit der 
Produktpalette beträgt ganze 42 
Tage.) 

Ergo traut man sich schon 
jetzt ein recht ambitioniertes 

Umsatzziel zu: Im kommenden 
Jahr will man bereits fünf bis 
sechs Mio. € mit Vegini lukrie-
ren. Neben dem Hauptmarkt 
Österreich liegt der Schwer-
punkt auf Deutschland. Auch 
England ist interessant, weil 
man dem Wunsch der dortigen 
Bevölkerung nach einer kur-
zen Zubereitungszeit voll ent-
spricht. Von Frankreich erwartet 
man sich einiges, weil es dort in 
den letzten Jahren eine massive 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
Fleischersatzprodukte gegeben 
habe. Und auch Skandinavien ist 
wegen der sehr guten Beziehun-
gen dorthin ein Thema.

Dem Zeitgeist eine Marke
Dass Gebhart und Tanzer mit 
ihrer Marke dem Zeitgeist ent-
sprechen, bescheinigt ihnen 
auch eine Studie des heimischen 
Meinungsforschers Market-
agent.com. Demnach attestieren 
knapp 53% von Herr und Frau 
Österreicher der Ernährung ei-

nen sehr starken Einfluss auf die 
Gesundheit. Fast ein Drittel der 
Befragten versucht auch, sich 
möglichst bewusst zu ernähren 
und nahrhafte, gesunde Produk-
te zu sich zu nehmen.

Wenig überraschende Ergeb-
nisse sind das, vielmehr dürfte 
verblüffen, dass jeder zweite 
Alpenrepublikaner im Vorjahr 
seine Ernährung umgestellt hat 
– erstens, weil er/sie allgemein 
gesünder leben und fitter sein 
möchte. Und zweitens wegen des 
ewigen Themas Gewichtsverlust.

Was den Trend zu mehr 
fleischloser Kost angeht, haben 
die Frauen eindeutig die Nase 
vorn. Schon 33% der Frauen 
bezeichnen sich als Flexitarier, 
sprich, sie essen nur mehr ge-
legentlich Fleisch. Der Grad der 
Ausbildung spielt dabei auch 
eine Rolle: Während Absolven-
ten von allgemeinbildenden 
Pflichtschulen zu rund 21 Pro-
zent Flexitarier sind, zählt bei 
den Maturanten und Akademi-
kern ein Drittel aller Befragten 
dazu.  

„Überzeugte Veganer brauchen 
wir nicht mehr von den Vortei-
len pflanzlicher Eiweißlieferan-
ten zu überzeugen; sie gehören 
bereits zu unseren Kunden“, 
erklärt Gebhart. „Wir möchten 
Fleischesser auf den Geschmack 
bringen, gesunde und nachhal-
tige Proteinquellen zu probieren 
und öfter etwas Gutes aus der 
Pflanze auf den Teller zu brin-
gen, das nicht weniger Genuss 
bereitet als Fleisch“.

Andreas Gebhart  
Geschäftsführer VeggieMeat Gmbh

Wir möchten Fleischesser auf  
den Geschmack bringen, gesunde 
und nachhaltige Proteinquellen 
zu probieren.

In Vollbetrieb 
Am VeggieMeat-
Standort in 
St. Georgen/
Ybbsfelde in 
Niederösterreich 
arbeiten 29 
Beschäftigte
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WIEN. Die niederösterreichi
sche Molkerei Nöm warb mit 
aufgeschnittenen Bananen auf 
ihrer Bananenmilch. Tatsächlich 
enthielt das Getränk nur knapp 
ein fingernagelbreites Stück der 
Frucht. Der Geschmack kam von 
synthetischen Geschmacksver
stärkern – für die Arbeiterkam
mer eine klare Irreführung der 
Konsumenten. Das Urteil des 
Oberlandesgerichts Wien gibt 

der AK recht: Ein korrektes Zu
tatenverzeichnis allein schließt 
Irreführung durch die Produkt
aufmachung wie Aussehen,  
Bezeichnung oder Darstellung 
einer Zutat nicht aus. Viele Kon
sumenten lesen die Zutaten nicht 
genau oder gar nicht. Die Nöm 
hat der Milch nun 7% Bananen
mark und 5% Bananensaft bei
gefügt; dies kann als Bananen
milch beworben werden. (APA)

WIEN. Um umweltbewussten 
Konsumenten eine objektive 
Orientierung für den täglichen 
Einkauf zu geben, testet die Um
weltschutzorganisation Green
peace regelmäßig das Angebot 
österreichischer Supermärkte 
auf ökologische Kriterien. Mit 
unterschiedlicher Gewichtung 
werden das BioAngebot, eine 
möglichst regionale Herkunft 
sowie die klare Kennzeichnung 
der Produkte bewertet. Dieses 
Mal wurden die Zutaten für den 

Renner unter den Weihnachts
keksen unter die Lupe genom
men – das Vanillekipferl. 

Unterm Strich gute Noten
Billa und Merkur werden Test
sieger, knapp gefolgt von In
terspar, Spar und MPreis. Von 
neun Supermärkten schneiden 
Billa, Merkur, Spar bw. Inter
spar und MPreis beim Angebot 
der BioZutaten mit der vollen 
Punktezahl ab. Verbesserungs
bedarf gibt es laut Greenpeace 

bei allen aber bei der Angabe 
der Herkunft der Zutaten; hier 
erreichte keiner der Testmärk
te die volle Punktezahl, ebenso 
bei der Angabe der Länder auf 
den Produkten. Aber: „Wer in 
der Weihnachtszeit gern Vanille
kipferl bäckt, kann bei mehr als 
der Hälfte der Supermärkte zu 
BioZutaten greifen“, sagt Nunu 
Kaller, Konsumentensprecherin 
von Greenpeace in Österreich. 
„Dem Genuss steht somit nichts 
im Weg.“ (APA/red)
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lebensmittel i

Barilla rechnet 
mit Wachstum
ROM. Der italienische Teig
warenhersteller Barilla ist 
auf Wachstumskurs: Der 
Konzern aus Parma rechnet 
2017 mit einem zweipro
zentigen Umsatzwachstum 
gegenüber 2016. Im Vorjahr 
ist der Umsatz auch um 
zwei Prozent auf 3,41 Mrd. € 
gestiegen. Die besten Ergeb
nisse wurden in der Produk
tion von Fertigsoßen regist
riert, so Konzernchef Guido 
Barilla. Zu den wichtigsten 
Auslandsmärkten zählen die 
USA; hier sei der Pastakon
sum stark gestiegen. Barilla 
will trotz des Wachstums 
ein Familienunternehmen 
bleiben und sei nicht an 
einem Börsengang interes
siert, so der Konzern. (APA)

lebensmittel ii

Der erste  
Leberkäsereport
WIEN. Leberkäse gehört zu 
den beliebtesten heimischen 
Snacks. Das ergab eine Um
frage des market Instituts 
im Auftrag des oberöster
reichischen Fleisch und Le
berkäseproduzenten gour
metfein. 37% der Befragten 
gaben an, dass für sie eine 
Leberkäse semmel die „beste 
Jause für zwischendurch“ 
sei, so der Report. Mit deut
lichem Abstand folgen die 
Wurstsemmel (28%) und die 
heißen Würstel (14%). Die 
Konsumhäufigkeit spiegelt 
die Beliebtheit wider: 1,3 
Mio. Österreicher essen 
mehrmals pro Woche Leber
käse (15%). (APA/red)
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Kipferl-Zutaten im Check 
Vor der Backsaison hat Greenpeace in den Supermärkten  
die Zutaten für Bio-Vanille-Kipferl unter die Lupe genommen. 

mehr schein als sein 
Nöm verkaufte Bananenmilch mit 0,5% Bananen.

Kekse mit vorwiegend pflanzlichen Zutaten sollen laut Greenpeace umweltfreundlicher und gesünder sein. 
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WIEN. Bosch eröffnet seinen ers-
ten Store für Hausgeräte – diese 
Europapremiere findet heute, 
am 7.12., in der Wiener Mariahil-
ferstraße statt: „Mit dem Store 
möchten wir eine Brücke schla-
gen“, erklärt Geschäftsführer 
Michael Mehnert. „Gemeinsam 
mit den Endkunden und dem 
Fachhandel möchten wird die 
Bosch Hausgeräte-Marke noch 
aktiver leben.“

Auf rund 400 m² Storefläche 
finden nun nicht nur kleine, in-
telligente Küchenhelfer (etwa: 
AutoCook oder die Tassimo- 
Kaffeemaschine) Platz, sondern 
ebenso Geschirrspüler und 
Kühlgeräte – wie der Vario Sty-
le-Kühlschrank, dessen farbige 
Fronten nach Lust und Laune 
ausgetauscht werden können. 
Der Store in Wien möchte mithin 
mehr als eine reine Verkaufsflä-
che für Bosch Hausgeräte sein: 
Er stellt das Erleben der Marke 
in den Vordergrund. Das Ziel 
der Marke, Leben und den All-
tag durch moderne Technik zu 

erleichtern, zieht sich nicht nur 
durch die Produktpalette, son-
dern durch den Store selbst.

So haben Kunden die Möglich-
keit, bis zu 40 Tassimo-Heißge-
tränke zu verkosten, die „Home 
Connect“- App an beliebig vielen 
Geräten live auszuprobieren, 
eine kompetente Fachberatung 
rund um die Hausvernetzung 
„Bosch Smart Home“ zu erhal-
ten oder die Farbe der Front des 
VarioStyle-Kühlschranks direkt 
vor Ort selbst auszuwechseln.

Nah am Endkonsumenten
„Als kompetenter Partner rücken 
wir einen Schritt näher an den 
Endkonsumenten und unterstüt-
zen gleichzeitig den Fachhandel 
durch die enge Zusammenar-
beit“, erläutert Mehnert. Store 
Manager Stefan Tenor kann das 
lebhaft nachempfinden und be-
zeichnet das Store- Opening als 
Meilenstein in der Geschichte 
von Bosch Hausgeräte: „Guter 
Service beginnt mit punktgenau-
er Beratung. Sowohl im Store, als 

auch durch den neuen Online-
shop tauschen wir uns intensiv 
mit den Endkunden aus und ler-
nen damit die Bedürfnisse unse-
rer Kunden noch besser kennen.“ 
Er folgert: „So gehen wir gemein-
sam einen weiteren Schritt in 
eine innovative Zukunft und ent-
wickeln Technik fürs Leben.“

Deren letzter Schrei ist übri-
gens Bosch Smart Home für die 

vernetzte Zukunft: Seit diesem 
Jahr können Haushalte große 
Bosch Hausgeräte mit Home 
Connect-Funktion quer durch 
sämtliche Gerätekategorien mit 
dem WLAN verbinden und per 
Smartphone oder Tablet bedie-
nen. Die smarte Küche ist bereits 
komplett – und sucht mittler-
weile Anbindung an Heizung & 
Co. (red)
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ein Bosch-Store 
für Hausgeräte
Premiere in der Wiener Mariahilferstraße: Bosch macht 
den Schritt zum Konsumenten und eröffnet ein Geschäft.

Blau oder rot?
Was Sie hier 
 sehen, geht 
auch in Rot: 
Vario Style 
ist der erste 
Kühlschrank, 
der seine Farbe 
ändern kann.

Den Haushalt mit dem Smartphone fest im Griff dank Bosch Smart Home.
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WIEN. Die Paketzusteller haben 
jetzt in der Vorweihnachtszeit 
alle Hände voll zu tun. Immer 
mehr Österreicher suchen online 
nach dem passenden Geschenk, 
und vorangegangene zahlreiche 
Aktionstage verführten wohl 
viele wankelmütige Stationär-
Shopper dazu, eben auch auf 
den „Jetzt bestellen“-Button zu 
drücken. 

Paketboom im eCommerce
Wohl besonders viele Bestell-
Anfragen trudelten bei der Uni-
to-Gruppe ein, die mit den Mar-
ken Universal, Otto und Quelle 
in Österreich zu den größten 
heimischen Online-Playern ge-
hört. Das Unternehmen ging 

einst von einem Vorweihnachts-
Wachstum von 30% aus, mittler-
weile wurde dies auf 40% nach 
oben korrigiert. Lange vor dem 
Weihnachtsgeschäft hatte die 
Unternehmensgruppe viel in den 
Ausbau seines Online-Vertriebs 
bzw. Ausbaus investiert – und 
erntet nun die Früchte. Im Zeit-
raum vom 1. November 2017 bis 
30. November 2017 verzeichnete 
Unito ein Wachstum von 42,5% 
im Vergleich zum Vorjahr. 

Für die Zustelldienste bedeu-
tet der Paketboom der heurigen 
Weihnachtssaison eine große 
personelle und logistischen 
Herausforderung. Der große 
Paket-Peak wird um den 12. 
Dezember nach Maria Emp-

fängnis erwartet, mit bis zu 
einer Mio. zugestellter Pakete. 
Unito selbst rechnet aufgrund 
des gut laufenden Geschäfts 
mit einem Paket-Meilenstein: 
Im Gesamtjahr 2017 sollen über 
alle Dienstleister hinweg in 

ganz Österreich knapp 200 Mio. 
 Pakete verschickt werden. Im 
Vorjahr betrug die Anzahl der in 
Österreich versendeten Pakete 
182 Mio., was aktuell eine Stei-
gerung von etwa zehn  Prozent 
bedeuten würde. (red/APA)
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Weihnachts-Paketflut
Die Unito-Gruppe verzeichnete im November  
ein Wachstum von 42,5 Prozent.

WHITEBOX - Ihr Partner für objektives Kundenfeedback und Marktforschung. www.whitebox.at

Marktforschung | Mystery-Shopping

Wie viele Ihrer
Kunden empfehlen

Sie weiter?

Wissen Sie was
Ihre Kunden

wirklich denken?

Welchen ersten
Eindruck

hinterlassen
Sie bei Ihren

Kunden?

Profiteur 
Harald Gutschi, 
Geschäftsführer 
der Unito-Grup-
pe, profitiert 
vom laufenden 
Ausbau des 
eCommerce. ©
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iNterspar-Hypermarkt

Hyper-Gala in tirol
PROST! Auf der großen Eröffnungsgala des 
neuen Hypermarkt-Einkaufstzentrums am 
22. November in Imst feierten neben Ma-
nagern und Leitern aus dem eigenen Haus 
auch zahlreiche Prominente mit – von der 
Landesrätin Beate Palfrader bis hin zu den 
Ski-Stars Marlies und Benni Raich. Man 
habe „allen Grund, zu jubeln“, so Interspar- 
Geschäftsführer Markus Kaser. „Endlich 
ist Interspar auch im Tiroler Oberland 
angekommen.“ Auch der Bürgermeister der 
Gemeinde Imst, Stefan Weirather, war auf 
der Gala anzutreffen und ist glücklich über 
die „neue Attraktion“ für die Tourismus-
region und die „positiven Impulse für die 
Wirtschaft“ mit 130 neuen Arbeitsplätzen. 
Also: Chin-chin! (red)

1 2

3

1. Andreas Reisch, Hans-Jörg Schuth, Markus 
 Kaser, Gerhard Drexel & Fritz Poppmeier (v.l.);  
2. Hans K. Reisch & Beate Palfrader; 3. Marlies & 
Benni Raich; 4. Stefan Weirather. ©
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karriere

monika Fiala  
Das Mineralwasser-
unternehmen Wald-
quelle hat seit 1. 
Dezember eine neue 
Geschäftsführerin: 
Monika Fiala. Die 
Betriebswirtin verfügt 
über eine langjährige 
Managementer-
fahrung im FMCG-
Bereich – speziell im 
Bereich Getränke. 
Zuvor holte Monika 
Fiala u.a. Erfahrun-
gen bei Coca-Cola 
Hellenic Austria, bei 
Wein & Co und dem 
Weingut Stift Kloster-
neuburg. 

Gerd marlovits  
Mit Jänner 2018 
wird Marlovits neuer 
Geschäftsführer 
der Editel Austria 
und tritt damit die 
Nachfolge von 
Peter Franzmair an. 
Marlovits ist bereits 
seit 15 Jahren im 
Unternehmen tätig, 
zuletzt in der Position 
des Bereichsleiters 
Marketing und Sales 
mit Einzelprokura. Er 
vereine „Erfahrung 
und Beständigkeit 
mit dem notwen-
digen Innovations-
geist“, Editel werde 
auf Erfolgskurs blei-
ben, so Franzmair. 
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käsekaiser 2017
EHRUNG. Die Spar und Interspar hat offizi-
ell die „Schönsten Käsevitrinen“ des Landes; 
das wurde mit der Verleihung des „Käsekai-
sers 2017“ nun bestätigt. Der Preis wurde 
von der AMA-Marketing GmbH nun schon 
zum 21. Mal in Spielberg vergeben. Zu den 
Siegern in der Kategorie „Lebensmittelein-
zelhandel“ gehören der Spar-Supermarkt in 
Aibl unter der Leitung von Gregory Eybel 
und der Interspar-Hypermarkt Feldkirch-
Altenstadt mit der Feinschmecker-Bereichs-
leiterin Renate Kriechhammer. Bewertet 
wurden u.a. die Vielfalt und Gesamtein-
druck des Käsesortiments. (red)

berGlaNDmilCH

klimaaktiv-Urkunde
KLIMAFREUNDLICH. Im Rahmen des 
Klimaaktiv Programms „energieeffiziente 
Betriebe“ erhielt das Berglandmilch-Werk 
in Aschbach/Niederösterreich erneut die 
„Auszeichnung für Kompetenz im Klima-
schutz“ für die Optimierung der Wärme-
rückgewinnung. Die Molkerei ist seit 2014 
Partner des Klimaschutz-Programms. (APA)

1

2

1. Carmen Gurschler, Nese Özdemir, Sandra Mähr, 
Renate Kriechhammer (Bereichsleiterin Fein-
schmecker) und Evi Friedrich (v.l.); 2. Gregory Eybel 
freut sich über die Auszeichnung.

Das ausgezeichnete Werk in Aschbach; seit 2013 
achtet die Berglandmilch auf den Einsatz von 
Ökostrom aus Wasserkraft für eine nachhaltige 
Energiebilanz.  

termiNe

euroCis Fachmesse 
für Technologien 
im Einzelhandel mit 
rund 318 Ausstellern.
27.2.–1.3.2018, 
Messe Düsseldorf 
GmbH
Stockumer Kirch-
straße 61, 40474 
Düsseldorf.
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Ausgezeichnet RBI und  
Bawag holen sich erneut 
„The Banker“ in London 74

Einigung durchblicker.at 
und Versicherungsmakler 
begraben Kriegsbeil 74

Europatrends Stadtbüros 
und High-Street-Shops sind 
die wichtigsten Sektoren 77
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financenet  
& real:estate

Ein Ausblick auf das  
Börsen- und Finanzjahr
Die Experten sind sich einig – auch 2018 wird ein gutes 
 Anlegerjahr. Die Wirtschaft brummt, die Zahlen passen. 
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Elke Auer
ela real Estate consulting

Elke Auer (48) hat sich mit einer 
Beratungsfirma selbstständig 

 gemacht. Zuvor war Auer 21 Jah-
re im Immobilienbereich des Bank 

Austria Konzerns tätig. ela Real 
Estate Consulting bietet das ge-
samte Portfolio von Maßnahmen 
während des Wertschöpfungs-

prozesses einer Immobilie: Analy-
sen, Strategien, Optimierung und 
Transaktionsmanagement (u.a.) 
sind dabei wichtige Eckdaten für 

die Komplettbetreuung.
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GLÜCKLICH 
WOHNEN?
SO GEHT DAS!

T +43 (0)1 878 28-1111
www.buwog.com

Provisionsfreie Wohnungen 
direkt vom Bauträger!

Alle Immobilien
immer in der Tasche – 
mit der s REAL App.

 www.sreal.at

Jetzt gratis

downloaden!

Inserat_sReal_App_Vermarktung_97x78mm_1017.indd   1 13.10.2017   13:57:37

Vermittlung 
Verwaltung
Bewertung 
Baumanagement

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.



medianet.at

•••  Von Reinhard Krémer 

D
as Jahresende nähert 
sich in Riesenschrit-
ten, und so stellen 
sich viele Investoren 
die bange Frage: Wird 

es auch im Neuen Jahr was zu 
verdienen geben? Der Rückblick 
auf 2017 legt 2018 allerhand vor, 

denn: „Es lief wesentlich besser 
als erwartet. Die Weltwirtschaft 
expandierte seit der Finanzkrise 
im Jahr 2008 niemals schneller 
und vor allem geschlossener als 
im Jahr 2017. Dazu kommt, dass 
die Inflation nach unten über-
raschte und zum wiederholten 
Male hinter den Erwartungen 
der Zentralbanken bzw. Analys-

ten zurückblieb“, sagt Heinz Bed-
nar, Geschäftsführer der Erste 
Asset Management (Erste AM).

Signale auf „grün“
Und auch für 2018 stehen die 
Signale auf „grün“: „Wir gehen 
davon aus, dass die Wirtschaft 
2018 weiterhin kräftig und breit 
wachsen wird. In den USA könn-

ten Steuererleichterungen die 
ohnehin gut laufende Wirtschaft 
noch zusätzlich ankurbeln, und 
in Europa ist der Aufschwung in-
zwischen so breit angelegt, dass 
auch die schwächeren Länder in 
der Peripherie davon profitieren. 
Auch in den Emerging Markets 
scheinen die Sorgenkinder der 
vergangenen Jahre wie Brasili-

Das neue Jahr wird  
ein Fest für Investoren
Das kommende Jahr sollte für Anleger gute Ertragschancen bieten, meinen nicht 
nur Erste AM-Anlagechef Gerold Permoser und die Experten von Feri Trust.
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en und Russland ihre Rezession 
überwunden zu haben und wie-
der neu durchzustarten. Eine 
Phase der starken Konjunktur 
spricht dafür, weiterhin risi-
kobehaftete Anlageklassen im 
Portfolio zu halten“, ist Erste 
AM Anlagechef Gerold Permoser 
überzeugt.

Wenig Gefahr aus den USA
Die US-Wirtschaft befindet sich 
in einer der längsten Expan-
sionsphasen ihrer Geschichte 
(US-Daten reichen zurück bis in 
die 1850er-Jahre; Anm.) und ist 
Europa deutlich voraus, was laut 
Permoser zur Vorsicht mahnt: 
„Lange Phasen der Expansion 
führen üblicherweise dazu, dass 
sich in der Wirtschaft und/oder 
im Finanzsystem Ungleichge-
wichte aufbauen.“ 

Solche sind zum Beispiel 2008 
am US-Immobilienmarkt aufge-
treten oder auch schon im Jahr 
2000 beim Platzen der „Dot-
Com-Blase“. Derzeit scheint 
aber wenig darauf hinzuweisen, 
dass solche massiven Ungleich-
gewichte in der US-Wirtschaft 
bestehen, so Permoser. Weitere 
Erste AM-These: Eine Anleihen-
Korrektur nicht in Sicht, aber 
tendenziell leicht steigende Ren-
diten. Vor diesem Hintergrund 
sind Aktienfonds sowie offen-
sive Misch- und Anleihenfonds 
im Fokus.
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anlageriese
Die Erste Asset 
Management 
verwaltet per 
Ende Oktober 
2017 ein Volu-
men in Höhe 
von 61,2 Mrd. €; 
das entspricht 
einem Plus von 
5,9% gegenüber 
dem Jahres-
ultimo 2016.

61,2  
Mrd. €

Wachstum 
bleibt
Gerold Per-
moser, Anlage-
chef Erste Asset 
Management.
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Optimistisch
Heinz Bednar, 
Geschäftsführer 
Erste Asset 
Management 
(Erste AM).

„Wir starten optimistisch in 
das Jahr 2018 und sehen unver-
ändert gute Chancen für unsere 
Anleger“, beschreibt CEO Heinz 
Bednar die Grundstimmung. 

Risiken im Auge behalten
Man dürfe Risiken, wie ein un-
erwartet starkes Anspringen 
der Inflation, nicht außer Acht 
lassen. Auch der Einfluss man-
cher politischer Entwicklungen 
auf die Märkte dürfe nicht un-
terschätzt werden. Beispielswei-
se könnte eine Eskalation rund 
um die Raketenabschüsse Nord-
koreas die Märkte irritieren, so 
Bednar.

Die Experten des renommier-
ten Bad Homburger Rating- und 
Analyse-Hauses Feri Trust sen 
den auch eine warnende Bot-
schaft, denn viele Investoren 
könnten auf ihren Deflations-
Trades ‚eingeschlafen‘ sein. Sie 
sehen „gefährliche“ Konsens-
Trades im zurückliegenden de-
flationären Umfeld. 

Investoren: Nicht schlafen!
Das sind zum Beispiel Tech-
nologie und Health Care als 
bevorzugte Branchen, Schwel-
lenländer-Konsumaktien, Stab-
le-Growth- und Qualitätsaktien, 
idealerweise mit hoher Dividen-
denrendite, oder Unternehmens-
anleihen und High Yields.

Einzelne Sektoren, so die 
Feri-Analysten, sind besonders 
günstig. Das sind zum Beispiel 
Energieaktien, die über lange 
Strecken eine relative Schwäche 
gegenüber dem Weltaktienmarkt 
zeigten: „Entsprechend niedrig 
ist inzwischen die Bewertung“, 
meint man bei Feri Trust. „Der 
gegenwärtige Ölpreis als auch 
das gegenwärtige Bewertungs-

niveau der Aktienmärkte recht-
fertigen eine höhere Bewertung 
der Energieaktien, vor allem 
wenn die These stimmt, dass 
der Ölpreis sich 2018 über 50 
US-Dollar pro Barrel stabilisie-
ren wird.“

Banken bieten Chancen
Auch Aktien von Banken bieten 
Ertragschancen: Die relative 
Performance von Bankaktien 
korrelierte auffällig hoch mit 
den Zinsänderungserwartungen 
(12m fed-fund-rate; Anm.), heißt 
es bei Feri: „Wenn das Risiko für 
2018 in höheren Zinsen besteht, 
dann sind Bankaktien eine inte-
ressante Investition.“

Vorteil Europa
Und schließlich ist auch Dylan 
Ball, Portfoliomanager bei Tem-
pleton Global Equity, optimis-
tisch für Europa: „Aus unserer 
Analyse geht hervor, dass die 
Kurs-Gewinn-Verhältnisse in 
Europa darauf hindeuten, dass 
der Markt zwar ein besseres 
Wirtschafts- und Gewinnwachs-
tum einpreist, jedoch noch nicht 
von Euphorie getragen wird. 
Darüber hinaus ist der aktu-
elle Haussemarkt in Europa 
breiter gestreut als in anderen 
Regionen, was wir als gutes Zei-
chen für die Nachhaltigkeit des 
Marktpotenzials deuten.“

Gerold Permoser 

Eine Phase der starken Kon
junktur spricht dafür, weiterhin 
risikobehaftete Anlageklassen  
im Portfolio zu halten.
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WIEN. Nach einem kurzen 
Rechtsstreit haben sich der 
Fachverband der Versiche-
rungsmakler und das Online-
Vergleichsportal durchblicker.
at auf einen Vergleich geeinigt.
(Die Versicherungsmakler hat-
ten im Mai eine Klage wegen 
unlauteren Wettbewerbs einge-
bracht, Anm.). In Zukunft möchte 
man nun gemeinsam Standards 
für die Vermittlung von Versi-

cherungsverträgen im Internet 
 definieren.

Um fairen Wettbewerb sowie 
Konsumentenschutz nachhaltig 
zu sichern, wollen der Fachver-
band und durchblicker.at die 
Standards für die Vermittlung 
von Versicherungsverträgen im 
Internet nicht nur zusammen 
gestalten, sondern auch laufend 
weiterentwickeln, heißt es in ei-
ner kollektiven Aussendung. (hk)

•••  Von Helga Krémer 

WIEN/LONDON. Das internatio-
nale Fachmagazin für Banken im 
Verlag der Financial Times, The 
Banker, verlieh – wie jedes Jahr 
– den Titel „Bank of the Year“ in 
verschiedenen Länder-Katego-
rien. Österreichische Gewinner 
gab es da auch. So wurde bereits 
zum zehnten Mal die RBI als 
„Bank des Jahres in Zentral- und 
Osteuropa“ ausgezeichnet. Dem 
nicht genug, wurden die RBI-

Tochterbanken in Belarus und 
Bulgarien zur „Bank des Jah-
res“ in ihren jeweiligen Ländern 
gekürt. RBI-CFO Martin Grüll 
nahm den begehrten Award im 
Rahmen einer Festgala in Lon-
don entgegen.

Strategie bringt Sieg
Als weiterer österreichischer 
Gewinner wurde die Bawag 
Group nach 2015 und 2016 zum 
dritten Mal in Folge als „Bank 
des Jahres“ in Österreich aus-

gezeichnet. Anas Abuzaakouk, 
CEO der Bawag Group, sieht in 
der Auszeichnung „eine weitere 
Bestätigung und Anerkennung 
unserer erfolgreichen Strategie 
und deren Umsetzung“. 

Ganz ähnlich kommentiert 
RBI-CEO Johann Strobl „sei-
nen“ RBI-Sieg in der Kategorie 
Zentral- und Osteuropa: „Diese 
Auszeichnung honoriert den ge-
schäftlichen Erfolg der RBI, ihre 
gute strategische Ausrichtung 
und ihre starke Marktposition.“

74 Financenet Donnerstag, 7. Dezember 2017

Börse London 

FTSE 250 Index 
wird feuerfest
WIEN. Die RHI Magnesita 
wird, wie von deren CEO 
Stefan Borgas erwartet, in 
den FTSE 250 Index aufge-
nommen. Mit einem Pro-
Forma-Umsatz von 2,5 Mrd. 
€ im Geschäftsjahr 2016 
wird RHI Magnesita eines 
der führenden Unterneh-
men im FTSE 250 Index. Die 
Indexierung wird ab 18. De-
zember 2017 in Kraft treten. 

ethisches Banking 

Regionalbüro in 
erstmals in NÖ
ST. PÖLTEN. Die Genos-
senschaft für Gemeinwohl 
eröffnete ein Regionalbüro 
in St. Pölten – das achte ös-
terreichweit und das erste 
in Niederösterreich. Ab De-
zember sollen in der neuen 
Location regelmäßige Info-
Cafés und Regionalgrup-
pentreffen mit Büroleiterin 
Anna Erber (Bild, Mitte) 
stattfinden. 

raiFFeisen Bank int.

Kreditportfolio 
neu verbrieft
WIEN. Die RBI hat ein 
Kreditportfolio ihrer slo-
wakischen Tochterbank 
Tatra banka, bestehend aus 
Firmenkrediten und Pro-
jektfinanzierungen, im Wert 
von 1,2 Mrd. € verbrieft. Auf 
Konzernebene führt dies zu 
einer Stärkung der Common 
Equity Tier 1 Ratio.
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„the Banker goes to …“
Zu den diesjährigen Gewinnern bei den „Bank of the Year“-
Awards zählen die RBI und die Bawag Group – wieder einmal.

gemeinsam statt zerstritten
Einigung Versicherungsmakler und durchblicker.at.

„Bank of the Year“-Gala: Moderator Michael Buerk, RBI-CFO Martin Grüll und Stefanie Linhardt, The Banker (v.l.).
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allen Kunden und Geschäftspartnern ein zauberhaftes Weihnachtsfest
sowie Glück und Gesundheit im neuen Jahr! 
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf
ein gemeinsames, erfolgreiches Jahr 2018!
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•••  Von Paul Christian Jezek

ST. PÖLTEN. Durchgehende digi-
tale Vernetzung in der Baubran-
che führt zu höherer Produk-
tivität, sinkenden Kosten und 
kürzeren Reaktionszeiten bei 
Lieferanten- und Kundenanfra-
gen. Allerdings nutzen bislang 
weniger als 6% der nö. Baufir-
men durchgehend digitale Tools. 

„Unternehmen, die sich heute 
mit Digitalisierung beschäfti-
gen, legen damit die Basis für 
den Erfolg von morgen, und das 
gilt nicht nur für die Branchen-
größen, sondern vor allem auch 
für kleine und mittelgroße Be-
triebe“, sagt Wirtschaftslandes-
rätin Petra Bohuslav. „Das neue 
Kooperationsprojekt des ecoplus 
Bau.Energie.Umwelt Cluster 
Niederösterreich hat dabei Vor-
bildcharakter.“

In einem ersten, vom ecoplus 
Bau.Energie.Umwelt Cluster 
Niederösterreich initiierten und 
begleiteten kooperativen Qua-

lifizierungsprojekt konnte das 
grundlegende theoretische BIM-
Wissen bei den teilnehmenden 
Unternehmen verbessert und 
Vorbehalte konnten ausgeräumt 
werden. In einem weiteren 
Schritt werden die Partner nun 
im Kooperationsprojekt „BIM@
Hersteller und Planer“ nach 
dem Motto learning-by-doing 
anhand von Pilotprojekten die 
integralen Planungsprozesse 
und den Datenaustausch in ih-
ren Betrieben praktizieren. 

Optimierte BIM-Objekte
In einer Vorbereitungsphase 
werden in fünf Modulen die 
einzelnen BIM-Methoden erar-
beitet; parallel dazu werden von 
den Projektpartnern Geometrie- 
und Objektdaten des Gebäude-
modells ausgetauscht und die 
notwendigen Schnittstellen-
parameter optimiert.

Nach Ablauf der Implementie-
rungsphase im Jänner 2018 wer-
den die teilnehmenden Unter-

nehmen konkrete Erfahrungen 
mit openBIM haben – insbeson-
dere in den Bereichen Daten-
austausch mittels IFC bzw. BCF, 
Visualisierungstools, Kollisions-
kontrolle, automatische Mengen-  
und Kostenermittlung sowie 
bei der Erstellung optimierter, 
anwendungstauglicher BIM-
Objekte. Der Cluster lässt die 
gewonnenen Erkenntnisse aus 
dem Projekt dann in weitere 
openBIM-Aktivitäten einfließen, 
um sein Netzwerk bestmöglich 
zu servicieren.

„Die Heterogenität der Gruppe,  
die verschiedenen Erfahrungs-
levels der Beteiligten, das Zu-
sammenspiel der Gewerke 
– all das begünstigt den Umset-
zungsprozess“, resümiert eco-
plus Geschäftsführer Helmut 
Miernicki. „In kooperativen Vor-
haben ist das Ganze mehr als 
die Summe der Einzelteile, wie 
der Bau.Energie.Umwelt Cluster 
in zahlreichen Projekten bereits 
erfolgreich gezeigt hat.“

76 REAL:ESTATE Donnerstag, 7. Dezember 2017

Projekt openBIM
Wie ecoplus mit Building Information Modeling (BIM)  
die Baubranche fit für die Zukunft machen will.

Dank BIM können alle Projektbeteiligten gemeinsam am integralen Gebäudemodell arbeiten und dieses realisieren.
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ALUMINIUMFENSTER 

Die ersten drei 
Jahrzehnte
WIEN. Das Aluminium-
Fenster-Institut (AFI) wurde  
im Dezember 1987 gegrün-
det, um das Image für Kon-
struktionen aus Aluminium 
zu verbessern.

Drei Jahrzehnte später ist 
der Imagewandel nachhal-
tig gelungen. Während Ende 
der 80er-Jahre die Sympa-
thiewerte noch im einstel-
ligen Prozentbereich lagen, 
steigerten sie sich laut lang-
jährigen Messungen von 
IMAS International bis 2016 
kontinuierlich auf 36%.

Bauherrensicherheit
Heute sind Alufenster be-
kannt und beliebt. „Das 
Jubiläums-Highlight liegt 
somit in der Kontinuität der  
Kommunikationsarbeit und 
der Qualität der Netzwerk-
arbeit, die dem Kampagnen-
slogan ,Die neue Bauher-
renSicherheit‘ rund um 
die Gemeinschaftsmarke 
Alu-Fenster gerecht wird“, 
erklärt GF Harald Greger.

Dieses Qualitätszeichen 
tragen bereits rund 100 
österreichische Metallbau-
betriebe, die beiden füh-
renden Aluminium-System-
Anbieter Alukönigstahl und 
Hueck sowie zahlreiche 
Oberflächenbetriebe. (pj)

Die Alu-Fenster-Institut-Chefs
Obmann-Stv. Gottfried Öller, 
Geschäftsführer Harald Greger, 
Obmann Andreas Renner (v.l.).
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Neue KoNzepte, alterNative Modelle 

Digitalisierung und neue Geschäftsfelder verändern die Immobilienbranche
innovationen
Neue Konzepte 
wie „Co Wor-
king“, „Space-
as-a-Service“ 
oder die Nut-
zung von Data 
& Analytics kön-
nen bestehende 
Geschäftsmo-
delle gefährden 

und alterna-
tive Modelle 
begünstigen. 
So meinen 85% 
der Immobilien-
manager, dass 
fortgeschrittene 
Methoden zur 
Datensammlung 
und -auswer-
tung sowie die 

Digitalisierung 
die Investitions-
entscheidungen 
zwischen ein-
zelnen Objekten 
verbessern 
werden. 62% 
gehen davon 
aus, dass sich 
klassische Sek-
torgrenzen wie 

z.B. zwischen 
Wohn-, Büro- 
und Gewerbe-
immobilien weit-
gehend auflösen 
werden, weil In- 
haber bzw. Mie-
ter künftig indivi-
duelle Konzepte 
verwirklichen 
möchten. (pj)

Donnerstag, 7. Dezember 2017 real:eState 77

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Zum vierten Mal in Folge 
nimmt Berlin den Spitzenplatz 
im Städteranking der Emerging 
Trends ein und baut damit seine 
Dominanz auf dem europäischen 
Immobilienmarkt weiter aus. 
Auf den weiteren Top-Plätzen 
folgen Kopenhagen und Frank-
furt sowie München und Madrid.

Wien belegt im europäischen 
Gesamtranking für Immobilien-
investitionen bzw. -entwicklung 
Platz 13 (Vorjahresvergleich: 
Platz 14). Hinsichtlich der künf-
tigen Mieten- und Immobilien-
wertsteigerungspotenziale hat 
sich Österreichs Hauptstadt mit 

einem 8. Platz (im Vorjahr eben-
falls Platz 14) aber bereits unter 
die 10 Top-Märkte Europas ge-
schoben. Deutsche Fonds waren 
in Österreich zwei der größten 
Käufer des Jahres: Allianz Real 
Estate erwarb zum Beispiel das 
Bürogebäude The Icon Vienna, 
während die deutsche Deka das 
höchste Bürogebäude Öster-
reichs, den DC Tower, übernahm.

Die wichtigsten Trends
Für 2018 zeichnen sich zentrale 
Stadt-Büros und High-Street-
Shops investitionsseitig euro-
paweit als weiterhin wichtige 
Immobiliensektoren ab. Logis-
tik-Immobilien stehen aufgrund 

des immer stärker wachsenden 
eCommerce seitens der Investi-
tions- und Entwicklungspoten-
ziale an erster Stelle. Wie auch 
in Wien erkennbar, sind zudem 
Studentenwohnungen der be-
liebteste Nischensektor, gefolgt 
von Hotels und Einrichtungen 
für ältere Menschen.

Die Unsicherheit über den 
Ausgang der Brexit-Verhand-
lungen wirkt sich negativ auf 
das dortige Investitionsklima 
aus: 80% der Befragten rechnen 
mit rückgängigen Immobilien-
preisen und einem Rückgang 
des Investitionsvolumens in 
Großbritannien. Gleichzeitig 
gehen fast 70% davon aus, dass 

die  Investitionen im Rest der 
EU steigen werden. Vor allem 
die hohe Aktivität auf den deut-
schen Immobilienmärkten ist 
ein erstes Vorzeichen für eine 
Entwicklung, die im Falle eines 
„harten Brexit“ ihren Höhepunkt 
finden könnte.

Summa summarum ist die 
europäische Immobilienbran-
che vorsichtig optimistisch, was 
ihre Geschäftsaussichten für 
2018 betrifft. Rund die Hälfte 
erwartet für nächstes Jahr Er-
gebnissteigerungen. 42% erwar-
ten grundsätzlich einen wach-
senden Konjunkturoptimismus 
– das sind zehn Prozent mehr 
als im Vorjahr.

immo-trends in europa
Stadtbüros & High-Street-Shops sind aktuell die wichtigsten Immobiliensektoren  
in Europa – allerdings sind die Brexit-Folgen allmählich deutlich spürbar.

vorschau 
Für den Wiener 
Immobilien-
markt lässt sich 
auch für 2018 
ein positiver 
Trend erkennen; 
neben einem 
Aufschwung 
hinsichtlich der 
Mietentwick-
lung und der 
Wertsteige-
rungspotenziale 
zeigen das auch 
die letzten Ent-
wicklungen am 
Gewerbeimmo-
bilienmarkt.©

 C
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Reform E-Medikation startet 
nach langen Debatten am  
1. Februar in Vorarlberg 84

Ausblick Die 23 heimischen 
Ordensspitäler diskutierten 
über die Zukunft 87

Auszeichnung Lob und 
Preis für Richter Pharma-
Chef Roland Huemer 87

Rückblick 2017 war ein durchwachsenes 
Jahr für die Gesundheitsbranche. 

Erfolg Der Radiologenkongress ECR bleibt 
bis 2025 im Austria Center Vienna. 80 86
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health 
economy

© Pharma Logistik

Kritik an Kurz & co aus 
dem Gesundheitswesen 
Ärztekammer, Bundesländer, Gebietskrankenkassen und 
Fachärzte machen gegen Pläne von ÖVP und FPÖ mobil. 
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Appell an  
das System

Dietrich Grönemeyer 
Die Bevölkerung wächst und 

altert gleichzeitig rasant: „Wäh-
rend derzeit in etwa zehn Prozent 
der Weltbevölkerung älter als 65 
Jahre sind, werden es 2050 be-

reits 22 Prozent sein“, warnte der 
renommierte deutsche Allgemein-

mediziner Dietrich Grönemeyer  
anlässlich des „Ersten Öster-

reichischen Gesundheitsgipfels“. 
Er fordert ein „radikales Umden-
ken in der Gesundheitspolitik“.
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•••  Von Ina Karin Schriebl 

D
er Hauptverband der 
Sozialversicherungs-
träger hat vor Kur-
zem ein Wachstum 
von 4,2% für erstat-

tete Arzneimittel prognostiziert. 
Die Entwicklung in der Grünen 
Box des Erstattungskodex, also 
jenem Bereich, der bewilligungs-
freie Medikamente umfasst und 
in dem sich die meisten Ge-
nerika befinden, zeigt für die 
ersten zehn Monate allerdings 
mit minus zwei Prozent eine 
rückläufige Entwicklung“, blickt 
Wolfgang Andiel vom Österrei-
chischen Generikaverband auf 
ein düsteres Jahr zurück. Die 
Zahlen belegen für ihn, dass die 
Ausgabenentwicklung durch 
den Einsatz von Generika ge-

bremst und auf einem leistbaren 
Niveau gehalten werden kann. 

Die Pharmawirtschaft wird 
aufgrund des prognostizierten 
Gesamtwachstums gemäß dem 
Rahmen-Pharmavertrag rund 
zwei Prozent des Wachstums als 
Solidarbeitrag an die Kassen zu-
rückzahlen. Die Ende März be-
schlossene ASVG-Novelle wird 
sich zudem auswirken: mit dem 
sog. Preisband, das die Preise 
wirkstoffgleicher Medikamen-
te auf maximal 30% über dem 
günstigsten absenkt, und der 
neuen Generika-Preisbildungs-
regel, die Arzneimittelpreise 
künftig noch stärker gesetzlich 
regelt, kam die Branche ab Okto-
ber zudem unter Druck. „Das hat 
wesentliche Auswirkungen auf 
den patentfreien Markt wie zum 
Bespiel eine Wettbewerbshem-

mung auf der Preisebene“, er-
klärt Andiel die Situation.

Die Effekte aus diesen recht-
lichen Änderungen wirken sich 
direkt auf die Erträge der Gene-
rikaunternehmen aus. Dennoch 
werde von namhaften Unterneh-
men weiter investiert, zuletzt in 
Tirol, wo bei Sandoz 190 neue 
Arbeitsplätze in der Biosimilars-
Produktion geschaffen wurden, 
schildert der Branchensprecher. 

Starke Expansionspläne
Sandoz war zudem nicht der ein-
zige Investor aus dem Pharma-
bereich: Trotz des überschau-
baren Wachstums investiere die 
Branche kräftig in den Standort, 
berichtet auch Jan Oliver Hu-
ber, Generalsekretär der Phar-
mig. Allein heuer verstärkte 
MSD Animal Health mit einer 

Investition von 185 Mio. € und 
rund 400 neuen Arbeitsplätzen 
die Rolle der Industrie für und 
in Österreich. Böhringer Ingel-
heim investiert bis 2021 mit ei-
ner Biotech-Produktionsanlage 
700 Mio. € in den Standort Ös-
terreich. Die Erweiterung der 
Novartis-Zellproduktion für Bio-
pharmazeutika im tirolerischen 
Schaftenau signalisiere eben-
falls ein ungebrochenes Ver-
trauen in den Pharmastandort 
Österreich, sagt Huber. Weitere 
Investitionen kamen von Merck 
und Sigmapharm.

„Die Herausforderungen 2017 
waren in jedem Fall zwei gro-
ße Bereiche: ASVG-Änderungen 
und das Thema Serialisierung. 
Ersteres hat uns in 2017 einen 
Dämpfer hinsichtlich der Preis-
gestaltung beschert. Es ist ja 

Investitionen trotz  
sinkender erträge 
Für die Gesundheitswirtschaft war das ausklingende Jahr durchwachsen. 
Dennoch zeigt sich im Rückblick eine gestiegene Investitionslaune. 
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bereits bislang der Fall, dass der 
Preis der Arzneimittel, die in den 
EKO aufgenommen wurden, als 
eingefroren galt. Es gab keine 
Anpassung an eine Inflation“, 
sagt Huber. Nun komme hinzu, 
dass mit einem sogenannten 
Preisband auch Preisobergren-
zen in der Grünen Box eingeführt 
wurden, wiewohl die Arzneimit-
telpreise in Österreich ohnehin 
unter dem EU-15-Schnitt liegen. 
„Zweites Thema ist die Serialisie-
rung: Ab Februar 2019 müssen 
alle Verpackungen rezeptpflich-
tiger Arzneimittel mit neuen Si-
cherheitsvorkehrungen versehen 
sein. Ziel ist es, das Eindringen 
gefälschter Arzneimittel in die 
legale Lieferkette zu verhindern. 
Die Pharmig ist hier, gemeinsam 
mit dem Generikaverband, fe-
derführend in der Information 
und Umsetzung entsprechen-
der Maßnahmen“, schildert der 
Pharmig-Generalsekretär. 

Großhandel unter Druck
Der vollsortierte Großhandel 
spüre den Druck in der Pharma-
branche ebenfalls sehr stark, 
berichtet Andreas Windisch-
bauer von der Phago. 2017 sei 
der Großhandel von den massi-
ven Preissenkungen betroffen, 
vor allem Arzneimittel unter 
der Rezeptgebühr wurden wei-
ter gesenkt, wodurch bereits 
die Hälfte der Packungen nicht 
einmal mehr kostendeckend zu 
distribuieren sei. „Verschärfend 
dazu sehen wir einen verstärk-
ten Trend zur Direktbelieferung 
von hochpreisigen Medikamen-
ten, was eine massive Schmäle-
rung unseres Umsatzes mit sich 
bringt. Unser Umsatz mit öf-
fentlichen Apotheken ist in den 
ersten drei Quartalen nur um 
1,7 Prozent gestiegen, die Wert-
schöpfung für den Großhandel 
war negativ. Das ist sogar unter 
der Inflationsrate von rund zwei 
Prozent“ , bemängelt Windisch-
bauer die Entwicklungen. 

Die Großhandels-Spanne 
liege bei jeder zweiten Kran-
kenkassen-Packung, die vom 
Großhandel ausgeliefert wird, 
bereits jetzt unter dem Wert 
einer 68 Cent Standard-Brief-
marke. „Demgegenüber müssen 
unsere Mitgliedsunternehmen 
Investitionen in Millionenhöhe 
leisten, um die ständig steigen-
den gesetzlichen Anforderun-
gen wie etwa die Umsetzung 
der EU-Fälschungsrichtline per 
2019 zu bewerkstelligen“, führt 
Windischbauer weiter aus. So-
mit werde die Ertragssituation 
nur durch massive Rationalisie-
rungsmaßnahmen bestenfalls 
Vorjahresniveau erreichen. 

Die Interessensvertretung der 
Medizinprodukte-Unternehmen, 
Austromed, berichtet, dass für 
die neuen EU-Verordnungen für 
Medizinprodukte und In-vitro- 
Diagnostika umfangreiche und 
langjährige Vorarbeiten not-
wendig waren. Beide Verord-
nungen sind letztendlich am 25. 
Mai in Kraft getreten. Mit dem 
Wegfall der beiden österreichi-
schen „Benannten Stellen“ sei 
die heimische Medizinproduk-
te-Branche auf Zertifizierungen 
durch ausländische Institute 
angewiesen. Das bedeute eine 
massive Verschlechterung für 
viele Start-ups sowie Klein- und 
Mittelbetriebe, die durch diesen 
Standortnachteil im internatio-
nalen Wettbewerb zurückzufal-
len drohen. Österreich braucht 
rasch wieder eine Benannte 
 Stelle, fordert die Austromed. 

Sinkende Honorare
Unter Druck sind auch die pri-
vaten Krankenhäuser: „Die Kos-
ten steigen klar schneller als die 
Erträge, da tut sich eine immer 
größere Schere auf. Die Gründe 
liegen zum einen in einem seit 
Jahren stetig sinkenden LKF-
Punktewert (Leistungsbezogene 
Krankenanstaltenfinanzierung). 
Zum anderen steigen die Per-

sonalkosten im Gefolge der KA-
AZG-Regelungen und für Be-
rufsgruppen, die aufgrund ihrer 
Qualifikationen am Markt sehr 
gesucht sind und bei denen es 
vermehrt Bedarf gibt, etwa gut 
ausgebildete Mitarbeiter für den 
OP-Bereich“, resümiert Julian M. 
Hadschieff, Vorstandsvorsitzen-
der der Premiqamed Group und 
Branchenobmann in der WKO. 
Dennoch wird auch hier inves-
tiert: Im Oktober 2017 wurde der 
mit rund 9 Mio. € dotierte Um- 
und Zubau der Privatklinik Graz 
Ragnitz gestartet. Investitionen 
flossen 2017 auch in die Privat-
klinik Goldenes Kreuz und in 
die Privatklinik Confraternität. 
„Insgesamt konnten die Betrie-
be der Premiqamed Group 2017 
eine sehr positive Entwicklung 
des Leistungsspektrums ver-
zeichnen“, zeigt sich Hadschieff 
zufrieden.

andreas Windischbauer  
Großhandelsverband Phago

Betriebe müssen 
investieren, um 
die steigenden 
gesetzlichen Vor
gaben zu erfüllen.“
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Rückblick 2017 im Gesundheitswesen
todesfall 
Ende Februar starb die amtieren-
de Gesundheitsministerin Sabine 
Oberhauser (SPÖ) im Alter von 
53 Jahren an den Folgen einer 
schweren Krebserkrankung. Bis 
zuletzt hatte sie ihr Amt allerdings 
ausgeführt. Zu ihrer Nachfolgerin 
wurde die bisherige Sektionschefin 
Pamela Rendi-Wagner bestellt.

Rücktritt 
Für viele Beobachter überraschend, 
legte im April die Vorsitzende im 
Hauptverband der Sozialversiche-
rungsträger, Ulrike Rabmer-Koller, 
ihr Amt zurück. Ihr Argument: 
die Kassen seien reformunwillig. 
Nachfolger wurde Alexander Biach. 
Unter ihm wurden im Sommer dann 
80% der Leistungen harmonisiert.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die Antwort der Regie-
rungsverhandler ist absehbar: 
Statt auf Kritik an den mögli-
chen Plänen einzugehen, wird 
man mit dem Argument darauf 
beharren, dass der Widerstand 
zeige, wie die andere Seite auf 
den alten Strukturen beharre. 
Jene, die schuld an den Prob-
lemen im Gesundheitswesen 
seien, wollten weiterhin keine 
Reformen zulassen. Der Schuss 
könnte allerdings nach hinten 
losgehen, denn die Kritik an den 
ersten Plänen, die durchsickern, 
ist massiv.

Gemeinsame Töpfe
Zwar keine Finanzierung aus 
einer Hand, aber doch eine Fi-
nanzierung des Gesundheits-
wesen über neun Landes-Töpfe 
planen die schwarz-blauen Re-
gierungsverhandler. Demnach 
haben sich die Verhandler in der 

Untergruppe Gesundheit darauf 
verständigt. Derzeit werden die 
niedergelassenen Ärzte über die 
Sozialversicherung finanziert, 
die Spitäler großteils von den 
Ländern. Künftig sollen in den 
Zielsteuerungskommissionen 
auf Länderebene nicht nur die 
Strukturen geplant werden, son-
dern Länder und Sozialversiche-
rungen sollen künftig auch ihre 
Finanzmittel hier einbringen 
und über deren Verwendung ge-
meinsam entscheiden. Vorgaben 
der Bundes-Zielsteuerungskom-
mission sollen dabei zu berück-
sichtigen sein. Damit soll eine 
effizientere Verwendung der 
Finanzmittel erreicht und das 
Hin- und Herschieben zwischen 
den einzelnen Bereichen zumin-
dest auf Landesebene hintange-
halten werden.

Einvernehmen herrscht bei 
ÖVP und FPÖ auch über die Zu-
sammenlegung der Gebietskran-
kenkassen. Allerdings sollen 

dabei auch regionale Ausprä-
gungen berücksichtigt werden. 
Die Sozialversicherungsanstal-
ten der gewerblichen Wirtschaft 
und der Bauern sollen zu einer 
Kasse für die Selbstständigen 
zusammengelegt, jene der Be-
amten erhalten bleiben. Auch 
die Pensionsversicherungsan-

stalt, wo Arbeiter und Angestell-
te schon vor Jahren fusioniert 
wurden, soll unverändert blei-
ben. Im Gespräch ist eine Auf-
lösung der Allgemeinen Unfall-
versicherungsanstalt (AUVA). In 
diesem Fall soll auch eine Sen-
kung des von den Arbeitgebern 
zu entrichtenden Unfallversi-
cherungsbeitrags von derzeit  
1,3 auf 0,8% kommen.

Protest der Länder
Widerstand meldet sich hier von 
den Ärzten und Ländern (siehe 
unten); sie fürchten in der Folge 
der Fusionen den Verlust von re-
gional funktionieren Strukturen 
und dadurch ein Planungscha-
os, Unsicherheit und erst recht 
steigende Kosten. Selbst ÖVP-
Politiker hielten mit Kritik nicht 
hinter dem Berg.

Ungesunde Baustellen
Rauchverbot 
Die FPÖ will das 
Rauchverbot in der 
Gastronomie kippen 
– Kritik von Präven-
tionsmedizinern, 
Gesundheitsökonomen 
und nicht zuletzt der 
Fachgesellschaft der 
Lungenfachärzte. Die 
krebsauslösenden 
Folgen des Rauchens 
seien belegt – hier 
nehme man Leid und 
Krankheit in Kauf.

AUVA 
Die Auflösung der Un-
fallversicherung stößt 
nicht nur bei den Kas-
sen auf Kritik – auch 
die Gesellschaft der 
Unfallchirurgen macht 
mobil. Österreich sei 
international führend, 
man nehme Wettbe-
werbsnachteile in Kauf. 
Auch um die renom-
mierten Rehazentren 
der AUVA macht man 
sich Sorgen. 

Kassen 
Die Zusammenlegung 
der Gebietskranken-
kassen könnte weniger 
bringen als erhofft, 
haben Ökonomen 
zuletzt berechnet. Die 
Länder fürchten um 
eine entsprechende 
Abdeckung ihrer 
regionalen Bedürfnisse 
und befürchten eine 
weit entfernte Zentrale 
in Wien. 
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Weniger Kassen, 
mehr Widerstand
ÖVP und FPÖ tun sich mit Gesundheitsreformen schwer. 
Es formiert sich Kritik in den Ländern und bei den Ärzten.

Reformpläne 
ÖVP-Chef 
Sebastian Kurz 
und FPÖ-Boss 
Heinz-Christian 
Strache wollen 
das Gesund-
heitswesen 
umbauen.©
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Weil wir es wagen
Wo ein Wille ist, da ist immer auch ein Weg – 
ganz besonders im Kampf gegen seltene Erkrankungen. 
Noch immer gibt es für die Mehrzahl der seltenen Erkrankungen  
keine wirksamen Therapien. Das zu ändern ist unsere Vision und 
 unser  unbeirrbares Ziel.
www.shire.at
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Forschung 

Sparen mit 
 Biosimilars
WIEN. Eine neue Studie 
des Biosimilarsverbands 
Österreich (BiVÖ) in Koope-
ration mit IQVIA (ehemals 
QuintilesIMS) zeigt ein mas-
sives Entlastungspotenzial 
auf. In den nächsten fünf 
Jahren könnten allein in 
Österreich 320 Mio. € durch 
den Einsatz von Biosimilars 
eingespart werden. „Um das 
Potenzial der Biosimilars 
voll auszuschöpfen, braucht 
es adäquate Maßnahmen 
und Planungssicherheit für 
die Industrie“, sagt BiVö 
Präsidentin Sabine Möritz-
Kaisergruber. 

Mehr Sicherheit
Biopharmazeutika gelten 
als neue Generation von 
Arzneimitteln und bieten 
neue therapeutische Mög-
lichkeiten. Läuft deren Pa-
tentschutz ab, können Nach-
folgepräparate, sogenannte 
Biosimilars, auf den Markt 
gebracht werden. Eine ei-
gene Preisregelung, die im 
Frühjahr eingeführt wurde, 
soll nun den breiteren Ein-
satz im Gesundheitswesen 
ermöglichen, sagt Pharmig-
Generalsekretär Jan Oliver 
Huber. (red)

•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Alexander Biach, Ver-
bandsvorsitzender des Haupt-
verbandes der Sozialversiche-
rungsträger, war extra nach 
Vorarlberg gereist, um den 
Startschuss zu geben für die 
Umsetzung der E-Medikation. 
Vorarlberg übernimmt damit 
eine Vorreiterrolle. Denn ein 
Plan für den österreichweiten 
Rollout im kommenden Jahr ist 
zwar fixiert, es fehlt aber noch 
die entsprechende Verordnung 
des Gesundheitsministeriums.

„In Vorarlberg wird gemein-
sam von den Partnern im Ge-
sundheitswesen ein gewaltiger 
Entwicklungssprung unseres 
Gesundheitssystem in Richtung 
mehr Patientensicherheit ge-
setzt“, betonte Biach bei einem 
Pressegespräch in Dornbirn. Die 
gesamte Sozialversicherung ar-
beite seit Jahren intensiv an der 
Einführung der E-Medikation. 
Biach verwies darauf, dass in 
den vergangenen Jahren sowohl 
Pilotprojekte als auch Studien 

durchgeführt wurden, um ein 
wissenschaftlich abgesichertes, 
technisch funktionierendes und 
natürlich für alle Beteiligten 
praktikables System zu schaf-
fen. „Unerwünschte Wechsel-
wirkungen von Medikamenten 
sind ein nicht zu unterschät-
zendes Risiko für Patientinnen 
und Patienten“, erklärte Biach 
weiter. Rein statistisch gesehen, 
können drei Arzneimittel, ge-
meinsam eingenommen, bereits 
drei Wechselwirkungen auslö-

sen. Fünf Arzneimittel hingegen 
lösen bereits zehn Wechselwir-
kungen aus. 

Mehr Sicherheit
Mit der E-Medikation werden in 
der sogenannten E-Medikations-
liste alle von Ärzten verordneten 
und in Apotheken abgegebenen 
Medikamente gespeichert. Und 
zwar nicht nur rezeptpflichti-
ge Arzneimittel, sondern auch 
wechselwirkungsrelevante re-
zeptfreie Produkte. Ärzte kön-
nen auf die E-Medikationsliste 
ihrer Patienten zugreifen und 
sehen sofort, was andere Ärzte 
bereits verordnet und welche 
Medikamente sich die Patienten 
in der Apotheke abgeholt haben. 
Apotheker können ebenfalls zu-
greifen und so eine bessere Be-
ratung beim zusätzlichen Kauf 
von rezeptfreien Medikamenten 
anbieten. Eine Neuerung ist da-
bei, dass dafür in der Apotheke 
die E-Card gesteckt wird. Nur 
dann können rezeptfreie Medi-
kamente in der E-Medikations-
liste  gespeichert werden.
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e-medikation startet
Grünes Licht für die E-Medikation in Vorarlberg: VGKK, 
 Apothekerkammer sowie Ärztekammer haben sich geeinigt.

Nach jahrelangen Diskussionen soll die E-Medikation nun doch starten – Vorarlberg macht im Februar den Auftakt.

Biotechmedikamente
Biosimilars sind günstigere 
 Nachfolgemedikamente von 
neuen Biotech-Produkten.
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alexander Biach  
Hauptverband

Das ist ein gewaltiger 
Entwicklungssprung 
in Richtung mehr 
Patientensicherheit.



Rund 1.400 ausgefüllte Risiko
checkbögen und immer wieder 
Menschen, die von ihrem  
Diabetesrisiko oder ihren 
schlechten Werten überrascht 
werden – so lautet die Bilanz 
der von Sanofi initiierten Aktion 
„Wissen was bei Diabetes zählt: 
Gesünder unter 7 PLUS“.

„Die Aktion soll einen nieder
schwelligen Zugang zu Informa
tion und persönlicher Beratung 
rund um das Thema Diabetes 
bieten“, erklärt Sabine Radl, Ge
schäftsführerin von Sanofi Öster
reich. „Nur wer weiß, dass er ein 
Risiko hat, kann aktiv werden.“

Bei einer Veranstaltung an 
lässlich des diesjährigen Welt
diabetestages wurden die 
Ergebnisse präsentiert. Sie 
zeigen deutlich, dass sowohl 
hinsichtlich der Aufklärung 
über Diabetes als auch bei der 
DiabetesTherapie – und damit 
verbunden der Prävention von 
Folgeerkrankungen – nach wie 
vor enormer Handlungsbedarf 
besteht und dass es deutliche 
Unterschiede zwischen den 
 Geschlechtern gibt.

Das betont auch Uta Hoppe, 
Vorstand Universitätsklinik für 
Innere Medizin II, Kardiologie 
und Internistische Intensivme
dizin der Paracelsus Medizi
nischen Universität Salzburg: 
„Herzkreislauferkrankungen 
sind in Österreich die häufigste 
Todesursache, deutlich häufiger 
als Krebserkrankungen, und das 
gilt besonders für Frauen. Um 
solche Gefäßerkrankungen zu 
verhindern, ist es entscheidend, 
möglichst frühzeitig potenzielle 
Risikofaktoren wie Diabetes 
und erhöhte Cholesterinwerte 
zu erkennen und durch Lebens
stiländerungen oder auch Medi
kamente ,zu bekämpfen‘.“

Dafür ist u.a. ein entsprechen
des Bewusstsein in der Bevölke
rung ganz wesentlich!

Lebensstilfaktoren und  
Geschlecht ausschlaggebend 
für persönliches Risiko
Die Auswertung der generier
ten Risikocheckbögen ergab, 
dass 48% der Teilnehmer mit 
nicht bekanntem Diabetes ein 
erhöhtes Risiko haben, in den 
nächsten 10 Jahren an Diabetes 
zu erkranken.

Die Ergebnisse zeigten auch – 
in Analogie zu anderen Studien 
über kardiovaskuläre Risiko
faktoren –, dass das Diabetes
Risiko der Teilnehmer im Osten 
Österreichs höher ist und nach 
Westen hin abnimmt. Da die 
Alters und Geschlechtsvertei
lung an allen Standorten ähnlich 
war, sind hierfür modifizierbare 
Lebensstilfaktoren ausschlagge
bend. Auffällig war, dass Frauen 
in dieser Stichprobe ein höheres 
Risiko hatten, an Diabetes zu 
erkranken, als Männer.

Ein Weckruf sollten auch die 
gemessenen LDLCholesterin
werte der Teilnehmer ohne be 
kanntem Diabetes sein. So wur
den bei jeweils rund 60% der 
Teilnehmer mit sehr hohem bzw. 
moderatem Diabetesrisiko LDL
Cholesterinwerte, die über den 
entsprechenden Zielwerten für 
Diabetiker von 70 bzw. 100 mg/
dl lagen, gemessen – und selbst 
bei Teilnehmern mit niedrigem 
bis leicht erhöhtem Diabetes
risiko wurden bei rund 50% der 
Teilnehmer LDLCholesterinwer
te über dem Zielwert für ge 
sunde Personen von 115 mg/dl  
gemessen. Auch die gemesse
nen LDLCholesterinwerte wa
ren bei den Frauen höher als  
bei den Männern.

Alexandra KautzkyWiller, 
Leiterin der Gender Medicine 
Unit der MedUni Wien und desi
gnierte Präsidentin der Österrei
chischen Diabetes Gesellschaft: 
„Diese regionalen Unterschiede 
unterstreichen die Umweltbe

dingungen und den Lebensstil 
als wesentliche Trigger für ,Dia
besity‘. Die geschlechtsspezifi
schen Unterschiede in Zielpara
metern der Behandlung machen 
weitere Untersuchungen nötig!“ 

Ein Zusammenspiel sowohl 
von biologischen wie auch sozi
alen, modifizierbaren Faktoren 
dürfte zugrunde liegen. Diese 
sollten zukünftig im Sinne einer 
personalisierten Diabetesbe
handlung beachtet werden, um 
Lebensqualität und Outcomes 
zu verbessern.

Alarmierende Ergebnisse – 
und sind Frauen die  
„besseren“ Patienten?
Rund 220 Aktionsteilnehmer 
gaben an, Diabetes zu haben. 

Die Analyse ihrer Langzeit
blutzuckerwerte (HbA1cWerte) 
macht deutlich, dass diese sehr 
oft nicht im Zielbereich liegen. 
So hatte über ein Drittel der 
Teilnehmer mit bekanntem Typ
2Diabetes einen HbA1c ≥7%, 
19% sogar einen HbA1c ≥7,5%. 

Der HbA1cWert ist eine wich
tige Kenngröße im Diabetes
Management und Namensgeber 
der Aktion „Wissen was bei 
Diabetes zählt: Gesünder unter 7 
PLUS“. Der Wert sollte unter 7% 
liegen, um das Risiko für Spät
folgen zu senken. Auffällig war, 
dass deutlich mehr Frauen als 
Männer den Zielwert von HbA1c 
<7% erreichen. Eine Erklärung 
hierfür könnte die bessere 
Compliance von Frauen nach 
Erhalt der DiabetesDiagnose 
sein – zugleich auch ein deutli
ches Signal, dass es sich lohnt, 
noch mehr in Aufklärung zu in
vestieren, um die Mitarbeit Be
troffener am eigenen Therapie
management zu verbessern.

Auch die LDLCholesterin
werte der Teilnehmer mit Typ
2Diabetes lagen häufig über 
den Zielwerten: Zwei Drittel der 

Betroffenen hatten einen LDL
Cholesterinwert über 70 mg/dl, 
dem Zielwert für Menschen mit 
sehr hohem kardiovaskulären 
Risiko. Ein Drittel übertraf sogar 
den LDLWert von 100 mg/dl.

Fazit: Weiter große  
Anstrengungen nötig
Die Auswertung macht deutlich, 
dass Typ2Diabetes bei vielen 
Patienten nicht gut kontrolliert 
ist und sie ein hohes Risiko für 
Folgeerkrankungen haben.

Um die Aussichten der Be
troffenen zu verbessern, müs
sen deshalb weiterhin große 
Anstrengungen unternommen 
werden – sowohl mit Blick auf 
den Lebensstil der Patienten als 
auch bei der medikamentösen 
Therapie!
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Gesünder unter 7 PLUS:  
Weiter sehr viel zu tun!
Die Ergebnisse der Diabetes-Aufklärungsaktion 2017 von Sanofi liegen  
vor – und zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Wissen was bei  
Diabetes zählt
Die von Sanofi initiierte  
Aktion kooperiert mit Fach-
gesellschaften, Patientenor-
ganisationen und Medien. 
Um ein persönliches Diabe-
tesrisiko zu erkennen oder 
sogar einen bisher unerkann-
ten Diabetes zu entdecken, 
wurde bei „Wissen was bei 
Diabetes zählt: Gesünder un-
ter 7 PLUS“ ein Risikocheck 
durchgeführt (FINDRISK-
Fragebogen, modifiziert nach 
Lindström).

Über die Aktion



medianet.at

börse 

Siemens: IPO  
für Gesundheit
MÜNCHEN/FRANKFURT. 
Der Frankfurter Börse 
steht im kommenden Jahr 
voraussichtlich der größte 
Börsengang seit dem der 
Deutschen Telekom vor 
20 Jahren ins Haus. Der 
Industriekonzern Siemens 
will seine Medizintechnik-
Tochter Healthineers in der 
deutschen Finanzmetropole 
und nicht in New York an 
die Börse bringen. „Frank-
furt ist eines der weltweit 
größten Wertpapierhandels-
zentren, dessen Bedeutung 
vor dem Hintergrund des 
Brexit weiter zunehmen 
wird“, sagte Siemens-Vor-
stand Michael Sen. 

40 Mrd. Euro wert
Analysten veranschlagen 
den Börsenwert der künfti-
gen Siemens Healthineers 
AG auf bis zu 40 Mrd. €. 
Laut Finanzkreisen will 
Siemens zunächst 15 bis 
25% der Anteile an die 
 Börse bringen – das wäre 
ein Emissionsvolumen von 
sechs bis zehn Mrd. €. (red) •••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Mit mehr als 20.000 in-
ternationalen Teilnehmern ist 
der jährlich im März stattfinden-
de Radiologenkongress „ECR“ 
einer der größten medizinischen 
Kongresse weltweit. Das Aust-
ria Center Vienna wird den ECR 
trotz wachsenden internatio-
nalen Konkurrenzdrucks auch 
weiterhin beherbergen – soeben 
wurde der Vertrag um fünf wei-
tere Jahre bis 2025 verlängert. 
Laut einer aktuellen IHS-Be-
rechnung beschert dies allein 
der Stadt Wien eine Bruttowert-
schöpfung von über 85 Mio. €.

Starkes Wachstum
Das Austria Center Vienna bie-
tet den Rahmen für zahlreiche 
Großveranstaltungen – im Jahr 
2018 werden hier unter anderem 
18 internationale Großkongres-
se stattfinden. Trotzdem ist der 

European Congress of Radiolo-
gy (kurz: ECR) für  Österreichs 
größtes Kongresszentrum etwas 
ganz Besonderes, wie Vorstän-
din Susanne Baumann-Söllner 
betont: „Der ECR ist schon seit 
seinem Beginn bei uns im Haus 
und dabei konstant gewachsen.“ 
Die Bruttowertschöpfung für 

ganz Österreich liegt bei jährlich 
27,66 bzw. bei 138 Mio. € über 
fünf Jahre. Rechnet man diese 
Werte auf die Beschäftigungs-
wirkung in Personenjahren um, 
so werden in der Bundeshaupt-
stadt durch einen ECR 330 Ar-
beitsplätze geschaffen, bundes-
weit 509. 

2018 ist für das Austria Center 
nicht nur aufgrund der erwarte-
ten Rekordauslastung ein ganz 
besonderes Jahr: Im Frühjahr 
werden die Umbaupläne für das 
30 Jahre alte Gebäudes präsen-
tiert. Baumann-Söllner: „Wir ar-
beiten derzeit an einem Konzept, 
das Veranstaltern komplett neue 
Nutzungsmöglichkeiten eröffnet 
und auch den Raum rund um 
das Haus für die Öffentlichkeit 
attraktiviert. Für große interna-
tionale Kongresse wie den ECR 
sind das zusätzliche Argumente, 
sich auch weiter für den Stand-
ort Wien zu entscheiden.“
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Großkongress bleibt
Erfolg für das Austria Center Vienna: Radiologenkongress 
ECR bleibt bis 2025. Er bringt jeweils 20.000 Gäste.

Das Austria Center Vienna wird auch in den kommenden Jahren den europäischen Radiologiekongress ECR beheimaten.

börsegang
Siemens will sich mit dem IPO 
der Gesundheitstochter  
bis zu zehn Mrd. Euro holen.
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susanne  
baumann-söllner  
Vorständin ACV

Der ECR ist schon 
seit seinem Beginn 
bei uns im Haus 
und dabei konstant 
 gewachsen. 

  Die Kommunikationsbranche unter sich
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auszeichnung

Richter Pharma 
ist Leitbetrieb

WELS. Der oberösterrei-
chische Leitbetrieb Richter 
Pharma, Hersteller von 
Produkten im Gesundheits-
bereich für Mensch und 
Tier, wurde in der Kategorie 
„Familienunternehmen“ 
mit dem AREX (Aufsichts-
RatsExzellenz) ausgezeich-
net. Ziel des AREX ist, die 
Leistung der österreichi-
schen Aufsichtsräte zu 
würdigen und einen Beitrag 
zur Professionalisierung 
des Aufsichtsratswesens 
zu leisten. Der Aufsichtsrat 
von Richter Pharma besteht 
aus dem Vorsitzenden und 
Eigentümer Florian Fritsch 
(Bild), dem Universitäts-
professor für Betriebs-
wirtschaftslehre, Walter 
Schertler, dem langjährigen 
Umdasch-Manager Rein-
hold Süßenbacher sowie 
zwei Belegschaftsvertretern. 

Vorreiterrolle
„Ein fachlich exzellenter 
Aufsichtsrat wird immer 
mehr zu einem wichti-
gen Wettbewerbsvorteil 
für Unternehmen“, sagte 
Leitbetriebe Austria-
Geschäftsführerin Monica 
Rintersbacher (Bild) bei der 
Preisverleihung. „Gerade 
die heimischen Leitbetriebe 
nehmen in dieser Hinsicht 
bei der Bestellung ihrer 
Aufsichtsgremien eine Vor-
reiterrolle ein, und es freut 
mich besonders, dass heuer 
ein Leitbetrieb unter den 
prämierten Unternehmen 
ist.“ (rüm)
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•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Es brauche in den Or-
densspitälern eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem 
spirituellen Vermächtnis in ide-
eller, personeller und struktu-
reller Hinsicht, betonte Gene-
raloberin Sr. Edith-Maria Magar 
von den Waldbreitbacher Fran-
ziskanerinnen. Sie haben 2011 

alle Werke und Einrichtungen 
in eine Stiftung eingebracht und 
sich aus den direkten operativen 
Aufgaben zurückgezogen. Magar 
sprach bei der Jahrestagung der 
Orden von Entwicklungspro-
grammen, gezielten Anforde-
rungsprofilen, von der Zukunfts-
fähigkeit der Einrichtungen und 
Werke, von Vermögenssicherung 
zur Altersversorgung für die 

Schwestern, die ihr Leben lang 
„pro Deo“ gearbeitet haben. 
Magar empfahl den Ordensver-
antwortlichen, dem „Kern der 
Spiritualität und Identität nach-
zugehen“, die „eigenen Stärken 
neu zu entdecken, zu benennen“ 
und die „Gestaltungsmöglichkei-
ten auszuloten“.

Starker Player
Die 23 öffentlich-gemeinnützi-
gen Ordensspitäler in  Österreich 
haben mehr als 7.700 Betten zur 
Verfügung, um ihre Gesund-
heitsdienste anzubieten. Als 
innere Dynamik wurde in der 
vergangenen Jahren in einem 
Identitätsprozess herausgear-
beitet, „dass Beziehung heilt“. 
Spiritualität ist der Identitäts-
kern. Mit einer neuen Leitungs-
struktur innerhalb der ARGE, 
einer Schwerpunktsetzung in 
Richtung gesundheitspoliti-
scher Positionierung und ge-
zielter Öffentlichkeitsarbeit will 
man in die Zukunft gehen.

ordensspitäler  
haben 7.700 Betten 
Österreichs 23 Ordenskrankenhäuser trafen sich kürzlich 
zur Jahrestagung; sie wollen „Quellen der Kraft“ sein. 

neuausrichtung 
Die 23 heimi-
schen Ordens-
spitäler wollen 
verstärkt auf die 
Beziehung zu 
den Patienten 
setzen.

Treffen der Spitzen der heimischen Ordensspitäler in Wien.

©
 M

ag
da

le
na

 S
ch

au
er

 (2
)



MENSCHEN. MÖGLICHKEITEN.
LEIDENSCHAFT.

INNOVATION  
BEGINNT 
HIER.
 INNOVATION 
   STARTS HERE.

  abbvie.de 

abbvie.at

AT
G
EN
16
09
87
b-
20
16
-1
1-
04

INNOVATION 
BEGINNT HIER.

INNOVATION 
STARTS HERE.

MENSCHEN. MÖGLICHKEITEN.
LEIDENSCHAFT.

INNOVATION  
BEGINNT 
HIER.
 INNOVATION 
   STARTS HERE.

  abbvie.de 

abbvie.at

AT
G
EN
16
09
87
b-
20
16
-1
1-
04

INNOVATION 
BEGINNT HIER.

INNOVATION 
STARTS HERE.

MENSCHEN. MÖGLICHKEITEN.
LEIDENSCHAFT.

INNOVATION  
BEGINNT 
HIER.
 INNOVATION 
   STARTS HERE.

  abbvie.de 

abbvie.at

AT
G
EN
16
09
87
b-
20
16
-1
1-
04

INNOVATION 
BEGINNT HIER.

INNOVATION 
STARTS HERE.

AT
G
EN

17
08

44
-2
01

7-
09

-0
5



medianet.at

präsentiert von:

DER Spezialist für Lack & Karosserie.
www.lucky-car.at

automotive 
business

Stromer-Offensive  Daimler 
will in Zukunft mehr 
 Elektroautos verkaufen 91

Autofahrerclub warnt 
 ÖAMTC sieht Datenmonopol 
der Autohersteller 92

Neue Zusammenarbeit 
Fiat Chrysler und Hyundai 
wollen kooperieren 93

VW zurück in der Spur Volkswagen sieht 
seine Kernmarke „auf einem guten Weg“. 

Glänzende Sterne Mercedes-AMG zeigt 
neues S-Klasse Coupé und Cabriolet. 93 94
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© ÖAMTC

Die elektrifizierung ist 
nicht mehr aufzuhalten
Experten sehen goldene Zukunft für Elektroautos, aber 
auch andere Antriebsalternativen werden attraktiv. 
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AVL LiSt 

Plädoyer für  
Verbrennermotor
GRAZ. Die Diskussion um 
die Mobilität mit Diesel-
motor wird nach Ansicht 
von AVL List-Vorstand und 
CEO Helmut List zu stark 
von Panikmache und Angst 
getragen. Diese Antriebsart 
habe noch viel Potenzial, 
List warnte daher davor, 
den Dieselmotor aus dem 
Wettbewerb um die besten 
Lösungen zu eliminieren.

„Wenn wir in die Zukunft 
blicken, dann sehen wir ei-
nen Wettbewerb zwischen 
drei Technologien: Verbren-
nungsmotor, Batterie und 
elektrischer Antrieb sowie 
die Brennstoffzelle; sie und 
ihre Kombinationen konkur-
rieren um die besten Lösun-
gen.“ (APA)
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•••  Von Jürgen Zacharias 

M
it den Elektroau-
tos ist das so eine 
Sache. Jahrelang 
wurde die Techno-
logie von Experten 

und Medien großgeredet, ohne 
recht vom Fleck zu kommen. 

Und jetzt, wo die Antriebsalter-
native endlich Fahrt aufnimmt 
(die Zulassungszahlen von Jän-
ner bis Oktober stiegen in Ös-
terreich im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um 37,8%), fehlt 
der Glaube an ihre tatsächliche 
Zukunftsfähigkeit. Dabei könn-
te der Umstieg auf die Elektro-

mobilität bis 2050 weitgehend 
abgeschlossen sein, jedenfalls 
wenn es nach dem österrei-
chischen Stanford-Professor 
 Friedrich Prinz geht.

E-Autos im Westen dominant
Bei einem Pressegespräch zum 
WKO-Programm „Go Stanford“ 

in Wien (ausgewählte Mitarbei-
ter heimischer KMU können im 
Rahmen des Programms an For-
schungsprojekten an der Elite-
Uni mitarbeiten) meinte der Ex-
perte, dass ein massentaugliches 
E-Auto dann in den USA und Eu-
ropa um die 30.000 USD (25.319 
€) kosten werde. Batterieantriebe 

Stromer-Anteil wird 
weltweit weiter steigen 
Die Zahl der E-Autos dürfte in den kommenden Jahren deutlich 
 zunehmen – aber auch andere Antriebsalternativen bleiben präsent.

90 Automotive buSineSS Donnerstag, 7. Dezember 2017
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würden deshalb zumindest im 
Westen die Nase vorn haben. 

Auf anderen großen Märkten 
wie China und Indien würden 
sich aber wohl Alternativen 
durchsetzen, weil dort „Batte-
rieautos zu teuer“ sind, so Prinz. 
Dort seinen vor allem synthe-
tische Kraftstoffe ein großes 
Thema. Die hätten eine hohe 
Energiedichte und auch den 
Vorteil, dass sie in bestehenden 
Verbrennungsmotoren genutzt 
werden können. Auch Brenn-
stoffzellen, kombiniert mit Was-
serstoff, könnten dann relevante 
Marktanteile haben.

Zahl der Autos steigt weiter
Ungeachtet dessen geht Prinz 
davon aus, dass Batterieantriebe 
2050 weltweit den Großteil aller 
Antriebe ausmachen werden. 
Dass in Zukunft trotz autonomer 
Fahrweise weniger Autos über 

die Straßen rollen, ist für den 
Stanford-Professor hingegen un-
denkbar. „Ich glaube nicht, dass 
es dann weniger Autos gibt.“ Es 
werde aber noch etwas dauern, 
bis das salonfähig ist. Die große 

Schwierigkeit sei die Übergangs-
phase, in der autonome und vom 
Menschen gelenkte Fahrzeuge 
gleichzeitig unterwegs sind, 
weil es keine Kommunikation 
zwischen ihnen gibt. 

Mehrere Technologien Thema
Ähnlich wie Prinz sieht auch 
OMV-Chef Rainer Seele die Zu-
kunft der Mobilität in einem 
breiten Antriebsmix. „Die Elek-
tromobilität wird kommen, und 
wir werden in Zukunft eine grö-
ßere Diversifizierung des Fuhr-
parks haben, aber wir sollten 
uns nicht auf eine Technologie 
festsetzen“, sagte Seele, der vor 
allem in der Wasserstofftechno-
logie große Potenziale sieht.

Die Entwicklung hin zur E-
Mobilität werde in den einzelnen 
Weltregionen und auch inner-
halb Europas laut dem OMV-
Manager nicht gleich schnell 
ablaufen, „in Osteuropa wird sie 
eine andere Schrittgeschwindig-
keit haben als in Westeuropa“, 
sagte Seele. Öl und Gas würden 
auch künftig benötigt werden, er 
sehe daher für die OMV keinen 
Anlass zum Umschwenken.

Aktuell falsche Zielsetzung
Das übergeordnete Ziel sollte 
in Zukunft nicht eine Quote an 
bestimmten Fahrzeugtypen sein, 
sondern die Reduktion der CO2-

Emissionen. „Was ich derzeit bei 
den Zulassungen von Neufahr-
zeugen beobachte, ist, dass der 
Verbraucher derart verunsichert 
ist, dass er von Diesel auf Benzi-
ner umsteigt. Und wenn ich mir 
das anschaue, das ist der größte 
Schmarrn“, meinte Seele.

Der OMV-Chef abschließend: 
„Beim spezifischen CO2-Ausstoß 
ist der Diesel unschlagbar. Der 
Diesel hat uns alle nicht betro-
gen.“
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Daimler-Pläne 
e-Auto-Anteil deutlich steigern
Daimler will in den kommenden 
Jahren verstärkt auf Elektromobilität 
setzen – bis 2025 soll der Absatz 
batteriebetriebener Fahrzeuge laut 
Daimler-Entwicklungsvorstand Ola 
Källenius bei 15 bis 25% liegen.
„Innovative Verbrennungsmotoren 
wird es noch für viele Jahre geben 
müssen, aber wir haben den Schalter 
umgelegt und steigern den Anteil der 
Null-Emissions-Fahrzeuge.“
Källenius denkt bei der Battrierpro-
duktion auch eine Zusammenarbeit 
mit anderen Autoherstellern an. Es 
gebe bereits in manchen Berei-
chen gezielt Kooperationen und in 
Einzelfällen gemeinsame Plattformen 
wie zum Beispiel mit Nissan. „Was 
sinnvoll ist und kartellrechtlich erlaubt, 
machen wir. Ich schließe das auch 
bei der Batterie nicht aus“, betonte 
der Manager. (APA)

Stanford-Professor Friedrich Prinz (l.) und OMV-Chef Rainer Seele rechnen in Zukunft mit deutlich mehr Elektroautos.

Zukunfts-vision 
Audi präsentierte 
mit dem Aicon 
jüngst auf der 
IAA ein autonom 
fahrendes Kon-
zeptfahrzeug mit 
Elektro-Antrieb.



medianet.at

WIEN. Der ÖAMTC warnt vor 
einem drohenden Datenmonopol 
der Autohersteller. „Wir sehen 
schon seit einiger Zeit die Ten-
denz, dass Kfz-Hersteller den 
fairen und gleichberechtigten 
Zugang zu den Daten aus dem 
Auto verhindern wollen“, so der 
Autofahrerclub in einer aktuel-
len Aussendung. Um dieser Ten-
denz entgegenzuwirken, fordert 
der Club, dass die Autobesitzer 
selbst entscheiden können, wem 
sie welche Daten zur Verfügung 
stellen.

Wahlfreiheit steht im Fokus
Dafür hätten sich in einer Um-
frage unter Mitgliedern 94% 
der Befragten ausgesprochen, 
sagte der Leiter der ÖAMTC-
Interessenvertretung, Bernhard 
Wiesinger. Bereits heute hätten 
die Hersteller exklusiven Zugriff 

über Onboard-Diagnose-Stecker, 
künftig werde es dabei vor allem 
um per SIM-Karten übertragene 
Daten gehen.

„Daher ersuchen wir Verkehrs-
minister Jörg Leichtfried, sich 
für die Wahlfreiheit der Kon-
sumenten einzusetzen“, sagte 
 Wiesinger. Es sei auch sicherzu-
stellen, dass nach Zustimmung 
des Fahrzeuglenkers freie Werk-
stätten, Pannendienste und an-
dere Dienstleister diskriminie-
rungsfreien Zugriff auf die für 
sie notwendigen Daten haben, 
„und dass dieser Zugriff nicht 
von den Kfz-Herstellern über-
wacht wird“.

Unterstützung auf EU-Ebene
Auf europäischer Ebene laufen 
derzeit Verhandlungen zur Ty-
pengenehmigungsrichtlinie für 
Pkw. „Das Europäische Parla-
ment unterstützt unsere Sicht-
weise und hat das auch in den 
bisherigen Verhandlungen deut-
lich gemacht“, erklärte Wiesinger.

ÖAMTC  
Aussendung

Es gibt eine klare 
Tendenz, dass Kfz-
Hersteller den fairen 
und gleichberech-
tigten Zugang zu 
Daten aus dem Auto 
 verhindern wollen.
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e-LAdesTATionen 

Weiterer Ausbau 
in Wien geplant
WIEN. Die Stadt will bis 
2020 zu den bestehenden 
550 weitere 1.000 öffentli-
che Ladestellen für E-Autos 
errichten. Für die Mitfinan-
zierung hat die Wien Ener-
gie Beteiligungsmodelle für 
die Bevölkerung entwickelt. 
Das Angebot stieß auf reges 
Interesse: Statt 2.500 ge-
planten Paketen (zum Preis 
von 250 €) wurden laut An-
gaben des Unternehmens 
8.000 verkauft. Jedem Käu-
fer wurden als Vergütung 
Gutscheine von jährlich 55 € 
über fünf Jahre etwa auf die 
Energiekosten in Aussicht 
gestellt. In Summe steuerten 
die Wiener also 2 Mio. € an 
Errichtungskosten bei. Als 
nächster Schritt sollen nun 
die Standorte bis Anfang 
2018 festgelegt werden. 
(APA)

vorArLberg 

500.000 Euro für 
Ladestationen
BREGENZ. Bis 2020 soll 
es in jeder Vorarlberger 
Gemeinde mindestens eine 
öffentliche E-Ladestation 
geben. Zu diesem Zweck hat 
die Landesregierung dieser 
Tage zwei neue Förderpro-
gramme zum Ausbau der E-
Infrastruktur beschlossen. 
Insgesamt stellt sie dafür 
2018 und 2019 500.000 €  
zur Verfügung. (APA)
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ÖAMTC-Warnung
Der Österreichische Autofahrerclub sieht die Datenhoheit der 
Autofahrer gefährdet und fordert die Politik zum Handeln auf.

Moderne Technologien in Autos sammeln immer mehr Informationen über unser Fahrverhalten.

  Das Social Media-Tool für alle Branchen-Experten
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TURIN. Der italienisch-ameri-
kanische Automobilhersteller 
Fiat Chrysler strebt eine Zusam-
menarbeit mit dem südkoreani-
schen Wettbewerber Hyundai 
bei Wasserstoff-Antrieben an. 
„Es gibt die Möglichkeit einer 
technischen Partnerschaft mit 
Hyundai“, sagte Fiat-Chef Sergio 
Marchionne vor wenigen Tagen; 
er wünsche sich eine „starke“ 
Allianz.

Hyundai gehört zu den Vor-
reitern bei der Wasserstoff-
Technologie zusammen mit dem 
japanischen Hersteller Toyota. 
Auch andere Hersteller arbeiten 
auf diesem Gebiet zusammen. So 
hatten Autokonzerne wie Daim-
ler und BMW, Gasehersteller 
sowie Energieversorger Anfang 
des Jahres die Wasserstoff-Initi-
ative Hydrogen Council gegrün-
det. (APA)

WOLFSBURG. Der Dieselskan-
dal ist Schnee von gestern. Geht 
es nach Volkswagen, dann ist 
die Kernmarke VW mit neuen 
Modellen längst wieder auf der 
Erfolgsspur. „Volkswagen ist 
auf allen seinen Kernmärkten 
wieder in der Offensive“, freut 
sich Markenvertriebschef Jür-
gen Stackmann, „und das, ob-
wohl wir mit unserer Modell-
offensive gerade erst begonnen 
haben.“ „Unser Ziel ist es, Volks-
wagen zum weltweit führenden 

Volumenhersteller zu machen 
und optimal auf die Zukunft der 
Auto-Mobilität vorzubereiten“, 
ergänzte Markenchef Herbert 
Diess. 

Einstieg bei GAZ Thema?
Um die lange Zeit renditeschwa-
che Marke fit zu machen, will der 
Autobauer bis 2020 weltweit 
rund 30.000 Stellen einsparen 
und damit seine Kosten jährlich 
um 3,7 Mrd. € senken. Laut Diess 
sind bislang bereits Einspa-

rungen von 1,9 Mrd. € erreicht 
 worden. 

Neuigkeiten gibt es während-
dessen auch von der Marken-
mutter Volkswagen, das sich 
Insidern zufolge in Gesprächen 
über einen Anteilserwerb am 
russischen Autobauer GAZ be-
finden soll. Wie hoch der An-
teil sein und was VW bezahlen 
könnte, war zunächst nicht klar. 
GAZ baut leichte Nutzfahrzeuge. 
VW und GAZ gaben keinen Kom-
mentar ab. (red)

vW-Kernmarke im aufwind 
Volkswagen will seine Marke VW in den kommenden Jahren zum 
weltweit führenden Volumenhersteller weiterentwickeln.

Fiat Chrysler plant Kooperation mit Hyundai 
Die beiden Fahrzeugbauer wollen bei Wasserstoff-Antrieben zusammenarbeiten.

Nach dem Dieselskandal freut man sich nun bei VW wieder über steigende Absatzzahlen.

us-automarKt 

Durchwachsene 
November-Zahlen
DETROIT. Trotz der „Black 
Friday“-Rabattschlacht 
rund um Thanksgiving hat 
der US-Automarkt im No-
vember keine großen Sprün-
ge gemacht. Bei führenden 
Herstellern wie General 
Motors und Fiat Chrysler 
gingen die Verkäufe um vier 
beziehungsweise drei Pro-
zent zurück.

Nach kräftigen Zuwäch-
sen in den Vormonaten 
musste auch VW einen 
 Absatzrückgang von 1,6 
Prozent hinnehmen.

Honda & Ford legen zu
Die VW-Tochter Audi konnte 
ihre Verkäufe dank starker 
SUV-Nachfrage hingegen 
um 12,1 Prozent steigern, 
Porsche legt um 0,8 Prozent 
zu und BMW um 4,5 Pro-
zent. 

Bei Mercedes gab es ein 
Plus von 2,2 Prozent, Ford 
und Honda zählen mit ei-
nem Plus von sieben bezie-
hungsweise acht Prozent zu 
den großen Gewinnern. 

Bei Toyota sanken die 
Verkäufe indes um drei Pro-
zent. Nach dem Rekordjahr 
2016 hat sich der Automarkt 
in diesem Jahr etwas abge-
kühlt, doch Experten rech-
nen wegen der brummenden 
US-Wirtschaft weiter mit 
robuster Nachfrage. (APA)
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STUTTGART/AFFALTERBACH. 
Mercedes-AMG hat seine S-
Klasse Coupés und Cabriolets 
technisch und optisch aktuali-
siert. Die neu gestaltete Front-
partie wird nun von einem Pan-
americana-Grill dominiert; beim  
S 63 4Matic+ Coupé und Cabri-
olet (Kraftstoffverbrauch kom-
biniert: 9,3 bzw. 10,1 l/100 km; 
CO2-Emissionen kombiniert: 
211 bzw. 229 g/km) ersetzt der 
AMG 4,0 l-V8-Biturbomotor 
mit Twin-Scroll-Turboladern 
und Zylinderabschaltung (Cou-
pé) außerdem den bisherigen  
5,5 l-V8-Biturbo.

Zahlreiche Modifikationen
Trotz des geringeren Hubraums 
leistet das neue Triebwerk 450 
kW (612 PS) und damit genau 20 
kW (27 PS) mehr als das Vorgän-
germodell.

Ebenfalls neu in Coupé und 
Cabriolet sind das AMG Speed-
shift MCT 9G-Getriebe und der 
vollvariable Allradantrieb AMG 
Performance 4Matic+.

Gleichzeitig mit dem neuen 
Achtzylinder Coupé und Cab-
riolet haben auch die Zwölfzy-
linder-Topmodelle S 65 Coupé 
und S 65 Cabriolet (Kraftstoff-
verbrauch kombiniert: 11,9 bzw. 
12,0 l/100 km; CO2-Emissionen 
kombiniert: 279 bzw. 272 g/km) 
das optische Update mit dem 
Panamericana Grill erhalten. 

Der AMG 6,0 l-V12-Biturbo-
motor leistet 463 kW (630 PS) 

und liefert maximal 1.000 New-
tonmeter Drehmoment.

„Mit den umfangreichen Modi-
fikationen bekräftigen wir auch 
in diesem Traumwagensegment 
unseren Führungsanspruch bei 
Fahrdynamik, Fahrleistungen, 
Ausstattung und Langstrecken-
komfort“, sagt Tobias Moers, 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Mercedes-AMG 
GmbH. (red)

94 automotive business Donnerstag, 7. Dezember 2017

Das optisch aufgewertete Mercedes-AMG S 63 4Matic+ Coupé in „Magnetite black metallic“.
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Polytec 

Millionen- 
Investitionen
HÖRSCHING. Der oberös-
terreichische Autozulieferer 
Polytec investiert bis 2020 
rund 140 Mio. € in den Neu- 
und Ausbau von Werken. 
Allein 25 Mio. € sollen in 
ein neues Lackierwerk in 
Telford bei Birmingham 
in Großbritannien, fließen, 
das Jaguar und Land Ro-
ver beliefern soll. Auch in 
Ost- und Süddeutschland 
investiert Polytec unter 
anderem in den Ausbau 
von Werken, um näher am 
Kunden zu sein. So wird 
am zentralen Standort in 
Hörsching bei Linz um 3,5 
Mio. € modernisiert; 2,5 
Mio. € investierte Polytec 
zudem in eine Anlage des 
Gurtener Maschinenbauers 
Fill. Damit könne man dann 
700.000 Motorabdeckungen 
im Jahr vollautomatisch 
produzieren. (APA)

montana tech 

Plus bei Umsatz 
und Ergebnis
WIEN. Die Montana Tech 
Components (MTC) Indus-
triegruppe des österreichi-
schen Investors Michael 
Tojner hat in den ersten 
drei Quartalen 2017 ihren 
Wachstumskurs fortgesetzt: 
Der Umsatz stieg um rund 
zwölf Prozent auf 637,6 Mio. 
€, das operative Ergebnis 
sogar um 31% auf 105,4 
Mio. €. (APA)

Gut gelungen ist auch das neue Mercedes-AMG S63 4Matic+ Cabriolet.

neue supersterne
Mercedes-AMG verpasst S 63 4Matic+ Cabriolet und Coupé 
sowie S 65 Coupé und Cabriolet einen Panamericana-Grill.
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SCHENKEN DENKEN
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Die vinophile Geschenkidee für Weihnachten ist sowohl als Einzelkistl als auch im 
Abonnement erhältlich. Im Dezember-Kistl der Abothek, stecken feine Weine von der 
Loire. Ein charmanter Crémant, ein eleganter Sauvignon Blanc und ein charaktervoller 
Gamay. Ab monatlichen Euro 33,- werden drei ausgewählte Weine von interessanten 
Winzerpersönlichkeiten aus ganz Europa frei Haus geliefert.

I M A B O I N K L . 

G R ATI S  LI E F E R U N G

FEINER 
WEIN 

KOMMT 
HEIM
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Aktion gilt nur beim Kauf einer WIndschutzscheibe bei 
Forstinger in Verbindung mit dem Einbau in einer Forstin-
ger-Werkstätte. Keine Barablöse möglich. Bei Versiche-

rungsabwicklung reduziert sich Ihr Selbstbehalt 
um €90,- Normalpreis Jahresvignette 

*Beim Kauf einer Windschutzscheibe bei Forstinger 
in Verbindung mit dem Einbau. Vignette im 

Wert von € 87,30. Näher Infos in Ihrer 

GRATIS

BEI WINDSCHUTZ-
SCHEIBENTAUSCH*

GRATIS
VIGNETTE 2018

Besser fahren mit Forstinger

Gültigkeit: In allen Forstinger Filialen und im Online Shop bis 16.12.2017. Gilt nicht auf bereits rabattierte Ware und ist nicht 
kombinierbar  mit anderen Aktionen und Gutscheinen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. 
Satzfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Stattpreise sind bisherige Forstinger-Verkaufspreise.

*Entspricht 16,67% vom Brutto-Verkaufspreis. Gilt nicht auf Lastenträger und Kits.

20% 

auf das gesamte Dachboxen & Skiträger Sortiment von

MEHRWERTSTEUER*

SPAREN

STEHT VOR DER GARAGE!STEHT VOR DER GARAGE!
WEIHNACHTEN  

4064700133112

*Pro Person & Einkauf 1 Stk. unter Vorlage des 
Gutscheins gratis. Nur solange der Vorrat reicht.

AntiFrost & KlarSicht 
ICE Fresh Konzentrat
• Inhalt: 250ml
Art. Nr. 21255748

GRATIS*   
Volltonfarbe Pantone 137C

- 10% 

auf alle lagernden Winterreifen

5 Liter

bis -20°C

fächerdüsen-
geeignet

AntiFrost & KlarSicht
• gebrauchsfertig bis -20°C
Art. Nr. 10175835

28% sparen!

999
statt 13,99



BEI UNS

MIT HEROLD BOOM –  
BEST OF ONLINE 
MARKETING: WEBSITES, 
SUCHMASCHINEN-
MARKETING, SOCIAL  
MEDIA U.V.M. 
Mehr auf www.heroldboom.at

Thomas-Roman Eder
rahmenwerkstatt thomas-roman eder
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