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Spontanität entsteht vor 
allem aus Vorbereitung
Denn: Letztendlich zählt nur „die Spontanität, die auch ‚on 
strategy‘ ist“, sagt Christine Antlanger-Winter, Mindshare. 
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Liebe Leserinnen und Leser! 
Die nächste Ausgabe von  
medianet erscheint am  
Freitag, 12. Jänner 2018.  
Die Redaktion wünscht schöne 
und erholsame Feiertage.

Interview Leykam-Vorstand  
Josef Scheidl über das erste Jahr 
in der Walstead Group 36

Glyphosat Der Kampf von LEH 
und Umweltorganisationen  
für ein Verbot geht weiter 44

Kontaktlos Kurt Tojner, Visa Austria, 
über einen Trend, der sich zunehmend 
auch in Österreich durchsetzt 58



VOR MIR DIE 
SINNFLUT

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

Wir finden ja, dass jede Marketingaktion Sinn machen sollte. 
Das bedeutet konkret: Den Surfer in einer Flut von Informationen 
mit dem Content zu erreichen, der für ihn relevant ist, und ihn 
anzusprechen, bevor die Welle bricht.

Im digitalen Zeitalter heißt das ganzheitlich zu denken, das Verhalten 
der Nutzer zu verstehen und alle Devices, Medien und Plattformen 
entsprechend einzusetzen. Nur so kann man Botschaften gezielt 
überbringen. Und deshalb macht alles, was wir gestalten, Sinn. 
Auch dieses Inserat.

Wann macht Marketing 
eigentlich Sinn?
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Zitat der Woche  
Alan Turing, Logiker, Mathema-
tiker und Kryptoanalytiker, gilt 
als einer der einflussreichsten 
Theoretiker der Informatik.

We can only see  
a short distance 
ahead, but we can 
see plenty there that 
needs to be done.“

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

BRAV SEIN. An einem 24. Dezember wurde die 
Stadt Montevideo gegründet, James Cook ent-
deckte die Weihnachtsinsel (kein lustiger Zufall 
– die Insel wurde nach dem Datum benannt), 
und in Russland kam Zar Nikolaus I. ans Ruder. 
In Tennessee wurde der Ku-Klux-Klan gegrün-
det, in Deutschland Hartz-IV verkündet, und 
Königin Elisabeth II. begnadigte posthum den 
Mathematiker Alan Turing (sein Verbrechen – 
eine homosexuelle Beziehung). Mit Apollo 8 um-
kreiste erstmals eine menschliche Besatzung 
den Mond, „Aida“ wurde in Kairo uraufgeführt 
– und ein Teil der christlichen Welt feiert das 
Weihnachtsfest. Lukas und Matthäus verfass-
ten zu diesem Behufe übrigens zwei sehr wider-
sprüchliche Chroniken, deren Inkongruenz den 
Festivitäten jedoch nie abträglich war. 

Eine schöne Tradition in der Adventzeit ist  
inzwischen auch das Google-Jahresranking, 
das uns Österreichern diesmal die Frohbot-
schaft der drei Suchbegriffe 2017 überbringt, 

die da lauten: Nationalratswahl, iPhone 8 und 
Donauinselfest (vor iPhone X und Dschungel-
camp). Für die schreibende Zunft – die Schlag-
zeilen des Jahres 2017 – sieht es kaum besser 
aus: Hier dominierten Nationalratswahl, Fidget 
Spinner und Hurrikan Irma die Headlines.

Was mag das über uns aussagen? Unter 
Umständen versuchen die Menschen, die Über-
wachungsaktivitäten des größten Datensamm-
lers der Welt inzwischen damit in die Irre zu 
führen, dass sie die Erfassung ihrer Biografie 
per Suchverlauf immer wieder mit sinnentleer-
ten Störbegriffen wir Fidget Spinner hacken. 
Von wegen „don’t be evil“.

Nächste Ausgabe: 12. Jänner 2018
Diese lange Ein- und Überleitung zum heu-
tigen Generalthema findet hier ein Ende: Die 
 medianet-Redaktion verabschiedet sich hier-
mit – wie jedes Jahr um diese Zeit – in die 
Weihnachtspause. Ich hoffe, wir  werden Ihnen 
fehlen. Schöne Feiertage und einen  guten Start 
ins Neue! Am 12. Jänner 2018  lesen wir uns an 
dieser Stelle wieder.

Stille nacht  
im Zeitraffer 
Eine Betrachtung des 24. Dezember im Großen, 
Ganzen und Heiligen. Schöne Feiertage!
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•••  Von Dinko Fejzuli  
und Philip Pramer 

F
ür Christine Antlanger-
Winter, Deputy-CEO 
bei Mindshare, dreht 
sich alles um Daten. 
Bereits in der Storyent-

wicklung baut die Mediaagentur 
auf  Daten auf. „Das Dateninsight 
steht ganz am Anfang der Kom-
munikationsstrategie. In der 

Umsetzung verwenden wir dann 
die gesamte Klaviatur der Kom-
munikation.“ 

Als Beispiel nennt sie ihren 
Kunden Knorr, der ein veganes 
Produkt bewerben wollte. Man 
habe im Vorfeld analysiert, wel-
che Rezepte auf Social Media bei 
Veganern beliebt sind, etwa auf 
Basis von Kommentaren unter 
Rezeptvideos. Aufbauend auf 
diesen Daten, entwickelte man 

dann das Werbemittel. „Es geht 
darum, kreativ zu denken, aber 
aus den Daten heraus.“ Man 
wolle, dass der Konsument da-
durch einen Mehrwert für sein 
Leben habe. „Wir nennen das 
Meaningful Connection“, so 
Antlanger-Winter. Wichtig sei-
en auch die Wechselwirkungen 
zwischen Medien. Man wisse 
beispielsweise von einer star-
ken Korrelation zwischen Fern-

sehwerbung und Google-Such-
anfragen.

Agil seit 20 Jahren
Mit dem anfänglichen Ausrich-
ten der Kampagne an den Daten 
sei es aber noch nicht getan. 
Auch eine bereits laufende Kam-
pagne müsse ständig optimiert 
werden – natürlich datengetrie-
ben. „Die Conversion Rate kann 
besser sein, wenn ich drei Wör-

6 Coverstory Freitag, 15. Dezember 2017

„Print war nie tot“
Breite Kommunikation als Basis und Steuern mit Daten,  
darum geht es bei Mindshare. 
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Im talk
Christine 
Antlanger-Winter 
ist Deputy-CEO 
bei Mindshare.
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ter austausche“, sagt Antlanger-
Winter. Neben der Botschaft 
sollten auch Kampagnengewich-
tung, Datencluster oder Lan-
dingpage-Zusammensetzungen 
ständig angepasst werden. 

Mit der digitalen Transforma-
tion glaubt Antlanger-Winter 
gut umgehen zu können, denn 
Mindshare sei „im Kern agil“. 
Rein vom Mindset hätte man 
datengetriebene Kampagnen 
schon in den 90ern gemacht. 
„Aber damals gab es eben noch 
keine so in dieser Masse verfüg-
baren und direkt anwendbaren 
strukturierten Daten.“

Für agiles Arbeiten stehe 
Mindshare schon seit 20 Jah-
ren. „Wir haben immer daran 
geglaubt. Jetzt ernten wir die 
Früchte“, meint Antlanger-
Winter. Alle für eine Kampagne 
wichtigen Experten habe man 
im Haus, seit 2014 hat Mind-
share mit Content+ auch eine 
Content Marketing Unit, die von 
Social Media Content bis Vi-
deos alles intern produziere. Oft 
gehe es schließlich darum, mehr 
 Geschwindigkeit in die Kommu-
nikation zu bringen. 

Kommunikation steuern 
Mehr Geschwindigkeit – dafür 
ist der sogenannte Loop Room 
wohl ein Sinnbild. Seit 2014 setzt 
Mindshare diese Methode ein. 
Im Loop Room werden Kampag-
nen in Echtzeit beobachtet und 
optimiert. Alle Stakeholder einer 
Kampagne kommen zusammen. 
„Das bildet in dieser Arbeitswei-
se die Realität der Fragmentie-
rung ab“, sagt Antlanger-Winter. 
„Es geht um agiles Arbeiten. Die 
lineare Arbeitsweise ist obsolet.“

Als Mindshare den Loop Room 
bei der Fußball-WM 2014 für 
derstandard.at einsetzte, schoss 
der Verteidiger Mats Hummel im 
Viertelfinale das erste Tor – laut 
Antlanger-Winter unvorbereitet, 
schließlich rechnete man damit, 
dass eher Stürmer Tore erzielen. 

Trotzdem präsentierte man 
Minuten später den Spruch 

„1 zu 0 – um Hummels Willen!“ – 
mit Erfolg. Die dafür oft notwen-
dige Spontanität entstehe vor 
allem aus genauer Vorbereitung. 
„Spontan kann man schnell mal 
sein. Aber es zählt ja nur die 
Spontanität, die ‚on strategy‘ 
ist und in die richtige Richtung 
geht“, sagt Antlanger-Winter.

Seit Kurzem hat Mind share 
mit FAST eine neue Unit; das 
 Akronym steht für „Future 
Adap tive Specialists Team“ und 
befasst sich verstärkt mit eCom-

merce und programmatischer 
Werbung. Für Antlanger- Winter 
sind das beides keine neuen Be-
reiche, programmatische Wer-
bung mache man schon seit Lan-
gem. Die Abteilung soll eher neue 
Arbeitsweisen finden, Strategien 
zusammenbringen, um für die 
Agentur Synergien entstehen 
lassen. Christoph Truppe, der 
auf mehr als sieben Jahre Erfah-
rung im digitalen Marketing zu-

rückblicken kann, leitet die neue 
Unit – für  Antlanger-Winter eine 
perfekte Wahl.

Neben zufriedenen und des-
halb bleibenden Kunden freut 
sich Antlanger-Winter über Zu-
wächse im Consulting-Bereich: 
„Wir bieten Kunden unsere Ex-
pertise gesamtheitlich an, kön-
nen aber auch ganz spezifisch 
beraten.“ Neben Social-Media-
Workshops gehören dazu etwa 
Beratung zu den Themenfeldern 
Consumer Journey oder Cultu-
ral Trigger. Es zeigt auch den 
Wandel von einer Mediaagentur 
zu einer Kommuniktionssteue-
rungs-Agentur. 

„Das Internet“ gibt es nicht
Das Thema „Internet Hangover“ 
bereitet Antlanger-Winter kei-
ne Kopfschmerzen; sie warnt 
vielmehr davor, das Internet als 
Ganzes zu verteufeln. „Das Pro-
blem ist, dass man das Internet 

als ‚das Internet‘ bezeichnet.“ 
Es sei eine „sehr fragmentierte 
Form, mit Konsumenten in Kon-
takt zu treten“ und keineswegs 
mit dem Web aus den 90ern ver-
gleichbar. 

Im Internet gebe es „ganz ver-
schiedene Nutzungssituationen, 
Gesetzmäßigkeiten, Hintergrün-
de“ – und damit auch ganz ver-
schiedene Wirkungen bei Konsu-
menten.

Natürlich müssten das Thema 
Nachvollziehbarkeit gelöst wer-
den. Wegen angeblicher Mani-
pulationen klagte die britische 
Mindshare-Mutter WPP Face-
book auf 14 Mrd. USD. „Wir brau-
chen starke Marktwährungen“, 
ist Antlanger-Winter überzeugt. 
Diese seien jedoch vor allem 
für fragmentierte Werbemärkte 
wichtig – der Digitalmarkt werde 
aber durch Google und Facebook 
dominiert. Auf diesen Plattfor-
men könne man das eingesetzte 
Budget mit der erzielten Wer-
bewirkung vergleichen und die 
Auslieferung so nachvollziehen. 

„Es funktioniert ja“
Die Erholung im Printsektor 
sieht Antlanger-Winter nicht als 
Konsequenz einer Abkehr vom 
Digitalen. Sie behauptet: „Print 
war nie tot.“ Schließlich sei 
ein Produkt meist ausverkauft, 
wenn es in einem Printprodukt 
empfohlen wurde – „es funktio-
niert ja.“ Kanäle werden immer 
unwichtiger, es gehe nicht um 
das „Papier, das der Verlag pro-
duziert, sondern um die Medien-
marke und die Inhalte“ – und 
wie diese zum Konsumenten 
kommen, sei „im Großen und 
Ganzen Nebensache“. Kommu-
nikation sei eben fragmentiert. 

„Daran müssen wir alle uns 
noch gewöhnen.“ Am Ende des 
Tages funktioniere das Verlags-
modell „genauso, wie wir es ken-
nen“. Nämlich indem man Inhalte 
erstellt, welche die Menschen in-
teressieren. Die Herausforderung 
ist die Transformation der Ver-
triebswege, nämlich wie kommt 
der Inhalt an die Konsumenten. 

So sehr Antlanger-Winter auch 
auf Daten vertraut, die mensch-
liche Komponente sei weiterhin 
sehr wichtig, egal ob es um Krea-
tion oder die Kontrolle der Inter-
netgiganten geht. „Algorithmen 
bilden bereits sehr vieles ab, 
aber sie können nicht alles her-
ausfinden“, sagt sie. „Da müssen 
wir auf den Quantencomputer 
warten.“ 

Freitag, 15. Dezember 2017  Coverstory 7

Der Mindshare-Loop Room – ein Sinnbild für Geschwindigkeit der Werbung.

©
 K

at
ha

rin
a 

S
ch

iff
l

Spontan kann man 
schnell mal sein. 
Aber es zählt ja nur 
die Spontanität, 
die ‚on strategy‘ ist 
und in die richtige 
 Richtung geht.

Christine  
Antlanger-Winter
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•••  Von Dinko Fejzuli 

N
eben vielen ande-
ren, mitunter auch  
kurzfristigen und 
oftmals anlassbezo-
genen Aktionen, wie 

etwa Public-Viewing auf dem 
Rathausplatz, zählen Ganz-
jahresinitiativen wie „Bewegung 
findet Stadt“ oder das Wiener 
Film Festival im Sommer zu jenen 
Großveranstaltungen, bei denen 
die Wienerinnen und Wiener in 
Scharen zusammenkommen, um 
das attraktive Veranstaltungs-
angebot in der Bundeshaupt-
stadt zu genießen. 

Drei Winter-Großevents
Nun, in der Wintersaison, gibt 
es gleich drei Großevents, die 
den Wiener Rathausplatz und 
die Wiener Innenstadt zu einem 
Hotspot werden lassen.

Bereits seit 17. November ver-
zaubert der Wiener Weihnachts-
traum mit dem Christkindl-
markt, dem Kleinen Eistraum 
und der Weihnachtswelt im 
Rathauspark die Besucherinnen 
und Besucher. 

Und auch heuer dürfen sich 
Eislaufbegeisterte wieder auf 
eine ausgedehnte Saison des 
beliebten Wiener Eistraums auf 
dem Rathausplatz freuen, der 
an insgesamt 103 Tagen seine 
Gäste begeistert. Allein der Klei-
ne Eistraum bietet derzeit auf 
rund 3.000 m² ein romantisches 
Eislauf-Erlebnis im weihnacht-
lich beleuchteten Park. 

Ab 19. Jänner 2018 kann dann 
nach vier Schließtagen auf-
grund der finalen Umbauphase 
das einmalige Wintervergnügen 
des Wiener Eistraums auf un-
glaublichen 8.000 m² inmitten 
der Stadt genossen werden. Die 
Eislandschaft führt die Schlitt-
schuhläufer vom Rathausplatz 
durch den Park bis zum Ring.
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Winter-Hochsaison
Die stadt wien marketing zeichnet für ein vielfältiges Bouquet an Events 
in der Stadt verantwortlich – ein Blick auf die Wintersaison.

Publikums-
magneten 
Der Wiener 
Weihnachts-
traum mit dem 
Christkindlmarkt, 
der Wiener 
Eistraum und die 
Weihnachtswelt 
im Rathauspark 
begeistern die 
Besucher.

an der Spitze 
Mit Anfang 
September 
wurde Gerlinde 
Riedl in die 
Geschäftsfüh-
rung der stadt 
wien marketing 
gmbh berufen. 
Gemeinsam mit 
Michael Draxler, 
Geschäftsführer 
für Finanzen und 
Organisation, 
bildet Riedl die 
Führungsspitze 
des Unter-
nehmens; in 
dieser Position 
übernimmt sie 
die Agenden 
im Bereich 
Sponsoring und 
Medien.
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Ebenso stehen ab 19. Jän-
ner 2018 wieder die beliebten 
acht Eisstockbahnen auf 550 
m² zur Verfügung. Von Montag 
bis Freitag, 17 bis 22 Uhr, sind 
diese für den unterhaltsamen 
Mannschaftssport bespiel-
bar und können online unter  
www.wienereistraum.com ge-
bucht werden.

Der Wiener Silvesterpfad
Bereits in knapp zwei Wochen 
gibt es mit dem Wiener Silves-
terpfad ein weiteres Highlight, 
welches die Massen jedes Jahr 
in die Hauptstadt strömen lässt.

Frei nach dem Motto „28 Jahre 
und in bester Partylaune“ ist der 
Wiener Silvesterpfad ein Garant 
dafür, die Nacht der Nächte zum 
absoluten Erlebnis zu machen. 
Als eine der Hauptattraktionen 
Wiens verwandelt er von 14 bis 
2 Uhr früh die Innenstadt in das 
pulsierende Zentrum fröhlichen 
Miteinanders. 

Prater bis Seestadt Aspern
Auch der Wiener Prater und 
die Seestadt Aspern stimmen 
in den unterhaltsamen Jahres-
ausklang des Silvesterpfads ein. 
Insgesamt wird an elf Bühnen 
und Standorten stimmungsvoll 
und beschwingt ins neue Jahr 
hineingefeiert. Dieses grandiose 
Angebot und das unvergleichli-
che Ambiente sind seit mehr als 
zwei Jahrzehnten ein absoluter 
Besuchermagnet – rund 600.000 
nationale und internationale 
Gäste lassen sich alljährlich von 
diesem einzigartigen Erlebnis 
bezaubern.

Interaktiv 
Auch an die 
Kleinsten hat 
man gedacht: 
Beim Spiel 
„Catch the Gifts“ 
sind an diversen 
Orten virtuelle 
Geschenke ver-
steckt, die dann 
am Benefizstand 
im Rathauspark 
gegen reale 
Geschenke für 
SOS Kinderdorf 
in Wien einge-
tauscht werden.

Vielfältiges 
angebot 
Auch heuer 
dürfen sich Eis-
laufbegeisterte 
wieder auf eine 
ausgedehnte 
Saison des 
beliebten Wiener 
Eistraums auf 
dem Rathaus-
platz freuen, der 
an insgesamt 
103 Tagen seine 
Gäste begeistert.



Digital und 
Klassik sind Rivalen, 

die einander 
brauchen.

Betrachtungen zur Kommunikation im Jetzt:

now.at
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Datenschutz Werbebranche 
muss sich auf das neue  
Regelwerk vorbereiten 14

Interview Klemens Ganner 
sprach mit medianet über 
den Austria-Kiosk 20

Verleihung Auch heuer 
 wurden die Event Awards  
in Linz vergeben 32

+43 1 512 89 000
office@meinungsraum.at

meinungsraum.at bereitet 
Umfragen so auf, dass  sowohl 
die Entscheidungsträger bei 
unseren  Kunden als auch 
Journalisten die Ergebnisse 
sofort ver werten können.

Jürgen Gangoly, Geschäftsführer
PR-Agentur The Skills Group

einfach näher dran.
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INFLUENCER MARKETING
finden.begeistern.messen

Keynote und Podiumsdiskussion
Elvyra Geyer (Vienna Fashion Week), 
Dejan Jovicevic (der brutkasten), Martin       
Kirchbaumer (Modern Mind Marketing), 
Gregor Sideris (theviennablog.com/IBM), 
Doris Christina Steiner (Ketchum Publico).
  
15.01.2018, 18.30 Uhr, designforum MQ

Anmeldung: veranstaltung@marketingclub.at

CLUB KOSTENLOS 
KENNENLERNEN! 
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Richard 
 Mauerlechner

Weekend Verlag 
Richard Mauerlechner 

 verlässt die wohnnet Medien 
GmbH. Emanuel Führer, seit 
 September bei wohnnet, wird 
Geschäfts führer von wohnnet. 
 Mauerlechner bleibt in der Ver-
lagsfamilie und wird Geschäfts-
führer des Weekend Verlag für 
die Landesgesellschaften Wien 

und Niederösterreich.
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Im Interview
Ronald 
Hochmayer, 
Managing Part-
ner Mediaplus 
Austria.

„Werfen uns nicht in die 
Arme nur eines Anbieters“
Mediaplus bündelt die Kompetenzen im Bereich 
 Programmatic im internationalen Joint Venture Prex. 12
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•••  Von Dinko Fejzuli 

M
ediaplus bündelt 
die Kompetenzen 
im Bereich Pro-
grammatic Adver-
tising im interna-

tionalen Joint Venture Prex. Das 
Ziel ist der erweiterte Ausbau 
der Leistungen im programma-
tischen und automatisierten 
Mediaeinkauf. Insbesondere die 
enge Verzahnung und integrierte 
Zusammenarbeit von Kreation, 
Media und datenbasierten In-
sights im Bereich des program-
matischen Marketings steht da-
bei im Vordergrund. 

Christoph Kellner, Digital 
Strategic Officer, und Julia Stei-
ner, Digital Media Officer, ver-
antworten die Integration von 
Prex im Haus der Kommunika-
tion Wien und erklären im Ge-
spräch mit Ronald Hochmayer, 
Managing Partner Mediaplus 
Austria, warum Prex in Öster-
reich gelandet ist. 

medianet: Herr Hochmayer, wa-
rum bietet Mediaplus Aus tria 
jetzt auch programmatische 
Werbung an?
Ronald Hochmayer: Grund-
sätzlich ist das gar nicht so neu 
– den automatisierten, digitalen 
Mediahandel, verknüpft mit in-
telligenten Targeting-Attributen, 
betreiben wir schon seit Jah-
ren. Was mit Prex auf ein neues 
 Niveau gehoben wird, ist die Tie-
fe der Daten und die Breite der 
Algorithmen, mit denen wir nun 
arbeiten können. Wir sind jetzt 
in der Lage, jedes programma-
tische Einkaufsmodell, das die 
 digitalen Vermarkter mit uns 
unternehmen wollen, umzuset-
zen. 

Und im Unterschied zu an-
deren Mediaagenturen werfen 
wir uns nicht in die Arme ei-
nes einzigen DSP (Demand Side 
Platform)-Anbieters, sondern 
diskutieren mit dem Kunden, 
welche Lösung die beste ist. 
Das funktioniert nur, wenn die 
Manpower und das Know-how, 
alle Systeme zu bedienen, auch 
vorhanden sind. Das leistet Prex 
für uns. Letztlich macht aber je-
der Ausflug in die Welt des Pro-
grammatic Advertising ohnehin 
nur Sinn, wenn die Steuerung 
der Inhalte der Kommunikation 
vollständig datengetrieben ist. 

medianet: Warum?
Hochmayer: Programmatische 
Werbung, die losgelöst von der 
Kreation, ausgespielt wird, ver-
schenkt in meinen Augen ihr 
großes Potenzial. Die Mühe und 
den damit verbundenen zeitli-
chen Aufwand kann man sich 
getrost sparen, wenn es keine 
individualisierten Botschaften 
gibt. Erst wenn die richtige me-

diale Platzierung auf das effi-
zienteste Werbeformat und die 
passende Botschaft trifft, wird 
Programmatic Advertising zur 
Erfolgsgeschichte. Wir haben im 
Haus der Kommunikation den 
Vorteil, alle Disziplinen versam-
melt zu haben und Kunden auch 
auf kurzen Wegen die gesamte 
Wertschöpfung von Program-
matic anbieten zu können. 

medianet: Und das geht nur, 
wenn man alles unter einem 
Dach anbieten kann?
Christoph Kellner: Wir leben 
eine Kultur der interdiszipli-
nären Kooperation und suchen 
Partner, die ähnlich denken wie 
wir. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den unterschiedlichen 
Disziplinen ist für den Kampag-
nenerfolg wichtig wie nie zuvor. 
Deshalb pflegen wir enge Part-
nerschaften mit Kreativagentu-
ren auch außerhalb des Hauses 
der Kommunikation. Aber na-
türlich ist es einfacher, wenn 
man einander täglich begegnet 
und nur einen Stock höher ge-
hen muss, um Informationen 
einzuholen. Im Regelfall laufen 
die Prozesse dann schneller und 
effizienter ab. 

medianet: Das Thema Program-
matic Advertising geistert ja 
schon länger herum. War jetzt 
der Bedarf seitens der Kunden 
da oder haben Sie selbst ent-
schieden, das jetzt anzubieten?
Hochmayer: Natürlich fragen 
uns Kunden, wie wir mit dem 
Thema ‚Programmatische Aus-
steuerung von Werbung‘ um-
gehen und welche Lösungen 
wir anbieten. Meist beobachte 
ich aber in Gesprächen, dass 
es noch eine Art babylonische 

Sprachverwirrung gibt, wenn 
man konkrete Erwartungen und 
Ziele abfragt. Wie schon ange-
sprochen, wird in vielen Köpfen 
der automatisierte Mediaein-
kauf über Real-Time-Bidding 
mit Programmatic Advertising 
gleichgesetzt. Das greift aber 
zu kurz, Programmatic Adver-
tising beinhaltet immer die 
Verknüpfung von Reichweite, 
Daten und Kreation. Und hier 
haben wir nun ein spannendes 
Angebot im Markt. Die gesamte 
Anstrengung muss in einer da-
tenbasierten Kreationsgestal-
tung enden, sonst kann man es 
gleich lassen. Wir arbeiten mit 
Dynamic Bannering-Tools, die 
mit einer Datentransfusion ge-
füttert werden.

medianet: Wie funktioniert das 
im Detail?
Julia Steiner: Im program-
matischen Ökosystem werden 
zwei Strategien angewandt und 
kreativ aufgewertet; einerseits 
sprechen wir mittels Re-Targe-
ting alle User individuell an, die 
schon einmal die Website be-
sucht haben und ein spezifisches 
Verhalten an den Tag gelegt ha-
ben. Zum anderen sammeln wir 
laufend digitale Bewegungsda-
ten der User. Mithilfe unseres 
Audience Predictors bilden wir 
Zwillingsdaten, denen wir ein 
ähnliches Verhalten bestimm-
ter User unterstellen. So ver-
größern und präzisieren wir 
die Reichweite einer Kampagne 
und steuern sie dann mit den 
unterschiedlichen Motiven aus. 
Für die Motivauswahl definieren 
wir gemeinsam mit dem Kunden 
und der Kreativagentur Perso-
nas, die den unterschiedlichen 
Zielgruppen entsprechen. 

Ronald Hochmayer 
CEO Mediaplus

Im Unterschied zu 
anderen Media
agenturen werfen 
wir uns nicht in die 
Arme eines einzigen 
DSPAnbieters.
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mediaplus bündelt 
 Programmatic know-how 
Mit dem internationalen Joint Venture „Prex“ hebt man Programmatic bei der 
Tiefe der Daten und der Breite der Algorithmen auf ein neues Niveau.
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medianet: Sie haben angespro-
chen, dass Sie auch andere Ka-
näle programmatisch bedienen 
können. Wie funktioniert das?
Kellner: Unsere Kollegen in 
München setzen programmati-
sche Kampagnen bei Kino-, TV-, 
Radio- und Außenwerbung ein. 
Überall, wo Adserver-Logiken 
greifen und Geräte existieren, 
die sich über IP-Adressen an-
sprechen lassen, ist Program-
matic Advertising möglich. Wir 
haben in Deutschland erstmals 
Taxiwerbung programmatisch 
eingekauft und wir möchten 
auch in Österreich über das 
klassische digitale Display-
Geschäft hinaus Programmatic 
Advertising anbieten. 

medianet: Es gibt ja auch viel 
Kritik im Bereich der program-
matischen Werbung – Stichwort 
Sichtbarkeit, Bots …

Steiner: Transparenz und 
Glaubwürdigkeit sind uns ex-
trem wichtig und entsprechen 
auch der Kultur unserer eigentü-
mergeführten Gruppe. Datensi-

cherheit, Umfeldqualität, Sicht-
barkeit und Kontrolle werden 
bei uns ganz groß geschrieben; 
das kann auch dazu führen, dass 
man die Preise anderer Akteure 
nicht halten kann. Wir haben 
eine Reihe von Kooperationen 
mit externen Schiedsrichtern 
wie Zulu5 oder Adition, die Adve-
rification garantieren. So können 
wir die Leistungserbringung mit 
tag- oder crawlerbasierten Sys-
temen täglich überprüfen. 

medianet: Das heißt, Ihre Tools 
sind eine Versicherung, dass 
kein Missbrauch passiert?
Steiner: Genau. Wir fahren im 
Hinblick auf Brand Safety sogar 
zweigleisig. Ein System über-
prüft jede Kampagne einzeln. 
Ein zweites Crawler-System 
durchforstet Webseiten und 
kontrolliert, ob ein Kunde in be-
stimmten, eventuell unpassen-

den Umfeldern auftaucht. Das 
ist eine doppelte Absicherung.

medianet: Ist Programmatic 
nur etwas für Kunden mit  
großem Budget?
Keller: Ich sage sogar provokant: 
Es ist andersrum. Für kleinere 
Kunden mit weniger Budget ist 
umso relevanter, dass sie ihre 
Mittel effizient einsetzen. Da 
kann schon der erste Kontakt ei-
nen hohen Warenwert auslösen. 
Mit programmatischer Werbung 
habe ich ein System, das in der 
Präzision unschlagbar ist. Ich 
kann Daten einsetzen, genaue 
Ziele festsetzen und sehen, wo 
ich gerade stehe und wie weit der 
Weg noch ist. Vor allem bin ich 
nicht an ein Medium gebunden, 
sondern kann dorthin gehen, wo 
ich mein Ziel am besten errei-
chen kann. Und dorthin wollen 
wir den Kunden immer begleiten.
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team
Julia Steiner, 
Digital Media 
 Officer, Christoph 
Kellner, Digital 
Strategic Officer, 
und  Ronald 
Hochmayer, 
Managing Part-
ner Mediaplus 
Austria.
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Julia Steiner  
Digital Media 
 Officer Mediaplus 

Transparenz und 
Glaubwürdigkeit sind 
uns extrem wichtig 
und entsprechen 
auch der Kultur  
unserer eigentümer
geführten Gruppe.
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SALZBURG. Alle zwei Jahre wird 
der Salzburger Landespreis aus-
gelobt, um die kreativsten Köp-
fe des Bundeslands zu ehren. 
 Anlässlich der Jurysitzung traf 
medianet den Fachgruppenob-
mann Werbung und Marktkom-
munikation, Michael Mrazek, 
zum Interview.

medianet: Herr Mrazek, der 
Salzburger Landespreis feiert 
sein 20jähriges Jubiläum und 
kann sich mit über 500 Einrei-
chungen über einen mehr als 
regen Zulauf freuen …
Michael Mrazek: Es freut uns, 
dass wir so viele Einreichungen 
haben – mit 503 ist es fast ein 
neues All-time-high. Der Salz-

burger Landespreis ist etabliert 
und wird in der Branche wert-
geschätzt.

Und auch die Kreativen sind 
stolz darauf, wenn sie nominiert 
werden, und verwenden das 
auch sehr gern das ganze Jahr 
über für die eigene Kommunika-
tion, was natürlich auch für uns 
ein schönes Zeichen ist in Bezug 
auf die Anerkennung und Wert-
schätzung des Preises.

medianet: Worauf führen Sie 
die hohe Zahl der Einreichun-
gen im heurigen Jahr zurück?
Mrazek: Es gibt viele neue Play-
er am Markt, aber auch etliche 
kleinere Agenturen reichen heu-
er zum ersten Mal ein. Generell 
ist der Standort Salzburg ein 
gutes Pflaster für die werbetrei-

bende Wirtschaft, wo auch Kun-
den, die ihren Standort selbst 
nicht in Salzburg haben, auf die 
kreative Leistung von Salzbur-
ger Agenturen zurückgreifen. 
Das ist natürlich ein besonders 
erfreuliches Zeichen für die Güte 
und Qualität der hier geleisteten 
Arbeit.

medianet: Das heißt, das Klage-
lied, dass viele große Salzburger 
Auftraggeber lieber auf Wiener 
Agenturen zurückgreifen, gilt 
nicht mehr.
Mrazek: Das gilt schon seit 
zehn bis 15 Jahren nicht mehr. 
Im Moment beschäftigt uns eher 
die Frage, wo wir die geeigneten 
Mitarbeiter herbekommen. Des-
halb investieren wir auch viel 
in die Aus- und Weiterbildung 
des Nachwuchses, um hier die 
Qualität halten und verbessern 
zu können.

medianet: Abschließend noch 
eine Frage zum mit dem Aus
triacus heuer erstmals vergebe-
nen Bundeswerbepreis. Für die 
Salzburger Agenturen war es ja 
ein großer Erfolg. Ein Wermuts-
tropfen ist die Nichtteilnahme 
der Wiener Fachgruppe bzw. 
Agenturen.
Mrazek: Es hätte uns gefreut, 
wenn die Wiener gleich bei der 
Premiere dabei gewesen wä-
ren, aber ich bin zuversichtlich, 
dass sich das für das nächste 
Mal  ändern wird. Und was die 
Salzburger Agenturen betrifft, 
so waren wir in der Tat außer-
ordentlich erfolgreich – für uns 
Salzburger war das Ergebnis 
sehr erfreulich. Im Bundes-
landranking waren wir mit neun 
Preisträgern sehr zufrieden. Also 
aus unserer Sicht war der Aus-
triacus ein sensationeller Erfolg. 

14 Marketing & Media Freitag, 15. Dezember 2017

Salzburg ist ein 
gutes Pflaster
Fachgruppenobmann Michael Mrazek über die 
 Salzburger Kreativszene und den Landeswerbepreis.

Obmann 
Michael Mrazek ist Obmann  
der Fachgruppe Werbung &  
Marktkommunikation der 
 Wirtschaftskammer Salzburg.

Die Jury des Salzburger Landespreises sucht die kreativsten Köpfe.
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Zuwachs verzeichnet program-
matische Video-Werbung, die 
2016 um 155 Prozent zugelegt 
hat. Die starke Nachfrage nach 
Bewegtbild-Formaten über-
steigt bereits jetzt das von den 
Medien bereitgestellte Angebot 
und verlangt nach zusätzlichem 
Inventar abseits der In-Stream-
Flächen.

Qualifiziertes Personal
Als größte Herausforderung 
zeichnet sich die Qualifikation 
von Mitarbeitern und die Aus-
bildung derselben ab. Bei den 
Agenturen geben 52 Prozent der 
Befragten an, dass sie Schwie-
rigkeiten bei der Suche nach 
qualifiziertem Personal haben. 
Zu den weiteren Herausforde-
rungen zählen die Kosten für die 
Technologieimplementierung 
der Daten. Während Viewability 
durch technologische Verbes-
serung aus dem Problemfokus 
rückt, gewinnen Brand Safety 
und AdFraud bei werbetreiben-
den Unternehmen, Agenturen 
und Publishern an Bedeutung.

Für werbetreibende Unterneh-
men stellen der geringere Streu-
verlust (63 Prozent), die schnelle-
re Kampagnenimplementierung 
(60 Prozent) und das bessere Re-
porting (49 Prozent) die größten 
Vorteile im programmatischen 
Handel dar. Agenturen schätzen 
besonders die Treffgenauigkeit 
(75 Prozent), die zunehmende 
Flexibilität in der Kampagnen-
steuerung (60 Prozent) und die 
raschere Kampagnenumsetzung 
(42 Prozent). Publisher begrüßen 
die zunehmende Effizienz in der 
Inventarvermarktung (62 Pro-
zent), die bessere Kontrolle über 
das zur Verfügung stehende In-
ventar (46 Prozent) und den stei-
genden Mediawert (46 Prozent).

Display-Kampagnen
Bereits 92 Prozent der Auftrag-
geber, 89 Prozent der Agenturen 
und 88 Prozent der Publisher 
setzen bei Display-Kampagnen 
auf programmatischen Handel. 
90 Prozent der Auftraggeber, 
82 Prozent der Agenturen und 
89 Prozent der Publisher wi-
ckeln auch Mobile-Kampagnen 
programmatisch ab. Bei Video-
Kampagnen setzen 79 Prozent 
der Auftraggeber, 77 Prozent 
der Agenturen und 71 Prozent 
der Publisher auf den program-
matischen Handel.

Während 2016 noch 63 Prozent 
der Kampagnen an Agenturen 
ausgelagert wurden, reduziert 
sich dieser Prozentsatz 2017 auf 
46 Prozent; im Gegenzug steigt 
die Zahl der Inhouse-Umsetzun-
gen von 16 auf 23 Prozent. Bei 
den Agenturen erhöht sich die 
Zahl der inhouse umgesetzten 
Kampagnen von 48 auf 54 Pro-
zent und bei den Publishern von 
40 auf 44 Prozent. (red/gs)

Die Studie gibt es zum Down-
load unter: 

https://www.iab-austria.at/
attitudes-to-programmatic 

-advertising-2017

WIEN. Mit einem Volumen von 
41,9 Mrd. € ist Digital das füh-
rende Werbemedium in Europa 
und sorgt für einen um sieben 
Mrd. € höheren Umsatz als Fern-
sehen. Dabei entfällt rund die 
Hälfte des Display-Volumens 
bereits auf programmatischen 
Handel, der dritte IAB Europe 
Report zu Programmatic Adver-
tising beziffert dieses Volumen 
von über acht Mrd. €. 

Für die Studie „Attitudes to 
Programmatic Advertising“ 
wurden rund 700 Teilnehmer 
befragt, die sich aus Publishern, 
Agenturen und werbetreibenden 
Unternehmen zusammensetzen.

Zukunftsprognosen
Für das nächste Jahr gehen  
88 Prozent der Auftraggeber,  
93 Prozent der Agenturen und  
88 Prozent der Publisher von 
steigenden Investitionen im pro-
grammatischen Handel aus. 

„Programmatischer Handel 
hat sich als effizientes Tool in 
der Kampagnenplanung etab-
liert, bei dem alle Stakeholder 
von Datenqualität, Effizienz und 
höherer Planungssicherheit pro-
fitieren. Zu den größten Heraus-
forderungen zählt die Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter. 
Als Schrittmacher der heimi-
schen Digitalbranche setzt das 
interactive bureau austria im 
Ausbildungsangebot starke Ak-
zente, um den Bildungsstandard 
in Österreich zu erhöhen und der 
Branche damit einen Vorteil im 
globalen Wettbewerb zu ermög-
lichen“, kommentiert iab aus-
tria-Präsident André Eckert die 
vorliegenden Ergebnisse.

Drei Viertel der befragten wer-
betreibenden Unternehmen und 
Agenturen schätzen die steigen-
de Effizienz als Hauptgrund für 
den Ausbau des programmati-
schen Handels ein. Günstigere 
Preise verlieren im Vergleich zur 
Effizienzsteigerung an Bedeu-
tung. Einen besonders starken 

Video-Werbung 
Programma
tische Video
werbung hat im 
Vergleich zum 
Jahr 2016 heuer 
um 155 Prozent 
zugelegt. Dies 
unterstreicht 
die starke 
Nachfrage nach 
Bewegtbild
formaten.

+155 
Prozent
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Programmatic report
Der dritte IAB Europe Report beschäftigt sich mit Programmatic 
Advertising – die Umsätze sind rasant gestiegen.

Präsident 
André Eckert ist 
Präsident des 
internet adver
tising bureau 
austria und 
Geschäftsführer 
von austria.com/
plus. 
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WIEN/LINZ. Ö3 packt sein Stu-
dio in einen Glas-Container und 
übersiedelt von 19.–24. Dezem-
ber nach Linz und erfüllt 120 
Stunden lang Musikwünsche 
gegen eine Spende für den „Licht 
ins Dunkel-Soforthilfefonds“.

Prominente Gäste
Robert Kratky, Gabi Hiller und 
Andi Knoll werden in der glä-
sernen Ö3-Wunschhütte vor 
dem Alten Rathaus am Linzer 
Hauptplatz durchmoderieren, 
prominente Gäste begrüßen, 
mit Tausenden Besuchern ein-
zigartige Live-Musikmomente 
erleben, „Advent-Fasten“ und 
vor allem gegen eine Spende für 
den Licht ins Dunkel-Soforthil-
fefonds  Musikwünsche erfüllen.

Somit gilt ab 19. Dezember 
um 10 Uhr wieder der Deal: 
„Sie spenden – wir senden!“ 
Gegen eine beliebig kleine – 
oder auch große – Spende 
werden möglichst viele 
Wünsche der Ö3-Hörer 
erfüllt. Diese kön-
nen rund um die 
Uhr vor Ort, am 
Spendentelefon 
oder via Inter-
net abgegeben 
werden. In den 
ersten drei 
Jahren des Ö3-
Weihnachts-
wunders sind 
so mehr als 3,5 
Mio. € zusam-
mengekommen. 

Dieses Spen-
dengeld der Ö3-
Gemeinde wird über 
den Licht ins Dunkel-
Sofort hilfe fonds tagtäg-
lich zur unmittelbaren 
Hilfe für Familien in 
akuten Notlagen in 
 Österreich verwendet.

Musiker unterstützen Aktion
Auch heuer wird sehr viel los 
sein – vor und auch in der Ö3-
Wunschhütte: Musiker wie 
 Pizzera & Jaus, Folkshilfe oder 
Max Giesinger werden das 
Ö3-Weihnachtswunder unter-
stützen und für unvergessliche 
Live-Auftritte sorgen. 

Dazu kommt jede Menge pro-
minenter Besuch – angekün-
digt haben sich zum Beispiel 
Österreichs Beach-Volleyball-
Top-Duo Clemens Doppler/
Alexander Horst, Kabarettist 
Klaus Eckel, die amtierenden 
Weltmeister der Mentalma-
gie, Thommy Ten und Amélie 
van Tass, und noch viele Über-

raschungsgäste. 

Neben all den pro minenten 
Besuchern sorgen auch die vie-
len Tausend Menschen, die die 
Ö3-Wunschhütte besuchen, für 
eine besondere Atmosphäre – 
auch diese ist live auf Sendung 
zu hören.

Die Moderatoren werden in 
der Linzer Innenstadt auch 
nächtigen, weshalb ein ganzes 
„Ö3-Weihnachtswunderdorf“ 

entsteht. Herzstück 
ist die gläserne  

Ö3-Wunsch hütte. 
(red)
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Ö3: „Jeder Wunsch hilft“
Der Radiosender übersiedelt für kurze Zeit  
mit seiner Ö3-Wunschhütte nach Linz.

moderatoren 
Sie machen das 
Ö3-Weihnachts-
wunder wahr, 
die Moderatoren 
Robert Kratky, 
Gabi Hiller und 
Andi Knoll.

Zahlreiche Besucher
Schon 2016 war der Andrang  
auf die Ö3-Aktion groß.
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WIEN. Das Veranstaltungs-
wesen ist ein entscheidender 
Faktor für die österreichische 
Wirtschaft. Im Jahr 2015 hat es 
rund 8,9 Mrd. € an heimischer 
Bruttowertschöpfung erzeugt 
und sicherte somit im Inland 
über 140.000 Arbeitsplätze; das 
entspricht rund 3,4% aller Er-
werbstätigen im Land. 

Dies geht aus einer vom Fach-
verband Freizeit- und Sportbe-
triebe in der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO) in Auftrag 
gegebenen Studie des Instituts 
für Höhere Studien (IHS) über 
die ökonomischen Auswirkun-
gen von Veranstaltungen in 
 Österreich im Jahr 2015 hervor, 
die eine IHS-Studie aus dem 

Jahr 2012 aktualisiert. Insge-
samt wurden im Jahr 2015 rund 
8,5 Mrd. € im Zusammenhang 
mit Veranstaltungen in Öster-
reich ausgegeben. 

Das Geld floss sowohl in die 
Dienste von Eventagenturen 
und Veranstaltern, als auch in 
Events, die Unternehmen oder 
öffentliche Einrichtungen selbst 
organisiert haben. Dazu kamen 
Ausgaben von Touristinnen und 
Touristen, die während ihres 
Urlaubs in Österreich Veranstal-
tungen besucht haben und dabei 
im Wert von rund 2,1 Mrd. € (für 
Transport, Beherbergung, etc.) 
konsumiert haben. 

In der durch Veranstaltungs-
ausgaben ausgelösten Brutto-

wertschöpfung von insgesamt 
rund 8,9 Mrd. € sind nicht nur 
direkte, sondern auch indirekte 
sowie konsum- und investitions-
induzierte Effekte enthalten. Vor 
allem die Umsätze der über 5.500 

Eventagenturen in Österreich 
haben seit 2010 massiv zugelegt; 
dagegen gaben Unternehmen 
und öffentliche Einrichtungen 
weniger Geld für selbst organi-
sierte Veranstaltungen aus. (red)
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der event-Faktor
Eine Studie zeigt: Österreichische Events 
 erwirtschaften 8,9 Mrd. Euro Wertschöpfung.

WIEN. Der SK Rapid Wien und 
die Personal-, Management- und 
Organisa tions beratung Hill Inter-
national haben eine Menge mit-
einander gemeinsam. „Wir setzen 
auf Qualität und vor allem sind 
wir Menschen, die es lieben, mit 
Menschen zu arbeiten“, erklärt 
Roswitha Hill. „Hill steht dafür, 
schicksalsprägende Momente 
zu begleiten – von der Unterneh-
menspositionierung bis hin zum 
individuellen Karrieremanage-
ment.“ Und das kann man ohne 
Zweifel auch über den SK Rapid 
sagen.

Entsprechend positiv hat sich 
schon seit einigen Jahren die Zu-
sammenarbeit der beiden Unter-

nehmen gestaltet. „Für uns ist die 
Partnerschaft mit dem einzigarti-
gen SK Rapid Business Club eine 
ganz hervorragende Möglichkeit, 
zahlreiche sehr inter essante Leu-
te kennenzulernen, unsere Netz-
werke auszubauen und letztlich 
neues Geschäft anzubahnen und 
in die Realität umzusetzen!“

Business mit Emotion
„Es haben sich schon vier bis fünf 
neue Kunden herauskristallisiert“, 
bestätigt Roswitha Hill. „Das be-
deutet, dass sich unser Engage-
ment bereits gut gerechnet hat!“

Dabei macht Hill die Koopera-
tion „auf keinen Fall von Spiel-
ergebnissen abhängig“. Der SK 

Rapid Wien sei nämlich „viel 
mehr als ein Fußballverein“ – vor 
allem die Emotionen rund um die 
Rapid-Familie haben es den Be-
ratern angetan, denn hier sieht 
man eine weitere relevante 

Parallele. „Unser Familienbetrieb 
vernetzt seit mehr als vier Jahr-
zehnten werte bewusste Manager 
zur Generierung von Transfor-
mationsstärke in Wirtschaft und 
Gesellschaft – und da ist Emotion 
ebenfalls ein herausragender Fak-
tor von enormer Bedeutung!“

Und während der SK Rapid 
Wien als Rekordmeister agiert, 
hat auch Hill mit beinahe 160.000 
objektiven Ergebnissen der un-
ternehmenseigenen „Kompetenz-
analyse“ einen absoluten Rekord-
wert zu bieten.

Top-Teams fi nden!
Passt der neue Spieler zu Rapid und der neue Manager zum jeweiligen 
Auftraggeber von Hill International? – Emotionale Wege zum Erfolg.
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Roswitha Hill, Deputy General Manager bei Hill International.
SK RAPID BUSINESS CLUB

Branchen-
sprecher 
Erik Kastner ist 
Branchenspre-
cher „eventnet 
Österreich“  
in der WKO. ©
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•••  Von Dinko Fejzuli 

G
ut 300 österreichi-
sche und interna-
tionale Zeitungen, 
Zeitschriften und 
Magazine in digi-

taler Form, wobei die angebote-
nen Publikationen in PDF-Form 
bereitgestellt werden und mit 
einem entsprechenden Reader 
auf dem eigenen PC, Mac, Lap-
top und Tablet oder auf jedem 
anderen internetfähigen Gerät 
heruntergeladen und gelesen 
werden können – das ist in we-
nigen Worten zusammengefasst 
der Austria-Kiosk. 

medianet sprach mit APA-De-
Facto-Geschäftsführer Klemens 
Ganner darüber, wie sich der di-
gitale Kiosk seit seinem Start im 
Jahr 2011 entwickelt hat – und 
wohin die Reise künftig gehen 
wird.

medianet: Herr Ganner, Sie sind 
seit Sommer 2016 Geschäftsfüh-
rer von APA-DeFacto und damit 
auch für den Austria-Kiosk ver-
antwortlich. Wie hat sich denn 
das digitale Angebot entwickelt?
Klemens Ganner: Mit dem 
Austria-Kiosk sind wir nun un-
ter www.kiosk.at seit 2011 am 
Markt und stehen mittlerweile 
bei gut 25.000 Usern. Generell 
verfolgen wir zwei Geschäfts-
modelle: Zum einen das ganz 
normale B2C-Business und zum 
anderen unser ‚FreeLounge‘- 
Modell, bei dem etwa Betreiber 
von Hotels, Kaffeehäusern, Bi-
bliotheken, Thermen und Kran-
kenhäusern mit uns einen Ver-
trag abschließen und so ihren 
Kunden und Gästen die Publi-
kationen des Austria-Kiosk kos-
tenlos anbieten können. Wir ha-
ben mittlerweile österreichweit 
weit über 70 Partner und eben 
mit den Austria Trend Hotels  
26 neue Standort mit unserem 
Angebot ausgestattet.

medianet: Wie hat sich das In-
ventar entwickelt?

Ganner: Mittlerweile stehen wir 
bei 300 Publikationen, gestartet 
sind wir mit ca. 100. Der letzte 
Zugang war eine Reihe von aus-
ländischen Medien aus Russ-
land, Tschechien und Polen. Da-
mit sind wir auch für potenzielle 
Partner interessant, die selbst 

über eine internationale Klien-
tel verfügen.

medianet: Wie sieht es denn 
innerhalb des Portfolios mit der 
Nutzung aus?
Ganner: Ich würde sagen, die-
se spiegelt jene Nutzung wi-

der, die auch durch die Zah-
len der ÖAK ausgewiesen  
wird. 

medianet: Nach den ganzen 
Ausgaben, die Sie anbieten, ist 
der nächste logische Schritt die 
Möglichkeit, einzelne Artikel zu 
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es gibt einen  anfang 
und auch ein ende
APA-DeFacto-Geschäftsführer Klemens Ganner über den 
 Austria-Kiosk. Wohin die Reise künftig gehen könnte.
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konsumieren. Wie ist hier der 
Stand?
Ganner: Hier ist der Beta-Re-
lease schon in den App-Stores 
verfügbar. Die finale Version 
wird vermutlich in Q1 2018 
kommen. Dabei wird nicht nur 
die App gelauncht, sondern auch 
der gesamte Kiosk auf www.ki-
osk.at – und dann kann man sich 
aussuchen, ob man eine ganze 
Ausgabe oder nur einzelne Arti-
kel konsumieren möchte.

medianet: Werden Sie das Port-
folio erweitern und wenn ja, in 
welche Richtung?
Ganner: Im Bezug auf das An-
gebot der Verlage wird die Rei-
se vor allem noch mehr in den 
internationalen Bereich gehen. 
Auf Kundenseite werden wir 
versuchen, durch intelligente 
Algorithmus-Lösungen etwa 
den Usern noch mehr Artikel 
vorzuschlagen, die ihrem Inte-
resse entsprechen könnten und 
so die Nutzung steigern. 

Es gibt natürlich auch Fan-
tasien, gezielt bestimmte User-
gruppen mit einem passenden 
Content-Angebot anzusprechen. 
So liegt es nahe, weitere Koope-
rationen etwa mit Reiseveran-
staltern einzugehen, damit diese 
ihren Kunden auch im Ausland 
österreichische Medien kosten-
los als zusätzlichen Service an-
bieten können.

Generell ist unser Angebot für 
all jene interessant, die selbst 
Kunden, Klienten oder User ha-
ben, die in einer Situation sind, 
in der sie Zeit haben, unser Port-
folio zu genießen – von der War-
tehalle am Flughafen bis zum 
Vorzimmer eines Arzts.

Unser prominentester Free-
Lounge-Partner sind die ÖBB. 
Seit einigen Wochen ist in allen 
Railjetzügen der Austria-Kiosk 
verfügbar. An den Bahnhöfen 
werden die jeweils aktuellsten 
Versionen der Medien auf den 
im Zug befindlichen Server gela-
den und sind damit während der 
Fahrt sofort verfügbar.

medianet: Kommen wir noch-
mals auf die Verlagsseite zu-
rück. Welchen Vorteil hat eine 
Präsenz für jene Medien, die 
vielleicht noch nicht im Austria-
Kiosk vertreten sind?
Ganner: Die letzten ÖAK-Zahlen 
haben gezeigt, dass die ePaper-
Abrufe grundsätzlich steigen. 
Die Bereitschaft, Content in die-
ser Ausgabeform zu konsumie-
ren, steigt, und jeder Verlag, der 
in den Austria-Kiosk geht, hat 
potenzielle 25.000 User, die zah-
lungspflichtigem Verlagscon-
tent in ePaper-Form gegenüber 
grundsätzlich sehr aufgeschlos-
sen sind. 

medianet: Bei digitalen Verlags-
inhalten scheitert es ja auch oft 
daran, dass sich User auf jeder 
Plattform mit all ihren Daten je-
weils neu einloggen müssen …
Ganner: Genau zu diesem The-
ma arbeiten wir unter dem Titel 
‚MediaKey‘ an einer verlags-
übergreifenden Lösung. Dabei 
sollen User die Möglichkeit ha-
ben, ohne Brüche und Barrieren 
Content unterschiedlicher Verla-
ge nutzen zu können. Das haben 
wir im Austria-Kiosk jetzt schon, 
und das wird durch MediaKey 
auf die Websites der teilneh-
menden Verlage ausgedehnt. 

medianet: Wie wichtig ist der 
Austria-Kiosk für Verlage und 
Medien, um neue Leserschich-
ten zu erreichen?
Ganner: Um genau das zu er-
reichen, wird unsere Startseite 
ständig mit anderen Medien-
titeln neu generiert. Das ist si-
cher ein Asset. Man darf eines 
nicht unterschätzen: Alle diese 
Verlage haben starke Marken – 

und die haben die Leser im Kopf. 
Durch die ständige Rotation der 
Zeitungen sieht man dann aber 
bestimmt das eine oder andere, 
was man noch nicht kennt. Wie 
stark hier unser Einfluss ist, 
kann ich nicht sagen; die Mög-
lichkeiten sind aber durchaus 
gegeben. 

medianet: Wie sieht es generell 
mit der Vermarktung aus? Im-
merhin promotet jeder Verlag, 
der sein Angebot im Austria- 
Kiosk werblich unterstützt, au-
tomatisch auch das Angebot 
aller anderen ...
Ganner: Generell unternehmen 
sowohl wir als auch die Verlage 
Anstrengungen, um den Austria-
Kiosk zu promoten. In den Berei-
chen der FreeLounge stellen wir 
sehr viel zur Verfügung – wie 
Aufsteller und anderes Infoma-
terial. Im B2C-Bereich sind wir 
selbst tätig, mit Newslettern 
und Kampagnen – auch mit ge-

meinsamen Kampagnen mit den 
Verlagen.

medianet: Kommen wir zurück 
zum Portfolio des Austria-Kiosk. 
Ist Video-Content ein Thema?
Ganner: Nein, nicht für den Aus-
tria-Kiosk, für die APA an sich 
natürlich sehr wohl. Man muss 
in der Kommunikation und in 
dem, was man anbietet, klar und 
verständlich bleiben und kein 
Tool sein, das vorgibt, alles zu 
haben. Grundsätzlich wäre Video 
für den ePaper-Bereich schon ein 
Thema; ich sehe es aber eher bei 
den Verlagen selbst angesiedelt. 
Es geht ja auch darum, dass im 
ePaper derzeit der Print-Content 
eins zu eins abgebildet wird. 
Beginnt man hier zusätzliche 
Inhalte wie etwa andere Werbe-
formen zu integrieren, wird es 
unglaublich komplex.

medianet: Kann es nicht auch 
sein, dass der Leser ohnedies 
eine eins-zu-eins-Abbildung des 
Printprodukts will?
Ganner: Das ist sicherlich auch 
ein Thema: Ich verlasse nicht 
mein gewohntes Terrain, ich lese 
normalerweise Print und ich fin-
de mich dort wieder und kenne 
mich dort aus. Es gibt einen An-
fang und ein Ende. 
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klemens ganner  
APA-DeFacto

 Mittlerweile 
 stehen wir bei 300 
 Publikationen, 
 gestartet sind wir  
mit ca. 100. 

kiosk
Der Austria-
Kiosk ist Öster-
reichs digitaler 
Zeitungsstand. 
Gut 300 nationa-
le und internati-
onale Zeitungen, 
Zeitschriften 
und Magazine 
gibt es hier in 
digitaler Form 
zu entdecken 
– rund um die 
Uhr, auf einer 
Plattform. 
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auf globale „Megastädte“ und 
deren schnell wachsende, wohl-
habende Bevölkerung. Sie wol-
len dort ihre Marken verankern 
und direkt mit kulturell versier-
ten Zielgruppen interagieren, die 
wiederum andere Zielgruppen 
erreichen und beeinflussen kön-
nen – ein großes Potenzial, nicht 
nur für Marken, sondern auch 
für die Gesellschaft. 

Im Rampenlicht
Um Aufmerksamkeit zu erre-
gen, setzen Marken zunehmend 
auf Erzählungen und bauen 
sich so auch eine treue Fange-
meinschaft auf. „Aber wie viele 
Marken trauen sich tatsächlich, 
nicht mehr nur über sich selbst 
zu sprechen und stattdessen 
andere, authentische Stimmen 

ins Rampenlicht zu rücken?“, 
schreibt Grayling. 

Laut der Agentur sind Crowd-
sourcing-Ideen und schnelle 
 Innovation das Gebot der Stun-
de. Live-Tests und Beta-Test-
versionen würden zur Norm für 
Getränkemarken, Einzelhändler, 
Medienunternehmen und sogar 
Banken. 

Marken-Spiel
„Alles wird zu einem Spiel, in 
dem intelligente Unterneh-
men bei jedem Kundenkontakt 
überraschen und den Alltag 
spielerisch gestalten, um Kon-
sumenten zu aktivieren und 
zu belohnen. Mach es richtig, 
und der Preis ist toll. Mach es 
falsch und … nun, Marken müs-
sen darauf achten, es richtig zu 
machen“, schreibt die Agentur 
weiter. 

Außerdem sollen Marken in 
zielgerichtete Inhalte mit ech-
tem Mehrwert investieren, denn 
im Zeitalter der digitalen Über-

ladung, in der Aufmerksamkeit 
ein knappes Gut ist, Verbrau-
cher sich von Werbung abschot-
ten und den Content ausfiltern, 
reicht das Gießkannenprinzip 
nicht aus. (red)

WIEN. Die Kommunikationsbe-
ratung Grayling stellt ihren jähr-
lichen Ausblick auf die Trends 
der Kommunikation für das Jahr 
2018 vor. 

„Studien belegen, dass wir täg-
lich mit rund 10.000 Marketing-
botschaften konfrontiert sind. 
Und obwohl wir gefühlt schon 
seit 20 Jahren hören, dass ‚Ver-
braucher immer anspruchsvoller 
werden‘, liegt es nahe, dass die 
Menschen tatsächlich differen-
zierter entscheiden. Wie sonst 
könnten wir überhaupt noch et-
was aufnehmen?“, so Sigrid Kru-
pica, CEO von Grayling Austria.

Dieses Paradigma würde 
es Marken und Unternehmen 
schwerer denn je machen, mit 
ihren Botschaften zu landen, er-
klärt sie. 

„Frequenz allein ist nicht ge-
nug. Marken müssen innovativ 
und mutig sein. Neue Techno-
logien und Kanäle beherrschen. 
Einen Schritt voraus sein, um 
aufzufallen.“ 

Wer sich also einen Vorteil 
verschaffen möchte, sollte die 
folgenden sechs Trends aus 
Sicht von Grayling beherzigen. 

Zeigen Sie Haltung!
Zunächst gelte es, Haltung zu 
beweisen: Die Grenzen zwi-
schen Wirtschaft, Politik und 
Kultur verschwimmen immer 
mehr. Verbraucher fordern Klar-
heit, Engagement und Handeln 
–  Diversität ist gefragt. Organi-
sationen können sich also, laut 
Grayling, nicht mehr länger 
neutral verhalten. Die Frage, die 
sich natürlich stellt: Wie können 
Kommunikatoren diesen Trend 
authentisch nutzen und den-
noch nicht zum nächsten Skan-
dalfall werden? 

Laut Grayling konzentrieren 
sich Kommunikatoren künftig 

Trends 
Im kommenden 
Jahr wird es 
einmal mehr um 
Geschichten, die 
Ökonomie der 
Aufmerksamkeit 
und urbane 
Visionen gehen, 
prognostiziert 
die Agentur 
Grayling. 

Sigrid Krupica  
Grayling

2018
Frequenz allein ist nicht  
genug. Marken müssen  
innovativ und mutig sein.
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Blick in die Zukunft
Sechs Dinge, die Kommunikationsprofis 2018  
wissen müssen – aufbereitet von Grayling.
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WIEN. Neben geografischen Top-
Level-Domains (geoTLDs) sind es 
vor allem Marken-TLDs, die seit 
der ersten Vergaberunde 2012 die 
digitale Kommunikation mitge-
prägt haben.

Für eine Vielzahl von Unter-
nehmen weltweit geht es neben 
rechtlichen Aspekten auch  
darum, schon beim ersten Kontakt 
mit ihren Kunden die richtigen 
Emotionen und Vorstellungen aus-
zulösen. So betreiben Konzerne 
wie BMW, Canon oder Sky bereits 
ihre eigene Domain-Endung.

Early Adopter
Der Schweizer Uhrenhersteller 
Swatch z.B. stellt unter www.pop.
swatch seine Produktlinie Pop 
Swatch vor.

Der Lebensmittelkonzern Edeka 
setzt seit Ende 2016 ebenfalls auf 
eine eigene Unternehmens-TLD. 

So können unter www.aus-
bildung.edeka Informationen zu 
Ausbildungsplätzen abgerufen 
werden, unter www.evg.edeka 
haben Partnerbetriebe der Edeka 
Versorgungsgesellschaft einen 
abgeschlossenen Bereich. Junge 
Unternehmen können unter www.
foodstarter.edeka ihre Produkte 
vorstellen und zum Test anbieten. 

Durch dieses digitale Marken-
branding zeigt Edeka, wie man 

mit einer .brand-TLD die Möglich-
keit nutzen kann, über die eigene 
Domain-Endung mit Kunden und 
Partnern zu kommunizieren.

Starke digitale 
Markenführung
Intuitive Internetadressen er-
möglichen es Verbrauchern, die 
offiziellen Webseiten eines Unter-
nehmens zu erahnen; damit wird 
einerseits die Reichweite gestei-
gert, aber zusätzlich wird dadurch 
den Kunden auch im Internet ihr 
Markenerlebnis geboten.

„Mit einer eigenen TLD opti-
mieren Unternehmen ihre digitale 
Markenkommunikation gegen-
über all ihren Handelsagenten, 
Partnern und Kunden“, erklärt 
Ronald Schwärzler, Geschäfts-
führer der domainworx GmbH, 
das als Fullservice-Unternehmen 
Firmen im Betrieb ihrer Top-Level-
Domain unterstützt.

Technische Sicherheit
Eine eigene Internet-Endung 
bedeutet für Internetnutzer ein 

Qualitätsmerkmal und steigert das 
Vertrauen in die Marke.

Zusätzlich ermöglicht eine 
Marken-TLD einem Unternehmen 
die Kontrolle des eigenen Online-
Namensraums. 

Gerade für Firmen mit einer 
sehr hohen digitalen Kundenkom-
munikation ist das ein wichtiges 
Argument für die Investition in 
eine eigene Top-Level-Domain.

Know-how aus Österreich
Das Team der domainworx ent-
wickelt seit der Einführung der 
neuen Top-Level-Domains kom-
plexe, aber gleichzeitig maßge-
schneiderte Kunden-Lösungen.

Neben der Markteinführung der 
geografischen Top-Level-Domain 
.WIEN zeichnet der Domainprofi 
auch für die Inbetriebnahme der 
TLD .tirol verantwortlich.

Der TLD-Markt boomt – und 
der Ruf nach einer nächsten 
Bewerbungsrunde wird immer 
lauter. „Als Dienstleister stellen wir 
Kunden unser gesamtes Know-
how in den Bereichen Registry 

sowie  Administration, Vertrieb, 
Verwertung und Vermarktung von 
TLDs zur Verfügung“, garantiert 
Schwärzler. „Dank unserer langjäh-
rigen Erfahrung beim Betrieb von 
Top-Level-Domains und durch die 
Bündelung personeller Ressourcen 
ist die Investition in eine eigene 
Domain-Endung mittlerweile auch 
kostengünstig(er) möglich.“

Wie das Beispiel Edeka zeigt, 
können Betriebe mit ihrer eigenen 
Domain ihre Markenkommunika-
tion noch gezielter führen.

Zusätzlich bietet sie die Mög-
lichkeit, das Vertrauen in die 
Marke zu stärken, und ist damit 
eine optimale Investition in Brand-
Awareness.

Starten Sie mit eigener  
Domain-Endung durch
Schon bald können sich Firmen wieder um ihre eigene Marken-Domain 
(Internetadresse ohne .com oder .at) bemühen und dadurch diese sehr 
aussagekräftige Branding-Möglichkeit nützen.

Ronald Schwärzler, Geschäfts-
führer der domainworx GmbH.
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KONTAKT
domainworx Service & 
Management GmbH
1140 Wien, Matznergasse 17
T: +43.1.98116-777
E: office@domainworx.at

Die positive Weiterentwicklung eines Unternehmens hängt künftig auch immer stärker von der Strahlkraft 
seiner Marke und damit von der eigenen Marken-Domain ab.
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SALZBURG. Der berufsbeglei-
tende Zertifikatslehrgang „Such-
maschinenmarketing“ startet ab 
2. März 2018 an der FH Salzburg, 
Anmeldungen sind ab sofort 
möglich. Die zweisemestrige 
Ausbildung auf Fachhochschul-
Niveau sei „im deutschsprachi-
gen Raum einzigartig“, heißt es 
in der Pressemitteilung der FH: 
„Neben der unglaublichen Pra-
xisnähe ist es vor allem die Inte-
gration aller Google-Zertifikate, 
die diesen Lehrgang für mich 
so wertvoll macht“, so Daniel 
Eder, Suchmaschinenoptimie-
rer und Lehrgangsabsolvent. 
Der Lehrgang bietet den Erwerb 
zusätzlicher Qualifikationen für 
den digitalen Berufsalltag, und 
Google ist als „starker Partner“ 
wieder dabei.

Berufsbegleitend
„Digital Expert“ ist für alle, die 
in der Werbe- und Marketing-
branche – ob in einer Agentur, 
einem Unternehmen oder Start-

up – erfolgreich sein und bleiben 
möchten. Die Teilnehmer des 
ersten Jahrgangs sind von der 
effizienten Umsetzbarkeit der 
Lehrinhalte in den Berufsalltag 
überzeugt. 

Lernen von den Besten
„Der direkte Kontakt zu den 
besten Experten aus der Pra-
xis ist unersetzlich und wird 
beim Lehrgang in jeder einzel-
nen Einheit geboten“, berichtet 
Lehrgangsabsolventin Sarah 
Prasser, die im Online-Marke-
ting tätig ist. Ganz nach dem 
Motto „Lernen von den Besten“ 
lehren hier erfahrene und er-
folgreiche Praktiker, wie z.B. 
Experten von Google oder die 
Online- Marketing-Profis Mar-
cus Tandler, Bastian Grimm und 
Eric Kubitz.

Einzigartige Ausbildung
Die durchaus positive Resonanz 
der Teilnehmer des ersten Jahr-
gangs ist nicht zuletzt auf die 

Zusammenarbeit zwischen FH 
Salzburg, den Online-Experten 
und die Betonung des berufs-
begleitenden Aspekts zurück-
zuführen: Die Lehrgangsteil-
nehmer nehmen das Wissen 
aus den Wochenendkursen mit 
und optimieren damit unter der 
 Woche ihre eigenen Projekte am 
Arbeitsplatz. 

Dank des Fachhochschul- 
Niveaus ist der „Digital Expert“-
Lehrgang von Arbeitgebern im 
deutschsprachigen Raum hoch 
angesehen. Die Idee und Initi-
ative zum Zertifikatslehrgang 
stammt von der Fachgruppe 
Werbung und Marktkommuni-
kation der Wirtschaftskammer 
Salzburg. (red)

Alle Informationen zu den In-
halten unter: 
 www.digitalexpert.at

Anmeldung über die Website 
der FH Salzburg: 
 www.fh-salzburg.ac.at
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SeO-Lehrgang an  
der FH Salzburg
Die Fachhochschule Salzburg bietet den zweisemestrigen 
 Zertifikatslehrgang „Suchmaschinenmarketing“ an.

neben  
dem Job 
Der Lehrgang 
„Suchmaschi-
nenmarketing“ 
kann berufs-
begleitend ab-
solviert werden.©
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Christoph Truppe
mindshare 

Christoph Truppe (32) avanciert 
zum Lead der neuen Mindshare- 

Unit FAST, die für „Future 
 Adaptive Specialist Team“ steht 

und sich aus vier Personen 
zusammensetzt. Truppe ist 

 ausgewiesener Spezialist für 
technologische Themen mit 

Fokus auf digitalem Marketing. 
Inhaltlich umfasst seine Leitungs-
rolle die Bereiche  Programmatic, 

eCommerce, Search und 
 Performance Marketing.
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Lisa Koppitsch
Schütze 

Lisa Koppitsch wird ab 1.1.2018 
die Agentur Schütze als Senior 
Consultant unterstützen. Kop-
pitsch verfügt über langjährige 
Erfahrung im Kommunikations-, 
PR- und Agenturbereich. Zuvor 
war sie als Account Managerin 
bei Skills Communication tätig. 
„Ich freue mich darauf, meine 

Erfahrung einzubringen und mit 
diesem Know-how gemeinsam 
mit den Kunden ihre Ziele zu 

erreichen“, so Koppitsch. 
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KENTUCKY. Der American Bour-
bon-Hersteller Wild Turkey holt 
zum zweiten Mal den Oscar-prä-
mierten Schauspieler Matthew 
McConaughey nicht nur vor, 
sondern auch hinter die Kamera. 

Der Spot ist die Fortsetzung 
der globalen Marketingkampa-
gne mit dem Titel „It‘ll find you“. 

McConaughey ist das Testi-
monial des neuen Spots und 
führte gleichzeitig auch Regie. 

It will find you
Im neuen Spot folgt die Kamera 
McConaughey, der mit einer Fla-
sche Wild Turkey Bourbon in der 
Hand eine belebte Kopfstein-
plasterstraße entlangspaziert. 
So gleitet er durch das belebte 

Nachtleben der Stadt. Immer 
wieder hört er ein bekanntes 
Lied, welches sich in seinem 
Kopf verankert. 

Schließlich kommt er zu ei-
nem Lagerfeuer, vor welchem 
zwei Stühle stehen, und setzt 
sich. Neben ihm sitzt Davie – der 
Musiker, dessen Lied „Testify“ 
McConaughey die ganze Zeit 
begleitete. Er öffnet die Flasche, 
schenkt zwei Gläser Wild Turkey 
Bourbon ein.

Am Ende des Spots erzählt 
McConaughey: “We didn’t set 
out to make a hit, we just sang 
our song. Real bourbon, no apo-
logies. Wild Turkey. It’ll find you.” 
Der Fernsehspot wurde im Sep-
tember 2017 gelauncht und ist 

Teil einer globalen Broadcast-, 
Print- und Digital-Kampagne. 

Im ersten Halbjahr 2017 ist 
das Wild Turkey-Portfolio um 
14,6% gewachsen. 

Diesen Erfolg schreibt das 
Unternehmen dem Bourbon-

Boom zu, aber auch der erfolg-
reichen Zusammenarbeit mit 
McConaughey. Die Marke Wild 
Turkey gibt es bereits seit 1940; 
sie gehört seit 2009 zur Gruppo 
Campari und wird seit 2010 in 
Österreich vertrieben. (red)

Freitag, 15. Dezember 2017  marketing & media 25

Zwei in eins
Für den TV-Spot von Wild Turkey steht Schauspieler 
Matthew McConaughey nicht nur vor der Kamera.

Die Agenturgruppe media.at jetzt mit starker internationaler Anbindung

www.media.at
Sie benötigen kompetente Beratung? 

media.at | Trabrennstraße 2A | 1020 Wien | Tel +43 1 71635 | kontakt@media.at

Part of Dentsu Aegis Network

Analyse | Beratung | Umsetzung

Österreichische Wurzeln.
Internationale Spitzenkompetenz.
Die Full Service Agenur kombiniert
starke österreichische Wurzeln mit internationaler 
Spitzenkompetenz.

media.at_Anzeige_neu.indd   1 22.11.17   11:31

tV-Spot 
Schauspieler 
Matthew McCo-
naughey führte 
für den neuen 
Wild Turkey Spot 
Regie und spielt 
zugleich die 
Hauptrolle. ©
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DSGVO
datenschutz  
jetzt angehen! 
Die Werbewirtschaft muss sich gut 
auf das neue Datenschutz-Regime 
 vorbereiten. Im Mai 2018 ist es zu spät.

gastbeitrag  
•••  Von Markus Deutsch 
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D
ie neue Verordnung 
(Datenschutzgrund-
verordnung, DSGVO; 
Anm.), die ab Mai 
2018 gilt, regelt den 

Datenschutz EU-weit einheitlich 
und sie gilt für alle Unterneh-
men, die in der EU ihre Dienste 
anbieten.

Der sogenannte gläserne 
Mensch ist immer wieder The-
ma, vor allem in Zeiten der Di-
gitalisierung – und die Daten-
schutzgrundverordnung ist eine 
EU-weite Vorschrift dafür, wie 
es datenschutzrechtlich weiter-
gehen soll. Die bisherige Richt-
linie stammt noch aus dem Jahr 
1995. Es geht unter anderem 
darum, dass Unternehmen ange-
halten sind, die Rechte von be-
troffenen Personen zu schützen. 
Die Fragen in diesem Themen-
feld: Wie kommen Betroffene an 
Informationen über von ihnen 
gespeicherte Daten oder wie 
können sie der Speicherung und 
Verarbeitung ihrer Daten wider-
sprechen? Und: Wie sicher sind 
diese Daten? Das bedeutet für 
alle Unternehmen Handlungs-
bedarf bei Verträgen, internen 
Abläufen und Datensicherheits-
maßnahmen.

Qualitätssiegel Datenschutz
Werbeunternehmen sollten 
 sofort beginnen und nicht mehr 
warten. Denn es gibt einiges 
im Betrieb umzustellen. Es ist 
wichtig, die Denkweise und die 
Herangehensweise zu verändern 
und organisatorische Änderun-
gen in Angriff zu nehmen. Es 
geht zudem um alle personen-
bezogenen Daten. Das sind bei-

spielsweise Adressen, Gehälter, 
Krankenstände von Mitarbei-
tenden oder Telefonnummern, 
Mailadressen oder Servicedaten 
von Kunden. 

Datenschutz ist ein Thema, 
das in Österreich immer schon 
recht streng gehandhabt wurde. 
Das wurde auch international 
immer sehr geschätzt – und die-
ses gute Niveau beizubehalten, 
ist das Ziel. Datenschutz ist so-
mit ein Qualitätskriterium für 
österreichische Betriebe im Be-
reich Kommunikation. Auch Zer-
tifizierungen in diesem Bereich 
sind natürlich möglich (www.
kmudigital.at). 

Risiken kalkulierbar machen
Es geht jetzt vorrangig um die 
Stärkung der Selbstverantwor-
tung in den Unternehmen, um 
die ordentliche Protokollierung, 
um eine Selbsteinschätzung der 
Risiken und um Datensicher-
heitsmaßnahmen, damit diese 
Risiken auch kalkuliert werden 
können. 

Unternehmen sollten die Ver-
ordnung zum Anlass nehmen, 
einmal alles zu durchforsten. 
Das umfasst die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ebenso 
wie die Website, das Impres-
sum und sämtliche modernen 
digitalen Anwendungen. Die-
se Dinge werden meist nur ein 
Mal erstellt, geraten dann in 

Vergessenheit und sind schließ-
lich veraltet. Jetzt kann man das 
zum Anlass nehmen, die not-
wendigen Anpassungsschritte 
im Unternehmen zu setzen und 
den Fokus auf einen modernen 
Datenschutz und nachhaltige IT-
Sicherheit zu legen.

Infos, Muster, Checklisten
Unterstützung finden Unterneh-
men in den Serviceabteilungen 
der Landeskammern und online 
auf wko.at/datenschutz. 

Sie finden darin praxisbezo-
gene Infoblätter, Muster und 
Checklisten. Es gibt auch die 
Möglichkeit, einen Onlineratge-
ber zu nutzen, bei dem ein in-
dividualisiertes Merkblatt mit 
Mustern, Ansprechpersonen 
und Links generiert wird.

Die Checkliste
empfehlung der WkO 
1. Vorbereitung: Für die Anpassung an die DSGVO 
zuständige Personen (intern/extern) nominieren; Zeit- und 
Budget-Planung.

2. Status quo-erhebung (Analyse des Ist-Zustands) und 
anpassungs bedarf (Soll-Zustand): Welche personen-
bezogene Daten werden verarbeitet? Welche Datenan-
wendungen bestehen? Was sind die Zwecke/was ist die 
Rechtsgrundlage meiner Datenverarbeitungen? Welche 
sensiblen Daten werden verarbeitet? Werden Kindern 
Dienste der Informationsgesellschaft angeboten? Erfolgt 
Profiling? Werden Auftragsverarbeiter („Dienstleister“) he-
rangezogen? Wie werden die Informationspflichten (nach 
der DSGVO) erfüllt? Wie werden die Betroffenenrechte 
(nach der DSGVO) erfüllt? Welche Datensicherheitsmaß-
nahmen sind vorhanden? Wie ist privacy by design/privacy 
by default implementiert? Besteht für meine Datenverar-
beitungen Dokumentationspflicht? Welche Vorkehrungen 
gegen Datenschutzverletzungen existieren in meinem 
Unternehmen? Ist für meine Datenverarbeitungen eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen? Ist eine 
vorherige Konsultation bei der Aufsichtsbehörde notwen-
dig? Brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Welcher 
Datenverkehr mit dem EU-Ausland besteht und auf wel-
cher Rechtsgrundlage? Wie weise ich nach, dass meine 
Datenverarbeitungen DSGVO-konform erfolgen?

3. maßnahmenplan (gem. Pkt 2): Zeitliche und bud-
getäre Planung (Priorisierung der Ziele); Maßnahmen 
festlegen;Maßnahmen umsetzen.

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/
EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Checkliste.html

DSGVO
datenschutzgrundverordnung
Die DSGVO ist eine Verordnung der EU, mit der die Regeln 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private 
Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht 
werden. Dadurch soll einerseits der Schutz personenbezo-
gener Daten innerhalb der Union sichergestellt, anderer-
seits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen 
Binnenmarkts gewährleistet werden. 
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„nicht  
vorbereitet“ 
Laut einer Studie 
der European 
Business 
Awards (EBA) 
sind 92% der 
europäischen 
Unternehmen 
nicht auf die DS-
GVO vorbereitet.

92%

markus deutsch ist Geschäftsführer der Fachgruppe Werbung  
und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Österreich.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Mit ihren Applikationen 
medianet markets („Präsentieren 
Sie Ihr Unternehmen“), media net 
bizbook („Das neue B2B Business 
Network“) und medianet service 
(„Der Marktplatz für Jobs, Events 
und Dienstleistungen“) sorgt me-
dianet als marktführende Fach-
zeitung für den Marketingsektor 
(laut Focus-Fachzeitschriften-
studie 2017 doppelt so groß wie 
der nächstgereihte Mitbewer-
ber!) dafür, dass diese Branchen-
plattform täglich von mehr und 
mehr Menschen besucht wird 
und inzwischen über mehr als 
60.000 Unique User verfügt. 

Eine neutrale Plattform
Als zusätzliches Service-
angebot aus der medianet- 
Applikationsschmiede gibt es 
seit Sommer 2017 die Branchen-
schnittstelle „Printbutler“ für 
die Druckbranche und deren 
Kunden. Auf Printbutler können 

schnell und bequem Druckof-
ferte für konkrete Aufträge an-
gefordert werden; im Gegensatz 
zu Internetdienstleistern wie 
etwa HRS.de oder booking.com 
ist der Printbutler-Service provi-
sionsfrei nutzbar. 

„Als langjähriger Begleiter der 
heimischen Marketingbranche 
hat sich medianet bewusst dazu 
entschlossen, den Druckereien 
eine neutrale Plattform anzubie-
ten“, erklärt Gründungsherausge-
ber Chris Radda. Am Printbutler 
teilnehmen kann jede Druckerei, 
die sich mittels einmaligem Bei-
trag pro Jahr (nach Größe/An-
zahl der Mitarbeiter gestaffelt)  
für ein Premiumlisting entschie-
den hat; für den Auftraggeber ist 
der Service kostenfrei nutzbar. 

Die Auswahl der Auftrags-
kriterien erledigt der Auftrag-
geber binnen weniger Minuten 
per Anfragetool auf Printbutler 
(funktioniert auch mobil am 
Smartphone), die Offert anfrage 
erhalten ausschließlich jene 

Druckereien, die für den jeweils 
gewünschten Auftrag geeig-
net sind. Die Druckerei erstellt 
nach der Benach richtigung per 
E-Mail binnen einer Stunde ein 
Offert und kontaktiert damit den 
Kunden – nicht über Printbutler, 
sondern direkt. „Der medianet 
Printbutler erleichtert die Ange-
botseinholung sehr“, bestätigt 
Lukas Göhr, Marketing Mana-
ger bei Thalia. „Sehr hilfreich ist 
 z.B. die Standortvorauswahl, da 
der Versand oft einen erhebli-
chen Teil der Kosten ausmacht. 
Außerdem überzeugt die Ge-
schwindigkeit der Anbieter.“ 

Tagesroutinen vereinfachen
„Mit Apps und elektronischen 
Ausschreibungssystemen verein-
fachen wir die Tagesroutinen der 
Mitarbeiter im Marketingbusi-
ness durch intelligente Digitali-
sierung“, gibt Radda die generel-
le medianet-Marschrichtung vor.

Den Druckereien ermöglicht 
die Plattform Printbutler, von 
der Digitalisierung ihres Ge-
schäftsmodells und vom Traffic 
auf medianet.at zu profitieren, 
ohne die damit verbundenen ho-
hen Kosten der Programmierung 
digitaler Schnittstellen selbst 
stemmen zu müssen.  Außerdem 
generieren die teilnehmenden 
Betreiber damit Leads und letzt-
endlich Auftragsvolumen.

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

Auch 2018 das 
Druck-Anfragetool
Der medianet-„Printbutler“ ist ein kostenloser digitaler 
 Service für Auftraggeber und -nehmer von Druckprojekten.

Unverzichtbar 
Unter printbutler.
medianet.at gibt 
es ein kosten-
freies Hilfsmittel, 
mit dem pro-
jektspezifische 
Anfragen an 
Druckdienstleis-
ter versendet 
werden können.©
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Printbutler:  
So wird’s gemacht
Schnell & kostenfrei
Der Printbutler ist ein neutrales, 
kostenfreies Hilfsmittel, mit dem 
projektspezifische Anfragen an eine 
wachsende Datenbank an Druck-
dienstleistern versendet werden 
können. Gemäß den Angaben zum 
gewünschten Druckprodukt liefert der 
Printbutler in kürzester Zeit entspre-
chende Offerte der ausgewählten 
Anbieter.

Einfach & benutzerfreundlich
In drei einfachen Schritten erstellt 
man mit dem Printbutler eine Offert-
anfrage; dabei helfen vor definierte 
Fragen und Antworten bei der 
Konkretisierung des gewünschten 
Druckprojekts.

Ganzes Leistungsspektrum
Der Printbutler unterstützt bei fast 
jeder Art von Druckprojekt – von 
der einfachen Broschüre über die 
diversen Werbe- & Bürodrucksorten 
bis hin zum Großformatdruck. 
 https://printbutler.medianet.at/
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N
ach der Pflicht folgt 
für RHI Magnesita 
nun die Kür: Der Ab-
schluss des Zusam-
menschlusses des 

österreichischen Feuerfesther-
stellers RHI mit dem brasiliani-
schen Konkurrenten Magnesita 
wurde Ende Oktober mit dem 
Listing an der Börse in London 
besiegelt; nun richtet RHI Mag-
nesita den Fokus auf die Integra-
tion sowie die strategische und 
kulturelle Neuausrichtung des 
Unternehmens. Die zentrale Un-
ternehmenskommunikation des 
Konzerns digitalisiert sich und 
treibt den Kulturwandel maß-
geblich voran.

Global Player
Seit RHI Magnesita am 27. Ok-
tober diesen Jahres als erstes 
österreichisches Industrieunter-
nehmen im Premium-Segment 
der Londoner Börse notierte, 
arbeitet das Unternehmen mit 
Hochdruck daran, die neuen Zie-
le umzusetzen und insbesondere 
auch die kulturelle Integration 
voranzubringen. Als global füh-
render Anbieter im Feuerfest-
bereich mit einem Umsatz von 
rund 2,5 Mrd. € im Jahr 2016 
will das Unternehmen einen po-
sitiven Wandel in seiner Indust-
rie gestalten – sowohl für seine 
Kunden, als auch für die rund 
15.000 Mitarbeiter weltweit. 

Die Zusammenführung der 
Mitarbeiter aus zwei verschiede-
nen Konzernen gilt dabei als die 
wohl größte Herausforderung. 
Natürlich weiß man das auch 
bei RHI Magnesita. Denn: „Ein 
Großteil der Fusionen scheitert 
bekanntermaßen an Kultur-
themen“, so Stefan Rathausky, 
verantwortlicher Head of Corpo-
rate Communications und Pres-
sesprecher des Unternehmens. 

Das Unternehmen hat sich daher 
bereits sehr früh in den Integra-
tionsvorbereitungen intensiv mit 
dem Thema Kultur auseinander-
gesetzt, Kulturumfragen in bei-
den Unternehmen durchgeführt 
und das Thema ganz oben auf 
die Agenda des Führungsteams 
gesetzt – eng verzahnt mit der 
Kommunikationsabteilung. Die 
neue Marke RHI Magnesita soll 
bei der kulturellen Transforma-
tion den Startpunkt markieren 
und wurde als eine neue Basis 
geschaffen, auf der die neue ge-
meinsame Unternehmenskultur 
wachsen soll.

„Unser neues Logo und die 
neue Marke RHI Magnesita hel-
fen uns, für die Mitarbeiter bei-
der Unternehmen eine Brücke 
zu schlagen. Die neue Marke de-
monstriert nach innen wie nach 

außen die einsetzende Verände-
rung“, betont Rathausky. 

Das Rebranding wurde zum 
Tag eins an allen Standorten 
weltweit ausgerollt und stellt 
damit ein weiteres unübersehba-
res Signal für die Integration dar. 

Beim Zusammenschluss RHI 
Magnesita treffen rund 7.000 
Mitarbeiter aus Brasilien auf 
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echter kulturwandel 
braucht kommunikation 
Nach dem Zusammenschluss mit Magnesita konzentriert sich RHI nun  
auf die kulturelle und kommunikative Integration der beiden Unternehmen.
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Unser neues Logo 
und die neue  Marke 
RHI Magnesita 
 helfen uns, für die 
Mit arbeiter beider 
Unternehmen eine 
 Brücke zu schlagen.

Stefan 
 rathausky 
Der Head of 
Corporate Com
munications und 
Pressesprecher  
bei RHI sieht 
die Zusammen
führung der Mit
arbeiter aus zwei 
verschiedenen 
Unternehmen 
als Heraus
forderung. 
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Organize your truly unforgettable 
Kick-off event at MuseumsQuartier!

+43/1/523 5881
event.mqw.at
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... 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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7.500 Mitarbeiter der RHI. 
Die kulturelle Integration und 
Transformation fordert insbe-
sondere auch von der zentralen 
Unternehmenskommunikation 
völlig neue Strategien und Tools. 

Die interne Kommunikation 
wird seit Kurzem maßgeblich 
über eine Mitarbeiter-App ge-
steuert. „Diese App geht weit 
über die klassische Einweg-
Kommunikation einer Newsmel-
dung im Intranet hinaus. Sie 
ermöglicht Interaktion, indem 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Beiträge kommentieren, 
diskutieren und sich vernetzen 
können und sich so bereichs-
übergreifend über Themen aus-
tauschen können“, freut sich 
Rathausky über seine App. 

Neue Experten von außen
Zudem erreicht das Unterneh-
men mit der App vor allem auch 
Produktionsmitarbeiter, die 
früher keinen Zugang zum In-
tranet hatten. Die Digital- und 
Onlinekompetenz hat sich das 
Unternehmen binnen kurzer 
Zeit aufgebaut und dabei gezielt 
auch neue Experten von außen 
ins Unternehmen geholt. 

Neben den digitalen Aktivitä-
ten, welche auch eine neue Web-
page und ein neues Intranet um-
fassen, wurde auch mithilfe von 
konzentrierten Townhall-Mee-
tings an nahezu allen Standorten 
ein wichtiger Ausgangspunkt 
für die kulturelle Transformati-
on von RHI Magnesita gesetzt. 
An über 30 Standorten weltweit 
präsentierte das Führungsteam, 
inklusive CEO Stefan Borgas, 

die Kernbotschaften zur neuen 
Strategie, Marke und Unterneh-
menskultur und erreichte damit 
mehr als 10.000 Mitarbeiter per-
sönlich.

Von Big Data bis 3D-Druck
Der Weltmarktführer sieht 
mithilfe der gebündelten Res-
sourcen und seinem Know-
how die Chance, die Industrie 
maßgeblich zu gestalten und 
die Bereiche Innovation, Auto-
matisierung, Big Data und 3D-
Druck zum Wohle der Kunden 
zu führen. Stefan Rathausky 
stellt jedoch auch klar: „In der 
Kommunikationsabteilung ha-
ben wir die nötigen Strukturen 
und Maßnahmen für Verände-
rung gesetzt. Natürlich müssen 

wir die Versprechen der neuen 
Marke und die gemeinsame Un-
ternehmenskultur erst mit Le-
ben erfüllen und beweisen.“ Der 
Start dafür scheint jedenfalls 
geglückt. (red)

Ein Großteil der 
Fusionen scheitert 
bekanntermaßen  
an Kulturthemen.

Stefan  rathausky
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PartYStimmUng

die besten events 2017
GET-TOGETHER. Am 6. Dezember fand 
die Verleihung des Austrian Event Award 
zum 21. Mal statt. Veranstaltet wurde die-
se von der Eventwerkstatt Ilk & Partner 
KG im Design Center in Linz. Aus fast 100 
Einreichungen wurden die Preisträger des 
Awards im Rahmen des Verleihungsabends 
geehrt. Einen goldenen Award durften u.a. 
eventplan, Hivewise, c.i. Werbeagentur, 
kreitner & partner werbegesellschaft, in-
spiria event service, Ideal Live Marketing, 
Alpha Affairs, Wien Tourismus, Media 
Apparat und pi-five DialogFeld mit nach 
Hause nehmen. Grund zum Feiern gab es 
allemal, und für Partystimmung sorgten die 
Musiker der Jonny Rockers Band. (gs)

1 2

3

1. Das Team der Agentur kreitner & partner; 2. Petra 
Hajosi & Marcus Wild von der Agentur Ideal Live 
Marketing; 3. Walter Stugger, Managing Director 
inspiria event service; 4. Michaela Lefor & Thomas 
Oberbauer von der Agentur Lefor Oberbauer.
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karriere

marian milo
savljević unterstützt 
ab sofort das Team 
von e-dialog als 
Senior Video- und 
Grafik-Designer. Mit 
seiner Erfahrung in 
der Kreation von 
 Video Content er-
stellt er wirkungsvolle 
Werbemittel und 
Bewegtbild.
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VerleihUng

der event award – eVa
PREMIERE. Die erfolgreichsten B2B-Veran-
staltungen der österreichischen Industrie 
wurden am 5. Dezember im Palais Todesco 
in Wien erstmals ausgezeichnet. Zum Event 
Award (kurz EVA) lud die Weka Industrie 
Medien GmbH; Ziel ist es, den ausgezeich-
neten Projekten der Event-Landschaft eine 
gebührende Plattform zu bieten. Präsen-
tiert wurden an diesem Abend die Sieger-
projekte. So gewann beispielsweise in der 
Kategorie „Bestes B2B Event“ Kreisel Elec-
tric gemeinsam mit eventplan. (gs)

reichSrat

marc twain & Wien
REPORTAGEN. Marc Twain lebte von 1897 
bis 1899 in Wien. Er besuchte hier u.a. das 
Parlament am Ring und nahm sich politi-
scher Themen an. Dies inspirierte ihn zu 
zwei Reportagen: Es ist die Zeit nationaler 
Spannungen, die slawischen Völker fordern 
mehr Rechte, was von den deutschsprachi-
gen Eliten zurückgewiesen wird. Twains 
Bericht liefert einen anschaulichen Bericht 
jener Tage, die den Untergang der Donau-
monarchie einläuteten – ein eindrucksvol-
les Buch, die beinhalteten Reportagen ha-
ben an Akutalitität nichts eingebüßt. (gs)

2

1. Gute Stimmung bei der Preisverleihung in 
den Gerstner Salons Privés; 2. Die Gewinner in 
der Hauptkategorie „Bestes B2B Event“: Florian 
Zangerl, Weka Industrie Medien, Andreas Kalteis, 
Eventwerkstatt Ilk & Partner, Walter Ilk, Eventwerk-
statt Ilk & Partner, Jurymitglied Norbert Schrangl, 
SPS Marketing.

176 Seiten; Residenz 
Verlag; ISBN:  
978-3701734276

christopher haber
lehner tritt mit  
1. Jänner 2018 seine 
Position als Head of 
Sales bei der ORF-
Enterprise an und 
folgt in dieser Peter 
Strutz nach. Haber-
lehner ist seit dem 
Jahr 2014 bei der 
ORF Enterprise.
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WeltgeltUng

geniales Schach
HISTORISCH. Mit dem Aufstieg des Kaffee-
hauses ab Mitte des 18. Jahrhunderts 
zogen aus allen Teilen Österreichs Top-
Schach-Talente nach Wien. Zwischen 1873 
und 1918 wurden zahlreiche Großmeister-
turniere und als Höhepunkt der WM-Kampf 
1910 ausgetragen. Michael Ehn zeigt im 
wahrsten Wortsinn „Zug um Zug“ die histo-
rische Entwicklung der legendären Wiener 
Schachszene, die für einige Jahrzehnte 
Weltgeltung erlangte und in der die bis 
heute gültige Moderne – das „hypermoder-
ne Schach“ – eingeläutet wurde. (pj)

352 Seiten; Edition 
Steinbauer; ISBN: 
978-3902494811

1
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filmtipp

„Supernaked“: Die Akte Grasser
KORRUPTION. Der Kurzfilm von Falter und Dossier zum Buwog-
Prozess ist absolut sehenswert: „Das ist die Geschichte eines 
Skandals. Von Verschwörung und Betrug in höchsten Regierungs-
kreisen“. Es ist die Geschichte des größten Korruptionsprozesses 
der Zweiten Republik, des Buwog-Prozesses. Doch wie soll so eine 
komplizierte Geschichte verständlich aufgearbeitet werden? 

Die düstere Comicwelt ist ein wahres Kunstwerk
Der Falter und die Rechercheplattform Dossier haben eine Doku-
mentation in Form eines Films und einer Graphic Novel veröffent-
licht. Unter dem Titel „Supernaked“ werden 15 Jahre Buwog-Affäre 
in zwölf Minuten präsentiert. Auf der Basis von Originaldokumen-
ten wurden Grasser und Co. in eine düstere Comicwelt versetzt. 
Erzählt wird der Film in englischer Sprache; damit soll die Buwog-
Affäre auch für ein ausländisches Publikum zugänglich werden. 
„Mit einer völlig neuen Erzählform wollen wir zeigen, wie Journa-
lismus mit künstlerischen Mitteln ein junges Publikum erreichen 
kann“, sagt Dossier-Chefredakteur Florian Skrabal.

Geschaffen wurde hier ein Kunstwerk, dessen Ende wie auch 
der Prozess offen ist. Ein Gerichtszeichner wird den Prozess be-
gleiten, um weiteres Material für eine Schlussszene zu sammeln. 
Denn strafrechtlich beurteilen darf diesen komplexen Film nur die 
 Justiz, heißt es auf falter.at. (gs)

Hier geht es zum Film:  https://cms.falter.at/falter/grasser-special/ Grasser und Co. wurden in eine Comicwelt versetzt. 
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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

kArriere

klaus Schweig-
hofer Im Vorstand 
der  Styria Media 
Group AG gibt es 
einen Wechsel: 
Klaus Schweighofers 
Vertrag läuft aus, an 
seiner Stelle folgt 
Bernhard Kiener, zu-
letzt Geschäftsführer 
der Ventrex Auto-
motive GmbH. Die 
Verträge von Markus 
Mair und Kurt Kribitz 
wurden verlängert.
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kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

DEMOKRATIEGEFÄHRDEND. Es ist nicht das 
erste Mal, dass Meldungen in den Medien, aber 
auch in den Sozialen Netzwerken selbst, auftau-
chen, wo Betroffene berichten, sie würden aus 
unerklärlichen Gründen täglich Dutzende bis 
Tausende Follower auf Facebook verlieren.

In einem konkreten Fall waren es besonders 
Türkei- bzw. Erdogan-kritische Journalisten bzw. 
andere kritische Beobachter des Zeitgeschehens, 
die von massiven Streichungen betroffen waren.

Mit dem Umstand konfrontiert, dass die Ver-
mutung naheliegt, dass Facebook selbst hinter 
dem Löschen der Follower steckt, um gutes Wet-
ter bei der türkischen Regierung für die eigenen 
Wirtschaftsinteressen zu machen, mauert man 
beim Web. 2.0-Giganten, weist im besten Fall die 
Schuld von sich und im schlimmsten Fall unter-
stellt man, dass die Löschungen mit den allgemei-
nen Richtlinien von Facebook zu tun hätten, und 
die Betroffenen wohl dagegen verstoßen haben.

Unbeantwortet bleibt an dieser Stelle aller-
dings immer die Tatsache, dass Facebook, wenn 
es vor allem um rechtes Gedankengut geht, eine 

lange Leitung hat und auch vom Hakenkreuz 
bis zum Vergewaltigungsaufruf gegen bekannte 
Journalistinnen an diesen Inhalten oft nichts 
auszusetzen hat oder sehr lange braucht, um sie 
zu löschen.

Aktuell hat Facebook nach massenhaften 
 Meldungen von Usern (vermutlich aus der FPÖ 
direkt) wieder zwei FPÖ-kritische Seiten gelöscht.

Eines muss uns klar sein: Facebook setzt sich 
damit selbstverschuldet dem Verdacht aus, will-
kürlich und gesellschaftspolitisch motiviert in 
die freie Meinungsäußerung einzugreifen und das 
 öffentliche Meinungsbild damit zu manipulieren.

Solches Verhalten darf nicht unbeantwortet 
bleiben. Das Problem: Will man am öffentlichen 
2.0-Diskurs teilnehmen, sind alternative Netz-
werke bedauerlicherweise nicht in Sicht.

„medianet“ macht Winterpause
Mit dieser Ausgabe halten Sie die für dieses Jahr 
letzte medianet in der Hand.

Wir gehen nun in die jährliche Winterpause, 
und die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint 
wieder am Freitag, 12. Jänner 2018.

Bis dahin wünsche ich Ihnen besinnliche Feier-
tage und ein Prosit 2018! 

gastkommentar  
•••  Von Regina Mittermayer-Knopf

INSZENIERUNG. Das Prinzip von Sponsoring 
ist simpel: Der Werbetreibende bringt sich etwa 
bei Veranstaltungen, Unternehmen oder NGOs 
mit ein und wünscht sich als Gegenleistung für 
eine Geld-, Sach- oder Dienstleistung, dass sein 
Produkt, seine Services oder oft einfach nur das 
eigene Logo präsentiert werden. Sponsoring ist 
beliebt, die Werbewirkung ist allerdings nicht 
immer nachvollziehbar – vor allem dann, wenn 
es wie so oft nur dabei bleibt, mit einem Logo 
 Präsenz zu zeigen. 

Unsere Erfahrung bei der diesjährigen Effie-
Gala hat gezeigt: Im Sponsoring kann es sich 
lohnen, über den Tellerrand zu blicken und mit 
kreativen Aktionen auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Diese sollten allerdings zur Marke passen 

und widerspiegeln, welche Produkte und Services 
das Unternehmen auszeichnen, denn nur so kann 
die Glaubwürdigkeit gewahrt werden. Denn: Am 
Ende des Tages ist eine gut durchdachte Insze-
nierung des Sponsorings ebenso wichtig wie die 
Wahl des Anliegens, das unterstützt wird. 

Sponsoring kreativ inszenieren
Warum es sich lohnt, über die Platzierung des Logos hinauszudenken. 

Regina Mittermayer-Knopf, Loomis Österreich GmbH.
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Warum? Weil 
wir es können 
gianna Schöneich

Trotz Abgasskandal kaufen 
wir weiter VW. Trotz Klimawan-
del fährt uns das Auto überall 
hin, wir steigen fröhlich ins 
Flugzeug, essen das leckere 
Rindersteak und beschweren 
uns über Donald Trump, der 
das Klimaabkommen kün-
digte – so was aber auch … 
Wir wissen von den Arbeits-
bedingungen bei Amazon, 
und täglich wandern zahllose 
Pakete in unsere Wohnungen. 
Unser Protest schlägt sich 
aber definitiv in den Wahlen 
nieder. Da wird den etablier-
ten Parteien eingeschenkt! 
Wir wählen dann sogar die 
zweifelhaftesten Parteien und 
ihre Vorstellungen – einfach 
aus Protest. Warum? Weil wir 
es können. Deshalb.

Zitat des tages  
Committee-to-Protect- 
Journalists-Chef Joel Simon

In einer fairen Ge-
sellschaft sollte nie 
ein Journalist für 
seine Arbeit und 
kritische Bericht-
erstattung einge-
sperrt werden – 
aber 262 bezahlen 
diesen Preis.“

digitaldiktatur 
Facebook greift mehr in unser Leben ein, als uns 
bewusst wird – doch gibt es Alternativ-Tools?

Die abgedruckten Gastkommentare geben 
 ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
Wir behalten uns das Recht auf Kürzung vor.
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Recycle-Boom Österreich 
ist beim Papier-Recycling in 
der europäischen Spitze 38

Emily Shirley Die druck.at-
Geschäftsführerin im  
medianet-Interview 40

Oki Dennie Kawahara  
ist neuer Geschäftsführer  
bei Oki Europe Ltd. 42

Jentzsch Die swissQprint Impala  
mit LED-Technologie im Einsatz. 

Berger Mit Innovationen hat sich  
die Druckerei an der Spitze etabliert. 41 42
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© Bouchra Assarar

Brückenschlag zwischen 
analog und digital
Leykam-Vorstand Josef Scheidl spricht im Interview  
mit medianet über die Zukunft des Flugblatts. 
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Daniel 
 Fürstberger

Neuer Obmann 
In der Generalversammlung der 
Landesgruppe Oberösterreich 
des Verband Druck & Medien-

technik wurde Daniel Fürstberger 
von der Druckerei Mittermüller als 
neuer Landesgruppen-Obmann 

gewählt. Er folgt damit Heinz 
Friedrich nach, der diese Funkti-
on seit rund 20 Jahren mit einer 

kleinen Unterbrechung innehatte.
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das Flugblatt wird  
digital und lebendig 
Leykam-Vorstand Josef Scheidl spricht im medianet-Interview über das 
erste Jahr in der Walstead-Gruppe und die Trends der Zukunft. 

•••  Von Michael Fiala
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I
m Juni 2016 haben die bri-
tische Walstead Group und 
die Aktionäre der österrei-
chischen Let’s Print Holding 
AG („Leykam Let’s Print“) den 

Zusammenschluss fixiert, wo-
durch Walstead zum größten 
unabhängigen Druckunterneh-
men Europas aufgestiegen ist. 
Rund 18 Monate später blickt 
Leykam-Vorstand Josef Scheidl 
im medianet-Interview auf die 
spannenden Monate zurück und 
erzählt, mit welchen Zukunfts-
themen die Gruppe die Branche 
vorantreiben will. 

Über die Synergien des Zu-
sammenschlusses sagt Scheidl: 
„Durch die neue Größe der Grup-

pe gibt es einerseits vor allem 
Skaleneffekte im Rohstoffein-
kauf. Andererseits ergänzen sich 
die zwei Unternehmungen sehr 
gut, vor allem im Digitalbereich. 
Wir als analoger Drucker über-
legen uns natürlich, wie wir uns 
für die Zukunft aufstellen kön-
nen. Hier geht es in die Richtung, 
den Brückenschlag zu finden 
zwischen Analog und Digital. Die 
Leykam und die Walstead-Grup-
pe haben hier zwei verschiedene 
Richtungen eingeschlagen.“ 

Klare Positionierung
Die Positionierung der Leykam 
Gruppe ist auch klar abgesteckt: 
Sie soll als Brückenkopf fungie-
ren. „Wir sind für die Erweite-
rung des Geschäfts in Zentral- 
und Osteuropa zuständig.“ Mit 
dem 2017er-Jahr, dem ersten 
vollen Jahr nach dem Zusam-
menschluss, zeigt sich Scheidl 
zudem zufrieden: „Wir werden 
ein stabiles Jahr vorweisen, das 
die Skaleneffekte der Gruppe be-
reits reflektieren wird. Wir haben 
uns auch darauf fokussiert, die 
Marge zu erhöhen und daher auf 
das eine oder andere Geschäft 
verzichtet. Dennoch haben wir 
gezielt auf Neukunden geblickt 
und auch einige gewonnen“, bi-
lanziert Scheidl. Leykam hat in 
Summe aktuell 730 Mitarbeiter, 
davon 350 in Österreich. 

In Österreich ist ein weiteres 
organisches Wachstum nicht 
mehr wirklich möglich, es han-
delt sich um einen reinen Ver-
drängungswettbewerb. In Öster-
reich punktet das Unternehmen 

mit einem breiten Angebots-
portfolio von über 140 Forma-
ten, aber auch mit einer hohen 
Verlässlichkeit. „Die großen 
Wachstumsschübe werden aber 
dennoch durch Akquisitionen im 
angrenzenden Ausland erzielt“, 
meint der Leykam-Vorstand. 

Fit für die Zukunft
Mit der Tochtergesellschaft ama-
no media hat die Leykam einen 
ersten Schritt in Richtung digi-
tale Zukunft gesetzt. „Hier entwi-
ckeln wir innovative und maßge-
schneiderte Lösungen, wie zum 
Beispiel digitale Flugblätter, 
digiFlyer, mit einem eigenen Co-
ver-Generator, sowie eine eige-
ne Augmented Reality App“, so 
Scheidl. Mit der Digitalisierung 
des Flugblatts können Flugblatt-
Leser das Flugblatt auf Tablet, 
Smartphone & Co ganz normal 
lesen wie ein gedrucktes Flug-

blatt. Zudem kommen Kunden 
durch Anklicken des jeweiligen 
Angebots direkt auf die Website 
des jeweiligen Händlers – „das 
war unseren Kunden sehr wich-
tig“, so Scheidl. 

Augmented Reality App
Neu hinzu kommt jetzt die Aug-
mented Reality App, die das 
Flugblatt lebendig macht. Wenn 
mit der App die entsprechende 
Seite im gedruckten Flugblatt 
gescannt wird, werden je nach 
Kunden Videos oder andere ani-
mierte Elemente abgespielt. Zu-
dem ist es möglich, selbst ein al-
tes Flugblatt beim Scannen dann 
mit den bereits neuen Angeboten 
zu bespielen. „Diesem Kommuni-
kationsvehikel stehen alle Türen 
und Tore offen“, erzählt Scheidl. 
In weiterer Folge können die Da-
ten dann auch analysiert werden, 
was für die Händler in Zukunft 
immer wichtiger wird: Man kann 
so feststellen, wann und wo das 
Flugblatt gelesen wird. Scheidl: 
„Das sind Informationen, die 
sehr wertvoll sein können.“

Komplettangebot
Weiters versucht Leykam mit der 
aktuellen strategischen Betei-
ligung am Impresso Verlag das 
Portfolio im Verlagsgeschäft zu 
erweitern. Mit „meinPlus – das 
Direkt-Kommunikationsmedi-
um“ und dem 110% – das Sport- 
& Lifestyle-Magazin hat Leykam 
dadurch ein Komplettangebot 
für Werbekunden in Händen. 
Vom Druck bis zur Zustellung 
wird eine Gesamtdienstleistung 
für den Werbekonsumenten an-
geboten. 

Leykam Facts
Über Leykam 
Leykam Let’s Print mit 
Hauptsitz in Neudörfl/
Burgenland betreibt 
zwei Druckereien 
in Österreich sowie 
jeweils einen Stand-
ort in Slowenien und 
der Tschechischen 
Republik. Mit einem 
Umsatz von 225 Mio. 
€ und 730 Mitarbeitern 
ist die Gruppe eine der 
führenden Druckereien 
in Zentral- und Ost-
europa und die größte 
in Österreich. 

geschichte 
Die Gründung geht auf 
das Jahr 1585 zurück; 
1781 erhält Andreas 
Leykam die Genehmi-
gung, eine Druckerei 
auf „eigene Kosten und 
Gefahr“ zu errichten; 
sein Name ist bis 
heute Markenname der 
 Druckerei geblieben.

Walstead group 
Die Walstead Group 
beschäftigt zusätzlich 
1.600 Mitarbeiter an 
acht Standorten in 
Großbritannien und 
Spanien und hat 
im Jahr 2015 einen 
Umsatz von 230 Mio. 
€ generiert. Die neu 
formierte Gruppe 
umfasst insgesamt 
rund 2.350 Mitarbeiter 
und erwirtschaftet einen 
Umsatz von mehr als 
530 Mio. €. 
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Josef Scheidl  
Vorstand Leykam

Wir werden ein sta-
biles Jahr vorweisen, 
das die Skaleneffekte 
der Gruppe bereits 
reflektieren wird. 
Wir haben uns auch 
darauf fokussiert, die 
Marge zu erhöhen. 
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•••  Von Michael Fiala 

WIEN. „Die europäische Recy-
cling-Rate von Papier lag 2016 
bei 72 Prozent – in Österreich 
sogar bei 79 Prozent. Diese Zah-
len verdeutlichen, wie verant-
wortungsvoll mit der Rohstoff-
quelle Papier umgegangen wird. 
Printmedien punkten also nicht 
nur mit ihren Inhalten und ihrer 
einzigartigen Haptik, sondern 

auch beim absoluten Zukunfts-
thema Nachhaltigkeit“, erklärte 
VÖZ-Geschäftsführer und Print 
Power Austria-Präsident Gerald 
Grünberger am 21. November 
anlässlich der Präsentation der 
Studienergebnisse des Toluna-
Instituts.

Die Toluna-Umfrage zeigt zu-
dem, dass das Recycling von 
 Papierprodukten wesentlich 
besser funktioniert als allge-

mein angenommen. Nur vier-
zehn Prozent der Österreicher 
meinen, dass das Recycling von 
Papier über 60% liegt. Aber tat-
sächlich werden mittlerweile 
72% des Papierverbrauchs über 
die Sammelsysteme der euro-
päischen Länder wieder recy-
celt. 

In Österreich wurden zuletzt 
sogar 79% in den Kreislauf zu-
rückgeführt. Dabei liegen Werte 

über 80% laut Experten bereits 
an der Machbarkeitsgrenze, 
weil es Fraktionen gibt, die 
nicht wiederverwertet werden 
können. Das sind zum Beispiel 
 Hygienepapiere, langfristig ar-
chivierte Printmedien oder auch 
andere Produkte, bei denen  
Papier und Kunststoffe mitein-
ander fest verarbeitet wurden.

„Print ist nachhaltig“
„Die Rohstoffquellen für Zeitun-
gen und Magazine werden be-
sonders nachhaltig bewirtschaf-
tet und auch genutzt.  Papier 
ist das in Europa am meisten 
recycelte Material und selbst 
am Endes seines mehrfachen 
Lebenszyklus kann es noch für 
die Gewinnung von Bio-Energie 
genutzt werden. All diese Fak-
ten zeigen, dass Print in jeder 
Beziehung nachhaltig ist“, so 
Grünberger.

Im vergangenen Jahr wurden 
im Zuge der Studie über 7.000 
Menschen – davon 600 in Ös-
terreich – befragt. Entgegen ei-
ner weitverbreiteten Annahme 
wachsen die Wälder in Europa 
beständig. Immerhin 67% al-
ler Österreicher glauben, dass 
die Waldgebiete in Europa zu-
rückgehen würden. Tatsächlich 
ist die Waldfläche allein in den 
letzten zehn Jahren um 44.000 
m2 gewachsen. 

WIEN. Wie weit ist die industri-
elle Inkjet-Technologie? Die Fra-
ge, ob und wann sie den tradi-
tionellen Offset-Druck ersetzen 
oder doch nur ergänzen wird, 
wird viel diskutiert. 

Am 31. Jänner 2018 treffen in 
Wien Hersteller, Anwender und 
Forscher zusammen, um das 
Thema aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu beleuchten. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir 

mit tatkräftiger Unterstützung 
namhafter Hersteller einen für 
die Branche sicher sehr span-
nenden Kongresstag bieten kön-
nen“, erzählt Alexandra Zotter, 
Geschäftsführerin des Verband 
Druck & Medientechnik. 

Die Inkjet-Konferenz wird von 
Canon, Heidelberger Druckma-
schinen als Hauptsponsoren 
unterstützt.

 www.druckmedien.at U. a. in Wien: Montserrat Peidro-Insa (Heidelberger), Peter Sommer (Elanders).
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recycling-Meister 
Österreich sticht bei der Recycling-Rate von Papier  
im europäischen Vergleich positiv heraus.

inkjet-experten in Wien 
Hersteller, Forscher und Anwender diskutieren.

Die Recycling-
rate von 
Papier liegt in 
Österreich bei 
beachtlichen  
79%. 



Wünschen  
Sie sich was ! 

Nicht nur zur Weihnachtszeit.
Denn fast nichts ist bei Berger unmöglich! 
Wir freuen uns auf Projekte, bei denen wir 

unser Know-how unter Beweis stellen dürfen. 
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns 

auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Ferdinand Berger & Söhne GmbH
Horn | +43 (0) 2982 4161 - 0

Wien | +43 (0) 1 31335 - 0
Vertretungen:

 OÖ | Tirol | Stmk.

www.berger.at
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•••  Von Michael Fiala

LEOBERSDORF. druck.at-Ge-
schäftsführerin Emily Shirley 
spricht im medianet-Interview 
über ein spannendes Druck-Jahr 
2017 und erzählt, was 2018 zu 
erwarten ist.

medianet: Seit wann sind Sie 
bei druck.at und für welche 
 Bereiche sind Sie zuständig?
Emily Shirley: Als druck.at 2015 
von Cimpress übernommen 
wurde, wurde ich 2016 mit der 
Geschäftsführung betraut. Bei 
druck.at bin ich für Struktur, 
Verkauf und Produktion zustän-
dig. Als Mitglied der Cimpress 
Leadership Group halte ich auch 
den internationalen Kontakt. 
Doch 95 Prozent meiner Tätigkeit 
betrifft druck.at und hier bin ich 
ständig auf der Suche nach Opti-
mierungen und Wachstumsmög-
lichkeiten. Beispielsweise haben 
wir im Vorjahr unsere Marke in 
der Schweiz und in Deutschland 
gelauncht. Wichtig ist mir da-
bei festzuhalten, dass alles von 
Leobersdorf aus gemanagt und 
auch fast alles hier am österrei-
chischen Standort produziert 
wird. 

medianet: Wie ist bislang 2017 
für die Branche gelaufen? 
Shirley: Die letzten Jahre waren 
vom Preiskampf geprägt. Der 
größte Treiber unserer Branche 
ist der Preis, wobei dann oft 
die Qualität in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Für druck.at ste-
hen Qualität und Kundenzufrie-
denheit im Fokus, was vor dem 
Hintergrund eines permanenten 
Preiskampfs eine echte Heraus-

forderung ist. Wir setzen auf 
die laufende Verbesserung der 
 Technologien.

medianet: Können Sie Kenn-
zahlen für druck.at nennen?
Shirley: Im Vorjahr haben wir in 
Österreich rund 39 Mio. Euro er-
wirtschaftet, das macht uns mit 
Abstand zum Größten der Bran-
che am österreichischen Markt. 

medianet: Sind Sie mit der ak-
tuellen Performance bzw. Ent-
wicklung von druck.at zufrie-
den? 
Shirley: Wir hatten ein tolles 
Jahr und konnten viel errei-
chen. Wir haben eine neue Web-
site-Technologie und viele neue 
Produkte gelauncht, ein neues 
Kundenbetreuungssystem mit 

Circles, sodass unsere Kunden 
laufend die selben Ansprech-
partner haben. Ein großer Er-
folg war auch der Franzl Design 
Award, worauf wir auch stolz 
sind. 

medianet: Was ist für 2018 
geplant? Stehen Neuerungen, 
 Veränderungen ins Haus? 
Shirley: Unser Ziel für 2018 ist 
es, weiter zu optimieren. Bereits 
2017 haben wir deutlich spürbar 
im Bereich des Großformats so-
wie in die Etikettenproduktion 
investiert, 2018 kommen neue 
Maschinen und Technologien 
hinzu. Diese technischen Ver-
besserungen und Innovationen 
werden uns im kommenden Jahr 
auf jeden Fall ermöglichen, noch 
bessere Preise anzubieten. Wir 
werden zudem weiter in unsere 
Website investieren, um Hand-
habung und Bestellung weiter 
zu vereinfachen. Ein Hauptfokus 
liegt auf der Kundenbetreuung, 
dies ist ja ein klarer USP unseres 
Hauses. Und natürlich kommen 
viele neue Produkte hinzu, die 
unser Angebot noch individu-
eller und breitgefächerter ma-
chen. Das Spannende an unserer 
Industrie ist, dass es nicht nur 
ein Produkt, sondern viele Tau-
sende gibt – im Fall von druck.
at sogar weit über 65.000 –, und 
es werden täglich mehr. 
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Trotz Preiskampf 
Qualität im Fokus
druck.at ist mit rund 39 Mio. Euro Umsatz der größte  
Onlinedrucker am heimischen Markt – und hat noch viel vor.

Die Vision 
Emily Shirleys 
Ziel: „Weiter 
wachsen, noch 
mehr Leute in 
Leobersdorf 
beschäftigen, 
noch bessere 
Produkte anbie-
ten und weiter 
neue Produk-
tionsmöglich-
keiten bauen, 
um unsere 
Firma, die seit 
15 Jahren am 
Markt ist, in die 
richtige Richtung 
für weitere 15 in-
teressante Jahre 
zu lenken.“©
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   Alle Druckhäuser auf einen Blick
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•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Auf der Fespa 2017 in 
Hamburg hat swissQprint den 
neuen Großformatdrucker 
 Impala LED vorgestellt – bereits 
seit Juni 2017 produziert man in 
der Druckerei Jentzsch auf die-
sem Gerät. Mit dieser Maschine 
hat Jentzsch sein Leistungsan-
gebot im hochwertigen Digital-
druck massiv ausgebaut.

Durch die Härtung der Farben 
mit UV-LED-Technik ist die Im-
pala unglaublich vielfältig beim 
Bedrucken von Materialien. Zu-
dem ist die Technik bedeutend 

umweltfreundlicher, da weniger 
Stromverbrauch anfällt und die 
Wärmeentwicklung sehr gering 
ist. Der neue Drucker besticht 
vor allem auch durch die Vielfäl-
tigkeit der Druckmöglichkeiten: 
Für einen Kunden wurden hoch-
wertige Verpackungsmuster mit 
verschiedenen Veredelungen 
produziert. Mit unterschied-
lichem Lackauftrag wurden 
Bereiche der Verpackung hoch-
glänzend und fühlbar (Relief) 
bedruckt. Anschließend wurden 
die Verpackungsmuster auf dem 
Esko Kongsberg Multifunkti-
onstisch gerillt und geschnitten.

Spezielle Projekte
Ein sehr spezielles Projekt war 
auch das Bedrucken von Line-
alen; hier machte sich der Kun-
de nicht nur zunutze, dass die 
Impala diese Edelholz-Lineale 
bedrucken kann, sondern auch 
die Möglichkeit des individu-
ellen Drucks im Digitalbereich. 
So wurden 500 Lineale perso-
nalisiert und richtig sortiert 

und verpackt dem Kunden über-
geben. 

„Wir freuen uns auf viele wei-
tere innovative Produkte, die 
wir mit der Impala herstellen 
können“, so Geschäftsführer 
 Benjamin Jentzsch, der ergänzt: 
„In Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden entdecken wir laufend 
neue Möglichkeiten, die wir mit 
diesem Gerät umsetzen können.“
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www.janetschek.at

 „Unsere Mitarbeiter leben die 
 VIELFALT und das spiegelt sich 
 in unserer Arbeit wider.“ 

D R U C K  |  M E D I E N  |  D E S I G N

Sei einfach

alle anderen gibt
du selbst,

es schon!

Besuchen Sie uns

auch auf Facebook!

großformat mit 
impala LeD
Die Druckerei Jentzsch setzt seit Juni auf 
den neuen Drucker mit vielen Möglichkeiten.

einsatz
möglichkeiten
Täglich werden 
Drucke auf 
Kapa, Acrylglas, 
Magnetfolie, 
Forex, Holz, 
Klebefolien und 
weiteren Ma-
terialien sowie 
Banner auf dem 
Großformatdru-
cker produziert.
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Oki EurOpE

Neuer 
 Geschäftsführer
DÜSSELDORF. Oki Euro-
pe Ltd. hat einen neuen 
Geschäftsführer: Dennie 
Kawahara ist bereits seit 25 
Jahren bei Oki und war zu-
letzt als Managing Director 
von Oki Data Australia ver-
antwortlich. Kawahara folgt 
auf Terry Kawashima, der 
auf die Position des General 
Manager Overseas Banking 
Terminals Sales nach Tokio 
wechselt. 

Kawahara kam bereits 
1992 zu Oki und war wäh-
rend seiner 25-jährigen 
Firmenkarriere maßgeblich 
an der Entwicklung, Markt-
einführung und Verkaufs-
strategie zahlreicher inno-
vativer Hard- und Software-
Lösungen beteiligt. Unter 
anderem arbeitete er neun 
Jahre lang für Oki America 
Inc. und war von 2007 bis 
2010 in der Produktplanung 
sowie als Delivery Manager 
schon einmal für Oki Euro-
pe tätig. Nachdem er 2012 
die Leitung von Oki Data 
Australia übernommen hat-
te, konnte diese Division in 
Australien und Neuseeland 
einen hohen Geschäfts-
zuwachs verzeichnen. 

•••  Von Michael Fiala 

HORN/WIEN. Im Jahr 1977 ist 
man in Horn bei der Druckerei 
Berger aus dem Stadtzentrum 
auf die „grüne Wiese“ übersie-
delt, um Platz zu schaffen für 
die mittlerweile 240 Mitarbeiter 
und die laufenden drucktechni-
schen Innovationen. 

Eine der jüngsten Anschaffun-
gen dieser Investitions-Offensi-
ve bei Berger war im Vorjahr eine 
8-Farben-Bogenoffsetmaschine 
der neuesten Technologie, die in 
der heimischen Druckbranche 
neue Maßstäbe setzte. Kurz da-
vor ging eine zweite 48-Seiten-
Rollenoffsetmaschine in Be-
trieb. Damit können noch mehr 
Großauflagen abgewickelt wer-
den – mit der beeindruckenden 
Kapazität von über fünf Mio. A4-
Seiten pro Stunde. Und auch in 
die Endfertigung der Zeitschrif-
tenproduktion wurde kräftig in-
vestiert – bei Berger produziert 
nun eine der leistungsstärksten 
Sammelhefter-Anlagen Mittel-
europas für die Endfertigung 

im Großauflagenbereich samt 
Adressierung, Palettierung & Co.

Zufall ist es keiner, dass jähr-
lich ca. 35.000 t Papier verdruckt 
werden und die Auftraggeber 
von mehr als 400 Periodika auf 
Berger vertrauen. Insgesamt 
werden rund 60 Mio. € umge-
setzt. Die Druckerei Berger zählt 
damit heute zu den zwei größten 
Druckunternehmen der heimi-

schen Branche. Was Berger aber 
einzigartig macht, ist die Tatsa-
che, dass die Druckerei in Fami-
lienbesitz ist und von den Eigen-
tümern geführt wird – und das 
bereits in fünfter Generation. 

Im Familienbesitz
Als die fünfte Generation füh-
ren seit einigen Jahren Peter 
Berger und sein Cousin Fer-
dinand Berger gemeinsam die 
Druckerei. „Wir sind stolz auf 
unsere Tradition und regionale 
Verwurzelung“, so Ferdinand 
Berger. „Gleichzeitig haben wir 
es aber geschafft, zum richtigen 
Zeitpunkt Investitionen zu täti-
gen, die uns zu einem Pionier für 
modernste Druck- und Produk-
tionsverfahren gemacht haben.“ 

„Termintreue, Qualität und 
eine besondere Kundennähe 
machen uns zu einem verläss-
lichen Partner“, so Peter Berger. 
Bei Berger findet sich alles un-
ter einem Dach, von Pre-Press, 
 Digitaldruck, Bogen- und Rol-
lenoffsetdruck bis zur industri-
ellen Endfertigung.

Ferdinand Berger  
Druckerei Berger

Wir haben zum 
richtigen Zeitpunkt 
 Investitionen  
getätigt, die uns  
zu einem Pionier 
gemacht haben. 
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Expansionskurs
Die familiengeführte Waldviertler Druckerei Berger punktet 
mit laufenden drucktechnischen Innovationen.

35.000 Tonnen Papier werden jedes Jahr in Horn verdruckt, mehr als 400 Periodika werden erzeugt.

Dennie kawahara 
„Oki Europe ist ein internationaler 
Business-to-Business-Anbieter 
für kreative und professionelle 
Inhouse Printing-Produkte.“
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Sonntags nie Der Papst 
spricht sich klar gegen die 
Sonntagsöffnung aus 46

Digital Push Metro-Chef 
Olaf Koch schubst die Wirte 
ins digitale Zeitalter 54

Beisl-Kultur Der LEH baut 
das gastronomische Angebot 
mit Erfolg aus 54

Freilandei in Not Toni Hubmann ist pleite, 
das Unternehmen wird weitergeführt. 

Neues Naschen Die Neoh Schokoriegel 
sind auf Kriegsfuß mit Zucker. 48 52

©
 N

eo
h

©
 A

PA
/d

pa
/D

an
ie

l K
ar

m
an

n

retail

© AFP/dpa/Maja Hitij

Kommt in Österreich  
ein Glyphosat-Verbot?
Die erneute Zulassung von Glyphosat wird als Kniefall vor 
Monsanto betrachtet. Forderung: ein nationales Verbot. 
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THE FUTURE OF EDI

www.editel.at/eXite 
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ÖFFNuNGSzeiteN

Richard Lugner 
lässt nicht locker
WIEN. Richard Lugner lässt 
nicht locker: Da der Handel im-
mer weiter Einbußen verzeich-
net, pocht der Baumeister wei-
terhin auf eine Sonntagsöff-
nung in seiner Lugner City in 
Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.
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•••  Von Ornella Luna Wächter 

D
ie Zeit war knapp: Am 
15. Dezember 2017 
wäre die Zulassung 
des Unkrautvernich-
tungsmittels Glypho-

sat in der Europäischen Union 
abgelaufen. Am Montag, 27. No-
vember, stimmten 18 EU-Länder 
für eine Zulassung für weitere 
fünf Jahre. Die Befürworter des 
Unkrautvernichtungsmittels 
können also aufatmen – die Geg-
ner, darunter auch Österreich, 

knirschen mit den Zähnen. Das 
umstrittene Herbizid, welches 
unter Verdacht steht, krebser-
regend, mutagen und fortpflan-
zungsschädlich zu sein, wird 
weiterhin in der Landwirtschaft 
eingesetzt, zu Lebensmitteln 
verarbeitet und von den Konsu-
menten gegessen. 

Der Entscheidung ging ein 
über ein Jahr dauerndes Tau-
ziehen zwischen Befürwortern 
und Gegnern vorher. Letztere 
befürchten, dass das Mittel ge-
sundheitsschädigend sei, und 

zitieren dabei eine Auswertung 
der Internationalen Krebsfor-
schungsagentur (IARC), die zur 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) gehört. Demnach sei Gly-
phosat „wahrscheinlich krebser-
regend“. 

„Kniefall vor Monsanto“
Andere Behörden, darunter auch 
die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA), 
sehen allerdings keine Gefahr 
für den Menschen. Hinter dem 
Herbizid steht einer der größten 

Agrochemie-Konzerne der Welt, 
Monsanto. Nicht ohne Grund 
kritisieren viele Gegner die Ent-
scheidung der EU-Kommission 
und der Mitgliedsstaaten. „Die 
erneute Zulassung in der Land-
wirtschaft bezeichnet Gerhard 
Drexel, Vorstandsvorsitzender 
der Spar, als „Kniefall, insbe-
sondere vor Monsanto“. Seit das 
US-amerikanische Unternehmen 
das Mittel in den 70ern auf den 
Markt brachte, wird es in der 
Landwirtschaft eingesetzt. Doch 
längst ist Monsanto nicht mehr 
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tauziehen um ein 
Glyphosat-Verbot 
Seit der um fünf Jahre verlängerten Zulassung des Pestizids 
kämpfen Umweltorganisationen und der LEH um ein Verbot.

Die Europäi
sche Bürger
initative (EBI) 
„Stopp Glypho
sat“ sammelte 
über eine 
Million Unter
schriften gegen 
eine verlängerte 
Zulassung von 
Glyphosat. Die 
EUKommission 
zeigte dem 
Nein die kalte 
Schulter. Es 
bleibt erlaubt. 

1,3 
Mio.
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der einzige Konzern. 2000 lief 
das Patent auf Glyphosat aus, 
seitdem wird es weltweit von 
zahlreichen Firmen angeboten. 
Allein in Deutschland gibt es 
laut des deutschen Bundesamts 
für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) 37 
Mittel, vertrieben von 105 Han-
delsunternehmen. 

Schulterschluss zum Verbot
Umweltschutzorganisationen, 
darunter Greenpeace und Global 
2000, kritisieren die Aufhebung 
des Verbots vehement. Mit der 
Begründung, dass keine „objekti-
ve und transparente Bewertung 
der gesundheitlichen Risiken 
von Glyphosat“ vorgenommen 
wurde, erstatteten EU-weit Um-
weltschutzorganisationen so-
gar eine Strafanzeige gegen die 
EFSA und das Bundesinstitut 
für Risikobewertung  (BfR).

Lebensmittelkonzerne wie 
Spar oder Produzenten wie die 
Berglandmilch kündigen eine 
„Verbannung“ des Herbizids 
aus ihren Eigenmarken bzw. ih-
ren Produkten an. Vertreter der 

Politik fordern einen Glyphosat-
Ausstiegsplan der Bundesregie-
rung; rechtlich ist das möglich. 
Nachzulesen ist das auch auf 
der Website der EFSA. Ein Mit-
ziehen der Zulassung ist kein 
Muss.

Trotz EU-weiter Zulassung ist 
also ein nationales Verbot von 
glyphosathaltigen Stoffen mög-
lich. Von diesem Recht wird nun 
vielleicht Gebrauch gemacht. 
Länder wie Salzburg, Burgen-
land und Kärnten haben zu Be-

ginn der Woche bereits einen 
Ausstieg angekündigt. Unter den 
politischen Vertretern herrscht 
indes noch Uneinigkeit. Die ei-
nen (SPÖ und Liste Pilz) sind 
für ein sofortiges Verbot, die an-
deren (FPÖ, ÖVP und Neos) für 
einen „schrittweisen Ausstieg“.

Rechtliche Stolpersteine
Konservative Stimmen halten 
gegen ein nationales Verbot 
auch rechtliche Unzuläng-
lichkeiten. Denn in Österreich 
kommt Glyphosat nur in äu-
ßerst kleinen Mengen vor. Auch 
die AGES gibt an, dass 95% der 
Lebensmittelproben von in-und 
ausländischer Ware frei von 
Glyphosat seien, die restlichen 
5% hätten Rückstände unter 
den gesetzlichen Grenzwerten.

Ein Verbot, so heißt es in ei-
nem Artikel  des Kurier, habe 
keine rechtliche Grundlage. 
Doch was ist mit den Pestizid-
Spuren, darunter auch Gly-
phosat, die in Brot, Mehl, Bier, 
Grün- und Schwarztee gefun-
den wurden? Global 2000 ver-
öffentlichte lang vor der Ab-
stimmung über die Zulassung 
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mehrere Lebensmitteltests mit 
Spuren von Pestiziden. Sie seien 
zwar nicht direkt gesundheits-
gefährdend, allerdings zeigt 
es eine „steigende Präsenz des 
Gifts sogar in Grundnahrungs-
mitteln“, so Waltraud Nowak 
von Global 2000. Glyphosat 
sei zudem schwer nachzuwei-
sen und teuer; in Routinekon-
trollen kämen Stichproben oft  
nicht vor. 

Was kostet die Gesundheit?
Solche Tests müssten allerdings 
bei einem Verbot von Glypho-
sat in Österreich zur Norm und 
importierte Lebensmittel re-
gelmäßig kontrolliert werden. 
Andernfalls bedeutet es einen 
Wettbewerbsnachteil für die 
heimische Landwirtschaft. Doch 
in beiden Fällen könnte es den 
Aufwand wert sein, so wie auch 
die Kosten einer Umstellung auf 
Alternativen zu Glyphosat. Soll-
ten es tatsächlich „nur“ fünf Pro-
zent der Lebensmittel sein, die 
mit Glyphosat in Kontakt kom-
men, dürfte sich der Aufwand in 
Grenzen halten.

Statements des LEH
lidl 
Der Lebensmit-
teldiskounter 
kommentiert 
den Beschluss 
selbst nicht, gibt 
aber an, eine 
„Reduzierung 
der Anwendung 
von Pflanzen-
schutzmitteln 
durch die Erzeu-
ger“ festgelegt 
zu haben. Diese 
beinhalte auch 
Glyphosat.

rewe Group 
Rewe mit Penny, 
Merkur und Billa 
steht „grund-
sätzlich für die 
Reduktion von 
Pestiziden bzw. 
für den vollstän-
digen Ausstieg, 
wo möglich“. 
Der Händler ist 
zudem seit 15 
Jahren Partner 
des Reduktions-
programms von 
Global 2000. 

Die Nutzung des umstrittenen Glyphosats ist seit 2002 in der EU erlaubt.
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Die Finstere Brille  
•••  Von Christian Novacek

STINKIG. Es würde mich durchaus inte-
ressieren, was die Kirche zum gekippten 
Rauchverbot sagen würde. Denn wiewohl 
zeremonielle Posen im Christentum auch 
Barbarisches absorbierten, die Zigarette 
spielte nie eine Rolle. Man stelle sich vor, 
der Pfarrer zündet sich zum Genuss des 

Messweins eine Tschick an – gleichsam als 
meditative Aufforderung an die Gläubigen. 
Oder der Auftakt der Predigt: Erstmal das 
Zippo raus, die Zigarette angezündet – und 
dann losgepoltert …

Ich weiß nicht, ob das ein Sakrileg ist, 
aber prinzipiell: Ein Jesus mit Zigarette 
im Mundwinkel hätte für mich einen er-
heblich erhöhten Glaubwürdigkeitsfaktor. 
Allein, klar, die Kirche ist traditionell, und 
das Rauchen kam halt erst aus Amerika, 
als die Kirche in ihren Grundfesten in Eu-

ropa schon sehr manifest war. Dabei hat 
der Qualm bei den Prärieindianern durch-
aus heiligen Status. Jeder gelernte Karl 
May- Leser weiß, dass ein spezieller roter 
Ton fürs Kalumet herbeigeschafft werden 
musste, und bei Verhandlungen mit dem 
weißen Mann war erst der Pfeifenrauch in 
alle vier Windrichtungen zu blasen. Viel-
leicht haben sie dieses Verhalten ja bei den 
Regierungsverhandlungen imitiert – und 
das hat denen so getaugt, dass halt jetzt so 
ein Dummfug prolongiert werden durfte?

Xmas-Friedenspfeife
Eine leicht verrauchte Erklärung, warum in den Lokalen 
das absolute Rauchverbot ausgehebelt wurde.

•••  Von Christian Novacek

ROM/WIEN. Papst Franziskus 
hat sich bei der Generalaudienz 
diese Woche, Mittwoch, dezidiert 
gegen verkaufsoffene Sonntage 
ausgesprochen. Auch in säku-
larisierten Gesellschaften sei es 
wichtig, den christlichen Sinn 
des Sonntags wiederzufinden. 
Der erholende Charakter des 
Sonntags sei bedroht, wenn die 
Läden auch am „Tag des Herrn“ 
offenbleiben und immer mehr 
Menschen arbeiten müssen. „Es 
war der christliche Sinn für ein 
Leben als Söhne und nicht als 
Sklaven, genährt von der Eucha-
ristie, der aus dem Sonntag fast 
weltweit den Ruhetag machte“, 
meinte Franziskus.

Der Papst rief außerdem dazu 
auf, den Besuch der Sonntags-
messe wieder ernster zu neh-
men: „Ohne Christus sind wir 
dazu verurteilt, von der Müdig-
keit des Alltags, seinen Sorgen 
und der Angst vor dem Morgen 

dominiert zu werden. Das sonn-
tägliche Treffen mit dem Herrn 
gibt uns die Kraft, das Heute mit 
Zuversicht und Mut zu leben und 
voller Hoffnung voranzugehen.“

Die Rewe in Gottes Ohr
Was für den Sonntag gilt, gilt 
wohl auch für den Einkaufs-
feiertag Maria Empfängnis – 
und gegebenenfalls hatte da 

die Rewe ein Ohr im Vatikan, 
denn zum einen folgte Billa sei-
nem Prinzip, den 8. Dezember 
für Mitarbeiter frei zu geben, 
sprich: die Geschäfte geschlos-
sen zu halten. Aber auch die 
Verbrauchermarktkette Merkur 
übte sich zumindest ansatzwei-
se in Zurückhaltung: Lediglich 
ausgewählte Merkur-Filialen 
hatten am 8. Dezember geöffnet.

leDeR & Schuhe

Wie viel Blut  
ist im Schuh?

WIEN. Schlechte Arbeits-
bedingungen und schwere 
Umweltbelastungen durch 
die Leder- und Schuhindus-
trie bemängeln die NGOs 
Clean Clothes Kampagne 
(CCK) und Global 2000. Ein 
„Label-Check“ soll Konsu-
menten Orientierung beim 
Schuhkauf liefern und so 
den ökologischen und sozia-
len Fußabdruck der Schuhe 
verringern helfen.

Das Österreichische Um-
weltzeichen hat dabei im 
internationalen Vergleich 
am besten abgeschnitten; 
ein Grund dafür: Es setzt 
auch hohe soziale Stan-
dards in der Produktion 
voraus.Dabei sei es nahezu 
unmöglich, herauszufinden, 
wie und wo die Schuhe 
 produziert  wurden. (APA)
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am Sonntag darf’s 
weiter ruhig bleiben
Auch Papst Franziskus hat sich gegen die Sonntagsöffnung 
ausgesprochen – zugunsten der Erholung der Mitarbeiter.

Papst Franziskus: kein Segen für die Sonntagsöffnungswünsche der Händler.



Foto: Caritas

INTEGRATION 
Caritas Lerncafés - 
Nachmittagsbetreuung für 
Kinder mit Migrationshinter-
grund unterstützt von der 
Coca-Cola Foundation. 

AKTIV UND ENGAGIERT FÜR 
EINE BESSERE GESELLSCHAFT 

Lies mehr über unsere Nachhaltigkeitsprojekte auf coca-cola-österreich.at.
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Get Active Social Business Award - 
Startkapital für soziale Unternehmer. 

INNOVATION

Special Olympics - 
Förderung von gesellschaftlicher Inklusion.

INKLUSION

Fatima und Dominik, www.refugeeswork.at

Jochen Hugmann, Special Olympics Sportler des Jahres 2015

CC_ANZ_199x272.indd   1 20.11.17   10:21



medianet.at

  Psssst – hier sind wir unter uns!

KNITTELFELD. Die Meldung mit 
der Pleite des Unternehmens im 
steirischen Knittelfeld kam völ-
lig unerwartet: Toni’s Freiland-
eier ist pleite. Das hätten wohl 
die wenigsten vermutet, sind 
die Eier doch fast im gesamten 
österreichischen Einzelhandel 
zu finden. Am Mittwoch wurde 
dann teilweise Entwarnung ge-
geben: Die im Raum stehende 
Schließung des Unternehmens 
sei abgewendet, alle Anzei-
chen deuten auf eine positive 
Entwicklung des Unterneh-
mens hin – und somit geht der  
Masseverwalter vorerst vom 
Fortbestand von Toni’s Freiland-
eier aus.

Toni’s Freilandeier können 
also im Weihnachtsgeschäft wie 
gewohnt an den Handel geliefert 
werden, Bauern und Mitarbeiter 

ihre Arbeit im Sinne der artge-
rechten Tierhaltung fortsetzen. 
Zuvor wurde allerdings Konkurs 
angemeldet: Der Betrieb sitzt auf 
einem Schuldenberg von 10 Mio. €  
– was fast einen Jahresumsatz 
ausmacht. Jedenfalls wurde 

am Dienstag, den 12. Dezember, 
vom KSV1870 bestätigt, dass 
die Toni’s Handels GmbH einen 
Konkursantrag beim Landes-
gericht in Leoben eingebracht 
hat. Von der Insolvenz sind rund 
100 Gläubiger und 38 Arbeitneh-
mer, davon 14 Angestellte und 

24 Arbeiter, betroffen. Alle 
wurden beim 

 Frühwarnsystem des AMS zur 
Kündigung angemeldet. Die 
Oktober-Löhne und -Gehälter 
 wurden laut AKV noch bezahlt.

Gescheiterte Übernahme
Die Ursachen der Insolvenz lie-
gen in einer gescheiterten Be-
triebsübernahme, Umsatzein-
bußen und einer gescheiterten 
außergerichtlichen Sanierung. 
Laut KSV haben „faktische Ab-
nahmegarantien gegenüber 
Lieferanten in Verbindung mit 
Umsatzeinbußen, bedingt durch 
einen Strafprozess, sowie eine 
unkoordinierte Investitionspo-
litik, zu einem operativen und 
finanziellen Restrukturierungs-
bedarf geführt“. 

Dass es schade wäre um den 
Betrieb, der den freien Auslauf 
im Grünen für sein Federvieh so 
hochgehalten hat, bestätigten 
viele positive und bestärkende 
Rückmeldungen von Konsumen-
ten, die das Unternehmen in den 
letzten Tagen erreichten. Seit 

der Gründung 1988 war die 
Tätigkeit auf biologisches, 
transparentes Wirtschaften 

ausgerichtet. Fünf Biofrei-
landställe zählt der Betrieb und 
er steht in Kooperation mit 110 
weiteren bäuerlichen Partnerbe-
trieben – Freiland und Biofrei-
land. (APA/red)

48 retail Freitag, 15. Dezember 2017

toni’s Freilandeier 
flattern weiter
Das Unternehmen steht mit 10 Mio. Euro in der Kreide, 
die Schließung wurde aber abgewendet. 

re-Check 
Vier Tierschutz-
organisationen 
(Vier Pfoten, 
Wiener Tier-
schutzverein, 
Verein gegen 
Tierfabriken, 
Humanitas) fun-
gierten als Kon-
trollstelle von 
Toni’s Freiland-
eiern – von der 
Produktion über 
das Abpacken 
bis in die Lager 
und Regale der 
Supermärkte.©
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© Toni’s Handels GmbH

Es soll Interessenten  
für eine Auffanglösung der  
GmbH geben, so die APA. 



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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validieren, hat der Händler eine 
eigenständige Digital-Einheit, 
„HoReCa.digital“, aufgebaut. Sie 
kümmert sich sowohl um selbst 
entwickelte digitale Lösungen 
als auch um innovative digita-
le Lösungen von Start-ups. Seit 
2015 fördert Metro ausgewählte 
Start-ups, die digitale Lösungen 
für die Gastronomie anbieten 
(Metro Accelerator powered by 
Tech- 2 - 2 stars). Diese Lösun-
gen kommen bereits in 500 Pi-
lotbetrieben in Berlin, Paris, 
Mailand und Wien zum Einsatz, 
wo sie auf ihren Mehrwert und 
ihre Akzeptanz bei Gastronomen 
getestet werden.

Enorme Resonanz bei Kunden
Das Spektrum ist dabei vielfältig: 
Es reicht von der Online-Tisch-
reservierung zum Kassensystem 
über die Personalverwaltung bis 
hin zur Hygienedokumentation. 
„Die Resonanz bei unseren Kun-
den in den 500 Pilotbetrieben 
ist enorm. Mit ihnen gemeinsam 
haben wir die verschiedenen 
Tools weiterentwickelt und den 
wirtschaftlichen Nutzen für die 
Gastronomen bewiesen“, sagt 
Koch. Und weiter: „Die Chan-
cen durch den Einsatz digitaler 
Lösungen sind umfangreich: 
mehr Kunden, höherer Umsatz, 

Entlastung von administrativen 
Aufgaben, Senkung der Betriebs-
kosten und nicht zuletzt eine 
erhebliche zeitliche Entlastung.  
So entstehen Freiräume für 
Wichtigeres – für die Gäste und 
das gastronomische Erlebnis.“ 

Individualität für alle
Als erste digitale Lösungen 
werden derzeit die individuelle 
Internetpräsenz und ein Online-
Reservierungstool international 
ausgerollt. Bereits 15.000 Kun-
den, vor allem in Deutschland 
und Frankreich, nutzen die ge-
bührenfreie Internetpräsenz. 
Beide Tools sind vermeintlich 
Basis-Tools – aber mit großer 
Wirkung. Denn viele Gastrono-
men sind online nicht sichtbar. 
Oft haben sie weder Zeit noch 
die Ressourcen, sich mit digita-
len Themen auseinanderzuset-
zen; ihre Websites sind mithin 
nicht suchmaschinenoptimiert 
und werden bei Suchanfragen 
nicht direkt gefunden.

Hier greift die individuelle 
Internetpräsenz der Metro: Sie 
ermöglicht den Gastronomen 
in nur wenigen Minuten und 
Klicks, ihre eigene professionel-
le Website aufzubauen. Diese ist 
sogar direkt in Google Maps in-
tegriert. (red)

DÜSSELDORF/WIEN. Metro 
setzt künftig stärker auf die 
 Digitalisierung der Gastrono-
mie. Der Großhandels- und Le-
bensmittelspezialist ruft die 
Plattform „Digital Club“ ins 
 Leben; sie soll helfen, Restau-
rants, Hotels und Caterer inter-
national zügig zu digitalisieren.

„Die Gastronomie kann von 
der Nutzung digitaler Lösungen 
erheblich profitieren“, ist Metro-
Chef Olaf Koch überzeugt. „Mit 
dem Digital Club schaffen wir 
eine Plattform, die unabhängi-
ge Gastronomen und innovative 
Lösungen zusammenbringt. Wir 
wollen damit einen aktiven Bei-
trag zur Digitalisierung leisten.“ 
Die Ambition zum Programm: 
Bis 2020 will Metro dieserart in 
Europa eine halbe Million Gast-
ronomen erreichen und mit digi-
talen Lösungen versorgen.

Digital ist nicht normal
Aktuell nutzt die überwiegen-
de Mehrheit der Gastronomen 
praktisch keine digitalen Lö-
sungen. Zwar hat die Anzahl der 
verfügbaren Lösungen, mit de-
nen sie noch erfolgreicher sein 
können, in den vergangenen 
Jahren rapide zugenommen, die 
Nutzung allerdings nicht.

Ergo schafft nun der Digital 
Club den notwendigen (= ein-
fachen) Zugang zu besagten 
Lösungen: Neben kostenlosen 
digitalen Tools selbst gibt es Be-
ratung und Unterstützung; wei-
ters ermöglicht der Club über 
eine Plattform Dialog, Wissen-
saustausch und eine Gemein-
schaft für unabhängige Gastro-
nomen.

In 13 Ländern startet nun der 
Rollout der ersten kostenlosen 
digitalen Lösungen; Metros gro-
ße internationale Reichweite 
soll dabei zum entscheidenden 
Vorteil für Unternehmer und 
Innovatoren werden. Um digi-
tale Lösungen für die Gastro-
nomie zu identifizieren und zu 

37  
Mrd. €

Willkommen im digitalen Club
Online-Auftritt
Gastronomen 
haben oft weder 
die Zeit, noch 
die Ressourcen 
für den gedie-
genen Online-
Auftritt. Metro 
stellt ihnen nun 
ein Tool zur 
Verfügung, mit 
dem schon nach 
wenigen Klicks 
ein respektabler, 
individueller Auf-
tritt möglich ist.

Reservierung
Eine der 
wichtigsten 
Funktionen, die 
Gastronomen 
anbieten wollen, 
ist die Online-
Reservierung. 
Der Nutzen für 
die Gäste ist 
hoch, und auch 
der Gastronom 
spart sich Zeit 
am Telefon.

Digital Club 
Metro stellt 
beide Tools 
gebührenfrei zur 
Verfügung und 
gibt den Nutzern 
des Digital
Club Zugang zu 
einer Vielfalt an 
weiteren Lösun-
gen. Ziel des 
Digital Club: die 
Schaffung einer 
Digitalcom-
munity für die 
Gastronomie.

50 RetAil Freitag, 15. Dezember 2017

Digitaler Quickstep
Metro geht in Sachen Digitalisierung in die Offensive  
und bietet den Wirten kostenfrei einen flotten Auftritt im Netz.

Digitale Zunft
Metro-Chef Olaf 
Koch: „Die Gas-
tronomie kann 
von der Nutzung 
digitaler Lösun-
gen erheblich 
profitieren. Mit 
dem Digital Club 
schaffen wir eine 
Plattform, die 
unabhängige 
Gastronomen 
und innovative
Lösungen zu-
sammenbringt.“

Umsatzgewicht 
Metro ist in 35 
Ländern aktiv 
und beschäftigt 
global mehr 
als 150.000 
Mitarbeiter. Im 
Geschäftsjahr 
2015/16 lag der 
Umsatz bei rund 
37 Mrd. €.

©
 M

et
ro

©
 A

FP
/d

pa
/M

aj
a 

H
iti

j



medianet.at

WIEN. Modeströmungen aus 
den USA erreichen  Österreich 
manchmal nur, um hier zu ver-
ebben. Das Halloween getöse 
ist hierzulande trotz vieler Hy-
perversuche halbherzig – und 
ebenso war die Skepsis in Sa-
chen Black Friday groß. Das aber 
offenbar zu Unrecht: Laut Erhe-
bung der Wirtschaftsauskunftei 
CRIF Österreich kristallisiert 
sich der aus den USA stammen-
de Black Friday hierzulande 

immer mehr zum wichtigsten 
Einkaufstag im Online-Handel 
heraus.

Auch stationär top
Auch schwappt er bereits auf 
den stationären Handel über, 
speziell in den Einkaufszent-
ren. Neben Flaggschiffen wie 
der SCS in Vösendorf profitier-
ten heuer auch kleinere Formate 
wie die Rosenarcade Tulln. De-
ren Centermanagerin Katharina 

Gfrerer vermeldete bezüglich ih-
rer Black Friday-Aktionen, dass 
man „voll ins Schwarze“ getrof-
fen hätte – was letztlich in einer 
Umsatzsteigerung zum Vorjahr 
um 70% resultierte.

In der Rückblende von CRIF 
Österreich wirkt die diesjährige 
Black Friday-Dimension gleich-
sam spektakulär: Er habe alle 
Rekorde gebrochen – was bei ei-
ner Wirtschaftsauskunftei dann 
konkret bedeutet, dass es vier 

Mal so viele Bonitätsabfragen 
seitens der Onlineshops gab wie 
an „normalen“ Freitagen.

„Anhand der Abfragemengen 
jener Unternehmen, die die Ri-
sikomanagement-Lösungen von 
CRIF im Rahmen des Bestell-
prozesses zur Identifikation von 
Käufern und zur Vermeidung 
von Betrug und Zahlungsaus-
fall nutzen, können auch die 
Kaufaktivitäten im Online-Han-
del gemessen werden“, erklärt 
entsprechend Boris  Recsey, 
Geschäftsführer von CRIF Ös-
terreich. „Demnach war der 
Black Friday der erfolgreichste 
Online-Shoppingtag des Jahres 
mit enormen Zuwachsraten, ver-
glichen mit den Vorjahren.“

Schwacher Feiertag?
Vergleichsweise schwach per-
formte dann der Einkaufs-Fei-
ertag Maria Empfängnis: Zwar 
gab es um 47% mehr Abfragen 
als an einem normalen Freitag, 
allerdings haben sowohl Cyber 
Monday als auch Black Friday 
den Marienfeiertag in seiner Be-
deutung als Einkaufstag über-
holt. Insgesamt gab es am Black 
Friday um 109% mehr Abfragen 
als am Cyber Monday und um 
172% mehr als an Maria Emp-
fängnis. Allerdings: Im stationä-
ren Handel lief der Marienfeier-
tag diesmal sehr rund. (red)

LINZ. Der zweite Einkaufssams-
tag verlief aus der Perspektive 
der Linzer PlusCity überaus 
erfreulich: „Mehr als 50.000 Be-
sucher stürmten die PlusCity. 
Das führte zu Spitzenumsätzen 
in unseren Shops“, berichtet 
der Direktor des Einkaufszent-
rums, Ernst Kirchmayr. Er führt 
aus: „Trotz des Riesenandrangs 
zeigte sich wieder, dass unsere 
Investitionen in neue Zu- und 

Abfahrten, Straßenbahnanbin-
dung inkl. Terminal und Park-
häuser absolut richtig waren: 
Es gab keine nennenswerten 
Verkehrsprobleme.“

Diesmal wurde über alle Bran-
chen hinweg so richtig gekauft. 
Im Ranking der Geschäfte an 
erster Stelle liegen Textil und 
Schuhe, gefolgt von Parfümeri-
en sowie Büchern, Technik und 
Spielwaren. (red) Ernst Kirchmayr, Direktor der PlusCity, freut sich über 50.000 Besucher.
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Patt im Xmas-Match
Die neue Shoppinginstanz für Online-Xmas-Einkäufe heißt 
Black Friday. Stationär hält Maria Empfängnis dagegen.

PlusCitys starkes Weekend
Großzügiges Christkind am 2. Einkaufssamstag.

Ein Run, der zügig weiterläuft: Black Friday spült Jahr für Jahr mehr Geld in die Kassen auch der heimischen Retailer.
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•••  Von Christian Novacek

D
as Unternehmen 
 Alpha Republic will 
den Schokoriegel 
neu definieren: Neoh 
soll mit Xylit als Zu-

ckeraustauschstoff auch die 
heimischen Supermarktrega-
le erobern. Hinzu kommt der 
Online-Vertrieb über neoh.com 
– seit Dezember in Kooperation 
mit Amazon Prime. Der Ideen-
geber und Erfinder von Neoh, 

Manuel Zeller, im medianet-
Interview darüber, warum Neoh 
erfolgreich sein wird.

medianet: Produziert Alpha 
 Republic GmbH den Riegel selbst 
oder lässt sie produzieren?
Manuel Zeller: Neoh wird im 
Traditionsunternehmen Gut-
schermühle in Niederösterreich 
produziert. Die Zutaten dafür be-
ziehen wir direkt über die Gut-
schermühle, sie sind garantiert 
gentechnikfrei. In der Produkti-

on verzichten wir auf Palmöl und 
kontrovers diskutierte Süßstoffe 
wie Aspartam. Für die Produkti-
on haben wir ein eigenes, nach-
haltiges Verfahren entwickelt.

medianet: Wie liefen die Test-
verkäufe mit Neoh als White 
Label-Produkt? Wie ist die Preis-
gestaltung?
Zeller: Als White Label-Produkt 
hat sich Neoh seit Produktions-
start Ende Juli bereits mehr als 
eine Million Mal verkauft. Die-

sen Absatz haben wir großteils 
nicht in Österreich erzielt, son-
dern in anderen europäischen 
Ländern, darunter Deutschland, 
Schweiz, Großbritannien, Frank-
reich, Belgien, den Niederlanden 
und Schweden. Der UVP liegt bei 
1,69 Euro pro Riegel.

medianet: Fitnessriegel stehen 
nicht unbedingt für Kalorien-
armut – wie ist das bei Neoh?
Zeller: Neoh ist kein klassischer 
Fitnessriegel, sondern vereint 

Gründerteam
Neoh-Mann-
schaft mit Adel 
Hafizovic (Ver-
trieb), Manuel 
Zeller (Haupt-
anteilseigner) 
und den beiden 
Gesellschaftern 
Patrick Kolomaz-
nik und Alexan-
der Gänsdorfer.
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Neoh sagt ein klares 
„Nein“ zum Zucker
Der Rebell im Naschregal kommt aus Österreich und er  
verspricht Naschvergnügen ganz ohne schlechtes Gewissen.
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das Beste aus zwei Welten: Er 
schmeckt so gut wie ein Schoko-
riegel, hat aber den Protein gehalt 
eines Proteinriegels. Diese neu 
geschaffene Kategorie nennen 
wir ‚CrossBar‘. Was den Kalori-
engehalt betrifft, zählt Neoh zu 
den kalorienärmsten Schokorie-
geln weltweit. Er kommt als 30 
Gramm-Riegel, hat 94 Kalorien 
und nur ein Gramm Zucker.

medianet: Inwieweit ist die 
Distributionsausweitung im Le-
bensmittelhandel geplant?
Zeller: Wir befinden uns derzeit 
in Verhandlungen mit einer der 
größten Handelsketten in Ös-
terreich und haben schon sehr 
positives Feedback bekommen. 
Wenn alles nach Plan läuft, wer-
den wir ab Ende Jänner flächen-
deckend in ganz Österreich im 
LEH gelistet sein. Unser klares 
Ziel ist es, in die Kassenregale 
und die Süßwaren regale des LEH 
einzuziehen. Neoh schmeckt 
zumindest so gut wie klassi-
sche Schoko-Snacks – und ist 
damit definitiv die beste Wahl, 

Verkaufshit
Als White Label 
hat sich der 
Neoh-Riegel 
bereits 1 Mio. 
Mal verkauft. 
Jetzt will er in 
die Supermarkt-
Regale – und 
zwar in den 
Sorten CrossBar 
(Schokolade) 
und  Raspberry 
CrossBar 
( Himbeere).

1 Mio. 
Verkäufe

Wir befinden uns in Verhandlun-
gen mit einer der größten Handels-
ketten Österreichs und haben schon 
sehr positives Feedback bekommen.

Freitag, 15. Dezember 2017  RETAIL 53

wenn es mal ein  
schneller Snack sein soll.

medianet: Wo liegt das Umsatz-
ziel des Unternehmens?
Zeller: Ein konkretes Umsatzziel 
können wir derzeit nicht nen-
nen. Welchen Umsatz wir erwar-
ten können, hängt davon ab, wo 
Neoh 2018 erhältlich sein wird. 
Trotz positivem Feedback von 
einer der größten Handelsketten 
Österreichs wollen wir den Ver-
handlungen hier aber nicht vor-
greifen. Zum Start gibt es Neoh 
auf jeden Fall in ausgewählten 
Nutrition Stores, Sportgeschäf-
ten und Fitnessstudios. Anfang 
Dezember kommt dann der Ver-
trieb über neoh.com hinzu – hier 
arbeiten wir mit Amazon Prime 
zusammen, um unsere Kunden 
ortsunabhängig bedienen zu 
können.

medianet: Neoh verwendet den 
Süßstoff Xylit – warum ist der 
im Vergleich zu anderen Süß-
stoffen unbedenklich?
Zeller: In der Produktion von 
Neoh verwenden wir natürliche 
Zuckeraustauschstoffe wie Ery-
trith, Xylit und Maltit, die in der 
Natur genauso vorkommen. Ery-
trith beispielsweise ist ein Stoff, 

der in jeder Beere enthalten ist. 
Diese Austauschstoffe haben 
nicht ganz die Süßkraft von 
Zucker und daher weder die 
negativen Auswirkungen auf 
den Zuckerspiegel wie Zucker 
selbst, noch signalisieren sie 
dem Körper falsche Süße. Ge-
nau das ist nämlich das Prob-
lem vieler anderer Süßstoffe wie 
Aspartam: Bei Aspartam ist die 
Süßkraft 1.000 Mal höher als bei 
Zucker. Dadurch erwartet der 
Körper dann auch die volle La-
dung Kalorien und bereitet sich 
darauf vor. Diese kommt dann 
aber nicht, was schließlich zu 
Unterzucker, Insulinfehlproduk-
tion und damit Heißhungeratta-
cken führt.

medianet: Also ist definitiv der 
Zucker der Hauptgegner?
Zeller: Es gibt Studien und vor 
allem Blutzuckerlabortests, die 
die negative Wirkung von Zu-
cker und im Gegensatz dazu die 
positiven Effekte von Erytrith, 
Xylit und Maltit bestätigen. Zu-
dem ist die richtige Mischung 
der Austauschstoffe absolut 
essenziell. Wir haben in der 
Produktentwicklung viele Tests 
durchgeführt, um eine optima-
le Verträglichkeit von Neoh zu 
gewährleisten – und das ist uns 
auch gelungen.

medianet: Wie definieren Sie 
die Neoh-Zielgruppe?
Zeller: Unsere Kernzielgruppe 
sind Menschen, die auf ihre Er-
nährung achten. Wir bei Neoh 
stehen dafür, dass Naschen ge-
sund sein kann. Aber man soll 
auch Spaß beim Naschen haben.

Zuckerfeinde
„Im ersten 
Schritt konzen-
trieren wir uns 
darauf, Neoh er-
folgreich auf den 
Markt zu bringen 
und damit den 
Kampf gegen 
den Zucker 
aufzunehmen“, 
sagt Neoh-Erfin-
der, Ideengeber, 
Gründer und 
Geschäftsführer 
Manuel Zeller.



medianet.at

WIEN/KÖLN. Omnichannel war 
gestern, heute ist Omnipotenz: 
Der Handel ist dabei, sich ein 
weiteres Stück Kompetenz an-
zueignen, das vordem friedlich 
neben ihm koexistierte: die Gas-
tronomie.

Ansätze dazu gab es stets, 
etwa im gemütlichen Eck beim 
Adeg oder Spar-Kaufmann. Ent-
schlossener – und der Zeit ggf. 
einen Schritt voraus – agierte 

der Tiroler Filialist MPreis: Bei 
ihm war die Feinkosttheke be-
reits vor 15 Jahren kein Stand 
alone für Leberkäs, sondern ein 
gemütliches Lungereck für die 
Mittagspause.

Wie das in Zukunft bei uns 
ausschauen könnte, zeigt der 
neue Billa in der Perfektastraße 
im 23. Bezirk in Wien: Feinkost 
mit eigener (schneller) Kassa, 
kombiniert mit der Gastrozone 

– manch kleine Spelunke kommt 
weniger üppig und weniger 
überzeugend daher.

Aber ist der Weg, das Wirts-
haus ins Lebensmittelgeschäft 
einzubauen, auch der richtige? 
Eine aktuelle Studie des deut-
schen Handelsforschungsinsti-
tus EHI meint: Ja. Demnach setzt 
der Einzelhandel in Deutschland 
stärker auf gastronomische An-
gebote, um Kunden trotz Inter-

netkonkurrenz in die Läden zu 
locken.

Mit Erfolg: Insgesamt be-
laufen sich die Umsätze der 
Händler mit Gastronomieange-
boten bereits auf über 9 Mrd. 
€ jährlich. Für Österreich gibt 
es keine entsprechende Daten-
erhebung, aber der Trend wird 
offenbar genauso bespielt wie 
beim deutschen Nachbarn. Dort 
sind es übrigens schon 33.000 
Supermärkte, Baumärkte, Tex-
tilhändler, Möbelgeschäfte und 
Buchhandlungen, die neben ih-
rem klassischen Angebot auch 
Essbares und Getränke zum 
 Sofortverzehr anbieten.

Convenience überall
Allerdings: Zur Handelsgastro-
nomie zählt die Studie des EHI 
nicht nur Cafés und Restau-
rants in den Läden der Händ-
ler, sondern auch verzehrfertig 
zubereitete Speisen zum Mit-
nehmen – die Ausweitung der 
Convenience-Schiene zum klei-
nen Restaurant ist mithin ein 
konsequent zu Ende geführter 
Gedanke. Ziel der Händler sei 
es, die Kundenfrequenz und die 
Verweildauer der Verbraucher in 
Geschäften zu erhöhen. Beflügelt 
werde die Offensive der Händler 
von der allgemein zunehmenden 
Bedeutung des Verzehrs außer 
Haus, so das EHI. (nov)

WIENER NEUDORF. Merkur 
macht sich weihnachtsfit – 
was in Anbetracht der Xmas-
Verkaufszahlen des Vorjahres 
plausibel ist: 2016 vernasch-
ten Merkur-Kunden rd. 195.000 
Weihnachtskekse; an den Fei-
ertagen wurde mit 3,7 Mio. 
Flaschen Wein, Sekt und Spiri-
tuosen angestoßen; 13.000 Kilo 
Bio-Karpfen entwischten der 
Merkur-Frischtheke, und Back-

zutaten wie Mehl, Zucker oder 
Nüsse brachten es auf 4,2 Mio. 
Packungen – dem Vernehmen 
nach das Gewicht von 23 Flug-
zeugen der Marke Boeing 747.

„Unser Ziel ist es, für Weih-
nachten ein vielseitiges und 
spannendes Sortiment anzu-
bieten, um jeden kulinarischen 
Wunsch wahr werden zu las-
sen“, sagt Merkur-Vorstandsvor-
sitzende Kerstin Neumayer. (red) Kerstin Neumayer: mit vielseitigem Sortiment ready für Santa Claus.
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Der leH im Beisl
Der Supermarkt, der alles auf jede Art kann, kann auch 
Gastronomie; laut EHI-Studie ist das gut so.

Merkur auf Weihnachtspirsch
Verbrauchermarkt setzt auf Festtagsklassiker.

Wie viel Beisl geht in einen Billa? Formschöne Ausführung des Gastronomiegedankens in der Wiener Perfektastraße.



Wie die Briefe in den        
E-Briefkasten kommen.
Grazer Unternehmen sendhybrid ermöglicht hybriden Postversand für 
österreichische Unternehmen und Behörden.
Bei sendhybrid ist der Name Pro-
gramm. Mit der Lösung hybrid-
Suite werden Rechnungen,Ver-
träge und andere sensible Doku-
mente hybrid verschickt, also 
digital und analog in einem einzi-
gen Schritt. Die Entscheidung wie 
die Zustellung ankommt, nämlich 
postalisch oder als E-Brief der 
Österreichischen Post, ist dabei 
stets dem Empfänger überlassen.

Für den Versender liegt in dieser 
Technologie enormes Einspa-
rungspotential. Zunächst durch 
den digitalen Versandprozess. 
Sämtliche zu versendenden Unter-
lagen werden digital, per Knopf-

druck direkt aus dem Datensystem 
des Unternehmens an die hybrid-
Suite übermittelt. Alle weiteren 
Schritte übernimmt die intelli-
gente sendhybrid Lösung vollkom-
men automatisch: Identi� kation 
des Empfängers, Ermittlung des 
Zustellkanals, Zusammenführung 
oder Trennung von Dokumenten, 
Aufbringen einer digitale Signatur 

oder drucken, kuvertieren, fran-
kieren. Am Ende des Prozesses 
hält der Empfänger ein gedruck-
tes Schriftstück in Händen oder 
empfängt einen E-Brief in seinem 
sicheren elektronischen E-Brief-
kasten. Der E-Brief der Post ist 
eine Lösung die auf der bewährten 
hybridSuite und E-BOX Tech-
nologie von sendhybrid basiert.

Elektronische Behördenpost

Nicht nur Firmen, auch österrei-
chische Städte und Gemeinden 
sind bereits hybrid - nicht zu-
letzt, weil der Bund die Wahl-
möglichkeit für Bürger und Bür-

gerinnen vorschreibt. Zudem 
spart der Versender mit jedem 
digital erreichbaren Empfänger
bares Geld, insbesondere wenn es 
um Behördenpost geht. Mit dem 
HybridRückschein Client hat 
sendhybrid gemeinsam mit der 
Österreichischen Post ein Tool 
für den elektronischen Versand 
von RSa und RSb Briefen entwi-

sendhybrid Geschäftsführer v.l.n.r: DI Peter Danner, Ing. Josef Maier, Oliver Bernecker, MSc.

ckelt der über 3.600 österreichi-
schen Behörden und Schulen zur 
Verfügung steht. Die Art der Zu-
stellung bestimmt wiederrum der
Empfänger, herkömmlich posta-
lisch mit eigenhändiger Zustellung 
oder sicherer digitaler Empfang 
im behördlichen Zustelldienst wie 
beispielsweise eVersand.at oder 
meinbrief.at

Erweiterte Services im digitalen 
Prozess – Bezahlen und Unter-
schreiben.

Mit hybridSign können elektro-
nische Dokumente auf mobilen 
oder lokalen Endgeräten geö� -

net und je nach Möglichkeit des 
Unterschreibenden wahlweise 
mit Handysignatur, Amtssignatur 
oder Unternehmenssiegel, hän-
discher Unterschrift am Touch-
screen oder auf einem externen 
Gerät signiert werden. Das Auf-
bringen dieser zeit- und ortsun-
abhängigen Unterschrift wird in 
der Versicherungsbranche bereits 

intensiv genutzt – sendhybrid 
kooperiert hier unter anderem 
mit der Vienna Insurance Group 
und der TOGETHER CCA, 
einer Versicherungsmakler-Platt-
form.

Gemeinsam mit Wirecard ermög-
licht sendhybrid ab sofort einen 
digitalisierten Zahlungsprozess für 
Rechnungen die über sendhybrid 
versandt werden. Mit hybridPay-
Link können alle Beträge schnell, 
bequem und zuverlässig mit nur 
einem Klick beglichen werden.

sendhybrid macht Unternehmen 
und Behörden � t für die Digitale 
Agenda 2020

Im Zusammenhang mit der euro-
päischen Digitalisierungs-Agenda 
2020 hat Österreich das Deregu-
lierungsgesetzt 2017 verabschie-
det. Darin wird neben dem Recht 
auf elektronischen Verkehr für 
Private und Betriebe auch die 
Verp� ichtung zur elektronischen 
Zustellung für Unternehmen bis 
zum Jahr 2020 geregelt.  sendhyb-
rid unterstützt mit seinen Services 
bei der Umsetzung der Richtlinien 
und ist durch sein Transaktions-
kostenmodell auch für kleinere 
und mittlere Betriebe interessant.  
Weitere Informationen erhalten
Sie auf www.sendhybrid.com
oder per E-Mail an 
info@sendhybrid.com.

sendhybrid ÖPBD GmbH
Göstinger Str. 213
8051 Graz
info@sendhybrid.com
www.sendhybrid.com
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wirtschaftswanderung

spenden in der höh’
WANDERSLUST. Rund 220 Unternehmer, 
Manager, Diplomaten und Entscheidungs-
träger hatten am 23. September dieses 
 Jahres an der Wirtschaftswanderung in 
Kitzbühel teilgenommen. Die Wanderung  
sorgte für einen neuen Spendenrekord in der 
achtjährigen Geschichte der Veranstaltung: 
Die 30.000 € kommen dem „Netzwerk Tirol 
hilft“ zugute, das unter dem Ehrenschutz 
von Tirols Landeshauptmann Günther 
 Platter steht. Überreicht wurde der Scheck 
am vergangenen Donnerstag von Fritz  
Kaltenegger (café+co International), Her-
bert Rieser, Balthasar Exenberger (Wirt-
schaftskammer Kitzbühel), LH-Stv. Josef 
Geisler, Armin Kuen (Tourismusverband 
Pillerseetal) und Jörg Kickenweitz (Berg-
bahn AG Kitzbühel) an Herbert Peer. (red)

1 2

3

1. Fritz Kaltenegger, Günther Platter, Herbert Rieser 
(Organisator) und Herbert Peer ( Netzwerk Tirol hilft, 
v.l.); 2. Balthasar Exenberger; 3. Jörg Kickenweitz. ©
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Karriere

robert nagele  
Ab 1. Jänner 2018 
übernimmt Robert 
Nagele die Position 
als Billa-Vorstands-
sprecher für die 
Ressorts Vertrieb, 
HR, Supply Chain 
Management, In-
Store Management, 
Strategie & Business 
Development und 
Technik. Nagele be-
gann vor 21 Jahren 
bei Billa als Trainee 
und wurde dann mit 
unterschiedlichen 
Führungspositio-
nen u.a. im Bereich 
Verkauf betraut. 

alfred hudler  
Sigi Menz übergibt 
ab 1. Juli 2018 sein 
Vorstandsmandat 
in der Ottakringer 
Getränke AG an den 
Vöslauer-Vorstand 
Alfred Hudler. Mit 
ihm wird Doris Krej-
carek dann im Vor-
stand die Geschäfte 
des Ottakringer-Kon-
zerns leiten. Als 
Miteigentümer der 
Ottakringer Getränke 
AG wechselt Menz 
in den Aufsichtsrat 
des Unternehmens. 
Den Platz von Hudler 
übernimmt Vöslauer-
Marketingleiterin 
Birgit Aichinger.
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aMa lukullus-preis
ABGESAHNT. Den lustig benannten 
„Lukullus“-Preis der AMA verliehen zu be-
kommen, bedeutet für die Fleischbranche 
eine der höchsten Auszeichnungen. „Diesen 
Preis bekommt man nicht alle Tage“, so 
Spar-Gourmet-Marktleiter Franz Schröder 
aus Zwettl. Die Trophäe wird in sechs Ka-
tegorien vergeben, darunter für die beste 
Fleischtheke des Landes – wie im Falle des 
Spar-Gourmet-Markt in Zwettl sowie des 
Interspar-Hypermarkts St. Pölten – Traisen-
park. Oder für besondere Leistungen am 
Sektor des Qualitätsmanagements, wie die 
Tann Graz gemeinsam mit dem Verein Mur-
bodnerzüchter. (red)

wiesbauer

3 Mal best-practice
BELOHNT. Auf der 2. Energieeffizienzkonfe-
renz, die Ende November in Wien stattfand, 
wurden drei als Best-Practice-Projekte ein-
gereichte Betriebe der Wiesbauer Holding 
AG für ihr „klimaaktiv“-Programm prä-
miert: Wiesbauer Österreichische Wurst-
spezialitäten, Wiesbauer Gastro Gourmet 
und die Metzgerei Senninger. (red)

1

2

Umweltminister Andrä Rupprechter, Wiesbauer 
Gourmet Gastro-Geschäftsführer Ernst Stocker 
und der Technische Leiter von Wiesbauer Gourmet 
Gastro, Reinhard Teufner (v.l.).

terMine

eurocis Führen-
de Fachmesse für 
Technologien für 
Einzelhändler aus 
allen Branchen
27.2.–1.3.2018,  
Messe Düsseldorf 
GmbH
Stockumer Kirch
straße 61,  
40474 Düsseldorf.

1. Johann Hörzer (Verein der Murbodnerzüchter, l.) 
und Siegfried Weinkogl (Leiter Tann Graz);  
2. Der Spar-Gourmet in Zwettl hat die schönste 
Fleischtheke und das beste Service. 
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Chatbot Wiener Städtische 
mit neuem nützlichen  
digitalen Helferlein 60

Ergo Vertrieb bekommt mit 
Christian Noisternig ein 
neues Kommando 60

LEI Keine Transaktionen 
am Finanzmarkt mehr ohne 
Legal Entity Identifier  61
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Auch beim Christkind 
wird jetzt flott bezahlt
medianet sprach mit Visa-Österreich-Country Manager  
Kurt Tojner über den kontaktlosen Bezahlservice. 
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Clemens Limberg
Limberg real Estate Group

Die Gruppe aus eigenständigen 
Unternehmen, die in ausschließ-

lichem oder mehrheitlichem 
Eigentum von Clemens oder 

Miriam Limberg stehen, intensiv 
miteinander kooperieren und den 
gleichen Standort haben, agiert 

als umfassender Immobilien-
Dienstleister. medianet sprach 
exklusiv mit Clemens Limberg 

sowie Barbara Forsthuber,  
Geschäftsführerin des Makler-
unternehmens My Broker. 62
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DAS WOHN-
GLÜCK LIEGT
NÄHER ALS SIE 
DENKEN!

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

Provisionsfreie Wohnungen 
direkt vom Bauträger!

Es gibt eben mehr als nur einen Grund, von unserer Expertise zu profitieren. 
+43 1 535 53 05 oder www.colliers.at

Guter
Grund Nr. 15

#99guteGründe

Weil es in unseren Wohnungen 
kein Extrazimmer für Ihre  
Schwiegermutter gibt.

20171215_Coverkasten-realestate.indd   1 04.12.2017   12:04:55

Vermittlung 
Verwaltung
Bewertung 
Baumanagement

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.
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•••  Von Reinhard Krémer 

D
as Bezahlen mit der 
Karte wird immer 
beliebter. Jetzt setzt 
sich kontaktloses 
Zahlen auch in Öster-

reich durch. medianet sprach 
mit Kurt Tojner, Visa Country 
Manager für Österreich. 

medianet: Wie entstand der 
Trend des kontaktlosen Bezah-
lens?

Kurt Tojner: Zwischen 2007 
und 2010 wurde die gesamte 
Terminalinfrastruktur in Ös-
terreich erneuert. Die damals 
ausgegebenen Terminals konn-
ten auf Wunsch bereits um die 
Kontaktlos-Technologie erwei-
tert werden. Ab 2012 wurden die 
meisten Banken, Händler und 
Partner standardmäßig mit der 
Technologie ausgestattet. Der 
Prozess hat gut funktioniert und 
das kontaktlose Bezahlen in Ös-
terreich überhaupt erst möglich 

gemacht. Europaweit kann man 
bereits bei über 1,2 Millionen 
Händlern kontaktlos bezahlen. 

medianet: Welche Rolle spielte 
hier die Bankomatkarte?
Tojner: Nahezu alle Österreicher 
haben eine Bankomatkarte. Die 
anfängliche Skepsis gegenüber 
bargeld- bzw. kontaktlosem Be-
zahlen konnte schließlich mit 
klaren Argumenten ausgeräumt 
werden. Der bargeldlose Bezahl-
prozess gestaltet sich nicht nur 

schneller und bequemer, son-
dern auch sicherer. Tatsächlich 
verzeichnen wir seit Einführung 
der Kontaktlos-Technologie we-
niger Betrugsfälle als zuvor, und 
die Technologie wird von Händ-
lern wie Konsumenten gut ange-
nommen. So sind in Österreich 
aktuell mehr als die Hälfte aller 
Terminals mit der Kontaktlos-
Technologie ausgestattet, im 
Lebensmittelhandel sogar weit 
über 90 Prozent. In Segmenten, 
wo die Marktdurchdringung et-

Kontaktlos zahlen jetzt  
auch am Weihnachtsmarkt
medianet sprach mit Kurt Tojner, Visa Country Manager für Österreich, über die 
vielen Vorteile eines Trends, der sich auch in Österreich immer mehr durchsetzt.
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Begehrt
Visa gibt es bei 
16.300 Finanz
instituten rund 
um den Globus.

was langsamer vorangeht, set-
zen wir mit Initiativen wie die-
ser an und machen die Vorteile 
des kontaktlosen Bezahlens für 
alle Beteiligten erlebbar. 

medianet: Es wird also fleißig 
kontaktlos bezahlt …
Tojner: Bei der Visa-Karte wird 
zwischenzeitlich ein zweistelli-
ger Prozentsatz aller Zahlungen 
kontaktlos abgewickelt. Dabei 
wird die Karte zunehmend für 
Every-Day-Payments verwen-
det, weil man sich Unterschrift 
und Zettelwirtschaft einfach 
erspart und von maximalen 
Sicherheitsstandards profi-
tiert. Konsumenten haben so 
die Möglichkeit, Beträge bis zu  
25 Euro ohne Eingabe des PINs 
kontaktlos zu bezahlen. Damit 
erübrigt sich auch der Gedanke 
an den nächsten Bankomaten 
bzw. das nötige Bargeld in der 
Brieftasche. 

medianet: Sie haben sich be-
wusst für den Weihnachtsmarkt 
auf der Freyung entschieden?
Tojner: Märkte sind ein Ort, an 
dem traditionell vorwiegend 
mit Bargeld bezahlt wird. Ein 
schneller, sicherer und beque-
mer Bezahlprozess ist jedenfalls 
im Interesse von Händler und 

Freitag, 15. Dezember 2017 Financenet 59
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Marktführer
Weltweit sind 
rund 3,2 Mrd. 
VisaKarten im 
Umlauf. Es gibt 
etwa 46 Mio. 
Akzeptanzstellen 
in 200 Ländern/
Regionen welt
weit. 

3,2  
Milliarden

Konsument. Ziel der Initiative 
ist es, die zahlreichen Vorteile 
der Kontaktlos-Technologie zu 
veranschaulichen. Der Altwie-
ner Christkindlmarkt auf der 
Freyung ist einer der etablier-
testen seiner Art und verleiht 
dieser Initiative von Visa eine 
wunderschöne Kulisse, die Tra-
dition und Innovation charmant 
zusammenführt. 

medianet: Wie läuft’s?
Tojner: Wir freuen uns über 
durchwegs positive Rückmel-
dungen. Denken Sie an Hand-
schuhe oder das Zählen von 
Münzen in der Kälte, so liegen 
einige der Vorteile tatsächlich 
auf der Hand. 

medianet: Was muss ein KMU 
tun, um so ein Terminal zu be-
kommen?
Tojner: Das geht ganz einfach – 
der Händler bestellt das Termi-
nal direkt bei seinem Bankpart-
ner (Acquirerbank; Anm.). Das 
Terminal selbst kann innerhalb 
weniger Tage vor Ort installiert 
und in Betrieb genommen wer-
den. 

medianet: Wo liegen aus Ihrer 
Sicht die wichtigsten Vorteile?
Tojner: Das bargeldlose Bezah-
len und die Nachvollziehbarkeit 
jeder Transaktion ist die bes-
sere Variante, die Finanzen im 
Griff zu haben, als am Tages-
ende festzustellen: ‚Da sind nur  
mehr fünf Euro im Geldtascherl 
– aber wo ist das Geld hingelau-
fen?‘

medianet: Wie wurde Visa zum 
globalen Innovationstreiber? 
Tojner: Visa betreibt weltweit 
mehrere Innovationszentren. 
Dort arbeiten unsere Experten 
gemeinsam mit Banken, Fin-
Techs und anderen Partnern ge-
zielt an innovativen Bezahltech-
nologien. Im Fokus stehen neben 
Wearables auch biometrische 
Lösungen. Die Zukunft wird je-
denfalls spannend! 

Visa als globaler Innovationstreiber ist 
 bestrebt, den Bezahlprozess schneller,  
sicherer und bequemer zu gestalten.

Premiere beim Christkind
Visa setzt innovativen akzent am Weihnachtsmarkt
Die Visa WeihnachtsmarktInitiative findet heuer zum 
ersten Mal in Österreich statt. Dafür wurde der traditionelle 
Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung gewählt. Visa – 
mit card complete als Partner – stattet dabei mitwirkende 
Händler mit kontaktlosen Bezahlterminals aus.
 www.visaeurope.at

Kurt tojner  
Visa Country Manager für Österreich
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WIEN. „Der breite makroökono-
mische Aufschwung manifes-
tiert sich zurzeit in verbesserten 
Wachstumsaussichten, sowohl 
global als auch insbesondere auf 
europäischer Ebene“, sagte Gou-
verneur Ewald Nowotny bei der 
Präsentation des 34. Financial 
Stability Report der Oesterrei-
chischen Nationalbank (OeNB). 
In diesem günstigen Umfeld 
würde, laut dem Report, auch 

die österreichische Wirtschaft 
weiter an Fahrt gewinnen.

So haben die österreichischen 
Banken im ersten Halbjahr 2017 
erneut ihre Gewinne gesteigert: 
Dank der Restrukturierungen in 
den vergangenen Jahren, dem 
positivem Marktumfeld und der 
niedrigen Risikokosten. Auch in 
Zentral-, Ost- und Südosteuro-
pa (CESEE) habe sich der Auf-
schwung verfestigt. (hk)

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Erweiterung und Erneu-
erung allerortens bei der Wiener 
Städtischen Versicherung: Zum 
einen setzt die Wiener Städti-
sche ihre Digitalisierungsoffen-
sive fort und kommuniziert ab 
sofort über einen weiteren digi-
talen Kanal – den Chatbot. 

Dieser Bot tritt als elektro-
nischer Assistent auf und bie-
tet seine Hilfe eigenständig an. 
Eingebettet in die Website, re-
agiert er flexibel auf das jewei-
lige Userverhalten und soll sich 
dann im richtigen Zeitpunkt mit 
dem individuell passenden An-
gebot melden. Warten muss man 
auf das Helferlein aber nicht, es 
lässt sich auch aktiv aufrufen. 

Digitale Unterstützung
Dabei arbeitet ServiceBot nach 
zwei Prämissen: Er unterstützt 
bei der Organisation von per-
sönlicher Beratung oder der 
Kontaktaufnahme mit dem zent-
ralen Serviceteam und – derweil 
aus dem Bereich der Gesund-
heitsvorsorge – erleichtert er 
für den Kunden das Auffinden 
des passenden Produkts. Zum 
anderen gab der Aufsichtsrat 

der Wiener Städtischen grünes 
Licht für die Verschmelzung von 
Wiener Städtische und s Versi-
cherung zum größten Lebens-
versicherer in Österreich. In 
Folge dessen wird Manfred Rapf 
mit 1.1.2018 in den Vorstand der 
Wiener Städtischen einziehen 
und die Personenversicherung 

(Lebens- und Krankenversiche-
rung) verantworten. Zugleich 
bleibt er Generaldirektor der 
s Versicherung, bis die Fusion 
im Firmenbuch eingetragen ist; 
dies wird im Laufe des Jahres 
2018 erwartet. Die Marke „s Ver-
sicherung“ soll auch weiterhin 
bestehen bleiben.
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Santander 

Captive-Coop bis 
2020 verlängert
WIEN. Die Santander Con-
sumer Bank und Kia Austria 
verlängern ihre Captive-Ko-
operation um weitere drei 
Jahre bis 2020. Als Captive-
Bank bietet Santander den 
Vertragshändlern Händler-
rahmenkredite sowie deren 
Kunden Leasing und Kredit-
produkte an.

raiFFeiSen Bank int. 

Retail-Vorstand 
wurde neu besetzt

WIEN. Andrii Stepanenko 
wird Retail-Vorstand bei 
der RBI in Wien; zuletzt 
war er stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender und 
Retail-Vorstand der Raiff-
eisenbank in Russland. Ste-
panenko möchte seine neue 
Position in den kommenden 
Jahren ausbauen und ins-
besondere im Bereich der 
Digitalisierung Akzente 
setzen. 

ergo VerSicherung 

Vertrieb bekommt 
neues Kommando
WIEN. Die Ergo Versiche-
rung AG wird ab 1.4.2018 
– vorbehaltlich der Zustim-
mung der Finanzmarktauf-
sichtsbehörde – ihren 
Vertrieb unter Christian 
Noisternig bündeln. Zuletzt 
war Noisternig Bereichs-
vorstand bei der UniCredit 
Bank Austria AG. 
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chatten mit dem Bot
Die Wiener Städtische hat seit Neuestem ein überaus nützliches 
digitales Helferlein am Werk – den Chatbot namens ServiceBot.

Wirtschaft gewinnt an Fahrt
Österreichische Banken profitieren.
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Chat mit dem 
Chatbot: nur ein 
menschlicher 
Gesprächs
teilnehmer.

   first pitch goes digital
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die EU will mehr Trans-
parenz bei Finanztransaktio-
nen – und so müssen ab dem  
3. Jänner 2018 alle Unternehmen 
Transaktionen von Wertpapier-
geschäften an die FMA melden. 
Davon betroffen sind unter an-
derem auch Stiftungen. Aller-
dings wird dafür ein Legal En-
tity Identifier, kurz LEI, benötigt. 

Kein LEI für Private
Der LEI identifiziert alle Un-
ternehmen, die Wertpapierge-
schäfte abwickeln oder außer-
börslich mit Derivaten handeln. 
Auch Banken und Vermögens-
verwalter benötigen einen LEI 

von den Unternehmen, für die 
sie Wertpapiergeschäfte täti-
gen, oder aber eine Vollmacht, 
um in ihrem Namen einen LEI 
zu beantragen. Privatpersonen 
und rechtlich unselbstständige 
Unternehmensteile brauchen 
dagegen keinen LEI. 

Wo man den LEI bekommt
Für den österreichischen Markt 
fungiert GS1 Germany als of-
fizielle Vergabestelle des LEI, 
GS1  Austria wiederum ist als 
Registration Agent die richtige 
Adresse für Fragen und Anliegen. 

GS1 Austria übernimmt dabei 
die Kontrollaufgaben für ös-
terreichische Unternehmen als 
Registration Agent. Somit be-

kommen österreichische Unter-
nehmen die LEI-Nummer zwar 
von GS1 Germany ausgestellt, 
allerdings ist GS1 Austria der 
richtige Ansprechpartner, wenn 
es um österreichische Anliegen 

und Fragen geht. GS1 gilt mit 
über 40 Jahren Erfahrung mit 
Identifikationsstandards als 
Profi bei der weltweit eindeuti-
gen Kennzeichnung von Lokati-
onen und Produkten.
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Ohne Lei geht nix
Ab 3. Jänner 2018 ist keine Finanzmarkttransaktion 
ohne Legal Entity Identifier mehr möglich.

+43/1/515 54-0

office-austria@coface.com

www.coface.at

IHR EXPERTE IM 
RISIKOMANAGEMENT

WENN ES HOLPRIG WIRD, 
STEIGT MAN NICHT AUS, 

SONDERN SCHNALLT SICH AN!

Navigiert Sie durch jede steile Kurve:

 Wissensvorsprung
 Offene Forderungen versichert
 Effizient
 Stabil und Rentabel

Krisenfest
Der LEI wurde 
2008 in Folge 
der Finanzmarkt-
krise nach der 
Insolvenz der 
Investmentbank 
Lehmann Brot-
hers eingeführt. 
Diese löste eine 
Kettenreaktion 
an den Finanz-
märkten aus. ©
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•••  Von Paul Christian Jezek 
und Chris Radda

D
ie Limberg Real Es-
tate Group versteht 
sich als umfassender 
Dienstleister im Be-
reich Immobilien und 

deckt in diesem alle grundlegen-
den Aufgabenbereiche ab, insbe-
sondere Immobilienverwaltung, 

Immobilienvermittlung, Immo-
bilienberatung, rechtliche Bera-
tung, Mediation und Schulungen 
– eben „alles rund um Immobi-
lien”.

Dieser gesamtheitliche Ansatz 
ermöglicht Kunden ein Optimum 
an Dienstleistungsqualität, Effi-
zienz und Rundum-Betreuung, 
nach dem Motto „Alles aus einer 
Hand“.

Im medianet-Exklusivinter-
view sprachen Gründer Cle-
mens Limberg und Barbara 
Forsthuber – GF des Maklerun-
ternehmens My Broker – über 
den speziellen USP wie auch 
über Erfolgs- bzw. Qualitäts-
„geheimnisse“ der Gruppe.

medianet: Worin besteht der 
USP von Limberg Real Estate?

Clemens Limberg: Im gesamt-
heitlichen Ansatz für die Ver-
waltung, Entwicklung und Op-
timierung von Liegenschaften 
und Immobilien jeder Art, egal 
ob Zinshaus, Wohnungseigen-
tum oder Gewerbeobjekt.

Dabei bieten wir insbesonde-
re Verwaltung, Vermittlung und 
Rechtsberatung an, aber auch 
Entwicklung, Mediation und 

Mit der Dynamik von  
Kompetenz und recht 
Die Limberg Real Estate Group agiert als umfassender Immobilien-
Dienstleister und wächst dabei kontinuierlich – mit Qualitätsanspruch.
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S Immo weiter  
im Aufwärtstrend
WIEN. Die ersten drei Quar-
tale des Geschäftsjahres 
verliefen für die S Immo 
sehr erfolgreich; großen 
Anteil daran hatte das Be-
wertungsergebnis, das sich 
per 30.9. auf 68,2 Mio. € be-
lief und vor allem auf Auf-
wertungen in Deutschland, 
Österreich und Bulgarien 
zurückzuführen ist.

„Sowohl bei den beiden 
Bürogebäuden im Wiener 
Viertel Zwei als auch dem 
Serdika Center in Sofia ha-
ben wir klare Indikationen 
dafür gesehen, dass der 
Zeitpunkt zum Verkauf der 
richtige war“, kommentiert 
der Vorstandsvorsitzende 
Ernst Vejdovszky.

S Immo-Aktie im ATX
Seit Jahresbeginn verzeich-
nete die S Immo-Aktie einen 
Kursgewinn von rund 50%. 

Zudem ist die Aktie seit 
September erstmalig im 
Leitindex der Wiener Börse, 
dem ATX, vertreten. 

Die Aktie notiert aktuell 
zwischen 14 und 15 €, der 
EPRA-NAV lag zum 30.9. bei 
16,06 €. Unter Berücksichti-
gung von 0,40 € Dividende je 
Aktie entspricht das einem 
Anstieg des EPRA-NAV seit 
Jahresbeginn von 12,6%. (pj)

Aus- und Weiterbildung. ‚Alles 
aus einer Hand‘ führt hier zu 
wunderbaren Synergien für un-
sere Kunden, weil es irrsinnig 
praktisch ist, wenn die Woh-
nungseigentümergesellschaft, 
die von uns verwaltet wird, z.B. 
auch auf mich in meiner Eigen-
schaft als Anwalt zurückgreifen 
kann. So können wir beispiels-
weise ohne weitere Kosten für 
die Eigentümer säumige Schuld-
ner anwaltlich mahnen oder bei 
Bedarf rasch und unkompliziert 
Gerichtsprozesse angehen oder 
abwehren. 

In der Gruppe sind wir inzwi-
schen knapp 20 Personen und 
wir können einzelne Leistungen 
ebenso anbieten wie eben ‚all-
in-one‘.

medianet: Was bedeutet das im 
ökonomischen Bereich?
Limberg: Wir sind ja trotzdem 
immer noch ein kleiner Player, 
aber wir wachsen organisch 
und kontinuierlich, was es uns 
auch ermöglicht, ein hohes Qua-
litätslevel zu halten. So über-
nehmen wir jährlich etwa zehn 
bis 20 Häuser in die Verwaltung, 
haben aber, was uns sehr freut, 
seit der Gründung im Jahr 2010 
noch kein Haus aus der Verwal-
tung verloren. Derzeit verwalten 
wir etwa 120 Häuser. 

In der Projektentwicklung ar-
beiten wir parallel ‚nur‘ an zwei 
bis drei Projekten – entweder 
Altbau = Zinshäuser oder Neu-
bau = Mehrfamilienhäuser. 

Zuletzt haben wir ein Projekt 
in 1180 (Dittesgasse) abgeschlos-
sen, jetzt arbeiten wir an einem 
Neubau in der Gersthofer straße 
mit 14 Eigentumswohnungen 
sowie an einem weiteren Zins-
haus in 1180.

Auch die Anwaltei ist nicht 
groß: Neben mir gibt es nur eine 
Konzipientin und das  Sekretariat 
– das hat den Vorteil, dass ich 
mich persönlich um jede Causa 
kümmern kann.

medianet: Wie sind Sie, Frau 
Forsthuber, zur Limberg Real 
Estate Group gekommen?
Barbara Forsthuber: Ich kenne 
Miriam Limberg, die sich in der 
Gruppe derzeit schwerpunkt-
mäßig auf die Entwicklung kon-
zentriert, sogar schon länger als 
Clemens. 

 Miriam hat Anfang 2012 ‚My 
Broker‘ gegründet, und ich bin 
seit heuer verantwortliche Ge-
schäftsführerin von My Broker 
und kann mich in dieser Funk-
tion auf die Weiterentwicklung 
von My Broker fokussieren.

Einerseits akquirieren wir un-
sere Vermittlungsaufträge aus 
den anderen Geschäftsbereichen 
der Gruppe, insbesondere der 
Hausverwaltung, aber wir sind 
dazu natürlich auch sonst be-
müht, Neukunden zu akquirie-
ren, was uns mittlerweile auch 
sehr gut gelingt.

Limberg: Frau Forsthuber ist 
mittlerweile ein halbes Jahr bei 
uns und agiert nach den Prä-
missen Service, Schnelligkeit 
und Flexi bilität wirklich ganz 
fantastisch.

Forsthuber: Man muss sich 
wirklich die notwendige Zeit 
nehmen und für jedes Objekt 
ein individualisiertes Vermark-
tungskonzept erstellen. Dabei 
gehen wir natürlich stark auf die 
Vorstellungen und Wünsche der 
Auftraggeber ein. Inzwischen 
haben wir jedenfalls einen sehr 
charmanten Mix realisiert, der 
auch über unsere Homepage 
sehr gut ‚’rüberkommt‘.

Auch hier gilt der umfassende 
Leistungsanspruch der Gruppe – 
wir möchten zu optimalen Kon-
ditionen für den Auftraggeber 
vermitteln und das auch rasch, 
denn bei Immobilien kostet je-
der Leerstand Geld, und daher 
stimmt hier das Sprichwort ‚Zeit 
ist Geld‘ umso mehr.

medianet: Verraten Sie uns doch 
bitte noch einige Erfolgs- bzw. in 
Ihrem Fall wohl noch konkreter 
‚Qualitäts‘-geheimnisse!
Limberg: Die vielleicht wichtig-
sten Vorteile unserer Positionie-
rung sind die Synergieeffekte 
und der Know-how-Transfer 
zwischen den Bereichen. So ha-
ben wir etwa bei der Entwick-
lung einer Immobilie immer 
auch die Erfahrungen aus der 
Vermittlung vor Augen, z.B. bei 
der Planprüfung: Welche Grund-
risse sind besonders gefragt? Es 
gibt ja Entwickler, die zu sehr 
auf eine m2-Anzahl schauen, was 
gar nicht so entscheidend ist. 
Denn es wird für eine 2-Zimmer-
Wohnung mit Bad, Abstellraum 
und Balkon immer etwa dassel-
be bezahlt – ob das nun 45 oder 
49 m2 sind.

Das Gleiche betrifft die Syner-
gien zwischen den anderen Berei-
chen, etwa zwischen Verwaltung 
und Anwaltei, weil bei fast jeder 
Verwaltung einmal ein Mieter 
geklagt werden soll oder ein  
sonstiger Rechtsstreit auftritt.

Summa summarum und un-
term Strich: Die Limberg Real 
Estate Group verfügt über ein 
sehr ehrgeiziges Team und hat 
noch sehr viel vor!
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Clemens Limberg und Barbara Forsthuber beim medianet-Interview.

Branchenweisheit
Ernst Vejdovszky: „Timing ist im 
Immobiliengeschäft alles. Gewin-
ne zu realisieren, ist wesentlicher 
Bestandteil unseres Geschäfts.“ 
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WienBot so flott!
Du fragst.        Er antwortet.
 

Entgeltliche Einschaltung

Ich beantworte Fragen rund um die Stadt 
und lerne laufend dazu.

Was kannst du?

Aktuell beantworte ich rund 350 Fragen zu 
Bezirksämtern, Hotlines, Kurzparken & 
Parkpickerl, Schwimmbädern, Amtswegen, 
Veranstaltungen, … und vieles mehr

Montag bis Freitag (werktags) 
9 bis 19 Uhr. 
max. Parkdauer 3 Stunden

Wie lange gilt die Kurzparkzone in Favoriten?

    Kurzparkzonen im Stadtplan anzeigen 
www.wien.gv.at/gogv/l9plankurzparken

Der neue WienBot ist der offizielle Chatbot der Stadt Wien. „Wie lange gilt 
die Kurzparkzone im 10. Bezirk?“, „Ich habe meinen Schlüssel verloren, was 
nun?“, „Brauche ich morgen einen Regenschirm?“ – frag doch den WienBot! 
Mit dem Chatbot der Stadt Wien kommen die Wienerinnen und Wiener noch  
schneller und einfacher zu den gesuchten Informationen. Jetzt den virtuellen Assis-
tenten der Stadt als App für Android und iOS runterladen und gleich ausprobieren. 
Alle Infos unter www.wien.at/bot

INS_38_WienBot_199x272.indd   1 07.12.17   12:25
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Ausblick Eher skeptisch  
ist die Gesundheitsbranche 
für das kommende Jahr 66

Jubiläum Hörgerätegruppe 
Neuroth feiert ihren  
110. Geburtstag 72

Hilfe Phago-Präsident  
Andreas Windischbauer hilft 
sozialen Einrichtungen 73

Studie Jeder fünfte Spitalsmanager würde sich 
nicht in eigener Klinik behandeln lassen. 

Spenden Großhändler, Industrie und Wiener 
Städtische engagieren sich zu Weihnachten. 70 73
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© Phago

Kritik an Koalitionsideen 
im Gesundheitswesen
Widerstand gegen Regierungspläne: 12-Stunden-Arbeitstag 
und Lockerung des Rauchverbots sorgten für Debatten. 

©
 A

PA
/A

FP
/F

re
de

ric
 J

. B
ro

w
n

68

Kommunikation 
für Generika

Wolfgang Andiel 
Der Österreichische Generika-
verband und der Zweigverband 
für Biosimilars hat mit Gaisberg 
Consulting und Judith Erfelder 
sowie Ute Stocker neue Partner 

in der Öffentlichkeitsarbeit. 
 Generika-Präsident Wolfgang 

Andiel ist überzeugt, dass 
 Nachahmermedikamente  

dem Gesundheitswesen helfen, 
 Kosten zu senken.
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•••  Von Ina Karin Schriebl

E
ine der ganz großen 
Herausforderungen für  
2018, die uns in der 
Vorbereitung aller-
dings schon jetzt mas-

siv beschäftigt, ist die Daten-
schutzgrundverordnung, die ab 
Ende Mai 2018 auch in Öster-
reich zur Anwendung kommen 
wird“, blickt Julian M. Had-
schieff, Vorstandsvorsitzender 
der Premiqamed Group, in die 
nahe Zukunft. Hier rolle gerade 
auch auf Gesundheitsbetrie-
be eine Lawine an Vorschriften 
und Auflagen zu. Bei Nichterfül-
lung stehen Strafandrohungen 

im Raum, die für Unternehmen 
existenzbedrohend sein können; 
daher sei eine aufwendige und 
sich auf nahezu alle Klinikberei-
che erstreckende Vorbereitungs- 
und Umsetzungsphase nötig. 

Negative Preisspirale
Auch Jan Oliver Huber, Gene-
ralsekretär der Pharmig, sieht 
wachsende Herausforderun-
gen für seine Branche:„Mit 
den ASVG-Änderungen wurde 
eine negative Preisspirale in 
Gang gesetzt, die sich 2018 auf 
die Umsätze auswirken wird. 
Wir sehen daher ein äußerst 
bescheidenes Wachstum für 
nächstes Jahr.“ Gleichzeitig gebe 

es viele Forschungsprojekte, die 
Anlass zur Hoffnung geben, 
dass immer mehr Krankheiten 
behandelbar, wenn nicht sogar 
heilbar werden. „In dieser Hin-
sicht werden weitere innovative 
Therapien zu erwarten sein“, 
prophezeit Huber. Im Zeitraum 
von 2012 bis 2020 sind es ins-
gesamt über zwei Mrd. €, die 
pharmazeutische Unternehmen 
in den Standort Österreich in-
vestierten und noch investieren. 
Huber wünscht sich ein investi-
tionsfreundlicheres Klima und 
entsprechende Maßnahmen 
für den Standort Österreich, 
da man an die Zukunft denken  
müsse. 

„Da ab Februar 2019 das gan-
ze System der Verifizierung und 
Serialisierung laufen muss, 
wird uns speziell dieses Thema 
in 2018 besonders beschäftigen. 
Und wir werden weiterhin in-
tensiv Gespräche mit unseren 
Partnern im Gesundheitswesen 
führen, um die gute Qualität der 
Medikamentenversorgung in 
Österreich aufrechtzuerhalten 
und auch, wo möglich, weiter zu 
verbessern“, bekräftigt Huber.

Die Austromed, die Interes-
sensvertretung der Medizinpro-
dukte-Unternehmen, erwartet 
aufgrund der geänderten Rah-
menbedingungen und neuen 
regulatorischen Anforderungen 

Gesundheitsbranche  
ist gespannt auf 2018 
Datenschutzgrundverordnung, ASVG-Änderungen, regulatorische  
Anforderungen, Patentabläufe – das sind die Herausforderungen für 2018.
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ebenfalls ein eher gedämpftes 
Wachstum. Mit der Verabschie-
dung der neuen EU-Verordnun-
gen für Medizinprodukte und 
In-Vitro-Diagnostika komme auf 
die Medizinprodukte-Branche 
neben einem Plus an Sicherheit 
auch ein Mehraufwand an Büro-
kratie und Kosten zu. Dazu sagt 
Austromed-Präsident Gerald 
Gschlössl: „Der Grundgedanke 
der Neuregelungen ist, die Pati-
entensicherheit noch weiter zu 
erhöhen. Dies hat man sicherlich 
erreicht, wobei nicht alle neuen 
Anforderungen einer höheren 
Patientensicherheit dienlich 
sind. Erreicht hat man aber auch, 
dass der Gesundheitswirtschaft 
mit diesen Verordnungen zusätz-
liche Hürden auferlegt werden.“ 
Wer gerade beginne, an einem 
innovativen Medizinprodukt zu 
forschen, könne sich bereits auf 
die neue Situation einstellen. 
Kompliziert sei es für jene Be-
triebe, die die Zertifizierung be-
stehender Produkte verlängern 
wollen, beziehungsweise deren 
Produkte kurz vor der Marktreife 
stehen. „Ich befürchte, dass vie-
le österreichische Produkte vom 
Markt verschwinden werden. 
Fest steht jetzt schon, dass Inno-
vationen künftig langsamer das 
Gesundheitssystem erreichen 
werden. Schlussendlich ist es 
der Patient, der darunter leiden 
wird“, stellt Gschlössl klar. 

Regulatorische Hürden
Man stünde mitten in dem Span-
nungsfeld von sinkenden Erträ-
gen und steigenden regulatori-
schen Anforderungen, erläutert 
Andreas Windischbauer vom 
Verband der österreichischen 
Arzneimittel-Vollgroßhändler, 
Phago, die derzeitige Situation. 
„Wir bieten mehr Leistung für 
weniger Geld. Das kann nicht 
gut gehen. Weil wir das Rück-
grat der Arzneimittelversor-
gung sind, ist zu erwarten, dass 
die Patienten 2018 diese Ent-

wicklungen im Hintergrund zu 
spüren bekommen“, befürchtet 
Windischbauer. 

Hohe Investitionen
Bis 2019 müsse man sicherstel-
len, dass die Umsetzung der EU-
Fälschungsrichtlinie funktio-
niert. Für den Großhandel heißt 
das, dass man in definierten 
Fällen, zum Beispiel beim Kauf 
von einem anderen Großhänd-
ler oder bei Retourwaren oder 
bei Verdachtsfällen, dass eine 
Packung manipuliert oder ge-
fälscht sein könnte, alles prüfen 
müsse. Zusätzlich gehe mit der 
Richtlinie für den Großhandel 
eine Chargendokumentations-
pflicht bei jeder Auslieferung 
einher, die es mit der automati-
sierten Kommissionierung erst 
zu bewerkstelligen gelte. „Hier-
für werden alle sechs Phago-
Mitglieder Investitionen in Mil-
lionenhöhe stemmen müssen“, 
kündigt Windischbauer an. 

Preisband als Belastung
Das im Oktober erstmals umge-
setzte Preisband mit Zwangs-
preissenkungen werde 2018 
voll zur Wirkung kommen, sagt 
Wolfgang Andiel, Präsident des 
Österreichischen Generikaver-
bandes, voraus. Man schätze den 
Effekt auf etwa ein Wachstums-
prozent. Dazu komme die neue 
Generika-Preisregelung, deren 
Auswirkung je nach Anzahl der 
Patentabläufe bis zu 0,5 Prozent 
Wachstum kosten könne. „Zu-
sammen genommen entspricht 
das etwa 30 Millionen Euro, 
die als Einsparungseffekt bei 
den Sozialversicherungsträgern 
ankommen und von der Phar-
mawirtschaft im patentfreien 
Markt bezahlt werden“, rechnet 
Andiel vor. 

Die positive Nachricht für 
die Patienten seien die wei-
terhin  guten Wachstumsra-
ten des innovativen Sektors. 
Für die Anbieter patentfreier 

Arzneimittel erhöhe dies al-
lerdings den Solidarbeitrag er-
heblich, der für jedes angefan-
gene Wachstumsprozent zehn  
Mio. € beträgt. Ende 2018 laufe 
der aktuelle Rahmen-Pharma-
vertrag aus. Das Gesprächskli-
ma zwischen Pharmawirtschaft 
und Hauptverband sei durch 
den Stil der letzten Verhandlun-
gen immer noch negativ belas-
tet, so der Präsident des OEGV.

 „Es wird darauf ankommen, 
zu einer für beide Seiten positi-
ven Gesprächskultur zurückzu-
kommen, um die bestehenden 
Herausforderungen im Gesund-
heitssystem partnerschaftlich 
im Sinne der Patientenversor-
gung angehen und lösen zu kön-
nen“, gibt sich Andiel hoffnungs-
voll. 
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Mit den ASVG- 
Änderungen  wurde 
eine  negative Preis-
spirale in Gang 
 gesetzt.

Ärzte und Industrie alarmiert
Schulterschluss
In breitem Einvernehmen äußer-
ten dieser Tage Top-Repräsentan-
ten von Medizin und forschender 
Pharmaindustrie – Krebsspezialist 
Christoph Zielinski und FOPI-Prä-
sident Ingo Raimon – Besorgnis 
um die Spitzenmedizin in Öster-
reich und stellten ein 7-Punkte-
Programm als Gegenmaßnahme 
auf. „Wir haben exzellente 
Forscher und hochbegabte Ärzte 

in Österreich, doch die Rahmen-
bedingungen verschlechtern sich 
zunehmend. Wir laufen Gefahr, 
unseren Rang als Standort für 
Spitzenmedizin zu verlieren, wenn 
nicht rasch gegengesteuert wird“, 
warnt Zielinski. So müsse die klini-
sche Forschung mehr anerkannt 
und der Zugang von Patientenzu 
innovativen Therapien erleichtert 
werden.

Jan oliver huber  
Generalsekretär 
Pharmig
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO bezeichnet Stress 
als größte Gesundheitsgefahr 
des 21. Jahrhunderts. Eine Um-
frage zeigt nun, dass sich acht 
von zehn Österreichern (84,3%) 
hin und wieder gestresst fühlen; 
bei 42,4% der Befragten steht 
Stress sogar häufig oder (fast) 
dauerhaft auf der Tagesordnung. 
Hauptgrund für den Stress ist in 
36,8% der Fälle der Job. 

Schlechte Werte
Die Wiener Städtische Versi-
cherung und FitnessGoesOffice 
haben wiederum den Gesund-
heitszustand von 260 Mana-
gern abgefragt: Nur ein Viertel 
gibt an, dass es gesundheitlich 
keine Probleme gibt. Probleme 
bereiten insbesondere der Be-
wegungsapparat (19%) vor Herz 
und Kreislauf. Neuerlich ge-
stiegen sind die Nennungen für 
psychische Probleme, die mitt-

lerweile 7% erreichen und damit 
den Stoffwechsel (derzeit 3% 
nach zuletzt 7%) überholt haben. 

Künftig könnte das zunehmen, 
fürchten Beobachter. Sie kritisie-
ren, dass die von ÖVP und FPÖ 
geplante Lockerung in Sachen 
Arbeitszeit mit der Möglichkeit, 
die tägliche Arbeitszeit auf zwölf 
Stunden und die wöchentliche 
Maximalarbeitszeit auf 60 Stun-
den auszudehnen, der Gesund-
heit abträglich sein könnte. Vor 
allem Gewerkschaften haben 
Widerstand angekündigt.

Noch heftigere Kritik gibt es 
an den Plänen, den Nichtrau-
cherschutz aufzuweichen und 
in der Gastronomie nicht wie 
geplant ein generelles Rauch-
verbot einzuführen. „Das ist 
schlecht für die Gesundheit der 
Österreicher. Ärzte können nicht 
für das Rauchen sein“, betonte 
der Präsident der Österreichi-
schen Ärztekammer, Thomas 
Szekeres. „Es ist nachgewiesen, 
dass nach generellen Rauch-

verboten in der Gastronomie 
zum Beispiel die Häufigkeit von 
Herzinfarkten zurückgegangen 
ist. Wir Ärzte müssen unsere Pa-
tienten und auch die Nichtrau-
cher schützen“, sagte Szekeres.

Das Vorstandsgremium der 
Österreichischen Gesellschaft 
für Pneumologie (ÖGP) warnt vor 
Konsequenzen: Das Kippen der 
bereits 2015 beschlossenen No-
velle werde nachweislich Men-

schenleben und viel Geld kosten, 
hieß es in einer Aussendung am 
Dienstag. „Und man verzichtet 
ganz bewusst auf die sogenann-
ten Quick-wins“, sagte ÖGP-Ge-
neralsekretär Bernd Lamprecht: 
„Denn Daten aus Irland und 
Italien zeigen eindeutig, dass 
es durch ein generelles Rauch-
verbot in der Gastronomie bei 
Aktiv- wie bei Passivrauchern 
zu einer raschen Reduktion von 
kardiovaskulären Ereignissen 
bis hin zum Herzinfarkt kommt.“

Online-Petition
Eine Online-Petition der Öster-
reichischen Krebshilfe verzeich-
nete bereits in vier Tagen über 
250.000 Unterschriften. Selbst 
in der künftigen Koalition ist 
die Maßnahme umstritten. So 
bedauerte der steirische Ge-
sundheitslandesrat Christopher 
Drexler (ÖVP) die jüngste Ent-
wicklung „außerordentlich“.
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Ungesunde Pläne 
der Regierung
Gesundheitspolitisch sorgt die kommende Regierung von 
ÖVP und FPÖ bereits vor dem Start für heftige Debatten. 

Düstere Wolken 
ÖVP und FPÖ 
rücken vom 
Nichtraucher-
schutz ab. Das 
führt selbst bei 
Wirten zu Kritik.

Krebshilfepräsident Paul Sevelda kritisiert Lockerung des Rauchverbots.
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krankenhäuser 

Wenig Vertrauen 
in Spitäler
WIEN. Jeder fünfte Kran-
kenhausmanager in Öster-
reich würde sich nicht im 
eigenen Spital behandeln 
lassen. Das ist das Ergebnis 
des Krankenhaus-Vertrau-
ensindex (KHVI), bei dem 
der Seminarveranstalter 
„imh“ 390 Spitalsmitar-
beiter befragt hat. Fazit: 
20% würden sich nicht im 
eigenen Krankenhaus be-
handeln lassen. Bei nur 59% 
aller Befragten können die 
Patienten aufatmen; dort 
gaben die Beschäftigten an, 
aus Kostengründen keine 
schlechteren Alternativen zu 
Behandlungsmethoden ge-
wählt zu haben. 25% gaben 
sogar an, dass sie im letzten 
Jahr Maßnahmen gesetzt 
haben, die günstiger, aber 
nicht so effektiv waren. 

Optimierung als Manko
In der Befragung wurde oft 
darauf hingewiesen, dass 
Kostenoptimierung sehr 
wohl ein wichtiges Thema 
in allen Spitalsbereichen ist. 
Einsparungen auf  Kosten 
der Qualität von Behand-
lungsmethoden sollen 
jedoch keine Option sein. 
(rüm)

•••  Von Martin Rümmele 

SALZBURG. Der Bund kauft 
befristet Studienplätze an der 
 Paracelsus Medizinischen Pri-
vatuniversität (PMU) in Salzburg. 
Insgesamt sollen für je 25 An-
fänger-Studienplätze der Jahre 
2018 bis 2020 drei Mio. € fließen. 
Als Grund für den Zukauf wird 
im Wissenschaftsministerium 
der Ärztebedarf in der Region 
durch den Abgang von Medizi-
nern nach Bayern genannt. Da-
her soll bis zum für spätestens 
2028 geplanten Vollausbau der 
Medizin-Fakultät Linz befristet 
der Bedarf durch die Kooperati-
on mit der PMU gedeckt werden.

„Falscher Weg“
Aus Sicht der Universitätenkon-
ferenz (uniko) ist die Maßnahme 
unnötig: Die staatlichen Univer-
sitäten könnten dies auch leis-
ten. Für den Rektor der Medizin-
uni Wien, Markus Müller, stellt 
sich überhaupt die Frage, ob es 
zusätzliche Ausbildungsplätze 
überhaupt braucht. Das Problem 

bestehe ja nicht in zu wenigen 
Medizin-Absolventen, sondern 
darin, dass diese Österreich ver-
lassen. Müller hält das Vorgehen 
des Wissenschaftsministeriums 
für einen „seltsam konstruierten 
Weg, hier öffentliche Gelder ei-
ner privaten Universität zukom-
men zu lassen, um noch mehr 
Studienplätze zu schaffen“. 

Auch der Rektor der Universi-
tät Linz, Meinhard Lukas, hält 
den Kauf von Studienplätzen 

für eine „sehr bemerkenswerte 
Maßnahme“. „Es muss Priorität 
haben, dass die Absolventen in 
Österreich gehalten werden. Es 
ist hochgradig ineffizient, im-
mer nur an den Studienplätzen 
zu feilen.“

Ähnlich argumentiert die Ärz-
tekammer: Die Politik sei gefor-
dert, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die den Fachärzten im 
Spital mehr Zeit zur Verfügung 
stellen, um Ärzte auszubilden. 
Zudem müssen Arbeitsplätze im 
Spital attraktiver werden, mahnt 
der ÖÄK-Vizepräsident Harald 
Mayer. Es brauche in den Spi-
tälern mehr Ressourcen, mehr 
Zeit, mehr Personal und famili-
enfreundliche Maßnahmen wie 
Teilzeit und Kinderbetreuung 
für Ausbildungsärzte. 

Im Ministerium verweist man 
darauf, dass an den öffentlichen 
Unis die – auch räumlichen – Ka-
pazitäten derzeit ausgeschöpft 
seien. Der Zukauf sei außerdem 
befristet und die Möglichkeit 
dazu explizit im Privatuniversi-
tätengesetz festgehalten. 

Markus Müller  
Rektor Meduni Wien

Ein seltsam konstru-
ierter Weg, hier öf-
fentliche Gelder einer 
privaten Universität 
zukommen zu lassen. 
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streit um Privatuni
Bund kauft Studienplätze an der Paracelsus Medizinischen 
Privatuniversität (PMU); Kritik kommt von öffentlichen Unis.

Die private Salzburger Medizinuni PMU soll öffentliche Mittel erhalten, um zusätzliche Ausbildungsplätze anzubieten.

kostendruck
In Spitälern wird offenbar aus 
Kostengründen auch die Qualität 
der Leistung verschlechtert.
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Forschung 

Personalisierte 
Medizin boomt
WIEN. „Wir werden in fünf 
bis zehn Jahren in der 
Medizin Entwicklungen 
erleben, die wir uns heute 
noch gar nicht ausmalen 
können“, sagte der aus Vor-
arlberg stammende  Norbert 
Bischofberger, Gilead Scien-
ces-Executive Vice President 
und Forschungschef, bei 
einer Konferenz in Wien, wo 
über Entwicklungen in der 
personalisierten Medizin 
diskutiert wurde. 

Neue Möglichkeiten
Schon heute profitieren Pa-
tienten von individuellen, 
zielgerichteten Therapiean-
sätzen in der Medizin. Dabei 
stehen wir erst am An-
fang einer weitreichenden 
Entwicklung: In Zukunft 
werden Fortschritte in Be-
reichen wie der Gentherapie 
und Immuntherapie, kom-
biniert mit technologischen 
Innovationen in Prognose, 
Diagnostik und Datenanaly-
se, derzeit noch ungeahnte 
Möglichkeiten der Behand-
lung eröffnen. (red)

•••  Von Ina Karin Schriebl 

GRAZ. „Besser hören, besser le-
ben“ – dieser Philosophie hat 
sich Neuroth seit 1907 verschrie-
ben. Am 13. Dezember feierte das 
Hörakustikunternehmen sein 
110-jähriges Jubiläum. „Wir 
haben in dieser Zeit sehr vielen 
Menschen mit Hörminderung 
ein Stück Lebensqualität zu-
rückgeschenkt“, freut sich Neu-
roth-Vorstand Lukas  Schinko, 
der das steirische Familienun-
ternehmen mit Wiener Wurzeln 
in vierter Generation leitet. 

„Unser Ziel ist es, unsere Po-
sition als eines der führenden 
Hörakustikunternehmen in 
Europa weiter zu festigen und 
auszubauen. Wir wollen weiter 
nachhaltig und gesund wach-
sen“, sagt Schinko. Die Neuroth-
Gruppe betreibt europaweit 
derzeit über 240 Fachinstitute 
und beschäftigt rund 1.200 Mit-
arbeiter in sieben Ländern. Der 

konzernweite Umsatz steigerte 
sich heuer von 125 auf 132 Mio. 
€, was das bisher beste Ergebnis 
in der 110-jährigen Unterneh-
mensgeschichte bedeutet.

Anlässlich des 110-Jahr-Ju-
biläums präsentierte das Hör-
akustikunternehmen nun einen 
neuen prominenten Markenbot-
schafter, der die Öffentlichkeit 

künftig für das Thema Hörmin-
derung stärker sensibilisieren 
soll: Formel 1-Legende Mika 
Häkkinen. „Seine persönliche 
Hörgeschichte soll dazu beitra-
gen, Hörgeräte weiter zu ent-
stigmatisieren“, sagt Schinko, 
„Mika hat nicht nur eine sehr 
sympathische, gewinnende Art, 
sondern verkörpert vor allem 
Erfolg und Lebensfreude.“

Formel 1-Star wirbt
Häkkinens Hörminderung geht 
auf einen Formel 1-Unfall 1995 
in Adelaide zurück. „Mein Credo 
war immer, nie aufzugeben, son-
dern positiv nach vorn zu schau-
en. Auch meine Hörminderung 
habe ich als neue Herausforde-
rung für mich gesehen. Ich habe 
gelernt, das Leben noch mehr zu 
schätzen“, sagt Häkkinen, der 
sich nur drei Jahre später – 1998 
und 1999 – im McLaren-Merce-
des zum Doppel-Weltmeister 
krönte.

Mika häkkinen  
Neuroth-Testimonial

Ich habe gelernt,  
wie wichtig es ist, gut 
zu hören und das 
Leben noch mehr  
zu schätzen. 
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hörbares Jubiläum
Das Familienunternehmen Neuroth sorgt seit 110 Jahren für 
besseres Hören. Und es startet eine neue Kampagne.

Neuroth-Vorstand Lukas Schinko holt Formel 1-Star Mika Häkkinen als Testimonial für sein Unternehmen.

Innovationen 
Experten erwarten in den 
kommenden Jahren massive 
Fortschritte in der Medizin.
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  Die Kommunikationsbranche unter sich
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WIEN. Besonders um die Weih-
nachtszeit nimmt der Medika-
mentenbedarf jahreszeitbedingt 
zu, was die Medikamentenhilfe 
des Österreichische Roten Kreu-
zes (ÖRK) bisweilen vor große 
Herausforderungen stellt. Das 
Pharmaunternehmen Takeda er-
klärte sich nun bereit, Produkte 
gegen Erkältungen, Schmerzmit-
tel und Magenschutz-Präparate 
zu spenden und unterstreicht 

damit nach eigenen Angaben 
seine Unternehmensphiloso-
phie, dass der Patient an erster 
Stelle steht. Kirsten Detrick, 
Geschäftsführerin von Takeda 
(l.), überreichte gemeinsam mit 
Erika Hintermayr, Associate Di-
rector HR, die Medikamente an 
Barbara Ehn, Leiterin der Medi-
kamentenhilfe des ÖRK (r.), und 
Werner Kerschbaum, General-
sekretär des ÖRK. (red)

WIEN. Der Verband der österrei-
chischen Arzneimittelvollgroß-
händler, Phago, hat seine Weih-
nachts-Grüße an über 2.000 
Kunden, Apotheker und Haus-
apotheken führende Ärzte ver-
fasst. Mit deren Zustimmung hat 
Phago auf Weihnachtsgeschenke 
verzichtet und in einer Aktion 
insgesamt 20.000 € gesammelt. 
Unterstützt wird damit unter 
anderem das Betreuer-Team der 
Mobilen Kinderkrankenpflege in 
Wien (MOKI) und Niederöster-

reich, das schwer kranke Kinder 
dort pflegt, wo sie sich geborgen 
fühlen – zu Hause.

Hilfe für Kinder
Gefördert wird auch das Apo-
thekerhaus im SOS Kinderdorf 
Stübing in der Steiermark: 600 
Kindern wird in dem neu gebau-
ten Dorf ein liebevolles Zuhause 
gesichert. Ebenfalls Zuschüsse 
erhält das Österreichische Hilfs-
werk für Taubblinde- und hoch-
gradig Hör- und Sehbehinderte 

(ÖHTB), das einst von Eltern 
taubblinder Kinder gegründet 
wurde und heute Kindern und 
Erwachsenen mit Sinnes- und 
Mehrfachbehinderung hilft.

„Es tut gut zu wissen, dass 
wir hier gleich drei tolle Ini-
tiativen unterstützen. Wir als 
Arzneimittelgroßhandel wollen 
unseren Beitrag leisten, dass 
viele betroffene Kinder eine 
bessere Betreuung bekommen“, 
sagt Phago-Präsident Andreas 
 Windischbauer.
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auszeichnung 

Städtische lobt 
Pflegekräfte

WIEN. Von Bludenz bis 
Oberwart, vom Waldviertel 
bis zum Nassfeld – ganz 
Österreich war auch heuer 
wieder aufgerufen, die bes-
ten Pflegerinnen und Pfleger 
des Landes zu nominieren. 
Im Beisein von Wirtschafts-
minister Harald Mahrer, 
Sozialminister Alois Stöger, 
WKO-Generalsekretärin 
Anna Maria Hochhauser, 
AK-Präsident Rudolf Kas-
ke, Erste Bank-Vorstand 
Thomas Schaufler, „Pfle-
gerIn mit Herz“-Präsident 
Günter Geyer und Wiener 
Städtische-Generaldirektor 
Lasshofer wurden nun die 
27 „PflegerInnen mit Herz“ 
2017 für ihr Engagement 
geehrt. 

Hilfe für Kinder
„Die Initiative ‚PflegerIn 
mit Herz‘ holt einen Abend 
lang die, die tagtäglich aus 
Liebe zum Menschen He-
rausragendes leisten, vor 
den Vorhang. Sie alle stehen 
stellvertretend für die Hun-
derttausenden Menschen 
in Österreich, die im Pflege-
bereich tätig sind“, erklärte 
Günter Geyer, Vorstands-
vorsitzender des Wiener 
Städtischen Versicherungs-
vereins. (red)
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großhandel engagiert sich 
Weihnachten führt im Gesundheitswesen zu einer Spendenflut: 
An der Spitze stehen die Großhändler, die 20.000 Euro spenden.

takeda spendet arzneimittel
Pharmaunternehmen hilft Rotem Kreuz.

Andreas Windischbauer übergab Spendenschecks an soziale Organisationen im Gesundheitsbereich.
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Rehabilitationszentrum Engelsbad
Folgender Schwerpunkt kennzeichnet das RZ Engelsbad:

• Rehabilitation für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates

2500 Baden bei Wien, Weilburgstraße 7-9
Tel: (02252) 845 71
E-Mail: rz.engelsbad@bva.at
www.bva.at/engelsbad

Therapiezentrum Buchenberg

Zwei Schwerpunkte kennzeichnen das TZ Buchenberg:
• Rehabilitation für neurologische Erkrankungen
• Rehabilitation für Stoffwechselerkrankungen

3340 Waidhofen a. d. Ybbs, Hötzendorfstraße 1
Tel: (07442) 522 85
E-Mail: tz.buchenberg@bva.at
www.bva.at/buchenberg

Therapiezentrum Justuspark
Folgender Schwerpunkt kennzeichnet das TZ Justuspark:
• Rehabilitation für psychiatrische Erkrankungen

4540 Bad Hall, Linzer Straße 7
Tel: 050405-85550
E-Mail: tz.justuspark@bva.at
www.bva.at/justuspark

Rehabilitationszentrum Austria

Folgende Schwerpunkte kennzeichnen das RZ Austria:
• Rehabilitation für Herz-Kreislauferkrankungen
• Angiographie zur diagnostischen Abklärung und Dilatation

des Coronargefäßsystems (PCI)
• Rehabilitation für Stoffwechselerkrankungen
• Rehabilitation für Atemwegserkrankungen

4701 Bad Schallerbach, Stifterstraße 11
Tel: (07249) 425 41
E-Mail: rz.austria@bva.at
www.bva.at/austria

Therapiezentrum Rosalienhof
Folgende Schwerpunkte kennzeichnen das TZ Rosalienhof:
• Rehabilitation für onkologische Nachbehandlung
• Kuraufenthalte bei Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates

7431 Bad Tatzmannsdorf, Am Kurpark 1
Tel: (03353) 83 87
E-Mail: tz.rosalienhof@bva.at
www.bva.at/rosalienhof

Die Rehabilitationseinrichtungen der
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

Für Patienten aller Kassen



medianet.at

careernetwork

Jobperspektiven Umfrage 
von Creditreform: Positive 
Signale vom Arbeitsmarkt 80

Informationsdefizit Viele 
HR-Manager ignorieren die 
Datenschutzverordnung 83

Bildungspfade Die Angebote 
der Wirtschaftskammer: von 
der Lehre bis zur Uni 84

Freitag, 15. Dezember 2017  cover 75

© BMWFW/Steiger

Wie die Digitalisierung 
die Arbeitsplätze ändert
Das neue Career-Jahr wird ganz im Zeichen der weiteren 
Annäherung von Mensch und Maschine stehen. 
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vererbt Steckt Entrepreneurship  
in den Genen? 

Bewiesen Frauen sind doch  
die besseren Bosse. 78 82
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Eva Blimlinger
uniko 

Mit der Rektorin der Akademie 
der bildenden Künste, Eva 

 Blimlinger, tritt erstmals eine 
Vertreterin der Kunstunis an die 

Spitze der Universitäten konferenz 
(uniko). Sie folgt auf den Rektor 

der Uni Klagenfurt, Oliver Vitouch, 
der sich nicht mehr der Wahl 

gestellt hat.

Christian Nowak
BFI Wien 

Christian Nowak wurde vom 
Aufsichtsrat des BFI Wien 

 interimistisch zum stv. Geschäfts-
führer bestellt. Nowak ist seit 

 Jänner 2016 Geschäftsbereichs-
leiter des Berufsausbildungs-
zentrums (BAZ) des BFI Wien. 

Seine Position am BAZ wird 
Christian Nowak weiterhin 

 unverändert ausüben.
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Mensch trifft Maschine 
Augmented und Virtual Reality, Künstliche Intelligenz und IoT werden die 
Digitalisierung von Unternehmen weiter dramatisch vorantreiben  
– und damit wiederum die Karrierewege entscheidend beeinflussen.

•••  Von Paul Christian Jezek
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M
aschine und Mensch 
kommen einander 
2018 weiter deut-
lich näher. Folgende 
Top-Trends werden 

das kommende Jahr bereits ent-
scheidend prägen:

1. KI-Systeme – Unternehmen 
hinterlegen die Parameter für 
die Klassifizierung von ge-
wünschten Geschäftsergebnis-
sen, definieren die Regeln für ihr 
geschäftliches Handeln und le-
gen das Rahmenwerk dafür fest, 
was eine angemessene Entloh-
nung für ihr Handeln darstellt. 

Sind diese Regelwerke einmal 
hinterlegt, können die Systeme 
der Künstlichen Intelligenz, an-
getrieben von Daten, nahezu in 
Echtzeit neue Geschäftschancen 
aufzeigen.

2. Der „IQ“ von Objekten – Re-
chenleistung und die Vernetzung 
von Gegenständen über das In-
ternet of Things werden immer 
kostengünstiger. Die Einbet-
tung von Intelligenz in Objekte 
wird deshalb 2018 gigantische 
Fortschritte machen. Die Daten 
der vernetzten Geräte in Kom-
bination mit den verfügbaren 
großen Rechenleistungen und 
Künstlicher Intelligenz wird es 
ermöglichen, die menschlichen 
und physischen Ressourcen au-
tomatisiert zu orchestrieren.

Die Mitarbeiter werden zu 
„Dirigenten“ ihrer digitalen Um-
gebungen, und smarte Objekte 
fungieren als ihre Verlängerung.

3. AR-Headsets werden zur gän-
gigen Kopfbedeckung – Ihren 
wirtschaftlichen Nutzen hat die 
Augmented Reality (AR) bereits 
unter Beweis gestellt. Schon 
heute nutzen viele Teams aus 
Konstrukteuren, Ingenieuren 
oder Architekten AR-Headsets 
– um neue Bauten zu visualisie-
ren, ihre Tätigkeiten auf Basis 
einer einheitlichen Sicht auf ihre 
Entwicklungen abzustimmen 
oder um neue Mitarbeiter auch 

dann „on the job“ anzuweisen, 
wenn der zuständige Ausbilder 
gerade nicht vor Ort sein kann. 

Künftig wird AR der Stan-
dardweg sein, um die Effizienz 
von Mitarbeitern zu maximieren 
und die „Schwarm intelligenz“ 
der Belegschaft zu nutzen.

4. Kundenbeziehungen werden 
enger als jemals zuvor – 2018 
werden Unternehmen ihre Kun-
den mithilfe von Predictive Ana-
lytics, Machine Learning (ML) 
und Künstlicher Intelligenz noch 
besser verstehen und damit ihre 
Customer-First-Strategien opti-
mieren können.

Der Kundenservice wird dabei 
die Verbindung von Mensch und 
Maschine perfektionieren.

Es werden nicht Chatbots der 
ersten Generation und vorge-
fertigte Nachrichten sein, die 
Kundenanliegen im Service be-
arbeiten, sondern Teams aus 
Menschen und intelligenten vir-
tuellen Agenten.

5. Der „Bias Check“ wird die 
neue Rechtschreibprüfung – Im 
Laufe des nächsten Jahrzehnts 
werden es Technologien wie 
KI und Virtual Reality (VR) er-
möglichen, Informationen ohne 
Vorurteile zu bewerten und Ent-
scheidungen völlig unvoreinge-
nommen zu treffen.

Kurzfristig wird KI in Bewer-
bungs- und Beförderungsverfah-
ren zum Einsatz kommen. VR wird 
zunehmend als Tool für Vorstel-
lungsgespräche genutzt, um die  
Identität von Bewerbern mithil-
fe von Avataren zu verschleiern. 
„Bias Checks“ – also „Vorurteils-
prüfungen“ – könnten künftig 
zum Standardprozedere in Ent-
scheidungsprozessen werden.

6. Mega-Cloud – 2018 wird 
eine überwältigende Mehrheit 
der Unternehmen einen Multi-
Cloud-Ansatz verfolgen und die 
unterschiedlichen Cloud-Mo-
delle miteinander kombinieren. 
Mithilfe von KI und ML wird 
sich diese IT-Umgebung über-
greifend automatisieren und 
konsistent auswerten lassen.

7. IT-Security – Vor allem für 
multinationale Konzerne wird 
es 2018 ein Muss, der Implemen-
tierung von Sicherheitstechnolo-
gien oberste Priorität zu geben; 
weiter befeuert wird diese Ent-
wicklung durch neue Regularien 
wie der Datenschutzgrundver-
ordnung der EU.

8. E-Sport wird Mainstream – 
Angetrieben durch Virtual Rea-
lity, wird das Phänomen E-Sport 
für die Medien- und Unterhal-
tungsbranche 2018 endgültig 
zur festen Größe. Abermillionen 
weitere Spieler und Zuschauer 
werden auf den Zug aufspringen 
und den E-Sport im nächsten 
Jahr zum Mainstream machen. 

In Zukunft wird jedes Busi-
ness ein technologisches Ge-
schäft sein, und die Freizeit der 
Menschen wird von vernetzten 
Erlebnissen geprägt.

Zur  digitalen 
Zukunft in 
 Österreich

werner Girth  
KPMG Österreich

•  Die mannlose Fabrik ist aus 
der Sicht einiger führender 
österreichischer Unter-
nehmen kurzfristig nicht 
erstrebenswert; vielmehr 
sollte Österreich auf die Un-
terstützung des Menschen 
innerhalb der smarten Fa-
brik setzen und ihn in den 
Mittelpunkt der Innovations-
bemühungen stellen.

•  Österreich verfügt über 
Pioniere auf dem Gebiet 
der Künstlichen Intelligenz, 
von denen einige bereits 
ins Ausland abgewandert 
sind, da ihnen hierzulande 
die Entwicklungsmöglich-
keiten fehlen. Ein Fokusfeld 
mit führenden Experten, 
unterstützt von gut aus-
gebildeten Informatikern, 
könnte das derzeit offene 
Zeitfenster, in dem sich die 
„Amazons der Zukunft“ 
formieren, nutzen. 

Wenn mehrere Unter-
nehmen im Umfeld von 
Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen ähnliche 
Innovationsfelder besetzen, 
steigt die Wahrscheinlich-
keit eines nachhaltigen 
Erfolgs.

Stefan trondl  
General Manager 
Dell EMC Österreich

Die Verflechtung 
von Mensch und 
Maschine wird alles 
verändern – wie wir 
arbeiten, Geschäfte 
machen, bis zur Ge-
staltung von Freizeit 
und Entertainment.
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genetischen Prädisposition wird 
üblicherweise als „Heritabili-
tätswert“ ausgedrückt. Ein Wert 
von 0 bedeutet, dass ausschließ-
lich Umwelteinflüsse wirksam 
sind, ein Wert von 1 bedeutet, 
dass die Eigenschaft vollständig 
in den Genen angelegt wird.

Eindeutige Befunde
Umfangreiche Studien aus den 
USA, UK und Schweden zeigen, 
dass die Fähigkeit, Geschäfts-
gelegenheiten (Opportunities) 
überhaupt zu erkennen, eine Ver-
erbbarkeit von 0,45 aufweist. Die 
tatsächliche Entscheidung, Ent-
repreneur zu werden, hat Herita-
bilitätswerte zwischen 0,4 und 
0,6. Insgesamt zeigt sich also, 
dass Erbanlagen für Entrepre-
neurship tatsächlich eine große 
Rolle spielen. Bedeutet dies, dass 
genetisch vorbestimmt ist, ob 
man Entrepreneur wird?

Die Forschung dazu steckt erst 
in den Kinderschuhen. Sicher ist 
jedoch, dass es nicht das Entre-
preneurship-Gen gibt und auch 
keinen Determinismus, wie es 
etwa bei manchen (Erb-)Krank-

heiten vorkommt. Die meisten 
Theorien zur Vererbbarkeit von 
Entrepreneurship besagen, dass 
die Genstruktur bestimmte Fä-
higkeiten (wie Intelligenz) und 
Persönlichkeitseigenschaften 
(wie Akzeptanz von Risiken) 
prägt und diese wiederum die 
Wahrscheinlichkeit, unterneh-
merisch aktiv zu werden, beein-
flussen. Anders gesagt: Gene-
tisch angelegt ist nur ein Teil des 
Entrepreneurship-Potenzials; 
ob es realisiert wird, hängt wie-
derum stark vom Umfeld ab.

Die Rolle der Ausbildung
Die Aufgabe von (Weiter-)Bildung 
im Bereich Entrepreneurship 
ist entsprechend, das Potenzial 
zum Entrepreneur „freizulegen“ 
und gezielt zu fördern. Ähnlich 
wie bei Musik oder Sport gilt 
es, Menschen mit der Neigung 
und der Fähigkeit zum Entre-
preneurship bei ihrer Entwick-
lung zu unterstützen und ihnen 
Grundwissen, Methoden, Werk-
zeuge sowie Zugang zu Netz-
werken an die Hand zu geben. 
Wer keine Grundsportlichkeit 
oder Musikalität hat, wird trotz 
bester Ausbildung nicht über 
ein mittelmäßiges Niveau hin-
auskommen. Umgekehrt gibt es 
jedoch auch keinen Weltklasse-
sportler und Musikstar, der 
nicht immens von Training und 
Ausbildung profitiert hat. Und 
genauso ist es auch mit Entre-
preneurship. 

Gastbeitrag  
•••  Von Nikolaus Franke 

WIEN. Wenn ich in einem Kurs 
mit hundert Entrepreneurship-
Studierenden die Frage stelle, 
wer mindestens einen Elternteil 
hat, der beruflich selbstständig 
ist oder war, heben regelmäßig 
über die Hälfte der Anwesenden 
die Arme. Die Selbstständigen-
quote in Österreich beträgt aber 
nur neun Prozent; diese Über-
einstimmung ist in zahlreichen 
internationalen Statistiken be-
legt. Aus ihr kann jedoch noch 
nicht geschlossen werden, dass 
Neigung und Fähigkeit zu Entre-
preneurship vererbt wird. Denn 
natürlich kommen Kinder, deren 
Eltern selbstständig sind, auch 
früh und intensiv in Kontakt mit 
Selbstständigkeit als Option für 
eine spätere Karriere. Eltern 
sind dabei nicht nur wichtige 
Rollenvorbilder und Vermittler 
von zentralen Werten; sie kön-
nen die Berufswahl ihrer Kinder 
auch durch Ressourcen beein-
flussen. 

Zwillings- und Adoptivstudien
Will man die Vererbbarkeit von 
Entrepreneurship untersuchen, 
muss man anders vorgehen. Der 
Vorteil von Zwillings- und Ad-
optivstudien ist, dass man den 
Umwelteinfluss analytisch eli-
minieren oder doch zumindest 
stark reduzieren kann. So wurde 
untersucht, ob eineiige Zwillinge 
einander ähnlicher sind in Bezug 
auf Entrepreneurship als zweiei-
ige. Andere Studien haben über-
prüft, ob eineiige Zwillinge, die 
getrennt voneinander aufwach-
sen, dennoch ein übereinstim-
mendes Verhalten zeigen. Und 
schließlich wurden leibliche mit 
adoptierten Kindern verglichen. 

Zentral ist jeweils die An-
nahme, dass auf diese Weise 
zwischen Umweltbedingungen 
und Erbanlagen unterschieden 
werden kann. Das Ausmaß der 
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entrepreneurship-Gen
Wird man zum Entrepreneur geboren oder kann man es erlernen? 
Neue Studien weisen auf eine genetische Prädisposition hin.

Der autor 
Nikolaus Franke 
ist Akademi-
scher Direktor 
des Professional 
MBA Entre-
preneurship & 
Innovation der 
WU Executive 
Academy und 
Leiter des 
Instituts für En-
trepreneurship 
& Innovation an 
der WU Wien.

Virtuos 
Wie auch in der 
Musik gilt: Kein 
Meister fällt vom 
Himmel, aber 
manche tun  
sich leichter …
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Zwilling 
Unternehmer? 
Es steckt (auch) 
in den Genen, 
besagen neue 
Studien.
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ÄLTERE ARBEITNEHMER 

Das Potenzial der  
Generation 50plus
LINZ. Das „Zukunftsforum 
Arbeitsmarkt“ der oö. Wirt-
schaftsagentur Business 
Upper Austria Ende Novem-
ber im Lentos befasste sich 
mit der Generation 50plus.

„Die Integration älterer 
Arbeitnehmer ist aufgrund 
des demografischen Wan-
dels absolut notwendig“, 
forderte AMS-Chef Johan-
nes Kopf. „In Österreich 
gelingt das noch vergleichs-
weise schlecht: Nur die 
Hälfte der Menschen im 
Alter zwischen 55 und 64 
Jahren arbeitet – in Schwe-
den sind es drei Viertel.“

Standpunkte der Betriebe
„Wenn die fachliche Quali-
fikation stimmt, spielt das 
Alter eine untergeordnete 
Rolle“, meinte Stephanie 
Kneifel von der Schacher-
mayer-GroßhandelsgmbH. 

Bei der Kremsmüller 
Industrieanlagen KG sei 
körperliche Fitness eine 
Grundvoraussetzung, ge-
nauso brauche es auch die 
Bereitschaft, neue Entwick-
lungen mitzumachen: „Wir 
sehen die Älteren als Wis-
sensträger und fördern den 
Wissensaustausch mit den 
Jüngeren gezielt“, erklärte 
Harald Michlmair. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Die Creditreform hat wie-
der rund 1.700 KMU nach der 
aktuellen wie auch zukünftigen 
Personalentwicklung befragt. 

Demnach ging vom Mittel-
stand erneut ein positiver Im-
puls für den Arbeitsmarkt aus: 

Der Saldo aus mehr und we-
niger Personal beträgt plus 20,0 
Prozentpunkte und hat sich da-
mit im Jahresverlauf mehr als 
verdoppelt (Vorjahr: plus 9,6 
Prozentpunkte). In den letzten 
Monaten haben 31,8% der be-
fragten mittelständischen Un-
ternehmen (Vorjahr: 23,6%) neue 
Mitarbeiter eingestellt, während 
11,8 Prozent (Vorjahr: 14,0% ih-
ren Personalstock verringerten.

Die Ergebnisse im Detail
Dabei zeigte sich das Verarbei-
tende Gewerbe am einstellungs-
freudigsten, wo jeder zweite 
 Betrieb neue Arbeitsplätze ge-
schaffen hat (50,0%; Vorjahr: 
25,9%) – beim Baugewerbe war 
es jeder dritte (31,3%; Vorjahr: 
14,1%). In der Dienstleistungs-
branche haben 29,6% der Unter-

nehmen ihren Personalbestand 
aufgestockt (Vorjahr: 31,4%), 
beim Handel waren es 22,5% 
(Vorjahr: 20,0%).

Andererseits steht der Handel 
mit 17,2% (Vorjahr: 10,7 Prozent) 
an der Spitze jener Betriebe, die 
ihre Personaldecke verkleiner-
ten, während beim Verarbei-
tenden Gewerbe lediglich 5,3 
Prozent (Vorjahr: 17,6%) der Be-
fragten mit weniger Beschäftig-
ten produzierten. Somit erzielte 
das Verarbeitende Gewerbe mit 
plus 44,7 Prozentpunkten (Vor-
jahr: plus 8,3 Prozentpunkte) den 
besten und der Handel mit plus 
5,3 Prozentpunkten (Vorjahr: 9,3 
Prozentpunkte) den niedrigsten 
Personalsaldo.

Eine rückläufige Entwicklung 
gab es im Herbst 2017 auch in 
der Dienstleistungsbranche; 
hier gab der Saldo um 1,3 Zäh-
ler nach und liegt heuer bei plus 
19,2 Prozentpunkten (Vorjahr: 
plus 20,5 Prozentpunkte).

Weiter Optimismus
Dank der guten konjunkturellen 
Rahmenbedingungen soll die 
Beschäftigung in den Unterneh-
men in den nächsten Monaten 
weiter zunehmen. Der Erwar-
tungssaldo aus mehr und weni-
ger Personal liegt heuer bei plus 
7,7 Prozentpunkten (Vorjahr: 
minus 4,9 Prozentpunkte) – ein 
Wert, der seit einem Jahrzehnt 
nicht mehr erreicht wurde.
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Es gibt viel zu tun!
Aktuelle Creditreform-Umfrage beweist beste Entwicklung 
seit 2008 und weiter positive Impulse für den Arbeitsmarkt.

Personalleiter 
Stephanie Kneifel (Schacher-
mayer), Harald Michlmair (Krems-
müller Industrieanlagenbau KG).
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Der kMU-Personalbestand 2017 in Österreich

Branche aufgestockt unverändert verkleinert
Verarbeitendes Gewerbe  50,0 (25,9) 39,4 (50,6)  5,3 (17,6)
Bau  31,3 (14,1) 56,3 (57,7) 11,3 (21,8)
Handel  22,5 (20,0) 58,9 (63,3) 17,2 (10,7)
Dienstleistungen 29,6 (31,4)  59,1 (48,9) 10,4 (10,9)
Gesamt 31,8 (23,6)  54,3 (55,6) 11,8 (14,0)
Angaben in Prozent der Befragten, Rest o.A., Vorjahresangaben in Klammern; Quelle: Creditreform

  Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!



Softwareentwicklung mit Java  | Diplomlehrgang
Start: 25.09.2017

Softwareentwicklung mit C#.NET
Start: 26.09.2017

Android Mobile App Development
Start: 28.09.2017

Web Developer 
Start: 23.10.2017

Internet of Things - Raspberry Pi 3 mit Python
Start: 03.11.2017

Python Basics: Web Scraping und Web Mining
Start: 07.11.2017

digi-Campus

Wir machen Sie fit 
für die digitale Zukunft.

Get diGital!

www.digi-campus.wien

Digital Marketing | Diplomlehrgang
Infoabend: 23.01.2018
Start: 09.03.2018

Social Media Management | Diplomlehrgang
Infoabend: 24.01.2018
Start: 08.03.2018

Eventmanagement - Praxis Pur! | Diplomlehrgang
Infoabend: 31.01.2018
Start: 26.02.2018

Marketing und Sales
Start: 12.02.2018

E-Commerce Expert
Start: 12.03.2018

Zusätzlich über 3.000 Kurse im 
neuen Bildungsprogramm. 
Jetzt kostenlos anfordern! www.bfi.wien
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WIEN. Trotz zahlreicher Initia-
tiven in den letzten Jahren sind 
Frauen in Führungspositionen 
heimischer Unternehmen nach 
wie vor unterrepräsentiert. 
 Aktuelle Zahlen von Eurostat 
zeigen dies deutlich. So liegt 
 Österreich mit nur 23% Anteil an 
weiblichen Führungskräften an 
viertletzter Stelle unter den 28 
EU-Ländern; der Durchschnitt 
innerhalb der EU liegt immer-
hin bei 35%. Zwar hat sich in den 
letzten zehn Jahren der Anteil 
von Frauen in der Geschäftsfüh-
rung österreichischer Unterneh-
men laut Frauen.Management.
Report.2017 der Arbeiterkam-
mer langsam, aber stetig er-
höht. Frauen gibt es inzwischen 
auch in den Chefetagen von für 
Frauenkarrieren „untypischen“, 
weil techniklastigen Unterneh-
men wie etwa IBM Österreich, 
Infineon Technologies Austria, 
Fronius International oder ÖBB 
Infrastruktur. Dennoch besteht 
unleugbar weiterhin Nachhol-
bedarf.

„Gerade in der Zeit des struk-
turellen Wandels und der digita-
len Transformation (…) braucht 
es Diversität in Führungsteams“, 
sagt femOVE-Vorsitzende Mi-
chaela Leonhardt. „In Führungs- 
sowie Expertenpositionen soll-
ten Unternehmen die Steigerung 
des Frauenanteils und deren 
langfristige Bindung als stra-
tegisches Ziel sehen, proaktiv 
vorantreiben und letztlich als 
Wettbewerbsvorteil einsetzen.“ 
femOVE vernetzt Frauen, die im 
Bereich der Elektrotechnik und 
Informationstechnik auf unter-
schiedlichen Hierarchieebenen 
tätig sind.

Ergebnisse
Bei einer im Auftrag des Wirt-
schaftsmagazins trend durch-
geführten, aktuellen Umfrage 
des Linzer market Institut wer-
den Frauen in Führungsfunkti-
on übrigens besser bewertet als 
Männer. Vor allem Organisati-
onsgeschick spricht die Hälfte 

der Befragten deutlich mehr 
den Frauen zu als den Männern. 
Auch bei Menschenkenntnis und 
Selbstdisziplin werden Frauen 
besser eingestuft. Analytisches 
Denken, Karriereorientierung 
sowie strategische Planung 
werden eher dem männlichen 
Geschlecht zugeschrieben.

Stolpersteine
Warum ist der Frauenanteil 
in den Chefetagen dennoch 
so gering? Knapp die Hälfte 
der Befragten meint, dass der 
Hauptgrund in der schwierigen 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf liegt. Grundsätzlich (72%) 
herrscht Einigkeit darüber, dass 
es ein erstrebenswertes Ziel ist, 
mehr Frauen in Führungsposi-
tionen zu bringen (Frauen: 82%, 
Männer: 62%). Auf die Frage, ob 
eine verbindliche Frauenquote 
zur Erreichung dieses Ziels ein-
geführt werden soll, reagieren 
jedoch nur mehr 44% mit „ja“ 
(Frauen: 52%, Männer: 36%). (red)
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Frauen sind die 
besseren Bosse
Eine Umfrage bescheinigt Frauen mehr Chef-Kompetenz. 
Realiter hat dies noch keine Auswirkungen.

karriere-killer 
Warum ist der Frauenanteil in den 
Chefetagen so gering? Familie und 
Beruf sind schwierig unter einen Hut 
zu bringen. Und Frauenquoten stoßen 
auch auf relativ wenig Verständnis.
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Umfrage zu Frauen in Führungspositionen
 besser  
kriterien  (als Männer)  ebenbürtig  schlechter
Organisationsgeschick  50  43  7
Menschenkenntnis  43  52  5
Selbstdisziplin  37  57  7
Umgang mit Mitarbeitern  33  50 16
Belastbarkeit  32  47 21
Verhandlungsgeschick  31  52 17
Motivationsgeschick  31  61  8
Teamfähigkeit  22  56 22
Strategische Planung  18  53 28
Umsetzung von Plänen  15  74 11
Karriereorientierung  13  52 35
Visionär/innovativ denken  11  72 17
Fachkompetenz  10  85  5
Analytisches Denken   8  54 38
Quelle: Linzer market-Institut für das Wirtschaftsmagazin trend; Ergebnisse in %
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WIEN. Die negativen Schlag-
zeilen reißen nicht ab – immer 
mehr Fälle von sexueller Beläs-
tigung am Arbeitsplatz werden 
bekannt. Advent- und Weih-
nachtsfeiern bieten mit lockerer, 
oft alkoholschwangerer Atmo-
sphäre zahlreiche Gelegenheiten 
für Fehlverhalten. Die Jobsuch-
maschine Jobswype nahm dies 
zum Anlass, ihre User in Euro-
pa zu befragen, ob sie auf einer 

Firmen-Weihnachtsfeier schon 
einmal sexuell belästigt wurden. 
Ernüchternde Erkenntnis der 
Umfrage: Im Schnitt sind bis zu 
einem Drittel der europäischen 
Arbeitnehmer davon betroffen, 
wobei Österreich erfreulicher-
weise mit 21% eine der niedrigs-
ten Zahlen europaweit aufweist; 
45% sind es in Irland. Anzeigen 
sind selten, weil die Betroffenen 
um ihren Job bangen. (red)

WIEN. Eine aktuelle Umfrage des 
internationalen HR- und Payroll-
Dienstleisters SD Worx zum The-
ma Datenschutz lässt aufhor-
chen: 44% der befragten 1.800 
Personaler und Lohnbuchhalter 
haben keine Ahnung, worum es 
sich bei der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) handelt 
– obwohl diese im Mai 2018 in 
Kraft treten wird. Von den übri-
gen 56% sind vier Fünftel (81%) 
der Auffassung, dass sie die An-
forderungen der DSGVO rechtzei-

tig erfüllen können. Die in neun 
europäischen Ländern – Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Irland, 
Luxemburg, Niederlande, Öster-
reich, Schweiz und UK – durchge-
führte Umfrage offenbart somit 
eine in Sachen Datenschutz ext-
rem unterschiedlich aufgestellte 
HR-Szene.

Österreich hinkt hinterher
Von den 56% der HR-Manager 
und Lohnbuchhalter, denen die 
DSGVO bekannt ist, arbeitet ein 

Großteil mit anderen Abteilun-
gen oder Outsourcing-Anbietern 
zusammen. Die Umfrage macht 
ferner signifikante Unterschiede 
zwischen den Ländern deutlich, 
was die Einstellung zur neuen 
Grundverordnung anbelangt. So 
sind nur zwei Drittel der Befrag-
ten aus Österreich der Meinung, 
dass ihre Personalmitarbeiter die 
Anforderungen der DSGVO bis 
zum Ablauf der Frist vollumfäng-
lich erfüllen werden, während es 
in Irland satte 90% sind. (red)
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Buchtipp 

Neu: „Humour 
Resources“
WIEN. Klaus Niedl und Julia 
Hauska präsentierten kürz-
lich im Novomatic Forum in 
Wien „Humour Resources – 
Schräges und Skurriles aus 
der Welt der Personalabtei-
lungen“. Für das im Career 
Verlag erscheinende Buch 
plaudern Personalverant-
wortliche aus dem gesamten 
deutschsprachigen Raum 
aus ihrem sonst so gut ge-
hüteten Nähkästchen. Das 
Ergebnis ist eine charmante 
Anekdoten-Sammlung – von 
Expats mit strenger Kam-
mer in der Dienstwohnung 
bis zu hauptberuflich ver-
liebten Bewerberinnen. 

„Humour Resources“ 
ist ab sofort um 18 € im 
 Buchhandel oder unter 
www.humourresources.eu 
erhältlich. (red)

undercover hr-Boss 

Recruiter werden 
zu Bewerbern
MÜNCHEN/WIEN. Was er-
leben Fachkräfte und Nach-
wuchstalente, wenn sie sich 
bewerben? Zusammen mit 
der Recruiting-Studie Best 
Recruiters bietet das Expo-
festival Talentpro München 
am 22. März 2018 Arbeitge-
bern die einmalige Möglich-
keit, die eigenen Recruiting-
prozesse kostenfrei auf die 
Probe zu stellen.  
 www.talentpro.de
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„dsGvo? kenn ich nicht!“
Umfrage lässt aufhorchen: Viele europäische HR-Manager  
ignorieren die Datenschutzgrundverordnung.

#metoo bei der Firmenfeier 
Jeder dritte bis vierte Arbeitnehmer betroffen.
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WIEN. „Die Wirtschaftskam-
mern sind die beruflichen Chan-
cenmanager am Standort Öster-
reich, denn Begabungen sind der 
wichtigste Rohstoff für das gan-
ze Land“, betonte Wirtschafts-
kammerpräsident Christoph 
Leitl bei einer gemeinsamen 
Pressekonferenz mit den Prä-
sidenten der Landeskammern 
Oberösterreich, Steiermark, Ti-
rol, Salzburg und Burgenland. 

„Die Wirtschaftskammern und 
die Betriebe haben 100.000 Lehr-
linge in Ausbildung, 500.000 Ös-
terreicher nehmen pro Jahr Bil-
dungsangebote der Wirtschaft 
in Anspruch.“

Statistisch gesehen werde so-
mit jeder erwerbstätige Österrei-
cher innerhalb von zehn Jahren 
auf seinem Aus- und Weiterbil-
dungsweg von den Wirtschafts-
kammern begleitet.

Die Wirtschaftskammern ha-
ben ein neues Bildungsangebot 
mit 100 sogenannten Bildungs-
pfaden der Wirtschaft erstellt. 
Derzeit liegen bereits 25 aus-
formuliert vor, die 75 fehlenden 
werden im kommenden Jahr 
ergänzt. 

Diese Bildungspfade sind ein 
durchlässiges Angebot von der 
Lehre bis zur Hochschulbildung 
und bieten durchgängige, auf 

bestimmte Berufsbilder abge-
stimmte Bildungsmöglichkeiten 
in den 46 österreichweiten Bil-
dungseinrichtungen der Wirt-
schaft, aber auch in FHs und 
Universitäten. 

Zukunftschancen geben
„Wir wissen, dass zwei Drittel 
der heimischen Unternehmen 
händeringend Fachkräfte su-
chen“,  so Leitl. „Mit dem An-
gebot der Bildungspfade geben 
wir Zukunftschancen, wenn es 
um die Verknüpfung von schuli-
scher Bildung und hoch spezia-
lisierter beruflicher Ausbildung 
geht.“ Damit biete man vom Ta-
lentecheck vor Beginn der Lehre 
bis zum Abschluss als Master of 
Science eine bedarfsorientierte 
durchlässige Qualifizierung an.

Wesentlich sei, „dass der 
Staat garantiert, dass Schulab-
solventen zumindest die wich-
tigsten Grundqualifikationen 
in Schreiben, Lesen und Rech-
nen erhalten“.  Auf der anderen 
Seite agiere die Wirtschaft mit 
der integrativen Berufsausbil-
dung auch an der Schnittstelle 
aus Bildungs- und Sozialpolitik. 
„Wir müssen jeden nach seinen 
Fähigkeiten bestmöglich fördern 
und ausbilden, damit er seine 
Zukunftschancen bestmöglich 
nutzen kann“, so Leitl. (red)
 www.bildungderwirtschaft.at

WIEN. Personalberaterin Ursula 
Stowasser-Painhaupt und Exe-
cutive Search-Spezialist Diet-
mar Painhaupt vereinen ihre 
Kräfte. Ihr Ziel: eine Consulting-
Boutique, die neue Wege geht. 
Die zwei Hauptstandbeine von 
„Stowasser Painhaupt Partner 
Executive Search und Personnel 
Consulting“ mit sechs Mitarbei-
tern sind der Executive Search-
Bereich und die Personalbera-

tung. In Zukunft soll zusätzlich 
ein breites Spektrum an Perso-
naldienstleistungen angeboten 
werden. Stowasser-Painhaupt: 
„Wir bauen nicht nur mit unse-
ren Kunden, sondern auch mit 
Bewerbern starke Beziehungen 
auf. Wir lernen sie so genau 
kennen, dass wir in der Lage 
sind, Positionen weit schneller 
als am Markt üblich perfekt zu 
besetzen.“ (red) Ursula Stowasser-Painhaupt und Dietmar Painhaupt.
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chancen-Manager 
Bildungspfade der Wirtschaft: durchgängige Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten von der Lehre bis zur Uni.

Personal-Power-Paar 
Personalprofis gründen Consulting-Boutique.

Konrad Steindl (WK Salzburg), Jürgen Bodenseer (Tirol), Doris Hummer (Oberösterreich),  
Christoph Leitl (WKO), Josef Herk (Steiermark), Peter Nemeth (Burgenland, v.l.).
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© Ceatec

Elektroindustrie erforscht 
neue Umsatzhöhen
Nach 19,2 Mrd. € im Vorjahr nun Kurs auf mehr als 21 Mrd. 
dank hoher Forschungsausgaben und Innovationskraft. 
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Pilz GmbH        pilz@pilz.at        www. pilz.atPilz GmbH        pilz@pilz.at        www. pilz.at

Sicher.

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

STEIErMArK 

Arbeitsplätze dank 
Hochtechnologie
GRAZ. 2011 bis 2016 ist die 
Beschäftigung im produzieren-
den Hochtechnologiebereich 
(+4,4%/J) und den zugehörigen 
Dienstleistungen (+6,4%/J)  
besonders stark gewachsen.
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D
ie heimische Elektro
industrie wächst 
2017 weiterhin kräf
tig. Der Boom hat die 
Herstellung von Elek

tronikprodukten ebenso wie die 
Produktion elektrischer Ausrüs
tungen erfasst und wird auf der 
Basis der optimistischen Wachs
tumsprognosen für die wichti
gen Auslandsabsatzmärkte auch 
2018 wenig an Tempo einbüßen. 

Der Branchenumsatz von 19,2 
Mrd. € 2016 wird heuer voraus
sichtlich auf mehr als 21 Mrd. € 
steigen.

Die sehr gute Konjunkturent
wicklung spiegelt sich auch im 
hohen Beschäftigungswachs
tum von 2,8 Prozent bis Septem
ber 2017 wider. Noch im Oktober 
haben sich die Einschätzungen 
der Unternehmen zur weiteren 
Beschäftigungsentwicklung 

verbessert – die Zahl der Ar
beitsplätze in der Elektroindus
trie wird im Jahresdurchschnitt 
knapp 69.000 Stellen erreichen. 

Damit stellt die Elektroindus
trie knapp 12 Prozent aller In
dustriearbeitsplätze – ein Anteil, 
der deutlich über den Ergebnis
sen der letzten zehn Jahre liegt. 

Vor allem die Hersteller elek
tronischer Bauteile und Geräte 
waren in der jüngsten Konjunk

turbefragung so optimistisch 
wie zuletzt Mitte 2012. 

Die Wachstumsspitzenreiter
Wachstumsspitzenreiter in dem 
Segment ist die Halbleiterin
dustrie, die nach einem Umsatz
zuwachs von 20% 2016 bis Juli 
2017 ein weiteres Plus von 31% 
verbuchte. 

So ist etwa die Infineon Tech
nologies AustriaGruppe im ab

88 INDUSTRIAL TECHNOLOGY IT & TELECOm Freitag, 15. Dezember 2017

Elektroindustrie wächst 
heuer auf 21 mrd. Euro
Nachdem die Branche schon 2016 um fast 10% zugelegt hat, wird 
heuer mit einem Produktionsplus von zumindest 8% gerechnet. 

©
 In

fin
eo

n 
A

us
tri

a

•••  Von Paul Christian Jezek
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handelsrechnung der Elektro
industrie insgesamt langfristig 
verbessert. Erst in den letzten 
zwei Jahren drehte die Bilanz 
aufgrund der stark gestiegenen 
Importe wieder ins Minus, auf 
760 Mio. € im Jahr 2016. Fast alle 
investitionsgüternahen Sparten 
der Elektro und Elektronikin
dustrie erzielen Exportüber
schüsse: 2016 mit Produkten für 
die Energiewirtschaft 1,1 Mrd. €, 
mit Leiterplatten, passiven Bau
teilen, Energiespeichern und 
sonstigen elektrischen Fahr
zeugausrüstungen 850 Mio. und 
mit integrierten Schaltungen, 
Medizintechnik und Mess und 
Prüfgeräten 437 Mio. €. 

In Teilbereichen der Sparte 
wie zum Beispiel in der KfzElek
tronik sind die Weltmarktanteile 
relativ hoch. Überdurchschnitt
lich hohe und überwiegend stei
gende Weltexportanteile verbu
chen zudem die Hersteller von 
Geräten für die Stromerzeugung 
und verteilung und vor allem 
von Geräten für die Verkehrs
überwachung und steuerung; 
der Weltmarktanteil in diesem 
Segment liegt bei sehr beachtli
chen 7,5 Prozent.

gelaufenen Geschäftsjahr 2017 
(Stichtag 30. September) sehr dy
namisch gewachsen und erzielte 
mit einem Umsatz von mehr als 
2,5 Mrd. € einen neuen Rekord
wert; der Vorjahreswert wurde 
damit um 700 Mio. € bzw. 38% 
überschritten. 

„Infineon Austria hat sich in 
wichtigen Wachstumsmärkten 
mit weltweit führenden Kom
petenzen für Elektromobilität, 

automatisierte Fahrzeuge, er
neuerbare Energie und digi
tale Sicherheit ausgezeichnet 
positioniert“, kommentiert die 
Vorstandsvorsitzende Sabine 
Herlitschka. „Jetzt bereiten wir 
die heimischen Forschungs und 
Entwicklungsstandorte aktiv 
auf die Zukunft vor und schaf
fen Raum für neue Ideen und 
Innovationen, um weiterhin mit 
unseren Kunden zu wachsen.“

Insgesamt erzeugt die Sparte 
aktive elektronische Bauelemen
te und bestückte Leiterplatten 
im Wert von 3,3 Mrd. € und trägt 
damit 17% zum Branchenumsatz 
bei.

Sehr hohe Zuwächse erzielen 
2017 auch die Hersteller von 
Medizintechnik, von Batterien 
und Akkumulatoren sowie von 
EMotoren und sonstigen Gerä
ten für die Energiewirtschaft. 

Die Erzeugung von Ausrüs
tungen und Geräten für die 
EWirtschaft ist mit rund 38% 
Umsatzanteil auch die anteils
mäßig größte Sparte der Elekt
roindustrie.

Es gibt auch Verlierer
Von zum Teil kräftigen Umsatz
einbußen berichten dagegen die 
Hersteller von Informations
technik, von Unterhaltungselek
tronik und elektrischen Haus
haltsgeräten. Vor allem in der 
Informationstechnik werden 
trotz der relativ technologie
intensiven Produktpalette vie
le Endprodukte über den Preis 
verkauft. 

2016 belief sich das Außen
handelsminus mit Computern, 
Telefonen und sonstigen Produk
ten der Unterhaltungselektronik 
auf 2,4 Mrd. € bzw. auf mehr als 
die Hälfte des gesamten österrei
chischen Außenhandelsdefizits. 
(Exporten im Wert von 3,6 Mrd. 
€ standen Importe von 6 Mrd. € 
gegenüber.)

Der Blick über die Grenzen
Trotz der hohen Defizite im Elek
tronikbereich hat sich die Außen

Am Beispiel Pilz Automation
Weltneuheiten 
Unter dem  
Motto „Sicher-
heit in allen 
Dimensionen“ 
hat Pilz Ende 
November 
auf der SPS 
IPC Drives in 
Nürnberg einige 
Weltneuheiten 
präsentiert.

Schaltmatte 
Eines der High-
lights war die 
neue Sicher-
heitsschaltmatte 
PSENmat, 
die durch die 
integrierte Orts-
detektion neue 
Maschinenkon-
zepte ermög-
licht. U.a. kann 
man freihändig 
arbeiten, da 
die Sicherheits-
schaltmatte in 
den markierten 
Mattenbereichen 
über integrierte, 
virtuelle Schalter 
verfügt.

modul
elektronik 
Mit der IP67- 
Steuerung 
PSS67 PLC hat 
Pilz die erste 
sichere SPS-
Steuerung mit 
Schutzart IP67 
vorgestellt. 
Sie ist dank 
vollvergossener 
Modulelektronik 
mechanisch 
sehr robust, und 
der Verkabe-
lungsaufwand 
reduziert sich 
gegenüber 
schaltschrank-
basierten 
Systemen.
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Viel für F&E 
In Summe 
geben die Unter-
nehmen der 
österreichischen 
Elektroindustrie 
8,3 Prozent 
des Umsatzes 
für Forschung 
& Entwicklung 
aus; 88% von 
ihnen sind 
im Sinne der 
europäischen 
Innovationserhe-
bung „innovati-
onsaktiv“.
(Im EU-Durch-
schnitt liegt die 
F&E-Quote der 
Branche unter 
fünf Prozent und 
der Anteil inno-
vationsaktiver 
Unternehmen 
bei 71%.)

8,3%

Jobmotor 
Infineon Austria 
konnte den Jah-
resumsatz um 
38% steigern. 
Nun wird in die 
Forschung in-
vestiert: Allein in 
Villach entstehen 
350 zusätzliche 
Jobs.
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Gastbeitrag  
•••  Von Monika Rosen 

Europa
Die Eurozone steuert 2017 auf 
ihr stärkstes Wachstum seit 
zehn Jahren zu, während Groß
britannien heuer wahrschein
lich die geringste Dynamik seit 
fünf Jahren wegstecken muss.

USA � ▲

In den USA wurden im Novem
ber 228.000 neue Arbeitsplätze 
geschaffen, was für eine weiter
hin robuste Konjunktur spricht, 
wenngleich die Stundenlöhne 
nur wenig ansteigen.

Japan � ▲

Die japanische Konjunktur ist 
im dritten Quartal mit 2,5% ge
wachsen, deutlich mehr als er
wartet und so stark wie seit über 
20 Jahren nicht mehr. Motor der 
Entwicklung waren vor allem 
die Ausrüstungsinvestitionen. China � ▲

Die chinesische Konjunktur er
hielt zuletzt deutliche Unterstüt
zung durch dynamische Zahlen 
zum Import und Export. 

Im November legten die Aus
fuhren mit 12,3% mehr als dop
pelt so stark zu wie noch im Ok
tober (6,9%).

Indien � ▲

Nach fünf Quartalen mit fal
lender Dynamik hat sich das 
Wachstum der indischen Kon
junktur im dritten Quartal auf 
6,3% beschleunigt, unterstützt 
vor allem durch das produzie
rende Gewerbe.

Lateinamerika �
Die brasilianische Notenbank 
hat den Leitzins Anfang Dezem
ber auf sieben Prozent gesenkt, 
angesichts fallender Inflation 
und langsamer wirtschaftlicher 
Erholung. Der Konsensus der 
Analysten erwartet, dass die 
Zinsen 2018 auf dem aktuellen 
Niveau verharren werden.

unter der lupe

US-Xmas-Business 
läuft auf Hochtouren
Das Weihnachtsgeschäft ist in den 
USA sehr gut angelaufen; bereits das 
Thanksgiving-Wochenende übertraf 
die Erwartungen und lässt auf ein 
starkes Gesamtergebnis hoffen. 
Der US-Handel erwartet heuer ein 
Umsatzplus zwischen 3,5 und 4% 
(gegenüber Vorjahr). Wenn die 4% 
erreicht werden, würden im heurigen 
US-Weihnachtsgeschäft in Summe 
rund 680 Mrd. USD umgesetzt. 
Die konjunkturellen Voraussetzun-
gen dafür sind sicher gegeben, da 
die Arbeitslosigkeit niedrig und das 
Verbrauchervertrauen hoch ist.
Naturgemäß entfällt ein immer 
größerer Anteil des Kuchens auf das 
Internet. Am heurigen Thanksgiving-
Wochenende hat nur mehr rund ein 
Viertel der Konsumenten ausschließ-
lich in einem stationären Geschäft 
eingekauft, der Rest hat entweder 
teilweise oder zur Gänze online 
geordert. Der Montag nach Thanks-
giving hat sich ja bereits als „Cyber 
Monday“ fest im Jahreslauf des 
Einzelhandels etabliert. Heuer wurden 
an dem Montag knapp 6,6 Mrd. USD 
online ausgegeben, allein 2 Mrd. 
davon auf mobilen Endgeräten. 
Damit verbuchte der heurige Cyber 
Monday den stärksten Online-Um-
satz, den es in den USA je an einem 
Tag gegeben hat. 

Österreich spezial

Ein deutlicher Aufschwung  
am Arbeitsmarkt
Die Konjunkturerholung schlägt sich mittlerweile spürbar 
positiv am österreichischen Arbeitsmarkt nieder. Vom 
Höchststand von 9,2% zu Beginn 2016 ist die Arbeits-
losenquote bis Herbst 2017 auf saisonbereinigt 8,6% 
gesunken. Der durchschnittliche Stellenandrang liegt 
in Österreich im Herbst 2017 bei 6,7 Arbeitssuchenden 
pro freie Stelle. Nach einem Anstieg auf einen Wert von 
bis zu 16 im Jahr 2014 ist sie damit mittlerweile auf das 
Vorkrisenniveau gesunken. Erstmals seit 2007 sollten im 
Gesamtjahr 2017 alle Bundesländer einen Rückgang der 
Arbeitslosenquote aufweisen können. Damit wird die regio-
nale Breite des österreichischen Wirtschaftswachstums 
eindrucksvoll unterstrichen.
Der prozentuelle Rückgang der Arbeitslosenzahl fällt in Tirol 
und der Steiermark am kräftigsten aus. Mit 5,4% sollte Salz-
burg weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote ausweisen, 
Wien mit 13,1% die höchste. Differenziert nach Branchen fällt 
die Arbeitslosenzahl ebenfalls auf breiter Front, allen voran 
im Bau, in Industrie, Handel, Gastronomie und öffentlicher 
Verwaltung. Österreichweit wird für 2017 ein Anstieg der un-
selbstständig Beschäftigten von 1,8% im  Vorjahresvergleich 
erwartet. Den größten Anstieg der Beschäftigtenzahl sollte 
es mit knapp mehr als 2% in Tirol und der Steiermark geben. 
Mehr zum Thema Arbeitsmarkt auf Seite 80 dieser Ausgabe.

aufwärtstrend 
Europas Wirt-
schaft wächst 
wieder – selbst 
in Italien, Frank-
reich und wahr-
scheinlich sogar 
in Griechenland.
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schwung fürs neue Jahr 
Fast überall rund um den Globus „brummt“ die Wirtschaft – und in Österreich 
fällt die Arbeitslosigkeit erstmals seit einem Jahrzehnt in allen Bundesländern.
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Chefanalystin, 
UniCredit  
Bank Austria 
Private Banking.
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•••  Von Paul Christian Jezek

EBERSCHWANG. Ceatec plant 
und produziert Filteranlagen 
für die Reinigung industrieller 
Abluft für Kunden aus der Holz-
werkstoff-, Eisen- und Stahlin-
dustrie sowie der Steine-, Erde- 
und Zementindustrie und liefert 
diese vom Innviertel aus in mitt-
lerweile fünf Kontinente.

Jetzt stehen die Zeichen auf 
starke Expansion: In den nächs-
ten Monaten startet Ceatec mit 
einer eigenen Niederlassung in 
Atlanta im US-Bundesstaat Geor-
gia. Darüber hinaus wird auch 
am Firmensitz massiv investiert 
und ausgebaut. Im Frühjahr sind 
in Eberschwang eine Erweite-

rung der Büroflächen sowie eine 
Vergrößerung der bestehenden 
Produktionsanlagen geplant.

Die Ceatec ist außerdem auf 
der Suche nach zusätzlichen 
Mitarbeitern: Derzeit werden 
Beschäftigte in den Bereichen 
Einkauf, Vertrieb, Automatisie-
rungstechnik, Projektleitung 
und -abwicklung gesucht. 

Die Luft wird wieder rein
Das 2002 gegründete Unterneh-
men leistet mit seinen Anlagen, 
die vorwiegend aus Eigenent-
wicklungen der vergangenen 
Jahre resultieren, einen wich-
tigen Beitrag für den Umwelt-
schutz bei Industrie betrieben. 
Die Absaugung und Entstau-

bung industrieller Abluft in 
Trocken- oder Nassverfahren 
zählen zu den Kernkompetenzen 
von Ceatec. Für die hohe Qualität 
bei der Abwicklung der Projekte 
ist das Unternehmen nach ISO 
9001:2000 zertifiziert.

Seit September vertritt  Jürgen 
Jobst aus Leonding als neuer 
Geschäftsführer gemeinsam 
mit Gründer Hermann Muss die 
Firma; Jobst war zuvor als Ma-
naging Director für die Greiner 
Packaging International tätig.
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Ceatec expandiert
Der aktuelle Umsatz von rund 20 Mio. Euro soll massiv 
 ausgebaut und die globale Präsenz verstärkt werden.

www.business.conrad.at

6 x in Österreich Persönlich für Sie da 
Tel. 050 - 20 40 50

Über 750.000 Artikel online 
auf www.business.conrad.at

Geschäftskundenbetreuung in den Conrad Megastores
Ihre Fragen - unsere Experten

Unsere Geschäftskundenbetreuer stehen jederzeit für Sie zur Verfügung.
Alle Kontaktdaten fi nden Sie unter www.business.conrad.at/kontakt

Kommen Sie in einen unserer 6 Megastores und profi tieren Sie durch persönliche Beratung,
maßgeschneiderte Angebote und individuell auf Sie abgestimmte Services.

  Angebotsservice

  Einkaufsvorteile

  Beschaffungsservice

  Ersatzteilservice

  eProcurement

  Bedruckungsservice

  Leiterplattenservice

  Kalibrierservice

Unsere Leistungen für Sie:

Führungscrew 
Der neue 
Geschäftsführer 
Jürgen Jobst 
(l.) mit Robert 
Brugger, Head 
of Operations. ©

 C
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ABWASSERTECHNOLOGIE

Messer reüssiert 
in Ostchina
GUMPOLDSKIRCHEN. 
 Mizuda zählt zu den führen
den privaten Unternehmen 
in der Provinz Zhejiang in 
Ostchina. Der 1993 ge
gründete Mischkonzern ist 
insbesondere in der Abfall
wirtschaft und der Abwas
seraufbereitung aktiv und 
hat vor Kurzem mit dem 
Industriegasespezialisten 
Messer einen Vertrag über 
die Lieferung von Kohlen
dioxid geschlossen. 

Das Gas wird für die 
Neutralisierung von alkali
schem Abwasser eingesetzt; 
Kohlendioxid löst sich in 
Wasser ohne unerwünsch
te Nebenwirkungen zur 
„schwachen“ Kohlensäure. 

Diese erfüllt die Aufgabe 
der Neutralisierung, ist an
sonsten aber unbedenklich 
und unschädlich.

Zusatzaufträge in Aussicht
Das System, das bei Mizuda 
zur pHWertRegulierung 
mit Kohlendioxid installiert 
wurde, hat zur Produkti
onskostensenkung bei der 
chinesischen Firma beige
tragen. Deshalb plant der 
Konzern nun, auch bei wei
teren Projekten mit Messer 
zusammenzuarbeiten. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Die Seidenstraße soll 
über zwei Landwege und einen 
Seeweg die Handelsrouten re
volutionieren. Für die Länder 
entlang der Verkehrswege erge
ben sich enorme wirtschaftliche 
Chancen; zudem öffnet sich Chi
na weiter den internationalen 
Märkten und forciert die Indus
trialisierung des Landes. 

Laut Plänen liegt Österreich 
derzeit noch nicht direkt an der 
Seidenstraße. Das kann nur ge
lingen, wenn die Breitspureisen
bahn vom slowakischen Kosice 
bis nach Österreich verlängert 
wird. „Die Anbindung an die 
Seidenstraße mittels Breitspur
eisenbahn muss für die Politik 
TopPriorität bekommen – wir 
können es uns nicht leisten, 
 diese Jahrhundertchance ver

streichen zu lassen“, fordert 
Walter Ruck, Präsident der Wirt
schaftskammer Wien. 

„Ein wichtiger erster Schritt 
ist die neue Kooperation zwi
schen sieben Staatsbahnen, um 
einen neuen, schnelleren Güter
korridor von China nach Mittel
europa aufzubauen“, präzisiert 
Andreas  Matthä, CEO der Öster
reichischen Bundesbahnen.

Eine echte Breitspur-Chance
Die WK Wien hat in China ein 
Handelsabkommen mit ihrem 
institutionellen Pendant, der 
CCPIT Peking, abgeschlossen.

Von der kommenden Regie
rung wünschen sich Ruck und 
 Matthä ein klares Bekenntnis zur 
SeidenstraßenInitiative sowie 
Verhandlungen um die Aufnah
me in den 16+1Mechanismus 
– das sind jene 16 ost und süd
osteuropäischen Länder, die seit 
2012 bilateral eng mit China am 
 Seidenstraßenprojekt arbeiten.

Die RCG-Expansion nach Asien
Auf nach Hunan
Die Rail Cargo Group 
baut ihre Position auf 
der Seidenstraße kon-
sequent aus und star-
tete Ende November 
den ersten transkonti-
nentalen Containerzug 
mit der Zieldestination 
Provinz Hunan in China 
vom RCG-Terminal 
BILK.

Start = Ungarn 
Darüber hinaus wird die 
Zusammenarbeit mit 
COSCO (China Ocean 
Shipping Company, 
eine der weltweit größ-
ten Reedereien) weiter 
intensiviert – ab sofort 
fahren täglich Güterzü-
ge zwischen Budapest 
und dem griechischen 
Hafen Piräus. 

One Road 
Mit der Seidenstraßen-
Initiative „One Belt, 
One Road“ wird der 
Schienengüterverkehr 
auf dem eurasischen 
Korridor nachhaltig 
gestärkt und somit zur 
sinnvollen Ergänzung 
zu den maritimen 
Verbindungen über die 
europäischen Häfen.
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Jahrhundertprojekt
Eine Wirtschaftsmission von WK Wien und ÖBB hat die 
 Seidenstraße wieder interessant für Österreich gestaltet.

Walter Ruck (l.) und Andreas Matthä präsentieren die Schienenverbindungen zwischen China und Europa. 

Innovationskompetenzzentrum 
Messer mit Österreich-Zentrale 
in Gumpoldskirchen erzeugt 
 Industriegase und Gemische.
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•••  Von Paul Christian Jezek

K
onkrete Anwendungs-
beispiele helfen Fir-
men, ihre Technologie-
Strategien auf solide 
Beine zu stellen. Die 

sechs wichtigsten Trends mit 
handfestem Mehrwert für 2018:

1. „Applied AI“ – Konkrete An-
wendungen statt Marketing-
Hype: Künstliche Intelligenz (KI, 
Artificial Intelligence, AI) gehört 
zu den aktuellen Megatrends. 

Das Marktforschungsinstitut 
IDC geht in diesem Zusammen-
hang davon aus, dass sich der 
Markt von knapp acht Mrd. USD 

2016 auf 47 Mrd. im Jahr 2020 
vervielfachen wird. 

Zu den Bereichen, die bereits 
von konkreten KI-Lösungen 
profitieren, gehören automati-
sierte Dokumentenverarbeitung, 
 Assistenzsysteme für Health-
care, das Erkennen von High 
Potentials im Unternehmen, 

 cleveres Fieldmanagement so-
wie smarter Customer Service.

2. Business Process Transfor-
mation statt Business Process 
 Improvement – In den vergan-
genen Jahren ging es stets da-
rum, Geschäftsprozesse zu opti-
mieren: Unternehmen haben in 
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2018: Mehrwert mit Big 
Data, Chatbots, KI & Co.
Investitionen in moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz  
und Enterprise Search führen zum Überdenken kompletter Prozesse.
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erster Linie die Geschwindigkeit 
durch den intelligenteren Ein-
satz von Werkzeugen erhöht. 

Manche traditionellen Ar-
beitsabläufe werden durch eine 
End-to-end-Automatisierung 
obsolet, andere werden auf ein 
neues Qualitätslevel gehoben, 
aus denen z.B. innovative Arten 
der Informationsgewinnung und 
-verteilung entstehen können. 

Eine zukunftsweisende Me-
thode, wie sich Prozesse stra-
tegisch transformieren lassen, 
ist jene via „Digital Twins“: 
Physische Produkte, Syste-
me sowie Prozesse werden als 
Software-Repräsentation auf 
der digitalen Ebene gespiegelt; 
mithilfe von KI und Machine 
Learning lassen sich damit neue 
Geschäfts abläufe simulieren 
und per manent an die sich ver-
ändernden Rahmenbedingun-
gen anpassen.

3. Personalisierung und Kon-
textbezug – Maßgeschneiderte 
Informationen statt Gießkan-
nenprinzip: Das reine Sammeln 
oder die wahllose Zurverfügung-
stellung von Informationen bie-
ten noch keinen Mehrwert – die 
Mitarbeiter sind nach wie vor 
gezwungen, die für sie relevan-
ten Daten selbstständig und 
zeitaufwendig aus dem Meer an 
Informationen herauszufiltern. 

Das Ziel jeder modernen Infor-
mation Management-Initiative 
muss daher lauten: Jeder Mitar-
beiter soll je nach Funktion und 
Arbeitsschritt genau jene Infor-
mationen bekommen, die er für 
seine Aufgaben benötigt. 

Ein System, das dies ermög-
licht, muss mehrere Technolo-
gien unter einem Dach vereinen; 
dazu gehören u.a. KI, Big Data, 
Enterprise Search und Machine 
Learning, womit sichergestellt 
werden soll, dass das System 
umso punktgenauer liefern 
kann, je länger es im Einsatz ist.

4. Conversational Platforms – 
Interaktion mit Informationen 
statt mühseliger Suche: Chat-
bots versprechen die maschi-
nelle Interaktion mit Systemen 
oder Organisatoren auf Basis 
der menschlichen Sprache, um 
etwa Kundenanfragen schnell 
und ohne Personaleinsatz be-
antworten zu können.

Die Mehrzahl jener Chat bots, 
die heute im Einsatz sind, kann 
diese Aufgabe jedoch nur bedingt 
erfüllen: Den Lösungen sind 
meist bloß einfache Entschei-
dungsbäume hinterlegt, die In-
telligenz mehr schlecht als recht 
simulieren können. Inhalte müs-
sen zudem manuell eingepflegt 
werden. Großunternehmen, die 
Tausende Produkte im Portfolio 
haben und theoretisch mit Mil-
lionen Fragemöglichkeiten kon-
frontiert sind, stehen mit dieser 
Methode auf verlorenem Posten.

Daher werden Firmen 2018 
verstärkt in sogenannte Conver-
sational Platforms investieren, 
die über die Fähigkeiten von heu-
tigen Chatbots weit hinausge-
hen: Der Mitarbeiter oder Kunde 
bekommt auf eine konkrete Frage 
eine konkrete Antwort und damit 
eine schnelle und exakte Hilfe-
stellung. Im Hintergrund arbei-
tet bei Conversational Platforms 

ein hochkomplexes KI- und NLP-
System, das über alle Grenzen hi-
naus skalierbar ist und die ma-
nuelle Pflege überflüssig macht.

5. „Unified Everything“ – Die 
Idee, Informationen und Prozes-
se unabhängig von der jeweiligen 
Applikation bzw. vom Datensilo 
zur Verfügung zu stellen, ist nicht 
neu; entsprechende Ansätze sind 
etwa unter den Namen „Unified 
Information Access“ oder „Uni-
fied Collaboration“ bekannt. Mit 
„Unified Everything“ und den 
modernen Technologien gewinnt 
diese Idee eine neue Qualität. 
Dieser Ansatz ermöglicht Mitar-
beitern ein bis dato unerreichtes 
„Informationserlebnis“, wie es 
in der Mobility-Welt mit ihren 

Smartphones, Tablets und Apps 
ansatzweise schon Realität ist. 

Um das Ziel „Unified Eve-
rything“ zu erreichen, wird eine 
firmenweite Intelligenzebene 
eingezogen, die über alle Daten-
silo-, Applikations- und Format-
grenzen hinweg die Informati-
onen bündelt und konsolidiert 
zur Verfügung stellt.

6. AI-optimierte Hardware – In-
telligenzturbo statt lähmender 
Ineffizienz: Durch die schnell 
wachsenden Datenberge und 
das Aufbrechen der Datensilos 
steigt die Anforderung an die 
Hardware, wenn man diese Da-
ten nicht nur speichern, sondern 
auch zeitnah in nützliche Infor-
mationen verwandeln will. 

Ab 2018 kommen hier ver-
stärkt Systeme zum Einsatz, die 
für die Verarbeitung von KI-rele-
vanten Aufgaben optimiert sind.
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CONRAD ELECTRONIC 

Bauelemente und 
das Zubehör dazu
WIEN. Conrad Business 
Supplies hat mit „TRU Com-
ponents“ eine neue starke 
Marke speziell für aktive 
und passive Bauelemente 
sowie für Elektromechanik, 
Kabel und Leitungen einge-
führt.

„Für unsere neue  Marke 
suchen wir ständig die 
 global besten Hersteller 
und Lieferanten“, verspricht 
 Armin Pilipovic, Category 
Manager bei Conrad Elec-
tronic. „Damit wir unseren 
Kunden Premiumqualität 
für höchste Ansprüche 
anbieten können, werden 
unsere Produkte nach dem 
Standard des FBDI – Fach-
verband Bauelemente Dis-
tribution e.V. – eingekauft 
und unter zertifiziertem 
ESD-Schutz distribuiert.“

Technische Details
TRU Components-Produkte 
sind weltweit bestellbar auf 
www.business.conrad.at/
tru-components

Alternativ können die Pro-
dukte auch über den Kun-
denservice oder in Filialen 
bestellt werden. (pj)

TRU Components 
Entsprechende Produkte gibt 
es zu Staffelpreisen ohne 
 Mindestabnahmemengen.
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Daniel Fallmann  
GF Mindbreeze,  
IT-Experte

Die  Möglichkeiten, 
die moderne Techno-
logien Unter nehmen 
bieten, steigen 
sprunghaft an.
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Liebe Leserinnen und Leser!
Ja, ja, das Beste kommt zum Schluss: Nach 
einer intensiven Arbeitswoche, in der Sie 
alles für Ihr Tagesgeschäft gegeben haben, 
haben Sie nun noch das unvermeidbare Ge-
duldsspiel mit Ihrer Buchhaltung vor sich …

Unvermeidbar? Ja, aber nicht unver-
besserbar! Es könnte nämlich alles viel 
einfacher sein und viel schneller gehen, 
wenn Ihr Steuerberater Ihnen digitalisierte 
Lösungen anbietet, die auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. 

So wie es aussieht, wird Accounting auch 
in unmittelbarer Zukunft nicht unbedingt 
einfacher: Die oft zu ungenau verfasste 
Gesetzgebung in Österreich führt zu Inter-
pretationsspielraum und zur Erhöhung der 
Komplexität. An europäischen Standards 
wird zwar gearbeitet, doch sind diese noch 
nicht in ausreichendem Maß vorhanden. Im 
Ergebnis sind wir alle wohl mit der einher-
gehenden Bürokratie konfrontiert, die uns 
wiederum von der Konzentration auf unser 
Tagesgeschäft abzuhalten droht. Um diesen 

wachsenden Anforderungen entsprechen 
zu können, brauchen Unternehmen heute 
mehr denn je eine qualifizierte Beratung. 
Doch wer ist am besten qualifiziert dafür? 
Sind es etwa Banken, die mit standardisier-
ten Tools z.B. Einnahmen/Ausgabenrech-
nungen anbieten? Natürlich bieten solche 
Leistungen möglicherweise eine gut aufbe-
reitete Information, aber auf wessen Seite 
steht die Bank? In erster Linie vertritt sie ja 
ihr eigenes Business. Der Steuerberater ist 
hingegen strikt an den Klienten committed 
und schafft daher eine völlig andere Ver-
trauensbasis. Eine weitere Alternative: On-
line-Steuerberatung. Doch warum setzt sie 
sich nicht durch? Das Vertrauensverhältnis 
zum eigenen Steuerberater ist offenbar 
nicht einfach so leicht substituierbar!

Fazit: Sie erkennen, wer am besten qua-
lifiziert ist, daran, wie gut er Ihnen per-
sönlich die Arbeit erleichtern kann. Sehr 
wahrscheinlich mit digitalen Lösungen, die 
sicher sind, die Ihnen auf Ihre persönliche 
Interessenlage zugeschnittene Kennzahlen 

liefern und Ihnen Zeit sparen helfen. Es geht 
hier um Qualität und um Qualitätssteue-
rung. Entscheidend ist sicher auch, wie gut 
Sie bei der Digitalisierung Ihrer internen 
(Accounting-)Prozesse begleitet werden, wie 
sich Ihre Planungssicherheit durch opti-
mierte Businessplanrechnungen verbessert. 

Also ist das Best-of aus der „analogen“ 
Welt die Beratungskompetenz Ihres Steu-
erberaters. Und aus der „digitalen“ Welt: 
genau jene Lösungen, die Ihnen persönlich 
den größten Nutzen bringen.

Das hier vorliegende Dossier hat zum 
Ziel, Ihnen Einblick in die wichtigsten 
 Facetten zu diesem Thema zu geben. Es ist 
im Auftrag und unter Mitwirkung von dvo  
– einem der führenden Softwareanbieter  
im Steuerberatungs bereich in Österreich –  
sowie unter Einbindung aus gewählter 
Steuerberatungsexperten entstanden.
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen 

Oliver Jonke 
Herausgeber

herausgeber  
Oliver Jonke 
[o.jonke@medianet.at]
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•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. dvo ist einer der füh-
renden Dienstleister für Steu-
erberater in Österreich. Neben 
Software für Finanzbuchhal-
tung, Personalverrechnung, 
Kanzleiorganisation und vielem 
mehr bietet dvo Unterstützung 
durch ein umfangreiches Servi-
ceangebot.

Vom Steuerberater bis zum 
KMU (aus allen Branchen!) 
vertrauen viele fortschrittliche 
Anwender auf das innovative 
Unternehmen, das seit 2001 
von Rainer Haude geführt wird. 
Sein Anspruch: „Wenn wir die 
Steuerberater mit der richtigen 
Software und dem passenden 
Dienstleistungsangebot unter-
stützen, können sie ihren wirt-
schaftlichen Erfolg gleich an 
viele Firmen weitergeben!“

Zur Entwicklung beigetragen
Seit 50 Jahren offeriert dvo 
innovative (Finanz-)Software. 
Ein halbes Jahrhundert wirkt 
vielleicht auf den ersten Blick 
„alt“, aber dvo hat alle Weiter-
entwicklungen initiiert bzw. 
mitgemacht und war z.B. der 
erste Softwareanbieter, der 
Online-Buchhaltung, d.h. Soft-
wareprogramme aus dem Re-
chenzentrum, offeriert hat.

„Wir wollen Software beson-
ders einfach gestalten“, erklärt 
Haude. „Sie soll sich an den 

Anforderungen der Kunden 
 orientieren und nicht umge-
kehrt.“ Großes Potenzial sieht 
er darin, Steuerberater und 
Bilanzbuchhalter in der Opti-
mierung von Arbeitsprozessen 
zu unterstützen, damit sie noch 
produktiver arbeiten können. 
Also: Digitalisierung forcieren!

„Typische“ dvo-Kunden lieben 
Selbstbestimmtheit und Unab-

hängigkeit und wollen oft sehr 
bewusst nicht in einer Groß-
kanzlei oder in einem Kanzlei-
verbund mit festen Strukturen 
arbeiten. Sie wissen, dass ihnen 
das dvo-Team u.a. die Sorgen 
für das korrekte Funktionieren 
der IT abnimmt. 

„Persönliche Betreuung“ ist 
daher auch der von dvo-Kunden 
am häufigsten genannte Un-

terschied zum Mitbewerb: Die 
Berater präsentieren persönlich 
neue Programme, auf Basis von 
Standards werden bei Bedarf 
für jede Kanzlei maßgeschnei-
derte Lösungen realisiert. „Au-
ßerdem schauen wir über den 
Tellerrand hinaus“, bestätigt 
dvo-Geschäftsführer Franz 
 Nowotny. „Wir interessieren 
uns nicht nur für Software, 
sondern auch für die anderen 
Themen, mit denen vor allem 
Steuerberatungskanzleien kon-
frontiert sind. Zum Beispiel die 
Datensicherheit, die DSGVO – 
die gesamte Digitalisierung.“

Mit der Zeit gehen
Genau deshalb werde ja das 
vorliegende medianet-Dossier 
produziert, die „Taxpo“ als 
Fachveranstaltung für Steuer-
berater und Wirtschaftstreu-
händer organisiert und regel-
mäßig Seminare abgehalten. 

Denn die Daten eines Steu-
erberaters seien, so die bei-
den dvo-Experten, besonders 
„wertvoll“, „brisant“, „sensibel“ 
– ganz einfach wichtig. Alle Be-
teiligten sollten pfleglich damit 
umgehen. Dazu gehöre jedoch 
auch, mit der Zeit zu gehen – 
Kanzleistuben mit dem frischen 
Wind der Innovation zu lüften. 

Welche das sein könnten und 
wie das in der angewandten 
Praxis funktioniert, zeigen die 
folgenden Seiten.

MEDIANET DOSSIER 3

Top-Experten Rainer Haude (r.) und Franz Nowotny (beide dvo): „Steuer
berater nehmen eine sehr wichtige Funktion im wirtschaftlichen Gefüge ein!“
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EIN BlIck üBER DEN TEllERRAND 

Es geht um mehr als Software
Weiterbildung 
dvo bietet Semi
nare, die über 
den Tellerrand 
schauen – bei 
denen sich eben 
nicht alles nur 
um die ange
wandte Software 
dreht. So be
gegnet dvo zum 

Beispiel dem 
Wissensdurst 
betreffend Da
tenschutzgrund
verordnung mit 
einem eigenen 
DSGVO
Workshop für 
Steuerberater 
(z.B. in Wien, am 
16.1.2018).

Die Seminare 
werden von 
langjährigen 
und erfahrenen 
dvoMitar
beitern und/
oder externen 
Fachspezialisten 
abgehalten. 
Immer dabei: 
Tipps & Tricks, 

die die tägliche 
Arbeit verein
fachen, und 
Beispiele aus 
der Praxis – für 
einen umfassen
den Überblick.
Details unter: 
www.dvo.at/
seminare 
-uebersicht/

Verlässliche Partner
Bei dvo treffen permanente Innovation und Pioniergeist glücklich auf 
 Kompetenz und Tradition (2017: Jubiläum „halbes Jahrhundert“!).
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P
rozesse in Kanzleien 
gestalten sich zeit
intensiv – viele Daten, 
viele Termine und viele 
Dokumente erfordern 

eine wohldurchdachte und 
lücken lose Kanzleiorganisation.

Von Unternehmensplanung, 
Hono rarverrechnung, Mitarbei
terverwaltung, Leistungserfas
sung, Dokumentenarchivierung 
und verwaltung bis hin zu 
Postbuch und Terminverwal
tung kann – oder könnte? – sehr 
vieles digital erledigt werden 
… Am besten, zweckmäßigsten 
und kostengünstigsten in Form 
einer effizienten Zusammenar
beit zwischen dem jeweiligen 
Unternehmer und „seinem“ 
Steuerberater – so, wie es in 
diesem Dossier in mehreren 
Best Practice Beispielen be
schrieben wird!

Aus der Alltagspraxis
„Für mich bedeutet Digitalisie
rung in erster Linie Dokumen
tenmanagement“, leitet Christa 

4 medianet dossier
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digitalisierung 
braucht Qualität
Mehrwert dank digitaler Prozesse (auch)  
für Ihr Unternehmen: medianet- Herausgeber 
Oliver Jonke im Round Table-Gespräch  
mit  führenden Experten der österreichischen 
 Steuerberater- und Software-Branche.

daten im Fokus
Die Zusammen-
arbeit zwischen 
Steuerberater 
und Klienten 
kann etwa das 
Verschicken von 
Rechnungswe-
sen-Daten per 
Mausklick oder 
die Übernahme 
der monatlichen 
Buchhaltung 
in die Kanzlei-
umgebung 
umfassen.
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Farmer den Round Table ein. 
„Der nächste Schritt wäre dann 
beleglose Buchhaltung, wobei 
ich derzeit noch damit kämpfe, 
dass ein Teil meiner Klienten 
sagt, das ist für mich mehr Ar
beit, als einfach wie gewohnt 
die Belege mit der Post zu schi
cken oder vorbeizubringen.“

Für Stephan Greiner gestaltet 
sich Digitalisierung oft „grö
ßen und branchenabhängig“ 
und sei in manchen Kanzleien 
durchaus noch verbesserungs
fähig: „Wenn schon Digitali
sierung, dann soll es wirklich 
funktionieren! Man ist ja auch 
nicht ein bisschen schwanger 
…“ Außerdem sei Digitalisie
rung ein europa politisches Pro
jekt. „Ich glaube, wir benötigen 
technische Mindestvorgaben 
auf europäischer Ebene.“ 

Eine Lanze für die Daten
schutzgrundverordnung bricht 
Michael Kowarik: „Die DSGVO 
hat so  wesentliche Auswirkun
gen und Folgen, dass sogar die 
ansonsten eher abgeschotteten 

Amerikaner danach trachten, 
dass ihre Produkte der Grund
verordnung entsprechen – den 
großen Markt Europa können 
sie nicht einfach ignorieren.“

Kowarik sieht die große 
 Herausforderung für Steuerbe
rater darin, diverse verschie
dene Systeme einspeisen bzw. 
verarbeiten zu können. „Wir 
brauchen Schnittstellen, etc., 
da ist in letzter Zeit schon sehr 
viel getan worden.“

Digitalisierung = Chefsache!
Den „Druck der Klienten, digital 
automatisiert zusammenzu
arbeiten“, erkennt auch Franz 
Nowotny. „Der Kunde will 
mobil(er) arbeiten, auf seine 
Daten von überall zugreifen 
können und vor allem die 
riesigen Datenmengen beherr
schen.“

Zuerst müsse man doch die 
Qualität sichern und dann erst 
könne man digitalisieren, wirft 
Christa Farmer ein. „Digitalisie
rung und Qualitätssicherung in 
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Wir brauchen techni-
sche Mindestvorgaben 
auf Europa-Ebene, 
damit die elektroni-
sche Rechnung tat-
sächlich Anwendung 
findet und Rechts-
sicherheit vorliegt.

Klienten wollen ihren 
administrativen Auf-
wand mittels Digita-
lisierung minimie-
ren, damit sie sich 
auf ihre Kernkompe-
tenzen konzentrieren 
können.

stephan Greiner  
B&G Wirtschafts
treuhand GmbH

sabine Brandner  
Steuerberaterin

Es gibt schon ziem-
lich schwierige bzw. 
sogar ‚Hochrisiko‘-
Branchen wie etwa 
Autohandel, Touris-
mus und in unserem 
Fall vor allem das 
Baugewerbe.

Klaus Kiffmann  
Kanzlei  
Kiffmann KG
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einem einzigen Schritt funktio
niert nicht wirklich bzw. es ist 
zumindest nicht sinnvoll.“

Der „Faktor Mensch“
Unisono waren die Teilnehmer 
des medianetRound Tables 
einig, dass es sich ganz generell 
um eine Generationenfrage 
handelt. Und: Es gibt sicher 
Kollegen, die sich mit IT noch 
besser und schneller anfreun
den (können) als andere. „Für 
die Mitarbeiter ist eine solche 
Umstellung schon auch eine 
Zusatzbelastung, das muss man 
fairerweise erwähnen“, meint 
Greiner. „Sie müssen Neues 
lernen, gewohnte Wege ändern 
sich stark. Das braucht einige 
Zeit, bis das dann auch so ein
gespielt läuft wie zuvor.“

Auch hier Übereinstimmung: 
Digitalisierung ist Chefsache, 
„da kommt unsere Aufgabe ins 
Spiel, die Mitarbeiter richtig 
einzusetzen und zu verknüp
fen“. „Die Digitalisierung wird 
sich auf jeden Fall durchset
zen“, ist Sabine Brandner über
zeugt. Klaus Kiffmann nicht so 
ganz: „Meine Kanzlei arbeitet 
viel in und mit der Baubranche. 
Da gibt es viele Klienten, die 
wollen das überhaupt nicht, 
da ist Barzahlung noch sehr 
häufig.“

Auch Kunden aus anderen 
Branchen kämen oft direkt 
vorbei „und reden persönlich 
mit dem Buchhalter, obwohl 
es anders viel schneller gehen 
würde“. Jedoch: „Sachverstän
dige und Ziviltechniker wollen 

schon sehr gern digitale Ange
bote, da bietet sich das auch an 
und da macht’s auch Sinn!“

Ein (sehr) bedenklicher Fall
Einer der Round TableTeil
nehmer berichtet dann von 
einem Klienten, der vor ca. fünf 
Jahren ein eigenes ERPSystem 
eingeführt hatte. „Der erfasst 
Eingangsrechnungen selbst 
und fakturiert diese, und wir 
buchen einmal im Monat die 
restliche Buchhaltung.“

Die entsprechenden Schnitt
stellen waren sehr wohl de
finiert: bis wohin der Kunde 
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Die Teilnehmer
sabine Brandner  
Steuerberaterin

Christa Farmer  
Dr. Farmer SteuerberatungsgmbH

stephan Greiner  
B&G Wirtschaftstreuhand GmbH

rainer Haude  
dvo Software Entwicklungs-  
und Vertriebs-GmbH

Klaus Kiffmann  
Kanzlei Kiffmann KG  
Wirtschaftsprüfungs- und  
Steuerberatungsgesellschaft

michael Kowarik  
Mag. Dr. Michael Kowarik  
Wirtschaftstreuhand KG

Franz nowotny  
dvo Software Entwicklungs-  
und Vertriebs-GmbH

moderation: oliver Jonke  
Herausgeber medianet

Digitalisierung in 
Kanzleien passiert, 
und man wird sie 
nicht aufhalten kön-
nen – ich glaube, 
dass wir in eine sehr 
spannende Zukunft 
gehen.

Die Digitalisierung 
bietet für Steuerbe-
rater die Chance, die 
eigene Kanzlei für 
Kunden, aber auch 
für potenzielle Mit-
arbeiter interessanter 
zu positionieren.

oliver Jonke  
Herausgeber 
 medianet

rainer Haude  
dvo Software

Neue Klienten kom-
men über Mundpro-
paganda. Wenn der 
Kunde Digitalisie-
rung will, arbeitet er 
mit entsprechenden 
Anbietern und emp-
fiehlt diese weiter.

Christa Farmer  
Steuerberaterin
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die Verantwortung trägt und 
ab wann die Kanzlei. „Heuer 
kam die Anfrage, was ist, wenn 
ich ein Produkt in ein anderes 
EULand liefere – wie habe ich 
mich steuerlich zu verhalten?“

„Sie haben ja die Produktion 
in Österreich.“ „Nein, die haben 
wir doch vor einiger Zeit in 
das Ausland verlegt …“ Davon 
hatte der Klient nie gesprochen, 
und somit musste in kurzer 
Frist, mit viel Zeitaufwand eine 
große Anzahl an Rechnungen 
berichtigt und neu ausgestellt 
werden.

„Hätte das in Ihrer Kanzlei  
auffallen können?“, hakt an 
diesem Punkt Moderator Oliver 
Jonke nach. „Allerdings! Wenn 
wir zuerst die Rechnungen im 
Original und zur Beurteilung 
bekommen hätten …“ Man 
müsse in solchen Fällen sehr 
auf das Haftungspotenzial 
achten. „Automatisierung kann 
eben auch dazu führen, dass 
die Kontakte viel lockerer wer
den. Es soll ja alles (viel) weni
ger kosten …“

Verändert sich das Berufsbild?
Für Sabine Brandner war das 
Thema „Mitarbeiter“ rund um 
die Digitalisierung ein ganz 
zentrales. „Ich weiß nicht, ob es 
den Kollegen in Wien auch so 
geht: Wir kämpfen stark damit, 
qualifiziertes Personal in den 
ländlichen Regionen zu halten.“

Die Damen in ihrer Kanzlei 
sind sehr gut qualifiziert und 
arbeiten oft vom Home Office 
aus. „Das funktioniert natürlich 

nur bei entsprechend gutem 
Kontakt. Und bei der Qualität 
muss man ziemlich aufpassen, 
damit das nicht aus dem Ruder 
gerät.“ Eine Mitarbeiterin habe 
auch beschlossen, „Home Office 
war zwar recht schön, aber ich 
möchte wieder in die Kanzlei 
kommen, weil eigentlich arbeite 
ich lieber den ganzen Tag und 
hab’ zu Hause frei“.

Christa Farmer bestätigt 
grundsätzlich den schönen 
Aspekt, dieses „mobil und zu 
 Hause arbeiten“. Aber: Ein 
 digitales Team könne auch sehr 
rasch zerbröseln. „Man braucht 
neue Strukturen und Wege.  
Wir erleben jetzt gerade auf
grund unserer Betriebsgröße 
genau einige negative Erfah
rungen.“ Einige Diskutanten 
haben ihre Mitarbeiter generell 
lieber in der Kanzlei: Auch  
beim Team Building kommt  
es also stark auf die Betriebs
größe an.

Wie es mit der vielgepriese
nen Digitalisierungsinitiative 
aussieht? „Vom Gesetzgeber 
und auch von der Gesellschaft 
müssen die Rahmenbedingun
gen besser gestaltet werden 
– und da rede ich nicht nur von 
Daten“, bringt es Kowarik auf 
den Punkt. Weiters höre und 
lese man permanent von „Buch
haltung auf Knopfdruck“ oder 
„Belege digital – ersparen Sie 
sich den Steuerberater!“ Diese 
Slogans werden weit verbreitet 
und geben vor, die Buchhaltung 
habe kaum Wert mehr bezie
hungsweise dürfe fast oder gar 
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Digitalisierungspro-
jekte sind Change-
Projekte im Unter-
nehmen. Begleitendes 
Organisations- und 
Projektmanagement 
ist deshalb ausschlag-
gebend.

Wir wollen die Digi-
talisierung nutzen, 
um den beruflichen 
Alltag unserer Klien-
ten einfacher zu ma-
chen – überall und 
zu jeder Zeit, schnell 
und effizient.

nichts mehr kosten, weil „eh 
alles elektronisch geht“. 

Auch bei diesem Problem
feld waren die Teilnehmer des 
medianetRound Tables weit
gehend einig, dass nämlich 
die Digitalisierung durchaus 
diverse Arbeitsplätze kosten 
werde, und diejenigen, die übrig 
bleiben, sich verändern müssen 
und eine andere Aufgabenstel
lung erhalten. Außerdem kämen 
neue Mitbewerber wie etwa die 
Banken (Stichwort: „George“) 
hinzu – auch hier werde sich 
viel verändern, und man werde 
einiges lernen müssen.

Keine Angst!
Stephan Greiner hat ebenso wie 
die Kollegen für die Branche 
im Allgemeinen keine großen 

Vorbehalte: „Ich glaube schon, 
dass in Österreich – möglicher
weise anders als in anderen 
Ländern wie etwa im amerika
nischen Raum – der persönli
che Kontakt zum Berater noch 
viele Jahre im Vordergrund 
stehen wird. Ich halte die 
Digitalisierung dennoch für 
notwendig, und wir müssen 
alle unsere entsprechenden 
Hausaufgaben machen – aber 
wir sollten Menschlichkeit und 
Persönlichkeit, Kompetenz und 
die Freundlichkeit keineswegs 
außer Acht lassen, denn damit 
holen wir unsere Kunden ab 
und nicht mit irgendwelchen 
elektronischen Zahlen!“

Ein schönes Schlusswort 
für einen sehr spannenden 
 medianetRound Table!

Franz nowotny  
dvo Software

michael Kowarik  
Wirtschafts
treuhand KG
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Jahr rund 3.500 Mitarbeiter bei 
mehr als 700 Unternehmen.

Moderne und flexible Anstel-
lungsmodelle ermöglichen es 
TTI-Mitarbeitern, neue Berufe 
und Unternehmen kennenzuler-
nen und wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln. Aufgrund der ho-
hen Anzahl an Einsätzen und 
gesetzlichen Bestimmungen 
haben wir die Herausforde-
rung, die täglichen Dokumente 
sicher und gut organisiert zu 
verwalten.

medianet: Wie unterstützt Sie 
DocuWare in Ihrem täglichen 
Arbeitsablauf und allgemeinen 
Geschäftsprozessen? Welche 
Verbesserungen konnten Sie für 
das Unternehmen durch den 
Einsatz von DocuWare erzielen?
Wiesinger: DocuWare wird 
bei TTI weit über ein norma-
les Dokumentenablagesystem 
genutzt. Durch die Einbindung 
unseres ERP-Systems sowie der 
Finanzbuchhaltung und Lohn-
verrechnung verfügen wir über 
ein zentrales und revisions-
sicheres Archiv, das die Daten 
optimal schützt und trotzdem 
verfügbar vorhält. Insgesamt 
wurden Kosten gesenkt, und al-
le Informationen werden deut-
lich schneller und einfacher 

 gefunden; die Auskunftsfähig-
keit wurde erhöht.

Durch den Einsatz von Docu-
Ware sind wir in unseren Nie-
derlassungen nahezu papierlos. 
Das revisionssichere Archiv in 
Kombination mit der Verschlüs-
selung der abgelegten Daten 
hat uns die Einführung der 
Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) wesentlich erleichtert. 

medianet: Welches Feedback 
möchten Sie dem Unternehmen 
Datenträger betreffend Bera-
tung, Abwicklung von Projekten 
und dem Support-Team geben?
Wiesinger: Bei Datenträger 
wird auf die Wünsche und die 
speziellen Anforderungen des 
Anwenders eingegangen. Es 
wird nicht einfach ‚drauflos-
entwickelt‘, sondern zuerst 
genau analysiert, welche Lö-
sungen der Kunde benötigt. An-
schließend wurden innovative 
Lösungen präsentiert, die uns 
ein Alleinstellungsmerkmal 
am Markt gewährleisten. Die 
gewünschten Maßnahmen wur-
den zeitnah und höchst profes-
sionell umgesetzt. Ein überaus 
qualifiziert ausgebildetes Sup-
portteam rundet das Partner-
schaftsverhältnis zwischen TTI 
und Datenträger ab.

WIEN. Der digitale Wandel 
verändert die Art und Weise, 
wie wir zusammenarbeiten und 
kommunizieren. Die Art und 
Weise, wie zukunftsorientierte 
Unternehmen Dokumente und 
das wertvolle Wissen in ihnen 
verwalten, unterliegt ebenso ei-
nem tiefgreifenden Wandel. Das 
Elektronische Dokumenten-
Management (DMS) von Docu-
Ware eröffnet die Möglichkeit, 
unabhängig von Ort und Zeit 
auf Informationen zuzugreifen 
und Geschäftsprozesse schnel-
ler, mobiler und zuverlässiger 
zu gestalten.

Unterschiedliche Informati-
onsquellen (E-Mail-Programme, 
ERP-/CRM-Systeme, Buch-
haltungssoftware, etc.) stellen 
Unternehmen immer wieder vor 
zahlreiche Herausforderungen. 
Die strukturierte Archivierung 
aller Dokumente in einem zen-
tralen Dokumenten-Pool ist die 
Lösung.

Die Sicht des Betroffenen
Thomas Wiesinger, Systement-
wickler bei TTI Personaldienst-
leistungen GmbH & Co KG mit 
Firmensitz der Zentrale in St. 
Florian, erzählt über seine He-
rausforderungen im Dokumen-
tenbereich und Erfahrungen 
mit DocuWare sowie Datenträ-
ger als Dienstleister.

medianet: Herr Wiesinger, 
wir ersuchen um eine kurze 
Vorstellung des Unternehmens 
und der Herausforderungen 
Ihrer Branche, denen Sie sich 
gegenübersehen?
Thomas Wiesinger: Als einer 
der führenden österreichischen 
Personaldienstleister stellt die 
TTI seit 1989 den Menschen 
mit all seinen beruflichen Am-
bitionen in den Mittelpunkt 
und ist österreichweit ein ver-
lässlicher Partner in allen Fra-
gen des Personalmanagements. 
Die TTI-Gruppe beschäftigt pro 

Datenträger
Der EDV-Dienst-
leister „Datenträ-
ger“ kann mehr 
als „DocuWare“: 
•  „JobRouter“ 

als profes-
sionelles 
Workflow-
managment 
unterstützt bei 
den alltägli-
chen Arbeiten

•  „Sattel“ zur 
Belegerken-
nung bietet 
komplette 
elektronische 
Posteingangs-
lösungen

Infos: www.
datentraeger.at/
produkte

3
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Digital statt analog
Früher war ein Ordner ein Saalordner im Kino, dann ein Hefter 
zum Ablegen von Dokumenten und nun – Speicherplatz.

teamwork
Thomas Wiesin-
ger, Systement-
wickler TTI; 
Siegfried Pröll, 
Geschäftsführer 
Finanzen TTI; 
Heimo Günther, 
Geschäftsführer 
Datenträger; 
Melanie Rach-
holz, DocuWare 
Application 
Consultant & 
Assistenz d. GF 
(v.r.).
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•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Das Zusammenspiel von 
Unternehmen (Klient) und Steu-
erberater verläuft im Idealfall 
friktionsfrei: Daten werden 
digital und vollautomatisch ex- 
und importiert. Wer will schon 
ständig irgendwas ausdrucken, 
scannen oder mailen – wenn 
es anders auch geht. Stellt sich 
die Frage, wie man zwei ver-
schiedene Systeme für einander 
passend macht. Oder in den 
Worten der deutschen Trainer-
Legende Sepp Herberger: „Das 
Runde muss ins Eckige.“ 

Wie die Enddaten der Kun-
densysteme zu den Systemen 
des Steuerberaters passend 
gemacht werden können, er-
klärt Michael Bubla der Mag. 
M. Bubla & Dr. F. Bubla Wirt-
schaftstreuhand KG.

medianet: Wie handhaben Sie 
das Thema Schnittstellen in 
Ihrer Kanzlei? Stichwort ‚auto-
matischer Import‘ von Daten, 
was kommt da auf die Klien-
ten zu?

Michael Bubla: Da wir eine 
Kanzlei mit einem komplett-
rundum-Service sind, wird 
der Klient individuell beraten. 
Das heißt, seine Daten werden 
von  unserem Digitalisierungs-
beauftragten auf Importfä-
higkeit geprüft, Schnittstellen 
analysiert und Kassensys-
teme hinterfragt, um so zu 
einer optimalen Lösung zu 
kommen. Das erfordert einen 
Besuch  unseres Mitarbeiters 
beim Klienten – auch, um die 
firmen interne Organisation 
einer  Analyse zu unterziehen 
und Verbesserungspotenziale 
 aufzuzeigen. 

Nach dieser Ist-Aufnahme 
wird gemeinsam mit unserem 
Softwarebetreuer nach den 
vorhandenen Schnittstellen ge-
sucht. Soweit möglich, werden 
Standardschnittstellen verwen-
det, ansonsten Individuallösun-
gen angedacht. Anschließend 
wird gemeinsam mit dem 
Klienten und seinen Mitarbei-
tern beziehungsweise dessen 
EDV-Betreuer die Umsetzung 
realisiert – um für beide Seiten 
zufriedenstellende Verbesse-
rungen und Rationalisierungen 
zu schaffen:

medianet: Spüren Sie einen 
‚Druck‘ vom Markt in diesem 
Bereich? Gibt es gezielte Anfra-
gen von Kunden?
Bubla: Sehr wohl treten 
 Klienten an uns heran, meist 
von Banken sensibilisiert, 
um hier eine Veränderung zu 
erreichen. Da unsere Mitar-
beiter gemeinsam mit dem 
Digi talisierungsbeauftragten 
 bereits eingehend darauf 
 geschult wurden, wird um-
gehend auf Klientenwünsche 
eingegangen.

medianet: Wie ist die Reaktion 
des Kunden?
Bubla: Der Klient ist meist 
anfänglich verunsichert. Ge-
meinsam schaffen wir diese Be-
denken aus der Welt und setzen 
neue digitale Abläufe um.

medianet: Ihr Partner im Be-
reich Schnittstellen ist die dvo. 
Wie war – beziehungsweise wie 
ist – die Zusammenarbeit?
Bubla: Es erfolgte ein gemein-
samer Workshop zur Schulung 
unserer Mitarbeiter, um das 
Bewusstsein zur Problemstel-
lung zu schärfen. Unser Partner 
dvo steht uns bei der Analyse 
der Schnittstellen mit Soft-
wareunterstützung, aber auch 

mit Manpower zur Seite. Ge-
meinsam kommt es danach zur 
Umsetzung der individuellen 
Projekte.

medianet: Welchen Rat wür-
den Sie Unschlüssigen, aber 
Interessierten geben?
Bubla: Aus unserer Erfahrung 
ist es wichtig, eine vor Ort- 
Analyse zu machen, um die 
individuellen Bedürfnisse des/
der Klienten zu erkennen. Hier 
ist der Steu-
erberater als 
meist langjäh-
riger Partner 
der Klienten 
die erste An-
sprechperson.

Zur perfekten 
schnittstelle
Das Unternehmen „spuckt Daten aus“, 
der Buchhalter „klopft Daten ein“. „Das 
muss nicht sein“, meint Michael Bubla.

it-Visionär Michael Bubla, Steuerberater, Unternehmensberater und 
 Wirtschaftsmediator, setzt bei der Software auf seinen Partner dvo.
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Daten-Interfaces
Konvertierung
Unabhängig von 
der Datenquelle, 
wie z.B. einem 
Webshop, einer 
Faktu rierungs-
Software oder 
einer Fremd-
buchhaltung, 
können Da ten 
in die dvo-
Buch haltungen 
übernommen 
werden.

individuell
Egal, ob monat-
lich Fakturie-
rungsdaten in 
die dvo-Finanz-
buchhaltung 
eingespielt 
oder einmalig 
die gesamte 
Buchhaltung von 
einem Fremd-
programm über-
nommen wird: 
dvo plant und 
realisiert Daten-
konvertierungen 
individuell.
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groß sein, um eine eigene IT- 
Abteilung zu installieren.

Höchstmögliche Sicherheit 
Besonders was die Datensicher-
heit anlangt, erwartet sich Josef 
Gruber vom dvo-Rechenzent-
rum Entspannung und Erleich-
terung, insbesondere bezüglich 
Datenschutzgrundverordnung 
(siehe Seite 14, Gastkommentar 
Michael Hirth): „Die DSGVO 
wird mit Mai 2018 in Kraft tre-
ten; spätestens dann wird die 
Datensicherheit ein zentrales 
Thema für alle Unternehmen, 
die sensible Kundendaten ver-
walten.“ Sind doch die Steuer-
beratungskanzleien in diesem 
Zusammenhang besonders 
gefordert, da die Kundendaten, 
die sie verwalten, als höchst 
sensibel einzustufen sind.

„Der Verlust an Kundendaten 
würde für eine Steuerbera-
tungskanzlei ein fast unlös-
bares Problem darstellen. Die 
‚haftenden Geschäftsführer‘ 
können nicht über das Wissen 
der technischen Möglichkei-
ten zur Gewährleistung der 
Datensicherheit verfügen. So 

bildet das Rechenzentrum au-
tomatisch das höchstmögliche 
Sicherheitspotenzial ab“, zeigt 
sich Gruber erleichtert ob der 
Problemlösung.

Viel Licht und kein Schatten
Außerdem erwartet man bei 
der Intertreu eine wesentli-
che Verringerung der eigenen, 
hausinternen PC-Probleme, da 
die Rechenleistung in Zukunft 
vom dvo-Rechenzentrum zur 
Verfügung gestellt wird. Der 
externe Zugriff auf eine Kanz-
leiinfrastruktur ist zudem ein 
sehr wichtiger Bestandteil der 
(Steuer-)Beratungstätigkeit, 
da nun auch extern im Bera-
tungsgespräch auf diese Daten 
zugegriffen und „in time“ die 
Probleme und deren Lösungen 
gefunden werden können – von 
der Möglichkeit des „Home Of-
fice“ gar nicht zu reden.

„Ich denke, es gibt eine große 
Gruppe von Steuerberatern, die 
sich nicht mit IT-Infrastruktu-
ren herumschlagen will“, wagt 
Josef Gruber einen Blick in die 
Branche und rät: „Die sind gut 
beraten, dieses ‚leidige‘ Thema 
an die dvo auszulagern. Schon 
allein aus wirtschaftlichen 
Gründen ist das von Vorteil, 
weil die Kosten gut planbar 
und keine Überraschungen zu 
erwarten sind.“ Mögen sich die 
Profis um Wartung, Updates 
und Datensicherung kümmern 
oder sich mit so profanen 
Dingen wie Serverausfall oder 
 Virenangriff plagen …

WIEN. Endlich um die eigenen 
Kernkompetenzen kümmern – 
nicht um Technik, Server, IT/
Systemadministration, Updates 
von Programmen oder Siche-
rung von Dateien. Steuererklä-
rungen, Buchführung, Bilanzen, 
Kontorahmen, Jahresabschlüs-
se: Das ist die Welt des Steu-
erberaters. Ein für den Laien 
zickiger Server gehört da nicht 
dazu.

Professionell und umfassend
Die Intertreu Steuerberatungs 
GmbH plant deshalb, dem-
nächst zum dvo-Rechenzen-
trum zu wechseln, um nur 
mehr „online“ zu arbeiten. „Wir 
denken, dass die Services des 
Rechenzentrums professionell 
und umfassend sind und somit 
betriebsintern kein Bedarf für 
besonderes Know-how besteht“, 
sagt Josef Gruber, Geschäfts-
führer der Intertreu.

Besonders für kleinere be-
triebliche Strukturen sei ein 
Betrieb der Infrastruktur im 
externen dvo-Rechenzentrum 
von Vorteil, würden doch die er-
forderlichen technischen Mög-
lichkeiten und das technische 
Verständnis der handelnden 
Personen in einer Steuerbera-
tungskanzlei zumeist fehlen. 

Dazu kommt die steigende 
Komplexität in der Technik-
betreuung: Jeder Arbeitsplatz 
muss nicht nur einwandfrei 
„funktionieren“, er muss auch 
„sicher“ sein – Updates, Viren-
schutz und Firewalls installiert 
und immer wieder auf den neu-
esten Stand gebracht werden. 
Der Cyberangriff „Wanna Cry“ 
ist erst ein halbes Jahr her … 

Diese technische Betreuung 
stelle schon eine Herausfor-
derung dar, meint Gruber. 
Die Datensicherheit und die 
Systemadministration könne 
sowieso nur mehr von externen 
Anbietern zugekauft werden. 
Die Kanzlei müsse schon sehr 
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Jedem das seine
Ein Steuerberater ist kein IT-Experte. Ein System-Administrator 
macht ja auch keinen Jahresabschluss.

Kongenial
Ursula Böhm 
und Josef Gru-
ber der Intertreu 
Steuerberatungs 
GmbH fühlen 
sich bei dvo-
Geschäftsführer 
Franz Nowotny 
gut aufgehoben.

online arbeiten
Null Installati-
onsgebühren, 
Null Wartung,  
Null Investitio-
nen – Software 
mieten! Sicher 
und sorgenfrei 
arbeiten, wo 
immer und wann 
immer man 
möchte! 
 netcenter.at
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WIEN. 2011 von Toni Moser 
und Wolfgang Hetlinger (Bild 
oben) gegründet, gilt die KNP 
Financial Services heute als 
der Spezialist für effektives, 
innovatives und ganzheitliches 
Forderungsmanagement – nicht 
nur in Österreich, auch in der 
Europäischen Union, in Russ-
land und der Ukraine. 

Ziel der KNP war von An-
fang an, auf Digitalisierung zu 
setzen, um papierlos arbeiten 
zu können. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: gesteigerte 
Produktivität, zeitsparender 
Informationsaustausch und 
Papierbearbeitungskosten bei 
nahezu Null.

Wer oder was dahintersteckt
Der Informationsaustausch 
zwischen KNP-Mitarbeitern, 
den Mandanten und den 
Schuldnern führt dabei zu 
niedrigeren Fehlerquoten, 
verhindert Dokumentverluste 
und ermöglicht enorme Zeit-
ersparnisse. „Der Mandant 
übermittelt Forderungen per 

 E-Mail, diese werden von unse-
ren Mitarbeitern angelegt. Bei 
umfangreicher Übermittlung 
von Fällen, werden diese über 
eine Software/Filter importiert, 
die Integration für den bidirek-
tionalen Datenaustausch zwi-
schen der KNP und dem Klien-
ten kann bis in das ERP-System 
des Auftraggebers reichen. So 
werden die Fälle automatisch 
in das Mahnsystem importiert 
und auf Plausibilität geprüft“, 
erklärt Toni Moser die techni-
sche Vorgangsweise.

Der gesamte Erfassungs- und 
Durchführungsprozess kann 
durchgängig und transpa-
rent mit einem Höchstmaß an 
zeitsparenden Automatisie-
rungen abgewickelt werden, 
betont Wolfgang Hetlinger und 
erläutert: „Die Betreibungs-
prozesse werden bereits bei 
Übermittlung der ersten Fälle 
einmalig festgelegt. Sämtliche 
Arbeitsschritte, Reaktionen 
der Schuldner auf diese Ar-
beitsschritte sowie manuelle 
Kundenkommunikation wird in 

einem Akt erfasst. Es entsteht 
eine digitale Kommunikations-
historie und eine geschlossene 
Prozesskette von unseren Kun-
den bis hin zum gerichtlichen 
Mahnverfahren.“

Durch die vertiefte Automa-
tisierung, die bei KNP schon 
gelebt wird, ist man um stetige 
Innovationen bemüht und ar-
beitet bereits an einer dichte-
ren Integration mit weiteren 
Informationssystemen.

Die Sicht des Kunden
Stefan Stefanov von der Ste-
fanov Steuerberatung GmbH 
berichtet dazu aus der Praxis: 
„Als Steuerberater ist es mir 
wichtig, einen verlässlichen, 
starken Partner im Bereich des 
Forderungsmanagements an 
meiner Seite zu haben. Mit KNP 
habe ich diesen Partner gefun-
den. Offene Forderungen wer-
den von uns per E-Mail an KNP 
weitergeleitet, und so nimmt 
auch schon die Betreibung ih-
ren Lauf. 

Bei wichtigen Betreibungs-
schritten bzw. bei Übergabe zur 
gerichtlichen Geltendmachung 
werden uns unaufgefordert 
Berichte bzw. eine Empfehlung 
übermittelt. Über die Website 
der KNP können wir zusätzlich 
jederzeit den Stand der offenen 
Forderungen online einsehen. 
Für mich entstehen bei der 
außergerichtlichen Betreibung 
keinerlei Kosten.“ 

Medianet dossier 11

Papierlos und  
effizient mahnen
Die KNP Financial Services zeigen, wie modernes  
Forderungsmanagement kundenfreundlich funktioniert.

Masterminds
Wolfgang 
Hetlinger (l.) 
und Toni Moser 
gründeten 2011 
KNP Financial 
Services mit 
dem Ziel, mittels 
Digitalisierung 
ein papierloses 
Forderungs
management 
anbieten zu 
können.

Zufriedener KNPKunde: Stefan Stefanov, Stefanov Steuerberatung GmbH.
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WIEN. Die Zukunft ist digital, 
aber bereits in der Gegenwart 
hat die Digitalisierung und die 
damit einhergehende Automa-
tisierung einen hohen Stellen-
wert. „Digitalisierung passiert. 
Die Märkte ändern sich. Das 
Berufsbild des Steuerberaters 
ist im Wandel. Diese Verände-
rungen sind eine Chance! Da 
es um die Kernprozesse in der 
Kanzlei geht, ist die Digitali-
sierung ganz klar Chefsache“, 
meinte Franz Nowotny, Ge-
schäftsführer von dvo Software 
Entwicklungs- und Vertriebs-
GmbH, beim Symposium 
 „Zukunft Digital“ der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder.

Digitalisieren: Ja, aber wie?
Vor der Praxis kommt die The-
orie – soll im konkreten Fall 
heißen, dass dem praktischen 
Digitalisierungsprozess in 
einer Steuerberatungskanzlei 
optimalerweise einige Verän-
derungsprojekte vorausgehen. 
Franz Nowotny nennt die 
Schlüsselfaktoren für eine 

erfolgreiche Digitalisierung: 
„Ein Organisationsprojekt mit 
professioneller Projektbeglei-
tung aufsetzen und das Thema 
Change Management nicht 
außer Acht lassen, sondern 
 proaktiv umsetzen.“

Ein wichtiger Schritt ist 
infolgedessen für den Digitali-
sierungsprofi der Phasenplan: 
Zuerst über die Grundlagen der 
Digitalisierung informieren (z.B. 
in einem Seminar der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder), 
dann mit einem Softwareher-
steller die Möglichkeiten be-
sprechen und schließlich, je 
nach Kanzlei, die zu priorisie-
renden Themen (z.B. digitales 
Belegmanagement, vereinfachte 
Kommunikation mit dem Fi-
nanzamt – Databox) Schritt für 
Schritt umsetzen.

Aber welchen Softwareher-
steller kontaktieren? Wie finde 
ich den „Richtigen“? Wann soll-
ten die Alarmglocken schrillen? 
„Wenn Ihnen vorkommt, dass 
auf Ihre persönlichen, kanz-
leirelevanten Prozesse nicht 

eingegangen, ausschließlich 
Vorgefertigtes angeboten wird 
oder Sie keinen persönlichen 
Ansprechpartner bekommen, 
dann sollten schon erste Warn-
lämpchen angehen“, warnt Ex-
perte Nowotny. Digitalisierung 
betreffe die Kernprozesse, sei 
quasi eine Operation am „of-
fenen Herzen“ der Kanzlei und 
daher Vertrauenssache. Es müs-
se „die Chemie stimmen“, dann 

würden die Digitalisierungs-
prozesse auch wie  geschmiert 
ablaufen. 

Mittendrin in Digitalisierung
„Eine gute Zusammenarbeit mit 
dem Softwarehersteller ist die 
Basis unseres Projekts“, meint 
Sabine Brandner, Steuerbera-
terin sowie dvo-Kundin, und 
erzählt aus der Praxis, nämlich 
über ihre eigenen Erfahrungen 
bei der Digitalisierung ihrer 
Kanzlei: „Die Auseinanderset-
zung mit den kanzleiinternen 
Prozessen und Abläufen vor 
Beginn der Digitalisierung hilft 
ungemein. Außerdem muss die 
Führungsebene die Digitali-
sierung vorleben.“ Dennoch sei 
ihre Kanzlei, was den Digitali-
sierungsprozess betrifft, noch 
lange nicht am Ziel, sagt Brand-
ner. Doch an diesem Weg führe 
nichts vorbei: „Die Zukunft hat 
bereits begonnen.“

„stillstand ist der 
erste rückschritt“
Mit dem richtigen Partner geht alles besser – erst recht 
bei den Abläufen der Digitalisierungsprozesse.

Zukunft digital
Beim Sympo-
sium „Zukunft 
Digital“ der 
KWT: Franz 
Nowotny (r.) mit 
dvo-Kundin Sa-
bine Brandner, 
Steuerberaterin, 
und Moderator 
Wolfgang Peter-
lik, Managing Di-
rector Vertikom 
Austria (Mitte).

Für dvo-Kundin Sabine Brandner ist die gute dvo-Zusammenarbeit wichtig.
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WIEN/LINZ. Ob bei Publikatio
nen oder Veranstaltungen, das 
Thema der Digitalisierung ist 
in der Steuerberatungsbranche 
in aller Munde. Die gesetzlichen 
Anforderungen und Bestim
mungen ändern sich gefühlt 
öfter, als das dazugehörende 
Gesetzeswerk gedruckt wer
den kann; zugleich gibt es bei 
Lindeonline ein interessantes 
Angebot. 

Als Pionier in diesem Feld 
gilt Gerald Kreft, geschäfts
führender Partner bei  
HFP Kreft Partner Steuer
beratungs GmbH, der bereits 
vor 20 Jahren die großen Vor
teile des Internets und der 
Rechtsdatenbanken für sich 
entdeckte. 

medianet bat den Wirt
schafts treuhänder, Steuer
berater und Unternehmens
berater zum Interview.

medianet: Lohnt es sich als 
Steuerberater überhaupt noch, 
ein gedrucktes Buch bzw. Nach
schlagewerk zu erwerben?
Gerald Kreft: Trotz der raschen 
Änderung der Gesetze und ih
rer Auslegungen sind gewisse 
Standardwerke lohnend, wie 
der Jakom oder als Fachzeit
schrift die SWK, jedenfalls zu
mindest aber die KodexReihe. 
Denn man liest Gesetze, Artikel 
und Beiträge lieber auf Papier. 
Allerdings ist es nicht mehr 
zielführend und vor allem be
triebswirtschaftlich sinnvoll, 
eine riesige Bibliothek aufzu
bauen, um alle rechtlichen Be
reiche abzudecken.

medianet: Inwiefern ist Linde
online da eine Alternative?
Kreft: Gerade Lindeonline nut
ze ich am häufigsten, da hier 
die meisten Kommentare und 

Fachbücher, die ich für die täg
liche Arbeit benötige, zur Verfü
gung stehen.

medianet: Welche Inhalte 
 nutzen Sie am liebsten?
Kreft: Klassischerweise immer 
noch die SWK, da hier viel Li
teratur und Judikatur über die 
einzelnen Fachartikel gefunden 
werden kann. Durch das elekt
ronische Durchstöbern kommt 
man über die Verbindung der 
Fundstellen und der jeweiligen 
Überschriften der Artikel rasch 
zu den richtigen Ergebnissen. 

Aber auch die SWI ist gerade 
für unsere Beratung im Zusam
menhang mit internationalem 
Steuerrecht und Unterneh
mensgründungen im Ausland 
unverzichtbar. Ohne Suchfunk
tion könnten wir unsere Bera
tung hier niemals so zielorien
tiert anbieten.

medianet: Was ist Ihr persön
liches Highlight mit Linde
online?
Kreft: Da fällt mir speziell 
eines ein, bei dem ein von mir 
vertretener Berufungsfall zur 
Änderung einer Richtlinienmei
nung geführt hat: Das Finanz
amt hat sich auf die Richtlinien 
gestützt und in diesem Falle 
angesetzte Werbungskosten 
nicht anerkannt. 

Nach meinen Verständnis lag 
hier ein Widerspruch der Richt
linien zum Gesetzeswortlaut 
vor. Die Recherche in Lindeon
line ergab, dass die Richtlinien 
auf einen Lohnsteuerkommen
tar abstellten und sich nicht 
auf die ursprünglichen VwGH
Entscheidungen bezogen, die 
einen völlig gegenteiligen Sach
verhalt beurteilten. Meine Be
rufung wurde schließlich auch 
beim Salzburger Steuerdialog 
diskutiert. Letztendlich wurde 
die Berufung positiv erledigt 
und die Richtlinien wurden 
geändert. 

Ohne Lindeonline wäre die 
verkettete Suche nach der 
Entscheidungsgrundlage fast 
unmöglich gewesen; so konnte 
das in kurzer Zeit gewinnbrin
gend und zur Zufriedenheit des 
Klienten gelöst werden.

Lindeonline war damit indi
rekt auch an der Richtlinien
Änderung beteiligt. 
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Gesucht  
und  gefunden
Lindeonline – das führende Digitalangebot  
im Steuerrecht: „Einfach zu Recht finden“.

digital-Pionier
Vereinfachen, 
schneller und 
besser machen, 
digitalisieren: 
Steuerberater 
Gerald Kreft 
beschäftigt sich 
seit seinem 
Berufseinstieg 
als Berufsanwär-
ter mit diesen 
Themen. ©
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Gastkommentar  
•••  Von Michael Hirth 

GRAZ. Ab 25. Mai 2018 ist die 
Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) unmittelbar in allen 
Mitgliedsstaaten der Europäi
schen Union anzuwenden; bis 
dahin müssen alle Datenan
wendungen an die neue Rechts
lage angepasst sein. Die Daten
schutzgrundverordnung sollte 
nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden, da Geld
bußen bis zu 20 Mio. € drohen.

Zuerst Bestandsaufnahme
Zunächst ist es wichtig, dass 
der Impuls von der Geschäfts-
leitung ausgeht, da die erfor
derlichen Ressourcen für die 
Umsetzung der DSGVO bereit
zustellen sind und klar sein 
muss, dass die DSGVO Aus
wirkungen für den täglichen 
Betrieb im Unternehmen hat. 
Im Rahmen einer Bestandsauf
nahme sind alle Verfahren, mit 
denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden, dahinge
hend zu überprüfen, ob Anpas
sungsbedarf im Hinblick auf 
die DSGVO besteht. Dies betrifft 
insbesondere die rechtlichen, 
technischen und organisatori

schen Bereiche im Unterneh
men. Um einen Überblick davon 
zu bekommen, wie der Umgang 
mit personenbezogenen Daten 
im Unternehmen erfolgt, sind 
die aktuell realisierten Prozesse 
zu analysieren. 

Ist-Zustand vs. DSGVO-Muss
Der erhobene IstZustand muss 
mit den Vorgaben der DSGVO 
verglichen werden. Erfahrungs
gemäß betrifft dies insbesonde
re Dienstleistungsbeziehungen 
wie beispielsweise Verträge 
mit Auftragsdatenverarbei
tern, die Dokumentation der 
Verarbeitungstätigkeiten sowie 
allenfalls vorhandene Betriebs
vereinbarungen. 

Wesentlich verstärkt wurden 
die Dokumentationspflichten. 
War bisher in vielen Fällen eine 
Meldung an die Datenschutz
behörde erforderlich, so ist 
nunmehr der Verantwortliche 
verpflichtet, nachzuweisen, 
dass personenbezogene Daten 
rechtmäßig verarbeitet werden. 
Er hat daher ein Verzeichnis 
aller Verfahren zu führen, in 
denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Wenn die 
Verarbeitung voraussichtlich 
ein hohes Risiko für die Betrof

fenen hat, ist eine Datenschutz
folgeabschätzung vorzuneh
men. Es sind die Risiken für die 
Betroffenen zu beurteilen und 
geeignete Abhilfemaßnahmen 
zu treffen. 

Betroffenenrechte beachten
Werden die Daten beim Be
troffenen erhoben, so ist er 
bei Datenerhebung umfassend 
über die verarbeitende Stelle, 
den Zweck der Verarbeitung, 
die Speicherdauer, etc. zu infor
mieren. 

Durch die DSGVO werden 
die Betroffenenrechte wie 
beispielsweise das Recht auf 
Auskunft, das Recht auf Be
richtigung und das Recht auf 
Löschung gestärkt. Mit dem 
neu geschaffenen Recht auf 
Datenübertragbarkeit soll dem 

Betroffenen der Wechsel des 
Anbieters erleichtert werden. 
Es sind daher Prozesse zu ent
wickeln, die sicherstellen, dass 
diese Rechte gewährleistet wer
den können. 

Die von der DSGVO neu ge
schaffene Verpflichtung zum 
Datenschutz durch Technik
gestaltung und durch daten
schutzfreundliche Voreinstel
lungen fordert, dass Technik so 
gestaltet wird, dass nur die für 
den konkreten Zweck erforderli
chen Daten verarbeitet werden. 
Die DSGVO fordert auch, dass 
ein angemessenes Schutzniveau 
in Bezug auf die Sicherheit der 
Verarbeitung zu gewährleisten 
ist. Es sind daher Maßnahmen 
zur Datensicherheit zu imple
mentieren und regelmäßig zu 
überprüfen.
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dsGVo: es gibt 
noch viel zu tun
Die Datenschutzgrundverordnung muss in weniger  
als 200 Tagen umgesetzt sein. Die Zeit drängt!

Michael Hirth 
Seit 2014 
selbstständiger 
Rechtsanwalt 
mit Schwerpunkt 
Datenschutz
recht; Partner 
der Leitner Hirth 
Rechtsanwälte 
GmbH seit Mai 
2015. 
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Meine tipps

DSGVO nicht auf die leichte Schulter nehmen
Checkliste
•  Betroffene Strukturen und Prozesse 

anpassen
•  Verfahrensverzeichnisse erstellen, 

aus denen sich die Rechtsgrund
lagen und der Zweck der Datenver
arbeitungen ergeben 

•  Informationspflichten, Betroffenen
rechte und Löschkonzept imple
mentieren

•  Betriebliche Datenschutzorganisati
on abstimmen und gegebenenfalls 

Datenschutzbeauftragten bestellen
•  Meldepflichten und Prozesse  

bei Datenpannen organisieren
•  Dienstleistungsverträge  

adaptieren
•  IT-Sicherheit 

und, sofern 
 nötig, Be-
triebsver ein
ba run gen 
anpassen.
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den Vorteilen in der laufenden 
Optimierung und Rationalisie-
rung unserer internen Abläufe, 
in der weiteren Fehlermini-
mierung und den breiten Mög-
lichkeiten, Belege rasch und 
unkompliziert elektronisch zur 
Verfügung zu stellen.

medianet: Würden Sie anderen 
Steuerberatern empfehlen, die 
Belegbox zu nutzen? 
Lindenberger: Eine kontinu-
ierliche Prozessoptimierung 
in Zeiten des steigenden Kos-
tendrucks ist für viele Unter-
nehmen – auch außerhalb der 
Dienstleistungsbranche – ein 
Schlüssel für eine erfolgreiche 
Zukunft. Daher ‚Ja‘, denn die 
Belegbox unterstützt diesen 
Prozess nachhaltig, bringt viele 
zusätzliche nützliche Features 
für die Kanzlei und den Klien-
ten, erhöht die Datensicherheit, 
entbindet aber weiterhin nicht 
von einer konsequenten und 
sorgfältigen Pflege der anver-
trauten Daten.

medianet: Und aus der Sicht 
des Klienten? 

Lindenberger: Naturgemäß 
ist natürlich die Möglichkeit, 
Belege rasch elektronisch zur 
Verfügung zu stellen – z.B. der 
Finanzbehörde, aber auch für 
die Kommunikation mit dem 
Klienten oder innerhalb meines 
Teams – einer der wesentlichen 
Vorteile. Da auch für die Buch-
führung relevante Verträge (z.B. 
Miet-, Leasingverträge, usw.) 
mit der gleichen Methode im 
System schnell verfügbar sind, 
bringt dies für mich und meine 
Mitarbeiter zusätzliche Erleich-
terungen, speziell im Zusam-
menhang mit der Erstellung 
des Jahresabschlusses.

Neben der wesentlich ver-
besserten Visualisierung und 
Verfügbarkeit der Daten bringt 
die Belegbox mit dem Cloud-
Speicher in Österreich auch 
einen entscheidenden Vorteil in 
der Datensicherheit. Die Kon-
sistenz und Organisiertheit der 
elektronischen Kundendaten 
unterstützen zusätzlich auch 
die Umsetzung der 2018 auf 
die Unternehmen zukommende 
Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Letztendlich bringt 
die Belegbox für den Klienten 
– sofern er interessiert ist, als 
‚Front-Office‘ mitzuarbeiten – 
neben den anderen Vorteilen 
auch einen Kostenvorteil in der 
Honorarnote. 

medianet: Haben Sie Tipps für 
potenzielle Umsteiger auf eine 
elektronische Belegverwaltung? 
Lindenberger: Als essenziell 
sehe ich die Auswahl des IT-Sys-
tems in enger Verbindung mit 
einem räumlich und zeitlich gut 
aufgestellten Support für die 
Software. Da man sich bei Ver-
wendung einer Software immer 
in eine gewisse Abhängigkeit 
begibt, waren für mich die Kom-
petenz, die Reaktionszeit und 
die Supportkosten des anbieten-
den IT-Unternehmens ein wich-
tiges Entscheidungskriterium.

WIEN/WARTBERG-AIST. Belege 
in einer Schuhschachtel – egal, 
ob sortiert oder als Konvolut – 
zum Steuerberater bringen, ist 
für den Unternehmer zwar prak-
tisch, aber so was von gestern. 
dvo machte aus der analogen 
Schuhschachtel die digitale Be-
legbox – zur Zufriedenheit aller. 
medianet sprach mit Romana 
Lindenberger, selbstständige Bi-
lanzbuchhalterin, über ihre Er-
fahrungen mit dem neuen Tool.

medianet: Sie arbeiten ja seit 
Mitte diesen Jahres mit der 
Belegbox. Gibt es schon Erfah-
rungswerte? Wie sieht es in der 
täglichen Praxis aus?
Romana Lindenberger: Mein 
Unternehmen betreut das Seg-
ment der EPUs bis KMUs und 
arbeitet, wie Sie schon sagten, 
seit Mitte dieses Jahres mit der 
Belegbox. Derzeit nutzen wir 
das Tool, um die Belege unse-
rer Klienten einzuscannen, zu 
buchen und zu archivieren. Ab 
2018 werden wir schrittweise 
daran interessierte Klienten 
über die Vorteile der Belegbox 
informieren und mit entspre-
chenden Schulungen überzeu-
gen, die Belege gleich selbst zu 
scannen und einzupflegen. 

Die Mitarbeiter meines Un-
ternehmens und natürlich auch 
ich selbst sind von diesem neu-
en Werkzeug begeistert.

medianet: Wo sehen Sie die 
Vorteile der Automatisierung? 
Schnelligkeit? Prozessoptimie-
rung?
Lindenberger: Die Schnellig-
keit war für mich nicht wirklich 
der wesentliche Antrieb für den 
Umstieg auf die Belegbox. Auch 
mit der Belegbox hat man einen 
gewissen Handling-Aufwand, 
wenngleich sicherlich geringer 
als im traditionellen Papier-
System. Meine Motivation zum 
Umstieg von Papier auf Soft-
ware gründete vor allem auf 

Die Belegbox
1. Scannen 
2. Bearbeiten 
3. Verbuchen 
4. Auffinden 
5. Sichern 
In fünf Schrit-
ten von der 
„Zettelwirt-
schaft“ in zwei 
österreichische 
Hochsicherheits-
Rechenzentren 
in Linz und 
Wien, zwischen 
denen die Daten 
täglich gespie-
gelt werden; 
so werden die 
Daten doppelt 
 gesichert. 
 
Infos unter: 
belegbox.at

5
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Beleg auf neuem Weg
Mit der digitalen Belegbox treibt dvo das Ende des Pappkartons 
in der Steuerberaterbranche weiter voran.

Workflow
Romana 
Lindenberger, 
selbstständige 
Bilanzbuch-
halterin, will 
„ihre“ Belegbox 
nicht mehr 
missen.
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Simple Data Import 
Automatisch, einfach und schnell muss der Datenimport 
funktionieren – als Standardsoftware oder bei Bedarf auch 
individuell per API vom Professionisten programmierbar.

BuErf  
Import
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Belegbox

Digitales Belegmanagement! So
wohl für Selbstbucher als auch 
für eine innovative Zusammen
arbeit zwischen Klient und Steu
erberater:
•  Alle Belege stets griffbereit und 

sicher an einem zentralen Ort 
digital abgelegt

•  Belege jederzeit von allen  
Beteiligten einsehbar

•  Kein mühsames Suchen von  
Dokumenten in Archiven

•   Keine lästigen Postwege mehr
 www.belegbox.at

Bankdatenimport
Auf Knopfdruck Bankdatenfiles direkt in die dvo-Buchhaltung importieren,  
inklusive camt.053 und Kreditkartendaten. Selbstlernend erstellt das Modul  
bei jedem Import Buchungsvorschläge auf Basis der frei definierten Import-
regeln. Fehlende Daten in den Buchungen sind über direkten Zugriff unter 
 anderem auf OP-Listen, Konten und Kontorahmen ergänzbar. 

50  
Jahre  
dvo
Software

Seit über 50 Jahren 
entwickelt dvo 

Kanzleisoftware, 
professionelle Buch-

haltungssoftware 
und Finanzsoftware 
für Unternehmen. 

www.dvo.at

Schnittstellen programmierung

Der Datenaustausch zwischen Programmen unterschiedlicher 
Hersteller ist zumeist nur mithilfe individueller Schnittstel
lenprogrammierung möglich. Über sogenannte Application 
Programming Interfaces (APIs) wird die Metamorphose der 
Daten zwischen den verschiedenen Programmen erst möglich. 
dvo programmiert nicht nur solche individuellen APIs, sondern 
begleitet auch die Implementierung der (Konvertierungs-)Pro
gramme beim Klienten und schult ihn auf „sein“ persönliches 
Programm ein. Das heißt, für alle verschiedenen Datenquellen, 
die bei einem Steuerberater „hereinströmen“, hat dvo die pas
sende Schnittstellenlösung bzw. programmiert diese neu.

Buchungserfassung
BuErf ist ein österreichisches 
Standardformat zum Datenim
port. Mit der dvo-Lösung „Import 
BuErf“ können Buchungen und 
Personenkonten aus Drittanbieter-
Programmen, die über eine BuErf-
Schnittstelle verfügen (zB Waren
wirtschaft, CRM, Online-Shops, 
Registrierkassen, Faktura, etc.) 
ganz einfach in die dvoFinanz
buchhaltung importiert werden. 

Einen QR-Code Reader finden Sie im
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MIT HEROLD BOOM –  
BEST OF ONLINE 
MARKETING: WEBSITES, 
SUCHMASCHINEN-
MARKETING, SOCIAL  
MEDIA U.V.M. 
Mehr auf www.heroldboom.at

Thomas-Roman Eder
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