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Zitat der Woche  
AMS-Chef Johannes Kopf  bewies 
am 23.11. 2017 im  Standard 
 Gespür für Kommendes

Die Unterscheidung 
zwischen Arbeits
losen geld und 
 danach Notstands
hilfe sollte fallen.“

Freitag, 12. Jänner 2018  editorial / inhalt 5

im rot-weiß-roten 
Gebälk rumort es
Zum Start ins neue Jahr: Was Sie immer  
schon wissen hätten können. 
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leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

KASSANDRARUFE. „Der Staat mit seinen Geset-
zen ist, zugespitzt formuliert, die Verwirklichung 
meiner Freiheit und der eines jeden anderen und 
keine Einschränkung derselben“, sagt Innen-
minister Herbert Kickl im Interview mit Krone-
Journalistin Conny Bischofberger. „In Sachen 
Pressefreiheit, neueste Kommunikationstechno-
logien, soziale Medien und Internetjournalismus 
ist die Türkei heute eines der führenden Länder 
der Welt“, sagt Präsident Recep Tayyip Erdogan 
anlässlich des türkischen „Tages der arbeiten-
den Journalisten“. „Die Grenzen meiner Sprache 
bedeuten die Grenzen meiner Welt“, schreibt 
Wittgenstein in seinem „Tractatus“. Man darf 
diese Aussage – hier postfaktisch angewandt – 
als durchaus prophetisch interpretieren.

Abgesehen von diesen rhetorischen Glanz-
punkten ist auch im Neuen fast alles beim 
Alten. Fast. Die konservativistische Revolution, 
die im Gange ist, lässt sich einstweilen nur 
am Rumoren im Gebälk der alpenländischen 

Republik erahnen. Wiewohl selbst dieses Hin-
tergrundrauschen schon von Jammer begleitet 
ist – seitens der Klientel des Juniorpartners in 
der neuen Regierung etwa; der vermeintlichen 
 Klientel, dem viel zitierten kleinen Mann, der 
sich nicht gern in Parteiprogramme vertieft, 
wenn er sich stattdessen auch in zig Infotain-
ment-Talkshows ein TV-Bild der wahlwerben-
den  Personen machen kann. 

Im November des Vorjahres war an dieser 
Stelle („Stranger things have happened“) vom 
kalten Wind zu lesen, den der AMS-Chef mit 
seinen Ideen zum Ersatz der Notstandshilfe 
durch die Mindestsicherung übers Land blies. 
Und von den Frauen, die im #metoo-Gefecht 
nicht merkten, dass ihnen eine eben beschlos-
sene – und dringend überfällige – Reform der 
zutiefst diskriminierenden Notstandshilfe eben 
wieder zu entgleiten drohte. Nun. Stimmt. So 
ist es gekommen. Da sind wir doch zumindest 
dankbar dafür, dass mit Oprah Winfrey die 
nächste milliardenschwere Unternehmerin 
politische Ambitionen – in diesem Fall als 
 Kämpferin für die kleine Frau – entwickelt.
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Jan trionow  
CEO Drei

Es bleibt weiter-
hin spannend 
am Markt, und 
Drei ist für den 
sportlichen Drei-
kampf um Platz 1 
in Österreich gut 
 aufgestellt. 
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Ö
sterreichs Telekom-
munikationsmarkt 
ist seit der Jahr-
tausendwende eine 
höchst kompetitive 

Branche. Die Marktbereinigung 
setzt sich auch 2018 fort; aus 
Mobilfunkern werden integrier-
te Anbieter. Ein Gespräch mit 
Jan Trionow, Chef von Hutchi-
son Drei Austria („Drei“).

medianet: 2017 ist zu Ende. Wie 
ist das Jahr gelaufen? Es war 
ja durch eine wichtige Zäsur 
gekennzeichnet, den Kauf von 
Tele2.
Jan Trionow: Wir wollen weiter 
wachsen, das ist das klare Ziel 
– und mit der Akquisition der 
Tele2 haben wir im B2B-Bereich, 
gerade bei größeren Unterneh-
men, einen deutlichen Schritt 
nach vorn gemacht. Wichtig ist 
natürlich auch das technische 
Fundament, das mit der Tele2 
dazukommt, die Festnetzopti-
on, die wir in unser Portfolio 
hineinnehmen und mit der wir 
uns stärker im traditionellen 
Telekommunikationsgeschäft 
aufstellen. 

medianet: … um ein Vollsorti-
menter zu werden …
Trionow: … und natürlich auch 
die Nummer-eins-Alternative zu 
A1. Aber auch darüber hinaus 
haben wir uns im Jahr 2017 neu 
aufgestellt. Nachdem wir uns im 
Jahr davor auf die Integration 
von Orange konzentriert hatten, 
tun wir jetzt die nächsten Schrit-
te – einerseits im B2B-Bereich, 
aber auch bei neuen Geschäfts-
feldern. Das sind spannende 
Reisen. Auch intern ist viel pas-
siert im vergangenen Jahr: Wir 
haben uns reorganisiert, uns 
marktsegmentmäßig neu orien-
tiert, agile Arbeitsweisen im ge-
samten  Unternehmen neu einge-
führt. Wir haben viele Hebel in 
Richtung Wachstum umgestellt, 
um jetzt einen Gang höher schal-
ten zu können. 

medianet: Wobei auch schon 
das Wachstum der letzten Jahre 
beeindruckend war …
Trionow: Das war natürlich 
auch durch die Akquisitionen 
getrieben. In dem Ausmaß, in 
dem man Marktanteil gewinnt, 
ist es natürlich schwieriger, 

auch die relativen Wachstums-
zahlen zu halten. Und genau 
deshalb müssen wir uns jetzt 
in gewisser Weise neu erfinden, 
wieder neue Dinge angehen.

medianet: Wenn man sich 
den Markt einmal ansieht: Wo 
steht Drei jetzt im Ranking der 
Telekom anbieter in Österreich?
Trionow: Dieses kleine Match 
zwischen T-Mobile und uns läuft 
ja schon eine Weile. Aber spätes-
tens jetzt, durch die Akquisition 
der Tele2, ist es wieder klar: 
Wir sind derzeit der zweitgröß-
te  Telekomanbieter, gemessen 
etwa am Umsatz, und im Bran-
chenvergleich auch der profita-
belste. Der trend veröffentlicht 
jährlich diesen Vergleich und 
gemessen an der EBIT-Marge 
sind wir das profitabelste Top 
500-Unternehmen in Österreich.

medianet: Mitbewerber T-Mobi-
le hat kurz vor Weihnachten die 
Übernahme von UPC Austria 
angekündigt. Wie schätzen Sie 
diese Entwicklung ein – und 
wie werden sich damit 2018 die 
Marktverhältnisse verschieben?
Trionow: Es bleibt weiterhin 
spannend am Markt, und Drei ist 
für den sportlichen Dreikampf 
um Platz 1 in Österreich gut auf-
gestellt. Wir haben uns ja schon 
im letzten Sommer auf die zu-
nehmende Konvergenz von Mo-
bilfunk und Festnetz vorbereitet 
und mit Tele2 im Business-Seg-
ment die stärkere und kunden-
nähere Ergänzung für uns ge-
funden. Bereits in den nächsten 
sechs Monaten werden wir erste 

Hybrid-Angebote österreichweit 
auf den Markt bringen.

medianet: Wie ist Ihnen dieser 
gute Geschäftsverlauf der letz-
ten Jahre gelungen? Man könn-
te ja nicht behaupten, dass die 
beiden Mitbewerber weniger 
Erfahrung hätten …
Trionow: Das hat viel mit Inno-
vation zu tun – mit einem langen 
Atem, den uns anfangs niemand 
zugetraut hat. Das hat auch 
stark mit dem Eigentümer zu 
tun, der die Finanzkraft hat und 
das Selbstvertrauen, schwierige 
Zeiten durchzustehen. Das hat 
immer wieder auch mit mutigen 
großen Schritten zu tun. Dass 
wir uns getraut haben, etwa im 
Bereich des Netzausbaus den 
nächsten Schritt vor den ande-
ren zu machen, immer wieder 
First Mover zu sein, auch im Be-
reich der mobilen Datendienste. 
Das hat mit Produktinnovatio-
nen zu tun – wie zuletzt unse-
rem 3-TV, das sich sehr gut ent-
wickelt hat. 

Nach innen ist es natürlich 
die Fokussierung auf die Quali-
tät der Mitarbeiter, die uns aus-
zeichnet. Trotz der gewachsenen 
Größe funktionieren wir wie ein 
kleines Unternehmen, wo die 
Mitarbeiter sich kennen, wo es 
Spaß macht, zu arbeiten, wo 
man Dinge erreichen kann und 
ein Wettbewerbsspirit vorhan-
den ist – und das schlägt sich 
am Ende auch im Markterfolg 
nieder. 

medianet: Wie sieht es mit Ihren 
Geschäftszahlen für 2017 aus?

Freitag, 12. Jänner 2018 coverstory 7

•••  Von Sabine Bretschneider 
und Chris Radda 

„Dreikampf 
um Platz 1 in 
Österreich“
Drei peilt die Umsatzmilliarde an.  
T-Mobile spitzt auf UPC. Platzhirsch 
A1 sollte sich warm anziehen.
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Trionow: Wir können über das 
vergangene Jahr noch nichts 
sagen. 2016 haben wir circa 800 
Millionen Umsatz gemacht; da 
kommt allerdings die Tele2 noch 
dazu. Wir steuern also kontinu-
ierlich auf die Umsatzmilliarde 
zu. Das ist der nächste Meilen-
stein in den kommenden Jahren, 
den wir zu erreichen versuchen, 
und das ist durch unsere breite-
re Aufstellung auch greifbar und 
machbar. 

medianet: Wann wird die Inte-
gration der Tele2 abgeschlossen 
sein?
Trionow: Die Integration der 
Tele2 steht unter einem etwas 
anderen Vorzeichen als die Inte-
gration von Orange. Orange und 
Drei hatten ja fast deckungs-
gleiche Aktivitäten; da war es 
wichtig, Effizienzen und Syner-
gien zu heben und die beiden 
Unternehmen möglichst schnell 
zusammenzuführen. – unter der 
Voraussetzung, dass wir keinen 
Umsatz verlieren. Das ist auch 
gelungen.

Bei der Tele2 aber sind die 
Aktivitäten weitgehend kom-
plementär, von der Technologie, 
von den Marktsegmenten. Hier 
können die Dinge mit einer ge-
wissen Berechtigung auch eine 
Weile parallel laufen und sich 

gegenseitig befruchten. Das ist 
auch die Logik des Tele2-Deals. 
Wir planen, in diesem kumulier-
ten Set-up die Umsatzpotenziale 
über die gesamte Produktpalette 
zu heben. Das schafft viel Poten-
zial für die Zukunft. 

medianet: Die nächste Welle des 
Netzausbaus betrifft 5G. Was 
hat Drei hier genau vor?
Trionow: Aufseiten der Zugangs-
technik stehen wir vor einer neu-
en Entwicklungsphase der Tele-
kommunikation. Im Mobilfunk 
ist es 5G, im Festnetz der Ausbau 
von Glasfaser. Hier muss die ge-
samte Branche eine Lösung 
finden, wie die Investitionen in 
diese neuen Generationen von 
Telekomnetzen stemmbar sind. 
Es geht darum, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, damit diese 
Netzausbauten leistbar sind …

medianet: Sie sprechen die 
Auktion an, die heuer ansteht. 
Es gab bereits eine gemeinsame 
Erklärung der heimischen Pro-
vider, wo zur Vernunft gemahnt 
wurde ...
Trionow: Wenn durch die Fre-
quenzauktion der Branche über-
trieben Mittel entzogen werden, 
bleibt, realistisch betrachtet, 
weniger übrig, um zu investie-
ren. Dieser Fehler, der bei der 
teuren 4G-Auktion 2013 gemacht 
wurde, darf bei der 5G-Auktion 
nicht wiederholt werden. 5G ist 
extrem wichtig für die Entwick-
lung des Wirtschaftsstandorts. 
Die Wirtschaft wird massiv von 
5G profitieren, von diesem Inter-
net of Everything. 

Wenn man die Auktion kompli-
ziert und intransparent macht, 
wird sie teuer; macht man sie 
vernünftig, kommt auch ein or-
dentlicher Marktpreis heraus.

Ob eine Auktion zwei Milliar-
den kostet oder ein Zehntel da-
von, das hat extremen Einfluss 
auf die Investitionstätigkeit. Bei 
der letzten Auktion hat Drei 330 
Millionen für Frequenzen be-
zahlt; die Akquisition der Tele2 
hat 95 Millionen gekostet. Das 
zeigt, dass man den Hebel eher 

8 coverstory Freitag, 12. Jänner 2018

Bei der letzten Auktion hat Drei 
330 Millionen für Frequenzen 
bezahlt; die Akquisition der Tele2 
hat 95 Mio. gekostet. Das zeigt, 
dass man den Hebel eher in 
 Richtung Investitionen legen soll-
te als in Richtung Abkassieren.

Nächste Phase: T-Mobile schielt auf UPC
BWB und eU-Kommission sind jetzt am Wort 
Nach der Ankündigung von T-Mobile 
Austria, den Kabelnetzbetreiber UPC 
Austria zu übernehmen, liegt der Ball 
nun bei der Bundeswettbewerbsbe-
hörde (BWB). Da es voraussichtlich 
zu keiner Übertragung von Mobilfunk-
frequenzen kommen werde, seien 
weder die Rundfunk und Telekom 
Regulierungsbehörde (RTR) noch die 
Telekom-Control-Kommission (TKK) 
im konkreten Fall zuständig, erklärte 
die RTR.
Am Wort seien jetzt die BWB und 
die EU-Kommission, entscheidend 
seien die Umsätze der beteiligten 
Unternehmen, teilte die RTR in einer 
Aussendung mit. „Wir gehen davon 
aus, dass die zuständige Wettbe-
werbsbehörde den Fall sorgfältig 
prüfen wird. Die RTR steht ihr dabei 
natürlich zur Verfügung, da wir den 
Markt am besten kennen“, sagte 
RTR-Geschäftsführer Johannes 

Gungl. Die Übernahme wird nach 
Ansicht des Regulators zwar die 
Stellung von T-Mobile im Wettbewerb 
mit A1 und Drei stärken, insgesamt 
steige aber auch die Marktkonzent-
ration. „Diese muss man sehr genau 
beobachten. Gleichzeitig besteht 
aber die Chance auf einen verstärk-
ten Breitbandausbau und die Steige-
rung der Glasfaser investitionen.“
Die Geschäftsfelder von UPC und 
T-Mobile haben sich bisher kaum 
überschnitten. Durch die Übernahme 
entsteht neben A1 Telekom Austria 
und Hutchison („Drei“) ein weiterer 
integrierter Betreiber. Hutchison hat 
unlängst Tele2 übernommen, die vor 
allem im Festnetz aktiv war. Bisher 
war UPC der zweitgrößte Anbieter 
von Breitbandinternet über das 
Festnetz nach A1. Im Mobilfunkmarkt 
kämpften T-Mobile und Drei um Platz 
2 hinter A1. (APA/red)

5G-Frequenzauktion 
versteigerung im Herbst 2018 
Der nächste Standard für Mobilfunk, 5G, ist in aller Munde. 
Österreich will bei der Einführung zu den Vorreitern gehö-
ren und bereitet schon die Versteigerung der dafür nötigen 
Frequenzen vor. Im Herbst 2018 soll die Auktion über die 
Bühne gehen. Im Gegensatz zu früheren Versteigerungen 
dürfte die gezahlte Summe diesmal nicht im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit stehen. 2013, bei der Vergabe der 
Frequenzen für LTE (4G), hatten die Mobilfunker zwei Mrd. 
€ gezahlt. Diesmal sind die Frequenzen aufgrund ihrer 
technischen Eigenschaften „weniger wert“, so RTR-Chef 
Johannes Gungl. Die Erlöse werden also jedenfalls „deut-
lich“ niedriger ausfallen. Außerdem stehe diesmal so viel 
Bandbreite zur Verfügung, dass voraussichtlich alle Wün-
sche befriedigt werden könnten. Die RTR vergibt diesmal 
390 Megahertz Bandbreite in zwei Bändern (3.410-3.600 
MHz sowie 3.600-3.800 MHz). Ein Mobilfunker braucht 
für die volle Abdeckung Österreichs etwa 100 Mhz – bei 
derzeit drei Vollanbietern in Österreich. Dazu kommen 
noch regionale Anbieter, die auch Bandbreiten brauchen. 
(APA/red)
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in Richtung Investitionen legen 
sollte als in Richtung Abkassie-
ren. Deshalb benötigen wir ein 
klares politisches Bekenntnis, 
dass es bei der Auktion nicht 
um Erlösmaximierung, sondern 
um eine Maximierung des Infra-
strukturausbaus geht.

medianet: Derzeit gibt es in Ös-
terreich etwa 40 Telekommarken, 
die unter dem Dach der großen 
Betreiber Produkte anbieten …
Trionow: Allerdings sollte das 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es bei den richtigen Netz-
betreibern eine immer stärkere 
Konsolidierung gab. Im Mobil-
funk ging es von fünf Betreibern 
herunter auf drei, und im Fest-
netzbereich sind auf nationaler 
Ebene de facto zum jetzigen 
Zeitpunkt nur noch zwei übrig. 
Das ist eine besorgniserregende 
Tendenz: Wenn sich am Ende 
dieser Konsolidierung der Netz-
betreiber die Umsätze trotzdem 
nicht deutlich nach oben bewe-
gen, dann wird letztendlich die 
Infrastruktur leiden. Deshalb 
müssen wir uns in Richtung 
 Kooperationen orientieren. 

medianet: Diese Kooperations-
ansätze gab es eigentlich schon 
immer. Es war aber offenbar 
sehr schwierig, sich diesbezüg-
lich zu finden. Sehen Sie da 
jetzt einen vernünftigeren und 
weniger emotionalen Ansatz?
Trionow: Ich glaube nicht, dass 
es primär ein emotionales The-
ma ist, sondern ein objektives. 
Wenn der infrastrukturbasierte 
Wettbewerb nicht mehr geht, 
kann man versuchen, Koope-

rationen anzugehen. Die ext-
remste Form der Kooperation 
ist ein Merger. Da eine weitere 
Konsolidierungswelle nicht gut 
für den Markt wäre, sollten sich 
Kooperationen eher auf techni-
sche Zusammenarbeit im Be-
reich des Netzausbaus verlegen, 
insbesondere dort, wo es um 
natürliche Monopole geht. Da es 
keine parallelen Glasfasernetze 
geben kann, ist eine gemeinsame 
Nutzung das Gebot der Stunde. 
Wenn man über eine Vervierfa-
chung der Antennen redet und 
langfristig über Funkantennen 
in jeder Straßenlaterne, dann 
geht das nur gemeinsam.

Das sehen wir etwa am Bei-
spiel der ÖBB, wo es ein großes 

Projekt mit den drei Betreibern 
gibt, um die Versorgung an den 
Bahnstrecken auszubauen. Dort 
werden wir zum Jahresende den 
nächsten Meilenstein erreichen. 
Das funktioniert nur, weil um-
gedacht wurde von einem Ab-
kassieren der Telekombetreiber 
zu einem Kooperieren. Das kann 
auch auf Städteebene funktio-
nieren.

medianet: Ab wann wird Drei 
5G anbieten? Angeblich soll es 
2021 so weit sein …
Trionow: 5G ist in der Vorbe-
reitungsphase. Es ist in gewis-
ser Weise ein Hype ausgebro-
chen. Jeder redet über 5G, weil 
man davon ausgeht, dass es 
ein wichtiger Faktor für die In-
dustrie ist. Deshalb sind Län-
der im Wettbewerb zu 5G, aber 
auch Bundesländer und Städ-
te wollen ganz vorn mit dabei  
sein. 

Die Ressourcen sind natürlich 
beschränkt, und große interna-
tionale Konzerne werden zuerst 
dort investieren, wo 5G ausge-
baut ist. Genau deshalb ist es 

so wichtig, dass Österreich an 
dieser Stelle nachlegt.

Wir rechnen damit, dass heuer 
die ersten relevanten Piloten und 
Trials passieren werden. Eine 
Markteinführung ist 2020/2021 
realistisch; die Verbreitung ist 
abhängig von Rahmenbedin-
gungen und Kosten. 

medianet: Gab es deswegen 
auch dieses gemeinsame An-
gebot der drei großen Provider 
an den Regulator: Verzichte auf 
die Maximierung der Verstei-
gerungserlöse und ernte damit 
eine fast zehnfach größere Aus-
baugeschwindigkeit und mehr 
Netzübergabepunkte?
Trionow: Der erste Entwurf der 
Konsultation sah relativ geringe 
Ausbauverpflichtungen vor, um 
die Eintrittsbarriere für poten-
zielle kleine und regionale Play-

er möglichst niedrig zu halten. 
Wir glauben, dass eine nationale 
gute Infrastruktur wichtiger ist 
als ein fragmentierter Wettbe-
werb von Kleinbetreibern.

Wenn Angebote und Infra-
struktur nicht flächendeckend 
zur Verfügung stehen, dann wird 
letztendlich der Wirtschafts-
standort leiden.

Freitag, 12. Jänner 2018 coverstory 9

Jan trionow

Wir steuern konti-
nuierlich auf die 
Umsatzmilliarde zu. 
Das ist der nächste 
Meilenstein in den 
kommenden Jahren 
und das ist (…) auch 
greif- und machbar.
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Investitionen am telekomsektor (in Mio. €)
  techn.  vertrieb/ 
vergleich Frequenzen Infrastruktur Kundenservice summe
2013  2.016,8  497  14,6 2.528,4
2014    9,3  532  10,1  551,4
2015    9,3  645,9  6,3  661,5
2016    4,1  588,9  7,5  600,5
Quelle: RTR Telekom Monitor, 2. Quartal 2017
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Interview Die Agentur 
 rottenschlager.com macht  
PR für die Seele 16

brandfan Geschäftsführerin 
Katharina Nirtl geht gern  
in die Tiefe 24

Journalistenbarometer Der 
Wunsch-Interviewpartner  
ist Kim Jong-un 28

Radio Zum achten Mal wird ein Antragsfenster 
für bundesweites Radio geöffnet. 
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„Now:“ Wien Nord startet 
eigene Digitalagentur
Gemeinsam mit brandKaiser und kiwiblau gründet man 
eine Agentur für markenaktivierende Kommunikation. 
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Tobit 
 Schweighofer

„Der Grazer“ 
Johanna Vucak verlässt die 

 Gratis-Wochenzeitung Der Grazer. 
Neuer Chefredakteur wird  
Tobit Schweighofer. Dieser  
ist seit 2008 für den Grazer  

tätig, seit 2011 als Chef vom 
Dienst. Im Vorjahr zeichnete 
er auch für den Launch der 

neuen Website und die digitalen 
 Aktivitäten  verantwortlich. 
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(gg. den Uhr
zeigersinn v.l.u.) 
Markus Mazuran, 
Andreas Lierzer, 
Eduard Böhler, 
Edmund Hoch
leitner (alle Wien 
Nord), Thomas 
Mang & Tom 
Weiss (kiwiblau), 
Kurt Kaiser 
(Brandkaiser).

12 marketing & media Freitag, 12. Jänner 2018

raus aus 
der digitalen 
 Pubertät 
Wien Nord startet mit „Now:“ eine 
 Agentur für  markenaktivierende 
 Kommunikation und setzt auf ganz
heitliche Kommunikations architektur 
über Kanalgrenzen hinweg. 

•••  Von Dinko Fejzuli 
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N
ow: einfach nur als 
Digitalagentur zu 
bezeichnen, wäre 
schlichtweg zu wenig. 
Hinter der lange vor-

bereiteten Neugründung steckt 
vielmehr die Erkenntnis, dass 
zeitgemäße Markenführung 
heute einen ganzheitlichen Zu-
gang über die Grenzen von Digi-
tal und Klassik hinweg braucht. 
medianet hat bei den Beteiligten 
nachgefragt, wie die Agentur 
nun konkret aufgestellt ist. 

Schon beim ersten Besuch 
der Website fällt auf, dass Now: 
anders ist: Mit den „Betrach-
tungen zur Kommunikation im 
Jetzt“ wird man sicher für Dis-
kussionsstoff sorgen. Da ist vom 
Verlust der Öffentlichkeit eben-
so die Rede wie vom Diktat der 
Messbarkeit oder der Tatsache, 
dass den Menschen heute im 
digitalen Raum die Tür einge-
treten wird, wenn sie nicht frei-
willig aufmachen. Wer und was 
steckt also hinter diesem kriti-
schen Zugang?

„Wir würden es eher konstruk-
tiv-kritisch nennen“, so Markus 
Mazuran und Eduard Böhler von 
Wien Nord. „Bis dato sind viele 
digitale Angebote am Markt 
stark technikgetrieben und 
vergessen, dass es immer noch 
darum geht, was die Menschen 
wollen und akzeptieren – und 
nicht nur, was technisch möglich 
ist. Uns war deshalb wichtig, ein 
Angebot in den Markt zu setzen, 
das den Menschen in den Mittel-
punkt stellt und Kommunikation 
wieder ganzheitlich aufsetzt.“ 

Die Menschen hinter Now:
Wer sind nun die Beteiligten 
hinter der neuen Agenturkons-
tellation? Mit Kurt Kaiser stößt 
jemand dazu, den man in der 
Branche gut kennt: Als früherer 
Geschäftsführer des Volksbank-
Marketings hat er sich in den 

vergangenen Jahren auf Mar-
kenaktivierung, Sports-Partner-
ships und Brand Collaborations 
spezialisiert – unter anderem als 
Manager des Red Bull Air Race- 
Weltmeisters Hannes Arch, mit 
dem er für zahlreiche interna-
tionale Marken arbeiten durfte. 
Er liefert damit einen wichtigen 
Input für die neue Agentur: „Sys-

temisch betrachtet, kann man 
heute Menschen im Kollektiv 
viel schwerer erreichen als noch 
vor zehn oder gar 20 Jahren. 
Die Fragmentierung der Medien 
und Zielgruppen bringt es mit 
sich, dass hauptsächlich Live-
Events im Sport-, E-Sport- oder 
Entertainment-Bereich sowie 
außergewöhnlich inszenierte 
Projekte breitere Zielgruppen 
auf einer emotional positiven 

Ebene zusammenführen. Mit al-
len Möglichkeiten der digitalen 
Aktivierung sind die Chancen 
sehr groß, Marken damit einem 
Millionenpublikum näher zu 
bringen – punktgenau. Brand 
Collaborations mit Testimoni-
als, Stars, Teams oder Events 
können für einen weiteren Boost 
sorgen“, so Kaiser.

Weiters an Bord sind mit Tho-
mas Mang und Tom Weiss zwei 
Digitalexperten, die die Bereiche 
Digital Strategy, Digital Mar-
keting, Websites sowie Social 
Media ebenfalls mit neuer Ins-
piration befeuern: „Der Kampf 
Digital gegen Klassik hat sich 
überlebt, wir versuchen ganz im 
Gegenteil, dass eine Marke sys-
tematisch von der Verschrän-
kung der Kanäle profitiert.“ 

Gemeinsam mit der Ange-
botspalette der Kreativagentur 
Wien Nord, die 2017 Platz 1 im 
medianet xpert-Ranking belegt 
hat, hat man für Kunden nun ei-
nen One-Stop-Shop geschaffen, 
der unnötige Schnittstellen auf 
Kundenseite maximal reduziert 
und die konsequente Integration 
der unterschiedlichen Kanäle als 
zentrale Philosophie bezeichnet. 

„Nichts ist schlimmer für den 
Kunden, als eine Werbeagentur, 
eine Digitalagentur, eine SEO-
Agentur, eine Social-Media-
Agentur und eine Sponsoring-
agentur zu koordinieren“, meint 
Mazuran. Der digitale Aspekt 
würde nicht integriert, sondern 
nachträglich aufgesetzt, kriti-
siert auch Mang. „Sehr oft ist es 
so, dass sich die Leadagentur 
erst viel zu spät überlegt, was 
man digital aus der Kampagne 
machen kann. Was liegen bleibt, 
ist die Qualität.“

Vernetzte Disziplinen
In der neuen Konstellation, so 
Kaiser, wolle man „wichtige Dis-
ziplinen miteinander vernetzen 
und damit dem Kunden bessere 
Gesamtlösungen bieten – und 
ganz einfach auch Zeit und Geld 
sparen helfen“. 

Natürlich können von Kun-
denseite auch nur Teilbereiche 
in Anspruch genommen wer-
den: „Es gibt jetzt einfach meh-
rere Eingangstüren in die Welt 
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One-Stop-Shop Unnötige Schnittstellen auf Kundenseite werden 
 maximal reduziert; konsequente Integration unterschiedlicher Kanäle.
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die „Betrachtungen zur 
 kommunikation im Jetzt“

Jetzt, wo alles und jeder Öffentlichkeit 
bekommt, gibt es „die Öffentlichkeit“ 
nicht mehr.

Digital und Klassik sind Rivalen,  
die einander brauchen.

Weil sich Wahrheit schwerer fest
machen lässt denn je, wird Marken
wahrheit immer wichtiger.

Wenn uns die Menschen nicht frei
willig aufmachen, sollen wir ihnen 
dann die Tür eintreten?

Ist eine Maßnahme nicht sinnvoll,  
ist auch egal, ob sie messbar ist.

Wenn einzelne klassische Kanäle  
an Relevanz verlieren, profitieren 
davon nicht nur digitale.

markus mazuran  
Wien Nord

Es gibt jetzt einfach 
mehrere Eingangs
türen in die Welt  
von Wien Nord.
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von Wien Nord“, sagt Mazuran; 
„wenn du einmal reingegangen 
bist, heißt das nicht, dass du 
in einem Zimmer stehenbleiben 
musst – dir steht die ganze Woh-
nung zur Verfügung. Aber wenn 
du sagst, dass dir dein Zimmer 
reicht, ist das auch okay.“ Will 
ein Kunde beispielsweise nur Di-
gitallösungen, kann er trotzdem 
von der Kreationskompetenz 
von Wien Nord profitieren. Mang 
sieht darin einen „Riesenvorteil, 

weil die wenigsten Digitalagen-
turen diesen hohen kreativen 
Qualitätslevel haben“. 

Als ersten gemeinsamen 
Kunden konnte man die Indus-
triellenvereinigung gewinnen, 
für die man die aktuelle große 
 Dialogkampagne aufgesetzt hat. 
Der breit über Social Media in-
itiierte Dialog wird von Digital 
und Klassik befeuert, „ein gu-
tes Beispiel für die funktionale 
 Verschränkung der Disziplinen, 
die wir anbieten können“, so 
Böhler. 

Mang hinterfragt auch die 
Sinnhaftigkeit mancher digita-
ler Media-Buchungen und bietet 
hier individuelle Optimierung 
für den Kunden. Für ihn habe 
das, was manche Online-Mar-
keter machen, oft wenig mit On-
line-Marketing zu tun. Gerade 
bei klassischer Onlinewerbung 
erhalte man meist fixe Platzie-
rungen zu einem hohen Preis 
– „egal ob es funktioniert oder 
nicht“. Dabei kann eine strate-
gisch gut aufgesetzte Kampa-
gne mit klaren Zielsetzungen 

und laufender datenbasierter 
Optimierung zu einer deutlich 
erhöhten Performance führen.

Gründung Ende 2017
Ende letzten Jahres wurde Wien 
Nord Now: gegründet, mit Jah-
resbeginn 2018 ist der offiziel-
le Start erfolgt. Wien Nord ist 
mehrheitlich beteiligt, Kaiser, 
Mang und Weiss sind Mitei-
gentümer der bemerkenswerten 
neuen Agentur. 

14 marketing & media Freitag, 12. Jänner 2018

thomas mang  
GF kiwiblau

kurt kaiser  
Brandkaiser

Der Kampf Digital gegen Klassik 
hat sich überlebt – wir versuchen 
ganz im Gegenteil, dass eine 
Marke systematisch von der Ver
schränkung der Kanäle profitiert.

Mit allen Möglichkeiten der 
 digitalen Aktivierung sind die 
Chancen sehr groß, Marken 
 damit einem Millionenpublikum 
näher zu bringen.

   Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur
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Der Media-Monitor zeigt mit vorerst 14.000 
Interviews die aktuellen Reichweiten der  
Tageszeitungen im Jahr 2017.  
Damit ist der MEDIA-MONITOR deutlich schnel-
ler als die MEDIA-ANALYSE – bei fast gleicher 
Zahl an Interviews. Wichtig: Der MEDIA- 
MONITOR misst genau, wie viele der Leser 
wirklich die Print-Ausgabe gelesen haben.

AB JETZT: Der neue

MeDIa- 
MonIToR

* Das Umfrage-Sample erweitert sich alle 2 Wochen um 1.000 neue Interviews, wird somit stetig größer und liefert die aktuellen kumulierten Reichweiten-Daten!   **Quelle: Media-Monitor durch Research Affairs. Erhebung vom 11.4.–7.11.
2017. Es wurden 14.000 ÖsterreicherInnen, rep. für die Bevölkerung, ab 16 Jahren nach Alter, Geschlecht, Bildung und Bundesland, befragt. Schwankungsbreiten: ÖSTERREICH +/- 0,8 %, Kronen Zeitung +/- 0,8 % HEUTE +/- 0,8 %, Kurier
 +/- 0,7 %, Der Standard +/- 0,7 %, Kleine Zeitung +/- 0,7 %, Die Presse +/- 0,6 %. Befragungsmethode: Online-Interviews. Fragestellung: Welche der folgenden Tageszeitungen haben Sie gestern zumindest ein Mal in der Hand gehabt, um  
darin zu lesen oder zu blättern? Für Zeitung genannt lt. Frage davor: Wenn Sie genau nachdenken: Haben Sie diese Zeitung gestern als Print-Ausgabe auf Papier in der Hand gehabt oder haben Sie diese Zeitung gestern nur Online gelesen?

 alle 2 Wochen aKTUeLL 
die Reichweiten der österrei-
chischen Tageszeitungen mit 
jeweils 1.000 neuen Interviews*

 26.000 Interviews  
gesamt in 2018  
– repräsentativ für die  
Bevölkerung Österreichs  
ab 16 Jahren

 ... und dazu auf Wunsch die 
abfrage Ihrer Kampagne

GLeIch aNmeLdeN und aB JeTZT alle 2 Wochen die aktuellen media-monitor-Reichweiten 
erhalten! Senden Sie uns Name und Firmenname an: mediamonitor@oe24.at

der neue medIa-mONITOR: 
MA nicht mehr alleine am Markt

aB JeTZT neU für alle Werbekunden,  
für Werbe- & Media-agenturen und für 
die Wirtschaft:  

Der neue MEDIA-MONITOR liefert schnell und 
ganz aktuell die neuesten Reichweiten-Zahlen 
für Österreichs Tageszeitungen.

GESAMT – und mit gezielter PRINT-Abfrage
Reichweiten für Österreich**

Extradienst_MediaMonitor_199x272_100118.indd   1 09.01.2018   18:15:19
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der Marke definiert. Der Kunde 
hat immer mehr bekommen, als 
er erwartet hat. Und so wurde 
unsere Leistung für ihn immer 
wichtiger. Als dann die Presse-
betreuung in Deutschland frei 
wurde, hat man uns einfach ge-
fragt. Mittlerweile betreuen wir 
auch den holländischen Markt 
und machen die Mediaplanung 
– ein gutes Beispiel dafür, dass 
gute  Arbeit auch ihre Früchte 
trägt. 
Klaus Rottenschlager: Am Be-
ginn dieser Zusammenarbeit 
stand eine für uns wirklich 
schwierige Entscheidung. Mit 
Shisedo als Kunden, den wir da-
mals noch betreut haben, konn-
ten wir Sensai nicht überneh-
men. Da muss man schon ganz 
genau abwägen.

medianet: Abgesehen von solch 
einer speziellen Situation, ist es 
ja generell ungewöhnlich, dass 

sich eine Agentur von sich aus 
von einem Kunden trennt – vor 
allem in Zeiten der Wirtschafts-
krise. Bei euch ist das dennoch 
schon vorgekommen? 
Rottenschlager: Die Wirt-
schaftskrise habe ich so nie 
gespürt. Tatsächlich habe ich 
schon Kunden von meiner Seite 
aus gekündigt – nicht leichtfer-
tig versteht sich, da muss schon 
einiges passieren. Doch wenn 
du merkst, dass das gegenseiti-
ge Vertrauen nicht mehr da ist, 
deine Mitarbeiter geschlaucht 
sind und ein Kunde eben nicht 
mehr in der Qualität betreut 
werden kann, dass beide Seiten 
zufrieden sind, musst du eine 
Entscheidung treffen. Meine Le-
benserfahrung hat mir gezeigt: 
Machst du eine Tür zu, gehen 
viele andere auf. 

medianet: Und so war es dann 
auch? 
Rottenschlager: Ja. Die Löcher 
waren schneller gefüllt, als sie 
sich auftaten. Das Menschliche 
spielt eine große Rolle in un-
serem Business. Uns wird ver-
traut, aber auf der anderen Sei-
te müssen wir auch vertrauen 
können. Es ist wichtig, auch mal 
einen Schritt zurück zu machen, 
den Druck rauszunehmen, den 
Spaß an der Arbeit wiederzufin-
den. Denn den merken sowohl 
die Kunden als auch unsere Kon-
takte auf der Medienseite. 

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. rottenschlager.com steht 
für PR in Sachen Lifestyle, ist in 
der digitalen Welt zuhause und 
hat sich als zweiten Geschäfts-
bereich dem Thema Design ver-
schrieben. Betreut werden Kun-
den aus den Bereichen Beauty, 
Health, Food, Sport und Touris-
mus. Beraten wird in allen Kom-
munikationsbereichen – von Full 
Service über klassische PR und 
Mediaplanung bis hin zu Social 
Media. Im Interview mit Klaus 
Rottenschlager und den beiden 
Senior Consultants Christine 
Umlauf und Katharina Florian 
unterhielt sich medianet über 
langjährige Kunden, die gern 
bleiben, über solche, die gehen 
mussten, und das Thema Trend-
setting statt Trendsurfing. 

medianet: Die Agentur Rotten-
schlager betreut die Premium-
marke Sensai nun schon seit 18 
Jahren – eine so lange Zusam-
menarbeit ist eher ungewöhn-
lich ... 
Christine Umlauf: Die Zusam-
menarbeit hat sich step by step 
entwickelt und ist stetig ge-
wachsen. Zunächst haben wir 
die Kommunikationsagenden 
für Österreich übernommen. 
Ich habe mich von Beginn an 
sehr stark mit der Marke iden-
tifiziert, habe mich im Marke-
ting- und Trainingsbereich en-
gagiert, Konzepte erstellt, USPs 

PR für die Seele
Seit 25 Jahren setzt die Agentur rottenschlager.com Großes, Kleines, 
aber vor allem Kreatives für ihre Kunden um. 

Team
Senior Consul-
tants Christine 
Umlauf und 
 Katharina Florian 
gemeinsam mit 
Geschäftsführer 
Klaus Rotten-
schlager.

Advent 
Für Staud’s 
entwickelt rot-
tenschlager.com 
Full Service-
Lösungen wie 
den Advents-
kalender.

Sensai  
E-Journal 
Der Newsletter 
von Sensai – 
Konzept, Illustra-
tion, Textierung 
und Design 
– stammt von 
rottenschlager.
com. 
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medianet: Ein großes Thema 
der PR-Branche sind Influencer 
– auch für rottenschlager.com?
Katharina Florian: Natürlich. 
Wir sind von Beginn an Pro-
Blogger eingestellt. Schon vor 
ein paar Jahren, als das The-
ma noch in den Kinderschuhen 
steckte, haben wir begonnen, 
ein starkes Netzwerk aufzubau-
en. Heute haben wir Kunden, 
die sich pr- und werbetechnisch 
auf diesen Bereich fokussieren 
und die uns gern in die Planung 
einbeziehen. Unser Anspruch ist 
es, in diesem Bereich immer up 
to date zu sein und zu wissen, 
welcher Influencer die Philoso-
phie unserer Kunden am besten 
verkörpert. 

medianet: PR-Agenturen, die 
sich so ausdrücklich den Life-
style auf die Fahne schreiben, 
gibt es in Österreich wenige. 
Rottenschlager: Die Frage ist, 
was Lifestyle bedeutet. Es be-
deutet doch im Grunde, die schö-
nen Dinge des Lebens zu lieben. 
Wir arbeiten von Beginn an mit 
Produkten, mit denen wir dieses 
Gefühl nach außen tragen kön-
nen. Wichtig ist natürlich, dass 
das Produkt an sich gut ist, dass 
es etwas zu erzählen gibt. Die-
se Geschichten erarbeiten wir 
in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden. Es geht in die-

sem Bereich 
mehr als überall 
sonst darum, Trendsetter und 
nicht Trendsurfer zu sein. Diese 
Expertise haben wir. 
Florian: Wir haben natürlich 
auch die Kontakte zu den Medi-
en. Diese zu pflegen, zu wissen, 
was für wen wann spannend ist, 
macht einen großen Teil unserer 
Arbeit aus; Lifestyle-Journalis-
ten sind da gnadenlos. Haben 
sie dich nicht am Radar, bist du 
nicht dabei. Und letztendlich 
muss der Output stimmen. 
Umlauf: Und der stimmt nur, 
wenn auch die Qualität der In-
formation passt, die wir wei-
tergeben. Bei uns verlässt kein 
Text die Agentur, der nicht aus-
gereift und durchdacht ist. Copy 
& Paste gibt es bei uns nicht. Der 
Journalist und auch der Blogger 
weiß das immer noch zu schät-
zen und in weiterer Folge auch 
der Kunde. 

medianet: rottenschlager.
com betreut auch Märkte wie 
Deutschland, Slowenien, Tsche-
chien oder die Slowakei. Wo 
liegt die größte Herausforde-
rung, von Wien aus internatio-
nal zu agieren? 
Florian: Auch hier gilt, wer sei-
nen Markt kennt, ist König. Wir 
betreuen einen großen Kunden 
im Beauty-Bereich in insgesamt 
sechs Ländern, die alle von Mut-
tersprachlerinnen in unserer 

Agentur betreut werden. Was in 
Österreich funktioniert, muss 
noch lange nicht in Slowenien 
oder Ungarn funktionieren. Da-
für haben wir unsere Expertin-
nen im Team. 
Rottenschlager: Expertise ist 
ein gutes Stichwort. Wir haben 
unser Team so aufgestellt, dass 
wir unseren Kunden Kompetenz-
zentren anbieten können. Das 
Zusammenspiel aus durchdach-
ter Strategie und effizienter Um-
setzung ist die Voraussetzung 
für die optimale Betreuung. Da-
her haben wir in jedem Bereich 
Expertinnen und Experten – sei 
es nun für den Print- und Blog-
gerbereich, Social Media, die 
Textgestaltung oder das Design. 
Wir arbeiten im Team. Und zur-
zeit habe ich das beste, das ich 
mir vorstellen kann. 

medianet: Das Thema Design ist 
ja das zweite Standbein Ihrer 
Agentur. Wie kam es dazu? 
Rottenschlager: Unsere Kun-
den sind natürlich sehr design-
affin. Uns war es von Anfang an 
wichtig, auch im Design außer-
gewöhnliche Arbeit zu liefern. 
Denn die Geschichte eines Pro-
dukts erzählst du nicht nur mit 
Worten – das perfekte Design ge-
hört für mich einfach dazu. Für 
die Marke OmniBiotic haben wir 
beispielsweise einen Packaging- 
Erfolg gelandet, der heute noch 
aktuell ist. 

international 
rottenschlager.
com betreut 
einen großen 
Kunden in ins-
gesamt sechs 
Ländern. 

Blogger 
Für die neue 
GPS-Uhr von 
Suunto eröffnete 
rottenschlager.
com neue 
Zielgruppen 
im Lifestyle-
Bereich mittels 
unbezahlter 
Blogger-Kam-
pagnen. Suunto 
ist ein finnisches 
Unternehmen 
und bekannt 
für Sportuhren, 
Tauchcomputer 
sowie Präzisi-
onsinstrumente. 

6

GPS

klaus  Rottenschlager  
rottenschlager.com

Es ist wichtig, auch mal einen 
Schritt zurück zu machen, den 
Druck rauszunehmen, den Spaß 
an der Arbeit wiederzufinden. 

©
 ro

tte
ns

ch
la

ge
r.c

om

Freitag, 12. Jänner 2018  mARkETing & mEdiA 17



medianet.at

•••  Von Dinko Fejzuli

WIEN. Neben dem Öffent-
lich-rechtlichen Ö3 gibt es in 
 Österreich mit KroneHit nur ei-
nen einzigen Privatradiosender, 
der, und dies höchst erfolgreich,  
bundesweit sendet.

Eine der Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Lizenz ist u.a. 
eine technische Reichweite des 
Kandidaten von 60% für das ge-
samte Bundesgebiet.

KroneHit zeigt sich gelassen
In den letzten Jahren hat die Be-
hörde in regelmäßigen Abstän-
den ein Zeitfenster geöffnet, al-
lein es gab keine Interessenten, 
oder zumindest keine solchen, 
die die gesetzlichen Vorausset-
zungen für eine Lizenzerteilung 
erfüllt hätten. 

Nun wurde, mittlerweile zum 
achten Mal, ein solches Antrags-
fenster eröffnet – und Wolfgang 
Fellner zeigt Interesse.

Um eine bundesweite Lizenz 
zu erhalten, würde er die diver-
sen Zulassungen, die er hat, in 
eine sogenannte bundesweite 
Zulassung einbringen, die dann 
die identen Übertragungskapa-

zitäten wie eingebracht umfasst 
und lediglich einen anderen 
rechtlichen Rahmen hat.

Bei KroneHit zeigt man sich 
auf Anfrage gelassen ob eines 
möglicher Mitbewerbers. Ernst 
Swoboda gegenüber medianet: 
„Ob und gegebenenfalls wer 
diesmal die Möglichkeit nutzen 
wird – theoretisch könnten dies 
auch mehrere sein, die bei Erfül-
lung der Voraussetzungen alle 
die ‚bundesweite Zulassung‘ er-
halten könnten –, wird sich wei-
sen. Wir sehen dies völlig gelas-
sen. Ich hoffe für den Markt und 
die Konsumenten, dass ein wei-
teres bundesweites Privatradio 
von einem professionellen und 
seriösen Veranstalter betrieben 
wird, und erwarte, dass natür-
lich auch diesmal alle gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen. Im Übrigen 
denke ich, man sollte erst ‚ga-
ckern‘, wenn das entsprechende 
Ei gelegt ist. Und schon gar nicht 
sollte man ungelegte Eier zu ver-
kaufen versuchen.“

Inhaltlich schwebt Fellner 
„ein Musiksender mit News-
Schwerpunkt, Breaking-News 
inklusive“, vor. 

Mit einem formalen Problem 
kämpft Fellner aber noch: Das 
Gesetz sieht vor, dass Sender, die 
in eine neue, dann bundesweite 
Lizenz eingebracht werden, vor-
her mit dem bei der Lizenzzulas-
sung eingebrachten und geneh-
migten Format zwei Jahre on air 
gewesen sein müssen. 

Fellners Problem: Dass er zwar 
zum Zeitpunkt einer Antragstel-
lung mit den Einzelzulassungen 
auf 60% technische Reichweite 
kommt, aber da im Laufe des 
Vergabeprozesses für die Bun-
desweite Zulassung die eine oder 

andere seiner Einzelzulassungen 
aus dem Gesamtpaket abläuft 
und wieder neu beantragt wer-
den muss, er de facto während 
des Verfahrens die Ausschrei-
bungsbedingungen nicht mehr 
erfüllt. Und: Auch wenn er die 
Lizenz neu bekommt, beginnt die 
Zweijahresfrist neu zu laufen; 
Fellner nennt das einen „Schild-
bürgerstreich“ und fordert hier 
eine Gesetzesanpassung. 

Format-Treue oder nicht
Für Ernst Swoboda hingegen ist 
diese Voraussetzung „bei der ge-
gebenen rechtlichen Konstrukti-
on der bundesweiten Zulassung 
notwendig, um das Vergabever-
fahren der einzelnen Zulassun-
gen nicht zu konterkarieren. 
Und gäbe es diese Frist – die der 
vergebenden Behörde Sicherheit 
gibt, dass zumindest zwei Jahre 
das zugelassene Format gesen-
det wird – nicht, dann dürfte ein 
Bewerber, der schon Ambitionen 
auf eine bundesweite Zulassung 
geäußert hat, eine regionale oder 
lokale Zulassung mit anderem 
Format als für die bundesweite 
vorgesehen gar nicht mehr er-
halten.“
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Sendungsbewusstsein
Zum achten Mal wird ein Antragsfenster für bundesweites Privatradio geöffnet – 
sieben Mal hat sich niemand gemeldet, nun zeigt Wolfgang Fellner Interesse.

nationales 
radio 
Geht es nach 
Wolfgang 
Fellner, wird 
Österreich in 
absehbarer Zeit 
neben KroneHit 
ein zweites, nati-
onales Privatra-
dio bekommen.

Wolfgang Fellner schickt sich an, 
bundesweites Privatradio zu machen.
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WIEN. 228.000 Seher im Schnitt 
und bis zu 246.000 Österrei-
cher in der Spitze konnte Ara-
bella Kiesbauer vorgestern mit 
der vorletzten Folge von „Bauer 
sucht Frau“ erreichen. 

Sowohl in der Gesamtheit der 
Seher über 12 Jahre, als auch 
in der Hauptzielgruppe der 12- 
bis 49-Jährigen war ATV in der 
Primetime (20:15–22:00 Uhr) 
führender  Privatsender. Die 
Marktanteile der Sendung lagen 
bei den 12- bis 49-Jährigen bei 
10,8%, bei den 12- bis 29-Jähri-
gen bei 10%. 

Generell läuft die aktuelle Staf-
fel 14. Staffel sehr gut: Durch-
schnittlich 237.000 Seher verfol-
gen die Sendung Mittwoch für 
Mittwoch, der Staffelmarktanteil 
bei den 12- bis 49-Jährigen liegt 
aktuell bei 10,6%. Gegenüber der 
letzten Staffel bedeutet dies eine 
Steigerung von 25.000 Sehern in 
der Reichweite sowie ein Plus 
von zwei Prozentpunkten bei den 
Marktanteilen. (red)Arabella Kiesbauer mit den Kandidatinnen und Kandidaten der Kuppel-Show.
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LANZENKIRCHEN. Dynamik pur 
in Sachen Messe- und Laden-
bau wie auch in Lagertechnik, 
topmoderner Tischlerei und 
Metallverarbeitung bis hin zum 
entsprechend umfangreichen 
Service: „Wir sind zwar noch ein 
junges Unternehmen, können 
aber auf ein eingespieltes Team 
zurückgreifen, das sich durch 
Kompetenz, Kreativität, Weitsicht, 
Vielfalt und hohe Flexibilität von 
der Fertigung bis zur Montage 
auszeichnet“, garantiert Wolfgang 
Noitz, Geschäftsführer der Aktiv 
Ladenbau GmbH.

„Unsere Spezialität ist die 
Ausstattung großer Einzelhan-
delsketten, die Gestaltung von 

 Geschäftslokalen für Filialisten 
und die Errichtung von Lager-
anlagen. Da wir in unseren eige-
nen Hallen produzieren, können 
wir kürzere Lieferzeiten, eine 
fl exiblere Produkt palette und 
ein ausgezeichnetes Preis-/
Leistungsverhältnis offerieren!“

Business mit Emotion
Die Aktiv Ladenbau GmbH und 
der SK Rapid Wien haben somit 
eine Menge positiver Aspekte 
miteinander gemeinsam, denn 
wer denkt beim Noitz-Verspre-
chen „Unsere Leistungen sind so 
individuell wie die Ideen unserer 
Kunden“ nicht (auch) an Schwab, 
„Schobi“, Bolingoli & Co.?

Das Team rund um Wolfgang 
Noitz ist seit etwa zwei Jahren 
Partner beim SK Rapid Business 
Club und hat damit bereits beste 
Erfahrungen gemacht. „Das ist 
für uns eine ganz hervorragende 

Möglichkeit, zahlreiche sehr inter-
essante Leute kennenzulernen, 
unsere Netzwerke auszubauen 
und letztlich neues Geschäft 
anzubahnen und in die Realität 
umzusetzen!“

Wie beim ureigensten Business 
befürwortet Noitz das Nachhal-
tigkeitsprinzip beim SK Rapid: 
„Auch wenn die sportlichen 
Erfolge vorübergehend nicht 
überragend sein sollten, kann 
man mit konsequenter Arbeit 
und guten Ideen alle Ziele 
 er reichen!“

Wie der Laden läuft
Mit der niederösterreichischen Aktiv Ladenbau GmbH hat der SK Rapid 
einen besonders dynamischen und innovativen Partner gefunden.
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Wolfgang Noitz, Geschäftsführer bei der Aktiv Ladenbau GmbH.
SK RAPID BUSINESS CLUB

Bauer sucht Frau: 
erfolg hält an
Kurz vor dem Finale der Staffel 14 bleibt 
das Zuschauerinteresse ungebrochen.
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Leonara Skala
currycom 

Leonara Skala erweitert als 
Consultant das Team der 

Wiener Kommunikationsagentur 
currycom communications. Bei 

currycom setzt sie ihr Know-
how ab sofort für Kunden wie 
Dreh und Trink, Häagen-Dazs, 

Dubai Tourism und McDonald’s 
 Österreich ein. 
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•••  Von Dinko Fejzuli

S
eit September 2017 
ist Gerlinde Riedl ge-
meinsam mit Micha-
el Draxler die zweite 
Geschäftsführerin der 

stadt wien marketing gmbh. 
Riedl wird in dieser Position 
die Leitung im Bereich Sponso-
ring und Medien verantworten. 
 Michael Draxler leitet den Be-
reich Finanzen und Organisati-
on.  medianet bat die beiden zum 
Interview.

medianet: Das Jahr 2015 bzw. 
2016 war für die stadt wien 
marketing gmbh ein Jahr der 
Veränderungen …
Michael Draxler: … das ist wahr. 
Zum einen ist meine bisherige 
Co-Geschäftsführerin Barbara 
Forsthuber nach vielen erfolg-
reichen, gemeinsamen Jahren 
zu neuen beruflichen Ufern auf-
gebrochen, und nun führen ihre 
Nachfolgerin Gerlinde Riedl 
und ich im Team die stadt wien 
marketing gmbh weiter. Zum 
anderen war es in Bezug auf die 

vielen umgesetzten Projekte ein 
wirklich spannendes Jahr. Unter 
anderem ist uns mit der erstmals 
in Wien ausgetragenen Beach 
Volleyball Weltmeisterschaft 
gemeinsam mit Hannes Jager-
hofer, der hier federführend war, 
ein echtes Leuchtturmprojekt 
gelungen; wir haben bei diesem 
Projekt als Schnittstelle zwi-
schen der Stadt Wien und dem 
Veranstalter fungiert.

medianet: Das ist ja auch Teil 
der Vorgabe der Stadt, nicht 

nur Eigenevents zu organisie-
ren, sondern auch ein Enabler 
zu sein für alle anderen Außen-
stehenden, die etwas machen 
wollen, die Infrastruktur, Rat 
und Tat brauchen. 
Draxler: Absolut. Wir haben 
hier einen ganz klaren Auftrag. 
Wir sollen auch eine Art Servi-
ceagentur sein. Und in vielen 
Fällen ist es oftmals einfach eine 
andere Sprache, die die Behörde 
spricht, als ein Eventveranstal-
ter; hier zu dolmetschen, ist Teil 
unserer Aufgaben. 
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„Chapeau, das ist ein 
tolles Unternehmen“ 
Seit September 2017 ist Gerlinde Riedl neben Michael Draxler die 
neue Co-Geschäftsführerin der stadt wien marketing GmbH.
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ermöglicher 
Das Portfolio 
der stadt wien 
marketing reicht 
vom Wiener 
Eistraum über 
das Film Festival 
am Rathaus-
platz und den 
Silvesterpfad 
bis hin zu vielen, 
auch kleineren, 
Veranstaltun-
gen. Gegründet 
wurde das 
Unternehmen im 
Jahr 1999.

1999
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medianet: Das machen Sie ja 
offensichtlich sehr erfolgreich, 
denn die Beach Volleyball WM 
etwa wurde verlängert, und der 
Plan ist, das weiterhin in Wien 
zu machen und nicht in Kärn-
ten, richtig?
Draxler: Ja, wir wollen den  
Event weiterhin in Wien ha-
ben. Mit den Veranstaltern ist 
das bereits per Handschlag 
ausgemacht, und wir werden 
demnächst in die offizielle Ver-
längerung der Verträge gehen. 
Man muss auch sagen, dass 
die WM das sportliche Som-
merloch – wenn es denn ei-
nes gibt – spektakulär gefüllt  
hat. 

medianet: Das Sommerloch 
muss dann aber ganz klein ge-
wesen sein, denn auch in dieser 
Jahreszeit haben Sie große Pro-
jekte, wie etwa das Film Festival 
auf dem Rathausplatz. Wie fällt 
hier die Bilanz für 2017 aus? 
Draxler: Hervorragend. Es war 
das am besten besuchte Film 
Festival ever. Wir konnten cir-
ca 920.000 Besucherinnen und 
 Besucher verzeichnen. Und das 
ist ein großartiger Erfolg, wenn 
man bedenkt, dass der Sommer 
außergewöhnlich schön war und 

die Menschen sicher auch ande-
re Dinge unternehmen hätten 
können. Vor allem ist uns erneut 
bestätigt worden, dass das Film-
festival als Marke extrem stark 
etabliert ist und auch ohne einen 
speziellen Themenschwerpunkt 
sehr gut angenommen wird. 
Gerlinde Riedl: Aus Sicht einer 
Besucherin kann ich das nur 
 unterstreichen. Insbesondere 
die  Flexibilität, die das Unter-
nehmen an den Tag legt, hat 
mich in der Vergangenheit schon 
immer beeindruckt. Ich war ja 
im Sommer noch Medienspre-
cherin und Referentin im Büro 
des Wiener Kultur- und Sport-
stadtrats und in dieser Funkti-
on dann auch für die stadt wien 
marketing zuständig.

Die spontane Idee des Stadt-
rats, auf dem Rathausplatz ein 
Public Viewing für das entschei-
dende Spiel unseres erfolgrei-
chen Frauen-Nationalteams zu 
veranstalten, wurde innerhalb 

weniger Tage bravourös umge-
setzt. Ich erinnere mich noch 
genau: es war ein wunderbarer, 
lauer Sommerabend, der Platz 
war bis zum Rand gefüllt, und 
alle haben mitgefiebert. 

Schon damals habe ich mir 
gedacht: ‚Chapeau, das ist ein 
tolles Unternehmen.‘ Und heute, 
aus der Nähe betrachtet, kann 
ich das nur bestätigen. 

medianet: Nach dem Sommer 
hatten Sie ja auch einen heißen 
Herbst, der ja nicht weniger ge-
schäftig ist. 
Draxler: Der Herbst bedeutet in 
Bezug auf Events generell Hoch-
saison pur. Da durften wir tolle 
Auftragsarbeiten durchführen, 
wie das Mistfest oder den Wein-
wandertag und viele andere Ver-
anstaltungen.

Eine Herausforderung war für 
uns natürlich auch der Wiener 
Weihnachtstraum; da kümmern 
wir uns seit zwei Jahren um die 

Gestaltung des Rathausparks 
und das vielfältige Angebot rund 
um den Christkindlmarkt. Das 
Ganze geht dann – nach einem 
kurzen Zwischenstopp beim 
 Silvesterpfad mit heuer 700.000 
Besucherinnen und Besuchern 
in nur einer Nacht – nahtlos 
über in den Wiener Eistraum, 
der in diesem Jahr am 19. Jänner 
ab 17 Uhr mit ‚Gratis-Eislaufen 
für alle‘ startet. 

medianet: Jetzt haben wir seit 
vielen Jahren in Österreich 
erstmals wieder eine ordentli-
che wirtschaftliche Konjunk-
tur. Wie sehen Sie das? Spü-
ren Sie das bei den Sponsoren  
schon?
Riedl: Ich freue mich, dass wir 
die Partnerschaften der letzten 
Jahre weiterführen und teilwei-
se sogar ein bisschen ausbau-
en konnten – das ist für mich 
ein schöner Erfolg zum Start. 
Zum Glück haben wir ein at-
traktives Angebot, was die Su-

Freitag, 12. Jänner 2018  marketing & media 21

©
 s

ta
dt

w
ie

nm
ar

ke
tin

g/
C

hr
is

tia
n 

Jo
bs

t

michael draxler  
GF stadt wien 
 marketing

In vielen Fällen ist es 
oftmals einfach eine 
andere Sprache, die 
die Behörde spricht, 
als ein Eventver-
anstalter. Hier zu 
dolmetschen, ist Teil 
unserer Aufgaben. 

gerline riedl  
GF stadt wien 
 marketing

Neben Informatio-
nen über die Veran-
staltungen auf dem 
Rathausplatz und 
Neuigkeiten der Stadt 
Wien bieten wir hier 
künftig auch Raum 
für ausgewählte 
K ooperationspartner, 
die Botschaften reich-
weitenstark und 
werbewirksam trans-
portieren wollen. 
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che nach Sponsoren natürlich 
leichter macht: niederschwelli-
ge Publikums-Veranstaltungen 
im Herzen der Stadt mit 80.000 
Sichtkontakten pro Tag allein 
am Ring. Aber wie heißt es so 
schön: ‚Die Konkurrenz schläft 
nicht‘. Man muss ständig am 
Laufenden sein. 

medianet: Das heißt, man muss 
den Kooperationspartnern im-
mer neue Dinge bieten. 
Riedl: So ist es. Der Eventbereich 
lebt von der Weiterentwicklung 
und dem Schaffen neuer An-
gebote für die Kunden. Unser 
jüngstes Baby ist ein digitales 
Besucher- und Informations-
system auf dem Rathausplatz. 
Es besteht im Kern aus vier mul-
tifunktionalen, stylishen LED-
Wänden, die an strategischen 
Punkten, etwa beim Ring, auf-
gestellt sind, wodurch man als 
Werbepartner eine erstklassige 
Präsenz hat. 

Denn neben Informationen 
über die Veranstaltungen auf 
dem Rathausplatz und Neuig-
keiten der Stadt Wien bieten wir 
hier künftig auch Raum für aus-

gewählte K ooperationspartner, 
die Botschaften reichweiten-
stark und werbewirksam trans-
portieren wollen. Das Angebot 
richtet sich vorzugsweise an 
Institutionen aus dem Kunst- 
und Kulturbereich, aber auch 
an andere Unternehmen, deren 
Produkte und Dienstleistungen 
zum Image der Stadt Wien und 

dem Gesamtambiente des Wie-
ner Rathausplatzes passen. 

medianet: Neben neuen Dingen 
gibt es aber auch, gerade jetzt 
in der Wintersaison, Events, die 
eine lange Tradition haben. Wie 
schafft man es hier, für poten-
tielle Sponsoren interessant zu 
bleiben?
Riedl: In der Tat sind unsere gro-
ßen City-Events im Laufe von 
beinahe drei Jahrzehnten ihres 
Bestehens zu einer beliebten 
und bekannten Wiener Marke 
geworden. Um aber ihre Anzie-
hungskraft aufrechtzuerhalten, 
müssen auch diese Veranstal-
tungen ständig weiterentwickelt 
werden. So haben wir den Wie-
ner Weihnachtstraum mit einer 
eigenen App ins digitale Zeitalter 
überführt und, angelehnt an das 
Spiel ‚Pokemon Go‘, eine digitale 
Schnitzeljagd veranstaltet. Un-
ter dem Namen ‚Catch the Gifts‘ 
konnten Kinder durch den Rat-
hauspark wandern und über das 
Smartphone virtuelle Geschenke 
sammeln. Am Ende haben wir 
das digitale Vergnügen wieder 
in die reale Welt hinübergeholt, 

gerline riedl  
über Produkt
innovationen

Unser jüngstes Baby 
ist ein digitales Be-
sucher- und Infor-
mationssystem auf 
dem Rathausplatz. 
Es besteht im Kern 
aus vier multifunk-
tionalen, stylishen 
LED-Wänden an 
strategischen Punk-
ten, wodurch man als 
Werbepartner eine 
erstklassige Präsenz 
hat. 

CV
gerlinde riedl 
Vor ihrer Bestellung zur stadt wien 
marketing-Geschäftsführerin im 
Herbst 2017 war Gerlinde Riedl u.a. 
zehn Jahre lang Mediensprecherin 
und später stellvertretende Büroleite-
rin des Stadtrats für Kultur und Wis-
senschaft, Andreas Mailath-Pokorny, 
und seit 2015 als Referentin auch für 
den Bereich Medien, die stadt wien 
marketing und den Wiener Prater 
zuständig. Davor sammelte Riedl 
auch Erfahrung als Journalistin und 
PR-Managerin. Riedl hat auch eine 
Ausbildung am Konservatorium der 
Stadt Wien in der Sparte Klassischer 
Gesang und Musical absolviert. 
Derzeit besucht sie einem Masterlehr-
gang Führung, Politik und Manage-
ment am FH Campus Wien. 

Ich freue mich, dass 
wir die Partnerschaf-
ten der letzten Jahre 
weiterführen und 
teilweise sogar ein 
bisschen ausbauen 
konnten – das ist für 
mich ein schöner 
Erfolg zu Start.
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indem die Kinder ihre virtuellen 
Geschenke in reale Geschenke 
für SOS Kinderdorf eintauschen 
konnten. Mit dieser Benefiz-
Aktion unter dem Titel ‚Kinder 
spielen für Kinder‘ wollten wir 
den Gedanken weitertragen, je-
mand anderen zu Weihnachten 
eine Freude zu machen. 

medianet: Das heißt, die digi-
tale Interaktion zwischen Spon-
soren und Zielgruppen ist auch 
für Sie ein großes Thema. 
Riedl: Absolut. Wir bemühen 
uns um eine 360-Grad-Kom-
munikation, indem wir, je nach 
Bedarf, die klassischen Medien 
bedienen und gleichzeitig ei-
gene Websites für die großen 
Veranstaltungen betreiben, die 
wiederum jeweils ihre eigenen 
Facebookseiten haben. Da gibt 

es natürlich auf allen Ebenen 
 Interaktionen mit der Commu-
nity. 

medianet: Wir stehen nun am 
Anfang eines neuen Jahres – 
wie sehen die Pläne für 2018 
aus?
Draxler: Wir haben unter an-
derem ein neues Konzept für 
die Initiative ‚Bewegung findet 
Stadt‘ aufgesetzt. Grundsätzlich 
wollen wir den ursprünglichen 
Plattform-Charakter wieder 
stärker ausbauen. Das heißt, 
es geht uns nicht darum, noch 
mehr eigene Events zu veran-
stalten; stattdessen wollen wir 
künftig verstärkt Ergänzung 
und Unterstützung für mögliche 
Partner sein, und zwar in allen 
23 Wiener Bezirken. Das macht 
auch weit mehr Sinn, denn im 

Gegensatz zu größeren, etablier-
ten Veranstaltungen sind wir für 
einen Frisbee-Event im Donau-
park ein wesentlicher Partner, 
ohne den so eine Veranstaltung 
vermutlich gar nicht stattfinden 
könnte.

medianet: Das heißt, es wird im 
Sportbereich weniger neue Pro-

jekte geben, dafür wird man 
aber in der Breite mehr ermög-
lichen.
Riedl: Genau, um den Wiene-
rinnen und Wienern die ganze 
Vielfalt der Sportstadt zu zeigen 
und kleineren Projekten mehr 
Chancen auf Realisierung zu 
geben. Daneben sind wir selbst-
verständlich weiter offen für 
Dinge, die an uns herangetra-
gen werden, und fungieren auch 
weiter als Initialzündung für 
neue Ideen. Ich gebe Ihnen ein 
Beispiel: Wir haben etwa den 
Nordic Walking-Tag drei Mal 
selbst veranstaltet, dann war 
das Interesse der Privatwirt-
schaft geweckt und wir konnten 
uns damit wieder neuen Betä-
tigungsfeldern widmen. Das ist 
nachhaltiges Eventmanagement 
im Sinne des Auftraggebers.

michael draxler 

Wir bauen den ur-
sprünglichen Platt-
formcharakter wie-
der stärker aus, um 
unsere Partner noch 
mehr unterstützen  
zu können – in allen 
23 Wiener Bezirken. 
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WIEN. Katharina Nirtl, Ge-
schäftsführerin von Brandfan, 
blickt zufrieden auf das Jahr 
2017 und zuversichtlich ins Jahr 
2018: „Nach einigen ruckeligen 
Jahren war 2017 endlich wieder 
ein Jahr, in dem Kunden wieder 
nach Qualität und nicht mehr 
nach dem Preis fragen.“ Brand-
fan ist im Grunde eine Fullser-
viceagentur, aber Nirtl geht gern 
in die Tiefe und sucht die lange 
und intensive Zusammenar-
beit mit den Kunden und keine 
schnellen Geschichten. 

Viele ihrer Kunden sind 
Pharmaunternehmen und auf 
diese möchte sie sich in weiterer 
Zukunft noch mehr fokussieren. 
Das heißt aber nicht, dass sie 
nicht auch die Zusammenarbeit 
mit Kunden in anderen Berei-
chen zu schätzen weiß und die 
Abwechslung willkommen heißt. 

Zahlreiche Kunden
Kunden wie Dr. Oetker, Volks-
bank, Drees & Sommer sowie 
Immocontract und viele mehr 
legen ihr Vertrauen in die Hän-
de von Nirtl, und sie weiß da-
mit umzugehen. 

„Es gibt nichts Schöneres, 
als einem unserer Kunden 
seine eigenen Kunden wie-
der näherzubringen; deswe-
gen legen wir großen Wert 
darauf, unseren Kunden 
die Consumer Experience 
schmackhaft zu machen 
und diesen Bereich weiter 
auszubauen; die Aufmerk-
samkeit dafür ist wiederge-
geben, und die Mitarbeiter 
in den Firmen werden wie-
der gehört.“ 

Speziell weil Nirtl viele Kun-
den im Pharmabereich hat, 
muss Brandfan immer wieder 
Fingerspitzengefühl beweisen 
und innovative Ideen vorbrin-
gen. Die Pharmaindustrie an 
sich steht für Innovation und 
Neuerungen, und das muss sich 
natürlich auch in ihrem öffentli-
chen Auftritt widerspiegeln. 

„Wir wollen die Marken vor-
antreiben und die Go-to-Agentur 
sein, der man in allen Bereichen 
vertrauen kann und auf die man 
sich verlassen kann“, so Nirtl.

Nirtls Kunden sehen die Agen-
tur nicht nur als Umsetzer und 

Ideenbringer, 
sondern auch 

als Consul-
ter und Pro-
blemlöser. 

Die Agentur wurde 2017 auf 
sieben Mitarbeiter erweitert, 
und auch das wichtige Netzwerk 
in Form von zubringenden Part-
nern wurde weiter ausgebaut. 
„Wir veranstalten auch Exper-
tenevents für unsere Kunden, wo 
wir wichtige Player zusammen-
bringen, und dafür brauchen 
wir Zulieferer, auf die wir uns 
verlassen können.“

Kundenstamm wächst
Nirtl sieht die Zukunft der Wer-
bung nicht in oberflächlichen, 
immer wiederkehrenden Wer-
beformen. „Unsere Auftragge-
ber wollen wieder mehr in die 
Tiefe gehen, sie wollen eine 
lange Kundenbindung aufbau-
en und nicht nur ein Inserat 

nach dem anderen schalten, um 
gesehen zu werden. Und das ist 
es, was uns zum richtigen Part-
ner macht, denn wir verfolgen 
gemeinsam das gleiche Ziel: 
lange Kundenbindung und ein 
zufriedener, wachsender Kun-
denstamm.“

Bei Brandfan möchte man 
„nicht immer nur in den siche-
ren Hafen pushen“, so Nirtl, son-
dern auch austesten, was alles 
möglich ist. 

Die Fashionbrand „no tie“, die 
gegründet wurde, ist dafür das 
perfekte Testobjekt. Anstatt viel 
Tamtam zu machen, hat Nirtl 
sich dazu entschieden, erst mal 
gar nichts zu machen und zu 
sehen, wie sich so ein Projekt 
ohne viel Einsatz organisch ent-
wickeln kann. „Bis jetzt haben 
wir keine einzige Retoure, und 
es macht wirklich Spaß, diesem 
Projekt von außen zuzusehen.“ 

Brandfan legt großen Wert auf 
lange Kundenbeziehungen und 
betreut manche ihrer Kunden 
schon seit Anbeginn der Agentur 
im September 2007. 

Gesucht: der Wow-Effekt
Zusammenfassend sagt Nirtl: 
„Wir sind immer am Punkt und 
wollen unseren Kunden im-
mer ein ‚Wow!‘ entlocken; be-
vor wir das nicht haben, setzen 
wir nicht um. Wir sind extrem 
spezialisiert auf Livemarketing 
und haben keine Berührungs-
ängste, auch mal nur ein Projekt 
umzusetzen, anstatt den Kun-
den rundum zu betreuen. Uns 
ist wichtig, für die Kunden da 
und ihr Sprachrohr zu sein. Erst 
wenn der Kunde glücklich ist, 
sind wir zufrieden.“

Dem Brand „no tie“ lässt man Zeit, sich langsam zu entwickeln.
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Fullserviceagentur  
mit Hang zur tiefe 
Katharina Nirtl, Geschäftsführerin von Brandfan, im Gespräch  
über die Bedeutung langjähriger Kundenbeziehungen.

Beständigkeit zählt 
Brandfan-GF Katharina Nirtl betreut 
Kunden wie Dr. Oetker, Volksbank, 
Drees & Sommer sowie Immocontract.
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WIEN. Innovative landwirt-
schaftliche Projekte und nach-
haltige Initiativen, alte Traditi-
onen und modern gebliebenes 
Brauchtum: Seit genau 40 Jah-
ren präsentiert das TV-Magazin 
„Land und Leute“ den ländlichen 
Raum, seine Werte und seine 
Menschen.

Ein Rückblick zeigt anhand 
zahlreicher Ausschnitte aus 
früheren Sendungen, wie sich 
Landwirtschaft und Leben im 
ländlichen Raum in diesen vier 
Jahrzehnten entwickelt haben:

Denn als Christa Stampfer am 
8. Jänner 1978 die erste Ausgabe 
in ORF 2 moderiert hat, verstand 
sich „Land und Leute“ als „Ma-
gazin mit Information, Beratung 

und Lebenshilfe für die in der 
Land- und Forstwirtschaft tä-
tigen Menschen und für die Be-
wohner des ländlichen Raums“.

Heute hat die – nun von Birgit 
Perl und Inge Winder präsentier-
te – Sendung längst eine wichti-
ge Brückenfunktion zwischen 
Konsumenten und Land- und 
Forstwirtschaft übernommen. 

Die nun langjährig laufende 
Sendung vermittelt dem Publi-
kum ein realistisches Bild der 
Arbeits- und Lebenswelt und 
der vielfältigen Leistungen der 
österreichischen Bauern, stellt 
nachhaltige innovative Projek-
te in den Blickpunkt und greift 
gesellschaftspolitisch relevante 
Umweltthemen auf.

Aber nicht nur das: Auch Kul-
turlandschaften, Brauchtum 
und Handwerk, Portraits inte-
ressanter Persönlichkeiten aus 
dem ländlichen Raum und Ku-
linarisches aus den Regionen 
finden regelmäßig Platz in den 

jährlich 25 Sendungen. Die Bei-
träge kommen aus allen Bun-
desländern und werden von den 
ORF-Landesstudios gestaltet; 
für die Gesamtproduktion ist 
das ORF-Landesstudio Nieder-
österreich verantwortlich. (red)

„Land & Leute“ ist 40
ORF-Sendung präsentiert seit vier Dekaden  
den ländlichen Raum, seine Werte & Menschen.

ZUKUNFT
GESTALTEN.

www.wavemakerglobal.com/at-at     facebook.com/wavemakeraustria                     A GroupM Company

WM_mn_120118_199x136.indd   1 12.12.17   17:28

Jubiläum 
Im Jänner 1978 
ging die erste 
Sendung über 
den ländlichen 
Raum – damals 
noch auf FS 2,  
heute ORF 2 – 
auf Sendung. ©
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Gastbeitrag  
•••  Von Christoph Auböck

WIEN. Im letzten Artikel ha-
ben wir uns mit Inhaltsmedien 
beschäftigt. Content, der diese 
Gruppe von Medien ausmacht, 
liefert Kontext und bestimmt 
damit auch einen Teil der Wer-
bewirkung. Wie sieht es aber 
bei reinen Werbemedien aus, im 
Speziellen bei Außenwerbung?

Relevanz mit Bewegtbild
Plakate erreichen in unserer 
Grundgesamtheit der 14- bis 
69-Jährigen einen Werbewir-
kungsscore von 107, City Lights 
100, und Rolling Boards liegen 
bei 98. Im Vergleich zu den In-
haltsmedien fällt sofort auf, dass 
die Scores deutlich geringer sind. 
(Zur Erinnerung: Tageszeitungen 
liegen bei einem Score von 131.) 
Dieses Ergebnis überrascht aber 

nicht. Eine aktive Zuwendung 
zu Außenwerbemedien erfolgt 
meistens dann, wenn eine Bot-
schaft beim Konsumenten Re-
levanz erzeugt (selbstbestimmte 
Wahrnehmung) oder durch be-
sondere Gestaltungsmerkmale 
aus der Masse heraussticht.

Daher ist auch der Boom der 
digitalen Außenwerbeformen zu 
erklären. Durch Bewegtbild im 
öffentlichen Raum, gepaart mit 
neuen Targeting-Möglichkeiten 
(z.B. Wetter, Uhrzeiten …), lässt 
sich mehr Relevanz und Auf-
merksamkeit generieren.

Bei allen drei Außenwerbe-
medien ergeben sich in den Al-
tersbreaks signifikante Unter-
schiede. Je jünger, desto höher 
die Werbewirkung. Auch in urba-
nen Gebieten steigt die Wirkung, 
vor allem bei City Lights und 
Rolling Boards. Damit gehen die 
Ergebnisse mit den Reichweiten 

konform. Grundsätzlich spielt 
aber die hohe Akzeptanz dieser 
Mediengattung die wichtigste 
Rolle. Außenwerbung wird als 
nicht störend bzw. nervig wahr-
genommen bzw. punktet bei 
Sympathie und Beliebtheit.

Paradebeispiel Julius Meinl
Um die große Reichweite der 
Außenwerbung mit möglichst 
großer Wirkung einsetzen zu 
können, sollte zwischen Kreativ- 
und Mediaagentur über auffal-
lende Umsetzungen diskutiert 
werden. 

Ein gutes Beispiel war unsere 
Kampagne für den Julius Meinl- 
Kaffee „Präsident“, die zeitgleich 
mit den Wahlplakaten der Prä-
sidentschaftskandidaten umge-
setzt wurde. Diese Kampagne 
war so auffällig, dass wir damit 
sogar den Sonderpreis beim Me-
dia Award gewinnen konnten.

Facts
Werbe
wirkungs score
Mithilfe einer 
groß angelegten 
Grundlagen-
studie werden 
Werbewir-
kungsscores 
errechnet; ein 
Score über 100 
liefert einen 
überdurch-
schnittlichen 
Wirkungsbeitrag, 
ein Score unter 
100 einen un-
terdurchschnitt-
lichen, wobei 
die Wirkung per 
se nicht negativ 
wird. 
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außenwerbung, die 
unaufdringliche kraft
Eine aktive Zuwendung erfolgt meistens dann, wenn eine 
 Botschaft beim Konsumenten Relevanz erzeugt.

Christoph 
auböck  
Media1.
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  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick

eyecatcher
Um die 
Reichweite der 
Außenwerbung 
mit möglichst 
viel Wirkung zu 
kombinieren, 
ist auffällige 
Umsetzung ein 
Thema.
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ten als mühsam ein. Freche 
Interview partner dagegen emp-
finden nur 5% als störend. 

Für eine Woche die Redaktion 
eines internationalen Mediums 
übernehmen? Dieses Gedan-
kenszenario sollten sich die Be-
fragten vorstellen und wählen. 
Am begehrtesten ist Die Zeit-
Redaktion, 18,1% würden hier 
gern einmal arbeiten. National 
Geographic schafft es mit 13,1% 
auf Platz 2 der beliebtesten Re-
daktionen, die Bild steht bei je-
dem Zehnten ganz oben auf der 
Wunschliste (10,2%). 

Doch was braucht es eigent-
lich, um den Job als Journalist 
erfolgreich auszuüben? Mehr 
als die Hälfte sehen dabei Neu-
gier beziehungsweise Wissens-
durst sowie gute sprachliche 
Ausdrucks fähigkeit als notwen-
dige Eigenschaften an. Notwen-
dig ist laut 36% auch Stress-
resistenz. 

Wo will man arbeiten?
 Anzahl  
Präferiertes Medium in %
Zeitschrift/Magazin (Print) 52,4
Tageszeitung (Print) 19,3
Online 11,9
Hörfunk  8,6
TV  7,7
Quelle: Marketagent.com

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Sich mit Kim Jong-un zu 
einem Interview treffen? Mit 
Queen Elizabeth II einen Tee 
trinken? Dürften sich die Befrag-
ten des Journalistenbarometer 
2017 einen Interviewpartner 
wünschen, würden die genann-
ten Persönlichkeiten ganz oben 
auf der Wunschliste stehen. 

19% der Journalisten würden 
demnach gern den Obersten 
Führer von Nordkorea inter-
viewen, „Her Majesty“ 12,4%; 
Platz 3 belegt Angela Merkel – 
sie würden gern 11,3% intervie-
wen. 

Mühsame Situationen
Vergangenen Mittwoch wurde 
das Journalistenbarometer von 
Marketagent.com-Geschäfts-
führer Thomas Schwabl vorge-
stellt; das Barometer punktet 
mit Fragen, die mit einem Au-
genzwinkern daherkommen. 

So wurden die Journalisten 
beispielsweise auch gefragt, was 
sie während eines Interviews als 
besonders mühsam empfinden. 
Antwortet ein Interviewpartner 
ununterbrochen ausweichend 
und nicht auf gestellte Fragen, 
schätzen dies 41% der Befrag-

Ein Interview mit …
… Kim Jong-un – das wünschen sich laut dem Journalistenbarometer  
19% der Journalisten; die Studie punktet mit erfrischenden Fragen. 

Interview 
Nordkoreas Kim 
Jong-un liegt als 
Wunsch-Inter-
viewpartner auf 
Platz 1, gefolgt 
von der Queen.
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Wunsch-Interviewpartner/top 10
 Anzahl  
Person in %
Kim Jong-un 19,0
Queen Elizabeth II 12,4
Angela Merkel 11,3
Bill Gates  6,4
Christoph Waltz  6,3
Donald Trump  5,2
Julian Assange  4,6
Mark Zuckerberg  4,1
Reinhold Messner  3,9
Harvey Weinstein  3,5
Quelle: Marketagent.com

Must-haves für den Job/top 10
 Anzahl  
Eigenschaften in %
Neugier/Wissensdurst 53,6
Gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit 50,9
Stressresistenz 36,0
Sorgfalt 35,8
Besonderes Gespür/Instinkt 32,4
Kommunikationsfähigkeit/schneller „Draht“  
zum Interviewpartner 

30,7

Sich spontan auf Unvorhergesehenes  
einstellen können 

25,9

Beharrlichkeit/auch bei Zurückweisung  
das Ziel verfolgen 

25,8

Netzwerken/gute Verbindungen in der Branche 21,1
Empathie 19,3 
Quelle: Marketagent.com
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Horror und Träume
Das Journalistenbarometer zeigt 
auch die beruflichen Horrorsze-
narien auf. Aufgrund mangeln-
der Recherche eine falsche Be-
richterstattung zu betreiben, ist 
für 52,7% ein solches Szenario, 
für 43,3% die Vorstellung, einer 
falschen Quelle zu vertrauen und 
Fake News zu verbreiten. Mit 
Sorge ist auch verbunden, durch 
die eigene Berichterstattung 
Personen, über die man berich-
tet (40,1%), oder Menschen aus 
dem eigenen Privatleben (31,1%) 
in Gefahr zu bringen.

Das Barometer fragte auch 
nach den Träumen: Ein Drittel 
wünscht sich, mit seiner Be-
richterstattung etwas in Bewe-
gung zu setzen, das noch Jah-
re später Menschen hilft. 22% 
streben danach, andere durch 
ihren journalistischen Beitrag 
zum Umdenken zu bewegen, und 
12,9% möchten etwas schreiben, 

über das auch noch Jahre später 
gesprochen wird. 

Unsere Welt und Geschichte 
ist geprägt von Skandalen, Ka-
tastrophen und großen Ereig-
nissen. Vorfälle, bei denen man 
in der jüngsten Vergangenheit 
gern eine journalistische Rolle 
gespielt hätte, sind etwa die Ent-
hüllungen von Edward Snow-
den über den amerikanischen 
Geheimdienst (23,6%) oder der 
VW-Abgas-Skandal (20,6%). Ein 
Ereignis, das bis heute nicht ge-
toppt werden kann, ist die Mond-
landung – hier wären gern 30% 
dabei gewesen. Auf Platz 2 steht 
die Watergate-Affäre (24,8%).

Positive Entwicklung
„Stünden sie heute noch einmal 
vor der Berufswahl, würden sich 
83,3 Prozent erneut für den Jour-
nalismus entscheiden. Das ist 
eine positive Entwicklung, wenn 
man bedenkt, dass bei unserer 
Befragung im Jahr 2015 ledig-
lich sieben von zehn Journalis-
ten ihren Beruf erneut ergriffen 
hätten“, resümiert Schwabl.

Für das Journalistenbarome-
ter standen 630 Journalisten aus 
Österreich (34,3%) und Deutsch-
land (64,9%) in einem Online-
Fragebogen Rede und Antwort. 

geschäfts-
führer 
Thomas 
Schwabl leitet 
das Marktfor-
schungsinstitut 
Marketagent.
com.
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Alternative Jobs?
 sehr gut  eher gut  
Berufe vorstellbar vorstellbar
Pressesprecher 28,0 23,3
Berater in einer PR-Agentur 13,4 17,8
Professioneller Blogger 12,9 15,7
Quelle: Marketagent.com

Berufliche Ängste/top 5
 Anzahl  
das Horrorszenario in %
Aufgrund mangelnder Recherche falsche  
Berichterstattung zu betreiben 

52,7

Einer falschen Quelle zu vertrauen und  
Fake News zu verbreiten 

43,4

Personen, über die ich berichte, durch meine  
Berichterstattung in Gefahr zu bringen 

40,1

Personen aus meinem Privatleben, über die  
ich berichte, durch meine Berichterstattung  
in Gefahr zu bringen 

31,1

Informationen zu vertauschen 21,2
Quelle: Marketagent.com

der größte traum/top 5 
 Anzahl  
Wunsch in %
Mit Berichterstattung etwas in Bewegung  
bringen, das Jahre später noch Menschen hilft  

33,2

Menschen zum Umdenken bewegen 22,0
Etwas schreiben, über das noch Jahre später  
gesprochen wird 

12,9

Eigenes Medienunternehmen gründen  6,8
Einen Skandal aufdecken   5,2
Quelle: Marketagent.com

gedanken an Branchenwechsel?
 Anzahl  
Antwort in %
Ja, bereits mehrmals 25,9
Ja, einmal 15,6
Nein, noch nie 58,5
Quelle: Marketagent.com

Bedeutung des Berufs/top 5
 Anzahl  
Aufgabe in %
Informationen neutral der Öffentlichkeit  
präsentieren 

47,0

Missstände aufdecken 32,4
Tief in für mich besonders interessante  
Themen eintauchen 

28,5

Möglichst schnelle/aktuelle Lieferung  
von Informationen an die Öffentlichkeit 

22,5

Mit Menschen in Kontakt treten und  
persönlich über aktuelle Themen diskutieren 

21,1

Quelle: Marketagent.com
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WIEN. Das Jahr 2017 war für 
die Online-Streamingangebote 
des ORF ein sehr erfolgreiches 
Jahr, wie pro Monat im Schnitt 
10,9 Millionen Nettoviews, 28,9 
Millionen Bruttoviews und ein 
Nutzungsvolumen von 118 Mil-
lionen Minuten zeigen (AGTT/
GfK Teletest Zensus).

Laut ÖWA Plus (2. Qu. 2017) 
nutzten außerdem pro Monat 
1,296 Millionen Österreicherin-
nen und Österreicher 14+ die 
Streamingangebote der ORF-
TVthek, der größten österreichi-
schen Videoplattform.

Online-Bewegtbild-Messung
Die Live-Streams und Video-
on-Demand-Angebote des ORF 
wurden laut der Anfang des 
Jahres 2017 neu eingeführten 
Online-Bewegtbild-Messung 
(AGTT/GfK Teletest Zensus) in-
tensiv genutzt: Im gesamten 
ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek 

sowie Video-Angebote auf an-
deren Seiten wie sport.ORF.at,  
iptv.ORF.at, news.ORF.at, Spe-
zialsites zu TV-Events, etc.) 
wurden in Österreich 2017 im 
Monatsschnitt 10,9 Millionen 
Nettoviews (zusammenhängen-
de Nutzungsvorgänge) und 28,9 
Millionen Bruttoviews (regis-
trierte Videostarts einer Sen-
dung/eines Beitrags) verzeichnet. 
In Summe lag das Gesamtnut-
zungsvolumen pro Monat im 
Durchschnitt bei 118 Millionen  
Minuten.

Topmonat Februar
Mit 13,6 Millionen Nettoviews 
bei 34,6 Millionen Bruttoviews 
und einem Gesamtnutzungsvo-
lumen von 134 Millionen Minu-
ten war der Februar Topmonat 
des Jahres 2017. Ausschlagge-
bend waren dabei u.a. die be-
sonders intensiv abgerufenen 
Bewerbe der Alpinen Ski-WM 

in St. Moritz. Zweitstärkster 
Monat war der Jänner mit 12,8 
Millionen Nettoviews bei 35,3 
Millionen Bruttoviews und ei-
nem Gesamtnutzungsvolumen 
von 153 Millionen Minuten  
(u.a. mit Ski-alpin-Bewerben, 
 allen voran die Rennen in Kitz-

bühel und der Nachtslalom in 
Schladming), gefolgt vom Ok-
tober mit 11,9 Millionen Net-
toviews bei 33,3 Millionen 
Bruttoviews und einem Gesamt-
nutzungsvolumen von 139 Milli-
onen Minuten (u.a. mit Sendun-
gen zur Nationalratswahl 2017).

Neuer ORF-TVthek-Rekord
Bei den Visits (zusammenhän-
gende Nutzungsvorgänge) konn-
te die ORF-TVthek 2017 laut 
interner Statistik mit durch-
schnittlich 6,1 Millionen pro 
Monat den Rekord aus dem Jahr 
2016 noch einmal um fünf Pro-
zent überbieten und damit einen 
neuen Höchstwert erzielen. Im 
Jänner und Oktober 2017 konn-
ten mit sieben bzw. 7,2 Millionen 
Visits die höchsten Monatswerte 
erzielt werden. 

Während der hohe Wert im 
Jänner vor allem auf die Ski-
alpin-Bewerbe zurückgeht, 
sorgte im Oktober erwartungs-
gemäß die Nationalratswahl für 
Höchstwerte bei den Visits. 

Laut ÖWA Plus für das 2. 
Quartal 2017 nutzten pro Monat 
1,296 Millionen Internetuserin-
nen und User die im Verantwor-
tungsbereich der Technischen 
Direktion (Direktor Michael 
Götzhaber) liegende und von 
ORF-Onlinechef Thomas Prant-
ner und seinem Team geführte 
Videoplattform des ORF. (red)

Top 3-Sendungen 2017

Live Stream-Sendungen DRW_at BV_at
Die Hochrechnung – Wahl 2017 (15.10., 17 Uhr) 41.724 241.600
Fußball-EM Damen Dänemark–Österreich (Vlg., 3.8.) 40.734 132.829
Fußball-EM Damen Österreich–Spanien (Elfmeter, 30.7.) 36.442  72.040

Video on Demand-Sendungen  
Erwin Pröll (ÖVP) im „ZiB 2“-Gespräch/  
Langversion (Web only, 27.3.) 

48.300  86.785

Sommergespräche 2017 (Sebastian Kurz, 28.8.) 31.851 442.140
Die.Nacht: Willkommen Österreich  
(Gäste: The Clairvoyants & Josef Hader, 7.2.) 

27.763 248.928

Quelle: AGTT/GfK Teletest Zensus, Nutzung in Österreich  
DRW_at: Durchschnittsreichweite (analog zu TV auf Basis der gemessenen Nutzungsdauer ermittelte Anzahl von Userinnen  
und Usern); BV_at: Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung/eines Beitrags); _at: Nutzung in Österreich.
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Rekordjahr 2017 
für die ORF-TVthek
Erfolgreiches Jahr für die Online-Streamingangebote 
des ORF – Politik und Sport lassen User streamen.

Politik zieht 
Damen-Fußball, 
Comedy und vor 
allem die Politik 
ziehen User an.
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karriere

miriam Walch und 
nina ann greimel 
verstärken das mitt-
lerweile 30köpfige 
Team der Agentur 
Himmelhoch rund 
um Eva Mandl. 
Walch betreut künftig 
Kunden wie die 
OMV, die soziale 
Unternehmensbera-
tung myAbility oder 
den Dachverband 
für Shiatsu, Greimel 
entwirft kreative 
Schlachtpläne für 
Kunden aus den 
Bereichen Retail 
und Kulinarik. Walch 
war zu vor u.a. bei 
Ö3 und W24 tätig, 
Greimel absolvierte 
mehrere Praktika in 
Verlagen und war für 
Unternehmen u.a. 
in Dänemark und 
Australien tätig. 
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gesundheit! 
APP. Der Winter plagt uns mit Erkältungen 
und grippalen Infekten. Für die Einschät-
zung der Symptome sorgt ab sofort eine 
Gesundheits-App. Ada funktioniert wie ein 
Besuch beim Arzt: Der Nutzer gibt seine 
Symptome ein, beantwortet Fragen und 
bekommt anschließend eine Diagnose. Ada 
soll dem User Grundlagen für eine besser 
begründete Entscheidung geben, denn bis-
her wird vor allem Google befragt, bevor 
man zum Arzt geht. Die App will also die 
Googlesuche vor dem Arztbesuch ersetzen, 
nicht aber den Arzt selbst. 

Derzeit hat Ada 1,7 Mio. Nutzer, in ein 
paar Jahren sollen es 100 Mio. sein. Die 
App stammt aus Berlin, weitere Büros sind 
in München und London. 

Ada gibt es im Apple-Store und für 
 Android. (gs)

Die App Ada soll das Googlen vor dem Arztbesuch 
ersetzen und eine gute Erstdiagnose erstellen.

Fantasy

die spur der Bücher
FANTASTISCH. Kai Meyer ist Vertreter der 
deutschen Fantastik und entführt die Leser 
mit jedem seiner Bücher in neue Welten. 
In dem Buch „Die Spur der Bücher“ spielt 
Mercy Amberdale die Hauptrolle; sie kennt 
den Zauber der Geschichten und besitzt 
das Talent der Bibliomantik. Sie folgt der 
Spur der Bücher zum Schauplatz eines 
Mordes: Ein Buchhändler wurde inmitten 
seines Ladens verbrannt, ohne dass ein 
Stück Papier zu Schaden kam. Mercy gerät 
in ein Netz magischer Intrigen und begibt 
sich mit dem Leser auf die Suche. (gs)

448 Seiten; Fischer 
Verlag; ISBN:  
978-3841440051

automoBil

Weltmarke Porsche
RÜCKBLICK. Im Jahr 1931 gründete Fer-
dinand Porsche sein „Konstruktionsbüro“. 
Der ehemalige Konstrukteur von Elektro-
kutschen und Rennwagen sowie Chefent-
wickler von Daimler Benz sollte bis zu sei-
nem Tod 1951 die Grundlagen für das spä-
tere Weltunternehmen schaffen. Wolfram 
Pyta erzählt in seinem Buch „Porsche – vom 
Konstruktionsbüro zur Weltmarke“ von den 
turbulenten Anfangsjahren: von der Ent-
stehung des Volkswagens über das Arran-
gement mit den Nazis bis zur Entwicklung 
von exklusiven Sportwägen. (gs) 

512 Seiten; Siedler 
Verlag; ISBN:  
978-3827501004
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Verleihung

Journalistinnenpreis
FRAUENNETZWERK. Vergangenen Mitt-
woch wurde im Wiener Rathaus unter dem 
Motto „Frauen vor den Vorhang“ zum sieb-
ten Mal der Journalistinnenpreis des Frau-
ennetzwerk Medien vergeben. Der Preis soll 
die Leistungen von Journalistinnen in Re-
daktionen besonders sichtbar machen. Aus-
gezeichnet wurde heuer die Journalistin 
Solmaz Khorsand; sie war bis Ende 2017 
bei der Wiener Zeitung tätig und wechsel-
te mit Jahresbeginn zur Republik, einem 
Journalistenprojekt in der Schweiz. (red)

1. Stefanie Groiss-Horowith (Puls 4), Edith Stohl 
(ORF und Frauennetzwerk Medien), Elisabeth 
Mittendorfer (Gewinnerin Jungjournalistinnenpreis), 
Markus Breitenecker (ProSiebenSat.1 Puls 4), 
 Alexandra Wachter, Moderatorin des Abends;  
2. Elisabeth Pechmann (Pechmann Consulting), 
 Karin Strobl (ehemalige Vorsitzende Frauennetz-
werk Medien), Kristin Allwinger (Akonsult); 3. Stadt-
rätin Sandra Frauenberger, Vizebürgermeisterin 
Maria Vassilakou, Stadträtin Renate Brauner.
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kommentar  
•••  Von Gianna Schöneich

FORTSCHRITT. 2018 könnte, abgesehen von ein, 
zwei, drei politischen Angelegenheiten, doch 
ein ganz angenehmes Jahr werden. Denn schon 
jetzt, in der zweiten Jänner-Woche, erreichen uns 
 erfreuliche Nachrichten. 

Giuliana Farfalla hat es auf das Cover des deut-
schen Playboy geschafft – hört sich nicht sehr 
spektakulär an, ist es aber. Farfalla ist ein deut-
sches Transgender-Model und gelangt somit als 
erste Transsexuelle auf das Cover des Magazins. 
Im Alter von 16 Jahren kam es für Pascal Rader-
macher zu den ersten geschlechtsangleichenden 
Operationen; mit ihren 22 Jahren war Farfalla 
bereits Kandidatin von „Germany’s Next Top-
model“ und nimmt nun bei der zwölften Staffel 
der Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier 
raus!“ teil – ob man diese beiden Ereignisse als 
Erfolg bezeichnen sollte, bleibt offen. 

Dennoch darf man sich über Offenheit, Mo-
dernität und Gleichberechtigung freuen. Einen 
Schritt in die richtige Richtung geht auch Bill 

de Blasio; der New Yorker Bürgermeister hat ein 
Gesetz erlassen, welches besagt, dass öffentliche 
Toiletten mit Wickeltischen ausgestattet werden 
müssen – nicht nur in Frauentoiletten. 

Das nenne ich einen kleinen Fortschritt. Einen 
wirklichen Fortschritt macht allerdings Norwe-
gen: Immer noch werden Lebensmittel unnöti-
gerweise weggeworfen. Nun haben sich einige 
norwegische Unternehmen dazu entschieden, ihr 
eigenes Haltbarkeitsdatum einzuführen. Die Be-
zeichnung „Mindestens haltbar“ ist, könnte man 
zumindest meinen, eh selbstredend. Lebensmittel 
sind bis zum Datum mindestens haltbar und das 
heißt nicht, dass sie ab diesem Datum sofort zu 
entsorgen sind. 

Um diesen Fakt nun deutlich zu machen, steht 
auf der Verpackung einiger Unternehmen „Min-
destens haltbar bis, aber nicht schlecht nach …“ 

Ob diese Neuerung tatsächlich erfolgreich ist 
und die Verschwendung, beziehungsweise das 
Entsorgen noch guter Lebensmittel verhindern 
kann, ist natürlich nicht gesagt – allerdings ist es 
ein Schritt in die richtige Richtung. So kann das 
neue Jahr jedenfalls beginnen. 

SKURRIL. Werbung muss raffiniert sein, denn die 
Konsumenten sind mittlerweile abgehärtet – es 
gibt kaum etwas womit noch nicht geworben wur-
de, glaubt man. Das schwedische Möbelhaus Ikea 
sorgt derzeit in Schweden für Aufsehen. Werbung 
soll uns bekanntlich Produkte schmackhaft ma-
chen, die wir meist gar nicht brauchen. Was aber, 
wenn wir gar nicht wissen, dass wir sie in Zukunft 
gebrauchen könnten? Diesem Gedanken muss Ikea 
gefolgt sein.

Werbung mit Überraschungseffekt
In dem schwedischen Frauenmagazin Amelia ist 
eine ganzseitige Werbeanzeige des Möbelhau-
ses erschienen. Geworben wird mit dieser für 
ein Baby bett. Frauen werden aufgefordert, auf 
die Anzeige, ja, unglaublich, zu pinkeln. Die Seite 
funktioniert wie ein Schwangerschaftstest. Wenn 
eine Frau Ikea Family-Mitglied ist und dafür sor-
gen kann, dass der Schwangerschaftstest positiv 
ist, erscbeint unter dem offiziellen Preis für das 
Bettchen ein neuer niedriger, roter Preis. Praktisch! 
So erhält man nicht nur Rabatt, sondern erfährt 

auch gleichzeitig, dass man das Kinderbettchen 
tatsächlich benötigt. Die Idee für die Werbung 
stammt von der schwedischen Agentur Åkestam 
Holst, umgesetzt wurde sie gemeinsam mit dem 
Tech-Unternehmen Mercene Labs. (gs)

Urinieren für rabatte?
Sie haben richtig gelesen – Ikea lässt Kunden auf eine Anzeige pinkeln. 

Ikea-Werbeanzeige fungiert als Schwangerschaftstest.
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präsident 
trump im amt
ERNÜCHTERND. Nach 
einem Jahr Donald Trump 
zieht David Jay Johnston, 
Journalist und Autor, eine 
düstere Bilanz. So beschäf-
tigt er sich mit der Frage, 
wo die Präsidentschaft 
hinführt, und vor allem, 
welche Folgen sie hat. John-
ston gibt in seinem Buch zu 
verstehen, dass es bislang 
nicht sehr rosig aussieht: 
Die Lage der amerikani-
schen Wirtschaft sei deso-
lat, die globale Sicherheit 
in permanenter Bedrohung, 
und das Alltagsleben sei 
spürbar eingeschränkt. Ein 
schockierendes Buch – nicht 
über Trump, sondern auch 
die amerikanische Gesell-
schaft. 

440 Seiten; Ecowin Verlag; 
ISBN: 978-711001603

Zitat des tages  
TV-Talkmaster Stephen 
 Colbert, Gastgeber  
der „Late Show“ 

Nichts macht dich 
glaubwürdiger, 
als wenn Donald 
Trump dich einen 
Lügner nennt.“

ein guter Start in 
das neue Jahr 
2018 beginnt unerwartet richtig gut – hier gibt es 
die positiven Nachrichten zusammengefasst.
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Nah&Frisch Waldviertler 
Großhandelshaus Kiennast 
legt die Bilanz vor 36

Jobs mit Perspektive Spar 
bietet eine Menge Extras für 
2.300 Lehrlinge 40

Product News „Home Sweet 
Honeycomb“ heißt die neue 
Sorte von Ben&Jerry’s 46

Run for Sale! Nach Weihnachten kommt  
der große Gutschein-Einkaufsrausch. 

Expansionsoffensive Billa spinnt seinen 
Eröffnungsreigen 2018 munter weiter. 4238
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© Ben&Jerry’s

Die Discounter setzen 
den Supermärkten zu
Laut einer aktuellen Studie gibt es in der Rabattschlacht 
Supermarkt gegen Discounter nur einen Sieger. 
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THE FUTURE OF EDI

www.editel.at/eXite 
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LiquiDitätSFLuSS

kika/Leiner-Mutter 
braucht 200 Mio. €
SANDTON/WIEN. Der kika/ 
Leiner-Mutterkonzern Steinhoff 
versucht, eine Liquiditätslücke 
von rd. 200 Mio. € zu schließen. 
Damit soll verhindert werden, 
dass einer Tochterfirma das 
Geld ausgeht. (APA)
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Kommt jetzt die große 
rache der Discounter?
Strategen vom Beratungsunternehmen Oliver Wyman warnen: Die 
 Supermärkte werden die Preisschlacht gegen die Discounter verlieren.
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•••  Von Christian Novacek

E
ine Analyse des Strate-
gieberatungsunterneh-
mens Oliver Wyman 
legt nahe: Der Sieges-
zug der Supermärkte 

ist in Gefahr! Die Discounter 
holen in Sachen Qualität und 
Sortiment auf – und sprechen 
nicht nur die Schnäppchenjäger 
an, sondern knabbern immer 
mehr auch an der Kundenbasis 
der Supermärkte.

Für die Vollsortimenter im 
österreichischen Lebensmit-
telhandel brechen laut Wyman 
somit härtere Zeiten im Wettbe-
werb mit den Discountern an. 
Unverändert schätzen die Ös-
terreicher die niedrigen Preise 
der Discounter; 77% der Kunden 
gehen hier von einem besseren 
Regalpreis aus. Zunehmend 
greifen die Discounter mit In-

vestitionen in den Filialen und 
im Sortiment aber weitere Bas-
tionen der Vollsortimenter an. 
Schon heute attestieren die ös-
terreichischen Kunden Discoun-
tern die attraktivsten Aktionen 
und vergleichbare Qualität bei 
frischen Produkten.

Wer Discount hört, denkt an 
niedrige Preise. Und genau die 
sind unverändert das Marken-
zeichen von Hofer, Lidl und 

Penny. In einer repräsentativen 
Umfrage unter 1.051 Österrei-
chern attestierten ihnen 78% 
die besten regulären Preise; 
nur 22% sahen hier einen Vor-
teil bei Vollsortimentern. „Die 
Vollsortimenter versuchen hier 
oft mit umfangreichen Aktions-
programmen gegenzuhalten. 
Allerdings sind die Kunden von 
dieser Strategie nicht überzeugt, 
wie unsere Befragung zeigt“, 
sagt Nordal Cavadini, Partner 
und Handelsexperte bei Oliver 
Wyman. Währenddessen grei-
fen die Discounter in den Berei-
chen Einkaufserlebnis, Qualität 
und Sortiment an – treiben also 
anhand des Ausspielens der 
ehemalige Stärken der Vollsorti-
menter diese in neue Positionie-
rungsgefilde, die aber ggf. auch 
teuer geraten könnten.

Gleichauf in der Frische
In einer Zeit des robusten Auf-
schwungs waren viele Kunden 
bereit, mehr Geld für Lebens-
mittel auszugeben; die Super-
märkte und Verbrauchermärkte 
profitierten hiervon nicht zu-
letzt dank ihres traditionellen 
Vorsprungs bei Frische, Re-
gionalität und Convenience. 
Doch genau hier machen die 
Discounter nun Boden gut: 53% 
ihrer Kunden stimmten in der 
Oliver Wyman-Umfrage der 
Aussage zu, dass das wichtigs-
te Kriterium für die Wahl ihres 
Einkaufsorts die beste Qualität 
bei frischen Produkten sei. Bei 
Vollsortimentskunden lag dieser 
Anteil mit 61% zwar höher, aber 
Welten liegen da keine mehr da-
zwischen.

Bei der schwindenden Dif-
ferenzierung spielen Kunden-
erlebnis und -bedienung eine 
noch wichtigere Rolle. Cavadini 
mahnt: „Nur mit einer exzel-
lenten Leistung zu konkurrenz-
fähigen Preisen können sich die 
Supermärkte auf Dauer im Wett-
bewerb mit den Discountern be-

haupten.“ Der Experte rechnet 
damit, dass sich die Zugewinne 
der Discounter nicht allein aus 
Verlusten der ohnehin bereits 
unter Druck stehenden Nah-
versorger speisen; auch Super-
märkte geraten unter Druck.

Attraktivste Aktionen
Hinzu kommt, dass die Discoun-
ter in den vergangenen Jah-
ren durch mehr Markenartikel 
ihre Sortimentsvielfalt – und 
auch Aktionstätigkeit – spür-
bar verstärkt haben. Bei der 
Frage nach den attraktivsten 
Aktionen liegen die Discounter 
mit 56 zu 44% deutlich vor den 
Vollsortimentern. In Anbetracht 
des Umfangs der jeweiligen 
Aktionsprogramme ist das ein 
deutliches Warnzeichen für die 
Supermärkte. Denn sie haben 
bereits seit Jahren heftige An-
strengungen in Sachen Aktionen 
und Loyalitätsprogrammen un-
ternommen. Nur: Oliver Wyman-
Experte Alexander Pöhl hält die 
Aktionsprogramme teilweise für 
so komplex, dass sie für die Kun-
den und Mitarbeiter schwer zu 
verstehen sind: „Oft wissen die 
Händler nicht einmal, welche 
Aktionen sich lohnen und wel-
che nicht.“

Eines steht fest: Die Preis-
schlacht ist mit Aktionen kaum 
noch zu gewinnen. Denn 48% der 
Vollsortimentskunden stimmen 
der Aussage zu, dass dauerhaft 
niedrige Preise für die Auswahl 
des Einkaufsorts wichtiger sind 
als Aktionen. 

Zur  Befragung
Wer steckt dahinter?
Oliver Wyman ist eine international führende Strategie
beratung mit weltweit über 4.500 Mitarbeitern in mehr 
als 50 Büros in rund 30 Ländern. Das Unternehmen will 
ausgeprägte Branchenexpertise mit hoher Methoden
kompetenz bei Digitalisierung, Strategieentwicklung, 
Risikomanagement, Operations und Transformation 
verbinden.Wymanist eine 100%ige Tochter von  
Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC).
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Nordal Cavadini 
Handelsexperte bei Oliver Wyman

Nur mit einer exzellenten 
 Leistung zu  konkurrenzfähigen 
Preisen können sich die 
 Supermärkte behaupten.

repräsentativ
Für die Analyse 
hat Oliver Wy
man im Herbst 
2017 über 4.000 
Konsumen
ten befragt, 
darunter 1.051 
in Österreich. 
Abgefragt wur
den allgemeines 
Einkaufsverhal
ten sowie die 
Relevanz und 
Bewertung von 
Aktionen sowie 
der Frischeleis
tung ausgewähl
ter Händler.

4.000

Diskont austria
Laut GfK Händ
lerexpertise (1. 
Hj. 2017) zeigt 
sich, dass der 
Diskont weiter 
wächst und mit 
29,9% Marktan
teil den höchs
ten Anteil über
haupt erreicht. 
Hofer kommt auf 
19,3% Marktan
teil – und Lidl 
wächst beson
ders dynamisch.

30%
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GARS. Im Bereich Lebensmittel
einzelhandel erzielte das Han
delshaus einen Umsatz von 35,3 
Mio. € – was einer deutlichen 
Steigerung um 13,5% entspricht. 
Besonders erfreulich dabei war 
die Entwicklung im Bereich 
Nah&Frisch: Kiennast führte 
insgesamt acht Neueröffnungen 
und Nachbesetzungen sowie sie
ben Modernisierungen durch.

Neubauprojekte wie Göpfritz 
und Thaya sollen zeigen, wie mo
derne Nahversorgung unter der 
Marke Nah&Frisch umgesetzt 
werden kann. Die Nahversor
gung und die Stärkung der Mar
ke Nah&Frisch ist für Kiennast 
eine der wesentlichen Säulen des 
Unternehmens. Entsprechend 
sind auch für 2018 mehrere Pro
jekte in Planung. „Die Zusam
menarbeit mit den Gemeinden 

funktioniert partnerschaftlich 
und sehr professionell“, freuen 
sich die Geschäftsführer Alex
ander und Julius Kiennast.

Punktuell überaus erfolgreich: 
Unter „Nah&Frisch punkt“ er
höhte Kiennast 2017 die Stand
ortanzahl auf 20. „Die Entwick
lung zeigt, dass dieses Konzept 
von den Konsumenten sehr gut 

angenommen wird“, freuen sich 
die Geschäftsführer. Das sei 
eine Bestätigung für Kiennast, 
diesen strategischen Weg fort
zuführen. 2018 sollen es dann 
bereits mehr als 30 „Nah&Frisch 
punkt“Standorte sein – bereits 
vier davon in Wien.

Gastronomische Zuwächse
Das zweite große Standbein 
des Waldviertler Händlers ist 
die Gastronomie; zusammen 
mit Hotellerie und Großküchen 
konnte das Handelshaus hier 
einen Erlös von 43,6 Mio. € er
wirtschaften (+9%). Dynamisch 
entwickelte sich die Gastrono
mieZustellung – unterschiedli
che Sortimentskonzepte und die 
Neueinführung des Webshops 
sorgen hier für eine moderne, 
gezielte Kundenansprache. (nov)

Kiennast Facts

Erlöse (in Mio. €) 2017  2016
Einzelhandel*  35,3  31,1
Gastronomie** 43,4 39,8
Kaufhaus  
Gars am Kamp***  

9,5   9,5

Gesamt 88,2 80,4
* Nah&Frisch, Nah&Frisch punkt, Shop Top Service, 
 Lagerhäuser, Justizanstalten-Kioske; ** Eurogast Kiennast,  
Eurogast Pilz&Kiennast; *** Supermarkt, Lets Do it,  
Mode Kiennast, Trafik, Tankstelle; Quelle: Kiennast
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Kiennast zeigt 
Waldviertler Power
Kiennast schaffte 2017 satte 88,2 Mio. € Umsatz und somit 
das umsatzstärkste Jahr der Unternehmensgeschichte.

Frischer Wind
Alexander und 
Julius Kien-
nast planen 
auch für 2018 
einige Projekte 
unter der Marke 
Nah&Frisch 
– zuletzt, also 
2017, gab es 
acht Neueröff-
nungen.©

 R
.P

od
ol

sk
y/

m
ed

ia
de

si
gn

.a
t

©
 Ik

ea
©

 L
’O

ré
al

Galina Sulzberger
ikea

Galina Sulzberger hat ein Ziel: Sie 
will Ikea Vösendorf zum besten 
Ikea Einrichtungshaus der Welt 
erheben. Die russische Mana-

gerin möchte Ikea Vösendorf mit 
seinen rund 500 Mitarbeitern zu 
einem Hort von Kompetenz und 
Talent machen. Geboren wurde 
Sulzberger auf der nördlich von 
Japan gelegenen Insel Sachalin 
im Fernen Osten der damaligen 
UdSSR – den Nachnamen hat 
sie von ihrem österreichischen 

Ehemann.

Guy Steffens
l’Oréal

L’Oréal verstärkt sein Füh-
rungsteam in Österreich: Der 
gebürtige Niederländer Guy 

Steffens hat die Anfang Jänner 
2018 neuerlich geschaffene 

Geschäftsführer-Funktion für den 
Mass Market-Bereich übernom-

men, die davor Country Manager 
Klaus Fassbender – neben seiner 

Gesamtverantwortung für die 
Niederlassung – direkt ausgeübt 

hatte. Der 39-jährige Steffens 
war zuletzt als Vertriebsdirektor 
für Consumer Products in den 

Niederlanden tätig.

KarriErE

  Gehörst du dazu?
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TERMIN DIREKT IN  
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NürnbergMesse
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
besucherservice@ 
nuernbergmesse.de
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im Verbund mit

Internationale Fachmesse 
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into natural beauty

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

als 2.700 Ausstellern, die Sie mit konsequent zertifizierten 

Bio-Lebensmitteln begeistern. Erleben Sie die Networking- 

plattform für die gesamte Bio-Branche mit ihrem hochkarätigen 

Fachkongress und tauchen Sie ein in die Themenwelten:

• Neuheiten und Trends

• Erleben und Entdecken

• Wissen und Lernen
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BIOFACH.DE

BF18_199x272_A_medianet_retail_ALLG.indd   1 19.09.17   16:06



medianet.at38 Retail Freitag, 12. Jänner 2018

•••  Von Christian Novacek

D
ie Ziele waren und 
sind bei Billa klar de-
finiert: „Im Jahr 2017 
sind wir unserem Ziel, 
zum 360° Rundum-

versorger der österreichischen 
Haushalte zu werden, ein gutes 
Stück nähergekommen“, bilan-
ziert Billa-Vorstandssprecher 
Robert Nagele das vergangene 
Jahr. Die heimische Haushalts-
versorgung durch die Rewe-Er-
folgsfilialschiene mit rund 18% 
Marktanteil ist sowohl stationär 
als auch online klar auf Wachs-
tum getrimmt.

So errichtete Billa im Jahr 
2017 gesamt 31 Filialen neu 
und pushte damit das Filialnetz 
auf mittlerweile 1.069 Filialen; 
48 bestehende Filialen wurden 
umgebaut. Am signifikantesten 
gedieh dieser Umbau wohl in 
der Filiale in der Wiener Perfek-
tastraße – dort gibt es nämlich 
erstmals die Möglichkeit, online 
bestellte Produkte schnell und 
unkompliziert mit dem Auto ab-
zuholen. „Mit Österreichs erster 
Drive In Filiale zeigen wir, dass 
wir in jeder Hinsicht neue Wege 
für die komfortable 360° Versor-
gung der Haushalte gehen“, sagt 
dazu Nagele. Das wird übrigens 
ebenso an den 690 Billa Filialen 
deutlich, die ihren Kunden dank 
der Kooperation mit DHL Paket-
dienste anbieten.

Zustellung im ganzen Land
Ein starkes Wachstum verzeich-
nete der Billa Online Shop mit 
einem Plus von 40% im Vergleich 
zu 2016. „Auch hier setzen wir 
in der Rundumversorgung neue 
Standards. Wir liefern persön-
lich online bestellte Produkte 

Billas expansionszug 
für 2018 ist gestartet
15 bis 20 Filialen neu pro Jahr – das ist der Expansionstakt bei Billa. 
Für 2017 wurde er sogar ein wenig übererfüllt.

Neu eröffnet
Eine von insge
samt 31 neuen 
Billa Filialen des 
Jahres 2017: 
Das Geschäft 
in Leonfelden/
Oberösterreich. 
Besonderes Au
genmerk wird in 
allen Filialen auf 
die Präsentati
on der Frische 
gelegt – sowohl 
im Marktplatz
outfit als auch 
in Sachen 
 Convenience.

©
 B

ill
a/

D
us

ek
 (2

)



medianet.at

Robert Nagele  
Billa-Vorstand
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an jede Postleitzahl in Öster-
reich. Das macht kein anderer 
Lebensmittel einzelhändler“, be-
richtet Nagele. Das im Juni 2017 
eröffnete Billa Food Fulfillment 
Center ermöglicht es, den stark 
steigenden Bedarf im Großraum 
Wien serviceorientiert abzu-
wickeln.

Verlässlicher Arbeitgeber
Dass auf Billa als einen der größ-
ten Arbeitgeber des Landes wei-
terhin Verlass ist, bestätigt der 
Rückblick auf 2017 ebenfalls: 
580 neue Mitarbeiter wurden 
eingestellt, womit die Gesamt-
zahl der Mitarbeiter in Öster-
reich auf 19.650 angestiegen ist. 
Gewachsen ist auch die Zahl der 
Lehrlinge: 1.002 sind es derzeit, 
407 davon wurden im vergan-
genen Jahr aufgenommen. „Wir 
sind stolz, dass wir unter den 
Auszubildenden erstmals elf 
Lehrlinge begrüßen können, die 
bei uns eine digitale Lehre er-
halten. Wir sind der einzige Le-
bensmitteleinzelhändler in Ös-
terreich, der Digitalisierung und 
Technologie auf den Lehrplan 
gesetzt hat“, so Robert Nagele. 
Nichtsdestotrotz wird die Nähe 
zum (analogen) Menschen wei-
terhin zentrales Element der Un-
ternehmensphilosophie bleiben.
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Wir sind dem Ziel, 
zum 360°-Rundum-
versorger der öster-
reichischen Haus-
halte zu werden, 
nähergekommen.

lehrlinge
Billa beschäftigt 
derzeit 1.002 
Lehrlinge, 407 
davon wurden 
im Jahr 2017 
aufgenommen. 
Unten: Das für 
den Onlinehan
del so wichtige 
Fulfillment 
 Center in Wien.

Billa-Statusbericht
Stationär
Billa baute 2017 
sein Filialnetz 
stark aus. Dank 
31 neuer Filialen 
gibt es gesamt 
bereits 1.069 
Filialen in ganz 
Österreich. Billa 
ist auch einer 
der größten 
Arbeitgeber des 
Landes: 2017 
waren 19.650 
Menschen bei 
Billa beschäftigt.

Online
Der Billa Online 
Shop wuchs um 
40% und steht 
mithin beim Um
satz von fünf bis 
sechs Filialen. 
Das Billa Food 
Fulfillment Cen
ter in Wien sorgt 
für eine rasche 
Belieferung.
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lehrling bei Spar 

Jede Menge Extras für erfolgreiche Lehrlinge
goodies 
und basics 
Lehrlings
entschädigung: 
Ab Beginn der 
neuen Lehrjahre 
2018 beträgt 
die Lehrlings
entschädigung 
für das erste 
Lehrjahr 650 €, 

für das zweite 
Lehrjahr 870 
und für das 
dritte Lehrjahr 
1.210 €.
• Während der 
Lehrzeit kann 
man sich durch 
Leistungen 
Prämien von 
über 4.500 € 

dazuverdienen: 
monatliche 
Lehrlingsprä
mien bis zu 
140 €, jährliche 
Zeugnisprämien 
bis zu 218 €.
• Gratis B-
Führerschein 
bei überdurch
schnittlicher 

beruflicher und 
schulischer Leis
tung während 
der gesetzlichen 
Lehrzeit. 
• Lehre und 
Matura: Spar
Lehrlinge haben 
die Möglichkeit, 
parallel zur Lehr
lingsausbildung 

Teilprüfungen 
für die Matura 
abzulegen; 
Spar übernimmt 
die komplette 
Organisation.
• Möglichkeit zur 
kostenlosen Zu
satzausbildung 
für Sprachen
• Essens-Bons.

SALZBURG. Spar ist mit der-
zeit über 2.300 beschäftigten 
Lehrlingen in Österreich der 
größte private österreichische 
Lehrlingsausbildner. Jedes 
Jahr bietet der Händler rund 
900 neue Karriere-Chancen für 
Jugendliche im Handel. Gut in 
die Ausbildung integriert sind 
dabei zahlreiche Extras, wie Zu-
satzprämien über 4.500 € oder 
der gratis B-Führerschein. Und, 
nicht zu vergessen: Aufstiegs-
chancen nach der Lehre gibt es 
ebenfalls reichlich.

Bei Spar, Interspar und Hervis 
können Jugendliche aus 20 ver-
schiedenen Lehrberufen ihren 
Traumberuf wählen und lernen, 

was es heißt, Verantwortung zu 
übernehmen, eigenes Geld zu 
verdienen und Erfolg zu haben. 
Ob Einzelhandel, Gastronomie 
oder in der IT – Jugendliche ha-
ben im regional fest verankerten 
Spar-Konzern Top-Chancen auf 
einen sicheren Job im Handel, 
zu dem niemand weit pendeln 
muss.

Prämien und B-Führerschein 
Spar zahlt zusätzlich zur Lehr-
lingsentschädigung bei entspre-
chend tollen Praxis-Leistungen 
je nach Lehrjahr bis zu 140 € 
monatlich dazu; gute Berufs-
schulzeugnisse stehen sogar für 
Prämien von bis zu 218 €. Mithin 

können sich Jugendliche wäh-
rend ihrer Lehrzeit über 4.500 
€ dazuverdienen. Wer in dieser 
Zeit außerdem gute Praxis-Be-
urteilungen und in der Schule 
Vorzugszeugnisse erhält, be-
kommt vom Händler gar den B-
Führerschein bezahlt - im Jahr 
2017 waren das in Österreich 
immerhin 70 Jugendliche.

Das Ausbildungsprogramm 
wird laufend weiterentwickelt 
und enthält Erweiterungen wie 
etwa Käse-Expertinnen, Fairtra-
de-Botschafter, Bio-Expertinnen 
oder Green Champions. Die Ju-
gendlichen können somit ganz 
gut über den Tellerrand blinzeln 
– und sich abseits des regulären 

Lehrplans Wissen aneignen. 
Zum Beispiel steht „Kulturpfle-
ge“ auf dem Plan oder Metho-
den aus der Schauspielerei für 
die Persönlichkeitsentwicklung. 

WhatsApp als Recruiting-Tool
Spar bietet WhatsApp als indivi-
duelles Recruiting-Tool an – das 
ist in Österreich bisher einzig-
artig. Die Jugendlichen können 
ihre Fragen zur Lehre beim 
Händler über WhatsApp direkt 
an die Lehrlingsverantwortli-
chen in ihrer jeweiligen Region 
richten und erhalten innerhalb 
von 24 Stunden Feedback. In-
formationen und alle Kontakte 
unter www.spar.at/lehre. (nov)

Jobs mit aussicht
Spar sucht die Manager der Zukunft; das sind dann gleichzeitig  
die Lehrlinge von heute – und denen wird einiges geboten.

Stetig am ball
2017 haben, wie 
in den Jahren 
zuvor, über 
20.000 Spar 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
in Führungsse
minaren, Team
trainings und 
Fachschulungen 
ihr Wissen 
erweitert.©
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Frohes Fest für den 
 heimischen Handel
1,5 Prozent Zuwachs werden für das heurige Weihnachtsgeschäft 
erwartet; der stationäre Handel schlägt sich mehr als wacker. 

•••  Von Eva Kaiserseder 
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O
h du Sale-ige“, tönt 
es bei so manchem 
Händler wohl die-
ser Tage. Ist die 
(post)weihnacht-

liche Rabattschlacht doch in 
vollem Gange, wie der Blick in 
die heimischen Shoppingcenter 
und Einkaufsstraßen beweist. 
Nicht zuletzt der immer früher 
startende Abverkauf – ein klei-
ner Blick in die Vergangenheit 
zeigt, dass die gesetzlich fix ver-
ankerten Abverkaufszeiten seit 
26 Jahren Geschichte sind – ist 
für den heimischen Handel ein 
enorm wichtiger Umsatzbringer. 
Gar „Zehn bis 15 Prozent des ge-
samten Weihnachtsgeschäfts 
entfallen mittlerweile auf die 
Zeit zwischen Weihnachten und 
Neujahr“, so Roman Seeliger, 
stv. Geschäftsführer der Bun-
dessparte Handel in der WKO. 
Also dann, wann der Abverkauf 
quasi in voller Blüte steht. Gern 
eingelöst werden hier Geschenk-
gutscheine; auch die vielfach 
vor Weihnachten angebotenen 
Rabattaktionen sorgen für Fre-
quenz und Umsatz. Ertragsbrin-
ger sind sie für die Händler na-
turgemäß aber nur bedingt. 

94 Prozent stationärer Umsatz
Bei der bisherigen Zwischenbi-
lanz inklusive drittem Advent-
samstag schlägt sich der sta-
tionäre Handel jedenfalls gut: 
„Rund 94 Prozent des gesam-
ten Weihnachtsgeschäfts im 
österreichischen Einzelhandel 
werden in stationären Laden-
geschäften erwirtschaftet, rund 
sechs Prozent in Online-Shops 
von Einzelhandelsunternehmen 
mit Sitz in Österreich“, weiß See-
liger.

Der heimische Onlinehandel 
verzeichnet dabei ein erkleckli-
ches Plus. So gibt es einen Zu-
wachs von 7% auf in Summe 
rund 107 Mio. €; vor allem die 
15- bis 39-Jährigen zeigen sich 
bei ihren Weihnachtseinkäufen 

onlineaffin, so die WKO. Bestäti-
gen die endgültigen Zahlen diese 
Bilanz, wäre das trotzdem erst-
mals seit 2010 wieder ein grö-
ßeres Plus für den stationären 
Handel als im Netz. Insgesamt 
werden 1,5% Zuwachs erwartet. 

Stichwort stationär: In den 
Städten zeichnet sich außerdem 
der Trend zum möglichst spä-
ten Weihnachtseinkauf ab, wie 
 Katharina Gfrerer, Center Mana-
gerin u.a. des Stadion Centers, 
bestätigen kann: „Wir sind mit 
dem Weihnachtsgeschäft 2017 
im Stadion Center sehr zufrie-
den. Die höchsten Besucherzu-
wächse – nämlich plus zwölf 
Prozent im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum – konnten wir 
in der Woche vor dem Heiligen 
Abend verzeichnen. Dies bestä-
tigt den Trend der sogenannten 
Late Shopper im urbanen Raum.
Bei den Gutscheinen wurde im 
November und Dezember ein 
Plus von vier Prozent erzielt.“ 
(Interessantes Fakt: In Wien 
konnten Gutscheine heuer erst-
mals die Top-Platzierung bei 
den Geschenken erobern.) Die 
beiden niederöstereichischen 
‚Schwestern‘ des Stadion Cen-
ters, Rosenarcade Tulln und City 
Center Amstetten, seien dagegen 
vergleichsweise früh dran: „Hier 
war die Woche vor dem dritten 
Adventsamstag am frequenz-
stärksten“, so Gfrerer. 

Top: Sportwaren und Schuhe 
Verkaufsschlager waren dieses 
Jahr Spielwaren, Bücher, Be-
kleidung und Parfümeriearti-
kel, „starke Zuwächse von bis 
zu sieben Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr gab es bei Schu-
hen, Sportartikeln, Lebensmit-
teln und Elektrogeräten“, sagt 
Rainer Will, Geschäftsführer 
des Handelsverbands. „Was 
das Weihnachtsgeschäft 2017 
betrifft, haben wir von unseren 
Händlern durchwegs positive 
Rückmeldungen erhalten, teil-

weise wurden um 40 Prozent 
höhere Umsätze erzielt als im 
Vorjahr; insbesondere der On-
line-Handel hat stark performt“, 
so Will weiter. Dem österreichi-
schen Sportartikelhändler Her-
vis etwa kam vor allem der kalte 
Dezember mit frühem Schnee-
fall zugute: „Das hat den Bereich 
Skitouren, Skischuhe und Klei-
dung besonders angekurbelt“, 
meint Alfred Eichblatt, Hervis-
Geschäfts führer.

Funktionskleidung und Schu-
he von renommierten Marken 
wie Goretex zählen laut Hervis 
auf jeden Fall zu den gefrag-
testen Produkten, die im Vor-
weihnachtsgeschäft über den 
Ladentisch wanderten. High 
Tech-Goodies wie Smartwatches 
oder – klassischer – Pulsmesser 
sind ebenfalls beliebte Präsente.

Katharina 
 Gfrerer  
Stadion Center
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„Im urbanen Raum 
geht der Trend zu 
den sogenannten 
Late Shoppern. 

Noch mehr Zahlen
Wiener Wirtschaft 
Rainer Trefelik, Obmann der Sparte 
Handel Wirtschaftskammer Wien, 
bremst die Erwartungen ein wenig: 
„Wir können zufrieden sein, wenn 
wir das Vorjahresergebnis errei-
chen.“ 345 Mio. € Umsatz wurden 
2016 erzielt. Durchschnittlich 
350 € geben Wiener übrigens für 
 Geschenke aus, 42% investieren  
in Gutscheine. 

Packerlflut 
„Derzeit werden täglich rund 
500.000 Pakete zugestellt, das 
Wachstum im Bereich Paket ist 
heuer gut zweistellig“, so Post-
Generaldirektor Georg Pölzl im 
Kurier-Gespräch. 182 Mio. Pakete 
wurden 2016 in Österreich an 
Firmen und Private zugestellt, 2017 
dürfte die 200 Mio.-Marke wohl 
erreicht worden sein.
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WIENER NEUDORF. Seit die-
ser Woche werden 23 Bau- und 
Gartenmärkte der Hornbach 
Baumarkt AG in Österreich, 
Rumänien, Tschechien und der 
Slowakei aus dem neuen Cross-
Docking-Center in Enzersdorf 
an der Fischa mit Ware beliefert. 
Nach Essingen, Vilshofen, Lehr-

te und Soltau ist es das fünfte 
Logistikzentrum des familien-
geführten Unternehmens – das 
erste außerhalb Deutschlands. 
„Mit diesem neuen Logistik-
standort verkürzen wir die Lie-
ferwege und -zeiten für unsere 
Märkte in Mittel- und Osteuro-
pa erheblich“, erklärt Bernhard 

Dieckmann, Leiter Konzernlogis-
tik Betriebe der Hornbach Bau-
markt AG.

156 Märkte in Europa
Das 1877 in der Südpfalz ge-
gründete Familienunternehmen 
betreibt heute mehr als 150  
Bau- und Gartenmärkte in neun 

Ländern Europas. Das neue 
Hornbach-Logistikzentrum ist 
Teil des Industrial Campus Vi-
enna East, der in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Flughafens 
Wien Schwechat entsteht.

Auf einer Grundstücksgröße 
von mehr als drei Hektar werden 
hier von der Deutschen Logistik 
Holding (DLH), einem Unter-
nehmen der Zech Group, rund 
160.000 m² Hallenflächen sowie 
Büros mit circa 10.000 m² Fläche 
realisiert. Die Fertigstellung ist 
mit Ende 2021 angepeilt. (red)

OBERWALTERSDORF. Seit bald 
drei Jahrzehnten betreibt Zie-
gelwagner Fachmarktzentren an 
zehn Standorten in Österreich. 
Als 2015 Firmengründer und 
Geschäftsführer Werner Zie-
gelwagner überraschend starb, 
war seine Familie gefordert, die 
Firma zu übernehmen. Heute 
führt Tochter Julia Klinglmüller 
das Unternehmen mit großem 
Rückhalt der Familie und vielen 

neuen Plänen für die Zukunft. 
Nach etwas über einem Jahr der 
intensiven Analyse und inter-
nen Beratungen entwickelt  die 
Familie nun die Unternehmens-
gruppe mit modernen  Ideen wei-
ter.

Besonders intensiv wird am 
optisch verjüngten Auftritt der 
Ziegelwagner Retail Group und 
ihrer zehn Fachmarktzentren 
„Ziwa Parks“ gearbeitet. (red)

Hornbach Facts
Erlös
Das familien-
geführte und 
börsenotierte 
Großunterneh-
men schaffte im 
Geschäftsjahr 
2016/2017 (Bi-
lanzstichtag: 28. 
Februar) einen 
Umsatzanstieg 
(netto) um 4,9 
Prozent auf über  
3,9 Mrd. €.

Struktur
Derzeit betreibt 
der Konzern 
156 Bau- und 
Gartenmärkte in 
neun Ländern 
Europas. In 
Österreich gibt 
es die DIY-Märk-
te seit 1996. 
Hornbach setzt 
auf dauerhaft 
niedrige Preise 
und ist nach ei-
genen Angaben 
Preisführer in 
der Branche.

Bestens aufgestellt: Sigrid Ziegelwagner, Julia Klinglmüller und Patrik Gräftner.
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logistik für austria
Hornbach startete in Enzersdorf an der Fischa/NÖ  
sein erstes Logistikzentrum außerhalb Deutschlands.

Ziegelwagners Offensive
Zehn Ziwa Parks werden Facelifting unterzogen.

Hornbach schafft Raum für neue logistische Perspektiven: Lieferwege für 14 österreichische Märkte deutlich verkürzt.

   Finde deine maßgeschneiderte Agentur
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ZÜRICH. Der Einzelhandel in 
der Schweiz dürfte 2018 zu ei-
nem leichtem Wachstum zu-
rückfinden. Positiv wirken sich 
laut der Schweizer Großbank 
Credit Suisse (CS) die Konjunk-
tur, der schwächere Franken und 
der Bevölkerungsanstieg aus. 
Negativ schlagen sich die stag-
nierende Kaufkraft und der On-
line-Einkauf im Ausland nieder. 
Einzelhändler können sich nach 

drei Jahren mit sinkenden oder 
stagnierenden Umsätzen wieder 
Hoffnungen auf Wachstum ma-
chen. Credit Suisse erwartet für 
das laufende Jahr ein Plus von 
0,3% gegenüber 2017. Dabei sind 
die Aussichten für Lebensmittel 
heuer mit einem prognostizier-
ten Umsatzplus von 0,5% besser 
als für Non-Food – Letzteres 
dürfte zugunsten des Digital 
Retail stagnieren. (red)

KÖLN/WIEN. Rohstoffeinkäufer 
sind besorgt: Die Rohstoffprei-
se stellen für die Unternehmen 
mehr denn je den größten ex-
ternen Einflussfaktor auf das 
 Geschäftsergebnis dar.

Eine aktuelle Studie des Un-
ternehmensberaters Inverto 
zeigt überdies, dass (neben den 
Rohstoffpreisen) die reduzierte 
Verfügbarkeit von Rohstoffen 
die Geschäftsergebnisse maß-
geblich beeinflusst. Auch für 
die Zukunft rechnet ein Großteil 

der Teilnehmer mit steigenden 
Rohstoffkosten und vermehrten 
 Versorgungsproblemen.

Handelsbeschränkungen
Dies sind zwei Ergebnisse der 
Rohstoffstudie 2017, die eine 
langfristige strategische Aus-
richtung notwendig machen, um 
den Risiken entgegenzuwirken. 
Beunruhigung geht derzeit insbe-
sondere von den weltpolitischen 
Entwicklungen aus; Unterneh-
men sehen den Rohstoffeinkauf 

durch Handelsbeschränkungen 
gefährdet. Maßnahmen zur Ab-
sicherung sind indes schon im 
Gange; als Präventivmaßnahme 
nutzen über 80% der Studien-
teilnehmer die Verlagerung oder 
Teilverlagerung hin zu alternati-
ven Beschaffungsmärkten. Für 
die Beschaffung sehen 42% der 
Unternehmen einen Einsatz von 
Business Intelligence-Tools als 
sinnvoll an. Diese werden bisher 
von einem Fünftel der Teilneh-
mer eingesetzt. (nov)
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gastronomie

Meinl expandiert 
in Bulgarien
WIEN/BUKAREST. In der 
bulgarischen Top-Gastro-
nomie ist der Wiener Tra-
ditionsröster Julius Meinl 
bereits seit 2005 vertreten. 
Jetzt gründet das Famili-
enunternehmen eine eigene 
Tochtergesellschaft in Bul-
garien. Damit verfügt Julius 
Meinl über 19 Tochtergesell-
schaften weltweit. (red)

e-commerce

Amazon baut 
 Logistiklager
MÖNCHENGLADBACH. Der 
US-Versandhändler Amazon 
setzt seinen Expansions-
kurs in Deutschland mit 
dem Bau eines Logistikzen-
trums fort. In der rund elf 
Hektar (110.000 m²) großen 
Anlage in Mönchengladbach 
sollen mehr als 1.000 Ar-
beitsplätze entstehen. (APA)

dm drogerie markt

Rückruf von 
 Babynahrung
WALS. Der Drogeriemarkt 
dm hat die Babynahrung 
„babylove Erdbeere & Him-
beere in Apfel 190 g, nach 
dem 4. Monat“ zurückge-
rufen. Betroffen sei aus-
schließlich Ware mit dem 
Mindesthaltbarkeitsdatum 
05.07.19. Bei Kontrollen des 
Produkts wurden in einem 
Gläschen Rückstände eines 
chlorhaltigen Reinigungs-
mittels gefunden. (APA)
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sorge um rohstoffe
Die Weltmarktlage ist schwankend und eine Studie von Inverto 
weist auf die Gefährdung der Rohstoffversorgung hin.

schweizer Handel wächst
Dank Konjunktur und Bevölkerungsanstieg.

80% der Inverto-Studienteilnehmer nutzen bereits die Verlagerung hin zu alternativen Beschaffungsmärkten.
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Nächste Runde für die Spar-Stickermania: „Die geheimnisvolle Drachenperle“ 
heißt das aktuelle Abenteur. Diesmal geht es nach Asien. 

Will haben
Völlerei wider die 
Winterdepression

Mit Bier, Eis und Keksen ab auf die Couch
 
•••

Von Eva Kaiserseder 

Körndl statt Hörndl

Starbucks erweitert sein Ange-
bot an Kuhmilchalternativen: 
Neben Mandel,- Kokos- und 
 Sojadrink findet man neuer-

dings auch Hafer im Sortiment. 
Im Food-Bereich ergänzt der 

neue Vegan Roasted Carrots & 
Couscous Wrap das schon 

vorhandene vegane Angebot. 

www.starbucks.at

Bienengold

„Home Sweet Honeycomb“ heißt 
sie, die neue Wintersorte der 

Eismacher von Ben&Jerry’s mit 
crunchy Karamell und  Honig. 
Karamell-Swirl ist perfekt, um 
cosy Couchmomente zu zeleb-

rieren. Die Verpackung ziert der 
Claim „Refugees welcome“, ein 

deutliches Statement. 

www.benjerry.at

Craftiges Bier

Indian Pale Ale heißt das kräf-
tige, bittere Bier ursprünglich, 
die Grieskirchner Brauerei hat 

es zum I.P.A. Grieskirchner 
Prägung umgewandelt. G.P.A. 
quasi. 5,4 Prozent Alkohol, 14° 

Stammwürze und Anklänge 
von Zitrusfrüchten klingen 

 durchaus süffig. 

www.grieskirchner.at

Gesichtskontrolle

Feinstaub, Abgas und Co. – das 
Stadtleben macht’s der Haut 

urbaner Amazonen nicht leicht. 
Abhilfe versprechen die beiden 
Nivea Urban Detox-Masken in 

den neuen Versionen „porenver-
feinernd“ und „feuchtigkeits-

spendend“. 

www.nivea.at
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Krümelmonster

Selbstgemachte Kekse aus dem ewigen Eis: Cutz-Frozen Cookie Dough 
wurde von den Gründern Birgit Parade und Hubert J. Weitzer als erste 
Marke für tiefgekühlte Keksteige konzipiert. Die Idee dahinter ist simpel 
und gut: Der Teig wird, noch kalt, in beliebige Häppchen geschnitten und 
wandert direkt ins Backrohr. Gefertigt werden die Cutz-Sorten, darunter 
„Wild chocolate affair“ oder „Date a date“, in der Wiener Manufaktur. 

www.cutz.rocks
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Prognose Neue Techs  
überlebensnotwendig für 
Finanzdienstleister 50

Konjunktur Raiffeisen  
Research ortet weiteren  
Aufwind 52

Orbi Tower Bank Austria 
Real Invest ist der neue  
Eigentümer 53
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financenet  
& real:estate

Heuer wird mehr auf  
die Finanzen geschaut
Die Vorsätze der Österreicher 2018 in puncto Geld sind 
umfassend – Sparen bleibt auch heuer „in“. 
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Peter Karl
erste Immobilien KAG

Die Erste Immobilien KAG ist 
der Spezialist für Veranlagung in 
 Immobilien der Erste Bank und 
der Sparkassengruppe, die mit 
einem Marktanteil von mehr als 

einem Viertel unangefochten 
auf Platz 2 in Österreich liegt. 
Es läuft also sehr gut für das 

Unter nehmen – „unsere größte 
Herausforderung besteht in 
der Immobiliensuche“, sagt 

 Geschäftsführer Peter Karl. 54
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Insolvenzen Der Pleitegeier fliegt in  
geringerer Höhe und in kleineren Kreisen. 

clever contour Freiformen aus Beton  
ohne Schalung mit neuer Technologie. 49 53
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die Erste Bank hat den 
Österreichern auf den Zahn ge-
fühlt, welche Vorsätze sie heu-
er in puncto Finanzen gefasst 
haben. Dazu hat Integral 518 
Österreicher mittels Online-
Umfrage befragt. Unterm Strich 
hat fast jeder Österreicher (97%) 
für das neue Jahr Vorsätze in 
 Sachen Finanzen gefasst.

Auf’s Geld schauen
Es zeigt sich: Finanzen sind den 
Landsleuten nicht egal – drei 
Viertel der Österreicher wollen 
trotz automatischer Durchfüh-
rung den Steuerausgleich selbst 
erledigen, zwei Drittel mehr 
Geld sparen. 

6 von 10 wollen generell we-
niger ausgeben, und die Hälf-
te will das eigene Konto nicht 
mehr überziehen. Jeweils 4 von 
10 Österreichern wollen den 
Kontostand beziehungsweise 
die -auszüge öfter durchsehen 

sowie sich einen besseren Über-
blick über die Ein- und Ausga-
ben verschaffen. Nur jeder vierte 
Bürger will seine Anlagestrate-
gie überprüfen und sich über 
seine private Vorsorge Gedanken 
machen. 

Für die Finanzwirtschaft ste-
hen die Aussichten gut, denn 
jeder Sechste möchte sich inten-
siver mit Finanzmärkten und 
-produkten beschäftigen. 16% 
wollen mehr Geld spenden, neun 
Prozent möchten im kommenden 
Jahr einen Kredit aufnehmen.

Sparen bleibt wichtig
Befragt man die Österreicher 
nach der zukünftigen Nutzung 
von Spar- und Anlageformen im 
kommenden Jahr, steht mehr 
Sparen im Vordergrund: Je-
weils 17% der Befragten geben 
an, Sparbuch oder -karte mehr 
 nutzen zu wollen. 

Aber auch Wertpapieren (Ak-
tien, Fonds, Anleihen) wird im 
kommenden Jahr mehr Bedeu-

tung beigemessen, 13% wollen 
diese Anlageform verstärkt nut-
zen. 

Niedrigzinsenfalle umgehen
„Die niedrigen Zinsen mindern 
die Kaufkraft unserer Kunden, 
und unsere Aufgabe ist es, das 
zu verhindern. Um sein ange-
spartes Kapital zu erhalten und 

Vermögen weiter aufzubauen, 
ist es wichtig, das Ersparte auf 
unterschiedliche Anlageklassen 
aufzuteilen. Wertpapiere sollte 
man jedenfalls dabei haben“, 
sagt Thomas Schaufler, Privat-
kundenvorstand der Erste Bank. 

Online-Banking im Vormarsch
Zwölf Prozent wollen das erspar-
te Geld vermehrt zuhause oder 
im Tresor lagern. Die Anlage in 
Gold oder andere Edelmetalle 
rückt im neuen Jahr für zehn 
Prozent verstärkt in den Fokus.

Im neuen Jahr wollen 75% ver-
mehrt Online-Banking und 59% 
Selbstbedienungsbereiche nut-
zen. Jeder zweite Österreicher 
nimmt sich für 2018 allerdings 
vor, öfter in die Filiale zu kom-
men und Beratungen durch den 
Bankberater (41%) in Anspruch 
nehmen zu wollen.

48 financenet Freitag, 12. Jänner 2018

Heuer soll mehr 
gespart werden
Top 3-Neujahrsvorsätze: Steuerausgleich  
erledigen, Geld sparen und weniger ausgeben.

Kräftig füttern 
Umfrage von 
Integral im 
Auftrag der Erste 
Bank und Spar-
kassen: 2018 
wollen die Öster-
reicher vermehrt 
auf’s Sparbuch 
setzen; Wert-
papiere werden 
wichtiger.

Erspartes aufteilen: Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand Erste Bank.
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•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Die Konjunktur läuft im-
mer besser – ein Umstand, der 
sich auch bei den Insolvenzen 
niederschlägt: Aufgrund des po-
sitiven Konjunkturverlaufs sind 
2017 die Firmeninsolvenzen um 
2,43% auf 5.229 zurückgegan-
gen, so die Insolvenzstatistik 
2017 der AKV Europa – Alpen-
ländischer Kreditorenverband. 
„Der positive Konjunkturverlauf 
führte zu einer Reduktion der er-
öffneten Firmeninsolvenzen um 
5,26% auf 2.989 Verfahren. Diese 
Abnahme betrifft in erster Linie 
Konkursverfahren, während die 
Anzahl der Sanierungsverfahren 
(2017: 328 und 2016: 317, Anm.) 
annähernd gleich geblieben 
ist“, erläutert Hans Musser, Ge-
schäftsführer des AKV Europa.

Weniger Insolvenzen am Bau
Eine Reduktion gab es auch bei 
den gefährdeten Arbeitsplätzen, 
nämlich von 18.977 (2016) auf 
16.286 (2017); laut dem AKV Eu-
ropa sei diese geringe Abnahme 
dem Fakt geschuldet, dass 2017 
– trotz des Gesamtrückgangs an 
Firmeninsolvenzen – mehr per-
sonalintensive Unternehmen in-
solvent wurden als 2016.

In der Branchenstatistik hat 
2017 der Handel die Baubranche 
überholt. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass die Bauinsolven-
zen um ein Siebentel von 968 auf 
828 Verfahren zurückgegangen 
sind; in der Gastronomie war ein 
Anstieg auf 729 Insolvenzen zu 
registrieren (siehe Tabelle). 

Markant ist der AKV Europa-
Statistik zufolge die Zunahme 
der Insolvenzabweisungen man-
gels Masse um 1,63% auf 2.240 
Abweisungsbeschlüsse. 61,25% 
(1.372) dieser Abweisungsbe-
schlüsse würden, so der Kredito-

renverband, nicht protokollierte 
Einzelunternehmer betreffen. 
Dies ergibt gegenüber 2016 
eine Zunahme von 16,36% (2016: 
1.179). Die nicht protokollier-
ten Einzelunternehmen machen 
mit 2.672 Insolvenzen auch den 
größten Anteil an den Gesamt-
insolvenzen (51,1%) aus, gefolgt 
von 1.713 GmbH-Insolvenzen 
(32,75%). 

„Bereits in der Vergangenheit 
haben wir darauf hingewiesen, 
dass diese starke Insolvenz-
zunahme der nicht protokol-
lierten Einzelunternehmen ihre 
Ursache in vorherrschenden 
Strukturproblemen am Ar-
beitsmarkt hat“, sagt Musser. 
Warum? Schwer vermittelbare 
Arbeitskräfte würden sich ver-
mehrt zu einer Selbstständigkeit 
entscheiden, aber auch Perso-
nalauslagerungen auf Werkver-
tragsbasis würden oftmals 
in einem Insolvenzverfahren 
enden, meint der AKV Europa-
Chef und führt aus: „Aufgrund 
fehlender Besicherungsmög-

lichkeiten bekommt diese Un-
ternehmensgruppe auch die res-
triktiven Kreditvergaben massiv 
zu spüren, sodass die fehlende 
Liquidität oft schon bei gerin-
gen Verbindlichkeiten eine Zah-
lungsunfähigkeit zur Folge hat.“

2017 war, was die Gesamtver-
bindlichkeiten anlangt, auffal-
lend und bemerkenswert; diese 
haben sich laut der Insolvenz-
statistik 2017 des AKV Europa 
von 4,08 Mrd. € im Jahr 2016 auf 
2,09 Mrd. € halbiert.

Insolvenzverfahren

Branchen 2017 2016
Handel, Kfz-Reparatur 884 873
Bau 828 968
Beherbergung  
und Gastronomie 

729 690

Verkehr und  
Warenlagerung 

365 306

Wirtschaftliche  
Dienstleistungen 

326 308

Quelle: AKV Europa – Alpenländischer Kreditorenverband
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Firmenpleiten: Sag’ zum 
abschied leise Servus
Der Pleitegeier fliegt noch immer über die Alpenrepublik  
– allerdings in geringerer Höhe und in kleineren Kreisen.

Hans Musser, 
AKV Europa- 
Geschäftsführer, 
konnte eine 
Abnahme bei 
den eröffneten 
Firmeninsolven-
zen vermelden.

© AKV/Georg Molterer
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WIEN. „Um zukunftsfähig zu 
bleiben, müssen sich etablierte 
Finanzdienstleister verstärkt 
mit innovativen Technologien 
und Möglichkeiten auseinan-
dersetzen“, sagt Werner Rieche, 
Geschäftsführer der Software 
AG Deutschland. 

Um diese IT-Trends wird 2018 
kein Weg herumführen: Block-
chains (sie werden von Finanz-
dienstleistern selbst eingesetzt, 

um eigene Geschäftsprozesse 
effizienter zu machen), APIs (of-
fene Schnittstellen, ihr Sieges-
zug ist der PSD2-Verordnung 
geschuldet und dem Wunsch 
der Banken, „Instant Payment“ 
künftig selber anzubieten), 
 Cyber-Security, plattformbasier-
te Lösungen und – last, but not 
least – Kunden. An ihnen soll-
ten Banken ihre Digitalisierung 
schließlich ausrichten. (hk)

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Meldepflichtige Wert-
papiergeschäfte können seit 3. 
Jänner 2018 nur noch mit gül-
tigem LEI-Code durchgeführt 
werden. Die 20stellige alphanu-
merische Identifikationsnum-
mer, „Legal Entity Identifier“ 
(LEI), macht Unternehmen und 
Fonds weltweit eindeutig iden-
tifizierbar. Seit Jahresbeginn ist 
sie Voraussetzung für alle Wert-
papiertransaktionen von juris-

tischen Rechtseinheiten, wie 
Aktiengesellschaften, Personen-
unternehmen, Einzelpersonen 
mit Firmenbucheintragung oder 
Vereine. Hintergrund der LEI-
Verordnung (MiFIR, Markets in 
Financial Instruments Regula-
tion) ist – Überraschung – die 
 EU-Richtlinie MiFID II.

Unterstützung bei der OeKB
In Österreich übernimmt die 
Oesterreichische Kontrollbank 
(OeKB) die LEI-Nummernverga-

be als Partner der WM Daten-
service in Deutschland. „Mehr 
Transparenz und eine Verein-
fachung des Know Your Custo-
mer-Prozesses sind prinzipiell 
begrüßenswert. Besonders für 
kleinere Unternehmen ist die 
Umstellung auf die LEI-Pflicht 
allerdings gänzlich neu; hier 
unterstützen wir bestmöglich 
mit Information und Begleitung 
beim Beantragungsprozess“, so 
Angelika Sommer-Hemetsber-
ger, Vorstandsmitglied der OeKB.

50 financenet Freitag, 12. Jänner 2018

VBV-Pensionskasse 

Zwei erste Plätze 
im Finanzranking
WIEN. Im Rahmen des jähr-
lichen Rankings des Fach-
magazins Börsianer stand 
die VBV-Pensionskasse 
gleich zwei Mal ganz oben 
am Siegertreppchen. So 
bekam die VBV im Ranking 
der Betriebe der heimischen 
Finanzindustrie die höchste 
Punkteanzahl; auch bei den 
Pensionskassen bekam das 
Unternehmen die höchste 
Punkteanzahl. Das Ranking 
wurde in einem dreisäuli-
gen Scoring-Modell ermit-
telt und von der Steuerbe-
ratungskanzlei BDO Austria 
ausgewertet. 

ey-analyse

Die teuersten 
Konzerne der Welt
WIEN. In einer aktuellen 
EY-Analyse zur Marktkapi-
talisierung dominieren Di-
gitalkonzerne aus den USA 
und China die Liste der 100 
teuersten Konzerne – Europa 
gerät ins Hintertreffen. An 
der Spitze gibt es, im Ver-
gleich zum Vorjahr, nichts 
Neues: Apple vor der Google-
Muttergesellschaft Alphabet 
sowie Microsoft. Die chine-
sischen Internetkonzerne 
Tencent Holdings und Aliba-
ba haben ihren Marktwert 
im Vergleich zu 2016 mehr 
als verdoppeln können.

Die europäischen Top-
Konzerne sind deutlich 
weniger wert als die Kon-
kurrenz aus den USA und 
China. Als teuerstes eu-
ropäisches Unternehmen 
platziert sich der nieder-
ländische Energiekonzern 
Royal Dutch Shell mit einem 
Marktwert von 276 Mrd. 
USD auf Rang 17; immerhin 
24 europäische Unterneh-
men haben es in die Top 100 
geschafft, ein österreichi-
sches ist nicht dabei. 
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fröhliches lei-lei
Hinter diesem LEI verbirgt sich jedoch kein Villacher Narrenruf, 
sondern eine alphanumerische Identifikationsnummer.

Do you speak Blockchain?
IT-Trends für Finanzdienstleister im Jahr 2018.

Vorstandsmitglied Angelika Sommer-Hemetsberger ist verantwortlich für die Kapitalmarkt-Services bei der OeKB.
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   WOHNEN UND SOZIALE DIENSTE

Etwas Warmes im Bauch         

     und ein Dach über dem Kopf

Winterquartiere in Wien
Die kalte Jahreszeit ist für Menschen ohne Dach über dem Kopf ganz besonders hart. Das Winterpaket der 
Samariterbund-Wohnungslosenhilfe bietet allen von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen eine geheizte 
Übernachtungsmöglichkeit mit sauberen Sanitäreinrichtungen, Hygieneartikeln und einfacher Verpflegung.

Bitte helfen Sie & spenden Sie:
IBAN: AT43 2011 1890 8900 2400, Kennwort: Winterpaket

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Das Jahr 2017 wird In-
vestoren positiv in Erinnerung 
bleiben: Die Indices aller großen 
Börsen wanderten nordwärts. 

Bei den Aktien steht ganz oben 
auf dem Stockerl der Top-Drei-
Investments 2017 der großen 
Börsen dieser Welt der südkore-
anische Videospielkonzern Gra-
vity Co. Er holte resche 800% 

Kursplus für seine Anleger und 
ist vor allem für die Entwick-
lung des Massively Multiplayer 
Online-Rollenspiels Ragnarok 
Online bekannt. 

David wird Goliath
Der einstige Winzling aus der 
koreanischen Provinz hat sich 
zu einem internationalen Unter-
nehmen mit mehreren Tochter-
gesellschaften gemausert. Die 

Silbermedaille der besten Aktien 
des Jahres geht an ein Unterneh-
men aus den USA, nämlich das 
US-Biotechunternehmen Polari-
ty TE, das seine Anleger mit ei-
nem Kursplus von mehr als 750% 
erfreute. Es ist spezialisiert auf 
die Züchtung von Gewebe mit 
einem Schwerpunkt im Bereich 
regenerative Medizin.

Hoch geflogen ist heuer jeden-
falls auch Marinus Pharmaceu-

ticals, das beim Kursgewinn an 
die 540% und damit die Bronze-
Medaille holte. Die Anleger wur-
den auch nicht von den letzten 
Quartalsverlusten in Höhe von 
15 US-Cent pro Aktie abge-
schreckt. 

Das Bio-Pharmaunternehmen 
mit Sitz in Radnor, Pennsylva-
nia, könnte schon nächstes Jahr 
Ganaxolone auf den Markt brin-
gen, ein Medikament, das gegen 
Depressionen und Epilepsie 
wirksam sein soll. 

Rohstoffe waren eher flau
Palladium konnte im Vorjahr um 
satte 44% zulegen und sicherte 
sich so den ersten Platz im Roh-
stoff-Ranking. Die Silbermedail-
le geht an einen Rohstoff, den 
Österreich in rauen Mengen be-
sitzt, nämlich Holz. Der Gewinn 
2017 war durchaus nicht von 
Pappe – er lag bei mehr als 40%. 

Der dritte Platz geht an ein 
Metall, das zwar silbrig glänzt, 
dem man gemeinhin aber we-
niger Wert als dem „Original“ 
zuspricht. Das sahen die Inves-
toren jedoch heuer anders und 
trieben den Preis für Zink um 
mehr als ein Drittel in die Höhe. 

Aber alle Kursgewinne sind 
Peanuts im Vergleich zu dem, 
was die umstrittene Kryptowäh-
rung Bitcoin 2017 auf‘s Parkett 
legte: unglaubliche 2.300%.

WIEN. Dem starken BIP-Zu-
wachs der Eurozone von 3,2% 
im Jahr 2017 dürfte sich laut 
Peter Brezinschek, Chefanalyst 
von Raiffeisen Research, ein 
ebenfalls überdurchschnittli-
ches 2,6%-Wachstum 2018 an-
schließen. 

Getragen wird dieser Schub 
von außergewöhnlich kräfti-
gen Ausrüstungsinvestitionen. 
„Insgesamt lässt sich ableiten, 

dass der Wachstumsspitze im 
Jahr 2017 – CE-Durchschnitt 
4,3%, SEE-Durchschnitt 5,1% 
– eine nach wie vor starke 
Wachstums phase in 2018 folgt“, 
sagt  Brezinschek. Das BIP-
Wachstum in Russland dürfte 
unter zwei Prozent verharren. 
„Wir gehen davon aus, dass die 
EZB 2018 höchstwahrscheinlich 
keine Zinsänderung vornehmen 
wird“, so der Chefanalyst. (red) Peter Brezinschek, Raiffeisen Research, sieht Euro-Stärke bis weit in 2019.
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Die waren Spitze!
Mit ausgewählten Aktien und Investments konnte man 
sich im letzten Jahr ein goldenes Ohrwaschl verdienen.

Konjunktur läuft weiter rund
Positive Aussichten sieht Raiffeisen Research.

Mit dem südkoreanischen Videospielkonzern Gravity Co. konnte man ordentlich absahnen – die Kursgewinne flogen hoch.
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BÜROstaNDORt 

Neuer Eigentümer 
für Orbi Tower
WIEN. Nach dem am 15.12. 
erfolgten Closing wurde der 
innovative, 114 m hohe Orbi 
Tower in TownTown nun an 
den neuen Eigentümer Bank 
Austria Real Invest über-
geben. Der Deal wurde von 
EHL Immobilien vermittelt.

Die Bank Austria Real 
Invest managt das Portfolio 
des größten heimischen Im-
mobilienfonds Real Invest 
Austria mit einem Vermögen 
von rund 3,5 Mrd. € – der 
Orbi Tower passt gut in die 
Asset Allocation des Fonds, 
die sich aus Wohnimmo-
bilien, infrastrukturell 
genutzten Immobilien so-
wie Gewerbeimmobilien in 
 Österreich zusammensetzt. 

„Die neue Arbeitswelt“
Mit dem Orbi Tower hat die 
IWS TownTown AG mit den 
Entwicklungspartnern STC 
– Swiss Town Consult AG 
und Wiener Stadtwerke an 
einem interessanten Stand-
ort das letzte dort mögliche 
Bauprojekt umgesetzt.

Beim Bau der 28 Etagen 
mit einer Gesamtfläche 
von 23.700 m2 wurde Wert 
auf Nachhaltigkeit in allen 
Bereichen gelegt und der 
Orbi Tower mit dem ÖGNI-
Zertifikat in Platin ausge-
zeichnet. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

LEOBEN. Mit der neuartigen 
i-Con tour Technologie des Start-
ups Clever Contour GmbH kön-
nen variabel geformte Elemente 
aus verschiedensten – u.a. auch 
schallabsorbierenden und texti-
len – Materialien umgesetzt wer-
den. „Abhängig von der Objekt-
größe, ist eine Kostenreduktion 
um bis zu 90% möglich“, sagt Ge-
schäftsführer Rudolf Stonawski.

Freiformen, die bislang nicht 
direkt am Bau umgesetzt wur-
den und nur in großen Serien 
finanzierbar waren, sind nun in 
jedem Entwurf realisierbar. Ins-
besondere werden Projekte in 
Bezug auf die individuelle und 
kreative Gestaltung unterstützt 
– oder um punktuell Akzente bei 
einem Bau zu setzen.

Außenmöblierungen oder be-
liebige Raumelemente lassen 
sich nach individuellem Design 
fertigen und sind als figurative 

Elemente einfach umsetzbar. 
Stadtmöbel oder großformatige 
Pflanzenbehältnisse sind auch 
in geringer Stückzahl mit einzig-
artigen Designs machbar.

Die i-Contour-Technologie 
ermöglicht erstmals, dass auch 
nach oben schließende Formen 
mit Innenwölbungen realisier-
bar sind – etwa einsetzbar für 
Stadtmöbel oder Pflanzentröge.

Clever Contour unterstützt 
insbesondere das moderne, pa-
rametrische Design, wie es z.B. 
im Büro Zaha Hadid Architects 
für die Planung unverwechsel-
barer Gebäudeformen eingesetzt 
wird. Mit i-Contour lassen sich 
aber nicht nur Landmarkbuil-
dings konstruieren. 

„Die neu entwickelte Methode 
eignet sich besonders dafür, fei-
ne Designelemente für gewerb-
liche Nutzungen zu entwerfen 
oder ausgefallene Bauherren-
wünsche zu erfüllen“, betont 
Designer Benedikt Stonawski, 

der die Leistungsfähigkeit der 
neuen Technologie mit einer 
Torsion Furniture aus Corian 
unter Beweis stellte, die auf der 
Dutch Design Week 2016 und 
dem  Salone del Mobile in Mai-
land 2017 ausgestellt war.

Interessant für Ziviltechniker
Als planerisches Werkzeug dient 
CC-Tools, ein auf Grasshopper 
basierendes Plug-In für die Mo-
dellierungssoftware Rhinoceros 
3D, das kostenfrei über die Web-
seite www.clevercontour.com 
beziehbar ist. 

Ziviltechnikbüros, die sich mit 
Freiformen und ihren bauphy-
sikalischen Eigenschaften be-
schäftigen, sind grundsätzlich 
in der Lage, die notwendigen Be-
rechnungen für i-Contour-Pro-
jekte vorzunehmen. Sie können 
ihre statischen Expertisen auf 
Basis des digitalen Architektur-
modells erstellen und CC-Tools 
in die Software integrieren.

Hier wird Beton frei
Eine neue Technologie ermöglicht erstmals die Fertigung  
von Freiformen aus Beton ohne Schalung.

Bei der neuartigen, kostengünstigen Methode von Clever Contour entfällt die Sonderanfertigung der Schalung.

Flexible Nutzung 
Der Orbi Tower eignet sich gut 
für mobile Arbeitsformen z.B. mit 
freier Wahl des Arbeitsplatzes.
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   Alle Medien auf einen Blick



medianet.at

•••  Von Paul Christian Jezek 
und Chris Radda

D
ie Erste Immobilien 
KAG ist der Spezia-
list für Veranlagung 
in Immobilien der 
Erste Bank und der 

Sparkassengruppe. 2008 emit-
tierte die Gesellschaft den Erste 
Immobilienfonds, bei dem man 
mit geringem Kapitaleinsatz in 
Immobilien veranlagen kann. 

Dieser Fonds verfolgt eine 
konservative Strategie und kon-

zentriert sich auf Wohnimmobi-
lien in den Landeshauptstädten 
Österreichs und in Hamburg. 
Daneben investiert er auch in 
Büro- und Geschäftsflächen.

Darüber hinaus wurde 2016 
mit dem Erste Reponsible Im-
mobilienfonds ein nachhaltiger, 
mündelsicher ausgerichteter 
Publikumsimmobilienfonds 
emittiert. Es wird nur in öster-
reichische Objekte investiert; bei 
der Auswahl werden Umwelt-
kriterien, soziale Aspekte und 
Wirtschaftlichkeit beachtet. 

Im Herbst 2017 wurde das 
Niedrigenergie-Gebäude „See-
parkcampus West“ in der See-
stadt Aspern übernommen. 

Anfang dieses Jahres ist ein 
neues Projekt im 21. Wiener Ge-
meindebezirk dazugekommen.

medianet: Herr Karl, wie ist es 
um den Gesamtmarkt bestellt?
Peter Karl: Dank der unverän-
dert niedrigen Zinsen hat das 
Interesse an stabilen, Wert er-
haltenden Immobilienveranla-
gungen angehalten.

Die fünf heimischen Immobili-
en-Investmentfondsgesellschaf-
ten verwalten derzeit elf Produk-
te (sieben Publikums- und vier 
Spezialfonds), das Gesamtvolu-
men ist von 6,7 (Ende Dezember 
2016) auf 7,4 Mrd. Euro und da-
mit um 10,4 Prozent gewachsen.

Die stabilen Wertentwick-
lungen in dieser Assetklasse 
und die starke Nachfrage nach 
Sachwertveranlagungen haben 
dazu geführt, dass sich offene 
Immobilienfonds in den letzten 
Jahren stark etablieren konnten.
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Nachhaltig erfolgreich und 
konsequent ertragreich
Es läuft sehr gut für die Erste Immobilien KAG – „unsere größte Herausforderung 
besteht in der Immobiliensuche“, sagt Geschäftsführer Peter Karl.
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medianet: Was bedeutet das für 
die Erste Immobilien KAG?
Karl: Wir haben weiter dazuge-
wonnen und liegen mit einem 
Marktanteil von mehr als einem 
Viertel unangefochten auf Platz 
zwei in Österreich.

Zum Ende des dritten Quar-
tals betrug das Volumen in un-
seren beiden Fonds rund 1,78 
Milliarden Euro, was einer Stei-
gerung um 7,5 Prozent seit Jah-
resbeginn entspricht. Das Inter-
esse hält konstant an, wobei wir 
eine Verflachung der Zuflüsse 
sehen, was strategisch gewollt 
und  gesund ist.

medianet: Stichwort Strategie: 
Wo haben Sie sich am Markt 
 positioniert?
Karl: Unser Schwerpunkt liegt in 
Österreich; hier können wir das 
Potenzial am besten einschätzen, 
und das hat sich während der 
letzten Jahre bestens bewährt.

Besonders interessieren wir 
uns für Ballungszentren und 

Universitätsstädte, also für 
Standorte mit einer positiven 
demografischen und wirtschaft-
lichen Entwicklung. Bis 2020 ist 
die Pipeline für unsere beiden 
Fonds bereits sehr gut gefüllt 
und wir werden unser Immobi-
lienvermögen von derzeit 1,26 
Milliarden Euro weiter ausbau-
en können.

medianet: Alles ,eitel Wonne‘ bei 
der Erste Immobilien KAG?
Karl: Nicht ganz; angesichts der 
hohen Nachfrage nach Immo-
bilien wird es nämlich immer 
schwieriger, wirklich passende 
Objekte zu finden.

Deshalb halten wir permanent 
Ausschau nach Wohnobjekten, 
die gerade am Reißbrett entste-
hen. Wenn eine solche Immobilie 
in Planung ist und unsere Krite-
rien erfüllt, sichern wir uns im 
Idealfall das Objekt – bis zur 
Fertigstellung dauert es ca. zwei 
Jahre, dann übernehmen wir die 
Immobilie in den Fonds.

medianet: Können Sie uns  einige 
aktuelle Objektbeispiele nennen?
Karl: Vor Kurzem haben wir je-
weils 1 Wohnimmobilie in Graz, 
Klagenfurt und Wien mit einem 
Volumen von rund 54 Mio. Euro 
fertiggestellt. In Kürze folgt eine 
weitere Fertigstellung in Wien. 

In Linz erfolgte der Spaten-
stich für ein neues Wohnbaupro-
jekt im Stadtentwicklungsgebiet 
‚Grüne Mitte Linz‘, wo auf 18 
Stockwerken 167 freifinanzierte 
Mietwohnungen errichtet wer-
den. 

Und beim ‚Hoch 33‘ in Wien-
Favoriten errichten wir bis 
zum Sommer mit dem Öster-
reichischen Siedlungswerk als 
Generalunternehmer 341 Miet-
wohnungen und 100 servicierte 
Apartments!

medianet: Warum ist Ihnen der 
Erste Responsible Immobilien-
fonds so wichtig?
Karl: Weil es uns um die nachhal-
tige Ausrichtung geht! Nehmen 
Sie den nach ÖGNB zertifizierten 
Seeparkcampus West – wir sind 
vom Grundkonzept ebenso wie 
vom hochmodernen Bürogebäu-
de in nachhaltiger Holzmisch-
bauweise mit charmanten und 
vor allem funktionellen Arbeits-
plätzen und Räumlichkeiten 
 absolut überzeugt.

Großvolumige Bauten sollten 
heutzutage neben einer soliden 
Rendite auch den Ansprüchen 
an eine nachhaltige und ökolo-
gische Bauweise gerecht werden 
– durch die Fokussierung auf 
natürliche Materialien wie z.B. 
Holz handelt es sich bei unseren 
Projekten wie eben beim See-
parkcampus West um  innovative 
und wertbeständige Immobilien-
Investments, die mit den großen 
Playern am heimischen Markt 
locker mithalten können!
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Plus und Minus auf einen Blick
Die Vorteile 
•  Veranlagung in reale Werte  

(Grund und Boden).
•  Wertentwicklung ist unabhängig 

von Aktienbörsen.
•  Stabile Depotergänzung, Chance 

für langfristigen Vermögensaufbau.
•  Regelmäßiges Anlegen bereits mit 

kleinen Beträgen möglich – beim 
Erste Immobilienfonds auch mit 
dem s Fonds Plan.

Zu beachten 
•  Immobilien können an Wert  

verlieren und die Fondsentwicklung 
negativ beeinflussen.

•  Mieter können ausfallen,  
Liegen schaften oder Teile davon 
können leer stehen; dies kann  
zu  geringeren Erträgen führen.

•  Die Veranlagung in  
Immobilien fonds kann auch zu 
einem  Kapitalverlust führen.

•  Die Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilsscheinen kann aufgrund 
außergewöhnlicher Umstände 
ausgesetzt werden.

•  Die empfohlene Behaltedauer 
 beträgt mindestens 4 bzw. 5 Jahre.

BIG DEAL I 

Zwei Großprojekte 
in Polen
WARSCHAU. Die Porr star-
tet das Jahr 2018 in Polen 
mit zwei neuen Verträgen 
im Gesamtwert von rund 
148 Mio. € (621 Mio. PLN).

Im Flussgebiet Nysa 
Kłodzka holte man sich den 
Auftrag für den Bau eines 
Hochwasserrückhaltebe-
ckens; dazu kommt der Ab-
schnitt der Schnellstraße S7 
von Mława nach Strzegowo.

BIG DEAL II 

Größter Auftrag 
der Firmenhistorie

PERG. Die Habau Group re-
alisiert ab dem Frühjahr das 
bis dato größte Projekt der 
Unternehmensgeschichte in 
Höhe von über einer Mrd. €. 

Der Auftrag der DEGES 
umfasst die Erweiterung 
der deutschen A10 (Berliner 
Ring) sowie die General-
sanierung der A24 (Ham-
burg-Berlin).

BIG DEAL III

Starker Partner 
gefunden
GRAZ. Nach dem Spaten-
stich für 220 Wohnungen 
für das Projekt „Ost. – Woh-
nen am Stadttor“ haben die 
Venta Real Estate Group 
und die 6B47 Real Estate 
Investors AG einen Teil des 
Grundstücks an die Grazer 
Wechselseitige Versicherung 
AG verkauft.

Seeparkcampus West: Niedrigenergiegebäude in Aspern, der Seestadt Wiens. 

Die beiden Top-Fonds

Erste Immobilienfonds
Fondsvolumen 1,686 Mrd. €
Immobilienvermögen 1,27 Mrd. €
Investitionsgrad 75%

Erste Responsible Immobilienfonds
Fondsvolumen 123 Mio. €
Immobilienvermögen 76 Mio. €
Investitionsgrad 44%
Quelle: Erste Immobilien KaG, Stand: 1. 1. 2018



„Keine Wartezeiten
bei Topärzten   
und alles unter  
einem Dach!“

Bei Mediclass legen Sie Ihre Gesundheit in die 
Hände von Profis.

Jetzt gleich informieren unter Tel: 01/890 45 20  
oder www.mediclass.com

Ihre Vorteile:

° Gesund-Club managt Ihre Gesundheit ° Alles unter einem Dach ° Leistbare 
Privatmedizin ° Ärzte nehmen sich Zeit für Sie ° Termine ohne Wartezeit  

° Premium Gesundheits-Check ° Eine Telefonnummer für alle Anliegen
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Initiative Wenn Landärzte 
fehlen, sollen in NÖ künftig 
Spitalsärzte einspringen 60

Harmonisierung 2018 gibt 
es bei den Kassen gleich 
einige Neuerungen 60

Volksbegehren Ärztechef 
Szekeres nimmt Kampf 
gegen Raucher auf 62

Werbeverbot WHO will Werbung  
für Dickmacher einschränken. 

Ausblick Junge Biotech-Firmen bringen  
Big-Pharma kräftig unter Druck. 62 64
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© BKA/Sozialministerium

Die Pläne der neuen  
Gesundheitsministerin
Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsministerin Hartinger-Klein 
legt sich zum Start gleich mit Kanzler Kurz an. 
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Jahrbuch  
Gesundheitspolitik

Sabine radl 
Sanofi Österreich-Managerin 

Sabine Radl und WKO-Sozial-
politikchef Martin Gleitsmann 

präsentierten am Dienstag das 
Jahrbuch Gesundheitspolitik 
2017. Diskutiert wurde dabei 
nach einem Impulsreferat der 
neuen Gesundheitsministerin 

Beate Hartinger-Klein über 
 chronische Erkrankungen.
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•••  Von Martin Rümmele 

G
anz so dürfte sich 
der neue Bundes-
kanzler Sebastian 
Kurz (ÖVP) den Start 
nicht vorgestellt 

haben. Ausgerechnet im Sozi-
al- und Gesundheitsbereich, in 
dem die ÖVP-FPÖ-Regierung 
einiges vorhat, gab es nicht nur 
die erwartete Kritik von Oppo-
sition und NGOs, sondern auch 
Widersprüche innerhalb der Re-
gierung. Gleich die erste Aussen-
dung von Arbeits-, Sozial- und 
Gesundheitsministerin Beate 
Hartinger-Klein (FPÖ) sorgte für 
interne Debatten. 

Mit einem klaren Bekennt-
nis zum Sozialstaat und der 
Ansage, dass das Sozialbud-
get nicht gekürzt wird, setzte 
Hartinger-Klein Akzente vor der 
Regierungsklausur: „Ich will 
den Stempel ‚Notstandshilfe-
empfänger‘ möglichst rasch be-
seitigen. Menschen, die unver-
schuldet auch sehr lange keinen 
Job finden, werden dauerhaft 
Anspruch auf Arbeitslosengeld 
haben.“ Die Höhe des Arbeits-
losengeldes werde degressiv 
gestaltet, also mit der Zeit sin-
ken, in etwa auf das Niveau der 
jetzigen Notstandshilfe, die in 
das System integriert wird. Ar-
beitslose sollten aber nicht in 

die Mindestsicherung fallen. 
Kritiker fürchten, dass mit ei-
nem Model analog zu Hartz IV 
in Deutschland Tausende Men-
schen auf Jobsuche in die Armut 
gedrängt werden könnten und 
ein Niedriglohnsektor entsteht, 
wo Menschen schlecht bezahlte 
Jobs annehmen müssen.

„Die Kritik an Hartz IV in 
Deutschland muss man ernst 
nehmen. Die Chancen Langzeit-
arbeitsloser in Deutschland ha-
ben durch die Androhung von 
Streichungen nicht zugenommen. 
Zugleich aber ist erwiesen, dass 
jene wieder schneller Arbeit fin-
den, die nur kurze Zeit erwerbs-
los waren. Wir müssen schauen, 

welche Maßnahmen konkret 
wirkungsvoll den Arbeitseintritt 
beschleunigen und welche nicht. 
Wir werden in enger Zusammen-
arbeit mit wissenschaftlichen 
Experten unser gutes System 
noch weiter verbessern“, sagte 
die Sozialministerin und beton-
te, sozial engagierte Personen 
aus NGOs, „die das Ohr bei den 
Bedürftigen haben“, einzuladen 
und zu konsultieren.

Das setzte umgehend einen 
Rüffel von Kanzler Kurz: „Wir 
wollen ein Arbeitslosengeld neu 
schaffen, das sicherstellt, dass 
Personen, die lange gearbeitet 
haben, mehr bekommen und 
auch einen längeren Anspruch 

Regierung startet holprig 
im Gesundheitsbereich 
Vom Start weg sorgen die Pläne im Sozial- und Gesundheitsbereich für 
heftige Debatten und Widersprüche zwischen Ministerin und Kanzler. 
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haben, und dass Personen, die 
kürzer gearbeitet haben, weni-
ger Anspruch haben und auch 
weniger lang diese Leistung in 
Anspruch nehmen können. Und 
die Mindestsicherung steht all 
jenen offen, die keinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld haben oder 
deren Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld ausgelaufen ist.“ 

Debatte über Hartz IV
Kritiker wiesen darauf hin, dass 
Armut auch ein Risiko für die 
Gesundheit der Menschen ist, 
weil Wohnbedingungen und Er-
nährung schlechter sind. Das 
könnte mittelfristig im Gesund-
heitswesen die Kosten steigen 
lassen. Auch Hartinger-Klein 
pocht deshalb darauf, dass 
wie bisher schwer Vermittel-
bare, gleich ob Menschen mit 
Behinderung, besonderen Ein-
schränkungen oder Suchter-
krankungen, besondere Berück-
sichtigung bräuchten. „So wie 
auch die personalisierte Medi-
zin zunehmend im Kommen ist, 
will ich eine weiterentwickelte 
personalisierte Arbeitsmarkt-
beratung.“ Zugleich bräuchte es 
aber stärkere Sanktionsmöglich-
keiten, wenn der Eigenverant-
wortung nicht nachgekommen 
werde. Im Regierungsprogramm 
ist von einer Streichung von Bei-
hilfen und der Senkung auf das 
Niveau der Mindestsicherung 
die Rede. Das entspricht aller-
dings den Regelungen von Hartz 
IV in Deutschland.

Kürzung von Leistungen
Von diesen Maßnahmen wären 
nach einer Rechnung der Statis-
tik Austria 167.000 Menschen in 
Österreich betroffen. Hartz IV 
ist das Ergebnis einer Reform 
des Arbeitslosengeldes, der Ar-
beitslosenhilfe und der Sozi-
alhilfe in Deutschland im Jahr 
2005 durch eine Kommission un-
ter Vorsitz von Peter Hartz. Das 
Gesetz fasste die Sozialhilfe mit 
der Arbeitslosenhilfe im neuen 
Arbeitslosengeld II zusammen. 

Das Arbeitslosengeld I blieb als 
Sozialversicherungsleistung be-
stehen und wird für maximal ein 
Jahr gezahlt. Der Regelsatz für 
einen Alleinstehenden beträgt 
416 € im Monat plus Wohnungs- 
und Heizkosten. Diese Leistung 
kann nur bezogen werden, wenn 
zuvor das Vermögen aufgezehrt 
wurde. In Deutschland leben 
sechs Mio. Menschen von Hartz-
IV, 1,7 Mio. davon sind Kinder.

Im Gesundheitsbereich denkt 
Hartinger-Klein über einen Ab-
bau von Selbstbehalten nach. 
Es gebe Studien, die nahelegen, 
dass bestehende Selbstbehalte 
nicht sinnvoll steuernd seien. 
Sie wolle sich das aber noch 
genau anschauen. Auch hier 
zeigt sich Konfliktpotenzial: 
Die FPÖ-Gesundheitsministerin 
geht damit nämlich in die ent-
gegengesetzte Richtung, die 

Teile der ÖVP und vor allem der 
Wirtschaft einschlagen wollen. 
Diese propagieren vor allem das 
Bonus-Modell der Sozialversi-
cherungsanstalt der Gewerbli-
chen Wirtschaft; Selbstständige 
zahlen dort beim Arztbesuch 
20%, wobei dieser Selbstbehalt 
halbiert wird, wenn man be-
stimmte Gesundheitsziele er-
reicht. Im Regierungsprogramm 
ist dazu von einer „Evaluierung 
aller bestehenden Selbstbehalte 
im Gesundheitssystem mit Un-

tersuchung auf Lenkungswir-
kung und Neukonzipierung von 
ökonomischen Anreizen im Ge-
sundheitswesen“ die Rede.

Den von der letzten rot-
schwarzen Regierung ein-
geleiteten Aufbau von Pri-
märversorgungszentren will 
Hartinger-Klein weiterführen, 
allerdings „unter massiver Ein-
bindung der Ärztekammer“. Ihr 
gehe es darum, „wirkliche Ge-
sundheitszentren“ zu schaffen. 
Vorbild soll dabei jenes in Enns 
sein, wo Allgemeinmediziner mit 
Fachärzten und verschiedenen 
anderen Gesundheitsberufen 
zusammenarbeiten und nicht 
jenes in der Wiener Mariahil-
ferstraße, die nur „eine bessere 
Gruppenpraxis“ sei. Wichtig ist 
ihr zudem, dass man spezifi-
scher auf die unterschiedlichen 
Regionen eingehen kann.

Stärkung der Hausärzte
Für die ebenfalls angekündig-
te Stärkung des Hausarzts will 
die Ministerin angesichts der 
Pensionierungswelle nicht nur 
Anreize im Studium schaffen, 
sondern vor allem auch finanzi-

elle Anreize. Wenn ein Arzt sich 
in einer abgelegenen Region an-
siedelt, soll es finanziell besser 
gestellte Verträge geben. Bei den 
von der Ärztekammer geforder-
ten zusätzlichen Kassenstellen 
bremst die Ministerin etwas: Es 
gehe weniger um die Zahl der 
Stellen, sondern vielmehr dar-
um, vor  allem Fachärzte dorthin 
zu bekommen, wo sie gebraucht 
werden.

Beim weiteren Aufbau der 
Elektronischen Gesundheitsak-
te (ELGA) stellt sich Hartinger-
Klein an die Seite der Ärztekam-
mer. Es müsse „massiv an der 
Benutzerfreundlichkeit gearbei-
tete werden“, unterstützt sie die 
Forderung der Ärzte. Sie habe 
sich das selbst angeschaut, der-
zeit gebe es noch ein „PDF-Sam-
melsurium“, in dem man nichts 
finde. Unterstützung kommt 
von der Gesundheitsministerin 
hingegen für neue Technologi-
en, wie etwa, dass die E-Card 
auch am Handy verfügbar sein 
soll. Auch das schon beschlos-
sene Foto auf der E-Card muss 
noch nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein.

Es gibt Studien, die 
nahelegen, dass die 
bestehenden Selbst
behalte nicht sinnvoll 
steuernd sind.
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Beate Hartinger-Klein: Gesundheitspläne
Unglücklich mit Raucherplänen
Keine Freude hat die neue Gesund-
heitsministerin mit dem von ihrer 
Partei in den Koalitionsverhandlun-
gen durchgesetzten Aus für das 
Rauchverbot in der Gastronomie. 
„Als Gesundheitsministerin kann 
ich mich natürlich nicht so iden-
tifizieren mit diesem Vorschlag.“ 
Wenn das Parlament das beschlie-
ße, werde sie es akzeptieren.

Kassenfusionen
Beate Hartinger-Klein drückt bei 
der Zusammenlegung der Sozial-
versicherungsträger aufs Tempo: 
Noch heuer sollen die Anstalten der 
Bauern und der Gewerbetreibenden 
fusioniert werden, mit 1. Jänner 2019 
soll die Zusammenlegung wirksam 
werden. Im Regierungsprogramm 
ist vorgesehen, dass es künftig 
 maximal fünf SV-Träger geben soll.
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Versorgung 

Niederösterreich 
hilft Landärzten
ST. PÖLTEN. Das Land 
Niederösterreich hat die-
ser Tage die „Initiative 
Landarzt“ gestartet. Sind 
Kassenstellen längere Zeit 
nicht besetzt, soll künftig 
die Landeskliniken-Holding 
einspringen und Mediziner 
für die Praxen zur Verfü-
gung stellen. Landeshaupt-
frau Johanna Mikl-Leitner 
(ÖVP) forderte zudem mehr 
Studienplätze für Medizin 
in Österreich. Von 770 Kas-
senstellen im niedergelas-
senen Bereich seien derzeit 
fünf nicht besetzt, sagt 
Mikl-Leitner. 

Mehr Geld vom Land
Die im Wahlkampf befind-
liche Landeshauptfrau 
will zudem für jene, die als 
Landarzt einspringen, 5.000 
bis 50.000 € Einstiegsprä-
mie zur Modernisierung der 
Ordination zur Verfügung 
stellen; außerdem könnten 
praktische Ärzte künftig 
etwa bei schlechter Witte-
rung Unterstützung durch 
Rettungsdienste anfordern 
– das Land übernehme Kos-
ten bis insgesamt 500.000 € 
jährlich. (iks)

•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Die im Herbst beschlos-
sene zweite Runde der Harmo-
nisierung der Kassenleistungen 
wirkt sich ab sofort aus – zum 
Beispiel in Wien. Die Versicher-
ten würden durch die weitere 
Angleichung per Jänner 2018 
profitieren, hieß es nun in einer 
Aussendung der Wiener Gebiets-
krankenkasse. Günstiger wer-
den etwa Krankentransporte.

12 Mio. Euro Entlastung
Beim zweiten Paket kam es zu 
einer Angleichung bei kiefer-
orthopädischen Behandlun-
gen, unentbehrlichem Zahner-
satz, Reise- beziehungsweise 
Fahrtkosten, Perücken bei on-
kologischer Behandlung, Kon-
taktlinsen – und eben Trans-
portkosten. Beim letztgenannten 
Punkt müssten Versicherte in 
Wien etwa keine finanzielle Be-
teiligung mehr leisten, wurde 
betont. Bisher zahlten Patienten 
die einfache oder doppelte Re-
zeptgebühr, abhängig davon, ob 

der Transport mit einem Fahr-
tendienst oder in einem Kran-
kenwagen durchgeführt wurde. 
„Bei dem zweiten Leistungspa-
ket geht es um Verbesserungen 
von rund acht Mio. Euro, die un-
seren Versicherten zugutekom-
men“, betonte WGKK-Obfrau 
Ingrid Reischl. Insgesamt stellt 
die WGKK laut eigenen Angaben 
rund 12 Mio. € für die ersten 
beiden Schritte der Leistungsan-
gleichung zur Verfügung. Im ers-

ten Schritt wurde etwa der Fami-
lienzuschlag zum Krankengeld 
geändert und der Zuschuss zur 
Zeckenschutzimpfung erhöht.

Ab Jahresbeginn gilt zudem 
für alle österreichischen 133 
Radiologie-Institute mit Kas-
senvertrag verpflichtend, dass 
Patienten für eine Untersuchun-
gen mit Computertomografie 
binnen zehn Tagen, für eine mit 
Magnetresonanztomografie bin-
nen 20 Tagen einen Termin be-
kommen müssen; in begründet 
dringenden Fällen hat die Ter-
minvergabe innerhalb von fünf 
Tagen zu erfolgen. Und Akutfälle 
wie Schlaganfallpatienten müs-
sen sofort an die Reihe kom-
men. Die kürzeren Wartezeiten 
haben Sozialversicherung und 
Wirtschaftskammer nach lan-
gen Verhandlungen im Frühjahr 
2017 vereinbart, sie treten jetzt 
mit Anfang 2018 verbindlich in 
Kraft. „Wer eine CT- oder MR-
Untersuchung braucht, soll die-
se auch schnell erhalten“, sagt 
Hauptverbandsvorsitzender 
Alexander Biach.

Ingrid reischl  
Obfrau WGKK

Bei dem zweiten 
Leistungspaket geht 
es um Verbesserun-
gen von rund acht 
Millionen Euro. 
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gleiche leistungen
Mit Jahresbeginn ist innerhalb der Krankenversicherungen die 
zweite Etappe der Leistungsharmonisierung in Kraft getreten.

Seit Jahresbeginn gibt es Zeitvorgaben für Wartezeiten bei Radiologieinstituten, sagt Hauptverbandsvorsitzender Biach.

Wahl-Diskussionen 
Nö-Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner (ÖVP) will die Versor-
gung mit Landärzten sichern.
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WIEN. Derzeit leben etwa 50.000 
Familien mit Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderung 
in Österreich. Als Eltern eines 
Jugendlichen mit mehrfacher 
Behinderung wissen Susanne 
und Johannes Linsbichler, wie 
kräftezehrend es ist, neben der 
liebevollen Betreuung eines Kin-
des mit Behinderung auch die 
notwendigen finanziellen Mittel 
aufzubringen. 

„Es gibt viele Spendenorgani-
sationen in Österreich, und den-
noch erhält nicht jede betroffene 
Familie genügend Zuschüsse, um 
einem Kind mit Behinderung die 
bestmögliche Förderung zuteil-
werden zu lassen“, erklärt Johan-
nes Linsbichler. „Die Krankenkas-
sen leisten ihren Kostenbeitrag 
für jene Therapien und Heilbehel-
fe, die auf der ,Liste‘ stehen. Oft 
bleiben jedoch viele tausend Euro 
Selbstbehalt für die betroffenen 
Familien über. Diese Beträge aus 
dem Ärmel zu schütteln – und 
das mehrmals pro Jahr! –, ist für 
viele Familien finanziell nicht oder 

nur schwer möglich.“ Aus diesem 
Grund riefen Johannes, seine 
Frau Susanne und Christoph 
Schwedler „Dank Dir!“ ins Leben 
– eine Online-Spendenplattform 
zugunsten von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderung in 
Österreich, die sich als „Postbote“ 
zwischen Spender und Empfän-
ger versteht, wobei 100 Prozent 
des Geldes an die betroffene 
 Familie weitergegeben werden.

„Wir wollen nicht akzeptieren, 
dass wichtige Therapien nicht 
durchgeführt oder Heilbehelfe 
nicht angeschafft werden können, 
weil es an Geld mangelt“, sagt 
Christoph Schwedler.

Hundertmal höhere Kosten
„Die Kosten für die betroffenen 
Familien sprengen alle Vorstellun-
gen und verursachen schlaflose 
Nächte – und das neben all dem 
seelischen Leid“, warnt Susanne 
Linsbichler.

„Daran können Familien zer-
brechen. Einige Beispiele: Der 
Jahresbeitrag für einen Sportver-

ein kostet circa 600 Euro für ein 
gesundes Kind. Die Therapien für 
ein Kind mit Behinderung belau-
fen sich auf bis zu 15.000 Euro pro 
Jahr. Ein banaler Toiletten-Trainer 
für ein gesundes dreijähriges Kind 
kostet 40 – der gleiche Trainer für 
ein behindertes Kind 4.000 Euro, 
also das Hundertfache! Das Glei-
che gilt für Kinder- versus Thera-
piebetten, für Kinder- versus The-
rapiefahrräder und vieles mehr.“

So funktioniert Dank Dir!
Dank Dir! stellt auf www.dankdir.
at jeweils für 100 Tage mehrere 
Kinder und deren Familien vor. 
Auf der Landingpage sind im 
Raster Fotos der Kinder zu sehen. 
Bei Klicken auf eines der Fotos 
gelangt man zu weiteren Informa-
tionen über benötigte Therapien 
und Heilbehelfe, deren Zweck, 
den gesamten Finanzierungsbe-
darf, den noch fehlenden Betrag 
zur vollständigen Finanzierung, 
Bundesland, Alter und Art der 
Behinderung des Kindes und 
 weiteren Detailinformationen.

„Um zu gewährleisten, dass 
jedes Kind eine faire Chance 
erhält – völlig unabhängig vom 
Grad der Behinderung des Kindes 
und anderen Faktoren –, sorgt 
ein Zufallsmechanismus auf der 
Website dafür, dass jeder, der auf 
www.dankdir.at surft, eine andere 
Reihung der Projekte vorfindet“, 
so Johannes Linsbichler über 
den Mechanismus hinter Dank 
Dir! Jeder Spender hat die Mög-
lichkeit, für eines oder mehrere 
konkrete Projekte oder in den 
allgemeinen Topf zu spenden, um 
die Spende allen Projekten zu glei-
chen Teilen zukommen zu lassen. 

Ungeachtet dessen, ob man für 
ein ausgewähltes Projekt oder in 
den allgemeinen Topf spendet, 
wird der Spendenbetrag ohne Ab-
züge weitergeleitet. Alle Verwal-
tungskosten und Gebühren wer-
den von Dank Dir! übernommen. 

Fröhlich und zuversichtlich
Auf Dank Dir! geht es nicht um 
die Erfüllung von Herzenswün-
schen, sondern um die Finanzie-
rung von dringend notwendigen 
Therapien, Heilbehelfen und 
Inklusionsgeräten, wenn Eltern 
tun, was sie können und das Geld 
dennoch nicht ausreicht – und 
die Kosten von Sozialversiche-
rungsträgern nicht oder nicht zur 
Gänze übernommen werden. 

„Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung möchten nicht be-
mitleidet, sondern lediglich gese-
hen werden als das, was sie sind: 
Kinder!“, weiß Susanne Linsbich-
ler. „Wir sehen keinen Sinn darin, 
die Tränendrüsen zu aktivieren. 
Wir wissen aus eigener Erfahrung 
der letzten 20 Jahre, dass die 
meisten Kinder und Jugendlichen  
mit Behinderung fröhliche und 
zuversichtliche Menschen sind, 
die nicht mit dem Schicksal ha-
dern, sondern sich in ihrem  
Lebensrahmen hervorragend  
zurechtfinden, wenn sie die not-
wendige Unterstützung erhalten!“

Dank Dir!
Ein „Herzensprojekt“ zur Verbesserung der  
Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen  
mit Behinderung in Österreich.
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DANK DIR!
Verein zur Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung
1190 Wien, Starkfriedgasse 18
+43 664 258 258 0
office@dankdir.at
www.dankdir.at
www.facebook.com/dankdirAT
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Prävention 

Rauchverbot: 
Volksbegehren
WIEN. Das Präsidium der 
Wiener Ärztekammer hat 
einstimmig Schritte zur Ein-
leitung eines Volksbegeh-
rens für die Beibehaltung 
des 2015 beschlossenen 
Nichtrauchergesetzes, das 
auch ein generelles Rauch-
verbot in der Gastronomie 
beinhaltet, beschlossen. 

Es sei eine Schande, dass 
es eines solchen Kraftakts 
überhaupt bedürfe, betont 
dazu Ärztekammerpräsident 
Thomas Szekeres. Schon 
jetzt gehöre Österreich bei 
Gesundheitsvorsorge und 
Prävention zu den Schluss-
lichtern Europas. Die Ärzte-
kammer habe sich zu dieser 
„wohl nicht alltäglichen“ 
Maßnahme entschlossen, 
„das sind wir unseren Pati-
enten einfach schuldig“. 

Krebsrisiko Rauchen
Die Abkehr vom generellen 
Rauchverbot in der Gas-
tronomie hätte massive 
gesundheitliche Auswirkun-
gen auf große Bereiche der 
Bevölkerung, sagte Szekeres. 
Es sei Faktum, dass ein 
Drittel aller Krebserkran-
kungen auf Rauchen zu-
rückzuführen ist. (iks)

•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN/GENF. In vielen Staaten, 
so auch in Österreich, hat die 
Fettleibigkeit bei Kindern und 
Jugendlichen große Ausmaße 
angenommen. Das Problem muss 
nach Auffassung einer Expertin 
der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) rigoroser bekämpft 
werden. Vor allem Werbung für 
Süßwaren, Junkfood oder Bier 
müsse stärker eingeschränkt 
werden, forderte jetzt WHO-
Expertin Juana Willumsen. „Es 
reicht nicht aus, bei Werbung 
auf eine freiwillige Selbstkon-
trolle durch die Hersteller von 
Junkfood zu setzen“, sagte die 
Ernährungswissenschafterin. 
„Die Werbung muss klar regu-
liert sein, die Einhaltung muss 
überwacht werden, und es muss 
Strafen bei Verstößen geben.“

WHO empfiehlt mehr Sport
Bier mache besonders dick, 
und die Werbung dafür sei in 
Deutschland und Österreich 
nicht verboten, so Willumsen. 

Das trage womöglich zum stei-
genden Gewicht vieler Erwach-
sener, aber auch vieler Jugend-
licher bei. Die WHO empfiehlt 
mehr Schulsport sowie eine 
Stadt- und Transportplanung, 
die Laufen, Fahrradfahren und 
sportliche Freizeitbeschäftigung 
fördert. Schulkinder hätten laut 
Statistik 2014 weniger Obst und 
Gemüse gegessen als noch im 
Jahr 2002. Der Softdrink-Kon-
sum steige aber wieder. 

Zur Effizienz freiwilliger 
Selbstkontrollen legten vorläufi-
ge Ergebnisse zahlreicher Studi-
en vor allem eines nahe, wie Wil-
lumsen sagte: „Es funktioniert 
nicht.“ Hersteller von Süßwaren 
und -getränken und anderem 
Junkfood verpflichteten sich 
oft nur zu sehr begrenzten Ein-
schränkungen. Dann werde etwa 
auf Werbung in Zeichentricksen-
dungen oder Programmen nur 
für unter Fünfjährige verzichtet. 
„Junge Leute sind aber bis 16 
sehr anfällig für Werbung, und 
die sehen auch andere Program-
me“, meinte die Expertin. 

Probleme in Österreich
Auch in Österreich sind Jugend-
liche übergewichtig. Bereits bei 
acht- bis neunjährigen Schul-
kindern sei eine Prävalenz von 
Übergewicht gegeben, zeigte 
zuletzt eine WHO-Studie. Als 
Ursachen wurde auch zu wenig 
Bewegung genannt und soziale 
Ungleichheiten, die einen großen 
Einfluss auf die Entstehung von 
Übergewicht haben.

Juana Willumsen  
WHO-Expertin

„Es reicht nicht, bei 
Werbung auf eine 
freiwillige Selbst
kontrolle durch die 
Hersteller zu setzen. 
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Who für Werbe-aus
Weltgesundheitsorganisation willl im Kampf gegen Übergewicht 
Werbung für ungesunde Lebensmittel einschränken.

Die Zahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher steigt; Ernährungsexperten fordern nun Kontrollen der Werbung.

Kritik an regierung 
Ärztekammer-Präsident Thomas 
Szekeres macht für Beibehaltung 
des Rauchverbots mobil. 
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Weil wir es wagen
Wo ein Wille ist, da ist immer auch ein Weg – 
ganz besonders im Kampf gegen seltene Erkrankungen. 
Noch immer gibt es für die Mehrzahl der seltenen Erkrankungen  
keine wirksamen Therapien. Das zu ändern ist unsere Vision und 
 unser  unbeirrbares Ziel.
www.shire.at

ermutigen

bemühen

durchhalten

erforschen

weiter gehen

versprechen

unterstützen

verpflichten

bestehen

bemühen

fördern

bewundern

suchen

©
20

17
 S

hi
re

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed

Shire_AnzMediNet199x272.indd   1 23.11.17   13:05



medianet.at

Übernahme 

Biotechfirma aus 
Tirol kauft zu
INNSBRUCK/BERLIN. Das 
Tiroler Biotech-Unterneh-
men Biocrates Life Sciences 
hat die Übernahme der 
deutschen Healthcare-Fir-
ma Metanomics vermeldet. 
Das Berliner Unternehmen 
sei auf die Entwicklung von 
Biomarkern und Service-
dienstleistungen im Bereich 
Metabolomics spezialisiert, 
hieß es in einer Aussendung. 
Die Kosten der Übernahme 
nannte Biocrates nicht. Der 
bisherige Eigentümer von 
Metanomics, die BASF Plant 
Science GmbH, habe im Ge-
genzug Anteile an Biocrates 
bekommen und halte nun 
etwa 36% an dem Unterneh-
men, hieß es. 

Komplettanbieter
Die komplementären Fähig-
keiten und Technologien der 
Unternehmen ermöglich-
ten Biocrates, den schnell 
wachsenden Metabolomics-
Markt als Komplettanbieter 
mit Fokus auf Healthcare 
und pharmazeutische 
 Applikationen zu bedienen. 
Bei Metabolomics handelt 
es sich um die umfassende 
Analyse von endogenen und 
exogenen kleinen Molekülen 
wie Lipiden oder Amino-
säuren. 

•••  Von Ina Karin Schriebl 

LONDON/WIEN. In der Pharma-
branche wird der Wettbewerb 
immer schärfer. Das zeigen die 
maßgeblichen Statistiken zu den 
Arzneimittel-Zulassungen im 
abgelaufenen Jahr. So stiegen 
diese in den USA, dem weltweit 
wichtigsten Medikamenten-
markt, auf den höchsten Stand 
seit 21 Jahren; insgesamt 46 
neue Präparate erhielten dort 
2017 grünes Licht von den Be-
hörden, mehr als doppelt so vie-
le wie im Jahr zuvor. In der EU 
stieg die Zahl auf 92 von 81 an.

Geringere Renditen
Ein wachsender Anteil der Neu-
arzneien stammt von jungen 
Biotechunternehmen. Viele der 
Mittel dienen der Bekämpfung 
seltener Krankheiten und spe-
zieller Krebsarten, von denen 
ebenfalls relativ wenige Pa-
tienten betroffen sind. Hinzu 
kommt, dass sich Pharmafirmen 
mitunter auf Therapien konzen-
trieren, die einen medizinischen 

Durchbruch versprechen. Das 
kann zwar Erleichterungen im 
Entwicklungsprozess bringen, 
zugleich aber den Preisdruck 
verschärfen, wenn mehrere kon-
kurrierende Medikamente mit 
ähnlichen Wirkweisen auf den 
Markt kommen. Die Folge ist, 
dass den Herstellern weniger 
Geld in den Kassen bleibt. So 
werfen bei den weltweit zwölf 
führenden Konzernen der Bran-
che die Forschungs- und Ent-

wicklungsaufwendungen nur 
noch 3,2% Rendite ab, wie die 
Beratungsgesellschaft Deloitte 
nun errechnete. Das ist das nied-
rigste Niveau seit acht Jahren.

Der zweitgrößte Pharmamarkt 
ist bereits China, das die Zulas-
sungen forcieren will; die Volks-
republik folgt damit der US-Ge-
sundheitsbehörde FDA. Sie hat 
mit einer Reihe von Maßnahmen 
das Tempo in den vergangenen 
Jahren erhöht. In Europa hinge-
gen könnte es zu Verzögerungen 
kommen. Denn die Aufsichtsbe-
hörde EMA dürfte verstärkt mit 
sich selbst beschäftigt sein: Sie 
bereitet wie berichtet aufgrund 
des Brexit ihren Umzug von Lon-
don nach Amsterdam vor. 

Eine Hoffnung in der Branche 
sind neue Zell- und Gentherapi-
en, die von Anbietern wie Novar-
tis, Gilead Sciences und Spark 
Therapeutics stammen. Diese 
Produkte tauchen in der her-
kömmlichen Zulassungsstatistik 
nicht auf, sondern werden in ei-
ner separaten Kategorie erfasst, 
lobt FDA-Chef Scott Gottlieb.

Scott Gottlieb  
FDA-Chef

Zell- und Gen-
therapien sind völlig 
neue Verfahren zur 
 Therapie schwerer 
Erkrankungen. 
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Pharma unter Druck
In der Pharmabranche wird der Wettbewerb schärfer. Neue  
Medikamente kommen zunehmend von jungen Biotechfirmen.

Die Pharmaforschung geht neue Wege und verändert damit auch die Arzneimittelbranche tiefgreifend.

expansion 
Biocrates übernimmt das Berliner 
Unternehmen Metanomics  
und holt dabei BASF ins Boot.

©
 N

ov
ar

tis
 A

us
tri

a

©
 B

io
cr

at
es



medianet.at

careernetwork

Karrierecoaching LM  
Lehrlingstraining macht 
Station in Wien 68

Lebenslügen Jobbewerber 
sagen nicht immer nur  
die Wahrheit 68

Vorbildwirkung Chocolatier 
Josef Zotter beim Tag der 
offenen Tür des Wifi Wien 70
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© Jacqueline Godany

Was sich 2018 bei Jobs 
und Bildung ändern wird 
Ein Querschnitt durch Maßnahmen und Reformen der neuen 
Regierung auf Österreichs Bildungs- und Arbeitsmarkt. 
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Diversity Management TÜV 
Austria zertifiziert Verbund. 

Umfrage Arbeitnehmer sind 
ständig in „Bereitschaft“. 70 72
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Sabine Bothe
T-Mobile 

Sabine Bothe kehrt als Perso-
nalchefin (CHRO, Chief Human 
Resources Officer) zu T-Mobile 

Austria zurück. Bothe war  bereits 
von 2006 bis 2008 in der 

 Geschäftsführung von T-Mobile 
für Personalagenden in Öster-

reich zuständig.

Julia Mayer
otto Immobilien 

 Die Wiener Otto Immobilien 
Gruppe hat mit Julia Mayer 

eine neue Leiterin für Human 
Resources und Organisations-
entwicklung. Die Expertin für 

Recruiting, Employer Branding 
und Personalcontrolling kommt 

von PwC Wien, wo sie zuletzt als 
Senior Human Capital Business 

Manager tätig war.
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S
paren im System“ – un-
ter diesem Motto will 
die neue ÖVP-FPÖ-Re-
gierung 2018 Einspa-
rungen von rund 2,5 

Mrd. € umsetzen und so in den 
nächsten zwei bis drei Jahren 
einen ausgeglichenen Haushalt 
erzielen. Dem Sparstift fielen 
denn auch schon am Neujahrs-
tag zwei sozialdemokratisch 
getriebene Arbeitsmarkt-Pres-

tigeprojekte der vorhergehen-
den Koalition zum Opfer: Be-
schäftigungsbonus und Aktion 
20.000; die Regierung verwies 
diesbezüglich auf die „gute Kon-
junktur“. Die Maßnahmen seien 
„nicht zielführend“.

Faktisch hat die gute Konjunk-
turentwicklung in Österreich 
und die starke Arbeitskräf-
tenachfrage von Unternehmen 
im Jahr 2017 zu einem Stellen-
zugangsrekord beim Arbeits-
marktservice (AMS) geführt. 

71,2% der gemeldeten Stellen 
waren Vollzeitstellen, 19,2% Teil-
zeitstellen, und bei neun Prozent 
der Stellen war beides möglich. 
Mit 532.500 Stellenzugängen 
haben Unternehmen um 68.821 
oder 14,8% mehr freie Stellen 
beim AMS gemeldet als noch im 
Jahr 2016, teilte das AMS am 
Dienstag in einer Aussendung 
mit. Die starke Arbeitskräf-
tenachfrage der Unternehmen 
betraf laut Arbeitsmarktservice 
fast alle Branchen. 

Aufreger „Hartz IV“
Für Aufregung sorgte und sorgt 
allerdings die Neugestaltung 
der Arbeitslosenbezüge: Bei 
der letzten Nationalratssitzung 
der rot-schwarzen Vorgänger-
regierung am 12. Oktober des 
Vorjahres war mit den Stimmen 
von SPÖ, FPÖ und Grünen noch 
die künftige Nichtanrechnung 
des Partnereinkommens bei 
der Notstandshilfe beschlos-
sen worden, eine Maßnahme, 
die insbesondere viele Frauen 
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arbeitsmarkt, 
Bildung:  etwas 
Lob, viel kritik 

Am heimischen Arbeitsmarkt wird 
das Klima für Joblose rauer; im 

Bildungsbereich agiert die neue 
Regierung tendenziell konservativ. 

•••  Von Sabine Bretschneider 
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in Zukunft auf höhere Leistung 
hoffen ließ. Diese Gesetzesvorla-
ge ist jetzt vom Tisch. Statt der 
Reform dieser Leistung wird 
die Notstandshilfe abgeschafft 
– und durch ein zum jetzigen 
Zeitpunkt inhaltlich noch nicht 
definiertes ‚Arbeitslosengeld 
neu‘ bzw. die Mindestsicherung 
abgelöst. Ein rot-weiß-rotes 
Pendant zum deutschen Hartz 
IV-Modell – Ex-Finanzminister 
Hans Jörg Schelling hatte schon 
2016 eine einschlägige Studie 

zur Übertragung dieses Modells 
auf Österreich beauftragt – geis-
tert durch die Medien. Die neue 
Sozialministerin Beate Hartin-
ger-Klein (sie war zwischen 
2005 und 2009 stellvertretende 
Generaldirektorin des Haupt-
verbands der österreichischen 
Sozialversicherungsträger) hat-
te für unbefristetes Arbeitslo-
sengeld plädiert, war allerdings 
von Bundeskanzler Sebastian 
Kurz zurückgepfiffen worden. 
Änderungen kommen auch bei 
der Altersteilzeit: Können der-
zeit Frauen mit 53, Männer mit 
58 Jahren in Altersteilzeit gehen, 
soll die Altersgrenze schrittwei-
se auf 55/60 angehoben werden.

Ziffernnoten & Unigebühren
Neuer Bildungsminister ist 
Heinz Faßmann, seit 2010 Vor-
sitzender des Expertenrats im 
Integrationsministerium und 
seit 2011 Vizerektor der Univer-
sität Wien. Neben der Bildung 
umfasst das neue Ressort auch 
die Zuständigkeiten für die Uni-
versitäten sowie für Kindergär-
ten und Elementarpädagogik.

Zum Thema Bildung heißt es 
im Regierungsprogramm: „Das 
österreichische Bildungssys-
tem darf gesellschaftspolitisch 
weder auf das Bewahren alles 
Überkommenen noch auf das 
Verändern um jeden Preis aus-
gelegt sein.“ Was zuallererst 
durchsickerte, war die Rück-
kehr zur Ziffernbenotung in den 
Volksschulen, die Weiterfüh-
rung des differenzierten Schul-
systems, d.h. die prolongierte 
Ablehnung von Gesamtschulen 
– und die (Wieder-)Einführung 
von Studiengebühren samt 
strikterer Zugangsregelungen.

Druck auf die „ÜBA“
Im „Land der Meister“ soll die 
Lehre durch mehr Durchläs-
sigkeit und moderne Ausbil-
dungsmöglichkeiten attraktiver 
gemacht werden („Die duale 
Ausbildung und die Facharbei-
ter-Ausbildung sind internatio-

nal anerkannte Besonderheiten 
des österreichischen Bildungs-
systems“). Die Ausbildung in den 
Betrieben soll dementsprechend 
gestärkt und prioritär gefördert 
werden, überbetriebliche Aus-
bildungen (ÜBA), wie sie derzeit 
im Auftrag des AMS von Schu-
lungseinrichtungen und priva-
ten Bildungsinstituten durchge-
führt werden, sollen schneller in 
einen Wechsel in ein ausbilden-
des Unternehmen münden.

IV: „Die Angst muss weg“
Vor allem beim Thema Bildung 
dürfe die Regierung „nicht zu 
konservativ werden“, hieß es in 
einer Reaktion der Industriel-
lenvereinigung. Das Bildungs-
programm sei zwar „moderner 

als erwartet ausgefallen“, aber 
„leider wird das differenzierte 
Schulwesen sehr in den Vorder-
grund gestellt“. Es gebe kein Den-
ken an die gemeinsame Schule. 
„Die Angst muss weg, damit das 
Schulsystem zu ruinieren“, for-
derte IV-Präsident Georg Kapsch.

Vom wirtschaftsliberalen 
Thinktank Agenda Austria kom-
men wenig lobende Worte für 
das schwarz-blaue Regierungs-
programm. „Wer sich von der 
neuen Regierung eine General-

sanierung des Hauses Österreich 
erwartet hat, wird nach Lektüre 
des Arbeitsprogramms bitter 
enttäuscht sein“, hieß es sei-
tens Agenda Austria-Chef Franz 
Schellhorn. Ermutigend seien 
hingegen die Vorhaben in der 
Bildung. Auch dass ein Arbeits-
marktprogramm wie die „Aktion 
20.000“ deutlich verkleinert wer-
de, sei richtig. „Aus taktischen 
Gründen ist die Zurückhaltung 
der Regierung vielleicht zu ver-
stehen“, so die Agenda Austria. 
„Dem Land mangelt es aller-
dings nicht an politischer Taktik, 
sondern an einer umfassenden 
Erneuerung aller öffentlichen 
Bereiche. Und davon ist sehr 
wenig zu sehen.“ Die Regierung 
werde Kritiker nicht beruhigen, 
aber jene enttäuschen, die sich 
eine mutige Modernisierung des 
Landes gewünscht hätten.

ÖGB und AK „kritisch“
„Äußerst kritisch“ beurteilte der 
ÖGB die Ankündigungen der Re-
gierung – insbesondere im Be-
reich der Maßnahmen in Sachen 
Arbeitsmarktpolitik. Zwar sei es 
prinzipiell begrüßenswert, wenn 
einige Arbeitnehmer durch die 
Befreiung von Arbeitslosenbei-
trägen entlastet werden. Aber 
die Menschen mit den niedrigs-
ten Löhnen hätten davon nichts, 
weil sie ohnehin keine Beiträge 
zahlen, konstatierte der Leiten-
de Sekretär des ÖGB, Bernhard 
Achitz. „Nicht die Bekämpfung 
von Arbeitslosen, sondern von 
Arbeitslosigkeit sollte zentra-
le Politik im kommenden Jahr 
sein“, legte AK-Präsident  Rudolf 
Kaske nach. Man stößt sich 
insbesondere an der zeitlichen 
Begrenzung des Leistungsbe-
zugs aus der Arbeitslosenver-
sicherung und der Ausweitung 
der Arbeitszeit. So soll etwa die 
tägliche Höchstgrenze der Ar-
beitszeit auf zwölf Stunden und 
die wöchentliche auf 60 Stunden 
angehoben werden können – bei 
gleichbleibendem Regelungsre-
gime der Zuschläge. 

Die neuen 
Heinz Faßmann, BM für 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, und Beate 
Hartinger-Klein, BM für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und  Konsumentenschutz.

Franz Schellhorn  
Agenda Austria

Wer sich (…) eine 
Generalsanierung 
des Hauses Öster-
reich erwartet hat, 
wird nach Lektüre 
des Programms  
bitter enttäuscht sein.
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LOWELL/WIEN. Was sind die 
Trends und Entwicklungen, die 
Human Resources (HR), Human 
Capital Management (HCM) und 
Workforce Management im kom-
menden Jahr prägen werden? 
The Workforce Institute, der 
Thinktank von Workforce-Ma-
nagement-Marktführer Kronos 
Incorporated, hat sie identifiziert.

Das sind die Top 5
•  Top-Organisationen  sehen 
Mitarbeiterengagement als Fi-
nanzstrategie und setzen krea-
tiv bei der Employee Experience 
an. Obwohl Milliarden investiert 
wurden, um den heiligen Gral 
des Mitarbeiterengagements zu 
finden, stagniert es seit Jahr-
zehnten. Darüber hinaus hinter-
fragen viele C-Level-Führungs-
kräfte den ROI bei Investitionen 
für die Unternehmenskultur. 
HR sollte daher das Mitarbei-
terengagement besser mit den 
geschäftlichen Herausforderun-
gen verknüpfen. Um die besten 

Talente gewinnen und binden 
zu können, müssen Arbeitgeber 
gleichzeitig alle „Anreizesyste-
me“ berücksichtigen, die heute 
zählen. 
•  Die Nachfrage nach zugäng-
lichen, anwendbaren Arbeits-
platzdaten wächst. Im Privat-
leben haben Mitarbeiter fast 
immer und überall einen schnel-
len und einfachen Zugang zu In-
formationen aller Art. Von den 
Arbeitgebern wird zunehmend 
auch am Arbeitsplatz erwartet, 
dass Daten per Knopfdruck be-
reitstehen, um intelligenter und 
individueller zu arbeiten.
•  Künstliche Intelligenz (AI) und 
maschinelles Lernen machen HR 
und Operations strategischer. 
Innovationen bei Workforce 
Management und HR-Software 
haben die Bereitstellung von 
Datenintelligenz vereinfacht, 
die Probleme bei der täglichen 
Arbeitsroutine eines Mitarbei-
ters lösen. Machine-Learning-
Algorithmen liefern bessere 

Prognosen und ermöglichen der 
Technologie, als digitaler Bera-
ter zu agieren; darauf müssen 
Manager und Mitarbeiter ent-
sprechend geschult werden. 
•  Fokus auf die menschliche Sei-
te der Führung. Da Innovationen 
im Workforce Management und 
in der HR-Technologie die täg-
lichen Aufgaben zunehmend 
automatisieren, haben Manager 
mehr Zeit als je zuvor, direkt mit 
ihren Mitarbeitern zu interagie-
ren. Sie sind die treibende Kraft 
für die Employee Experience 
und damit einhergehend für die 
Produktivität.
•  Das Thema Ruhestand entwi-
ckelt sich zu einem ernsten Pro-
blem. Organisationen sind nicht 
auf den Wissensverlust durch 
Ruheständler vorbereitet. Mit-
arbeitern am Ende ihrer Karrie-
re sinnvolle Tätigkeiten zuzutei-
len und deren Produktivität und 
Engagement zu erhalten, sollten 
Ansätze einer durchdachten 
Nachfolgeplanung sein. (red)
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LebensLaufLügen 

Dass sich die  
Balken biegen
WIEN. Eine Studie des Per-
sonaldienstleisters Robert 
Half belegt, dass beim Le-
benslauf von Jobbewerbern 
viel geschwindelt wird: 63% 
der 2.400 befragten Ma-
nager haben schon einmal 
Bewerber wegen Falschan-
gaben ausgeschlossen. Am 
häufigsten gelogen wird bei 
Berufserfahrung, Fachkennt-
nissen, Ausbildung und 
beim früheren Gehalt. (red)

LM LehrLingstraining 

Am 17./18.  Jänner 
auch in Wien

NEUSTADTL/WIEN. Die 
nö. LM Lehrlingstraining 
GmbH macht am 17./18. 
Jänner Station in Wien. 
„Neben einer fachlich fun-
dierten Ausbildung“, so die 
LM Lehrlingstraining-Chefs 
Jürgen Lichtkoppler und 
Daniel Mendl, benötigten 
junge Menschen im moder-
nen Berufsleben „soziale 
Kompetenzen, Teamfähig-
keit, Kommunikation, Mo-
tivation, Auftreten, wirt-
schaftliches Verständnis 
und Erfahrung im Umgang 
mit Social Media“. Im Lehr-
lingstraining erlernen junge 
Mitarbeiter und Lehrlinge 
Kompetenzen wie Teamfä-
higkeit, Konfliktmanage-
ment und wertschätzende 
Kommunikation, höflichen 
Umgang mit Kunden und 
Kollegen, Business-Etikette 
und BWL-Grundkenntnisse.  
 www.lehrlingstraining.com
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Die globalen  
arbeitstrends 2018
Der Thinktank The Workforce Institute hat wie jedes Jahr die 
wichtigsten Trends für die globale Arbeitswelt identifiziert.

ai im hr-
bereich 
Innovationen bei 
Workforce Ma-
nagement und 
HR-Software 
haben die Be-
reitstellung von 
Datenintelligenz 
vereinfacht.©
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  Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen
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WIEN. Am Donnerstag kommen-
der Woche ist wieder Tag der 
offenen Tür am Wifi Wien – bei 
über 70 Info-Veranstaltungen, 
Schnupperkursen, Praxiswork-
shops und Vorträgen sollen sich 
die Besucher einen Überblick 
über unterschiedliche Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
verschaffen und sich Inspirati-
onen für den individuellen Kar-
riereweg holen.

Ein kostenloser Interessen-
tentest, der von den Experten 
der Wifi Wien-Bildungsberatung 
ausgewertet wird, soll jenen 
Klarheit verschaffen, die noch 
nicht wissen, in welche Richtung 
der nächste Schritt gehen soll.

Highlight ist das Gespräch 
mit Chocolatier und „Andersma-
cher“ Josef Zotter über dessen 
ganz persönlichen Erfolgsweg. 

Bei der Berufswahl steht heut-
zutage eine Vielzahl an unter-
schiedlichen Möglichkeiten of-
fen, und Karrieren müssen nicht 
immer geradlinig verlaufen. 
Beim Meet & Greet mit Absolven-
ten der Wifi-Berufsakademien 
erfahren Interessierte beispiels-
weise, wie der Schritt zum Aka-
demiker auch ohne Matura mög-
lich wird. Wer noch Inspiration 
für sein Business-Outfit braucht, 
der kann sich Experten-Tipps 

beim optischen Speed Coaching 
mit Europas einziger „Certified 
Image Master“, Wifi-Trainerin 
Eva Köck-Eripek, holen.

Abgerundet wird das Pro-
gramm durch individuelle 
Sprachkursberatung, eLearning 
live, eine Demo zum Thema 3D-
Druck, eine Info-Veranstaltung 
über Bildungsförderungen, ein 
Fotografie-Schnuppertraining, 
Informationsstände der Werbe 
Akademie sowie des WAFF – 
Wiener ArbeitnehmerInnen För-
derungsfonds.

Erfolg und Scheitern
Um 17 Uhr berichtet Schokola-
denhersteller Josef Zotter über 
seinen ganz persönlichen Er-
folgsweg. „Auch sein Weg“, heißt 
es in der Mitteilung des Bil-
dungsinstituts, „war nicht im-
mer geradlinig und wurde von 
Erfolg wie auch vom Scheitern 
geprägt.“ Zotter erzählt über sei-
ne ganz persönliche Geschichte, 
gibt Einblicke in seinen indivi-
duellen Entwicklungsweg und 
verrät, warum es wichtig ist, 
nicht den einfachsten Weg zu 
wählen, sondern den, der zur 
 eigenen Persönlichkeit passt.

Weitere Infos & Programm: 
 www.wifiwien.at/offenetuer

WIEN. Der Verbund ließ sein 
Vielfaltsmanagementsystem 
nach dem international aner-
kannten Standard des TÜV Aust-
ria zertifizieren. Dem Energiean-
bieter wird damit bestätigt, dass 
das Unternehmen dafür sorge, 
den Bedürfnissen seiner Mitar-
beiter Beachtung zu schenken 
und vielfältige Unternehmens-
werte in den Prozessen zu veran-
kern. „Vielfältigkeit ist in Unter-

nehmen – in jeglicher Hinsicht 
– ein wertvolles Gut, das zum 
langfristigen und nachhaltigen 
Unternehmenserfolg beiträgt“, 
sagt David Kuss, Vertriebsleiter 
TÜV Austria Business Area Life, 
Training & Certification, der 
das Zertifikat am Mittwoch an 
Verbund-CEO Wolfgang Anzen-
gruber überreichte. „Ein Diver-
sity Management-Zertifikat ist 
kein leeres Versprechen, sondern 

ein klares Bekenntnis zu gesell-
schaftlicher Verantwortung.“

„Vielfalt ist nur ein anderes 
Wort für Chance“, so Anzengru-
ber. Der Verbund habe es sich 
zum Ziel gesetzt, „die Vielfalt im 
Unternehmen aktiv zu fördern, 
um den wirtschaftlichen Unter-
nehmenserfolg zu steigern und 
eine konstruktive, markt- und 
kundenorientierte Unterneh-
menskultur zu fördern.“ (red)

G. Westphal (Verbund), D. Kuss (TÜV 
Austria), W. Anzengruber (Verbund).
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Bittersüße tipps 
„Mein Wifi, mein Weg“: Das Wifi Wien lädt am 18. Jänner 
zum Tag der offenen Tür mit Chocolatier Josef Zotter.

Verbund: Diversity Management-zertifiziert
Diversity Management ist gelebte Praxis; das bestätigt jetzt auch TÜV Austria.

Nächste Woche in Wien: Berufs- & Karrieretipps von Schokoladenmacher Zotter.
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WIEN. „Der Anspruch perma-
nenter Erreichbarkeit ist nicht 
nur bei den leitenden Ange-
stellten, sondern auch bei den 
Fachkräften angekommen“, sagt 
Christoph Trauttenberg, Direc-
tor des Personalberaters Micha-
el Page in Österreich.  Signifikant 
sei, „dass 20,2 Prozent der Be-
fragten unruhig werden und 18,5 
Prozent ein schlechtes Gewissen 
entwickeln, sollten sie doch ein-
mal nicht erreichbar sein“. 

Schuld sind auch die Kollegen
Weitere Ergebnisse der ak-
tuellen Umfrage der Berater 
 („Arbeitswelt heute“): Während 
85% der Führungskräfte vom 
Chef auch außerhalb der Ar-
beitszeit kontaktiert werden, 
sind es bei Fachkräften „nur“ 
51,7%. 91,8% der Manager wer-
den außerhalb der Arbeitszeit 
von Kollegen kontaktiert, bei 
den Fachkräften sind es 60,7%. 
Von den eigenen Mitarbeitern 
werden in der Freizeit 81,8% der 
Manager, aber nur 28,6% der 

Fachkräfte in Anspruch genom-
men. Kunden wiederum sind 
bei 76,4% der Manager und bei 
43,1% der Fachkräfte Ursache 
für einen beruflichen Kontakt 
außerhalb der Arbeitszeit.

26,6% der Befragten gaben an, 
dass sie von den Vorgesetzten 
angehalten werden, an Werk-
tagen auch außerhalb der Ar-
beitszeit erreichbar zu sein, für 

Notfälle gilt dies bei 42,7% der 
Befragten. 11,5% der Manager 
sollten auch am Wochenende 
erreichbar sein, 8,1% der Fach-
kräfte auch. 9,7% müssen auch 
in den arbeitsfreien Wochen 
jederzeit mit Chefkontakt rech-
nen. Für Ausnahmefälle gilt das 
bei 41,1% der Befragten. Immer-
hin die Hälfte darf somit den 
Urlaub ungestört genießen. (red)

72 careernetwork Freitag, 12. Jänner 2018

auch in der Freizeit 
immer auf Stand-by
Fach- und Führungskräfteumfrage: 19% der Arbeitnehmer 
haben bei Nichterreichbarkeit ein schlechtes Gewissen.

Bin dann  
mal weg … 
Auch im Urlaub 
sollte die Hälfte 
der Befragten 
grundsätzlich 
erreichbar sein, 
wenn auch nur 
für Ausnahme-
fälle.

Christoph Trauttenberg, Director von Michael Page in Österreich.
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Yvonne Schulz
McDonald’s Österreich 

Yvonne Schulz, Senior Manager 
für Human Resources, trägt seit 
Oktober 2017 die Verantwortung 

für das Personalmanagement 
von McDonald’s Österreich. Dazu 

zählen die Bereiche Recruiting, 
Employer Branding, Compen-

sation & Benefits, Talent- & 
Performance Management sowie 

die Personalverrechnung und 
-administration. Die gebürtige 

Badenerin startete bereits 2012 
ihre Laufbahn bei McDonald’s 

Österreich.

Eszter Árvai
Ikea Österreich 

Eszter Árvai ist seit Herbst 
Human Resources-Managerin 

bei Ikea Österreich. Árvai startete 
nach dem Studium an der Cor-
vinus Uni Budapest im Ikea-Ein-
richtungshaus Budapest, 2010 
übernahm sie die Marketingpla-
nung für die Einrichtungshäuser 

in Ungarn, der Slowakei und 
Tschechien, 2012 wurde sie Ein-

richtungshauschefin in Budapest. 
Im Herbst 2017 übersiedelte sie 
als HR-Managerin nach Öster-
reich und pendelt seither – mit 

ihrer Katze – zwischen Budapest 
und Wien.

karrIere
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Intelligenter Elektro-SUV 
China-Hersteller Byton  
setzt auf Premiumautos 77

Immer mehr Nutzerdaten 
ÖAMTC fordert klare Regeln 
für Auto-Digitalisierung 78

Strafzahlungen kein Thema 
Opel will vorgegebene  
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Schwere Zeiten für Händler? KPMG-Studie 
prophezeit die Schließung vieler Standorte. 
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automotive 
business

© APA/AFP/Mandel Ngan

Österreichs Automarkt 
weiter im Höhenflug
Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen stieg im vergangenen 
Jahr deutlich an – ein Bericht von der Vienna Autoshow. 
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MExIko 

Autoproduktion 
legte deutlich zu
MEXIKO-STADT. Mexikos 
Automobilindustrie ist wei-
ter im Aufwind: Im Vorjahr 
liefen in dem lateinameri-
kanischen Land mehr Fahr-
zeuge denn je vom Band. 
Die Produktion stieg um 
8,9 Prozent auf 3,77 Mio. 
Autos, wie der Verband der 
mexikanischen Automobil-
industrie (Amia) mitteilte. 
Der Export stieg demnach 
um 12,1 Prozent auf 3,1 
Mio. Fahrzeuge. Bis 2020 
soll die Produktion auf fünf 
Mio. Autos jährlich steigen 
und Mexiko fünftgrößter 
Automobilstandort der Welt 
werden. (APA)
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•••  Von Jürgen Zacharias

D
ie heimischen Bran-
chenvertreter waren 
bei der Pressekonfe-
renz am Händler- und 
Medientag der Vienna 

Autoshow am Mittwoch sicht-
lich gut gelaunt – kein Wunder, 
dürfen sie doch auf ein erfolg-
reiches Autojahr 2017 zurück-
blicken, das (fast) alle Rekorde 
brach. „Wie bereits 2016 ent-
wickelte sich die Zahl der Pkw-
Neuzulassungen 2017 positiv“, 
erklärte Peter Laimer, verant-
wortlich für die Kfz-Zulassungs-
statistik bei Statistik Austria. 
Insgesamt wurden 353.320 Pkw 
neu zum Verkehr zugelassen, das 
entspricht einem Plus von 7,2% 
gegenüber 2016 (329.604) – nach 
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mit schwung ins  
neue autojahr 
Rund um die Vienna Autoshow feiert der heimische 
Fahrzeughandel das  zurückliegende Erfolgsjahr  
– 2018 verspricht, ähnlich erfolgreich zu werden. 
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2011 (356.145) der zweithöchste, 
jemals erhobene Wert. 

Zuwächse in vielen Bereichen
„Die Zunahme ist auf benzinbe-
triebene Pkw zurückzuführen, 
die um ein Viertel zulegen konn-
ten, während hingegen weniger 
Diesel-Fahrzeuge neu zugelassen 
wurden“, präzisierte Laimer. Die 
Neuzulassungen alternativ be-
triebener Pkw nahmen um mehr 
als die Hälfte auf 14.161 zu, wo-
bei sie sich bei Benzin-Hybrid-
Pkw mit 8.161 Stück fast verdop-
pelten und bei ausschließlich 
elektrisch betriebenen Pkw um 
42,0% auf 5.433 Stück zunahmen. 

Rückgänge gab es hingegen 
bei den einspurigen Kfz, die im 

Jahr 2017 mit 40.744 um 6,6% 
unter dem Vorjahreswert lagen; 
2016 hatte die Zunahme noch 
12,5% betragen. „Wie bereits in 
den drei Jahren davor stiegen 
2017 allerdings die Neuzulas-
sungen von Lkw (+10,4%), mit 
44.127 wurde ein neuer Höchst-
wert erreicht“, so Laimer. 

Klaus Edelsbrunner, Obmann 
des Bundesgremiums des Fahr-
zeughandels, zeigte sich von den 
Zahlen ebenfalls erfreut, relati-
vierte aber in einem Teilbereich: 
„Das Jahr 2017 hat sich sehr 
 positiv entwickelt, allerdings – 
und das muss man klar sagen – 
sind die Kurzzulassungen doch 
erheblich angestiegen.“ 

Zuversichtlicher Ausblick
Für die erste Jahreshälfte 2018 
rechnet der Branchenkenner mit 
einer ähnlichen Entwicklung 
wie 2017. „Wir haben eine gute 
Wirtschaftslage, und somit wird 
sich der positive Trend auch 
2018 fortsetzen“, ist sich Edels-
brunner sicher.

Wie sich der Markt im Detail 
entwickeln werde, hänge aber 
auch davon ab, welche Maß-
nahmen in den kommenden 
Wochen und Monaten von po-
litischer Seite gesetzt werden. 
Zur derzeitigen Diskussion über 
Abgaswerte und E-Mobilität be-
ziehe das Bundesgremium des 
Fahrzeughandels laut Edels-
brunner jedenfalls eine klare  
Position. 

So dürfe es keine Fahrverbote 
für ordnungsgemäß zugelassene 
Fahrzeuge geben. Außerdem sol-
len Abgaswerte auf europäischer 
Ebene festgelegt werden, und zu-
dem sei es Ziel des Fahrzeughan-
dels, seinen Kunden hochwertige, 
technisch ausgereifte, sparende 
und schadstoffarme Fahrzeuge 
anzubieten und im Bereich der 
E-Fahrzeuge den Ausbau der  
Infrastruktur voranzutreiben.

Forderung an die Politik
Der Sprecher der österreichi-
schen Automobilimporteure, 
Günther Kerle, richtete im Rah-
men der Pressekonferenz einen 
Appell an die neue Bundesregie-
rung: „Die Automobilindustrie 
in Österreich hat eine enorme 
gesellschaftliche und volkswirt-
schaftliche Relevanz und ist 
eine der innovativsten Industri-
en überhaupt. Da ist es legitim, 
von der Politik zu fordern, dass 
alle künftigen Maßnahmen nach 
sachlichen Kriterien geprüft und 
nicht nach fragwürdigen ideolo-

gischen Grundsätzen entschie-
den werden“, sprach er auf die 
im vergangenen Jahr aufgebro-
chene Diskussion rund um Fahr-
verbote für Dieselfahrzeuge an. 

400 Neuwagen in Wien
Große Hoffnungen setzt man 
beim Fahrzeughandel in die an 
diesem Wochenende stattfinden-
de Vienna Autoshow (bis 14. Jän-
ner), die sich in den vergangenen 
Jahren als guter Startschuss 
ins neue Verkaufsjahr etabliert 
habe, wie Benedikt Binder-
Krieglstein, CEO von Reed Exhi-
bitions, ausführte: „Die Vienna 
Autoshow ist die Initialzündung 
für den Neuwagenverkauf der 
kommenden Saison. Die Messe 
ist der optimale Rahmen, um 
die Neuwagen und innovativen 
Technologien entsprechend in 
Szene zu setzen und damit den 
Absatz anzukurbeln. Wir wis-
sen, dass 39% unserer Besucher 
(Anm. insgesamt werden rund 
150.000 Besucher erwartet) ei-
nen Autokauf im Anschluss an 
die Messe planen. Für 73% davon 
muss dies ein Neuwagen sein.“

Ausgestellt sind an den Mes-
setagen insgesamt 400 Neuwa-
gen von 40 Automarken; darun-
ter befinden sich heuer mit dem 
Citroen C4 Cactus eine Welt- 
und mit dem Alfa Romeo Stelvio 
Quadrifoglio eine Europapremi-
ere. Mehr als als 30 Fahrzeuge 
sind erstmals in Österreich zu 
sehen. 

Klaus edelsbrunner 

2017 hat sich sehr 
positiv entwickelt, 
allerdings – und das 
muss man klar  sagen 
– sind die Kurz
zulassungen doch er
heblich angestiegen.
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Jahresauftakt auf der  
vienna autoshow 
Klaus Edelsbrunner (Bundes-
gremialobmann des Fahr-
zeughandels), Günther Kerle 
(Sprecher und Vorsitzender 
der Automobilimporteure), 
Andreas Ottenschläger (ÖVP- 
Verkehrssprecher), Benedikt 
Binder-Krieglstein (CEO Reed 
Exhibitions) und Peter Laimer 
(stv. Leiter Direktion Raumwirt-
schaft der Statistik Austria, v.l.).©
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lediglich noch auf 20% der 
Marktkapitalisierung der 15 
größten Technologieunterneh-
men; 2010 waren es noch 40%. 
„Vor allem für die Massenher-
steller führt kein Weg an Fusio-
nen vorbei, wenn sie den Kampf 
ums Überleben gegen die Tech-
nologiegiganten nicht verlieren 
wollen“, so Mittermair weiter.

Fast 80% der Führungskräf-
te sind außerdem überzeugt, 
dass die Strategie für Händler 
in Richtung großer Gebraucht-
wagen-Stützpunkte und starker 
Servicestandorte gehen muss, 
um am Markt zu überleben.

Datensicherheit hat Potenzial
Ebenfalls 80% der Entschei-
dungsträger der Branche sind 
der Meinung, dass die Verwer-
tung der Fahrzeug- und Fahrer-
daten künftig den Hauptbe-
standteil des Geschäftsmodells 
der Autobranche ausmachen 
wird.

Entscheidend dabei ist das 
Thema Datensicherheit: 85% der 

Führungskräfte und drei von 
vier Kunden sind überzeugt, 
dass Daten- und Cybersicher-
heit künftig eine wichtige Vor-
aussetzung für den Kauf eines 
Autos sein werden.

Keine reine E-Mobilität
In der Studie wurde außerdem 
deutlich, dass das Statussym-
bol Auto weiter an Bedeutung 
verliert. Denn 55% der Autofah-
rer wären bereit, auf ein eigenes 
Fahrzeug zu verzichten, wenn 
Car Sharing breitflächiger an-
geboten und die Nutzung wei-
ter vereinfacht wird. 43% der 
Befragten meinen außerdem, 
dass die Hälfte der Autobesitzer 
schon 2025 kein eigenes Fahr-
zeug mehr haben wird.

In puncto Antrieb gehen Kon-
sumenten und Experten in Zu-
kunft von einem Nebeneinan-
der mehrerer Alternativen aus. 
E-Autos dominieren demnach 
den Markt, Diesel und Benziner 
bleiben jedoch weiterhin eine 
Option. (red)

GERLINGEN. Geht es nach dem 
aktuellen „Global Automotive 
Executive Survey 2018“ der Un-
ternehmensberater von KPMG 
kommen auf die Automobil-
händler schwere Zeiten zu: Über 
die Hälfte der weltweit fast 
1.000 befragten Branchenver-
treter und 2.500 Konsumenten 
(56%) vermuten, dass die Zahl 
der Händler bis 2025 um 30 bis 
50% sinken wird. Drei Viertel 
(74%) gehen zudem davon aus, 
dass der Anteil der in West-
europa produzierten Autos von 
heute 16% bis 2030 auf unter 
fünf Prozent sinken wird.

Konsolidierung der Branche
„Hersteller werden an Fusionen 
und Kooperationen nicht vorbei-
kommen, wenn sie den Kampf 
mit den großen Technologiekon-
zernen um die Vorherrschaft im 
‚Ökosystem Auto‘ nicht verlieren 
wollen“, fasst Klaus Mittermair, 
Head of Automotive bei KPMG 
in Österreich, den Grundtenor 
der internationalen Studie zu-
sammen.

Die 50 größten Autohersteller 
kommen demnach zusammen  

Händlerzahl sinkt
Aktuelle KPMG-Studie: Anzahl der stationären Autohändler wird sich 
bis zum Jahr 2025 um 30 bis 50 Prozent reduzieren.

Händler
sterben? 
Laut den 
Studienautoren 
werden in den 
kommenden 
Jahren große 
Gebraucht-
wagenstütz-
punkte und 
starke Service-
standorte 
am Markt 
 dominieren.
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Klare tendenz 
Klaus Mittermair: 
„Autohersteller 
müssen in 
Zukunft verstärkt 
kooperieren und 
fusionieren, um 
am Markt zu 
bestehen!“ 

  Connections abseits des Mailverkehrs
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RÜSSELSHEIM. Der chinesische 
Autohersteller Great Wall Mo-
tors Company (GWM) hat sich 
mit einer Tochtergesellschaft 
in das ehemalige JetAlliance-
Gebäude in Kottingbrunn ein-
gemietet.

Der Fokus der Great Wall Mo-
tor Austria Research & Develop-
ment GmbH liegt laut eigenen 
Angaben auf der Entwicklung 
von Antriebskomponenten wie 

Elektromotor, Leistungselekt-
ronik und Software für Elekt-
ro- und Hybridfahrzeuge der 
nächsten und übernächsten 
 Generationen. 

Mittelfristig soll das heute of-
fiziell eröffnete Forschungs- und 
Entwicklungszentrum laut Mar-
kus Schermann, General Mana-
ger Great Wall Motor Austria Re-
search & Development, rund 100 
Mitarbeiter beschäftigen. (APA)

LAS VEGAS. Mit einem Kernteam 
aus Ex-BMW-Managern will ein 
neuer chinesischer Autobauer in 
Zukunft den großen deutschen 
Marken Konkurrenz machen. In 
einem ersten Schritt dahinge-
hend zeigte Byton nun auf der 
Technik-Messe CES in Las Ve-
gas den ersten Prototypen eines 
selbst entwickelten Elektro-SUV.

„Unsere Wettbewerber sehen 
wir bei den großen deutschen 
Premium-Herstellern Mercedes, 

BMW und Audi“, betonte Byton-
Chef Carsten Breitfeld. Ein Mar-
kenzeichen des Wagens ist ein 
großer gebogener Touchscreen 
im Cockpit, der praktisch von 
Tür zu Tür geht.

Künstliche Intelligenz
Das Auto werde „genauso intu-
itiv zu bedienen sein, wie jedes 
andere smarte Gerät“, versprach 
Breitfeld bei der Vorstellung des 
Wagens vor wenigen Tagen in 

Las Vegas. Zusätzlich zu dem 
großen Touchscreen mit Abmes-
sungen von 1,24 m mal 25 cm soll 
es auch einen weiteren kleinen 
direkt im Lenkrad geben.

Als Sprachassistent wird die 
Alexa-Software von Amazon in-
tegriert. Das Auto identifiziert 
den Fahrer über Gesichtserken-
nung. Dadurch sollen auch die 
Einstellungen unter anderem 
mithilfe künstlicher Intelligenz 
personalisiert werden. (APA)

neuer Player am markt 
Der chinesische Autobauer Byton fordert mit einem intelligenten 
Elektro-SUV die deutschen Branchen-Schwergewichte heraus.

Great Wall investiert in niederösterreich 
Chinesischer Autobauer schafft rund 100 neue Arbeitsplätze in Kottingbrunn.

Mithilfe von Software-Updates und Sensoren-Upgrades soll das Auto mit der Technologie-Entwicklung Schritt halten.

mitsubishi 

Garantie für  
L200 verlängert
WIEN. Mitsubishi hat seine 
Neuwagen-Werksgarantie 
für das Pick-up-Modell 
L200 in Österreich um zwei 
Jahre Anschlussgarantie 
auf sieben Jahre oder bis 
maximal 150.000 km Ge-
samtlaufleistung verlängert. 
Diese Garantie-Erweiterung 
gilt für alle aktuellen L 200 
Pick-up-Modelle: Klubkabi-
ne 4WD und Doppelkabine 
4WD. (red) 

volvo car austria 

Karin Stalzer neue 
Pressesprecherin

SCHWECHAT. Karin Stalzer 
ist seit 2. Jänner Manager 
PR und Events bei Volvo 
Car Austria. Zuvor war sie 
viele Jahre lang für die ös-
terreichische Renault und 
Dacia Vertriebsgesellschaft 
als Leiterin Werbung & 
CRM tätig, bis sie 2014 ein 
Beratungsunternehmen 
gründete. Nach agentursei-
tiger Betreuung von Volvo 
Car Austria im Bereich Han-
delsmarketing übernimmt 
sie nun die Agenden des 
bisherigen Pressesprechers 
Thomas von Gelmini, der ab 
sofort bei Volvo Car Austria 
wieder seiner ursprüngli-
chen Profession im Bereich 
Customer Relationship 
 Management folgt. (red)
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WIEN. Ab Ende März 2018 müs-
sen alle neu genehmigten Pkw-
Modelle in der EU mit dem au-
tomatischen Notrufsystem eCall 
ausgestattet sein. Dabei handelt 
es sich um ein passives System, 
das nur im Notfall aktiv wird. 
„Neben dem Plus an Sicherheit 
für alle Verkehrsbeteiligten gibt 
es unsererseits allerdings auch 
datenschutzrechtliche Beden-
ken“, hält der Chef der ÖAMTC-
Interessenvertretung, Bernhard 
Wiesinger, fest. „Denn eCall be-
deutet auch, dass die Hersteller 
zusätzliche Informationstechnik 
in die Autos einbauen müssen. 
Diese Technologie kann auch 
für andere Zwecke als den auto-
matischen Notruf genutzt wer-
den.“

Daten-Weitergabe
Die meisten Fahrzeugherstel-
ler nehmen diese Verpflichtung 
schon seit längerer Zeit zum 
Anlass, technisch leistungsfähi-

gere Systeme in ihre Fahrzeuge 
einzubauen. Die verbauten SIM-
Karten sammeln rund um die 
Uhr Daten.

„Diese werden zum einen im 
Auto angezeigt; der überwie-
gende Teil der Daten wird jedoch 
ohne gesetzliche Grundlage di-
rekt an die Hersteller gesendet“, 
sagt der ÖAMTC-Interessenver-
treter. „Ohne bewusste Kenntnis 
des Fahrers werden im Stunden-
takt beispielsweise Informatio-
nen über Fahrstrecken, Abstell-
positionen des Fahrzeugs oder 
sogar das Fahrverhalten des 
Autolenkers übermittelt.“

Chancen und Risiken
Vom Hersteller werden diese 
Daten oftmals an Vertragswerk-
stätten oder Versicherungen 
weitergeleitet, die beispielswei-
se Wartungserinnerungen aus-
senden oder auch individuell 
zugeschnittene Versicherungs-
angebote erstellen.

Aus Sicht des ÖAMTC birgt 
der Datentransfer Chancen 
und Risiken. „Entscheidend ist, 
dass die Verbraucher detailliert 
Kenntnis über die Art des Daten-
austauschs erhalten und diesem 
auch aktiv zustimmen“, erläutert 
Wiesinger. „Fahrzeugbesitzer 
haben nicht nur einen Anspruch 
auf Datentransparenz, sie müs-
sen zudem auch frei wählen kön-
nen, ob und wem welche Daten 
zur Verfügung gestellt werden“, 
betont der Leiter der ÖAMTC-
Interessenvertretung. 

Rechte sicherstellen
Von der neuen Regierung fordert 
der Club daher „klare  gesetzliche 
Regeln zur Datenerfassung und 
-weitergabe“ aus dem Auto. Ein 
möglicher Ansatz wäre – wie 
vor Kurzem in Deutschland 
 vorgeschlagen – ein eigenes 
Daten gesetz, das die Rechte 
der Fahrzeughalter außer Streit 
stellt. (red)

Ziel: Klare Regeln
Der ÖAMTC fordert klare Regeln für Digitalisierung im Auto: 
Sensible Daten sollen Eigentum der Fahrzeugnutzer bleiben.

Moderne Autos sammeln jede Menge Daten, die auch für Werkstätten und Versicherungsunternehmen interessant sind.
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Hyundai & auRoRa 

Kooperation bei 
autonomen Autos
SEOUL. Hyundai und Auro-
ra wollen bis 2021 selbst-
fahrende Fahrzeuge auf den 
Markt bringen. Im Fokus 
der Partnerschaft steht die 
Entwicklung autonomer 
Fahrzeuge der Stufe 4, die 
unter bestimmten Bedin-
gungen ohne menschlichem 
Eingriff oder Überwachung 
betrieben werden können. 
„Die Zukunft der Mobilität 
ist autonom“, sagte Woong 
Chul Yang, Vice Chairman 
von Hyundai. „Durch die 
Kombination innovativer 
Modelle von Hyundai mit 
der führenden Technologie 
von Aurora für selbstfah-
rende Fahrzeuge treiben wir 
diese Zukunft voran.“ (red)

blacKbeRRy & baidu 

Entwicklungs- 
Zusammenarbeit

MONTREAL. Das kanadi-
sche Telekommunikations-
Unternehmen Blackberry 
und der chinesische Baidu-
Konzern wollen bei der Ent-
wicklung selbstfahrender 
Autos zusammenarbeiten. 
Das Blackberry-Betriebs-
system solle die Grundlage 
der Baidu-Plattform für au-
tonome Autobauer werden, 
erklärten die beiden Unter-
nehmen. (APA)
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Uber-Zahlen 

Vier Milliarden 
Fahrten in 2017
SAN FRANCISCO. Uber 
hat laut dem neuen Top-
Manager Barney Harford 
2017 über seine Plattform 
vier Mrd. Fahrten vermittelt. 
Das Unternehmen hatte im 
dritten Quartal vergangenen 
Jahres rund 1,2 Mrd. € 
verloren – nach knapp 
900 Mio. € im Vierteljahr 
davor. Die Verluste gehen zu 
großen Teilen auf Zuschüsse 
an Fahrer und Passagiere 
zurück, mit denen Uber im 
Wettbewerb mit anderen 
Fahrdienst- Vermittlern 
punkten will. (red)

bosch & continental 

Einstieg beim 
Kartendienst Here

FRANKFURT. Die deutsche 
Autoindustrie bündelt 
bei der Entwicklung der 
Technik für selbstfahrende 
Autos weiter ihre Kräfte. 
Nun beteiligen sich auch 
die Zulieferer Bosch 
und Continental mit 
jeweils fünf Prozent 
an dem von deutschen 
Herstellern kontrollierten 
Kartendatendienstleister 
Here. Ziel ist es, die 
für autonomes Fahren 
und digitale Dienste 
notwendigen, hochgenauen 
Landkarten weiter zu 
verbessern. (red)
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RÜSSELSHEIM. Opel-Chef 
Michael Lohscheller schließt 
Strafzahlungen wegen verfehl-
ter Kohlendioxid-Grenzwerte 
für sein Unternehmen aus. „Ich 
bin sicher, dass wir es schaf-
fen, die ab 2020 vorgegebenen 
Grenzwerte einzuhalten“, sagte 
Lohscheller der Welt am Sonn-
tag. Von da an dürfen die Neu-
wagenflotten eines Herstellers 
nach EU-Vorgaben im Schnitt 

nur noch maximal 95 Gramm 
CO2 pro Kilometer ausstoßen.

Lohscheller sagte der Zeitung, 
Strafzahlungen seien für ihn 
keine Option. „Die wären nicht 
nur außerordentlich hoch, ich 
glaube außerdem, dass Kunden 
Autos von einem Hersteller, der 
gesetzliche Vorgaben nur mittels 
Strafzahlungen einhalten kann, 
nicht besonders attraktiv fin-
den.“ (APA)

WOLFSBURG. Volkswagen hat 
sich für das Jahr 2017 offenbar 
erneut den Titel des weltgrößten 
Autobauers geholt – das zwei-
te Jahr in Folge. Laut Bild am 
Sonntag verkaufte der Konzern 
im vergangenen Jahr deutlich 
mehr als 10,5 Mio. Fahrzeuge 
nach 10,3 Mio. im Vorjahr – das 
Unternehmen rechne mit etwa 
10,7 Mio. Autos, berichtete die 
Zeitung – das wäre so viel wie 
noch nie. Volkswagen wollte sich 
dazu nicht äußern. Der Wolfs-

burger Autobauer will die welt-
weiten Absatzzahlen für den 
Mehr-Marken-Konzern am 17. 
Jänner 2018 veröffentlichen.

Toyota ebenfalls mit Plus
Erzrivale Toyota hatte seine 
Absatzschätzung im Dezember 
abgegeben. Demnach dürften 
die Japaner 2017 rund um den 
Globus 10,35 Mio. Fahrzeuge 
verkauft haben. Das wäre im 
Vergleich zum Vorjahr ein Plus 
von zwei Prozent.

Wie die Bild am Sonntag 
weiter berichtete, steuert VW 
auch beim Umsatz auf eine neue 
Bestmarke zu. Denn erstmals 
wurde 2017 wahrscheinlich die 
Grenze von 220 Mrd. € (2016: 
217,3 Mrd.) übertroffen. Vor 
allem die boomende Nachfrage in 
China sei dafür verantwortlich. 

Bei den Marken habe Skoda 
sehr gut abgeschnitten, aber 
auch Seat und die Kernmar-
ke VW haben deutlich zulegen 
 können. (APA)

vW bleibt an der spitze 
Volkswagen konnte seine Position als größter Autobauer der Welt 
verteidigen und rund 350.000 Autos mehr verkaufen als Toyota.

„Wir werden das schaffen!“ 
Opel-Chef ist sicher, CO2-Grenzwerte zu erreichen.

Medienberichten zufolge wird Volkswagen kommende Woche einen Absatz 2017 von 10,7 Mio. Autos weltweit verkünden.
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