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Präsentation 
Nikos Koumet-
tis, President, 
Central and 
Eastern Europe 
Coca-Cola, bei 
der Präsentation 
von Fuzetea in 
Zürich.

Eu-KommIssIon 

Beste Lösung gegen 
Fake News gesucht
BRÜSSEL. Die EU-Kommission 
sucht eine Lösung im Vorgehen 
gegen „Fake News“. Wesentlich 
sei, die Meinungsfreiheit zu 
unterstützen und das Recht 
auf den Zugang zu Informatio-
nen zu gewährleisten.

All-in-one wefox Österreich-Chef Werner 
Holzhauser über die digitale Zukunft. 58
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Coca-Cola steigt in CEE 
ins Eisteegeschäft ein
Global bereits in 52 Ländern mit Fuzetea vertreten, launcht 
Coca-Cola den eigenen Eistee in 37 weiteren Märkten. 6
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Zitat der Woche  
Für Mark Zuckerberg steht 
nicht nur der Spaß im Mittel-
punkt seines Imperiums …

We feel a respon
sibility to make sure 
our services aren’t 
just fun to use.“

Freitag, 19. Jänner 2018  editorial / inhalt 5

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

IMMER WIEDER. Keine Diskussion zum Status 
quo der Netzökonomie kommt derzeit ohne die 
Begriffe Monopolstellung und Meinungsmacht 
aus. Aktuell löst Facebook mit einer Änderung 
im Newsfeed Aufregung bei den ‚klassischen‘ 
Medien aus (siehe Bericht auf Seite 16ff.). 

Es rächt sich, dass wir zwar österreichweit 
bzw. EU-weit seit jeher auf den Schutz des Wett-
bewerbs achten, globale Quasi-Monopole aber 
nicht nur die längste Zeit außer Acht gelassen 
haben, sondern auch noch mit aller Vehemenz 
auf diesen Zug aufgesprungen sind. Mag sein, 
dass unschlagbare Usability und unbestreitba-
rer Nutzen zum Erfolg der großen US-Internet-
konzerne beigetragen haben, aber dass keinerlei 
spürbare Anstrengung unternommen wurde, 
alternative Networks aufzuziehen, ist doch … 
zumindest schade. Apples iPhone war eine Zeit 
lang unleugbarer Smartphone-Sieger aller Klas-
sen, nach einiger Zeit und einigen Turbulenzen 
konnten dennoch Mitbewerber gleichziehen.

Wer den Fehler gemacht hat, Facebook als 
mehr oder weniger alleinige Distributionsform 
seines Contents zu betrachten, muss damit le-
ben, dass jegliche Veränderung der Algorithmen 
das eigene Geschäftsmodell auf den Kopf stellt. 

Dass die EU-Kommission in gewohnt träger 
Manier harte finanzielle Sanktionen in den 
Raum stellt und teilweise auch durchsetzt, 
ändert wenig am zugrundeliegenden Problem: 
Längst sind es nicht mehr nur Geschäftsinteres-
sen und Konsumverhalten, die von einigen weni-
gen gesteuert werden können, sondern auch die 
innersten Strukturen von Gesellschaft und Poli-
tik. „Wir haben es mit Technologien zu tun, die 
unsere Lebensrealität bis in den tiefsten Kern 
des humanistischen Menschenbilds verändern“, 
schrieb die Schriftstellerin Juli Zeh vor einigen 
Jahren in einem offenen Brief in der Zeit an die 
deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Was Appelle an Vernunft, Ethik, Demokra-
tiebewusstsein und staatliche Aufsicht nicht 
erreichen, könnte sich durch das Auftreten 
gravierender ökonomischer Nebenwirkungen 
beschleunigen.
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coca-cola wird global zur 
total Beverage company 
Der Getränke-Gigant launchte diese Woche mit Fuzetea eine bereits in Afrika, 
Asien und Südamerika erfolgreiche Eistee-Marke in 37 Ländern im CEE-Raum.

•••  Von Dinko Fejzuli 
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Nikos 
 Koumettis
President, 
Central and 
Eastern Europe 
Coca-Cola.
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I
m Jahr 2012 ursprünglich in 
14 internationalen Märkten 
eingeführt, ist die Eistee-
Marke „Fuzetea“ mittlerweile 
bereits in 52 Ländern weltweit 

etabliert und erreichte innerhalb 
von nur drei Jahren einen Milli-
arden-Dollar-Status. Was man-
che vielleicht noch nicht wissen: 
Neben Coca-Cola, Fanta, Sprite 
und Co. vertreibt man als The 
Coca-Cola Company global be-
reits zwölf verschiedene Eistee-
Marken, drei davon erreichen 
bereits einem Jahresumsatz von 
über einer Mrd. USD.

Eine von diesen drei Marken 
ist Fuzetea. Vor gut fünf Jahren 
in Südamerika und dann in Asi-
en, Australien und Afrika an den 
Start gebracht, ist die Marke 
dort bereits höchst erfolgreich 
unterwegs.

Nun will man auch den eu-
ropäischen Markt mit 30 Ge-
schmacksrichtungen erobern 
und hat die Rezepte für Fuzetea 
für den Geschmack der Euro-
päer weiterentwickelt und nun 
in weiteren 37 Ländern an den 
Start gebracht, womit die Mar-
ke Fuzetea nun in insgesamt 89 
Märkten weltweit präsent ist.

Auf die Frage, wer denn die 
Zielgruppe ist, definiert sie  Nikos 
Koumettis, President, Central 

and Eastern Europe, im Ge-
spräch mit medianet folgender-
maßen: „Die Anmutung ist sehr 
millennial“, und das sei auch die 
Zielgruppe, also Menschen zwi-
schen 18 und 36, die bereits mit-
ten im Leben stehen, anspruchs-
volle Aufgaben zu erfüllen haben 
und während des Tages ab und 
zu mit einem Getränk wie Fuze-
tea abschalten wollen.

Produkte für den ganzen Tag
In eine ähnliche Kerbe schlägt 
auch Philipp Bodzenta, Unter-
nehmenssprecher von Coca- Cola 
Österreich: „Der Geschmack der 
Konsumenten verändert sich, 
und wir wissen, dass sich die 
Menschen mehr Optionen und 
Auswahl bei ihren Getränken 
wünschen.“

Fuzetea sei ein „Produkt sei-
ner Zeit“, so Koumettis ergän-
zend. „Wir glauben auch, dass 
Europa einer unserer größten 
Märkte werden wird. Der Tee-
Markt generell wächst nach wie 
vor – ob als Eistee oder als Tee 
zum Aufbrühen.“

Die Strategie „The Total Beve-
rage Company“ erklärt Koumettis 
folgendermaßen: „Hinter dieser 
Idee steckt, dass wir als Coca-
Cola Company über den Tag ver-
teilt jeweils ein Produkt für die 
jeweilige Zeit und jeweilige Situ-
ation des Konsumenten anbieten 
können. Das ist eine große Ansa-
ge, und dafür brauchen wir ein 
breites Portfolio. Fuzetea ist nur 
der Start, und da werden in der 
nächsten Zeit weitere Produkte 
kommen, um dieses Versprechen 
erfüllen zu können. Konsumen-
ten wollen eine Auswahl haben, 
und genau die bieten wir an.“

37 neue Märkte
Der Markteintritt im CEE-Raum 
selbst wurde bereits seit gut 
einem Jahr vorbereitet. Feder-
führend verantwortlich für 28 
der 37 neuen Märkte war der 
 Österreicher Christoph Reit-
meir, Marketing Manager Tea, 
Central & Eastern Europe bei 
Coca-Cola Company. 

Reitmeir über das neue Pro-
dukt: „Fuzetea ist eine mega-
spannende Marke; sie ist in 
Asien, Australien und Südameri-
ka sehr beliebt und sehr erfolg-
reich. Meist sind wir im Segment 
Marktführer. Mit Fuzetea treffen 

wir genau den Nerv der Produ-
zenten – auch, weil wir für die 
einzelnen Märkte spezielle Ge-
schmackskombination anbieten. 
So haben wir zum Beispiel für 
den slowakischen Markt bei den 
Rezepturen verstärkt auf das 
Thema Grüntee gesetzt, weil dort 
genau diese Segment boomt.“

Global führt Japan beim pro 
Kopf-Verbrauch, die Schweiz ist 
Nummer zwei, und im europäi-
schen Markt gehört Österreich 
zu den Spitzenmärkten.

Marketing-Kampagne
In Österreich gibt es eine lan-
desweite Plakat-Kampagne ab 
März sowie begleitend nationa-
le TV-Spots. Die 30-Sekunden- 
Version, die ab Februar on air 
ist, unterstreicht die Botschaft, 
den Moment und kurze Auszei-
ten vom Alltag mit Fuzetea zu 
genießen. Ergänzend dazu läuft 
die Kampagne auch in Social 
Media- und Online-Kanälen. Zu-
sätzlich werden Displays am PoS 
den Marktauftritt unterstützen. 
Und: Die Konsumenten haben 
die Möglichkeit, die Fuzetea-
Innovationen auch bei Gratis-
Samplingaktionen in ganz Ös-
terreich zu verkosten.

„Fuzetea sorgt für eine un-
erwartete Fusion und perfekte 
Balance von nachhaltig gewon-
nenem Tee-Extrakt, Fruchtsaft 
und Kräutern“, so Zaneta Ciga-
nova, Brand Manager Fuzetea in 
Österreich. 
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Die Tee-Extrakte, die in Fuzetea 
verwendet werden, stammen von 
Farmen, die die Anforderungen der 
Leitlinien für Nachhaltige Land-
wirtschaft (Sustainable Agriculture 
Guiding Principles, SAGP) von  
The Coca-Cola Company erfüllen.

Facts 
Fuzetea
In Österreich ist das Getränk ab 
sofort in den Geschmacksrichtungen 
Fuzetea Eistee Pfirsich & Hibiskus, 
Fuzetea Eistee Zitrone & Zitronen-
gras, Fuzetea Grüner Eistee Mango 
& Kamille in der 0,5 l-PET-Flasche für 
unterwegs und der 1,5 l-PET-Flasche 
für daheim erhältlich. Für Gastrono-
miekunden gibt es die beiden Sorten 
Fuzetea Pfirsich & Hibiskus und 
Fuzetea Zitrone & Zitronengras auch 
in der 0,33 l-Glasflasche.

Philipp Bodzenta  
Coca-Cola Österreich

Der Geschmack der 
Konsumenten ver-
ändert sich, und wir 
wissen, dass sich die 
Menschen mehr Op-
tionen und Auswahl 
bei ihren Getränken 
wünschen.
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Die Gewinne sind ebenso zahl-
reich wie beachtlich. So konnte 
Heimat Wien Aktionsfinder, 
 Zuegg, ÖBB, Tyrolit, den Bauträ-
ger Wiener-Komfortwohnungen, 
A1 Digital in Deutschland und 
Libro auf die Kundenliste setzen. 

Mit jeweils unterschiedlichen 
inhaltlichen Schwerpunkten: 
„Für die ÖBB haben wir zum 
Beispiel die größte Content-
Kampagne umgesetzt, die das 
Unternehmen je gemacht hat. 
Wir sind dazu mit 20 Influen-
cern durch halb Europa gejettet 
und haben gezeigt, was sie dabei 
erlebt haben“, so Georg Feichtin-
ger, Kreativchef. 

Enormes Wachstum
Es ist eine beeindruckende Kun-
denliste, die Heimat Wien vor-
zeigen kann. „Wir haben einen 
Kunden verloren und neun ge-
wonnen – ein enormes Wachs-
tum also“, so Wieser. 

Dabei möchte man gar nicht 
in die Breite wachsen: „Wir wol-
len auf jeden Fall schlank und 
agil bleiben! Dafür suchen wir 
die besten Köpfe auf allen Ebe-
nen und in allen Disziplinen. 

Servus@heimat.wien freut sich 
über jede Zuschrift …“ 

Derzeit arbeiten für die Agen-
tur 17 kreative Strategen, Quer-
denker und Allrounder.

Mit karriere.at konnte man im 
zweiten Jahr des Agenturbeste-
hens den ersten Effie gewinnen. 
„Das war eine unserer ersten 
Kampagnen überhaupt“, erzählt 
Feichtinger stolz (media net be-
richtete). Die Kampagne soll-
te im Folgejahr nicht einfach 
weiterlaufen, sondern sich – 
ganz nach dem Geschmack von 
 Heimat Wien, denn man bezeich-
net sich selbst als „Agentur der 
Veränderung“ – radikal weiter-
entwickeln. 

Weltrekord für Heimat Wien 
Deshalb wurden auch aus einem 
datengetriebenen Ansatz her-
aus 40 Spots für unterschiedli-
che Zielgruppen und Painpoints 
produziert – eine völlig neue 
Herangehensweise in Öster-
reich.  (Anmerkung der Redakti-
on: Angst kann in vielen Fällen 
auch ein Grund für die Kauf-
entscheidung sein; den Punkt, 
an dem ein Mensch aktiv wird, 
um seine Angst zu bekämpfen, 
nennt man Painpoint.)

Wiederholungstäter sind sie 
also nicht, erklärt Feichtinger: 
„Wir machen nur ungern mehr-

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. „Ich fürchte, wir müssen 
dem österreichischen Markt 
mitteilen, dass es uns auch noch 
die nächsten Jahre geben wird“, 
sagt Markus Wieser lachend. Er 
ist Gründer von Heimat Wien, ei-
ner Agentur, die nun zwei Jahre 
am Markt existiert, bereits einen 
Effie gewann und sich über viele 
namhafte Kunden freuen darf.

Das zweite Geschäftsjahr von 
Heimat Wien lief laut Wieser 
noch besser als das erste; dabei 
schaute sich Gründungskunde 
Bipa nach einer neuen Agentur 
um und entschied sich letztlich 
auch so. Diesen Verlust konnte 
man allerdings mehr als kom-
pensieren und startet in das 
nunmehr dritte Jahr der Agen-
turgeschichte mit einer sehr 
 guten Basis. 

Breite Aufstellung 
„Die Neuorientierung von Bipa 
hat jedoch auch viel Energie frei-
gesetzt, sodass wir heute noch 
breiter aufgestellt sind. Beson-
ders eindrucksvoll merkt man 
das im Digitalbereich, wo wir 
von Social Media-Mandaten bis 
hin zu großen UI/UX-Projekten 
(User Interface/User Experience) 
einiges gesammelt haben und 
weiter massiv ausgebaut ha-
ben“, erklärt Stefan Schäffer, Di-
gital Director bei Heimat Wien. 

Jahre 
Die Agentur 
Heimat Wien 
exisitiert seit 
zwei Jahren 
erfolgreich am 
Markt und freut 
sich auf das 
dritte Jahr.

Team 
Kreativchef 
 Georg Feichtin-
ger, Digital 
Director Stefan 
Schäffer und 
Heimat Wien- 
Gründer Markus 
Wieser.

2

Einblicke
Stärken 

Gründer geführt
Wir übernehmen Verant-
wortung, denn Kommuni-
kation ist kein Selbstzweck.

Verbindlich
Tiefes Interesse für das 
Geschäft unserer Kunden 
statt oberflächlicher 
Floskeln.

Leidenschaftlich
Wir haben eine Meinung 
und formulieren diese – 
offen, direkt und ehrlich.

Prinzipien 

Schlau
Jede Arbeit basiert auf 
einer wohlüberlegten 
Strategie.

Unerwartet
Wir wollen Menschen über-
raschen – immer wieder.

Berührend
Niemandem sollen unsere 
Arbeiten egal sein.

Die Überzeugungstäter
Heimat Wien liebt Veränderung. Eine Geschichte über den Verlust eines 
 großen Etats, zahlreiche Neukunden und die Gunst der späten Geburt. 

8 akTUeLL Freitag, 19. Jänner 2018
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mals das Gleiche. Neues dafür 
aber immer mit der gleichen 
Leidenschaft.“

So konnte man neben Effie 
und Erfolgen beim CCA auch in-
ternational mit Gardena punk-

ten. Und als ob das nicht genug 
Awards wären, holte Heimat 
Wien 2017 auch einen Weltre-
kord: Für Bipa setzte man die 
längste Live-Werbeschaltung 
der Welt um. Und wenn Hei-
mat nicht gerade Preise für ihre 
 Arbeiten einfährt, wird das ei-
gene Büro beim Staatspreis für 
Design ausgezeichnet. 

Daten spielen bei Heimat Wien 
eine ebenso große Rolle. So ar-
beitet man konsequent daran, 
sie zielführend zu nutzen und 
Kampagnen an ihnen auszu-

richten oder gar von ihnen ab-
zuleiten.

Kooperation mit Google 
Dieser Spirit begrüßt einen be-
reits im Eingangsbereich der 
Agentur, wo eine LED-Instal-
lation anzeigt, welcher Begriff 
gerade in dieser Sekunde am 
häufigsten auf Google gesucht 
wird. „Wir investieren viel Hirn-
schmalz und Energie in dieses 
Thema. Deshalb sind wir auch 
eine intensive Kooperation mit 
Google eingegangen. Das be-
dingt eine neue Arbeitsweise – 
und bringt neue Ansatzpunkte.“

„Wir denken kanalunabhän-
gig, das ist sicher eine Genera-
tionenfrage. Früher konnte man 
es sich leisten, sehr spezifisch zu 
arbeiten. Heute ist ein ganzheit-

licher Zugang dafür umso ent-
scheidender – bei aller Expertise 
in Spezialbereichen“, beschreibt 
Digital Director Schäffer den 
Grundsatz der Agentur. 

Heimat Wien verfolgt au-
ßerdem einen sehr experimen-
tierfreudigen Ansatz, ergänzt 
Feichtinger: „Wir sind immer an 
Neuem interessiert. Neue tech-
nische Möglichkeiten eröffnen 
neue relevante Inszenierungen. 
Es ist dabei aber wichtig, das gro-
ße Ganze nicht aus dem Blick zu 
verlieren.“ „Und sich ständig wei-
terzuentwickeln, laufend  aktiv zu 
verändern. Wir haben die Agen-
tur in eine Zeit der Veränderung 
hinein gegründet, deshalb gehen 
wir mit ihr auch völlig angstfrei 
um. Wohl die Gunst der späten 
Geburt …“, ergänzt Wieser.

Schick 
Das Büro von 
Heimat Wien ist 
fast so erfolg-
reich wie die 
Agentur selbst: 
Es gewann den 
Staatspreis für 
Design. 

Heimat Berlin 
Andreas Men-
gele, Matthias 
von Bechtols-
heim and Guido 
Heffels. 

Georg Feichtinger  
Heimat Wien

Wir sind immer an Neuem 
interessiert. Neue technische 
 Möglichkeiten eröffnen neue 
 relevante Inszenierungen.

Verwandtschaft
Background 
Heimat Wien ist eine eigenständige 
Agentur und kein  „Ableger“. Das 
zeigt sich in der Arbeitsweise und der 
Agenturkultur – und natürlich auch 
im Firmenbuch. „Wir sind inhaberge-
führt und stolz darauf, erwachsenes 
Mitglied der Heimat-Familie sein. Mit 
tollen Verwandten in Berlin, Hamburg 
und Zürich. 2017 war für uns alle ein 
tolles Jahr. So konnte z.B. Heimat 
Berlin den ersten Platz im deutschen 
Kreativranking holen“, so Markus 
Wieser.
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© Wolfgang Kern

Die österreichischen 
Wellenmacher
Aus MEC wurde Wavemaker. Im Interview sprach CEO 
Silke Übele u.a. über 360 Grad-Marketing-Dashboards. 
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Andreas 
 Höglinger

MediaMarktSaturn 
Andreas Höglinger (42) ist seit  

2. Jänner 2018 Marketing Direc-
tor von MediaMarktSaturn Öster-
reich. In dieser neu geschaffenen 

Position verantwortet er künftig 
die Konzeption und Entwicklung 

der nationalen Marketingstrategie 
sowie die Weiterentwicklung der 

Markenpositionierung von Media-
Markt und Saturn in Österreich. 
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mehr als eine reine  
media-agentur 
Wavemaker entstand aus  einem  
Zusammen schluss von MEC 
und Maxus. Im Interview: 
 Geschäftsführerin Silke Übele. 
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Als MEC haben wir 
2017 positiv abge-
schlossen und gehen 
nun optimistisch  
als Wavemaker  
in das Jahr 2018. 
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M
it 9. Jänner star-
tete die Agentur 
Wavemaker offizi-
ell in Österreich, 
entstanden ist die 

internationale Media-, Content- 
und Technologieagentur aus 
dem internationalen Zusammen-
schluss von MEC und  Maxus. 
Der bisherige CEO Konrad 
Mayr-Pernek verlässt die Grup-
pe, zuvor wurde die Führung 
von Wavemaker an die bisherige 
Managing Partner und Director 
Strategy, Silke Übele, übergeben.

Übele bezeichnet sich selbst 
als „Urgestein“ der MEC-Grup-
pe. In 15 Jahren hat sie beinahe 
jeden Bereich der GroupM-Agen-
tur durchlaufen. Dazu zählen 
unter anderem Stationen in der 
strategischen Kundenberatung 
in Deutschland, im Internatio-
nalen Business Development im 
britischen Headquarter und die 
Leitung des Bereichs Analytics 
& Insight in Österreich. „Ich bin 
durch viele Länder und sehr 
viele Positionen gereist“, erzählt 
Übele lachend. 

Maxus bleibt bestehen
Nun hat sie die Geschäftsfüh-
rung von Wavemaker inne. Auf 
die Frage, was mit der Agen-
turschwester Maxus geschieht, 
erklärt Übele: „Maxus bleibt 
aus steuerlichen und rechtli-
chen Gründen in Österreich bis 
auf Weiteres als eigenständiges 
 Unternehmen erhalten.“ 

Wavemaker betreut hierzulan-
de Kunden wie die Erste Bank 
und Sparkasse, Hervis, Douglas 
oder Silhouette International. 

„Mit steigender Digitalisie-
rung hat sich die Realität der 
Konsumenten fundamental ver-
ändert. Dies stellt Marketing- & 
Werbeverantwortliche vor kom-
plexe Herausforderungen. Wir 
spüren das täglich und sehen, 
dass unsere Kunden ein großes 
Bedürfnis haben, mit uns über 
Themen zu sprechen, die weit 

über den Media-Tellerrand hin-
ausgehen. Als neue Agenturmar-
ke wird Wavemaker noch stärker 
als bisher Services in den Berei-
chen Insight, Data und Analytics 
anbieten“, so Übele. 

Wavemaker erarbeitet vor al-
lem in den Bereichen Digital, Data 
und Content maßgeschneiderte 
Strategien die an den kurz-, mit-
tel und langfristigen Zielen der 
Kunden orientiert sind. Wichtig 
hierbei ist die volle Integration in 
das Gesamtkampagnenkonzept. 
Die Herausforderungen seien da-
bei sehr unterschiedlich, erklärt 
Übele: „Gerade für unsere Han-
delskunden bieten sich mit der 

Digitalisierung große Chancen. 
Wir arbeiten intensiv an Daten 
und Audience-Strategien mit un-
seren Kunden. Aber auch an au-
tomatisierten Lösungen, die ein 
fortlaufendes Monitoring rele-
vanter KPIs effizient beherrsch-
bar machen.“ 

Maßgeschneidert
Besonders begeistert ist Übele 
von sogenannten 360 Grad-Mar-
keting-Dashboards, erklärt sie: 
„Stolz sind wir auf die Imple-
mentierung maßgeschneiderter 
360-Grad Dashboard-Lösungen, 
die einen umfassenden Ein- und 
Überblick zu allen relevanten 
Marketing-Kennzahlen bieten. 
So werden umfassende Input/
Output-Analysen möglich und 

es wird eine faktenbasierte 
Grundlage für strategische Ent-
scheidung geschaffen. 

Neben diesen komplexen 
Dashboard-Lösungen bieten wir 
all unseren Kunden State of the 
Art-Kampagnenreports an. Da-
mit gehört das Versenden von 
pdf- oder Powerpoint-Reports 
der Vergangenheit an. Unsere 
Kunden haben alles auf einen 
Blick an einem Ort, und wir 
bauen unsere Services in diesem 
Bereich laufend weiter aus. Die 
eigentliche Herausforderung ist 
es ja, in der wachsenden Daten-
menge den Überblick zu behal-
ten und Relevantes zu filtern.“

Angetrieben ist Wavemaker 
von der Vielfalt der Purchase 
Journey und deren Entschlüs-
selung. Ein Herzstück der Agen-
tur ist „WM Momentum“. WM 
Momentum ist einerseits ein 
Denk- und Planungsprozess, 
andererseits die größte Sing-
le Source-Studie zur Customer 
Journey (aktuell 35 Märkte, 70 
Kategorien und über 375.000 
Interviews). Hinzu kommen 
strategische und taktische Pla-
nungstools, die sich in das WM 
Momentum-Modell integrieren. 

Compliance & Sicherheit 
Auf die Frage nach transparen-
ten Daten erklärt die Geschäfts-
führerin: „Sie sprechen hier ein 
umfassendes Thema an. Im Rah-
men von datenbasierte Strategi-
en geht es um die Datenhoheit, 
die ganz klar beim Kunden liegt. 
In diesem Zusammenhang dann 
auch um die umfassende Zurver-
fügungstellung von Daten zur 
Analyse und als Entscheidungs-
grundlage. Bei der Verarbeitung 
von Daten geht es dann natürlich 
auch um Compliance und Daten-
sicherheit – 2018 besonders ak-
tuell und ein Thema, bei dem wir 
extrem eng mit der GroupM und 
unseren Partnern zusammenar-
beiten und unsere Kunden dabei 
unterstützen, entsprechendes 
Know-how aufzubauen. Es geht 
aber auch um die Schaffung von 
Mess transparenz und damit ein-
hergehende Qualitätsstandards 
im Digitalen, ein weiteres beson-
ders wichtiges Thema für uns 
und unsere Kunden.“

Auf das vergangene Jahr 2017 
blickt Übele zufrieden zurück: 
„Als MEC haben wir 2017 po-
sitiv abgeschlossen und gehen 
nun optimistisch als Wavemaker 
in das Jahr 2018. Wir wünschen 
uns natürlich für das kommende 
Jahr neue Herausforderungen im 
Bereich Neugeschäft, aber mehr 
noch stabile, partnerschaftliche 
Beziehungen zu unseren beste-
henden Kunden und das Feiern 
gemeinsamer Erfolge“.

Background
infos 
Wavemaker beschäftigt 8.500 
Mitarbeiter in 90 Ländern. 
 Insgesamt gibt es 139 Büros. 
Über 2.900 Personen in der 
GroupM sind Digitalexperten, 
mehr als 750 beschäftigen 
sich mit Content, über 400 
sind Daten-Profis, und über 
200 Personen beschäftigen 
sich mit Plattformen und 
Technik. Wavemaker ist Teil 
der globalen Media Invest-
ment Management-Gruppe 
GroupM. 
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Website Weitere Informationen zu der Media-Agentur Wavemaker 
finden sich online unter: www.wavemakerglobal.com

•••  Von Gianna Schöneich 
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WIEN. Mit 1. Februar 2018 über-
nimmt Angela Schuh-Haunold 
das Management der Österrei-
chischen Webanalyse und folgt 
in dieser Position Hannes Dünser 
nach. Sie berichtet direkt an das 
ÖWA-Präsidium unter dem Vor-
sitz von Gerlinde Hinter leitner. 

Angela Schuh-Haunold ist in 
der österreichischen Medien-
branche gut bekannt und ver-
netzt: Als ehemalige Bereichs-
leiterin in der Mediaprint und in 
der Verlagsgruppe News war sie 
in zwei großen Medienhäusern 
führungs- und ergebnisverant-
wortlich. 

Erfahrene Managerin
Seit dem Jahr 2014 ist sie Un-
ternehmensberaterin, eine Tä-
tigkeit, die sie auch weiterhin 
ausüben wird. „Das ÖWA-Prä-
sidium setzt auf ihre umfassen-
den Erfahrungen, insbesondere 
auf ihre vertrieblichen, kommu-
nikativen und kaufmännischen 
Kenntnisse, die sie einbringen 
und mit dem ÖWA-Team opera-
tiv umsetzen wird“, so die ÖWA 
in einer Aussendung.

„In jeder Krise steckt eine 
Chance – und diese habe wir 
genutzt“, sagt dazu die ÖWA-
Präsidentin Hinterleitner. „Ich 
freue mich, dass das Präsidium 
mit Angela Schuh-Haunold eine 
erfahrene Managerin und Ken-
nerin der Medien-, Werbe- und 
Agenturszene in Österreich als 
Geschäftsführerin der ÖWA ge-
winnen konnte. Diese Besetzung 
ist – neben der erfreulichen 
Rückgewinnung von Goldbach 
Audience und styria digital one 
– ein weiteres positives Signal 
an unsere Mitglieder und für 
den Markt. Wir haben gezeigt, 
dass wir bereit sind, unsere 
Hausaufgaben zu machen und 

Konsequenzen zu ziehen. Wir 
starten mit voller Kraft und gu-
ter Stimmung in das neue Jahr 
2018.“ Auch Mirko Popofsits und 
Stefan Lauterer vom Präsidium 
der ÖWA zeigen sich erfreut.

„Eine ehrenvolle Aufgabe“
Dazu Angela Schuh-Haunold: 
„Was für Broadcast Teletest und 
Radiotest, für Print ÖAK und Me-
dia-Analyse sind, sind ÖWA Ba-
sic und ÖWA plus für die Online-
branche. Beides deckt die ÖWA in 
einem Verein ab. Präsidium und 
Vorstand dieses wichtigen öster-
reichischen Vereins zur Seite zu 
stehen, ist nicht nur eine inter-
essante, sondern auch ehrenvolle 
Aufgabe, die ich mit Energie und 
vollem Optimismus annehme. Im 
Besonderen freue ich mich auf 
das persönliche Kennenlernen 
der ÖWA-Mitglieder und auf die 
Zusammenarbeit mit dem erfah-
renen und kompetenten Team 
der ÖWA Geschäftsstelle.“ (red)

Die Österreichische Webana-
lyse (ÖWA) ist ein auf freiwilli-
ger Mitgliedschaft beruhender 
Zusammenschluss von Online-
Anbietern und Werbeagenturen 
aus Österreich.

Zur Person
Angela Schuh-Haunold 
2014–2016 Beraterin des DPV  Deutscher Pressevertrieb, 
Hamburg
2007–2014 Geschäftsbereichsleitung Verlagsgruppe 
News 
2001–2007 Vertriebsleitung und Vertriebsmarketingleitung 
Mediaprint/Kurier
1999–2001 Assistenz der Geschäfts führung der trend/
profil/Orac Verlagsgruppe 
1995–1999 Werbeleitung/Marketing Der Standard
1991–1995  Pressesprecherin des Rektors der Universität 
Wien und Leiterin des  Büros für Öffentlichkeitsarbeit der 
Meinungsforschungsges.m.b.H., Interrogare GmbH, Kan-
tar Media spring GmbH & Co KG und Kantar TNS GmbH. 
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„ein positives Signal“
Mit Angela Schuh-Haunold übernimmt eine erfahrende Managerin und 
 profunde Kennerin der heimischen Medienszene die ÖWA-Geschäftsführung.
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  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick

Ich freue mich, dass das Präsi
dium mit Angela SchuhHaunold 
eine erfahrene Managerin und 
Kennerin der Medien, Werbe 
und Agenturszene in Österreich 
als Geschäftsführerin der ÖWA 
gewinnen konnte.

gerlinde Hinterleitner  
ÖWA Präsidentin 
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Weniger relevanz,  
mehr katzenvideos 
Künftig wird Medien-Content deutlich seltener  
im  Facebook-Newsfeed auftauchen. Da hat wohl  
mancher aufs falsche Pferd gesetzt. 
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•••  Von Sabine Bretschneider 

N
eujahrsvorsätze hat 
auch der Facebook-
Chef: Für Facebook 
gebe es „viel zu tun“, 
schrieb Firmenchef 

Mark Zuckerberg auf seiner Sei-
te im Unternehmensnetzwerk. 
Schutz vor Missbrauch und 
Hass stünden 2018 im Mittel-
punkt, Schutz vor Einmischung 
einiger Staaten – und auch dafür 
zu sorgen, dass die auf Facebook 
verbrachte Zeit „gut angelegt“ 
sei. Russische Propaganda, ter-
roristische Agitation, Fake News, 
Steuerflucht, fehlplatzierte An-
zeigen – das Soziale Netzwerk, 
das eigenen Angaben zufolge 
zwei Mrd. Nutzer hat, wurde im 
Vorjahr heftig kritisiert. Jetzt 
soll alles anders werden.

Viel Lärm um nichts oder spä-
te Katharsis? Fest steht jeden-
falls, dass es demnächst wieder 
mehr Katzenvideos geben wird 
– und weniger Nachrichtenin-
halte traditioneller Medien. Da-
für werden nach und nach die 
Algorithmen verändert, die für 
die Anordnung der Neuigkeiten 
im „News Feed“ verantwortlich 
sind. Beiträge von Freunden und 
Familie sollen wieder prominen-
ter gereiht werden als jene von 
Unternehmen, Medien und poli-
tischen Gruppen. 

Verlage in der Bredouille
Das könnte einen radikalen Ein-
schnitt bringen. Facebook hatte 
in den vergangenen Jahren ver-
sucht, verstärkt zu der Plattform 
für Medieninhalte zu werden; 
viele Medien und Marken set-
zen darauf, Menschen fast aus-
schließlich über Facebook zu er-
reichen. Wer den Fehler gemacht 
hat, die Contentstrategie allzu 
sehr auf die Mega-Community 
im Netz auszurichten und da-
neben die eigenen Internet-Re-
präsentanzen hat schleifen las-
sen, fragt sich jetzt wohl, ob das 
weise war. Wer künftig wahrge-
nommen werden will, muss ver-

mehrt in „gesponserte Postings“ 
investieren. Damit strukturiert 
das Werbebudget die Nachrich-
tenlage auf Facebook. 

Griss um die Werbeslots
Auch der bekannte US-amerika-
nische Journalistik-Professor 
Jeff Jarvis zeigte sich besorgt: 
Nachrichten- und Medienun-
ternehmen, die sich überreden 
hätten lassen, ihren Content auf 
Facebook anzubieten oder sich 
vor allem auf Videocontent aus-
zurichten, werde der Boden unter 
den Füßen weggezogen. 

Was sei der Sinn dahinter, den 
Journalismus zu den Menschen 
zu bringen, wenn dort kein Geld 
damit verdient werden könne? 
„Es stimmt, dass die Verbrei-
tung dieser Inhalte zurückgehen 
wird, und dies bedeutende Aus-
wirkungen für das Ökosystem 
haben wird“, sagte Facebook-
Manager John Hegeman der dpa. 
Die Zahl der Anzeigenplätze im 
Newsfeed werde zugleich nicht 
erhöht. Der steigende Druck auf 
die existierenden Werbeslots 
wird sie mit großer Wahrschein-
lichkeit verteuern.

Die Macht der wenigen
Ob Facebooks eben ausgerufe-
ner Fokus auf „bedeutsamere 
soziale Beziehungen“ die Echo-
kammern zementiert, wird die 
Zukunft zeigen. Wobei schon 
in der Vergangenheit der ver-
meintliche gesellschaftliche 
Diskurs der Millionen auf Fa-
cebook eine Schimäre war: Wie 
viele Menschen bestimmen den 
politischen Diskurs auf Face-
book? Und: Zeigen die Kommen-
tare der Facebook-User, was die 
Mehrheit in einem Land denkt? 

Mit diesen Fragen hat sich die 
Datenjournalismus-Plattform 
mokant.at auseinandergesetzt 
und Unmengen von Daten (Face-
book-Kommentare auf rund 40 
Facebook-Seiten von Politikern 
und Medien von August bis Ok-
tober 2017) zum österreichischen 
Wahlkampf 2017 gesammelt und 
analysiert. Ergebnis: Der über-
wiegende Teil der Kommentare 
stammt von einem Bruchteil der 
Facebook-Nutzer. Die Hälfte der 
Kommentare stammt von etwa 
8.900 Personen; 38% der Kom-
mentare stammen von nur 4.100 
Usern (1% der Gesamtheit aller 
User, die kommentiert haben). 
Und: Sieht man sich jene User 
an, die mindestens 500 Kom-
mentare gepostet haben, bleiben 
überhaupt nur 400 Personen üb-
rig, von denen rund 360.000 (!) 
Kommentare stammen.

„Unsere Analyse zeigt, dass 
es eine kleine Minderheit war, 
die den Diskurs rund um den 
österreichischen Wahlkampf be-
stimmt hat“, kommentiert das 
mokant.at-Chefredakteurin Sofia 
Palzer-Khomenko. „Der Großteil 
der User liest nur mit“, das mache 
es „einfach, das Meinungsklima 
auf Facebook zu beeinflussen“. 

 Lesen Sie dazu auch Seite 18.

www.facebook.com/zuck 
https://medium.com/@jeffjarvis 
http://mokant.at/1802-facebook 

-user-wahlkampf-diskurs/
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Mark Zuckerberg  
Facebook

As we roll this out you’ll see less 
 public content like posts from 
businesses, brands and media. 

Jeff Jarvis  
The City University of New York

I’m worried that news and media companies 
– convinced by Facebook (…) to put their 
content on Facebook or to pivot to video –  
will now see their fears about having the rug 
pulled out from under them realized.

Umsatz Q3/’17 
Die Umsätze des 
Social-Media-
Giganten lagen 
im 3. Quartal 
2017 bei 10,3 
Mrd. USD (8,4 
Mrd. €, davon 
Werbeumsatz: 
8,3 Mrd. €).

8,4 
Mrd. €

nutzer Q3/’17
Die Anzahl der 
monatlich akti-
ven Facebook-
Nutzer weltweit 
beläuft sich im 
3. Quartal 2017 
auf 2,07 Mrd.

2,07 
Mrd.
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WIEN. Facebook will also die 
Sichtbarkeit der Inhalte von 
„businesses, brands, and media“ 
drastisch drosseln. Warum? „Fa-
cebook sieht Handlungsbedarf, 
weil keiner mehr auf Marken-
Content in Facebook klickt“, be-
richtet die Plattform iBusiness.
de in einer aktuellen Analyse: „So 
wie ein immer größer werdender 
Teil der Nutzer Display-Wer-
bung via Adblocking ignoriert, so 
ignorieren Menschen Content-
Marketing bei Facebook.“

Das Technikportal zitiert 
dazu Analysen der Datenplatt-
form Parse.ly, wonach die Wei-
terleitungen von Facebook auf 
Publisher-Seiten – darunter 
sind Kaliber wie Time, Huffing-
ton Post oder Wall Street Jour-
nal – im Laufe des vergangenen 
Jahres und insbesondere im 
Dezember übelst eingebrochen 
seien.  Parse.ly konstatiert einen 
Rückgang des Traffics, den Fa-
cebook für die Publisher-Seiten 
generierte, von 40% auf 26%. 

Die Reaktion von Facebook-
Chef Mark Zuckerberg sei somit 
eine Reaktion auf das veränder-
te Kundenverhalten, welchem 
man mit einer anderen Gewich-
tung entgegenkommen will.

BDZV reagiert entrüstet
Was bedeutet das alles für die 
Verlage? Zur Ankündigung der 
Facebook-Newsfeed-Reform er-
klärte der Bundesverband Deut-
scher Zeitungsverleger (BDZV) 
äußerst verschnupft: „Face-
books aktuelle Entscheidung, 
Verlagsangebote im Newsfeed 
deutlich weniger sichtbar zu 
machen, es sei denn, Medien 
zahlen dafür eine Premiumge-
bühr, zeigt deutlich, dass wir 
dringend angemessene Regelun-
gen für Plattformen brauchen.“

Die Auffindbarkeit von Inhal-
ten der Zeitungshäuser müsse 
„bei marktdominanten Anbie-
tern durch Maßnahmen zur 
Sicherung der Plattform- und 
Suchmaschinenneutralität si-

chergestellt werden“. Zudem 
sei „ein effektiv durchsetzbares 
Verbot der Begünstigung eigener 
Angebote und der Benachteili-
gung von Drittangeboten durch 
marktbeherrschende Plattfor-
men grundlegend für den Erhalt 
der Presse- und damit der Mei-
nungsvielfalt“. Helfen soll also 
der Staat mittels Regulierung. 

VÖZ fordert ‚level playing field‘
Gerald Grünberger, Geschäfts-
führer des Verband Österreichi-
scher Zeitungen (VÖZ), stimmt 
den deutschen Kollegen großteils 
zu: Für einen fairen Wettbewerb 
in der digitalen Welt bedürfe es 
„gesetzlicher Rahmenbedingun-
gen, die ein ‚level playing field‘ 
sicherstellen (s. Kommentar r.o.).

Wie sich der Zickzack-Kurs 
von Facebook letztlich auf die 
Nachrichtenlage im Netzwerk, 
das Business der Publisher und 
die Meinungsvielfalt auswirkt, 
wird sich im Laufe des Jahres 
weisen. (sb)
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Verleger fordern 
faire Spielregeln
Facebook wird teurer, unberechenbarer, weniger wichtig 
für Publisher. Der VÖZ plädiert für „fairen Wettbewerb“.
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„Marktmacht 
braucht Kontrolle“
gerald grünberger  
Geschäftsführer VÖZ

Wenn Facebook an seinem Algo-
rithmus schraubt, dann hat dies 
in der Regel enorme Auswirkun-
gen auf den globalen Internet-
Traffic. Eine solche dominante 
Marktmacht braucht Kontrolle. 
Für einen fairen Wettbewerb 
in der digitalen Welt bedarf es 
gesetzlicher Rahmenbedingun-
gen, die ein „level playing field“ 
sicherstellen. Wenn Aggregato-
ren und Soziale Netzwerke als 
Medienanbieter auftreten und 
Inhalte kuratieren, dann müssen 
die gleichen medienrechtlichen 
Spielregeln gelten. Es geht um 
nichts weniger als die Presse- 
und Meinungsvielfalt!

Werbe-titanen 
Google und 
Face book 
dominieren 
den Online-
Werbemarkt: 
Im Jahr 2017 
gingen rund 
62% der weltwei-
ten Einnahmen 
aus Online-
Werbung an die 
beiden Anbieter. 
Ohne China 
beläuft sich der 
Anteil sogar auf 
84% (Quelle, 
GroupM, Agen-
da Austria).

Widerstand 
So wie immer 
mehr Nutzer Dis-
play-Werbung 
via Adblocking 
ignorieren, 
so ignorieren 
Menschen 
auch Content-
Marketing bei 
Facebook.

62%

Zahlen  
& Daten
Werbung  
auf Facebook 
Umsatz von 
Facebook durch 
Advertising im 
Gesamtjahr 
2016: 26,9 Mrd. 
USD (22 Mrd. 
€); ø Einnah-
men pro Nutzer 
von Facebook 
weltweit: 5,07 
USD (4,14 €); 
ø Einnahmen 
pro Nutzer von 
Facebook in 
Europa: 6,85 
USD (5,6 €).



exthex GmbH 
Göstinger Straße 213
8051 Graz, Austria
Tel: +43 50 8984-0
office@exthex.com
www.exthex.com 
www.lebensassistenz.com

Emma

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG: EMMA BIETET 
UNTERSTÜTZUNG FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Die Betreuung von Familienmitgliedern zu Hause für pflegende Angehörige zu erleichtern – daran forscht exthex seit Jahren intensiv.  
Die Applikation Emma hat bereits zahlreiche Preise abgeräumt, unter anderem den eAward 2016, den World Summit Award und den 
Publikumspreis beim INiTS Gründerservice Demo-Day 2017. Im neuen Jahr steht dem Emma-Team viel bevor – neue Kooperationen, 
eine Unternehmensgründung und der Start mit Emma als Angebot zur betriebliche Gesundheitsförderung.

WORK-LIFE-BALANCE 
MIT EMMA

NEUE KOOPERATIONEN 

   Im Rahmen der neuen Kooperati-
on mit der mutschmiede wird Emma 
ab 2018 als betriebliche Gesundheits-
förderung für Mitarbeiter angeboten. 
Mitarbeitern von teilnehmenden Ar-
beitgebern wird Emma kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Privatpersonen kön-
nen die Anwendung schon für wenige 
Euro pro Monat nutzen.
   Ergänzt wird das Emma-Team durch 
eine Kooperation mit dem Know-Cen-
ter der TU Graz – dem führenden For-
schungszentrum für Data-driven Busi-
ness.

DIE FLEXIBLE LEBENSASSISTENZ

   „Emma ist ein One-Stop-Shop für pfle-
gende Angehörige“, erklärt exthex-Ge-
schäftsführer Jakob Hatzl. „Emma hilft 
Angehörigen, die zur Pflege und Betreu-
ung notwendigen Dienstleistungen zu 
finden und zu buchen. Gartendienste, 
Taxidienste und Co können pflegende 
Angehörige von unterwegs direkt über 
die App buchen und im Betreuungs-
dashboard, beziehungsweise im Wo-

chenplan, dazu den Überblick bewah-
ren. Zusätzlich werden Produkte wie 
Herdwächter oder eine Sprachsteue-
rung für die Rufhilfe des steirischen Ro-
ten Kreuzes angeboten.“ Die Produkte 
unterstützen die betreute Person im All-
tag und sorgen für Sicherheit zu Hause.  

SOZIALE UNTERSTÜTZUNG 

   80% der Betreuung und Pflege wird 
in Österreich von Angehörigen über-
nommen. Die Organisation und auf-
richtige Unterstützung für ein Famili-
enmitglied ist äußerst zeitintensiv. Vor 
allem für berufstätige Angehörige ist es 
eine große Herausforderung Beruf und 
die Betreuung zu vereinen. Auf der an-
deren Seite ist es für Arbeitgeber auf-
grund des Fachkräftemangels immer 
wichtiger, ein gesundheitsförderndes 
Umfeld zu schaffen und soziale Un-
terstützung für Mitarbeiter anzubieten.  

   Die Applikation des Grazer Start-Ups 
adressiert dieses Thema indem der gro-
ße Organisationsaufwand für Angehö-
rige minimiert wird. Gleichzeitig wird 

die Gesundheitskompetenz der Mit-
arbeiter in Zusammenarbeit mit den 
Arbeitgebern gestärkt. Emma bietet 
dazu hilfreiche Informationen aus dem 
Förderdschungel rund um das Thema 
Pflege und Betreuung ebenso wie di-
rekt buchbare, maßgeschneiderte Un-
terstützungsangebote.

DAS START-UP EXTHEX 

   Die exthex GmbH (Eigentümerin PD 
Mag. Dr. Claudia Bernecker), 2010 ge-
gründet, widmet sich Projekten in den 
Bereichen E-Government und eHealth 
– mit besonderem Fokus auf Active 
and Assisted Living (kurz: AAL). Ziel von 
exthex ist es aus erfolgreichen Projek-
ten eigene Spin-Offs zu gründen und 
diese langfristig am Markt zu etablie-
ren. Das ist zuletzt mit der Beteiligung 
der Post am exhtex Spin-off sendhybrid 
eindrucksvoll gelungen. 
   2018 wird das Team mit diesen Erfah-
rungen die Gründung eines Spin-Offs 
für Emma in Angriff nehmen.
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WIEN. Mit 1.1.2018 erhält die 
Kultur bei Gewista einen neuen 
Fokus. Durch die Zusammenle-
gung der Kulturunit Arts & Cul-
ture der Gewista und der auf Mi-
niposter spezialisierten Firma 
Kultur:Plakat GmbH entsteht 
die Kulturformat GmbH, ein 
„One-Stop-Shop“ für alle Kultur- 
und Eventkunden, die nun über 
einen Ansprechpartner das ge-
samte Medienportfolio buchen 
können.

Grill: „Perfekter Media-Mix“
Kultur:Plakat GmbH Grün-
dungs-GF Daniela Grill, die bis 
dato auch als Director of Arts & 
Culture bei der Gewista verant-
wortlich zeichnete, ist künftig 
Alleingeschäftsführerin.

„Wir freuen uns“, so Grill, „ 
unseren Kunden durch die Fusi-
on der Gewista-Kulturunit Arts 
& Culture mit der Kultur:Plakat 
GmbH und der daraus neu ent-

standenen Kulturformat GmbH 
das gesamte Medienportfolio 
der Gewista und die bekannt be-
währten Kulturflächen aus einer 
Hand anbieten zu können.“

„Die neue Kulturformat 
GmbH“, so Grill weiter, „steht für 
vielfältige, attraktive und leist-
bare Werbemöglichkeiten, die 
wir, wie auch schon bisher, Kul-
turschaffenden und Eventveran-
staltern zu speziellen Kulturta-
rifen anbieten. Wir erstellen den 
perfekten Media-Mix für jede 
Veranstaltung: von Bahnsteig-
tafeln in U-Bahn-Stationen über 
die klassischen Litfaßsäulen, 
Fahnen, Miniposter auf Licht-
masten und Schaltkästen, Bill-
boards, Transport Media und 
Digital bis zu den urbanen High-
lights, den City Lights.“

„Die Vernetzung mit der hei-
mischen Kultur- und Eventszene, 
der kontinuierliche Ausbau und 
die Qualität unseres Angebots 
sowie die Förderung von kultu-
reller Vielfalt – um auch kleinen 

Initiativen die öffentliche Auf-
merksamkeit zu ermöglichen, 
die sie verdienen – wird uns auch 
weiterhin ein großes Anliegen 
sein“, so Grill abschließend.

„Mit unseren Angeboten für 
Kulturwerbende“, so Gewista- 
CEO Franz Solta, „machen wir 
Werbung im Kulturbereich für 
jedermann leistbar und bieten 

sowohl für das kleinste Hap-
pening als auch den größten 
Event das optimale werbliche 
Umfeld in ganz Wien und dar-
über hinaus. Bei der Gewista, 
als 100%iger Eigentümer der 
Kulturformat GmbH, steht der 
Servicegedanke an vorderster 
Stelle: vom beratenden Erstge-
spräch über Planung, und Pro-
duktion bis zum Aushang auf 
der Straße – Kulturformat führt 
mit der Erfahrung des größten 
österreichischen Out of Home- 
Unternehmens durch den ge-
samten Prozess. Mit Daniela 
Grill als Geschäftsführerin des 
Unternehmens verfügen wir 
über einen Top-Profi im Bereich 
Kultur- und Eventwerbung. Sie 
hat den gesamten Bereich in un-
serem Konzern aufgebaut und 
bis zum heutigen Tage höchst 
erfolgreich geführt.“
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aus kultur:Plakat 
wird kulturformat
Ein Ansprechpartner: Gewista installiert einen  
„One-Stop-Shop“ für alle Kultur- und Eventkunden.

kulturwerbung 
Kunden können 
künftig das 
gesamte Kultur-
medienportfolio 
der Gewista 
aus einer Hand 
buchen.

Daniela Grill ist künftig Alleingeschäftsführerin der neuen Kulturformat GmbH.
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WIEN. Am Dienstagabend fei-
erte das interactive advertising 
 bureau austria sein traditionel-
les Happy New Year Get-together 
in der Ho Gallery und diskutier-
te über ein herausforderndes 
Jahr mit großen Chancen.

„Die Digitalisierung nimmt 
einen wichtigen Stellenwert im 
neuen Regierungsprogramm ein. 
Wir sind bereit, unsere Expertise 
einzubringen und uns gemein-
sam für einen starken Digitals-
tandort einzusetzen. Dieser ist 
die Basis für neue Arbeitsplätze 
sowie journalistische Qualität 
und Unabhängigkeit. Wir blicken 
dem Dialog mit Medienminister 
Gernot Blümel positiv entgegen 
und sehen trotz bevorstehen-

der EU-Datenschutzgrundver-
ordnung gute Chancen für die 
rot-weiß-rote Digitalbranche im 
neuen Jahr. Allerdings sehen wir 
trotz prognostiziertem Wachs-
tum die Wertschöpfungs-Ab-
wanderung an die Digitalgigan-
ten kritisch, da sie den Standort 
Österreich schwächen“, so iab 
austria-Präsident André Eckert 
(Russmedia Digital) über die 
neuen Herausforderungen.

Digitaler Schrittmacher
Neben dem aktiven Dialog mit 
der Politik setzt das iab aus-
tria als Schrittmacher der Di-
gitalbranche weitere Schwer-
punkte auf den Ausbau der 
Bildungsangebote und eine Ver-

breiterung der Mitgliederbasis 
um Start-ups und Tech-Firmen. 

Zudem sollen einzelne Ange-
bote auch auf die Bundesländer 
ausgebaut und der Dialog mit 
den über 150 Firmenmitgliedern 
intensiviert werden, die das iab 
austria zum größten Sprachrohr 
der digitalen Wirtschaft in Ös-
terreich machen. Frischer Wind 
weht seit wenigen Tagen auch 

im iab austria-Büro: Bei dem 
Get-together wurde Stephan 
Kreissler als neuer Geschäfts-
führer begrüßt, der in dieser 
Position Lilian Meyer-Janzek 
nachfolgt und zuvor im Kurier 
Medienhaus tätig war. Kreissler 
verantwortet die Umsetzung des 
neuen Vorstandprogramms, das 
eine Verbreiterung der Mitglie-
derbasis vorsieht. (red)
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iab-Jahresauftakt
Große Ambitionen: Die Digitalbranche feiert  
den Beginn des neuen Jahres.

vpnoe.at

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau

Ich möchte durch meine Arbeit zusammen bringen, was unser Land ausmacht – und stark macht:  
Stadt und Land, Zukunft und Herkunft. Leistungsbereitschaft und Hilfsbereitschaft, Menschen 
und Ideen. Über Parteigrenzen hinweg – im Land und für das Land. Miteinander Niederösterreich.  
Das ist mein Grundsatz vom ersten Tag als neue Landeshauptfrau. Für diesen Weg bitte ich 
jetzt um Ihre Unterstützung. 

landeshaupt wahl

P006_026_95_Inserat_Medianet_199x136_RZ.indd   1 16.01.18   11:01

iab-Führung 
iab-GF Stephan 
Kreissler, iab-
Vizepräsidentin 
Alexandra Ve-
trovsky-Brychta 
und -Präsident 
André Eckert. ©
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WIEN. Am 27. Februar findet in 
Wien der Big Data Marketing 
Day, die Konferenz für datenge-
triebenes Marketing, statt.

Auf der eintägigen Konferenz 
referieren Branchenkenner über 
Produktinnovationen und pra-
xistaugliche Lösungen für da-

tengetriebenes Marketing. Be-
sucher erhalten aufgrund des 
sehr lösungsbezogenen Konfe-
renzprogramms einen umfas-
senden Überblick der neuesten 
Entwicklungen des Jahres und 
somit Transparenz für ihre 
 Investitionsplanungen.

Die inhaltliche und orga-
nisatorische Ausrichtung der 
Konferenz möchte u.a. Einsatz-
möglichkeiten aufzeigen, Lö-
sungsansätze, Vorgehensmodel-
le und Best Practices vorstellen, 
Orientierungspunkte und Emp-
fehlungen aus der Praxis vermit-

teln, Informationen zu Rechts-
vorschriften und Datenschutz 
liefern und Networking und 
Wissensaustausch fördern. (fej)

Alle Informationen zum Big Data 
Marketing Day 2018 in Wien:
 www.marketing-on-tour.de 

WIEN. Rechtzeitig zum Start 
der neuen Kampagne der Fit-
nessstudio-Kette Fitinn wurde 
die Website von der österrei-
chischen Digital-Kreativagentur 
Tunnel23 generalüberholt

Moderner, geradliniger Stil
Ziel des Redesigns: Format, 
Designsprache und Text um-
zustrukturieren und einen 
moderneren, geradlinigen Stil 

einzuführen. So wurde die Be-
nutzeroberfläche komplett neu 
entwickelt und auch für die 
 mobile Nutzung optimiert. 

Hier setzt die Wiener Agen-
tur auf klassische Elemente wie 
leicht decodierbare Icons, Paral-
lax Scrolling und Card-Layouts; 
gleichzeitig wurde der Einsatz 
von Text zugunsten von hoch-
auflösenden Bildern und Videos 
reduziert. (fej)

Big Data Marketing 
Day 2018 Wien
Die Themen 
•  Die Marketingleitung vor dem 

Aussterben – warum Reichweiten 
nicht mehr reichen, Zielgruppen 
nicht mehr das Ziel sind, aus B2C 
C2B wird

•  Datenschutzgrundverordnung, 
ePrivacy-Verordnung und Big Data: 
Regeln und Umsetzungserforder-
nisse in 2018

•  Data Driven Dialog Marketing: 
Leadgenerierung, Qualifizierung 
und DSGVO-konformer Kunden-
dialog

•  Data Driven Campaign Optimiza-
tion

•  Unterstützt die Anreicherung mit 
externen Daten den Kampagnen-
erfolg bei Bewerbungen?

•  Wetter.com: Wie nutze ich Wetter 
für datengetriebenes Marketing?

•  Fallstudie McDonalds: 1,3 Mio. 
mehr Restaurantbesuche durch 
mobile Werbung

•  Wie die Blockchain die Werbung 
verändern wird. 

Fitinn Digitalauftritt: Auch der mobile Auftritt wurde komplett neu gestaltet.
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Big Data total 
Produktinnovationen und praxistaugliche Lösungen gibt’s 
am Big Data Marketing Day am 27.2. in Wien zu sehen.

im neuen digitalen gewand 
Tunnel23 gestaltet Fitinn-Website komplett neu.

Ende Februar wird Wien zum Nabel der Welt, wenn es um das Thema Data Driven Marketing geht.

   Die neuesten Kampagnen
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WIEN. Bereits 75,6% der User 
nutzen das Internet über mo-
bile Endgeräte, während nur 
noch 24,4% das Internet aus-
schließlich stationär nutzen. 
Junge verwenden Smartphones 
noch häufiger: 93,7% aller 14- 
bis 19-Jährigen und 91,2% aller 
20- bis 29-Jährigen sind mobile 
Internetuser. Nach wie vor liegt 
der Anteil der Nutzer von mo-
bilen Endgeräten bei Männern 
mit 76,8% vor einem Anteil von 
74,4% bei den Frauen. Berufstä-
tige greifen zu 80% zum Smart-
phone, während nur 50% der 
Pensionisten das Internet mobil 
nutzen. Mit 96,8% ist die mobile 
Nutzung bei Schülern, Studenten 
und Lehrlingen besonders hoch.

Die Schwerpunkte bei der ge-
legentlichen Internetnutzung 

liegen in der Verwendung von 
Suchmaschinen mit 92,5%, dem 
Versenden und Empfangen pri-
vater E-Mails (88,4%) und dem 
Interesse am Wetter (84,3%). Da-
hinter folgen Nachrichten und 

Politik (77,5%), die zielgerichtete 
Suche nach Angeboten (74,5%) 
sowie Routen-Planung (73,8%).

Mit einer Reichweite von 
3.465.000 Unique Usern (54,6%) 
pro Monat liegt das ORF.at Net-
work bei den Online-Angeboten 
in der aktuellen Erhebung an 
erster Stelle im Ranking, gefolgt 
vom styria digital one Dachange-
bot (3.399.000 Unique User bzw. 
53,5%) und dem willhaben.at 
Dachangebot (3.295.000 Unique 
User bzw. 51,9%).

Bei den Einzelangeboten 
führt ORF.at (3.312.000 Unique 
User bzw. 52,2%) vor willha-
ben.at (3.289.000 Unique User 
bzw. 51,8%) & derstandard.at 
(2.247.000 UU bzw. 35,4%).

Bei den Vermarktern liegt 
styria digital one mit 4.637.000 

Unique Usern (73,0%) vor Gold-
bach Audience mit 3.911.000 
Unique Usern (61,6%) und dem 
Purpur Media-Reichweitennetz 
mit 3.119.000 Unique Usern 
(49,1%). 

Zusätzlich zur Gesamt-Inter-
netnutzung wird auch zwischen 
der stationären und der mobilen 
Nutzung unterschieden. (red)

Top 10 Einzelangebote

Reichweite Monat % ± %
orf.at  52,2   +5,7
willhaben.at  51,8   +2,6
derstandard.at 35,4  +3,4
krone.at 34,9  +3,3
herold.at 33,2 +10,1
kurier.at 25,8  +4,8
gmx.at	 25,4	 	 −0,2
meinbezirk.at 25,1  +4,4
oe24.at 25,1  +3,1
diepresse.com 22,2  +3,2
Quelle: ÖWA Plus 2017-III Angaben in Prozent der 
 Internetnutzer für einen durchschnittlichen Monat 
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75% surfen bereits mobil
ÖWA Plus: Zuletzt lag der Anteil der mobilen User bei 70,3%.

WIEN. Standort 14. Bezirk – das 
haben der SK Rapid Wien und die 
ELVG (Linzer Straße 484) mitein-
ander gemeinsam. Dabei spielt 
das hochmoderne Allianz Stadion 
mit der einzigartigen Netzwerk-
Plattform SK Rapid Business Club 
ebenso alle Stückerln, wie das nur 
auf den ersten Blick „ganz norma-
le“ Haus, das als Standort für das 
traditionsreiche Unternehmen 
(seit 1976) dient.

„Die Mitarbeiter stehen bei 
uns im Vordergrund und wir zah-
len gut“, sagt Firmeninhaberin 
 Susanne Bentlage. „Man wird hier 
wie ein Familienmitglied behan-
delt“, bestätigt ein Mitarbeiter 
– und die Bewertungen der Job-

portale wie kununu stimmen dem 
voll und ganz zu. 

Der Spezialbetrieb für Gaswarn-
anlagen, Entlüftungen und Not-
beleuchtungen bekommt hervor-
ragende Zensuren: Bei Vorgesetz-
tenverhalten, Kollegenzusammen-
halt, Arbeitsatmosphäre etc. feh-
len jeweils nur Zehntelpunkte zur 
Höchstnote. „Wir sind unter den 
Top Ten der beliebtesten Arbeit-
geber in Wien“, bringt es Susanne 
Bentlage auf den Punkt. 

Alles bestens also, wenn man 
in die Familie integriert ist!

„Wir gehören zueinander“
Und das gilt ganz sicher auch für 
den SK Rapid und noch mehr, 

wenn sich zwei so erfolgreiche 
Familien gefunden und einen 
Bund wenn auch vielleicht nicht 
gleich fürs ganze Leben, so doch 
für einige Jahre miteinander ge-
schlossen haben! Denn Susanne 

Bentlage hat mit dem SK Rapid 
Business Club beste Erfahrungen 
gemacht: „Wir können den Busi-
ness Club als erweiterte Familie 
ausgezeichnet dafür nutzen, sehr 
viele und vor allem sehr inter-
essante Leute kennenzulernen, 
unsere familiären Netzwerke 
auszubauen und dadurch neues 
Geschäft zu realisieren!“

Und auch hier haben ELVG 
Bentlage und Rapid eine Ge-
meinsamkeit: Beide setzen auf 
bestmöglichen Service für ihre 
(Familien-)Mitglieder.

Bleibt in der Familie
„Zwei wie Pech und Schwefel“: So präsentieren sich die Familie Bentlage 
mit ihrer ELVG GmbH und die bereits sprichwörtliche Rapid-Familie.
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Susanne Bentlage setzt voll auf Service – und auf familiäre Werte!
SK RAPID BUSINESS CLUB

Vermarktungs- 
gemeinschaften

Reichweite Monat % ± %
styria digital one  73,0  +1,2
Goldbach Audience 61,6  +2,8
Purpur Media  
RW-Netz 

49,1 +20,2

austria.com/plus	 37,4	 	 −3,7
AboutMedia- 
Netzwerk 

36,9	 	 −5,5

Quelle: ÖWA Plus 2017-III Angaben in Prozent der 
 Internetnutzer für einen durchschnittlichen Monat 
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WIEN. Wie wird sich die heimi-
sche Werbe- und Medienland-
schaft in den nächsten zehn 
Jahren entwickeln? Welche Me-
dien wird es noch geben, und 
liest überhaupt noch jemand 
die Tageszeitung? Einen Blick 
in die Kristallkugel oder besser 
gesagt in die Antworten eines 
Online panels warf Marketagent.
com und die Change-Marketing-
Agentur falknereiss. 

Befragt wurden 200 Kommu-
nikations-, Marketing- und Wer-
beexperten. 

Große Überraschungen liefer-
te die Befragung nicht; so ziehen 
sich die immer weiter zuneh-
mende Digitalisierung und die 
damit verbundenen Verschie-
bungen durch die Studie. 

Der Schätzung der Experten 
zufolge wird der Bruttowerbe-

wert in den nächsten zehn Jah-
ren um 34,6% steigen und somit 
künftig 7 Mrd. € betragen. Für 
den Online-Bereich wird ein hö-
heres Marketingbudget erwar-
tet. So wird damit gerechnet, 
dass die bislang 17,2% in zehn 
Jahren 29,3% des gesamten hei-
mischen Werbeetats auf SEO, 
Social Media, klassische Online-
Display-Schaltungen & Co ent-
fallen werden. 

Eine Entwicklung, die vorran-
gig auf Kosten des Printbereichs 
geht, so die Meinung der Be-
fragten. Waren es im Jahr 2016 
noch 37,8% des Werbebudgets, 
die in Zeitungen und Magazine 
geflossen sind, werden für 2027 
lediglich 26,3% vorhergesagt. 
Für TV, Direct Marketing, Au-
ßenwerbung oder Hörfunk wer-
den zukünftig keine großen Ver-

änderungen gesehen. „Rund die 
Hälfte der Marketing- und Kom-
munikationsexperten glaubt 
nicht an eine Renaissance klas-
sischer Medien in den nächsten 
zehn Jahren. Am ehesten würden 
aber 28,9 Prozent gedruckten 
Zeitschriften oder Magazinen 
ein Comeback zutrauen“, so 
Thomas Schwabl, Geschäfts-
führer von Marketagent.com. 
„Dieser scheinbare Widerspruch 

Die Zukunft  
der Medien
An eine Prognose wagten sich  Marketagent.com, 
die Agentur  falknereiss und 200 Marketing-,  
Werbe- und Kommunikationsexperten.
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revival?
Am ehesten 
würden rund 
29% der Befrag-
ten gedruckten 
Zeitschriften 
und Magzinen 
ein Revival 
zutrauen – eine 
Renaissance 
der klassischen 
Medien wird 
es wohl nicht 
geben. 

29%

Mögliches revival?

Medien anzahl in %
Gedruckte Zeitschriften/Magazine  28,9
Gedruckte Zeitungen 16,2
Klassisches Fernsehen 11,8
Klassisches Radio 11,8
Kino  9,8
Sonstiges  3,4
Nein, ich glaube an kein Revival 48,5
Quelle:Marketagent.com; falknereiss

netto-reichweite von 
tageszeitungen 2027

netto-reichweite anzahl in %
Bis zu 40%  20,1
Bis zu 50% 28,9
Bis zu 60% 28,9
Bis zu 70% 20,1
Mehr als 70%  2,0
Quelle: Marketagent.com; falknereiss

aussterbende Zeitung?
 Wird es in 10 Jahren  
titel nicht mehr geben
Österreich  25,0
Heute  8,8
Der Standard  7,8
Kurier  7,4
Die Presse  6,4
Kronen Zeitung  0,5
Quelle: Marketagent.com; falknereiss; Angaben in %
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zeigt schön die Marktdynamik 
und schafft demnach Raum für 
die erfolgreiche Platzierung von 
Nischenprodukten im Print-
bereich“, so Schwabl weiter.

Empfindliche Entwicklungen
Gefragt nach der zukünftigen 
Netto-Reichweite von Tageszei-
tungen in Österreich, sind sich 
Industrie und Agenturen nahezu 
einig: Sie wird sinken und sich 
bei einem Wert von 52,2% ein-
pendeln. Damit werden ihr Ein-
bußen von 21,7% vorausgesagt. 
Und die Prognose für die Anzahl 
an unterschiedlichen Printmedi-
en im Jahr 2027? Während Wo-
chenzeitungen und Magazine 
sich laut aktueller Einschätzung 
in den kommenden zehn Jahren 
einem Minus von 20,6% bzw. 

19,4% stellen müssen, erwarten 
sich Branchenexperten bei den 
Tageszeitungen eine noch emp-
findlichere Entwicklung; laut 
ihrer Einschätzung werden die-
se um ein Viertel, von aktuell 16 
auf lediglich zwölf Tageszeitun-
gen, schrumpfen. 

Stirbt „Österreich“ aus?
Die Tageszeitung Österreich 
wird hinsichtlich der täglichen 

Druckauflage (minus 29,7%) der 
größte Verlierer sein; ein Viertel 
rechnet damit, dass es das Blatt 
in zehn Jahren überhaupt nicht 
mehr geben wird. 

Die Kronen Zeitung wird mit 
700.000 Exemplaren zwar aufla-
genstärkste Tageszeitung in Ös-
terreich bleiben, hat aber ebenso 
mit einem Minus von 14,3% zu 
kämpfen. Ebenfalls betroffen 
sein wird den Prognosen zufol-
ge Heute, aber auch Kurier, Die 
Presse und Der Standard.

Radio-Hördauer leidet wenig
Die ORF-Fernsehkanäle halten 
aktuell einen Marktanteil von 
35,1%. Geht es nach Österreichs 
Marketing- und Kommunika-
tionsexperten, wird es bis zum 
Jahr 2027 jedoch einige Verschie-
bungen in der TV-Landschaft 
zulasten der ORF-Senderfamilie 

geben, die zu einem Sinken auf 
einen Marktanteil von 26,4% 
führen. 

Ähnlich wird es ihrer Ein-
schätzung nach dem ORF-Radio 
ergehen, dessen Marktanteil 
sich ihren Erwartungen zufolge 
von 61,0% auf 51,5% verringern 
wird. Vergleichbar wenig leidet 
hingegen die tägliche Hördauer 
in der relevanten Zielgruppe der 
14- bis 49-Jährigen; hier sehen 
die Branchenexperten einen 
Rückgang um 9,6% von 177 auf 
160 Minuten pro Tag. (red/gs)

Verteilung Marketingbudgets

Medium 2016 2027
Online  17,2 29,3
Print 37,8 26,3
TV 21,9 20,1
Direct Mailing 13,0 12,8
Außenwerbung  5,4  6,0
Hörfunk  4,4  4,6
Kino  0,3  1,0
Quelle:Marketagent.com; falknereiss; Angabe in %

Social Media-Plattformen

anzahl nutzer 2017 2027
Facebook  3.700.000 3.500.000
Instagram 1.000.000 1.500.000
Twitter  140.000  150.000
Quelle:Marketagent.com, falknereiss

Markenloyalität … 

wird künftig …  anzahl in %
stark zunehmen  7,4
etwas zunehmen 22,5
unverändert bleiben 17,6
wird etwas abnehmen 36,3
wird stark abnehmen 16,2
Quelle: Marketagent.com; falknereiss

thomas Schwabl  
Marketagent.com

Rund die Hälfte der Marketing- 
und Kommunikationsexperten 
glaubt nicht an eine  Renaissance 
klassischer Medien in den 
 nächsten zehn  Jahren.
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KITZBÜHEL. Die Zentrale Raiff
eisenwerbung lud am Vortag 
des ersten Hahnenkammren
nens zum traditionellen Pres
segespräch mit Marcel Hirscher 
(Max Franz war erkrankt und 
konnte nicht kommen). Anlass 
war ein Ausblick auf die 78. 
Auflage des Klassikers und die 
Olympischen Spiele 2018 in Py
eongchang.

Hirscher & Raiffeisen
Hirscher fährt in der Saison 
2017/2018 bereits das neunte 
Jahr unter dem Giebelkreuz. 

Er reiht sich mit seinen Erfol
gen in den exklusiven Kreis der 
Raiffeisen Sportstars der letzten 
40 Jahre, wie Niki Lauda, Tho
mas Muster und Hermann Mai
er, ein. Er erreichte bisher 117 
Podestplätze in 215 Weltcup
rennen, was einem Score von 
54,4% entspricht. Jetzt liegt nur 
mehr Ingemar Stenmark vor ihm 
– der brachte es auf insgesamt 
155 Top3Platzierungen.

„Marcel Hirscher ist durch 
seine Persönlichkeit der ideale 
Werbepartner für Raiffeisen. 
Und dass er auch abseits der 
Skipisten gute Figur macht, be
weist er unter anderem im aktu
ellen TVSpot als Hauptdarstel
ler neben Hermann Maier beim 
Online Banking“, so das Unter
nehmen in einer Aussendung. 

Laut einer aktuellen Studie 
von Best2Trust vom Herbst 
2017 ist Marcel Hirscher das 
vertrauenswürdigste und sym
pathischste österreichische Tes
timonial. Seine Bekanntheit und 
Markenzuordnung zu Raiffeisen 
ist – nicht zuletzt aufgrund sei
ner Auftritte in den Raiffeisen 
Werbekampagnen – in den letz

ten Jahren signifikant gestiegen. 
Leodegar Pruschak, Geschäfts
führer der Zentralen Raiffei
senwerbung, freute sich über 
die sensationellen Erfolge des 
Raiffeisen Skistars, der seit 2009 
Raiffeisen Partner ist und unter 
dem Giebelkreuz seine 53 Welt
cupsiege, sechs Weltmeisterti
tel, sechs Gesamtweltcupsiege 
in Serie sowie acht Disziplinen
Weltcupsiege im Slalom und Rie
senslalom einfahren konnte.

Max Franz & Raiffeisen
Max Franz ist seit 2012 Partner 
der Raiffeisen Bankengruppe. 
Nach dem großen Durchbruch 
in der letzten Saison mit seinem 
ersten Weltcupsieg in Gröden 
und der Bronzemedaille bei der 
Alpinen SkiWM in St. Moritz, 
jeweils in der Abfahrt, war er 
in der laufenden Saison bereits 
drei Mal am Stockerl: Zweiter 
wurde er beim SuperG in Lake 
Louise und Gröden sowie Dritter 
in der Grödner Abfahrt.

Raiffeisen konzentriert sich 
seit vielen Jahren im Winter auf 
den Alpinen Skiweltcup und setzt 
in den anderen Jahreszeiten auf 
das österreichische FußballNa
tionalteam. Insgesamt haben die 
Skifahrer unter dem Giebelkreuz 
in den vergangenen Jahrzehnten 
unter anderem bereits zwölf Ge
samtweltcupsiege, 20 Diszipli
nenWeltcupsiege und mehr als 
160 EinzelWeltcupsiege, ferner 
fünf Olympiasiege und 16 Welt
meistertitel errungen. (red) 
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neun Jahre unter 
dem giebelkreuz
Die höchst erfolgreiche Kooperation zwischen der 
 Raiffeisenwerbung und Marcel Hirscher geht weiter.

gemeinsam 
erfolgreich
Marcel Hirscher 
und die Raiff
eisenwerbung 
sind bereits  
seit vielen Jah
ren ein erfolg
reiches Duo.

Leodegar Pruschak, Geschäftsführer der Zentralen Raiffeisenwerbung.
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Ein Get together für Strategen, Strategieverantwortliche 
und Strategieinteressierte.
Zusammenfassung und Finanzbericht 2017
Programmpräsentation 2018.

Donnerstag, 15.02.2018, 18:00 – 20:00 Uhr
Erste Campus 1.7 Conference Center (Bauteil C)

1100 Wien, Am Belvedere 1

www.strategieaustria.at 
(Freier Eintritt nur mit Anmeldung).

ProgrammpRAsentation 2018
..

KLARHEIT
EINLADUNG ZUR Generalversammlung

STRATEGIE BRAUCHT
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Purtscher relations 

Neukunden aus 
der Baubranche
WIEN. Mit einem Neukun-
den aus der Baubranche 
feiert das Team von Purt-
scher RelationsPR den 
Auftakt ins Jahr 2018: Die 
Agentur übernimmt ab 
sofort die Kommunikati-
onsagenden für die öster-
reichische  Habau Group. 
Das Leistungsangebot für 
das international tätige Un-
ternehmen umfasst dabei 
strategische Kommunika-
tionsberatung ebenso wie 
klassische Public Relations.

Vielseitiger Spezialist
„Als international tätiger 
Komplettanbieter für die 
Bereiche Hoch- und Tiefbau, 
Pipelinebau, Fertigteilbau 
oder Stahl- und Anlagenbau 
sind Qualität, Effizienz und 
Nachhaltigkeit wichtige 
Grundsätze für unser täg-
liches Arbeiten. Auf diese 
Eigenschaften achten wir 
auch bei der Auswahl un-
serer Partner – die Kommu-
nikationsarbeit stellt dabei 
keine Ausnahme dar“, be-
gründet Hubert Wetschnig, 
CEO Habau Group, die Ent-
scheidung für die Zusam-
menarbeit mit Purtscher 
Relations. (red)

WIEN. Mehr als 125 Besucher 
folgten der Einladung des Mar-
keting Club Österreich am 15. 
Jänner in das Designforum des 
MuseumsQuartier. Der Club-
abend widmete sich dem The-
ma „Influencer Marketing – Quo 
vadis?“ Den Beginn machte an 
diesem Abend Doris Christina 
Steiner, Managing Director Di-
gital der Agentur Ketchum Pub-
lico, mit einer Keynote: „Influen-
cer sind Meinungsführer, die ihr 
eigenes Publikum aufbauen und 
diesem mitteilen, was sie bewegt. 
Sie beeinflussen durch Identifi-
kation und werden klassifiziert 
nach der Zahl ihrer Follower, vom 
Micro-Influencer bis zum Mac-
ro-Influencer ab 100.000 Fans. 
Durch ihre Größe werden sie in-
teressant für das Marketing.“

Auf die Ansprache von Steiner 
folgte eine Podiumsdiskussion, 

die von „Brutkasten“-Chefre-
dakteur Dejan Jovicevic geführt 
wurde. Es diskutierten Elvyra 
Geyer, Initiatorin der Vienna Fa-
shion Week, Martin Kirchbau-
mer, CEO der Agentur Modern 
Mind Marketing, Gregor Sideris, 
MidMarket Marketing Leader 
Europe bei IBM, und Influencer 
und Christina Steiner. 

Professionalisierung spürbar
Die Diskussion brachte hervor, 
dass eine Professionalisierung im 
Bereich Influencer-Marketing be-
reits spürbar ist: „Von der Platt-
form für Gefühle und Gedanken 
hin zur professionellen Erschaf-
fung von Inhalten gemeinsam 
mit Agenturen“,  bestätigen Stei-
ner und Kirchbaumer.

Kirchbaumer bestätigt auch, 
dass die realen Ergebnisse und 
Endreports Teil des Business 

sind: „Bei uns gibt es tatsäch-
lich Abzüge, wenn KPIs nicht 
erreicht werden.“ Sideris bietet 
auch Kampagnenadaptionen an, 
etwa durch die Ergänzung um 
gekaufte Ads, wenn etwas nur 
organisch nicht klappt. 

Das anwesende Publikum 
stellte den Diskutanten Fragen 
rund um die Themen Ethik und 
Moral, aber auch die Suche nach 
passenden Influencern interes-
sierte die Zuhörer. 

Im Publikum waren unter 
anderem: Michael Scheuch (Ös-
terreich Werbung), Katharina 
Walenta-Unterrainer (DeLonghi 
Kenwood), Georg Grassl (Henkel 
CEE), Andreas Ladich (Flugha-
fen Wien), Alexandra Radl (Eu-
rocomm), Ulf Schöttel (Manner), 
Cathy Zimmermann (fesch in-
side wien), Florian Patrick (Ins-
tagram Star). (red)
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die Beeinflusser
Der Marketing Club Österreich startete mit dem Thema 
„Influencer Marketing – Quo vadis?“ ins neue Jahr.

Hinten: Georg Wiedenhofer, MCÖ, Dejan Jovicevic, „Der Brutkasten“, Martin Kirchbaumer, mhoch3, Niko Pabst, MCÖ; 
vorn: Elvyra Geyer, Vienna Fashion Week, Gregor Sideris, IBM und Influencer, Doris Christina Steiner, Ketchum Publico.

Purtscher relationsPr 
Carola Purtscher und Katrin Wala 
von Purtscher Relations freuen 
sich über den Neukundengewinn.
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   Nie wieder lange suchen – klick dich zur passenden Agentur
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WIEN/GRAZ. Die Styria Content 
Creation setzt ihre internationa-
le Erfolgsserie fort: Nach Bronze 
beim Best of Content Marketing 
und den Galaxy Awards ge-
winnt die Styria-Tochter gleich 
zwei Awards of Excellence beim 
International Creative Media 
Award (ICMA). 

400 Einreichungen & 27 Länder
Die Veranstalter des weltweiten 
Wettbewerbs für Corporate-
Medien, Bücher, Corporate De-
sign und Zeitschriften zeichne-
ten die Kundenmagazine active 
beauty (dm drogerie markt) und 
Competence (Universität Wien) 
in den Kategorien „Alternative 
Storytelling“ bzw. „Front Pages“ 

aus. Damit setzte sich die Styria 
Content Creation gegen rund 
400 Einreichungen aus 27 Län-
dern durch. 

active beauty, das zehn Mal 
jährlich erscheinende Kunden-
magazin von dm drogerie markt, 
widmet sich den Themenberei-
chen der dm-Welt aus Schön-
heit, Gesundheit, nachhaltigem 
Lifestyle und gesellschaftlicher 
Verantwortung. 

Laut CAWI Print 2017 erreicht 
das Magazin mehr als eine Mio. 
Leserinnen und Leser in Öster-
reich. In mehrereb mutierten 
Ausgaben erscheint es in wei-
teren sieben europäischen Län-
dern (Bosnien-Herzegowina, 
Kroatien, Serbien, Slowakei, Slo-

wenien, Tschechien, Ungarn) in 
einer Gesamtauflage von etwa 
2,5 Mio. Exemplaren. 

Wissen & Weiterbildung
Competence ist das jährlich er-
scheinende Magazin für Wissen 
und Weiterbildung des Postgra-
duate Center der Universität 
Wien; auf 52 Seiten werden auf 

kurzweilige und einprägsame 
Weise alle wichtigen Trends rund 
um die Kernthemen Wissen und 
Weiterbildung an der Universität 
Wien präsentiert. 

So widmete sich etwa die mit 
dem Award ausgezeichnete Aus-
gabe aus 2017 anlässlich der 
650-Jahr-Feier der Frage, wie 
Neues entsteht. (red)

Internationale Auszeichnung für zwei Magazine aus dem Hause Styria.
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galaxy awards
Internationale Auszeichung für Styria Content 
Creation für active beauty und Competence.

MEDIA.
CONTENT.
TECHNOLOGY.

www.wavemakerglobal.com/at-at     facebook.com/wavemakeraustria                      A GroupM Company
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Zum Jubiläum ein  
neues Programm 
Infoscreen wird 20 Jahre alt und gilt nach wie vor als Vorreiter 
in Sachen Digital-out-of-Home. 

•••  Von Gianna Schöneich 

©
 W

ol
fg

an
g 

K
er

n



medianet.at

D
er Fahrgastsender In-
foscreen feiert heuer 
sein 20jähriges Jubi-
läum. Zum Geburts-
tag soll es allerdings 

kein Fest geben, gefeiert wird 
bei Infoscreen mit einem neu-
en Programm. Das gesamte 
Jahr möchte man das Thema 
Geburtstag besetzen, erklären 
Geschäftsführer Sascha Berndl 
und Marketingleiterin Sheela 
Rapf im Interview mit medianet. 

medianet: Herr Berndl, Frau 
Rapf, herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum. Infoscreen be-
schenkt sich ja heuer sozusa-
gen selbst mit einem neuen Pro-
gramm ... 
Sascha Berndl: Richtig. Für 
Infoscreen bedeutet das einen 
enormen Modernisierungs-
schub. Die Art des Medienkon-
sums der Menschen hat sich in 
den letzten 20 Jahren natürlich 
stark verändert; wir müssen uns 
heute fragen, wie Infoscreen 
aussehen würde, würde es im 
Jahr 2018 starten. Die Menschen 
kommunizieren heute eben ganz 
anders – gerade in Bezug auf 
 Facebook, Instagram und so wei-
ter. Man soll den typischen Start-
up-Geist von Infoscreen wieder 
mehr im Programm spüren.

medianet: Sie haben sich für 
das neue Programm von Stu-
denten des Joanneum Hilfe 
geholt und sogar einen Wettbe-
werb gestartet. 
Sheela Rapf: 20 Teams haben 
mitgemacht, die Präsentation 
für unser neues Programm fin-
det im März 2018 statt. 

medianet: Was dürfen wir uns 
vom neuen Programm denn 
nun erwarten? 
Rapf: Detaillierte Auskunft kann 
ich ab März geben. Für mich 
steht allerdings schon jetzt fest, 
dass wir uns auf ein paar Über-

raschungen gefasst machen 
dürfen. Überraschend war für 
uns ja schon allein, wie gut die 
Studierenden das Infoscreen-
Programm kennen. In den Brie-
fing-Gesprächen hat sich dann 
gezeigt, dass die Teams eine 
recht unorthodoxe Herange-
hensweise wählen und sich über 
diese praxisnahe Aufgabenstel-
lung freuen. Besonders span-
nend ist der Wettbewerb für uns 
ja auch deshalb, weil viele Stu-
denten unwesentlich jünger sind 
als jene Infoscreen-Mitarbeiter, 
die vor 20 Jahren das Medium 
gewissermaßen erfunden haben.

medianet: Weshalb feiert Info-
screen kein großes Geburtstags-
fest? 20 Jahre sind doch ein sehr 
guter Grund zu feiern! 
Berndl: Wir haben sehr gute, 
bestehende fixe Events, die wir 
heuer ungern für ein Geburts-
tagsfest aufgeben möchten. 
Rapf: Unsere Events sind kaum 
zu überbieten. Wir feiern anders 
und werden unseren Geburtstag 
dennoch immer wieder in unsere 
Aktivitäten einfließen lassen. Wir 
haben 2018 jedenfalls Großes vor. 

medianet: Können Sie uns 
schon einen Einblick in Ihre 
 Ziele für dieses Jahr geben? 
Berndl: Derzeit befinden wir uns 
in einem Aufbruch, was die Di-
gitalisierung unserer Prozesse 
angeht. 2017 haben wir zahl-
reiche digitale Umstellungen 
durchgeführt, heuer beschäfti-
gen wir uns mit den digitalen 
Schnittstellen nach außen. Kon-
kret fragen wir uns, wie können 
wir die Endkonsumenten digi-
tal erreichen. Dank einem Da-
tenprojekt mit einem Provider 
haben wir nun viel über unsere 
Zuschauer lernen können und 

möchten aus diesen Learnings 
nun weitere Schlüsse für unsere 
Arbeit ziehen. Uns beschäftigt 
auch  weiterhin das Thema Live-
Content. 

medianet: Die Brücke zwischen 
Screen und Zuschauer schlagen 
Sie auch durch Ihre App – wie ist 
hier die Bilanz?
Rapf: Sehr gut – unsere Commu-
nity wächst und nutzt unsere 
App zum Teil sogar täglich. Das 
heißt, die Community setzt sich 

auch immer stärker mit der Mar-
ke Infoscreen auseinander. Wir 
haben derzeit 35.000 Downloads 
der App und freuen uns über mo-
natlich 2.500 aktive User.
Berndl: Wir haben die App 2017 
sehr genau analysiert. Künftig 
soll es auf der App auch Wer-
bung geben, und wir möchten 
die App nutzen, um unser Pro-
gramm noch exakter auf die Er-
wartungshaltung unserer Zuse-
her abstimmen zu können.

medianet: Herr Berndl, Sie sind 
nun ein Jahr im Unternehmen 
– wie ist Ihr Resümee? 

Berndl: Ich wurde von dem be-
stehenden Team sehr herzlich 
aufgenommen, was mich nicht 
nur sehr gefreut hat, sondern 
mir auch die Arbeit extrem er-
leichtert hat. Ich durfte viele 
neue Dinge lernen, gerade was 
den Bereich Technik angeht. Wir 
konnten 2017 das sehr gute Jahr 
2016 toppen und 2017 ist somit 
das beste Jahr, welches Info-
screen je hatte – ohne das Team 
und unsere Kunden wäre das 
nicht möglich gewesen.

Sheela rapf 

Unsere Events sind 
kaum zu überbieten. 
Wir feiern anders 
und werden unseren 
Geburtstag dennoch 
immer wieder in 
unsere Aktivitäten 
einfließen lassen. 
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CEO Sascha Berndl feiert mit seinem Team 20 Jahre Infoscreen. 
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•••  Von Dinko Fejzuli

I
ch glaube, dass eine konventi-
onelle Agentur gar nicht mehr 
in der Lage ist, das zu liefern, 
was ein Kunde von heute be-
nötigt“, so Martin Sorf, Mana-

ging Director und Mit eigentümer 
des Kommunikationsdienstleis-
ters W1 Omnichannel Marketing, 
im Gespräch mit medianet.

Selbst sehe man sich, so Sorf, 
als Unternehmensberater mit 
starkem Fokus im Marketingum-
feld, denn am Ende das Tages 
wollen alle Kunden ihre Absätze 
sichern und ausweiten und da-

für brauche es eine umfassende 
Beratung, die nicht nur Kreation 
und Marketing, sondern auch 
Dinge wie Data-Management 
und IT beinhalte. „Wir schauen 
uns die Prozesse an“, so Sorf.

„Zuerst möchten wir verstehen, 
was für eine Art von Geschäft 
unser Auftraggeber eigentlich 
machen möchte, und erst da-
raufhin können wir beginnen, 
 potenzielle Kunden zu ‚erken-
nen‘“, ergänzt Emanuel Brandis, 
Managing Partner bei W1.

Brandis weiter: „Die Agentur 
von heute muss wissen, mit wel-
chen Marketing-, IT-, aber auch 

Prozessmaßnahmen man eine 
Situation schafft, in der der Kun-
de zunächst überhaupt die Mög-
lichkeit hat, am Ende des Tages 
mein Produkt auch wirklich zu 
kaufen. Im Prozess davor identi-
fizieren wir Defizite auf Auftrag-
geberseite und helfen, genau jene 
Voraussetzungen zu schaffen, 
die am Ende des Tages zu einem 
Lead bzw. Kauf führen.“

Wann spreche ich Kunden an?
Generell gehe es um die Fra-
ge, „zu welchem Zeitpunkt ein 
Kunde welches Bedürfnis hat, 
damit wir entlang der Customer 

Journey exakt an den richtigen 
Touchpoints mit dem richtigen 
Angebot zum richtigen Zeitpunkt 
da sind“, so Sorf ergänzend.

Dabei spiele das Thema Digi-
tal selbstverständlich auch eine 
wichtige Rolle, nur sei der Kanal 
Digital aber eben nur einer von 
mehreren, die es zu bedienen 
gelte.

„Man muss verstehen, wann 
will ein Kunde Papier in der 
Hand halten, wann will er über 
Social Media angesprochen wer-
den und wann geht er womög-
lich auf einen Event oder eine 
Messe, wo ich mit ihm eben-
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„Wir sind keine agentur 
im klassischen Sinn“
W1 möchte nicht als konventionelle Agentur verstanden werden. Warum, 
erklären Martin Sorf und Emanuel Brandis im Gespräch mit medianet.
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falls in Kontakt treten kann“,  
so Sorf.

Die Automobilindustrie ist die 
„Heritage“ von W1, so Brandis. 
W1 verfügt langjährig über na-
tionale und internationale Kun-
den wie die Renault Gruppe mit 
Renault und Dacia im gesamten 
D-A-CH-Raum oder General Mo-
tors. Auch für den Verband der 
Automobilimporteure mache 
man einiges. Wesentlich bei der 
Zusammenarbeit sei, dass man 
für die eigenen Kunden Systeme 
von Beginn an entwickelt. 

„Das geht so weit, dass unsere 
Kunden manchmal statt ihre ei-
genen unsere Datenbanken und 
Systeme verwenden“, so Brandis 
über das umfassende Kunden-
Know-how: „Wir verfügen somit 
über Marketing- und Dialog-
systeme, die es den jeweiligen 
Marketing-Verantwortlichen 
 ermöglichen, mit wenig Auf-
wand äußerst komplexe Kam-
pagnen auszuspielen.“

„Wir sagen ganz bewusst 
‚Marketingsysteme‘ und nicht 
CRM-Systeme“, so Sorf. CRM sei 
nämlich nur ein Teil des Ganzen, 
und der Begriff sei in den letz-
ten Jahren regelrecht „verbrannt 
worden“. 

Verknüpfte Daten sind wichtig
„Es geht um einen personalisier-
ten Dialog unter Verwendung 
von verknüpften Daten, damit 
der Kunde genau zum richtigen 
Zeitpunkt mit der richtigen Bot-
schaft angesprochen wird“, so 
Sorf weiter.

Es kommen auf diese Wei-
se bis zu 4.000 Business-Rules 
zum Einsatz, die helfen können, 
zu erkennen, wann über welchen 
Kanal und mit welcher Botschaft 
der  Kunde angesprochen werden 
soll.

Wesentlich dabei sei auch das 
Feedback aus jeder Einzelmaß-
nahme, aus dem man wiederum 
Schlüsse für die Optimierung 
und zukünftige Kampagnen zie-
hen kann. Ein Learning kann 
auch sein, einige Kunden gar 

nicht mehr anzusprechen und 
so Ineffizienzen zu verringern, 
meint Brandis.

Und: Es gehe schließlich nicht 
nur darum, die potenziell richti-
gen Kunden anzusprechen, son-
dern sie dann auch langfristig 
zu halten. 

W1 hat beispielsweise für ei-
nen Kreditfinanzierer ein Pro-
gramm für auslaufende Kredite 
entwickelt, welches Kunden, die 
man nach Ablauf des Kredits 
naturgemäß verloren hätte, wei-
ter hält und sogar noch zu ei-
nem Upselling motivieren kann. 

„Wenn ich Kunden, die ich früher 
verloren hätte, zu 20-30 Prozent 
halten kann, bekommt das The-
ma Dialogmarketing gleich eine 
ganz andere Bedeutung“, so Sorf.

W1 hat etwa für den Kunden 
Palmers komplexe Kundenbin-
dungsprogramme entwickelt 
und betreue diese. „Für uns 
spricht“, so Sorf, „dass viele 
Auftraggeber, obwohl sie bereits 
eine Agentur beschäftigen, zu 
uns kommen und uns quasi als 
Feedbackschleife und externen 
Berater ins Haus holen.“

Ein weiterer, wesentlicher 
Unterschied in der Arbeit von 
W1 sei, dass man Kunden Inst-
rumente in die Hand gebe, mit 
denen sie sehr kurzfristig, noch 
bevor etwas in Druck geht oder 
ein Newsletter ausgeschickt 
wird, noch Adaptionen möglich 
sind, wo sie bei anderen nicht 
mehr durchführbar wären.

Sorf sieht als Folge der allge-
meinen Entwicklung am Markt, 
dass Kunden mehr und mehr 
Beratungsleistung benötigen, 
und auch eine gewisse Nervosi-
tät bei den Agenturen, „weil die 
klassischen Beratungsunterneh-
men plötzlich zu Kommunikati-

onsdienstleistern und damit zu 
direkten Konkurrenten werden“, 
so Brandis. Deshalb müssten 
Agenturen auch intensiv darü-
ber nachdenken, welche ihrer 
Skills nicht austauschbar sind, 
und sich zusätzliche aneignen 
– ein Prozess, den man bei W1 
schon längst erfolgreich umge-
setzt habe.

So sei man nun auch in der 
Lage, beim Thema der Erfolgs-
messung – einem für Kunden 
immer wichtigeren Thema – 
passende Insights liefern zu 
können. „Am Ende geht es bei-
spielsweise nicht um die Zahl 
der Besucher einer Automesse, 
sondern um die Frage, wie viele 
Autos haben wir an Kunden ver-
kauft, die auf dieser Messe mit 
unseren Produkten erstmals in 
Kontakt getreten sind“, so Sorf.

Und auch wenn ein altes 
Sprichwort sagt, dass Klappern 
zum Handwerk gehöre, bleibt 
man bei W1 lieber im Hinter-
grund und das hat einen trifti-
gen Grund: „Wir ‚operieren‘ beim 
Kunden oftmals am ‚offenen 
Herzen‘, haben entsprechend 
tiefe Einblicke in Prozesse, und 
deshalb versteht sich Zurück-
haltung von selbst“, so Sorf mit 
einem Augenzwinkern.

Alles ist möglich geworden
Mit Blick auf das gerade begon-
nene Jahr und die anspringende 
Konjunktur sprechen Sorf und 
Brandis von einem kontinuierli-
chen Erfolg über die für andere 
durchaus schwierigen letzten 
Jahre, und das habe auch einen 
ganz bestimmten Grund: „Wir 
pflegen langjährige, vertrauens-
volle Kundenbeziehungen, denn 
nur so werden wir zu einem in-
tegralen Teil im Alltag unserer 
Auftraggeber und begleiten sie 
bei ihrer Entwicklung und bei 
ihrem Erfolg“, so Brandis ab-
schließend. 

„Wir leben in einer Zeit, in der 
all das möglich geworden ist, 
was wir uns im Marketing im-
mer schon gewünscht haben.“
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Omnichannel Marketing – bei W1 steht das Programm im Namen.
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Am Ende geht es 
nicht um die Zahl 
der Besucher einer 
Automesse, sondern 
um die Frage, wie 
viele Autos haben wir 
an Kunden verkauft, 
die auf dieser Messe 
mit unseren Produk-
ten erstmals in Kon-
takt getreten sind. 
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kommentar  
•••  Von Gianna Schöneich

TRAURIG. Donald Trump hat endlich seine Fake 
News Awards verteilt. Was die Kriterien sind, 
um einen solchen Award zu erhalten, ist leider 
nicht näher definiert, allerdings dürfen wir heute 
verlauten lassen, dass CNN der Abräumer des 
Awards ist – gleich vier Mal steht der Sender auf 
der Liste. Auf Platz eins landete Paul Krugman, 
Nobelpreisträger und Kolumnist der New York 
Times. Wer wissen möchte, wer oder was sich auf 
den anderen Listenplätzen befindet, sollte bei 
Trumps Twitter-Account nachsehen. Der Präsi-
dent selbst fügte nämlich einen Link einem Tweet 
hinzu – oh ja, dieser funktionierte ja leider nicht. 
Wie auch immer – wir gratulieren den Preisträ-
gern und schließen uns dem Late-Night-Talker 
Stephen Colbert an, der sagte: „Nichts macht 
dich glaubwürdiger, als wenn Donald Trump dich 
einen Lügner nennt.“ Wenden wir uns also den 
wirklich wichtigen Dingen zu – die Erotikplatt-
form Pornhub hat nun jährliche Statistiken für 
Österreich veröffentlicht, und da kommen Dinge 

ans Tageslicht, die wir gar nicht wissen wollten: 
Die Österreicher zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie besonders häufig nach deutschsprachigen 
Pornos sowie „Milf“ (heiße Mutter) und „Stief-
mutter“ suchen. So so, liebe Österreicher … so 
so. Doch Österreich zeichnet noch so viel mehr 
aus. Beispielsweise Populismus. Die Menschen-
rechtsorganisation Human Rights Watch kriti-
sierte in ihrem Jahresbericht, dass „Parteien des 
politischen Mainstream in vielen EU-Ländern 
sich weiterhin Elemente der einwanderungs- und 
flüchtlingsfeindlichen und antimuslimischen 
politischen Agenda zu eigen machen“ – als Bei-
spiel wurde Österreich genannt. Als wäre das 
nicht genug, wird Österreich nun auch noch von 
dem Russen Alexander Dugin besucht; selbst die 
USA verhängten 2015 gegen den rechtsextremen 
Russen Sanktionen wegen des Kriegs in der Uk-
raine. Dugin gilt als Vordenker der sogenannten 
Eurasien-Bewegung. Am 25. Jänner, einen Tag 
vor dem Akademikerball, wird er in Wien einen 
Vortrag halten, 2009 war er Ehrengast beim Ball 
und traf sich 2014 mit Heinz-Christian Strache – 
ausgezeichnet, Österreich. 

KREATIV. Wirklich neuartig und innovativ wird 
es an dieser Stelle nicht, doch ist man in der Re-
daktion erst jetzt auf den Twitter-Account „Good 
Duck Panels“ gestoßen (diesen gibt es bereits seit 
dem Jahr 2011). 

Was auf diesem Account passiert? Ein gewis-
ser Christian postet Bilder aus alten Donald 
Duck-Comics – immer recht passend zum gesell-
schaftlichen Geschehen. Kommentiert werden die 
eingescannten Bilder allerdings nicht, so kann sie 
jeder interpretieren wie er/sie möchte. 

14.000 Follower für „Good Duck Panels“
Doch meist ist es die Veröffentlichung der ge-
tweeteten Bilder, die für Aktualität sorgt. Am 27. 
Jänner, dem Jahrestag der Auschwitz-Befreiung, 
wird ein Bild des Oberstwaldmeisters vom Fähn-
lein Fieselschweif veröffentlicht; er brüllt: „Wohl 
kein Geschichtsbewusstsein! Schämen Sie sich!“

Man kann sich jedenfalls lange Zeit in dem Ac-
count verlieren, es gibt viel zu schmunzeln, und 
schön ist vor allem, dass es Entenhausen ins Netz 

geschafft hat. Rund 14.000 Follower sind begeis-
tert von Good Duck Panels. Ob die Bemühungen 
allerdings urheberrechtlich im grünen Bereich 
liegen, ist unklar – bisher habe sich niemand be-
schwert. Hoffen wir, dass das so bleibt. (gs)

Fundstück der Woche 

entenhausen hat’s ins netz geschafft
Ein Twitter-Account zeigt Bilder aus alten Donald-Duck-Comics. 
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Juli Zeh:  
Leere herzen
VERSTÖREND. Juli Zeh war 
auch letztes Jahr nicht untä-
tig und beschert den  Lesern 
einen Polit thriller aus einem 
Deutschland der nahen Zu-
kunft. Es ist ein Lehrstück 
über die Grund lagen und die 
Gefährdung der Demokratie. 
Konkret dreht sich das Buch 
um die kleine Firma „Die 
Brücke“; was genau hinter 
dieser steckt, weiß niemand 
so genau. Doch hinter der 
Fassade der unscheinbaren 
Büroräume betreiben Britta 
Söldner und ihr Geschäfts-
partner babak Hamwi ein 
lukratives Geschäft mit  
dem Tod …

352 Seiten; Luchterhand Ver-
lag; ISBN: 978-3630875231

Zitat des tages  
Frauke Gerlach, Direktorin 
des Grimme-Instituts, über 
die Einreichungen zum 
Grimme-Preis

Auch wenn wir 
eine hohe Qualität 
im Programm
bereich sehen, gibt 
es doch keine wirk
liche Innovation 
bei den Formaten.“

Von großen  
auszeichnungen 
Donald Trump vergibt die „Fake News Awards“, 
und über Österreich gibt es neue „Fakten“.



medianet.at

Semiotic Profiling Die 
 richtige Botschaft trifft  
echte Bedürfnisse 39

Herbert Kling „Beim 
 Recruiting zählt das 
 Unternehmensimage“ 40

Whitebox Evaluierung  
von Österreichs Hotellerie 
per Mystery-Guesting 42

tfactory Die erste öster reichische 
 Lehrlingsstudie liefert tiefe Einblicke. 38

©
 P

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/P
ho

vo
i R

.

+43 1 512 89 000
office@meinungsraum.at

meinungsraum.at agiert 
 kompetent, schnell und  
flexibel und ist für uns der 
optimale Partner in  einer 
Welt mit immer schwerer 
greif baren Konsumenten
entscheidungen.

Andrea Reschreiter  
Communication Research OMD
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Der Strukturwandel  
der Marktforschung
Marketagent.com-Geschäftsführer Thomas Schwabl 
spricht über die Trends der Branche. 
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Michael Nitsche
Gallup International 

Die Gallup International Asso-
ciation, die die 60 in insgesamt  

76 Ländern tätigen Gallup-Markt- 
und Meinungsforschungsinstitute 
international koordiniert, verlegt 

ihr Hauptquartier von Zürich nach 
Wien. Neuer operativer Leiter 

des globalen Verbundes mit Sitz 
am Lobkowitzplatz ist Michael 

Nitsche, der seit 2014 Mehrheits-
eigentümer des Österreichischen 

Gallup Instituts ist.
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T
homas Schwabl, Ge-
schäftsführer und 
Gründer des digitalen 
Markt- und Meinungs-
forschungsinstituts 

Marketagent.com, stellt im Ge-
spräch mit medianet die zu-
künftigen Branchentrends vor. 

1. Digitalisierung
„Die Digitalisierung ist nicht 
aufzuhalten, und klassische 
Erhebungsmethoden verlieren 
weiter an Terrain“, so Schwabl. 
So wird die Online-Forschung 
weiter an Boden dazugewinnen 
und ihre Stellung als wichtigste 
Erhebungsform ausbauen – auch 
bedingt durch den Rückgang der 
Festnetzanschlüsse und die im-
mer weiter wachsende Internet-
durchdringung. Österreich hinkt 
dieser Entwicklung hinterher; 
das digitale Wachstumspoten-
zial ist nach wie vor positiv. 

2. Mobile Research
Dass Online und Mobile auch in 
der Markt- und Meinungsfor-
schung zunehmend verschmel-
zen, ist schon lange kein Geheim-
nis mehr. „Heute sind Studien 
mit bis zu 40 Prozent Teilnah-
me über Smartphone und Tab-
let keine Seltenheit mehr. Diese 
Entwicklung in Richtung Mobile 
Research wird noch weiter Fahrt 
aufnehmen und stellt den For-
schern einige Aufgaben“, meint 
Schwabl. Responsive Design ist 
bereits unabdingbare Grundvo-
raussetzung.

3. Soziale Netzwerke
Social Media Monitoring gilt 
als die Marktforschungswun-
derwaffe. Schwabl dazu: „In der 
Theorie klingt es natürlich ver-
lockend, wenn man ‚nur‘ noch 
mitlesen und zuhören muss 
und sich das Fragen erspart. In 
der Praxis etablieren sich diese 
Tools als ausgezeichnete Ergän-
zung, das meist sehr spezielle 
Informationsbedürfnis der Auf-
traggeber kann damit aber oft 
nicht abgedeckt werden. Es wird 
spannend, zu beobachten, inwie-
fern Umfragen in Zeiten der Om-
nipräsenz Sozialer Netzwerke 
noch ihre Berechtigung haben.“

4. Big Data Analytics
Egal, ob Surfverhalten im In-
ternet, Bewegungsprofile via 

36 Marktforschung Freitag, 19. Jänner 2018

15 research 
trends für 2018 
Wie geht es mit der  Marktforschung weiter?  
Welche Heraus
forderungen gilt 
es zu beachten? 
 Thomas Schwabl 
von Marketagent.
com klärt auf. 
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Smartphones, Kundenkarten 
oder Fitness Tracker: Das täg-
lich anfallende Datenvolumen 
wird immer größer und dadurch 
für die Markt- und Meinungs-
forschung Abenteuerspielplatz 
und Herausforderung zugleich. 
„Diese in der Regel auf Messung 
basierenden Daten ermöglichen 
noch nie zuvor dagewesene 
Analysen und Auswertungen, 
die vielfach noch ungenützt 
sind. Hier wird die Marktfor-
schung gefordert sein, als Da-
tenveredler aufzutreten und aus 
Rohmaterial Handlungsemp-
fehlungen abzuleiten, also die 
enormen Datenschätze zu ver-
dichten und zu interpretieren“, ist  
Schwabl überzeugt. Was mit 
Big Data jedoch nicht abgedeckt 
wird, ist die Frage nach dem 
„Warum“. 

5. Erhebung weniger relevant
Big Data & Co führen nicht zu-
letzt dazu, dass die primäre Da-
tenerhebung vor der Krise steht 
und an Bedeutung verliert. „Die 
Folge: Durch den zunehmenden 
Automatisierungsgrad werden 
Kosten reduziert und die Ge-
schwindigkeit erhöht. Als Kon-
sequenz sind Daten im Über-
fluss vorhanden und werden 
omnipräsent verfügbar sein“, 
bilanziert der Marketagent.com-
Geschäftsführer. 

6. Do it yourself Research
Der Trend zum Selbermachen ist 
längst in der Markt- und Mei-
nungsforschung angekommen 
und auch im Umfrage-Geschäft 
bereits schlichtweg Realität. 
„Auch zukünftig wird diese Ent-
wicklung nicht aufzuhalten sein, 
und immer mehr Firmen werden 
ihre Marktforschungsprojekte 
selbst in die Hand nehmen“, sagt 
Schwabl.

7. Der Kuchen wird kleiner
„Die Research-Umsätze werden 
in Österreich in den nächsten 
Jahren tendenziell schrumpfen“, 
prognostiziert Schwabl: „Sowohl 
die fortschreitende Digitalisie-
rung und die damit verbundene 
niedrigere Kostenstruktur als 
auch die zunehmende Interna-
tionalisierung, der intensive 
Preiskampf, die Automatisie-
rung und die Methodenvielfalt 
hinterlassen ihre Spuren und 

zeichnen für den Struktur-
wandel verantwortlich.“ 

8. Qualitative Marktforschung
Big Data und die wachsende 
Automatisierung tragen dazu 
bei, dass Daten bereits heute im 
Überfluss vorhanden sind. Die 
Informationsflut ist also hoch, 
doch inwieweit kann daraus 
überhaupt noch Wissen gene-
riert werden? „Abhilfe wird zu-
künftig wieder vermehrt quali-
tative Marktforschung schaffen, 
die tiefgehende Insights hervor-
bringt und in den kommenden 
Jahren eine Art Renaissance 
erleben wird. Bekräftigt wird 
dieser Aufwärtstrend vom wie-
derum sinkenden Anteil quan-
titativer Marktforschung“, so 
Schwabl.

9. Neues Berufsbild entsteht
Die Zeiten, in denen man sich 
hinter Tabellen und Charts ver-
stecken kann, gehören der Ver-
gangenheit an. „Dies wirkt sich 
zwangsläufig auf das Berufsbild 
der Demoskopen aus, denn wäh-
rend die Erhebung in den Hin-
tergrund tritt, nimmt die Bedeu-
tung von Beratung, Consulting 
und Analyse zu“, sagt Schwabl. 
Der zukünftige Markt- und Mei-
nungsforscher sollte daher ein 
Set an Skills mitbringen, das 
diese Kompetenzen miteinander 
vereint. 

10. Der Preis ist heiß
Der wachsende Automatisie-
rungsgrad, der nicht aufzu-
haltende Do it yourself-Trend 
sowie der ausländische Mitbe-

werb verschärfen zusehends den 
Wettbewerb – mittlerweile auch 
in Österreich. Schwabl sieht je-
doch auch Chancen: „Diese Ab-
wärtsspirale bringt aber durch-
aus positive Effekte mit sich, die 
sich in verschiedenen Differen-
zierungsstrategien äußern. Neue 
– vorwiegend digitale – Tools 
und Investitionen in Qualität 
sind die Folge.“ 

11. Investment in Qualität
Die Research Industrie sieht 
sich gefordert, auf den Struk-
turwandel zu reagieren und 
ihre Position in Zeiten der voran-
schreitenden Automatisierung 
zu behaupten. „Ein wesentlicher 
Schritt ist dabei das steigen-
de Investment in Qualität. Die 
Anforderungen an das Panel-
management, die Stichproben-
ziehung, das Feldmanagement 
und das Datencleaning haben 
massiv zugenommen.“

12. Teilnahmebereitschaft
Die Frage „Wer mag noch?“ wird 
die Markt- und Meinungsfor-
schung auch zukünftig nicht 
loslassen. „Dass es zunehmend 
schwierig und damit aufwen-
diger wird, Personen davon zu 
überzeugen, ein paar Fragen 
zu beantworten, ist ein metho-
denunabhängiges Phänomen“, 
stellt auch Schwabl fest. Im Fal-
le von Online-Befragungen ist 
zum einen die gestiegene Sen-
sibilisierung, Daten im Inter-
net bekannt zu geben, spürbar. 
Zum anderen fühlen sich die 
potenziellen  Teilnehmer zuneh-
mend belästigt. „Es wird daher 
die Notwendigkeit entstehen, 
imagebildende Maßnahmen ein-
zuleiten.“

13. Mit Leben befüllen
Survey Entertainment und Ga-
mification sollen dazu beitragen, 
der Teilnahmemüdigkeit entge-
genzuwirken. Durch spielerische 
Elemente soll die Response er-
höht und die Abbruchquote bei 
komplexeren Studien reduziert 
werden. „Das Befüllen der Fra-
gebögen mit Leben ist eine der 
Strategien, einer sinkenden Teil-
nahmebereitschaft entgegenzu-
wirken. Ein Responsive Design, 
das die Beantwortung eines Fra-
gebogens auf sämtlichen End-
geräten ermöglicht, wird dabei 

zum Must-have“, stellt Schwabl 
fest.

14. Keine Ländergrenzen
Die wachsende Digitalisierung 
geht Hand in Hand mit einer 
zunehmenden Internationali-
sierung und macht auch vor der 
Markt- und Meinungsforschung 
nicht Halt. Die Forschung über 
die Ländergrenzen hinweg ist 
durch Online-Research spür-
bar einfacher geworden. „Nicht 
zuletzt leistet auch Mobile Re-
search seinen Beitrag, dass Mar-
ket Research-Aktivitäten ganz 
einfach über Ländergrenzen 
hinweg zur gängigen Marktpra-
xis werden.“ Eine zunehmende 
Zentralisierung der Market Re-
search-Aktivitäten ist die logi-
sche Konsequenz.

15. Neue Tools
Durch die laufend weiterentwi-
ckelten technischen Möglichkei-
ten wächst das Instrumentari-
um und somit auch das Angebot 
an neuen, innovativen Tools und 
Methoden rasant. War Eye-Tra-
cking vor einigen Jahren noch 
das Maß aller Dinge, sprechen 
wir heute von Virtual & Augmen-
ted Reality, Implicit Measure-
ment, Artificial Intelligence oder 
Behavioural und Location Based 
Research, also der Befragung 
eines Panelmitglieds aufgrund 
eines tatsächlichen Verhaltens 
oder einer örtlichen Position. 

Mitten im Wandel
Schwabls Fazit: „Die Markt- 
und Meinungsforschung steht 
nicht vor, sondern befindet sich 
 bereits mitten im Strukturwan-
del.“

Das Befüllen der Fra-
gebögen mit Leben ist 
eine der Strategien, 
einer sinkenden Teil-
nahmebereitschaft 
entgegenzuwirken. 

Immer mehr Firmen 
werden ihre Markt-
forschungsprojekte 
selbst in die Hand 
nehmen.
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WIEN. Auch 2018 führt die tfac-
tory Trendagentur neben der 
Auftragsforschung wieder span-
nende Eigenstudien durch. Zum 
Jahresbeginn startet das Team 
– in Kooperation mit dem Insti-
tut für Jugendkulturforschung 
– mit Welle drei der ersten ös-
terreichischen Lehrlingsstudie, 
eine repräsentative Multi-Me-
thoden-Studie mit 500 Lehrlin-
gen in ganz Österreich. 

In diesem Jahr liegt der Fokus 
auf der Arbeits- und Lebenswelt 
der Lehrlinge sowie der Kommu-
nikation mit Lehrlingen und all 
denjenigen, die potenzielle Lehr-
linge sind. 

Es wird also nicht nur die 
Wahrnehmung der Lehrlinge 
bezüglich ihrer Lehre und ihrer 
Interessen beleuchtet, sondern 
wie diese Gruppe von jungen 
Menschen erreicht werden kann 
und wie diese Kommunikation 
im besten Fall aussieht. Im Vor-

dergrund stehen die Nutzung 
von YouTube, Instagram und 
verschiedenen Messengern. 

Unterschiedliche Themen
Dabei werden zur Veranschauli-
chung der Ergebnisse Kommuni-
kationsprofile für die vier größ-
ten Lehrlingsbranchen erstellt. 
Diese Kommunikationsprofile 
beinhalten nicht nur Informa-
tionen zu den Kanälen, über 
die Lehrlinge einer bestimmten 
Branche erreicht werden kön-
nen, sondern auch ihre Kommu-
nikationsästhetik und liefern 
den Kunden übersichtliche und 
topaktuelle Informationen zur 
Lehrlingsakquise und zum rich-
tigen Umgang mit Lehrlingen. 

Darüber hinaus interessiert 
die tfactory, was die Lehrlinge 
mit ihrer Tätigkeit im Betrieb 
verbinden, wie sich die Wahl 
der Lehre genau gestaltet hat 
und welche Aspekte im Lehrbe-
trieb für die Lehrlinge wichtig 
sind. Auch politische Themen 

fließen in die Lehrlingsstudie 
mit ein: Was halten die Lehr-
linge eigentlich von politischen 
Forderungen bezüglich der Er-
werbsarbeit, wie beispielsweise 
der Arbeitszeitverkürzung? Wel-
che Bedeutung haben Solidari-
tät und soziales Vertrauen für 
Lehrlinge? Neben der Kommu-
nikationsästhetik wird ergrün-

det, wie und wie oft digitale An-
gebote von Lehrlingen genutzt 
werden. Doch nicht nur das 
Medienverhalten, sondern auch 
Freizeit aktivitäten sowie die 
Einstellung zu Körperschmuck 
wird durch die Lehrlingsstu-
die aufgedeckt, um den Kunden 
einen Einblick in die Welt der 
Lehrlinge zu geben und auch 
die Work-Life-Balance von Lehr-
lingen näher zu beleuchten. Die 
dritte Welle der ersten österrei-
chischen Lehrlingsstudie wird 
ab März 2018 über die tfacto-
ry erhältlich sein und kann bis  
31. Jänner zum Subskriptions-
preis vorbestellt werden.

Neben spannenden Studien 
finden auch 2018 für alle Prak-
tiker aus dem Bereich Jugend-
marketing und -kommunikation 
Jugendkommunikationssemina-
re bei tfactory statt.
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Wie leben und  
arbeiten Lehrlinge?
tfactory führt 2018 eine groß angelegte Lehrlingsstudie 
durch und erstellt dazu Kommunikationsprofile.

tfactory 
Weitere Infor-
mationen zur 
Studie, zu den 
Seminaren und 
dem weiteren 
Angebot der 
tfactory finden 
Sie unter:  
https://www.
tfactory.com

tfactory analysiert auch die Kommunikationswege der Lehrlinge.
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medianet.at

•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Semiotic Profiling, oder 
auch: Die richtige Botschaft 
trifft echte Bedürfnisse. „Werb-
liche Kommunikation wirkt nur 
so gut, wie sie die Motive der 
Zielgruppe trifft“, so Charlotte 
Hager, Geschäftsführerin von 
comrecon brand navigation, im 
Gespräch mit medianet. „Und 
dies bedeutet, Menschen psy-
chografisch zu erforschen, in 
ihrem Alltag, bei ihren Routinen 
und Ritualen zu beobachten und 
herauszufinden, welche pains 
und gains vorliegen, welche Be-
dürfnisse sie haben und welche 
Sehnsüchte.“ Dazu wird comre-
con Teil des Alltags der poten-

ziellen Zielgruppe, beobachtet 
sie in Bezug auf den zu erfor-
schenden Kontext, ihr Verhalten 
und ihre Denkweise. Dafür setzt 

das Institut verschiedene quali-
tative Methoden wie Online-Fo-
ren, Shadowing oder auch Crea-
tive Workshops ein, wodurch 

sich Verhaltens- und Denkmus-
ter und psychografische Typen 
ergeben, die klar angesprochen 
werden können. 

Es gilt also, herauszufinden, 
was ein Produkt oder eine Pro-
duktkategorie mit Menschen 
macht. Dies alles sind seman-
tisch wertvolle Implikationen, 
die man geschickt durch eine 
klare Codierung an die agilen 
Nutzer in der richtigen Situation 
und am richtigen Touchpoint ad-
ressieren kann. Wer die richtige 
Botschaft sendet, wird gesehen 
werden. 

Strategische Ausrichtungen
Semiotic Profiling kam zuletzt 
bei einer großen internationalen 
Studie in sieben Ländern zum 
Tragen. Dabei wurden für eine 
NGO Spendertypen identifiziert, 
die nun strategisch und semio-
tisch ausgerichtet angesprochen 
werden; dadurch wird es mög-
lich, Kommunikation strategisch 
auszurichten.
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semiotic Profiling 
„Werbliche Kommunikation wirkt nur so gut, wie sie die 
Motive der Zielgruppe trifft“, meint Charlotte Hager.

WIEN. „Achtsames Selbstmitge-
fühl“ bzw. in der Fachsprache 
„MSC“ – „Mindful Self-Compas-
sion“ – darum geht es bei diesen 
acht Terminen, bei denen man 
sich selbst besser kennenlernt 
und gleichzeitig davon enorm 
profi tiert. 

Das Selbstmitgefühl steigern
„MSC ist ein strukturiertes 
Programm, das speziell zur Stei-
gerung des Selbstmitgefühls 
ent worfen wurde“, erklärt Fach-
frau Mag.a Lydia Hubert. „Selbst-
mitgefühl heißt, uns selbst mit 
ebenso viel Großzügigkeit und 
Respekt entgegenzutreten wie 
einem geliebten Menschen!“

Denn die Forschung zeigt, 
dass Selbstmitgefühl sowohl 
Ängste, Depressionen und Stress 
mindern als auch die emotionale 

Achten Sie auf sich!
Das ZKD (Zentrum für Kommunikation und Dynamik) offeriert ab dem 1.2. 
eine öffentliche Seminarreihe zum Thema „Achtsamkeit mit sich selbst“.

Lernen Sie, Ihr Mitgefühl mit sich 
selbst (deutlich) zu steigern!
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Widerstandskraft und das Wohl-
befi nden so steigern kann, dass 
dadurch der Weg zu einem gesün-
deren Lebensstil geebnet ist.

„Selbstmitgefühl ist für jeden er-
lernbar“, garantiert Hubert – „auch 
für Menschen, die in der Kindheit 
wenig Zuneigung erfahren haben, 
oder für die es sich unangenehm 
bzw. ,egoistisch‘ anfühlt, freund-
lich zu sich selbst zu sein.“

Selbstmitgefühl gibt uns die 
emotionale Stärke und Wider-
standsfähigkeit, um mit anderen 
in Beziehung zu treten und auf 
authentische Weise wir selbst sein 
zu können.

Was die Teilnehmer erwartet
Bei „Achtsamkeit mit sich selbst“ 
wird mit diversen Methoden des 
erfahrungsbezogenen ganzheit-
lichen Lernens wie Meditation, 

Vortrag, Übungen und Diskussion 
gearbeitet.

Der Kurs richtet sich an Perso-
nen, die im psychosozialen Be-
reich arbeiten, genauso wie an alle 
an Selbsterfahrung Interessierte.

Es sind keine Vorerfahrungen 
mit Achtsamkeit oder Meditation 
notwendig.

Die näheren Details
Termine: ab 1.2. (8 Wochen), 
donnerstags 19 bis 21 Uhr, 
sowie am Tag der Achtsamkeit, 
Samstag, 10.3., 10.45 bis 13 Uhr.
Ort: ZKD Seminarräume, 
1030 Wien, Neulinggasse 29/2/7, 
Tel.: 01/715 10 10.

Kursbeitrag für 8 Termine: 
370 € inklusive Unterlagen und 
CD sowie ein kleines Essen am 
10.3., exklusive 20% MwSt.

Anmeldung und Information: 
Mag.a Lydia Hubert
Tel.: 0664 460 44 86
psychotherapie-wien19@a1.net 
oder: offi ce@zkd.at

charlotte hager
„Es wird immer 
billiger, Produkte 
herzustellen.  
Bedeutungen zu 
lancieren, wird 
dabei immer 
wertvoller.“ 
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•••  Von Michael Fiala 

WIEN. Herbert Kling, Geschäfts-
führer von meinungsraum.at, 
im medianet-Interview über 
Employer Branding und warum 
Unternehmen mehr bieten müs-
sen als ein hohes Gehalt. 

medianet: Für viele Unterneh-
men wird es immer schwieriger, 
gute Mitarbeiter zu finden. Hat 
meinungsraum.at die richtigen 
Antworten darauf gefunden?
Herbert Kling: Wir haben vie-
le Antworten darauf gefunden. 
Besonders mit dem neuen Tool 
EmPro, mit dem wir Emotionen, 
die Marken bei potenziellen 
Mitarbeitern auslösen, messen 
können, haben wir das Thema 
Mitarbeiterbefragungen revo-
lutioniert. Die im vergangenen 
Jahr durchgeführten Grundla-
genstudien zeigen, dass sich die 
Gesellschaft derzeit in einem 
großen Wandel befindet.

medianet: Können die Unter-
nehmen nicht aus einem großen 
Pool von derzeit über 300.000 
Arbeitslosen schöpfen?
Kling: Das sind nur Zahlen und 
die muss man mit Vorsicht ge-
nießen. Nicht jeder Jobsuchen-
de passt zu jedem Unternehmen. 
Besonders junge und gut aus-
gebildeter Nachwuchs ist rar. 
Die Gründe dafür liegen nicht 
zuletzt in einer Umkehrung der 
Bevölkerungspyramide. Zudem 
liegt vor uns eine der größten 
Pensionierungswellen. Darüber 
hinaus tickt die junge Genera-
tion bei der Arbeitssuche völlig 
anders. Dominierten früher die 
Unternehmen den Markt, so sind 
es heute zunehmend die Jobsu-
chenden. Der ‚War for talents‘ 
spitzt sich zu. Unternehmen 
brauchen neue kreative Ansät-
ze – das Schlagwort heißt hier 
 Employer Branding.

medianet: Die nachfolgende 
 Generation tickt völlig anders?
Kling: Der Arbeitsmarkt hat 
sich verändert. Immer mehr Be-
werber sind Teil der Generation 
Z und haben andere Vorstellun-
gen von ihrem Arbeitsleben. Die 
Jobsuche hat sich zu einer sehr 
persönlichen und emotionalen 
Angelegenheit entwickelt, des-
wegen kommt man mit Hard 
Facts wie etwa Gehalt, die in 

diversen Jobportalen gehortet 
werden, nicht mehr sehr weit. 
Unsere Studien belegen, dass 
es immer öfter darum geht, 
welches Image ein Unterneh-
men dem Bewerber vermitteln 
kann. Die Soft Skills spielen 
eine immer entscheidendere  
Rolle.

medianet: Also müssen die Be-
werber bei der Jobsuche auf ei-

ner psychologischen Ebene an-
gesprochen werden?
Kling: Genau, der Kampf um Be-
werber kann nur mit einem po-
sitiven Markenimage gewonnen 
werden, und durch erfolgrei-
ches Employer Branding wird 
es leichter, neue Mitarbeiter an-
zuwerben. Dazu müssen Firmen 
wissen, welche emotionalen 
Motive ihre Zielgruppe bei der 
Jobsuche antreiben. Genau das 
können wir bei meinungsraum.
at mit EmPro herausfinden. Da-
raus können wir sogar ableiten, 
wie und auf welchen Kanälen 
ein spezielles Unternehmen 
möglichst effizient potenzielle 
Mitarbeiter ansprechen kann.

medianet: Was ist der Schlüssel 
für ein erfolgreiches Recruiting?
Kling: Die härteste Währung in 
diesem Bereich ist das Marken-
image. Je besser positiver die 
Marke wahrgenommen wird, 
desto weniger Probleme habe 
ich im Recruiting und bei der 
Mitarbeiterbindung. Wir ver-
bringen einen Großteil unserer 
Zeit am Arbeitsplatz und wollen 
dabei Spaß haben, uns weiter-
entwickeln und vor allem wol-
len wir etwas Sinnerfülltes tun. 
Nur Regale zu schlichten oder 
im Akkord in einer Großküche 
Essen zu produzieren, sind keine 
attraktive Perspektive.

medianet: Welche Services bie-
tet meinungsraum.at beim 
 Thema Employer Branding an?
Kling: Wir haben ein eigenes 
Kompetenzteam für diesen Be-
reich, das deutlich mehr bietet 
als nur Daten und Fakten rund 
um das Thema Employer Bran-
ding. Mit viel Expertise können 
wir aus den in den Studien ge-
wonnen Informationen klare Lö-
sungsansätze für Unternehmen 
zum Thema Employer Branding 
entwickeln.

40 Marktforschung Freitag, 19. Jänner 2018

auf das Image kommt es an
Employer Branding wird immer wichtiger, um das richtige Personal zu finden.

herausforderung Employer Branding meinungsraum.at-Chef Herbert Kling: 
„Nicht jeder Jobsuchende passt zu jedem Unternehmen.“
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WIEN. Die EPAMEDIA-Chefin 
blickt auf das Vorjahr zurück  
und verrät spannende Details zur 
Top-Innovation „IMPACT“.

medianet: Frau Ecker, wie wür-
den Sie das abgelaufene Jahr aus 
Sicht der EPAMEDIA beurteilen?
Brigitte Ecker: 2017 war ein 
äußerst starkes und erfolgreiches 
Plakatjahr. Das Interesse der 
Kunden an Sonderinstallationen 
aufgrund unserer umfassenden 
Full-Service-Beratung an Domi-
nanzstandorten war enorm; dies 
spiegelte sich auch in der sehr 
guten Auftragslage wider. Es 
zeigt uns vor allem auch, dass tra-
ditionelle Medien wie das Plakat 
trotz digitaler Angebote nach wie 
vor zu den attraktivsten Werbe-
formen zählen. Als Unternehmen 
möchten wir aus diesem Grund 
weitere Qualitätsschritte setzen 
und werden unser Plakatnetz  
an attraktiven Standorten mit 
LED-Beleuchtungen ausstatten. 

In einer ersten Phase sollen 
österreichweit 100 prominente 
Standorte im EPAMEDIA-Netz 
aufgerüstet werden. 

Der Umweltgedanke spielte 
natürlich auch im vergangenen 
Jahr erneut eine wichtige Rolle 
– unseren Anspruch als CO

2
-

neutrales Unternehmen haben 
wir unter anderem mit der ersten 
solarbetriebenen Wartehalle der 
Zukunft in Wien untermauert!

medianet: Sie haben die wich-
tige Rolle des Plakats erwähnt. 
Welchen Schwerpunkt setzt  
EPAMEDIA in diesem Jahr? 
Ecker: Wie eben bereits erwähnt, 
stellt die Qualitätsanhebung der 
Beleuchtung unserer Plakatstand-
orte einen Schwerpunkt dar.

Darüber hinaus setzen wir un-
ser Augenmerk auf kreative Son-

derinstallationen, die sich dank 
innovativer Umsetzungen unserer 
Creative Unit im vergangenen 
Jahr verdoppelt haben. 

Da wir nicht konzerngebunden 
sind, können wir schnell und 
kurzfristig agieren, groß und breit 
denken und Innovationen Raum 
geben. Diese Flexibilität ermög-
licht es uns, neue Maßstäbe in 
der Branche zu setzen, was Agen-
turen und Kunden sehr an uns 
schätzen. Im intensiven wech-
selseitigen Austausch haben 
wir festgestellt, dass seitens des 
Marktes der Wunsch nach einer 
nachvollziehbaren Wirkung von 
Kampagnen und des eingesetzten 
Budgets existiert, die über die be-
reits bestehenden Leistungswerte 
wie jene des Outdoor Server  
Austria (OSA) hinausgehen. 

Daher haben wir uns entschlos-
sen, einen IMPACT ins Leben zu 
rufen, um die Wirkung von Pla-
katkampagnen auch im interna-
tionalen Vergleich auf ein neues 
Niveau der Messbarkeit zu heben. 

medianet: Wie dürfen wir uns 
die Umsetzung der Studie vor-
stellen?
Ecker: Seit Jänner werden in 
einer Testphase die größten nati-
onalen und überregionalen Kam-
pagnen im EPAMEDIA-Netzwerk 
mithilfe von Online-Interviews 
hinsichtlich ihrer Leistungswerte 
wie Recall, Recognition und Im-
pact abgefragt. Die Stichprobe 
wird nach einem repräsentativen 
Verteilungsschlüssel nach demo-
grafischen Aspekten ausgewählt, 
was eine österreichweit valide 
Hochrechnung ermöglicht. 

Auf Kundenwunsch können 
die Daten nach Zielgruppen gefil-
tert werden; dies ermöglicht ein 
noch tieferes Eindringen in die 
Leistungswerte der Außenwer-
bekampagnen. Nach Abschluss 
der Testphase ist dann für Kam-
pagnen im März mit den ersten 
validen Daten zu rechnen.

Bei der Konzeption und Aus-
wertung der Studie werden wir 
von Mediaforschern und der Fach-

hochschule St. Pölten unterstützt, 
wir können also auf ein profundes 
Netzwerk zurückgreifen. 

medianet: Gibt es auch eine 
Prämierung für besonders erfolg-
reiche Kampagnen?
Ecker: Ja, natürlich. Wir werden 
monatlich jene Kampagnen, die 
besonders erfolgreich waren, mit 
dem IMPACT-Award auszeich-
nen. Darüber hinaus wird es eine 
Preisverleihung geben, in der wir 
den IMPACT des Jahres küren 
– genauere Details will ich aber 
heute noch nicht verraten. 

Jedenfalls freuen wir uns schon 
sehr darauf, mit unseren Kunden 
und Partnern diesen neuen kraft-
vollen Weg 2018 gemeinsam zu 
gehen, und ich freue mich schon 
auf zahlreiche impactstarke  
Außenwerbekampagnen!

EPAMEDIA-CEO Brigitte Ecker startet mit IMPACT in das Jahr 2018.

©
 E

PA
M

E
D

IA

EPAMEDIA startet 
mit IMPACT
Nach einem äußerst erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 gibt  
EPAMEDIA-CEO Brigitte Ecker einen Einblick in die geplanten  
Aktivitäten des Out-of-Home-Marktführers für 2018 und lässt 
mit der neu ins Leben gerufenen IMPACT-Studie aufhorchen.
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LINZ. Kostenloses WLAN, au-
ßergewöhnlicher Spa-Bereich, 
exklusives Haubenrestaurant? 
Welche Anforderungen haben 
Sie an Hotels und Gastrono-
miebetriebe? Eine im Jahr 2017 
durchgeführte Studie des Linzer 
Marktforschers Whitebox ver-
deutlicht, dass die Erwartungen 
und Anforderungen von Gästen 

an Österreichs Betriebe enorm 
hoch sind: „Nicht nur eine gute 
Lage, sondern eine Top-Ausstat-
tung, von einer gut gefüllten 
Minibar bis hin zu WLAN im 
Hotelzimmer, und bestmögli-
ches Service wird schon vor-
ausgesetzt“, weiß Daniela Höll-
erbauer, Geschäftsführerin der 
Whitebox GmbH, zu berichten 

und ergänzt: „Diese Studie wirft 
aber auch Fragen auf: Wie wer-
den diese Gästewünsche im ei-
genen Betrieb erfüllt?“ 

Nur durch den Einsatz von 
qualitativen Methoden können 
diese Fragen beantwortet wer-
den. Whitebox setzt dazu Myste-
ry-Guesting ein, um die tatsäch-
lich erbrachte Servicequalität 

und Leistungserbringung unter 
die Lupe zu nehmen. So wird mit 
Mystery-Guestings langfristig 
der Erfolg gesichert, indem stets 
im Interesse der Gäste gehan-
delt und dadurch ein Qualitäts-
vorsprung erreicht wird. 

Anonyme Testbesuche
Die EurothermenResorts Ober-
österreich setzen auf Mystery-
Guesting und haben mit White-
box anonyme Testbesuche in 
deren Thermen und Hotels rea-
lisiert. Eurothermen-Geschäfts-
führer Markus Achleitner meint 
dazu: „Höchste Dienstleistungs-
qualität ist unser täglicher An-
spruch. Dafür setzen wir auf ein 
nachhaltiges Qualitätsmanage-
ment, um unsere Leistungen 
permanent weiterentwickeln 
und verbessern zu können. Seit 
jeher ist Mystery-Guesting bei 
uns als wichtiges Qualitäts-
sicherungstool im Einsatz; es 
hilft uns enorm dabei, unsere 
betrieblichen Abläufe auch vom 
gästeseitigen Blickwinkel zu 
betrachten. Die Erkenntnisse 
werden in unseren Häusern um-
gehend mit den jeweiligen Füh-
rungskräften besprochen und 
in der Eurothermen-Schulungs-
akademie in die Trainingspro-
gramme eingearbeitet, Verbes-
serungsvorschläge umgehend 
umgesetzt. “

WIEN. Die Entscheidung, ein 
Produkt zu kaufen, eine Dienst-
leistung zu bestellen, ist meist 
multifaktoriell und hochemotio-
nal. Zeitlich kann dieser Prozess 
in fünf zentrale Phasen unter-
teilt werden: die Problemerken-
nung, die Informationssuche, 
die Bewertung der Alternativen, 
die Kaufentscheidung und letzt-
lich die After-Sales-Phase. Um 
die Entscheidung der Kunden 

bzw.  potenziellen Kunden noch 
besser verstehen zu können, hat 
sich im Marketing die Touch-
point-Analyse als innovative 
Methode bereits etabliert. 

Aktuell hat der Marktforscher 
Imas einen Report beziehungs-
weise eine  Eigenstudie im Be-
reich Möbelkauf durchgeführt. 

Weitere Informationen: 
 www.imas.at Mit Touchpoint-Analysen untersucht Imas das Verhalten der Kunden.
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mystery-guesting 
Die EurothermenResorts Oberösterreich haben  
mit Whitebox anonyme Testbesuche realisiert.

touchpoint-analysen 
Imas versteht potenzielle Kunden noch besser.

Daniela Höller-
bauer (White-
box) und Markus 
Achleitner von 
den Eurother-
menResorts in 
Oberösterreich.
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Lidl Der Diskonter hat ein 
Herz für Tiere und setzt  
auf das Tierwohl 52

Studie Laut Berater Inverto 
ist Made in China wieder 
im Aufwind 54

Shopping Guide Der neue, 
bereits 13., wurde im Vienna 
Ballhaus präsentiert 56

Einkaufszentren In Amerika siechen die 
Shoppingtempel, bei uns sind sie fit. 

Gesund In 50 Eigenmarken-Produkten  
hat Spar bereits den Zucker reduziert. 48 50
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„Diskonter ruhen sich 
nicht auf Lorbeeren aus“
Branchenkenner Peter Schnedlitz erklärt, warum bei uns 
die Diskonter derzeit auf der Erfolgsstraße sind. 
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Brau Union holt 
sich Ammersin
WIEN/LINZ. Die Brau Union, 
Tochter des Bierriesen Heine-
ken und Österreichs größter 
Bierkonzern, übernimmt den 
niederösterreichischen Geträn-
kegroßhändler Rudolf Ammer-
sin GesmbH zu 70%. (APA)

© medianet

THE FUTURE OF EDI

www.editel.at/eXite 
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Die Profile im Handel  
werden stumpfer
Handelsexperte Peter Schnedlitz im exklusiven  
medianet-Interview über Dos and Don’ts im LEH.
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Handelsexperte
Der gebürtige Steirer 
Peter Schnedlitz ist 
seit 1992 Vor-
stand des Instituts 
für Handel und 
Marketing (vormals 
 Warenhandel) an der 
Wirtschaftsuniversität 
Wien. Bis heute be-
legen mehr als 2.000 
Presse meldungen 
das Interesse an 
seiner Arbeit.
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•••  Von Christian Novacek

E
r gilt als der Handels-
experte schlechthin 
in Österreich: Peter 
Schnedlitz, Vorstand 
des Instituts für Han-

del und Marketing an der Wirt-
schaftsuniversität Wien, nennt 
die Probleme des heimischen 
Lebensmittelhandels beim Na-
men – und stellt ihm im inter-
nationalen Vergleich, vor allem 
mit den USA, dennoch ein gutes 
Zeugnis aus.

medianet: Herr Professor 
Schnedlitz, Sie haben stets dar-
auf hingewiesen, dass Lidl ein 
starker Player im heimischen LEH 
werden wird. Aktuell scheint die 
Entwicklung wieder deutlich zu-
gunsten der Diskonter zu gehen. 
Wie erklären Sie sich das?
Peter Schnedlitz: Die Diskonter 
haben deshalb ein gutes Jah-
resergebnis erreicht, weil sie 
sich nicht auf ihren Lorbeeren 
ausruhen. Bei einer derart ein-
geschränkten Sortimentstiefe 
und -breite besteht permanent 
die Gefahr, für die Kunden lang-
weilig zu werden. Doch immer 
neue Ideen und Innovationen 
haben die Diskonter auf eine Er-
folgsstraße gebracht. Natürlich 
muss auch das Kernsortiment 
den Qualitätsvorstellungen ent-
sprechen. Der Branchenprimus 
Hofer legt die Latte sehr hoch, 
doch auch Lidl hat einen gro-
ßen Schritt nach vorn gemacht: 
Mehr als eine Mrd. Euro Umsatz 
für Lidl, das hat vor fünf Jahren 
kaum jemand erwartet. 

medianet: Haben Sie den Ein-
druck, dass die Einkaufswelten 
zwischen Diskont und Super-
markt weiter verschmelzen, 
oder gibt es aus Ihrer Sicht mitt-
lerweile stärkere Abgrenzungs-
tendenzen?
Schnedlitz: Eine Konvergenz 
der Formate lässt sich deutlich 
erkennen. Ich sehe darin eine 
Gefahr, da die Profile stumpfer 
werden. Niedrige Preise sind 
und bleiben das Rückgrat der 
Diskonter; ein Trading-up ver-
wässert diesen strategischen 
Startvorteil. Vor 50 Jahren war 
Hofer ein Konserven- und Nu-
delgeschäft. An einem kalten 
Wintertag mit Rutschgefahr 

wurden einfach Sägespäne ge-
streut. Das wird es sicher nicht 
mehr geben. 

medianet: Neue Wege der Su-
permärkte sind teils deutliche 
Grenzüberschreitungen – etwa 
in Richtung Gastronomie. Hat 
das Zukunftspotenzial?

Schnedlitz: Dazu ein aktuelles 
Beispiel aus der Innovations-
kiste von Wiesbauer, das nichts 
mehr mit der Bergsteigerwurst 
von dazumal zu tun hat: ‚Sous-
Vide‘ ist eine in der heimischen 
Spitzengastronomie weit ver-
breitete Kochmethode; das fri-

sche Fleisch wird dabei im va-
kuumversiegelten Plastikbeutel 
bei niedrigen Temperaturen 
schonend gegart. Zu Hause ist 
das Gericht in einige Minuten 
fertig. Die Konkurrenz zwischen 
dem LEH, den Zustelldiensten 
und der Gastronomie wird sich 
mit derartigen Angeboten noch 
verschärfen. 

medianet: Haben Sie jemals 
 online Lebensmittel gekauft?
Schnedlitz: Ich habe einen per-
sönlichen Grundsatz: Ich pro-
biere alle Angebote selbst aus, 
damit ich mir auch ein Urteil 
bilden kann. Man bekommt den 
Eindruck, es ist professionel-
les Bemühen da. Solange aber 
ein derart dichtes Filialnetz 
besteht, kann ich das betriebs-
wirtschaftliche Zahlengerüst, 
das dahinter steht, nicht nach-
vollziehen. Wenn ich Mitarbei-
ter bitten muss, möglichst viel 
online zu kaufen und nichts aus 
der Filiale einzukaufen, wo man 
arbeitet, nur um sie Umsatzsta-
tistik zu schönen, dann kann das 
wohl nicht der Weisheit letzter 
Schluss sein. 

medianet: Wer wird im eCom-
merce aus Ihrer Sicht letztlich 
die Nase vorn haben: Amazon 
oder Rewe und Spar?
Schnedlitz: Die eCommerce-
Schlacht hat Amazon langfristig 
nach dem Prinzip ‚The winner 

takes it all‘ gewonnen. Doch im 
LEH werden die stationären 
Händler nicht zu besiegen sein. 
Ich habe schon vor mehr als fünf 
Jahren die Konvergenzhypothe-
se formuliert. Die eCommerce-
Händler werden nicht umhin-
können, für frische Lebensmittel 
ein ähnliches Distributionsnetz-
werk aufzubauen, wie das der 
stationäre Handel getan hat. Die 
einzige Alternative wäre ein Ko-
operationsmodell mit dem beste-
henden stationären Handel oder 
gar die Übernahme einer Kette. 

medianet: Inwieweit werden 
die Diskonter im Onlinebusi-
ness nachziehen müssen? Oder 
ist da Ihrer Meinung nach eine 
Kompromisslösung wie bei Lidl 
Deutschland ausreichend?
Schnedlitz: Die Diskonter wer-
den sofort aufspringen, wenn 
es sich rechnet. Sie werden aber 
kein Geld ‚verbrennen‘. Schon 
heute hat Hofer die mit Abstand 
meisten Visits aller Händler auf 
der Homepage. Im Dezember 
2017 wurde erstmals die drei 
Millionen-Latte übersprungen. 

innovative Diskonter
Die Diskonter liegen laut 
Schnedlitz deshalb  besonders 
gut im Rennen, weil sie sich 
nicht auf ihren Lorbeeren aus
ruhen. Besonders Lidl hat in 
den letzten Jahren einen großen 
Schritt nach vorn gemacht.

Peter Schnedlitz  
Institut für Handel & 
Marketing WU Wien

Die eCommerce-
Händler werden für 
frische Lebensmittel 
ein ähnliches Dis-
tributionsnetzwerk 
aufbauen müssen, 
wie das der stationä-
re Handel getan hat. 
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medianet: Oft wird heute der 
Vorwurf formuliert, Amazon 
grabe den österreichischen 
Händlern die Wertschöpfung 
ab. Andererseits gibt es bei-
spielsweise bei den Elektronik-
märkten Preisunterschiede zu 
Amazon von bis zu 200 Prozent; 
der emotionale Appell wird in 
solchen Fällen wenig nützen.

Gibt es aus Ihrer Sicht eine 
vernünftige Strategie der heimi-
schen Händler gegen Amazon & 
Co?

Schnedlitz: Erstens muss man 
neidlos anerkennen, dass Ama-
zon einen ausgezeichneten 
Kundenservice bietet. Amazon 
gewinnt in der Regel nicht mit 
dem besseren Preis, sondern 
mit vorteilhafter Convenience. 
Ich finde etwa die Kampagne 
mit Preisvergleichen von Her-
vis sehr spannend. Regionale 
Plattformen und Marktplätze 
können auch Sinn machen, doch 
das ‚rot-weiß-rote Mascherl‘ von 
Shöpping wird wohl genauso 
erfolgreich sein wie die entspre-
chende Heckflosse bei Austrian 
Airlines. 

medianet: Was geht Ihnen im 
heimischen LEH ab? Sind Sie 
mit der Frische bei Obst & Ge-
müse zufrieden, oder leidet die 
bereits unter der hohen Dich-
te der Märkte, sodass zu viele 
Märkte letztlich zu wenig Fri-
sche bieten?
Schnedlitz: Die Sortiments-
drehung wird durch das ‚Over-

Hohes Niveau 
„Die Sortiments
drehung wird 
durch das Over
storing sicher 
nicht besser“, 
sagt Schnedlitz. 
Er verweist aber 
gleichzeitig 
darauf, dass 
Billa und Spar, 
international 
betrachtet, ein 
hohes Niveau 
vorlegen.

storing‘ sicher nicht besser. 
Ich habe mir vor Weihnachten 
einen viel gerühmten Whole-
foods-Markt in Ottawa angese-
hen. Diese Kette ist bekanntlich 
von Amazon übernommen wor-
den. Die Realität ist: Das Niveau 
kommt bei Weitem nicht an ei-
nen neuen Billa oder Spar heran. 

medianet: Wie problematisch 
sehen Sie den hohen Konzentra-
tionsgrad im heimischen LEH? 
Hemmt die Eigenmarkenstra-
tegie der Händler die Produkt
innovationen?
Schnedlitz: Wettbewerbstheo-
retisch ist zu hohe Konzentrati-
on und Oligopolbildung immer 
schlecht. Diese ist aber nicht nur 
auf der Handelsstufe eingetre-
ten. Auch in der Markenartikel-
industrie dominieren in vielen 
Sortimentsbereichen nur mehr 
vier Anbieter. Wer was mehr 
hemmt, getraue ich mir nicht zu 
beurteilen ...

medianet: Können Sie die Preis-
unterschiede zum deutschen 
Lebensmittel und Drogerie-
fachhandel – wie von der AK 

gern angeprangert – nachvoll-
ziehen?
Schnedlitz: In der Tendenz 
sind die Erhebungen der AK 
korrekt, wenngleich manchmal 
auch Erhebungsfehler passie-
ren. Gefährlich finde aber, dass 
damit eine ‚Geiz ist geil‘-Men-
talität gefördert wird, die bei 
uns  Arbeitsplätze gefährdet. 
Deutschland ist einfach das Bil-
lig-Land Europas schlechthin – 
mit einem Preisniveau, das wir 
nie erreichen werden. Alle Argu-
mente dazu sind bereits vielfach 
genannt.

medianet: Welche Veränderun-
gen im heimischen LEH erwar-
ten Sie für 2018? Welche in der 
FünfJahresPerspektive?
Schnedlitz: 2018 wird ein Jahr 
der Konsolidierung werden. ‚Re-
furbishment vor Neueröffnung‘, 
lautet die Devise. Die Enttäu-
schungen mit der Entwicklung 
im eCommerce werden sich 
verdichten. Was in fünf Jahren 
sein wird, weiß in Wirklichkeit 
niemand. Vieles hängt davon ab, 
wie die Schlacht zwischen Ama-
zon und Alibaba ausgeht.

Konzentriert 
Auf rund 67% 
bringen es die 
beiden Markt
führer im LEH, 
Rewe und Spar; 
nimmt man den 
Diskonter Hofer 
hinzu, sind es 
gar 87%. Laut 
Schnedlitz ist 
„eine zu hohe 
Konzentration 
schlecht“.

87%

Peter Schnedlitz  
WU Wien

Schon heute hat 
 Hofer die meisten 
Visits aller Händler 
auf der Homepage. 
Im Dezember 2017 
wurde erstmals die 
drei Millionen-Latte 
übersprungen.
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FOX SEARCHLIGHT PICTURES UND FILM 4 PRÄSENTIEREN  EINE BLUEPRINT PICTURES PRODUKTION  EIN MARTIN MCDONAGH FILM  FRANCES MCDORMAND  WOODY HARRELSON  SAM ROCKWELL „THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI“  ABBIE CORNISH  MIT JOHN HAWKES  UND PETER DINKLAGE  CASTING SARAH HALLEY FINN, CSA
KO-PRODUZENT BEN KNIGHT  MUSIK CARTER BURWELL  KOSTÜME MELISSA TOTH  SCHNITT JON GREGORY  PRODUKTIONSDESIGN INBAL WEINBERG  KAMERA BEN DAVIS, BSC  AUSFÜHRENDE PRODUZENTEN ROSE GARNETT  DAVID KOSSE  DANIEL BATTSEK  BERGEN SWANSON  DIARMUID MCKEOWN

PRODUZENTEN GRAHAM BROADBENT  PETE CZERNIN  MARTIN MCDONAGH  DREHBUCH UND REGIE MARTIN MCDONAGH SOUNDTRACK ERHÄLTLICH BEI

#threebillboards /20thCenturyFoxAustria/FoxKino 20thCenturyFoxAustria
EIGENTUM VON FOX. NUR ZUM GEBRAUCH IN DER WERBUNG. VERKAUF, VERVIELFÄLTIGUNG ODER WEITERGABE STRENG VERBOTEN.

'Bitter, klug, toll gespielt.'
TAZ

'Frances McDormand ist 
absolut brillant.'

ARD TTT

'Einer der besten Filme 
des Jahres!'

Filmstarts.de

Gewinnen Sie
UniScreen 

Werbeleistung
 für 3 Tage

UniScreen ZUM FILMSTART VON THREE BILLBOARDS
OUTSIDE EBBING, MISSOURI 

Media in Progress verlost 3 Tage Spotschaltung* auf 70 UniScreens 
österreichweit im Wert von EURO 13.300,-  Schreiben Sie einfach ein Mail 

an sales@mediainprogress.at mit Betreff  „Three Billboards”!

Teilnahmeschluss: 2.2.2018
* 30 Sekunden Spot (ohne Ton)
  Frequenz alle 3 Minuten = 200 Wiederholungen pro Tag je Screen

 1.372.000
Bruttokontakte in 2 Wochen

   70 UniScreens national
 einziges österreichweites Screen-Netz 

     in Unis, Uni Mensen + Cafés
   in allen Uni-Städten Österreichs
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Zentren-Sterben wie in 
Amerika? Fehlanzeige!
Die heimische Retail-Immobilienbranche hat ein solides Jahr hinter sich. Ebenso 
stabil sind die Aussichten – im Zentren-, FMZ und im High Street-Bereich.

•••  Von Natalie Oberhollenzer 

D
er heimische In-
vestmentmarkt gibt 
Grund zum Jubeln: 
mit rund 4,8 Mrd. € 
Investmentvolumen, 

die 2017 für Immobilien aus-
gegeben wurden, wurde ein All-

time-high erreicht. Wobei das 
erste Halbjahr mit rund 2,55 
Mrd. € etwas stärker war als 
die zweite Jahreshälfte. Nach 
den Büroimmobilien, die auch 
im Vorjahr wieder die bedeu-
tendste Assetklasse waren, fol-
gen auf Platz zwei bereits die 
Retailimmobilien, auf die rund 

zwölf Prozent aller Investments 
entfielen. Diese Zahlen gaben 
die führenden Köpfe der CBRE 
 Österreich in Wien bekannt. 

Ein kleiner Wermutstropfen: 
Die Spitzenrenditen haben in 
allen Assetklassen noch einmal 
leicht nachgegeben – auch in 
zwei von drei Retail-Sektoren. 

Im Bereich High Street Retail 
sind sie von 3,4% im Jahr 2016 
auf 3,3% in 2017 gesunken, bei 
den Einkaufszentren von 4,1 
auf 4% und bei den Fachmarkt-
zentren von 5,7 auf 5,6%. „2017 
war aus Handelssicht ein eher 
unspektakuläres Jahr“, fasst 
Walter Wölfler, Senior Director 

48 retAil Freitag, 19. Jänner 2018
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Head of Retail Austria & CEE, 
die Ergebnisse zusammen. Die 
Konjunktur sei gut gewesen, die 
Umsätze seien leicht gestiegen. 
Dennoch habe es die üblichen 
Unkenrufe gegeben, Stichwort 
Onlinehandel, der den konven-

tionellen Händlern die Erträge 
wegnähme.

Innovatoren: Fashion & Sport
Mit 32 Neueintritten in 2017 hat 
sich die Zahl leicht verringert 
(2016: 37 Neueintritte, Details 
siehe Fact Box). „Die Newcomer 
sind stark von der Fashion- und 
Sportbranche getrieben; hier 
gibt es offensichtlich noch Po-
tenzial in Österreich. Wobei 
die Neueintritte für ihre ersten 
Stores entweder auf die Wiener 
Innenstadt oder eines der gro-
ßen Shopping Center setzen“, 
so Wölfler. Für Wirbel sorgte 
die norwegische Marke XXL 
Sports, deren Manager ange-
kündigt hatten, in fünf Jahren 
die Nummer 1 im heimischen 
Sporthandel sein zu wollen. Das 
Unternehmen betreibt hierzu-
lande bereits zwei Standorte, 
einen in der Shopping City Süd, 
den zweiten im Wiener Donau-
zentrum. Außerdem vielbeachtet 
ist der neue Flagship-Store von 
asics in der Mariahilferstraße. 

bauMaxe wurden zu FMZ
Insgesamt wurden im Vorjahr 
knapp 80.000 m² neue Retailflä-
chen fertiggestellt; der Großteil 
entfiel dabei auf Erweiterungen, 
etwa das Designer Outlet Parn-
dorf, das um 5.500 m² bzw. 20 
Shops aufgestockt hatte, und 
die Phase zwei des Huma ele-
ven, das im September gleich 
um 20.000 m² neue Fläche dazu-
bekommen hatte. Last not least: 
das Post am Rochus, in dem vor 
allem die Gastrobetriebe vom 
Start weg äußerst gut laufen. 

Heuer erwarten uns Neuer-
öffungen und Erweiterungen 
in der LCS Leoben City Shop-
ping, das neue Intro Shopping 
Center in Siegendorf und um 
6.500 m² mehr Fläche im Mur-
park in Graz. Einige ehemalige 
bauMax-Standorte sind indes 
zu Fachmarktzentren umgebaut 
worden, zum Beispiel das FMZ 
Inzersdorf, das FMZ Stadlau und 
jenes in Spittal an der Drau.

Bezüglich der Mieten in der 
Handelsbranche lagen die Spit-
zenwerte für High Street Retail 
in Wien zum Jahresende 2017 
bei 310 € pro m2 im Monat, in 
den Einkaufszentren betrug der 
Wert 120 €, in Fachmarktzentren 
14 €. 

Nicht viel hält Wölfler vom 
Alarmismus vieler Schwarzma-
ler, die das Einkaufszentrenster-
ben in den USA nach Europa „he-
rüberschwappen“ sehen: „Nicht 
alles, was hinkt, ist ein Ver-
gleich“, sagt der Experte und be-
tont, dass die Situation dort eine 
ganz andere ist als bei uns. Die 
Dichte an Shoppingcentern ist 
in den Staaten wesentlich höher. 
Die Formate verfügen dort über 
einen Marktanteil von 76%, hier-
zulande sind es 27%, ergo könne 
nicht von einer Überversorgung 
gesprochen werden. Zudem sei 
ein Großteil der Zentren in den 
USA in den Boomjahren der 70er 
gebaut worden und daher veral-
tet. Ebensowenig gibt es in Eu-
ropa so viele Department Stores: 
Sie machen in den USA 46% aus, 
bei uns kommen sie auf 14%.  
Ebendiese großen Stores sper-
ren dort der Reihe nach zu.

Walter Wölfler  
Head of Retail,  
CBRE Austria/CEE

Nicht alles, was hinkt,  
ist ein Vergleich. Bei 
uns ist die Situation 
eine ganz andere  
als in den USA.

Freitag, 19. Jänner 2018  retAil 49

Walter Wölfler, Head of Retail bei CBRE.
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Neue Player im heimischen Handel
37 Neueintritte 2016 
u.a.: Mephisto, Skechers, Fendi, 
MaxMara, Hans im Glück, NYX,  
Ikea Kompakt, Monki, Liu Jo, 
 Weekday, Rituals, Tesla, Slowear, 
Saxoo London, Dsquared2, Viu,  
Nail & Go, Vorwerk.

32 Neueintritte 2017 
u.a.: xyz, Urban Outfitters, Tod’s, 
asics, XXL Sports & Outdoor, Under 
Armour, Shoepassion, OVS, Tezyo, 
Lisca, Karl Karl Lagerfeld, Jamie’s 
Italian, Edited, Domino’s, Fleurs 
de Paris, Allude, Change Lingerie, 
Aesop.
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SALZBURG. Im Februar 2017 
hat Spar verlautet, Zucker in 
den Eigenmarken zu reduzieren. 
In Zusammenarbeit mit Prof. 
Dr.med. Markus M. Metka und 
Prim. Univ.-Prof. Dr.med. Fritz 
Hoppichler (Mitglieder des wis-
senschaftlichen Ärztebeirats) 
wurden drei starke Maßnah-
men gesetzt: Erstens die Zucker-
reduktion, weiters der Zucker-
verzicht sowie die Forcierung 
von Zuckeralternativen. Nun, 
etwa ein Jahr danach, wurde Bi-
lanz gezogen: In mehr als 50 Ei-
genmarkenprodukten hat Spar 
bereits den Zucker reduziert. 
Bei rund 300 weiteren Spar-Ei-
genmarkenprodukten wird an 
der Zuckerreduktion gearbei-
tet. Mindestens 1.000 t Zucker 
entfernt Spar in den nächsten 
Jahren aus den Eigenmarken-
produkten.

„Wir setzen bewusst darauf, 
weniger Zucker in unseren Spar-
Eigenmarken zu verarbeiten, um 

unseren Kundinnen und Kunden 
gesündere Lebensmittel bieten 
zu können. Wichtig ist uns, dass 
die Zuckerwahrnehmung der 
Konsumenten geschärft wird 
und öfter zu gesunden Produk-
ten gegriffen wird. Das heißt, wir 

reduzieren Zucker anstatt ihn 
gegen Zuckerersatzstoffe auszu-
tauschen. Denn der beste Weg für 
eine gesündere Ernährung ist die 
generelle Reduktion von Zucker“, 
so Spar-Vorstandsvorsitzender 
Gerhard Drexel. Er führt aus: „Es 
freut uns sehr, dass wir hier bei-
spielgebend in Europa agieren. 
Spar ist wieder einmal Vorreiter, 
und es ist schön, dass nun auch 
weitere Unternehmen unserem 
Beispiel folgen. Ich hoffe, dies ist 
der erste Schritt, sodass auch die 
Industrie die Notwendigkeit der 
Zuckerreduktion erkennt“, sagt 
Drexel weiter.

Rezepturen geändert
Limonaden und Softdrinks, 
Müslis, Eissorten, Fruchtkon-
serven, Fruchtriegel und Jogurts 
der Spar-Eigenmarken kommen 
bereits mit weniger Zucker aus. 
Im vergangenen Jahr hat Spar 
alle Eigenmarkenprodukte ana-
lysiert und die Rezepturen von 

mehr als 50 Produkten geän-
dert. So enthält heute das Spar 
Natur*pur Jogurt nur noch 12 g 
Zucker pro 100 g oder die Spar 
Vital Vollkorn Müslibasis nur 
noch 0,8 g Zucker auf 100 g. 
Diese Anteile entsprechen den 
Ernährungsempfehlungen der 
WHO. „Zuckerreduktion und Zu-
ckerverzicht stehen im Vorder-
grund, dieses im Februar 2017 
abgegebene Versprechen haben 
wir gehalten“, so Drexel.

Grundsätzlich stellt Spar die 
Zuckerreduktion in den Vor-
dergrund. Für Dinge wie Weih-
nachtskekse, die ohne Zucker 
schwer auskommen, bietet Spar 
sinnvolle Alternativen – etwa 
unter der gesunden Eigenmarke 
Spar Vital Zuckeralternativen, 
wie Birkenzucker. (red)

Zu viel Zucker
Süße Sünde
33 kg Zucker in Rohform, in verarbei-
teten Lebensmitteln oder Getränken 
nehmen Herr und Frau Österreicher 
jährlich zu sich. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) empfiehlt, nur 
zehn Prozent der täglichen Kalorien 
als Zucker aufzunehmen, noch 
besser wären nur fünf Prozent. Das 
sind 25 g Zucker, sechs Teelöffel oder 
sechs Zuckerwürfel, die in Speisen 
oder Getränken enthalten sein dürfen. 
Allein ein halber Liter Limonade 
enthält rund 50 g Zucker, rund zwölf 
Zuckerwürfel und damit das Doppelte 
der von der WHO empfohlenen 
Tagesmenge.

50 retail Freitag, 19. Jänner 2018

Spar hat genug 
von zu viel Zucker
Der Händler hat bereits in 50 Eigenmarken-Produkten 
Zucker reduziert – an weiteren 300 wird gearbeitet.

Vereint
Im Februar 2017 
hat Spar dem 
Zucker den 
Kampf angesagt 
– die vereinten 
Zuckergegner: 
Markus M. 
Metka, Spar-
Vorstandsvorsit-
zender Gerhard 
Drexel, Fritz 
Hoppichler.©
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Gerhard Drexel  
Sprecher des  
Spar-Vorstands

Wichtig ist uns, dass 
die Zuckerwahr-
nehmung der Kon-
sumenten geschärft 
wird und öfter zu 
gesunden Produkten 
gegriffen wird.
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SALZBURG. Tierhaltung braucht 
Tierschutz. Als Aushängeschild 
für kontrollierte Produktion fun-
giert hierzulande das AMA-Güte-
siegel. Dieses ziert das dauerhaft 
erhältliche, frische Schweine-
fleisch bei Lidl Österreich. „Wir 
wollen die Rahmenbedingungen 
für verantwortungsvolle Auf-
zucht und Fütterung der Tiere 
noch weiter verbessern“, sagt 
dazu Christian Schug, Vorsit-
zender der Geschäftsleitung bei 
Lidl Österreich. Dies gelte nicht 

nur für Nischenprodukte – „wir 
wollen hier in die Breite gehen“, 
so Schug.

Auf der anderen Seite die 
AMA: „Artgerechte Tierhaltung 
wird immer mehr zum Para-
meter für Qualität. Umso mehr 
freut es uns, dass Lidl Öster-
reich neben Biofleisch bei Hendl 
und Rindfleisch auch österrei-
chisches Schweinefleisch mit 
‚mehr Tierwohl‘ anbietet“, so 
Martin Gressl, Leiter AMA-Qua-
litätsmanagement.

Sortimentsausweitung?
Zusätzlich zur AMA-Gütesiegel-
Richtlinie „Schweinehaltung“ 
verpflichtet sich Lidl Österreich 
freiwillig zu weiteren AMA-Zer-
tifizierungen: besondere Fütte-
rung und mehr Tierwohl. „Wir 
haben schon heute vier neue 
Artikel in rund 70 Filialen ver-
fügbar. Wenn die Produkte bei 
unseren Kunden gut ankom-
men, werden wir das Sortiment 
weiter ausweiten und in ganz 
Österreich anbieten“, bestätigt 

Dennis Kollmann, Geschäftslei-
ter Einkauf bei Lidl Österreich.

Für die Schweine heißt das 
60% mehr Platz plus artgerechte 
Tierhaltung mit Stroh und Heu 
sowie gentechnikfreie Fütte-
rung. „Unsere Kunden haben bei 
uns die Möglichkeit, hochwerti-

ges Schweinefleisch zu kaufen. 
Das geht nur, wenn wir alter-
native Haltungsformen in der 
Schweinemast forcieren. Eine 
Anstrengung, die sich für alle 
lohnt – für das Wohl der Tiere 
und die Qualität der Produkte“, 
so Schug abschließend. (red)

WIEN. Kelly’s startet die erste 
Chipswahl und sucht gemein-
sam mit ganz Österreich eine 
neue Kelly’s Chipssorte; eine zen-
trale Rolle spielt dabei Marken-
botschafter Herbert Prohaska.

Weil Chips und Fußball gut 
zusammenpassen, bietet die 
Knabberbastion rechtzeitig 
vor der WM im Sommer den 
Snack-Fans die Möglichkeit, die 
nächste Kelly’s Chipssorte mit-

zubestimmen: Unter dem Motto 
„3,2,1 Kelly’s Chipswahl“ startet 
der Aufruf zum Voting für die 
beste neue Kelly´s Chipssorte 
für Österreich. Drei Sorten sind 
im Rennen: Kelly’s Chips Corner 
Chicken, Kelly’s Chips Kopfball 
Kebab und Kelly’s Chips Gooal! 
Welche Sorte den Sieg davon-
trägt, entscheidet die Summe 
der Votings, die bis Ende März 
eingegangen sind. (red) Kelly’s-Markenbotschafter Herbert Prohaska ruft Fans zur Chipswahl auf.
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ein Herz für tiere
Lidl Österreich will mehr Tierwohl in der Schweinehaltung 
und setzt dabei auf freiwillige AMA-Zertifizierungen.

Kelly’s Chipswahl 2018
Drei Geschmacksrichtungen stehen zur Wahl.

Franz und Monika Fischereder vom Meinhartingerhof, Christian Schug (Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich).

Dennis Kollmann  
Leiter Einkauf  
Lidl Österreich

Wenn die Produkte 
bei unseren  Kunden 
gut ankommen, 
werden wir das 
 Sortiment weiter aus-
weiten und in ganz 
Österreich anbieten.
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KIRCHDORF. 2017 verzeich-
nete Eurogast Österreich ein 
Umsatzplus von 5,31%. Der Ge-
samtumsatz der Eurogastgrup-
pe konnte 2017 auf 351 Mio. € 
gesteigert werden (im Vergleich 
dazu 2016: 334 Mio. €) Vor al-
lem im Frischebereich konnte 
Eurogast deutlich zulegen. „Das 
vergangene Geschäftsjahr ist 
für uns sehr positiv verlaufen. 
Unsere Strategie, auf exklusive 
Kooperationen mit regionalen 

Unternehmen wie gourmetfein 
zu setzen und mit einem der 
besten Köche Österreichs im 
Rahmen des ‚Genuss 360‘-Sor-
timents zusammenzuarbeiten, 
ist voll aufgegangen“, berichtet 
Eurogast Österreich Geschäfts-
führerin Susanna Berner.

Innovationsreigen gestartet
Bereits im Jahr 2016 hat Euro-
gast mit dem Umbau von Euro-
gast Riedhart seine Innovations-
welle gestartet. Die Bilanz nach 
einem Jahr der Wörgler Markt-
halle spricht für sich: Insgesamt 
wurde ein Umsatzanstieg von 
zwölf Prozent verzeichnet. Auch 
das neue Bistro mit dem erwei-
terten Frühstück fungierte als 
zusätzlicher Frequenzbringer. 
Jetzt sollen diese Innovationen 
auf ganz  Österreich ausgeweitet 
werden.

2017 folgte bereits der 
Spatenstich von Eurogast 
Pilz&Kiennast, und für 2018 ist 
Eurogast Speckbacher geplant. 

„Die neu gestalteten C+C Märkte 
sind genau auf die Bedürfnisse 
von Gastronomie und Hotelle-
rie abgestimmt und bieten den 
Kunden zukünftig noch mehr 
Frische und eine größere Aus-
wahl an Produkten“, sagt Berner.

Neue Optik, neues Konzept
Mit dem neuen Ladenbaukon-
zept will sich das Unternehmen 
klar vom Mainstream-Großhan-
del absetzen. An den Bedien-
theken für Fleisch oder Fisch 
wie auch in der Vinothek stehen 
somit kompetente Fachberater 
zur Verfügung. Alles in allem 
soll letztlich ein Einkaufserleb-
nis mit Mehrwert für den Gas-
tronomen herauskommen. „Wir 
wollen die Eurogast C+C Märkte 
als Visitenkarte, als Treffpunkt 
für Gastronomen und als Angel-
punkt für Zukunftstrends positi-
onieren“, so Berner.

Ein weiteres Highlight 2017 
war die Gestaltung und Einfüh-
rung des neuen Webshops: „Mit 

Mai ging dieser bei allen Eu-
rogast-Mitgliedern online. Das 
All-in-One-Konzept von Shop 
und Website macht den Einkauf 
für Gastronomen übersichtli-
cher und schneller“, berichtet 
Marcello Posch, Mitglied des 
Eurogast Managementboards. 
„Dadurch wurden 2017 rund 
13 Prozent mehr Aufträge über 
den Webshop abgewickelt, der 
Online-Umsatzanteil liegt öster-
reichweit bei über 30 Prozent“, 
so Posch abschließend.

Das Eurogast Journal hat im 
vergangenen Jahr ebenfalls ei-
nen komplett neuen Anstrich 
erhalten: seit mehr als 15 Jah-
ren am Markt, ist es bei mehr 
als 45.000 Lesern beliebt – nun 
wird es nicht nur modern, son-
dern gleichfalls kritischer. (red)

Susanna Berner 
Eurogast  
Geschäftsführerin

Unsere Strategie, auf 
exklusive Koopera-
tionen mit regiona-
len Unternehmen 
wie gourmetfein 
zu setzen, ist voll 
 aufgegangen.

Facts & Figures

Eurogast Österreich
Sortiment  36.000 Artikel
Fuhrpark  135 Lkws
Kunden  45.000
Mitarbeiter  1.169
davon Lehrlinge  rd. 125
Umsatz  351 Mio. €
Lagerfläche  95.000 m²
Verkaufsfläche  50.000 m²
Quelle: Eurogast
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Eurogast hat  
viel vor für 2018
Neue Geschäftsführung, Neugestaltung  
der C+C Märkte und „Genuss 360“.

Neue Helden
Das Eurogast 
Management-
board Marcello 
Posch, Susanna 
Berner und 
Peter Krug setzt 
besonders auf 
einen starken 
Frischebereich.©
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WIEN. In der Textilindustrie gab 
es in den letzten Jahren einen 
Schwenk hin zum Nearshore-
Sourcing, also der Produktion 
in halbwegs griffiger Nähe. Nun 
ist das Verhältnis zwischen der 
Ankerstadt Ankara und der EU 
mittlerweile ziemlich ange-
spannt, der Trend mithin wei-
testgehend erlahmt. Ergo muss 
die Textilindustrie weiterhin 
den asiatischen Raum im Fokus 
behalten. 

Die aktuellen Global News 
 Bites der auf Einkauf und Sup-
ply Chain Management spe-
zialisierten Unternehmens-
beratung Inverto geben eine 
Übersicht über die wirtschaft-
liche, politische und soziale 
Situation in den wichtigsten 
Beschaffungsländern der Textil-
industrie. 

In den vergangenen Jahren 
setzten ausgewählte Textilun-
ternehmen auf eine Produktion 
in der Nähe ihres Absatzmarkts 
und profitierten so von den 

kurzen Beschaffungswegen. 
Die Produktionsbedingungen 
in Marokko und Tunesien sind 
zwar stabil, allerdings bleibt 
aufgrund der politischen Ver-
werfungen zwischen der EU und 
Ankara die Unsicherheit. 

Folglich bleibt der asiatische 
Raum für Textilunternehmen im 
Fokus. Positive Trends wie mehr 
soziale Gerechtigkeit, bessere 
Löhne und erste Umweltschutz-
maßnahmen haben sich in eini-
gen asiatischen Lieferantenlän-
dern etabliert. Vor allem China 
ist weiterhin ein bevorzugter 
Beschaffungsmarkt, auch wenn 
die steigenden Löhne höhe-
re Produktionskosten mit sich 
bringen; Gleiches gilt für Indien 
und Pakistan. Myanmar festigt 

seine Position, wenngleich auf 
niedrigem Niveau, unter ande-
rem weil China Teile seiner Pro-
duktion dorthin auslagert, um 
steigenden Kosten im eigenen 
Land zu entgehen. 

Global Sourcing Index
Angesichts der Dynamik der 
Beschaffungsmärkte helfen die 
Global News Bites von Inverto, 
einen Überblick über die allge-
meine Wirtschaftslage der 15 
wichtigsten textilen Beschaf-
fungsländer zu behalten. Die 
aktuelle Situation der Textilwirt-
schaft und besondere politische 
und soziale Entwicklungen wer-
den aufgezeigt. Dabei gibt es ein 
Screening der Länder anhand 
der Parameter Qualität, Logistik, 

soziale Standards und Kommu-
nikation. Die Rohstoffqualität 
und -verfügbarkeit, Investitio-
nen in Maschinen, technische 
Verfahren wie Textildruck und 
-färbung sowie Ausbildung der 
Arbeiter vor Ort werden erfasst. 
Der Faktor Logistik bewertet die 
bestehende Infrastruktur sowie 
die Qualität der Transportwege. 
Die Beurteilung der Standards 
berücksichtigt die Situation 
der Länder hinsichtlich sozia-
ler und politischer Rahmenbe-
dingungen. Auch werden das 
Lohnniveau geprüft sowie Ein-
fuhrbeschränkungen und Frei-
handelsabkommen. (red)

https://www.inverto.com/ 
publikationen/global 

-news-bites-newsletter/1
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Made in China ist 
wieder im aufwind
Laut einer Studie von Inverto stagnieren die Nearshore-
Textilmärkte aufgrund der politischen Instabilität.

asien-Fokus
Der traditionelle textile Beschaffungs-
markt ist im Trend – das liegt auch 
daran, dass sich vor Ort die sozialen 
Bedingungen gebessert haben.
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Über Inverto
Gut vernetzt 
Inverto ist als internationale Unter-
nehmensberatung Spezialist für 
strategischen Einkauf und Supply 
Chain Management in Europa. 
Das Leistungsangebot reicht von 
 Identifizierung und Bewertung von 
Potenzialen zur Kostensenkung und 
Prozessoptimierung über deren Um-
setzung vor Ort bis zur Professionali-
sierung der gesamten Supply Chain. 
Als Tochter der Boston Consulting 
Group unterstützt das  Unternehmen 
bei der Effizienzsteigerung. Zu 
den Kunden zählen internationale 
 Konzerne, Mittelständler aus Industrie 
und Private Equity-Unternehmen.

   Mit wenigen Klicks zur passenden Partner-Agentur



WIEN. Sich im alltäglichen Wett-
bewerb gegen Konzerne zu be-
haupten, ist gerade für KMU eine 
große Herausforderung. 

Herkömmliches Marketing 
ist für den Mittelstand meist zu 
teuer. Die Möglichkeiten, neue 
Kunden zu gewinnen und den 

Umsatz anzukurbeln, sind in 
der Regel begrenzt. Aus diesem 
Grund wurden die Cashback 
Solutions entwickelt: Mit ihren 
maßgeschneiderten Service- und 
Marketingmodulen eröffnen die 
Cashback Solutions auch kleinen 
und mittelständischen Unterneh-

men (KMU) die Möglichkeit, nicht 
nur Stammkunden, sondern auch 
Neukunden einfach, kostengüns-
tig und zeitsparend zu erreichen 
und zu betreuen.

Ideale Lösungen für alle
KMU können dabei aus drei 
unterschiedlichen Produkten 
(Cashback Program Light, Basic 
und Professional) die ideale  
Lösung für ihr Business wählen 
und Kundenbindungsmanage-
ment auf professionellem Niveau 
betreiben. Die Light-Version bie-
tet Unternehmen einen kosten-
günstigen und besonders leichten 
Einstieg in die Welt der Cashback 
Solutions. Mit dem Cashback 
Program Basic und Professional 

erhalten KMU bereits ihr eigenes 
Neu- und Stammkundenpro-
gramm mit Kundenkarten im 
firmeneigenen Design und um-
fassenden High-End-Lösungen 
für ihren Unternehmenserfolg. 

Als Draufgabe bietet das  
Cashback Program Professional 
unter anderem ein CRM-Tool zur 
Verwaltung sämtlicher Kunden-
daten sowie ein Newsletter-Mo-
dul, um nach Zielgruppen gefiltert 
personalisierte Newsletter an die 
Stammkunden zu versenden.

Die drei Pakete der Cashback 
Solutions können von allen  
Partnerunternehmen weltweit er-
worben werden; detaillierte  
Informationen dazu gibt es auf  
www.cashback-solutions.com

Cashback Solutions als  
Erfolgsrezept für KMU
Die Cashback Solutions bieten KMU ein maßgeschneidertes 
und vielseitiges Kundenbindungsprogramm. Es beinhaltet 
effiziente Marke ting-Tools, die sonst nur großen Konzernen 
vorbehalten bleiben und die optimal an die individuellen  
Bedürfnisse von KMU angepasst sind.
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Helmut Pusch 
Café Konditorei 
Pusch

Peter Affenzeller  
Affenzeller  
Whiskydestillerie

Dank der Zusam
menarbeit mit der 
Shopping Com
munity haben wir 
unsere Frequenz 
erheblich gestei
gert und auch 
viele Stammgäste 
bekommen.

Ich kann dank  
der Shopping 
Community eine 
enorme Umsatz
steigerung ver
zeichnen und 
habe auch zahl
reiche neue Kun
den gewonnen.
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ShoppIng guIdE 2018 & pop-up-SToRE

preisregen und Modeschau
GLAMOURÖSER TEENIE. 13 wird er heuer, der Shopping Guide. 
Als fancy Einkaufsführer für den heimischen Einzelhandel ist er 
konzipiert und wartet jährlich neben vertrauten Größen mit allerlei 
Geheimtipps für Einkaufsbegeisterte auf. Die heurige Präsentation 
im ViennaBallhaus glänzte nicht nur mit einer Modenschau von 
Anelia Peschev, Designerin of the Year, sondern auch mit dem Enjoy 
Shopping Pop-up-Store, einem Querschnitt heimischer Brands. Als 
Highlight wurde der Enjoy Award für die besten Shops verliehen, 
nebst Fashionfixstern Peschev (Kategorie „Austrodesign Abend-
mode“) wurden Karl Lagerfeld (Kategorie „Damen Luxus“) oder 
Marie Boltenstern (Kategorie „Austrodesign Accessoires/Schmuck“) 
ausgezeichnet. (kai)  www.shoppingguideaustria.at 

1

4

6

5

7

3 9

2 8

1. Enjoy Award-Preisträgerin Marie Boltenstern (Mi.) mit Moderatorin Carina 
Schwarz (re.) und Shopping Guide-Herausgeberin Irmie Schüch-Schamburek; 
2. Designerin Anelia Peschev; 3. Shopping Guide Mastermind Alexandra Otto 
(medianet); 4. Enjoy Award für Luis Trenker/Philipp Egger; 5. Enjoy Award  
für Karl Lagerfeld/Adina Olensky; 6. Enjoy Award auch für Claudia Ginalsky;  
7. Guy Debast, Simona Katzlinger, Alexis Fernandez (v.l.); 8. Preisträgerin  
Petra Wiesner; 9. Gastgeberin Hannah Neunteufel/ViennaBallhaus.
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oma Wurst
Familiär vorbelastet, ist die heimische Brut schon seit 
geraumer Zeit Fan einer ganz speziellen Marke.

Kommentar  
•••  Von Eva Kaiserseder

ANGEFIXT. „Heidi, Heidiii, deine Welt sind 
die Berger-Schinken ...“, tönt es mit glo-
ckenhellem Stimmchen aus dem Kinderzim-
mer. Die Dreijährige ist smart, die Dreijäh-
rige ist eine autonome Zelle und die Drei-
jährige weiß, was sie will – und das ist seit 
geraumer Zeit Bergerschinken, aber zacki. 

Und exklusiv. Weils nicht wurscht ist, gell, 
Frau Conchita. Und nein, nicht die göttliche 
Fügung wars, sondern eine gewisse, nen-
nen wir es, familiäre Präferenz. Denn Oma 
E. ist Aficionado. Oma E. ist passionierte 
Berger-„Werbedame“ und hört mitnichten 
mit Dienstende auf, ihr Lieblingsprodukt 
gekonnt an Mann, Frau und Kind zu brin-
gen. Ich bin auch grundsätzlich bestens 
informiert, was „die Kundschaft“ zu neuen 
Produkten sagt und warum die Klassiker 
Klassiker sind. Oma E. ist nämlich in ihrer 

Funktion als Hui-Verkäuferin zusätzlich 
auch noch Marktforscherin und Soziologin 
und – ganz wichtig – sie interessiert sich 
für die Kundschaft. Das merken die Leute. 
Sollten Sie also demnächst im Supermarkt 
Ihres Vertrauens eine große, im Gute-Laune-
Swing befindliche Frau mit kurzen weißen 
Haaren und exzentrischer Brille sehen: Ver-
weilen Sie doch auf ein Schwätzchen und ei-
ne Kostprobe. Sie werden es nicht bereuen. 
Und vermutlich für den Rest Ihrer Tage nur 
mehr Berger-Produkte kaufen wollen.
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Versicherungsvisionen Was 
die Assekuranzen von der 
neuen Regierung wollen 60

Anlageideen Die aktuellen 
güldenen Finanztipps der 
heimischen Privatbanker 62

Ziegelinnovationen Wie 
V38W massiv den Massivbau 
pushen soll 65
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ein schlauer Fuchs am 
Assekuranzsektor
Werner Holzhauser (wefox) erleichtert mittelständischen 
Maklern den Schritt ins digitale Zeitalter. 
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Lukasz 
Januszewski
Neuer rBI-Vorstand 

Der Aufsichtsrat der Raiffeisen 
Bank International AG hat Lukasz 
Januszewski (39) als Nachfolger  
von Klemens Breuer in den RBI- 
Vorstand berufen, der somit aus 

Johann Strobl (CEO), Martin Grüll 
(CFO), Andreas Gschwenter 

(COO/CIO), Januszewski 
(Markets), Peter Lennkh 

(Corporate Banking), Hannes 
Mösenbacher (CRO) und Andrii 

Stepanenko (Retail) besteht.
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BüroBoom Höchste Neuflächenproduktion 
in Wien seit mehr als zehn Jahren. 

LuxusWohnen Kunst-Immobilie Börseplatz 1 
& Grand Kinsky Vienna werden vermarktet. 63 66
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•••  Von Chris Radda  
und Reinhard Krémer 

F
inanceApp will unter 
dem Handelsnamen 
wefox mit einer App 
frischen Wind in die 
heimische Versiche-

rungsbranche bringen. medianet 
fragte Österreich-Chef Werner 
Holzhauser nach dem Stand der 
Dinge.

medianet: Wie sieht Ihre Ge-
schäftsidee im Detail aus?
Werner Holzhauser: Die Versi-
cherungsbranche ist prinzipiell 
sehr altbacken – und strengs-
tens reguliert. Wir wollen im 
digitalen Zeitalter ein CRM-
System liefern, mit dem der 
Kunde, der Makler und das Ver-
sicherungsunternehmen immer 
‚just in Time‘ kommunizieren 
können. Das Fundament ist hier 

Salesforce – übrigens auch einer 
unserer ersten Aktionäre –, einer 
der weltweit führenden CRM- 
und Transaktionssoftware-
anbieter, die von den führenden 
Unternehmen auf dem Globus 
für Verkauf und Betreuung, etc. 
verwendet wird, bis dato aber 
noch von niemandem aus der 
Versicherungswirtschaft – für 
Salesforce auch ein Grund, bei 
uns einzusteigen.

Für‘s tägliche Handling war 
die Datenflut über Salesforce 
aber zu groß – auf diese Platt-
form haben wir dann eigene 
Applikationen, passend für den 
jeweiligen Stakeholder, aufge-
baut. Eine Applikation für die 
Versicherung, wo über digitale 
Schnittstellen der Informati-
onsfluss in beide Richtungen 
ermöglicht wird. Über Dash-
boards kann der Versicherer ab-

„Kunde ist der Makler – 
wir sind die Dienstleister“
wefox will die heimische Finanzbranche durchlüften; medianet sprach mit 
Österreich-Chef Werner Holzhauser über Altbackenes und die digitale Zukunft.
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lesen, welchen Stellenwert die  
Versicherung bei den Kunden 
hat – natürlich anonymisiert, 
aber man kann sehr viel heraus-
lesen. 

medianet: In welcher Form bie-
ten Sie Ihr Produkt an?
Holzhauser: Als App und Web-
portal für den Endkunden, als 
Webportal und als CRM-System 
für den Makler, das onlineba-
siert ist. Kunde und Makler sind 
immer miteinander in Kontakt.

medianet: Welche Zielgruppe, 
bzw. welcher Stakeholder ist Ihr 
eigentlicher Kunde?
Holzhauser: Unser Primärkun-
de ist der Makler. Er hat von uns 
ein CRM-System, mit dem er alle 
seine Verträge verwalten, Provi-
sionen checken oder Aktionen 
durchführen und mit dem Kun-
den kommunizieren kann.

In der Plattform ist alles inte-
griert: Der Makler kann Offerte 
rechnen, die Buchhaltung ma-
chen – es wird alles IDD-konform 
zertifiziert und aufgezeichnet. 
Ganz im Sinne der Datenschutz-
richtlinie, die heuer eine große 
Herausforderung für die Makler 
ist. Das kann vor allem für kleine 
Makler existenzbedrohend sein.

medianet: wefox kann hier …
Holzhauser: … wir können ei-
nem mittelständischen Makler 
perfekt helfen, weil er mit unse-
rer Lösung eine All-in-one-Lö-
sung hat. Er braucht keine wei-
teren Softwarelieferanten, weil 
bei uns von der Kundenverwal-
tung über die Courtagekontrol-
le, Antragsprozesse, Schadens-
meldungen bis zum jährlichen 
Beratungsgespräch alles drin 
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Flinker Fuchs
wefox betreut 
mehr als 25.000 
Endkunden aus 
Maklerkoope-
rationen über 
die Community-
Plattform – in 
der Gruppe 
sind es knapp 
200.000. 

25 
Tausend

ist. Mit einem Stufenmodell von 
der reinen IT-Dienstleistung bis 
zum gesamten Backoffice bieten 
wir alles an.

medianet: Wie ist Ihr Zugang 
zum Endkunden?
Holzhauser: Für uns ist wichtig, 
dass der Privatkunde das Thema 
Versicherung komplett neu und 
anders erlebt. Er hat eine schnel-
le Übersicht, er kann mit seinem 
Makler, den er auf der App im-
mer sieht und der der zentrale 
Ansprechpartner ist, jederzeit 
kommunizieren.

medianet: Wie kann das im 
 täglichen Leben helfen?
Holzhauser: Es werden On-De-
mand-Produkte möglich sein: 
Der Kunde steht am Flughafen 
und bemerkt, dass er vergessen 
hat, seine teure Fotoausrüstung 
abzusichern. Mit einer Bewe-
gung am Schieberegler auf der 
App ist sie versichert, und zurück 
zu Hause, wird der Schutz mit 
dem Regler wieder deaktiviert.

medianet: Wie wird sich die 
Produktwelt der Versicherun-
gen in Zukunft entwickeln?
Holzhauser: Autoversicherun-
gen werden nur noch für Ge-
brauchtwagen ein Thema sein. 

Bei einem Fahrzeugpreis von 
50.000 bis 100.000 Euro aufwärts 
spielen die 200 Euro für die Haft-
pflicht keine Rolle. Da gibt es ein 
ungeheures Wertschöpfungs-
potenzial für die  Autoindustrie.

medianet: Was wird sich auf 
der Vertriebsseite ändern?
Holzhauser: Die Beziehung zum 
Kunden bricht oft ab, wenn der 
Kunde umzieht; das ist gerade 
bei beratungsintensiven Pro-
dukten relevant. 

Wir bauen unsere Plattform 
so auf, dass der Makler mit 
dem Kunden mit Videotelefonie 
und Wideboard kommunizie-
ren kann, egal, wo dieser ist. Da 
können Verträge erklärt, Offerte 
geschrieben und Abschlüsse ge-
tätigt werden. Und alles ist ent-
sprechend dokumentiert. Damit 
wird der Zeitaufwand für beide 
Seiten enorm reduziert.

medianet: Wird der Makler 
dann obsolet, wie es bei einigen 
Apps der Fall ist, die auch am 
Markt sind, ? 
Holzhauser: Nein, ganz im Ge-
genteil! Unser Kunde ist der 
Makler, wir sind Dienstleister. 
Die Verträge werden von uns per 
Schnittstellen eingebaut. Was 
der Makler aber sehr wohl ma-
chen muss, ist, beim jährlichen 
Gespräch zu checken, ob die Ver-
tragsdeckungen seines Kunden 
noch up-to-date sind oder ob 
sich etwas in der Lebenssituati-
on des Kunden geändert hat und 
daher neu gedeckt werden muss.

medianet: Hilft Ihre App auch 
bei der Schadensabwicklung?
Holzhauser: Ja, ganz sicher! Der 
Endkunde meldet über die App 
sehr einfach und rasch seine 
Schäden - sein persönlicher Be-
treuer oder unser Backoffice be-
arbeiten diese weiter. Mit unse-
ren Innovationspartnern wie z.B.  
HDI, Ergo  und Nürnberger wer-
den zukünftig noch weitreichen-
dere Schnittstellen entwickelt. 

Der Fuchs am Assekuranzsektor
wefox setzt auf Servicequalität
wefox wurde 2014 in der Schweiz gegründet. Es integriert 
den klassischen Makler in sein Geschäftsmodell und ver-
bindet old & new economy, also die Expertise und langjäh-
rige Erfahrung im Versicherungsmarkt mit den modernen 
Möglichkeiten digitaler Technologien. www.wefox.at

Werner Holzhauser  
wefox Österreich

Wir können einem mittelstän
dischen Makler perfekt  helfen, 
weil er mit unserer Lösung  
eine  AllinOneLösung hat.
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AUF DREIKLANG-BASIS 

Neuer Auftritt  
von Helvetia
WIEN. Anfang Jänner hat  
Helvetia einen neuen 
Werbe  auftritt realisiert. Das 
Unternehmen verfügt über 
einen hohen Bekanntheits-
grad, allerdings denken 
noch zu wenige Österreicher 
genau dann an Helvetia, 
wenn sie eine Versicherung 
abschließen wollen. 

Es geht auch einfacher
Dies zu ändern, ist Ziel des 
neuen Markenauftritts, 
erklärt Marketingleiterin 
Karin Lang die Grundidee 
hinter dem neuen Auftritt, 
der von PKP BBDO entwi-
ckelt wurde. „Das Herzstück 
sind geschriebene Drei-
klänge, schwarz auf weiß, 
die beim Publikum Bilder 
hervorrufen und ein klares 
Versprechen ausdrücken: Es 
geht auch einfacher.“

Durch die geschriebenen  
Dreiklänge entstehen Bilder  
im Kopf, welche die Bot-
schaften der Helvetia ein-
fach und klar vermitteln 
sollen. Lang: „Der erste Teil 
des Dreiklangs steht für 
das Thema, der mittlere Teil 
für die Herausforderung 
und der letzte Teil für die 
Lösung.“

•••  Von Paul Christian Jezek 

WIEN. Die Versicherungswirt-
schaft sei „ein manchmal unge-
liebter, aber in entscheidenden 
Bereichen schützender Pfeiler 
der Gesamtwirtschaft ebenso 
wie persönlicher Risiken“, sagt 
Marcel Mittendorfer, geschäfts-
führender Gesellschafter der 
Maklerkanzlei Verag GmbH.

„Es handelt sich um einen 
wichtigen Wirtschaftszweig, für 
den wir auch Wünsche an die Po-
litik formulieren wollen – umso 
mehr, als erstmals ein ehemali-
ger Versicherungsmanager neu-
er Finanzminister geworden ist.“

Die Wünsche im Detail
Zunächst regt Mittendorfer an, 
die allgemeine Versicherungs-
steuer komplett abzuschaffen 
und damit die Eigenvorsorge 
der Österreicher unmittelbar zu 
unterstützen – wobei sogar ein 

massiver Verwaltungsaufwand 
bei der Steuererhebung wegfal-
len würde.

Weiters schlägt Mittendorfer 
eine Reform der staatlich ge-
förderten Zukunftsvorsorge vor. 
„Die komplizierten Anforderun-
gen an die Veranlagung können 
aufgrund der umfangreichen, 
von den Anbietern zu leistenden 
Garantien völlig entfallen.“ Am 
einfachsten wäre die Auswei-
tung der Förderung auf beliebige 
Formen der Lebensversicherung 
in Form der Rentenversicherung.

Zusätzlich sollte die vor Kur-
zem ermöglichte steuerliche 
Förderung der Übertragung von 
Kapital aus Zukunftsvorsorge-
verträgen in eine Pflegeversi-
cherung durch eine wesentlich 
sinnvollere Förderung ersetzt 
werden. Mittendorfer: „Inner-
halb des bestehenden Maximal-
rahmens sollte man den Bürgern 
freistellen, ob sie die staatliche 

Förderung für eine Pensions- 
oder eine Pflegeversicherung 
nutzen möchten.“

Weitere Kritikpunkte
Aktuell sind Makler und Be-
rater in Versicherungsangele-
genheiten „unecht umsatzsteu-
erbefreit“. Praktisch bedeutet 
das, dass diese Branche wie ein 
Konsument „brutto“ zahlt – „ein 
grober und unerklärlicher Nach-
teil, dem kein Vorteil gegenüber-
steht“, kritisiert Mittendorfer.

Darüber hinaus sollte Öster-
reich aktiv auf die Realisierung 
des Binnenmarkts für Versiche-
rungen hinarbeiten. „Verhindert 
wird das derzeit vor allem durch 
das Pochen der Nationalstaaten 
auf ihre Steuerprivilegien – die-
ser Ablieferungswahnsinn von 
Versicherungssteuern auf grenz-
überschreitende Verträge ver-
hindert aktiv den Binnenmarkt 
und gehört dringend beendet!“
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Handlungsbedarf!
Experte Marcel Mittendorfer fordert zahlreiche Änderungen 
bei vielen Rahmenbedingungen für die Assekuranzen.

  Was ist wo los – schau mal rein!

Wunschliste
Bundeskanzler 
Kurz und Vize-
kanzler Strache 
sollen einiges 
„liefern“, ver-
langt Verag-GF 
Marcel Mitten-
dorfer (unten).

Kurzgeschichten in 3 Worten 
Der Launch des neuen Auftritts 
wird begleitet von Print-, Online- 
und TV-Werbung.
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Fit für die neue 
Datenschutz-Grundverordnung.
sendhybrid, der österreichische Pionier im sicheren elektronischen Dokumenten-
versand und der Dokumentenverarbeitung, baut seine Sicherheitsmaßnahmen im 
Hinblick auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weiter aus.
Im Zusammenhang mit der 
dualen Zustellung hat sich send-
hybrid bereits als Unterneh-
men mit Pioniergeist erfolgreich 
etabliert. Das Unternehmen führt 
monatlich mehrere Millionen 
Transaktionen durch. Darin 
inbegri� en sind die Übermitt-
lung elektronischer Zustellstü-
cke ebenso wie die Verarbeitung 
von digitalen Signaturen. Die 
dabei entstehenden Daten sind 
hochsensibel und müssen mit 
der entsprechenden Sorgfalt be-
handelt werden. Von Anfang an 

setzt das Unternehmen daher auf 
hohe Standards in den Bereichen 
Datensicherheit, Datenschutz und 
Datenverfügbarkeit.

sendhybrid ist bereit für die 
DSGVO

Ab 25.5.2018 kommt die neue 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) zur Anwendung. Bei 
der EU-weiten Verordnung steht 
der Schutz persönlicher Daten 

die zu Dienstleistungszwecken 
verarbeitet werden im Mittel-
punkt. sendhybrid ist auf diese 
Neuerungen bestens vorbereitet 
und sorgt neben dem techni-
schen auch für einen organisato-
risch abgesicherten Datenzugri� .
Konkrete Maßnahmen zur Um-
setzung der Richtline waren unter 
anderem Pseudonymisierung von 
Personendaten, die Einführung 
von Closed-Loop Prozessen sowie 
Datenverschlüsselung. Um die 
Wirksamkeit der Maßnahmen zur 
Zutritts-, Zugangs- und Zugri� s-

kontrolle sicher zu stellen, lässt 
sendhybrid regelmäßig externe 
Sicherheits-Audits und Penetra-
tion-Tests durchführen.

Das Erkennen und Abwehren 
von Schadsoftware ist für send-
hybrid ein ebenso großes Anlie-
gen. „Da wir externe Dokumente 
annehmen, verarbeiten und über-
mitteln, müssen wir zu unserem 
eigenen, aber auch dem Schutz 
unserer Kunden sicherstellen 

können, dass Daten frei von 
Viren und Trojanern sind“, 
erläutert DI Peter Danner, 
Co-Founder und Geschäftsführer 
des Unternehmens.

Flexibler Schutz vor Viren und 
Trojanern

sendhybrid vertraut beim � e-
ma Datensicherheit auf die 
Expertise der Wiener Firma
IKARUS Security Software.
Die IKARUS scan.engine ist
eine der weltweit besten Scan

Engines zur erweiterten In-
haltsanalyse. Sie � ndet, extra-
hiert, analysiert und eliminiert 
Schädlinge, Schwachstellen und
Exploits mit hochentwickelten, 
leistungsstarken Scan-Technolo-
gie. „Zukünftig wird die IKA-
RUS Software bei allen send-
hybrid Lösungen die das Über-
nehmen und Verteilen von sensib-
len Daten zum Inhalt haben zum 
Einsatz kommen“, erklärt Danner 
weiter.

Höchste Datenverfügbarkeit im 
hochsicheren Rechenzentrum

Sicherheit aber auch die Ver-
fügbarkeit von Daten stehen im 
Mittelpunkt einer weiteren lang-
jährigen sendhybrid Partnerschaft. 
„Wir wickeln die Datenhaltung 
für alle sendhybrid-Services ab 
und freuen uns, dass wir über 
die Jahre das rasante Wachstum 
des Unternehmens begleiten 
konnten.“ sagt Ulfried Paier, Ge-
schäftsführer des Rai� eisen Re-
chenzentrums. Neben der sicheren 
Datenhaltung gewährleistet das 
RRZ in Raaba bei Graz maximale 
Verfügbarkeit. Durch die mehr-
fach-redundante Infrastruktur ist 
auch gewährleistet, dass die Daten 
jederzeit vor Zerstörung und Ver-
lust geschützt sind, zudem sind 
alle Leistungen nach dem interna-
tionalen Sicherheitsstandard ISO/
IEC 27001 und zahlreichen weite-
ren ISO Standards zerti� ziert.

Sichere Duale Zustellung, digi-
tale Unterschrift und Dokumen-
tenverarbeitung

Alle sendhybrid Lösungen gehen 
mit der neuen Datenschutzgrund-
verordnung konform. Durch das 
Transaktionskostenmodell sind 
die Services auch für kleinere und 
mittlere Betriebe interessant.  
Weitere Informationen erhalten 
Sie auf www.sendhybrid.com
oder per E-Mail an 
info@sendhybrid.com.

sendhybrid ÖPBD GmbH
Göstinger Str. 213
8051 Graz

sendhybrid Geschäftsführer v.l.n.r: DI Peter Danner, Ing. Josef Maier, Oliver Bernecker, MSc.
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•••  Von Paul Christian Jezek

GRAZ/SALZBURG. Das histo-
risch tiefe Zinsniveau und die 
weltweit erfreuliche Konjunktur 
haben das Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis von Aktien auf Niveaus 
gehoben, die eine baldige Kor-
rektur nahelegen.

„Im Vergleich zu Anleihen sind 
Aktien jedoch noch immer über-
aus attraktiv“, sagt Alexander 
Eberan, Vorstand beim Bank-
haus Krentschker. „So liegt etwa 
die Gewinnrendite des US-Index 
S&P 500 bei rund 4,3 Prozent – 
im Vergleich dazu erzielt man 
mit zehnjährigen US-Treasuries 
ca. 2,5 Prozent Rendite.“ Aktien 
seien daher aufgrund erwarteter 
stabiler Gewinne und mangels 
Anlagealternativen laut Eberan 
unverändert zu favorisieren. 
Wegen der unverändert expan-
siveren Geldpolitik bevorzugt 
der Experte Aktien aus Europa 
und Japan, wobei speziell den 

Faktoren „Minimum Volatility“ 
sowie „Value“ der Vorzug gege-
ben werden sollte.

Der Aufschwung soll bleiben
Bei Spängler in Salzburg sieht 
man ebenfalls weiterhin gute 
Chancen für Anleger. Auf den Ak-
tienmärkten rechnen die Exper-
ten des ältesten privaten Bank-

hauses in Österreich zumindest 
in der ersten Jahreshälfte mit 
weiterhin geringer Volatilität. 

Aufgrund der robusten kon-
junkturellen Lage und weiterhin 
niedriger Zinsen seien derzeit 
Aktien zu bevorzugen, um gute 
Renditen zu erzielen. „Wir rech-
nen damit, dass sich 2018 der 
positive Wirtschaftstrend weiter 
fortsetzen wird – die meisten In-
dikatoren deuten auf einen an-
haltenden Aufschwung in allen 
großen Volkswirtschaften hin”, 
meint Vorstand Nils Kottke.

Allerdings sollte Gold (auch 
physisch) wegen der politi-
schen Unsicherheiten, erwarte-
ten Marktkorrekturen und auch 
unabhängig davon ein fixer Be-
standteil jeder Veranlagung sein, 
rät Eberan. „Eine Gewichtung 
von bis zu zehn Prozent am Fi-
nanzvermögen ist vertretbar, und 
Kurse zwischen 1.050 und 1.100 
Euro je Unze sind für weitere In-
vestments durchaus akzeptabel.“
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FINANZVORSÄTZE 

Mehr sparen,  
weniger ausgeben
WIEN. Fast jeder Öster-
reicher (97%) hat für 2018 
Vorsätze in Sachen Finanzen 
gefasst. Das Resümee aller 
gut gemeinten Absichten: 
zukünftig disziplinierter mit 
Geldangelegenheiten umzu-
gehen. Bei den Bankservices 
wollen die Österreicher vor 
allem Online-Banking und 
Selbstbedienungsbereiche 
verstärkt nutzen, geht aus 
einer repräsentativen Um-
frage von Integral hervor. 

PANEUROPÄISCH 

George bleibt auf 
Wachstumskurs

WIEN. Die digitale Banking-
Plattform George, die von 
der hauseigenen Fintech der 
Erste Group Bank AG ent-
wickelt wurde, ist am 15.1. 
auch in der Slowakei auf 
den Markt gebracht worden. 

Die Erste will George in 
ihren sieben Kernmärkten 
als erste paneuropäische 
Banking-Plattform auf-
stellen.

FREIE BERUFE 

Neuer Name,  
neues Glück
WIEN. Per Anfang Jänner 
wurde aus der „Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder 
(KWT)“ die „Kammer der 
Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer (KSW)“.

Die Namensumstellung 
erfolgt gemeinsam mit der 
Implementierung des neuen 
Kammerlogos „KSW“. 
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Die güldenen Tipps 
der Privatbanker
Die heimischen Bankhäuser wie zum Beispiel Krentschker 
raten weiterhin zu Aktien – und auch zu Gold.

Anlagetipps 
Nils Kottke 
(Mitglied des 
Vorstandes 
im Bankhaus 
Spängler) rät 
weiter zu einem 
gut diversifizier-
ten Portfolio und 
aktivem Risiko-
management.

Krentschker-Vorstand A. Eberan.

©
 B

an
kh

au
s 

S
pä

ng
le

r

©
 K

re
nt

sc
hk

er



medianet.at

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Mit einer Vermietungs
leistung von ca. 185.000 m² war 
die Aktivität auf dem Büromarkt 
in der Hauptstadt 2017 deutlich 
verhaltener als 2016 und ging 
um mehr als ein Drittel zurück.

Dies ist vor allem auf die gute 
Vorverwertung der Neuflächen in 
frühen Projektphasen zurückzu
führen: 2017 wurden ca. 150.000 
m² bezugsfertig, die aber weitge
hend bereits in der Vermietungs
leistung des Rekordjahrs 2016 
absorbiert wurden.

Rekord in Sicht
2018 wird sich der Markt wieder 
deutlich dynamischer präsentie
ren: Die Neuflächenproduktion 
soll auf rund 280.000 m² steigen 
und den höchsten Stand seit mehr  
als einem Jahrzehnt erreichen. 

„Noch vor zwei Jahren muss
ten zahlreiche Firmen bereits 
länger geplante Übersiedlun
gen aus Mangel an geeigneten 

Flächen verschieben“, erklärt 
Stefan Wernhart, Leiter der Ab
teilung Büroimmobilien beim 
Dienstleister EHL. „Aktuell gibt 
es wieder ein ausreichend gro
ßes und attraktives Angebot an 
modernen Erstbezugsflächen.“ 

Weiters wird ein deutlicher 
Anstieg der Anfragen nach quali
tativ hochwertigen Erstbezugs
flächen verzeichnet – und auch 
die starke Konjunktur und die 
gute Entwicklung auf dem Ar
beitsmarkt wirken sich positiv 
auf den Büroflächenbedarf aus. 
Der Austria Campus mit ca. 
160.000 m², The Icon Vienna mit 
ca. 74.000, ViE mit ca. 13.000 
sowie das messecarree mit ca. 
4.600 m² sind exemplarisch für 
die hochwertigen und großvo
lumigen Projekte, die 2018 fer
tiggestellt werden. Der Vorver
wertungsgrad ist hoch und liegt 
teilweise bei mehr als 50%.

Die Neuflächenproduktion 
konzentriert sich weiter auf die 
etablierten Bürocluster (insbe

sondere in der Region Lassalle
straße/Messe/Prater und rund 
um den Hauptbahnhof) und 
wird auch dazu führen, dass die 
Leerstandsrate, die in den ver
gangenen Jahren kontinuierlich 
gesunken ist, 2018 kurzfristig 
auf 5,3% leicht ansteigen wird.

20% der Vermietungen 2017 
entfielen auf moderne Neubau
objekte, in denen sich die Mieten 

zwischen 15 und 22 €/m2 und da
mit über dem aktuellen Markt
schnitt bewegen. Der Qualitäts
fokus führte zu einem Anstieg 
der Durchschnittsmieten, die 
von 14,00 €/m² zu Jahresbeginn 
2017 auf 14,35 €/m² kletterten – 
und diese Aufwärtsentwicklung 
wird sich auch 2018 weiter fort
setzen. Die Spitzenmieten konn
ten ihr hohes Niveau halten und 
liegen aktuell bei 25,50 €/m² in 
den Toplagen der Wiener Innen
stadt.

Die „Alten“ haben‘s schwerer
Die Vermarktung älterer Bü
roobjekte wird 2018 durch die 
stärker werdende Konkurrenz 
seitens moderner und hocheffi
zienter Neubauten spürbar er
schwert werden.

In vielen Fällen werden um
fassende Modernisierungen 
und Verbesserungsmaßnahmen 
sowie flexible Mietpreisgestal
tung erforderlich sein, um diese 
erfolgreich im Markt positionie
ren zu können – aber in man
chen Fällen bieten diese Objekte 
auch Vorteile: „Bestandsobjekte 
bieten sich vor allem für jene 
Mieter an, die ein Gebäude zur 
Alleinnutzung suchen. Mieter
spezifisch adaptiert, bieten sie 
eine attraktive Alternative zu 
den Neubauten“, sagt Wernhart. 

2017 konnte EHL beispiels
weise ein SingleTenantGebäu
de an das Aufzugunternehmen 
thyssenkrupp Aufzüge GmbH 
vermitteln.
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Jetzt kommen  
die neuen Flächen
Eine wahre „Fertigstellungswelle“ verspricht für heuer 
wesentlich mehr Dynamik auf dem Wiener Büromarkt.

Großvolumig 
The Icon Vienna 
ist ein multi-
funktionaler 
Bürokomplex 
am Areal des 
neuen Wiener 
Hauptbahnhofs 
am Standort 
Quartier  
Belvedere.

EHL-Experte Stefan Wernhart.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN/WARSCHAU. Über zwei 
Tochtergesellschaften soll die 
Strabag die beiden Aufträge mit 
einem Gesamtvolumen von PLN 
828 Mio. – umgerechnet rund 
198 Mio. € – in knapp drei Jahren 
abwickeln.

„Wir haben letztes Jahr 
bereits fünf Abschnitte der 
Schnellstraße S7 an die polni-

sche Generaldirektion für Na-
tionalstraßen und Autobahnen 
übergeben“, sagt Strabag-Chef 
Thomas  Birtel. „Das Gesamtpro-
jekt soll den Norden Polens mit 
dem Süden verbinden.“ Ein 22 
km langer Abschnitt führt von 
Strzegowo bis Pienki, der ande-
re, 14 km lange Abschnitt führt 
weiter von Pienki bis Płonsk. 

Die S7 wird zweispurig ausge-
führt; im Auftrag enthalten ist 

zudem die Errichtung mehrerer 
Straßenkreuze, Rastplätze sowie 
der Beleuchtungs- und Entwäs-
serungsinfrastruktur.

In Deutschland leistet in-
zwischen eine Strabag-Tochter 
 Pionierarbeit mit dem höchsten 
Holzhaus des Landes: Züblin 
und die Stadtsiedlung Heilbronn 
GmbH errichten mit dem zehn-
geschossigen Hochhaus Skaio 
nach den Plänen des Berliner 

Architekturbüros Kaden+Lager 
das mit 34 m Höhe erste Holz-
hochhaus in Deutschland mit 
einer oberirdischen Bruttoge-
schossfläche von 5.685 m² für 60 
Mietwohnungen mit insgesamt 
3.300 m² Wohnfläche. 

Deutlich verkürzte Bauzeit
Das Gebäude wird in Holz-Hy-
brid-Bauweise von Züblin Tim-
ber errichtet; Wände und Decken 
sind dabei aus Holz und werden 
den überwiegenden Teil der 
Konstruktion ausmachen. Ganz 
ohne Beton kommt die neuartige 
Hybrid-Konstruktion aber nicht 
aus: Sockelgeschoss und Trep-
penhaus bestehen jeweils aus 
Stahlbeton und werden zuerst 
ausgeführt. Die Fassade wird 
von außen mit Aluminium-Plat-
ten verkleidet. Ein großer Vorteil 
der Bauweise ist die kurze Bau-
zeit: Die Holzbauteile werden 
weitgehend vorgefertigt und vor 
Ort lediglich montiert.

Zum Auftrag der Stadtsied-
lung Heilbronn zählt noch ein 
zweiter Holz-Hybridbau; dieses 
ebenfalls von Züblin zu errich-
tende Gebäude mit einer Brutto-
geschossfläche von 1.572 m² bie-
tet auf fünf Etagen Raum für 13 
Wohnungen. Beide Neubauten 
sind Teil der Stadtausstellung 
zur Buga 2019 und des neuen 
Stadtquartiers Neckarbogen.

KREMS. Östlich des Zentrums 
entsteht im Stadtteil Weinzierl 
der BusinessPark W86, wofür 
Leyrer + Graf mit den Baumeis-
terarbeiten beauftragt wurde.

Bis zum Frühjahr 2019 entste-
hen in der Wienerstraße auf dem 
ehemaligen Gelände von BMW 
Auer auf insgesamt knapp 8.800 
m² Büroflächen, Eigentumswoh-
nungen mit 17 Appartements 
und einer Penthouse-Wohnung, 

Mode und Sportgeschäfte, ein 
Fitnesscenter und eine zweige-
schoßige Tiefgarage.

Das Bestandsgebäude wur-
de bereits abgebrochen, aktuell 
werden bereits unter der Boden-
platte bzw. unter den Einzelfun-
damenten duktile Pfähle errich-
tet, und im Anschluss erfolgen 
die Bewehrung und das Beto-
nieren von Einzelfundamenten 
sowie der Bodenplatte. (pj) Außenansicht Süd des neuen BusinessParks W86 in Krems.
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Schnell und hoch
Die Strabag baut zwei Abschnitte der S7 nördlich von 
Warschau – und Deutschlands erstes Holzhochhaus.

Ein New Deal für Krems 
Leyrer + Graf errichtet einen neuen Businesspark.

Das 34 Meter hohe Skaio wird Deutschlands erstes Hochhaus aus Holz (Architektur: Kaden+Lager, Visualisierung: Third).



medianet.at Freitag, 19. Jänner 2018 REAL:ESTATE 65

Die Basis passt, der Erfolg kann kommen!
Hier präsentieren wir stolz unsere erfolgreichen Mieter. Gesellen Sie sich doch einfach dazu!

01 866 700  www.campus21.at

•••  Von Paul Christian Jezek

PEUERBACH. Die Ziegelwerk 
Eder GmbH & Co KG hat für 
den mehrgeschossigen Wohn- 
und Objektbau den neuen Voll-
wertziegel V38W entwickelt, 
der hohen Wärmeschutz und 
Schallkomfort mit statischer 
 Sicherheit, idealem Brand-
schutz, gesundem Wohnklima 
und Wirtschaftlichkeit verbin-
den soll.

„Der Wohnungsbau muss wie-
der mit monolithischem Ziegel-
bau gleichgesetzt werden“, ver-
langt Geschäftsführer Johannes 

Eder. „Das ist die wirtschaft-
lichste, gesündeste und nach-
haltigste Bauweise.“

Nachhaltige Referenzen
Die rein mineralische, ohne Zu-
satzstoffe aufbereitete Dämm-
füllung aus Mineralwollflocken 
gilt als wohngesund und ist 
leicht entsorgbar, was durch 
mehrere Prüfinstitute bestätigt 
wird. 

Die Ziegelhülle wurde mit 
dem internationalen Qualitäts-
zeichen für nachhaltige und qua-
litativ hochstehende Baustoffe, 
„nature plus“, ausgezeichnet.

„Mit unseren werthaltigen, 
wohngesunden Vollwertziegeln 
werden die komplexen Anfor-
derungen an den mehrgeschos-
sigen Wohnbau sicher erfüllt“, 
sagt Eder. „Bei der Qualität der 
Gebäudehülle sollte man auf kei-
nen Fall sparen, hier zahlt sich 
die Investition über die gesamte 
Nutzungsdauer aus und steigert 
den Wert der jeweiligen Immobi-
lie.“ Aufgrund der langfristigen 
Bauzyklen sei es wichtig, jetzt in 
die energetische und nachhal-

tige Qualität neuer Gebäude zu 
investieren und die Finanzströ-
me Richtung Zukunft zu lenken, 
statt die Kosten auf die nächste 
Generation abzuwälzen. „Treib-
hausgasemissionen werden 
deutlich gesenkt, wenn Immo-
bilien von Beginn an für eine 
längere Lebensdauer konzipiert 
werden“, meint Eder. „Unser neu-
er Ziegel erfüllt jedenfalls schon 
heute den Baustandard, den alle 
neu errichteten Gebäude ab 2021 
erfüllen müssen.“

Massives Bauen 
für die Zukunft
Eine Ziegel-Innovation aus Oberösterreich 
ermöglicht neue Lösungen für Wohnbauten.

Massivbau 
Geschäftsführer 
Johannes Eder 
(r.), hier mit Ver-
kaufsleiter und 
Prokurist Alois 
Traunwieser.©
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WIEN. Seit Jahresbeginn betreut 
das Immobilien-Portal FindMy-
Home.at die Vermarktung des 
Grand Kinsky Vienna, das impe-
riale Wohnungen und Pent-
houses im Zentrum der Haupt-
stadt bietet.

„Nach den Etats der Projekte 
Goethegasse, Palais Schotten-
ring Vienna Penthouses sowie 
UpperWest 119 im Vorjahr kön-
nen wir somit auch 2018 den 

Trend ‚Alles aus einer Hand‘ 
fortführen“, freut sich Bernd 
Gabel-Hlawa, Geschäftsführer 
von FindMyHome.at, über den 
„besonderen Kundenzuwachs“.

Das Immobilienportal ver-
zeichnet weiters einen Anstieg 
von 23% mehr Suchanfragen im 
Vergleich zum Vorjahr und aktu-
ell nach eigenen Angaben bereits 
rund 400 Makler- und Bauträ-
gerkunden. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Das Motto für die ehe-
malige k.k. Telegrafen-Centrale 
lautet: „A breathtaking fusion 
of historic architecture, indus-
trial coolness and cutting-edge 
sophistication“. Jedes der Lofts 
und Penthouses ist ein architek-
tonisches Unikat. Der in Wien le-
bende Schweizer Künstler Lionel 
Favre kreiert für jede Wohnein-
heit ein eigenes Kunstwerk, in-
dem er die jeweilige Partitur, die 

darin verpackte Geschichte und 
den Wohnungsplan ineinander-
fließen lässt.

Nomen est omen
Jede Wohneinheit bekommt ih-
ren Namen. Ist dieser bei den 
„Imperial Lofts“ aus den un-
trennbar mit dem kaiserlichen 
Wien verbundenen Strauss-Wal-
zern abgeleitet – wie das „Aurora 
Loft“ oder das „Adele Loft“ –, ha-
ben die Penthäuser ihre Namen 
aus alten Jazz-Songs wie etwa 

„Fly me to the moon“ oder „Star 
Dust“. 

Der kommunikative Auftritt 
soll „zwischen imperialer Opu-
lenz und kontemporärer Mini-
malistik wandern“, erklärt Karin 
Hirschberger von der Agentur 
Brainds. „Er entführt in die Zu-
kunft neuer Wohnerlebnisse und 
ist zugleich auf optimale Info-
Vermittlung in Broschüren und 
Anzeigen, auf der Website wie 
auch beim Location-Branding 
und bei Events ausgerichtet.“
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ROLAND SCHMID GROUP 

Ein „Offizier“ für 
die Innovation
WIEN. Per Jahresanfang hat  
die Roland Schmid Group 
eine eigene Innovations-
funktion ins Leben gerufen. 

 Besetzt wird diese vom 
langjährigen Mitarbeiter 
und Big Data-Experten 
Andreas Millonig (Bild).

Als Chief Innovation 
Officer (kurz: CINO) ist er 
damit für das Innovations-
management und die Inno-
vationsprozesse innerhalb 
der gesamten Unterneh-
mensgruppe (lexunited, 
 IMMOunited, SchmidIT, 
Imabis) zuständig. „Mit 
seinem präzisen Gespür für 
zukünftige Entwicklungen, 
seiner Marktkenntnis und 
seiner analytischen Ar-
beitsweise ist er auf diese 
neue Aufgabe bestmöglich 
vorbereitet“, kommentiert 
Geschäftsführer und Eigen-
tümer Roland Schmid.

Seit 2011 mit dabei
Millonig schloss 2009 das 
Studium „Angewandte Be-
triebswirtschaftslehre“ an 
der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt ab und war zu-
letzt für die operative Ge-
schäftsführung der Imabis 
GmbH zuständig. Im Rah-
men dessen verantwortete 
er die täglichen Geschäfts-
prozesse sowie die laufende 
Produktentwicklung inner-
halb des Unternehmens. 

Seinen beruflichen Werde-
gang bei der Roland Schmid 
Group startete Millonig im 
Jahr 2011 als Vertriebsmit-
arbeiter der IMMOunited 
GmbH. (pj)
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Das Haus mit Branding 
Am Börseplatz 1 entsteht derzeit ein Luxusimmobilienprojekt mit 
künstlerischem Brandingkonzept des Schweizers Lionel Favre.

Die imperiale Adresse 
Grand Kinsky Vienna-Vermarktung hat begonnen.

Die Fertigstellung des Objekts Börseplatz 1 mit ca. 8.800 m2 Nutzfläche (incl. Freiflächen) ist für Mitte 2019 geplant.
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Fusionen I Kassen wollen 
sparen, aber intelligent und 
nicht mit der Brechstange 69

Fusionen II Neue Welle  
von Übernahmen in der  
Biotech-Branche 70

Umfrage Uniqa-Manager  
Peter Eichler ortet mehr  
Gesundheitsbewusstsein 72

Unfallversicherung Die AUVA muss sparen, 
Obmann Ofner kämpft um Betriebe. 

Geldregen Heimische Biotech-Unternehmen 
freuen sich über neue Finanzierungen. 69 70
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© Uniqa/Froese

Gesundheitsakte startet 
in die nächste runde
ELGA-Manager Martin Hurch zieht eine positive Bilanz 
der Gesundheitsakte und kündigt nächste Schritte an. 
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Internationale 
Kompetenzen

Sabine radl 
Sanofi Österreich-Geschäfts-
führerin Sabine Radl hat mit  

1. Jänner 2018 zusätzlich zu ihrer 
bisherigen Aufgabe die Funktion 
des General Manager General 
Medicines für Österreich und 

die Schweiz übernommen; die 
gebürtige Österreicherin leitet 

Sanofi Österreich seit 2014  
und hat das Unternehmen auf 

einen erfolgreichen Wachstums-
kurs gebracht.
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Einsparungen 
mit IT bei Kassen
WIEN. Das Online-Portal der 
Sozialversicherungen, www.
meinesv.at, ist ab sofort im 
Vollausbau verfügbar. Damit 
können die Versicherten 58 
Services von zu Hause am 
Computer oder Smartphone 
nutzen – vom Einreichen der 
Wahlarztrechnung über das 
Einsehen des Pensionskon-
tos bis zum Überblick über 
Arztbesuche oder die Höhe 
der Rezeptgebühren bis zur 
E-Card-Nachbestellung. 
Der Vorsitzende im Haupt-
verband der Sozialversi-
cherungsträger, Alexander 
Biach, erwartet damit Ein-
sparungen von 10 Mio. €.

„Digitales Zeitalter“
Das Portal ist zwar schon 
seit April 2015 online, nun 
wurden aber die Leistungen 
deutlich ausgeweitet. So 
können etwa Anträge direkt 
eingebracht werden, Formu-
lare müssen nicht mehr aus-
gedruckt und dann per Post 
oder persönlich vorgelegt 
werden; Voraussetzung ist 
eine Handy-Signatur oder 
die Bürgerkarte. Für Biach 
ist das der Beginn eines 
neuen, digitalen Sozialversi-
cherungszeitalters. (rüm)

•••  Von Chris Radda  
und Martin Rümmele 

WIEN. Martin Hurch ist Lei-
ter Technik & Betrieb der Elga 
GmbH. Im Inter view skizziert er 
die nächsten Schritte. 

medianet: Wie sieht Ihre bisheri-
ge Bilanz von ELGA aus?
Martin Hurch: Im stationären 
Bereich bei den versorgungs-
relevanten Spitälern sind wir 
gut aufgestellt; hier läuft ELGA. 
Schon 50% der Bevölkerung hat-
ten mittlerweile Kontakt mit 
ELGA. Das ist ein riesiger Er-
folg. Es sind bereits mehr als 
rund 12 Mio. Befunde verfüg-
bar. Der nächste große Schritt ist 
der Rollout im niedergelassenen 
Bereich. Erfolgen wird das nach 
Bezirken im März und April, be-
ginnend mit der Steiermark.

medianet: Wo liegen die Her-
ausforderungen dafür?
Hurch: Wir müssen schauen, 
dass die, die das durchführen – 
also die Softwarehersteller –, das 
kapazitätsmäßig schaffen. Des-
halb wird das Schritt für Schritt 
umgesetzt. Abgeschlossen sein 
sollte der Rollout im niederge-
lassenen Bereich bei den Ärzten 
und Apotheken bis 2019.

medianet: Wie sind die Details?
Hurch: Den Vorarlbergern war 
das etwas zu spät, deshalb gab 
es Abstimmungen zwischen Ärz-
te-, Apothekenkammer, Land und 
Krankenkasse für die e-Medika-
tion, die hier im Februar starten 
soll. Dort wo es Pilotierungen in 
einem Friendly-User-Programm 
gab, bekamen wir anfänglich 
viele Verbesserungswünsche 
und letztendlich positive Rück-
meldungen. Kernpunkt ist vor 
allem die Usability für den Arzt. 

medianet: Wie funktioniert die 
Umsetzung bisher?
Hurch: Eine Herausforderung 
ist die einheitliche Struktur, die 
erfordert, dass alle lernen da-
mit umzugehen. Dazu braucht 
es eine einheitliche Kultur des 
Schreibens der Arztbriefe, was 
natürlich für viele eine Umstel-
lung ist. Das braucht ein Umler-
nen, weil der Schreibende auch 
der Konsument von anderen 
Schreibenden ist, und auch Pa-
tienten ihre Gesundheitsdaten 
jederzeit lesen können. Das ist 
in vielen Teilen ein Kulturwan-
del, im Hintergrund, damit das 
System Sinnvolles stiften kann. 

medianet: Also neue Normen?
Hurch: Ja, die Folge ist eine ge-

meinsame Sprache. Durch ein-
heitliche Standards etwa in der 
Codierung kommt es auch zu 
einer Erhöhung der Patientensi-
cherheit, weil Fehler in der Über-
tragung von Daten, die früher 
unterschiedlich erfasst wurden, 
wegfallen. ELGA ist also nicht 
einfach nur eine Transportschie-
ne von Daten, sondern auch eine 
inhaltliche Normierung. 

medianet: Wie viele Menschen 
haben sich abgemeldet?
Hurch: Wir haben derzeit rund 
265.000 Personen, die aus dem 
System herausoptiert haben, der 
Großteil davon – 238.000 – be-
reits vor dem ELGA-Start. In in-
ternationalen Opt-out-Systemen 
geht man von 7-9% aus. Wir lie-
gen bei etwa 3% und zwar stabil. 

medianet: Wo hoch ist die Si-
cherheit des Systems?
Hurch: Ich sage: Mit ELGA wird 
die Gesundheitsdaten- verarbei-
tung um Dimensionen sicherer, 
weil die Teilnahme sehr strenge 
Sicherheitsregeln voraussetzt 
und die Datenspeicherung nicht 
mehr an Orten wie einer einzel-
nen Ordination erfolgt. Systeme 
wie ELGA müssen in professio-
nellen Datenzentren laufen und 
sind hier ganz anders geschützt.
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nächste Phase
Die elektronische Gesundheitsakte steht vor der nächsten 
Hürde, sagt ELGA-Prokurist Martin Hurch im Interview.

It-offensive 
Hauptverbandsvorsitzender  
Alexander Biach ortet Erleichte-
rungen für Versicherte.
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Interview 
Martin Hurch: 
„Mit ELGA wird 
die Gesund-
heitsdatenver-
arbeitung in 
Österreich um 
Dimensionen 
sicherer.“
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Kassen wollen  
intelligent sparen
WIEN. Der Vorsitzende 
im Hauptverband der So-
zialversicherungsträger, 
Alexander Biach, hat seine 
Bereitschaft zur Zusammen-
legung von Kassen bekräf-
tigt. Er plädierte aber für 
Fusionen „mit Köpfchen“ 
und „ohne Brechstange“. 
Zuerst müssten die Voraus-
setzungen dafür geschaffen 
werden. Der stellvertretende 
SVA-Obmann Alexander 
Herzog machte einen Nut-
zen für die Versicherten zur 
Bedingung. Wie berichtet, 
will die Regierung eine Fu-
sion der Kassen. Ausgerech-
net Arbeitgeber-Funktionäre 
wehren sich aber nun. 

„Bereit zu Reformen“
Angesichts der letzten Zu-
sammenlegung der Träger 
der Eisenbahner und des 
Bergbaus, die immer noch 
erhöhte Kosten verursacht, 
plädierte Biach dafür, es 
diesmal intelligenter zu ma-
chen. Er meint damit, dass 
zuerst Leistungen und Bei-
träge harmonisiert werden 
müssten. Man sei zu Refor-
men bereit, aber die Sicher-
heit für die Versicherten 
müsse erhalten bleiben.

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA) muss 
laut Regierungsprogramm bis 
Ende des Jahres ein Konzept 
zur Einsparung von 500 Mio. € 
vorlegen, um die Lohnnebenkos-
ten zu senken, sonst droht ihr 
die Auflösung. AUVA-Obmann 
 Anton Ofner wirbt nun in einem 
offenen Brief an die Unterneh-
mer, die mit ihren Beiträgen die 
gesetzlichen Unfallversicherung 
finanzieren, um Unterstützung. 
Die Einsparungen seien mach-
bar, aber nur, wenn die versiche-
rungsfremden Leistungen, die 
die AUVA erbringe, eingestellt 
werden, erklärt Ofner in dem 
Schreiben. Und er versucht zu 
erklären, was die AUVA über-
haupt leistet. 

Pauschale Haftpflicht
Unternehmen zahlen monat-
lich für einen Arbeitnehmer, der 
etwa 2.000 € brutto im Monat 
verdient, mit 1,3% der Beitrags-
grundlage 26 € Unfallbeitrag an 

die AUVA. Mit diesem Beitrag zur 
gesetzlichen Unfallversicherung 
sei nicht nur garantiert, dass die 
Mitarbeiter bei einem Arbeits-
unfall die beste Versorgung be-
kommen. Auch die Unternehmer 
seien abgesichert durch das so-
genannte Haftungsprivileg: Leis-
tungen aus der Unfallversiche-
rung werden unabhängig von der 
Verschuldensfrage ausbezahlt. 
Ofner: „Das System der AUVA ga-
rantiert somit, dass eine Haftung 

von Unternehmern ausgeschlos-
sen ist. Sie ersparen sich damit 
– potenziell existenzbedrohende 
– Schadensersatzforderungen.“

Verlagerung zwischen Kassen
Würde die Unfallversicherung 
wegfallen, würde das vor allem 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen treffen, für die eine 
Haftpflichtversicherung gegen 
Arbeitsunfälle anteilsmäßig we-
sentlich teurer wäre, als für große 
Industriebetriebe, die, gemessen 
an den einzelnen Beschäftigten, 
ein geringeres Risiko von Ar-
beitsunfällen haben. Der Plan 
der neuen Regierung von ÖVP 
und FPÖ ist aber keine Reform, 
sondern nur der Auftrag an die 
AUVA, bei sich selbst zu sparen. 
Wie das erfolgen soll, muss sich 
die Versicherung überlegen.

Deren Idee: Versicherungs-
fremde Leistungen und Quer-
finanzierungen entsprechend 
überprüfen und einstellen. Doch 
das würde bedeuten, dass Kos-
ten nur zu anderen Kassen ver-
lagert werden. 

Anton ofner  
Obmann AUVA

Das System der 
AUVA garantiert, 
dass die Haftung 
von  Unternehmen 
 ausgeschlossen ist.
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AUVA muss kämpfen
Der Großteil der geplanten Lohnnebenkostensenkung soll über 
die Unfallversicherung erfolgen. Diese kämpft ums Überleben.

AUVA-Obmann 
Anton Ofner soll 
auf Regierungs-
wunsch kräftig 
sparen; der 
Plan: Kosten  
zu den Kranken-
kassen ver-
schieben.

Kassenfusion
Die SVA der gewerblichen Wirt-
schaft ist skeptisch, was die Fusi-
on mit der Bauernkasse angeht.
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NEW YORK. Der Pharmakonzern 
Pfizer stellt sein Programm zur 
Entwicklung neuer Mittel gegen 
Alzheimer und Parkinson ein. 
Wie das US-Unternehmen mit-
teilte, will es die Forschung neu 
aufstellen; dabei beabsichtigt 
der Konzern, nur noch Geld dort 
auszugeben, wo die Aussichten 
und die Erfahrung am größ-
ten sind. Im Zusammenhang 
mit der Entscheidung sollen 

300 Stellen in den US-Staaten 
Massa chusetts und Connecticut 
wegfallen.

Pfizer hat bereits viel Geld 
in die Alzheimer- und Parkin-
son-Forschung gesteckt; der 
Konzern engagiert sich neben 
Glaxo SmithKline und Eli Lilly 
in einem Fonds, mit dessen Hil-
fe bessere Behandlungsmöglich-
keiten gefunden werden sollen. 
(ag/iks)

•••  Von Ina Karin Schriebl 

WIEN. Österreichs Biotech-Fir-
men sind im Aufwind: Die auf 
Krebsimmuntherapie spezia-
lisierten Wiener Unternehmen 
Apeiron Biologics sowie Evotec 
haben von ihrer Partnerfirma, 
dem Pharmakonzern Sanofi, zu-
sammen als erste „Meilenstein“-
Zahlung drei Mio. € erhalten, 
nachdem ein bisher unveröf-
fentlichter, neuer immunonko-

logischer niedermolekularer 
Wirkstoff die späte präklinische 
Entwicklung erreicht hat. 

Finanzierungsrunde
Das Wiener Unternehmen The-
mis Bioscience wiederum gibt 
den erfolgreichen Abschluss der 
Series-C-Finanzierungsrunde 
mit einem Volumen von 10 Mio. 
€ bekannt. Gemeinsam mit dem 
New Yorker Investment Fonds 
Global Health Investment Fund-

beteiligen sich die bestehenden 
Investoren aws Gründerfonds, 
Wellington Partners, Omnes 
Capital und Ventech an dem In-
vestment. Mit der Finanzierung 
werden die klinischen und prä-
klinischen Impfstoffkandidaten 
weiterentwickelt. Das am wei-
testen fortgeschrittene Entwick-
lungsprogramm ist ein Impfstoff 
gegen das Chikungunya-Virus, 
eine durch Stechmücken über-
tragene Tropenkrankheit. 

70 health economy Freitag, 19. Jänner 2018

IndustrIe 

Neue Übernahmen 
in Biotech-Szene
BRÜSSEL/NEW YORK. Die 
internationale Biotech-
Branche startet mit der Aus-
sicht auf zwei milliarden-
schwere Fusionen ins neue 
Jahr: Der dänische Pharma-
konzern Novo Nordisk bie-
tet für die belgische Firma 
Ablynx 2,6 Mrd. €. Damit 
will der weltgrößte Insu-
linproduzent seine Medi-
kamentenpalette ausbauen 
und vor allem sein Geschäft 
mit Arzneien gegen die Blu-
terkrankheit stärken.

Steuervorteile
Insgesamt ist das Interesse 
großer Pharmaunternehmen 
an der Übernahme kleine-
rer Biotech-Firmen zuletzt 
wieder gestiegen. In der Ab-
lynx-Heimat Belgien floriert 
diese Industrie nicht zuletzt 
wegen Steuervorteilen. Dort 
schluckte erst vergangene 
Woche der japanische Phar-
makonzern Takeda die Bio-
techfirma Tigenix. 

In den USA wiederum 
sicherte sich der selbst in 
der Biotechnologie tätige 
Konzern Celgene das Unter-
nehmen Impact Biomedi-
cines; auch hier steht eine 
bestimmte Arznei im Fokus, 
die die Palette des Käufers 
vergrößert – in diesem Fall 
ein vielversprechendes Blut-
krebsmittel. Zunächst blät-
tert Celgene 1,1 Mrd. USD 
hin, unter Berücksichtigung 
von Zulassungen und Um-
sätzen hat Impact Aussicht 
auf bis zu sieben Mrd. USD.
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Geldregen für Biotechfirmen
Die heimischen Biotech-Start-ups Themis Bioscience, Apeiron und 
Evotec erhalten insgesamt 13 Mio. Euro an weiteren Finanzierungen.

Pfizer bremst entwicklung
Forschung an Alzheimer-Medikamenten eingestellt.

Österreichs Biotech-Unternehmen können mit ihrer Forschung international punkten und holen neue Geldmittel.
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  Psssst – hier sind wir unter uns!



WIEN. Schon zum neunten Mal 
präsentierten Sanofi Österreich 
und die „Plattform Gesundheits-
wirtschaft“ der Wirtschaftskam-
mer Österreich das Jahrbuch  
für Gesundheitspolitik vor rund 
150 hochkarätigen Gästen. 

„Für die Gesundheitspolitik 
ist es sehr relevant, von Zeit zu 
Zeit aufzuzeigen, wo Fortschritte 
erzielt wurden und welche noch 
fehlen. Auch für die Wirtschaft 
ist es im Hinblick auf Fachkräfte-
sicherung und demografischen 
Wandel in den kommenden Jah-
ren besonders wichtig, Gesund-
heit zu fördern und zu erhalten“, 
eröffnete Dr. Martin Gleitsmann, 
Leiter der Sozialpolitischen Abtei-
lung in der Wirtschaftskammer.

Der Fokus liegt nicht auf der 
Vergangenheit, sondern auf dem 
Blick in die Zukunft, betonte  
Mag. Sabine Radl, Geschäftsfüh-
rerin von Sanofi Österreich. „Es 
freut mich ganz besonders, dass 
wir für die Podiumsdiskussion so 
hochkarätige Sprecher gewinnen 
konnten.“

Zusammenarbeit vonnöten
Keynote-Speakerin Mag. Beate 
Hartinger-Klein skizzierte in ih-
rem Impulsreferat die Themen 
Patientenrechte inkl. Stärkung 
der Selbsthilfe, Ausbau der Te-
lemedizin, Entwicklung eines 
Eltern-Kind-Passes sowie die He-
bung von Effizienzpotenzialen im 
Rahmen der Reform des Sozial-
versicherungswesens als zentrale 
Eckpfeiler ihres Programms. „Ich 
bin ein Mensch, der gern Dinge 
umsetzt – das setzt das Vertrauen 
der Systempartner voraus und um 
dieses Vertrauen möchte ich Sie 
bitten.“ 

Dass Reformen nur mit der 
gemeinsamen Anstrengung aller 
Akteure und einer gehörigen  
Portion Mut gelingen können, 
darüber stimmten auch Dr. Ale-
xander Biach, Vorsitzender des 
Hauptverbands der Sozialversi-
cherungsträger, KommR Mag. 
Julian Hadschieff, Obmann des 
Fachverbands der Gesundheits-
betriebe in der Wirtschaftskam-
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Blick in die Zukunft 
Vor Kurzem präsentierte Sanofi das bereits neunte 
„Jahrbuch für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft“.

mer, Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, 
Präsidentin, und Dr. Thomas Sze-
keres, Präsident der Ärztekam-
mer, am Podium überein.

Biach verfolgt dabei die Vision 
einer geschlossenen Versor-
gungskette: „Diese beginnt bei 
der Eigenverantwortung jedes 
einzelnen und braucht die Zu-
sammenarbeit aller beteiligten 
Akteure. Voraussetzung dafür ist 
eine genaue Analyse der Lebens-
realitäten Betroffener und der da-
rauf aufbauenden, punktgenauen 
Entwicklung von Programmen, 
welche die jeweiligen Zielgrup-
pen genau dort abholen, wo man 
sie am besten erreicht – egal, 
ob durch Disease Management-
Programme oder über völlig neue 
Kanäle, wie etwa Influencer.“

„Apotheker und Hausärzte sind 
oft lebenslange Begleiter in Ge-
sundheitsfragen und nehmen ent-
sprechend eine Schlüsselrolle in 
der Patientenversorgung ein, die  
von den Menschen auch extrem 
wertgeschätzt wird“, betonte  
Szekeres. „Etablierte und wertvol-
le Strukturen zu erhalten, gleich-
zeitig neue Angebote zu schaffen 
und grundsätzlich vorhandene 
Ressourcen wie etwa die Schul-

ärzte besser zu nutzen – darin 
liegt die Herausforderung!“ Das 
ambitionierte Ziel sind möglichst 
viele gesunde Lebensjahre und ei-
ne Optimierung der Versorgungs-
strukturen im Krankheitsfall.

Der Wille zur Zusammenarbeit 
wurde während der Präsentation 
sehr deutlich. „In diesem Sinne 
darf gehofft werden, dass das 
‚Jubiläums‘-Jahrbuch 2018 ein 
Buch der großen Fortschritte in 
Prävention und Gesundheitsver-
sorgung wird – für die Patienten 
in diesem Land“, schlossen die 
beiden Herausgeber Radl und 
Gleitsmann unisono.

Sonja Stessl, 
Sabine Radl, 
Alexander 
Biach, Beate 
Hartinger-
Klein, Julian 
Hadschieff, 
Ulrike Mursch-
Edlmayr, 
Thomas Sze-
keres, Martin 
Gleitsmann, 
Laila Danesh-
mandi (v.l.).

Gesundheit 2017 
Das Jahrbuch wird bereits zum neunten Mal  
heraus gegeben; Sanofi Österreich hatte die  
Publikation im Jahr 2009 initiiert. 
„Gesundheit 2017 – Jahrbuch für Gesundheits- 
politik und Gesundheitswirtschaft“ kann unter  
www.gesundheitspolitik2017.at kostenlos  
angefordert werden (solange der Vorrat reicht).
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die Uniqa Österreich, 
als größter Krankenversicherer 
Österreichs, hat den Gesund-
heitsreport 2018 präsentiert. Die 
positive Nachricht: Österreiche-
rinnen und Österreicher fühlen 
sich generell gesund – 69% der 
Österreicher haben ihren Ge-
sundheitszustand in der Umfra-
ge von Marketagent.com als gut 
oder eher gut eingeschätzt. 

Singles sind ungesünder
Marketagent.com hat im Auf-
trag von Uniqa Österreich 
2.010 Menschen in Österreich 
zwischen 18 und 64 Jahren be-
fragt, wie es um ihre Gesundheit 
steht und welche Ziele sie sich 
gesteckt haben. Männer stuf-
ten ihr Wohlbefinden mit 71% 
besser ein als Frauen mit 67%. 
Menschen, die in einer Partner-
schaft leben, fühlen sich laut der 
Umfrage fitter als Singles. Keine 
Rolle spiele dabei, ob Kinder im 
Haushalt leben. 58% der Öster-
reicher wollen 2018 etwas für 

ihr Befinden tun. Die meisten 
davon – knapp 57% – haben vor, 
abzunehmen. Auf Platz zwei der 
guten Vorsätze lag „mehr Sport 
treiben“ mit 55% und „mich 
gesünder ernähren“ mit 54%. 
Im Bundesländervergleich be-

werteten die Burgenländer mit 
80% ihre Gesundheit am besten, 
Platz zwei teilten sich Oberös-
terreicher und Vorarlberger mit 
jeweils 73%. Wiener sind mit 63% 
selbst ernannten „Gesunden“ am 
unzufriedensten.
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ÜbernaHme 

Humanomed  
expandiert stark
KLAGENFURT. Die Huma-
nomed-Gruppe startet mit 
einem Millioneninvestment 
von insgesamt 18 Mio. € in 
das neue Jahr: Im Huma-
nomed Zentrum Althofen 
startet im Februar ein Zu-
bau von 90 Einbettzimmern 
sowie einer Therapieebene. 
„Mit dem Zubau tragen wir 
dem Wunsch vieler Pati-
enten nach zusätzlichen 
Einbettzimmern Rechnung 
und schaffen mehr Raum 
für Therapien“, sagt Werner 
Hörner, Geschäftsführer der 
Humanomed (Bildmitte).

Kauf von Heilstollen
Per 1. Jänner übernimmt 
die Humanomed in Bad 
Bleiberg das 4-Sterne Ho-
tel Bleibergerhof von HB1 
Hotels sowie den Heilkli-
mastollen Friedrich. Die 
Humanomed wird das Ho-
tel in Verbindung mit dem 
Heilklimastollen zu einer 
modernen Gesundheits-
einrichtung für Patienten 
mit Lungenerkrankungen, 
Allergien und Burn Out-Dia-
gnosen sowie Erkrankungen 
des Stütz- und Bewegungs-
apparats ausbauen. 

Unter dem Dach der 
Humanomed werden drei 
private Gesundheitsbetriebe 
Kärntens, das Humanomed 
Zentrum Althofen, die Pri-
vatklinik Maria Hilf in Kla-
genfurt und die Privatklinik 
Villach, betrieben. In Summe 
hat die Gruppe über 1.100 
Beschäftigte und erwirt-
schaftet so einen Umsatz 
von rund 100 Mio. €. (rüm)
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männer fühlen sich 
fitter als Frauen
Krankenversicherer Uniqa präsentierte Gesundheitsreport 
2018; die meisten Befragten fühlen sich ziemlich gesund.

Vorsätze 
Die meisten 
Menschen wol-
len heuer versu-
chen abzuneh-
men und mehr 
Sport betreiben, 
sagt eine neue 
Studie.©
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A.S.I. Standardisierung  
und Innovation: Austrian  
Standards International 78

Schnell &  umweltschonend 
Rechtssichere digitale 
 Signatur für Dolmetscher 79

Weltrekord voestalpine baut 
in Linz eine hochinnovative 
Wasserstoff-Pilotanlage 76

Rohstoffprobleme Aktuelle Studie der 
 Unternehmensberatung Inverto alarmiert. 

Leidenschaft für Technik Conrad Business 
Supplies feiert das erste Jahrzehnt. 78 79
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© voestalpine

vom Schlagwort zum  
Alltag: enterprise 4.0
Die Industrie erkennt die Chancen der Digitalisierung  
und wandelt sie in neue Geschäftsmodelle um. 
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HÖHeReR GeWINN 

Verbund überrascht 
doppelt positiv
WIEN. Statt prognostizierter 
830 Mio. soll das Verbund-
EBITDA für das abgelaufene 
Geschäftsjahr 920 Mio. € be-
tragen. Die Dividende soll von 
0,29 auf 0,40 € erhöht werden.

industrial technology 
IT & telecom
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•••  Von Paul Christian Jezek 

E
in vergleichbares Ko-
operationsprojekt zu 
Industrie 4.0 ist an-
dernorts auf der „Insel 
der Seligen“ schwer 

zu finden: Bei Enterprise 4.0 in 
Niederösterreich werden Best-
Practice-Projekte erforscht, wo-
bei sich bestätigt hat, dass jeder 
Betrieb individuelle Lösungen 
finden muss, um die Möglich-
keiten der Digitalisierung opti-
mal zu nutzen und in neue Ge-
schäftsmodelle umzuwandeln.

Das Gemeinschaftsprojekt von 
Mechatronik- und Kunststoff-
Cluster richtet sich an Unter-
nehmen der produzierenden 
Industrie mit hohem Wertschöp-
fungsanteil in Niederösterreich 
und hohem Exportanteil sowie 
mit einem Umsatz ab 50 Mio. € 
oder mehr als 250 Mitarbeitern. 

Projektziel ist eine Wertschöp-
fungssteigerung bei den Projekt-
partnern durch die Nutzung der 
digitalen Möglichkeiten.

Smart Production
Seit 2015 arbeiten elf führende 
Firmen mit ausgewählten Uni-
versitäten und Fachhochschulen 
an konkreten Fallbeispielen zu 
Industrie 4.0 und nutzen so den 
„Austrian Way of Digital Suc-
cess“, um eine Brücke zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft 
herzustellen und um heimische 
Leitbetriebe auf ihrem Weg zu 
„Digital Champions“ zu beglei-
ten.

Um den Erfahrungsaustausch 
mit den beteiligten Forschungs-
partnern und zwischen den 
Unternehmen untereinander zu 
 kanalisieren, hat jeder Betrieb 
eine Reihe von Themen und „Use 
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Die Industrie 4.0-Visionäre 
geben ordentlich Gas
In NÖ läuft seit 2015 das Kooperationsprojekt „Enterprise 4.0“, während die 
 Plattform „Industrie 4.0 Österreich“ eine Qualifizierungsoffensive einfordert.

4.0-Visionäre 
Christian Knill, 
AK-Präsident 
Rudi Kaske,  
Ex-Minister  
Jörg Leichtfried, 
Kurt Hofstädter 
(Siemens, Vor-
standsvorsitzen-
der der Plattform 
Industrie 4.0 
Österreich, v.l.).
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NÖ-Pioniere 
ecoplus-GF 
Helmut Miernicki 
und Wirtschafts-
landesrätin 
Petra Bohuslav 
im Kreis der 
Partnerunter-
nehmen des 
Projekts Enter-
prise 4.0.
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Enterprise 4.0
Die elf nö. Projektpartner auf einen Blick 
buntmetall amstetten, Test-Fuchs, Georg Fischer Fittings, 
Novomatic Gaming Industries, Bene Büromöbel, Doka, 
FHW Franz Haas Waffelmaschinen, Welser Profile, Riegl 
Laser Measurement Systems, Hoerbiger Kompressor-
technik Holding und RIC (Regionales Innovations 
 Centrum).

Petra Bohuslav  
Nö. Wirtschafts
landesrätin

Durch die Digitali
sierung verändern 
sich auch Geschäfts
modelle sowie  
Orga nisations und 
 Prozess strukturen.
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Cases“ für Good-Practice-Pro-
jekte definiert. Bene beschäftigt 
sich z.B. damit, wie Augmented 
Reality im Möbelvertrieb einge-
setzt werden kann.

Novomatic hat im Projekt er-
arbeitete Prototypen im realen 
Umfeld getestet, und Riegl plant 
unter dem Schlagwort „Smart 
Production“ den Bau einer „Pro-
duktionshalle der Zukunft“, die 
bereits für die Anforderungen 
der Digitalisierung optimal vor-
bereitet und eingerichtet ist.

Digitale Kompetenz
Die Plattform Industrie 4.0 Ös-
terreich existiert zwar ‚erst‘ 
rund zwei Jahre, ebenso wie 
Enterprise 4.0 sieht man sich 
aber bereits als „Investitions- 
und Wachstumstreiber für die 
heimische Wirtschaft“.

Bis zum Jahr 2020 will die 
produzierende Industrie rund 
vier Prozent ihres Umsatzes – 
also rund vier Mrd. € – in die 
Digitalisierung investieren. „Bis 
dahin sind aber noch viele wich-
tige Themen zu bearbeiten, wie 
etwa der große Bereich der Da-
tensicherheit und Safety“, ver-
langt Christian Knill, Obmann 
des Fachverbands Metalltechni-
sche Industrie (FMTI). 

Weiters hat die Plattform un-
tersucht, welche Anforderungen 
sich aus der Anwendung von 
Industrie 4.0 an Aus-, Fort- und 
Weiterbildung ergeben; eine 
Expertengruppe hat dazu Zu-
kunftsszenarien analysiert und 
insgesamt mehr als 80 Vorschlä-
ge in sieben definierten Hand-
lungsfeldern formuliert. 

„Als Stellschrauben gelten die 
Kombination alter und neuer 
Lerninhalte – Stichwort digita-
le Kompetenz – genauso wie die 
Flexibilisierung der Lernorte so-
wie modulartige Aus- und Wei-
terbildungsangebote“, erklärt 
der Vorstandsvorsitzende der 
Plattform Industrie 4.0 Öster-
reich, Kurt Hofstädter.©
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Use Cases 
Industrie 4.0 
für (fast) alle 
Branchen: 
Doka, Bene und 
 Welser Profile 
(von oben).
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•••  Von Paul Christian Jezek

LINZ. Mit dem positiven Behör-
denbescheid ist der Startschuss 
für die Realisierung der neuen 
Wasserstoffelektrolyseanlage 
am Werksgelände der voestal-
pine gefallen. Dabei handelt es 
sich um die derzeit größte und 
modernste Anlage zur Erzeu-
gung von „grünem“ – sprich CO2-
freiem – Wasserstoff. Mit dem 
EU-geförderten 18 Mio. €-Pro-
jekt wird u.a. an den Einsatz-
möglichkeiten von Wasserstoff 
in den einzelnen Prozessstufen 
der Stahlherstellung geforscht. 

Dekarbonisierung beim Stahl
„Sowohl die Industrie als auch 
die Energieversorger sind ange-
sichts der EU-Klima- und Ener-
gieziele bis 2030 mit energie-
politischen Herausforderungen 
konfrontiert, die grundlegende 
technologische Veränderungen 
erfordern“, sagt voestalpine-
Chef Wolfgang Eder. „Wir gehen 
schon seit Jahren den Weg der 
schrittweisen Dekarbonisierung 
in der Stahlproduktion und stel-
len mit dieser Wasserstoffpilot-
anlage endgültig die Weichen 
in Richtung Erforschung echter 
‚Breakthrough‘-Technologien.“

Langfristiges Ziel sei es, von 
Kohle bzw. Koks über nach-
folgende Brückentechnologien 
mit Erdgas (z.B. in der Direkt-
reduktionsanlage in Texas) 

in den Produktionsprozessen 
zur Anwendung von „grünem“ 
Wasserstoff zu gelangen. Groß-
industriell einsetzbar werden 
diese Prozesse realistischer-
weise frühestens in etwa zwei 
Jahrzehnten sein. „Eine Tech-
nologieumstellung kann nur 
dann erfolgen, wenn eneuerbare 
Energie in ausreichendem Um-
fang und zu konkurrenzfähigen 
 Bedingungen zur Verfügung 
steht“, so Eder.

Bereits im Sommer sollen die 
einzelnen Anlagenkomponenten 
geliefert und noch binnen Jah-
resfrist der Testbetrieb gestartet 
werden. 

Kernstück der neuen For-
schungsanlage in der oberöster-
reichischen Hauptstadt wird das 
weltweit größte PEM („Proton 
Exchange Membrane“)-Elektro-
lysemodul mit sechs Megawatt 
Anschlussleistung sein. 

Dabei wird Wasser mithilfe 
elektrischer Energie – in diesem 
Fall mit Strom aus erneuerba-
ren Quellen des Projektpartners 
Verbund – in seine Grundkom-
ponenten Wasserstoff und Sau-
erstoff zerlegt; das vom Projekt-
partner Siemens entwickelte 
Aggregat wird einen höheren 
Wirkungsgrad als bisherige ver-
gleichbare Anlagen erreichen. 
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ZUR ERfORSCHUNG vON „BREAkTHROUGH-TECHNOLOGIEN“ 

Die österreichischen Pioniere des „grünen“ Wasserstoffs
Horizon 2020  
Ziel von 
„H2Future“ ist 
es, die nächste 
Entwicklungs-
stufe der PEM-
Technologie 
im industriellen 
Maßstab sowie 
den Einsatz der 
Anlage im Rah-

men des Regel-
energiemarkts 
zu testen. Das 
Projektkonsor-
tium H2Future 
besteht aus 
voestalpine, Ver-
bund, Siemens 
und Austrian 
Power Grid 
(APG) sowie den 

wissenschaft-
lichen Partnern 
K1-MET (Kom-
petenzzentrum 
für metallurgi-
sche und um-
welttechnische 
Verfahrens-
entwicklung) 
und ECN 
( Energy re-

search Centre 
of the Nether-
lands). Das 
Projekt wird 
im Rahmen 
des  Horizon 
2020-Pro-
gramms von der 
EU-Kommission 
bis 2021 finanzi-
ell gefördert. (pj)

Innovativer (Wasser-)Stoff
Das Amt der oö. Landesregierung hat voestalpine den Bau der weltweit größten 
Pilotanlage ihrer Art zur CO2-freien Herstellung von Wasserstoff genehmigt.

Erhellend 
„Die Realisie-
rung dieser 
Forschungsein-
richtung stellt 
ein technologi-
sches Leucht-
turmprojekt und 
eine wichtige 
Investition in die 
Zukunft der Re-
gion dar“, sagt 
voestalpine-Chef 
Wolfgang Eder.
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Höchstleistung 
Im größten PEM-
Elektrolyse-
modul der Welt 
können 1.200 m³ 
Was serstoff pro 
Stunde produ-
ziert werden. 

1.200 
m³
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  (IP 20) (IP 20) (IP 67)
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Servo-, Schritt- und DC-Motoren:
direkt ins I/O-System integriert.

www.beckhoff.at/kompakte-antriebstechnik
Die Beckhoff-I/O-Systeme ermöglichen in Kombination mit dem breiten Spektrum an Motoren und 
Getrieben kompakte und preiswerte Antriebslösungen: Die modular erweiterbaren Motion-Klemmen 
unterstützen Servo-, Schritt- sowie DC-Motoren verschiedener Leistungsklassen. Für den schalt-
schranklosen Einsatz stehen die EtherCAT-Box-Module für Schritt- und DC-Motoren zur Verfügung. 
Alle Antriebslösungen sind in die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT integriert und 
ermöglichen eine komfortable Parametrierung.
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AUSTRIAN STANDARDS 

Innovativ und 
international
WIEN. Per 1.1.2018 ist die 
Bezeichnung „Austrian Stan-
dards Institute/Österreichi-
sches Normungsinstitut“ zu 
„Austrian Standards Inter-
national – Standardisierung 
und Innovation“ (kurz: A.S.I.) 
umgewandelt worden.

„Mit dem Begriff ‚inter-
national‘ im Namen heben 
wir deutlich hervor, was 
Austrian Standards immer 
schon war und seit Langem 
leistet“, erklärt Direktorin 
Elisabeth Stampfl-Blaha.

Ein weltweites Netzwerk
Die künftige Ausrichtung 
von Austrian Standards gibt 
der Begriff Innovation vor. 
„Wir sind offen für neue 
Ansätze der Standards-
Entwicklung sowie für neue 
Kooperationen und Part-
nerschaften, die weit über 
das bewährte System von 
ISO und CEN hinausgehen 
können“, so die Austrian-
Standards-Direktorin. 

Bei der Entwicklung von 
Standards sollen neben 
klassischen Arbeitswei-
sen verstärkt innovative 
Methoden – Stichwort: Co-
Creation bzw. Open Innova-
tion – erprobt und genutzt 
werden. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN/KÖLN. Drei Viertel der 
rund 90 Teilnehmer der aktuel-
len Inverto-Rohstoffstudie er-
warten einen Kostenanstieg bei 
den Rohstoffpreisen.

Darüber hinaus ist auch die 
reduzierte Verfügbarkeit von 
Rohstoffen ein maßgeblicher 
 externer Einflussfaktor auf das 
Geschäftsergebnis: Nur noch 
zehn Prozent der Teilnehmer 
rechnen mit keinen aktuellen 
oder zukünftigen Versorgungs-
problemen – 2016 waren es noch 
25%.

Als problematisch wird die 
 Situation vor allem bei den klas-
sischen Industrierohstoffen wie 
Metallen, Kunststoffen und Che-
mikalien gesehen, die für 81% 
der Unternehmen hohe Relevanz 
besitzen.

Die Unsicherheit bezüglich 
der Rohstoffpreisentwicklung 
schlägt sich auch in der Vertrags-
gestaltung nieder: Unternehmen 
versuchen primär, die Festpreise 
abzusichern, die von Lieferanten 
akzeptierten Zeitspannen wer-

den jedoch weiterhin kürzer. Der 
Einkauf am Spotmarkt wird im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich 
weniger genutzt.

Aktuelle Gefahren …
Die Mehrheit der Studienteil-
nehmer sieht eine Gefährdung 
des Rohstoffeinkaufs durch 

Handelsbeschränkungen. 56% 
rechnen mit Versorgungseng-
pässen und damit einhergehen-
den Preissteigerungen. 

Nur ein Drittel bezieht die 
Rohstoffe innerhalb der EU  
und befürchtet deshalb keine 
Gefahr für den eigenen Rohstoff-
einkauf. 

Vor allem aus China – von wo 
knapp 80% der Befragten ihre 
Rohstoffe beziehen – rechnen 
52% der Teilnehmer mit Restrik-
tionen. Außerdem geht man von 
Handelsbeschränkungen durch 
Länder wie Russland (48%), die 
USA (41%) und die Türkei (34%) 
aus.

… und aktuelle Strategien
Gegen die Risiken versuchen 
sich mehr als 80% der Teilneh-
mer durch die Verlagerung oder 
Teilverlagerung hin zu alterna-
tiven Beschaffungsmärkten ab-
zusichern.

Zudem reagieren die Unter-
nehmen mit Lieferantenwech-
seln (58%) und der Prüfung al-
ternativer Rohstoffe (42%) auf 
den Protektionismus. 

Digitalisierung?
Mehr Effizienz 
Zwar halten 42% 
der befragten Fir-
men den Einsatz 
von Business 
Intelligence-
Tools für sinnvoll, 
sie werden 
jedoch nur von 
einem Fünf tel 
verwendet. Da-
bei konnten 40% 
der Unterneh-
men dank der  
Digitalisierung 
ihre Herstel-
lungsprozesse 
hinsichtlich der 
Materialeffizienz 
optimieren.

Skeptiker 
Hingegen glaubt 
immer noch 
mehr als die 
Hälfte, dass die 
Digitalisierung 
keinen Einfluss 
auf den eigenen 
Rohstoffbedarf 
haben wird.
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Seltener und teurer
Studie warnt vor Gefährdung der Rohstoffversorgung  
als Folge aktueller weltpolitischer Entwicklungen.

Beim Rohstoffhandel schöpfen die Unternehmen die Potenziale der Digitalisierung noch lange nicht aus.

Direktorin Stampfl-Blaha 
„Wir sind u.a. Mitglied  
der  weltweiten Normungs-
organisation ISO.“ 
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WIEN. Um die Rechtsgültigkeit 
der Unterschriften von Dolmet-
schern zeit- und ortsunabhängig 
zu ermöglichen, implementiert 
die SAVD Videodolmetschen 
GmbH die qualifizierte digitale 
Signatur von A-Trust.

Damit können Dolmetscher 
Niederschriften von Einvernah-
men online und rechtssicher 
unterschreiben. Die Daten wer-
den ausschließlich im österrei-

chischen Hochsicherheitszen-
trum von A-Trust archiviert, 
das durch die Rundfunk und 
Telekom Regulierungs-GmbH 
kontrolliert wird. Ein weiterer 
Pluspunkt: Aufgrund des pa-
pierlosen Vorgangs lassen sich 
die Fälle schneller und umwelt-
schonender bearbeiten.

A-Trust und die SAVD Video-
dolmetschen GmbH sind auch 
jenseits der Grenzen aktiv. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek 

WELS. Im Jahr 2008 wurde mit 
einem kleinen Team der ers-
te Conrad-Katalog speziell für 
Businesskunden entwickelt – 
und damit das Fundament für 
zehn Jahre Conrad Business 
Supplies geschaffen.

Seither ist Conrad Business 
Supplies mit einem Sortiment 
von mehr als 750.000 Produk-

ten, persönlicher Betreuung (am 
Telefon, vor Ort sowie in den 
sechs Megastores) und zahlrei-
chen Serviceleistungen zu ei-
nem professionellen Partner für 
Geschäftskunden in Österreich 
gewachsen.

Individuelles eProcurement
Nahezu jedes Produkt ist über 
das Händlernetzwerk von Con-
rad lieferbar. Ein wichtiges 

Argument – dank vielfältiger 
Anbindungsmöglichkeiten – ist 
auch die große Flexibilität und 
Unabhängigkeit dank individu-
ellen eProcurement-Lösungen.

Für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit im vergangenen Jahr-
zehnt bedankt sich Conrad Busi-
ness Supplies jetzt mit diversen 
Jubiläums-Aktionen rund um 
zehn Jahre Business Supplies. 

 www.business.conrad.at
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MOBILKOMMUNIKATION 

Grausam erneut 
FMK-Präsident
WIEN. Seit dem 1.1.2018 
ist Marcus Grausam – CEO 
der A1 Telekom Austria AG – 
wieder Präsident des Forum 
Mobilkommunikation. Er 
wurde von der Generalver-
sammlung des FMK zum 
zweiten Mal einstimmig 
gewählt. 

ENTERPRISE-IT 

Top-Karriere bei 
Axians ICT 

WIEN. Herbert Bürger (49) 
hat per Jänner die Leitung 
des Bereichs „Cloud Ser-
vices and Operations“ bei 
Axians ICT Austria über-
nommen und verantwortet 
damit die Betriebsführung 
sowie die weitere Entwick-
lung strategischer Plattfor-
men.

INTEGRATION 

Die Rückkehr zu 
T-Mobile Austria
WIEN. Sabine Bothe (44) 
ist seit Kurzem (wieder) 
Personalchefin bei T-Mobile 
Austria. Bothe war bereits 
2006–08 in der Geschäfts-
führung von T-Mobile für 
Personalagenden in Ös-
terreich zuständig – unter 
ihrer HR-Leitung fand u.a. 
der Merger von T-Mobile 
mit  tele.ring statt. Nun wird 
wohl mit der Übernahme 
von UPC Austria durch 
 T-Mobile eine ähnliche 
 Herausforderung folgen …
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Das erste Jahrzehnt 
Conrad Business Supplies feiert „10 Jahre Leidenschaft für  Technik“ 
und offeriert im ganzen Jahr 2018 Jubiläums-Angebote.

Mehr als 60 Sprachen 
Rechtssichere digitale Signatur für Dolmetscher.

Die Technik-Experten der Geschäftskunden-Betreuung bieten auch in den Conrad Megastores fachmännische Beratung.
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   Best of – fair & transparent



Events  Media & Content  Equipment  Playlands  Charakters

 ... schreiben Sie sich das hinter die Ohren!

Wir sind die Richtigen 
für Ihr Familyentertainment ...

Robert Steiner GmbH
Gewerbegebiet 13, 2100 Stetten-Korneuburg, Tel. +43 2262/664 18-60
www.familyentertainment.at, office@familyentertainment.at

 www.facebook.com/STEINERfamilyentertainment



BEI UNS

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

Thomas-Roman Eder
rahmenwerkstatt thomas-roman eder
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