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Youtube 

Urheberrechtsstreit 
landet beim EuGH
MOUNTAIN VIEW. Die Frage, 
ob Plattformen wie YouTube 
für Urheberrechtsverletzungen 
ihrer Nutzer haften, soll jetzt 
auf EU-Ebene entschieden wer-
den. Anlassfall ist der Streit um 
Songtitel von Sarah Brightman.

Fachkräfte-Radar WKO-Chef Harald Mahrer 
präsentierte die aktuellen Zahlen. 

Dirigent Interview: Andreas 
Martin ist der neue isobar  
Österreich-Geschäftsführer 12

Doppel Hofer baut auf die  
Verknüpfung von digitalem  
und stationärem Handel 46

Digital Bank Austria setzt auf ersten 
Alexa Banken-Skill in Österreich und 
mit 24You auf neues Internetbanking 62

FastForwardForum:  
Drei tage, acht Denker
In Kürze versammeln Angelika und Heimo Hammer von 
kraftwerk kluge Köpfe für ein völlig neues Dialog-Format. 

2. IoT-Fachkongress 2018 

Mit Standards in die Zukunft – 
Smart City & Country, Cloud, Security  

3. Oktober 2018, Austrian Standards, Wien 

Themenhighlights u.a.:
 Smart City: Ideen für die Stadt der Zukunft
 5G oder Realtime IoT
 erste Erfahrungen mit der DSGVO
 Fog Computing, Blockchain

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
www.austrian-standards.at/iot

2. IoT-Fachkongress 2018 2. IoT-Fachkongress 2018 

Smart City & Country, Cloud, Security  

3. Oktober 2018, Austrian Standards, Wien 

Smart City: Ideen für die Stadt der Zukunft
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HORN. Die Druckerei Berger ist 
ein Privatunternehmen, das sich 
seit 150 Jahren in ununterbroche-
ner Folge im Familienbesitz befin-
det und heute von der fünften (!) 
Generation – Ferdinand und Peter 
Berger – geführt wird. Gegründet 
wurde das Unternehmen im Jahr 
1868 in Horn von Ferdinand Ber-
ger I., dem Ur-Ur-Großvater der 
heutigen Geschäftsführer.

Seit 150 Jahren steht der Name 
Berger für Druck in Österreich, 
für Handschlagqualität, Verläss-
lichkeit und Kontinuität. Das Un-
ternehmen hat es immer wieder 
geschafft, zukunftsorientierte 
Technologien zu erkennen und sie 
kundenorientiert einzusetzen. 

Viele Kunden vertrauen seit 
Jahrzehnten der Leistungsfähig-
keit des Unternehmens.

Familienunternehmen wird 
in 5. Generation geführt
Die Druckerei Ferdinand Berger & 
Söhne ist heute mit ihren  
240 Mitarbeitern die zweitgrößte 
Akzidenz-Rollenoffsetdruckerei 
Österreichs und erwirtschaftet  
einen Jahresumsatz von mehr als  
60 Mio. Euro.

Getreu dem Motto „Stillstand 
bedeutet Rückschritt“ wurde stets 
in modernste Technologie inves-
tiert. So beispielsweise produziert 
Österreichs modernste 8-Farben-
Bogenoffsetmaschine mit der neu-
esten Technologie in Horn.

Im Rollenoffsetdruck verfügt die 
Druckerei über eine Druckkapazi-
tät von über 5 Mio. Seiten DIN A4 
4-farbig pro Stunde!

In der Endfertigung wurde 
eine der modernsten Sammel-
heftstraßen Mitteleuropas für 
die Zeitschriftenproduktion in 
Betrieb genommen. Die Pro-
duktionsschwerpunkte sind die 
Herstellung von Zeitschriften und 
Katalogen in den unterschied-

lichsten Auflagenhöhen bis hin zu 
Millionenauflagen. 

Die Druckerei Berger zählt 
heute zu den modernst einge-
richteten und leistungsfähigsten 
Druckereien mit einer Beson-
derheit: Man ist in dieser Grö-
ßenklasse die einzige Druckerei 
Österreichs, die sich eigentümer-
geführt im Familienbesitz befin-
det und Digitaldruck, Bogen- und 
Rollenoffsetdruck sowie indus-

trielle Endfertigung an einem 
Standort anbietet und damit Be-
schäftigung und Wertschöpfung 
in Österreich als vorrangiges Ziel 
ansieht.

KONTAKT
Druckerei Ferdinand  
Berger & Söhne GmbH
3580 Horn, Wiener Straße 80
Tel.: +43 (0) 2982 4161-0
Büro Wien, Tel.: +43 (0) 1 31 335-0
Vertretungen in allen  
Bundesländern
druckerei.office@berger.at
www.berger.atModernste Technologie in der Endverarbeitung.Blick in die Rotationshalle.

Geschäftsleiter Peter (l.) und Ferdinand Berger.
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150 Jahre  
Druckerei Berger
Pre-Press/Digital-, Bogen- und Rollen-Offsetdruck/Verlag/Industrielle 
Buchbinderei: 2018 ist für die Druckerei Berger ein Jubiläumsjahr!
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Zitat der Woche  
EU-Justizkommissarin  
Vera Jourova am  
Donnerstag in Brüssel

Offline-Regeln 
 müssen künftig auch 
online gelten.“ 

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

DISKURS. Die EU-Kommission hat am Donners-
tag in Brüssel ein Maßnahmenpaket präsentiert, 
um, wie es heißt, „die Manipulation von Wahlen 
künftig zu verhindern und die Cybersicherheit 
zu erhöhen“. „Offline-Regeln müssen künftig 
auch online gelten“, betonte EU-Justizkommis-
sarin Vera Jourova bei der gemeinsamen Pres-
sekonferenz mit Sicherheitskommissar Julian 
King und Digitalkommissarin Marija Gabriel. 

Die mächtige Minderheit
Zeit wird’s: Was im Netz oftmals als Mehr-
heitsmeinung gilt, sind oft nur laute Rufe aus 
winzigen Nischen. Nur eine sehr kleine Min-
derheit der Nutzer etwa ist für die große Masse 
der Hasspostings auf Facebook verantwortlich, 
zitierte vor einiger Zeit die Presse aus einer Stu-
die, die vom IT-Experten Philip Kreißel zusam-
men mit dem Institute for Strategic Dialogue in 
London erstellt wurde. Analysiert wurden 3.000 
Veröffentlichungen und 18.000 Kommentare 

auf Facebook zu Beiträgen großer Internetme-
dien im deutschsprachigen Raum (u.a. auch die 
Krone online). Das Ergebnis: Fünf Prozent der 
Facebook-Accounts zeichnen verantwortlich 
für 50 Prozent der Likes bei Hasskommentaren, 
und ein Prozent der aktivsten Hasser vergibt 25 
Prozent der Likes.

Auch mokant.at sammelte Millionen von 
Daten zum österreichischen Wahlkampf 2017 
– und fand „eine mächtige Minderheit, die das 
auf Facebook vorherrschende Meinungskli-
ma beeinflusst“. Insgesamt wurden 2,9 Mio. 
Kommentare von 400.000 Personen gepostet. 
Die Hälfte der Kommentare, 1,4 Mio., stammt 
von nur 8.900 Personen – zwei Prozent der 
User. Sieht man sich jene an, die mindestens 
500 Kommentare gepostet haben, bleiben 400 
Personen, von denen rund 360.000 der Kom-
mentare stammen … Die Mehrheit diskutiert 
gar nicht mit. Was sich dennoch verfestigt, ist 
der Eindruck, damit die „Stimmung am Stamm-
tisch“ zu erkennen, die Einstellungen des „klei-
nen Mannes“. Der kleine Mann denkt sich das 
auch. Und der Teufelskreis dreht sich weiter.

Wir und das diktat 
der Wenigen 
Nicht jede „Mehrheitsmeinung“ muss ernst  
genommen werden. Aber sie prägt das Klima.
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•••  Von Dinko Fejzuli  
und Georg Sander 

W
as könnte das 
Ergebnis sein, 
wenn acht kluge 
Köpfe, die Quer- 
und Vorden-

ker sind, drei Tage lang auf 25  
‚Thinker‘ treffen, ihre Ideen vor-
stellen und darüber diskutieren? 
Diese Frage wird Mitte Oktober 
in Saint Tropez eine vermutlich 
beeindruckende Antwort be-
kommen.

Die Idee von Heimo Ham-
mer und Angelika Hammer, 
Geschäftsführer der Agentur 
kraftwerk, wurde gemeinsam 
mit dem amerikanischen Best-
sellerautor Jon Burkhart und 
dem englischen Querdenker 
Dave Birss erarbeitet. Wieso das 
in dieser Form passieren soll, ha-
ben Heimo und Angelika Ham-
mer medianet gegenüber erklärt.

Nur reden ist zu wenig
„Uns interessiert ‚Ich denke, 
also verändere ich‘. Was kann 
ich durch Denken verbessern?“, 
stellt Angelika Hammer die gro-
ße Frage in den Raum. Darum 
liefern die acht Speaker vorab 
bis zu 15 Seiten lange Abstracts, 
über die dann gemeinsam mit 
den 25 Thinkern diskutiert wird. 
Die Themen reichen von neuen 
Geschäftsmodellen, Innovation, 
Consumer Insights, Ausbildung, 
Ernährung über Gesundheit bis 
zur Genetik. 

Neben Heimo Hammer und 
den erwähnten Burkhart und 
Birss spricht Heather Mills über 
die Zukunft der Foodbranche 
aus einem veganen Blickwinkel. 
Dhiraj Mukherjee (Co-Founder 
Shaazam, Investor), wird seine 

Gedanken zu Start-ups und zu 
neuen Formen der Ausbildung 
darlegen. Pete Trainor will er-
klären, „wie Artifical Intelligence 
wirklich Sinn macht “. 

Weitere Speaker sind der ös-
terreichische Genetiker Markus 
Hengstschläger sowie die US-
amerikanische Investorin und 
Bestseller-Autorin („CEO un-
serer eigenen Gesundheit wer-
den“) Robin Farmanfarmaian. 
Am Ende soll dann ein FastFor-
wardForum Buch entstehen, das 
die acht Hauptthemen mit allen 
Inputs beinhaltet. 

Heimo Hammer erklärt sei-
ne bisherigen Erfahrungen als 
Speaker: „Ich bin seit vielen Jah-
ren Speaker auf nationalen und 
internationalen Konferenzen. Im 
April habe ich mich in London 
mit Jon Burkhart und Dave Birss 
getroffen. Beide haben sehr tol-

le Bücher geschrieben und sind 
sehr gute Vortragende. Sie haben 
erzählt, dass es oft so ist, dass 
man nach dem Vortrag eine Vi-
sitenkarte bekommt, eine Vier-
telstunde redet und nach dem 
Dinner fährt man weg.“ 

Kontakte nutzen
Aus den unzähligen Kontakten, 
die da geknüpft würden, werde 
wenig bis nichts. Heimo Ham-
mer war selbst im letzten Jahr 
im Auftrag von Vodafone viel in 
Europa auf Vorträgen und will 
das nun anders gestalten. Zwar 
stünden die Inputs der Speaker 
auf dem Programm, aber sie 
sollen ihre Ideen eben nicht nur 
vortragen. 

Der dreitägige Event am So-
ciety-Hotspot Saint Tropez in 
Frankreich bietet in der Villa 
Belrose, einem 5-Sterne-Hotel an 

Facts
FastForward-
Forum
Drei Tage lang 
werden acht 
Speaker und  
25 Thinker in  
St. Tropez über 
die Zukunft 
diskutieren.
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 Initiativen 
setzen
Den Blick in die 
Zukunft gerichtet 
und zwar in 
erhöhtem Temo 
– das hat man 
sich beim Fast-
ForwardForum 
vorgenommen.
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FastForwardForum –  
in die Zukunft denken 
Von 12. bis 14. Oktober trifft sich als Initiative der Agentur kraftwerk eine kleine 
Gruppe von Speakern und Denkern in St. Tropez, um Zukunft neu zu denken. 
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der Riviera, genügend Zeit, um 
über die Gedanken der Speaker 
nachzudenken, zu reflektieren, 
die Thesen zu diskutieren. „Wir 
sehen bei uns nicht nur die zehn 
Stunden Input, sondern auch, 
dass man ein relaxtes und in-
spirierendes Wochenende hat, 
wo man Wein trinkt, am Strand 
sitzt, eine Bootstour macht und 
die Gruppe völlig ungezwun-
gen ins Nachdenken und Reden 
kommt“, erklärt Hammer weiter. 

„Was heißt Retail mit Food, 
mit Gesundheit? Was hat das 
mit Genetik und Technologie zu 
tun? So werden die Themen ver-
bunden. Gerade das Dreitages-
format mit dem Drüberschlafen 
und sich Kennenlernen gibt dem 
Ganzen eine andere Qualität.“

Kleine Gruppe, große Wirkung
Bei normalen großen Veranstal-
tungen mit Hunderten Zuhörern 
und sehr bekannten Namen, die 
vortragen, ist genau diese Dis-
kussion nicht möglich. Das sind, 
wie Angelika Hammer festhält, 
schlichtweg „Frontalvorträge“. 
Hier jedoch werden die acht Bei-
träge von den Thinkern „durch 
den Fleischwolf gedreht. Es ist 
nicht: A hat das gesagt, B hat das 
gesagt. Es wird gemeinsam er-
arbeitet“, führt der Agenturchef 
weiter aus. Die Thinker kommen 
aus unterschiedlichsten Bran-
chen, etwa Manager, Wissen-
schaftler oder aus der Start-up-
Szene. 

Gerade die kleine Gruppe soll 
garantieren, dass der Austausch 

nicht zu kurz kommt, dass die 
Idee nicht bloß im Raum stehen 
bleibt. Die Thinker sollen die 
Speaker richtig „challengen“, wie 
es Hammer nennt, damit etwas 
Neues entstehen kann. 

Darum erhofft er sich Fol-
gendes: „In der Matrix mit acht 
 Themen und 25 Sichtweisen wird 
da viel gemischt. Manche Din-
ge werden logisch sein, andere 
spannend. Dadurch, dass da so 
viele verschiedene Augen paare 
draufschauen, kommen völlig 
andere Perspektiven dazu.“ 

Kein einmaliger Event
Am Ende soll das FastForward-
Buch entstehen, mit den Aus-
gangsthesen und der Veredelung 
durch die anwesenden Mitden-
ker. Begleitet wird der Event 
von der britischen Journalistin 
Catherine Turner, unterstützt 
durch ein Video- sowie Fotogra-
fenteam. 

Und es soll nicht nur bei dem 
einen Event bleiben: „Ich will 
den Event im Oktober 2019 wie-
derholen, damit wirklich was 
Neues entsteht. Wenn man das 
drei Mal macht, sieht man, wo 
das hingeht.“

Es scheint gerade heutzutage 
einfach notwendig, viel mehr 
neu und querzudenken und da-
durch Dinge ins Rollen zu brin-
gen. Das soll mit diesem ersten 
von drei besonderen Events in 
Saint Tropez gemacht werden. 
Es ist für Heimo und Angelika 
Hammer eben auch durchaus 
eine philosophische Frage: „Wir 
sehen unsere Arbeit nicht un-
bedingt im Sinne der Weltver-
besserung, aber wir haben den 
Anspruch, gesellschaftlich, wirt-
schaftlich und digital Dinge neu 
zu denken.“

speaker 
v.o., l.: Heather Mills (Food), Robin 
Farmanfarmaian (Business Angel), 
Heimo Hammer (Werbung), Dave 
Birss (Autor); r.: Pete Trainor (Health), 
Markus Hengstschläger (Genetik), 
Dhiraj Mukherjee (Investor), Jon 
Burkhart (Innovation).

Freitag, 14. September 2018  coverstory 7

©
 D

av
e 

B
irs

s
©

 M
at

th
ia

s 
H

es
ch

l
©

 R
ob

in
 F

ar
m

an
fa

rm
ai

an
©

 H
ea

th
er

 M
ill

s

©
 J

on
 B

ur
kh

ar
t

©
 D

hi
ra

j M
uk

he
rje

e
©

 M
ar

ku
s 

H
en

gs
ts

ch
lä

ge
r

©
 P

et
e 

Tr
ai

no
r

Wir sehen unsere 
Arbeit nicht unbe-
dingt im Sinne der 
Weltverbesserung, 
aber wir haben den 
 Anspruch, gesell-
schaftlich, wirtschaft-
lich und digital Din-
ge neu zu denken.

Heimo Hammer  
kraftwerk
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E
nde 2017 hat der Mobil-
funker „Drei“ (Hutchi-
son Drei Austria) den 
Festnetzanbieter Tele2 
um knapp 100 Mio. € 

übernommen, rechtlich sind 
sie seit April ein Unternehmen 
und seit Anfang dieser Woche 
treten sie auch auf dem Markt 

als einheitliche Marke auf. „Für 
die Integration der technischen 
Systeme werden wir noch einige 
Monate länger brauchen“, sagte 
Drei-Chef Jan Trionow am Mon-
tag in Wien. 

Ab sofort bietet Drei unter 
eigener Marke auch Festnetz-
Dienste an. Für bisherige Tele2-

Kunden, insbesondere auch für 
die Großkunden, ändere sich 
vertragsseitig nichts, betonte 
Trionow.

Besondere Businessangebote
Neben Mobiltelefonie und mo-
bilem Internet, Fernsehen und 
Business-Lösungen bietet Drei 

nun auch Festnetz-Internet an. 
Beim Tarif wird nicht zwischen 
mobilem und Festnetz-Internet 
unterschieden, allerdings müs-
sen sich die Kunden zwischen 
einer der beiden Technologien 
entscheiden; ein Hybrid-Ange-
bot gibt es nach Unternehmens-
angaben vorerst noch nicht.

Drei spielt jetzt  
alle Stückln 
Nach der Tele2-Übernahme präsentiert sich Drei als integrierter 
Telekom-Anbieter. Auch die Marke wurde runderneuert.
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Präsentation 
Österreich hat 
einen „Neuen“ 
im Festnetz. 
Bild: Drei-CEO 
Jan Trionow und 
CCO Rudolf 
Schrefl beim 
Pressegespräch 
Anfang dieser 
Woche.
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Jan trionow

Wir streben über vier 
Millionen  Kunden an 
und  einen Umsatz 
von mehr als  
einer Milliarde.“
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Mit dem neuen Basis-Tarif 
StartNet etwa surfen Haushalte 
und Kleinunternehmen mit zwei 
Handy-Verträgen gänzlich gra-
tis. Businesskunden finden bei 
Drei künftig individuelle Tarife 
für KMU- und Großkunden, mo-
bile und Festnetz-Internet-Lö-
sungen, Vernetzung aller Unter-
nehmensstandorte, M2M- und 
IoT-Lösungen, IT-Services mit 
eigener IT-Infrastruktur (z.B. 
für Housing und Hosting) sowie 
Branchen-Komplettlösungen 
(z.B. für Apotheken und Ärzte, 
E-Card-Anbindung). Großun-
ternehmen erhalten bei einem 
Wechsel zu Drei zum Start des 
neuen Markenauftritts Mobil-
funk, Festnetz und Internet zwei 
Monate gratis. „Mit unserem 
neuen Komplettangebot wollen 
wir der Marktführer bei Neuab-
schlüssen im Business-Bereich 
werden“, so CCO Rudolf Schrefl. 

Im ersten Halbjahr 2018 hat 
Drei mit 3,81 Mio. Mobilfunk-, 
Festnetz- und Internet-Kunden 
und rund 1.500 Mitarbeitern ei-
nen Umsatz von 427 Mio. € er-
zielt. Trionow: „Wir streben über 
vier Millionen Kunden an und ei-

nen Umsatz von mehr als einer 
Milliarde.“ 2017 hatte Drei 812 
Mio. € Umsatz erwirtschaftet. 
„Wir haben eine EBITDA-Marge 
von 45 Prozent und sind damit 
mit Abstand der profitabelste 
Anbieter in Österreich.“ 

Die Investitionen beliefen sich 
im vergangenen Jahr auf 115 
Mio. €, und man werde weiter 
kräftig investieren. 

Virtue wirbt auf allen Kanälen
Die Marke Tele2 verschwindet 
vom Markt und wird durch ei-
nen neuen Markenauftritt von 
Drei ersetzt („Drei. Macht’s ein-
fach.“) – ein neues, schlichtes 
Logo in Hellblau löst die bisheri-
ge bunte Ziffer „3“ ab. Die Werbe-
kampagne wird neben Plakaten, 
City Lights und Rolling Boards 
auch verstärkt online, auf allen 
Social-Media-Kanälen, auf Info-
screens, in und um öffentliche 
Verkehrsmitteln sowie in Zeitun-
gen und Magazinen verbreitet. 
Ebenso wurden mehrere neue 
TV- und Radiospots produziert. 
Mit dem Claim „Drei. Macht’s 

einfach.“ sollen die Stärken und 
Angebote aus Mobilfunk und 
Festnetz vereint werden; man 
positioniert sich als „noch er-
wachsenere und hochwertigere 
Marke“. Die Werbesujets „rücken 
das echte Leben in Alltagssitua-
tionen in den Mittelpunkt“ – und 
sind bereits in ganz Österreich 
zu sehen. 

Bernhard Schmidt, CEO Vir-
tue Austria, die als Leadagentur 
für den Auftritt verantwortlich 
zeichnet, zeigte sich erfreut; 
Schmidt via Facebook-Post: 
„Stolz, stolz, stolz auf das Drei 
Austria-Team bei Virtue Austria! 
Endlich ist es so weit, endlich ist 
es öffentlich: Das komplette Re-
branding der Marke Drei in Ös-
terreich aus unserem Haus. (…)“

Was die Kampagne und die 
Markenumstellung gekostet 
hat, wollte Trionow auf Anfrage 
von medianet nicht beantwor-
ten, nur: Der Werbedruck sei 
vergleichbar mit der Kampagne 
im Jahr 2013, die den Markenre-
launch im Zuge der Übernahme 
von „Orange“ begleitete. (sb/APA)
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Einfach näher dran.

Österreichweit
mit Reichweite

punkten!

Unsere Größe,
Ihr Vorteil!
Unsere Reichweiten zeigen Größe. Profitieren Sie von 
3,696 Mio. Lesern* und 1,817 Mio. Unique Usern** für 
einen wirkungsvollen, österreichweiten Werbeauftritt. 
> regionalmedien.at
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Fachwissen Laut  einer 
 Studie lesen 96% der 
 Entscheider Fachmedien 14

Standfest Starke Marken 
überstehen Krisen eher, so 
Kristin Hanusch-Linser 18

Ausbau Beim Regional-TV 
Sender schauTV hat  
man kräftig ausgebaut 22

 

  

DIGITALER CRASHKURS  
für Marketing-Entscheider
Alles, was Sie über „Digital Marketing“  
wissen müssen. 

40 Lehreinheiten / 5 Kurstage 
Ab 5. Oktober 2018
Early Bird: € 990,–

Leitung von Experten  
und Praktikern!

Infos unter:  
www.marketingclub.at 

veranstaltung@marketingclub.at
JETZT ANMELDEN!

programmaticon.net

ProgrammatiCon

Denk weiter.
Denk datadriven.

10. – 12. Oktober 2018
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Christian  
Taucher

Koop Live Marketing 
Als neuer Head of Business 

Development zeichnet Taucher 
künftig für die Weiterentwick-
lung von Koop Live Marketing 
in verschiedenen Bereichen 

verantwortlich. Dazu zählen unter 
anderem die Vermarktung von 
Eigenevents, Sponsoring, PR 

sowie Marketing und Vertrieb für 
die Agentur selbst. 
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ein Dirigent mit dem 
Blick für das Gesamtbild
Andreas Martin (r.), neuer isobar Österreich-GF, im Doppel-
interview mit Andreas Weiss, CEO Dentsu Aegis Austria. 12
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Wir werden künftig 
entweder mit Bera-
tungsleistungen Geld 
verdienen oder ge-
wisse datengestützte 
Umsetzungen für  
den Kunden machen, 
sei es mit eigenen 
oder Fremddaten.

12 marketing & media Freitag, 14. September 2018
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GF isobar Österreich
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B
ei der-Agenturgruppe 
Dentsu Aegis kam 
es diese Woche zu 
organisatorischen 
Veränderungen. Das 

Arbeitsverhältnis mit Helmut 
Kosa, Gründer und Eigentümer 
der damaligen Kreativagentur 
pjure, die er ja in die Dentsu-
Gruppe unter dem zunächst 
neuen Namen pjure isobar und 
dann nur mehr isobar einbrachte 
und führte, wurde im guten Ein-
vernehmen aufgelöst, und Kosa 
wird sich mit Beginn 2019 neuen 
Aufgaben widmen. 

Sein Nachfolger ist ab so-
fort Andreas Martin, bisher 
Geschäftsführer der media.at-
Gruppe. media.at wird derwei-
len interimistisch von Dentsu 
Aegis Österreich-Boss Andreas 
Weiss geführt und mit 1.1.2019 
von Jakob Schönherr, derzeit 
noch bei kununu, übernommen.

Eine „Zauber-Kombi“
medianet sprach aus gegebe-
nem Anlass mit Andreas Weiss 
und Andreas Martin über die 
neue Situation und wohin die 
Reise künftig gehen soll. 

In der Aussendung zur Perso-
nalie hieß es da: „Andreas Mar-
tins Aufgabe wird es sein, Isobar 
als relevanten Player in der ös-
terreichischen Werbelandschaft 
zu verankern und den Zugang 
zum umfangreichen Produkt- 
und Service-Portfolio innerhalb 
des Dentsu Aegis Networks wei-
ter auszubauen. Die starke Kre-
ativmarke Isobar soll auf Basis 
von Daten und dem damit ver-
bundenen Zielgruppenverständ-
nis auf ein neues Level gehoben 
und gestärkt werden.“

Genau diese Zauber-Kombi 
„Kreation, Technologie & Media“, 
so Weiss, werde isobar einen 
„Schub“ geben. Möglich sei die-
se Verzahnung, weil bei Dentsu 
zwischen den Bereichen Media, 
Kreation, Digital und Data eben 
diese Durchlässigkeit und Zu-
sammenarbeit zum Vorteil der 
Kunden schon lange praktiziert 
werde. Und hier eben – im Falle 
von isobar – nun deutlich inten-
siviert werden soll.

Andreas Martin als Dirigent
Die neue Aufgabe von Martin 
beschreibt Weiss als die eines 
Dirigenten, der „das Gesamtbild 
im Blickfeld behält“. 

Martin selbst hebt im Ge-
spräch mit medianet besonders 
das enorme Service-Portfolio 
und die spezielle Herangehens-
weise der Gruppe hervor, die 
man Kunden eben auch über 
isobar bieten könne. 

„Klassische Werbeagenturen 
verkaufen Arbeitsstunden – dort 
sind innovative Produkte wie 
das dynamische Werbemittel 
der gefühlte Tod, denn, einmal 
aufgesetzt, läuft das und ich 
kann es nicht neu verrechnen. 

Uns geht es aber um das Poten-
zial weiterführender Maßnah-
men im digitalen Feld, und das 
ist eben ein völlig neuer Zugang. 
Und wir hier im Haus haben die 
Möglichkeit, diese Grenzen auf-
zubrechen und das Potenzial zu 
nutzen.“

Dazu entwickelt man auch 
neue Tools wie etwa das Work-
flow Management-Tool „da-
nube“, welches hilft, Prozesse 
künftig entweder noch weiter 

zu automatisieren oder stark 
IT-gestützt ablaufen zu lassen. 

Weiss dazu: „Das System hilft 
in der internen Abwicklung und 
auch bei den Kunden. Am Ende 
des Tages möchte ich – verein-
facht gesagt – mit so einem Tool 
zu meinen Kunden hingehen, 
ihm alle Optionen zeigen, eine 
Entscheidung treffen, auf einen 
Knopf drücken, und das Werkl’ 
soll rennen.“

Und wie soll es in Öster-
reich mit der Konstellation der 
Gruppe insgesamt weiterge-
hen? Hier skizzieren Weiss und 
Martin die internationale Zu-
sammenstellung als Blaupause 
für Österreich mit den globalen 

Media-Marken Carat, Vizeum 
und dentsu X, isobar als Krea-
tivschmiede, iProspect als Per-
formancemarke und der Daten-
Unit Merkle. „Und dieses Set-up 
werden wir auch in Österreich 
eher früher als später wider-
spiegeln“, so Weiss.

In Österreich beschäftigt man 
derzeit 240 Mitarbeiter. Die Zahl 
werde sich künftig auch weiter 
in ähnlicher Flughöhe bewegen, 
es sei aber unzweifelhaft, dass 
man künftig noch mehr in die 
Themen Analyse oder Datenex-
pertise gehen werde.

Die neuen Datenhändler
„Wir werden künftig entwe-
der mit Beratungsleistungen 
Geld verdienen oder gewisse 
datengestützte Umsetzungen 
für den Kunden machen, sei es 
mit eigenen oder Fremddaten“, 
so Martin. Weiss ergänzt: „Wir 
werden zu einem guten Teil 
Daten händler- und Implemen-
tierer sein. Es gibt einen Über-
fluss an Daten und es ist dann 
ein kreativer, technischer und 
strategischer Akt, das Beste aus 
diesen Daten für den Kunden he-
rauszuholen.“

Auf die wichtigste Frage, 
warum ein potenzieller Kun-
de überhaupt zu Dentsu gehen 
soll, meinen Martin und Weiss: 
„Im Kern sind wir eine Media-
Agenturengruppe mit vielen 
Eingangstoren, und wenn der 
Kunde mal etwa bei der Media-
Tür reingegangen ist, dann wird 
er sehen, dass wir sinnhaft dazu 
passende Baustücke haben, die 
helfen, Media nicht nur in eine 
sinnvolle Schaltung zu konver-
tieren, sondern als relevanter 
Umsatzbringer noch mehr aus-
zunutzen.“

Freitag, 14. September 2018  marketing & media 13

„Creativity matters 
thanks to data“ 
Andreas Martin, Neo-isobar-Geschäftsführer und Dentsu Aegis 
Österreich-Boss Andreas Weiss im medianet-Doppelinterview. 

•••  Von Dinko Fejzuli 

Dentsu Aegis-CEO Andreas Weiss und media.at-Neo-GF Andreas Martin.
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WIEN. „95 Prozent der österrei-
chischen Entscheider setzen auf 
Fachmedien – 61 Prozent haben 
in den letzten zwölf Monaten 
aus beruflichen Gründen regel-

mäßig digitale und gedruckte 
Fachmedien genutzt, 34 Prozent 
taten dies zumindest gelegent-
lich. Die durchschnittliche Nut-
zungsdauer beträgt pro Woche 

ganze 220 Minuten“, so die Prä-
sidentin des österr. Zeitschrif-
ten- und Fachmedienverbandes 
(ÖZV) und VÖZ-Vizepräsidentin 
Claudia Gradwoh.

Gedruckte und digitale Fach-
medien werden laut der IFES-
Studie besonders vielfältig ge-
nutzt. Sie halten Entscheider 
über aktuelle Entwicklungen 
der Branche auf dem Laufenden 
(neun Prozent) und werden für 
ihre ausführliche Berichterstat-
tung und Hintergrundinforma-
tionen geschätzt (88%). Für 63% 
sind Fachmedien für die konti-
nuierliche Information über Pro-
dukte und Anbieter wichtig. 

Wichtig bei Investitionen
49% der Entscheider setzen bei 
bedeutenden Investitionsent-
scheidungen auf Informationen 
aus digitalen und gedruckten 
Fachmedien; sie liefern laut den 
Entscheidern Impulse für Kauf-
entscheidungen (62%), zeigen 
Neuheiten, Trends und Markt-
entwicklungen (91%), werden als 
glaubwürdige Quellen, die neut-
rale und seriöse Informationen 
liefern (61%), wahrgenommen, 
schaffen Markttransparenz 
(57%) und stärken die eigene 
Fachkompetenz (65%).

Eine ausführliche Analyse und 
Präsentation der Kennzahlen 
lesen Sie in der medianet-Aus-
gabe vom 21. September.

Medienberater 
Joachim Blum, 
Post-Vorstand 
Walter Hitziger, 
Präsidentin des 
Österreichischen 
Zeitschriften- 
und Fachme-
dienverbands 
(ÖZV-Präsidentin 
& VÖZ Vize-
präsidentin) 
Claudia Grad-
wohl, Holger 
Bingmann 
(MELO Group/
PGV Austria), 
Moderatorin Eva 
Weissen berger, 
VÖZ- und 
ÖZV-GF Gerald 
Grünberger 
und IFES-GF 
 Reinhard Raml.

14 marketing & media Freitag, 14. September 2018

entscheider setzen 
auf Fachmedien
Eine aktuelle IFES-Studie im Auftrag von VÖZ und ÖZV 
 belegt: Fachmedien sind für Entscheider unverzichtbar.
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WIEN. Die schöne Location Ball-
haus, 100 interessierte Gäste, 
zwei spannende Start-ups als 
Rookies of the Year und eine 
lebendige Diskussion zu neuen 
Entwicklungen im Audiobereich 
– so startete der Marketing Club 
Österreich in den Herbst.

Die Zukunft ist jetzt
Nach der Auszeichnung von  
Karin Schwarz-Hönig und Irina 
Reiter-Petrova als „Marketing 
Rookies of the Year“ ging es auch 
gleich spannend weiter:

RMS Austria-GF Joachim  
Feher, entführte in seiner Keyno-
te in das 2. Goldene Audiozeit-
alter. „Der heiße Scheiß passiert 
gerade rund um Audio“, so Fe-
hers Einstieg. „Sprachsteuerung 
und Voice Assistants werden 
unser Leben disruptiv verän-
dern“, legt er nach und ergänzt, 
„die  eigentliche Frage ist, wie 
müssen sich Marken und Me-
dien aufstellen, um gehört zu 
werden?“

Feher zeigt in der Folge Vortei-
le für Radio auf: „Hören bleibt 
wichtig, Unterhaltung auch. 
Das Besondere von Radio sind 
die Moderation und speziel-
le Info- und Ad-on-Angebote.  
Radio ist nah am Menschen. Und 
obwohl Digitalradio jeden Sen-
der und jede Musikrichtung der 
Welt bietet, entfallen 70 Prozent 
der Nutzung im Land auf ös-
terreichische Webstreams. Wir 
müssen achtsam sein, aber ich 
fürchte mich nicht.“

Jörg Konwalinka, Microsoft, 
betonte in seiner Wortmeldung, 
dass es um die Erhöhung der 
Geschwindigkeit geht mithilfe 
Künstlicher Intelligenz: „Diese 
schläft nie und ist wie eine Bie-
ne auf Koks“, lacht Konwalinka. 
„Was es im Marketing braucht, 
sind konkrete Ideen und Services 
mit Mehrwert für die Kunden.“

Birgit Sedlmayer, Virtual Iden-
tity, erklärt: „Es geht weg von 
Fanzahlen und Impressions. 
Marken müssen klar an ihrem 

Business dranbleiben.“ Sie regt 
zum Ausprobieren an: „Wir ste-
hen am Anfang, jetzt kann man 
noch lernen, das ist großartig!“

Bei den ÖBB hat man indessen 
die Stimme von Chris Lohner, 
die seit 40 Jahren für die Marke 
steht und spricht, digitalisiert 
und arbeitet daran, dass die 
Computerstimme authentisch 
klingt – „eine Herausforderung“, 
so Ingrid Gogl von den ÖBB. 

Geduldige Siri & Co.
Cosima Serban von e-dialog ant-
wortete auf die Frage nach den 
gesellschaftlichen Veränderun-
gen von Sprachsteuerung: „Man 
kann sich überlegen, wie wirkt 
sich die Tatsache aus, dass zu-
künftige Generationen kein Bitte 
und Danke mehr sagen müssen? 
Wir werden vermutlich unsere 
Manieren nicht verlieren, aber 
ein Perspektivenwechsel ist 
wichtig. Und: Sprachassisten-
ten bringen Riesenchancen; sie 
haben immer Geduld und wären 

ein perfektes Instrument zur Er-
ziehung oder in der Behandlung 
z.B. von Alzheimer-Patienten.“

Jörg Konwalinka fügt hinzu: 
„Denken Sie an ‚Minority Report‘, 
als die personalisierte Werbung 
von Gap mit Tom Cruise spricht. 
Das ist heute Realität! Wir ar-
beiten gerade an einem smarten 
Kaffeemaschinen-Projekt, das 
dem Käufer seinen speziellen 
Ristretto mit dem Schuss Milch 
zubereitet.“

Cosima Serban folgerte ab-
schließend: „Es geht nicht um 
Branding um jeden Preis, son-
dern um eine Fokussierung auf 
den Nutzer – Mehrwert und 
Relevanz sollte unsere Devise 
sein, um Awareness und eine si-
gnifikante Steigerung als Top-of-
Mind-Marke zu generieren.“ (red)

Jörg Konwalinka  
Microsoft

„Denken Sie an 
 ‚Minority Report‘, 
als die personali-
sierte Werbung von 
Gap mit Tom Cruise 
spricht. Das ist  
heute Realität! 

16 marKeting & media Freitag, 14. September 2018

Smart Speaker, ein 
„heißer Scheiß“
Der Marketingclub Österreich lud zum spannenden 
Abend über das Thema Smart Speaker & Voice Search.

talk-runde 
MCÖ-Geschäftsführer Niko 
Pabst mit Moderator  Dinko 
 Fejzuli, Chefredakteur media-
net, Ingrid Gogl, Leiterin 
Corporate Digital Media ÖBB, 
Cosima Serban, Director Cus-
tomer Innovation bei e-dialog, 
Joachim Feher, Geschäftsführer 
RMS Austria, Birgit Sedlmayer, 
Business Development Virtual 
Identity, und Jörg Konwalinka, 
Head of Technical Sales bei 
Microsoft, sowie MCÖ-Präsident 
Georg Wiedenhofer.
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WÄHLEN SIE JETZT IHRE LIEBLINGS-FLUGBLÄTTER 
in 7 kategorien!
Stimmen Sie einfach online unter voting.prospektaward.at
ab und sichern Sie sich Ihre Chance auf attraktive Preise.

Ihre Stimme zählt! Unter allen Teilnehmern verlosen wir:
1. Preis: Peugeot iOn Electric im Wert von EUR 20.990,–
2.–11. Preis: iPhone 8. 64 GB, spacegrau, vertragsfrei, 12 MP Kamera
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Red Bull: Die Marke zählt 
und nicht das Getränk
Eine starke Marke übersteht nicht nur stürmische Zeiten der  
Transformation,  sondern profitiert auch davon, erklärt Brand-Expertin  
Kristin Hanusch-Linser im medianet-Exklusivinterview.
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I
n den ungestümen Zeiten der 
Transformation kann eine 
Unternehmensmarke für Sta-
bilität sorgen – „nach innen 
und nach außen“, sagt Kristin 

Hanusch-Linser. Die ehemalige 
Kommunikationschefin und Lei-
terin des Open Innovation Lab 
der ÖBB berät Organisationen 
bei markenzentrierter Transfor-
mation und Agile Leadership.

Im Zuge des Leadership-
Lehrgangs „Pioneers of the 21st 
Century“ der WU Executive Aca-
demy wird Hanusch-Linser im 
Herbst einen Workshop zum 

Thema „Transformation by 
Brand“ halten. Im medianet- 
Gespräch berichtet sie, wie Mar-
ken für Beständigkeit in Zeiten 
der Transformation und Verun-
sicherung sorgen können und 
was markenzentrierte Unterneh-
mensführung leisten kann.

medianet: Frau Hanusch-Linser, 
worin sehen Sie den Auftrag ei-
ner Marke?
Kristin Hanusch-Linser: Ihre 
Aufgabe ist die Transferleistung 
zwischen Produkt und Markt. 

Unternehmen sind Organisa-
tionen und somit sinnorientier-
te soziale Systeme, die ihre Ent-
wicklung und Zusammenhalt 
über Kommunikation regeln. 

Genau an dieser Schnittstelle 
hat die Marke ihren Auftritt: Sie 
vermittelt zwischen außen und 
innen, moderiert Markt, Organi-
sation und ihre Mitarbeiter.

medianet: Was kann man tun, 
damit die Marke die Transfor-
mation beschleunigt oder um-
gekehrt die Veränderung die 
Marke auch positiv stärkt?
Hanusch-Linser: Dass wir in 
volatilen Zeiten – umgeben von 
Unsicherheiten – leben, ist ja 
mittlerweile spürbar für alle. 
Gerade jetzt gibt die Marke Halt 
und Orientierung im Ozean des 
Unbekannten, der Vielfalt, der 
Beschleunigung. 

Eine lebendige, gesunde Mar-
ke entschleunigt. Sie ist verdich-
teter Ausdruck des ‚Wir‘-Gefühls 
und erklärt das ‚Warum‘, sie be-
ruhigt, gibt Orientierung und 
reduziert die wahrgenommene 
Komplexität.

medianet: Ein interessanter 
Punkt: Die meisten Unterneh-
men wollen ja beschleunigen. 
Warum ist dann das Entschleu-
nigen wichtig?
Hanusch-Linser: Beschleunigen 
können Unternehmen nur aus 
der eigenen Stabilität heraus, es 
braucht ein festes Fundament. 
In einem instabilen Fahrwasser 

zu navigieren, ist eine schwieri-
ge Aufgabe. 

Menschen brauchen Sicher-
heit und Bindung, um zu funk-
tionieren und nicht ‚Dauer-
alarmismus‘ im ewigen 
Ausnahmezustand. Eine Orien-
tierung gebende und beruhigen-
de Marke unterstützt daher eine 
gesunde Transformationskultur, 
welche die Menschen mitnimmt. 

Sie gibt Halt und Sicherheit – 
vorausgesetzt, sie wird richtig 
eingesetzt. Auf ihre optische De-
signfunktion reduziert, wird sie 
ihre Deutungshoheit allerdings 
nicht ausschöpfen können.

medianet: Der Sinn und die 
Werte eines Unternehmens ge-
winnen in der Diskussion an 
Bedeutung. Ist die Marke Sinn-
geber in der Transformation?

Hanusch-Linser: Ja, sie wirkt 
sinnstiftend. Wenn sie haltge-
bend und ein Orientierungsan-
ker für die Mitarbeiter ist, dann 
tut sie das auch nach außen. Fir-
men brauchen eine verdichtete 
Aussage darüber, was sie leisten, 
um ihre Leistungen und Produk-
te unterscheidbar zu machen.

In Zeiten der Transformation 
muss auch die Sinnorientierung 
neu gestaltet werden; der Ka-
talog der Unternehmenswerte 
reicht da nicht aus. Marke leistet 
viel mehr, nämlich die tägliche 
‚Why‘-Übersetzungsarbeit.

medianet: Wenn das Unterneh-
men in einem Transformati-
onsprozess ist, die Marke aber 
nur Deko ist, ist das dann ein 
Problem?
Hanusch-Linser: Ein veritab-
les Problem! Das passiert leider 
sehr oft, vor allem in den alten 
Modellen des Change-Manage-
ments.

Ich bin kein Fan von Change-
Projekten, die von A nach B pla-
nen und suggerieren: man weiß 
vorher, was man am Ende er-
reichen will. Transformation ist 
das viel bessere Bild. Kein Fir-
menchef kann heute klar sagen, 
was nach der Digitalisierung 
kommt, wer die Opfer sind, wer 
die Gewinner.

Der CEO ist immer 
oberster Marken
verantwortlicher, der 
‚ChiefStoryteller‘; er 
ist Teil des Narrativs, 
welches das Zu
kunftsbild erzählt, an 
dem sich das Unter
nehmen ausrichtet.
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Führung heißt heute, sicher 
in unsicheren Gewässern zu na-
vigieren – ohne zu wissen, was 
genau am Ende herauskommt. 
Dafür braucht es aber eine Idee, 
ein Zielbild und dabei kann die 
Marke helfen, ein Narrativ zu ge-
stalten und die Kraft der Selbst-
organisation zu aktivieren. 

Wir müssen uns darauf ein-
stellen, dass Transformation 
zum Dauerzustand wird und 
gerade in Phasen extremer Be-
lastung die Marke als trans-
formative, regulative Kraft zum 
Führungsinstrument wird.

medianet: Würden Sie Unter-
nehmen anraten, dass man den 
Sinn der Marke und der Firma 
vorher anschaut, ehe man ei-
nen Transformationsprozess 
startet?
Hanusch-Linser: Von der Ein-
stellung ‚Erst wenn wir den Pur-
pose haben, können wir mit dem 
Change starten‘, halte ich offen 
gestanden wenig. Das dauert 
meistens ewig und ist teuer.

Der schnellere Weg: Out-of-
the-Box-Perspektive, um zu se-
hen, was inside-the-Box ist. Also 
den Rahmen verrücken, hinein-
schauen und -hören, mit Empa-
thie und Öffnung statt Abgren-
zung und Verengung.

Das inkludiert auch die Kun-
denperspektive. In der Geschich-
te der eigenen Firma findet man 
wertvolle Anhaltspunkte, die in 
den Wert einer Marke einzahlen. 

Jedes Unternehmen hat eine 
Gründerstory, einen Entste-
hungsmythos. Am Ursprung 
waren immer Menschen mit ei-
ner Idee. Es reicht aber nicht, zu 
sagen, wer wir sind und wer wir 
sein wollen. Wir müssen auch 
halten können, was wir ver-
sprechen. Die wirklich großen 
Markenunternehmen sind ihren 
Markenversprechen stets treu 
geblieben, haben es aber auch 
geschafft, sich an veränderte 
Märkte anzupassen.

medianet: Ein gutes Beispiel für 
so eine erfolgreiche Marke?
Hanusch-Linser: Swarovski 
ist eine extrem starke, identi-
tätsstiftende und inspirierende 
Marke. Eine großartige Grün-
derstory vom Pionier Daniel 
Swarovski, der Ende des 19. 
Jahrhunderts von Böhmen ins 
Tiroler Wattens kommt mit einer 
großen Vision: einen Diamanten 
für alle zu kreieren. Dieses Grün-
dererbe ist noch immer lebendig, 
schwingt nach wie im Marken-
Why, in Qualität und Design mit.

Diese Konsequenz in der 
markenzentrierten Unterneh-
mensführung finde ich beein-
druckend. Das merkt man an 
den Mitarbeitern vor Ort und 
am Erfolg. Swarovski drückt die 
Marke auch in der Wertigkeit 
ihrer Büroarchitektur aus. Man 

kommt an einen Ort, der von der 
Marke kuratiert ist: Der Grün-
dervater als Büste im Entree, 
ruhige, konzentrierte Stimmung 
am Betriebsgelände, eine Infra-
struktur, die Innovation und Kol-
laboration fördert, Mitarbeiter, 
die stolz auf ihre Marke sind.

medianet: Wie setze ich als CEO 
bzw. Führungskraft konkret 
mar kenorientierte Führung um?
Hanusch-Linser: Transforma-
tion heißt immer auch die Ge-
staltung des Übergangs von 
alten zu neuen Mustern, ohne da-
bei den sozialen  Zusammenhalt, 
das ‚Wir-Gefühl‘, zu verlieren. 
In Phasen des Übergangs bleibt 
aber das Wir-Gefühl oft auf der 
Strecke. Dann entstehen Flucht-
orte und Subkulturen, die ihre ei-
genen Rituale pflegen,  mitunter 
auch – meist unbewusst – gegen 
den Zusammenhalt arbeiten.

Wer auf die Marke setzt, ak-
tiviert die Kraft der Selbstorga-
nisation – Soziologen sprechen 
auch von einem Gefühl der Ko-
härenz und der Stimmigkeit. 

Das erfordert auch ein Lea-
dership-Modell, das die Marke 
kohärenzgestaltend, also verbin-
dend, einsetzt. Die wichtigste 
Leadership-Aufgabe ist meiner 
Meinung nach: Beruhigung.

Ein unruhiger Geist wird 
kaum Innovationen hervorbrin-
gen, angstvolle Mitarbeiter sind 
keine guten Copiloten, burnout-
gefährdete Manager schon gar 
nicht. Zugegeben, in der Mar-
kenführung beständig und ver-

lässlich zu bleiben, ist schwerer 
als Designerneuerungsaktionis-
men zu verfallen. Ein Marken-
Relaunch bedeutet nicht nur 
viel Aufwand für die Organisa-
tion. Es muss sehr gut überlegt 
werden, wie Mitarbeiter und 
Kunden ihre gelernten Orientie-
rungsmarker nicht verlieren.

medianet: Red Bull ist ja das 
klassische Paradebeispiel …
Hanusch-Linser: Red Bull zeigt: 
Marke ist Wertschöpfung und 
gute Markenpolitik ist Profit. 

Hier geht es um eine holisti-
sche Markenwelt, die verdichte-
te Unternehmensleistung kon-
sequent über die Marke erzählt. 

medianet: Und wie kann man 
als Führungskraft die eigene 
Persönlichkeitsmarke stärken?
Hanusch-Linser: Es ist wichtig, 
sich in Kohärenz mit der Firmen-
marke zu bringen. Ich arbeite 
hier gern mit einem Positionie-
rungsdreieck. Man überlegt sich 
für die Frage ‚Wofür stehe ich? 
Was will ich verdichtet vermit-
teln?‘ die drei wichtigsten per-
sönlichen Werte. Für mich etwa 
sind das Klarheit, Respekt und 
Out-of-the-Box-Thinking.

Diese drei Werte sind dann 
immer bestimmend. Also auch 
hier: Marke als verdichteter Aus-
druck der eigenen Leistung!
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  Was ist wo los – schau mal rein!

Die wichtigste 
 Aufgabe der Marke  
ist Orientierung  
und Beruhigung.

Zur Person
Kristin Hanusch-Linser  
arbeitet mit Organisationen, Top-Exe-
cutives und deren Teams an der Be-
schleunigung von Lösungskompeten-
zen. Sie verbindet methodisch Verän-
derung als Grundhaltung und Marke 
als sinnstiftenden Orientierungsanker 
in der Transformation. Hanusch-Linser 
bringt mehr als 25 Jahre Manage-
ment-Erfahrung in kommunikations-
intensiven Change-Prozessen ein.
 www.hanusch-linser.at

Positivbeispiel
Bei Swarovski 
spürt man 
überall gelebten, 
sinnorientierten 
Zusammenhalt.

Kristin  
Hanusch-Linser
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WIEN. Über die Sommermonate 
wurde bei schauTV kräftig hinter 
den Kulissen gewerkt. So ist das 
gesamte schauTV-Programm-
angebot seit Ende August auf 
schautv.at als Livestream sowie 
für mindestens 30 Tage in der 
Mediathek verfügbar.

Auch hinsichtlich des Pro-
gramms hat sich einiges getan: 
Mit „Vorbeig’schaut“ gibt es ein 
neues Wochenend Society- und 
Szeneformat. Neu hinzugekom-

men ist auch das Reisemagazin 
„schau Leben Reisen“. Als Er-
gänzung zu dem Wohlfühl- und 
Servicemagazin „schau Leben“ 
gibt es mit „schau Leben Burgen-
land“ (samstags) und „schau Le-
ben Niederösterreich“ (sonntags) 
zwei zusätzliche Sendungen.

Relevanter Player
„schauTV hat sich im letzten Jahr 
von einem kleinen Regionalsen-
der zu einem relevanten Player 

im regionalen TV-Geschäft in 
Ostösterreich entwickelt – seit 
der Übernahme durch das Kurier 
Medienhaus ist die Reichweite 
deutlich gestiegen. Das bestä-
tigt unseren Weg, relevante TV-
Formate mit Fokus Ostregion in 
zeitgemäßer Form zu entwickeln. 
schauTV ist aber nicht nur für 
das Fernsehpublikum aus Wien, 
Niederösterreich und dem Bur-
genland zu einer relevanten Grö-
ße geworden. Auch unsere Part-

ner finden bei uns ein perfektes 
Umfeld und innovative Lösun-
gen, um effektiv und nachhaltig 
bei ihrer Zielgruppe zu landen“, 
führt schauTV-Geschäftsführer 
Thomas Kralinger aus.

B2B-Angebote
Hierzu werden zurzeit auch 
maßgeschneiderte Konzepte 
im B2B-Bereich etabliert: Von 
der Gesamtkonzeption über die 
Videoproduktion bis hin zur 
Postproduktion und Ausgestal-
tung für die interne und externe 
Kommunikation erhalten Kun-
den für diverse Veranstaltungen 
und Anlässe ein umfassendes 
Kompletta ngebot im Bewegt-
bildbereich. (red)

WIEN. In einem mehrstufigen 
Pitch des Bauchemie-Unter-
nehmens PCI Gruppe setzte 
sich die Agentur Silberball ge-
gen zahlreiche deutsche und 
öster reichische Großagenturen 
durch. 

„Mehr als nur schöne Bilder“
„Mitentscheidend für diesen 
Erfolg ist der strategische Fo-
kus, der Silberball von ande-

ren Agenturen unterscheidet. 
Wir produzieren nicht nur 
schöne Bilder; wir entwickeln 
Kommunikations- und Mar-
ketinglösungen, die auf der 
Unternehmens strategie aufbau-
en, bereichsübergreifend sind 
und Marken langfristig stärken“, 
erklärt Michael Casagranda, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
bei Silberball Bregenz. 
 www.silberball.com

schau tv
Fakten & Daten 
Der stetige Programmausbau schlägt 
sich auch in der Reichweite von 
schauTV nieder: Mittlerweile konsu-
mieren 2,1 Mio. Haushalte schauTV. 
Auch bei der Tagesreichweite konnte 
eine signifikante Steigerung erzielt 
werden: Als der Sender im Som-
mer 2017 vom Kurier Medienhaus 
übernommen wurde, lag diese bei 
rund 30.000 Zuschauerinnen und Zu-
schauern; mit dem neuen attraktiven 
Programmschema erreicht schauTV 
zwischenzeitlich bis zu 75.000 Se-
herinnen und Seher täglich, Tendenz 
steigend.

Tobias Walter 
(Marketing 
Communication 
PCI Gruppe), 
Michael Casa-
granda (gesch 
Gesellschafter 
Silberball Bre-
genz), Alexander 
Magg (Marke-
ting und Zentrale 
Anwendungs-
technik PCI) ©
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Programmausbau 
Der Regionalsender aus dem Kurier-Haus, schauTV,  
hat sich über den Sommer etliche Neuerungen verpasst.

Silberball für PCi gruppe 
Agentur holt Etat gegen internationale Konkurrenz.

Leitung Pro-
gramm schauTV, 
Matthias Hranyai 
und schauTV-
Geschäfts-
führer Thomas 
 Kralinger



* Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 23 Monate zzgl. (anteiliger) Monat des Vertragsbeginns. Während der Mindestvertragslaufzeit sind für Sky Entertainment und Sky Sport €19,99 mtl., danach €39,99 
mtl. zu entrichten. Für Neukunden und Kunden, deren Sky Abonnement bereits länger als 3 Monate beendet ist, beträgt die einmalige Aktivierungsgebühr bei Vertragsschluss €29. Für Kunden, die in 
den letzten 3 Monaten Sky Abonnent waren, beträgt die einmalige Aktivierungsgebühr €129. Zzgl. einmalig Logistikpauschale iHv. €12,90. In den ersten 12 Monaten werden das Sky Bundesliga Paket 
und Premium HD ohne Zusatzkosten freigeschaltet; die Freischaltung endet automatisch. Im Sky Bundesliga Paket sind pro Saison insgesamt 572 Spiele der Deutschen Bundesliga und der 2. Bundes- 
liga live zu sehen. Aktion gilt bis 28.10.2018 und nur für private Neukunden, nicht verfügbar bei TV-Empfang via UPC, variiert bei Kabelnetzen (Programmangebot, Empfangbarkeit). © Petrus Olsson.

Wo Sport zu Hause ist.
Der beste Sport live und hautnah nur bei Sky.
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€ mtl.*

• Alle Spiele der UEFA Champions League live in der Original Sky Konferenz

• Die Top-Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv

• Alle Spiele der Tipico Bundesliga live

• Das Beste aus Tennis, Erste Bank Eishockey Liga und Golf

• ON TOP: DIE DEUTSCHE BUNDESLIGA UND HD 12 MONATE INKLUSIVE*

Jetzt Sky sichern:
sky.at/sport  |  01 96 20 20  |  Fachhandel

Wir geben dir Sport, wie du ihn noch nie erlebt hast.
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WIEN. Aufgrund der positiven 
Resonanz der neu konzipierten 
4Heroes-Konferenz im Jahr 2017 
findet das Format am 16. Oktober 
in Wien und am 23. Oktober in  
München zum zweiten Mal statt. 

Auf der Konferenz referieren 
Marketingexperten über aktuel-
le Trends, Produktinnovationen 
und praxistaugliche Lösungen 
aus den derzeit meist diskutier-
ten Bereichen des digitalen Mar-
ketings. 

Im Fokus der 2. Digital 4 Mar-
keting Heroes Conference ste-

hen die Themenbereiche: Inno-
vations, Search, B2B-Marketing 
sowie Agiles Marketing. 

Die eintägigen 4Heroes-Kon-
ferenzen liefern unter anderem 
Antworten auf folgende Fragen: 
Auf welche technischen Neue-
rungen und Herausforderungen 
im digitalen Marketing müssen 
Marketing-Verantwortliche ak-
tuell vorbereitet sein? Mithilfe 
welcher Strategien und Tools ge-
lingt es Unternehmen, eine gute 
Online-Reputation zu erzielen? 
Und welche Rolle spielt Agilität 

bei der Planung und Umsetzung 
von digitalen Marketingmaß-
nahmen und wie kann dies prak-
tisch umgesetzt werden? 

Online verfügbar
Aufgrund des lösungsbezogenen 
Programms bietet die 2. Digital 
Marketing 4Heroes Conference 
einen Überblick über aktuel-
le Entwicklungen im digitalen 
Marketing. Es werden vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten und 
innovative Lösungsansätze 
neuer Technologien und Trends 

aufgezeigt sowie zahlreiche 
Best Practices vorgestellt. Dar-
über hinaus bietet die 4Heroes-
Konferenz eine Möglichkeit zum 
aktiven Networking und Wissen-
saustausch. Die Vorträge werden 
aufgezeichnet und sind ab dem 
6. November auch online verfüg-
bar – für all diejenigen, die live 
nicht dabei sein können und 
nichts verpassen möchten. (red)

Weitere Infos: 
 http://www.marketing-on 

-tour.de/konferenzen/

WIEN. Nach der ausverkauften 
Premiere 2017 geht Meet Typo3 
Vienna in die zweite Runde: Die 
Fachkonferenz rund um das 
beliebte Content Management-
System (CMS) Typo3 findet am 
20. September im Impact Hub 
Vienna statt. Unter dem Motto 
„Mit Typo3 in die Zukunft“ zei-
gen renommierte Typo3-, IT- und 
Marketing-Experten in Form von 
Fachvorträgen und Case Stu-

dys wegweisende Features des 
CMS. Dazu zählen Bereiche wie 
Suchmaschinenoptimierung, 
Performance, Usability, Quali-
tätssicherung und Datenschutz. 
Zu erleben gibt es außerdem ein 
Diskussionspanel und eine Net-
working Party. (red)

Weitere Informationen und  
Tickets gibt es online unter: 
 www.meet-typo3.at Die Meet Typo3-Konferenz war schon 2017 restlos ausverkauft. 
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Zweite runde 
Die Digital Marketing 4Heroes-Konferenz findet auch heuer 
statt und setzt auf innovative Lösungsansätze.

Fachkonferenz: meet typo3
Jetzt noch Tickets online sichern.

Location
Die 4Heroes-
Konferenz findet  
im Austria Trend 
Hotel Schloss 
Wilhelminenberg 
statt.

   first pitch goes digital



Marketingkongress für B2B-Experten
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 Jetzt 
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Eine Veranstaltung von In Kooperation mit
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WIEN. Der Medienbeobachter Clip Mediaservice 
erhält als erstes österreichisches Unternehmen ein 
internationales Zertifikat für Measurement und 
Evaluation der AMEC (International Association 
for Measurement and Evaluation of Communica-
tion). Dieses Zertifikat bestätigt die Beratungskom-
petenz von Clip Mediaservice und garantiert Kun-
den ab sofort eine noch bessere Erfolgskontrolle 
ihrer PR-Maßnahmen.

In der Kommunikationsarbeit wird die Messung 
und Evaluierung von PR-Maßnahmen zu einem im-
mer wichtigeren Thema – denn Auftraggeber oder 
Unternehmensmanagement fordern zunehmend 
einen Beweis für die Effizienz und Effektivität von 
PR-Maßnahmen. „Clip Mediaservice ermöglicht 
PR-Fachleuten und Marketing-Verantwortlichen 
seit vielen Jahren durch Medienbeobachtung 
eine quantitative Erfolgskontrolle. Aber auch die 
qualitative Erfolgsmessung mittels Medienana-
lyse gewinnt immer mehr an Bedeutung“, so Clip 
Media-Geschäftsführer Alexander Seutter. Um die-
sem Trend noch besser gerecht zu werden, hat das 
Mediaservice-Analyseteam an einer Zertifizierung 

durch die AMEC teilgenommen und das Interna-
tional Certificate in Measurement and Evaluation 
erhalten, erzählt Seutter weiter. „Clip Mediaservice 
ist in Österreich das erste Unternehmen, das von 
der AMEC zertifiziert wurde; darauf bin ich per-
sönlich sehr stolz.“ (red)

Clip mediaservice erhält Zertifikat
Die Beratungskompetenz des Unternehmens ist nun bestätigt. 

Alexander Seutter, Clip Mediaservice-Geschäftsführer. 
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Ein feiges  
Restaurant
gianna Schöneich

Online-Bewertungen sind eine 
kritische Angelegenheit. Zu 
gut, zu schlecht, gefaked? 
Dem Restaurant Le Burger 
wurde es in jedem Fall  
zu bunt – und es forderte 
laut dem Standard Google 
per Anwaltsschreiben auf, 
30 negative Rezensionen zu 
löschen. Laut dem Artikel 
würden immer mehr Unter-
nehmen versuchen, Löschun-
gen durchzusetzen – selbst 
beim Restaurantbesuch 
wird dem Konsumenten also 
die Stimme entzogen und 
ihm wird letztlich „das Maul 
gestopft“ – dabei könnte man 
auch einfach die Beschwer-
den der Gäste ernst nehmen.

Zitat des tages  
Fred Turnheim, Österreichi-
scher Journalisten Club

Herr Erdogan: 
Journalistische 
Recherchen über 
AKP und Kurden 
sind kein Verbre-
chen, sondern der 
Job von Journalis-
ten – daher lassen 
Sie sofort unseren 
Kollegen frei …“

kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

MÜHSAL. Niemand, der auch nur halbwegs bei 
Sinnen ist, wird etwas dagegen haben, dass je-
mand, der von der Arbeit eines anderen profitiert, 
dafür auch etwas bezahlen soll. 

Das Kind mit dem Bade ausschütten?
Genau das versucht das EU-Parlament in Bezug 
auf ein vernünftiges Leistungs- und Urheber-
schutzrecht seit Jahren zu erreichen.

Nun gibt es einen ersten Durchbruch – die 
Verlage und andere Werkerschaffer jubeln, und 
etliche Vertreter der Zivilgesellschaft sind gleich-
zeitig regelrecht entsetzt. 

Wie ist das möglich, könnte man sich fragen, 
wollen doch alle, dass endlich die Googles und 
Facebooks dieser Welt für eine der Grundlagen 
ihres Geschäftsmodells, nämlich mit Fremdcon-
tent indirekt Geld zu verdienen, auch zur Kassa 
gebeten werden.

Künftig, so zumindest der Beschluss des EU-
Parlaments, werden sie für die Nutzung von 

Fremdcontent etwas bezahlen sollen oder diesen 
erst gar nicht hochladen. So weit so gut. Doch 
was nicht wieder passieren darf, ist, dass die 
Medienhäuser vor lauter Angst, dann via Google 
nicht mehr auffindbar zu sein, auf ihr Vergü-
tungsrecht verzichten. Denn genau das ist in 
Deutschland passiert und hat die Regelung ad 
absurdum geführt.

Dass es auch anders geht, zeigt Spanien. Dort 
können Verlage per Gesetz auf die ihnen zuste-
hende Vergütung durch Google & Co. nicht ver-
zichten. Der Vorteil dieser Regelung: Kein Verlag 
muss sich als Einzelkämpfer aus der Deckung 
wagen. Die befürchteten Verluste bei den Zugriffs-
zahlen über die Techgiganten haben sich mit neun 
Prozent übrigens sehr in Grenzen gehalten.

Und wenn man schon dabei ist: Es ist schon 
längst an der Zeit, dass Facebook und Co endlich 
auch ihren Teil zur Steuerleistung beitragen. Aber 
hier tut sich nichts, im Gegenteil. So meinte etwa 
der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, man 
solle endlich aufhören, die Digitalkonzerne in 
der Steuerfrage zu „dämonisieren“. So wird das 
 natürlich nix mit der Steuergerechtigkeit? 

die detailarbeit 
geht jetzt erst los
Im EU-Parlament gab es einen ersten Beschluss 
zum Urheberrecht – viele Detailfragen sind offen.
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Security Erik Kastner, 
Opus, sprach über  
Event-Sicherheit 30

Mystery Hunt Im Kunst-
historischen Museum kann 
man nun Rätsel lösen 32

DSGVO Stefan Grossek  
über Datenschutz beim 
 Einladen zu Events 36

Allrounder Bei der Special Event Group 
 erhalten Kunden alles aus einer Hand. 

Chiquita Bei FuchsundFreude dreht sich  
nun einiges um die Banane. 34 40
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© Georg Aufreiter

Wenn der Berg ruft  
und Ideal antwortet
Mit Intersport ging es zum Wandertag, und für den  Murpark 
setzte man auf eine außergewöhnliche Gala. 
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Noah Schönhart
stadt wien marketing gmbh 

Die stadt wien marketing gmbh 
hat zur Verstärkung des Teams 
den 24-jährigen Noah Schön-
hart an Bord geholt. Schönhart 
kümmert sich ab sofort um die 

digitalen Agenden des Unterneh-
mens, da er als Digital Native mit 
den verschiedenen Kommunika-
tionskanälen bestens vertraut ist. 
Was es sonst noch neues über 

stadt wien marketing gmbh gibt, 
lesen Sie auf Seite 38
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•••  Von Gianna Schöneich

A
m Intersport Wan-
dertag konnte man 
nicht vorbeikommen. 
In sämtlichen Soci-
al Media-Kanälen 

wurden Impressionen geteilt 
oder es wurde dazu aufgeru-
fen, teilzunehmen. Hinter den 
Wandertagen steckt die Agentur 
Ideal. Sie konzipierte, designte 
und realisierte am Schneeberg/
Niederösterreich, Hinterstoder/
Oberösterreich, Serles/Tirol und 
Dobratsch/Kärnten, vier Wan-
dertage. Begleitet wurden diese 
von einer breiten klassischen PR- 
und Social Media-Kampagne.

Die Events selbst wurden von 
den Promis Tom Walek, Andi 
Goldberger, Thomas Sykora, 
Gerlinde Kaltenbrunner und 
Harry Prünster begleitet. 

Begeisterte Postings
Die Wandertage waren ein voller 
Erfolg: Tausende Wanderfreun-
de konnten sich nicht nur von 
der Kundennähe von Intersport 
und der Kooperationspartner 
ÖBB, Kronen Zeitung, Puls 4, 
Lowa, Garmin, Leki, Resch & 
Frisch, Wojnar u.v.a. überzeugen, 
sondern interessante Gespräche 
mit den prominenten Wanderern 
und beeindruckende Naturkulis-
sen genießen. 

Kein Wunder also, dass auch 
auf Social Media fleißig und 
begeistert gepostet wurde und 
viele Kommentare wie diese 
zu lesen waren: „Lässig war’s“, 
„War dabei, super organisiert! 
Es war trotz des Wetters schön“, 
„Es war toll“. 

Auch auf Unternehmensseite 
zeigte man sich äußerst zufrie-
den: „Mit den Intersport Wan-
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ein wirklich „ideal“  
inszenierter august 
Die Livemarketing Agentur konnte im August mehrmals auftrumpfen 
und organisierte nicht nur die Intersport Wandertage. 

Wanderlust 
Für Intersport  
organisierte Ide-
al vier Wander-
tage – Tausende 
Wanderfreunde 
und Prominente 
begaben sich 
gemeinsam auf 
die Berge und 
waren begeis-
tert.
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it’s so easy 
Für das neue 
eScooter-
Sharing ÖAMTC 
easy way 
entwarf und rea-
lisierte Ideal eine 
crossinstrumen-
telle Kampagne 
mit PR-Stunts, 
einer Roadshow, 
Promotions und 
einem Launch-
event im Wiener 
Volksgarten.
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dertagen teilen wir mit unseren 
Kunden wunderschöne Erleb-
nisse und die Erkenntnis, dass 
diese Agentur nicht bloß Ideal 
heißt, sondern es auch ist.“ Für 
die Agentur Ideal hielt der Som-
mer aber noch mehr bereit. 

Für den Murpark, ein Unter-
nehmen der SES Spar European 
Shopping Centers GmbH in 
Graz, sollte zur Fertigstellung 
des Center-Erweiterungsbaus 
eine Gala mit Niveau und Stil 
umgesetzt werden. 

Das letzte Mosaiksteinchen
Die Storyline: Am Event wird 
das letzte Mosaiksteinchen des 
Gesamtkunstwerks Murpark vor 
den Augen der über 1.000 gela-
denen Gäste geschaffen und die-
ser somit vollendet. 

Bei dem „Mosaiksteinchen“ 
handelte es sich um ein 8 m² 
großes Gemälde des Murparks, 
das innerhalb von elf Minuten 
live per Schütttechnik, in Cho-
reografie zu Musik, entstand. 
Der französische Speedpainter 
Vic wurde dabei von einem Sym-
phonieorchester live begleitet, 
das eigens arrangierte Werke 
u.a. von Hans Zimmer intonierte. 

„Die herausfordernde räumli-
che Situation wurde durch einen 
Event auf zwei Ebenen, optisch 
verbunden mit dem Orchester 
auf den Rolltreppen und einem 
Zwischengeschoß, für das ent-
stehende Bild, das zugleich das 
Tor zum neuen Center-Teil defi-
nierte, gelöst“, erklärt Ideal-Ge-
schäftsführer Marcus Wild. 

Namensvetter Marcus Wild, 
Geschäftsführer der SES Spar 
European Shopping Centers 
GmbH, begrüßte am Galaabend 
am 22. August Spar-Vorstands-
vorsitzenden Gerhard Drexel, die 
Landtagsabgeordnete Barbara 
Riener in Stellvertretung des 
steirischen Landeshauptmanns, 
den Grazer Bürgermeister Sieg-
fried Nagl und viele weitere Gäs-
te aus Politik, Wirtschaft, Kultur 
und Gesellschaft. 

murpark 
Für die SES 
inszenierte 
Ideal einen 
Galaabend, wie 
es ihn so wohl 
kein zweites Mal 
geben dürfte. 
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nicht nur für Fußballspiele und 
Großveranstaltungen, sondern 
auch für private Feste. Die He-
rausforderung ist jedoch, einen 
Ausgleich zwischen einem re-
alistischen und umsetzbaren 
Maß zu schaffen. So gilt es, die 
möglichen Risiken ernst zu neh-
men, aber auch besonnen und 
professionell zu handeln. Die 
Sicherheit bei Events hat obers-
te Priorität. Es sollte jedoch mit 
Augenmaß agiert werden und 
Bedingungen geschaffen wer-
den, wo die Besucherinnen und 
Besucher in einer unbeschwer-
ten Atmosphäre ihre Veranstal-
tung genießen können. 

medianet: Die Budgets sind  
ohnehin schon eng kalkuliert. 
Warum sollte dann ein Veran-
stalter noch Geld für die Leis-
tung ‚Sicherheit‘ in die Hand 
nehmen und sich nicht einfach 
selbst um das Thema kümmern? 
Kastner: Die Frage bleibt na-
türlich, inwieweit das entspre-
chende Fachwissen und die Ka-
pazitäten vorhanden sind, um 
die Aufgabe eigenhändig gut zu 
erfüllen. Es geht mir darum, den 
Kenntnisstand jener Personen, 
die an Veranstaltungen beteiligt 
sind, zu optimieren, um damit 
ein sicheres und verantwor-
tungsbewusstes Handeln als 
Teil der Veranstaltungsplanung 
zu etablieren. Ein großes Anlie-
gen ist es mir, das Thema Sicher-
heit stärker ins Bewusstsein der 
verschiedenen Verantwortlichen 
rund um Veranstaltungen zu 
bringen und gezielte Maßnah-
men zur Erhöhung der Sicher-
heit durchzuführen. Für jeden 
Kernbereich muss es jemanden 
geben, der Verantwortung über-
nimmt und das entsprechende 
Fachwissen mitbringt. Sich die-
ses Wissen mühsam anzueignen 
und dennoch ein hohes Risiko 
von Fehlern einzugehen, ist in 
jedem Fall teurer als das Hono-
rar von externen Profis.

medianet: Wie sehen Sie die  
Zukunft der Eventbranche?
Kastner: Eventagenturen er-
füllen vielschichtig vernetzte 
Anforderungen in technischer, 
logistischer, rechtlicher, betrieb-
licher und personeller Hinsicht. 
Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass auch weiterhin neue Her-
ausforderungen hinzukommen. 
Das bietet Chancen für die ge-
samte Branche, sich neu aufzu-
stellen und noch stärker zu pro-
fessionalisieren. (gs)

WIEN. Ist Eventsicherheit nur 
schöne Theorie oder doch schon 
Praxis? medianet fragte bei 
Erik Kastner, Geschäftsführer 
von Opus Marketing, nach und 
sprach mit ihm auch über die 
Sichtbarkeit von Sicherheit auf 
Veranstaltungen. 

medianet: Herr Kastner, wie 
schätzen Sie den Stellenwert 
von Eventsicherheit ein?
Erik Kastner: Bei allen Heraus-
forderungen und unterschied-
lichen Veranstaltungsgesetzen 
in den Bundesländern ist es 
das Nonplusultra, immer auf 
der sicheren Seite zu sein und 
sich dieses Wissen auch intern 
anzueignen. Unser Event-Team 
hält sich durch Schulungen und 
Austausch mit nationalen sowie 
internationalen Kollegen immer 
auf dem Laufenden. 

Eine fixe Größe – nicht nur 
in der Veranstaltungsbranche 
– ist die Veränderung. Spezi-
ell im Kommunikationsbereich 
schreitet die Digitalisierung mit 
großen Schritten voran. Was je-
doch auch in Zukunft auf keinen 
Fall ersetzbar sein wird, ist die 
 Kreativität. Und wer Aufmerk-
samkeit will, der sollte sich 
auch etwas trauen. Denn bei 
08/15-Events kann statt Staunen 
nur Monotonie herauskommen. 
Die drei Säulenheiligen der Si-
cherheit heißen Wahrscheinlich-
keit, Möglichkeit und Risiko. Et-
was zu riskieren, ist keine Frage, 
aber immer mit einem professio-
nellen Sicherheitsnetz.

medianet: Wie sichtbar darf  
Sicherheit auf den Veranstal-
tungen sein?
Kastner: Wir haben heute kaum 
noch Veranstaltungen, wo nicht 
massiv Polizei oder Securities 
vor Ort sein müssen. Das gilt 

Safety first
Erik Kastner, Geschäftsführer der Agentur Opus Marketing, 
über das Thema Eventsicherheit.

Standortleiter 
Michael Tenhal-
ter, Agenturleiter 
Wien, Birgit 
Pertlwieser, 
Agenturleiterin 
Linz, und Opus- 
Geschäftsführer 
Erik Kastner. 
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Säulen 
Erik Kastner 
definiert im Inter-
view mit media-
net drei Säulen 
der Sicherheit: 
Wahrscheinlich-
keit, Möglichkeit 
und Risiko. 
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   Nie wieder lange suchen – klick dich zur passenden Agentur



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

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

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

Ihre Vorteile:

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

° Premium Gesundheits-Check ° Eine Telefonnummer für alle Anliegen
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WIEN. Der Film „The Da Vinci 
Code – Sakrileg“ aus dem Jahr 
2006 spielte rund 758,2 Mio. USD 
ein, was ihm seinerzeit Platz 71 
der erfolgreichsten Filme aller 
Zeiten sicherte – die Kirche mit 
ihren vielen Geheimnissen, Je-
sus, die Bibel, der heilige Gral 
und nicht zuletzt das menschen-
leere französische Kunstmuse-
um Louvre – inklusive Leiche 
– dürfte wohl den meisten noch 

in Erinnerung sein. Wer auf den 
Spuren des Da Vinci Codes wan-
deln möchte, kann dies nun im 
Kunsthistorischen Museum in 
Wien tun. Das Team von Myste-
ry Makers hat ein Rätselspiel für 
Erwachsene entwickelt. 

Somit können ab dem 10. Ok-
tober in der ägyptisch-orienta-
lischen Sammlung und in der 
Antikensammlung des Kunst-
historischen Museums bereits 

die ersten Mysterien aufgedeckt 
werden.

Mystery Hunter 
Das eigens auf das Museum 
maßgeschneiderte Spiel dreht 
sich um das Rätsel der Sphinx. 

Die Spieler werden durch das 
antike Ägypten, Griechenland 
und Rom geführt und dabei mit 
gefinkelten Rätseln auf die Pro-
be gestellt. Auf der Suche nach 

den Lösungen erfahren die Mys-
tery Hunter einiges über alte 
Geheimnisse und die Mysterien 
jener Zeit. 

Sabine Haag, Generaldirekto-
rin des Kunsthistorischen Mu-
seums, erklärt: „Mit dem Team-
spiel ‚Mystery Hunt‘ öffnen wir 
für unser erwachsenes Publi-
kum einen ungewöhnlichen und 
spielerischen Zugang zur Kunst 
und ermuntern sie, gemeinsam 
aktiv zu werden.“

Soziale Kompetenz
Die Mystery Hunt ist ein 100% 
analoges Produkt in Form einer 
Box, gefüllt mit Umschlägen in 
antikem Design. Die Briefku-
verts beinhalten Aufgabenstel-
lungen, die sowohl den Intellekt, 
als auch die soziale Kompetenz 
und die Zusammenarbeit in der 
Gruppe fördern sollen. 

Das Spiel eignet sich speziell 
für Team Building-Aktivitäten 
mit kulturellem Anspruch und 
für ein besonderes Erlebnis un-
ter Freunden oder in der Familie. 
(gs)

Der Vorverkauf der Mystery 
Hunt startet ab Mitte Septem-
ber unter www.mystery.at. 
Offizieller Spielbeginn ist der  
10. Oktober. Der Preis des Spiels 
liegt bei 30 € pro Person zuzüg-
lich des Museumseintritts.

WIEN. Morgen, am 15. Septem-
ber, findet im Wiener Gasometer 
die „Michael Jackson Tribute 
Show“ statt. Zum 60-jährigen 
Jubiläum des King of Pop zieht 
die Produktion mit einer Tour 
durch Deutschland, Österreich 
und die Schweiz. Künstler aus 
ganz Europa präsentieren in 
einer zweistündigen Live-Show 
die größten Hits von Micha-
el Jackson und den Jackson 5 

(Live-Band/Live-Gesang). Prä-
sentiert werden die größten Hits 
des King of Pop wie „Billie Jean“, 
„Beat It“, „Thriller“, „Bad“, „Black 
Or White“ oder das Duett „I Just 
Can’t Stop Loving You“ aber 
auch Klassiker wie „I Want You 
Back“, „Blame It On The Boogie“ 
oder „Rock With You“. (red)

Samstag, 15.9., 19.30 Uhr, Gaso-
meter, Guglgasse 8, 1110 Wien. Die Michael Jackson Tribute Show findet am Samstag statt.
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rätsel der Sphinx 
Im Kunsthistorischen Museum werden die Besucher 
demnächst zu aktiven Teilnehmern gemacht.

Die tribute Show
Michael Jacksons größte Hits im Gasometer.

100% analog
Das Kunst-
historische 
Museum wird 
zum Schauplatz 
eines Mystery 
Hunts. 
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so breite Dienstleistungspalette 
haben“ sagt Paytakov stolz. 

„Wir können Events natürlich 
für unsere Kunden komplett be-
treuen – von der ursprünglichen 
Designidee bis hin zum tatsäch-
lichen Bühnenaufbau und der 
Dekoration. Allerdings können 
wir uns auch nur um einen Be-
reich kümmern oder verleihen 
auch nur“, so Paytakov. 

Zuverlässige Partner
Die Zielgruppe von SEG sind 
vornehmlich Agenturen. „Viele 
denken, wir sind eine Agentur – 
das ist allerdings nicht richtig. 
Wir nehmen den Organisatoren 
die Arbeit ab. Mit uns braucht 
eine Livemarketing-Agentur 
nicht nach vielen verschiede-
nen Unternehmen suchen, die 
ihnen Dekoration oder Technik 
abnehmen – bei uns bekommen 
sie alles aus einer Hand. Wir 
verleihen jeder Agentur, die mit 

uns arbeitet, Flügel, denn unsere 
Partneragenturen bieten breite 
Produktpaletten und deutlich 
mehr exklusive Dienstleistun-
gen an als andere.“

Selbst für den Bereich Cate-
ring, den man nicht direkt durch 
SEG abdeckt, greift Paytakov 
falls gewünscht auf zuverlässi-
ge Partner zurück. Dank seiner 
jahrelangen Berufserfahrung ist 
Paytakov bestens vernetzt. Bei 
Kundengesprächen und Pitches 
setzt SEG auf genaue und fotore-
alistische 3D-Visualisierungen. 
Selbst die Maße der einzelnen 
Möbelstücke werden dem Kun-
den vorgeführt und durch die 
Grafiker in die Location einge-
setzt – ein exklusiver Dienst, den 
SEG gratis anbietet. So erhalten 
alle SEG-Kunden nicht nur ein 
Angebot, sondern eine sehr ge-
naue Darstellung ihres künfti-
gen Events. 

Breite Produktpalette
In Zahlen ausgedrückt, finden 
sich in den Lagern von SEG 
über 10.000 Möbelstücke und 
über 100.000 Dekorationsarti-
kel – wer etwas ganz Besonde-
res möchte, wird auch dies bei 
SEG erhalten, sagt Paytakov: 
„Wir machen auch sehr gern 
Spezialanfertigungen – mit Holz, 
Metall und Plastik können wir 
bestens umgehen; wir setzen 
maßgeschneiderte Lösungen 
um, somit gewährleisten wir 
außergewöhnliche Veranstal-
tungen und nicht solche von der 
Stange.“ 

SEG verfügt über eine La-
gerfläche von über 10.000 m2  
– allein in Wien über 450 m2. Für 
seine Kunden ist SEG weltweit 
tätig und setzt jährlich über 
2.000 Events pro Jahr um. 

Meist dreht sich der Alltag von 
Paytakov und seinem Team um 
Veranstaltungen von großen Un-
ternehmen und Organisationen; 
ab und zu betreut man Privat-
personen – dann handelt es sich 

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Atemberaubende Foto-
grafien finden sich auf der Web-
site der Special Events Group 
(kurz: SEG). Sie zeigen unter an-
derem Konferenzen, Hochzeiten, 
Bühnenshows oder Preisverlei-
hungen – und zwar so, wie man 
sie noch nicht gesehen hat. 

SEG ist seit 17 Jahren am 
Markt, gegründet und geführt 
von der Unternehmerfamilie 
Todorov. Seit Mitte des Jahres 
gibt es nun SEG Austria. Geführt 
wird das Unternehmen von  
Todor Paytakov. Schon während 
seines Maschinenbau-Studiums 
hat er sich den Events verschrie-
ben und war zunächst als Tech-
niker, dann als Projektmanager 
und später als Teamleiter tätig. 
Als Selbstständiger Unterneh-
mer im Eventbereich reiste 
 Paytakov durch die ganze Welt, 
um  Veranstaltungen auszurich-
ten und war dabei auch für die 
SEG häufig tätig. 

Acht Unternehmen
Mit SEG Austria sitzt er nun 
im DC Tower und betreut von 
hier aus Events aller Art – von 
kleinen bis zu ganz großen.  
Paytakov und sein Team brennen 
nicht nur für die extravaganten 
Veranstaltungen: „Bei uns kann 
man auch lediglich zwei Mik-
rofone, eine Dolmetscherkabine 
oder zwei Lounge-Sessel mieten 
– wir setzen alles um“, erklärt 
Paytakov im Interview.

Das Unternehmen SEG ver-
steht sich als One-Stop-Shop. 
So setzt sich die Gruppe aus 
acht Unternehmen zusammen, 
die für verschiedene Bereiche 
zuständig sind: Logistik, Audio 
Visual, Produktion, Bühnen-
Lösungen, Event-Dekoration, 
Möbel-Vermietung, System-
Integration, Veranstaltungsort 
und ein Design-Labor. „Es gibt 
nur wenige Unternehmen welt-
weit in unsere Branche, die eine 

2.000

Die Event-Allrounder
Bei SEG erhalten Kunden alles – vom Eventdesign zum Möbelstück 
und der Dekoration bis hin zur kompletten Technik. 

Geschäfts-
führer 
Todor Payta-
kov leitet SEG 
Austria – er ist 
schon seit vielen 
Jahren in der 
Eventbranche 
tätig. 

Event
Jährlich setzt 
SEG über 2.000 
Events um, wie 
für den Kunden 
Economedia 
die Veranstal-
tung „Digital 
– a leading CEE 
Technology 
Event“. 
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meist um pompöse Hochzeiten 
oder Jubiläums-Feiern. 

In Bulgarien besitzt SEG ein 
eigenes Eventcenter, wo eben-
falls Veranstaltungen inszeniert 
werden, nun wird ein weiteres 
Lagerzentrum gebaut. Allein in 
Bulgarien sind 120 Personen 
angestellt, hinzukommen oft ge-
buchte Freelancer. 

Einfach und reibungslos
Durch die verschiedenen Unter-
nehmen und die Möglichkeit, 
fast alle Bereiche einer Veran-
staltung selbstständig abzude-
cken, herrsche eine einfachere 
Kommunikation vor, erklärt 
Paytakov: „Die Abläufe funkti-
onieren bestens und sind rei-
bungslos. Wir sind ein Team und 
wissen genau, wie wir miteinan-
der arbeiten müssen.“ 

Das zeige sich vor allem in der 
Zusammenarbeit von Designern 
und Technikern: „Dadurch, dass 
diese beiden Bereiche in einer 
Gruppe vereint sind, herrscht 

ein gewisses Verständnis fürei-
nander. Die Designer besitzen 
somit auch technisches Know-
how. Letztlich bedeutet das, 
dass wir nur Ideen vorschlagen, 
von den wir auch wissen, dass 
sie tatsächlich umgesetzt wer-
den können.“

Es ist auch die jahrelange Er-
fahrung, die SEG zu einem ver-

trauenswürdigen Unternehmen 
macht. Gleichzeitig setzt man 
auf eine flexible Arbeitsweise, 
ist immer am Puls der Zeit und 
hat innovative Ideen. Dabei kann 
man auch in kürzester Zeit agie-
ren und Events umsetzen. 

Derzeit setzt SEG gern Holo-
gramme ein, erzählt Paytakov, 
und zeigt unglaubliche Bilder 
von Präsentationen. So erzählt 
ein Moderator auf einer Bühne 
von der gegenwärtigen Situation 
eines Unternehmens, plötzlich 
erscheint ein Hologramm des 
Moderators, welches von der 
Vergangenheit spricht. 

„Wir setzen bei SEG auf konti-
nuierliche Weiterbildung, indem 
wir uns ständig informieren, 
was sich am Markt tut und wel-
che neue Möglichkeiten es gibt. 
Wir schrecken uns nicht, Inves-
titionen zu tätigen – sei es nun in 
Design oder Technik.“ 

Weitere Informationen finden 
sich online:  www.seg.live

neuheiten 
Für den Produkt-
Markenrelaunch 
von IQOS, ein 
Tabak erhitzer, 
setzte SEG auf 
viele Pflanzen.
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BÜHNE,
LOFT &
LAUNE
Studio 44 in Wien ist die 
Green Location, die alle 
Stücke für Sie spielt. Samt 
hauseigener Technik und 
Eventprofis ein un   schlag -
bares Ensemble für Ihren 
Erfolgsevent. Und das 
macht richtig gute Laune.

www.studio44.at
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WIEN. Der Geschäftsführer des 
Wiener Softwareunternehmens 
Invitario, Stefan Grossek, ist mit 
der Praxis des Einladens ebenso 
vertraut, wie mit den rechtlichen 
Anforderungen des Datenschut-
zes. Zusammen mit dem Rechts-
anwalt Rainer Lassl hat er einen 
umfassenden Guide zum Thema 
Datenschutz und Events ver-
fasst, in dem die Anforderungen 
der Datenschutzgrundverord-
nung an das Eventmanagement 
im Detail aufgezeigt werden.

Wen darf ich einladen?
„Obwohl die Datenschutzgrund-
verordnung bereits seit 25. Mai 
in Kraft ist, besteht nach wie vor 
ein großer Aufklärungsbedarf“, 
erklärt Grossek im Gespräch 
mit medianet. „Durch die Ein-
führung der Datenschutzgrund-
verordnung herrscht unter Ver-
anstaltern und Eventmanagern 
Verunsicherung.“ 

So ist vor allem das Einladen 
per Mail eine Herausforderung, 
da hier nicht nur das Telekom-
munikationsgesetz gelte, son-
dern nun eben auch die DSGVO. 

Wen darf man also überhaupt 
noch zu einer Veranstaltung 
einladen und wen nicht? Nicht 
immer ist das eine Frage der 
Geschäftsbeziehung, sondern 
vielmehr eine Frage des Kanals, 
über den die Einladung übermit-
telt wird.

Nur mit Zustimmung?
Beim Einladen zu geschlossenen 
Veranstaltungen kommt es zur 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, wie etwa Name und 
Adresse einer Person. „Eines der 
größten Missverständnisse liegt 

aber darin, dass das Einladen zu 
einer Veranstaltung nur mit ei-
ner vorliegenden Zustimmung 
der betroffenen Person möglich 
ist. Dies trifft aber nur auf Einla-
dungen zu, die per E-Mail über-
mittelt werden; eine gedruckte 
Einladung können Sie immer 
versenden“, erklärt Grossek. 

Wenn man also über keine ex-
plizite Zustimmung zum Über-
mitteln von elektronischen Ein-
ladungen verfügt, dann können 
zumindest gelegentlich Einla-

dungen per E-Mail an Personen 
versendet werden, mit denen 
man in einer aktiven Geschäfts-
beziehung steht oder falls man 
eine Visitenkarte zum Zweck der 
Geschäftsanbahnung erhalten 
hat. 

Darüber hinaus gäbe es noch 
einige Ausnahmen, die aber im 
Einzelfall von einem Rechtsan-
walt geprüft werden sollten, so 
Grossek. Generell ausgenommen 
sind Journalisten – diese kön-
nen Sie auch ohne Zustimmung 
per E-Mail einladen, so lange die 
Veranstaltung zum Tätigkeits-
feld des Journalisten passt.

„Am besten, Sie achten daher 
bereits bei der Erstellung der 
Einladungsliste darauf, für wel-
che Personen eine dementspre-
chende Zustimmung vorliegt. 
Wenn Unsicherheit über die 
Herkunft der E-Mail-Adressen 
besteht oder keine Zustimmung 
vorliegt, dann ist man mit einer 
gedruckten Einladung auf der 
sicheren Seite.“ 

Von analog zu digital
Auch mit einer gedruckten Ein-
ladung kann die Brücke zum 
digitalen Einladungsmanage-
ment geschlagen werden – dazu 
braucht es nur einen Verweis 
auf die Eventwebsite und ei-
nen integrierten individuellen 
Zugangscode, mit welchem sich 
der Empfänger einloggen kann. 
„Die weitere Kommunikation 
zur Veranstaltung kann dann 
gefahrlos über E-Mail abgewi-
ckelt werden, auch ganz ohne 
explizite Zustimmung“, erklärt 
Grossek weiter. Am besten holt 
man sich bei dieser Gelegenheit 
auch gleich die Zustimmung für 
die Übermittlung zukünftiger 
Einladungen. (gs)

Weitere Informationen und den 
Guide zum Thema Datenschutz 
finden Sie hier: 
 www.invitario.com
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mit angezogener 
Handbremse einladen
Stefan Grossek, Invitario, erklärt, was Sie bei Ihrer  Einladung  
zum Event in Zukunft berücksichtigen sollten.

Datenschutz 
Stefan Grossek ist Geschäfts
führer von Invitario und Profi  
in Sachen Datenschutz  
und  Einladungsmanagement.
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WIEN. Vor wenigen Tagen ging 
das 28. Film Festival zu Ende. 
980.000 Menschen aus dem 
In- und Ausland haben es be-
sucht. Trotz dieses erneuten 
Erfolgs erlaubt sich die stadt 
wien marketing gmbh keine 
Pause – im Gegenteil: Weitere 
Groß veranstaltungen gilt es zu 
 planen. 

Neue Digitalstrategie
Zur Verstärkung des Teams 
wurde Noah Schönhart an Bord 
geholt; der 24-Jährige ist er-
fahrener Community-Manager 
und als „Digital Native“ mit den 
verschiedensten Kommunika-
tionskanälen bestens vertraut, 
weswegen er sich um die digita-
len Agenden des Unternehmens 
kümmert. 

In die Wege wurde nun auch 
eine neue Digitalstrategie gelei-
tet, die in den nächsten Mona-
ten schrittweise zur Umsetzung 
gelangt und es ermöglichen 
soll, mit der Online-Community 
stärker zu interagieren und auf 
die vielfältigen Publikumsver-

anstaltungen und Projekte der 
stadt wien marketing gmbH 
aufmerksam zu machen. 

Auch die Zusammenarbeit mit 
den Kooperationspartnern und 
Sponsoren soll forciert werden 
– so möchte man Partnerschaf-
ten weiter intensivieren und in 
Zukunft gemeinsam nach neuen 
Ideen und Formaten der Zusam-
menarbeit suchen. 

Auch die zentrale Website 
www.wien-event.at wird einem 

Relaunch unterzogen. Die neue 
Seite soll die Arbeit des Unter-
nehmens unterstreichen und 
alle Informationen den Besu-
chern, Medienvertretern und 
Partnern rasch und unkompli-
ziert zugänglich machen. 

Barrierefreie Website
Großen Wert möchte man dabei 
auf die Barrierefreiheit legen, da 
es dem Unternehmen ein großes 
Anliegen ist, dass alle die Web-
site nutzen können, heißt es in 
einer Aussendung. 

Die stadt wien marketing 
gmbh wurde im März 1999 ge-
gründet, um im Auftrag der 
Stadt Wien Events in der Bun-
deshauptstadt zu unterstützen, 
zu fördern und durchzuführen. 
Mit rund 50 Veranstaltungen 
pro Jahr generiert die stadt wien 
marketing gmbh durchschnitt-
lich 8 bis 10 Mio. € Umsatz. 

Zu den genannten Veranstal-
tungen gehören u.a. Großevents 
wie das Film Festival, der Wiener 
Eistraum, der Wiener Weinpreis 
sowie der Silvesterpfad. (gs)

since today

Erfrischungen für 
den Sommer
WIEN. Der Sommer in Wien 
war heiß – Grund genug für 
die Live-Abteilung von Since 
Today, gleich dreimal für 
Abkühlung zu sorgen. Für 
Red Bull Organics verwan-
delte man kurzerhand die 
Organics by Red Bull Area 
beim Beach Major Vienna zu 
einer Chill-Area – inklusive 
einem zehn mal fünf Meter 
großen Schwimmbecken. 

Beach Feuerwehr
Für Eskimo setzte Since 
Today wieder einmal den 
Sponsoringauftritt im Rah-
men des Beach Major Vien-
na um und sorgte mit der 
„Eskimo Beach Feuerwehr“ 
für Abkühlung. Mittels Fa-
cebook wurde diese gesucht, 
und eine Jury entschied sich 
letztlich für die Feuerwehr 
Oberndorf aus der Gemein-
de Schönau im Mühlkreis, 
die das komplette Stadion 
mit Eis versorgte.

Um Gelato dreht es sich 
auch bei dem Unternehmen 
Grom; für die Eismarke 
startete Since Today eine ös-
terreichweite Verkostungs-
Tour an 19 unterschied-
lichen Standorten. (gs)

stadt wien  
marketing

Die neue Seite 
soll die hervor
ragende Arbeit 
des  Unternehmens 
 unterstreichen.
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keine Pause
Das Film Festival ist vorbei, und für das Team der stadt wien 
marketing gmbh gibt es weiter viel zu tun.

Nach dem Film Festival ist vor vielen weiteren Veranstaltungen – die stadt wien marketing steht nicht still. 

ab ins kühle nass 
Für die Organics by Red Bull 
Area sorgte Since Today mit 
einem Pool für Abkühlung.
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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
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Stargate group 

Für die AUA  
in China 
WIEN/PEKING. War die 
Stargate Group bis vor Kur-
zem noch in Wien für Aust-
rian Airlines im Zuge deren 
60-jährigen Jubiläums im 
Einsatz, hob man nun zu-
sammen nach China ab. Der 
Grund: Gemeinsam wurde 
ein fundiertes Kommunika-
tionskonzept erarbeitet, um 
die neue Premium Economy 
Class der Fluglinie auch 
im asiatischen Raum zu 
 bewerben. 

Hauptpreis ab nach Wien
Im Zuge der integrierten 
Kampagne wurde dazu, 
neben ATL-Maßnahmen 
und vergünstigten Tarif-
Angeboten, an insgesamt 
vier Tagen in Shanghai und 
Peking auch eine große 
Promotion-Aktion durch-
geführt. Die neue Premium 
Economy Class wird mittels 
App und Augmented Reality 
präsentiert. 

Wer online ein paar Fra-
gen zur Premium Economy 
Class beantwortete, konnte 
außerdem Preise (u.a. eine 
Flugreise in der neuen Flug-
klasse nach Wien) gewin-
nen. (gs)

WIEN. Die Agentur Fuchsund-
Freude freut sich über den neuen 
Kunden Chiquita Europe B.V. Die 
Zusammenarbeit startete dieser 
Tage mit einer österreichweiten 
Livemarketing/VR-Roadshow 
„im Namen der Banane“, mit 
der potenzielle Käuferinnen am 
Point of Sale über ein emotiona-
les Erlebnis angesprochen und 
für die Marke begeistert werden 
sollen. 

Erlebnis mit VR-Brille
Die Idee: Einkaufende werden 
von Chiquita-Promotoren einge-
laden, kurz Platz zu nehmen und 
mittels einer VR-Brille und einer 
in ein Smartphone integrierten 
App in die Welt von Chiquita 
einzutauchen. 

„So erleben sie in einer dreidi-
mensionalen Welt, wie Chiquita- 
Bananen angebaut, geerntet und 
transportiert werden – und dass 
Chiquita dem Thema Nachhal-
tigkeit großen Wert beimisst“, 
erklärt Stephanie Fuchs-Grosz-
mann, Geschäftsführerin von 
FuchsundFreude. 

Am Ende dieses Erlebnisses 
wird die Brille abgenommen 
und es werden in Flakes, Müs-
li oder Schokostreusel gewälzte 
Bananenstücke gereicht.

FuchsundFreude organisiert 
die zweiwöchige VR-Roadshow 
mit Verkostungsmöglichkeit, die 
von Mitte bis Ende September 
umgesetzt und dokumentiert 
durch ganz Österreich führen 
wird. 

Nach einer einjährigen Pau-
se lässt FuchsundFreude den 
Punschstand, der exklusiv für 
Unternehmen und Firmen buch-
bar ist, an einer neuen Location 
aufleben. 

Organisiert und betreut
Für ein stimmungsvolles Am-
biente sollen die Gärten des 
Palais Coburg Residenz sor-
gen. FuchsundFreude bietet 

hier die Möglichkeit, einen 
auf Wunsch gebrandeten, in-
dividuell bespielbaren, vom 
FuchsundFreude-Team organi-
sierten und betreuten Punsch-
stand-Nachmittag und -Abend 
zu zelebrieren. So will man für 
Kunden, Partner und Mitarbei-
ter für einen besinnlichen und 
vorweihnachtlichen Umtrunk 
ohne Weihnachstmarktgedrän-
ge sorgen. 

Fuchs erklärt: „Warum uns 
von FuchsundFreude der Stand 
am Herzen liegt? Weil wir uns 
sehr freuen, damit auch unsere 
Spendentätigkeit für die Stif-
tung Kindertraum wieder aufle-
ben lassen zu können.“ (gs)
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es wird bananig
FuchsundFreude ist für die Bananenmarke Chiquita 
 unterwegs und freut sich auf die Weihnachtszeit. 

Stephanie Fuchs-Groszmann und ihr Team von FuchsundFreude  
empfangen zur Weihnachtszeit im Palais Coburg.

Über den Wolken 
Die Stargate Group war 
 gemeinsam mit Austrian Airlines 
in China unterwegs.
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Allrounderin
Hannah Neunteufel 
Hannah Neunteufel kennt man in 
der österreichischen Event- und Cate-
ringbranche. Mit ihrem Cater- und 
Eventplan richtet sie Ereignisse aller 
Art aus. Ihr ViennaBallhaus zählt zu 
einer der schönsten Locations der 
Stadt, und in dem von Neunteufel 
gegründeten ViennaBold finden sich 
Köpfe aus den Bereichen Werbung, 
PR, Animation, Video usw. 

Weitere Informationen: 
 www.hannahs.at

WIEN. Im November 2017 eröff-
nete Hannah Neunteufel „Han-
nahs Speisesaal“ und bietet seit-
her abwechslungsreiche Küche 
im Bundesamtgebäude Radetz-
kystraße. „Das Konzept unseres 
Speisesaals ist voll aufgegangen, 
wir freuen uns wirklich sehr“, so 
Neunteufel. 

Neuigkeiten 
Die Küche ist nicht nur bei Gäs-
ten aus dem Haus beliebt, auch 
von außerhalb kommen und 
essen sie, erzählt Neunteufel, 
und das Konzept schlage auch 
Wellen über den Stadtrand hin-
aus. So werde Neunteufel z.B. zu 
Großküchenleiter-Tagungen ein-
geladen, um über ihre „Betriebs-
küche neu“ zu referieren. 

Hannahs Speisesaal steht 
nicht still und verbreitet Neuig-
keiten. So kann via Online-Shop 
kurzfristig Fingerfood in allen 
möglichen Variationen bestellt 
werden. Ob Vegetarisch, Vegan, 
Käse, Fleisch, pikant oder süß 
– hier wird jeder fündig. Die Be-
stellung funktioniert mühelos – 
wer bis 14 Uhr bestellt, kann am 
Folgetag seine Box abholen. 

Frisch eingeführt wurde der 
„Friday-Take-away“: Da die Spei-
sesaal-Crew jeden Montag einen 
Kartenwechsel hat, dürfen alle 
Frischgerichte, die am Freitag 
um 14 Uhr noch vorrätig sind, 
günstig für vier Euro abgege-
ben werden. Eigene Take-away-
Boxen dürfen gern mitgebracht 
werden. 

Unter dem Kunstwerk „Flam-
menden Fahnen“ von Gero 
Schwanberg entsteht derzeit 
der neue Gastgarten des Speise-
saals. (gs)

Hannahs Speisesaal begeistert nicht nur die Gäste aus dem eigenen Haus.

©
 S

tu
di

o 
M

at
o

Wo munter 
 gespeist wird 
Hannahs Speisesaal hat sich bestens  etabliert 
und hat nun auch einen Gastgarten zu bieten.

Ihre Veranstaltung in 
der UCI KINOWELT

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

Mehr Infos unter  

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

sales-at@uci-kinowelt.de

 Betriebsversammlung

 Firmenfeier

 Kundenevent

 Tagung / Konferenz

97x272_B2B_Saalvermietung.indd   1 04.06.18   08:16
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Die historischen Fest-
säle in der Hofburg sind heute 
mit interaktiven Events erfüllt, 
und zahlreiche Wissenschafter 
diskutieren in dieser einzigarti-
gen Event-Location Fragen von 
 Gegenwart und Zukunft. 

Kleinere Salons wiederum 
entwickeln ihren besonderen 
Charme mit einem  loungeartigen 
Set-up, das die Kommunikation 
in den Vordergrund stellt.

Was demnächst kommt
Zu den Höhepunkten im Herbst 
zählen der 4. Wiener Produk-
tions technik Kongress (26.–27.9.) 
oder eine Reihe medizinischer 
Kongresse wie das FACE-Mee-
ting (28.–30.9.).

Die Festsäle sind dabei nicht 
„nur“ Schauplatz exquisiter 
Messen wie der Design District 
1010 (5.–7.10.) oder der Art & 
Antique Hofburg Vienna (10.–
18.11.) mit vielversprechenden 
Ausstellungskonzepten, sondern 
bilden auch das repräsentative 
Parkett für die Imperial Fitness 

Convention Vienna (24.–25.11.), 
gefolgt vom „The world’s mana-
gement Drucker Forum 2018“ 
(29.–30.11.).

Imperialer Charme trifft mo-
dernen Lifestyle bei der Falstaff 
Rotweingala 2018 oder dem 
Highlight zum Jahreswech-
sel, dem Hofburg Silvesterball 
(31.12.). 

Vorschau aufs nächste Jahr
Das Veranstaltungsjahr 2019 
startet mit der schwungvollen 
Ballsaison in der Hofburg und 
mit der Art Vienna 2019 (15.– 
17.3.), dem spannenden Treff-
punkt zeitgenössischer Kunst 
und klassischer Moderne. 

Im Frühjahr folgen Veranstal-
tungen wie das Pioneer’s Festi-
val 2019 (9.–10.5) sowie das Fo-
rum Prävention 2019 (21.–23.5.). 

Vom 24. bis zum 28. Juni tref-
fen einander Experten bei der 
CTBT Science and Technology 
Conference, und eine Vielzahl 
internationaler Wissenschafter 

wird beim Kongress der Euro-
pean Child and Adolescent Psy-
chiatry (30.6.–2.7.) erwartet.

Im Herbst zeigt der Buchungs-
kalender eine spannende Vielfalt 
an unterschiedlichen Events wie 
„Der Börsianer 2019“ (25.–26.9.) 
oder den HR Inside Summit 2019 
(9.–10.10.). Und zur Cytokines 
2019 (20.–23.10.) werden etwa 
700 Teilnehmer in den Festsälen 
der Hofburg tagen!

Weitere Infos
Kontakt 
Hofburg Vienna Heldenplatz
1014 Wien
Monika Scheinost
Leiterin Marketing & Sales
Tel. +43 1 5873666 600
Fax +43 1 5356426
E-Mail m.scheinost@hofburg.com
 www.hofburg.com
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Sehr interessante 
Event-Szenarien
Das ganz besondere Flair in der Hofburg Vienna ergibt sich 
aus dem Kontrast von aktueller Präsenz und Geschichte.

Wettbewerb 
Dank der 
Flexibilität in der 
Raumsituation, 
der multifunktio-
nalen Bespiel-
barkeit und 
neuem Event-
Design konnten 
die Weichen für 
eine exzellente 
Positionierung 
gestellt werden. 

Es werden verstärkt Meeting points bzw. kleinere Räumlichkeiten verlangt.
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 elegant historische Kongress- und Eventlocation bis zu 500 Personen

 stilvoll perfekte Inszenierung in exquisitem Rahmen

 kreativ individuelle Betreuung durch unser dynamisches Team

 geschmackvoll Cuisino Gastronomie auf höchstem Niveau

 spielerisch im Casino Baden

 nahe 25 km südlich von Wien

 Adresse Congress Casino Baden  •  Kaiser Franz Ring 1  •  A-2500 Baden
 Kontakt Telefon: +43 2252 44540-10504  •  E-Mail: congress.ccb@casinos.at
 Web www.ccb.at  •  facebook.com/GrandCasinoBaden

Stilvoller Rahmen für
Ihre VeranstaltungIhre VeranstaltungIhre VeranstaltungIhre Veranstaltung

BY CONGRESS CASINO BADEN
Ihre Veranstaltung
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rung der Events können Koope-
rationspartner ohne Streuver-
luste eine genau definierte 
Zielgruppe erreichen. 

„First Mover“ der Branche
„Unser Ziel ist dabei aber nicht, 
dass wir Podiumsplätze an un-
sere Partner ‚verkaufen‘. Wir 
suchen vielmehr Experten, die 
zu unserem jeweiligen Thema 
passen und einen Mehrwert für 
unsere Community bieten“, so 
Secker. Die Themenfindung ge-
staltet sich dabei nicht immer 
einfach, da sich die Marketing 
Natives den Anspruch gesetzt 
haben, „First Mover“ zu sein und 
aktuelle Trends zu behandeln 
bevor es andere tun. „Tatsäch-
lich gibt es Themen, die einfach 
funktionieren, wie zum Beispiel 
‚Influencer‘ oder ‚Branding‘. 

Dennoch versuchen wir, den 
Wünschen unserer Besucher ge-
recht zu werden und Abwechs-
lung zu schaffen“, sagt Jobst. 

Für Events in dieser Größen-
ordnung braucht es mehr als 
nur Zuständigkeiten im Spea-
ker- und Eventmanagement. 
Vielmehr benötigt man ein gut 
funktionierendes Team und klar 
verteilte Aufgaben. So leiten 
Christoph Brenner und Benedikt 
Secker das Board der Natives 
und kümmern sich gleichzeitig 
auch um die Partner und neue 
Konzeptideen. 

Julian Copony ist für das So-
cial Media-Marketing zustän-
dig, Lisa Riepl betreut den Be-
reich Presse und die grafische 
Gestaltung der Werbemittel. 
„Unsere Tätigkeiten beschrän-
ken sich aber nicht nur auf die 
Eventreihe und das Vernetzen 
von jungen Experten und Un-
ternehmen, sondern wir un-
terstützen nebenbei auch noch 
Nachwuchs-Marketeers in unse-
rem Mentoring-Programm“, sagt  
Julia Jobst abschließend. (gs)

Weitere Informationen zu den 
Marketing Natives finden sich 
online unter:  http://www. 
 marketingnatives.at/

WIEN. Die Marketing Nati-
ves (powered by DMVÖ) sind 
eine der ersten Anlaufstellen 
für junge Menschen, die in der 
Kommunikationsbranche Fuß 
fassen wollen. Die Community 
junger Marketing-Experten ist 
vor allem für ihre Eventreihe zu 
den verschiedensten Themen im 
Marketing bekannt. medianet 
sprach mit Benedikt Secker, Co-
Head of Marketing Natives, und 
Board-Member Julia Jobst über 
erfolgreiches Livemarketing.

„Livemarketing beginnt schon 
damit, dass sich unsere Besu-
cher in einer angenehmen und 
lockeren Atmosphäre befinden“, 
erklärt Julia Jobst, die bei UM 
PanMedia als Kundenberaterin 
tätig ist und seit Dezember 2017 
bei den Marketing Natives ihr 
Know-how im Eventmanage-
ment umsetzt. 

Gezieltes Branding
Die Eventszene ist in Wien im 
letzten Jahr fast explodiert, 
gleichzeitig hat auch die Kon-
kurrenz nicht geschlafen. „Wir 
haben unsere Besucherzahl 
vom Jahr 2017 auf 2018 fast 
verdoppeln können und waren 
bei unserem letzten Event zum 
Thema Neuromarketing bereits 
im Vorhinein bis auf den letzten 
Platz ausverkauft. Gerade auf so 
einer Erfolgswelle ist es wichtig, 
sich nicht beirren zu lassen und 
seine Message gezielt nach au-
ßen zu tragen“, ergänzt Benedikt 
Secker. Nicht nur die lockere At-
mosphäre, sondern auch geziel-
tes Branding und Sponsoring 
locken immer mehr Besucher 
und Partner zu den Networking-
Events an. 

Den größten Treiber für 
Livemarketing sehen die Mar-
keting Natives in ihren Partnern. 
Durch die gezielte Positionie-

auf der erfolgswelle
Die Marketing Natives über die Umsetzung  
von erfolgreichem Livemarketing.

event 
Die Events 
der Marketing 
Natives konnten 
ihre Besucher-
zahlen von 
2017 auf 2018 
 verdoppeln. 

team
Benedikt Secker, 
Julia Jobst, 
Julian  Copony, 
Christoph 
Brenner. 
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  Die Kommunikationsbranche unter sich
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trifft auf die Weichsel 60

„1.500 Grill-Ideen  
für mich. Da sind  
meine Gäste Feuer  
und Flamme.“

www.metro.at

Bierlaune Brauereiverbands-Chefin Jutta 
Kaufmann-Kerschbaum im Interview. 52
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© Staud’s Wien

Hofer: Wo digital und 
stationär heftig flirten
Günther Helm, Chef des Diskonters, proudly presents: 
Das neue Forschungszentrum in Sachen Handel. 
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INDIVIDUELLE  
EDI-LÖSUNGEN

www.editel.at

InterSport

Mathias Boenke im 
Führungsgremium
WELS. Der deutsch-österrei-
chische Sportartikelhändler 
Intersport ordnet seine Chef-
etage neu: Das auf vier Köpfe 
erweiterte Gremium setzt auch 
auf Intersport-Österreich-Chef 
Mathias Boenke (52).
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•••  Von Eva Kaiserseder 

D
igitaler und statio-
närer Handel: Natur-
gemäß nicht gerade 
ziemlich beste Freun-
de, sondern eher das 

Gegenteil. Der Diskonter Hofer 
will die Verschränkung der bei-
den Geschäftsfelder nun mit 
Verve vorantreiben und inves-
tiert dafür ganz erklecklich – 
monetär und menschlich.

Unter dem Label „Alpha retail 
Network“ wurde eine „Zukunfts-
schmiede für den Handel von 
morgen“, so das Unternehmen, 
ins Leben gerufen. Stationiert im 
oberösterreichischen Eberstal-
zell nahe dem Hofer-Headquar-
ter in Sattledt, soll der Innovati-
onsmotor vor allem im Bereich 
Logistik hier künftig mächtig 
brummen. „All diese Entwick-
lungen setzen eines voraus: 
Kreative Köpfe am Puls der Zeit, 

die mit Hofer gemeinsam die Zu-
kunft des Handels gestalten“, so 
Hofer-Generaldirektor Günther 
Helm über das Projekt. Das Un-
ternehmen hat sich für die Er-
forschung und Optimierung des 
Themas einen potenten Partner 
gesucht: die FH Oberösterreich 
nämlich. 

Herz & Hirn
Als Herzstück des groß ange-
legten Projekts fungiert eine 

ehemalige Fabrik, in der ehe-
mals Sonnenkollektoren erzeugt 
wurden. Das Haus ist in Passiv-
hausbauweise gebaut – das ist 
gut für die Ökobilanz. Schon bis-
her war hier mit der IT-Zentrale  
Hofers digitales Schaltwerk un-
tergebracht. 

In knapp einjähriger Bauzeit 
wurde nun in die ehemalige 
Lagerhalle mit einem nicht nä-
her bezifferten zweistelligen 
Millionenbetrag das Innovati-

Frische Ideen 
Hofer-General-
direktor Günther 
Helm, Franz Sta-
berhofer, Leiter 
Logistikum der 
FH OÖ, LH Tho-
mas Stelzer und 
LH-Stv. Michael 
Strugl (v.l.) bei 
der Eröffnung 
des Innovations-
zentrums. 

46 RetaIl Freitag, 14. September 2018

Hofer sucht nach  
künftigen Matches
Der Diskonter baut auf die Verknüpfung von digitalem und  
stationärem Handel und startet ein Innovationszentrum.
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onszentrum gebaut. Rund 230 
zusätzliche Hofer-Arbeitsplätze 
im Bereich International Sup-
ply-Chain-Management sowie 
Logistics & Services werden 
hier aktuell für die gesamte Al-
di-Gruppe geschaffen. Die Suche 
nach qualifizierten Mitarbeitern 
ist übrigens in vollem Gange, wie 
das Unternehmen verlauten ließ. 

Fokusbox trifft Projekthaus
Zwei Areale werden dabei künf-
tig bespielt: Einerseits gibt es 
einen Work-Space exklusiv für 
Hofer-Mitarbeiter, der mit einem 
Hochsicherheitstrakt aufwartet; 
dort wird daran getüftelt, wie 
die Filialen der Zukunft ausse-
hen könnten. Gestaltet ist das 
weitläufige Open-Space unter 
anderem mit Einzelarbeitsplät-
zen, mehreren Workbenches für 
bis zu acht Mitarbeiter und Fo-

kusboxen als Rückzugsmöglich-
keit. Als bauliche Extravaganza, 
die Höchstleistungen befeuern 
soll, hat Hofer insgesamt sieben 
Projekthäuser auf dem Areal er-
richtet, die von den Mitarbeitern 
über einen längeren Zeitraum 
gebucht werden können.

Als wissenschaftlicher Kon-
terpart wird die FH Oberöster-
reich das zweite Areal schließ-
lich als Räumlichkeit für Lehre 
und Forschung nutzen. Mit dem 

ausblick 
Unter anderem 
über die Zukunft 
der Shopgestal-
tung (hier die 
kürzlich eröff-
nete Aldi-Filiale 
in Bruneck/
Südtirol) wird 
in Eberstalzell 
nachgedacht.

thomas Stelzer  
LH Oberösterreich

Wenn wir nicht wollen, dass die 
Umbrüche im Handel einfach nur 
mit uns passieren, müssen wir 
viel Gehirnschmalz investieren.

Freitag, 14. September 2018  RetaIl 47
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Lehrgang „Digitales Transport- 
und Logistik-Management“ 
wird ab dem ersten Oktober 
gestartet, insgesamt 20 Studie-
rende sind an Bord; der Schwer-
punkt liegt dabei auf der digita-
len Ver netzung von Güter- und 
Transportwegen, ein weiterer 
Studien gang steht bereits in den 
Startlöchern.

Für Franz Staberhofer, Leiter 
des Logistikums der FH Ober-
österreich, ist der große Benefit 
an der Kooperation vor allem, 
dass „die Studierenden dort di-
rekt am Exempel ihre gelernten 
Inhalte erproben können“. Ein 
Zentrum in dieser Art sei in Eu-
ropa einmalig, Ähnliches gebe es 
aktuell nur in Schweden, so der 
FH-Logistiker. Er prognostiziert, 
dass die FH mit Forschung und 
Lehre für Innovationen im Han-
del, vorsichtig geschätzt, in den 
kommenden fünf Jahren rund 
acht Mio. € bewegen wird.

Land OÖ investiert
Spannend dürfte sich vor allem 
die Positionierung als Handels-
innovator für die gesamte Bran-
che, nicht nur für Hofer als fe-
derführenden Kopf, entwickeln: 
Auch andere Handelsunterneh-
men sind nämlich explizit zur 
Kooperation und Mitwirkung 
eingeladen. Für Hofer-Boss 

Helm ist der Bereich Logistik je-
denfalls enorm wichtig, verortet 
er doch hier große Kostenein-
sparungen, die die Preisvorteile 
für die Kunden und in Konse-
quenz die Konkurrenzfähigkeit 
von Hofer stärken. 

Landeshauptmann Thomas 
Stelzer und Wirtschaftslandes-
rat Michael Strugl sind von dem 
Projekt jedenfalls angetan: Das 
Land beteiligt sich mit insge-
samt 2,5 Mio. € am „Alpha Re-
tail Network“. „Wenn wir nicht 
wollen, dass die Umbrüche im 
Handel einfach nur mit uns pas-
sieren, sondern wir die Chancen 
nützen können, müssen wir viel 
Gehirnschmalz investieren“, so 
die Spitzenpolitiker. 

Geplant: Hofer als Paketstation
Zahlen & Fakten
Die Hofer KG zählt mit knapp 480 Filialen und mehr als 
11.000 Mitarbeitern zu den umsatzstärksten Playern im 
heimischen LEH. Der Umsatz betrug 2017 4,1 Mrd. €.  
Hofer ist Teil der Unternehmensgruppe Aldi Süd mit welt-
weit 5.600 Filialen. Hofer ist seit über 50 Jahren in Öster-
reich am Markt und gilt als Pionier in Sachen Diskonter; ak-
tuell firmiert man unter dem Claim „Da bin ich mir sicher.“. 
Das Standardsortiment umfasst rund 1.000 Produkte des 
täglichen Bedarfs, wöchentlich wechselnde Aktionsartikel 
ergänzen dieses. Geplant ist nun die Zusammenarbeit 
mit der Post AG, um Post-Stationen in den Filialen zu 
 etablieren. Ende September sollen die ersten Pilotprojekte 
an den Start gehen, so Post-Generaldirektor Georg Pölzl. 
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ARTEIXO. Die Zara-Mutter In-
ditex hat im ersten Halbjahr 
trotz negativer Währungsef-
fekte zugelegt und rechnet nun 
mit einem beschleunigten Um-
satzwachstum. Vorstandschef 
Amancio Ortega (Bild) vertraut 
dabei auf eine  Herbst-/Winter-
kollektion mit bedruckten und 
mit Stickerei verzierten Kleidern.

Er rechnet auf vergleichbarer 
Fläche im zweiten Halbjahr mit 

einem Umsatzanstieg von vier 
bis sechs Prozent; Analysten 
meinen allerdings, dass 2018 
aufgrund von Fremdwährungs-
effekten das sechste Jahr in 
Folge sein wird, in dem Inditex 
einen Margenrückgang hinneh-
men muss.

In den ersten sechs Monaten 
verbuchte der weltgrößte Mo-
dekonzern einen Umsatz von  
12,03 Mrd. € (+4%). (APA)

VÖSENDORF/WIEN. Metro Ös-
terreich hat im Geschäftsjahr 
2016/17 unterm Strich mehr 
verdient; Umsätze wie auch 
das operative Ergebnis (EBIT) 
schrumpften hingegen im 
Vergleich zum Geschäftsjahr 
2015/16 leicht.

Der Jahresgewinn nach Steu-
ern erhöhte sich im Jahresver-
gleich von 9,3 Mio. auf 13,1 Mio. 
€, was einem Anstieg um gut 40% 
entspricht. Ausschlaggebend für 
das Plus war in erster Linie eine 

Verbesserung des Finanzergeb-
nisses.

Stabiler Erlös, weniger EBIT
Operativ dünkt die Lage derzeit 
stabil: Die Umsatzerlöse sanken 
zwischen 1. Oktober 2016 und 
30. September 2017 im Vergleich 
zum Geschäftsjahr davor leicht 
um 0,7% von 834,2 auf 828,4 Mio. 
€. Beim Betriebsergebnis (EBIT) 
gab es Einbußen: Während das 
Unternehmen im Geschäftsjahr 
2015/16 noch ein EBIT von 10,1 

Mio. € auswies, waren es zuletzt 
8,4 Mio. €.

Österreichweit arbeiteten 
1.950 Mitarbeiter für Metro. 
Der durchschnittliche Umsatz je 
Mitarbeiter stieg um 1,1%, jener 
pro Kunde um 2,8%. Drei Viertel 
des Umsatzes macht Metro mit 
Lebensmitteln – maßgeblich in 
den C&Cs Vösendorf, Langen-
zersdorf, Wien-Simmering, St. 
Pölten, Wr. Neustadt, Linz, Wels, 
Salzburg, Innsbruck, Dornbirn, 
Graz, Klagenfurt. (APA/red)

48 retail Freitag, 14. September 2018
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Metro stark im Plus
Metro Österreich verdiente 2016/17 unterm Strich um 40% mehr, 
trotz leichten Rückgangs beim Umsatz und operativen Gewinn.

inditex will stärker wachsen
Zara-Mutter rechnet im 2. Hj. mit 4 bis 6 Prozent plus.

Metro Österreich hat derzeit eine stabile Erlössituation und ein prächtiges Finanzergebnis mit 40 Prozent Zuwachs.
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Susie McCabe
McarthurGlen

Susie McCabe ist die neue 
stellvertretende Geschäftsführerin 

in der McArthurGlen Gruppe. 
McCabe wechselt von Under Ar-

mour Inc zu McArthurGlen, wo sie 
zuletzt als Senior Vice President 
Global Retail für alle Aspekte der 

weltweiten Retail-Strategie der 
Gruppe verantwortlich war. Davor 

hatte sie im Lauf von insge-
samt 16 Jahren bei der Ralph 

Lauren Corporation verschiedene 
Führungspositionen im Full-Price- 

und im Outlet-Segment inne.

Nikolaus Piza
McDonald’s

Nikolaus Piza (44) verantwor-
tet als neuer Director Finance 

und Logistics die Finanzen 
von McDonald’s Österreich. Er 
ist damit für Budgetprozesse, 

Controlling, Recht, Logistik und 
Einkauf des Systemgastronomie-
Marktführers zuständig. Er folgt 
auf Ulrike Rohr, die auf eigenen 

Wunsch das Unternehmen 
verlässt. Der gebürtige Wiener 

bringt gut 15 Jahre internationale 
Erfahrung in Finanzführungs-
positionen mit, etwa bei Lego, 

Heineken oder Mondi.

Karriere



Der Wirtschaftsstandort Wien genießt ein hohes Ansehen. Nationale sowie internationale Unter nehmen 
profitieren von der ausgezeichneten Infrastruktur, der Stabilität und der sich daraus ergebenden 
 Planungssicherheit. Auch die aktuellen Betriebsansiedelungen sowie ein historischer Beschäftigungs
rekord unterstreichen das Innovationspotenzial der Wiener Wirtschaft. Übrigens: Gewerbeanmel
dungen wie Gewerbeverfahren oder Änderungsmeldungen können bequem und sicher direkt online 
abgewickelt werden.  

Infos und Services unter www.wirtschaft.wien.at sowie www.amtshelfer.wien.at/wirtschaft
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wirtschaften 
mit Blick auf 
morgen.
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WIEN. Pünktlich zum Saison-
wechsel erweitert das Donau-
zentrum in Wien sein Portfolio 
um vier internationale Top-Mar-
ken. Den Anfang machte bereits 
Daniel Wellington – der öster-
reichweit erste Monobrand-
Store läuft schon seit Juli.

Der für Fashion-Fans ersehnte 
Neuzugang war danach die Er-
öffnung von Calvin Klein Jeans 
Anfang August. Der österreich-

weit erste Store präsentiert ak-
tuelle Trendteile der Jeans- und 
Unterwäsche-Kollektionen.

Die amerikanische Sports-
wear-Brand Gant kam schließ-
lich per 30. August mit dem ers-
ten Store in Österreich. Monki, 
die schwedische H&M-Tochter, 
stärkt seit gestern, 13. Septem-
ber, ihre Marken-Präsenz in 
Wien mit der Eröffnung eines 
zweiten Standorts. (red)

SALZBURG. Er schafft bis zu 
200 km mit einer Ladung. Was 
prinzipiell nicht die Sensati-
on an sich ist, aber das „Aha“-
Erlebnis hat dann doch was zu 
bieten, denn der Transporter mit 
dem klingenden Namen Maxus 
macht weder Lärm noch CO2-
Emissionen.

Somit qualifiziert er sich bes-
tens als neuer Elektro-Klein-
transporter von Interspar; er 
beliefert ab sofort die Wiener 
Hypermärkte mit Haushalts-

waren. Und er ist Teil eines 
Forschungsprojekts: Die Spar 
Österreich Gruppe nimmt am 
„Low Emission Electric Fright 
Fleet“ (kurz: LEEFF) teil.

Einsatz in der Innenstadt
Dabei testen sechs Unterneh-
men insgesamt zehn Elektro-
Transporter auf ihre Praxis-
tauglichkeit. Erprobt werden 
unterschiedliche Einsatzmög-
lichkeiten – bei Interspar etwa 
die Belieferung von innerstäd-

tischen Märkten von einem na-
hegelegenen Logistik-Hub aus. 
„Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, die Interspar-Logistik bis 
spätestens 2050 auf erneuerbare 
Energie umzustellen“, sagt dazu 
Interspar Österreich-Chef Mar-
kus Kaser. Er führt aus: „Dafür 
testen wir heute die Antriebs-
technik der Zukunft und sam-
meln Erfahrungswerte, wie wir 
diese neuen Fahrzeuge in unsere 
bestehenden Abläufe integrieren 
können.“ (red)

50 retail Freitag, 14. September 2018

Wein im supermarkt

Lidl präsentiert 
Weinvielfalt-
SALZBURG. Ab 4. Oktober 
steht bei Lidl Österreich 
alles im Zeichen des in-
ternationalen Weins. Die 
gesamte Weinauswahl gibt 
es auch online unter www.
lidl-selection.at. Für die Be-
stellung im 6er-Karton gibt 
es 25% Rabatt – solange der 
Vorrat reicht.

Der Diskonter deutschen 
Ursprungs folgt in Sachen 
Wein einem nicht ganz bil-
ligen Anspruch: Exklusive 
Weine aus ganz Europa 
sollen Qualität zum besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis 
in die Lidl-Regale bringen. 
Die 26 edlen Tropfen stam-
men aus Italien, Frankreich, 
Spanien und Österreich. 
Lidl-Genussbotschafter 
Franz Schafelner ist be-
geistert: „Beachtenswert ist 
die enorme Entwicklung in 
Frankreich, Spanien und 
Italien, wo stets neue Wein-
namen am Markt erschei-
nen und in ihrer Klasse jede 
Weinliebhaberin und jeden 
Weinliebhaber überzeugen. 
Und das Potenzial ist noch 
lange nicht ausgeschöpft.“

Echte Vielfalt 
Genauso abwechslungsreich 
wie der Geschmack der Reb-
sorten ist auch das Angebot 
der Wein-Aktion: Von Ries-
ling und Muskateller über 
Chardonnay und Chianti bis 
hin zu Saint-Emilion Crand 
Cru und Bordeaux Superior 
stehen ausgesuchte Tropfen 
zur Wahl. (red)
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Geräuschlos in der City
Interspar fährt nun in Wien mit einem E-Kleintransporter.  
Er ist leise und verursacht keine CO2-Emissionen.

Vier neue im Donauzentrum
Daniel Wellington, Calvin Klein, Gant und Monki.

Interspar testet den Maxus EV80 von SAIC mit einem 92kW Elektro-Motor und einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern.
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LOBMINGTAL. Es ist bereits 
der Adeg mit der Nummer 5, 
den Kaufmann Harald Hörbin-
ger eröffnete. Nach einwöchi-
ger Umbauphase übernahm er 
den Markt von Adeg-Kauffrau  
Hermine Kainz im steirischen 
Lobmingtal. Das Schöne dran: 
Die Übernahme ist auch eine 
Rückkehr, denn in diesem Markt 
hat Hörbinger dereinst seine 
Lehrzeit absolviert.

„Meine Lehrzeit habe ich in 
guter Erinnerung, auch den 
Adeg-Markt in Lobmingtal. Ich 
wollte immer selbstständig sein, 
und der Gedanke, diesen Markt 

zu führen, war schon damals in 
meinem Kopf“, freut sich der er-
fahrene Kaufmann.

Adeg im Blut
Aber nicht nur in seinen Adern 
pulsiert das kaufmännische Blut: 
Ehefrau Evelyne leitet den Adeg-
Markt in Katsch, Sohn Daniel je-
nen in Oberwölz. Tochter Chris-
tina sorgt im Adeg-Markt in St. 
Peter dafür, dass alles rund läuft. 
Dazu kommt noch das Geschäft 
in Friesach – insgesamt also eine 
eingespielte Adeg-Family, die an 
mehr als nur einem Standort für 
Kundenzufriedenheit sorgt.

Motivation ist dafür die 
Grundvoraussetzung, die von al-
len Mitarbeitern getragen wird: 
„Jeder Mitarbeiter ist in allen 
Bereichen geschult, das sorgt für 
Abwechslung. Darauf achte ich 
auch besonders bei der Ausbil-
dung unserer Lehrlinge“, so Hör-
binger. Zurzeit bildet er in seinen 
Märkten sieben Lehrlinge aus. Er 
sieht es als seine Aufgabe, ihnen 
das Kaufmanns-Handwerk aus 

erster Hand mit all seinem Er-
fahrungsschatz näherzubringen. 
„Nahversorgung ist ein wichti-
ger Teil unserer Gemeinschaft. 
So können wir zur regionalen 
Wertschöpfung beitragen.“

Auf einer Verkaufsfläche von 
290 m2 bietet der neue Markt 
neben den Eigenmarken wie 
„Ja! Natürlich“ und „clever“  
regionale Produkte von nahezu 
30 lokalen Erzeugern an. (red)

Fünf adeg-Märkte, 
eine Familie
Kaufmann Harald Hörbinger hat die Adeg 
fest im Griff – zumindest in der Steiermark.

Waschecht 
Adeg-Kauf-
mann Harald 
Hörbinger freut 
sich mit seiner 
Frau Evelyne 
(Mitte) und den 
Vertretern von 
Adeg, Elisabeth 
Fantic-Jantschgi 
und Hannes 
Draschl, über 
die Eröffnung.©
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•••  Von Christian Novacek

D
er Sommer war heiß, 
aber war er viel-
leicht mal wieder 
zu heiß fürs Bier? 
Brauereiverbands-

Geschäftsführerin Jutta Kauf-
mann-Kerschbaum im wohl 
temperierten medianet-Inter-
view über einen Biermarkt, der 

in jeder Wetterlage reüssiert und 
grundsätzlich stabil ist – nicht 
zuletzt ob seiner Innovationen. 

medianet: War das heuer ein 
Sommer, der mehr dem Bier 
oder mehr dem Mineralwasser 
genützt hat?
Jutta Kaufmann-Kerschbaum: 
Ein Sommer in Österreich ist 
immer ein Biersommer! Mit Be-

kannten oder Freunden ein Bier 
an einem Grillabend oder im 
Gastgarten zu genießen, ist Le-
bensgenuss pur. Allerdings wa-
ren die absoluten Spitzentem-
peraturen – 30 Grad und mehr 
– mehr fürs Wasser; hier wird 
eher zum Wasserglas gegriffen.

medianet: Inwieweit hat die 
Fußball WM diesmal geholfen?

Kaufmann-Kerschbaum: Sport-
liche Großereignisse wirken 
sich immer leicht positiv auf 
den Biergenuss aus. Für unsere 
aktuell 278 Brauereien in ganz 
Österreich ist jedoch das gute 
Wetter wichtiger. 

medianet: Konnten Innovatio-
nen den Biersommer 2018 be-
leben, oder war der Durst eine 

Vizeweltmeister
Jutta Kaufmann-
Kerschbaum 
freut sich als 
Geschäfts-
führerin des 
Brauereiver-
bands über ein 
starkes Bierland 
Österreich – nur 
die Tschechen 
trinken mehr.

52 retail: schwerpunkt Bier Freitag, 14. September 2018

„Bier trinken ist  
lebensgenuss pur“
Jutta Kaufmann-Kerschbaum im medianet-Interview  
über einen Sommer, der wie stets ein Biersommer war.
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Frage nach Altbewährtem, etwa 
Radler?
Kaufmann-Kerschbaum: Im 
Großen und Ganzen – und die 
gesamte Branche betrachtet – 
war der Biersommer 2018 nicht 
von großen Veränderungen ge-
kennzeichnet. Nach wie vor 
ist das Lager/Märzen Bier die 
klare Lieblingssorte der Öster-
reicherinnen und Österreicher, 
wenngleich immer mehr Leu-
te auch neue Sorten probieren. 
Mit deutlich mehr als 1.000 
verschiedenen Bieren bleibt im 
Bierland Österreich auch kein 
Wunsch von Konsumentin und 
Konsument offen – nicht um-
sonst lautet unser Credo: Wir 
leben Vielfalt!

medianet: Heineken wirbt der-
zeit mit der Aufforderung, kein 
Bier zu trinken, wenn man Auto 
fährt. Inwieweit trägt der Brau-
ereiverband solche Aufrufe zur 
Verantwortlichkeit mit? Scha-
det sich die Branche nicht selbst, 
wenn sie zum Konsumverzicht 
auffordert?
Kaufmann-Kerschbaum: Seit 
jeher bekennen sich Österreichs 
Brauer ausnahmslos zum ver-
antwortungsbewussten Um-
gang mit dem Genussmittel Bier 
sowie zu einem konsequenten 

Auftreten gegenüber jeglichem 
schädlichen und missbräuchli-
chen Konsumverhalten. Genuss 
will gelernt sein, braucht Zeit 
und Erfahrung. Und Autofahren 
und Biertrinken passen definitiv 
nicht zusammen!

medianet: Vor zwei Jahren soll-
te das alkoholfreie Bier als Alter-
native aufgebaut werden. Die 

podestplatz
Während der 
Bierabsatz in 
Deutschland 
ein Rekordtief 
erreicht hat, 
konnte die 
österreichische 
Brauwirtschaft 
den Gesamt-
ausstoß 2017 
um 1,7% auf rd. 
9,7 Mio. hl (inkl. 
alkoholfreiem 
Bier) steigern.

+1,7%

Freitag, 14. September 2018  retail: schwerpunkt Bier 53
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Umsatzzuwächse im Segment 
fielen trotz werblicher Anstren-
gungen eher bescheiden aus. 
Hat AF-Bier einen wenn auch 
niedrigen Plafond erreicht, über 
den es nicht hinausgeht?
Kaufmann-Kerschbaum: Nein, 
das sehe ich nicht so. Richtig ist, 
dass sich AF-Bier aktuell auf ei-
nem gewissen Niveau eingepen-
delt hat. Man wird aber sehen, 
wie sich das durchaus attrak-
tive Angebot der Brauereien in 
diesem Segment zukünftig ent-
wickeln wird. Die Innovations-
freude unserer Braumeister ist 
groß! 

medianet: Welcher aktuelle 
Trend in der Branche dünkt 
 Ihnen am vielversprechendsten?
Kaufmann-Kerschbaum: Ohne 
Zweifel wächst die Vielfalt an 
Bieren. Es werden neue Ge-
schmacksnuancen kreiert und 
interessante, spannende Zuta-
ten verwendet. Im Trend liegt 
Bier vor allem auch, weil es 
ausschließlich aus natürlichen 
Rohstoffen gebraut wird, best-
möglich aus der jeweiligen Regi-
on. Auch hier kann das Bierland 
Österreich punkten, kommt doch 
auf rund 32.000 Einwohner eine 
Brauerei. Damit haben wir eine 
der höchsten Brauereidichten 
weltweit!

medianet: Setzt sich die Verlage-
rung der Bierumsätze Richtung 
LEH fort oder ist das mittler-
weile stabil gewichtet? Welche 
Konzepte helfen dem LEH in 
bierigen Angelegenheiten auf 

die Sprünge? Welche der Gast-
ronomie?
Kaufmann-Kerschbaum: Es 
gibt einen leichten Trend Rich-
tung LEH. Für beide Bereiche 
gilt aber, dass umfangreiche 
Sortimente und Angebote för-
derlich sind. Und zudem das 
fachkundige Personal, welches 
Kundinnen und Kunden gut 
berät. Hier kommt immer öf-
ter – sowohl im LEH als auch 
in der Gastronomie – der Bier-
sommelier zum Einsatz, der bei 
der bierigen Entscheidung gern 
behilflich ist. In der Gastrono-
mie kommt natürlich noch das 
Erlebnis eines frisch gezapften 
Bieres hinzu. 

medianet: Österreich hat 
Deutschland im Bierkonsum 
pro Kopf überholt. Wie ist das 
zu interpretieren?
Kaufmann-Kerschbaum: Die 
Bemühungen der österreichi-
schen Brauer, verstärkt durch Ak-
tivitäten des Brauereiverbands, 
werden zweifellos belohnt. 
Ausschlaggebend für die posi-
tive Entwicklung sind Qualität, 
Vielfalt, Tradition und Innova-
tionsfreude sowie ein vermehr-
tes Interesse an und Wissen um 
das Genussmittel Bier. Denn je 
mehr man übers Bier weiß, des-
to besser schmeckt es. Aktuell 
haben wir einen Pro-Kopf-Ver-
brauch von jährlich rund 106,1 
Liter Bier (inkl. AF-Bier). Damit 
sind wir Vizeweltmeister hinter 
Tschechien. Und wir sind sehr 
zuversichtlich, dass wir diesen 
Spitzenplatz halten können.

Jutta kaufmann-kerschbaum  
Brauereiverband

Seit jeher bekennen sich Öster-
reichs Brauer ausnahmslos zum 
verantwortungsbewussten Um-
gang mit dem Genussmittel Bier.

Bier & party
Der Verband 
der Brauereien 
Österreichs trägt 
das Pro-Ethik-
Siegel des 
Österreichischen 
Werberats, und 
die heimische 
Brauwirtschaft 
bekennt sich mit 
ihrem Kommu-
nikationskodex 
zur verantwor-
tungsvollen 
Kommunikation 
und Bewerbung 
ihrer Produkte.
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•••  Von Eva Kaiserseder 

W
illst du gelten, 
mach dich selten, 
könnte das Mot-
to lauten, unter 
dem LGV und 

Seewinkler Sonnengemüse den 
Handelspartnern ihre Neuheiten 
für die kommende Gemüsesai-
son präsentieren. Allerdings gilt 
das nur für die Sorten an sich: 
Rare und alte, in Vergessenheit 
geratene Sorten reüssieren näm-
lich aktuell. 

„Partnertage“ für den Handel 
Die 2018 wiederbelebte Ver-
triebskooperation zwischen 
der Erzeugergemeinschaft LGV 
und dem Seewinkler Sonnen-
gemüse (SSG) trägt jedenfalls 
beste Früchte: Josef Peck, SSG-
Geschäftsführer und seit Jah-
resbeginn Vertriebsleiter in der 
Zusammenarbeit mit LGV, hat 
seine Idee der „Partnertage“ mit 
in die Kooperation gebracht.

Dabei wird das Portfolio 
an Neuheiten gemeinsam mit 
dem Vertriebsteam und Marke-
tingleiterin Angelika Günther 
den Handelspartnern vorge-
stellt. „Ziel der Partnertage ist 
es, neue, gut schmeckende Ge-
müsearten zu finden und alte 
Sorten zu reaktivieren, die in den 
Folgejahren nachhaltig von den 
Gärtnerfamilien und den Gemü-
sebauern in Wien und dem See-
winkel produziert und regional 
in Österreich vermarktet werden 
können“, beschreibt Peck die 
Grundidee und Wichtigkeit der 
Veranstaltungsreihe. 

„Mit dem einzigartigen Kon-
zept der Partnertage unterstrei-
chen wir unsere Rolle als Quali-
täts- und Innovationsführer und 

entwickeln für und mit unseren 
Kunden die Gemüsetrends von 
morgen“, fügt Peck ergänzend 
hinzu. 

Im Rahmen der Partnertage 
wird weiters etwa Haubenkoch 
Christian Domschitz („Vestibül“) 
mit den Newcomern aus dem 
Gemüsekistl groß aufkochen 
und den Handelspartnern deren 

kulinarisches Potenzial präsen-
tieren.  

Innovationsschmiede
Dabei wurde in zahlreichen 
Anbauversuchen im burgen-
ländischen Seewinkel und in 
den Wiener Gemüseanbauge-
bieten Simmering und Essling 
im Laufe des Jahres nebst den 

bewährten Sorten auch völlig 
neues Gemüse gepflanzt. Das 
Auswahlkriterium galt fol-
gendermaßen: Wer mit Topge-
schmack punkten konnte, bekam 
den Zuschlag. Zum Gemüsebou-
quet gehören etwa Sorten wie 
grüner und roter Romana-Salat 
inklusive Mini-Variante, ein be-
sonders intensiv schmeckender 
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Josef Peck, Geschäftsführer von Seewinkler Sonnengemüse, holt sich Tipps von Haubenkoch Christian Domschitz.

asiatische Schärfe trifft 
auf bunte Salatvielfalt 
Mit einem botanischen Husarenstück präsentieren LGV und 
 Seewinkler Sonnengemüse die Neuheiten der kommenden Saison. 
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Mini-Rucola, Knox-Eissalate 
im Wiener Raum sowie roter 
Chinakohl, Mairüben, Chioggia-
Rüben, Steckrüben oder Toma-
tillos und Spaghettibohnen im 
Burgenland. Die Innovations-
schmiede „Gärtnergschäftl“ hat 
auch hier wieder eine besondere 
Rolle inne: Ab der ersten Ernte 
wurden interne Verkostungen 
durchgeführt und dokumentiert. 

Der Weg in den LEH
Die Favoriten haben schließlich 
ihren Weg ins Regal gefunden, in 
dem Fall des „Gärtnergschäftls“ 
im vierten Wiener Gemeindebe-
zirk; dort werden kleine Mengen 
aus den Versuchen verkauft und 
so auf die Akzeptanz bei den 
Kunden getestet. 

Dabei wird es aber selbstre-
dend nicht bleiben, denn „un-
sere Innovationen im Gemüse-
geschäft sind in weiterer Folge 
immer für den LEH bestimmt. 
Wir testen und entwickeln Pro-
duktideen und neue Sortimente 

im kleinen Rahmen und bringen 
diese Gemüseinnovationen dann 
mit dem Kundenfeedback in den 
LEH“, so LGV-Alleinvorstand 
Florian Bell. 

Heimischer Asia-Import
Als besonderes, botanisches Hu-
sarenstück gilt außerdem heuer 
die erstmalige Kultivierung von 
Ingwer in heimischen Gefilden. 
Im Austausch mit Kennern des 
asiatischen Raums wurde diese 
Idee geboren, schließlich sei das 
milde  Klima des Seewinkels für 
diesen Versuch prädestiniert, so 
die Experten. 

Das besondere Mikroklima 
im burgenländischen Seewin-
kel bildet dabei die Basis für 
die Kultivierung des Ingwers. 
Gemeinsam wurde also Saatgut 
ausgewählt und ein Anbauver-
such mit Gemüsebauer Gerald 
Kern und seiner Frau Claudia 
gestartet. Die erste Ernte deutet 
jedenfalls auf ein vielverspre-
chendes Ergebnis hin. 

Anfang Mai wurden Setzlinge 
im Freiland sowie im Folien-
tunnel angepflanzt. Schmecken 
wird der burgenländische Gast 
aus Asien sehr frisch, kombi-
niert mit angenehmer Schärfe 
und intensivem Geruch und Ge-
schmack, wobei die weiße Farbe 
mit einer leichten rötlichen Fär-
bung im Bereich des Stängels 
aufwartet. 

Die erste Ernte wird aller Vo-
raussicht nach Mitte Oktober 
starten. 

„Am Beispiel des Ingwers 
aus Österreich sieht man, dass 
LGV-Frischgemüse die Rolle ein-
deutig als Innovationsführer im 
Frischgemüsemarkt sieht. Die 
Innovationen aus allen Sorti-
mentsbereichen rund um Pa-
prika, Gurken, Paradeiser und 
sonstige Gemüsesorten sind  
klare Differenzierungsmöglich-
keiten für den Lebensmittelein-
zelhandel und ein Geschmack-
serlebnis für die Kunden“, so 
Bell dazu. 
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Heimspiel  
fürs Gemüse
Großteil bleibt in Österreich
Die 110 LGV-Gemüsegärtner pro-
duzieren in ihren Betrieben in Wien 
und Niederösterreich – vor allem in 
Glashäusern – rund 37.000 t Frisch-
gemüse pro Jahr und erzielten damit 
2017 einen Umsatz von 61,2 Mio. €. 
Rund 90% der LGV-Ernte gehen an 
die vorwiegend heimischen Handels-
partner sowie Großgrünmärkte.
Die insgesamt 50 burgenländischen 
Gemüsebauern der Erzeugerorga-
nisation Seewinkler Sonnengemüse 
produzieren ihr Frischgemüse im 
Freiland, im Folientunnel und in 
beheizten Gewächshäusern. Zuletzt 
lag die Jahresmenge hier bei 10.200 t 
Frischgemüse, und der Umsatz belief 
sich auf 18,7 Mio. €.

WIEN. Mit rund 8.300 hauptberuf-
lichen und mehr als 73.000 freiwil-
ligen Mitarbeitern ist das ÖRK ei-
ne von global 191 Rotkreuz- bzw. 
Rothalbmondgesellschaften und 
damit Teil der größten humanitä-
ren Bewegung der Welt.

Die private Hilfsorganisation 
ist im Völkerrecht verankert, 
innerstaatlich durch Gesetze an-
erkannt und handelt unabhängig 
und überparteilich. Zu ihren Auf-

gaben gehören Rettungsdienst, 
Gesundheits- und Soziale Diens-
te, Blutspende, Katastrophenhilfe 
und Entwicklungszusammenar-
beit sowie Aus- und Fortbildung.

Ein effizientes Hilfe-Netzwerk
„Die Kraft der Menschlichkeit“ als 
Offensivkraft des Roten Kreuzes 
steckt in den Mitarbeitern, die 
sich von der Rotkreuz-Idee be-
geistern lassen, dass es um die 
Erhaltung von Menschenleben 
geht, die uns in Österreich und 
rund um den Erdball zusammen-
hält – wie un ruhig die Zeiten 
auch sein mögen.

Täglich wird diese Idee anhand 
der sieben Rotkreuz-Grundsätze 
realisiert: Menschlichkeit, Un-
parteilichkeit, Neutralität, Unab-
hängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, 
Universalität. Dadurch gelingt es, 
das weltweite Hilfe-Netzwerk  

immer stärker wer-
den zu lassen!

Und an diesem 
Punkt kommen 
die Schick Hotels 
ins Spiel, bestätigt 
Präsident Gerald 
Schöpfer. „Wir ko-
operieren schon seit 
über 20 Jahren mit 
den Schick Hotels.

Neben den 
liebevoll gestalte-
ten Zimmern für 
Übernachtungen 
bieten die Schick 
Hotels auch bes-
tens ausgestattete 
Seminarräume und erstklassige 
Küche für Firmenfeiern. Unsere 
internationalen Gäste lieben die 
professionelle und charmante 
Betreuung der Mitarbeiter und 
das typisch wienerische Flair in 

den Hotels Erzherzog Rainer und 
Stefanie. Wir schätzen die Schick 
Hotels als fairen und verlässlichen 
Partner!“

Mehr Infos und weitere Tipps:
 www.schick-hotels.com

Gemeinsam menschlich
Beim permanenten Einsatz für eine lebenswerte Gesellschaft setzt das 
Österreichische Rote Kreuz auf eine Kooperation mit den Schick Hotels.
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ÖRK-Präsident Gerald Schöpfer 
„steht“ auf die Schick Hotels.
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•••  Von Christian Novacek

D
er Markt für Baby-
nahrung in Form 
von leicht konsu-
mierbarem Brei ist 
hierzulande 100 Mio. 

€ schwer, jener für Milchnah-
rung steht für 50 bis 55 Mio. €. 
In beiden Belangen ist Milupa, 
ein Tochterunternehmen des 

französischen Nahrungsmittel-
konzerns Danone, eine Macht 
– in Sachen Muttermilch wohl 
nahezu der perfekte Muttermil-
chersatz. „Bei der Milchnahrung 
haben wir einen stabilen Markt-
anteil von rund 60 Prozent“, lie-
fert Milupa-Chef Christopher 
Mayr die Zahl zur Kompetenz.

Aber nicht nur der Marktan-
teil ist stabil, auch die Markt-

lage in Sachen Säuglingsmilch 
glänzt mit Konstanz, exakt mit 
1,2 Prozent Wachstum im Wert 
und einem leichten Volumens-
rückgang. Dem entspricht als 
sozusagen natürliche Voraus-
setzung eine stabile bis leicht 
rückläufige Geburtenrate.

Ausruhen ist in diesem Szena-
rio dennoch kein guter Ratgeber, 
denn, so Mayr: „Die Geschwin-

digkeit der Veränderungen 
nimmt immer mehr zu.“

Innovationen gefragt
Als Marktführer ist man mithin 
zur Innovation berufen – bei 
Milupa steht diese derzeit stark 
unter dem Zeichen der Resili-
enz; Träger-Produkt dafür ist 
die Marke Aptamil. „Wir haben 
die Inhaltsstoffe verändert“, 

Kompetenz in 
der Chefetage
Christopher 
Mayr ist seit 
2013 Geschäfts-
führer von Milu-
pa Österreich. 
Er studierte 
Medizin an der 
Universität Wien; 
2004 startete 
er bei Milupa 
Österreich.
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Milupa gibt Babys, 
was sie brauchen
Milupa-Säuglingsmilchen sind inoffiziell durchaus auch  
gegenüber der Muttermilch konkurrenzfähig.
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berichtet Mayr. „Wir wollen die 
Widerstandskraft besser unter-
stützen; das zu kommunizieren, 
ist dann auch das Ziel unserer 
neuen Kampagne.“ Die Selbst-
verständlichkeit, die letztlich 
resultieren soll, lautet darauf, 
dass, wenn es schon keine Mut-
termilch gibt, Aptamil das Maß 
für die adäquate Säuglingser-
nährung sein soll.

Rundum beinah sorglos
Das Serviceangebot der Marke 
geht über die Verfügbarkeit im 
Supermarkt deutlich hinaus: 
Mit einem eigenen Eltern + Baby 
Service begleitet Milupa Mütter 
und Väter bestens durch die 
ersten (in vielfacher Hinsicht: 

entscheidenden) 1.000 Tage. Am 
Servicetelefon sitzen ausgebil-
dete Ernährungswissenschaftle-
rinnen sowie Hebammen – ihnen 
ist gemein, dass sie selbst erfah-
rene Mütter sind.

Diesen Service gibt es bereits 
seit 20 Jahren (Milupa in Ös-
terreich seit 60 Jahren), norma-
lerweise dreht er sich rund um 
gesunde Säuglingsernährung, 
Allergien oder um Produktver-
fügbarkeiten. Individuelle  
Lösungen stehen im Vorder-
grund: „Milupa ist damit nicht 
nur Ernährungsexperte, son-
dern von Anfang an ein verläss-
licher und kompetenter Partner 
für Familien und ihre Kinder“, 
führt Mayr aus.

Verlässlichkeit und Verfüg-
barkeit gehen gern Hand in 
Hand – demgemäß gut und sor-
timentsbreit aufgestellt gibt es 
die Milupa- und Aptamil-Pro-
dukte im Drogeriefachhandel. 
Der DFH steht für 75 bis 80% 

Bestens  sortiert
Das Produkt-
portfolio umfasst 
rund 75 hoch-
wertige Produk-
te: Milchnahrun-
gen, Milchbreie, 
Knabber-Pro-
dukte, Frucht-
Quetschies und 
Müslis – für eine 
altersgerechte 
Ernährung.

Gute Alternative
Milupa Öster-
reich unterstützt 
die Empfehlung 
der WHO, in den 
ersten sechs 
Lebensmonaten 
ausschließlich 
zu stillen. Sollte 
ein Baby nicht 
gestillt werden 
können, bieten 
die Milchnah-
rungen aus 
dem Hause 
Milupa eine 
absolut sichere 
und nahrhafte 
Alternative.

Christopher Mayr  
Milupa Österreich

75

Wir verstehen uns nicht nur als 
Ernährungsexperte, sondern 
von Anfang an als verlässlicher 
 Partner für Familien und Kinder.
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des verkauften Gesamtvolu-
mens; der Rest geht über den 
Lebensmittelhandel. Ein kleiner 
Teil (Spezialbabynahrung) wird 
über Apotheken vertrieben.

Einen eigenen Onlineshop 
führt Milupa derzeit nicht. „Wir 
werden aber über die Online-
shops von dm und Bipa vertrie-
ben“, sagt Mayr. Eine eCommer-
ce-Schiene, die ausschließlich 
auf Babynahrung und -utensi-
lien spezialisiert ist, existiert 
in Österreich übrigens nicht – 

in Deutschland ist windeln.de  
aktiv.

Da das Thema Babynahrung 
auf viel Forschung und Kom-
petenz beruht, ist der Bereich 
ein klar dominiertes Marken-
Geschäft. Der Eigenmarkenan-
teil ist – und bleibt wohl auch –
mit zwei bis vier Prozent Anteil 
überschaubar.

Die Milupa-Story
1957 gegründet, ist Milupa Ös-
terreich seit 2007 ein Tochter-
unternehmen von Danone und 
hat seinen Sitz in Puch bei Hal-
lein; rund 70 Mitarbeiter sind 
dort beschäftigt. Seit 2013 leitet 
Mayr das Unternehmen: „Der 
Name Milupa steht seit vielen 
Generationen für sichere und 
qualitativ hochwertige Säug-
lings- und Kleinkindernährung, 
auf die Mütter und Väter ver-
trauen können – in Österreich ist 
Milupa deshalb auch Marktfüh-
rer bei Babynahrung“, ist Mayr 

stolz. Das damit einhergehende 
Credo charakterisiert er so: „Wir 
profitieren von der langjährigen 
Erfahrung, die wir in diesem Be-
reich haben, sind aber auch im-
mer mit viel Leidenschaft und 
Engagement dabei, unsere Pro-
dukte und Leistungen laufend 
weiter zu verbessern.“

Die Geschichte der Milupa Ba-
bynahrung begann mit Emil Pau-
ly, Gründer der „Friedrichsdorfer 
Zwieback und Nährmittelfabrik 
Pauly“. Er erfand in den 30er-

Jahren in Deutschland erstmals 
Fertignahrung für nicht gestillte 
Babys – eine bereits in Milch auf-
gelöste Zwiebackmischung.

Einige Erfahrungsjahre später 
ist das Milupa-Sortiment auf rd. 
75 Produkte stark angewachsen. 
Dabei wurden drei revolutionäre 
Forschungsschritte absolviert: 
1968 führte Milupa erstmalig 
eine Säuglingsmilch ein, die 
sich in ihrer Eiweißzusammen-
setzung an der Muttermilch ori-
entierte; 1992 kamen zum ers-
ten Mal langkettige, mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren (LCPs) 
in Säuglingsnahrungen zum 
Einsatz. Seit 2003 enthalten alle 
Säuglingsmilchen von Milupa 
die patentierte Ballaststoffmi-
schung GOS/FOS.

Die aktuelle Resilienz-Aus-
baustufe, die auch speziell all-
ergiegefährdete Babys (25% aller 
Neugeboren) schützen möchte, 
stuft Mayr durchaus als Revo-
lution Nummer 4 ein.
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PARIS/BERN. Der US-Konzern 
PepsiCo arbeitet künftig mit den 
beiden europäischen Konkur-
renten Danone und Nestlé zu-
sammen, um Wasserflaschen aus 
Bioplastik zu entwickeln. Das 
teilten die drei Konzerne diese 
Woche mit. Ziel ist, das Materi-
al in naher Zukunft zu 100% aus 
nachhaltigen und erneuerbaren 
Quellen wie Altpapier oder Holz-
schnitzeln herzustellen.

Die ersten Flaschen sollen 2020 
im Regal stehen. Danone und 
Nestlé hatten sich schon 2017 
zusammengetan, um umwelt-
freundlichere Wasserflaschen 
zu entwickeln. Sie gründeten 
mit dem kalifornischen Start-up  
Origin Materials das Bündnis 
NaturAll Bottle. Dem trat Pep-
siCo bei – als „weiterer Beweis“, 
wie wichtig diese „bahnbrechen-
de Technologie“ sei. (APA)

SALZBURG. Der Universal Ver-
sand (gehört zur österreichi-
schen Unito-Gruppe) hat das 
Sortiment im Bereich Wohnen 
und Living auf 206.000 Artikel 
aufgestockt; das entspricht ei-
ner Steigerung um 100%.

Zusätzlich zu den verschie-
denen Stilrichtungen gibt es 
Wohnaccessoires und Heimtex-
tilien. Ein Servicepaket rund um 

Lieferung, Montage und Altmö-
belmitnahme rundet das Ange-
bot ab.

Breites Sortiment
„Wir haben mittlerweile ein 
sehr breites und tiefes Wohn- 
und Livingsortiment, das mit 
den größten Möbelanbietern 
Österreichs mithalten kann. Wir 
bieten sogar noch mehr“, sagt 

dazu Helmut Schönfelder, Mar-
kenmanager von Universal. Weil 
Konsumenten beim Möbelkauf 
immer mehr Hilfe bei der Ein-
schätzung, wie das Möbelstück 
in die eigenen vier Wände passt, 
verlangen, arbeitet Universal an 
Lösungen im Bereich Augmen-
ted Reality (AR); erste Umset-
zungen in diesem Belang sind 
ab 2019 geplant. (red)

58 retail Freitag, 14. September 2018

messen

FachPack kommt 
in Nürnberg
NÜRNBERG. Die Verpa-
ckungsbranche trifft sich 
vom 25.–27. 9. 2018 im 
Messe zentrum Nürnberg: 
Die FachPack präsentiert 
sich dort mit mehr als 1.500 
Ausstellern in der Prozess-
kette Verpackung in 12 Mes-
sehallen. Mehr als 40.000 
Fachbesuchern werden er-
wartet. (red)

industrie

Unilever zieht 
nach Rotterdam

ROTTERDAM/LONDON. Der 
Konsumgüterriese Unilever 
treibt den Konzernumbau 
voran. Der englisch-nieder-
ländische Hersteller von 
Dove-Seife, Lipton-Tees und 
Ben & Jerry’s Speiseeis will 
bis zum Jahresende mit 
einer schlankeren Struk-
tur dastehen. Im Rahmen 
dessen will das drittgrößte 
britische Unternehmen sein 
Hauptquartier in London 
aufgeben und ganz nach 
Rotterdam umziehen.

New Unilever
Die neue Holding mit dem 
Namen New Unilever NV 
soll an den Börsen in Lon-
don, Amsterdam und New 
York gelistet sein. Im ver-
gangenen Jahr hatte der 
Konsumgüterriese einen 
Übernahmeversuch von 
Kraft Heinz im Volumen  
von 143 Mrd. USD (123,6 
Mrd. €) abgewehrt. Danach 
startete Unilever seinen 
Umbau. (APA)
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lis Online-möbelkauf boomt
Universal wächst im Living-Segment um 22,4 Prozent und setzt 
für die nahe Zukunft auf Augmented Reality.

das neue Bioplastik-trio
Pepsi, Danone, Nestlé mit Bioplastik-Flaschen.

Mit einem zweistelligen Umsatzplus im Sortiment Home und Living untermauert Universal den Trend zum Online-Einkauf.
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Schon im September duftet es in den Supermärkten nach Weihnachten – der 
Schoko-Spekulatius von Bahlsen erinnert an die guten Seiten der kalten Jahreszeit.

Fit für die Schule

Der zugesetzte Zucker bei den 
Trinkkakaos von Schärdinger 
und Tirol Milch liegt schon 

schon jetzt unter vier Prozent. 
Inklusive Milchzucker ergibt 

das einen Gesamtzuckergehalt 
von nur 8,4 g/100 ml. Mithin: 

beste Schultauglichkeit.

www.schaerdinger.at

Perfektion

Die Weichseln für Staud’s  
limitierte Konfitüre sind selbst

redend handgepflückt – eine 
Mühe, die sich lohnt, weil man 
sie schmeckt. Nicht zuletzt ver
langt gerade die Weichsel nach 
der „hohen Kunst des Konfitüre

machens“.

www.stauds.com

Sanfte Männer

Männerhaut braucht Streichel
einheiten: Die erste Fa Men 

Duschcreme bewahrt die Haut 
vor dem Austrocknen und belebt 

mit einem erfrischenden Duft. 
Das passende Fa Men Comfort 
Deodorant ergänzt ganz ohne 

Aluminium und Alkohol.

www.henkel.at
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Meinls neue Espressi-Linie

Auf vier neue, außergewöhnliche Blends aus dem Hause  
Julius Meinl können sich Kaffeeliebhaberinnen und lieb
haber im Herbst freuen: Der österreichweite Launch der 
UTZzertifizierten Premium Collection sowie einer jungen 
Trend Collection erfolgt im Oktober. Espresso und Caffè 
Crema gibt es als ganze Bohne in der 1 kgVerpackung.

www.meinlcoffee.com/at

60 Retail Freitag, 14. September 2018

will haben
Mozart ohne Kugel  

trifft perfekte Weichsel

Spätsommerliche Wintergrüße on board

•••  
Von Christian Novacek

Mozart unkugelig

Mozartkugeln sind wohl die  
berühmteste österreichische 
Süßigkeit. Jetzt gibt es sie ge
plättet von Gerstner. An der 

raffinierten Kombination von 
Marzipan, Pistazien, Nougat 

und Schokolade hat sich indes 
nichts gändert.

www.gerstner.at
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Brexit Deal or no Deal – rund 
1.000 Euro Wohlstandsverlust 
pro Jahr erwartet 63

Forum Alpbach Unter der 
Lupe: Die Kreditinstitute 
vor dem Strukturwandel 64

Expansion Die Bawag  
übernimmt die Deutscher 
Ring Bausparkasse AG 67
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Wie hoch sind denn die  
Aktienkurse, Alexa?
UniCredit Bank Austria setzt auf ersten Alexa Banken-Skill  
in Österreich und mit 24You auf neues Internetbanking. 
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Stefan Wernhart
Mariahilfer Straße 41–43 
Nach aufwendiger General-

sanierung ist das Objekt nach 
dem Umzug des bisherigen 
Nutzers Erste Group in den  

Erste Campus am Hauptbahnhof 
wieder vollständig vermietet.

„Für die ca. 2.500 m2 Bürofläche 
konnten zwei neue  renommierte 

Mieter aus der Software-  
bzw. Dienstleistungsbranche 

gewonnen werden“, sagt 
Stefan  Wernhart, Leiter der Büro-

abteilung bei EHL Immobilien.
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Ausgezeichnet Buwog zum dritten Mal  
bester Wohnbauentwickler Österreichs. 68
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S I C  |  H E R  |  HE I T
Für Architekten & Bauherren . alufenster.at

Gerda Maria Gerner
gerner°gerner plus architektur

”DIE GEMEINSCHAFTSMARKE   
  ALU-FENSTER IST TOP IM
  OBJEKT- UND WOHNBAU.” 

Delugan Meissl Associated Architects
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AlExA, FrAg BANk AusTrIA … 

Die wichtigsten Funktionalitäten des UniCredit Bank Austria Alexa Skills
service für alle
Sprachgesteuer-
te Suche ist das 
laut Google der-
zeit am schnells-
ten wachsende 
Segment, und 
ab 2020 soll 
fast jede dritte 
Web-Session 
ohne Bildschirm 

ablaufen. In 
Österreich 
nutzen bereits 
40% der 14- bis 
19-Jährigen und 
30% der 20- bis 
59-Jährigen 
digitale Sprach-
assistenten.
Die UniCredit 
Bank Austria 

verfügt als 
erste Bank in 
Österreich über 
einen eigenen 
Skill, der für 
alle Alexa-User 
in Österreich 
zugänglich ist. 
Die wichtigsten 
Funktionalitä-
ten sind ein 

Währungs-
rechner, die 
Öffnungszeiten, 
ein Bankomat- 
& Filialfinder, 
Finanz-News, 
ein Finanz-
Wiki sowie 
Informationen zu 
Produkten und 
Services. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. 24You umfasst neue Funk-
tionalitäten wie Personal Finance 
Manager, Chat- und Call-Back- 
Funktion sowie den neu auf-
gestellten Wertpapierbereich. 

„Während der Testphase ha-
ben wir gemeinsam mit Kunden 
einen Usability-Test durchge-
führt, der gezeigt hat, dass wir 
heute das nutzerfreundlichste 
Internetbanking Österreichs 
launchen“, sagte CEO Robert 
Zadrazil am Mittwoch im Rah-
men eines Pressegesprächs. 

„Mit unserem Alexa Banken-
Skill wiederum setzen wir als 
erste heimische Bank einen digi-

talen Sprachassistenten für Ser-
vices wie Wechselkursinforma-
tionen, Öffnungszeiten unserer 
Filialen und für Markt-, Finanz- 
und Konjunkturinformationen 
z.B. von unserer Private Banking 
Chefanalystin Monika  Rosen 
und unserem Chefökonomen 
Stefan Bruckbauer ein.“

Das neue Internetbanking
24You wird bis Ende September 
in drei Wellen von jeweils meh-
reren Hunderttausend Kunden 
an alle Online-Kunden ausge-
rollt und in der ersten Zeit pa-
rallel neben dem bestehenden 
Online-Banking für eine Gewöh-
nungsphase zur Verfügung ste-

hen. Eine große Werbekampagne 
mit Dominic Thiem wird 24You 
promoten; in die Entwicklung 
wurden mehr als 30.000 User 
miteinbezogen und deren Feed-
backs in einer über sechsmona-
tigen Family & Friends-Testpha-
se zur Optimierung eingesetzt. 

Im Responsive Design gibt 
es u.a. Kontomanagement zur 
Selbstverwaltung von Karten 
oder Limits und ein Benach-
richtigungsservice via Push-
Nachrichten oder E-Mail z.B. 
zum aktuellem Kontostand.

Im Rahmen des strategischen 
Plans „Transform 2019“ inves-
tiert die UniCredit gruppenweit 
rund 1,7 Mrd. € in die Digitali-

sierung, um Kundenbedürfnisse 
und -erwartungen zu erfüllen.

Das neue Headquarter
Ein weiteres Highlight dieser 
UniCredit Bank Austria-Woche 
war die offizielle Eröffnung der 
neuen Firmenzentrale mit einer 
offenen Bürozentrale als Herz-
stück; 5.300 Mitarbeiter sind in 
den Austria Campus übersiedelt. 

„Dabei handelt es sich um ei-
nes der größten Büroprojekte 
Europas“, sagt Zadrazil. „Wir 
haben hier alle zentralen Einhei-
ten an einem Standort zusam-
mengeführt und setzen Maßstä-
be für modernes Arbeiten und 
Nachhaltigkeit.“ 

Das digitale kreditinstitut
Die UniCredit Bank Austria hat mit 24You ein neues Internetbanking realisiert 
und den ersten Alexa Banken-Skill in Österreich auf den Markt gebracht.

CEO robert 
Zadrazil 
„Der neue 
Alexa Skill ist 
ein innovatives 
Angebot im 
Rahmen unserer 
Multichannel-
Strategie.“©
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LONDON/WIEN. Seit dem Bre-
xit-Referendum vor zwei Jahren 
ist laut Bank of England bereits 
ein Wachstumsverlust von 2% 
entstanden. Jeder Haushalt in 
Großbritannien hat einen Wohl-
standsverlust von umgerechnet 
rund 1.000 € hinnehmen müssen.

Brexit-Gegner haben für UK 
folgende Kosten ermittelt: Ein 
„Hard-Brexit“ würde mit 284 
Mrd. € zu Buche schlagen, „Soft-
Brexit“ 147 Mrd. und ein „Exit 
vom Brexit“ 57 Mrd. € kosten. 

„Tory Brexiteer“ erwarten, 
dass die Rückkehr zu WTO-
Regeln zu einem Wachstums-
verlust von 8% auf 15 Jahre 
führen wird. Doch sogar ein 
Hard-Brexit wäre für die briti-
sche Wirtschaft, deren aktuelle 
Staatsverschuldung bei ca. 85% 
des BIP liegt, zu schaffen. So 
könnten etwa durch steuerliche 
Maßnahmen die Mehrkosten für 
Zölle und deren Administration 
verringert oder mittels niedri-
gerer Unternehmenssteuern der 
Standort UK attraktiver werden.

Das sind die Verlierer
Zahlreiche Firmen planen mit 
Blick auf den unsicheren Aus-
gang des Brexits, auf Lager zu 
produzieren bzw. Standortver-
änderungen vorzunehmen.

Für die EU erwartet der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF) 
bei Zustandekommen eines Han-
delsabkommens zwischen der 
EU und UK (= „Deal“) einen lang-
fristigen EU-Wachstumsverlust 
von 0,8%. Sollte UK zu den WTO-
Regeln (= „No Deal“) zurückkeh-
ren bzw. diese neu verhandeln, 
würde der Rückgang rund 1,5% 
betragen; Irland wäre mit einem 
Minus von rund 4% am stärksten 
betroffen. 

Verlierer des Brexits sind 
weiters insbesondere die Auto-
industrie in Deutschland, die 
Landwirtschaft in Frankreich 
und Italien sowie britische Re-
gionen mit großen Exportindus-
trien.

Sollte ein Abkommen unter 
Wahrung der jeweiligen Interes-
sen zustandekommen und somit 
eine neue Partnerschaft begrün-
det werden, wäre dies ein posi-
tives Signal für die Märkte, etwa 

für die Aktienkurse. Bei einem 
„Hard-Brexit“ („No-Deal“) sind 
zunächst starke Markt-Volatili-
täten zu erwarten, schreibt das 
Bankhaus Krentschker. 

In UK gibt es derzeit ver-
mehrt Stimmen, die eine neu-
erliche Brexit-Abstimmung 
befür worten. Nach aktuellen 
Umfragen würden derzeit 46% 
für einen Verbleib und 41% für 
einen Austritt aus der EU stim-
men. (pj)

WIEN. Bankgeschäfte unterlie-
gen zahlreichen Sonderregeln, 
die häufig novelliert werden. 

Unkenntnis oder  Missachtung 
dieser Regeln können Banken und 
Berater teuer zu stehen kommen. 
Für einen Überblick auf aktuel-
lem Stand sorgt das neue „Pra-
xishandbuch  Bankgeschäfte“ 
von Christoph Urbanek, das so-
eben bei Manz herausgekommen 
ist (ISBN 978-3-214-05221-8,  

42 €).Es behandelt Konzession, 
Bankgeheimnis und Verhaltens-
pflichten von Banken und wid-
met sich detailliert den einzelnen 
Bankgeschäften wie z.B. Einla-
gen- und Kreditgeschäft, Konto 
und Zahlungsverkehr, Depotge-
schäft und Wertpapieremission, 
Bausparen, Investment- und Ka-
pitalfinanzierungsgeschäft (inkl. 
Crowdinvesting) sowie Zahlungs-
dienste (inkl. ZaDiG 2018). (pj) Das Praxishandbuch ist eine gute Arbeitsunterlage auch für Bankrechtsexperten.
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Deal or No Deal? 
Solange der Modus des für den 29. März 2019 bevorstehenden  
Brexit noch nicht fix ist, herrscht große Unsicherheit.

Bankgeschäfte im Griff
Für Unternehmen, Bankangestellte, Rechtsanwälte …

Die Zeichen in den Brexit-Verhandlungen stehen aktuell eher auf „Deal“ – aber das muss natürlich nicht so bleiben …
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HERAUSFORDERUNG 

Regulatorische und technische Musts und To-dos
Alpbach 
Ein weiteres 
 Megathema 
waren und sind 
IT-Prozesse und 
-Infrastrukturen, 
deren Leis-
tungsfähigkeit 
den heutigen 
Anforderungen 
nur noch zum 

Teil entspricht. 
Bei den kosten-
intensiven Opti-
mierungen muss 
z.B. auch die 
zunehmende 
Auslagerung 
von Geschäfts-
prozessen zu 
Kun den oder 
Servicepartnern 

Berücksichti-
gung finden. 
Das erfordert – 
unter Beachtung 
aller sicher-
heitsrelevan-
ten Aspekte – 
eine modulare, 
standardisier-
te und offene 
IT-Architektur. 

Dazu brauchen 
die Kreditinsti-
tute eine klare 
Geschäftspro-
zessarchitektur, 
die höhere Ge-
schwindigkeit, 
größere Flexibi-
lität und perma-
nente Innovation 
ermöglicht. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek 

ALPBACH. Die Kreditinstitute 
stehen weiter vor großen Her-
ausforderungen. Passend zum 
Motto des Europäischen Forum, 
„Diversität und Resilienz“, wur-
den in Alpbach steigende regu-
latorische Anforderungen oder 
auch die Altlasten bestehender 
IT-Architekturen diskutiert. 

Jean-Marc Israël, Head of 
Analytical Credit & Master 
Data Division der Europäischen 
Zentralbank, lieferte die Key-
note „Banking under pressure 
between regulatory and digital 
challenges“. „Um den zukünf-
tigen Weg zu gestalten, ist es 

essenziell, einen offenen und 
umfassenden Dialog mit allen 
Stakeholdern zu führen. Das gilt 
für den öffentlichen wie auch 
den privaten Bereich.“

Mitarbeiter: Woher nehmen?
Der aktuelle Strukturwandel ist 
datenintensiv und bringt die 
bisher größten technologischen 
Neuerungen mit sich. Die digita-
le Transformation ist in vollem 
Gang und verlangt nach Füh-
rungskräften, die sie verstehen 
und inte grieren können. Am Bei-
spiel des Smartphone Banking 
kann man sehen, dass digitale 
Fortschritte nicht nur von der 
heranwachsenden Generation 

sehr schnell angenommen wer-
den. Problematisch ist allerdings 
der schwer zu deckende Bedarf 
an Mitarbeitern mit „digitalen“ 
Fähigkeiten, etwa für Program-
mierung oder Big Data-Analyse. 

Die gute Nachricht: Die Kun-
den haben grundsätzlich ein 
ungebrochen hohes Vertrauen in 
die Banken, und in den Kreditin-
stituten haben sich umfangrei-
che Kompetenzen im Umgang 
mit IT-Innovationen, großflä-
chigen Transformationen und 
ausgeprägte Marktkenntnisse 
entwickelt. Know-how bei Data 
Mining/Statistik und Datenma-
nagement erfährt wachsende 
Bedeutung und ist genauso re-

levant wie die Fähigkeit, Inhalte 
einer Data-Governance als ord-
nende Prinzipien einzurichten 
oder innerhalb eines Systems 
kontextbezogene Hilfe in Form 
von Empfehlungen oder Alerts 
zu programmieren, also Formen 
von Künstlicher Intelligenz (KI) 
in einem Business Intelligence-
Umfeld zu realisieren. 

„Ein Business Intelligence 
Competence Center als aktive 
Umsetzungseinheit zu imple-
mentieren, scheint aktueller 
denn je, um die Kompetenz des 
analytischen Datenmanagement 
zu etablieren“, zog TCI Consult-
Managing Director Franz Ames-
berger Bilanz.

Banken im Strukturwandel
Beim Forum Alpbach gab’s die neuesten Infos zur Digitalisierung  
und zum veränderten Wettbewerbsdruck durch Amazon, Google & Co.

top-Know-how 
Die hochkaräti-
ge Banken- und 
Fintech-Exper-
tenrunde auf der 
Schafalm, der 
Denkwerkstatt 
des Böglerhofs 
in Alpbach.©
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Bringen Sie 
Ihr Geld in Bewegung.
Raiffeisen macht es Ihnen jetzt einfach: Ob  Online Sparen, 
Fonds oder Wertpapiere – mit Mein ELBA können Sie Kurs 
und Tempo Ihrer Geldanlage mit ein paar Klicks selbst 
bestimmen. Und wie Sie Ihren Sparkurs richtig setzen, weiß 
Ihr Berater. geldinbewegung.raiffeisen.at

Ihr Geld in Bewegung.Ihr Geld in Bewegung.

Online Sparen
Fonds

Wertpapiere

ZRW_Geldanlage2018_AZ_199x272_RZ.indd   1 9/5/2018   9:16:45 AM
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NEW YORK/WIEN. Die US-Groß-
banken profitierten heuer stark 
von US-Wirtschaftsboom und 
-Steuerreform und legten zum 
Halbjahr Rekordgewinne vor. 

Dank niedrigerer Abgaben an 
den US-Fiskus kletterten die 
Nachsteuergewinne um 19% auf 
69 Mrd. €, und auch operativ 
konnten die US-Institute zule-
gen: Der Vorsteuergewinn stieg 
immerhin noch um sieben Pro-
zent auf 87,5 Mrd. € und damit 

auf den höchsten Stand seit der 
Finanzkrise. In Europa hinge-
gen stagnierten die operativen 
Gewinne bei 40,6 Mrd. €, womit 
die US-Banken mehr als doppelt 
so viel wie ihre europäischen 
Wettbewerber verdienten.

Branchenprimus JPMorgan
Das Top-Institut unter 20 von 
der Prüfungs- und Beratungs-
organisation EY analysierten 
Banken war die US-Großbank 

 JPMorgan Chase, die nach Steu-
ern 14,6 Mrd. € verdiente.

Während in den USA immerhin 
acht Institute einen Nachsteuer-
gewinn von mehr als vier Mrd. € 
vorweisen konnten, gelang dies 
mit der britischen HSBC nur ei-
ner europäischen Bank.

Der Börsenwert der Top-
10-Banken Europas ging seit 
Jahresbeginn sogar zurück – in 
Summe sank die Marktkapita-
lisierung zwischen Jänner und 

August um 12% auf 561 Mrd. €. 
Die US-Institute hingegen konn-
ten um 1,5% leicht zulegen und 
waren Anfang August insgesamt 
1,3 Billionen € und damit also 
mehr als doppelt so viel wie Eu-
ropas Top-Banken wert.

Zwar konnten Europas Top-
Banken im ersten Halbjahr den 
Return on Equity (RoE = Eigen-
kapitalrentabilität) von 5,9 auf 
6,6% erhöhen, allerdings waren 
auch hier die US-Banken besser 
unterwegs und erhöhten den 
RoE von 10,7 auf 13,4%.

Erfolg für EY Law
Immerhin konnte wenigstens EY 
einen beachtlichen Erfolg im in-
ternationalen Bankenwesen für 
sich verbuchen: Ende August hat 
die Europäische Zentralbank der 
in Gründung befindlichen ICBC 
Austria Bank GmbH die Konzes-
sion zur Durchführung diverser 
Bankgeschäfte erteilt, wobei die 
ICBC (Industrial and Commer-
cial Bank of China) dabei von EY 
beraten wurde.

Gemessen an der  Bilanzsumme, 
ist das chinesische Institut die 
größte Bank der Welt. „Neben 
bank- und aufsichtsrechtlichen 
Fragestellungen in Österreich 
und China waren insbesondere 
IT-rechtliche Fragen für den Er-
folg des Projekts zentral“, erklärt 
EY Law-Partner Mario Gall. (pj) 

WIEN. Die österreichische, euro-
paweit agierende Crowdinves-
ting-Plattform Conda AG hat 
eigene Namensaktien mit digi-
talen Token verbunden und die-
se an die bestehenden Aktionäre 
der Gesellschaft übertragen.

Der Marktführer in D-A-CH 
und CEE verbindet Firmen 
auf Finanzierungssuche und 
Kleininvestoren miteinander; 
auf Conda präsentieren sich 

innovative Start-ups, etablierte 
KMUs und Immobilienprojekte. 

Nun haben die beiden Conda-
Gründer Paul Pöltner und Dani-
el Horak mithilfe von Schönherr 
Rechtsanwälte unter der Feder-
führung von Thomas Kulnigg 
diese Vision realisiert und kön-
nen als eines der ersten Unter-
nehmen anderen europäischen 
Firmen bei Aktienemissionen 
auf Blockchain helfen. (pj) Conda-Gründer Paul Pöltner realisierte die erste Aktiendigitalisierung.
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Sieg für Amerika
Die großen US-Banken konnten ihre Gewinne im ersten 
Halbjahr stärker steigern als die europäische Konkurrenz.

Erstmals digitale Aktien 
Erfolgreich rechtliches Neuland betreten.

Die britische HSBC als einzige europäische Bank mit einem Halbjahres-Nachsteuergewinn von mehr als vier Milliarden €.
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BURGENLAND 

Zwei Jahrzehnte 
Santander
EISENSTADT. Am 5.9.  feierte 
die Santander Consumer 
Bank das 20-Jahre-Jubi-
läum ihres Kundenservice-
Centers. Mehr als 460.000 
Kundenverträge aus ganz 
Österreich werden hier pro 
Jahr abgewickelt. Anfang 
des Jahres wurde die Bank 
mit dem Qualitätssiegel 
„Top Service Austria 2018“ 
für herausragende Kunden-
orientierung ausgezeichnet.

Die Bank beschäftigt in 
Burgenlands Landeshaupt-
stadt rund 130 Mitarbeiter 
und zählt damit zu einem 
der größten Arbeitgeber  
der Region.

Ein wichtiger Standort
„Eisenstadt ist für unser 
Unternehmen in Österreich 
ein wichtiger Standort“, sagt 
Christian Svarc, Chief Ope-
rating Officer und Standort-
leiter in Eisenstadt.

GF Christoph Auer: „Hier 
laufen sämtliche Kunden-
verträge für Kfz- und Kon-
sumfinanzierungen, tele-
fonische und schriftliche 
Kundenanfragen sowie das 
Mahnwesen der Bank zu-
sammen.“ (pj)

WIEN/HAMBURG. Die Deut-
scher Ring Bausparkasse AG 
ist eine deutschlandweit tätige 
Bausparkasse und bietet seit 
1972 Bauspar- und Baufinanzie-
rungsprodukte an.

„Diese Übernahme stellt ei-
nen wesentlichen Schritt für 
die weitere Umsetzung unserer 
strategischen Wachstumspläne 
dar“, erklärt Bawag-CEO Anas 
Abuzaakouk. „Der Erwerb bildet 
eine gute Grundlage zum Aus-
bau unserer Präsenz und Kun-
denbasis.“ 

Die Deutscher Ring Bauspar-
kasse AG mit Sitz in Hamburg 
wies per Ende 2017 eine Bilanz-
summe von 554 Mio. € aus und 
beschäftigt rund 100 Mitarbei-
ter.

Innovativer Service
Trotz zunehmender Beliebtheit 
scheuen sich immer noch vier 
von zehn Österreichern, Online-
Banking-Services zu nutzen.

Damit sich das künftig ändert, 
setzt die Bawag P.S.K. speziell 
für dieses Kundensegment auf 

die „Digitale Stunde“ und ar-
beitet dafür mit WalkMe, einem 
international erfolgreichen Pio-
nier im Bereich Digital Adoption 
für Fintechs und andere Indus-
trien, zusammen.

Da schau her
Dadurch werden nun etwa Kun-
den bei Einstellungen innerhalb 
des eBanking, die nicht jeden Tag 
genutzt werden und deswegen 
dem einen oder anderen nicht 
so vertraut sind, zukünftig mit 
einem Overlay (= „Da schau her“-
Lasche) unterstützt, um noch ra-
scher und bequemer eben diese 
Aktionen vorzunehmen. 

eBanking-Kunden sollen des 
Weiteren von einer einfachen 
Anleitung am Bildschirm profi-
tieren, die User dabei unterstüt-
zen wird, ausgewählte Prozesse 
im eBanking abzuschließen. 
Dazu zählen u.a. die Änderung 
des Kartenlimits und die Akti-
vierung oder Deaktivierung von 
GeoControl sowie Services wie 
die PIN-Änderung oder eine Du-
plikatskartenbestellung.

Nicht zuletzt dank News wie 
diesen hat mit Euromoney eines 
der weltweit führenden Maga-
zine für Bankthemen die Bawag 
Group mit zwei Awards aus-
gezeichnet: „Western Europe’s 
Best Bank Transformation” und 
„Austria’s Best Bank“. 

Internationale Ehren
Damit wurde (auch) die er-
folgreiche strategische Neu-
ausrichtung der Bawag in den 
vergangenen Jahren gewürdigt: 
Die „Euromoney Awards for Ex-
cellence“ werden an die erfolg-
reichsten Finanzinstitutionen in 
über 100 Ländern vergeben.

„Beide Auszeichnungen zeu-
gen von der Qualität unserer 
Mitarbeiter und dem Vertrauen, 
das uns Kunden und Aktionäre 
entgegenbringen“, resümiert 
Abuzaakouk. „Unser Börsen-
gang im Oktober 2017 war ein 
wichtiger Meilenstein in der 
130-jährigenFirmengeschichte 
und spiegelt die starke Leistung 
und die Zukunftsaussichten des 
Konzerns wider.“ (pj)

„Übernehmen Sie!“
Die Bawag Group hat die Deutscher Ring Bausparkasse AG 
gekauft und eine Kooperation mit WalkMe realisiert.

Anas Abuzaakouk, CEO der Bawag Group (l., mit Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse und ihrer Holding CEESEG).

Christoph Auer 
Geschäftsführer Marktfolge, 
Santander Consumer Bank.
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WIEN. Mit dem Projekt Living 
Garden in der Seestadt Aspern 
entstehen 56 neue Mietwoh-
nungen, fünf Büros und fünf 
Geschäftslokale auf 2.174 m2 
Fläche.

Die Projektverantwortlichen 
VI-Engineers und fair-finance 

sind besonders stolz auf die ra-
sche Bauumsetzung. Horst Lu-
kaseder, GF von VI-Engineers: 
„Der Spatenstich von Living Gar-
den war am 6. September 2017, 
also vor genau einem Jahr. Seit-
dem haben 31 Arbeiter beachtli-
che 4.334 m3 Beton sowie 430 t 

Stahl verbaut und den Rohbau 
in Rekordzeit fertiggestellt.“

Living Garden zeichnet sich 
durch eine innovative und nach-
haltige Bauweise aus, das ter-
rassenförmige Gebäude besticht 
durch seine begrünte Fassade 
und bietet den zukünftigen Be-

wohnern reichlich Platz für Ur-
ban Gardening. „Für uns ist sozi-
aler und ökologischer Impact mit 
Nachhaltigkeit verbunden – fest 
verankert in der Veranlagungs-
strategie unserer betrieblichen 
Vorsorgekasse, die mit mehr 
als 500 Mio. Euro verwalteten 
Assets das Herzstück der fair-
finance Gruppe bildet“, erklärt 
Markus Zeilinger, Vorstandsvor-
sitzender von fair-finance. „Gera-
de Immobilieninvestments wie 
Living Garden sind ein schönes 
Beispiel, wie sich Impact im Ver-
anlagungsportfolio der Vorsor-
gekasse realisieren lässt.“

Ein Stück Natur in der Stadt
Die Gemeinschaftsterrassen la-
den zum kollektiven Gärtnern 
ein und stärken ein harmoni-
sches Miteinander. „Living Gar-
den ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie man ein Stück Natur in die 
Stadt bringen kann und den 
Bewohnern somit ein besseres 
Lebensgefühl bietet“, meint Be-
zirksvorsteher-Stv. Karl Gasta.

Mit der Dachgleiche ist die 
erste Bauphase abgeschlossen; 
nun beginnt man mit dem Innen-
ausbau. Das Projekt soll im Früh-
jahr 2019 abgeschlossen sein. (pj)

WIEN. Zum dritten Mal in Folge 
wurde die Buwog Group vom re-
nommierten britischen Finanz-
magazin Euromoney als bester 
österreichischer Immobilienent-
wickler in der Kategorie „Devel-
oper – Residential“ ausgezeich-
net. Die Bewertung erfolgte auf 
Basis einer Befragung von mehr 
als 500 Immobilienexperten.

Die Buwog Group zählt zu den 
aktivsten Entwicklern auf dem 

heimischen Wohnungsmarkt. 
Derzeit befinden sich in Wien 
1.302 Einheiten in zehn Projek-
ten in Bau bzw. 2.722 Einheiten 
in 15 Projekten in Planung. 

Zu den wichtigsten Projekten 
zählen SeeSee (287 Wohneinhei-
ten), Rivus (rd. 500 WE), Marina 
Tower (rd. 500 WE), Amelie (136 
WE), City Apartments (144 WE), 
Wohnzeile 15 (209 WE) sowie 
Grinzinger Allee 6–8 (43 WE). (pj) Das Buwog-Projekt Amelie entsteht als Teil der Biotope City Wienerberg.
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Seestadt wächst 
Der Rohbau für das Vorzeigeprojekt „Living Garden“ 
steht – mehr als 140 Gäste kamen zur Dachgleiche.

Buwog entwickelt vorbildlich 
Real Estate Award als „Developer – Residential“.

Gleichenfeier: Gerhard Schuster, Horst Lukaseder, Alexander Kopecek, Karl Gasta, Markus Zeilinger, Heinrich Kugler (v.l.).

  Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen
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Hightech Unternehmer holt 
neue Technik für Behinderte 
nach Österreich 72

Neubau Die MedUni Wien 
wird für knapp 340 Mio. € 
neu errichtet 74

Expansion Croma-Pharma 
geht mit asiatischem  
Partner in die USA 74

www.omni-biotic.com
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Institut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbHInstitut AllergoSan Pharmazeutische Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH

Stress?
Tun Sie was dagegen!

Übernahme Boehringer Ingelheim kauft  
Unternehmen in Tirol für 210 Mio. Euro. 72
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© Croma-Pharma/Felicitas Matern

Kassenfusion geht  
in die Zielgerade
Die Reform der Sozialversicherungen geht ins Finale;  
sie könnte allerdings auch noch am VfGH scheitern. 
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Neuer Primarius 
für Chirurgie

Herwig Pokorny 
Seit Anfang September gibt es 

einen neuen Primar der Chirurgie 
im Franziskus Spital in Wien:  

Herwig Pokorny (49), war  
1. Oberarzt im Landesklinikum 

Wiener Neustadt. Das Franziskus 
Spital steht für OP-Expertise in 

den Bereichen Darm, Schilddrü-
se, Augen, Brust und Beinvenen. 
Es ist aus der Fusion des Kran-

kenhauses St. Elisabeth mit dem 
Hartmannspital hervorgegangen.
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reformpläne
ÖVP-Klubchef 
August Wögin-
ger, Kanzler 
Sebastian Kurz, 
Vize Heinz-
Christian 
Strache und 
Ministerin Beate 
Hartinger-Klein 
wollen Kassen 
fusionieren.
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Die Fusion ist fix und 
wirft neue Fragen auf 
Regierung ist sich mit den Ländern einig, dass die  Fusion der 
 Gebietskrankenkassen kommen soll. Die Folgen sind aber offen.

•••  Von Martin Rümmele 
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Reformpläne 
Sozial- und 
Gesundheits-
ministerin Beate 
Hartinger-Klein 
will in den kom-
menden Tagen 
einen Entwurf 
für die Kassen-
fusion vorlegen.
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D
ie Reform des Sozi-
alversicherungssys-
tems mit der Reduk-
tion der Träger von 
21 auf 5 scheint fix. 

Die Regierungsparteien sehen 
die geplante Strukturreform der 
Sozialversicherungen nach einer 
Gesprächsrunde mit den Sozial-
partnern und einem Treffen mit 
schwarzen Ländervertretern auf 
Kurs. Vor allem in den Verhand-
lungen mit Ländervertretern 
habe man sich am Mittwoch auf 
wesentliche Punkte verständi-
gen können, hieß es.

Insgesamt sollen die neun Ge-
bietskrankenkassen zur Öster-
reichischen Gesundheitskasse 
(ÖGK) fusioniert werden, darun-
ter wird es neun Landesstellen 
geben, die sich um die regionale 
Versorgungsplanung kümmern 
sollen. Beitragseinnahmen und 
Rücklagen sollen bei den Län-
dern bleiben. Statt des Hauptver-
bands der Sozialversicherungs-
träger soll es dann einen an 
Kompetenzen ärmeren Dachver-
band der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger geben.

Hauptverband entmachtet
Die Österreichische Gesund-
heitskasse übernimmt dem-
nach künftig die Steuerung der 
bundesländerübergreifenden 
Gesundheitsplanung sowie 
die Budget- und Personalho-
heit. Dazu gehört auch der Be-
schluss über einen österreich-
weiten Gesamtvertrag mit den 
Ärzten inklusive Honorare, die 
Vertragspartnerabrechnung, 
Qualitätssicherung, Lohnver-
rechnung, Melde- und Beitrags-
wesen.

Von einer Entmachtung des 
Hauptverbands der Sozial-
versicherungsträger will die 
Regierung nicht sprechen. 
Der Hauptverband werde als 
„Dachverband weiterbestehen, 
eine koordinierende Funktion 
übernehmen, aber deutlich ver-

schlankt“. Welche Aufgaben er 
aber haben soll, ist unklar. Dis-
kutiert wurde auch, dass etwa 
die Preisverhandlungen mit der 
Pharmaindustrie zur ÖGK wan-
dern könnten. Offen bleibt da-
bei, ob dann auch die anderen 
Träger mit der Industrie verhan-
deln und dann möglicherweise 
Selbstständige andere Medika-
mente erstattet bekommen, als 
ÖGK-Versicherte.

Offene Fragen für Industrie
Interessant in diesem Zusam-
menhang war diese Woche ein 
Treffen von Gesundheitsmi-
nisterin Beate Hartinger-Klein 
(FPÖ) mit Vytenis Andriukaitis, 
EU-Kommissar für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherhei-
tin Wien. Hartinger-Klein ortet 
nämlich Verbesserungspotenzi-
al beim Informationsaustausch 
zwischen Zulassungsbehörden 
für Arzneimittel. So sei es etwa 
für den Hauptverband schwie-
rig, sich frühzeitig auf die Ent-
wicklung neuer Produktgruppen 
und Produkte einzustellen und 
entsprechende planerische Vor-
kehrungen zu treffen. Es müs-
se sichergestellt werden, dass 
besonders teure Medikamente 
auch einen entsprechenden Nut-
zen für schwerkranke Patienten 
haben, erläuterte die Ministe-
rin. In Österreich funktioniere 
die Verfügbarkeit gut, das treffe 
aber keineswegs auf ganz Euro-
pa zu. Wie das nach der Kassen-
fusionaussehen wird, ist unklar.

Kritik an den türkis-blauen 
Reformplänen kam zuletzt vor 
allem aus dem schwarzen Tirol 
sowie von roten Gewerkschaf-
tern, die in der Strukturreform 
ein Zurückdrängen von Arbeit-
nehmerinteressen sehen. Die 
Oberösterreichische Arbeiter-
kammer und die Oberösterrei-
chische Gebietskrankenkasse 
(OÖGKK) warnten vor der „größ-
ten Enteignung in der Geschich-
te Österreichs“. Sparen sei bei 

der geplanten Zwangsfusionie-
rung der Krankenkassen nur ein 
Vorwand, in Wirklichkeit gehe es 
um politische Kontrolle.

Das Gesetz zur Sozialversi-
cherungsreform soll am 1. Jän-
ner 2019 in Kraft treten; mit  
1. April 2019 werden pro Träger 
Übergangsgremien zur Vorbe-
reitung des Fusionsprozesses 
eingesetzt. Mit gleichem Datum 
will die Regierung die verord-
nete „Ausgabenbremse“ bei den 
Sozialversicherungen wieder 
aufheben. 

Die Pläne könnten allerdings 
aus mehreren Gründen noch 
scheitern, hat doch die Selbstver-
waltung der Kassen, die formal 
verpflichtet ist, das Beste für 
die Versicherten tun zu müssen, 
bereits Klagen angekündigt. So 
will etwa die Niederösterreichi-

sche Krankenkasse gegen die 
vom Bund verordnete „Ausga-
benbremse“ beim Verfassungs-
gerichtshof klagen. Anlass dafür 
sind drei Bauprojekte der Kran-
kenkasse sowie eine Personal-
entscheidung, die vom Sozialmi-
nisterium gestoppt wurden. Das 
lassen sich die Niederösterrei-
cher nicht gefallen und wollen 
das zugrundeliegende Gesetz, 
das seit Mitte August in Kraft 
ist, vor dem Verfassungsge-
richtshof (VfGH) zu Fall bringen. 
Die Ausgabenbremse begrenzt 
den finanziellen Spielraum der 
Kassen bei Ärzteverträgen, Bau-
projekten und beim Personal. 
Dies aber in einem Maß, das 
nach Ansicht der Kassen „völlig 
überschießend“ in die Selbst-
verwaltung eingreift. Daher die 
jetzige Klage.
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Zeugnisverteilung von der EU
Schlecht bei alkohol
Die Menschen in der WHO-Europa-
region – 53 Staaten, von Groß-
britannien bis zum Kaukasus und 
Zentralasien – leben länger als vor 
einigen Jahren. Österreich ist in 
einer guten Position, führt aber beim 
Alkoholkonsum. Dies geht aus dem 
neuen Gesundheitsbericht des  
WHO-Europa-Büros hervor.

Schlecht bei Impfungen 
Bei den Masernimpfungen werden 
laut WHO-Europa durchschnittlich 
Durchimpfungsraten bei den Kindern 
von um die 95% erreicht; in Öster-
reich sind es hingegen deutlich 
weniger als 80%. Europa kämpft seit 
Jahren damit, das Ziel der  Elimination 
der Masern zu erreichen; dafür 
wären Durchimpfungsraten von 95 % 
notwendig. 
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Technologie 

Neue Initiative 
für Behinderte
WIEN. Der Unternehmens-
berater Gregor Demblin will 
mit der Initiative tech2peo-
ple innovative Technologien 
nach Österreich holen, die 
Menschen mit Behinderung 
helfen sollen. Im ersten 
Schritt holt er mit den Ös-
terreichischen Lotterien das 
Exoskelett nach Österreich 
– eine neue Technologie, mit 
der Menschen trotz Läh-
mung wieder gehen können. 
Erster Schritt ist ein kosten-
loses Probetraining vom  
1. bis 7. Oktober.

Erfahrung aus Therapie
Ein Exoskelett ist ein bat-
teriebetriebener, über der 
Kleidung tragbarer, bioni-
scher „Anzug“. Seine elekt-
rischen Motoren bewegen 
die Beine und ergänzen oder 
ersetzen Muskelfunktionen. 
Benützt wird es im Zuge 
eines ambulanten Trainings 
mit Physiotherapeuten. „Als 
ich das Exoskelett 2017 
zum ersten Mal ausprobiert 
habe, hat es mein Leben 
verändert. Ich konnte zum 
ersten Mal nach 20 Jahren 
wieder gehen“, schildert 
Initiator Demblin, der selbst 
querschnittgelähmt ist. (iks) 

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN/INNSBURCK. Der Phar-
makonzern Boehringer Ingel-
heim übernimmt alle Anteile 
am Tiroler Unternehmen Vira-
Therapeutics. Das biopharma-
zeutische Unternehmen ist auf 
die Erforschung von Therapien 
mit onkolytischen Viren spezi-
alisiert und entwickelt aktuell 
einen vielversprechenden neuen 
Therapieansatz in der Krebsfor-
schung. Der Gesamttransakti-
onswert von 210 Mio. € basiert 
auf einem zwischen den Unter-
nehmen 2016 abgeschlossenen 
Kaufoptionsvertrag.

„Wir freuen uns sehr, mit der 
Übernahme ein herausragendes 
Team in der Krebsforschung 
für Boehringer Ingelheim ge-
wonnen zu haben. Mit der Ak-
quisition ergänzen wir beste-
hende Forschungsprojekte im 
Bereich der Immunonkologie 
und stärken gleichzeitig den 
Forschungs standort Österreich, 
da wir dadurch den Verbleib des 
Teams und die räumliche Nähe 

zu den Innsbrucker Universitä-
ten sichern konnten“, erläutert  
Philipp von Lattorff, General-
direktor Boehringer Ingelheim 
RCV, die Bedeutung der Akqui-
sition.

Die Therapie mit onkolyti-
schen Viren ist eine Krebsbe-
handlung mit zwei Wirkungs-
weisen: Zunächst vermehrt sich 
das Virus spezifisch in Krebs-
zellen und tötet diese ab. Dann 
stimuliert die Virusinfektion das 

Immunsystem noch zusätzlich, 
um diese Krebszellen ins Visier 
zu nehmen, was zu einer immun-
vermittelten Tötung sowohl infi-
zierter als auch nicht infizierter 
Krebszellen führt und die Tu-
morkontrolle weiter verbessert.

Erfolge in Tests
Boehringer Ingelheim und Vira-
Therapeutics arbeiten gemein-
sam an der Entwicklung einer 
Plattform für Therapien mit on-
kolytischen Viren der nächsten 
Generation. Der Hauptkandidat 
VSV-GP, der der Plattform zum 
Durchbruch verhelfen soll, hat 
vielversprechende Ergebnisse in 
präklinischen Modellen gezeigt, 
insbesondere in Kombination 
mit wichtigen immunmodulato-
rischen Ansätzen.

„Die Akquisition von ViraThe-
rapeutics mit seiner vielverspre-
chenden Plattform für onkoly-
tische Viren ist der Abschluss 
einer vertrauensvollen und en-
gen Zusammenarbeit über zwei 
Jahre”, sagte Heinz Schwer, CEO 
von ViraTherapeutics.

Philipp von lattorff  
Boehringer Ingelheim

Mit der Akquisition 
ergänzen wir beste-
hende Forschungs-
projekte in der 
 Immunonkologie.
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Krebsdeal in Tirol
Pharmariese Boehringer Ingelheim verstärkt das Engagement 
in der Onkologie und kauft die Tiroler Firma ViraTherapeutics.

Boehringer Ingelheim baut den Onkologieschwerpunkt in Österreich aus und kauft Tiroler Firma für 210 Mio. €.

hightech 
Der Unternehmensberater Gregor 
Demblin will neue Technologien 
nach Österreich holen.

©
 V

ira
Th

er
ap

eu
tic

s

©
 Ö

st
er

re
ic

hi
sc

he
 L

ot
te

rie
n/

A
ch

im
 B

ie
ni

ek



Meine elektronische Gesundheitsakte. 
Meine Entscheidung!
Mehr Information: ELGA-Serviceline 050 124 4411 oder elga.gv.at
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meine e-medikation.
meine entscheidung.
Marianne Leiterbauer, Pensionistin:

„Leider hab ich früher etwas zu gut gelebt und jetzt hab ich einen leichten Zucker und muss 
mit dem Essen aufpassen. Mein Zucker ist gut eingestellt und dafür nehme ich regelmäßig 
Medikamente. Dass ich alles auf einen Blick habe, dabei unterstützt mich nun die e-Medikation. 
Die ist praktisch und sicher.“
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•••  Von Karina Schriebl 

WIEN. Das Wissenschaftsmi-
nisterium, die Bundesimmobi-
liengesellschaft sowie die Medi-
zinische Universität Wien ziehen 
bis zum Wintersemester 2025/26 
auf einer Fläche von rund 35.000 
m2 wesentliche Teile der vorkli-
nischen Einrichtungen der Med-
Uni Wien zusammen. 

Wettbewerb abgeschlossen
Insgesamt und 340 Mio. € fließen 
in die Errichtung, Einrichtung 
und Erstausstattung des neuen 
Standorts in unmittelbarer Nähe 
zur klinischen Forschung und 
Patientenbetreuung. Insgesamt 
744 Wissenschafter erhalten ein 
neues Hightech-Arbeitsumfeld. 
Von dieser Bündelung der Kräfte 
in einem Kompetenzzentrum für 
Grundlagenforschung und Leh-

re sowie der direkten Anbindung 
an die Universitätskliniken der 
Medizinuni Wien erwartet man 
sich eine bessere Nutzung von 
Synergien und Infrastruktur, um 
damit noch schneller Patienten 
vom Nutzen der Grundlagen-

forschung profitieren zu lassen. 
Die Bietergemeinschaft Delugan 
Meissl Associated Architects 
und ArchitekturConsult aus 
Wien ging als Sieger aus insge-
samt 28 Projekt-Einreichungen 
hervor.
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expansion 

Croma-Pharma 
wächst weiter
LEOBENDORF. Das nieder-
österreichische Familienun-
ternehmen Croma-Pharma 
hat ein Joint Venture mit 
dem südkoreanischen 
Biopharmazie-Konzern 
Hugel Inc. gegründet. Wäh-
rend Croma-Pharma unter 
anderem Vertriebsrechte in 
das Joint-Venture einbringt, 
bezahlt Hugel für einen 
70%-Anteil 77,73 Mio. €.

Engagement in den USA
Mit dem Joint Venture sol-
len die Weichen für den 
Eintritt in den US-Markt 
gestellt werden. Zudem will 
Croma, das sich auf die 
industrielle Herstellung 
von Hyaluronsäurespritzen 
spezialisiert hat, Botuli-
numtoxin, HA-Filler und 
PDO-Lifting-Fäden künftig 
gemeinsam mit Hugel in 
den USA, Kanada, Australien 
und Neuseeland vermark-
ten.

„Durch die Partnerschaft 
mit Hugel in diesen großen 
ästhetischen Märkten meis-
tern wir eine weitere Hürde 
in unserem internationalen 
Expansionsprozess“, erklärt 
Andreas Prinz, Geschäfts-
führer von Croma-Pharma, 
in der Aussendung. „Beide 
Unternehmen werden si-
cherlich von den Erfahrun-
gen in Nordamerika und 
Australien profitieren.“ (iks)
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medizinuni Wien 
wird neu gebaut
Knapp 340 Mio. € investieren der Bund und die Medizin-
Uni Wien in einen Neubau. Nun fiel der Startschuss.

investition
744 Wissen-
schafter erhalten 
durch den Neu-
bau der MedUni 
Wien ein neues 
Hightech-Ar-
beitsumfeld.

Bis zum Wintersemester 2025/26 soll der Neubau in Wien fertig sein.
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   Alle Medien auf einen Blick
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Report Millennials wollen 
im Job keine ruhige Kugel 
schieben 80

Start-ups Investoren greifen 
für österreichische Gründer 
tiefer in die Tasche 84

Hands-on BFI Wien: Beate 
Hartinger-Klein beim  
Lokalaugenschein 88
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In Österreich fehlen 
162.000 Fachkräfte
WKO-Chef Mahrer präsentiert mit dem Fachkräfte-Radar die 
Zahlen, die Bundesregierung zieht mit einer Reform nach. 
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Mehr Infos zum Event unter:
www.zukunft-personal.com

mit neuen Ideen und Konzepten 
für die Arbeitswelt der Zukunft

THEMENFOKUS 

„FUTURE OF WORK“

13. – 14. Nov. 2018 
Messe Wien

Kathrin Zierhut
oRF 

Kathrin Zierhut ist die neue 
 Leiterin der Abteilung für 

 Personalentwicklung („Human 
Resources“), teilte der ORF in 
einer Aussendung mit. Sie ist 
 bereits seit Jahren im ORF-

Konzern tätig und werde den 
HR-Bereich neu strukturieren.
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Analyse 
Was verrät das 
Fachkräfte-
Radar 2018? 
Bild: WKO-Prä-
sident Harald 
Mahrer (r.) und 
Generalsekretär 
Karlheinz Kopf.
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•••  Von Britta Biron 

D
as Problem ist nicht 
neu: Seit mindestens 
zehn Jahren schwebt 
der Fachkräfteman-
gel wie ein Damok-

lesschwert über der Wirtschaft. 
Längst betrifft er nicht mehr 
lediglich IT-Spezialisten und  
Ingenieure, sondern auch In-
stallateure und Tischler, Lkw- 
Fahrer und Ärzte, Altenpfleger 
und Manager und damit prak-
tisch alle Branchen und Unter-
nehmen.

Laut einer vor wenigen Tagen 
präsentierten Studie, die das 
Institut für Bildungsforschung 
der Wirtschaft (ibw) im Auftrag 
Wirtschaftskammer Österreich 
(WKO) durchgeführt hat, ist der 
Fachkräftemangel für 75% der 
rund 4.500 befragten Unter-
nehmen ein großes bzw. sehr 
großes Problem. Hochgerechnet 
auf ganz Österreich, ergibt das 
162.000 Stellen, die nicht oder 
nur mit Mühe zu besetzen sind.

„Die Problematik ist eine grö-
ßere, als in den letzten Jahren 
beobachtet wurde“, konstatiert 

WKO-Präsident Harald Mahrer 
die Situation.

Regionale Unterschiede
Und eine Besserung ist nicht in 
Sicht, denn auch die Demografie 
spielt dem Fachkräftemangel in 
die Karten. Laut den Bevölke-
rungsdaten der Statistik Aus-
tria hat die Zahl der Personen 
im erwerbsfähigen Alter bereits 
heuer ihren Höhepunkt erreicht 
und wird bis 2030 um 230.000 
abnehmen. 

Wie schwierig die Besetzung 
offener Stellen ist, hängt auch 

von der Region ab. Während es 
zum Beispiel in Wien in vielen 
Branchen zumindest theoretisch 
genügend potenzielle Mitarbei-
ter gibt, lässt sich in der Pro-
vinz die Lücke zwischen freien 
Stellen und Arbeitsuchenden oft  
nicht einmal rechnerisch schlie-
ßen. 

Eine detaillierte Übersicht 
über das Arbeitskräfteangebot 
bis auf Bezirksebene liefert der 
neue WKO-Fachkräfte-Radar. 
Dieses Tool soll vor allem dazu 
dienen, die vorhandenen Poten-
ziale in Österreich zu nutzen.
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Status
WKO- Präsident 
Harald  Mahrer 
(r.) und Gene-
ral sekretär 
Karlheinz Kopf 
präsentieren 
Österreichs 
Fachkräfte-
Radar.

Fachkräfte werden 
zu echten raritäten
Neues Online-Tool der Wirtschaftskammer soll helfen,  
das vorhandende Potenzial bestmöglich zu nutzen.
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„Wenn die Firma Maier aus 
Vöcklabruck dringend Elektro-
installateure sucht, sieht sie auf 
der interaktiven Karte auf wko.
at/fachkraefte, dass in ihrem Be-
zirk nur 19 arbeitslose Elektro-
installateure zur Verfügung ste-
hen, gleichzeitig aber auch, dass 
in Wien 320 arbeitslose Elektro-
installateure auf 100 offene Stel-
len kommen. Die Firma Maier 
kann somit das AMS bitten, auch 
in Wien nach Kandidaten für den 
Job in Vöcklabruck zu suchen“, 
erläutert WKO-Generalsekretär 
Karlheinz Kopf die Idee.

Fragt sich nur, wie hoch die Be-
reitschaft eines Wiener Elektro-
installateurs zur jobbedingten 
Übersiedlung ist bzw. welche 
Goodies der Maier-Chef zu bie-
ten bereit ist, um sie auf das not-
wendige Level zu bringen.

Zuwanderung ist ein Muss
Aber selbst wenn die heimischen 
Arbeitskräfte mobiler werden 
und sämtliche Maßnahmen – von 
Qualifizierung über bessere Rah-
menbedingungen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, neue 
Ansätze beim Recruiting sowie 
dem langfristigen Halten von 
Mitarbeitern, innerbetrieblicher 
Weiterbildung, Imagesteigerung 
von Lehrberufen – tatsächlich 
fruchten, werde es laut Mahrer 
künftig nicht ohne Fachkräfte 
aus dem Ausland gehen. Vor al-
lem auch deshalb, weil es in be-
stimmten Berufen schlicht keine 
heimischen Bewerber gibt. 

Allerdings ist der Fachkräf-
temangel ein globales Problem, 

wie auch der aktuelle „Talent 
Shortage“-Report von Manpow-
er zeigt. Seit 2010 ist der Anteil 
der Unternehmen, die angeben, 
unter Fachkräftemangel zu lei-
den, von 31 auf 45% gestiegen. 

Besonders angespannt ist der 
Arbeitsmarkt etwa in Japan 
(89%), Rumänien (81%) und Tai-
wan (78%), aber auch in Deutsch-
land, Polen und Ungarn (je 51%), 
Indien (56%), der Slowakei (54%) 
sind qualifizierte Mitarbeiter 
rar und daher immer seltener 
auf einen Job in Österreich an-
gewiesen. 

Regionalisieren
Um Österreich als Arbeitsort 
attraktiver zu machen, sei laut 
Mahrer etwa eine Weiterent-
wicklung der Rot-Weiß-Rot- 
Karte nötig: „Wir müssen Ver-
fahren beschleunigen, die Form 
der Anmeldung vereinfachen 
und vor allem auch die Mangel-
berufsliste regionalisieren. 

Im Vordergrund stehen für 
den WKO-Chef aber Maßnah-
men im Inland und dabei ist ihm 
die Qualifizierung ein besonde-
res Anliegen: „Wir werden in den 
nächsten Jahren einen dreistel-
ligen Millionenbetrag in den Be-
reich Aus- und Weiterbildung in-
vestieren.“ Ein großer Teil davon 
werde in die Weiterentwicklung 
der Lehre von der dualen zur  
trialen Ausbildung gehen. „Es ist 
sehr erfreulich, dass neue Lehr-
berufe wie der Coder geschaffen 
werden. Aber die Digitalisierung 
hält fast überall Einzug in den 
Berufsalltag, und wir brauchen 
daher in allen Bereichen digitale 
Kompetenzen.“

Harald Mahrer  
Präsident der Wirtschaftskammer 
Österreich

Wir werden in den nächsten Jah-
ren einen dreistelligen Millionen-
betrag in den Bereich Aus- und 
Weiterbildung  investieren. 
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Personal
probleme 
Laut einer aktu-
ellen Umfrage, 
die das Institut 
für Bildungs-
forschung der 
Wirtschaft (ibw) 
im Auftrag der 
WKO durchge-
führt hat, haben 
drei Viertel der 
heimischen 
Betriebe große 
bzw. sehr große 
Probleme, ein 
qualifiziertes 
Personal zu 
finden.

75%
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und den Umgang mit Herausfor-
derungen.“ Sie sprach sich dafür 
aus, das Prinzip der Diversität 
schon in den Führungsebenen 
umzusetzen. In der niederöster-
reichischen Landesverwaltung 
gebe es zahlreiche Maßnahmen 
des Diversity-Managements, um 
mehr Frauen in hohe Positionen 
zu bringen; ein eigenes blau-
gelbes Diversity-Programm sei 
in Vorbereitung.

„Transparente Regeln“
Für Edtstadler braucht Diversi-
tät vor allem eine gemeinsame 
„Geschäftsgrundlage“: „Unab-
hängig davon, ob es um die Ge-
sellschaft oder ein Unternehmen 
geht, sind transparente Regeln 
und Werte die Basis dafür, dass 
Vielfalt produktiv gestaltet wer-
den kann.“ Sie appellierte an 
Frauen, zur Führungsverant-
wortung selbstbewusst ‚Ja‘ zu 
sagen. Im Klartext: „Weibliche 
Selbstzweifel sind der Holzweg 

für Karrieren. Denn während 
Frauen an sich zweifeln, haben 
sich Männer schon die Top-Jobs 
geschnappt.“

Flores-Trejo unterstrich den 
Ansatz internationaler Organi-
sationen, bei der internationalen 
Politik stärker auf Frauen zu set-
zen. „Gerade Debatten wie etwa 
die ‚MeToo‘-Bewegung bringen 
in der gesamten westlichen Welt 
einen Mindset-Wechsel hin zu 
mehr weiblicher Führungsstär-
ke“, sagte die ehemalige Berate-
rin von Hillary Clinton. 

„Frauen und Männer fördern“
Gemeinsam ist allen drei Disku-
tantinnen, dass sie überdurch-
schnittlich gefördert wurden 
– und zwar von Männern. Kon-
sens herrschte darüber, dass 
Förderung und das Eröffnen 
von Chancen für die Umsetzung 
weiblicher Leadership wichtig 
sind. Gerade Entscheiderinnen 
sollten darauf achten, ihre Spit-
zenposition zu nutzen, anderen 
Frauen den Weg in Führungs-
ebenen zu öffnen – und die Türe 
nicht hinter sich zu verschließen.

Gleichzeitig betonten die Dis-
kutantinnen, dass Diversität 
sich nicht auf die Förderung von 
Frauen reduzieren dürfe – auch 
Männer müssten gefördert wer-
den. Dressler bilanzierte, dass 
Diversität große Herausforde-
rungen an alle Gestaltungs- und 
Managementkapazitäten in Wirt-
schaft und Gesellschaft stelle. 
Bei Lösungen müsse man mehr 
Maß an der Praxis nehmen: „In 
der Praxis zeigt sich immer wie-
der, dass Frauen dialogorientier-
ter sind und unterschiedlichen 
Haltungen offener gegenüber-
stehen. Das ist eine Basis dafür, 
um Vielfalt und ihre Bedeutung 
rascher zu begreifen und besser 
managen zu können.“ (red)

ALPBACH. Diversität und Resili-
enz standen im Mittelpunkt des 
diesjährigen Forum Alpbach. 
Beide seien für die Zukunft von 
Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik entscheidend, machte 
Franz Fischler, Präsident des 
Forum Alpbach, deutlich. Es sei 
wichtig, „widerstandsfähige ge-
sellschaftliche Systeme“ zu ha-
ben und gegen destabilisierende 
„Fragilität“ vorzugehen. Fisch-
ler: „Diversität ist eine der zen-
tralen Möglichkeiten, wie man 
diese Resilienz stärken kann.“ 

„Weibliches Leadership“
3 Banken-Generali nahm ge-
meinsam mit der Wiener Kom-
munikationsagentur GPK und 
deren Geschäftsführer Markus 
Gruber den Ball auf und erörterte 
bei einem hochkarätig besetzten 
Panel die konkreten Herausfor-
derungen wachsender Diversität 
für Organisationen: Was bringt 
Diversität überhaupt – und wie 
setzt man sie im Alltag um?

Für Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner, Staatsse-
kretärin Karoline Edtstadler, 
Entwicklungsexpertin Helga 
Flores-Trejo und 3 Banken-Ge-
nerali-Geschäftsführer Gustav 
Dressler stand außer Frage, dass 
Diversität neue Herausforderun-
gen für Gesellschaften, Staaten 
und Unternehmen bringt. Es 
komme freilich darauf an, wie 
man Diversität richtig managt. 
Eine Antwort darauf sei, so die 
These der Veranstaltung: mehr 
weibliches Leadership. Die neue 
Vielfalt müsse besser und „weib-
licher“ gemanagt werden.

„Weibliche Führungskräfte 
bringen in der politischen und 
wirtschaftlichen Praxis ein neu-
es Verständnis und neue Pers-
pektiven ein“, so Mikl-Leitner. 
„Sie ändern Führungskulturen 

Diversität reicht nicht
Diskussion im Rahmen des Forum Alpbach 2018: Ohne  
Leadership bringt Diversität in Organisationen nicht viel. 

Standpunkte 
3 Banken-
Generali-
Geschäftsführer 
Gustav Dressler, 
Landeshaupt-
frau Johanna 
Mikl-Leitner, 
Staatssekre-
tärin Karoline 
Edtstadler, 
Entwicklungs-
expertin Helga 
Flores-Trejo und 
Markus Gruber, 
GPK (v.l.).
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Frauenquote 
Von den derzeit 
191 Vorstands-
mitgliedern der 
im Wiener Börse 
Index notierten 
Unternehmen 
sind zum Stich-
tag 30. Juli 2018 
zehn Frauen. 
Quelle: EY Mixed Leader-
ship Barometer Österreich
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  Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!
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•••  Von Britta Biron 

WIEN. Die Jugend hat nur Spaß, 
Unterhaltung, Selbstdarstellung 
im Internet und ihr Handy im 
Kopf – das ist ein Vorurteil. Zwar 
spielen die Sozialen Medien im 
Leben der Teens und Twens eine 
wichtige Rolle (medianet hat 
in der Vorwoche darüber be-
richtet), aber wie der aktuelle 
Millennial Report des Markt- 
und Meinungsforschungsinsti-
tus Marketagent.com und der 
Kreativagentur Kobza and The 
Hungry Eyes (KTHE) ebenfalls 
zeigt, unterscheiden sich die 
grundlegenden Wertvorstellun-
gen und Lebensziele kaum von 
jenen der älteren Generation.

Wunsch nach Karriere
78% der Befragten möchten 
Karriere machen, ebenso groß 
ist der Anteil jener, die im Job 
eine Möglichkeit der Selbstver-
wirklichung sehen; 75% geben 
an, dass eine gute Ausbildung 

in ihren Augen das Allerwich-
tigste ist. Da wundert es nicht, 
dass sich nur eine Minderheit 
(11%) nach Abschluss ihrer ak-
tuellen Ausbildung eine Auszeit 
gönnen will. Fast jeder Zweite 
(46%) plant noch eine zusätzliche 
Ausbildung, wie z.B. ein Studium 
oder College, und 40% wollen so-
fort ins Berufsleben einsteigen. 

Es gibt allerdings Bereiche 
beim Thema Job, in denen sich 
die Youngster von ihren Eltern 
unterscheiden. 

Sinnvolle Tätigkeit
Während bei den Älteren 65% 
eine weniger interessante Tätig-
keit im Austausch für eine höhe-
re Arbeitsplatzsicherheit in Kauf 
nehmen, sind es bei den Millen-
nials nur 60%. 

Ebenso groß ist der Unter-
schied, wenn es darum geht, ob 
man mit seiner Arbeit etwas be-
wegen bzw. verändern kann: Für 
66% der Jungen ist das wichtiger 
als berufliche Anerkennung, von 

den Älteren stimmen dem nur 
61% zu. Und 72% der Millenni-
als, aber nur 66% bei den Ü40 
sagen, dass ihnen eine erfüllen-
de Arbeit wichtiger als ein hohes 
Gehalt ist.

Zudem sind die Jungen auch 
flexibler, was die Wechselbereit-
schaft (46% vs. 22%) oder den 
jobbedingten Umzug ins Aus-
land (44% vs. 28%) betrifft. 40% 
beschäftigen sich neben ihrem 
Job noch mit zusätzlichen Pro-
jekten (Ü40: 33%), und fast jeder 
dritte Befragte gab an, sich be-
reits aktiv auf den Einstieg in die 
Selbstständigkeit vorzubereiten.

Hohe Erwartungen
Interessante Einblicke in die Ar-
beitseinstellung der Millennials 
bietet auch eine aktuelle Umfra-
ge der Travel Management Com-
panies im Deutschen Reisever-
band (DRV). 

45% der befragten Geschäfts-
führer sagen, dass die 18- bis 
34-jährigen Mitarbeiter eine hö-

here Bereitschaft zu Dienstrei-
sen zeigen, als ältere, und fast 
jeder zweite junge Mitarbeiter 
schätzt seine Produktivität auf 
Reisen höher ein als im Büro. 

Wichtig sind allerdings die 
Rahmenbedingungen, wie z.B. 
Zugfahrten erster Klasse, Busi-
nessclass bei Flügen über drei 
Stunden, Taxi statt öffentliche 
Verkehrsmittel, private Nut-
zung von Bonusmeilen, Mit-
sprache bei der Hotelwahl, Fir-
men-Smartphone, -Laptop und 
Kommunikations-Apps. 

Schon im Vorstellungsge-
spräch sind daher – so sagen die 
befragten Manager – die Reise-
richtlinien und darin enthaltene 
Goodies für fast drei Viertel der 
18- bis 34-Jährigen ein wichti-
ges Thema, bei den Bewerbern 
über 46 Jahren ist dies nur noch 
für rund die Hälfte der Befrag-
ten der Fall.

Sehr engagiert 
Fast die Hälfte 
(46%) der Mill-
ennials möchte 
nach Abschluss 
der aktuellen 
Ausbildung noch 
ein weiterfüh-
rendes Studium 
oder College ab-
solvieren; 40% 
planen, sofort 
ins Berufsleben 
einzusteigen.

46%

Karriere vs. Geld
Große Ziele 
Gut zwei Drittel 
der Millennials 
möchten be-
ruflich voran-
kommen, sehen 
im Job eine 
Möglichkeit, sich 
selbst zu ver-
wirklichen und 
sind optimis-
tisch, dass sie 
ihre Ziele auch 
erreichen.

Hohes Gehalt 
Sich im Leben 
viel leisten zu 
können, ist 
für 76% der 
Millennials zwar 
wichtig; mit dem 
Job aber etwas 
bewegen und 
verändern zu 
können, hat eine 
noch höhere 
Priorität als das 
Gehalt. 
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Lernbereit, flexibel 
und sehr engagiert
Millennials wollen im Job keine ruhige Kugel schieben, 
sondern schätzen sinnvolle Herausforderungen.
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Gastkommentar  
•••  Von Doris Palz 

WIEN. Wir leben heute in dyna-
mischen Zeiten, gestaltet durch 
eine Menge Trends. Kurzweilige 
oder auch etwas länger wirken-
de. Neben diesen sich rasch än-
dernden Trends prägen Megat-
rends den Weg, den wir gehen. 
Dazu gleich mehr.

Als Geschäftsführerin und Se-
nior Consultant von Great Place 
to Work erlebe ich den immer 
schneller werdenden Wandel 
in der Arbeitswelt spürbar mit. 
Ich beobachte die Auswirkun-
gen und die Herausforderungen 
auf den Unternehmensalltag 
von Betrieben aus unterschied-
lichen Branchen. Top-Thema bei 
nahezu allen ist der Fachkräfte-
mangel. Unternehmen können 
freie Stellen nicht mehr beset-
zen. Insbesondere Arbeitgeber, 
die abseits der Städte liegen, 
haben es schwer. Vereinfacht 
gesagt: Den Unternehmen gehen 
die Fachkräfte aus! Ich höre im-
mer wieder, dass diese Situation 
dazu führt, dass Aufträge nicht 
angenommen werden können 
und die direkte betriebswirt-
schaftliche Auswirkung deutlich 
spürbar ist. Warum ist das so? 
Und was kann man dagegen tun?

Gute Entlohnung ist zu wenig
Megatrends wirken. Demo-
grafischer Wandel, Digitalisie-
rung, Wertewandel und Urba-
nisierung sind die wichtigsten 
Trends, die heute schon spürbar 
sind und über mehrere Jahr-
zehnte wirken werden. Anreize 
wie gute Entlohnung wirken 
heute nur mehr bedingt und für 
kurze Zeit. Zahlreiche Untersu-
chungen zeigen, dass eine gute 
Entlohnung allein nicht mehr 
ausreicht! Schlechte Chefs ver-

treiben Mitarbeiter, die Unter-
nehmen dringend brauchen. 

Wussten Sie, dass sich laut 
dem Gallup Engagement-Index 
2017 71% der Mitarbeiter gering 
oder gar nicht an ihr Unterneh-
men gebunden fühlen? Ganze 
38% denken sogar über einen 
Jobwechsel nach .

Während junge Menschen 
nach Freiheiten, Flexibilität 
sowie Verantwortung streben 

und gleichzeitig ihre Lebens-
zeit ausgewogen zwischen Be-
ruf und Privatleben teilen, sind 
ältere Mitarbeiter mit den sich 
veränderten Herausforderungen 
überfordert. 

Ein Spezifikum unserer Zeit 
ist, dass der Arbeitsmarkt zum 
Nachfragemarkt seitens der Ar-
beitgeber geworden ist. Talente 
und begehrte Fachkräfte sind 
wählerisch und können sich 

das auch leisten. Unternehmen 
haben an ihrer Attraktivität als 
Arbeitgeber zu arbeiten. Gut in 
dieser Situation ist, wenn man 
sich unterscheidet. Schön for-
mulierte Werte, feine Benefits 
oder hohe Entlohnung wirken 
heute weniger als noch vor Jah-
ren. Wir beobachten die stei-
gende Sehnsucht der jüngeren 
Generation nach Sinn an der 
Arbeit, nach Feedback und Fle-
xibilität. Heute zählt das, was 
Mitarbeiter spüren, wenn sie 
zur Arbeit kommen. So gesehen 
ist es nichts Greifbares, nicht 
einmal etwas Großartiges – es 
ist etwas Spürbares. Es ist die 
Unternehmenskultur, die über-
zeugt: das gelebte Miteinander, 
die Kommunikation zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter, 
die Führungskultur, Wertschät-
zung und Respekt.

Auf Feedback setzen
Talente und Fachkräfte suchen 
einen herausragenden Arbeit-
geber. So ist es gut, dass immer 
mehr Betriebe auf das Feed-
back ihrer Mitarbeiter setzen 
und das Qualitätssiegel „Great 
Place to Work“ anstreben. Job-
suchende erkennen am Siegel, 
dass Vertrauen die Basis der Zu-
sammenarbeit von Great Work-
places ist, und dass sie dort ihre 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
ihre Persönlichkeit voll und ganz 
einbringen können. 

Als Great Place to Work er-
kennbar zu sein, ist ein Entwick-
lungsprozess und kann niemals 
gekauft werden. Ein Great Place 
to Work ist glaubwürdig, denn 
die Jury ist die einzige, die es 
weiß: es ist die eigene Beleg-
schaft. Und Fachkräftemangel? 
Fragen Sie einfach nach unter: 

https://www.greatplaceto
work.at/bestearbeitgeber/ 
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wenn Megatrends 
sich multiplizieren
Die Arbeitswelt ist im steten Wandel – und Megatrends 
prägen den Weg, den wir gehen.

Doris Palz ist seit 2014 Managing Director von Great Place to Work Österreich. 
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WIEN. „Der Mensch ist nur da 
ganz Mensch, wo er spielt“, 
meint Friedrich Schiller. Tat-
sächlich kann das Konzept des 
Homo ludens gerade in unserer 
komplexen, digitalen Welt ein 
hilfreicher Ansatz für mehr Mo-
tivation, Kreativität, Wagemut 
und Beweglichkeit in Unter-
nehmen sein. Gamification und 
Playful Business sind Begriffe, 
die dafür stehen. Aber sind sie 
auch bekannt?

71% der befragten Führungs-
kräfte, so der aktuelle Hernstein 
Report 2018 („Play the game? 
Gamifi cation und Playful Busi-
ness in Unternehmen“), kennen 
Gamification als Begriff nicht 
oder verbinden nichts Konkretes 

damit; bei Playful Business ist es 
mit 73% ähnlich. In Summe ver-
binden weniger als 10% der be-
fragten Führungskräfte mit die-
sen Begriffen eine Vorstellung.

Ambivalent bis kritisch
Der Begriff Gamification wird 
als Anwendung spieletypischer 
Elemente in einem spielfremden 
Kontext definiert. Führungskräf-
te stehen dem Konzept ambiva-
lent bis kritisch gegenüber: 41% 
der Befragten halten es für ein 
Modewort ohne tiefere Bedeu-
tung. Etwa ein Viertel der Füh-
rungskräfte sieht in dem Konzept 
eine Ergänzung, um Mitarbeiten-
de zu motivieren und zu binden, 
und immerhin 19% halten mehr 

Gamification im eigenen Unter-
nehmen für wünschenswert. 
41% der Führungskräfte halten 
das Konzept in ihrer derzeitigen 
Unternehmenskultur für „un-
passend“. Playful Business, als 
Weiterentwicklung des Gamifi-

cation-Ansatzes als neue Form 
des Managements beschrieben, 
wird von Führungskräften ähn-
lich geringgeschätzt, wobei es 
jüngere Führungskräfte und das 
Top-Management etwas positi-
ver bewerten. (red)
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Homo ludens
Hernstein Report: Großteil der Führungskräfte kennt 
weder „Gamification“ noch „Playful Business“.
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die selbe Sprachen sprechen, 
noch viel zu wenig aus. 

Dementsprechend lang kann 
es dauern, bis Geldgeber ge-
funden sind: 38% der Gründer 
brauchen dafür mehr als sieben 
Monate, rund die Hälfte (52%) 
schafft es innerhalb von drei 
bis sechs Monaten, und nur zehn 
Prozent haben die Sache bereits 
innerhalb von nur drei Monaten 
unter Dach und Fach.

Je mehr, desto schwieriger
Start-ups mit vergleichsweise 
geringem Finanzbedarf können 
diesen oft durch das große An-
gebot an Förderungen – der För-
derkonfigurator, den das Wirt-
schaftsministerium gemeinsam 
mit dem aws Gründerservice 
kürzlich gelauncht hat, ist dabei 
eine nützliche Hilfe – und Angel-
Investments decken, „schwer 
wird es ab einer Million und spe-
ziell bei mehr als fünf Millionen 
Euro“, weiß Kandler. Wichtig sei 
dabei natürlich auch, nicht nur 
einen potenten, sondern auch 
einen erfahrenen Investor zu 
finden. „Denn wenn ein Gründer, 

der noch nie einen Deal gemacht 
hat, auf einen Investor trifft, der 
damit auch noch keine Erfah-
rung hat, kann das blöd ausge-
hen“, warnt Kandler

Positiv beurteilt er daher, dass 
Angel-Netzwerke intensiv daran 
arbeiten, ihren Mitgliedern das 
Wissen zu vermitteln, wie sie 
Gründer unterstützen können 
und nicht zum Hemmschuh 
werden. 

Hinderlich sei nach Meinung 
von Kandler zudem der Um-
stand, dass in Österreich Risi-
kokapitalgeber noch vergleichs-
weise rar sind: „Es ist ein Segen, 
dass wir Speedinvest in Wien 
haben, die viel Wissen und Er-
fahrung einbringen und das 
Ökosystem voranbringen.“

Wenige Lucky Hits
Dass potenzielle Geldgeber bei 
neuen Geschäftsideen vorsichtig 
sind, ist aber auch verständlich. 
Zwar gibt es mittlerweile viele 
Beispiele für erfolgreiche Start-
ups, aber noch deutlich mehr für 
gescheiterte. Und die Spezies je-
ner, deren Marktwert innerhalb 
kurzer Zeit auf mehr als eine 
Mrd. USD gestiegen ist, ist mit 
rund 300 Unternehmen (darun-
ter Airbnb, Pinterest oder Uber) 
weltweit recht überschaubar.

„Venture Capitalists sind Profis 
in der Bewertung von Start-ups. 
In mehrstufigen und aufwendi-
gen Prozessen untersuchen sie 
die Potenziale junger Unterneh-
men und finanzieren weniger 

•••  Von Britta Biron 

WIEN. Start-ups schießen auch 
in Österreich wie die Schwam-
merl aus dem Boden und zeu-
gen von einer neuen Gründer-
zeit. Aber auch bei innovativen 
Firmengründungen kommt es 
weniger auf die Quantität, son-
dern viel mehr auf die Qualität 
an, also ob die Geschäftsidee am 
Markt ankommt.

Ein Indiz dafür ist das Inter-
esse von Investoren, sich an den 
jungen Unternehmen zu beteili-
gen, und wie der aktuelle Start-
up-Report von Florian Kandler, 
seines Zeichens erfolgreicher 
Seriengründer, zeigt, ist hier 
eine deutlich steigende Tendenz 
zu verzeichnen. Während heimi-
sche Start-ups 2016 81 Mio. € an 
Investitionen lukrieren konn-
ten, waren es im Vorjahr bereits 
133,54 Mio. €, eine Steigerung 
von 64%. Starke Zuwächse gab es 
vor allem bei großen Deals mit 
einem Investitionsvolumen von 
mehr als 2 Mio. €.

Erfolgsfaktor Geld
Aber es wäre wohl noch deutlich 
mehr möglich. „Im Vergleich zu 
Gründern in Berlin, London, 
Stockholm oder dem Silicon Val-
ley sind die Österreicher sehr 
viel unerfahrener, weil es hier 
einfach nicht so viel Kontakt-
möglichkeiten mit potenziel-
len Investoren gibt“, analysiert 
Kandler die Situation, weist aber 
darauf hin, dass sich die Neo-
Unternehmer hierzulande auch 
ein wenig selbst im Weg stehen: 
„Sie sind generell zu schüchtern, 
bzw. machen zu wenig auf sich 
aufmerksam und generieren zu 
wenig Sichtbarkeit für sich, ihr 
Start-up und ihre Vision.“

Und heimische Gründer 
schauen auch zu wenig über den 
eigenen Tellerrand und nutzen 
zum Beispiel den Umstand, dass 
sie und potenzielle Investoren in 
Deutschland ja sprichwörtlich 

Investitionen in Start-ups 2017
 Anzahl  
Dealvolumen der Deals Gesamtbetrag
250.000 € 13    3.610.000 €
500.000 € 25   13.930.000 €
1.000.000 € 11    12.800.000 €
2.000.000 € 11    23.300.000 €
5.000.000 €  6    79.900.000 €
Summe  66  133.540.000 €
Quelle: Start-up Report Austria

Mehr Geld für Start-ups
Investoren greifen für österreichische Gründer tiefer in die Tasche, aber noch 
gibt es keine rot-weiß-roten Pendants zu Kalibern wie Airbnb oder Uber. 

Unicorn- 
Experte 
Nikolaus Franke, 
Akademischer 
Direktor des 
Professional 
MBA Entre-
preneurship & 
Innovation der 
WU Executive 
Academy. 
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Big Spender 
Österreichische 
Start-ups lukrier-
ten 2017 Inves-
titionen in Höhe 
von 133,54 Mio. 
€; das entspricht 
einer Steigerung 
gegenüber 2016 
von 64%.

+64%
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als ein Prozent der Start-ups, 
die um eine Beteiligung ansu-
chen. Doch trotz dieser Strenge 
und Gründlichkeit: Nicht einmal 
ein Promille aller durch Risiko-
kapital finanzierten Start-ups 
weltweit wird tatsächlich zum 
Unicorn“, weiß Nikolaus Franke, 
Akademischer Direktor des Pro-
fessional MBA Entrepreneurship 
& Innovation der WU Executive 
Academy. 

Evolution fördern 
Während es relativ einfach ist, 
die „Rohrkrepierer“ früh zu er-
kennen, funktioniert das bei 
den Unicorns allerdings nicht, 
obwohl deren wesentliche Er-
folgsfaktoren bekannt sind: das 
Erkennen von neu entstandenen 
Märkten mit zunächst wenig 
Konkurrenz, eine intelligente In-
novation hinsichtlich Technolo-
gie, Produkt und/oder Geschäfts-
modell mit einem zumindest 
zeitweiligen Alleinstellungs-
merkmal und ein Management-

team, das eine entschlossene 
Strategie verfolgt und mit der 
schwindelerregenden Dynamik 
des Wachstums zurechtkommt.

„Es gibt keinen fixen Unicorn-
Bauplan und keine sichere Pro-
gnose, welches Start-up letztlich 
wirklich erfolgreich wird – ein-
fach deshalb, weil disruptive 
Innovationen definitionsgemäß 
neu und entsprechend mit Ri-
siken verbunden sind. Man 
wird damit leben müssen, dass 
Irrtümer auch bei den vielver-
sprechendsten Start-ups unver-

meidlich sind“, so Franke. Zwar 
lassen sich Unicorns nicht züch-
ten, ihre natürliche Evolution 
aber positiv beeinflussen: „Wir 
müssen mehr Start-ups her-
vorbringen, die grundsätzliche 
Chancen auf große Erfolge ha-
ben. Jede Gründung dieser Art – 
innovativ, in neuen und schnell 
wachsenden Märkten, mit einem 
leistungsstarken Gründerteam 
– ist ein Experiment. Manche 
werden scheitern, manche sta-
gnieren, aber manche werden 
erfolgreich sein. Und wenn wir 
als Gesellschaft genug dieser 
Experimente wagen, dann wer-
den langfristig auch die ersehn-
ten Einhörner dabei sein“, ist er 
überzeugt.

Dafür muss aber das Unter-
nehmertum schon den Jungen in 
der Schule schmackhaft gemacht 
und dafür gesorgt werden, dass 
Start-ups hierzulande so gute 
Bedingungen vorfinden, dass sie 
sich ihrem wahren Potenzial ge-
mäß entwickeln können.

rare Einhörner
Nur eines von 
1000 Start-ups, 
das Venture Ca-
pital erhält, wird 
zum Unicorn mit 
einem Marktwert 
von mehr als  
1 Mrd. USD.
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#weareknapp

Jetzt Bewegung in Ihre 
Karriere bringen 

und bewerben.
knapp.com/karriere 

Wie schmeckt Moqueca? Wo befindet 
sich Carhenge? Jakob weiß das – als In-
betriebsetzer hat er die Welt bereist. Heu-
te rockt er als Softwareentwickler die Welt 
der Logistik und entwickelt laufend neue 
Features für unsere Kunden. 

Lust auf ein starkes Team? Lust auf rich-
tig viele Möglichkeiten? Wir leben und at-
men Logistik. Als Teil des KNAPP-Teams 
arbeiten Sie an spannenden Projekten 
für Kunden in aller Welt und gestalten 
die Zukunft der Logistik mit. Damit Sie Ihr 
Bestes geben können, legen wir Wert auf 
ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, 
Freiraum für Kreativität und eine offene 
Unternehmenskultur.

Entwicklung zählt.

Meine
 Features 

rocken.

Gute chancen 
Das 2011 
gegründete 
Wiener Biotech-
Unternehmen 
Hookipa könnte 
ein Unicorn 
werden. Das 50 
Mio. €-Invest-
ment Ende 2017 
zeigt, dass es in 
den Augen der 
Geldgeber ein 
Kandidat mit viel 
Potenzial ist.
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Gastkommentar  
•••  Von Markus Raml 

WIEN. Die digitale Transfor-
mation von Unternehmen und 
Organisationen schreitet voran. 
Entsprechend gefragt sind digi-
tale Kompetenzen, die vielen ja 
bereits als vierte Kulturtechnik 
gelten. Doch wie entwickeln Sie 
digitale Kompetenzen? Jeden-
falls nicht mit althergebrachten 

Schulungen. Vielmehr braucht 
die veränderte Arbeitswelt eine 
moderne Weiterbildung, die sich 
in Form und Inhalt neu erfindet. 

Lernen 4.0 ist heute insgesamt 
digitaler, selbstorganisierter und 
gemeinsamer. Sie lernen am bes-

ten mit- und voneinander, unter 
Einsatz von digitalen Tools, die 
Sie aktivieren, inspirieren und 
kreative Selbstlernprozesse er-
möglichen.

Denn gerade weil wir nicht 
wissen können, was der ra-
sante Wandel bringen wird, ist 
die Selbstlernkompetenz eine 
Schlüsselqualifikation. Gute 
Trainerinnen und Trainer beglei-
ten Sie mit innovativen Metho-
den beim eigenverantwortlichen 
Entwickeln von Lösungen für 
Ihren Beruf; ganz nebenbei erar-
beiten Sie sich so auch die viel 
geforderte Problemlösungs- und 
Handlungskompetenz. 

Lebendig und nachhaltig
Analoges und digitales Lernen 
sind aus unserer Erfahrung 
dabei keine Gegensätze. Die 
Mischung aus Präsenzsemina-
ren, Peer Groups, eLearning, 
Blended Learning und mobilem 
Lernen macht es aus, dass die 
Freude am Lernen lebensbeglei-
tend erhalten bleibt. Moderne 
Weiterbildung war dank neuer 
Lernmethoden und innovativer 
Lernräume noch nie so vielfäl-
tig, lebendig und gleichzeitig 
so nachhaltig wie heute – über-
zeugen Sie sich selbst! Ich freue 
mich auf Sie.

BUDAPEST/WIEN. Am Montag 
wurde Österreichs Team für die 
Berufseuropameisterschaften in 
Budapest feierlich verabschie-
det. 43 Fachkräfte gehen von 25. 
bis 29. September in Budapest 
in 36 Disziplinen an den Start. 
Insgesamt kämpfen mehr als 
500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus 28 Ländern um die 
EM-Titel. Österreich ist Titelver-
teidiger, war es doch sowohl bei 

den EuroSkills 2012 in Spa als 
auch 2014 in Lille und 2016 in 
Göteborg die beste Nation. 

„Die Titelverteidigung ist na-
türlich eine enorme Herausforde-
rung. Aber mit dem vorbildlichen 
Einsatz und dem begeisternden 
Engagement unserer Fachkräf-
te werden auch diese Europa-
meisterschaften für Österreich 
erfolgreich verlaufen“, so WKO-
Präsident Harald Mahrer. (red)Ehemalige EuroSkills-Champions; Mitte: WKO-Präsident Harald Mahrer.
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So geht Lernen 4.0
Die veränderte Arbeitswelt braucht eine moderne Weiterbildung, 
die sich in Form und Inhalt neu erfindet.

team austria verabschiedet 
EuroSkills 2018: 43 Fachkräfte bei Berufs-EM.

Markus raml  
Wifi Österreich

Analoges und digitales Lernen 
sind aus unserer Erfahrung 
 keine Gegensätze. 
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Markus Raml  
ist Wifi Öster-
reich-Kurator.
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WIEN. Ministerinnenbesuch 
erhielt vergangene Woche das 
BFI Wien: Zuständig für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Kon-
sumentenschutz, konnte sich 
Beate Hartinger-Klein ein Bild 
von Fachkräfteausbildung und 
Lehrlingsförderung machen, wie 
sie das seit Jahrzehnten am Wie-
ner Arbeitsmarkt tätige Erwach-
senenbildungsinstitut anbietet. 
Begleitet wurde Hartinger-Klein 
bei ihrem Lokalaugenschein im 
Berufsausbildungszentrum von 

den BFI Wien-Geschäftsfüh-
rern Franz-Josef Lackinger und 
Christian Nowak, AMS Wien-
Chefin Petra Draxl und ÖGB-Se-
kretär und BFI Wien-Aufsichts-
ratschef Roland Pichler.

„Ich denke, dass wir Frau Mi-
nister Hartinger-Klein sehr ein-
drucksvoll vermitteln konnten, 
wie wichtig eine zeitgemäße 
Fachausbildungseinrichtung 
wie das BFI Wien ist“, zieht 
 Lackinger – auch angesichts der 
Diskussion rund um das Thema 

Lehrausbildung – ein positives 
Resümee des Besuchs. 

„Eine marktkonforme und vor 
allem auf die individuellen Be-
dürfnisse der Auszubildenden 
eingehende Fachausbildung ist 
Gold wert und gerade in der jet-
zigen Situation eine wichtige In-
vestition in die Zukunft des Lan-
des“, ergänzt Nowak. „Viele – vor 
allem kleine – Unternehmen su-
chen händeringend Fach kräfte, 
können diese aufgrund der eige-
nen Firmenstruktur aber nicht 

selbst ausbilden.“ Das BFI Wien 
könne hier sowohl zur Gänze  
als auch nur in einzelnen Fa-
cetten der Ausbildung zur Seite 
stehen. 

Hohe Abschlussquoten
Unternehmen wie Porr oder 
Siemens setzen bei der Vorbe-
reitung auf die Lehrabschluss-
prüfung auf BFI-Unterstützung: 
Abschlussquoten, die durch-
schnittlich deutlich über 90% 
liegen, sprächen eine eindeutige 
Sprache, so Lackinger. „Die gan-
ze Welt bewundert Österreichs 
duale Berufsausbildung. Ich 
bin aber überzeugt, dass wir 
gerade im Land der KMU eine 
‚triale Ausbildung‘ – also die 
Kombination aus Firmenpraxis, 
Berufsschule und Unterstüt-
zung durch ein Erwachsenenbil-
dungsinstitut wie das BFI Wien 
– brauchen.“ (red)

Franz-Josef 
 Lackinger  
BFI Wien

Ob es um eine mehr-
jährige Lehraus-
bildung, einzelne 
Module wie Sozial-
kompetenzen oder 
Digitalisierungsskills 
geht – wir können 
 diese Lücke schließen.

88 careernetwork Freitag, 14. September 2018

triale ausbildung
Sozialministerin Hartinger-Klein beim Lokalaugenschein 
im Berufsausbildungszentrum des BFI Wien.
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Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

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

www.messer.at

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

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

nägel mit 
köpfen 
Beate Hartinger-
Klein macht 
sich ein Bild von 
Fachkräfteaus-
bildung und 
Lehrlingsförde-
rung – und legt 
selbst Hand an.
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Bei der Art of Cart trifft 
Wirtschaft auf Prominenz
Beim B2B-Event auf der Reiteralm Ende September lässt 
es sich wunderbar netzwerken & Kontakte knüpfen. 
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STATiSTik AUSTriA 

Neue NoVA sorgt 
für Verkaufsplus
WIEN. Der seit Septem-
ber geltende neue Pkw-
Abgastest mit der damit 
verbundenen Erhöhung der 
Normverbrauchsabgabe 
(NoVA) hat zum erwarteten 
Ansturm der Kunden auf die 
Autohäuser geführt. Im Au-
gust wurden laut Statistik 
Austria im Jahresvergleich 
um 31,3% mehr Autos neu 
zugelassen, insgesamt wa-
ren es 34.227 Fahrzeuge. 
Gegenüber dem Vormonat 
Juli gab es einen Anstieg 
von 8,7 Prozent. Während es 
bei Diesel ein Zulassungs-
plus von 7,2 Prozent und 
bei Benzinern von 58,6% 
gab, gingen die Zulassungen 
neuer E-Autos um 12,4 Pro-
zent zurück. (APA)
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REITERALM. Wenn Ende Sep-
tember rund 700 Vorstände, Ge-
schäftsführer, Masterminds und 
Prominente ihre Zweireiher ge-
gen einen Rennanzug tauschen, 
ist wieder Art of Cart-Zeit (27. bis 
30. September). Dann macht die 
Formel 1 im Miniformat wieder 
Station im Talbereich der Rei-
teralm und treten Wirtschafts-
treibende gegen zahlreiche Pro-
minente an. Mit dabei sind unter 
anderem die Skistars Manfred 
Pranger, Klaus Kröll und Rein-
fried Herbst, Ex-Miss-Austria 
Patricia Kaiser, Andi Zuber, die 
Söhne Mannheims, Natascha 
Ochsenknecht und No Angels- 
Sängerin Lucy Diakovska.

Event mit Mehrwert
Neben dem Sport steht bei der 
B2B-Veranstaltung (natürlich) 
auch der Networking-Gedanke 
im Mittelpunkt, wie Veranstalter 
Peter Saliger erklärt: „Netzwer-
ken auf emotionaler Basis be-
wirkt bei den Teilnehmern, dass 
die gepflegten und neuen Kon-
takte einen echten Mehrwert für 
die Teilnehmer darstellen. Art of 
Cart ist ein direkter Kommunika-
tionskanal zum Kunden und Mit-
arbeiter und gerade im digitalen 
Zeitalter lebendiger denn je. Wir 
schaffen ein Markenerlebnis und 
den Produkt-Touchpoints in ei-

ner Erlebniswelt, die bei allen 
Teilnehmern unvergesslich und 
unbeschreiblich ist.“

Partner Christian Steiner 
(GF Hotel Pichlmayrgut) sieht 
das ähnlich: „Das gemeinsa-
me Adrenalin-Erlebnis auf der 
Rennstrecke schweißt das Team 
ungemein stark zusammen und 
setzt völlig neue Energien frei – 
die perfekten Voraussetzungen, 
um neue Kontakte zu knüpfen.“

Mehrwert für Unternehmen
Dieser Vorteil wird auch und vor 
allem von Unternehmen aus der 

Automobilindustrie geschätzt, 
wie Günter Kalina erklärt, Lei-
ter des Kundencenters Denzel 
Wien Erdberg. „In der heuti-
gen Zeit ist Kundennähe enorm 
wichtig. Der Kontakt zu den 
Firmen und Unternehmen, die 
Art of Cart als B2B-Plattform 
nutzen, ist für uns als Denzel 
von großer Bedeutung, zumal 
das Veranstaltungsformat nicht 
nur unglaublichen Spaß macht, 
sondern auch zahlreiche Unter-
nehmenssynergien ermöglicht.“

Kalina weiter: „Die Erlebnisse, 
die unser Team und unsere Kun-
den auf der Art of Cart teilen, 
bringen einen großen Mehrwert, 
den wir noch viele Monate posi-
tiv im Unternehmen verzeichnen 
können.“

Wichtiger Tourismusfaktor
Wichtig ist die Veranstaltung 
als Umsatztreiber auch für die 
Region, die sonst klar auf den 
Wintertourismus fokussiert ist, 
wie Pichlmayrgut-Chef Steiner 
erklärt: „Wir sprechen hier von 
mehreren Tausend Nächtigun-
gen, nicht nur bei uns im Pichl-
mayrgut, sondern in der ganzen 
Region. Die Mitarbeiter, die für 
die Strecke, die Rennabwicklung 
und die weitere Organisation zu-
ständig sind, beginnen schon 14 
Tage vor dem Event und bleiben 
auch noch die Woche danach in 
der Region.“ 

Übrigens: Auch auf techni-
scher Seite hat die Art of Cart  
einiges zu bieten: Neben den Karts 
der FormulaG(asoline) kommen 
mit der FormulaE(lectro) auch 
besonders belastbare Elekt-
rokarts zum Einsatz. „Unsere 
Elektrokarts sind in dieser Form 
einzigartig und anderswo auch 
nicht zu finden“, so Peter Saliger. 
„Durch die Bauweise und den 
Einsatz spezieller Tausch-Akkus 
können wir mit unseren Karts 
praktisch rund um die Uhr fah-
ren – und das umweltschonend 
und leise.“ (red)

Cart2B-Spektakel
Ende September gastiert der B2B-Event Art of Cart mit viel Prominenz 
im Gepäck wieder im Talbereich der Reiteralm.

Wichtige Netzwerk-Plattform: Günter Kalina von Denzel 
Wien Erdberg (im Bild mit ÖSV-Fahrerin Nici Schmidhofer).
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adrenalin pur 
Vier Tage lang 
dreht sich auf 
der Reiteralm 
alles um die 
kleinen Carts. 
Bei der Formu-
laG wird noch 
klassisch Gas 
gegeben, in der 
FormulaE kom-
men Elektrokarts 
zum Einsatz.
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PaPPas 

Werkstattbereich 
übersiedelt
GRAZ. Um seinen Nutz-
fahrzeugkunden einen bes-
seren Service und längere 
Öffnungszeiten bieten zu 
können, übersiedelt Pappas 
den autorisierten Werkstatt-
bereich für Mercedes-Benz 
Lkw, Unimog, Fuso Canter 
sowie der Sonderfahrzeu-
ge Bucher, Multihog und 
MULAG mit September von 
Graz-Schippingerstraße in 
das Nutzfahrzeugzentrum 
Pappas Premstätten. Die 
Mitarbeiterzahl in Prem-
stätten wächst damit um 
sieben Personen auf 100 
Beschäftigte. (red)

LeXus RC 

Neue Version des 
Sportcoupés

PARIS. Am 2. Oktober wird 
Lexus auf dem Pariser Au-
tosalon die neue Version 
seines Sportcoupés RC prä-
sentieren; das überarbeitete 
Coupé wird Anfang 2019 in 
den Autohäusern stehen.

Der neue RC kommt mit 
einem sportlich-eleganten 
Design daher, das von der 
Formensprache des Lexus 
LC inspiriert wurde. Im 
Innenraum wurden umfas-
sende Optimierungen vorge-
nommen, die Fahrdynamik 
ist jetzt noch präziser, und 
auch die Aerodynamik wur-
de verbessert. (red)

KARLSRUHE. Die flexibel ange-
botenen Carsharing-Fahrzeuge 
von car2go, DriveNow und Co 
helfen dabei, den Verkehr in der 
Stadt zu reduzieren. Dieses oft 
vorgetragene Argument der An-
bieter untermauert nun eine von 
car2go beim Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) in Auftrag 
gegebene Studie, derzufolge je-
des seiner Carsharing-Fahrzeu-
ge bis zu 15,8 Privatfahrzeuge 
ersetzt. 

Nutzer verkaufen Privatauto 
Allein die regelmäßigen car2go-
Nutzer in Berlin verkauften der 
Studie zufolge aufgrund des 
Carsharing-Angebots in der 
Stadt insgesamt 4.616 Fahr-
zeuge – vor allem kleine, ältere 
Pkw. Das entspricht 4,4 Autos 
pro eingesetztem Carsharing-
Fahrzeug von car2go. Rund 75% 
der Berliner Nutzer, die ihr Auto 
verkauften, haben damit ihr ein-
ziges Fahrzeug abgeschafft und 
besitzen infolgedessen kein pri-
vates Fahrzeug mehr.

Zur Zahl der abgeschafften 
Pkw kommen weitere 11.834 
Fahrzeuge, die wegen des Car-
sharing-Angebots gar nicht erst 
angeschafft wurden. Das entlas-
tet den fließenden Verkehr, aber 
auch die Parkplatz-Situation, 
und durch den Verkauf des eige-
nen Pkw reduzierten sich auch 
die zurückgelegten Kilometer 
der Fahrzeuge in Berlin massiv. 
Mit den aufgrund von car2go 
abgeschafften Autos sind die 
Nutzer nach eigenen Angaben 

durchschnittlich 13.700 km im 
Jahr unterwegs gewesen. Mit 
einem Carsharing-Fahrzeug 
sind es durchschnittlich unter 
400 km pro Jahr, der Rest wird 
meist mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln bewältigt.

Die KIT-Studie weist vor die-
sem Hintergrund selbst im 
pessimistischen Szenario eine 
Reduktion der gefahrenen Kilo-
meter in Berlin von 95 Mio. auf 
– damit wurden fast 18.000 t CO2 
pro Jahr eingespart. (red)

Die Verkehrssituation in Berlin konnte laut der KIT-Studie durch das Carsharing-Angebot von car2go massiv entlastet werden.
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sharing lohnt sich
Eine Studie des Karlsruher Instituts für Technologie zeigt: 
Carsharing-Fahrzeuge tragen zur Verkehrsreduktion bei.
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mitsubishi 

Zusammenarbeit 
mit Handballbund
WIEN. Mitsubishi ist ab 
sofort neuer Mobilitätspart-
ner des Österreichischen 
Handballbunds und stellt 
für die nächsten drei Jahre 
die Fahrzeugflotte für den 
Verband. Mitsubishi wird 
außerdem auf sämtlichen 
Spielerhosen im Herren-, 
Damen- und Jugendbereich 
zu sehen sein, und bei allen 
Heimspielen des Herren- 
und Frauen-Nationalteams 
wird das Logo mit Banden-
werbung, Bodensticker und 
auf der Presserückwand 
vertreten sein. Darüber hin-
aus sind auch digitale Akti-
vitäten geplant. (red)

Daimler 

Amazon bestellt 
20.000 Sprinter
NORTH CHARLESTON. 
Mit seinem neu eröffneten 
Werk in North Charleston 
will Daimler die „steigende 
Nachfrage“ nach dem Sprin-
ter in Nordamerika künftig 
besser bedienen können. 
Im Rahmen der Eröffnung 
gab der Hersteller zudem 
bekannt, dass Amazon auf 
einen Schlag größter Sprin-
ter-Kunde der Welt wird 
– insgesamt bestellt der Ver-
sandriese für sein „Delivery 
Service Partner-Programm“ 
20.000 Einheiten bei Merce-
des. (red)
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PEKING. Der japanische Auto-
bauer Toyota und der chinesi-
sche Hersteller Geely wollen ge-
meinsam neue Technologien für 
Hybridautos entwickeln. Derzeit 
gebe es Gespräche der beiden 
Unternehmen über Technologi-
en für solche Fahrzeuge, die über 
einen Verbrennungsmotor und 
eine Batterie betrieben werden, 
wie Toyota vor wenigen Tagen 
mitgeteilt hat.

Laut einem Medienbericht in 
China sollen konkrete Pläne dem-
nächst verkündet werden. Eine 
mit der Angelegenheit vertraute 
Person sagte der Nachrichten-
agentur Reuters, in die Gesprä-
che sei auch ein chinesischer 
Batteriehersteller eingebunden, 
mit dem Toyota und Geely bereits 
zusammengearbeitet hätten. Die 
beiden Konzerne wollten sich 
dazu nicht äußern. (APA)

WIEN. Gute Nachrichten für den 
Wiener Produktionsstandort des 
deutschen Rüstungskonzerns 
Rheinmetall: Auch die 1.000 
Militär-Lkw für den 430 Mio. 
€ schweren Folgeauftrag aus 
Australien werden im Werk von 
Rheinmetall MAN Military Ve-
hicles (RMMV) in Wien-Liesing 
vom Band rollen. „In Australien 

werden sie um Module und Con-
tainer ergänzt und weitere Zu-
satzleistungen erbracht“, heißt 
es von Rheinmetall.

Auslastung abgesichert
Der Großteil der Wertschöpfung 
werde aber aus Wien kommen. 
„Die Fertigung für diesen Auftrag 
wird Ende 2019 beginnen und 

sich somit nahtlos an den vorhe-
rigen Lkw-Auftrag anschließen.“ 
Die Lieferung soll bis 2024 erfol-
gen. Damit seien die Auslastung 
und die Beschäftigung im Wiener 
Werk „nachhaltig“ abgesichert. 
Dort beschäftigt RMMV rund 
1.000 Mitarbeiter, 600 davon in 
der Produktion; sie fertigen rund 
2.500 Lkw pro Jahr. (APA)

mega-auftrag für Wien-Werk
Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall MAN Military Vehicles 
(RMMV) baut bis 2024 1.000 Lkw für die australische Armee in Wien.

Kooperation bei hybriden geplant?
Toyota und Geely stehen vor Zusammenarbeit bei Hybridautos.

RMMV lieferte dem australischen Militär in den vergangenen Jahren bereits 2.500 Militär-Lkw im Gesamtwert von 1,1 Mrd. €.
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HANNOVER. Nächste Woche, 
Donnerstag (20. September), 
öffnet die 67. Auflage der IAA 
Nutzfahrzeuge in Hannover ihre 
Pforten. Bis 27. September prä-
sentieren auf der Transport-, Lo-
gistik- und Mobilitäts-Leitmes-
se mehr als 2.100 Aussteller aus 
rund 50 Ländern ihre Neuheiten. 

Ausstellung „fully booked“
Bernhard Mattes, Präsident des 
Verbandes der Automobilindus-
trie (VDA), der die Messe veran-
staltet, zeigte sich im Vorfeld 
zufrieden: „Es haben sich da-
mit noch einmal mehr Ausstel-
ler angemeldet als im bereits 
sehr guten IAA-Jahr 2016, die 
IAA-Ausstellungsfläche ist ‚ful-
ly booked‘, und alle Anzeichen 
deuten darauf hin, dass auch die 
Zahl der Weltpremieren erneut 
sehr hoch sein wird. Wir gehen 
jedenfalls mit großer Zuversicht 
nach Hannover.“

Die Hauptthemen heuer sind 
Digitalisierung, Vernetzung, au-
tomatisiertes Fahren, Elektro-
mobilität und urbane Logistik. 

„Gerade in einer Zeit des stetig 
wachsenden Online-Handels 
wird die effiziente und emissi-
onsfreie Lieferung bis zur Haus-
tür, also die ‚last mile‘, zum stra-
tegisch wichtigen Auftrag an die 
gesamte Logistik- und Trans-
portbranche; die IAA zeigt hier 
überzeugende Lösungen auf“, so 
der VDA-Präsident.

Mobilität von morgen
Zentraler Schauplatz für die 
Mobilität von morgen wird die 
New Mobility World (NMW), die 
sich in diesem Jahr in neuem 
Gewand präsentiert. Mit den 
NMW-Formaten „Expo“, „Forum“ 
und „Live“ erwartet die Besucher 
eine Plattform mit besonderem 
Erlebnischarakter.

Während Expo und Live zum 
Staunen und Erleben vielfältiger 
Innovationen einladen, dient das 
Forum dem „Marktplatz“ Dialog, 
der Interaktion und dem Net-
working. Über 100 Experten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft werden dabei die 
fünf strategisch wichtigen The-

men der Branche umfassend 
behandeln: Connected Vehicle, 
Automated Driving, Alternative 
Powertrain, Urban Logistics und 
Transport Service. 

Dazu Mattes: „Mit dem NMW 
Forum bieten wir auf der IAA 
einen Marktplatz der Ideen, In-
novationen und Visionen. Hier 
können sich die Besucher ein 
Bild von der Mobilität der Zu-
kunft machen.“ (red)

Nutz-IAA ’18 startet
Bei der IAA 2018 präsentieren sich Unternehmen aus fast 50 
Ländern auf rund 280.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Die IAA Nutzfahrzeuge gilt als die wichtige Leitmesse für Mobilität, Transport und Logistik weltweit.
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voLvo tRuCKs 

Schweden zeigen 
viele Neuheiten

HANNOVER. Volvo Trucks 
konzentriert sich in sei-
nem IAA-Auftritt auf seine 
neuesten Entwicklungen 
im Bereich alternativer An-
triebe wie den FE Electric 
(oben). Bei dem Elektro-Lkw 
handelt es sich um ein ge-
meinsam mit dem Aufbau-
hersteller Faun entwickeltes 
Abfallentsorgungsfahrzeug 
mit einem Gesamtgewicht 
von 27 t. Ins Rampenlicht 
rückt Volvo außerdem den 
Volvo FH LNG, dessen CO2-
Ausstoß kraftstoffabhängig 
um 20 bis 100% unter dem 
eines Dieselfahrzeugs lie-
gen soll. Und zur Feier der 
Markteinführung des Volvo 
FH vor einem Vierteljahr-
hundert zeigt Volvo Trucks 
die Volvo FH 25 Year Edition 
(unten).

Weitere Highlights geplant
Volvo hat außerdem ange-
kündigt, auf der IAA „ein 
zukunftsweisendes Projekt 
aus dem Bereich der Auto-
mation“ vorzustellen. Ein 
großer Bereich widmet sich 
außerdem dem kürzlich an-
gekündigten Kundenservice 
Volvo Connect, der auf der 
IAA erstmalig vorgestellt 
wird. (APA)

Vorfreude auf die IAA 2018:  
VDA-Präsident Bernhard Mattes.
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HANNOVER. Voith zeigt auf der 
IAA neben seinem neuen DIWA 
NXT-Getriebe und dem Luftkom-
pressor LP 560 für Lkw vor allem 
sein neues, elektrisches Bus-An-
triebssystem mit 2.250 Nm und 
260 kW. Der erste Prototyp wur-
de in einen Solaris Urbino elec-
tric (Bild) eingebaut, das System 
lässt sich ohne Einschränkungen 
aber auch in Fahrzeuge anderer 
Hersteller integrieren. 

Ebenfalls auf dem Voith-Stand 
zu sehen ist der Eco-SWR Se-
kundär-Wasserretarder. Dieser 
ist im Leerlauf entkoppelbar 
und ermöglicht das Bremsen 
mit Wasser. Er ist für Busse und 
Lkw ausgelegt und nutzt das 
Kühlmittel des Motors als Be-
triebsmedium. Auf diese Weise 
soll das System bis zu 90% al-
ler Fahrzeugbremsungen ver-
schleißfrei bewältigen. (red)

BERLIN. Weltpremiere für den 
neuen Actros: Schon wenige Tage 
vor Beginn der IAA präsentier-
te Mercedes-Benz in Berlin sei-
nen neuen Actros. Hauptspiegel 
und Weitwinkelspiegel wurden 
durch die serienmäßige Mirror-
Cam ersetzt. Das System bietet 
eine stark verbesserte Rundum-
sicht und besteht aus zwei au-
ßen am Fahrzeug angebrachten 
Kameras und zwei 15 Zoll gro-
ßen Displays an den A-Säulen im 
Fahrerhaus.

Bei der Gestaltung des Innen-
raums und der Bedienelemen-
te folgte Mercedes-Benz dem 
Prinzip „Inside Out“. Sämtli-
che Neuentwicklungen wurden 
vom Fahrer aus gedacht. Auf 
zwei interaktiven Bildschirmen 
werden daher serienmäßig alle 
fahrerrelevanten Basisinforma-
tionen und Assistenzsysteme 
visualisiert. Dank dem neuen 
Truck Data Center und einer 
permanenten Verbindung mit 
der Cloud wird Vernetzung im 

neuen Actros Realität – die wohl 
wichtigste Neuerung ist aber 
der Active Drive Assist. 

Mit ihm bringt Mercedes das 
teilautomatisierte Fahren in Se-
rie. Der neue Active Drive Assist 
kann selbstständig bremsen, Gas 
geben und lenken. Anders als 
Systeme, die nur ab einer gewis-
sen Geschwindigkeit arbeiten, 
ermöglicht das System erstmals 
in einem Serien-Lkw teilauto-
matisiertes Fahren in allen Ge-
schwindigkeitsbereichen. (red)

actros new: Weltpremiere
Mercedes-Benz Trucks runderneuert sein Lkw-Flaggschiff Actros 
– erstmals wird damit teilautomatisiertes Fahren in Serie möglich.

Zahlreiche neuheiten am voith-stand 
Der Zulieferer zeigt u.a. sein neues elektrisches Bus-Antriebssystem.

Kurz vor Beginn der IAA in Hannover präsentierte Mercedes-Benz Lkw-Chef Stefan Buchner den neuen Actros in Berlin.

KÖGeL 

Mega-Auflieger 
mit mehr Nutzlast
HANNOVER. Kögel präsen-
tiert auf der IAA seinen  
Mega-Auflieger der Novum-
Generation mit bis zu 170 
kg mehr Nutzlast. Das 
Be- und Entladen von drei 
gestapelten Gitterboxen 
wird dank des zur Serien-
ausstattung gehörenden, 
mechanisch-hydraulischen 
Hubdachs vereinfacht. Die-
ses vergrößert die seitliche 
Durchladehöhe vorne neu 
um 600 mm und hinten um 
500 mm auf über drei Meter. 
(red)

iaa nutZfahrZeuGe 

Dichtes Angebot 
an Probefahrten 
HANNOVER. Neben den vie-
len statischen Präsentatio-
nen erwartet die Besucher 
der IAA auch ein umfangrei-
ches Probefahrten-Angebot. 
So stehen allein 36 Elektro-
Modelle auf einer eigenen 
Teststrecke zum Testen 
bereit. Die konventionellen 
Modelle können interessier-
te Messebesucher im realen 
Stadtverkehr ausprobieren, 
Probefahrten finden an al-
len Messetagen statt und 
sind für IAA-Besucher  
kostenlos.
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DER NEUE 
ŠKODA FABIA. 

Der neue ŠKODA FABIA setzt ein echtes Design-Statement und zieht damit alle Blicke auf sich. Er ist ganz 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten – entweder als wendiger Cityfl itzer oder als kompaktes Raumwunder. 
Der neue ŠKODA FABIA passt sich Ihren Anforderungen an! 

Lassen Sie sich bei einer Probefahrt von den Highlights des neuen FABIA begeistern. 
Ab jetzt bei Ihrem ŠKODA Betrieb. 

Details bei Ihrem ŠKODA Berater. Symbolfoto. Stand 09/2018.

Verbrauch: 4,6–4,9 l/100 km. CO2-Emission: 105–113 g/km.

skoda.at facebook.com/skoda.at instagram.com/skodaATyoutube.com/skodaAT

FABIAFL_199x272_medianet.indd   1 11.09.18   11:58
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Liebe Leserinnen und Leser!
Wie kann gewährleistet werden, dass die 
Nachfrage am POS richtig und schnell er-
kannt und effizient sowie in höchster Qua-
lität erfüllt wird? Und dies außerdem bitte 
genau zurückverfolgbar, mit eindeutiger 
Herkunftsinformation! 

Damit das gelingt, müssen sich Handel 
und Industrie vor dem Hintergrund ständig 
wachsender Kundenerwartungen immer 
besser auf einander abstimmen. Nun ist 
das Phänomen der Handelskonzentration 
einerseits und der Industriekonzentration 
andererseits für Konsumenten in diesem 
Fall sogar von Vorteil: Die größeren Trans-
aktionsvolumina haben die Investments in 
Datenaustausch- und Automatisierungs-
technologien erleichtert und ermöglichen 
heute über Netzwerkeffekte auch kleineren 
und mittleren Unternehmen, diese Techno-
logien zu nutzen. Je stärker das Commit-

ment zur Kooperation zwischen Industrie 
und Handel, desto besser funktioniert der 
Datenaustausch in Supply Chain-Koopera-
tionen. Heute sieht man z.B. in Großbritan-
nien bereits Mitarbeiter von Lieferanten 
beim Händler im Team sitzen, eCommerce-
Händler entsenden Mitarbeiter zum Liefe-
ranten, es entsteht ein partnerschaftliches 
Arbeiten im Bereich des jeweils anderen. 
Dementsprechend gilt hier der Mensch als 
wichtigster Erfolgsfaktor. Auf Augenhöhe 
definierte Partnerschaften regeln hier zwar 
nicht alles mit Standards, sondern eben 
nur fast alles, dafür behalten sie einen 
Spielraum für Flexibilität – im Gegensatz 
zu den sehr rigiden Vorgaben von beispiels-
weise Amazon. 

Bei dieser kontinuierlichen operativen 
Abstimmung zwischen den Supply Chain- 
Partnern ist nicht nur Affinität zur Techno-
logie gefragt, das Ziel muss vertrauensvol-

les unternehmens- und abteilungsübergrei-
fendes Denken und Handeln sein. So wird 
es hoffentlich nicht mehr lange dauern, 
dass nun wirklich alle Organisationen auf 
den längst obsolet gewordenen Einsatz 
von Artikelpässen oder Lieferscheinen aus 
Papier (die man „nur zur Sicherheit“ nicht 
aufgeben wolle) verzichten.

Die Zielrichtung: automatisierte Be-
stell- und Nachfüllprozesse optimieren. 
 Digitalisierung ist hier nix Neues, hier 
wird seit vielen Jahren Digitalisierungs-
geschichte geschrieben, vor allem durch 
das in  diesem Bereich führende Unterneh-
men Editel. Das hier vorliegende Dossier 
ist im Auftrag von Editel entstanden, unter 
Mitwirkung von führenden, ausgewählten 
Experten. 

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen 
Oliver Jonke
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Oliver Jonke 
[o.jonke@medianet.at]
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•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Bereits in den 80er-
Jahren erkannten österreichi-
sche Handelsketten und deren 
Lieferanten die Vorteile vom 
Austausch elektronischer Ge-
schäftsdaten, englisch: Elect-
ronic Data Interchange, kurz: 
EDI. Schon damals verhalf EDI 
durch Optimierung und Harmo-
nisierung der Versorgungskette 
zu erheblichen Effizienzsteige-
rungen, Qualitätsverbesserung 
sowie Kosteneinsparungen 
– der Grundstein zu Editel 
wurde gelegt (mehr zur Editel-
Geschichte auf Seite 10).

Für Groß und Klein
Aber was ist denn nun EDI? 
Oder was ist EDI nicht? Mit  
Sicherheit sei EDI keine rein 
technische Angelegenheit, meint 
Gerd Marlovits – seit 15 Jahren 
bei Editel, seit Anfang diesen 
Jahres als deren Geschäftsfüh-
rer. Denn EDI-Projekte würden 
resp. sollten sowohl abteilungs- 
als auch unternehmensüber-
greifend stattfinden. „Hinter 
jeder Technologie stehen letzt-
endlich Menschen, die auch 
‚miteinander können‘ müssen; 
wir sehen uns in dieser Kons-
tellation oft in der Moderati-
onsrolle“, sagt Marlovits.

EDI ist vielmehr eine Form 
der Kommunikation, bei der 
kommerzielle und technische 
Daten plattformunabhängig 

zwischen Computern bzw. 
Applikationen verschiedener 
Geschäftspartner automatisiert 
ausgetauscht werden können.

Manche Branchen sind auf-
grund ihrer Anforderungen, 
wie kurze Lieferzeiten, stan-
dardisierte Prozesse oder einer 
hohen Transaktionsanzahl für 
den Einsatz von EDI prädesti-
niert – daher gelten vor allem 
der gesamte Handel, aber auch 
die Automobilbranche als soge-

nannte First Mover. „Während 
sich in der Anfangszeit eher die 
‚Big Player‘ mit diesem Thema 
befassten, ist EDI mittlerweile 
längst bei KMU angekommen. 
Insofern hat diese ‚Urform‘ 
von EDI in der Zwischenzeit 
viele Facetten und sich in den 
unterschiedlichsten Branchen 
etabliert. So zum Beispiel in der 
Systemgastronomie, dem Ge-
sundheitsbereich oder auch der 
Finanzbranche“, erklärt Editel- 

Geschäftsführer Marlovits. Die 
Verwendung von standardisier-
ter Technologie im weitesten 
Sinne werde auch immer wie-
der neue Einsatzmöglichkeiten 
für EDI eröffnen.

Bereit für Neues
„Unser Ziel ist es, diese Tech-
nologie weiterzuentwickeln, in 
weniger erschlossene Branchen 
auszuweiten und nicht zuletzt, 
darauf aufbauend, auch neue 
Dienstleistungen zu erarbeiten 
– siehe unser jüngstes Beispiel 
im Bereich der Forderungs-
finanzierung (e-discounting) 
in Kooperation mit der Erste 
Bank“, gibt Marlovits Einblick 
in Editels „Reisepläne“. 

Denn dass die „Reise“ weiter-
gehe, sei klar, hat sich EDI doch 
im Laufe der letzten 30 Jahre 
immer wieder weiterentwickelt. 
„Die Community wächst stetig, 
und das Thema Informations-
logistik ist wesentlicher denn 
je“, betont Marlovits. „Themen 
wie Effizienz, Transparenz oder 
Digitalisierung in unterneh-
mensübergreifenden Prozessen 
nehmen an Bedeutung immer 
mehr zu. Insofern ist es uns 
ganz besonders wichtig, stets 
neuen Anforderungen entspre-
chend nachzukommen – sowohl 
am Markt als auch bei unseren 
Kunden. Deshalb dieses Dos-
sier, deshalb das Round Table-
Gespräch auf den nächsten 
Seiten …“
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Moderator der anderen Art Gerd Marlovits, Geschäftsführer Editel,  
„vermittelt“ zwischen Mensch und Electronic Data Interchange-Technologie.
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ElEcTRONIc DATA INTERchANgE

Geschäftsdaten elektronisch austauschen
Aber sicher! 
Editel, führender 
internationaler 
Anbieter von 
EDI-Lösungen 
(Electronic Data 
Interchange), 
ist auf die 
 Optimierung von 
Supply Chain-

Prozessen unter-
schied lichster 
Unter nehmen 
und Branchen 
spezialisiert. 
Über das EDI-
Service eXite 
bietet Editel ein 
umfassendes 
Serviceportfolio, 

angefangen 
von EDI-Kom-
munikation bis 
hin zu EDI-
Inte gration, 
Web-EDI für 
KMU, e-Invoice- 
Lösungen, 
 Digitale 
Archi vierung 

und Business 
Monitoring. 
 Jahrelange 
Erfahrung stellt 
dabei eine 
zielführende 
 Umsetzung 
auch umfassen-
derer EDI-Pro-
jekte sicher.

„Digitaler Brückenbauer“
Egal ob hin zu Kunden, Lieferanten oder auch Dienstleistern,  
Editel schlägt „digitale Brücken“ zwischen Unternehmen.
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•••  Von Helga Krémer 

J
edes Handelsunter-
nehmen und jeder 
Hersteller hat seine Be-
sonderheiten – bei den 
Warengruppen, bei den 

Produkteigenschaften, bei der 
Organisation der Lieferketten. 
Zu den unterschiedlichen Ein-
flussfaktoren zählen u.a. das 
Konsumentenverhalten oder 
auch rechtliche und regulato-
rische Bestimmungen. Es wird 
unterschieden, ob Waren einen 
kurzen oder einen langen Le-
benszyklus haben. Zu den „Lan-
gen“ gehören die sogenannten 
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supply-Chain 
mit team-Geist
Unterschiedliche Produkte – unterschiedliche 
Konzepte – unterschiedliche Lieferketten.  
Eine Gemeinsamkeit gibt es dennoch: EDI.

Langer Weg
Vom Herstel-
ler bis in das 
Supermarktregal 
ist es ein langer 
Weg – dank EDI 
können Produk-
te rasch und ef-
fizient durch die 
Supply-Chain 
geschleust 
werden.
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FMCG, Fast Moving Consumer 
Goods. Schnelldreher, Konsum-
güter des täglichen Bedarfs, 
wie etwa Nahrungsmittel, 
Putz- oder Pflegeprodukte. 
Dann gibt es solche mit kürze-
rem Lebenszyklus, saisonale 
Produkte, modische Trendpro-
dukte oder elektronische Geräte 
wie Digitalkameras. Je nach 
Zyklus, Lieferanforderung und 
Geschäftspartner werden diese 
durch unterschiedliche Supply 
Chain-Konzepte vertrieben. 

Was sie alle verbindet?
EDI. Das steht für elektro-
nischen Datenaustausch 

oder auch Electronic Data 
Interchange und bezeichnet 
jene Technologie, durch die 
elektronische Geschäftsdo-
kumente wie beispielsweise 
elektronische Bestellungen, 
Lieferscheine oder Rechnungen 
automatisiert und standardi-
siert zwischen Unternehmen 
ausgetauscht werden können. 
In Echtzeit, ohne Medienbruch 
und auf vielfältigste Art und 
Weise. 

Damit das störungsfrei und 
vollautomatisch passiert, gilt 
es, gewisse Grundvoraus-
setzungen zu erfüllen. Dazu 
gehört unter anderem die ge-

wissenhafte Pflege der unter-
nehmenseigenen Stammdaten. 
Denn diese identifizieren in der 
gegenseitigen Kommunikation 
unmissverständlich sowohl die 
Unternehmen als auch ihre Pro-
dukte/Artikel, Läger, Geschäfte 
und vieles mehr. 

Die Krux mit den Stammdaten
Manchmal begreife man erst 
durch die Einführung von IT-
Systemen im Unternehmen, 
wie wichtig Stammdaten sind 
und dass sie funktionieren 
müssen. „Stammdaten sind das 
Öl in den Zahnrädern heutiger 
Supply Chains“, befindet Peter 

Sturm, Head of Supply Chain, 
Nestlé Österreich GmbH. 

„Ein im Handel erhältliches 
Produkt hat schnell mal 50 
unterschiedliche Attribute. 
Fehlerhafte Daten führen hier 
unweigerlich zu Problemen,  
und insofern ist Datenqualität 
ein Muss“, meint Gerd Mar-
lovits, Geschäftsführer Editel 
Austria. Auch Sylvia Völker, 
Head of Supply Chain Manage-
ment, Maresi Austria GmbH, 
bestätigt: „Stammdaten hat 
man in allen Bereichen – im 
Marketing, im Vertrieb, das 
ist nicht nur ein logistisches 
 Thema.“ Bei Maresi hält man 
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aus diesem Grund dazu re-
gelmäßig interne und externe 
Schulungen ab.

Netzwerkeffekte nutzen
Hat man dieses Fundament für 
den Datenaustausch geschaf-
fen, geht es an die Umsetzung. 
„Was wir im Zusammenhang 
mit EDI bemerken: Wenn die 
großen Unternehmen lückenlos 
eine bestimmte Technologie 
abdecken, dann ziehen auch 
die kleineren und mittleren 
Betriebe über Netzwerkeffekte 
mit. Weil einfach der Nutzen 
für jeden einzelnen, der dieses 
 System verwendet, immer mehr 
steigt“, sagt Maria  Madlberger, 
Universitätsprofessorin an 
der Webster Vienna Private 
University. Das habe man sehr 
stark in der FMCG-Branche 
sehen können, „diese zeichnet 
sich auch dadurch aus, dass 
sie versucht, die großen Wa-
renmengen, die ihr eigen sind, 
möglichst  effizient durch die 
Supply Chain zu schleusen. Da 
hat man natürlich einen ganz 
anderen Bedarf, was Daten-
austausch und Kooperations-
modelle angeht. In manchen 
Bereichen kommen bspw. Kon-

zepte wie VMI und CPFR zur 
Anwendung.“ 

Partnerschaftlich und …
Das Konzept VMI, Vendor-
managed Inventory oder zu 
Deutsch Lieferantengesteuerte 
Lagerhaltung, ist ein logisti-
sches Mittel zur Verbesserung 
der Performance in der Liefer-
kette, bei dem der Lieferant 
Zugriff auf die Lagerbestands- 
und Nachfragedaten des Kun-
den hat. Der Warenbestand 
beim Kunden wird dabei voll-
ständig vom Lieferanten ver-
waltet. Grundlage für die Be-
rechnung der Lieferungen sind 
z.B. Verbrauchs- oder Abver-
kaufszahlen, die elektronisch 
übermittelt werden. 

… standardisiert steuern
Ähnlich bei CPFR, Collabora-
tive Planning, Forecasting and 
Replenishment (bedeutet wort-
wörtlich gemeinsame Planung, 
Prognose und Bestandsfüh-
rung). Neben den sog. Kurant-
mengen, die täglich übermittelt 
werden, fließen auch Aktions-
mengen in die Planung ein, die 
nach dem tatsächlichen Bedarf 
gesteuert sind. 
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Peter sturm

sylvia Völker

Einkauf, Verkauf, Planung,  Disposition, 
Logistik, man ist mittendrinnen  
im Unternehmensumfeld des anderen,  
da muss man zusammenarbeiten,  
um sich zu verbessern.

Wenn wir von Standardisierung  
und Automatisierung reden,  
sind  Stammdaten das Fundament. 



medianet.at

„Mit diesen Daten kann man 
auf Markteinflüsse Rücksicht 
nehmen, man kann dahinter-
liegend auch die Produktion 
steuern“, weiß Franz Haiden, 
Geschäftsleitung Q Logistics 
GmbH, war er doch vor 20 Jah-
ren an der Einführung von VMI 
in Österreich maßgeblich betei-

ligt. Die Vorteile solcher Kon-
zepte erschließen sich dabei vor 
allem durch die Standardisie-
rung der ausgetauschten Daten: 
„Je standardisierter der Prozess 
und die Produkte an sich, desto 
einfacher ist Automatisierung“, 
weiß Gerd Marlovits.

Der Handel „im Netz“
Wie wichtig standardisiertes 
EDI ist, sieht man auch am 
Beispiel Maresi, die rund 80% 
ihrer ORDERS (elektronische 
Bestellungen) über EDI emp-
fangen, somit einen recht hohen 
Automatisierungsgrad haben: 
„Die restlichen 20 Prozent, das 
sind Kleinkunden, wo EDI nicht 
an der Tagesordnung steht, und 
zum Teil auch Exportkunden. 
Was ich aber schon bemerkt 
habe, ist die Bereitschaft von 
Partnern – die Kooperation bei 
EDI hat sich wirklich erhöht“, 
erläutert Sylvia Völker. Und 
bei manchen Partnern werde 
der Automatisierungsgrad zur 
Bedingung, z.B. beim Online-
Handel. „Ich glaube, der Druck 
wird größer. Warum? Weil 
manche Online-Händler die 
Supply Chain anders sehen. Die 
optimieren für sich die ganze 
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Florian Bell  
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Franz Haiden  
Geschäftsleitung  
Q Logistics GmbH 

maria madlberger  
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Geschäftsführer Editel Austria

Peter sturm  
Head of Supply Chain  
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sylvia Völker  
Head of Supply Chain Manage-
ment, Maresi Austria GmbH
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Florian Bell

Franz Haiden

Obst und Gemüse zeitnah an den  
Online-Kunden zu bringen, ist 
 gegenwärtig ein großes Thema bei LGV.

Lebensmitteldrohnen? Ich kann mir 
 langfristig viele Produkte vorstellen,  
die kommen werden, aber Lebensmittel? 
Also Drohnen an sich, da könnten die 
 ersten in drei bis vier Jahren fliegen.
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Wertschöpfungskette, und da 
spielen Logistik und EDI als 
Kostenfaktor eine große Rolle. 
Pakete sind teurer als Paletten-
Lieferungen“, sagt Peter Sturm, 
Head of Supply Chain, Nestlé 
Österreich GmbH.

Kompetenzen lernen
Etablierte Unternehmen müs-
sen zum Teil umdenken, „wenn 
sie auf den Online-Zug auf-
springen möchten“, glaubt  
Madlberger: „Sie werden 
Kompetenzen lernen müssen, 
die von den Online-Händlern 
vorgegeben werden.“ Multi 
Channel, Omni Channel ebenso 
wie Lieferlogistik seien immer 
wettbewerbsrelevanter, weil der 
Konsument immer gnadenlo-
ser werde, was Defizite angeht. 

„Wenn eine Lieferung zu spät 
kommt, wenn es Qualitäts-
probleme gibt, das wird heute 
immer weniger toleriert. Da 
wird sicher ein immenser Kos-
tendruck entstehen.“ „In der Zu-
kunft braucht die Supply Chain 
Flexibilität, und die Technik soll 
diese erhöhen“, meint Völker.

Bahnbrechendes Neues
Wann wird man in Wien die 
ersten Drohnen sehen, die Le-
bensmittel liefern? Geht es nach 
Florian Bell, dann lieber früher 
als später – Obst und Gemüse 
zeitnah an den Online-Kunden 
zu bringen, sei ja gegenwärtig 
auch schon ein großes Thema 
bei der LGV-Frischgemüse. Et-
was weniger enthusiastisch ist 
die Sicht Haidens: „Ich bin da 

eigentlich eher skeptischer. Ich 
kann mir langfristig viele Pro-
dukte vorstellen, die kommen 
werden, aber Lebensmittel? 
 Also Drohnen an sich, da könn-
ten die ersten in drei bis vier 
Jahren fliegen.“

Der Online-Handel mit Le-
bensmitteln an sich werde si-
cher stärker, glaubt Bell: „Nicht 
weil wir das bei der LGV gerade 
machen. Ich glaube, es kommt 
eine ganz andere Generation 
nach, die einen ganz anderen 
Zugang hat, das darf man nicht 
vergessen. Thema wird da sein, 
dass man den Endkunden er-
reicht.“ Schaue man sich die 
Shop-Dichte in Österreich an, 
den Kostendruck, so sei der 
Lebensmittel-Online-Handel 
auf jeden Fall spannend.

Wohin geht die Reise?
Essenziell für den Erfolg bleibt 
die Zusammenarbeit, das 
Partnerschaftliche. „Einkauf, 
Verkauf, Planung, Disposition, 
Logistik, man ist mittendrin-
nen im Unternehmensumfeld 
des anderen, da muss man 

zusammenarbeiten, um sich 
zu verbessern. Das Persönliche 
wird immer bleiben, auch wenn 
Abläufe automatisiert werden“, 
meint Peter Sturm. 

„Wenn wir von Standardi-
sierung und Automatisierung 
reden, sind Stammdaten das 
Fundament“, ergänzt Sylvia 
Völker und kommt damit auf 
die Grundlagen einer funktio-
nierenden Supply Chain zurück. 

Was die Umsetzung von Pro-
jekten im Supply-Chain-Umfeld 
anbelangt, schlägt Gerd Marlo-
vits in eine ähnliche Kerbe: „Ich 
glaube, das ‚Denken in Wert-
schöpfungsketten‘ wird wichti-
ger denn je, und Unternehmens-
grenzen verlieren zusehends 
an Bedeutung. Etwas pointiert 
ausgedrückt: Nicht Unterneh-
men treten in Wettbewerb, 
sondern deren Supply Chains. 
Und wenn man eben nachhaltig 
erfolgreich sein möchte, dann 
geht dies nur gemeinsam. Trotz 
aller Technologie, Digitalisie-
rung etc., die Menschen müssen 
miteinander können. Ist doch 
irgendwie auch beruhigend.“
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maria madlberger

Gerd marlovits

Was wir im Zusammenhang mit EDI sehen: 
Wenn die großen Unternehmen  lückenlos 
eine bestimmte Technologie abdecken, 
dann ziehen auch die kleineren und mitt-
leren Betriebe über Netzwerkeffekte mit. 

Ich glaube, das ‚Denken  
in Wertschöpfungsketten‘  
wird wichtiger denn je. 
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Blockchain
Eine dezentrale Datenbank oder 
Netzwerk. Informationen/Daten 
werden in sogenannten Blöcken 
nur abgelegt, weder abgefragt, 
geändert oder gelöscht. Ist ein 
Block voll, wird der nächste er-
öffnet und mit dem vorherigen 
verbunden – wie eine Kette; die 
Blockchain wächst. 

CPFR
Collaborative Planning, Fore-
casting and Replenishment, 
wörtlich: gemeinsame Planung, 
Prognose und Bestandsfüh-
rung. Mehrere Geschäftspart-
ner steuern die Planungs-, Pro-
gnose- und Bestandsführungs 
bzw. Bevorratungsprozesse 
gemeinsam. In Österreich wird 
die sogenannte Light-Variante 
umgesetzt (CPFR light).

CROSSDOCKING
Eine Warenumschlagsart, bei 
der Waren vom Lieferanten vor-
kommissioniert geliefert wer-
den. Angelieferte Artikel werden 
nun nicht eingelagert, sondern 
direkt den entsprechenden  
Warenausgängen zugeordnet 
und weiterversendet.

DESADV
Lieferavis (Despatch Advice 
Message). 
Nachrichtentyp für den Daten-
austausch mittels ➞ EDIFACT.

EANCOM
Untermenge des ➞ EDIFACT-
Standards. 
European Article Number + 
Communication. 
Wird weltweit in der Konsum-
güterindustrie verwendet. Die 
EAN kennt wahrscheinlich 
 jeder als „Barcode“.

EDI
Electronic Data Interchange.  
Deutsch: Elektronischer Da-
tenaustausch. Bezeichnet den 
standardisierten Austausch 

elektronischer Geschäftsdoku-
mente zwischen Geschäftspart-
nern. EDI findet vor allem im 
Bereich der Warenbeschaffung 
Anwendung; dabei werden Be-
stell-, Liefer- oder Rechnungs-
informationen zwischen Han-
delspartnern und Herstellern in 
Echtzeit ausgetauscht. 

EDIFACT UN/EDIFACT
United Nations/Electronic Data 
Interchange for Administration, 
Commerce and Transport. 
Ein globaler und branchen-
übergreifender Nachrichten-
standard für ➞ EDI, entwickelt 
Ende der 80er-Jahre durch 
die Vereinten Nationen. UN/
EDIFACT umfasst über 200 
verschiedene Nachrichtentypen 
und wird von mehr als 300.000 
Unternehmen weltweit einge-
setzt.

eXite
EDI-Service der Editel.  
Eine hochverfügbare eBusi-
ness-Plattform, die eine auto-
matisierte Abwicklung aller 
Prozesse der Versorgungskette 
ermöglicht, u.a.  elektronische 
Bestellung, Lieferschein, 
Rechnung, Warenübernahme, 
 Retourenabwicklung, Sales Re-
port, Lagerbestandsmeldung, 
Logistikinformationen, Bank-
überweisungen, Zahlungsavisi, 
Kontoauszüge und Stamm-
daten.

INVOIC
Rechnung (Invoice Message). 
Nachrichtentyp für den Daten-
austausch mittels ➞ EDIFACT.

RECADV
Wareneingangsmeldung 
 (Receiving Advice). 

Nachrichtentyp für den Daten-
austausch mittels ➞ EDIFACT.

ORDERS
Bestellung (Purchase Order 
Message). 
Nachrichtentyp für den Daten-
austausch mittels ➞ EDIFACT.

SUPPLY CHAIN
Deutsch: Lieferkette.

UPSTREAM EDI
Upstream – eine logistische Vor-
stufe. Via EDI werden bereits 
die Vorlieferanten in die Wert-
schöpfungskette eingebunden.

VMI
Vendor Managed Inventory. 
Bewirtschaftung des Handels-
lagers durch den Lieferanten.

XML
Extensible Markup Language. 
Ein Datenformat, das zur Dar-
stellung und Beschreibung von 
strukturierten Daten dient und 
daher im Rahmen von EDI für 
die Darstellung elektronischer 
Geschäftsdaten verwendet wird. 
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do you speak Un/ediFaCt?
Die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit  
dem elektronischen Datenaustausch, kurz erklärt.
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WIEN. Über das EDI-Service 
eXite bietet der internationale 
EDI-Dienstleister Editel ein 
umfassendes Serviceportfolio 
– angefangen von EDI-Kom-
munikation bis hin zu EDI-
Integration, Web-EDI für KMU, 
e-Invoice-Lösungen, Digitale 
Archivierung und Business  
Monitoring. 

Die Erfahrung und Expertise 
von über 30 Jahren garantiert 
die erfolgreiche Umsetzung 
auch umfangreicherer EDI-
Projekte. 

Wilde 70er-, bunte 80er-Jahre
Die Editel-Wurzeln reichen 
aber weiter zurück: Wir schrei-
ben das Jahr 1977, die Forde-
rung von Industrie & Handel 
nach einer weltweiten, bran-
chenübergreifenden Lösung zur 
Identifikation von Produkten, 
Dienstleistungen und Unter-
nehmen führt zur Gründung 
der EAN, der European Article 
Number. Und zur Gründung der 
EAN-Austria als eine von elf 
EAN-Organisationen weltweit. 

Zehn Jahre später wird der 
Wirtschaft von EAN-Austria 
eine multilaterale EDI-Lösung 
unter dem Namen ECODEX 
(Electronic Commercial Da-
ta Exchange) angeboten, um 
standardisierte elektronische 
Geschäftsdaten auszutauschen. 
Die Basis der Kommunikation 
bildet das standardisierte EAN 
Nachrichtenformat EANCOM, 
ein Subset des internationalen 
UN/EDIFACT-Standards (Uni-
ted Nations/Electronic Data 
Interchange for Administration, 
Commerce and Transport). Die 
Plattform wurde ständig wei-
terentwickelt und an die Markt-
anforderungen angepasst. 
Dadurch wurde ECODEX inner-
halb kürzester Zeit zur größten 
und wichtigsten EDI-Plattform 
für die gesamte österreichische 
Konsumgüterbranche. 

Das neue Jahrtausend
2004 bringt EAN Austria den 
Nachfolger von ECODEX, das 
eXite Business Integration Net-
work, auf den Markt und läutet 

damit die Zukunft des elektro-
nischen Datenaustauschs ein. 

Ein Jahr darauf wird die 
EAN-Austria im Rahmen einer 
weltweiten Vereinheitlichung 
auf GS1 Austria umbenannt. 

2008 ist es – endlich – so 
weit: GS1 Austria gliedert den 
Bereich eBusiness/eCom aus 
und gründet die 100%ige Toch-
tergesellschaft Editel Austria, 

die nun für den gesamten ope-
rativen Betrieb der eXite-Platt-
form verantwortlich ist.

Seit damals baut Editel Aus-
tria die EDI-Services nicht nur 
in Österreich, sondern sukzes-
sive im gesamten Raum Zent-
ral- und Osteuropa (CEE) aus: 
Es folgen Niederlassungsgrün-
dungen in Prag, Bratislava und 
Budapest, seit 2016 ist Editel 
auch in Zagreb vertreten. So ist 
die Editel Group durch Editel-
Töchterunternehmen bzw. ein 
flächendeckendes Netz von 
Franchisepartnern mittlerweile 
im ganzen CEE-Raum zu fin-
den. Zudem umfasst die Editel-
Produktfamilie Lösungen für 
Unternehmen jeglicher Größen-
ordnung, angefangen von KMUs 
bis hin zu Großkonzernen. Dies 
alles macht Editel zum idealen 
Partner – auch für international 
tätige Unternehmen. 

die editel-Gruppe, 
idealer edi-Partner
Über die Jahre Expertise und Erfahrung gesammelt und 
schließlich sukzessive bis in den CEE-Raum gewachsen.

treten sie ein
Mehr über 
EDI bei Editel 
erfahren: Von 
EDI-Kommuni-
kation bis hin zu 
EDI-Integration, 
Web-EDI für 
KMU, e-Invoice-
Lösungen, Digi-
tale Archivierung 
und Business 
Monitoring.

Die Editel-Niederlassung in Prag.

©
 P

et
ra

 S
pi

ol
a

©
 E

di
te

l



medianet.at

WIEN. Mit mehr als 30 ver-
wendeten GS1 EANCOM 
Nachrichtenarten ist Öster-
reich international führend 
im Bereich des elektronischen 
Datenaustauschs. In der FMCG 
(Fast Moving Consumer Goods)-
Branche sind bereits über 
1.000 Lieferanten EDI-fähig. Im 
Durchschnitt haben Händler 
zwischen 200 und über 700 ak-
tive EDI-Partner angebunden. 
Das Potenzial für eine flächen-
deckende Nutzung von EDI ist 
beachtlich. Wie funktioniert 
aber so eine papierlose Supply 
Chain in der Praxis?

Zuerst die Basis checken
Basis jedes Replenishment-
prozesses (Nachschubprozess, 
Anm.) ist der Stammdatenab-
gleich zwischen den Geschäfts-
partnern (PRICAT). Unter 
Stammdaten versteht man ei-
gentlich feststehende Informa-

tionen über einen Artikel oder 
dessen Verpackungsvarianten, 
auf die im Replenishmentpro-
zess zurückgegriffen werden 
kann. 

Passt die Basis, kann’s schon 
losgehen (siehe Grafik).

Von der Bestellung … 
Mit der Bestellung (ORDERS)
beginnt die Datenqualität im 
elektronischen Replenishment-
prozess. Durch die elektroni-
sche Übermittlung werden Be-
stelldaten, in unserem Beispiel 
vom Handel, ohne Medienbruch 
direkt in das ERP-System des 
Lieferanten übernommen und 
lösen dort die Auftragsbearbei-
tung aus.

Zu gegebener Zeit schickt 
der Lieferant das elektroni-
sche Lieferaviso (DESADV), ein 
wichtiger Bestandteil für eine 
optimierte Anlieferabwicklung 
und bessere Disposition des 

Wareneingangs beim Handel. 
Damit können Lkw-Standzeiten 
reduziert und die Warenüber-
nahme beschleunigt werden. 
Die DESADV sollte immer 
zeitgerecht vor der Warenliefe-
rung gesendet werden, um die 
Verarbeitung der Daten sicher-
zustellen.

… über die Lieferung … 
Nach erfolgter Anlieferung wird 
die Ware kontrolliert, und dem 
Lieferanten werden per Waren-
eingangsbestätigung (RECADV)
die Menge der erhaltenen bzw. 
akzeptierten Artikel und deren 
Zustand rückgemeldet. Die 
Nachricht bezieht sich auf eine 
Lieferung und enthält Einzel-
heiten betreffend Unter- oder 
Übermengen, Warenverlust und 
Diebstahl oder Transportbe-
schädigungen. 

Voraussetzung für eine 
effiziente RECADV ist die 

elektronische Abbildung der 
vor gelagerten Prozesse Be-
stellung und Lieferaviso; dem 
Lieferanten wird dadurch eine 
liefergenaue Rechnungslegung 
erleichtert.

… bis zur Zahlung
Die Lieferung passt, die auto-
matische Rechnungsverarbei-
tung beginnt, dem Handel kann 
die elektronische Rechnung 
(INVOIC) gelegt werden. 

Schließlich übermittelt der 
Leistungsempfänger/Handel 
ein Zahlungsaviso (REMADV) an 
den Leistungserbringer/Liefe-
ranten und referenziert auf die 
Einzelrechnungen. Damit wird 
ein automatisierter Abgleich der 
eingehenden Zahlungen mit den 
offenen Posten ermöglicht.

Zu guter Letzt lässt der Leis-
tungsempfänger/Handel seiner 
elektronischen Ankündigung 
Taten folgen und – zahlt. 

Medianet dossier 11

order2Cash – der  
edi-Basisprozess
Die papierlose Supply Chain durch elektronischen  Datenaustausch. 
Von PRICAT, ORDERS bis INVOIC.
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österreichischen Konsumgü-
terbranche eingebunden und 
zählt damit zu den heimischen 
EDI-Pionieren – nicht nur im 
Fast-Mover-Consumer-Goods 
(FMCG)-Sektor. Der Austausch 
sämtlicher Logistikinformatio-
nen mit Geschäftspartnern und 
Handelsfilialen bei Spar läuft 
über das EDI-Service eXite der 
Editel – das sind jährlich rund 
6 Mio. Transaktionen mit 600 
Partnern.

„Unser langjähriger EDI-Part-
ner Editel ist für uns weit mehr 
als nur technischer Abwickler, 
sondern berät und unterstützt 
uns darüber hinaus laufend mit 
viel Know-how bei der Imple-
mentierung neuer Prozesse“, 
sagt Clemens Drexel, Leitung 
Einkaufsorganisation bei Spar 
Österreich.

VMI, CPFR light über EDI
Die Palette der Einsatzmöglich-
keiten von eXite und die damit 
einhergehende Unterstützung 
durch Editel ist bei Spar tat-
sächlich sehr breit gefächert. 
So werden beispielsweise auch 
komplexere logistische Pro-
zesse wie VMI oder CPFR light 

über EDI abgewickelt. Darüber 
hinaus werden relevante Pro-
duktdaten betreffend Lebens-
mittel-Informationsverordnung 
einfach und bequem über eXite 
ausgetauscht. 

Im internationalen Bereich 
ist Editel für Spar u.a. im EDI-
Betrieb von Kroatien tätig. 
Den Sporthändler Hervis als 
100%iges Tochterunternehmen 
von Spar unterstützt Editel im 
laufenden Rollout-Management 
sowie im Prozess-Consulting.

Zeitgerecht liefern mit EDI 
Ein weiter Big Player im FMCG-
Sektor, der auf Editel setzt, 
ist Coca-Cola Hellenic (CCH) 
Österreich. EDI wird bei CCH 
sowohl bei Bestell-, Liefer-, 
Rechnungsprozessen als auch 
bei der Lagerbewirtschaftung 
eingesetzt. Damit wurde bereits 
ein großer Teil der Logistikkette 
optimiert. Dazu gehört auch die 
Realisierung von Logistikkon-
zepten wie VMI (Vendor Mana-
ged Inventory) und CPFR (Colla-
borative Planning, Forecasting 
and Replenishment), bei denen 
CCH als Lieferant die Bestands-
planung für ihre Handelskun-
den übernimmt. Die Ware wird 
so bedarfs- und zeitgerecht ins 
Zentrallager geliefert.

„Durch den Datenaustausch 
mit unseren Kunden können 
wir auch einen Einblick in 
deren Prozesse gewinnen und 

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Für den erfolgreichen 
Informationsaustausch zwi-
schen Unternehmen sind Si-
cherheit, Vertraulichkeit und 
Nachvollziehbarkeit das Maß 
aller Dinge. Mit eXite bietet 
Editel eines der größten EDI-
Netzwerke mit internationaler 
Reichweite – über 300 Mio. 
Transaktionen von mehr als 
15.000 Unternehmen werden 
jährlich über das EDI-Service 
abgewickelt. 

Geschäftsdokumente, wie un-
ter anderem elektronische Be-
stellungen, Lieferscheine oder 
Rechnungen, werden sicher und 
zuverlässig in Echtzeit übermit-

telt und Prozesse dadurch au-
tomatisiert. Fehler, Daten- und 
Zeitverluste über herkömmliche 
Kommunikationskanäle wie Te-
lefon, Fax oder E-Mail gehören 
damit der Vergangenheit an. 
eXite basiert auf GS1- und EDI-
Standards und ist somit für alle 
Branchen ideal.

Spar – heimischer EDI-Pionier 
Als Mitglied der ersten Stunde 
des 1986 gegründeten „eXite 
User Clubs“ war Spar Öster-
reich von Anfang an in die 
Entwicklungen des Elektroni-
schen Datenaustauschs in der 

Stefan Unterlader  
Falkensteiner Michaeler  
Tourism Group 

Durch die internationale Reich-
weite der eXite Plattform  konnten 
wir auch Partner in  Italien  
problemlos anbinden. 

Super Service
Mit nur einer Verbindung alle Geschäftspartner erreichen: die 
EDI-Plattform eXite der Editel macht’s möglich – garantiert.

Logistikkette
Wieviel, wovon, 
wohin? Editel 
optimiert die 
EDI-Supply 
Chain für Coca-
Cola Hellenic 
in über 20 
Ländern.

12 medianet doSSier
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dadurch die Bedürfnisse besser 
verstehen und gegebenenfalls 
unsere Prozesse anpassen“, 
erklärt Sabine Puwein, EDI Co-
ordinator bei CCH.

Auch bei der Umsetzung 
der Rechnung an den Bund 
hat Editel Coca-Cola Hellenic 
Österreich erfolgreich un-
terstützt. Dabei wird sowohl 
die Konvertierung in das vom 
Bund angeforderte „ebInterface 
Format“ sowie die sichere und 
nachvollziehbare Übermittlung 
der Rechnung an die jeweiligen 
Bundesdienststellen übernom-
men. CCH kann so ohne zusätz-
lichen Implementierungsauf-
wand und über die gewohnte 
eXite-Schnittstelle Fakturen an 
den Bund senden.

Zentraleinkauf mit EDI
Aber auch in der sogenannten 
Horeca-Branche (die Abkürzung 
steht für Hotel/Restaurant/Café 
oder auch Hotel/Restaurant/Ca-
tering, Anm.) ist eXite zu Hause: 
Als eine der größten Hotelketten 
im Raum Zentral- und Osteuro-
pa koordiniert die Falkenstei-
ner Michaeler Tourism Group 
(FMTG) täglich eine Vielzahl 
administrativer und organisato-
rischer Abläufe, um Waren, wie 
vor allem Lebensmittel, zeitge-
recht und in optimaler Qualität 
zu beschaffen. Bisher genutzte, 
papierbasierte Bestellabwick-
lungen seien zeitaufwendig und 
zudem fehleranfällig gewesen. 

Mit der EDI-Plattform  
eXite der Editel hat FMTG 
die ideale Lösung gefunden: 
Über nur eine Schnittstelle zu 
eXite erreicht die Hotelkette 
all ihre Lieferanten, von denen 
bereits 91 angebunden wurden 
und die den Austausch von 
Artikelstammdaten und Liefer-
scheinen nutzen. Und das auch 
international. So wird derzeit 
der Einkauf von rund 30 Hotels 
in sechs Ländern zentral über 
eXite koordiniert, wobei die 

Lieferanten jeweils aus ver-
schiedenen Ländern und ver-
schiedenen Branchen kommen. 

„Die Anbindung aller Partner 
ist erheblich durch den Support 
von Editel erleichtert worden“, 
meint Stefan Unterlader, Di-
rector Group Purchasing bei 
FMTG – „von der direkten Kon-

taktaufnahme bis hin zur Un-
terstützung unserer Lieferan-
ten. Durch die internationale 
Reichweite der eXite-Plattform 
konnten wir auch Partner in 
Kroatien, der Tschechischen 
Republik und Italien problem-
los anbinden, und weitere Län-
der wie Serbien und Slowakei 
sind in Planung.“ Durch die 
Nutzung elektronischer Waren-
beschaffungsprozesse profitiert 
FMTG zudem von aktuellen 
und korrekten Lagerbeständen, 
wodurch eine erhebliche Ver-
einfachung der Inventur mög-
lich ist. 

EDI über Landesgrenzen
Im Sektor Betriebsverpflegung 
und Facility Management der 
Horeca-Branche setzt Sodexo 
Österreich zur Optimierung der 
Bestellprozesse in der Warenbe-
schaffung im Bereich Catering 
bereits seit 2010 auf EDI. Mitt-
lerweile sind 90% der Warenbe-
schaffungsprozesse mit rund 
35 Lieferanten in 38 Standorten 
automatisiert, und es zeigt sich 
eine enorme Zeit- und Kos-
tenersparnis im Vergleich zu 
der früheren manuellen und 
papierbasierten Abwicklung. 
Nach dem erfolgreichen Rollout 
der Sodexo Österreich hat sich 
Mitte 2014 auch Deutschland 
für die EDI-Services der Editel 
entschieden, wo nun sukzessive 
Bestellprozesse von über 400 
Standorten umgestellt werden. 

„Nach dem sehr erfolgreichen 
Projekt in Österreich freuen wir 
uns, auch in Deutschland mit 
Editel zusammenzuarbeiten.  
So können wir unsere Warenbe-
schaffung nicht nur nachhaltig 
optimieren, sondern interna-
tional harmonisieren. Geplant 
ist daher in weiterer Folge auch 
die Anbindung der Schweizer 
Standorte“, sagt Susanne Sper-
lich, Direktorin Einkauf D/A/CH 
bei Sodexo. 

Franz Haiden 
Q Logistics

Was sich mit der EDI-Plattform eXite 
 besonders  verbessert hat, ist das Logging  
der Datenübermittlungen.

Catering
EDI kann man 
zwar nicht 
essen, die 
Bestellprozesse 
in der Waren-
beschaffung 
vereinfacht EDI 
umso mehr.
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Neben dem traditionellen 
EDI-Datenverkehr zur Unter-
stützung der Bestellprozesse 
werden bei Sodexo nun auch 
Prozesse des Facility Ma-
nagements digitalisiert und 
optimiert. So soll das gesamte 
Sortiment von Reinungsmaschi-
nen, -chemie und -equipment 
übermittelt werden können. Die 
Korrektheit dieser Daten ist ent-
scheidend, um die richtige Ver-

wendung durch die Mitarbeiter 
zu gewährleisten und Flächen-
schäden oder gar eine Gesund-
heitsgefährdung zu verhindern.

Mit EDI Aufträge bündeln
Im ganzen Bereich der Logistik 
kann die eXite-Plattform ihre 
Vorzüge ausspielen. Für den 
Lebensmittel-Logistiker TKL ist 
das EDI-Netzwerk von großer 
Bedeutung, werden Handels-
unternehmen doch binnen 24 
Stunden beliefert. Durch das 
Bündeln der Aufträge sowohl 
vom Händler als auch Produ-
zenten sorgt TKL für eine op-
timierte Warenbeschaffung im 
Bereich Tiefkühl- und Frische-
logistik. Das bedeutet: bei einer 
maximalen Verfügbarkeit der 
Produkte so wenige Anlieferun-
gen wie möglich.

Vom Bestelleingang, Wa-
renannahme, Auslieferung und 

Abrechnung werden daher alle 
Prozesse bei TKL vollständig 
elektronisch über EDI abgebil-
det, erläutert Wilhelm Leithner, 
Geschäftsführer der TKL Sup-
ply Chain GmbH: „Der Daten-
austausch über die EDI-Platt-
form eXite durch Editel liegt in 
besten Händen. Wir erreichen 
alle unsere Kunden über eine 
Verbindung – das nimmt die 
Komplexität und gewährleistet 
die zuverlässige Abwicklung 
von mehreren Hunderttausen-
den Bestellungen, die wir im 
Jahr erhalten.“

Rund vier Mio. EDI-Trans-
aktionen von Bestellungen 
(ORDERS), Lieferscheinen (DES-
ADV) bis Rechnungen (INVOIC) 
oder Lagerbestandsberichten 
(INVRPT) tauscht der Tiefkühl-
logistiker im Jahr mit Produ-

zenten, Händlern und weiteren 
Dienstleistern aus.

Seit über 16 Jahren eXite
Der Allround-Logistiker Que-
henberger benutzt die eXite-
Plattform bereits seit über 16 
Jahren. Und auch bei Q Logis-
tics, einem Joint Venture von 
Quehenberger Logistics und 
der ÖBB-Holding AG, vertraut 
man auf eXite. In Österreich ist 
Q Logistics im Bereich Stückgut 
und Warehousing mit 24 Stand-
orten, 270.000 m² Umschlags- 
und Warehousefläche, 3,2 Mio. 
Sendungen (2017), 900 Fahrzeu-
gen und 80 Waggons täglich, 50 
internationalen Partnern und 
400 internationalen Anbindun-
gen vertreten.

Große Vorteile mit EDI
„Die Datenübermittlung mit 
zum Beispiel Maresi, Novartis, 
Rewe, Spar, Hogast oder dm 
läuft bei uns über EDI. Was 
sich mit der EDI-Plattform eXi-
te besonders verbessert hat, ist 
das Logging (Protokollierung, 
Anm.) der Datenübermitt-
lungen“, sagt Franz Haiden, 
Mitglied der Q Logistics-Ge-
schäftsleitung und zuständig 
für Warehousing & Branchen-
lösungen.

Mittels EDI können Q Logi-
stics-Kunden ihre Auftragsda-
ten direkt aus ihrem eigenen 
Daten-Erfassungssystem an 
Q Logistics übermitteln. Das 
bringt beiden Partnern große 
Vorteile: Reduktion von Da-
tenerfassung, Verringerung 
des Manipulationsaufwands, 
vollautomatischer Ablauf der 
Geschäftsprozesse, verbesserte 
Datenverfolgung, Fehlervermei-
dung und – last, but not least 
– die Reduzierung der Soft- und 
Hardware (z.B. Drucker).

Am häufigsten kommt bei Q 
Logistics übrigens – Überra-
schung – die EDI-Transaktion 
DESADV (Lieferschein) vor. 

nachricht
Was ist drin? 
Wo geht’s hin? 
Barcode z.B. 
auf der Palette 
scannen und 
Informationen 
sofort abrufen.

14 medianet doSSier

Clemens drexel  
Spar Österreich

Unser langjähriger Partner Edi-
tel berät und unterstützt uns lau-
fend mit viel Know-how bei der 
Implementierung neuer Prozesse. 
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•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Die Leistung ist erbracht, 
die Rechnung im EDI-Format 
mittels INVOIC gestellt, es fehlt 
nur mehr die offene Forderung 
am Konto. Damit auf diese nicht 
gewartet werden muss, hat Edi-
tel in Zusammenarbeit mit der 
Intermarket Bank, dem Spezi-
alinstitut der Erste Group und 
Sparkassen für Supply Chain 
Finance, die optimale Lösung 
entwickelt: e-discounting.

Schneller flüssig
Beim e-discounting verkauft 
das Unternehmen seine offenen 
Forderungen (gegenüber ausge-
wählten Kunden) an die Inter-
market Bank. Diese überweist 
die Rechnungssumme, wenn 
gewünscht, sofort auf das Kon-
to des Unternehmens. Die Höhe 

der Bevorschussung der so ver-
kauften Forderungen kann dabei 
täglich am e-discounting-Portal 
an den aktuellen Finanzmittel-
bedarf angepasst werden. 

Auf Basis der Autorisierung 
werden die elektronischen 
Rechnungen in Echtzeit über 
das EDI-Service der  Editel  eXite 
an Kunden sowie als elektro-
nisches Duplikat an die In-
termarket Bank übermittelt. 
„Der entscheidende Vorteil von  
e-discounting ist die perfekte Ver-
bindung zweier Welten in einer 
bestehenden elektronischen Lö-
sung: Rechnungen elektronisch 
im EDI-Format übermitteln und 
dabei offene Forderungen sofort 
in Liquidität umwandeln“, sagt 
Patrick Götz, Vorstandsmitglied 
der Intermarket Bank AG.

Das Schöne an e-discounting: 
Für die Kunden bleibt dabei al-

les beim Alten: Rechnungen se-
hen so aus wie immer und offene 
Forderungen werden direkt auf 
das Konto bei der Erste Bank 
oder Sparkasse überwiesen. 
Die cleveren Prozesse bleiben 
für Kunden im Hintergrund un-
sichtbar.

So geht’s im Detail
„Beim e-discounting verkaufen 
Lieferanten ihre offene Forde-
rung, die sie mittels EDI-Format 
fakturieren, gegenüber ausge-
wählten Kunden an die Inter-
market Bank. Dies verbessert die 
Working-Capital-Kennzahlen 
und damit das Bilanzbild der 
Lieferanten und erschließt eine 
alternative Finanzierungsmög-
lichkeit zu klassischen Bank-
finanzierungen“, so Götz. Die 
Bevorschussungsquote beläuft 
sich auf bis zu 100% der Rech-

nungen, und durch den regress-
losen Ankauf erfolgt gleichzeitig 
eine Absicherung gegen das Aus-
fallsrisiko der Forderungen.

Voraussetzung für e-discoun-
ting ist ein Geschäftskonto als 
Verrechnungskonto bei der Ers-
te Bank oder Sparkasse. Für die 
Finanzierung der offenen Rech-
nungsbeträge verrechnet die 
Bank marktübliche Zinsen und 
Spesen, bis die Zahlung der Kun-
den bei der Bank eintrifft. 

Mit e-discounting können Un-
ternehmen eine neue finanzielle 
Freiheit gewinnen, indem sie 
sich von den „Zahlungsmodali-
täten“ ihrer Kunden unabhängig 
machen – und parallel dazu ihre 
Bilanz verfeinern.

medianet dOSSieR 15

Schneller zum  
verdienten Geld
Mit e-discounting im Nu die Liquidität verbessern und 
gleichzeitig das Bilanzbild entscheidend optimieren.

e-discounting
INVOIC über 
eXite an Kunden 
+ Kopie an In-
termarket Bank.

Intermarket 
Bank kauft die 
Forderung und 
zahlt sofort bis 
zu 100% als 
Vorschuss  
(inkl. USt.).

Zahlung des 
Kunden wird 
automatisch 
an Intermarket 
Bank weiterge-
leitet.

Patrick Götz, Intermarket Bank:  
„e-discounting bringt sofort Liquidität.“
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300 
Mio.

GS1

FMCG

GTIN
EAN-Nachfolger
Global Trade Item Number, globale 
Artikelidentifikationsnummer.  
Löste bereits 2009 die europäische 
Artikelnummer EAN ab.

Lieblingstypen
Das sind die meistverwendeten  
EANCOM Nachrichten:
➤ ORDERS (Bestellung)
➤ DESADV (Lieferavis)
➤ INVOIC (Rechnung)
➤ PRICAT (Preisliste/Katalog)
➤ ORDRSP (Bestellantwort)
➤ RECADV (Wareneingangsmeldung) 
➤ INVRPT (Lagerbestandsbericht)

Globale Standards
Global Standards One gestaltet zur 
Verbesserung von Wertschöpfungs-
ketten globale Standards und vergibt 
die GTIN. In Österreich macht das 
GS1 Austria.

> 1.000 EDI-fähig
In Österreich sind in der FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods)-Branche 
bereits über 1.000 Lieferanten EDI-
fähig. Im Durchschnitt haben Händ-
ler zwischen 200 und über 700 aktive 
EDI-Partner.

Datenaustausch
eXite, das  
EDI-Service der 
Editel, bietet 
eines der größten 
EDI-Netzwerke 
mit internationaler 
Reichweite. Über 
300 Mio. Transak-
tionen von mehr 
als 15.000 Unter-
nehmen werden 
jährlich über eXite 
abgewickelt. 

Österreich bei EDI führend

Österreich zählt mit 31 Nachrichten und rund 150 Mio. Nachrichtentransfers zu 
den führenden Ländern im Austausch elektronischer Daten. Darüber hinaus zei-
gen wir uns zum Beispiel auch als absoluter Vorreiter, wenn es um die Umsetzung 
neuer Logistikkonzepte wie VMI und CPFR geht.
Diese komplexen logistischen Prozesse, die aus dem veränderten Einkaufsverhal-
ten der Konsumenten (Stichwort: Aktionskauf) resultieren, wären ohne EDI als 
Basis gar nicht möglich. 

Talk via EDI to me
Wenn Unternehmen miteinander kommunizieren, sollte dies schnell, einfach und sicher  
geschehen. Wenn dazu Prozesse optimiert werden können – ideal. EDI macht’s möglich.

Ersparnis
Laut internationa-
ler Studien können 
 mittels EDI z.B. 
von der Bestell-
abwicklung bis 
zur Rechnungs-
stellung pro Ge-
schäftsfall bis zu 
51 € eingespart 
werden.
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MIT HEROLD BOOM –  
BEST OF ONLINE 
MARKETING: WEBSITES, 
SUCHMASCHINEN-
MARKETING, SOCIAL  
MEDIA U.V.M. 
Mehr auf www.heroldboom.at

Thomas-Roman Eder
rahmenwerkstatt thomas-roman eder
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