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Fachmedien sind die 
wahren „Influencer“
Aktuelle IFES-Studie belegt: Österreichs Entscheider setzen 
auf Fachmedien als wesentliche Informationsquelle. 
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weXelerate 

40 neue Start-ups, 
10 aus Österreich
WIEN. Beim dritten Accelerator 
Batch des Start-up-Zentrums 
weXelerate nehmen 40 Start-
ups (1.120 Bewerbungen aus 62 
Ländern) fix teil. Diese haben 
schon 24 Mio. € an Finanzie-
rungsvolumen aufgestellt. 
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Highlights Präsentation des 
Programms von IP Österreich 
im Wiener MQ 10

Handgemacht Manufactum 
zimmerte sich einen Store  
in der Wiener City 48

Hightech voestalpine bündelt einige 
Kompetenzen unter dem gemeinsamen 
Dach „Railway Systems“ 84
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Print-Gipfel 
Medienberater 
Joachim Blum, 
Post-Vorstand 
Walter Hitziger,  
Claudia Grad-
wohl (ÖZV-Prä-
sidentin), Holger 
Bingmann 
(Melo Group/
PGV Austria), 
Moderatorin Eva 
Weissen berger, 
VÖZ-GF Gerald 
Grünberger 
& IFES-GF 
 Reinhard Raml.



* Werbeentgelt auf Basis 30 Tage pro Monat gerundet, zuzüglich technische Kosten, Abgaben und Steuern

AUFFÄLLIG WIE 
EIN SUMORINGER
IM BALLETT

10 ÖBB 

City Lights

€ 97,-*

pro Tag!

Erzielen Sie täglich 1,3 Millionen Kontakte 
mit den Werbeflächen der ÖBB.
JETZT BUCHEN: werbung.oebb.at



medianet.at Freitag, 21. September 2018  editorial / inhalt 3

inhalt
CoVerStorY

Medien für entscheider  ..........   4
IFES-Studie: Österreichische 
Fachmedien und ihre Rezeption 

MarKetinG & Media

iP-Programmpräsentation  ...... 10
Schwerpunkte der TV-Saison 

Generation Video  .................... 14
Eine gemeinsame Studie von 
Mediaplus Austria und Media1 

die bessere Bank?  .................. 16
Wien Nord-Kampagne: ING-DiBa 
heißt in Österreich künftig ING

laut über Krebs sprechen ...... 20
Die neue Awarenesskampagne 
#talkaboutcancer 

Kluges Wachstum  ................... 24
Angelika Sery-Froschauers  
Pläne für ihre Agentur 

SPeCial MoBile MarKetinG, 
SoCial & neW Media

Mit lokalität zum erfolg  .......... 36
Sky & IQ mobile setzen auf auf 
Location Based Advertising 

abseits des nerdtums  ............ 40
LimeSoda und E-Sports  
begeistern die Menschen 

retail

„Wenn man’s anders macht“    48
Geschäftsführer Max Heimann 
über Manufactum 

neueste raumbegrünung  ...... 53
Die bellaflora-Oase in Villach 

Craft-Beer und Beef-Kultur  .... 58
Studie des Zukunftsinstituts über 
das Phänomen „Megatrends“ 

Sie lieben Wiesbauer  .............. 61
15 Jahre deutsche Dependance 

FinanCenet & real:eState

Zwei spezielle Zielgruppen  .... 66
Das Private Banking der  
Ärzte- und  Apothekerbank AG 

die neue heimat  ...................... 69
Die UniCredit Bank Austria 
logiert jetzt im Austria Campus 

health eConoMY

thema Spitalsinfektionen  ....... 76
Risikomanager können helfen 

„enormes Potenzial“  ............... 78
Fokus auf pflanzliche Arzneimittel 

indUStrial teChnoloGY

Weltweit komplett  .................... 84
voestalpine als globaler  Anbieter 
für Bahninfrastruktursysteme 

dem Klima zum trotz  .............. 86
Monika Rosen, Bank Austria

abo, Zustellungs- und  
adressänderungswünsche: 

abo@medianet.at 
oder tel. 01/919 20-2100

Impressum
Medieninhaber:
medianet Verlag GmbH
1110 Wien, Brehmstraße 10/4. OG
http://www.medianet.at
Gründungsherausgeber: Chris Radda
herausgeber: Germanos Athanasiadis,  
Mag. Oliver Jonke
Vorstand: Markus Bauer
Verlagsleiter: Bernhard Gily
Chefredaktion/leitung redaktionsteam:  
Mag. Sabine Bretschneider (sb – DW 2173; 
s.bretschneider@medianet.at),  
Stv.: Dinko Fejzuli (fej – DW 2175;  
d.fejzuli@medianet.at) 

Kontakt:
Tel.: +43-1/919 20-0
office@medianet.at | Fax: +43-1/298 20 2231
Fotoredaktion: fotored@medianet.at

Chefin vom dienst: Gianna Schöneich, M.A. 
(gs – DW 2163) 

redaktion:  
Eva Kaiserseder (kai – 2174), Christian Novacek 
(stv. Chefredakteur, nov – DW 2161), Paul  
Christian Jezek (pj), Reinhard Krémer (rk),  
Martin Rümmele (rm), Jürgen Zacharias (jz) 

Zuschriften an die redaktion:
redaktion@medianet.at

Lektorat: Mag.  Christoph Strolz Grafisches 
 Konzept: Verena Govoni Grafik/Pro duktion: 
 Raimund Appl, Peter Farkas Fotoredaktion: 
 Jürgen Kretten Litho grafie: Beate  Schmid  
Druck: Herold Druck und Verlag AG, 1030 Wien 
Vertrieb: Post.at Erscheinungs weise:  
wöchentlich (Fr)  Erscheinungsort: Wien 
 Einzel preis: 4,– ¤ Abo: 179,– € (Jahr) (inkl.  Porto 
& 10% MwSt.)  Auslands-Abo: 229,– € (Jahr). 
Bezugsab meldung nur zum Ende des verein-
barten Belieferungs zeitraums bei 6-wöchiger 
Kündi gungsfrist; es gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen; Ge richts stand ist  
Wien. Gastbeiträge müssen sich nicht mit der 
Meinung der Redaktion decken. 

offenlegung gem. § 25 MedienG: 
https://medianet.at/news/page/offenlegung/

Zitat der Woche  
Kolumne von Margarete 
Stokowski, Spiegel online 
(18.9.2018)

Wenn etwas aus 
 Österreich kommt 
und man es weder 
essen noch trinken 
kann, ist eine  gewisse 
Skepsis angebracht.“ leitartikel  

••• Von Sabine Bretschneider

SHOWSTOPPER. Das Feuilleton im Spiegel ist 
ein großteils sehr vergnügliches Ressort. Derzeit 
findet sich online – nur knapp unter den Beiträ-
gen „Diskussion um ‚Sesamstraße‘-Figuren: Sind 
Ernie und Bert nun schwul oder WG-Kumpel?“ 
und „Protestlieder: Wie man ‚Bella Ciao‘ lieber 
nicht singt“ – ein Kommentar zur Alpenrepublik: 
„Kampf für Frauenrechte: Von Österreich ler-
nen“. Klingt gut – und ein bissl seriöser als die 
Nachbarstorys. Ist es aber nicht. 

„Was auf den ersten Blick aussieht wie ein 
Hipster, könnte auch ein Nazi sein“, heißt es 
da, „und was auf den ersten Blick aussieht wie 
Journalismus, könnte auch die Kronen Zeitung 
sein. Manchmal wirkt dieses Österreich wie 
eine bergige Parallelwelt, in der man sich an-
schauen kann, was aus Deutschland werden 
könnte, wenn hier noch mehr schiefginge.“  
Das sitzt.

Wie hieß das doch noch anno dazumal (2005) 
im Stern: „Österreich: Das bessere Deutsch-

land“: „Wie haben die das bloß geschafft? Gute 
Stimmung, mehr Wachstum, neue Jobs: Wäh-
rend hierzulande Frust grassiert, Geiz zur Nati-
onaltugend wird und die Arbeitslosigkeit steigt, 
geht es in der Alpenrepublik voran.“ Der Beitrag 
wurde zig Mal medial zitiert und als Beleg für 
unterschiedlichste zwischenzeitlich gehypte 
ökonomische Konzepte missbraucht. Und jetzt 
das? „Wenn etwas aus Österreich kommt und 
man es weder essen noch trinken kann, ist eine 
gewisse Skepsis angebracht“?

Ah ja, Thema des Spiegel-Beitrags sind die 
vorbildlichen inhaltlichen Ansätze im öster-
reichischen Frauenvolksbegehren. Die Eintra-
gungswoche startet am 1. Oktober – bei uns 
schlägt das keine Wellen.

Themenwechsel
Zwischenzeitlich eine Liveschaltung zum 
EU-Gipfel in Salzburg: Beim obligatorischen 
„Doorstep“ vor dem EU-Gipfel am Donnerstag 
in Salzburg fragt ORF-„Interviewer“ Peter Klien 
den ungarischen Premier Orban: „Wie gefällt es 
Ihnen im Westen?“ Das stimmt versöhnlich.

Bergige  
Parallelwelten 
Vom Prestige-Tief bis zum EU-Gipfel: Ein 
 Streifzug durch des Nachbarn Pressestimmen.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

eine verlässliche  
entscheidungsgrundlage
95% der Entscheider setzen auf Fachmedien – vor allem als  
wichtigste  Informationsquelle für anstehende Investitionen.
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G
ut 95 Prozent der 
österreichischen 
Entscheider setzen 
auf Fachmedien – 
61 Prozent haben in 

den letzten zwölf Monaten aus 
beruflichen Gründen regelmäßig 
digitale und gedruckte Fachme-
dien genutzt, 34 Prozent taten 
dies zumindest gelegentlich. Die 
durchschnittliche Nutzungs-
dauer beträgt pro Woche ganze 
220 Minuten.

Vielfältige Nutzung
So lautet die Analyse von Clau-
dia Gradwohl, Präsidentin des 
Österreichischen Zeitschrif-
ten- und Fachmedienverbandes 
(ÖZV) und Vizepräsidentin des 

entscheider-
Lektüre
Insgesamt 95% 
der österreichi-
schen Entschei-
der setzen auf 
Fachmedien, 
so eine aktuelle 
IFES-Umfrage.

95%

Freitag, 21. September 2018  coverstory 5

claudia Gradwohl  
Präsidentin ÖZV

Die durchschnittliche Nutzungs
dauer von Fachmedien beträgt 
unter den österreichischen Ent
scheiderinnen und Entscheidern 
pro Woche ganze 220 Minuten. 
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Ver bandes Österreichischer 
Zeitungen (VÖZ), vor wenigen 
Tagen gemeinsam mit dem Ge-
schäftsführer des Instituts für 
empirische Sozialforschung 
(IFES), Reinhard Raml, bei der 
Präsentation der neuen Fach-
zeitschriften-Entscheiderstudie 
anlässlich des diesjährigen 
Zeitschriften Summits am 11. 
September in der Post-Zentrale 
am Wiener Rochusmarkt. 

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 
(96 Prozent) und werden für ihre 
ausführliche Berichterstattung 
und Hintergrundinformationen 
geschätzt (88 Prozent). 

Permanente Information
Für 63 Prozent sind Fachmedien 
für die kontinuierliche Informa-
tion über Produkte und Anbieter 
wichtig. 

49 Prozent der Entscheider 
setzen bei bedeutenden Inves-
titionsentscheidungen auf In-
formationen aus digitalen und 
gedruckten Fachmedien. Sie lie-
fern laut den Entscheidern Im-
pulse für Kaufentscheidungen 
(62 Prozent), zeigen Neuheiten, 
Trends und Marktentwicklun-
gen (91 Prozent), werden als 
glaubwürdige Quellen, die neu-
trale und seriöse Informationen 
liefern (61 Prozent), wahrge-
nommen, schaffen Markttrans-
parenz (57 Prozent) und stärken 
die eigene Fachkompetenz (65 
Prozent).

Experten am Summit
Neben der Studienpräsentation 
sprachen hochrangige Exper-
ten aus Theorie und Praxis wie 
Holger Bingmann (Melo Group/
PGV Austria), Medienberater 
Joachim Blum, Florian Was-
sel (Towa) und Jens Gützkow 
(PressMatrix) beim Zeitschriften 
Summit 2018. Durch den Event 
selbst führte Moderatorin Eva 
Weissenberger.

Holger Bingmann etwa skiz-
zierte die Herausforderungen 

und Entwicklungspotenziale im 
Pressevertrieb zwischen tradi-
tioneller Kompetenz und neuen 
Digital-Ideen. „Mein vitalstes 
Interesse ist es, einen funktio-
nierenden Vertrieb aufzubauen – 
und nicht eine Monopolstellung 
auszunutzen“, erklärte Bing-
mann im Hinblick auf die aktu-
ell stattfindenden Gespräche der 
Melo Group-Tochter PGV über 
eine zukünftige Partnerschaft im 
österreichischen Pressevertrieb. 

Nachhaltige Entwicklung
„Immerhin sind wir schon aus 
absolutem Eigeninteresse an 

6 coverstory Freitag, 21. September 2018

Beim Zeitschriften Summit trafen sich auch heuer hochranginge Experten.
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Focus/„Medianet“ 

Der Trend zum 
Fachmedium
Entscheider setzen auf 
Fachmedien. Warum? Sie 
informieren glaubwürdig 
und seriös über News und 
Branchentrends, unterstützen 
bei Kaufentscheidungen und 
schaffen Markttransparenz. 
Von dieser Einschätzung 
profitiert auch medianet: 
Die im Sommer publizierte 
Focus Fachzeitschriftenstudie 
2018 bestätigte medianet 
erneut die Marktführerschaft 
bei Österreichs Marketing-
Entscheidungsträgern, 
konkret den Geschäftsführern 
bzw. Marketingleitern der 
werbetreibenden Wirtschaft in 
Österreich.

reichweiten-Plus
Die Grundgesamtheit der 
Studie sind 17.502 werbe-
treibende Unternehmen in 
Österreich, die in Summe für 
3,24 Mrd. € Schaltvolumen 
in Above-The-Line-Medien 
und damit für rund 83% aller 
heimischen Werbeausgaben 
in diesem Bereich stehen.
Mit einer Gesamtreichweite 
von 48% bei allen Wer-
beinvestoren verzeichnete 
 medianet ein Reichweiten-
plus von fünf Prozentpunkten 
im Vergleich zum Vorjahr.
Erfreulich ist auch, dass die 
Fachzeitschriftenstudie 2018 
generell einen Anstieg der 
Reichweiten von Fachmedien 
feststellt.
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einer nachhaltigen Entwicklung 
der Printbranche interessiert. 
Wir müssen verkaufen, wir wol-
len verkaufen und wir sind uns 
unserer hohen Verantwortung 
bewusst“, so Bingmann.

Über die Transformation und 
Neuorganisation von Zeitschrif-
ten in Zeiten der Digitalisierung 
referierte Joachim Blum. 

Sein Rat an Medienmana-
ger: „Schotten Sie sich nicht ab. 
Lassen Sie auch auf der Ma-
nagementebene junge Wilde 

mitreden.“ Redaktionelle und 
kommerzielle Prozesse bei der 
Produktentwicklung sollten zu-
nehmend integriert ablaufen. 

Agilität in der Entwicklung, Fle-
xibilität in den Strukturen, der 
Fokus auf Human Resources 
und eine konstante Modernisie-
rung der digitalen Infrastruktur 
seien laut Blum die wesentlichs-
ten Erfolgsfaktoren für Print-
marken.

Pitch-Session für Start-ups
In der abschließenden Pitch Ses-
sion für Start-ups stellten Flo-
rian Wassel und Jens Gützkow 
ihre innovativen Geschäftsmo-
delle vor und erörterten aktuel-
le Entwicklungen im digitalen 
Medienbereich. In Wassels Di-
gitalagentur Towa ist man da-
von überzeugt, dass Disruption 
entsteht, „weil nichts perfekt ist 
und alles besser werden kann. 
Der Feind heißt Stillstand.“  

Unternehmen müssen in einer 
digitalisierten Welt flexibel sein: 
„Nur wer bereit ist, sich zu ver-
ändern, kann auch morgen er-
folgreich sein.“ 

Online zählen laut Wassel vor 
allem Geschwindigkeit und der 
Zugang zur Zielgruppe – genau 
bei diesen Kernfaktoren un-
terstützt Towa seine Kunden. 
Egal ob E-Only, Printmagazine 
oder Kundenunterlagen – die 
Digital-Publishing-Plattform 
 PressMatrix macht laut CEO 
Gützkow aus Publikationen ein 
digitales und multimediales  
Leseerlebnis: „Auch Fachmedien 
können mit unserer Publishing-
Lösung neue Vertriebskanäle 
erschließen, ihre Reichweite er-
höhen und neue Kunden gewin-
nen.“

ratgeber 
Gut die Hälfte 
der Entschei-
der setzen bei 
bedeutenden 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Informationen 
aus digitalen 
und gedruckten 
Fachmedien.

49%

Joachim Blum  
Medienberater

Schotten Sie sich nicht ab. Lassen 
Sie auch auf der Management
ebene junge Wilde mitreden.
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Die Studie
Methodik & sample 
Grundgesamtheit 350.000 Entschei-
dungsträger aus dem Bereich der 
Privat- und Gemeinwirtschaft
stichprobe 500 – Rekrutierung 
analog zur LAE-Methode
telefonische interviews
Feldphase Frühjahr 2018
durchgeführt von IFES – Institut für 
empirische Sozialforschung
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Nur mehr ING Wien 
Nord konzipiert die neue 
 Kampagne der Bank 16

Weiterleitung Ein eigener 
Code bringt Heute-Leser  
von Print zu Online 21

Saison-Start Kürzlich 
 präsentierte die Wiener 
Stadthalle ihr Programm 22

programmaticon.net

ProgrammatiCon

Denk weiter.
Denk datadriven.

10. – 12. Oktober 2018
 

  

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!
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Martin Thür
„ZiB 2“

Gemunkelt wurde es schon  
seit Tagen, nun hat auch der  
ORF bestätigt, dass der mit  

einer Romy geehrte ehemalige 
ATV- und nun addendum  
Journalist Martin Thür das  

Team der neuen Sonntags-ZiB 2 
als Moderator verstärkt. 
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rTL-Gruppe investiert viel 
in eigenproduktionen 
Gemeinsam mit den jeweiligen Programm-Chefs  präsentierte 
IP-Boss Walter Zinggl das Programm der nächsten Saison. 10
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•••  Von Dinko Fejzuli

A
m Dienstag, den 18. 
September, lud der 
Werbezeiten-Ver-
markter IP Öster-
reich gemeinsam mit 

den Programmverantwortlichen 
der Sender RTL, Vox, Super RTL, 
Nitro, RTL II, n-tv und RTLplus 
– inklusive Stargast Sylvie Meis 

– zur jährlichen Programmprä-
sentation.

Das Wichtigste vorab: RTL 
investiert massiv in eigen-
produzierte Fiction und neue 
Primetime-Shows, exklusive 
Live-Sportrechte sowie in eine 
neue Daytime mit studiobasier-
ten Shows und einer weiteren, 
täglichen Serie. IP Österreich- 
Geschäftsführer Walter Zinggl 

dazu: „Als Vermarkter der Me-
diengruppe RTL sehen wir einen 
deutlichen Wettbewerbsvorteil 
durch die starken Investitionen 
in Eigenproduktionen. Unsere 
Inhalte sind exklusiv auf un-
seren TV-Sendern bzw. Online- 
Mediatheken verfügbar. Somit 
bieten wir zum einen Zusehern 
ein verlässliches Umfeld und 
zum anderen Werbekunden die 

Möglichkeit, ihre Botschaft so-
wohl linear als auch non-linear 
stets in einem gewohnten, aber 
vor allem Brand Safen-Umfeld 
zu platzieren. Das gibt uns einen 
klaren Vorteil am Markt, vor al-
lem gegenüber globalen Playern 
wie Netflix, Amazon & Co.“ 

Nach der jüngsten Fiction-Of-
fensive, die mit diversen Serien-
Fortsetzungen, der neuen Pri-

Stargast
Eines der Ge-
sichter von RTL, 
Sylvie Meis, war 
ebenfalls bei 
der Programm-
präsentation zu 
sehen. 

10 marketing & media Freitag, 21. September 2018
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Wohlfühlkontakte 
Mit Eigenproduktionen, exklusiven Inhalten und etlichen 
 Revivals will man bei Publikum und Werbewirtschaft punkten.
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metime-Serie „Die Klempnerin“ 
und der Verfilmung des Best-
sellers „Passagier 23“ von Autor  
Sebastian Fitzek ausgebaut 
wird, liegt ein weiterer Schwer-
punkt der Neuentwicklungen 
auf dem Showbereich.

Hier bringt RTL allein sechs 
neue Formate on air: Beauty, 
Style und Glamour verspre-
chen „Sylvies Dessous Models“, 
die die Moderatorin als erfolg-
reiche Businessfrau zeigen. In 
„Sing mit mir“, der Adaption 
des britischen Erfolgsformats 
„All Together Now“, treten Ge-
sangstalente nicht vor eine 
Jury, sondern einen Chor aus 
100 professionellen Sängern, 
um diesen zu begeistern – und 
im besten Fall zum Mitsingen 
zu bewegen. Gänsehaut ist ga-
rantiert! Mit „Showdown – Die 

Wüsten-Challenge“ interpre-
tiert RTL den Trend der Physi-
cal Challenge-Shows neu. Hinzu 
kommen bewährte Formate wie 
„Das Supertalent“, „Ninja Warri-
or Germany“, „Ich bin ein Star – 
Holt mich hier raus!“ oder auch 
„Deutschland sucht den Super-
star“. 

König Fußball auf RTL
Nach der Fußball-WM ist vor 
der EM: In der kommenden Sai-
son (ab März 2019) überträgt 
RTL insgesamt acht bis zehn 
Qualifikationsspiele der deut-
schen Nationalelf zur EM 2020 
(abhängig vom Abschneiden der 
deutschen Nationalmannschaft 
in der Nations League). Der neue 
TV-Vertrag beinhaltet auch die 
Exklusiv-Rechte an einzelnen 
Freundschaftsspielen der DFB-
Elf. Zudem überträgt RTL ab 
dem 20. September zusammen 
mit Nitro insgesamt 15 Spiele 
der UEFA Euro League. 

Weiterer Entwicklungs-
schwerpunkt des Senders war 
zuletzt die Daytime; hier starte-
te im Verlauf der aktuellen Sai-
son neben der täglichen Serie 
„Freundinnen – Jetzt erst recht“ 
um 17 Uhr eine neue Generation 
von studiobasierten Shows wie 
u.a. die Trödelshow „Die Super-

händler – 4 Räume, 1 Deal“ und 
die Erfindershow „Hol dir die 
Kohle – 5.000 € für deine Idee“. 
Für das Wochenende ist u.a. 
„Ran an den Rasen – Das Gar-
tenduell“ mit Comedienne und 
Hobby-Gärtnerin Ilka Bessin 
(auch bekannt als „Cindy aus 
Marzahn“) und Landschaftsar-
chitekt Bernd Franzen geplant.

Vox: eigenproduzierte Fiction
Bei Vox erweitert man das Port-
folio im Bereich Non-Fiction um 
das Genre Comedy. Dafür sor-
gen „True Story“ – eine Kombi 
aus Fiction und authentischen 
Geschichten – mit Comedian  

Michael Mittermeier und Star-
koch Roland Trettl sowie das un-
gewöhnliche Versteckte-Kamera-
Format „Endlich kapiert?!“ mit 
Lutz van der Horst und Guido 
Maria Kretschmer geht mit der 
neuen Primetime-Sendung „Gui-
dos Masterclass“ an den Start.

In der neuen Personality-Doku 
„7 Töchter“ bzw. der Beziehungs-
Doku „Eine Nacht mit dem Ex“ 
wird die eigenen Promi-Famili-
engeschichte bzw. eine alte Be-
ziehung aufgearbeitet. 

Im Bereich Fiction startet die 
Serie „Milk & Honey“ bzw. die 
Drama-Serie „The Good Doctor“.

Neue Folgen gibt es bei „Kit-
chen Impossible“, „Die Höhle 
der Löwen“, „Sing meinen Song – 
Das Tauschkonzert“, „6 Mütter“, 
„Ewige Helden“ sowie erstmals 
auch „Ewige Helden – die Win-
terspiele“.

Nitro: Markant & männlich
Beim RTL-Männersender Nitro 
macht mann Stimmung mit Fuß-
ball („100% Bundesliga – Fußball 
bei Nitro“), Motoröl („Kobras – 
Die Mofagang“), aber auch mit 
dem unterhaltsamen Docutain-
ment-Format „Die Abenteuer des 
Florian Lukas“, bei dem man ihm 
bei seinem Schauspieleralltag 
über die Schulter schauen kann.

Geschwitzt wird bei Nitro 
auch, und zwar mit der Physi-
cal-Challenge-Show „American 
Ninja Warrior“ sowie dem welt-
weit größten Auto-Magazin „Top 
Gear“ als Free-TV-Premiere auf 
RTL Nitro.

RTLplus: Erfolg Made in A
Auf RTLplus gibt’s was auf die 
Ohren, denn: Im Winter bringt 
RTLplus die erfolgreichste 
Schlagerparty-Reihe im deutsch-
sprachigen Raum ins Fernsehen. 
In „Die Schlagernacht 2018“ prä-
sentiert Inka Bause einen gan-
zen Abend lang das Beste, was 
der deutsche Schlager zu bie-
ten hat, und Anfang 2019 feiert 
der Sender seinen 35sten Ge-
burtstag. Und wenn im Jänner 

Das neue RTL-
Format „Sylvies 
Dessous Mo-
dels“ zeigt die 
Moderatorin als 
Unternehmerin.
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Bernd Reichart (Vox), Oliver Schablitzki (Nitro), Claude Schmit (Super RTL), 
Walter Zinggl (IP Österreich), Hans Demmel (n-tv), Tom Sänger (RTL),  
Andreas Bartl (RTLII), Jan Peter Lacher (RTLplus).
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Walter Zinggl  
Geschäftsführer  
IP Österreich

Unsere Inhalte sind 
exklusiv auf unse-
ren TV-Sendern bzw. 
Online-Mediatheken 
verfügbar. Somit 
 bieten wir Werbe-
kunden die Möglich-
keit, ihre Botschaft 
stets in einem ge-
wohnten, aber vor 
allem Brand Safen-
Umfeld zu  platzieren. 
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2019 bei RTL „Ich bin ein Star 
– Holt mich hier raus!“ startet, 
ist auch RTLplus wieder mit 
dem täglichen Talk-Event „Die 
Stunde danach“ dabei. Zudem 
gibts quasi ein Wiedersehen mit 
alten Klassikern: Neu im Pro-
gramm sind u.a. „Sinan Toprak 
ist der Unbestechliche“ mit Erol 
Sander, „Matchball“ mit Howard 
Carpendale sowie „Die Cleveren“ 
und „Die Sitte“. Außerdem stehen 
die Real Life-Hits „Das Jenke-
Experiment“ und „Undercover 
Boss“ auf dem Programm.

Für Information sorgt n-tv
Neben der klassischen Informa-
tion setzt man bei n-tv im Do-
ku-Bereich auf den Ausbau des 

Labels „Current Affairs“. Mit Do-
ku-Reihen wie „Empire Games“, 
„Giganten der Geschichte“ oder 
„Auto-Biographie“ erwarten die 
Zuschauer zudem wieder mehre-
re Koproduktionen bei n-tv. 

Bei den Eigen- und Auftrags-
produktionen werden die erfolg-
reichen Reihen „Mega Brands“ 
und „Familiendynastien“ fort-
gesetzt und um die neue Doku-
Reihe „Mega Places“ ergänzt. 

Darüber hinaus gibt es in den 
Bereichen Wirtschaft und Wis-
sen mit „Das Geschäft mit …“ 
und „Wie macht man eigent-
lich?“ gleich zwei weitere neue 
Reihen.

SuperRTL oder: Kinder Kinder
Bei Super RTL dürfen sich die 
kleinen Zuschauer auf die zwei-
te Staffel der Neuauflage vom 
„Super Toy Club“ freuen. Darü-
ber hinaus kommt das Wissens-
magazin „Woozle Goozle und 
die Weltentdecker“ im Herbst 
zurück – jedoch mit neuem Part-
ner für die titelgebende Puppe. 

Außerdem wird die britische 
Animationsserie „Dennis & Flet-
scher – Blämtastisch“ ab dem 
vierten Quartal beim erfolgrei-
chen Kindersender zu sehen 
sein.

Zudem baut man beim Kinder-
sender auch das digitale Ange-
bot mit diversen Apps aus.

RTL II zeigt das wahre Leben
Beim Genre Reality macht auch 
künftig RTL niemand etwas vor 
–  egal ob Dokus, Dating-Formate 
oder Young Fiction.

Die Formate „Hartz und herz-
lich“ und „Armes Deutschland“ 

werden seit 2016 ausgestrahlt 
und kommen beim Publikum 
sehr gut an.

Zusätzlich setzt RTL II nach 
„Voller Leben“ und „Die Gruppe“ 
setzt RTL II mit „Hier und jetzt“ 
eine weitere Doku-Soap um, die 
sich den schwierigen Seiten des 
Lebens widmet; die Ausstrah-
lung ist voraussichtlich im 
Herbst 2018.

Etablierte Programmmarken 
wie „Love Island – Heiße Flirts 
und wahre Liebe“ gehen bei RTL 
II in eine weitere Staffel. Er-
folgsgaranten sind nach wie vor 
die Daily-Soaps „Berlin – Tag & 
Nacht“ und „Köln 50667“. 

Neu in der kommenden Season 
ist „Game of Clones – Ein Klon 
zum Verlieben“. In der Dating-
Show trifft jede Woche ein Sin-
gle auf sechs Traumfrauen bzw. 
-männer, die (fast) identisch aus-
sehen! Auf Basis der neuesten 
Avatar-Technologie können die 
Singles vorab ihren Traumpart-
ner entwerfen.

Und last but not least verbin-
det die RTL II-Eigenproduktion 
„F4lkenb3rg“ Fiction mit Reali-
ty-Elementen. Der Plot: Ein In-
ternatsschüler stürzt vom Dach. 
Alle gehen von Selbstmord aus, 
nur Neuling Ben hat Zweifel an 
der Todesursache seines Freun-
des – und lässt mit eigenen 
Nachforschungen nicht locker.

das echte Leben
Vor allem mit neuen 
Formaten auf RTL II 
will die Gruppe den 
unverstellten und unge-
schminkten Blick aufs 
echte Leben zeigen.
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Walter Zinggl

Als Vermarkter der 
 Mediengruppe RTL 
sehen wir  einen 
deutlichen Wett-
bewerbsvorteil 
durch die starken 
Investitionen in 
 Eigenproduktionen. 

kids & Co
Auch für die Kleinsten bietet 
die Sendergruppe einiges. Hier 
baut man auch auf der digitalen 
Schiene die Angebote für das 
jüngste Publikum weiter aus.



Feinsten Genuss für besondere Anlässe 
kann man jetzt online bestellen.

Ob privat oder business.
Fingerfood in seiner schönsten Form.

molopops.at Eine Marke der Cateringkultur GmbH    www.cateringkultur.at
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Gastbeitrag  
•••  Von Christoph Auböck  

und Bernhard Redl 

WIEN. Vor Jahren fragte uns eine 
Kundin: „Meine Kinder schauen 
nicht mehr TV. Die hängen nur 
mehr bei YouTube und Netflix. 
Wieso soll ich da in TV-Werbung 
investieren?“ Eine provokante, 
teilweise berechtige Frage, die 
Mediaagenturen immer wieder 
zu hören bekommen.

Möglichst realistisches Bild
Natürlich haben wir alle Infor-
mationen aus den verfügbaren 
Studien herangezogen und uns 
bemüht, ihr ein möglichst rea-
listisches Bild zu zeichnen. TV 
blieb, die Zweifel aber auch. Im 
Laufe der Zeit wurden wir von 
mehr und mehr Kunden mit 
dieser oder ähnlichen Fragen 
konfrontiert. Wir hatten einfach 
keine wirklich sinnvollen Stu-
dienergebnisse aus Österreich 
und Studien aus Deutschland 
schienen uns zu ungenau. Es 

entstand die Idee, eine eigene 
Studie über das Bewegtbild-
Nutzungsverhalten der jungen 
Österreicher durchzuführen. Da 
dieses Thema jedoch sehr um-
fangreich und komplex ist, such-
ten wir einen Partner, der sich 
von unserer Vision einer solchen 
Studie begeistern ließ, und fan-
den ihn ausgerechnet bei einem 
unserer Mitbewerber. Aber wir 
dachten uns auf beiden Seiten: 
warum denn nicht? Es kann für 
beide Agenturen nur Vorteile ge-
ben. Und schon steckten wir mit-
tendrin in der Entwicklung von 
„Generation Video“, der wirk-
lich umfassenden Studie zum 
Bewegtbildverhalten 14- bis 
29-jähriger Österreicher. Damit 
können wir jetzt ein klares ‚Ja‘ 
oder ‚Nein‘ zu TV-Werbung oder 
zu kombinierter Bewegtbildprä-
senz an unsere Kunden geben.

Von Anfang an war uns wich-
tig, nicht nur herauszufinden, 
wie viele junge Österreicher noch 
fernsehen und wie viele YouTu-
be schauen. Das Angebot an Be-

wegtbildinhalten ist enorm viel-
fältig und wächst ständig weiter. 
Es ist wichtig, die Hintergründe 
zu verstehen, die Gründe, warum 
jemand zu einer bestimmten Zeit 
Serien auf Streaming-Portalen 
schaut und welche Inhalte die-
selbe Person an den TV-Screen 
locken. Wir können mit der Stu-
die verstehen, welcher Content 
auch auf kleinen Handy-Screens 
gern konsumiert wird und wel-
che Qualitätsansprüche gestellt 
werden. Wir erfahren, wie Wer-
bung wirkt und welche Umfel-
der auf welchem Screen für die 
Marken unserer Kunden sinnvoll 
sind, um die Werbewirkung zu 
erhöhen.

Die Studie soll nun jährlich er-
hoben werden, um auch aktuelle 

Entwicklungen abzubilden und 
Trends aufzuzeigen, da sich das 
Nutzungsverhalten weiterhin 
ändern wird.

Start einer Serie
Es freut uns sehr, Ihnen in den 
nächsten Wochen und Monaten 
in einer mehrteiligen Serie die 
wichtigsten Themen und In-
sights kurz und prägnant vor-
zustellen. Schon so viel vorab: 
Online-Streaming ersetzt das 
bekannte klassische TV nicht 
vollständig. Klassisches TV und 
Streaming werden gegenseitig 
ergänzend genutzt, je nachdem, 
welche Motive befriedigt wer-
den sollen. Diese Motive sind 
sowohl für Medienanbieter, aber 
auch für Planer und Kunden von 
zielgerichteter Werbung von 
großer Relevanz.

Im nächsten Artikel lesen Sie 
über die Unterschiede zw. Gene-
ration Y & Z: Welche Devices nut-
zen sie wozu, welches Zeitbudget 
widmen sie den unterschiedli-
chen Bewegtbildkanälen?

Studiensteckbrief 
Studie Generation Video von Media1 
und Mediaplus Austria; Online-
Interviews in der Zielgruppe 14 bis 29 
Jahre = 1.408 im Jänner 2018
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Generation Video
Eine gemeinsam durchgeführte Studie von Mediaplus Austria und Media1 deckt 
die Bewegtbildnutznug der Generation Video auf und liefert viele neue Insights.

kooperation
Christoph 
Auböck und 
Bernhard Redl 
liefern als Co-
Autoren Insights 
in eine gemein-
same Studie 
von  Media1 und 
MediaPlus.©
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WINFRA 2018:
Die beste Denkarbeit gewinnt.
Jetzt Beiträge einsenden.

Den Wienerinnen und Wienern komplexe Themen 
wie Infrastruktur, Daseinsvorsorge und Smart City  
näherzubringen, ist keine leichte Aufgabe. 
Diese Herausforderung  meistern Journalistinnen und 
Journalisten in ihren Beiträgen. Die besten Arbeiten 
zeichnen die Wiener Stadtwerke mit dem 15.000 Euro 
dotierten Journalismuspreis WINFRA aus. 
Eine unabhängige Jury kürt auch 2018 wieder die  
herausragendsten Beiträge aus Print, TV/Hörfunk,  
Online und Pressebild. 

Reichen Sie Ihre Arbeiten bis 30. September 
auf www.winfra.at ein.
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•••  Von Georg Sander

WIEN. Der Bankensektor kommt 
in der öffentlichen Wahrneh-
mung oftmals nicht gut weg. 
Langwierige Bearbeitungspro-
zesse, undurchsichtige Verträge, 
schlechter Service, ein immer 
dünner werdendes Filialnetz 
und überzogene Kontokosten, 
die kaum noch in Relation zu 
erbrachten Leistungen stehen – 
diese Kritikpunkte umreißt ING 
und möchte dem entschieden 
entgegentreten. Die Direktbank 
will nun ihre Assets in den Vor-
dergrund stellen: „24h-Service, 
agile Arbeitsweise und die Mög-
lichkeit der völlig digitalen Ab-
wicklung von Banking-Prozes-
sen sollen eine Art Antithese zu 
den etablierten Banken sein“, so 
das Unternehmen in einer Aus-
sendung. 

Neuer, knapperer Name
Dazu gehört eben auch der neue, 
knappere Name. „Der Zusatz DiBa 
ist historisch bedingt und stand 
für Direktbank. Inzwischen sind 
wir auch in Österreich viel mehr 
als das. ING ist eine der welt-
weit stärksten Bankenmarken 
mit Präsenz in über 40 Ländern. 
Sie steht für internationalen Er-
folg und Digitalisierung. Davon 

können wir noch stärker profi-
tieren“, so CEO Barbaros Uygun 
in einer Aussendung. 

Der Claim der Werbung lau-
tet: „Bank. Aber besser.“ Im April 
konnte die Agentur Wien Nord 
den Etat der ING in Österreich 

gewinnen, und im September 
startet die Kampagne dazu. 

In den vier TV-Spots, die Wien 
Nord gemeinsam mit der Film-
produktion Muellers Bureau re-
alisiert hat, wird das ‚alte‘ Ban-
king aufs Korn genommen. 

Etwa, wenn enttäuschte und 
vernachlässigte Kunden auf 
leidgeplagte Filialbank-Berater 
treffen. Es kommen keine befrie-
digenden Antworten, und dem 

Kunden bleibt nichts anders 
übrig, als die Bank zu wechseln 
– natürlich zur ING. 

Neben den TV-Spots wird es 
im Zuge der Kampagne auch 
Citylights, Digiscreens, Plakate 
sowie Online-Banner und eben-
falls eine Social Media-Integra-
tion geben. 

WIEN. Auf dem Fashion-Cock-
tail der maxima im Wiener Mu-
seumsQuartier setzte Olympia-
siegerin Anna Veith ein starkes 
Zeichen für Selbst- statt Fremd-
bestimmung. Mittels Spraydose 
verwandelte sie den Slogan „Die-
se Trendsportarten machen dich 
schlank“ in ein selbstbewusstes 
„Diese Trendsportarten machen 
dich stark“. Damit zeichnet Veith 
den Weg für eine konzentrierte 

Content-Strategie vor. „Mit un-
seren Stories verbreiten wir kei-
ne standardisierten Ideale und 
Klischees, sondern zeigen ganz 
klar, dass Schönheit etwas sehr 
Persönliches und Individuelles 
ist“, sagt dazu Kathrin Schuster, 
Chefredakteurin der maxima. 
Getragen wurde die Kampagne 
von RG-Verlag Marketingleiter 
Michael Brugger, um maxima 
noch stärker zu positionieren.

Neue Wege
ING möchte mit 
der aktuellen 
Kampagne die 
Vorzüge einer 
Direktbank noch 
mehr in den Vor-
dergrund stellen, 
nimmt dabei 
Annahmen über 
„alte Banken“ 
aufs Korn und 
stellt dem die 
Vorzüge der 
eigenen Produk-
te gegenüber. 
Passend dazu 
verschwindet 
auch der Zusatz 
„DiBa“ aus dem 
Namen. 

Barbaros Uygun  
CEO ING

Der Zusatz DiBa ist 
historisch bedingt 
und stand für Di-
rektbank. Inzwischen 
sind wir auch in 
Österreich viel mehr 
als das.

Olympiasiegerin Anna Veith setzt ein starkes Zeichen für Selbstbestimmung.
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die bessere Bank?
ING-DiBa heißt in Österreich künftig nur noch ING.  
Die neue Kampagne stammt von Wien Nord.

Selbst- statt fremdbestimmt
maxima und Anna Veith setzen ein starkes Zeichen.
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•••  Von Martina Berger 

WIEN. Opernfans aus allen Län-
dern können wieder seit dem  
11. September bequem von zu 
Hause aus ausgewählte Opern- 
und Ballettaufführungen live 
mitverfolgen. Neben Live-
Übertragungen können auch 
Aufzeichnungen ausgewählter 
Produktionen in der Videothek 
konsumiert werden.

Die Oper verlässt das Haus
Zuseher können die Live-Über-
tragungen aus der Wiener 
Staatsoper auf jedem mit dem 
Internet verbundenen Gerät 
konsumieren: Auf Computer 
oder Laptop, auf allen Mobilge-
räten und auch mit eigenen Apps 
auf Apple TV, Amazon Fire TV 
und SmartTVs und in Österreich 
auch über die A1TV Mediabox. 
Ausgewählte Vorstellungen wer-
den auch für Samsung-Smart-
TVs auch in UHD gestreamt. 
Die Live-Übertragungen stehen 

72 Stunden zur Verfügung, auf 
allen Geräten kann man jeder-
zeit zwischen zwei Kanälen um-
schalten: Einem Live-Opernfilm 
oder einem Gesamtblick auf die 
Bühne – und ab der neuen Sai-
son 2018/2019 gibt es Untertitel 
in sechs Sprachen.

VIG: Nachhaltiger Förderer
Seit den 1920er-Jahren engagiert 
sich die Vienna Insurance Group 
(VIG) in der Förderung von Kunst 
und Kunstschaffenden, Kultur-
projekten und grenzüberschrei-
tendem Kulturaustausch. Das 
Unternehmen legt bei der Aus-
wahl der Sponsoring-Projekte 
unter anderem Wert darauf, dass 
die Konzerngesellschaften in den 
jeweiligen Ländern auch einen 
Nutzen daraus ziehen. So lud die 
VIG-Gesellschaft Osiguruvan-
je Makedonija im März Schul-
klassen einer Musikschule und 
eines Gymnasiums exklusiv zur 
Übertragung in ein Kino ein. Die 
Schüler aus Skopje erhielten die 

Möglichkeit, die Ballettauffüh-
rung „Raymonda“ zu genießen.

Die Sponsor-Partnerschaft mit 
dem Projekt „Wiener Staatsoper 
live at home“ fügt sich in die 
lange Tradition kultureller För-
derungen der VIG nahtlos ein. 

Das bestätigt auch Elisabeth 
Stadler, VIG-Generaldirektorin: 

„Die Vienna Insurance Group 
steht kulturellen und sozialen 
Projekten in Österreich sowie 
in Zentral- und Osteuropa seit 
vielen Jahren als verlässlicher 
Partner zur Seite und gibt da-
mit wertvolle Impulse. Die VIG 
als Versicherung der Zukunft ist 
auf das digitale Zeitalter bestens 
vorbereitet und setzt u.a. auch in 
den Sponsoringaktivitäten auf 
Digitalisierung und Vernetzung. 
Uns ist es ein Anliegen, durch 
die Kooperation mit der Wiener 
Staatsoper als eine österrei-
chische Kulturinstitution von 
Weltrang über Wien hinausge-
hend einen Beitrag zum kultu-
rellen Leben und der kulturel-
len Entwicklung zu leisten und 
Opernfans rund um den Globus 
miteinander zu vernetzen.“
 www.staatsoperlive.com
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Wiener Staatsoper 
nun live @home
Vienna Insurance Group und die Wiener Staatsoper 
ermöglichen Live-Übertragung auf allen Plattformen.

Förderprojekt 
Im Rahmen von 
„Wiener Staats-
oper live at 
home“ werden 
aus dem vielfäl-
tigen Repertoire 
der Staatsoper, 
das rund 45 
Produktionen 
umfasst, jede 
Saison zahlrei-
che Aufführun-
gen in HD-
Qualität weltweit 
übertragen.

Via www.staatsoperlive.com Opern auch abseits des Stammhauses sehen.
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„Kurier-Medico“ 

Special für 
Gesunde Kinder 
WIEN. „Was hilft Babys bei 
Schlafproblemen?“, „Wann 
muss ein Kind zum Arzt, 
und welche Beschwerden 
müssen abgeklärt werden?“, 
„Wie nimmt man Kindern 
die Schulangst?“ Seit dem 
19. September können El-
tern die Antworten auf diese 
und viele andere Fragen im 
neuen Kurier-Medico lesen. 
Unter der Leitung von Anja 
Gerevini geht das Premium-
Gesundheitsmagazin dem 
Themenschwerpunkt Pädi-
atrie auf den Grund. Kurier-
Medienhaus Geschäftsfüh-
rer Thomas Kralinger: „Als 
innovatives Medienhaus 
sehen wir es als unsere Auf-
gabe, Eltern mit fundierten 
Berichten und Recherchen 
zum Thema Kindergesund-
heit zu unterstützen.“

KÖLN. Drei Millionen Euro – 
diesen großen Werbeetat gab es 
beim SevenVentures Pitch Day 
im Rahmen der dmexco zu ge-
winnen. In zwei Runden konnte 
sich Selfapy, der Anbieter von 
Online-Therapie-Kursen, gegen 
Vamo, Edamama und Caroobi 
durchsetzen. Das Berliner Start-
up überzeugte die Jury beste-
hend aus Astrid Teckentrup 
(Procter & Gamble), dem Ex-

Tennisprofi Micheal Stich, und 
SevenVentures-Gründer Florian 
Pauthner.

Die Investmentsumme ver-
gab der der Investment-Arm 
der ProSiebenSat.1-Gruppe Die 
Selfapy-Gründerinnen Nora 
Blum, Kati Bermbach und Farina 
Schurzfeld sind überglücklich: 
„Wir sind überwältigt von dem 
positiven Feedback und dem 
Riesenetat.“

•••  Von Georg Sander

WIEN. „Wir sprechen über 
Krebs. Laut“, erklärt Martina 
Hagspiel, Gründerin des Vereins 
„Kurvenkratzer – InfluCancer“. 
Mit dem Portal kurvenkratzer.
at und mittels der Kampagne  
#talkaboutcancer soll das er-
reicht werden. Hagspiel war 
selbst vor einigen Jahren mit ei-
ner Krebsdiagnose und dem wei-
teren Behandlungsverlauf kon-
frontiert. Es sollen Geschichten 

gesammelt werden, Erfahrun-
gen geschildert und die emoti-
onalen Aspekte der Erkrankung 
aufgezeigt werden.

Patienten für Patienten
„Bei uns beantworten Patienten, 
deren Angehörige und medizini-
sches Personal in kurzen Videos 
je sechs bis neun Fragen. Unsere 
Interviewpartner erzählen dabei 
von ihren Erfahrungen, Sicht-
weisen, ihren Ressourcen und 
Lösungsideen“, führt Hagspiel 

aus. Die Initiative „Kurvenkrat-
zer – InfluCancer“ wird über 
Medienpartner im Rahmen ei-
ner groß angelegten Awareness-
Kampagne im Werbewert von 
über 500.000 € vermarktet. 

Im Beirat sind Richard Mau-
erlechner (weekend Magazin), 
Paul Leitenmüller (Opinion 
Leaders Network), Gebhard Au-
gendopler (ecoduna AG), Bernd 
Bartosek (Bartosek Projektbe-
treuung), Martina Denich-Kobu-
la und Ulrich Müller-Uri.

Der Kurier bietet 100 Seiten Ge-
sundheitsinformation um 4,90 €.
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Laut über Krebs sprechen
Bei der Awarenesskampagne #talkaboutcancer steht  
die Perspekitve Betroffener und Angehöriger im Fokus.

Sagenhafter etat für Selfapy
Das Therapie Start-up räumt bei der dmexco ab.

Kampagne
Patienten und 
Betroffene 
sprechen über 
ihre Erfahrungen 
mit der Krebs-
erkrankung. 
#talkabout-
cancer ist eine 
starke Aware-
ness kampagne.

Das Selfapy-Team freut sich über den Riesenetat beim SevenVentures Pitch Day.
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•••  Von Georg Sander

WIEN. In der Früh liest man et-
was Interessantes in der Zeitung 
und will wissen, wie es weiter-
geht. Genau das möchte Heute 
mit dem Storycode erreichen. 
Dieser befindet sich am Ende 
ausgewählter Stories in der Zei-
tung und ermöglicht es dem Le-
ser, online alle weiterführenden 
Informationen zu bekommen – 
ein einfacher Schritt, um weiter 
am Ball zu bleiben. 

„Wir freuen uns, dass wir den 
Lesern damit die erste, wirk-
lich verlässliche Verschränkung 
zwischen den beiden Medien 
Print und Digital präsentieren 
können“, stellt Maria Jelenko-
Benedikt, Head of Digital Deve-
lopment, fest.

Info in Print, Tiefe Online
Mit dieser Verschränkung soll es 
den Lesern ermöglicht werden, 
über den kompakten Überblick 
hinaus an den wichtigen Infos 
dranzubleiben. Und natürlich 
ist der Storycode eine gute und 
durchaus kreative Art und Wei-
se, den Traffic auf einer Seite zu 
erhöhen. Heute bezeichnet diese 

sogar als Missing Link zwischen 
dem Print- und dem Online-Be-
reich.

Die Idee des Codes ist auf je-
den Fall sehr unaufdringlich. Es 
ist keine Anmeldung bei Mes-
sengern oder Pushservices not-
wendig, der User kann selbst 
entscheiden, zu welchen Themen 
er zusätzliche Informationen er-
halten will. Für den Leser Unin-
teressantes wird ihm nicht ein-
fach übermittelt – das kann ein 
Vorteil in der Online-Welt sein.

Storycode – so geht’s
Im Print …
Unter ausge-
wählten Stories 
finden die Leser 
der Zeitung ei-
nen vierstelligen 
Code. Dabei 
kann selbst 
gewählt werden, 
um welches 
Thema es sich 
handeln soll – 
man bekommt 
das, was einen 
wirklich interes-
siert.

… und online
Der Leser gibt 
den Storycode 
im entsprechen-
den Suchfeld 
auf heute.at 
oder in der App 
für Smartphone 
und Tablet ein 
und erhält sofort 
alle weiteren, 
zu dem Thema 
verfügbaren 
Informationen. 

Ein Code am Ende einer Print-Story leitet den Leser online zu mehr Information.
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Ein Storycode  
für Print & online
Die Gratiszeitung Heute verschränkt  
mit einem neuen Tool die zwei Welten.

Software für smartes Einladungs- 
und Teilnehmermanagement

Von der
Einladung

bis zum
Check-in
am Event

invitario.com

Invitario ist die Software für
mehr Übersicht, E�  zienz und 

Erfolg beim Einladen und
Verwalten Ihrer Gäste.
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WIEN. Am Montagabend, 17.9., 
präsentierte Wolfgang Fischer, 
Geschäftsführer der Wiener 
Stadthalle, gemeinsam mit Wien 
Holding-Geschäftsführer Kurt 
Gollowitzer und Peter Hanke, 
amtsführender Stadtrat für Fi-
nanzen, Wirtschaft, Digitalisie-
rung und Internationales, das 
Programm der Wr. Stadthalle.

Ehrung für Kurt Gollowitzer
„Vom Rockkonzert über klassi-
sche Musik bis hin zu Sporter-
eignissen und TV-Shows: Kaum 
eine Veranstaltungs-Location 
in Österreich kann mit so viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten 
aufwarten wie die Wiener Stadt-
halle. Wir freuen uns sehr auf 
die neue Saison, in der wieder 
ein Programmhighlight auf das 
nächste folgen wird“, stimmt  
Fischer auf die nächsten Monate 
ein. 

Bei der Präsentation des Pro-
gramms wurde ein Wegbeglei-
ter der Wiener Stadthalle der 

letzten Jahre geehrt: Kurt Gol-
lowitzer, früherer Stadthallen-
Geschäftsführer und jetziger 
Wien Holding-Chef, erhielt den 
von Künstler Thomas Eller ge-
schaffenen „Wiener Stadthallen 
Flügel“. 

Wolfgang Fischer überreicht 
den Preis an Kurt Gollowitzer für 
seine Verdienste als langjähriger 
kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer der Wiener Stadthalle und 
seine Freundschaft gegenüber 
der Wiener Institution. 

„Die Wiener Stadthalle ist 
eines der Flaggschiffe im Kul-
turbereich der Wien Holding. 
Vielfalt ist hier Programm. Das 
zeigen auch die Konzerte, Shows 
und Sportevents, die in der kom-
menden Saison in der Wiener 
Stadthalle über die Bühne gehen. 
Eine große Arena, wie die Wiener 
Stadthalle, hat einen enormen 

Stellenwert für die Kultur und 
den Tourismus in der Stadt, aber 
auch für die Wienerinnen und 

Wiener selbst. Abend für Abend 
kann man hier nicht nur Enter-
tainment auf höchstem Niveau, 
sondern vor allem jede Menge 
Emotionen und große Gefühle 
erleben“, so Gollowitzer.

100 Mio. Euro Wertschöpfung
Peter Hanke betont: „Wien ist 
eine der attraktivsten Städte 
für weltweit tätige Veranstal-
ter, denn so gut wie alle euro-
päischen Tourneerouten laufen 
in Wien zusammen oder über-
schneiden sich dort. Die Wiener 
Stadthalle ist darüber hinaus 
mit über 100 Mio. Euro Wert-
schöpfung pro Jahr ein wesent-
licher Wirtschaftsmotor in der 
Stadt und sichert mit rund 300 
Veranstaltungen und einer Mio. 
Besucherinnen und Besuchern 
pro Jahr nachhaltig die Arbeits-
plätze.“ (red)

Wolfgang Fischer  
Geschäftsführer 
Wiener Stadthalle

Die Wiener Stadthalle 
ist eines der Flagg
schiffe im Kultur
bereich der Wien 
Holding. Vielfalt ist 
hier Programm. 

Doku
„Für immer jung“ 
Zahlreiche unvergessliche Augen
blicke wurden in der ORFDoku
mentation von Werner Horvath, „Für 
immer jung! Die Wiener Stadthalle 
ist 60“, festgehalten. Im Film über 
die Wiener Institution kommen 
Künstlerinnen und Künstler sowie die 
Geschäftsführung zu Wort, außerdem 
gewährt sie so manchen Blick in die 
Zukunft. Die Doku wurde im Rahmen 
einer exklusiven Preview eine Woche 
vor der Erstausstrahlung vorgeführt 
und ist im „kulturMontag“ am 24.9. 
um 22:30 Uhr auf ORF 2 zu sehen. 
Ein Dacapo gibt es in der „matinee“ 
am Sonntag, 30.9., um 10:15 Uhr in 
ORF 2, und 3sat zeigt den Film am 
Samstag, 6.10., um 10:15 Uhr.
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Wiener Stadthalle: 
Für immer jung
Österreichs EventLocation Nummer eins präsentierte 
diese Woche das Programm für die kommende Saison.

Präsentation 
Stadtrat Peter 
Hanke, Kurt 
Gollowitzer, GF 
Wien Holding, 
Wolfgang 
Fischer, GF 
Wiener Stadt
halle, Stadträtin 
Veronica Kaup
Hasler und 
Christian Raab, 
GF Wiener 
Stadthalle.
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   Finde deine maßgeschneiderte Agentur



DER NEUE 
KONGRESS FÜR  
ENTSCHEIDER IM

www.b2bvertriebskongress.at 

25. September 2018
VERANSTALTER:

MEDIENPARTNER:

NOVOTEL Wien, 
Hauptbahnhof
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„Wollen die richtigen 
denker bekommen“
Angelika Sery-Froschauer ist Agenturchefin in zweiter Generation. Ihr Ziel: 
Die Übergabe an die nächste Generation – mit klugem Wachstum.

•••  Von Georg Sander 
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S
ery – so schlicht lau-
tet der Name auf der 
Homepage der Agen-
tur, die sich selbst ein 
Motto gibt: „Marken 

entstehen im Kopf und berühren 
das Herz.“ 

Hauptverantwortlich dafür ist 
CEO/Markenberatung Angelika 
Sery-Froschauer. Was die Agen-
tur (mit-)auszeichnet: „Wir sind 
europaweit eine der erfahrens-
ten Agenturen, sind 52 Jahre am 
Markt. Ich bin seit 30 Jahren im 
Business, in zweiter Generation. 
Ich habe viele Jahre und viele 
Konjunkturen erlebt.“

Sie blickt im Gespräch mit 
medianet auf eine erfolgreiche 
Geschichte zurück, sei es die 
jüngere oder die ältere Historie 
jener Agentur, die ursprünglich 
von ihrem Vater gegründet wur-
de. „Was wir spüren, ist, dass 
die Situation in unserer Branche 
sehr real ist. Es sind nicht diese 
Hypes, die man vor 30 Jahren 
noch hatte, mit großen Etats. Es 
hat sich auf ein normales Maß 
des Miteinanders eingependelt.“

Linz und München
In der Agentur gibt es zwei 
Standorte mit unterschiedlichen 
Aufgaben. Hauptstandort ist 

Linz-Leonding mit seinen gut 25 
Mitarbeitern. Dort gebe es alle 
Experten, Analytiker und Kreati-
ve, die es braucht, um Marken zu 
entwickeln. „In Österreich ent-
wickeln und realisieren wir die 
Projekte, auch für den deutschen 
Markt. In München haben wir 
eineinhalb Stellen, die für den 
Vertrieb zuständig sind“, erklärt 
Sery-Froschauer. „In Linz heißen 
wir Sery Brand Communication, 
in München Sery Brand Evoluti-
on, weil wir uns ausschließlich 
auf Markenstrategie, -entwick-
lung und -beratung konzentrie-
ren.“

Im Schnitt bearbeitet die 
Agentur rund 30 Projekte gleich-
zeitig. Langfristige Verträge 
kommen dabei immer selte-
ner vor: „Das ist schon in den 

letzten zehn bis 20 Jahren so, 
vielleicht jetzt noch intensiver. 
Wir arbeiten projektbezogener, 
etwa im Bereich Marke.“ Lang-
fristige Partnerschaften gibt es 
aber dennoch. Etwa mit dem 
Stift Schlägl, das vor 20 Jahren 
als Kunde übernommen wurde. 
Ein weiteres Beispiel: „Wir be-
treuen die Caravaning-Marke 
Weinsberg aus der Knaus Tab-
bert-Gruppe. In den fünf Jahren 
hatten sie enorme Verkaufsstei-
gerungen. Da geht es um Größen, 
Mengen, feine Abstimmung und 
nachweisbare Erfolgszahlen.“

Wissen als Basis
Das alles funktioniert nicht ohne 
Expertise: „Wir haben einen 
ganzheitlichen Beratungsan-
satz, der heißt brand – building – 

emotions“, holt Sery-Froschauer 
aus. „Das Wichtige ist das Selbst-
bild. Das muss entwickelt wer-
den – gemeinsam mit den CEOs, 
CFOs, Sales und Marketing, na-
tional und international. Dann 
gibt es einen Match hinsicht-
lich der Zielgruppe. Es folgen 
Marken identitätsanalyse und 
der Markencode nach Thomas 
Börgel, mit dem wir eine strate-
gische Partnerschaft haben. Er 
bezieht sich auf die Dimensio-
nen von C.G. Jung.“ 

Daraus folgende Markendesi-
gnanalysen und -imageanalysen 
werden gemeinsam umgesetzt. 
Dieser gesamte Prozess ver-
einfache die Zusammenarbeit: 
„Wenn wir als Agentur die Ver-
antwortung und das Vertrau-
en der Kunden bekommen, alle 
Kanäle zu führen, ist das schön. 
Dort müssen wir uns als Bran-
che auf jeden Fall wieder hinent-
wickeln.“

In die Zukunft
Die Vergangenheit endete für 
alle Beteiligten in der Branche 
mit der Digitalisierung. Bei Sery 
will man keine Entwicklung 
verpassen: „Wir gehen mit dem 
Wissen mit. Unsere Teams ge-
hen jeden Monat auf Schulung.“ 
Neben dem Ziel, Gewinne zu er-
wirtschaften, möchte Angelika 
Sery-Froschauer auch in ihre 
Leute investieren: „Bei den Mit-
arbeitern gibt es eine gewisse 
Fluktuation; uns ist wichtig, die 
richtigen Denker dazuzubekom-
men.“

Die Hoffnung besteht, dass 
die nächste Generation das Auf-
gebaute übernimmt und wei-
ter entwickelt: „Unsere Töchter 
haben Interesse und die setzen 
vielleicht andere Schwerpunk-
te. Es kann sein, dass sich der 
Markt dramatisch ändert. Wir 
wollen gesund in die dritte Ge-
neration gehen.“

angelika  
Sery-Froschauer  
Agenturchefin

Wir sind europaweit 
eine der erfahrensten 
Agenturen, sind  
52 Jahre am Markt. 
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Eine Branche wandelt sich
Qualitative Selektion
Angelika Sery-Froschauer ist kein Fan 
davon, einfach Pitches zu machen. 
Wichtiger wäre eine qualitative 
Selektion – wer sich vorher ausgiebig 
miteinander beschäftigt, habe später 
mehr von der Zusammenarbeit und 
weniger Probleme: „Das Ausschrei-
bungsgeschäft ist wirklich etwas, das 
sich von der Kultur her dramatisch 
ändern muss.“

Buzzword-dropping
Für die Zukunft würden Native 
Advertising oder Artificial Intelligence 
eine große Rolle spielen. Aber auch 
die Agenturen selbst müssen die 
Entwicklung mitmachen: „Wir alle 
müssen unsere Abläufe einfacher 
machen. Die Markenführung verlagert 
sich auch ganz stark auf neue Ka-
näle. Wir verbinden altes Wissen mit 
den neuen Möglichkeiten.“
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WIEN. ORF-Generaldirektor 
Alexander Wrabetz informierte 
den ORF-Stiftungsrat in dessen 
Plenarsitzung am gestrigen Don-
nerstag unter dem Vorsitz von 
Norbert Steger über die Weiter-
entwicklung von ORF eins und 
ORF 2, die positive wirtschaftli-
che Situation des ORF sowie den 
Umsetzungsstand des Spar-und 
Strukturreformprogramms.

Wrabetz dazu: „Der ORF hat 
eine Vielzahl von Aufgaben zu 
erledigen, für die er gut gerüs-
tet ist: Er ist Marktführer im 
Fernsehen – auch wenn das 
kommerzielle Mitbewerber an-
ders darzustellen versuchen –, 
im Radio und Online. Und dank 
unseres konsequenten Spar- und 
Reformkurses schaffen wir in 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Stiftungsrat den wirtschaftli-
chen Spielraum für die Weiter-
entwicklung unserer Angebote 
für unser Publikum. Der ORF ist 
wirtschaftlich und programm-
lich voll auf Kurs.“

Nach der gestern präsentier-
ten Vorschau wird der ORF das 
Jahr 2018 wie geplant positiv 
abschließen. Die Erlöse aus 
Werbung (FC 2018 226,1 Mio. 
€), Programmentgelt (FC 2018 
636,0 Mio. €) und sonstige Um-
satzerlöse (FC 2018 131,0 Mio. €)  
entwickeln sich positiv. Das 
Spar- und Strukturreform-
programm wurde konsequent 
fortgesetzt, das sowohl die Op-
timierung bei Betriebsmitteln 
als auch die Neukonzeption be-
stimmter Unternehmensberei-
che umfasst. Die Strukturreform 
und Kostenreduktion werden 
fortgesetzt. Die Umsetzung der 
Personalvorgaben liegt im Plan. 
Bis 2021 sollen insgesamt 300 
Vollzeitäquivalente abgebaut 
werden.

2019: Operativ ausgeglichen
Der Finanzplan 2019 wird der-
zeit ausgearbeitet. Eckpunkte 
sind ein operativ ausgegliche-
nes Ergebnis, die Fortsetzung 

des Strukturprogramms und die 
weitere Erhöhung der Eigenka-
pitalquote.

Investitionen ins Programm 
Durch den restriktiven Sparkurs 
werde der nötige Spielraum für 
Investitionen ins Programm ge-
schaffen: „Im Mittelpunkt steht 
dabei die Weiterentwicklung 
von ORF eins und ORF 2“, so der 
ORF in einer Aussendung.

Für ORF eins wird eine neue 
Gesamtstrategie erarbeitet, die 
u.a. einen Ausbau der Eigen-
produktion im Vorabend, den 
schrittweisen Ausbau von Öster-
reich-Content im Hauptabend 
sowie eine Verbreiterung der 
Programmgenres vorsieht. Als 
erste Projekte werden noch 2018 
Formate wie die neue „DOKeins“-
Reihe „Der Kurier des Kaisers“ 
oder „Der kleine Staatsbesuch“ 
zu sehen sein. 2019 werden u.a. 
Nachrichten und ein Info-Ma-
gazin im Vorabend (zw. 18 und 
19 Uhr), ein Wissenschaftsma-

gazin sowie die Fortsetzung von 
Erfolgsformaten wie „Dancing 
Stars“ folgen.

Neuer Landesdirektor Tirol
In ORF 2 soll 2019 u.a. die 
Vorabend-Kernzone optimiert 
werden, am Wochenende sollen 
Formate wie „Bürgeranwalt“ 
und „Bewusst gesund“ bessere  
Sendeplätze erhalten und die 
„ZiB 2“ auch am Sonntag star-
ten. Regionale Projekte wie die 
wochentägliche Landesstudio-
Infoleiste „10 vor 10“ (AT) sind 
in Prüfung.

Eine personelle Entscheidung 
wurde ebenfalls gefällt: Auf Vor-
schlag von ORF-Generaldirektor 
Alexander Wrabetz wurde der 
derzeitigen Chefredakteur des 
Landesstudios Tirol, Robert  
Unterweger, zum neuen Landes-
direktor in Tirol bestellt.
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OrF schließt  
2018 positiv ab
Generaldirektor Alexander Wrabetz berichtete am 
 gestrigen Donnerstag dem ORF-Stiftungsrat.

ausbau geht weiter
Nach Genehmigung der weiter-
entwickelten Planungen für das 
„ORF-Medienstandort“-Projekt 
im März 2018 („Plan B“) hat 
der ORF-Stiftungsrat in seiner 
Plenarsitzung am Donnerstag, 
dem 20. September, unter dem 
Vorsitz von Norbert Steger auch 
die darauf aufbauende Budget-
planung für die Umsetzung der 
Sanierungsmaßnahmen an den 
restlichen Bestandsobjekten des 
ORF-Zentrums genehmigt. Mit 
diesem Beschluss können nun die 
geplanten Gesamtmaßnahmen 
des Projekts „Medienstandort 
ORF“ realisiert und der gegebene 
Kostenrahmen von insgesamt 
303,7 Mio. € aus heutiger Sicht 
eingehalten werden.

Robert Unterweger: einstimmig zum 
neuen ORF-Tirol-Boss bestellt.
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WIEN. Sky Deutschland und 
Österreich schließen eine Part-
nerschaft mit Discovery. Die 
Vereinbarung ermöglicht Betrei-
bern von Sky Sportsbars künftig 
die Ausstrahlung des linearen 
Discovery TV-Kanals Eurosport 
2 HD Xtra und damit von 40 
weiteren Spielen der Deutschen 
Bundesliga von Eurosport 
bis einschließlich der Saison 
2020/21. Durch die Kooperation 
mit Discovery ergänzt Sky sein 
hochwertiges Live-Sport-Ange-
bot in den Sky Sportsbars, das 
unter anderem die Übertragung 
von 573 Spielen der Deutschen 
1. und 2. Fußball-Bundesliga 
umfasst. Erst kürzlich hatte Sky 
eine Kooperation mit DAZN für 

die gastronomischen Betriebe 
geschlossen und das Live-Sport-
Angebot erweitert.

Eurosport 2 HD Xtra ist für alle 
Betreiber einer Sky Sportsbar 
und Hotelbar sowie Vereinshei-
men, die Sky über Satellit emp-
fangen, in Kürze dazubuchbar. 
Durch das neue Angebot wird 
es den Gastronomiebetrieben 
nicht mehr gestattet, die Spiele 
der Deutschen Bundesliga über 
den Eurosport Player für Privat-
personen online auszustrahlen. 

Eurosport zeigt in der lau-
fenden Rechteperiode 40 Bun-
desliga-Spiele – darunter 30 
Freitagsspiele der Fußball-Bun-
desliga um 20:30 Uhr, fünf Spiele 
am Sonntag um 13:30 Uhr und 

fünf Spiele am Montagabend 
um 20:30 Uhr. Hinzu kommen 
der DFL-Supercup zu Saisonbe-
ginn und vier Relegationsspiele 
(Deutsche Bundesliga/2. Deut-
sche Bundesliga und 2. Deutsche 
Bundesliga/3. Liga) und weitere 
Sport-Highlights. 

Paul Sexton-Chadwick, Seni-
or Vice President Sky Business 

Solutions: „Durch die neue Part-
nerschaft mit Discovery ermög-
lichen wir den Barbetreibern, 
dass sie ihr Live-Sport-Angebot 
komplettieren und wieder alle 
Live-Spiele der Fußball-Bun-
desliga ausstrahlen können. 
Wir stärken unsere Position als 
wichtigster TV-Partner für die 
Gastronomie.“ (fej) 
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Sky goes discovery
Via Kooperation zeigt Sky in allen Sky Sportsbars 
 Deutsche Bundesliga live auch in Österreich.

Renate Gruber
Geschäftsführerin, 
CUPCAKES WIEN

A1 hat als erster Komplett-Anbieter alle 
digitalen Lösungen für Ihr Business von morgen.

Mehr unter A1.net/BusinessChange

Ich kann alles.
#BusinessChange

Ich kann digital noch mehr Business machen.

Mein
#BusinessChange

A1_Business_Herbst_CUPCAKES_Medianet_199x136ssp_ET2109_INP.indd   1 14.09.18   15:39

deutsche 
 Bundesliga 
Rechteinhaber 
Discovery/Euro
sport schließt 
mit Sky Koope
ration für die Sky 
Sportsbars in 
Österreich ab. ©
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•••  Von Georg Sander 

WIEN. Puls 4 startet am kom-
menden Sonntag die Formate 
„Das jüngste Gericht“ und „Wer 
verkauft’s besser? – Die Puls 
4-Schatzsucher“. Das Besonde-
re: Beide Sendungen entstanden 
in Kooperation mit Partnern: die 
Kinder-Kochshow „Das jüngs-
te Gericht“ gemeinsam mit der 
Kronen Zeitung, das Factual-
Entertainment-Format „Wer 
verkauft’s besser?“ mit dem On-
lineportal willhaben.at.

Partner entwickeln mit
Dabei ging es dem Sender aber 
nicht in erster Linie darum, ein 
Primetime-Format mit Produkt-
platzierung mit Partnern zu 
entwickeln, wie Martin Seeger, 
Director AdFactory & New Busi-
ness bei ProSiebenSat.1 Puls 4, 
gegenüber medianet erklärt: 
„Die Initiative ging bei beiden 
Formaten vom Sender aus. Wir 
haben diese Sendungen in ei-
nem ersten Schritt programm-
lich konzipiert. Je tiefer wir in 
die Konzeption eingetaucht sind, 
desto klarer hatten wir auch ei-
nen Partner vor Augen, mit dem 
wir hier zusammenarbeiten 
wollten, und das war willhaben 
sowie die Kronen Zeitung.“ 

Das Konzept der Show „Das 
jüngste Gericht“ ist schnell er-
klärt: In zwölf Themensendun-
gen kochen Kinder gemeinsam 
mit einer Begleitperson, gestal-
ten den Tisch und stellen sich 
dann der Bewertung der Jury. 
In der 13. Folge wird der Haupt-
sieger gekürt. „Der Hauptpreis 
ist eine Reise auf einem Aida 
-Kreuzfahrtschiff für die ganze 
Familie“, erzählt Seeger. Aida ist 
so wie Dr. Oetker und Interspar 
ein Kooperationspartner der 
Sendung. Das Spannende für 
den Sender ist die Zusammen-
arbeit mit einem Printmedium: 
„Im Sales können wir erstmals 
Print mitvermarkten.“ 

Will Geld haben
Puls 4 präsentiert ab 23. Sep-
tember außerdem das Branded-
Entertainment-Format „Wer 
verkauft’s besser? – Die Puls 
4-Schatzsucher“. Das Format 
erweitert eines der derzeit er-
folgreichsten Genres – das der 
„Artifactual-Shows“ – um meh-
rere Elemente: Das Aufspüren 
potenzieller wertvoller Gegen-
stände bei Familien zu Hause, 
das Online-Traden auf willha-
ben.at – und schließlich das  

Finale der Challenge setzt so-
wohl auf den Sharing- als auch 
auf den Upcycling-Trend. 

„Die Familien haben auch grö-
ßere oder kleinere Wünsche, die 
sie mit dem Geldbetrag miter-
füllen wollen“, erzählt Seeger. 
„Man ist dann auch überrascht, 
wie viel eine an sich nicht so 
schöne Keramikstatue wert sein 
kann, wenn sie vom ‚richtigen‘ 
Hersteller ist.“ 

Der Partner freut sich, wie 
Mercedes Krutz, Head of Mar-

keting & HR willhaben, meint: 
„Puls 4 bietet mit der Umsetzung 
von ‚Wer verkauft’s besser?‘ eine 
großartige Möglichkeit, die Viel-
falt der Angebote auf willhaben 
zu zeigen. Wir freuen uns auf die 
Sendung und jede Menge inter-
essierte Zuseher.“

Seit April 2012 ist die 
AdFactory Partner für pro-
grammnahe Kommunikations-
lösungen. Seit dem Jahr 2015 
und „Die Große Simply-Clever-
Show“ hat Branded Entertain-
ment kontinuierlich an Fahrt 
aufgenommen und sich als star-
kes  Wachstumssegment heraus-
gestellt. 

„Wir sind ein gewisses Risiko 
eingegangen – und wurden po-
sitiv überrascht“, erinnert sich 
Max Egger, CEO von Škoda Aus-
tria. Folgerichtig machte Puls 4 
weiter, verlangt aber auch einiges 
von den Kunden: „Wir haben die 
redaktionelle Hoheit, es braucht 
also Vertrauen. Aber unsere Kun-
den wissen, dass wir das Beste 
aus dem Produkt für sie als auch 
für uns herausholen.“

Publikum abholen
Seeger über das Ziel der Sen-
dung: „Wir wollen das Publi-
kum abholen, Themen transpor-
tieren, und wenn dann da auch 
noch eine Marke dahintersteht, 
die das möglich macht, ist es die 
ideale Kombination.“ 

Fraglich ist, ob es derartig 
lange Werbeformate braucht, 
um wirtschaftlich erfolgreich zu 
arbeiten. Bei der ProSiebenSat.1 
Puls 4-Gruppe ist das aber eher 
eine Sache des Wollens, weniger 
des Müssens. 

„Manche Anlässe oder erklä-
rungsbedürftigere Themen las-
sen sich via Branded Entertain-
ment besser bzw. emotionaler 
transportieren“, führt Martin 
Seeger aus: „Ein gutes Beispiel 
ist ‚Eure Brauerei‘. Dieses For-
mat haben wir für den und mit 
dem Kunden Zipfer entwickelt. 

28 Marketing & Media Freitag, 21. September 2018

„Wir holen das Beste raus“
Puls 4 startet kommenden Sonntag, 23. September, mit zwei innovativen  
Branded Entertainment-Formaten in den diesjährigen Fernseh-Herbst. 
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Das neue Format bietet reichlich Möglichkeiten für Kooperationen.
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Zipfer hat das 50ste Jubiläum 
des ‚Urtyp‘ gefeiert und wollte im 
Zuge dieses Jubiläums eine Ur-
typ-Sonderedition auf den Markt 
bringen. Das kann man klassisch 
bewerben oder wie in diesem Fall 
als emotionale Geschichte auf 
die Bildschirme bringen: Men-
schen wie du und ich sind kurz 
aus ihrem Leben ausgestiegen, 
sind nach Zipf gezogen und ha-
ben das Jubiläumsbier gemein-
sam mit der Zipfer-Mannschaft 
gebraut. Wir haben dieses Pro-
jekt begleitet und als fünfteiliges 
Format on air geschickt.“

TV-Werbung weiter wichtig
Doch Branded Entertainment 
ist nicht für jedes Produkt das 
Richtige. „Die klassische Fern-
sehwerbung erlebt sogar in vie-
len Branchen eine neue Hochzeit. 
Das beweisen uns die unzähli-
gen Neukunden, die wir jedes 
Jahr für klassische Werbung 
gewinnen können. Wir wollen 
jedoch auf die Wünsche und An-

sprüche unserer Kunden zusätz-
lich eingehen und versuchen für 
jedes Kommunikationsziel und 
Budget eine sinnvolle und Er-
folg versprechende Umsetzung 
auf unseren Plattformen anbie-
ten zu können“, so Seeger. „Wir 

haben jedes Jahr neue Kunden. 
Was wir gemerkt haben, ist, 
dass sich diese etwas Beson-
deres wünschen. Da bietet sich 
Branded Entertainment an. Und 
wenn das Vertrauen da ist, wird 
es einfach gemacht“, so Seeger.

Freitag, 21. September 2018  Marketing & Media 29
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Und mit dem A1 Rundum-Paket 
dauerhaft sparen.

Ich kann vom
#BusinessChange
profitieren. 90ab

               

€ 39
pro Monat

Mobile-Service-Pauschale: € 16,58/Jahr. 
Bei Neubestellung von A1 Business Network innerhalb des Aktionszeitraumes von 10.09.2018 bis zum 28.12.2018 ist 1 Lizenz Office 365 Busi-
ness Essentials inklusive Skype for Business Online im Wert von € 4,20/mtl. für die Nutzung von 12 Monaten inkludiert. Dieser Wert wird ein-
malig zu Beginn des Vertrages begutschriftet. Nach Ablauf der zwölf Monate kommt ein monatliches Entgelt von € 4,20 zur Verrechnung, sofern 
es der Kunde nicht unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist zum Ablauf der Mindestvertragsdauer kündigt. Alle Preise exkl. Ust.

Ihre mobile Telefonanlage ist jederzeit für weitere 
Mitarbeiter individuell erweiterbar – schon ab  
€ 8,25 pro Monat inklusive eigener Mobilnummer  
und Festnetzdurchwahl je Mitarbeiter.

A1.net/business-network oder unter 0664 199 22 80
#BusinessChange

A1_Business_Herbst_Hardsell_Medianet_199x136ssp_ET2109_INP.indd   1 17.09.18   09:51

Branded 
 Entertainment
Warum? 
Branded Entertainment wurde schon 
in den 30er-Jahren von Procter & 
Gamble betrieben. Dabei geht es 
weniger um den Produktkauf an sich, 
sondern darum, die potenziellen 
Kunden für die Marke zu begeistern 
und die Themen in einer redaktio-
nellen Weise zu transportieren. Im 
Fokus steht, die Marke contentnah, 
glaubwürdig und authentisch in TV-
Formate zu integrieren. Die Form der 
Integration wird dabei eng mit dem 
Kunden entwickelt.

erfahrung
Zu den bisherigen Formaten der 
ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe 
zählen u.a. „Promi Poker“ powered 
by Casinos Austria (2018 – ATV), 
„Österreichs nächster Topwinzer“ 
zusammen mit Hofer (2017 – Puls 4),  
„Eure Brauerei“ mit Zipfer (2017 – 
Puls 4), „Kekserlzeit – Backen mit den 
Stars“ mit ichkoche.at (2016 – ATV) 
oder „Die Große Simply-Clever-Show“ 
mit Škoda (2015 – Puls 4). 

Martin Seeger  
Director AdFactory  
Puls4Pro7-Gruppe

Wir haben jedes 
Jahr neue Kunden. 
Was wir gemerkt 
haben, ist, dass sich 
diese etwas Beson-
deres wünschen. Da 
 bietet sich Branded 
 Entertainment an. 
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Wiener Stadthalle 

Jubiläumsprogramm
SECHS DEKADEN. 15.000 internationale 
Shows aus Kunst, Kultur, Sport und Unter-
haltung, 65 Millionen Besucher und unzäh-
lige, einzigartige Momente: In 60 fulminan-
ten Saisonen hat sich die Wiener Stadthalle 
als Fixpunkt nicht nur der heimischen Kul-
turlandschaft etabliert.

Montag dieser Woche präsentierte Wolf-
gang Fischer, Geschäftsführer der Wiener 
Stadthalle, gemeinsam mit Wien Holding- 
Geschäftsführer Kurt Gollowitzer und 
Peter Hanke, amtsführender Stadtrat für 
Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und 
Internationales, das Programm der Wiener 
Stadthalle. Und so wie jedes Jahr ist auch 
in der kommenden Saison für jeden etwas 
dabei. (red)

1 2

3

Stars in der Stadthalle 1. Wolfgang Fischer, 
Johanna Resetarits, Willi Resetarits, Wenzel Beck, 
Luke Andrews; 2. Evelyn Rille, Onka Takats;  
3. Thomas & Anja Rabitsch. ©
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karriere

Christian Woronka 
wechselt von Köln 
nach Wien und 
folgt 2019 Christian 
Mutschlechner als 
Leiter des Vienna 
Convention Bureau 
nach. Mutschlech-
ner tritt nach 34 
Dienstjahren beim 
WienTourismus 
im Februar seinen 
Ruhestand an. 

markus Pendl 
ist neuer Digital 
 Strategy Manager 
bei Spinnwerk.
Mit dem Wachstum 
der Agentur wächst 
der Bedarf, die 
vielseitigen, inter-
nen Kompetenzen 
sowie die komplexer 
werdenden Anforde-
rungen des Markts 
stärker als bisher zu 
vernetzen.
Pendl, der bereits 
2011 bei Spinnwerk 
als Social Media Ma-
nager tätig war, hat 
diese neue, wichtige 
Schnittstellenfunktion 
seit August 2018 
inne. 
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Frauenmagazin „Wienerin“ lud ein

gründerinnentag 
UNTERNEHMERINNENGEIST. Der 13. 
September stand ganz im Zeichen der 
Selbstständigkeit. Knapp 300 Leserinnen 
und Leser folgten der Einladung der  
Wienerin ins Studio 44, wo Bundesministe-
rin Margarete Schramböck den Tag eröff-
nete und die Bühne für Gäste wie Amorelie-
Gründerin Lea-Sophie Cramer, „Helga“-
Gründerin Renate Steger und viele weitere 
Diskussionsteilnehmerinnen bereitete. (red)

1

2

1. Anna Mandozzi (Gründerin Biomazing),  
Claudia Gamon (Neos-Nationalratsabgeordnete), 
Gerda Just (Leiterin GründerCenter Erste Bank), 
Amelie Groß (Bundesvorsitzende Junge Wirtschaft), 
Gabriele Tatzberger (Start-up-Expertin der Wirt-
schaftsagentur), Barbara Haas (Chefredakteurin 
Wienerin); 2. Volles Haus beim Wienerin Gründe-
rinnentag im Studio 44.
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gags, gags, gags!
SEHENSWERT. Das Stermann & Grisse-
mann-Universum aus feiner Beschimpfung, 
Sinnsabotage und Selbstdemontage, Non-
sense, bizarrer Parodie, Persiflage und Po-
lemik erlaubt sich eine neue, nicht geahnte 
Ausdehnung. Die neue Show ist in ganz 
Österreich zu sehen. Tickets finden sich 
 beispielsweise bei oeticket.com.

Christoph Grissemann und Dirk Stermann touren 
mit ihrer neuen Show „Gags, Gags, Gags“ durch 
das ganze Land und zeigen sich gewohnt satirisch 
– es wird nicht langweilig. 

termine

die österreichischen medientage  
Die Veranstaltung findet zum 25. Mal statt. 
26. September, ab 9:30 Uhr, Erste Campus, 
Bauteil D, Am Belvedere 1, 1100 Wien

gala Wirtschaftskammer Burgenland  
Der Burgenländische Werbepreis Adebar  
wird verliehen.
Seerestaurant Katamaran, Ruster Bucht 1,  
Rust, Burgenland

Veröffentlichung Die Zahlen der Media-
Analyse für 2017/2018 erscheinen am  
11. Oktober um 10 Uhr  
www.media-analyse.at
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WIEN. Seit zehn Jahren strahlen 
Bianca Schwarzjirg und Florian 
Danner den Zuschauern von 
Puls 4 entgegen und erfreuen 
sich von Jahr zu Jahr immer 
größerer Beliebtheit. 

Das Jubiläum von Österreichs 
erster TV-Frühstückssendung 
feierten die beiden „Café Puls“-
Moderatoren am Samstag, 15. 

September, mit einem berau-
schenden Fest am Dach des Vien-
na Hilton am Stadtpark. ProSie-
benSat.1 Puls 4-Geschäftsführer 
Markus Breitenecker gratulierte 
den beiden von Herzen und mit 
einem Augenzwinkern„Ich bin 
wirklich stolz auf dieses konge-
niale Duo, Flo Schwarzjirg und 
Bibi Danner.“ 

Mit ihnen feierten unter an-
derem Sänger Julian le Play, die 
Puls 4-Wettermoderatorinnen 
Verena Schneider und Julia Fur-
dea, Moderator Werner Sejka, 
Puls 4-Senderchefin Stefanie 
Groiss-Horowitz, Moderator 
Chris Stephan, Journalist Dieter 
Chmelar, Schauspieler Reinhard 
Nowak, Wienerin-Chefredak-
teurin Barbara Haas und viele 
mehr. Bianca Schwarzjirg ver-
abschiedet sich am 3. November 
in die Babypause und wird ab 
März wieder bei Café Puls auf 
Puls 4 zu sehen sein. (red)

Markus 
 Breitenecker  
Pro7Sat.1-Gruppe

Ich bin wirklich stolz 
auf dieses kongeniale 
Duo, Flo Schwarzjirg 
und Bibi Danner.

Markus Breitenecker kam und gratulierte Bianca Schwarzjirg und Flo Danner.
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Seit zehn Jahren 
Wecker der Nation
Bianca Schwarzjirg und Florian Danner luden 
ins Vienna Hilton zu 10 Jahren Café Puls.

Freitag, 21. September 2018  MarketiNg & Media 31
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kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

FEHLSTART. Freund, Feind, Parteifreund, so 
lautet gemeinhin die Entwicklung der Evoluti-
onsstufe zwischenmenschlicher Nähe von gut bis 
ganz schlecht – zumindest in Österreich.

Was das bedeutet, konnte Ex-Bundeskanzler 
und noch SPÖ-Parteichef Christian Kern in den 
letzten drei Tagen am eigenen Leib erfahren. 
Nicht ganz ohne eigenes Verschulden, muss man 
hinzufügen.

Da hat er sich sicher seit geraumer Zeit Gedan-
ken gemacht, ob und wie er politisch weiterma-
chen will – dass die Rolle des Oppositionsführers 
nicht seins war, konnte man auch mit einem 
Auge erkennen –, fasst endlich den Entschluss, 
sich aus dem österreichischen Parlament zurück-
zuziehen und ins europäische zu wechseln, um 
dann die Ankündigung, die eine Initialzündung 
für den EU-Wahlkampf, vielleicht sogar als Spit-
zenkandidat der Europäischen Sozialisten anzu-
treten, werden sollte, medien- und kommunikati-
onstechnisch zu versemmeln.

Auch kein Ruhmensblatt für die Medien
Ein von Menschen außerhalb der Twitterblase 
kaum diskutierter Kollateralschaden war und  
ist die Art, wie sein Wechsel, der zunächst nur  
als Rücktritt kolportiert, in den Medien behan-
delt lwurde. Zunächst war nämlich nicht vom 
Wechsel nach Brüssel, sondern von einem 
 Absprung des in Richtung Energieriese Gazprom 
die Rede. 

Eine gezielte Indiskretion, die Kern schaden 
sollte, zugetragen offensichtlich von nur einer 
„Quelle“ an den Chefredakteur einer heimischen 
Tageszeitung. Die Info war falsch, und das Me-
dium, welches die Meldung zunächst online und 
dann wieder offline stellte (da hatten es auch an-
dere schon übernommen), blamiert.

Nun wird hitzig darüber diskutiert, ob so je-
mand, der gezielt Falschinformationen an Medien 
heranträgt, überhaupt als schutzwürdige Quelle 
behandelt werden darf – manche verlangen schon 
ein Outing. So weit würde ich nicht gehen, unge-
achtet dessen, was passiert ist. Nur: Als Quelle 
würde ich so jemanden auch nicht bezeichnen.

Lügner würde es wohl eher treffen. 

WIEN. Level, die neue Low-Cost-Airlinemarke der 
International Airlines Group (IAG), ist endgültig 
in Wien angekommen: Mit einem überdimensio-
nalen Billboard-Branding am wohl berühmtesten 
Wahrzeichen Wiens, dem Wiener Stephansdom, 
macht Level auf sich und die eigenen Destinati-
onen aufmerksam. Das Unternehmen zeigt noch 
bis zum 30. September mehrere Billboards an der 
Außenwerbefläche des Wiener Stephansdoms. Die 
Fläche wird von Megaboard, dem Außenwerbe-
Allrounder mit exklusiven Großflächen, zur Verfü-
gung gestellt und ist in dieser Form und Größe eine 
absolute Neuheit.

Neues trifft auf Neu
Megaboard Head of Sales Patrick Fischer freut sich 
über die „Neues trifft auf Neu“-Kombination: „Wir 
freuen uns sehr, unseren Kunden mit dem neuen 
Landmark-Top-Standort Stephansdom eine wahr-
lich einzigartige Werbemöglichkeit anbieten zu 
können. Unser First Mover-Kunde, die neue Flugli-
nie Level, nutzt alle Megaboards am Stephansdom. 
Kombiniert wird das exklusive Werbeflächen-Ju-

wel im Out-of-Home-Mediamix mit einer starken 
City Light-Streuung in Wien und einem Wartehal-
len-Totalbranding, einer ‚Innovative & Ambiente 
Media‘-Inszenierung, der Gewista.“

Die gezeigten Sujets stellen Ab-Wien-Destinati-
onen von Level in einem jungen, dynamischen De-
sign vor – passend zum Image, Produkt und dem 
Markenslogan „It’s your world, flylevel.com“.

megaboard & Level am Stephansdom 
Der Außenwerber inszeniert ein ungewöhnliches Out-of-Home-Branding. 

Neue Fluglinie ist auf der Megaboard-Fläche gelandet.

©
 G

ew
is

ta

Buchtipp

nenn mich 
 november
FESSELND. Der Roman 
„Nenn mich November“ von 
Kathrin Gerlof trifft unsere 
Zeit auf den Punkt – ein 
Buch über den Verlust der 
Mitte und ein Leben am 
Rand. Marthe und David 
müssen Privatinsolvenz 
anmelden und bei einem 
Dorf leben, das seine Seele 
verloren zu haben scheint. 
Als in ehemaligen Zwangs-
arbeiterbaracken Flüchtlin-
ge untergebracht werden, 
zieht mit ihnen die Verunsi-
cherung ein. Marthe erlebt, 
wie die Lethargie weicht, 
David verstummt, und eines 
Abends liegt ein Zettel am 
Küchentisch …

350 Seiten; Aufbau Verlag; 
ISBN: 978-3351037239

Zitat des tages  
Sesame-Workshop über die 
Puppen Ernie und Bert

Auch wenn sie als 
männlich darge-
stellt werden und 
viele menschliche 
Charakterzüge 
haben, bleiben sie 
Puppen und  haben 
keine sexuelle 
 Orientierung.“

man kann doch nicht 
kommunizieren 
Der Rückzug von Christian Kern war nicht nur  
ein Glanzstück politischer Misskommunikation.
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beatframes GIFs sind aus 
dem Social Media-Alltag 
nicht mehr wegzudenken 36

Entwicklung  Reprise 
 wandelt sich von der 
 Abteilung zur Agentur 42

Gaming LimeSoda 
 beschäftigt sich intensiv mit 
den populären E-Sports 40

Social Uniqa holt ihre Mitarbeiter in  einem 
sympathischen Video vor die Kamera. 

Smart Herold sorgt für korrekte 
Unternehmens daten auf allen Devices. 38 44
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© Nikita Kachanovsky

Sky setzt auf genaue 
persönliche Ansprachen 
Sky und IQ mobile warben gemeinsam mit Location 
Based Advertising – mit großem Erfolg. 
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Gerhard 
 Grossberger

kraftwerk 
Seit 2003 ist Gerhard Gross-
berger im Team von kraftwerk 
und schwerpunktmäßig in der 
Konzeption und Beratung von 

Großkunden bei der Implementie-
rung von komplexen IT-Lösungen 

und Onlineshops tätig. Er 
berät unter anderem Kunden 

wie  Asfinag und Raiffeisen. Nun 
wurde Grossberger zum CTO 

der kraftwerk Technologies und 
kraftwerk international bestellt. 
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Zusammen
arbeit 
Anja Novak, 
Director Client 
Consulting bei 
IQ mobile, und  
Walter Fink,  
Director Marke-
ting bei Sky. 

mobile marketing, social & new media
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Anja Novak: Beim klassischen 
Geotargeting werden all jene 
Personen angesprochen, die sich 
innerhalb eines bestimmten Ra-
dius aufhalten. Zwar bringt dies 
eine hohe Reichweite, allerdings 
birgt dies auch die Gefahr von 
Streuverlusten. Mit der Weiter-
entwicklung der Technologie 
können wir bei dem Hyper Lo-
cal Targeting jetzt diese Radi-
en durch akkurat festgelegte 
Umrisse von Point of Sale oder 
Point of Interest ersetzen. Die 
User sind ständig in Bewegung 
– dank dem mobilen Device kön-
nen wir sie aber an bestimmten 
Locations ansprechen.

medianet: Bei der Kampagne 
drehte sich alles um das Thema 
Fußball. Wie und wo wurde die 
Zielgruppe angesprochen? 
Walter Fink: Wir haben zehn 
Stadien der Tipico Bundesliga, 
zehn Sky Go Erste Liga-Stadien, 
15 Regionalligavereine, 20 Sport-
Bars und 40 Sportplätze in ganz 
Österreich in vier Cluster einge-
teilt und sammeln seit Februar 
in diesen Bereichen anonyme 
Geräte-IDs. In diesen vier Clus-
tern wurden Besucherverläufe 
an den davor definierten Or-
ten analysiert und danach mit 
differenzierten Botschaften zu 

unterschiedlichen Tageszeiten 
ausgespielt. So konnten wir jede 
Zielgruppe mit den richtigen 
Headlines in der richtigen Umge-
bung kontaktieren und die Click 
Rate massiv steigern.

medianet: Also ganz nach dem 
Motto, der Fußballfan wird sich 
im Stadion aufhalten, also be-
spiele ich ihn dort mit Werbung 
für Sky? 
Novak: Genau. Wenn ich also als 
User mit meinem Device im Sta-
dion bin, mein GPS aktiviert ist 
und eine bestimmte App öffne, 
dann werde ich ein Banner von 
Sky, der auch mit interaktiven 
Elementen angereichert ist, se-
hen. 

medianet: Öffnen so viele Men-
schen während eines Fußball-
spiels im Stadion eine App?
Novak: Im Stadion liegt der 
Fokus natürlich auf dem Spiel 
selbst. Aber dank unserer Ana-
lysen wissen wir, welche Men-
schen im Stadion waren, und 
konnten diese dann in einem 
ruhigeren Zeitpunkt anspre-
chen. Wir haben nicht nur auf 
Echtzeit-Werbung gesetzt. 

medianet: Wie drückt sich denn 
der Erfolg der Kampagne aus?
Novak: Ein Blick auf die Click-
Ttrough-Rate-stärksten Katego-
rien bestätigt, dass die Location, 
an der der User sich befindet oder 
befunden hat, einen größeren 
Ausschlag gibt als das Online-
Umfeld, in dem das Ad ausge-
spielt und gesehen wird. Oft sind 
es lebensnahe Themen, die User 
– je nach ihrer Lebenssituation 
– beschäftigen, wie hier im Fall 
Sky die Kategorie Education, wo 
wir eine überdurchschnittlich 
hohe CTR erzielten. Das höchste 
Werbemittel-Engagement zeigt 
sich in der Abendzeit, wobei sich 
zusätzlich der Freitag als der am 
besten performende Wochentag 
herausgestellt hat.

•••  Von Gianna Schöneich

WIEN. Wie sehr der Mut für In-
novation und neue technische 
Lösungen belohnt wird, zeigt 
aktuell eine Kampagne von Sky 
Österreich. Gemeinsam mit IQ 
mobile ging man in die Loca-
tion Based Advertising-Offen-
sive und darf sich über Zahlen 
freuen, die das Herz eines jeden 
Werbetreibenden höher schla-
gen lassen. 

Sky Österreich hat sich die 
exklusiven Verwertungsrech-
te an der Tipico Bundesliga für 
die Spielzeiten 2018/19 bis ein-
schließlich 2021/22 gesichert. In 
diesem Zeitraum wird man alle 
Spiele der Fußballbundesliga 
über sämtliche Verbreitungswe-
ge live übertragen. Wie die Zah-
len zeigen, hat man es geschafft, 
möglichst viele Österreicher auf 
das neue Programm aufmerk-
sam zu machen. Im Interview mit  
medianet liefern Walter Fink, 
Director Marketing bei Sky, und 
Anja Novak, Director of Business 
Operations bei IQ mobile, den Be-
weis, wie erfolgreich gutes Loca-
tion Based Advertising sein kann.

medianet: Frau Novak, für Sky 
haben Sie Hyper Local Targeting 
eingesetzt – was ist denn der 
Unterschied zum klassischen 
Geotargeting? 

Daten
sammlung
In zehn Stadien 
der Tipico Bun-
desliga, zehn 
Sky Go Erste 
Liga-Stadien, 
15 Regional-
liga vereinen, 20 
Sport-Bars und 
40 Sportplätzen 
sammelten IQ 
mobile und 
Sky anonyme 
Geräte-IDs.

Walter Fink  
Director Marketing  
Sky Österreich

10

Je spitzer und genauer wir die 
Zielgruppe ansprachen, desto ge-
ringer war die Conversion-Rate. 

Mit Lokalität zum Erfolg
Sky Österreich setzt gemeinsam mit dem Online-Marketing-Unternehmen 
IQ mobile auf Location Based Advertising – mit Erfolg. 
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Fink: Durch die einzigartig hohe 
Click-Rate konnten wir ganz 
klare Saleserfolge messen und 
dieser Mediengattung auch zu-
ordnen.

medianet: Das heißt, die Zahlen 
geben Ihnen Recht?
Fink: Ja, absolut. Wir haben 
die Customer- und Salesjour-
ney in jeweils unterschiedlichen 
Schritten mit unterschiedlichen 
Botschaften getestet und konn-
ten so den für uns optimalen 
Kommunikationsmix in dieser 
Mediengattung erzielen. Be-
gonnen haben wir mit unserem 
Kampagnensujet und haben die 
Sujets dann in die einzelnen 
Kernbotschaften von Kunden-
nutzen, Produktversprechen bis 
zum optimierten Sales-Angebot 

aufgeteilt. Was wirklich sehr in-
teressant war, ist die Response- 
Rate in den unterschiedlichen 
Tagesabschnitten. So konnten 
wir z.B. feststellen, dass die 
höchsten Click-Rates am Freitag 
ab 20 Uhr erzielt wurden. Dem-
entsprechend haben wir natür-
lich auch mit der Ausspielung 
der Ads reagiert. 

medianet: Was war denn ein 
besonders interessantes Lear-
ning?
Fink: Wir haben beispielsweise 
die Erfahrung gemacht, je spit-
zer und genauer wir die Ziel-
gruppe ansprechen, desto ge-
ringer war die Conversion-Rate. 
Tatsächlich haben wir in Apps, 
von denen wir das niemals ge-
dacht hatten, sehr viel höhere 
Click-Rates als bei Sport-Apps, 
wo Sky ja eigentlich zu Hause ist.

medianet: Wird es eine Weiter-
entwicklung der Kampagne 
geben? 
Fink: Definitiv. Wir werden in 
den nächsten Monaten noch 
weitere Botschaften ausspielen. 
Bei Sky haben wir ja nicht nur 
Fußball mit der UEFA Champi-
ons League, der Tipico Bundes-
liga und der Deutschen Bundes-
liga, sondern wir widmen uns 
dem Thema der Positionierung 

als Sportsender Nr. 1 in Öster-
reich mit der Erste Bank Eis-
hockey Liga, der ATP-Tour mit 
Dominic Thiem, Golf und vielem 
mehr. Aber auch unsere Berei-
che Filme, Serien und so weiter 
können wir mit Location Based 
Advertising bestens bewerben. 

medianet: Warum ist dieses  
lokale Element so wichtig? 
Novak: Hyper Local Targeting 
ist derzeit eine der genauesten 
und attraktivsten Möglichkeiten 
der persönlichen Ansprache. Die 
Zielgruppe kann genau definiert 
werden, und nirgendwo habe ich 
einen so geringen Streuverlust.
Fink: Wir konnten durch unse-
re Datensammlung eine eigene 
Datenbank aufbauen und dank 
unserer Kampagne sehr viele 
Interessenten gewinnen. Wir 
erreichten eine breite Zielgrup-
pe auf eine sehr spezielle Art, 
und das gepaart mit sämtlichen 
Möglichkeiten des Targetings 
wie z.B. auch Zeittargeting. 

medianet: Wie sieht die Thema-
tik denn datenschutzrechtlich 
aus?
Novak: Wir haben absolut kei-
nen Bezug zur Person und wis-
sen nicht, wer hinter den Daten 
steckt. Für uns handelt es sich 
um unbekannte Menschen, die 
sich zu einem bestimmten Zeit-
punkt an einem bestimmten Ort 
aufhalten. In keinem Moment 
haben wir die Information um 
wen es sich tatsächlich handelt. 

medianet: Wie wird Local Tar-
geting überhaupt in Österreich 
angenommen?
Novak: Es ist von Kunde zu Kun-
de ganz unterschiedlich. Sky ist 
sicher ein Vorreiter in Sachen 
Innovationen und Technologien. 
Gemeinsam können wir unter 
Beweis stellen, dass Location 
Based Advertising funktioniert 
und wie gut man die Learnings 
nutzen kann. 

ausspielung
Die höchsten 
Click-Rates 
erreichen Sky 
und IQ mobile 
mit dem Lo-
cation Based 
Advertising am 
Freitag ab 20 
Uhr. Aufgrund 
dieses Lear-
nings reagierte 
man dement-
sprechend mit 
der Ausspielung 
der Ads.

anna novak  
Director of Business Operations, 
IQ Mobile

20  
Uhr

Oft sind es lebensnahe Themen, 
die User – je nach ihrer Lebens-
situation – beschäftigen …
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von Suchbegriffen und die Er-
stellung von Creatives, die Nut-
zer gern in ihren eigenen Stories 
verwenden, wird eine massive 
Brand Awareness geschaffen. 

„Mittlerweile sind fast alle 
unsere Kunden mit individuel-
len GIF-Stickern ausgestattet. 
Begonnen haben wir mit Juice 
Factory, eine fantastische Brand 
für Giphy, wie sich später her-
ausstellen sollte. Wir haben zu-
nächst Produktfotos mit integ-
riertem Logo animiert, passende 
Keywords ausgewählt und bei 
Giphy eingereicht. In nur sechs 
Tagen verzeichneten die GIFs 
der Juice Factory über eine Mio. 
Aufrufe“, so Neumayer.

Brand Awareness
„Man muss sich vorstellen, 
dass weltweit alle Menschen, 
die gerade ihre Juices (welcher 
Art auch immer) in ihrer Sto-
ry teilten, bei Keywords Juice, 

Smoothies und Co auf die Juice 
Factory stoßen – eine Million 
Sichtkontakte in sechs Tagen,  
de facto kostenlos.“

„Unterm Strich bringt das der 
Juice Factory (und mittlerwei-
le auch allen anderen Kunden) 
massive Brand Awareness zu 
minimalen Kosten.“ Natürlich 
würden die Kunden beginnen, 
selbst in ihren Stories jedes mal 

die GIFs zu verwenden, was 
wiederum die Fans anregt, das 
Gleiche zu tun. Somit ergebe sich 
hier ein weiterer Multiplikator, 
der weit über die eigentlichen 
Sichtkontakte hinausgeht – ein 
visuelles Brandingtool, das von 
den meisten Unternehmen und 
Agenturen bis dato komplett un-
terschätzt wurde, wie Neumayer 
weiter erklärt. (gs)

WIEN. GIFs sind aus dem Social 
Media-Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Mehr als 100 Mio. Perso-
nen  nutzen dafür den Marktfüh-
rer Giphy täglich und versenden 
jeden Tag mehr als eine Mrd. 
GIFs. Populäre Dienste, wie Fa-
cebook Messenger, Slack, Snap-
chat, Twitter oder Tinder sind 
mit der Giphy Library verbun-
den. Seit Anfang dieses Jahres 
wird auch Instagram Stories 
unterstützt. Vor allem bei der 
Instagram-Community sind die 
Sujets extrem beliebt.

Was viele nicht wissen: Theo-
retisch kann jeder GIFs erstellen 
und damit weltweit allen Usern 
zur Verfügung stellen (vorausge-
setzt, sie werden von der Host-
plattform Giphy zugelassen).

„Uns gefiel der Gedanke,  
Giphy als Marketingtool für un-
sere Kunden zu verwenden. Nach 
dem ersten Testballon waren wir 
komplett überrascht von dem 
Impact, den unsere GIFs hatten“, 
so Matthias Neumayer, Mana-
ging Partner von beatframes.

Massive Reichweite 
Instagram Stories ermöglicht 
den Zugang und die Einbindung 
aller GIFs, die beim US-Unter-
nehmen Giphy gehostet werden. 
Über das Menü in den Stories 
lassen sich Suchbegriffe einge-
ben, denen die GIFs zugeordnet 
sind. Über gezieltes Besetzen 

beatframes
Die Agentur 
Die Werbeagentur beatframes wurde von Maximilian 
Hecke, Komponist und Musikproduzent, und Matthias 
Neumayer, Regisseur, gegründet. Gemeinsam haben die 
beiden ein markenfokussiertes Agenturmodell entwickelt, 
das Unternehmen trotz schlanker Struktur die gesamte 
Palette – von Idee über Kreation bis Distribution – bieten 
soll. Weitere Informationen finden sich online unter: 
 www.beatframes.at

36 Mobile MArketing, SociAl & new MeDiA Freitag, 21. September 2018

Das unterschätzte giF
Eine Million Sichtkontakte in 6 Tagen um 0 Euro: Das Einhorn  
der Werbeindustrie ist Realität – und nennt sich Giphy. 

co-gründer 
Matthias Neu-
mayer ist Ma-
naging Partner 
von beatframes 
und gründete 
gemeinsam mit 
Maximilian He-
cke die Agentur.

giFs
Fast alle 
beatframes-
Kunden sind 
mit individuellen 
GIF-Stickern 
ausgestattet 
– wie beispiels-
weise die Juice 
Factory. 
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Matthias neumayer  
beatframes

Mittlerweile sind 
fast alle unsere 
 Kunden mit indivi-
duellen GIF-Stickern 
 ausgestattet. 

   Die neuesten Kampagnen
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WIEN. Bei der Raiffeisen Bank 
International AG (RBI) ist ein 
neues Denken in Form einer 
neuen Haltung in die RBI einge-
zogen. Unter dem Hashtag und 
Schlagwort #neudenkenheisst 
entwickelte das MindShare 
Invention-Team eine Content-
marketing-Kampagne rund um 
das Themenfeld „Innovationen“. 
Die Strategie basiert darauf, 
externe Themen, die positiv 

auf die Marke einwirken, als 
Relevanz-Ankerpunkte für die 
eigene B2B-Strategie zu nutzen. 
Ausgewählte, zur Zielgruppe 
passende österreichische Ex-
perten und Denker aus unter-
schiedlichen Zukunftsbranchen 
wie unter anderem Werner 
Gruber und Maria Boltenstein 
wurden interviewt und dienten 
in der Zielgruppe als Meinungs-
bildner. Sowohl auf Facebook, 

Twitter, LinkedIn als auch auf 
Xing wurden Content-Hubs 
und Video-Kampagnen kreiert. 
Rund um die Hauptvideos wur-
de durch Teaser, Zitatbilder und 
kuratierte Artikel ein gesamtes 
Themenumfeld erschaffen. 

Dank eines Re-Targetingsys-
tems werden die Entscheider auf 
eine Reise durch das Themen-
umfeld geführt. Wer das Teaser-
Video zu mehr als 50% gesehen 

hat, wird mit dem Hauptvideo 
bespielt. Wer wiederum dieses 
zu mehr als 75% gesehen hat, 
sieht an den Folgetagen passen-
de Zitatbilder. Auf Basis dieser 
Custom-Audiences werden neue 
Zielgruppensegmente definiert 
und das Interessens-Targeting 
verfeinert.

Eine Pionierrolle
„Die RBI hat ihren Markenkern 
für Business-Kunden neu posi-
tioniert“, sagt Niklas Wiesauer, 
Leiter MindShare Invention. „Für 
uns hieß mit #neudenkenheisst 
Content neu zu denken und zu 
planen. Heraus kam die erste 
B2B-Social Media-Contentstra-
tegie ihrer Art in Österreich – sie 
nimmt damit eine Pionierrolle 
ein.“ Aktuell ist die Kampagne 
zwei Mal für den IAB webAd 
2018 nominiert.Innerhalb von 
einem Jahr wurden 805 Ziel-
gruppensegmente eingesetzt. 

In den Kommentarspalten 
der Videos mischten sich die in-
terviewten Experten unter die 
Community. In zwölf Monaten 
wurden 24 Teaser, 24 Haupt-
videos, 64 Zitatbilder und 400 
themenbezogene Artikel erstellt; 
diese erreichten insgesamt 
961.224 Personen und erziel-
ten über 13 Mio. Impressions, 
3.697.549 Views und 1.856.235 
Engagements. (gs)

WIEN. Ein sympathisches Video 
der Uniqa findet sich derzeit 
auf Facebook. Das Video zeigt 
Menschen, die bei der Uniqua 
in verschiedenen Positionen und 
Abteilungen arbeiten. In kurzen 
Ausschnitten erklären diese, was 
sie konkret tun. Die Konzeption 
und Umsetzung kommt vom Uni-
qa Social Media-Team und wur-
de mit Kollegen aus der Uniqa 
Konzernzentrale gedreht. „Intern 

ist die Idee entstanden, zu zei-
gen, was noch hinter einer Ver-
sicherung steckt, abgesehen von 
Polizzen und Zahlen – das sind 
die Menschen. „Genau die haben 
wir für das Video vor die Kamera 
geholt, um die Vielfalt von Uniqa 
zu zeigen“, erklärt Kirill Komar, 
Social Media Manager Uniqa. (gs)

Hier geht es zum Video: 
 https://youtu.be/DY_cfBtgjZI Was steckt eigentlich hinter einer Versicherung? Die Menschen natürlich!
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#neudenkenheisst 
Die RBI hat ihren Markenkern neu positioniert – die 
MindShare entwickelte die passende Contentstrategie.

sympathie punktet 
Die Uniqa holt ihre Mitarbeiter vor die Kamera. 

Für die Raiffeisen Bank International entwickelte MindShare eine außergewöhnliche, weitgreifende Contentstrategie.



Jasmin Merighi
Content Strategist

Stefanie
Janisch

Investment Manager

Liebe Steffi, unsere Geschichte beginnt damit, 
dass wir eigentlich ziemlich gegensätzlich sind:

Landmensch und Stadtmensch, Hundenärrin und 
„lieber keine Haustiere“, Investment und Content. 
Gegensätze und Widersprüche sind durchaus 
charakteristisch für uns.

Das fantastische an der Sache ist jedoch, dass 
wir bei MediaCom den Ansatz leben, dass Unter-
schiede uns stärker machen und ein großes 
Ganzes ergeben.

Unterschiedliche Backgrounds verbreitern die 
Basis für neue Ideen verbunden durch unsere 
Leidenschaft für Kommunikation, die Bereitschaft, 
für eine gute Kampagne neue Wege zu gehen und 
Dinge zu probieren.

Dieser Spirit ist das, was uns als Team stark 
macht. Das gilt für Steffi und mich, aber genauso 
für das gesamte Team der MediaCom.

Wir unterstützen unsere 

Mitarbeiter – im eigenen 

Team und darüber hinaus.

Durch den Austausch von 

Ideen können wir uns 

gegenseitig bereichern 

und inspirieren.

Wenn auch Du Teil

von ONE MediaCom

werden möchtest dann

bewirb Dich jetzt bei

andrea.borosch-petrovic

@mediacom.com

www.mediacom.at
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er über Sponsoringeinnahmen, 
Spenden und Einnahmen, die er 
über seinen eigenen YouTube-
Kanal generiert. 

Weltweit konnte Twitch im 
Jahr 2017 ganze 15 Mio. Unique 
Daily Visitors verzeichnen. Wirk-
lich eindrucksvoll sind zudem 
die Zuseherzahlen einzelner be-
kannter Gaming-Titel: Während 
im Jahr 2015 noch über eine 
Mio. Menschen gleichzeitig das 
5. Major Turnier von „Counter-
Strike: Global Offensive“ ver-
folgten, lockte die Weltmeister-
schaft von „League of Legends“ 
etwa 80 Mio. Menschen vor die 
Bildschirme, ganze 55 Mio. Men-
schen verfolgten das Grande Fi-
nale sogar zur gleichen Zeit.

Für die Marketingbranche 
werden E-Sports zunehmend 
interessant. Das liegt natürlich 
auch an der jungen Zielgruppe, 
die erreicht werden kann. Im ös-
terreichischen Raum durfte sich 

Twitch 2017 über Zugriffe von 
500.000 Unique Devices freuen 
– im Vergleich zum Vorjahr stell-
te dies ein Wachstum von gut 
25% dar. Bei einer beachtlichen 
Mehrheit von 79% dieser User 
handelte es sich dabei übrigens 
um männliche Zuseher, ganze 
83% waren zwischen 14 und 29 
Jahre alt.

So hat sich auch Red Bull der 
Thematik angenommen und 
veranstaltet in Wien „Red Bull 
Planet One“ – auf rund 2.000 m2 
werden 500 Gamer eine gemein-
same LAN-Party schmeißen und 
in einem Turnier spielen.

Vielversprechende Potenziale 
Klar ist, dass hinter E-Sports 
vielversprechende Potenziale 
lauern. Es besteht also Hand-
lungsbedarf. In der Wiener On-
line Marketing-Agentur LimeSo-
da beraten beispielsweise Laura 
Peter, David Ihl und Richard Ha-
derer im Zuge der neu gegrün-
deten E-Sports-Divison Kunden 
beim Einstieg in das wachsende 
Gebiet. 

Ihl und Peter verfolgen die 
E-Sports-Szene seit deren Ent-
stehung privat und sind dank 
ihres privaten Engagements 
auch in der Szene vernetzt.  
„LimeSoda ist einfach generell 
eine gamingaffine Online Mar-
keting-Agentur. Neben einer 
Gin-Bar und unseren Star Wars- 
Kostümen gehören auch eine 
PS4 und eine Nintendo Switch 
zur Fixausstattung“, so Peter.

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Ob E-Sports jemals Teil 
der Olympischen Spiele wer-
den, bleibt abzuwarten. Zumin-
dest bei den Asiatischen Spielen 
2022 werden E-Sports erstmals 
als olympische Disziplin ver-
treten sein. Die Kontinente Asi-
en und Nordamerika haben die 
E-Sports im Sturm erobert, und 
auch in Europa gewinnen sie zu-
nehmend an Bedeutung. 

E-Sports bezeichnet den Wett-
kampf zwischen Menschen mit-
hilfe von Computerspielen. Be-
sonders bekannt sind die Spiele 
„League of Legends“, „Counter 
Strike“ oder „Hearthstone“. Es 
werden Turniere ausgetragen 
wie beispielsweise beim Elec-
tronic Sports Festival, welches 
heuer im März in Wien stattfand. 
Seit acht Jahren findet „The In-
ternational“ statt, ein jährliches 
E-Sports-Weltmeisterschafts-
turnier, welches in Kanada aus-
getragen wird und bei welchem 
sich im Preisgeldpool 25 Mio. 
USD befanden. 

Begeisterte Massen
Die E-Sports-Branche ist also 
nicht eine Gruppierung von 
Nerds – im Gegenteil. Professio-
nelle Spieler begeistern Massen, 
wie die Plattform „Twitch“ zeigt. 
Die bevorzugte Match-Übertra-
gung sind Video-Livestreams, 
und auf Twitch gibt es diese in 
Hülle und Fülle. Seit 2014 ge-
hört die Plattform zum Online-
Riesen Amazon. 

Nutzer können ihre Spiele 
übertragen lassen, und andere 
können diese Streams verfol-
gen. Mit über 3 Mio. Followern 
zählt „Ninja“ als einer der erfolg-
reichsten Gamer der Plattform. 
Wie viel Ninja verdient, ist nicht 
bekannt, Forbes schätzt aller-
dings, dass der Gamer allein 
über die Abonnenten monatlich 
mindestens 350.000 USD verdie-
nen könnte. Zusätzlich verdient 

Abseits des Nerdtums
E-Sports begeistern immer mehr Menschen – die Agentur LimeSoda 
weiß, wie die Zielgruppe der E-Sportler zu erreichen ist.

E-Sports
Auch in Europa 
begeistern sich 
immer mehr 
Menschen für 
die sogenannten 
E-Sports. Egal 
ist dabei, über 
welches Endge-
rät gespielt wird. Speaker

Laura Peter und 
David Ihl von 
der Agentur 
LimeSoda.
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Im Bereich E-Sports wurde Li-
meSoda schon für willhaben tä-
tig. willhaben ist eines der ersten 
Unternehmen Österreichs, wel-
ches sich ein eigenes professio-
nelles „E-Sports-Team“ für das 
Spiel „League of Legends“ leistet.

willhaben spielt mit
„Gemeinsam mit dem eSport 
Team von willhaben – den Tick-
ling Tentacles – zeigen wir das 
hohe Niveau der Profis, indem 
wir eine Handvoll Anfänger, 
mit neuester Gaming-Hardware 
ausgestattet, gegen die Profis in 
verstaubten Bürorechnern an-
treten lassen“, erzählt Haderer. 

Mit dem größten E-Sports-
Verein Österreichs arbeitet Li-
meSoda ebenfalls zusammen. 
„Wir unterstützen Austrian 
Force bei der Modernisierung 
ihres Online-Auftritts und in 
weiterer Folge bei der Content-
Produktion auf Social Media. 
Der Verein ist übrigens maßgeb-
lich beteiligt an der Organisa-
tion und Durchführung einiger 

der bekanntesten LAN-Parties 
und Turniere in Österreich. Pro-
minentestes Beispiel ist wahr-
scheinlich das Electronic Sports 
Festival vom März 2018“, so Ihl. 

Er und die Kollegin Peter fun-
gierten beim E-Sports-Summit 
2018, Österreichs erstem Net-
working-Event mit E-Sports 
Schwerpunkt, als Speaker. 

Weitere Informationen finden 
sich online unter: 
 www.limesoda.com
oder man trifft die Agentur 
während einer ihrer Twitch- 
Livestreams auf: 
 www.twitch.tv/limesodacrew

Spiel 
E-Sports können 
allein oder auch 
im Team ausge-
tragen werden. 
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Für alle Unternehmen mit zwei Handy-Verträgen 
gibt’s einen gratis Internet-Tarif.

1, 2, gratis
 Internet.

zzgl. einmaliges Entgelt für Router.
Gratis Internet ( = 14 € Gutschrift inkl. USt. / Monat auf die Tarife Startnet oder Easynet M, L, XL, XXL 
mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer) bei zwei aufrechten Handy-Verträgen (ausgewählte Sprachtarife 
ausgenommen). Einmalig pro Vertragsnehmer. Details: www.drei.at/businessvorteil
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innerhalb der Reprise sowie im 
Netzwerk der IPG Mediabrands. 
Im Bereich Performance Marke-
ting, in dem wir schon seit 2007 
aktiv sind, greifen wir auf das 
Know-how und die Erfahrung 
mit Kampagnen weltweit zu-
rück. Unsere holländischen Kol-
legen etwa haben ein Tool entwi-
ckelt, mit dem wir für mehrere 
Kanäle Campaign Management, 
Produkt-Feeds und Dynamic 
Creative Optimization in einem 
Interface abwickeln können – 
eine von vielen Lösungen, von 
denen auch unsere Kunden bei 
Bedarf profitieren.

medianet: Digitalagenturen 
gibt es viele – warum sollte man 
sich an Reprise wenden?
Mannoia: Bei Reprise reden wir 
nicht zuerst über Media-Savings 
oder Activation, sondern dar-
über, was der Kunde erreichen 
möchte. Was ist sein Business-
plan und möchte er mehr Markt-
anteil oder Umsatz? Will er ler-
nen, wie er Direct-to-Consumer 

agiert, oder einfach ein weiteres 
Dreistufen-Vertriebskonzept 
aufsetzen? Es gibt ein paar 
grundsätzliche Fragen, die Un-
ternehmen einfach vergessen zu 
stellen. Wir stellen sie. Und na-
türlich haben wir die komplet-
te Customer Journey im Blick. 
Passen die Werbemittel für den 
entsprechenden Kanal? Lädt die 
Webseite schnell genug? Können 
wir das Online-Formular opti-
mieren? Eine reibungslose Cus-
tomer Journey ist vor allem im 
Performance Marketing essenzi-
ell. Hier profitieren unsere Kun-
den auch von der engen Zusam-
menarbeit mit Google, Facebook, 
Amazon, Spotify, etc. im Rahmen 
globaler Partnerschaften. 

medianet: Was dürfen sich 
Kunden von euch erwarten? 
Mannoia: Das ist individuell von 
Kunde zu Kunde verschieden. 
Die grundlegende Frage jedes 
Kunden lautet doch, wie sieht 
mein Konsument aus, wie errei-
che ich ihn und womit? Mit stän-
dig neuen Technologien herrscht 
am Markt viel Hype um neue 
Möglichkeiten. Hier beraten wir 
offen und transparent und emp-
fehlen bspw. Testkampagnen, 
um Daten und Erfolge sprechen 
zu lassen, statt Vermutungen. 
Kunden bekommen von uns ei-
nen Partner auf Augenhöhe. Wir 
passen uns agil und dynamisch 
den individuellen Herausfor-
derungen unserer Kunden an. 
Was braucht er, um seine Mar-
ke zu stärken, ist unsere erste 
Frage. Und was können wir im 
Performancemarketing tun, da-
mit er seine Ziele erreicht? Ef-
fektiv und effizient. Außerdem 
bieten wir eine Beratung nach 
Maßgabe der Kunden. Wir mes-
sen, lernen und messen wieder. 
Außerdem erhält man bei uns 
eine lokale Start-up-Mentalität 
mit den Möglichkeiten und der 
Unterstützung eines globalen 
Netzwerks. 

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. IPG Mediabrands vereint 
10.500 Marketing-Kommuni-
kations-, Medien- und Techno-
logie-Spezialisten in über 130 
Ländern. Bisher war Reprise 
die Performance-Abteilung der 
Agenturgruppe und hat sich 
nun selbst zu einer Agentur ent-
wickelt. 

Mehr als 2.300 Experten in den 
Bereichen Search, Social Media, 
Content-Kreation und Produkt- 
und Web-Entwicklung arbeiten 
für Reprise. Im Interview sprach 
Eliot Mannoia, Chief Digital Of-
ficer, Reprise Wien, über die bis-
herigen Entwicklungen. 

medianet: Herr Mannoia, wieso 
hat man sich dazu entschlossen, 
Reprise zu einer eigenständigen 
Agentur zu entwickeln?
Eliot Mannoia: Mit Reprise ha-
ben wir eine Agenturmarke für 
die Kunden, die zuerst digital 
denken. Um eine Antwort auf 
Plattformen wie Google, Face-
book oder Amazon zu haben, 
können wir Disziplinen wie 
Social, Search und Data nicht 
getrennt voneinander in Spe-
zialsilos betrachten, weil sich 
diese selbst nahtlos verknüpfen. 
Search, Social, UX, Webdesign, 
Conversion-Rate-Optimierung 
und Kreation waren bei IPG 
schon vorhanden. Wir haben sie 
nun aus einer Digitalperspektive 
heraus zusammengebracht und 
eine Agenturmarke daraus etab-
liert. Schlussendlich verknüpfen 
wir alle relevanten Disziplinen, 
um die Ziele unserer Auftragge-
ber zu erfüllen, unabhängig von 
den auszuspielenden Kanälen.

medianet: Was ändert sich 
durch diese Entwicklung? 
Mannoia: Mit der neu aufge-
stellten Reprise und der Kon-
solidierung der verschiedenen 
Units nutzen wir nun die inter-
nationalen Experten und Tools – 

gute Performance
Reprise hat sich zu einer eigenständigen Agentur  
in der Agenturgruppe IPG entwickelt.

team 
Jürgen Stecher, 
Head of Reprise, 
gemeinsam mit 
Eliot Mannoia, 
Chief Digital 
Officer. 
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experten 
An 70 Stand-
orten arbeiten 
für Reprise 750 
Experten im 
Bereich Social 
Media und 2.300 
Digitalexperten. 

2.300
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WIEN. Die zunehmende Kom-
plexität des Internets macht es 
Unternehmen immer schwerer, 
auf relevanten Seiten mit kor-
rekten Firmendaten präsent zu 
sein – hinzu kommen nun auch 
die Beliebtheit von Smart Spea-
kern wie Alexa und Co. 

So müssen korrekte Informati-
onen auch verfügbar sein, wenn 
Konsumenten über Alexa, Siri 
oder Google Home eine Firma 
oder Dienstleistung suchen. He-
rold hat hierfür nun eine Lösung 
gefunden und bietet mit „Herold 
Online Complete Plus“ Firmen an, 
sich auf über 20 Online-Portalen 
nicht nur mit ihren Kontakt-
daten, sondern auch mit Fotos, 
Produkten und weiterführenden 
Informationen zu präsentieren.

Neben herold.at sind hier 
u.a. auch die Google-Suche und 
Google Maps, Bing und Face-

book inkludiert; zudem werden 
Unternehmen in den Naviga-
tionsgeräten der wichtigsten 
Autohersteller als interessante 
Ziele (PoIs) angezeigt und – ganz 
neu – sogar in den Suchergebnis-
sen bei den Sprachsuchen Alexa, 
Siri und Google Home angesagt. 
Falls sich Daten ändern, genügt 
ein Klick und die Firmeninfor-
mationen werden automatisch 
auf allen Portalen aktualisiert.

Verbesserte Sichtbarkeit
Fehlende und unvollständige 
Einträge auf relevanten Online-
Portalen sind damit passé. Somit 
kann verhindert werden, dass 
potenzielle Kunden zur Konkur-
renz gehen, weil ihre Firmenda-
ten nicht bzw. falsch im Netz zu 
finden sind. 

Überdies belohnt Google ein-
heitliche Daten im Internet mit 

einer verbesserten Sichtbarkeit, 
sodass Unternehmen von poten-
ziellen Kunden besser gefunden 
und schließlich auch kontaktiert 
werden können. 

Praktische Lösung
„Kaum ein Unternehmen hat 
die personellen Ressourcen, 
seine Firmendaten auf den un-
terschiedlichen Onlineportalen 
aktuell zu halten, und dafür zu 
sorgen, dass die Firma auf Na-
vigationsgeräten erscheint und 
bei Sprachsuchen genannt wird. 
Mit unserem Angebot können 
Firmen dieses Problem nun mit 
nur einem Klick lösen. 

Sie sind so für ihre Kunden 
optimal erreichbar und verlieren 
keinen Auftrag“, kommentiert 
Herold-Chef John Goddard und 
weiter: „Es ist eine praktische 
Lösung für alle Firmen, die auf 

eine einheitliche und vollstän-
dige Präsenz im Internet Wert 
legen und auch über die innova-
tive Sprachsuche gefunden wer-
den wollen.“ 

Herold ist ein Spezialist für 
Online-Medien und Marketing-
Dienstleistungen. Unter dem 
Motto „We connect Buyers and 
Sellers“ will man Anbieter mit 
potenziellen Kunden zusammen-
bringen. Rund vier Mio. Konsu-
menten verwenden Herold On-
line-Portale und Apps, um den 
passenden lokalen Dienstleister 
zu finden. Über 55.000 Kunden 
zählt das Unternehmen und 
mehr als 20.000 erstellte Websi-
tes machen Herold zum größten 
Website-Anbieter Österreichs. 
 www.herold.at
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kMU werden 
sicht- und hörbar
Herold sorgt für korrekte Informationen über 
 Unternehmen auf mehr als 20 Portalen. 

Smart 
Herold achtet 
darauf, dass 
auch Smart 
Speaker die kor-
rekten Firmen-
daten kennen.

John Goddard ist Geschäftsführer 
und CEO bei Herold.
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#HelloTomorrow heißt der neue Agentur- 
Stil: Wann immer möglich, sparen wir uns  
Pitches und Preiskampf. Viel lieber gehen  
wir mit offenen Augen durch die Welt  
und spüren die besten Ideen direkt bei  
Kunden, Start-Ups und Mitarbeiter*innen  
auf. So bleibt uns mehr Energie, Zeit und  
Herzblut für neue Projekte wie die Geenie  
App, therapie-info.at und iss-so.at.
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WIEN. esome advertising, ein 
Social Media-Advertising-Spe-
zialist aus Hamburg, veröffent-
licht den Social Media-Preis-
Index für das zweite Quartal 
des Jahres 2018. Dieser Index 
veranschaulicht anhand von 
Werbekampagnen, die durch 

esome umgesetzt wurden, die 
Preisentwicklung des vergange-
nen Quartals und dient Werbe-
treibenden als Benchmark. Das 
zweite Quartal im Social Adver-
tising war geprägt von diversen 
externen Faktoren, die die Bran-
che aufwühlten: Die in Kraft tre-

tende DSGVO, Datenschutz-Dis-
kussionen bei Facebook und die 
Fußballweltmeisterschaft. Die 
Effekte dieser Faktoren fallen 
rückblickend allerdings weniger 
ins Gewicht als gedacht. Zwar 
gab es Ende Mai bis Anfang 
Juni einen Einbruch der Wer-

beausgaben auf Social, der auf 
die Unsicherheit der Werbetrei-
benden in Bezug auf die DSGVO 
zurückzuführen ist; insgesamt 
stiegen die Werbeausgaben je-
doch erneut in Q2. 

WM als treibender Faktor
Die Fußballweltmeisterschaft 
war hier ein treibender Faktor 
– zwischen der Kalenderwoche 
18 und 27 wurde ein Fünftel 
der Werbeausgaben auf Social 
für WM-Kampagnen eingesetzt. 
Das sehr frühe Ausscheiden 
der deutschen Mannschaft zog 
nicht nur die Stimmung, son-
dern auch die Werbeausgaben 
und Leistungswerte zumindest 
in Deutschland herunter. In 
der Woche nach dem Ausschei-
den gingen die Werbeausgaben 
für WM-Kampagnen um knapp 
zehn Prozent zurück. Generell 
mussten Werbetreibende in Q2 
plattformübergreifend höhere 
Klickpreise hinnehmen. Eine 
überraschende Wendung gab 
es beim Evergreen „Video“: Zum 
ersten Mal seit langer Zeit waren 
die Ausgaben für Videowerbung 
auf Social rückläufig; ein be-
sonderer Grund hierfür ist laut  
esome nicht erkenntlich. (gs)

WIEN. Ein Schwerpunkt von 
kraftwerk lag 2018 in der Unter-
stützung von Start-up-Projekten 
mit Innovationskraft wie die Ge-
enie-App, eine inspirierende und 
sprachgesteuerte City App, oder 
von iss-so.at, einer Initiative zur 
Initiierung einer Mobile Device- 
freien Mittagspause, sowie in 
der Beteiligung bei zukunfts-
weisenden Start-ups wie zum 
Beispiel www.therapie-info.

Im Rahmen des Daily Business 
konnten einige internationale 
Neukunden wie zum Beispiel ein 
globales Catering-Netzwerk, die 
Pädagogische Fachhochschu-
le Karlsruhe und die OMV Gas 
CEGH gewonnen werden. Perso-
nell gab es einige Neuzugänge 
und Veränderungen in den Be-
reichen Beratung, Kreation und 
Technologies. (gs)
 www.kraftwerk.co.atDie App Geenie bietet Stadttipps exklusiv für Wien, passend zur Stimmung.
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Preis-index 2018
esome advertising wirft einen Blick auf den Social 
 Media-Preis-Index und externe beeinflussende Faktoren.

Viel innovationskraft 
2018 unterstützte kraftwerk Start-up-Projekte. 

großevent
Externe Faktoren 
prägten den 
Social Media-
Preis-Index – wie 
beispielsweise 
die Fußball-WM.

  Das Social Media-Tool für alle Branchen-Experten
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RegioData Über den hohen 
Konzentrationsgrad im 
 österreichischen Handel 50

Studie Wie verwertet  
die Industrie die  
aktuellen Megatrends? 58

Apfelfreude Robert Nagele 
setzt auf Sortenvielfalt  
durch Streuobstbestände 54

Zoofachhandel Die Branche profitiert  
vom stetigen Interesse am Haustier. 62
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© Blühendes Österreich/Dusek

„es geht anders, wenn 
man’s anders macht“
Geschäftsführer Max Heimann über ein scheinbar  
simples Erfolgskonzept mit Namen Manufactum. 
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INDIVIDUELLE  
EDI-LÖSUNGEN

www.editel.at

peRSonAliA

kika/Leiner-Chef 
neu bestellt
WIEN/ST. PÖLTEN. Mit 8. 
Oktober übernimmt der Nord-
deutsche Reinhold Gütebier 
den Job des Vorstandschefs 
(CEO) bei kika/Leiner. Zuvor 
leitete er die deutsche Möbel-
kette Segmüller. (APA)
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•••  Von Christian Novacek

M
edien und Studi-
en haben es in der 
Permanent-Schlei-
fe: Der stationäre 
Handel ist ein For-

mat von gestern, die Zukunft 
gehört dem Digital Retail. Das 
ist natürlich nicht so, denn zum 
einen grapscht der eCommerce 
zusehends nach stationär gut 
verwurzelten Standbeinen. Und 
zum anderen gibt es Manufac-
tum. Die haben jetzt den ersten 
Store hierzulande im 1. Wiener 
Bezirk Am Hof 3-4 eröffnet.  
Manufactum Österreich-Chef 
Max Heimann ist sicher: „Es 
gibt auf der Welt nicht nur das 
stumpfe Geld gegen Ware-Prin-
zip. Wir zeigen, dass der Umgang 
mit guten, schönen Dingen sehr 
wohl zum Verweilen und Kosten 
einlädt.“

Erstes Auslands-Engagement
Das 1987 gegründete, zur Otto-
Gruppe gehörende Handelsun-
ternehmen Manufactum ist mit 
seinem Store erstmals außer-
halb Deutschlands präsent. Auf 
zwei Etagen (800 m²) werden 
rund 6.000 Produkte angeboten, 
10.000 sind online abrufbar.

Die Palette reicht von Textilien 
über Rasierpinsel, Schreibwa-
ren, geschnitzte, trällernde Holz-
vögelchen über Kaffeemaschi-
nen und altmodische Telefone, 
blecherne Gießkannen – kurzum 
alles, was im Haushalt Platz fin-
det. Und: Eine Bäckerei inklusi-
ve Restaurant glänzt gleichfalls 
mit Handgemachtem und rusti-
kalem Ambiente.

Die Lieferanten sind sowohl 
namhafte Produzenten als auch 
Exklusivpartner. Der Eigen- bzw. 

Manufactum zimmert 
seinen Store in Wien
Filiale in ehemaliger Polizeiinspektion in der Innenstadt Am Hof mit 
rund rund 6.000 Produkten – hochwertig und „handgemacht“.

Zufriedene 
Managerriege
Eine Eröffnung 
mit Starbe-
setzung (v.l.): 
Max Heimann, 
Geschäftsführer 
Manufactum, 
Sabine Celand, 
Leitung Waren-
haus Wien, und 
Michael Otto, 
Aufsichtsrats-
vorsitzender 
Otto Group, bei 
der Eröffnung 
des ersten 
außer-deutschen 
Manufactum-
Stores im  
1. Wiener Bezirk.
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Exklusivmarkenanteil beläuft 
sich auf 10 bis 15%. Gemeinsa-
mer Nenner aller Produkte: Es 
muss schön und wertig sein, 
„handmade“ steckt im Namen 
des Konzepts.

Entsprechend begehrt ist 
auch der Manufactum-Katalog. 
Er bildet – auf wertigem Papier 
– ab, wie zeitlose Sortimente 
Haltung zeigen können. Aufge-
stöbert werden die Pretiosen 
vom „Kreativeinkauf“, quasi 
den „Trüffelschweinen des Non 
Food-Einkaufs“.

Für jeden was dabei
Die Manufactum-Zielgruppe 
ist bunt gemischt: Jugendliche, 
Geschäftsführer und Öko-Fans 
stöbern nebeneinander im Sor-
timent. „Manufactum zeigt, dass 
es anders geht, wenn man es an-
ders macht“, bekundet Heimann 
die Positionierung. Anders heißt 
demnach nicht nur, über ein 
ausgesuchtes Sortiment zu ver-
fügen, sondern etwa auch Ver-
anstaltungen mit Herstellern 
anzubieten.

Manufactum betreibt neun 
Häuser in Deutschland, ein wei-
teres folgt in Hannover. „Ein 
Warenhaus im Ausland stand 
schon lange auf der Agenda“, re-
sümiert Heimann. Bezüglich der 
Umsatzerwartungen äußert sich 
Manufactum nicht – man sei 
aber sicher, in Wien profitabel 
zu arbeiten. „Wien ist eine der 
bedeutendsten Metropolen Eu-
ropas und die zweitgrößte Stadt 
im deutschsprachigen Raum. 
Bereits jetzt haben wir über 
unseren Online-Shop und den 
Katalog eine treue Kundenbasis 
in Wien und Gesamtösterreich 
gewinnen können. Mit einem 
Warenhaus vor Ort wollen wir 
ihnen nun die Möglichkeit ge-
ben, die stationären Vorzüge und 
das besondere Einkaufserleb-
nis eines Manufactum Waren-
hauses kennenzulernen“, führt  
Heimann aus.

Bereits jetzt haben 
wir über unseren 
Online-Shop und 
den Katalog eine 
treue Kundenbasis 
in Wien.

ladenbau
„umdasch The 
Store Makers“ 
haben merklich 
Hand angelegt: 
Besonders fein 
ist die Verarbei-
tung, nahtlos 
schließen die 
Kirschfurniere 
ihre Fugen.
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Max Heimann 
Manufactum
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•••  Von Christian Novacek

WIEN. Es ist stadtbekannt: Die 
drei größten Supermarktket-
ten Rewe (Billa, Merkur, Penny), 
Spar und Hofer dominieren den 
österreichischen Lebensmittel-
Einzelhandel – und das mit 
dem mächtigen Marktanteil von 
83,9%. Der ist laut RegioData 
Research weiterhin im Steigen, 
wenn auch nicht mehr in ausge-
prägter Rasanz.

Im Jahr 2005 standen die Top 
Fünf im LEH für einen Markt-
anteil von 88%; heute haben sie 
knapp 95%.

Noch etwas aussagekräftiger 
wirkt der Umstand von hinten 
aufgezäumt: Alle anderen Le-
bensmittelhändler müssen sich 
mit kärglichen fünf Prozent des 
Marktes zufriedengeben.

Unverzichtbare Größen
International können in Sachen 
Konzentration laut RegioData 
nur Finnland, Norwegen und 
Schweden annähernd mithalten. 
In der Praxis schaut der hohe 
Konzentrationsgrad so aus: 
Mehr als vier von fünf Öster-
reichern kaufen bei Rewe, Spar 
oder Hofer ein.

Die Macht der Drei bedient 
somit eine derart erkleckliche 
Konsumentenschar, dass sie die-
serart nicht nur für die Konsu-
menten direkt, sondern ebenso 
für die Lebensmittelindustrie 
als Lieferanten unverzichtbar 
geworden sind. Ergo stehen laut 
RegioData die Markenartikler 
vor der Problematik, dass, wenn 
ein neues Produkt bei Rewe oder 
Spar nicht gelistet wird, dieses 

kaum Chancen hat, zu reüssie-
ren.

Andererseits entstünden 
durch Oligopole Chancen für 
Nischenanbieter – im Lebens-
mittelhandel etwa für Ethnoge-
schäfte wie die türkische Kette 
Etsan oder für Biosupermärkte 
wie „denn’s“.

Produktivitätskaiser Hofer
Strukturell entwirft RegioData 
Research für den LEH folgendes 
Szenario: Rewe hat österreich-
weit die meisten Standorte, die 
umsatz- und flächenstärksten 
davon in Wien. Die größten und 
umsatzkräftigsten Spar-Stand-
orte sind in Oberösterreich und 
Westösterreich daheim. In der 
Produktivität brilliert Hofer mit 
mehr als 9.500 € Umsatz pro m² 
Verkaufsfläche – das liegt um 
mehr als 50% über dem Bran-
chen-Durchschnitt!

Eine ähnlich starke Konzent-
ration wie der LEH weist auch 
der DFH auf. Nach dem Ausfall 
von Schlecker geben dm und 
Bipa den Ton an, gemeinsam 
mit Müller stehen die Top 3 in 
der Branche für 79,7% Marktan-
teil. Im Unterschied zum LEH ist 
das stagnierend – was teils am 
Selbst- und Wiedererfindungs-
prozess der zur Rewe gehören-
den Vertriebslinie Bipa liegt.

Gänzlich anders aufgeräumt 
gibt sich die Marktanteilskon-
stellation bei Schuhen und 
Bekleidung: Die drei größten 
Modehändler H&M, C&A und 
Peek&Cloppenburg kommen 
zusammen nicht einmal auf ein 
Drittel des österreichweiten Ge-
samtumsatzes. In der Mode gibt 
es stetig neues Gedrängel auf 
dem Catwalk, letztlich hat das 
dazu geführt, dass mittlerweile 
die Marktführer schwächeln.©
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Hoch konzentriert und  
flächendeckend präsent
Eine aktuelle Analyse von RegioData-Research zeigt auf: Die Konzentration  
im österreichischen Einzelhandel steigt weiter an.

Konzentriert
In fast allen 
Branchen 
haben die Top-
Filialisten in den 
letzten Jahren 
Marktanteile 
ausbauen 
können und 
schwächere 
Unternehmen 
verdrängt.

   Mit wenigen Klicks zur passenden Partner-Agentur
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SATTLEDT. Mit dem Projekt 
„Die Hofer Verpackungsmission: 
Vermeiden. Wiederverwenden. 
Recyceln.“ geht der Diskonter 
das Thema Verpackungen auf 
drei Ebenen der Abfallhierar-
chie an. Insgesamt soll bis zum 
Jahr 2025 der Materialeinsatz 
der Eigenmarken-Verpackun-
gen um 30% reduziert werden. 
Bis 2022 sollen zudem 100% der 
Eigenmarken-Verpackungen  
recyclingfähig sein.

„Mit dieser konkreten Zielset-
zung werden wir unser Engage-
ment gegen Verpackungsabfall 
noch konsequenter fortsetzen. 

So sparen wir beispielsweise 
durch den Verzicht auf Einweg-
Plastiksackerl und Plastikfolie 
bei Bananen mehr als 100 Ton-
nen Plastik pro Jahr ein“, betont 
Hofer-Generaldirektor Günther 
Helm.

Materialeinsatz reduzieren
Der besondere Fokus im Einsatz 
gegen Verpackungsmüll liegt auf 
Obst und Gemüse, wo Hofer das 
Laserbranding testet: Die not-
wendige Deklaration muss die-
serart nicht mehr mittels Verpa-
ckungsfolie oder Sticker auf der 
Frucht angebracht werden.

Die ersten mittels Laserbran-
ding nachhaltig gekennzeichne-
ten Produkte sind Granatäpfel 
und Kiwis.

Müllvermeidung mit Tempo
Dadurch, dass man Obst und Ge-
müse möglichst in Mehrwegkis-
ten transportiert, wurden 2017 
bereits 4.300 t Karton eingespart. 
Das Plastiksackerl ist schon seit 
2017 Geschichte – als Alterna-
tive gibt es ein breites Angebot 

an umweltfreundlichen Mehr-
wegtragetaschen. Die stehen im 
Jahresvergleich auch schon für 
Verpackungseinsparung von 53 
t Plastik. Wo sich Verpackungen 
nicht vermeiden lassen, achtet 
Hofer auf deren Recyclingfähig-
keit. Bis 2020 sollen 100% der 
Verpackungen recyclingfähig 
sein. Die transparente Kommu-
nikation über die Initiative des 
Discounters ist auf verpackungs-
mission.hofer.at dargestellt. (red)
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Überraschen Sie Ihre Kunden 
mit besonderen Angeboten!

Powered by METRO – 
Ihr Erfolg ist unser Business!

9. Oktober 2018OWN BUSINESS DAY
DAS IST IHR TAG!
UND WIR ZEIGEN WAS

Jetzt mitmachen auf

own-business-day.at

SIE BESONDERS MACHT!

Hofer gegen den 
Verpackungsmüll
Laser statt Kunststoff: Discounter Hofer sucht 
sich Alternativen zur Plastikflut.

Projekt 2020
Unter diesem 
Titel bündelt 
Hofer seit 2013 
sein Engage-
ment im Bereich 
Nachhaltigkeit 
und gesell-
schaftliche 
Verantwortung. 
Derzeit wird La-
serbranding bei 
Obst und Gemü-
se getestet.©
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WIEN. Die Versorgung mit Le
bensmitteln ist für uns selbst
verständlich. Die Schattenseite 
dazu: Ein Drittel der Lebens
mittel mutiert zum sogenannten 
Waste – ein hartes Faktum, denn 
821 Mio. Menschen hatten 2017 
zu wenig zum Essen.

Elisabeth Köstinger, Bundes
ministerin für Nachhaltigkeit & 
Tourismus, will dieser Schieflage 
entschlossen entgegenwirken. 
Ergo wurde die „Vereinbarung 
2017 bis 2030 zur Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen bei 
Lebensmittelunternehmen“ ins 
Leben gerufen.

Kooperationsbereiter LEH
Elf Handelsunternehmen ha
ben sie bis dato unterzeichnet, 
darunter erwartungsgemäß 
relevante Player wie Rewe In
ternational, Spar, die Diskon
ter Hofer und Lidl; desgleichen 
der Tiroler Filialist MPreis, die 
Nah&Frisch Großhandelshäu
ser Kiennast und Kastner, Uni

markt, aber auch die engagierten 
Nah&Frisch Kaufmannsfamilien 
Benischko und Reinschedl. 

Der erste Bericht über den vom 
Bundesministerium für Nach
haltigkeit und Tourismus initi
ierten Pakt gegen Lebensmittel
verschwendung liegt bereits vor 
– und erfüllt mit Zuversicht: Die 
freiwillig teilnehmenden Unter
nehmen arbeiten verstärkt mit 
sozialen Einrichtungen zusam
men und konnten im vergange
nen Jahr mit 12.250 t fast dop
pelt so viele noch genussfähige 
Lebensmittel weitergeben wie 
im Jahr 2014. Weitere 10.000 t 
an nicht verkaufbaren Lebens
mitteln wurden als Tierfutter 
oder zur Futtermittelherstellung 
verwertet.

Freiwilligkeit punktet
„Der Bericht macht deutlich, 
dass Freiwilligkeit der richtige 
Weg für effektive Maßnahmen 
ist. Es lohnt sich, gemeinsam 
Verantwortung zu überneh

men“, beurteilt Nachhaltigkeits
ministerin Elisabeth Köstinger 
die Bilanz. Sie führt aus: „Somit 
konnten mehr als 20 Prozent der 
Lebensmittel gerettet werden. 
Jeder kann einen Teil zur Redu
zierung von Lebensmittelabfall 
beitragen. Mit der Verwendung 
der Tafelbox zum Beispiel kann 
man Lebensmittel von einem 

Buffet einfach mit nachhause 
nehmen.“

Die Obfrau des Dachverban
des der österreichischen Tafeln, 
Alexandra Gruber, zeigt sich 
ebenfalls zufrieden: „Die posi
tive Zwischenbilanz ist Bestäti
gung und Motivation zugleich, 
den eingeschlagenen Weg zur 
Lebensmittelabfallvermeidung 
und Weitergabe an karitative 
Organisationen in Österreich 
fortzusetzen. Erfahrungen von 
anderen Foodbanks in Europa 
zeigen, dass ein Plus an gerette
ten Lebensmitteln Hand in Hand 
gehen muss mit einer Unterstüt
zung der Tafeln im Ausbau ihrer 
Lagerstrukturen und Kühlfahr
zeugflotten.“ Jedenfalls stehen 
die Tafeln bereit, weiterhin einen 
wichtigen Beitrag im Sinne einer 
ökologisch und sozial gerechten 
Gesellschaft zu leisten. (nov)
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Paktfähiger leH: 
Weniger Waste
Die Vereinbarung 2017 bis 2030 zur Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen wurde von elf Händlern erfüllt.

Weniger abfall
Elisabeth Kös-
tinger, Bundes-
ministerin für 
Nachhaltigkeit & 
Tourismus: Mehr 
als 20% der 
Lebensmittel-
abfälle konnten 
sinnvoll verarbei-
tet werden. 

BM Elisabeth Köstinger und Alexandra Gruber von den österr. Tafeln.
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VILLACH. Die wohl wichtigste 
Adresse für Gartenliebhaber in 
Villach erstrahlt in grüner Le-
bendigkeit: bellaflora hat den 
Standort optisch, räumlich und 
technisch modernisiert. Nun 
lässt sich die Vielfalt der Na-
tur auf 5.400 m2 genießen, auch 
wurde die Frontfassade mit Glas 
und Stegplatten gestaltet; sie er-
scheint somit in einem moder-
nen Design.

Mit dem Umbau wird erstmals 
ein neues Raumbegrünungs-
Konzept erlebbar gemacht: Vor 
Ort wird gezeigt, wie vielseitig 
Pflanzen im Wohnraum einge-

setzt werden können, wie sie 
den Home-Office-Bereich auf-
werten und wie Unternehmen 
ihre Räumlichkeiten wohnlicher 
gestalten können.

Der grüne Raum ist gut
Denn: Eine richtig gestaltete 
Raumbegrünung steigert den 
Wohlfühlfaktor – und hat eine 
positive Auswirkung auf das 
Umfeld seiner Nutzer. bellaflora 
bietet neben Beratung auch Lie-
ferung und Montage sowie wei-
tere Nachbetreuung für Endkun-
den und Unternehmen an. Die 
Natur in die eigenen vier Wände 
bringen – bellaflora erledigt das 
zur Zufriedenheit von Natur und 
Kunde.

Doch nicht nur die Kunden 
profitieren vom Umbau: „Mit 
der optimierten Filiale in Villach 
bietet bellaflora 22 Mitarbei-
tern einen attraktiven Arbeits-
platz und bleibt weiterhin ein 
verlässlicher Partner für seine 
Lieferanten“, betont Niederlas-
sungsleiterin Irmtraut Eppin-
gen. bellaflora setzt mithin die 
Strategie als regionaler Arbeit-
geber mit gesundem und nach-
haltigem Wachstum fort. (red)

bellaflora Facts
27 Mal grüne Power in Österreich
bellaflora ist Österreichs führendes 
Unternehmen für naturnahes Gärt-
nern und Dekorieren. Das Unter-
nehmen wurde 1978 gegründet und 
erwirtschaftete 2017 einen Nettoum-
satz von 83,5 Mio. €. In insgesamt 27 
Filialen österreichweit sind derzeit ca. 
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt – 26 davon als Lehrlinge.
Das Unternehmen steht in österreichi-
schem Privateigentum, der Firmensitz 
befindet sich in Leonding. 

Umgebaute bellaflora-Filiale in Villach: Haus der Natur auf 5.400 m2.
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bellafloras neueste 
Raumbegrünung
Rechtzeitig vor Herbstbeginn startet die neu 
umgebaute bellaflora-Oase in Villach.

myWorld Austria Geschäftsführerin  
Heidemarie Kipperer über die 
Sportkooperationen der Cashback World

Sportliches shoppen

Die Cashback World engagiert sich schon seit Längerem im 
Bereich Sportkooperationen. Welche Beweggründe stecken 
dahinter?
Unser Engagement im Breitensport entspricht ganz der 
internationalen Ausrichtung unserer stetig wachsenden 
Shopping Community. Gestartet sind wir 2015 mit dem SK 
Rapid. Mit dem österreichischen Rekordmeister haben wir als 
Erstes die Idee eines vereinseigenen Fanbindungsprogramms 
umgesetzt. Mittlerweile haben wir über 30 Kooperationen in 
mehr als 20 Ländern. 

Welche Vorteile bieten die Fanbindungsprogramme den 
Vereinen und Ihrem Unternehmen?
Es ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Wir können unsere 
Cashback World Shopping Community erweitern, die Vereine 
können ihren Fans ein umfangreiches Treuprogramm anbieten 
und die Fans profitieren von zahlreichen Vorteilen bei 120.000 
Partnerunternehmen der Cashback World. So erhalten sie bei 
jedem Einkauf bei Partnerunternehmen bis zu 5% Cashback und 
sammeln zusätzlich Shopping Points, die sie gegen attraktive 
Rabatte und Angebote der Partner einlösen können. 

Einen großen Teil der Partnerschaft mit den Vereinen 
macht die Nachwuchsarbeit aus. Inwiefern war es Ihnen ein 
Anliegen, in diesem Bereich aktiv zu werden?
Kinder sind unsere Zukunft. 
Deren Ausbildung und 
Interessen zu fördern, 
ist eine absolute 
Notwendigkeit und war 
uns immer schon ein 
großes Anliegen. Daher 
war es uns wichtig, dass 
1% der Einkaufssumme, 
die im Rahmen der 
vereinseigenen Cashback 
Programme generiert 
werden, zurück in die 
Nachwuchsarbeit des 
Vereins fließt. 

Heidemarie Kipperer
myWorld Austria 
Geschäftsführerin

Kontakt: 

mWA myWorld Austria GmbH

Grazbachgasse 87-93

8010 Graz

Tel.: +43 (0)316 70 77 700

Fax: +43 (0)316 70 77 444

E-Mail: service.at@cashbackworld.com
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•••  Von Eva Kaiserseder 

WR. NEUDORF/WIEN. Traditio-
nell bewirtschaftete Streuobst-
wiesen stehen für idyllische 
Landschaftsbilder und liefern 
beste Lebensmittel. Kronprinz 
Rudolf, Steirische Schafnase, 
Hirschbirne, Oberösterreichi-
scher Brünnerling oder Wiener 
Haferbirne – die Sortenvielfalt 
ist im Streuobstbau hundert-

fach höher als im Intensivobst-
bau. Damit gehören Streuobst-
wiesen zu den mannigfaltigsten 
Lebensräumen in Europa. Sie 
beherbergen bis zu 5.000 Tier- 
und Pflanzenarten sowie zahl-
reiche vom Aussterben bedrohte 
Obstsorten, von denen es in Ös-
terreich geschätzte 2.000 gibt. 
Mittlerweile steht das Habitat 
Streuobstwiese allerdings auf 
der Roten Liste der gefährde-

ten Lebensräume ganz oben. So 
auch in Österreich – hier sind 
rund 80% der österreichischen 
Streuobstbestände in den letz-
ten Jahrzehnten verloren ge-
gangen.

„Blühendes Österreich“, die 
Initiative der Rewe zur Förde-
rung der heimischen Artenviel-
falt, hat daher gemeinsam mit 
der ARGE Streuobst einen Wett-
bewerb initiiert, der die schöns-

ten und artenreichsten Gärten 
Österreichs vor den Vorhang 
holen soll. Dabei kam schon bei 
der Einreichung die erkleckliche 
Summe von über 300 ha Streu-
obstwiese zusammen. 

Sieg für Oberösterreich
Als Botschafterin fungiert Dop-
pelskiolympiasiegerin Michaela 
Dorfmeister, die selbst Besit-
zerin einer Streuobstwiese im 
Mostviertel ist. 

„Die vielen und hochwertigen 
Einreichungen zeigen die Pracht 
dieser gefährdeten Kulturland-
schaften und die Obstvielfalt 
Österreichs. Sie weisen eine sehr 
unterschiedliche Obstarten- und 
Obstsortenvielfalt, unterschied-
liche Stammhöhen und Wuchs-
formen sowie unterschiedli-
che Altersklassen im Bestand 
auf“, erzählt Katharina Varadi- 
Dianat, Jurorin und Obfrau der 
ARGE Streuobst. 

Bewertet wurde unter ande-
rem der obstbauliche und öko-
logische Wert und die Nutzung 
der Fläche als Erholungsraum. 

Mit der schönsten Streuobst-
wiese wartet übrigens die Fami-
lie Braunreiter aus dem oberös-
terreichischen Micheldorf auf, 
in Zell am See/Salzburg befindet 
sich der schönste Hausgarten – 
diese wurden ebenfalls ausge-
zeichnet. 

WÖRGL. „Der Lungau zählt auf-
grund seines Klimas und seiner 
Vegetation zu den besten Kartof-
felanbaugebieten Österreichs“, 
sagt Christof Rissbacher, Ge-
schäftsführer von Spar Salzburg 
und Tirol. 

Seit 2005 kooperiert man da-
her mit dem Lungauer Saatbau-
verein und bietet auch heuer 
wieder die „Eachtling“ (Kartof-
feln) an. Selbige gibt es nur in 

begrenzten Mengen: Rund 200 
Lungauer Landwirte bauen die 
Eachtling auf etwa 80 ha Fläche 
an. „Der maximale Ertrag pro 
Hektar liegt bei 25 Tonnen“, so 
Andreas Kaiser, Geschäftsführer 
des Lungauer Saatbauvereins. 

Vor allem die Sorten Ditta und 
Laura gedeihen auf den naturbe-
lassenen, sandigen Urgesteins-
Verwitterungsböden auf rund 
1.000 m Seehöhe bestens.(red) 

Obmann Bezirksbauernkammer Lungau, Johann Schitter, GF Wirtschaftsverein 
Tamsweg, Heimo Prodinger, mit Bereichsleiter Manfred Feuchter (v.r.).
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Kronprinz reloaded
Streuobstbestände sind mittlerweile eine Rarität. Die  
Rewe-Initiative „Blühendes Österreich“ will das ändern.

Die Gourmets kommen
Der „Lungauer Eachtling“ entert das Spar-Regal.

Robert Nagele (Billa Vorstandssprecher), Katharina Varadi-Dianat (Obfrau ARGE Streuobst), Michaela Dorfmeister  
(Ex-Skirennläuferin), Ronald Würflinger (Geschäftsführer „Blühendes Österreich“, v.l.).
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WIEN. Die Kulinarik-Initiati-
ve Genuss Region Österreich 
formulierte diese Woche das 
wichtigste Ziel der kommenden 
Jahre: Bis ins Jahr 2020 soll 
die Fütterung der Tiere in den 
österreichischen GenussRegio-
nen zu 100% mit regionalen und 
gentechnikfreien Futtermitteln 
umgesetzt sein. „Bis auf fünf 
GenussRegionen sind wir jetzt 
schon gentechnikfrei. Nun gilt 
es, in den kommenden zwei Jah-
ren jene Regionen, die noch nicht 
ausschließlich mit Futter aus re-

gionalem Anbau versorgt sind, 
zukunftsfit zu machen“, erklärt 
Margareta Reichsthaler, Obfrau 
der Genuss Region Österreich.

Das ist vor allem unter dem 
Aspekt bedeutend, weil die Ge-
nuss Region Österreich nicht 
nur die größte private Kulina-
rik-Initiative des Landes dar-
stellt, sondern auch die stärks-
te Regionalmarke ist. Seit ihrer 
Gründung im Jahr 2005 trägt 
sie maßgeblich zur Stärkung der 

kleinstrukturierten Landwirt-
schaft und zur Etablierung von 
regionalen Produkten bei.

Erklärtes Ziel: Das Wechsel-
spiel zwischen regionalen Le-
bensmitteln und den heimischen 
Kulturlandschaften aufzuzeigen 
und für den verstärkten Konsum 
regionaler Lebensmittel im Sin-
ne des Klimaschutzes sowie der 
Pflege des immateriellen Kul-
turguts „Essen und Trinken“ zu 
werben. Darüber hinaus will 

man qualitatives Wachstum in 
den Regionen fördern und ent-
lang der regionalen Wertschöp-
fungskette wirtschaften.

Mehr qualitative Standards
„Im Jahr 2008 haben wir damit 
begonnen, für die GenussRegi-
onen eigene Produktspezifika-
tionen inklusive Kontrollsys-
tem zu etablieren“, berichtet 
Reichsthaler. „Das bedeutet, 
dass es in jeder GenussRegion 
ein regionaltypisches, traditio-
nelles Leitprodukt gibt, welches 
auch für die Region namensge-
bend ist. Für dieses Leitprodukt 
haben wir unter Einbindung 
akkreditierter Kontrollstellen 
besondere Qualitätskriterien 
definiert, um nicht nur höchste 
Qualität, sondern auch stetige 
Weiterentwicklung garantieren 
zu können.“ Die Qualitätskrite-
rien inkl. Kontrollsystem sind 
auf der Webseite www.genuss-
region.at einsehbar.

In der Weiterentwicklung in-
kludiert ist der Anspruch auf die 
Vorreiterrolle bzgl. regionalem, 
qualitätsbasiertem Herkunfts-
schutz. Die Zusammenarbeit in 
den Regionen entlang der Wert-
schöpfungskette soll entspre-
chend gefördert werden, um zu-
sätzlich die Qualität bis 2020 in 
den Regionen auszubauen.

Auch Produktion und Verar-
beitung sollen künftig in der 
Region Hand in Hand gehen. 
Der Zukauf von Naturproduk-
ten außerhalb der Region ist 
ein striktes No-Go. „Auf diese 
Art werden auch regionale, sta-
bile Rohstoffpreise gesichert, 
anstatt spekulative Weltmarkt-
preise unterstützt sowie alle 
Umweltstandards direkt vor Ort 
eingehalten und keine künst-
lichen Aktionspreise erzeugt“, 
führt Reichsthaler aus. (red)

Regionales 
Potenzial
Margareta 
Reichsthaler, 
Obfrau der 
Genuss Region 
Österreich: Regi-
onal steht auch 
für Nachhaltig-
keit, Tierschutz 
und Sorten-
Erhaltung.
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Genuss soll auch 
gentechnikfrei sein
Genuss Region Österreich setzt ein klares Zeichen  
für regionale Fütterung und nachhaltige Landwirtschaft.
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Es ist uns  wichtig, 
den gesamten 
 Produktionskreislauf 
als Prozess zu  sehen, 
in dem sich die 
 regionale  Gruppe 
stets qualitativ 
 weiterentwickelt.
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DÜSSELDORF. Der deutschen 
Elektronikhandelsholding Ceco-
nomy machen ein schwächeln-
des Geschäft der Töchter Media 
Markt und Saturn zu schaffen. 
Der Hitzesommer drückte den 
Erlös, und Ceconomy-Chef Pie-
ter Haas musste die Ertragspro-
gnose herunterdimmen; er er-

wartet nun weniger Gewinn als 
im vergangenen Geschäftsjahr.

Auch die Mittelfrist-Ziele sind 
gefährdet: „Wir hatten im Juli 
und August enttäuschende Um-
sätze sowohl bei Media Markt 
als auch bei Saturn“, sagte Haas 
gegenüber der Nachrichten-
agentur Reuters. Und weiter: 

„Wir sind deshalb zum Schluss 
gekommen, dass wir unsere 
Guidance anpassen müssen.“ 
Die Ceconomy-Aktien schickte er 
mit seinen Aussagen flugs in den 
Sinkflug: Sie stürzten zeitweise 
um rund neun Prozent ab.

„Wir sind nicht da, wo wir 
sein wollen“, gestand auch Fi-

nanzchef Mark Frese ein: „Wir 
werden jetzt jeden Stein umdre-
hen.“ Ceconomy erwarte nun 
für das Geschäftsjahr 2017/18 
(per Ende September) ein EBIT-
DA zwischen 680 und 710 Mio. € 
nach 714 Mio. € im Vorjahr. Der 
operative Gewinn (EBIT) werde 
zwischen 460 und 490 Mio. € lie-
gen; im Vorjahr standen hier 494 
Mio. € in der Bilanz.

Verschränkt in die Zukunft
Strategisch setzt Ceconomy-Chef 
Haas auf eine bessere Verschrän-
kung der Online-Shops mit den 
Filialen. Auch das Service-Ge-
schäft will er ankurbeln. Zudem 
soll ordentlich die Kostenbremse 
gedrückt werden, also: die Ver-
waltung schlanker, die Logistik 
effektiver gestaltet werden. 

Mit dem Tempo der strategi-
schen Initiativen dürfte es indes 
ein wenig gehapert haben: „Wir 
haben unsere strategischen In-
itiativen in Deutschland nicht 
schnell genug umgesetzt“, räumt 
Haas ein. „Das bedeutet, dass 
wir den Fokus noch stärker auf 
Media Markt und Saturn legen 
werden.“ Strategische Ausrich-
tung und Mittelfrist-Ziele blei-
ben aber unverändert. (APA)

HAGEN/LINZ. Deutschlands 
größte Buchhandelskette Thalia 
will dem Leserschwund nicht 
länger tatenlos zusehen. Thalia-
Chef Michael Busch kündigte 
daher eine Neuausrichtung der 
Kette an. Diese betreibt der-
zeit annähernd 300 Filialen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.

Die Buchhandlungen sollen 
stärker als bisher zum Begeg-

nungsort werden. Cafés, Lese-
bereiche und Spielecken dünken 
als probate Mittel zum Zweck 
– aber auch Veranstaltungen 
werden deutlich forciert. Inner-
halb von drei Jahren sollen alle 
Filialen auf das neue Konzept 
umgestellt sein.

Gleichzeitig plant Thalia eine 
Werbekampagne fürs Lesen –
denn die Zahl der Buchkäufer 
sinkt zusehends. (APA) Jeder Vierte liest überhaupt nicht mehr – Thalia will dem etwas entgegensetzen.
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Wackeliger Saturn?
In Deutschland haben Media Markt und Saturn diesen 
Sommer geschwächelt. Eine neue Strategie soll helfen.

Gegen den leserschwund
Buchhändler Thalia setzt auf ein neues Konzept.

Ceconomy-Chef Pieter Haas ist trotz mauer Performance von Media Markt und Saturn zuversichtlich bei den Mittelfrist-Zielen.

  Marketing & Media – hier findest du alle Experten
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M
egatrends sind die 
größten Treiber des 
Wandels. Sie entfal-
ten ihre Dynamik 
über Jahrzehnte, 

können aber auch die Grundla-
ge für vergleichsweise schnelle 
Durchbrüche auf den Märk-

ten und für Disruptionen sein. 
Nicht selten zwingen sie ganze 
Branchen dazu, ihre Struktu-
ren und Geschäftsmodelle neu 
auszurichten“, beschreibt das 
Frankfurter Zukunftsinstitut 
in seiner neuen „Megatrend-
Dokumentation“ das Wesen 
dieses Phänomens. Konsum-
trends – wie etwa Lebensmit-

tellieferdienste, E-Bikes oder 
Bio-Supermärkte – seien im Ge-
gensatz dazu verbraucher- bzw. 
marktbezogene (und medial 
verstärkte) Entwicklungen von 
nur rund fünf Jahren Dauer.  
Allerdings sind Konsumtrends 
vielfach stark von den dahinter-
stehenden Megatrends getrie-
ben. So sei der Zero-Waste-Trend 

letztlich nur ein kleiner Teil des 
Megatrends Neo-Ökologie. 

Am Beispiel „Slow-Bier“
Deutlich zeigt sich dies beispiels-
weise am Craft-Beer-Trend. Die 
Braubranche hat innerhalb we-
niger Jahre einen überraschen-
den Wandel erlebt. Entgegen 
der allgemeinen Marktentwick-
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Craft-Beer und Beef-Kultur
Welche Treiber sorgen für Innovationen? Was kommt auf uns zu – und wie 
 verwertet die Industrie die Chancen, die sich in „Megatrends“ verbergen? 

•••  Von Sabine Bretschneider 

(Un)Möglich 
White Castle ist die älteste 
Hamburger-Restaurant-Kette 
in den Vereinigten  Staaten 
und bekannt für seine 
viereckigen Mini-Burger, 
auch „Sliders“ genannt. 
Der im April eingeführte 
„ Impossible Slider“ (Bild) ist 
eine fleischlose Variante.
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lung eines rückläufigen Absatz-
volumens erlangt Bier als Ge-
nussmittel in einer neuen Form 
ungeahnte Popularität. Neben 
den bekannten handelsüblichen 
Sorten und etablierten Marken 
kommen immer mehr sogenann-
te Craft-Biere auf den Markt. 

Nach alten Rezepturen und 
mit innovativen Verfahren wie 
der Reifung im edlen Holzfass, 
Flaschengärung oder Kalthop-
fung werden sie handwerklich 
hergestellt und immer beliebter 
– nicht nur unter passionierten 
Biertrinkern. Qualität, Vielfalt 
und einzigartiger Geschmack 
sind die Prämissen, die Craft-
Biere von „konventionellen“ so 
sehr unterscheiden, dass sie 
vom alltäglichen Genussmittel 
zum Deli-Drink werden; als Teil 

der Slow-Food-Bewegung haben 
sie ein neues Biersegment ent-
stehen lässt. Nachdem zunächst 
vor allem in den USA und den 
skandinavischen Ländern eine 
Vielzahl an Mikro brauereien mit 
geschmacksintensiven, kunstfer-
tig gebrauten Sorten eine lukra-
tive Slow-Beer-Nische besetzten, 
erkennen inzwischen selbst die 
Konzerne das Potenzial, kreieren 
neue Marken und erreichen zu-
gleich eine breitere Zielgruppe.

Ganz offensichtlich führt der 
Wertewandel dazu, dass ein 
steigendes Qualitätsbewusst-
sein selbst den Alkoholkonsum 
beeinflusst. Produzenten, Händ-
ler, aber auch Gastronomen pro-
fitieren vom Craft-Beer-Trend in 
Form einer neuen Produktviel-
falt, durch hohe Authentizität 
und mehr Individualität als Ge-
genpol zum Massenmarkt. 

Gutes Fleisch, böses Fleisch
Eine ähnliche Entwicklung 
lässt sich bei einem anderen 
Food-Trend beobachten. „Weni-
ger Fleisch, mehr Lebensqua-
lität“, lautet die Devise von im-
mer mehr Teilzeit-Vegetariern. 
Menschen, die nur selten, nur 
ausgewähltes oder in sehr re-
duziertem Maße Fleisch essen, 
sind zur neuen, lukrativen Food-
Zielgruppe geworden. 

Häufigerer Fleischverzicht ist 
kein moralisches Dogma mehr, 
sondern eine situative, pragma-
tische Entscheidung für mehr 
Gesundheit, Nachhaltigkeit und 
Lebensqualität. Diese Haltung 
kommt in der Mitte der Gesell-
schaft an und ist Ausdruck einer 
bewussteren Lebensweise. Fle-
xitarismus prägt die Esskultur 
und wird so zum Innovations-
feld für Lebens- und Genuss-
mittel.

Einerseits entsteht so eine 
neue Vielfalt fleischloser Pro-
dukte und solcher, die ganz ohne 
tierische Zutaten auskommen. 
Andererseits erleben wir zu-

gleich eine neue Wertschätzung 
tierischer Produkte. Sie findet 
beispielsweise ihren Ausdruck 
in der steigenden Auflagenzahl 
teurer Hochglanzmagazine  
wie Beef!.

Health meets New Ecology
Die Megatrends Gesundheit 
und Neo-Ökologie sind die trei-
benden Kräfte hinter dem neu-
en Ernährungsstil. Fleisch wird 
also nicht völlig von den Tellern 
verschwinden – aber die Indust-
rie sollte sich, so die Autoren der 
Dokumentation, auf die neuen 
Bedürfnisse der Kunden ein-
stellen und gezielt auf ihre Ge-
nussansprüche eingehen. Denn 
dass in Zukunft immer mehr 
Menschen ihren Fleischkonsum 
reduzieren, ist vor allem eine 
enorme Chance – für den Erfolg 
von Produktinnovationen eben-
so wie für Qualitätsoffensiven 
der Industrie.

Der Trend sorgt daher auch 
für eine Abrüstung im ideolo-
gischen Kampf um „richtiges“ 
Essen, der lange Zeit zwischen 
Vegetariern und Fleischliebha-
bern geführt wurde.

Da Flexitarier weniger auf Mo-
ral und mehr auf Pragmatismus 
setzen, wächst das Qualitäts-

bewusstsein der Konsumenten 
auch beim Fleischverzehr. Her-
kunft, Rasse, Haltung, Fütterung 
und Reifung – für fleischverar-
beitende Unternehmen und ihre 
Zulieferer lohnt es sich daher 
künftig, statt auf günstige Prei-
se vor allem auf die Qualität zu 
setzen.

Was auf den ersten Blick pa-
radox wirkt und scheinbar wi-
dersprüchliche Strömungen 
kennzeichnet, sind tatsächlich 
lediglich zwei Seiten einer Me-
daille.

Megatrends
Definition
Es gibt klare Kriterien, um Mega
trends zu erkennen und zu definieren: 
Dauer Der Trend hat eine Dauer von 
mehreren Jahrzehnten.
Ubiquität Der Trend zeigt Aus
wirkungen in allen gesellschaftlichen 
 Bereichen – in der Ökonomie, im 
Konsum, im Wertewandel, im Zu
sammenleben der Menschen, in den 
Medien, im politischen System, etc.
Globalität Megatrends sind globale 
Phänomene. Auch wenn sie nicht 
überall gleichzeitig stark ausgeprägt 
sind, so lassen sie sich doch früher 
oder später überall auf der Welt 
beobachten.
Komplexität Megatrends sind 
vielschichtige und mehrdimensionale 
Trends. Sie erzeugen ihre Dynamik 
und ihren evolutionären Druck auch 
durch ihre Wechselwirkungen.

Auszugsweiser Abdruck mit freund-
licher Genehmigung des Hrsg.: 
„Megatrend-Dokumentation“
Herausgeber: Zukunftsinstitut, 
 September 2018, 510 € zzgl. MwSt.
www.zukunftsinstitut.de
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Aus: Megatrend-
Dokumentation

Der Trend sorgt da-
her auch für eine 
Abrüstung im ideo-
logischen Kampf um 
‚richtiges‘ Essen.

Gesundheit + Neo-Ökologie  
= Flexitarismus
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•••  Von Eva Kaiserseder 

HARTBERG. Die kleinen Glas-
fläschchen sind echte Eyecatcher. 
Und mit der knallig-orangen-
Farbe wird die belebende Wir-
kung des Trendgetränks schon 
recht eindeutig angeteasert. 
Geschmacklich punktet Ringa-
nas „chi“ mit Ingwer und Ana-
nas, wobei sich sanfte Schärfe 
und exotisch-fruchtige Note 
ergänzen. Mit dem Wirkstoff L-
Theanin soll die Konzentration 

gesteigert werden, gleichzeitig 
belebt natürliches Koffein. 

1 Mio. Fläschchen verkauft
Weil die Nachfrage nach dem 
steirischen Energyshot heuer um 
rasante 60% gestiegen ist – allein 
2017 wurden eine Mio. Fläsch-
chen verkauft –, wird die Produk-
tion nun ordentlich angekurbelt. 
Noch heuer, pünktlich zum An-
rollen des Weihnachtsgeschäfts, 
wird daher ein eigenes Werk in 
Schildbach nahe Hartberg er-

öffnet. Ringana investiert in die 
sogenannte „chi factory“ eine 
siebenstellige Summe, cofinan-
zieren wird der Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung. 
Worauf der Ringana-Gründer 
Andreas Wilfinger den Erfolg des 
Energyshots zurückführt? „Uns 
ist ein einmaliges Produkt gelun-
gen, das auf zugesetzten Zucker 
und künstliche Konservierung 
verzichtet, dafür aber auf eine 
geballte Ladung an Wirkstoffen 
aus der Natur setzt.“ 

Den Vorteil, ein Produkt nur 
an einem Standort zu produ-
zieren, skizziert Wilfinger „mit 
Mitarbeitern, die sich ganz auf 
die Produktion eines einzigen 
Produkts konzentrieren können. 
Das spart zum Beispiel Umrüst-
zeiten der Maschinen.“ chi ist 
entweder im klassischen 12er- 
Pack erhältlich oder seit Som-
mer als 3er-Pack. 

Ringana auf der Suche
Personaltechnisch läuft es bei 
Ringana ähnlich expansiv: 2017 
wurden 55 neue Mitarbeiter ein-
gestellt, dieses Jahr folgten wei-
tere 30. Geplant ist, noch einmal 
rund 50 neue Mitarbeiter vor al-
lem für die chi factory an Bord 
zu holen. „Wir suchen dringend 
Fachkräfte, vor allem im Ver-
sand, in der Produktion und in 
der Technik“, so Wilfinger.

Die Steirer wollen in diesem 
Geschäftsjahr die 80 Mio. €-Um-
satz-Marke knacken. In der ers-
ten Jahreshälfte konnte bereits 
ein Plus von 36% verzeichnet 
werden. 

WIEN. Der Süßwarenproduzent 
Manner startet mit einer starken 
Werbeoffensive in den Herbst. 

Mit eigens kreierten Sujets im 
Stile der aktuellen Werbekam-
pagne ist das Thema „Belohn-
moment“ auf Citylights, Rolling 
Boards an Stauzonen, in den 
„Öffi-Screens“ und an zentralen 
Plätzen wie etwa Einkaufsstra-
ßen oder Uni-Screens zu sehen. 
Laut Manner-Umfrage belohnen 

sich nämlich satte 81 Prozent 
gerne mit etwas Süßem. Mit ei-
ner Samplingtour durch ganz 
Österreich werden die aktuellen 
„Belohn-Produkte“„Milch-Ha-
selnuss Snacks Vollkornflakes“ 
und „Milch-Schoko Snacks Co-
cos“, in den Mittelpunkt gerückt.
Social Media-Aktivitäten mit ei-
ner breit angelegten Influencer- 
Kampagne runden die Werbe-
maßnahmen ab.(red) Manner setzt auf kleine Genussmomente, die den Alltag versüßen. 
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© Ringana

energie mit scharf 
Ringanas Topseller „chi“ boomt: Der Energyshot 
 bekommt daher in Bälde eine eigene Produktionsstätte.

Süße Belohnmomente 
Die Manner-Kampagne featured neue Snacks.

Ringana-Gründer Andreas Wilfinger wird in Bälde die neue „chi factory“ aus der Taufe heben. 
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•••  Von Eva Kaiserseder 

KEMPTEN/WIEN. Als bekann-
teste österreichische Wurstmar-
ke fungiert Wiesbauer bei den 
deutschen Nachbarn mittlerwei-
le. Dass also der überwiegende 
Teil der doch recht erklecklichen 
Summe (mehr als die Hälfte des 
Gesamtumsatzes setzt Wies-
bauer außerhalb Österreichs 
um!) dort erlöst wird, ist daher 
nicht überraschend. Eine Port-
folioerweiterung gab es dabei 
im vergangenen Jahr: Seit 2017 

wird den deutschen Kunden von 
Wiesbauer zusätzlich zu den 
Wurst-, Brat- und Schinken-
Spezialitäten auch das Sous-
vide-Angebot kredenzt. 

Schnittstellenfunktion
Die ersten Schritte für den Wies-
bauerschen Erfolg sind schon 
vor vielen Jahren gesetzt wor-
den; nach intensiver Marktbe-
arbeitung eröffnete Wiesbauer 
vor 15 Jahren im bayerischen 
Kempten ein eigenes Zentralver-
triebsbüro speziell für den deut-
schen Markt. 

Wiesbauer-Geschäftsführer 
Thomas Schmiedbauer sieht 
hierin „eine wesentliche Koor-
dinationsstelle in der Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden. 
Wesentlich ist auch die Unter-
stützung bei der Umsetzung 
von Verkaufs- und Marketing-
aktivitäten vor Ort.“ Das Zent-
ralvertriebsbüro wird seit 2003 
von Stefan Liebe geleitet, der 
nebst der Wiesbauer-Geschäfts-
führung in Wien auch mit den 
Abteilungen Export, Marketing, 
Auftragserfassung und Buch-
haltung zusammenarbeitet.

Wiesbauer in Zahlen
Vielfältig 
Wiesbauer hat im vergangenen Jahr 
190 Mio. € erwirtschaftet und ver-
buchte einen Absatz von 28.000 t. 
Insgesamt gibt es 840 Mitarbei-
ter. Wiesbauer produziert rund 80 
österreichische Wurstspezialitäten 
mit Schwerpunkt auf alpenländischen 
Dauerwürsten. Zum Unternehmen 
gehört das Stammwerk in Wien, 
Wiesbauer-Dunahús (Gönyü/Ungarn), 
Wiesbauer Gourmet Gastro (Sitzen-
berg-Reidling) und die Metzgerei 
Senninger (Saalbach-Hinterglemm.)

Stefan Liebe vom deutschen Wiesbauer-Büro mit seinen Mitarbeiterinnen.
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Die Nachbarn  
lieben Wiesbauer
Der Wursterzeuger feiert 15 Jahre deutsche 
Dependance mit einem neuen Büro.

SMILE-Translations Organisation GmbH
Zögernsee 23 | A-2000 Stockerau/Wien 
T:  +43 (0)2266 / 72041 |  M: +43 (0)699 / 105 39 607
E:  office@smile-translations.at
W: www.smile-translations.at

•	 Dolmetscher-  und Übersetzungsbüro, 
•	 mehr als 70 Sprachkombinationen,
•	 als einziges Büro in Österreich fürs Dolmetschen zertifiziert
•	 weltweit tätig
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•••  Von Eva Kaiserseder 

E
ine Premiere für die 
Branche: Die Wirt-
schaftskammer hat 
erstmals ihre Mitglie-
der in Sachen Zoo-

fachhandel befragt, und das 
wienweit. Insgesamt 105 Un-

ternehmer gaben Auskunft über 
den Status quo. „Das wirtschaft-
liche Umfeld entwickelt sich er-
freulich, Heimtiere sind ein ge-
liebter Teil der österreichischen 
Haushalte, und die Bedürfnisse 
der Kunden steigen stetig. Dar-
auf reagieren unsere Mitglieder“, 
skizziert Kurt Essmann, Obmann 

der Berufsgruppe Zoofachhandel 
in der Wirtschaftskammer Wien 
(WKW), den Ist-Zustand. 

Der derart erstellte Branchen-
report zeigt einen bunten Mix 
aus Generalisten und Spezia-
listen, wobei diejenigen, die das 
Gesamtsortiment aus Futter 
und Zubehör im Angebot haben, 

deutlich im Überhang sind. Hier 
ist übrigens eine Differenz zum 
benachbarten Niederösterreich 
zu vermelden, dort sind eher 
Zoofachhändler mit Fokus auf 
das Spezielle zu finden.

29 Prozent der Wiener Händler 
verkaufen außerdem Lebendtie-
re, wobei Süßwasserfische hier 

62 retail Freitag, 21. September 2018

eine Branche befindet 
sich im Höhenflug
Der Zoofachhandel profitiert vom Familienmitglied Haustier. Services 
wie Tiersalons und Premiumnahrung befinden sich im Aufwind. 
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eindeutig Spitzenreiter sind. Al-
lerdings sei „gerade dieses Seg-
ment, also die Aquaristik, mit 
hohen Ansprüchen der Kunden 
verbunden“, wie etwa Norbert 
Steinwidder, Geschäftsfüh-
rer des Zoofachhandelsunter-
nehmens „Das Futterhaus“, be-
tont.

Knapp danach auf der tieri-
schen Hitliste folgen Nager und 
Kleinsäuger: Sie werden von 40 
Prozent der Zoogeschäfte ange-
boten. Weiters im Repertoire be-
finden sich Reptilien und andere 
Terrarien-Bewohner, Salzwas-
serfische und natürlich Vögel. 

Umstrittener Verkauf 
Der immer wieder debattierte 
Verkauf besonders von Hunden 
und Katzen nimmt beim Le-
bendtierverkauf übrigens einen 
vergleichsweise minimalisti-
schen Prozentsatz ein. Nur sie-

ben Prozent Hunde und Katzen, 
selbstredend Jungtiere, werden 
überhaupt angeboten. WKW-
Experte Essmann kommentiert 
diesbezügliche Vorstöße seitens 
der Politik und von Tierschutz-
organisationen recht explizit: 
„Forderungen nach einem Verbot 
des Hunde- und Katzenverkaufs 
im Zoofachhandel sind absolu-
ter Nonsens und spielen illega-
len Tierhändlern in die Hände.“ 
Mehr als 95 Prozent des Handels 
mit Hund und Katze werden üb-
rigens aktuell trotzdem über 
private Händler aus In- und Aus-
land durchgeführt – eine schwer 
bis kaum behördlich kontrollier-
bare Menge, gerade in Bezug auf 
ausländische Tiere. 

Service für die Kundenbindung
Trends, die das derzeitige Kauf-
verhalten prägen, sind laut 
Steinwidder ähnlich dem LEH 
zu verorten; die Themen heißen 
„Bio, Nachhaltigkeit und Regio-
nalität. Bei der Fütterung geht 
es wiederum viel um Getreide-
freiheit und hohen Fleischanteil. 
Und in Sachen Zubehör punktet 
man mit High End-Qualität und 
Sicherheit.“ 

Beim Branchenprimus Fress-
napf, wo man 2017 einen Umsatz 
von 157,8 Mio. Euro bei 3,3 Pro-

zent Wachstum erlöste, verteilt 
sich dieser sehr eindeutig: Zu 
zwei Dritteln entfällt er auf Tier-
nahrung, ein Drittel wird durch 
Zubehör, ergo Kratzbäume und 
Co., verdient. „Wir bemerken 
einen Anstieg im Premiumnah-
rungsbereich, was auch zu den 
Marktforschungsergebnissen 
passt. Das Haustier ist ein voll-
wertiges Familienmitglied und 
wird auch dementsprechend 
ernährt. Besonders beliebt sind 
unsere Premium-Eigenmarken, 
z.B. Select Gold. Im Snackbe-
reich wird gern zu natürlichen 
Kauartikeln gegriffen“, erzählt 
Fressnapf Österreich-Geschäfts-
führer Hermann Aigner. Aktuell 
steht der Launch des Online-
shops unmittelbar bevor, Ende 
Oktober soll dieser on air gehen 
und das mit erweitertem Ange-
bot gegenüber dem stationären 
Kernsortiment.

Meerschweinchenmakeover
Wo Kurt Essmann außerdem 
eine enorme Nachfrage veror-
tet, sind zusätzliche Services 
und Dienstleistungen – auf 
diesen Zug sind schon über die 
Hälfte der befragten Unter-
nehmen aufgesprungen. Dazu 
gehören etwa Partnertierärzte, 
Hauszustellungen oder Tier-
training, abgerundet wird das 
Angebot durch Vorträge. Selbst 
Tierpensionen sind im Package 
enthalten. „Service wird grund-
sätzlich für die Branche immer 
wichtiger. Denn die wachsende 
Konkurrenz, online und offline, 
führt dazu, dass die zertifizier-
ten Zoofachhändler stärker an 
der Kundenbindung arbeiten“, 
so der WKO-Experte. Fressnapf 
hat diese rasant wachsende Ni-
sche smart besetzt: „Einer unse-
rer umfassenden Services sind 
die Fressnapf- Katzenexperten. 
Sie werden von der Fressnapf 
Akademie z.B. in Bezug auf die 
richtige Ernährung oder opti-
male Beschäftigung geschult. 

Unsere Kunden können sich 
hier  kostenlos beraten lassen“, 
so Aigner. 

Sechs derlei ausgebildete Kat-
zenexperten gibt es allein wien-
weit. Und unter dem klingenden 
Namen „Fellini“ bietet Fressnapf 
seinen Kunden in Wr. Neustadt 
und Brunn am Gebirge außer-
dem einen Tiersalon an; dort 
werden diverse Pflegeangebo-
te vor allem für Hundebesitzer 
in die Tat umgesetzt. Kurioses 
Detail am Rande: Selbst Meer-
schweinchenbesitzer mit tieri-
schem Anhang wurden schon 
zur fancy Fellpflege bei Fellini 
gesichtet. 
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Hermann aigner  
Geschäftsführer 
Fressnapf

Wir bemerken  
einen Anstieg im  
Premiumnahrungs-
bereich; das Haus-
tier ist vollwertiges 
Familien mitglied.
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Gastkommentar  
•••  Von Nikolaus Hartig

VEREINFACHT. Die Marktana-
lyse für den Einsatz rollender 
Ladungsträger war vor vielen 
Jahren eines der ersten Pro-
jekte des Logistikverbundes 
Mehrweg im Rahmen von GS1 
Austria.

Nachdem die Empfehlung 
für den Einsatz von Dollies 
aus dem Jahr 2001 stammt 
und sich seither vonseiten der 
Technik und der Anbieter vieles 
geändert hat, war es angezeigt, 
in einer L-MW Arbeitsgruppe 
diese Empfehlung zur Gänze zu 
überarbeiten und neu zu pub-
lizieren. 

Reduziert
Konkret heißt das: In der 
Supply Chain haben Vereinfa-
chungen in den Prozessen ins-
besondere für die Mitarbeiter 
am PoS, verbunden mit Kosten-
einsparungen, oberste Priorität. 
Dazu zählen die Ladungsträger 
Dollies im Format der ¼ Palette 
und Rollies in der Größe einer 
½ Palette, also standardisierte 

Ladungsträger auf Rollen. Der 
Einsatz dieser Ladungsträger 
hat sich in Österreich seit Jahr-
zehnten voll etabliert.

Die Vorteile liegen im Trans-
port dieser Einheiten in der 
gesamten Supply Chain, be-
sonders aber bei der Verlage-
rung der Ware vom Lager des 
Geschäfts in den Verkaufsraum 
ohne gesonderte Transport-
hilfsmittel wie Stapler oder 
Handhubwagen. Dadurch ist 
eine einfache und ergonomisch 
vorteilhafte Handhabung der 
Produkte möglich, die auch zur 
Reduzierung von „Out of Stock“-
Situationen bedeutend beiträgt.

Deshalb eigenen sie sich spe-
ziell für Displays/Sonderplat-
zierungen oder für die Waren-
präsentation schwerer Artikel 
wie z.B. Getränke.

Publiziert
Die nunmehr veröffentlichte 
neue Empfehlung wurde mit 
allen Unternehmen, die derzeit 
in Österreich rollende Ladungs-
träger anbieten, erarbeitet 
und mit Vertretern des Han-
dels abgestimmt. 

Im Detail wurde ein Anfor-
derungsprofil ausgearbeitet, 
das alle relevanten Themen – 
von Materialverwendung über 
Abmessungen, Belastbarkeit 
bis zur standardisierten Kenn-
zeichnung und der Oberflä-
chenplattform mit Befestigung 
von Aufbauten – festlegt. 

Zusätzlich werden die Mög-
lichkeiten von Pool-Organisati-
onen dargestellt.

Diese Empfehlung wurde im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe 
des Logistikverbundes Mehr-
weg zur Gänze überarbeitet 
und soeben auf der Website  
www.l-mw.at publiziert. 
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Nikolaus 
 Hartig  
ist u.a. im 
Rahmen von 
GS1 Austria  
als Manager 
im Logistik
verbund Mehr
weg tätig.

Kommentar  
•••  Von Eva Kaiserseder

HALALI. Ich bin passionierte Jägerin. 
Heißt, Dinge zu besitzen, ist für mich eher 
uninteressant, sie zu jagen dafür umso lus-
tiger. Und so geschah es dereinst, das mir 
ein Kleid begegnet ist, nein, das Kleid. Mar-
ke Paul & Joe Sister, hellblau, mit Dalmati-
nern bestückt. Quasi der in textil gegossene 

Humor. Und wenn mich etwas schwach 
macht, dann Humor. Egal, ob verstofflicht 
oder in Menschengestalt. Dieses Kleid also. 
Schon vor Monaten ist es in meinem Ama-
zon-Körbchen gelandet. Und seither belau-
ere ich es. Nachdem die Amazon-Preisge-
staltung ja eine ähnliche Vorhersehbarkeit 
hat wie DAX und ATX, war das ein spaßiges 
Auf und Ab. Von 325 bis 73 Euro war da 
die gesamte emotionale Palette von mittel-
schwerer Textildepression (325 Euro?!) bis 
manischem Jubel (ich kaufs! ich kaufs! jetzt 

aber wirklich!) dabei. Kollege C. ertrug mei-
ne täglichen Ausbrüche mit sardonischem 
Grinsen. Bis das Kleid irgendwann weg 
war. Und seither leide ich. Still. Heimlich. 
Schließlich will ich des Kollegen gewohnt 
kluge Meinung von mir nicht untergraben. 
Der da sagt: „Du bist viel zu sehr Jägerin. 
Als ob dich das Haben mehr interessieren 
würde als das Wollen.“ Er hat recht. Aber 
manchmal kann es direkt beruhigend sein, 
sein Herz noch ein bissi angeknackst zu 
bekommen. 

Haben und Nichthaben
Die Überflussgesellschaft verwirrt mich manchmal gehörig. 
Habe ich nur Appetit oder schon Hunger?

„Priorität haben Kosteneinsparung 
und Prozessvereinfachung“ 
Der Logistikverbund Mehrweg hat die neue Dolly & RollyEmpfehlung publiziert.
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Standesbank in der  
Zielgruppe fest verankert 
Die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank betreut 
ihre Klientel mit ihrem Private Banking-Team exklusiv.  
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Heinz  
Fletzberger

Süba
Nach deutlich mehr als drei Jahr-

zehnten erfolgreicher Tätigkeit 
am Immobilienmarkt zählt die 

Süba zu den etabliertesten Bau-
trägern des Landes. medianet 
führte ein Exklusivinterview mit 
Vorstand Heinz Fletzberger, der 
über aktuelle Projekte, Renditen 
und Expansionsideen spricht. 

Er agiert gemeinsam mit Hubert 
Niedermayer als Vorstand des 

Unternehmens. 72
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Neue Heimat Die UniCredit Bank Austria 
logiert jetzt im Austria Campus. 

Kommandowechsel Bernhard Spalt  
steuert ab 2020 die Erste Group. 
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Doppel-Gold 
für EHL.
Die Auszeichnung 
für höchste Qualität.

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.

vorstand  
Othmar Schmid, 
Helmut Kneissl,  
Anton 
 Pauschenwein, 
 Markus Partl 
(v.l.).
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•••  Von Paul Christian Jezek

M
itte Oktober 2017 
wurde die tech-
nische Zusam-
menführung der 
Österreichischen 

Apothekerbank eG mit der Bank 
für Ärzte und Freie Berufe AG 
abgeschlossen.

Seitdem können die aktuellen 
Herausforderungen im Banken-
sektor als große Chance wahr-
genommen werden. „Durch das 
Bündeln der Kräfte beider Ins-
titute ist eine leistungsstarke, 
flexible und schlagkräftige Stan-
desbank entstanden“, sagt Vor-
standsdirektor Othmar Schmid. 

„Wir verfügen über eine klare 
Positionierung als Standes-
bank für Ärzte und Apothe-

ker, die fortgeführt und 
weiter ausgebaut werden 
soll. Seit der Fusion pro-
fitieren wir von positiven 
Synergieeffekten in Be-
reichen wie Regulatorik, 
IT und Logistik.“

Die Umstellung
Seit einem Jahr ist das In-

stitut somit am Markt noch 
stärker aufgestellt und kann im 
Kundeninteresse das Filialnetz 
noch besser nutzen. „Unser spe-
zifisches Know-how in der Bera-
tung unserer Zielgruppen kann 
dadurch noch effizienter einge-
setzt werden“, erklärt Schmid.

Auch die „nackten Zahlen“ 
sehen gut aus: Die Öster-
reichische Ärzte- und Apo-
thekerbank mit rund 130 
Mitarbeitern verfügt nun 
über eine Bilanzsumme 
von rund einer Milliar-
de, Kundeneinlagen von 
860 Millionen und Kun-

denausleihungen von rund 700 
Millionen €. 

Hingegen mussten die Kunden 
keinerlei organisatorische Än-
derungen berücksichtigen, weil 
technisch bestens vorgesorgt 
und sämtliche Zahlungsein-
gänge und -aufträge unter den 
bisherigen Kontodaten richtig 
weitergeleitet wurden.

Die Positionierung
Die Österreichische Ärzte- und 
Apothekerbank AG richtet sich 
klar auf niedergelassene und 
angestellte Ärzte sowie auf 
selbstständige und angestellte 
Apotheker aus.

Das Private Banking für Privat-  
und Kommerz- wie auch für in-
stitutionelle Kunden kümmert 
sich um Aufbau und Verwaltung 
privater und betrieblicher Ver-
mögen, die vom Private Banking 
Team exklusiv betreut werden.
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Othmar Schmid 
Der Vorstands-
direktor war 
maßgeblich 
an der Zusam-
menführung der 
beiden Institute 
beteiligt.

Die Bank mit den zwei 
speziellen Zielgruppen 
Seit fast einem Jahr kümmert sich die Österreichische Ärzte- und 
 Apothekerbank AG intensiv um das Private Banking „ihrer“ beiden Berufe. 

© Gerhard Buchacher

Othmar Schmid

Die beiden Berufs-
gruppen verbinden 
langjähriges Bran-
chen-Know-how, 
die Einbindung in 
funk tionierende 
Netzwerke sowie 
partnerschaft liche 
Kundennähe.
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auf Wunsch auch aus der Vielfalt 
an Wertpapieren, also Immobili-
enfonds und -aktien.

„Ein Immobilienfonds inves-
tiert ausschließlich in Immobili-
en“, erläutert Uidl. Durch die In-
vestition in ein breites Port folio 
an Immobilien wird das Risiko 
reduziert. Uidl: „Der Großteil 
der in Österreich zugelassenen 
Immobilien fonds wird täglich 
gehandelt und kann somit auch 
jederzeit wieder verkauft wer-
den.“

Hingegen umfasst Investment 
in Immobilienaktien eine Be-
teiligung an einem Unterneh-
men. Die Performance solcher 
Aktien hängt somit vor allem 
vom Erfolg des Unternehmens  
sowie von Angebot und Nach-
frage ab.

„Wir legen dabei besonders 
großen Wert auf persönliche 
Beziehungen, damit wir in al-
len Lebensphasen ganzheitlich, 
kompetent und diskret beraten 
können“, versichert Leiter Mar-
tin Uidl.

Die Palette umfasst im Rah-
men von Einzelmandaten fol-
gende Leistungen: diskretionä-
re Vermögensverwaltung auf 
Einzeldepots, Definition der 
individuellen Ertrags- und Risi-
kobereitschaft und der sich dar-
aus ergebenden Anlagestrategie, 
Festlegung der Rahmenbedin-
gungen, Liquiditätsoptimierung, 
Best Advice-Prinzip auch nach 
dem Inkrafttreten von MiFID II, 
Delegation der Umsetzung an 
Spezialisten, Produktauswahl 
und Risikoüberwachung und 
natürlich adäquates, transpa-
rentes Reporting.

„Unsere Kompetenzen bein-
halten individuelle, persönliche 
Betreuung auch vor Ort, das 
Einbinden starker Partner und 
natürlich das Know-how und 
die Erfahrung unserer Mitarbei-
ter Andreas Hochfilzer, Mathias 
Lehner, Harald Omasits, Petra 

Rosenberger und Michael Rot-
tensteiner“, sagt Uidl. „Oberste 
Prämisse sind dabei langfristige 
Kundenbeziehungen und Private 
Banking auf Augenhöhe.“

Gemauerte Sicherheit
Ein weiterer wesentlicher Be-
reich ist der Immobilien-Service 
der Österreichischen Ärzte- und 
Apothekerbank. „Wir beglei-
ten von der Auswahl über die 
Besichtigung bis zum Kauf“, 
verspricht Vorstandsdirektor 
Schmid. „Dank langjähriger Zu-
sammenarbeit mit ausgewähl-
ten Immobilienpartnern können 
wir z.B. eine breite und interes-
sante Auswahl an Vorsorgewoh-
nungen in ganz Österreich bie-
ten.“ Das Netzwerk des Instituts 
ermöglicht diesbezüglich neben 
unterschiedlichen architekto-
nischen Bauwerken auch den 
Vorteil geografischer Diversifi-
kation. 

Möchten Ärzte oder Apothe-
ker eine Immobilie verkaufen, 
wird diese von der Bank auf 
einer Plattform präsentiert, die 
von vielen Immobilienmaklern 
verwendet wird; des Weiteren 
wird das Verkaufsobjekt auf 
Immobilienseiten im Internet 
angeboten.

Wenn die Kurse steigen …
Weiters selektiert das Private 
Banking der Österreichischen 
Ärzte- und Apothekerbank AG 

Die Historie
10.3.1910: Grün-
dung der Apo-
thekerbank als 
Pharmazeuten-
Standesbank.
28.10.1914: 
Gründung der 
Ärztebank, ab 
den 80er-Jahren 
Spezialisierung 
auf (Zahn-)Ärzte-
schaft sowie die 
Freien Berufe.
Oktober 2017: 
Österreichische 
Ärzte- und Apo-
thekerbank AG.

seit  

1910

Das Apo Med Cash-Konto
Der Anlass 
Der Verkauf einer Apotheke oder Ordination stellt eine 
bedeutende Entscheidung dar. Das Apo Med Cash-Konto 
bietet einen attraktiven Zinssatz und zeitlichen Spielraum 
für die optimale Veranlagung des Verkaufserlöses.

Die Details 
•  Konditionen bis zu 18 Monate nach dem  

Apotheken- oder Ordinationsverkauf gültig
•  Vorübergehende Veranlagungsmöglichkeit  

der bevorstehenden Steuerzahlung
• Täglich fälliges Sparkonto
• Quartalsweise Zinsanpassung
• Gratis Kontoführung
• Keine Kontoschließungsgebühr
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Vorstand der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank: 
O. Schmid, M. Partl, A. Pauschenwein und H. Kneissl (v.l.).
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WIEN. Wilhelm Celeda, CEO der 
Raiffeisen Centrobank, weist 
darauf hin, dass in Österreich 
nur 5% der Bevölkerung ihr Ver-
mögen an der Börse veranlagen, 
während es in den USA 50% sind. 

„Dort ist die politische und 
gesellschaftliche Akzeptanz des 
Kapitalmarkts viel größer.“ Es 
ist erwiesen, dass für die priva-
te Vorsorge eine Veranlagung in 
Aktien sehr wichtig ist, um eine 

Vermögensbildung über die In-
flation hinaus zu gewährleisten. 

Seit Beginn des ATX 1991 hät-
te man im Durchschnitt über 6% 
jährlich mit der Investition in 
Aktien verdient. Daher plädiert 
Celeda dafür, Finanzbildung an 
die Schulen zu bringen. Die durch 
Bildung und Finanzmarktwis-
sen entstehende Transparenz ist 
der beste Anlegerschutz, meint 
der Centrobank-CEO. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die Erste Group bekommt 
im Jänner 2020 einen neuen Ka-
pitän: Andreas Treichl gibt die 
Funktion des Vorstandsvorsit-
zenden an den Risikovorstand 
der Erste Bank Oesterreich, 
Bernhard Spalt, weiter.

Spalt kennt das Unternehmen 
durch und durch: Seit 27 Jahren 
in der Erste in verschiedensten 
Managementpositionen aktiv, 
ist er „tief mit der Tradition und 

der DNA der Erste Group ver-
bunden“, wie es der Aufsichts-
ratsvorsitzende Friedrich Rödler 
beschreibt. 

Treichl wechselt in Stiftung
Der gebürtige Vorarlberger 
Spalt war Vorstandsmitglied 
und Chief Risk Officer (CRO) der 
Erste Group-Tochterbanken in 
Rumänien (2017), der Slowakei 
(2015-16) und Ungarn (2012-15). 
Zuvor war er als CRO der Ers-
te Group (2006-12) tätig, nach-

dem er den Aufbau des Bereichs 
Strategic Risk Management auf 
Gruppenebene geleitet hatte. Er 
war die treibende Kraft für das 
Forderungsmanagement in der 
Tschechischen Republik und 
spielte eine Schlüsselrolle beim 
erfolgreichen Turnaround der 
Ceska sporitelna (1999-2002).

Der 66-jährige Treichl selbst 
wird nach seinem Ausscheiden 
aus dem Vorstand in die Erste-
Stiftung als Vorsitzender des 
Aufsichtsrats wechseln.
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Raiffeisen KaG 

„Jumbos“ feiern 
20. Geburtstag
WIEN. Die Flaggschifffonds 
der Raiffeisen KAG, nämlich 
der Raiffeisenfonds-Sicher-
heit, der Raiffeisenfonds-
Ertrag und der Raiffeisen-
fonds-Wachstum, trotzen 
seit 20 Jahren den Krisen an 
den Kapitalmärkten – nicht 
ohne Erfolg: Wer 1998 in 
einen der genannten Dach-
fonds investiert hat und 
das Investment immer noch 
hält, hat seither – pro Jahr 
– durchschnittlich rund 4% 
Wertzuwachs erzielt. 

„Dass die Fonds mit ei-
nem Gesamtvolumen von 
2,2 Mrd. Euro – im Spezi-
ellen der Raiffeisenfonds-
Sicherheit – einmal zu 
den erfolgreichsten Fonds 
nicht nur der Raiffeisen 
KAG selbst, sondern der 
gesamten österreichischen 
Fondsindustrie zählen wür-
den, war zwar durchaus 
erwünscht, aber nicht ab-
sehbar“, so Rainer Schnabl, 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Raiffeisen KAG. 

Supertanker als Flaggschiff
„Mit einem Volumen von 
rund 1,2 Milliarden Euro ist 
der Raiffeisenfonds-Sicher-
heit heute das Flaggschiff 
unter den Investmentfonds 
für Privatanleger. Kein an-
derer Fonds hat bisher mehr 
Kundengelder einsammeln 
können“, so Schnabl. 

Für aktive Fondsmanager 
gab es in den vergangenen 
20 Jahren einiges zu tun, 
die Finanzmärkte wurden 
ordentlich durchgebeutelt. 
So haben die „dot.com-
Krise“ im Jahr 2000, die 
Terroranschläge vom 11. 
September 2001, die Finanz-
wirtschaftskrise oder der 
Börsen-Crash in China 2016 
schwere Kursverluste an 
den globalen Kapitalmärk-
ten gebracht. 
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spalt folgt treichl
Im Kommandostand der Erste Group wird 2020 gewechselt – 
Andreas Treichl verlässt die Brücke, Bernhard Spalt übernimmt.

Der beste anlegerschutz
Celeda: „Finanzbildung an Schulen bringen“.

Cineast, Vater einer Tochter, Freizeitkoch und bald CEO der Erste Group: Der Jurist und Vorarlberger Bernhard Spalt.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Eines der größten Bau-
projekte des Kontinents endet 
jetzt mit der Besiedlung des 
Baus: Der Austria Campus im 
2. Wiener Gemeindebezirk, der 
Leopoldstadt, besteht aus sechs 
Bürokomplexen mit einer Ge-
samtfläche von ca. 200.000 m² 
und eigener Infrastruktur auf 
insgesamt 85 ha Gesamtfläche. 

Die Büros belegen rund 60.000 
m² und wurden in zwei Gebäu-
den ausgebaut. 

Zentral in Leopoldstadt
Insgesamt 16 UniCredit Kon-
zerngesellschaften und die in 
Wien ansässigen UniCredit 
CEE-Einheiten werden an ei-
nem einzigen Standort mit nun 
5.300 Mitarbeitern von zwölf 
bisherigen Standorten im neu-

en Headquarter zentralisiert. 
„Mit dem Einzug in unser neues 
Headquarter setzen wir Maßstä-
be für modernes Arbeiten und 
Zusammenarbeit“, sagt Robert 
Zadrazil, Vorstandsvorsitzen-
der der UniCredit Bank Austria. 
„Durch die räumliche Konzen-
tration aller zentralen Einhei-
ten an diesem hochmodernen 
Standort und durch eine neue, 
offene und moderne Arbeitsor-

ganisation auf Basis von ‚Smart 
Working‘ positionieren wir uns 
als Top-Arbeitgeber und schaf-
fen die Bedingungen für bessere 
Kommunikation und Work-Life-
Balance sowie höheres Engage-
ment unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Zudem er-
füllt unser neues Headquarter 
höchste Umwelt- und Nachhal-
tigkeits-Standards. Unter an-
derem haben wir hier eine der 
flächenmäßig größten Anlagen 
zur Nutzung von Geothermie in 
Mitteleuropa errichtet.“

Städtebaulicher Wettbewerb
Grundlage für die Errichtung 
des neuen Headquarters auf 
dem ehemaligen Gelände des 
Wiener Nordbahnhofs war das 
Siegerprojekt eines städtebauli-
chen Wettbewerbs nach Plänen 
von Boris Podrecca Architekten. 

Die Bürogebäude wurden 
durch Signa errichtet und von 
der UniCredit Bank Austria 
maßgeschneidert nach allen 
Gesichtspunkten moderner Ar-
beitsorganisation ausgebaut. 
Nachhaltigkeit stand im Fokus: 
Die eigene Geothermie-Anlage 
auf dem Austria Campus ist eine 
der flächenmäßig größten Anla-
gen Europas zur Gewinnung 
von Erdwärme. Rund 5.500 t 
CO2 und 23 GWh Strom werden 
eingespart.

WIEN. Die Konjunkturaussich-
ten bleiben für Österreich trotz 
globaler Risiken weiterhin 
günstig; die Konjunkturdynamik 
liegt in der zweiten Jahreshälf-
te bei rund 2,5% dank anhaltend 
kräftiger Inlandsnachfrage und 
wieder etwas mehr Schwung im 
Export, zeigt der UniCredit Bank 
Austria Konjunkturindikator. 

Nach einem erwarteten Wirt-
schaftswachstum von heuer 

2,8% bleibt Österreich auch 2019 
auf der Überholspur in Europa: 
Mit zwei Prozent ist das dritte 
Jahr in Folge mit einem über-
durchschnittlichen BIP-Anstieg 
zu rechnen. Die Inflation bleibt 
auch 2018 und 2019 mit 2,2 
bzw. 2,0% höher als in Deutsch-
land. Bittere Pille: Die preisli-
che Wettbewerbsfähigkeit zum 
Nachbarn ging seit 2009 um fünf 
Prozent zurück. (rk) DieTürkeikrise hat der Konjunktur nicht geschadet (im Bild: Hagia Sophia).
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Die neue Heimat
UniCredit Bank Austria logiert jetzt im Austria Campus auf 
ca. 60.000 m2, eines der Mega Büroprojekte Europas.

Durchwegs wolkenlos
Österreichs Wirtschaft wächst weiter kräftig.

eröffnung 
Gianni Franco 
Papa (UniCre-
dit), Peter Hanke 
(Stadtrat Wien), 
Robert Zadrazil 
(CEO UniCredit 
Bank Austria).
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PERCHTOLDS DORF/BADEN/
MÖDLING. Die Kommunikati-
onsagentur Vision05 als Veran-
stalter des Drei-Städte Kultur-
festivals freut sich dieser Tage 
über zwei Ereignisse: Die ersten 
Events im Oktober und Novem-
ber sind ausverkauft, und das 
Wiener Datamining-Unterneh-
men IMMOunited unterstützt 
als neuer Premium-Partner die 
Veranstaltungsreihe.

„Die Förderung von Kunst- und 
Kulturaktivitäten wie der art.
experience mit hochkarätigen 
Kabaretts, Diskussionen und 
Lesungen hat für uns besonde-
ren Stellenwert“, erklärt Roland 
Schmid (l.), Gründer und Ge-
schäftsführer der  IMMOunited. 
„Damit können wir unseren 
Netzwerkausbau aktiv voran-
treiben und zudem den kulturel-
len Austausch fördern.“ (pj)

WIEN. 43 Garnituren der Wiener 
U6 müssen generalüberholt wer-
den; eine Alternative dazu war 
die Lackierung bei den Techni-
schen Servicebetrieben der ÖBB 
in Wien Simmering, was einen 
Straßentransport vom Bahnhof 
Michelbeuern nach Simmering 
erforderte. 

Dafür haben die Fachleute von 
Prangl ein Transportkonzept 
erarbeitet, das zusätzliche Ein-

sparungspotenziale ermöglicht 
und dazu beigetragen hat, dass 
die ÖBB-Variante den Zuschlag 
erhalten hat: Bis 2020 werden 
nun alle T-Wagen der Linie U6 
generalsaniert.

Enge Wiener Straßen
Mit 40 m Gesamtlänge und ei-
nem Totalgewicht von 83 t je Zug 
mussten gewisse Straßenzüge, 
die Be- und Entladestationen 

sowie diverse Durchfahrtshöhen 
genau geprüft werden.

Sobald eine sanierungsbe-
dürftige Garnitur entladen wur-
de, wurde ein bereits general-
überholter Wagen aufgeladen 
und zurück zum Bahnhof Mi-
chelbeuern gebracht. Auf diese 
Weise konnte sichergestellt wer-
den, dass die Routen im Sinne 
einer Kostendegression optimal 
ausgenutzt wurden. (pj)
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IMMO-CONTRACT 

Immo-Charity-
Event: 20.000 €!
WIEN. Schon zum  siebenten 
Mal fand kürzlich die 
 Immo-Contract Golf Charity 
Trophy statt; Austragungs-
ort war erneut der Golf Club 
Wien Freudenau.

Als Spielvariante wurde 
Texas Scramble gewählt, um 
den gemeinsamen Erfolg 
vor das Einzelergebnis zu 
stellen.

Sehr viel Immo-Prominenz
Rainer Borns von der Volks-
bank Wien verstärkte das 
Team um Immo-Contract-
GF Karl Fichtinger. Weiters 
mit dabei u.a. Elisabeth 
Fritz-Fraisl (Volksbank 
Wien), Markus Benn-Ibler, 
Schauspieler Christian 
Spatzek, Nadine Dreher 
(Golf Professional mit Han-
dicap 0) sowie viele Größen 
der Immobilienbranche, die 
sich dieses Turnier alljähr-
lich nicht entgehen lassen.

Dank ihres finanziellen 
Engagements konnte bei 
der Abendveranstaltung 
ein Scheck über 20.000 € an 
die Geschäftsführerin der 
Öster reichischen Kinder-
krebshilfe, Anita Kienes-
berger, übergeben werden. 

Voraussichtlicher Termin 
für die 8. Immo-Contract 
Golf Charity Trophy:  
23. August 2019. (pj)
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Weit vom Gleis entfernt
Wenn Schienenfahrzeuge ihr Gleisbett verlassen und über Straßen 
transportiert werden (müssen), bedarf es entsprechender Expertise.

Immobilien-Power für Kultur 
IMMOunited unterstützt die art.experience.

Anpassungen wie temporäre Verkehrszeichenentfernung, vorübergehende Halte- und Parkverbote, etc. waren notwendig.
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  Gehörst du dazu?



Wenn das Leben mal etwas mehr kostet, sagen viele Banken: „Das wird teuer.“  
Wir sagen allerdings: „Das kostet nichts.“ Denn bei der BAWAG P.S.K. haben wir  
Bessere Antworten Wie Alles Geht. Zum Beispiel einen Finanzpuffer in der Höhe von  
500 Euro für KontoBox Kunden, den Sie jederzeit ohne Zinsen und ohne Kosten nutzen 
können. Aktion gültig bis 31.10.2018 für 24 Monate bei positiver Bonitätsprüfung. 
Nähere Informationen auf bawagpsk.com

Jederzeitnutzbar.

bawagpsk.com

MAKW18010AN_Inserat_Medianet_Finanzpuffer_199x272_180830_1615_RZ.indd   1 30.08.18   16:24
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N
ach deutlich mehr als 
drei Jahrzehnten er
folgreicher Tätigkeit 
am Immobilienmarkt 
zählt die Süba zu den 

etabliertesten Bauträgern des 
Landes. medianet führte ein 
Exklusivinterview mit Vorstand 
Heinz Fletzberger.

medianet: Herr Fletzberger, kön-
nen Sie uns anhand eines Bei-
spiels darlegen, wie Ihr Business 
funktioniert?
Heinz Fletzberger: Wir haben 
z.B. vor Kurzem die Rohbau
fertigstellung von , Leopoldauer 
 Living‘ in der Oskar Grissemann
Straße 11 (1210 Wien) gefeiert. 
Auf 3.300 m2 Nutzfläche stehen 
hier bereits 40 Wohnungen. 

Der Nachhaltige Immobili
enfonds Österreich, der dieses 
Projekt nach der Fertigstellung 
Anfang 2019 übernehmen wird, 
ist ein Fonds der BNP Paribas. 
Asset Manager ist die Immo So
lutions.

Sinn und Zweck eines solchen 
Geschäfts ist die Sicherheit. Der 
Bauträger weiss, dass er eine 
bebaubare Liegenschaft besitzt 
und dass er bereits mit einer 
Baufirma eine wirtschaftliche 
Einigung erzielt hat.

medianet: Nun bildet dieses 
Beispiel bei Weitem nicht Ihr 
ganzes Business ab – und auch 
nicht die materiellen Vorausset-
zungen dafür.
Fletzberger: Beides völlig rich
tig. Unser Kerngeschäft umfasst 
diverse Leistungen in den Berei
chen Planung, Bau und Vertrieb 
von Eigentumswohnungen – und 
eben von Vorsorgewohnungen, 

die sich durch sehr gute Grund
risse und Infrastruktur bestens 
zur Vermietung eignen und ver
lässliche Kapitalanlagen dar
stellen.

Zum wirtschaftlichen Umfeld: 
Seit einigen Monaten ist die 
Hallmann Holding Internatio
nal Investment GmbH Einzel
aktionär und somit Alleinbesit
zer der Süba. Damit haben wir 
einen Eigentümer hinter uns, 

der die Süba dabei unterstützt, 
noch größer und erfolgreicher 
zu werden und somit unseren 
Wachstumskurs mitträgt. 

Entscheidend sind dabei nicht 
die Dividenden, sondern die 
Möglichkeit, mehr Liegenschaf
ten und Projekte realisieren zu 
können und dabei gleichzeitig 
als Firma ‚schlank‘ zu bleiben.

medianet: Sie sind bekannt für 
Ihr ‚gutes Ohr‘ am Markt. Welche 
Wohnungen werden aktuell ge-
braucht und somit gekauft?
Fletzberger: Derzeit sind das 
sicher hauptsächlich kleinere 
2ZimmerWohnungen mit 40 
bis maximal 50 m2 – mehr wür
de ich nicht mehr machen. Bei 
den 3Zimmer Wohnungen muss 
man jetzt ebenso ‚kleiner‘ auf  
65 bis 70 und nicht mehr wie 
früher auf 80 bis 85 m2 bauen. 

Dennoch muss man darauf 
achten, dass der Gesamtpreis 
der Wohnung tunlichst nicht 
höher wird als früher – sonst 
sind die Wohnungen nicht mehr 
leistbar.

Dazu passt auch, dass in der 
neuen Bauordnungsnovelle die 
Mindestm2Zahl für eine Woh
nung auf 25 reduziert wurde 
und wir damit bei jenen klassi
schen Garconnieren angelangt 
sind, die früher ‚State of the Art‘ 
waren.

medianet: Trotz der aktuellen 
Umbrüche ist die Süba ja doch 
ordentlich gewachsen und auch 
ertragreicher geworden – wie 
konnte das realisiert werden?
Fletzberger: Zunächst einmal 
haben wir keine ‚Ausreißer‘ nach 
unten, das zeigt natürlich ganz 
allgemein, dass wir in unserem 
Business einiges richtig machen. 
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Seit mehr als 35 Jahren mit 
der richtigen Philosophie
Süba schafft hochwertigen Wohnraum mit hoher Funktionalität, offenen  
Grundrissen, optimierten Raumaufteilungen und attraktiven Freiflächen.

•••  Von Paul Christian Jezek

Heinz 
 Fletzberger 
agiert gemein
sam mit Hubert 
Niedermayer  
als Vorstand  
der Süba.
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Dadurch konnten wir einen Li
quiditätspolster aufbauen und 
mehr Liegenschaften kaufen, 
wodurch wir nun stärker ge
winnorientiert arbeiten. Damit 
können wir uns jetzt an Liegen
schaften und Projekte wagen, 
die wir vor ein paar Jahren noch 
nicht machen hätten können!

Es ist zwar eine Binsenweis
heit, bleibt aber unverändert 
richtig: Unser Business muss 
sich rechnen – und das ist 
noch schwieriger geworden. 
Der Kampf um die Liegenschaf

ten ist heftig, wir kaufen jetzt 
auch solche, die noch keine 
Wohn widmung haben. Kauf
preisnachbesserungen können 
aber erst dann fließen, wenn es 
wirklich zu einer Umwidmung 
kommt. Ein gewisses Risiko ist 
da natürlich dabei, aber man 
muss versuchen, die Balance zu 
halten.

medianet: Und die Renditen?
Fletzberger: Die sind sehr gefal
len. Wenn also die Zinsen steigen, 
kann es zu einem Crash in der 

Branche kommen, weil wir uns 
dann auf einem Rendite niveau 
bewegen, das für institutionelle 
Investoren nicht mehr interes
sant ist. 

In den nächsten zwei Jah
ren wird sich also einige Spreu 
vom Weizen trennen. Ich fürch
te, dass momentan so mancher 
Bauträger viel zu teuer einkauft. 

Wir können das aber durchaus 
entspannt sehen … (lächelt.) Es 
wird immer wieder zum Bei
spiel mit Mietzinsbegrenzun
gen argumentiert, aber ich glau
be, dass dies nicht der richtige 
Weg sein würde. Gäbe es diese 
nämlich, würde teilweise gerade 
im Zinshaussektor wohl nichts 
mehr investiert werden – und 
im Neubausektor ist es ähnlich, 
weil es sich dann eben nicht 
mehr rechnen würde. 

Es ist durchaus klug, wenn die 
Stadt Wien gemeinnützig baut – 
aber sie darf dabei den freien 
Markt nicht regulieren!

medianet: Lange haben Sie nur 
Wien bedient – bleibt das so?
Fletzberger: Wir haben jetzt 
eine Liegenschaft im Zentrum 
von Stockerau gekauft und kön
nen uns auch vorstellen, in Städ
ten wie Tulln, Baden oder Wiener 
Neustadt aktiv zu werden. Das 
muss man natürlich sehr gezielt 
machen.

Wir sind auch an Graz inter
essiert, da sollten wir uns aber 
wohl einen Bauträger als  Partner 
für größere Projekte suchen …

Freitag, 21. September 2018 REAL:ESTATE 73

©
 S

üb
a 

(3
)

Top-Projekt 1030 Wien, Rennweg 90, wurde vor wenigen Tagen bereits an den Investor übergeben.

Top-Projekt 
Krottenbach 
Deluxe, 1190 
Wien, Fertig
stellung ca.  
4. Quartal 2019.

Top-Projekt
Oberlaaer 
 Garten, Fertig
stellung ca.  
3. Quartal 2019.



binIch zwar
kein Busenwunder,

aber ich habe
eines

»

»erlebt.
Martina Hagspiel ÖGV / Gründerin Kurvenkratzer 
2010 ist Martina an Brustkrebs erkrankt. Obwohl es ihr heute gut geht, 
spürt sie noch immer Gelenkschmerzen und Fatigue. Besonders Humor
hat ihr geholfen, mit ihrer Erkrankung umzugehen.

Egal wie du über Krebs sprichst – 
Hauptsache, du tust es. #talkaboutcancer         

kurvenkratzer.at | influcancer.com
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Jubiläum Vor 20 Jahren 
kam Viagra in Österreich 
auf den Markt 78

Reform Krankenkassen 
sollen eine Milliarde sparen, 
sagt die Regierung 80

Pharmasprecher Alexander 
Herzog will Leistungen  
der Industrie aufzeigen 80

Superimmun® AKUT InfluEnds
• Die hochdosierte 5-Tageskur bei grippalen Infekten.
• Gezielte Unterstützung für Ihr Immunsystem.

Bei grippalen Infekten!

Die hochdosierte 5-Tageskur bei grippalen Infekten.

Bei grippalen Infekten!

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten) 
zur diätetischen Behandlung von grippalen Infekten.
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Schon wieder

krank?!

Phytotherapie Schwabe Österreich-Chef 
Gamerith sieht in Pflanzen Potenziale. 78
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Spitalsinfektionen sind für 
Medizin Herausforderung
2.400 Menschen sterben pro Jahr nach Infektionen im Spital. 
Risikomanager können helfen, sagen Experten. 
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Neue Position  
in der Pharmig

Manuela Krammer 
Die Pharmig, der Verband der 
pharmazeutischen Industrie, 

erweitert sich strukturell. Um den 
Anforderungen und Bedürfnissen 
der Mitgliedsunternehmen noch 
besser zu entsprechen, wird die 
neue Abteilung „Legal Affairs“ 
geschaffen. Bekleidet wird sie 

von der Juristin Manuela Kram-
mer, die seit 2013 im Verband 
arbeitet und zuletzt Büroleiterin 

des Generalsekretärs war.
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ein Fall für die  
Risikomanager 
Etwa 140.000 Spitalspatienten ziehen  
sich pro Jahr eine Infektion zu.  
Die Folgen sind höhere Kosten und Leid.  
Die Lösung liegt in der Hygiene. 

•••  Von Martin Rümmele 
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leo Karner  
Hygieneexperte

Bedingt durch unterschiedliche 
Risikofaktoren der Patienten,  
wie hohes Lebensalter, chronische 
Grundkrankheiten oder Über
gewicht, gelten bis zu 70 Prozent 
der Krankenhausinfektionen  
als nicht vermeidbar.



medianet.at Freitag, 21. September 2018  health economy 77

I
m Krankenhaus erworbene, 
sogenannte nosokomiale In-
fektionen gelten als eine der 
größten Gesundheitsgefahren 
der heu tigen Zeit. Immer öfter 

warnen Experten vor den Fol-
gen. Zu den bakteriell bedingten 
Infektionen kommen noch durch 
Viren verursachte Erkrankungen 
– vor allem durch Noro-, Rota-, 
und Influenza-Viren – dazu. Laut 
einem aktuellen Bericht über 
Gesundheitssystem-assoziierte 
Infektionen in Österreich er-
werben 5,3% der Patienten eine 
Infektion, die durch den Spi-
talsaufenthalt bedingt ist. In 
absoluten Zahlen sind das rund 
140.000 Fälle pro Jahr. Davon 
sterben in Österreich laut Schät-
zungen es Europäischen Zent-
rums für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten rund 
2.400 Personen – etwa 5% der 
Todesfälle sind auf multiresis-
tente Erreger zurückzuführen. 
Bedingt durch unterschiedliche 
Risikofaktoren der Patienten, 
wie hohes Lebensalter, chro-
nische Grundkrankheiten oder 
Übergewicht, gelten davon bis 
zu 70% als nicht vermeidbar. 

Gewaltiger Hebel
Die Folgen: längere Spitalsauf-
enthalte, größeres Leid bei den 
Patienten, vermeidbare Todes-
fälle und nicht zuletzt höhere 
Kosten für das Gesundheitswe-
sen und damit die Gesellschaft. 
Wie hoch diese genau sind, lässt 
sich schwer sagen. Die Arten von 
Spitalsinfektionen unterschei-
den sich in Schwere, Dauer, Mög-
lichkeiten der Behandlung und 
den Kosten, die sie verursachen, 
sagt Leo Karner, zertifizierter 
Risikomanager und Hygiene-
fachkraft des Universitätsklini-
kums Krems. In Österreich ste-
hen Erkrankungen der unteren 
Atemwege mit einem Anteil von 
23% an der Spitze der Infektions-
arten, gefolgt von Harnwegsin-
fektionen (22%), postoperativen 

Wundinfektionen (15%) und  
Sepsis/Blutstrominfektionen 
(6,6%).

Dabei ist die Lösung recht ein-
fach: „Von den rund 30 Prozent 
im Krankenhaus erworbenen, 
aber vermeidbaren Infektionen 
sind etwa ein Drittel allein durch 
eine korrekt durchgeführte Hän-
de-Desinfektion zu verhindern“, 
mahnt Karner. Um diesen Hebel 
zu nutzen, hat die WHO weltweit 
die Kampagne „Clean care is sa-
fer care“ ins Leben gerufen. 

Risiko managen
Galt das Thema lange Zeit als 
Bereich des Qualitätsmanage-
ments in Kliniken, so zeigt sich 
zunehmend, dass auch das klini-
sche Risikomanagement und die 
damit in Zusammenhang stehen-
den rechtlichen Aspekte immer 
wichtiger werden, sagt Karner 
im medianet-Interview. Nicht 
zuletzt weil auch die Sterblich-
keit aufgrund von Infektionen je 
nach Art sehr hoch sein kann. Im 
Fall einer Sepsis liegt sie bei bis 
zu 40%. Nicht zuletzt deshalb ist 
Hygienemanagement als Stabs-
stelle in der Krankenhauslei-
tung angesiedelt.

Hygienefachkräfte haben eine 
Sonderausbildung und etwa die 
Honorierung einer Pflegekraft in 
der Intensivmedizin, erzählt der 
Experte. Er wünscht sich eine 
weitere Aufwertung des Berufs-
bilds der Hygienefachkraft, um 
mehr Fachkräfte für die entspre-
chende Ausbildung gewinnen zu 
können.

Bewusstsein schaffen
Denn nur mit der Händehygie-
ne allein ist es nicht getan. Es 
braucht vielmehr auch die ent-
sprechenden Prozesse und dafür 
fehlen oft nach wie vor die Zeit 
oder das Bewusstsein bei den 
Beschäftigten. Zu den Prozess-
indikatoren gehören etwa das 
Vorliegen von lokalen Richtli-
nien, Standardprotokollen oder 

Arbeitsanleitungen, Checklisten, 
Surveillance, praktisches Trai-
ning, Audits und Feedback durch 
externe Auditoren. Während  
Österreich bei der Zahl der In-
fektionen im europäischen Mit-
telfeld liegt, ist die Umsetzung in 
Form von Trainings und Check-
listen jedoch nicht gut ausge-
prägt.

Wie wichtig das ist, zeigen 
neue Untersuchungen, die be-
legen, dass das Personal in Ge-
sundheitsberufen im Schnitt alle 
vier Sekunden eine Fläche in der 
Patientenumgebung oder den 
Patienten selbst berühren, also 
viel öfter als bislang angenom-
men, sagt der deutsche Desinfek-
tions- und Risikoexperte Roland 
Knieler. Deshalb sei es wichtig, 
dass Desinfektionsmittel mög-

lichst in der Nähe der Patienten 
verfügbar sind und auch bei den 
Patienten selbst das Bewusst-
sein steige. Für die adäquate 
Benutzung von Händedesinfek-
tionsmitteln in den Momenten, 
in denen sie nötig sind, sei es 
zudem wichtig, dass Pfleger und 
Ärzte die Produkte gern benut-
zen, sie akzeptieren. In den ver-
gangenen 20 Jahren haben sich 
hier einige Veränderungen erge-
ben. Neben dem verstärkten Fo-
kus auf die Hautverträglichkeit 
der Mittel sind im Gegenzug be-
stimmte Inhaltsstoffe sukzessive 
aus den Produkten verschwun-
den wie Farbstoffe, Parfums und 
neuerdings auch antimikrobiell 
remanent wirksame Wirkstof-
fe, die Nebenwirkungen für das 
Personal haben können.
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Gute Verfügbarkeit hilft
akzeptanz wichtig
Händedesinfektionsmittel sind von 
großer Bedeutung, da durch ihren 
Einsatz Gesundheitssystem-bedingte 
Infektionen wesentlich reduziert wer-
den können. Für die adäquate Benut-
zung ist es wichtig, dass Pfleger und 
Ärzte die Produkte gern benutzen, sie 
akzeptieren und sie möglichst überall 
verfügbar sind.

Kosten sinken 
Die Kosteneffizienz, insbesondere der 
Händedesinfektion, wurde zuletzt in 
einer groß angelegten Studie bewie-
sen. Dabei wurde gezeigt, dass der 
Einsatz und erhöhte Verbrauch von 
Händedesinfektionsmitteln geringere 
Kosten verursacht als Krankenhaus-
infektionen. Diese führen zu längeren 
Aufenthalten und höheren Behand-
lungskosten. 
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Viagra feiert 
 Jubiläum
WIEN. Vor 20 Jahren kam 
die erste Tablette gegen 
Erektionsstörungen auf den 
österreichischen Markt. Da-
mit wurde eines der größ-
ten und verschwiegensten 
Männerprobleme behandel-
bar: Erektile Dysfunktion 
(ED). Die Pille veränderte 
das Leben von Millionen 
Männern und setzte neue 
gesellschaftliche Maßstäbe 
– denn über das Tabuthema 
Erektionsschwäche wird 
heute offener gesprochen. 

Irrtum als Ursprung
Begonnen hat es mit einem 
Zufall: Eigentlich waren 
die Pfizer-Wissenschaftler 
auf der Suche nach einem 
Medikament gegen Herz-
beschwerden. Die Ärzte 
wunderten sich, dass so 
mancher männliche Stu-
dienteilnehmer die übrig 
gebliebenen Tabletten 
nicht zurückgeben wollte. 
Die Probanden wiederum 
staunten, weil die Behand-
lung eine unerwartete Ne-
benwirkung auslöste – sie 
bekamen verbesserte Erek-
tionen. Die Schattenseite: 
Potenzpillen sind heute die 
am meisten gefälschten Me-
dikamente weltweit. (iks)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Die Schwesterunterneh-
men Austroplant und Dr. Peith-
ner haben seit dem Sommer 
mit Fritz Gamerith einen neuen 
Geschäftsführer. Und der kün-
digt im medianet-Interview an, 
dass beide Unternehmen künftig 
unter dem Namen der Konzern-
mutter Schwabe firmieren wer-
den. Das deutsche Unternehmen 
hat die Familiengruppe 2009 
übernommen. Nun werden bis 
Mitte 2019 alle Bereich zusam-
mengelegt, sagt Gamerith. Aus-
troplant wird dann als Marke 
verschwinden, Dr. Peithner wird 
im Bereich Homöopathie als 
Marke erhalten bleiben. 

Neue Struktur
„Wir sind in der Homöopathie 
Marktführer, machen aber rund 
drei Viertel unserer Umsätze in 
Österreich mit pflanzlichen Pro-
dukten“, sagt Gamerith, der den 
Umsatz der Gruppe vage mit 30 
bis 50 Mio. € beziffert. Etwa 60% 
davon werden in Österreich er-

wirtschaftet, der Rest in den von 
Österreich mitgesteuerten Nach-
barländern Tschechien, Slowakei 
und Ungarn. Diese sollen in Zu-
kunft stärker wachsen. 

Gamerith ortet aktuell vor al-
lem im Bereich pflanzlicher Arz-
neimittel ein starkes Wachstum: 
„In der Homöopathie ist die Ak-
zeptanz sehr hoch und wächst 
auch, derzeit zeigt sich aber gera-
de bei den Ärzten ein steigendes 
Interesse am Phythobereich; die 

Fortbildungen in diesem Bereich 
werden überrannt.“ Hintergrund 
ist nicht zuletzt das wachsende 
Interesse der Bevölkerung nach 
natürlichen Produkten. Öffentli-
che Debatten vor allem über die 
Homöopathie sieht Gamerith 
gelassen: „Da gab es in der Ver-
gangenheit immer ein Auf und 
Ab. Wir denken hier langfristig. 
Derzeit steigt eben das Interesse 
an Phythotherapie.“

Ein Interesse, das es auch im 
Unternehmen selbst gibt im Hin-
blick auf die Forschung. Nicht 
zuletzt der Medizin-Nobelpreis 
für eine Phytoforschung 2015 
hat gezeigt, dass das Potenzial in 
diesem Bereich unerschöpflich 
ist. „Es gibt viele traditionelle 
Heilpflanzen, von denen bisher 
erst wenige verwendet werden.“ 
Schwabe selbst will demnächst 
ein Produkt mit Lavendel in Ös-
terreich auf den Markt bringen, 
das in Deutschland bereits er-
folgreich gegen Angstzustände 
eingesetzt wird und weniger 
Abhängigkeitsrisiken habe, wie 
gängige Benzodiazepine.

Fritz Gamerith  
Geschäftsführer 
Schwabe Österreich

Das Interesse in der 
Bevölkerung und 
bei Ärzten an Phyto
therapie steigt  
derzeit stark an.

78 health economy Freitag, 21. September 2018

„enormes Potenzial“
Pflanzliche Arzneimittel bieten noch viele Möglichkeiten, sagt 
der neue Schwabe Österreich-Chef Fritz Gamerith.

Fritz Gamerith ist seit Sommer neuer Chef der Schwabe-Tochterunternehmen Austroplant und Dr. Peithner.

Pharmaerfolg 
Pfizer brachte vor 20 Jahren  
die Potenzpille Viagra in 
 Österreich auf den Markt.
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Unsere Mission: 
Ihre Lebensqualität 
steigern.
Wer sich dafür täglich in Österreich einsetzt, 
fi nden Sie auf pharmastandort.at
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Seit 1. Juli ist der ehe-
malige SVA-Manager Alexander 
Herzog neuer Generalsekretär 
der Pharmig. Im medianet-Inter-
view sprach er über seine Pläne.

medianet: Wo werden Sie Ihre 
Schwerpunkte setzen? 
Alexander Herzog: Wenn eine 
neue Führungskraft kommt, 
bringt das meist einen inhaltli-

chen und strategischen Wechsel 
mit sich. Ich bezeichnete mich 
immer als Manager der Gesund-
heitsbranche und habe das Ziel, 
die Organisation zukunftsfit zu 
machen. Das betrifft das interne 
Management und die Struktu-
ren, aber auch die Stärkung der 
Kontakte zu den Mitgliedsfirmen 
und in die politische Landschaft. 
Wir müssen die Leistungen der 
pharmazeutischen Industrie in 
der Öffentlichkeit auch besser 

erklären. Viele wissen nicht, wer 
wir sind, was wir tun und wel-
chen Nutzen wir stiften. 

medianet: Wie wollen Sie das 
anlegen?
Herzog: Das ist natürlich ein 
langwieriger Prozess. Man sieht 
oft nur die Kosten und nicht den 
Nutzen, den Medikamente stif-
ten. Auch nicht, welche Bedeu-
tung die Branche für den Wirt-
schaftsstandort hat: Die Betriebe 

haben 18.000 direkte und 63.000 
indirekte Beschäftigte in For-
schung, Produktion und Vertrieb. 
Diese Industrie ist eine, auf die 
die Republik stolz sein kann.

medianet: Das klingt nach rau-
erem Ton.
Herzog: Überhaupt nicht. Aber 
es ist notwendig, diese positiven 
Botschaften entsprechend laut 
zu artikulieren. Wir haben auch 
Verantwortung für die Gesund-
heit der Patienten und sind alle 
Teil des Systems. Wir sollten uns 
also nicht Unfreundlichkeiten 
ausrichten, sondern gemeinsam 
arbeiten an Verbesserungen. 

medianet: Ende des Jahres läuft 
der Rahmen-Pharmavertrag 
über Solidarbeiträge der Indus-
trie an die Kassen aus. Kommt 
ein neuer?
Herzog: Der Korridor der Ausga-
ben der Arzneimittel liegt über 
die Jahre stabil zwischen 12 und 
13 Prozent. Trotz der hohen So-
lidarbeiträge der Branche in den 
vergangenen Jahren kam 2017 
ein Preisregulierungsgesetz, das 
uns zusätzlich aufgebürdet wor-
den ist. Wir sehen im Moment 
keine partnerschaftlichen Zu-
gang mehr. Die Zahler sprechen 
von hohen Preissteigerungsra-
ten, die wir nicht nachvollziehen 
können. Derzeit gibt es keinen 
Termin und keine Gespräche 
über einen neuen Vertrag.

WIEN. Die ÖVP-FPÖ-Regierung 
hat ihre Pläne für die Struktur-
reform der Sozialversicherungen 
vorgelegt. Die Regierung spricht 
von einem Leuchtturmprojekt, 
Gegner können die verkündeten 
Einsparungsvolumina von einer 
Milliarde Euro nicht nachvoll-
ziehen. Fix ist, dass die Gebiets-
krankenkassen zusammengelegt 
werden und der Hauptverband 
deutlich verschlankt wird.

Konkret werden die neun Ge-
bietskrankenkassen zur Öster-
reichischen Gesundheitskasse 
fusioniert. Zudem entsteht eine 
gemeinsame Versicherung für 
Beamte, Eisenbahn und Bergbau 
(BVAEB), eine für Unternehmer 
und Bauern (SVS). Dazu kom-
men die Pensionsversicherung 
(PV) und die nun doch am Leben 
bleibende Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA). (iks) Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat Konzept für Reform vorgelegt.
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„Stolz auf Industrie“
Alexander Herzog will als neuer Generalsekretär der 
 Pharmig Leistungen der Industrie verstärkt kommunizieren.

Kassenreform ist nun klar 
Regierung will eine Milliarde für Patienten freimachen.

Alexander Herzog ist neuer Generalsekretär des Pharmaverbands Pharmig und will mehr Konturen zeigen.



werden. Damit dieser 
Bedarf gedeckt werden 
kann, ist es wichtig und 
erfreulich, dass BioLife 
jetzt auch außerhalb von 
Österreich in Europa 
wächst“.

14 neue BioLife Zentren
Shire betreibt unter der Marke 
BioLife weltweit über 100 
Plasmazentren, sieben davon in 
Österreich.
Durch den Zukauf von 14 
weiteren Zentren in Tschechien 
und Ungarn, werden zusätzliche
Rohstoffressourcen für den 
Produktionsstandort in Wien 
erschlossen. Denn in Österreich 
findet bei Shire der gesamte 
pharmazeutische Wertschöp-
fungsprozess statt: Angefan-
gen bei der Gewinnung des 
wertvollen Rohstoffs Blutplasma 
in den BioLife Plasmazentren bis 
zum Versand von in Österreich
produzierten Medikamenten in 
die gesamte Welt.

Produktionsstandort Wien
Der Shire Produktionsstandort in 
Wien gilt mit der Plasmaaufbe-
reitung und -verarbeitung als
weltweites „Center of Excel-
lence“. 16 pharmazeutische Pro-
dukte aus Plasma werden hier 
für den Weltmarkt produziert. 

BioLife Austria wird zu 
BioLife Europe
Blutplasmaspendezentren in Tschechien und Ungarn verstärken die 
Rohstoffgewinnung von Shire zur besseren Patientenversorgung.

BioLife, die Blutplasmasparte
des biopharmazeutischen 
Unternehmens Shire, wächst in 
Europa. Zu den 100 US-ameri-
kanischen und den 7 österrei-
chischen Plasmaspendezentren 
kommen durch den Kauf des 
Unternehmens Sanaplasma AG 
14 Zentren in Tschechien und 
Ungarn hinzu, um den wachsen-
den Bedarf für die Produktion 
lebenswichtiger Arzneimit-
tel zu decken. Dies hat eine 
nachhaltige Bedeutung für den 
Produktionsstandort von Shire 
in Wien, da hier aus Blutplasma 
Arzneimittel für den Weltmarkt 
produziert werden.

Wenn es um die Versorgung von 
Menschen mit seltenen Erkran-
kungen geht, ist Shire das global
führende Unternehmen. 
Menschliches Blutplasma ist 
ein wertvoller Rohstoff für viele 
lebensrettende Therapien. 
Speziell im Bereich der seltenen 
Erkrankungen können diese 
Therapien die Lebensqualität 
von Betroffenen nachhaltig und 
tiefgreifend verbessern. 

Jeder Plasmaspender ist ein 
Lebensretter für unzählige 
Patienten 

„Blutplasma kann nicht 
künstlich hergestellt 
werden. Darum ist es 

entscheidend, dass sich 
genug Menschen bereit-
erklären, ihr Blutplasma 
für andere zu spenden. 
Dieser Vorgang findet in 
Blutplasmaspendezen-
tralen, den sogenannten 
Plasmazentren, statt“, 

Dr. Matthias Gessner
Leiter der österreichischen 
BioLife Organisation. 

„Immer mehr Menschen 
brauchen im Laufe ihres 
Lebens Medikamente, 
die aus menschlichem 
Blutplasma hergestellt 

Weiters ist der Standort Wien 
auch die Qualitätsprüfungs-, 
Logistik- und Verteilungsdreh-
scheibe zu anderen europä-
ischen Shire-Werken, die Plasma 
für ihre Produkte verwenden.

Nah ist nachhaltig

„Die Nachfrage nach 
Plasmaprodukten steigt 
stetig. Somit ist es 
wichtig unsere 
Plasmakapazitäten 
auszuweiten“, 

DI Karl-Heinz Hofbauer 
Site Head des Shire
Produktionsstandorts Wien. 

„Mit dem Kauf der 
tschechischen und 
ungarischen Plasmazen-
tren können wir nahe 
und somit auch nach-
haltig den wachsenden 
Bedarf an menschlichem 
Blutplasma und den von 
uns daraus produzierten 
lebensrettenden 
Arzneimitteln decken.“

Shire: Champion im Kampf
gegen seltene Erkrankungen
Wir sind das führende globale Biotechnologie-Unternehmen
im Bereich seltener und komplexer Erkrankungen.

Viele Möglichkeiten.

Eine Mission.
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   Top-Agenturen Österreichs

BADEN. Das Klinikum Malcher-
hof Baden feierte sein 40-jähri-
ges Bestehen mit zahlreichen 
Gästen aus Wirtschaft und 
Politik. Die Zukunft der Reha-
bilitation und ihre Bedeutung 
als wichtige Säule der Gesund-
heitsversorgung in Österreich 
standen dabei im Fokus. Für 
Reinhard Hagenhofer, Premiqa-
med Group Finanzvorstand und 
Geschäftsführer des Klinikum 

Malcherhof Baden, steht ein tol-
les Team hinter den Leistungen 
und der Betreuung. Der Fokus 
liegt auf der Behandlung von 
Erkrankungen des Bewegungs- 
und Stützapparats. 

Der Malcherhof wird in Form 
eines Public-Private-Partner-
ship-Modells mit der Sozial-
versicherung der Gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) von der Premi-
qamed Group betrieben. (iks)

WIEN. Krebs ist in Europa die 
zweithäufigste Ursache für einen 
vorzeitigen Tod. Innovation ist 
im Kampf dagegen ebenso wich-
tig wie die Vernetzung von Ex-
perten aus Forschung, Entwick-
lung und Praxis, sagt Wolfgang 
Tüchler, Geschäftsführer des 
Pharmaunternehmens Janssen 
Österreich. Nicht zuletzt deshalb 
können immer mehr Patienten 
erfolgreich behandelt werden. 
Das Unternehmen widmet sich 

nun den kleinen und großen Er-
folgsmomenten im Kampf gegen 
Krebs und startet die Kampagne 
„Victories over Cancer“.

Forschung als Motor
Im Mittelpunkt stehen Onko-
logie-Botschafter mit einem 
deutlichen Victory-Zeichen. Da-
bei handelt es sich um Janssen-
Mitarbeiter, die in Statements 
ihre Motivation darlegen, mit 
Partnern für Erfolgsmomente 

im Kampf gegen Krebs zu arbei-
ten. Plakate werden am Wiener 
Hauptbahnhof und Verkehrs-
knotenpunkten zu sehen sein.  

Die Kampagne spiegle das Be-
streben wider, mit Forschung 
und Entwicklung ganzheitliche 
Therapien und wertvolle Hilfe-
stellungen für Patienten zu ent-
wickeln, sagt Tüchler im Vorfeld 
der Jahrestagung der Gesell-
schaft für Hämatologie und Me-
dizinische Onkologie. (iks)
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charity 

Allergosan spendet 
für Krebspatienten
GRAZ. Das Institut Aller-
gosan initiierte mit der 
Sonder edition des Produkts 
„Omnibiotic Reise“ während 
der Urlaubszeit eine Spen-
denaktion für die „Selbst-
hilfe Darmkrebs“. Nun 
übergab die Gründerin und 
Leiterin des Institut Aller-
gosan, Anita Frauwallner, an 
Helga Thurnher, Präsidentin 
der „Selbsthilfe Darmkrebs“, 
den Spendenscheck in Höhe 
von 5.000 €.

„Fantastische Arbeit“
Sie wisse aus eigener Erfah-
rung, dass eine so schwere 
Krankheit wie Darmkrebs 
eine enorme Belastung dar-
stellt – emotional wie finan-
ziell. „Deshalb ist es mir ein 
großes Anliegen, die fantas-
tische Arbeit der ‚Selbsthilfe 
Darmkrebs‘ zu unterstüt-
zen“, betonte Frauwallner. 

Die „Selbsthilfe Darm-
krebs“ ist Österreichs ein-
zige Selbsthilfegruppe für 
Darmkrebspatienten und 
setzt sich für Betroffene 
und deren Angehörige ein. 
„Reden wir übers Leben“, 
lautet das Motto der Orga-
nisation, die mit Beratung, 
informativen, aber auch un-
terhaltsamen Veranstaltun-
gen hilft und mittels einer 
Notfall-Hotline 24 Stunden 
am Tag und sieben Tage die 
Woche erreichbar ist. (iks)
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Kampagne zeigt erfolge 
Das Pharmaunternehmen Janssen sensibilisiert in einer neuen 
Kampagne für Erfolgsmomente im Kampf gegen Krebs.

reha-Klinik feiert Jubiläum
Premiqamed-Unternehmen begeht 40. Geburtstag.

Janssen Österreich-Geschäftsführer Wolfgang Tüchler zeigt mit Kampagne, wie wichtig Krebs-Forschung ist.
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Grenzenlos A.C.I.C. liefert 
aktuelle Tipps und Tricks  
für unsere Exporteure 88

Software ITdesign bietet 
Business-Lösungen für  
das Internet of Things 94

Strom Verbund entwickelt 
innovative Geschäftsmodelle 
für lokale Speicher 85

Industry Business Safari AVL List, Knapp, 
Saubermacher u.a. unter der Lupe. 

Homes of the Future Zukunftsforscher Ian  
Pearson über Haushaltsgeräte der Zukunft. 90 92
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© Verbund

voestalpine kann globale, 
volldigitalisierte Bahn(en)
Der Konzern bündelt diverse Kompetenzen unter  
dem gemeinsamen Dach „Railway Systems“. 
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MAScHINeNBAUMeSSe 

Austro-Firmen bei 
der MSV live dabei
BRÜNN. Mit dabei vom 1.–5.10. 
sind allein aus NÖ. u.a. asma, 
CTM, E-M-M-A, Enzfelder, 
Hasco, igm Robotersysteme, 
Luger, Mayerhofer Rimm,  
Piovan, Sunpor & Wittenstein.

industrial technology 
IT & telecom
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HOCHINNOVATIVE ÜbERwACHUNGSSYSTEME 

Vorausschauende Wartung durch Top-Signaltechnik
Railway 
 Systems Zu 
den Produkt
highlights der 
voestalpine 
zählen die in  
LeobenDona
witz produzier
ten, ultralangen, 
wärmebehandel
ten und hoch

verschleißfesten 
120 mSchie
nen. Spezial
weichen für 
Fahrtgeschwin
digkeiten von 
bis zu 380 km/h 
oder Achslasten 
über 40 t der 
voest alpine 
VAE Gruppe 

mit Hauptsitz 
in Zeltweg 
stellen heute die 
Benchmark im 
Weichenbau dar. 
An einer einzel
nen Hightech
Weiche können 
bis zu 40 Sen
soren verbaut 
sein, die etwa 

permanent die 
Funktionsfähig
keit der Weiche 
oder bei voller 
Geschwindigkeit 
die Temperatur 
der Waggonach
sen erfassen 
und zeitgleich 
an den Betreiber 
melden. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek 

LINZ. Der neue Bereich „Rail-
way Systems“ umfasst rund 
7.000 Mitarbeiter an 70 Produk-
tions- und Vertriebsstandorten 
auf allen fünf Kontinenten, die 
im abgelaufenen Geschäftsjahr 
einen Umsatz von 1,4 Mrd. € er-
wirtschaftet haben. 

Der globale Trend zur Urba-
nisierung sowie der Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs lassen ein 
durchschnittliches jährliches 
Wachstum von annähernd drei 
Prozent erwarten. 

Ob im Hochgeschwindigkeits-, 
Schwerlast- oder Nahverkehrs-
bereich: voestalpine Railway 
Systems bietet dafür sowohl die 
„Hardware“ (Schienen, Weichen, 
Befestigungen, Schwellen) als 
auch die volldigitale Überwa-
chung (Monitoring) der Bahn-
strecke und des Zuges aus einer 
Hand an. 

Zwei Milliarden im Visier
„Wir sind heute internationaler 
Vorreiter bei smarten Bahninfra-
struktursystemen, die auf Basis 
innovativer Sensor- und Soft-
waretechnik Gefahren frühzeitig 
erkennen und so für einen stö-
rungsfreien und sicheren Zug-
verkehr sorgen“, erklärt (Noch-)
Chef Wolfgang Eder. „Der Wert-
anteil des Werkstoffs Stahl liegt 
bei derartigen Gesamtlösungen 
heute bei unter fünf Prozent.“

Mittelfristig gesehen, strebt 
der Konzern in diesem Zu-
kunftsmarkt ein Umsatzziel von  
2 Mrd. € an. 

Aufträge rund um den Globus
Die voestalpine zeichnete zuletzt 
mit der Lieferung von Schienen, 
Weichen und Signaltechnik u.a. 
für die höchstgelegene U-Bahn 
der Welt in Quito (Ecuador), das 
weltweit größte Metro-Netz in 
Riad (Saudi-Arabien) sowie für 

Straßenbahnbauten und -mo-
dernisierungen in Canberra 
(Australien), Dublin (Irland), 
Nottingham (England), Bergen 
(Norwegen) oder – last but not 
least – Wien verantwortlich.

In den nächsten fünf Jahren 
rechnet man in mehr als 80 Städ-
ten weltweit mit dem Neu- bzw. 
Ausbau von U-Bahnprojekten. 

Auch der 2016 eröffnete, 70 km 
lange Sankt-Gotthard-Tunnel in 
der Schweiz besteht aus einem 

einzigen voestalpine-Komplett-
system aus 18.000 t Schienen 
und 39 Weichen einschließlich 
Monitoring-Technologie. 

Aktuell werden zwei Aufträge 
für Schwerlastbahnen in Austra-
lien abgearbeitet.

Darüber hinaus ist voest-
alpine Railway Systems we-
sentlicher Partner für den 
Ausbau des weltweit größten 
Hoch geschwindigkeitsnetzes in 
China.

weltweit komplett
Die Metal Engineering Division der voestalpine steigt zum globalen 
 Anbieter für komplette Bahninfrastruktursysteme auf.

Sehr innovativ 
Durch intensive 
Forschungs 
und Entwick
lungsarbeit 
sowie gezielte 
Akquisitionen 
hat voestalpine 
ein umfassen
des Knowhow 
in der Monito
ring und Signal
technologie 
aufgebaut.©
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SALZACHKRAFTWERK 

Der erste Strom 
aus Gries
GRIES. Rund 50 Mio. € 
investieren Verbund und 
Salzburg AG in das Gemein-
schaftsprojekt Salzachkraft-
werk Gries im Pinzgau. Mit 
8,85 MW Leistung und einer 
Jahreserzeugung von 42 
Mio. Kilowattstunden wird 
es CO2-freien Wasserkraft-
strom für mehr als 10.000 
Haushalte erzeugen.

Nun wird bereits (von 
Maschine 2) Strom ins Netz 
geliefert. Zuvor wurden 
der Betonbau beendet, die 
Wehranlage mit sämtlichen 
Sicherheitskomponenten in 
Betrieb genommen und im 
August mit dem Aufstau der 
Salzach begonnen.

Was jetzt noch kommt
Die ursprüngliche Inbe-
triebnahme war für Februar 
2019 vorgesehen. „Durch 
die professionelle Zusam-
menarbeit im Projektteam 
wurde ein optimierter Ter-
minablauf und damit die 
Vorverlegung noch in den 
Herbst möglich“, sagt Pro-
jektleiter Hannes Badura. 

Bis etwa Mitte 2019 wird 
noch an der Fertigstellung 
der Unterwassereintiefung, 
der Fischaufstiegshilfe so-
wie ökologischen Maßnah-
men gearbeitet. (pj)

MELLACH. Mit zunehmender 
Dynamik der Energiewende 
werden Energiespeicher immer 
wichtiger. Auch in der Elektro-
mobilität spielt das Thema eine 
Schlüsselrolle – in den Fahrzeu-
gen sowie bei Ladestationen. 

Beim Ultra-Schnellladen wird 
in kürzester Zeit enorm viel Leis-
tung und Energie benötigt, was 
kurzfristig zu einer starken Be-
lastung des lokalen Stromnetzes 
und zu hohen Kosten führt. 

Ideale Rahmenbedingungen
Um das zu vermeiden, optimiert 
Verbund im Projekt Synerg-E den 
Einsatz lokaler Pufferspeicher 
zur Lastspitzen glättung und als 
Flexibilität am Regelenergie-
markt.

Im August wurde die erste 
Pufferbatterie für den Einsatz 
bei Ultra-Schnell ladestandorten 
nach Mellach geliefert und für 
Tests zum Wirkungsgrad sowie 
zu den Be- und Entladezyklen 
der Batteriespeicher in Betrieb 
genommen. 

„Nachdem wir uns einige 
Standorte angesehen haben, hat 
sich gezeigt, dass Mellach ideal 
geeignet ist“, erklärt Karl Zach, 
Projektmanager für Power Solu-
tions bei Verbund Solutions. „Wir 
haben qualifizierte Mitarbeiter 
vor Ort sowie ausreichend Raum 
zur Verfügung.“

Denn sowohl die Batterien wie 
auch die Ultra-Schnellladestati-
onen benötigen Platz – nicht nur 

statisch, sondern auch bei Anlie-
ferung und Abholung. „Immerhin 
sind die Batterie-Container rund 
sechs Meter lang, knapp drei 
 Meter hoch und bis zu 14 Ton-
nen schwer“, beschreibt Zach die 
 Dimensionen.

Alles dreht sich um das Netz
Wichtig bei der Entscheidung 
für Mellach war auch die Netz-
anbindung. Zentraler Faktor im 
Testbetrieb sind die Auswir-
kungen einer Ultra-Schnelllade-
station auf das lokale Stromnetz 
und damit auf den Verteilnetz-
betreiber. Im Rahmen des 
Synerg-E-Projekts sind auch 
Präqualifikations-Testreihen für 
den Regelenergiemarkt vorgese-
hen, die für den Übertragungs-
netzbetreiber notwendig sind. 

Im Projekt Synerg-E arbeiten 
mehrere Verbund-Gesellschaf-
ten sowie Smatrics und Allego 
als Betreiber der Ultra-Schnell-
ladestationen in Österreich und 
Deutschland bereichsübergrei-
fend zusammen. (pj)

Karl Zach  
Verbund Solutions

Mellach ist ein idea-
ler Standort, um das 
Zusammenspiel der 
einzelnen Kompo-
nenten zu testen. 

Großbatterie in Mellach für Batterietests im Rahmen des Innovationsprojekts Synerg-E.

An der Salzach 
Das Kraftwerk Gries liefert  
bereits Strom ins Netz.
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Lasst uns speichern
Verbund entwickelt innovative Geschäftsmodelle für lokale 
Speicher, die Strom aus Erneuerbaren zur Verfügung stellen.
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Gastbeitrag  
•••  Von Monika Rosen 

Europa �
Die Eurozone erreichte im  
2. Quartal ein Wachstum von 
1,5%. Dies stellt gegenüber dem 
1. Quartal eine leichte Verlang-
samung dar, damals wurden 
1,6% verbucht.

USA � ▲

Die US-Konjunktur wuchs im 2. 
Quartal mit 4,2%, das ist die bes-
te Rate seit vier Jahren. 

Verantwortlich dafür zeich-
net ein Anstieg bei den Inves-
titionen, besonders im Bereich 
Software.

Japan � ▲

In Japan legte die Konjunktur im 
2. Quartal ein beeindruckendes 
Wachstum von 3% vor. 

Das ist der höchste Wert seit 
Anfang 2016.

China �
Die Regierung will den privaten 
Konsum ankurbeln, die Umsät-

ze im Einzelhandel sollen heuer 
um 10% wachsen, so wie im Jahr 
2017.

Bis jetzt ist diese Rate heuer 
aber nur in einem Monat erzielt 
worden.

Indien � ▲

Trotz der jüngsten Abwertung 
der Rupie ist die indische Wirt-
schaft im 2. Quartal um 8,2% ge-
wachsen.

Das ist der stärkste Zuwachs 
unter den großen Volkswirt-
schaften der Welt.

Lateinamerika �
Die Konjunktur in Brasilien hat 
zuletzt wieder an Schwung ver-
loren, heuer soll ein Wachstum 
von rund 1,4% erzielt werden. 

Noch vor sechs Monaten ha-
ben Ökonomen rund das Dop-
pelte erwartet.

unter der lupe

Das Auge  
des Sturms
Wirtschaftliche Auswirkungen  
von Hurricanes
Massive Wirbelstürme haben gerade 
zuletzt wieder für Zerstörungen in 
Asien und den USA gesorgt, auch 
Menschenleben waren zu beklagen. 
Wie eine Langzeit-Studie von 
Moody’s aber zeigt, sind die wirt-
schaftlichen Auswirkungen derartiger 
Wetterphänomene meist zeitlich und 
vor allem örtlich begrenzt. 
Ein Beispiel ist der Hurricane Harvey, 
der im Vorjahr Houston getroffen hat, 
immerhin die viertgrößte Stadt der 
USA. Der Sturm hat zwar Schäden 
im Ausmaß von 125 Mrd. Dollar 
angerichtet, die verlorene Wirtschafts-
leistung belief sich aber „nur“ auf 8,5 
Mrd., also auf weniger als ein Zehntel.
Natürlich erleiden während der unmit-
telbaren Einwirkung des Hurricanes 
viele lokale Geschäfte deutliche 
Einbußen, wie z.B. Handel oder 
Restaurants. Davor und danach wird 
ein Teil dieser Verluste aber wieder 
kompensiert, etwa durch vermehrten 
Absatz in Supermärkten oder – nach 
dem Sturm – bei den Autohändlern. 
Auch eine Kette wie Home Depot 
 gehört bei Wirbelstürmen immer zu 
den Gewinnern, da die Menschen 
ihre Häuser verbarrikadieren. Ein 
weiterer wichtiger Faktor ist die Frage, 
wo genau in den USA der Sturm an 
Land geht. Wenn er die Ölförder-
einrichtungen im Golf von Mexiko 
bedroht und dadurch schon im 
Vorfeld der Ölpreis steigt, so ist diese 
Auswirkung im ganzen Land spürbar. 

ÖsterreicH speziAl

Konjunktur trotzt Risiken
Nach dem kontinuierlichen Rückgang (ausgehend vom 
Allzeithoch zum Jahreswechsel) hat sich die Konjunktur-
stimmung in Österreich auf einem weiterhin hohen Niveau 
stabilisiert. Die Stimmungsverschlechterung während der 
ersten Jahreshälfte setzt sich nicht mehr weiter fort. Stabil 
hohe Stimmungswerte über den Sommer sprechen dafür, 
dass sich das Wachstumstempo nicht mehr weiter ver-
langsamt hat und die Wirtschaft im Q3 einen BIP-Anstieg 
von zumindest 2,5% im Jahresvergleich erreichen wird. 
Die Stabilisierung des Wachstumstempos ist zum einen 
der anhaltend kraftvollen Inlandsnachfrage zu verdanken, 
die u.a. vom Optimismus der Konsumenten und der Hoch-
stimmung am Bau gestützt wird. Zum anderen hat sich der 
Abwärtstrend der Auslandsnachfrage eingebremst. Zudem 
sind sogar erste Anzeichen einer Trendumkehr erkennbar.
Tatsächlich steigen die Aufträge für die Industrie aus dem 
Ausland seit Ende des Sommers wieder an, insbesondere 
aus Deutschland, dem wichtigsten Handelspartner, weht 
starker Rückenwind. Der globale Handel nimmt trotz der 
Querschüsse durch protektionistische Maßnahmen wieder 
etwas an Fahrt auf, zumal sich Sorgen über weitreichende 
Folgen der Türkeikrise bis jetzt als unbegründet erweisen. 

Hurricanes 
Die realen 
wirt schaftlichen 
Auswirkungen 
halten sich Gott 
sei Dank meist 
in Grenzen.
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dem Klima zum trotz 
Ob man sich die Auswirkungen des Wirtschaftsklimas oder schlicht von 
Wetterkatastrophen ansieht: Die Weltwirtschaft kämpft dagegen an …
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Monika rosen 
Chefanalystin, 
UniCredit  
Bank Austria 
Private Banking.
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Für PALFINGER als Global Player ist es unerlässlich, stets neugierig und in Bewegung zu 
bleiben. Wir sind bereit für die Zukunft und investieren in sie. Deshalb haben wir eine neue 
strategische Säule für Digitalisierung gescha� en, PALFINGER 21st. Mit innovativen Ideen halten 
wir mit dem digitalen Wandel Schritt – um Neues schneller zu entwickeln, zu testen und in zukunfts-
weisende Geschäftsmodelle umzusetzen, die unseren Kunden echte Mehrwerte bieten.

 WWW.PALFINGER.AG

BEREIT FÜR DAS NÄCHSTE LEVEL.

PAL-AZ_Spielautomat_199x272_ssp_RZ.indd   1 11.09.18   10:43



medianet.at

WIEN. Die Türkei ist mittlerwei-
le bereits riskanter als Griechen-
land, zeigt der aktuelle Länderri-
sikobericht (G-Grade).

„Wir sprechen hier nicht über 
Börsenkurse, sondern über die 
Realwirtschaft“, mahnt Peter 
Androsch, Geschäftsführer beim 
Kreditversicherungsmakler 
A.C.I.C. Österreich liefert in die 
Türkei pro Jahr Waren im Wert 
von 1,31 Mrd. und Dienstleis-
tungen im Wert von 589 Mio. €.

Die größten Zuwächse gab es 
im vorigen Jahr bei Stahl- und 
Eisenexporten (+47%), Zugma-
schinen und Kfz (+53%) sowie 
Mess- und Prüfinstrumenten 
(+20%). Mit mehr als 17.500 ex-
portieren Tieren ging mehr als 
die Hälfte aller Zuchtrinder-
exporte Österreichs in die Türkei.

Österreich hui, Türkei pfui
Insofern sind die Daten im Län-
derrisikohandbuch von A.C.I.C. 
zum 3. Quartal 2018 alarmie-
rend. Basis dafür ist das G-Gra-

de des internationalen Kredit-
versicherungsmaklernetzwerks 
AU Group; in Griechenland hat 
sich dieser Wert aufgrund des 
positiven Trends beim BIP und 
anderer Faktoren von 7,5 auf 
6,3 verbessert – in der Türkei 
hingegen stieg der Wert auf-
grund des Wertverfalls der Lira 
und anderer Umstände von 6 
auf 6,75. Zum Vergleich: Öster-
reich kommt auf den sehr guten  
G-Grade-Wert von 1,3.

Die Verschlechterung in der 
Türkei bedeutet für österreichi-
sche Lieferanten, die sich gegen 
einen Zahlungsausfall ihrer tür-
kischen Kunden absichern wol-
len, dass dieses Vorhaben immer 
schwieriger wird.

Was man konkret tun kann
Die Kreditversicherer haben 
nicht generell von der Absiche-
rung türkischer Risiken Abstand 
genommen. „Wir beobachten 
aber, dass sich einige Versicherer 
türkische Geschäftspartner de-

taillierter ansehen und teilweise 
bereits Reduktionen oder gar 
Aufhebungen der Deckungssum-
men bei künftigen Geschäften 
vornehmen“, meint Androsch. 
Vor allem türkische Unterneh-
men, die stark von Importen ab-
hängig sind, stehen unter stärke-
rer Beobachtung, da durch den 
Wertverlust der Lira Importe 
ungemein teurer geworden sind. 

Den heimischen Firmen ist zu 
empfehlen, dass sie ihre türki-
schen Geschäftskunden dazu 
anhalten, aktiv das Gespräch mit 
den Kreditversicherern zu su-
chen. „Es ist wichtig, präventiv 
über das eigene Businessmodell 
zu informieren, die Geschäfts-
zahlen zu erläutern und dar-
zulegen, wie das Unternehmen 
beabsichtigt, die schwierigen 
ökonomischen Rahmenbedin-
gungen im Land zu meistern“, 
verrät Androsch, dessen Unter-
nehmen in Österreich bereits 
rund 14 Mrd. € an kreditversi-
cherten Umsätzen betreut. (pj)
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VON SCHOKO & WAFFELN 

Schulterschluss der 
Weltmarktführer
LEOBENDORF. Im Septem-
ber 2017 hat die FHW Franz 
Haas Waffelmaschinen 
GmbH ihren Verkauf an die 
Schweizer Unternehmens-
gruppe Bühler angekündigt. 

Ein Jahr danach sieht 
Haas-GF Günter Muhr in 
den neuen Eigentumsver-
hältnissen zahlreiche Vor-
teile für den Weinviertler 
Hightech-Betrieb mit in 
Leobendorf 620 und global 
fast 1.700 Beschäftigten. 

99% Exportanteil
Jede zweite Waffel, die Men-
schen irgendwo auf der Welt 
verspeisen, stammt aus 
einer Maschine der Haas-
Gruppe, die mit ihren An-
lagen und Systemlösungen 
bei einem Exportanteil von 
99% Kunden in mehr als 100 
Ländern beliefert. Die Ab-
nehmer der Haas-Anlagen, 
die zwischen 400.000 und 
sechs Mio. € kosten, gehören 
wie Nestlé, Masterfoods, 
Ferrero, Unilever, Manner 
oder Loacker zur Crème de 
la Crème der Markenartikel-
industrie.

Die Bühler-Gruppe ihrer-
seits ist Weltmarktführer 
in der Herstellung von 
Schokoladenmasse und de-
ren Endprodukten entlang 
der gesamten Wertschöp-
fungskette. Die Schweizer 
betreiben ein rund 100 Ser-
vicestationen umfassendes 
globales Netzwerk, das nun 
auch Haas nutzen kann. (pj)
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Tipps und Tricks für 
unsere Exporteure
Länderrisiken wie etwa zur Türkei fließen in die Entscheidung 
über die Versicherbarkeit von Lieferforderungen ein.

A.C.I.C.
Peter Androsch, 
Geschäfts
führender 
Gesellschafter 
des Austrian 
Credit Insurance 
Counsel, Öster
reichs führender 
Spezialmakler
gesellschaft  
für Kredit
versicherungen. ©
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ELO Solution Day 2018
Unsere Lösungen für Ihr Business

ELO Collaboration 
Die vernetzte Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter

Eingangsrechnungen einmal anders 
digitales Stempeln, ablegen und kontieren im ELO Workfl ow

Personalarbeit neu gedacht 
Freude an der Personalentwicklung

ELO in 4 Akten
Eingangsrechnung, Vertrag, Projekt, Bauakt

11.10.2018
Vienna Marriot Hotel, Wien

Jetzt anmelden unter:
www.elo.com/solutionday-wien

Enterprise-Content-Management · Dokumenten-Management · Archivierung · Workflow · Collaboration  ·  www.elo.com
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WELS. Zum zehnjährigen B2B-
Geschäftsjubiläum bringt Con-
rad Business Supplies den zwei-
ten B2B-Aktionskatalog heraus.

Auf 72 Seiten präsentiert der 
neue Katalog u.a. Löt- und Mess-
technik, Netzgeräte, Mikroskope, 
Bauelemente, Kabel, Werkzeug, 
Sicherheits-, Licht-, Kommuni-
kations- und Installationstech-
nik, Akkus und Batterien und 
demonstriert damit die stetig 

wachsende Produktauswahl mit 
aktuell über 750.000 Artikeln auf 
www.conrad.business.at.

Besonders hervorzuheben 
sind dabei die Highlights und 
Sonderaktionen der Marken Volt-
craft, Fluke, Benning, Toolcraft, 
Weller, Tru Components Bosch, 
Metabo, Makita, Wiha, Knipex, 
Wera, Kern, Renkforce, Philips, 
Apple, Brother, AVM, Samsung 
und Flir. (pj)

GRAZ. Die sechs Hidden Cham-
pions der Industrie 4.0 präsen-
tieren innovative und smarte 
Ansätze in der Produktion. 

Best-Practice-Beispiele
So stellt die Knapp AG neueste 
Technologien in der Entwick-
lung maßgeschneiderter Logis-
tiksysteme vor.

Das Know-Center als Entwick-
lungszentrum für innovative 
Lösungen im Bereich Big Data 
und Data-driven Business zeigt 

aktuelle Industrie 4.0-Themen. 
Das internationale Hightech-
Unternehmen Anton Paar mit 
Präzisionsmessgeräten und 
maßgeschneiderter Prozess-
messtechnik wird eine Einfüh-
rung in Analysesysteme und 
aktuelle Entwicklungen der For-
schung zur Schau stellen.

Rund um Smartphones, in-
telligente Haus- und Gebäu-
deautomation, industrielle 
Automatisierung bis hin zur 
Medizintechnik und verbundene 

Fahrzeuge dreht sich alles beim 
Hochleistungs-Sensor-Entwick-
ler ams AG.

Auch die Mülltrennung und 
Abfallwirtschaft wird nun 
smart: Saubermacher und  
T-Mobile präsentieren intelli-
gente Mülltonnen, die Alarm 
schlagen, sobald sie voll sind 
und ausgeleert werden müssen. 

Last but not least führt AVL List 
neue Erkenntnisse zur Prüftech-
nik von Antriebssystemen wie  
Hybrid und E-Motoren vor. (pj)
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BIOGENE EDELSTEINE 

Personalisierte 
Schmuckstücke
KIRCHHAM. Der Technolo-
giebetrieb Mevisto hat ge-
meinsam mit Univer sitäten 
ein weltweit einzigartiges 
Verfahren entwickelt, mit 
dem durch einen chemi-
schen Prozess und unter 
großer Hitze personalisierte 
Edelsteine entstehen. 

Mit der Erfindung des 
Familienunternehmens, aus 
Haare oder Asche unter ho-
hen Temperaturen farbige 
Saphire oder Rubine (Ko-
runde) zu fertigen, gelingt 
es, bleibende Andenken an 
geliebte Menschen oder 
Tiere zu schaffen: Für die 
Edelsteinproduktion kann 
biogenes Material von 
Mensch oder Tier verwendet 
werden. 

„Mit einem Tauf-, Verlo-
bungs- oder Ehering bis 
hin zum Erinnerungsstück 
spannen wir den Bogen von 
der Geburt bis zum Tod“, 
erklärt Erfinder und Mevis-
to-Geschäftsführer Gerald 
Reiter (unten mit Tochter 
Daniela). „Wir freuen uns 
über die wissenschaftliche 
Anerkennung sowie reges 
internationales Interesse.“

Do-it-yourself
Für den Herbst ist bereits 
eine weitere Weltneuheit 
geplant: ein Schmuckstück 
aus Keramik, das in einem 
„Do-it-yourself“-Verfahren 
von der Besitzerin bzw. vom 
Besitzer zu Hause perso-
nalisiert werden kann. (pj)
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Industrie 4.0-Klassenfahrt 
Eine zweitägige Industry Business-Safari führt die Teilnehmer am 
23. und 24.10. zu sechs Unternehmen nach Graz und Umgebung.

Conrads Jubiläumskatalog 
10 Jahre Leidenschaft für Technik 2008–2018.

Die Knapp AG wird sich mit den Teilnehmern im Rahmen eines Workshops vor Ort zu neuen Lösungsansätzen austauschen. 
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STEYR. Der Umstand, dass bei 
vielen Bau-Unternehmen die be-
stehende ERP-Lösung den immer 
komplexer werdenden Anforde-
rungen nicht mehr entspricht 
bzw. in den nächsten Jahren 
Engpässe erkennen lässt, hat 
BMD veranlasst, in der Software 
Anpassungen vorzunehmen. 

Dabei spannt sich in der BMD-
ERP-Lösung der Bogen von der 
Baustellenorganisation bis zur 
Nachkalkulation der Baustelle. 

Beispielsweise können mit der 
Baustellen-Stammdatenanlage 
bereits den Dokumenten Auf-
gaben oder Termine zugeordnet 
werden, damit ein elektronischer 
Baustellenakt entsteht. 

Darüber hinaus können Bau-
stellenangebote direkt in der 
BMD-Bausoftware erfasst werden.

„Auer-Success“
Eine weitere Option ist die 
Überleitung aus der führenden 
Ausschreibungssoftware „Auer-
Success“ in das Angebotswesen. 
Nach erfolgter Beauftragung des 
Bauvorhabens können Projektplä-
ne mit einzelnen Bauphasen und 
Meilensteinen definiert werden. 

Selbstverständlich sind auch 
die Personaleinsatzpläne in 
das System inkludiert. Mittels 
Leistungserfassung werden die 
Bautagebücher geführt. Die Erfas-
sung der Baustellenzeiten kann 
sowohl klassisch anhand von 
Arbeitsberichten in Zettelform als 
auch mobil durch Web-Erfassung 
über einen Internetbrowser 
durchgeführt werden.

Sofern die Mitarbeiter die Ar-
beitszeiten selbst aufzeichnen, 
steht auch eine App für Android 
bzw. Apple zur Verfügung. Die 
geleisteten Arbeitszeiten werden 
auf die Baustellen gebucht und 
mit Mitarbeiterkosten bewertet. 

Die Überleitung sowohl in die 
Baustellen-Kalkulation als auch 
in die BMD Lohnverrechnung 
vereinfacht Arbeitsabläufe und 

verhindert doppelte Erfassungs-
tätigkeiten. In der Lohnverrech-
nung steht natürlich die Urlaubs-
verwaltung mit der Bauarbeiter-
Urlaubskasse zur Verfügung, 
Datendrehscheibe inklusive.

Materialfluss und  
Geräteverwaltung
Alle Materiallieferungen können 
über Baustellen-Aufträge gebucht 
werden. Dabei ist neben einer 
händischen Erfassung auch die 
Erfassung mittels Scanner mög-
lich. Ein in der BMD Gesamtlö-
sung integriertes Bestellwesen 
ermöglicht baustellenbezogene 
Bestellungen mit Direktlieferun-
gen auf die Baustelle. Diese  
Direktlieferungen können auto-
matisch in einen Baustellen-Auf-
trag übergeleitet werden.

Das Verleihmodul für Geräte 
bietet eine optimale Übersicht, an 
welche Baustelle Geräte geliefert 
worden sind und wie lange sie 
sich bereits auf der Baustelle be-
finden. Die Ausgabe der Geräte 
kann mittels Ausgabescheinen 

oder mit Material-Lieferscheinen 
wie Ziegel, Rohre oder andere 
Baustoffe gemeinsam erfolgen.

Fakturen und  
Finanzbuchhaltung
Regie- oder Pauschalfakturen 
mit Teil- & Schlussrechnungs-
Automatiken können ohne viel 
Aufwand erstellt werden.

Da Deckungs- und Haftrückläs-
se in der Bauwirtschaft laufend 
an Bedeutung gewinnen, hat 
sich BMD auch dieses Themas 
angenommen. Dabei werden bei 
der Fakturierung berücksichtigte 
Nachlässe in der Buchhaltung ge-
sondert gebucht und die Haftbrie-
fe in einer Garantien-Verwaltung 
mitgeführt.

Nach erfolgter Kontrolle können 
sowohl die Ausgangs- als auch 
die Eingangsrechnungen in die 
Finanzbuchhaltung übergeleitet 
werden. Offene Postenverwal-
tung, Mahnwesen, Zahlungsver-
kehr mit HFU-Liste unterstützen 
hier den täglichen Umgang mit 
Forderungen kunden- und liefe-

rantenseitig. In der Kostenrech-
nung erfolgt die Baustellennach-
kalkulation. Alle Erlöse können 
hier den Aufwänden gegenüber-
gestellt werden.

Der elektronische Baustellenakt 
rundet die Gesamtlösung elegant 
ab. Sämtliche Dokumente wie 
Angebote, Aufträge, Lieferschei-
ne bzw. Mahnungen werden so 
vollautomatisch der Baustelle 
bzw. dem Kunden zugeordnet!

BMD Business Software
BMD ist der führende  
öster reichische Hersteller  
hochwertiger Business  
Software. Rund 28.000 Kunden 
verlassen sich mittlerweile  
auf die Lösungen des  
Unternehmens aus Steyr.
Details unter: www.bmd.com

BMD hat eine Vielzahl an  
neuen Funktionen und  
Arbeitsabläufen in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen 
Baufirmen und branchennahen 
Unternehmen ausgearbeitet.
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Baufirmenverwaltung 
fest im Griff 
Digitalisierungsschub in der Bauwirtschaft ermöglicht beträchtliches 
Einsparungspotenzial.

PR
O

M
O

T
IO

N



medianet.at

•••  Von Paul Christian Jezek

A
ugmented Reality 
(AR) und Artificial 
Intelligence (AI) 
werden künftig für 
die meisten Famili-

en wichtiger werden und eine 
Grundlage sein, um alles andere 
besser zu machen. Das tägliche 
Leben, so wie wir es heute ken-
nen, könnte schon 2050 so nicht 
mehr existieren und für viele 
dann vollkommen unvorstellbar 
sein.

Dieser dramatische Wandel 
wurde im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion auf der weltweit 
führenden Fachmesse für Unter-

haltungselektronik und Haus-
haltsgeräte, IFA, aufgezeigt.

Die Debatte auf der IFA kon-
zentrierte sich auf die Zukunft 
von Haushaltsgeräten, die von 
Zukunftsforscher Ian Pearson 
in einem Weißbuch beschrieben 
wird und da und dort schon Ge-
genwart geworden ist … Der Be-
richt untersucht die sich ständig 
ändernden Verbrauchertrends 
und wie die technologischen 
Veränderungen das Zuhause in 
Zukunft revolutionieren werden. 
Hier die fünf wichtigsten Trends:

1. Der Aufstieg der Roboter
Bis zum Jahr 2050 wird Platz 
für eine neue Art von Babysitter, 

Kochen im digitalen Zeitalter
Küchengeräte 
Kochen kommt im digitalen 
Zeitalter an.  Beispielsweise 
ist die Nutzung des Online-
Rezept-Portals  Cookidoo 
rasant im Wachsen 
begriffen. 
Weltweit haben bereits 
1,7 Millionen Menschen 
ihren Thermomix mit dem 
Internet verbunden.

Österreich 
Auch hierzulande inter-
essiert man sich immer 
mehr für das Thema Smart 
Kitchen und wünscht sich 
Küchengeräte, die mitden-
ken. Während auf Cooki-
doo in Österreich zwischen 
August 2016 und August 
2017 675.247 Rezepte in 
individuellen Rezeptlisten 
angelegt wurden, waren es 
im Vergleichszeitraum ein 
Jahr später bereits mehr 
als eine Mio.; rund 27.000 
Österreicher nutzen den 
Cook-Key als Bindeglied 
zur digitalen Welt.
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Die Haushaltsgeräte von 
morgen gibt’s schon heute
Der Traum von Roboterassistenten und autarken Geräten wird Realität, wenn sich 
dank Augmented Reality und Artificial Intelligence unser Lebensstil verändert.

Homes of  
the Future 
Zukunftsforscher 
Ian Pearson (r.)  
diskutierte auf 
der IFA mit 
Arcelik-CEO 
Hakan  Bulgurlu 
über die Zu-
kunftstrends  
im Bereich  
der Haus-
haltsgeräte.
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wie viel bzw. wie wenig Gemüse 
sie gegessen haben und welche 
Ernährungsbestandteile mögli-
cherweise fehlen.

Dank der Einführung von in-
telligenten Kühlschränken und 
integrierten Hochleistungsher-
den kann jedes Mitglied der 
Familie von personalisierten 
Menüs, Mahlzeiten und Nähr-
stoffnachweisen profitieren.

4. Hightech-Gesundheit
Technologische Innovationen 
werden auch unsere täglichen 
Wellness- und Lebensgewohn-
heiten durch konsumorientierte 
Hightech-Gesundheitslösungen 
verändern. Die Konvergenz der 
Biotech-, Pharma- und Lebens-
mittelindustrie wird zur Schaf-
fung von Smart Foods mit hö-
herem Nährwert und besserem 
Geschmack führen.

Unser Enthusiasmus für Vi-
tamine und Nahrungsergän-

zungsmittel könnte zu hoch-
funktionalen Nahrungsmitteln 
mit langfristigen gesundheit-
lichen Vorteilen führen. Smart 
Packaging wird genau verfolgen 
können, was wir essen und wie 
wir eine gesunde, ausgewoge-
ne Ernährung aufrechterhalten 
können, da die Verpackung direkt 
mit Telefon-Apps und Applian-
ces verbunden ist, die sofortige 
Benachrichtigungen verwenden.

5. Das „Connected Home“
Wenn sich die Technik weiterent-
wickelt, werden Haushaltsgerä-
te bald miteinander „sprechen“. 
Durch ausgeklügelte Sensoren 
kann z.B. die Waschmaschine mit 
dem Smartphone kommunizie-
ren und sich an das wöchentliche 
Haushaltstagebuch anpassen. 

Appliances und Androiden 
werden wissen, dass das Kin-
derfußballtraining am Sonntag-
morgen stattfindet, also müssen 
Sportausrüstungen gewaschen 
werden, und Küchengeräte berei-
ten sich auf die Samstagabend-
essenparty vor, bei der Essen 
bestellt und zusammen mit Ge-
sundheitsrezeptempfehlungen 
geliefert wird. 

Maßgeschneiderte Program-
me werden durch maschinelles 
Lernen entwickelt, und Haus-
haltsprodukte werden unsere 
Bedürfnisse und Gewohnhei-
ten verstehen, um persönliche 
Lösungen zu bieten, die unser 
 Leben (noch) einfacher machen.

Butler oder Haushälterin sein, 
da Roboter die meisten Hausar-
beiten übernehmen werden, um 
den Zeitdruck zu verringern. 

Gemeinsam mit dem Einsatz 
von intelligenten Kühlschrän-
ken werden Roboter bestimmen, 
welche Vorräte wann benötigt 
werden. Sie können schließlich 
die Intelligenz entwickeln, um 
Lagerartikel mit Lieferung au-
tomatisch neu zu bestellen, so-
dass Haushalte von frischer und 
gesunder Ernährung profitieren.

2. Das Eigenheim
Bis zum Jahr 2025 soll AR in 
Küchen auf der ganzen Welt 
erscheinen und personalisierte 
Overlay-Bilder je nach Präferenz 
der Familienmitglieder erstellen.

Von maßgeschneidertem De-
kor oder virtuellen Gemälden 
an den Wänden bis zum schö-
nen Blick auf den Strand vom 
Fenster aus können Eltern und 
Kinder ihr Zuhause individuell 
gestalten. Während Möbel und 

Geräte immer noch für ein funk-
tionierendes Leben benötigt 
werden, liegt die Interpretation 
des Lebensumfelds ganz in der 
Hand des Betrachters.

3. Gezielte Supervision
Eltern profitieren von einer 
leichteren Aufsicht. Sie können 
sehen, wie viele Kalorien von ih-
ren Kindern verbraucht und ver-
brannt werden, wie viel Fitness 
Woche für Woche gemacht wird, 
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Digitale  Transformation 
Thermomix ermöglicht es seit bereits 
zwei Jahren, Küchengeräte via WLAN 
mit dem Rezept-Portal Cookidoo zu 
verbinden – ein Angebot, das immer 
stärker genutzt wird und bestätigt, 
dass das Thema Smart Kitchen stetig 
an Bedeutung gewinnt. 
(Im Bild: Armin Schwerdtner, 
Geschäfts führer Thermomix Austria.)

Soziologischer Wandel 
Das tägliche Leben wird durch die 
Technologie verändert. Zukunfts-
forscher konnten auf der IFA zeigen, 
dass bis 2050 Roboter die Haupt-
nutzer von Weißware sein werden. 
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WIEN. IoT-Technologie ermög-
licht die Vernetzung von Mensch 
und Technik. Diese Geräte haben 
besonders hohe Anforderungen 
an Sicherheit, Verfügbarkeit 
oder Integration. 

„Kunden sind heute nicht 
mehr auf der Suche nach Un-
ternehmen, sondern nach einer 
klaren Lösung für ihre Anforde-
rungen und Probleme“, erklärt 
Michael Botek, Geschäftsführer 
der ITdesign Software Projects 
& Consulting GmbH.

So klar muss die Lösung sein
Der Digitaldienstleister hat vor 
Kurzem das Erscheinungsbild 
verändert, wodurch optisch kein 
Stein auf dem anderen geblieben 
ist. Vom neuen Logo über das 
Look and Feel der Eigenproduk-
te bis hin zur Website und zu den 
Drucksorten gestaltete ITdesign 
alles übersichtlicher und ser-

viceorientierter – entsprechend 
dem neu entwickelten Claim  
„So klar muss die Lösung sein“.

Den nachhaltigen Erfolg des 
Unternehmens sieht Boteks Ge-
schäftsführer-Kollege Alexander 
Chvojka vor allem in der Organi-
sationsform des Unternehmens 
begründet: „ITdesign ist ein 
Unternehmen ohne starre Hie-
rarchien. Jeder Mitarbeiter ar-
beitet eigenverantwortlich und 
kann bestmöglich beraten und 
die passenden Lösungen anbie-
ten, ohne erst mit einem Vorge-
setzten Rücksprache halten zu 
müssen.“

Launch-Event in der Wolke 21
„Interessenten sollen sehen 
und spüren, welche neuen IT-
design-Angebote existieren“, 
meinte Chvojka im Rahmen des 
Launch-Events in der Wolke 21 
im Saturn Tower, bei dem man 

die Neuerungen den Kunden und 
Freunden des Hauses vorstellte.

Gemeinsam mit Agentur-Part-
ner seso media group hat man 
sich in der Entwicklungsphase 
des neuen Corporate Designs 
Zeit genommen, die Firmenweb-
seite aus dem Blickwinkel des 
Kunden intuitiv zu gestalten 
und IT-Kernkompetenzen wie 
auch das Angebot an digitaler 
Unternehmerberatung klar zu 
präsentieren.

Im Jahr 2000 gegründet, steht 
ITdesign mehrheitlich im Besitz 
der Mitarbeiter und bietet spezi-
fische Lösungen für die gesamte 
Wertschöpfung. Die 18 Gründer 
blicken auf viele Jahre Zusam-
menarbeit zurück und bilden 
ein eingespieltes Projekt-, Bera-
tungs- und Betreuungsteam.

Aktuell beschäftigt ITdesign 
beachtliche 64 fest angestellte 
Mitarbeiter. (pj)
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WIENER DIGITALDAYS 

Neuer Chef der 
Digitalisierung
WIEN. „Wir müssen rasch 
handeln, damit es Öster-
reich unter die Top-IKT-
Nationen schafft“, fordert 
Alfred Harl, Obmann des 
Fachverbands für Unterneh-
mensberatung, Buchhaltung 
und Informationstechnolo-
gie (UBIT) der Wirtschafts-
kammer Österreich.

„Wir begrüßen Andreas 
Tschas als neuen Leiter der 
Digitalisierungsagentur und 
freuen uns, dass mit ihm 
ein Experte aus dem Start-
up-Bereich diese wichtige 
Position übernimmt. Top-
Herausforderungen sind 
fehlendes Know-how, zu we-
nig Informationen und spe-
zielle Beratungsangebote 
für Unternehmen. Darüber 
hinaus müssen rasch Maß-
nahmen zur Bekämpfung 
des IT-Fachkräftemangels 
gesetzt werden.“

digiNation-Masterplan
Tschas (vormals TTTech) 
hat den neuen Job als Leiter 
der Digitalisierungsagentur 
DIA am 17.9. angetreten.

„Ich werde sofort in Ge-
spräche eintreten, um den 
digiNation-Masterplan 
rasch umzusetzen. Das ist 
wichtig für den Wirtschafts-
standort und für unsere 
Unternehmen.“ Einen seiner 
ersten öffentlichen  Auftritte 
nimmt Tschas bei den 
 DigitalDays am 3. und 4.10. 
(Erste Campus) wahr. (pj)
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Business-Lösungen 
für das IoT & mehr
Waren es früher vor allem Lösungen im Bereich Client/ Server, 
offeriert ITdesign jetzt auch Internet of Things-Leistungen.

ITdesign 
 Geschäftsführer 
Alexander 
Chvojka (l.) und 
Michael Botek.©
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MARIA ENZERSDORF. Nach 
dem Motto „Die absolute Frei-
heit zur Schaltung von Lampen 
und Elektrogeräten“ bietet die 
intertechno Funk-Technik die 
perfekte Ergänzung zur be-
stehenden Elektroinstallation 
– ideal für die nachträgliche 
Änderung oder Erweiterung und 
schneller und kostengünstiger 
als eine konventionelle Lösung. 

Das Verlegen von Leitungen 
durch Stemmarbeiten und da-
mit Staub und Schmutz in der 
Wohnung gehören der Vergan-
genheit an. Schalter lassen sich 
schnell und flexibel auf Glas, 
Fliesen, Spiegeln und Tapeten 
anbringen. Ein vorhandenes 
Schalterprogramm kann durch 
den Einsatz von Funk-Modulen 
aufgewertet und in seiner  
Funktion erweitert werden.

Ob Ein- und Ausschalten  
von Elektrogeräten, Dimmen 
der Beleuchtung, Steuerung von 
Torantrieben: Mit den Smart 
Home-Erweiterungen von  
intertechno hat man alle Schal-
tungen bequem auch über 
Smartphone oder Tablet jeder-
zeit und überall im Griff!

Sicheres Smart Home
Voraussetzung ist 
selbstverständlich  
eine störungsfreie 
und vor allem  
sichere Übertragung 
der gewünschten 
Schaltbefehle.

Mit dem Tele-
switch IT-SMS setzt 
intertechno auf die 
bewährte Kommu-
nikationsform SMS. 

Für den Betrieb 
des Teleswitch 
werden lediglich ein 
Stromanschluss und eine frei-
geschaltete SIM-Karte eines 
beliebigen Telefon anbieters 
benötigt; je nach Vorliebe 
kann diese auch eine Prepaid-
Karte sein. Kein Intertnetan-
schluss, Router oder WLAN 
muss vorhanden sein. 

Damit ist auch der Einsatz 
in der Ferienwohnung oder 
im Wochenendhaus mög-
lich – einfach überall dort, 

wo auch der Empfang für 
Mobiltelefone gesichert ist. Die 

zuverlässige Kommunikation 
per SMS ist für Störungen von 
außen so gut wie unanfällig und 
immun gegenüber unerwünsch-
ten Zugriffen von Dritten.

Außerdem ist die Datenüber-
mittlung per SMS sehr kosten-
günstig und oft sogar im  
Telefontarif integriert. 

Rückmeldungen über den 
Schaltzustand von bis zu 

18 intertechno-Emp-
fängern (Aktoren) 
oder eine eventuelle 
Stromausfallwarnung 
erfolgen ebenfalls per  
SMS an die in der 
App hinterlegten 
Rufnummern. Alle 
Schaltbefehle werden 
mittels einer kosten-
losen und werbefrei-
en App für Android 
und iOS generiert. Die 
App bietet zahlreiche 

Möglichkeiten für ver-
schiedenste Timer-Einstellun-
gen inklusive Zufallsschaltung, 
Gruppenschaltungen und diver-
ser Szenarien. Häufig verwende-
te Schaltungen können als Wid-
get für den schnellen Zugriff auf 
die Oberfläche des Smartphones 
oder Tablets gelegt werden.

Natürlich bietet intertech-
no in seinem Programm auch 
Smart Home-Geräte, die  
über Bluetooth oder WLAN 
kommunizieren und ebenso  
einfach einzusetzen sind!

Auf dem Weg zum „50er“
Das 1970 gegründete österrei-
chische Familienunternehmen 
bietet seit mehr als einem Vier-
teljahrhundert das größte kom-
patible System am Markt für die 
einfache und komfortable Nach-
rüstung der bestehenden Elekt-
roinstallation. Alle Komponenten 
sind aufeinander abgestimmt 
und können problemlos immer 
wieder verändert, erweitert oder 
auch in eine neue Wohnung 
mitgenommen werden.

Das Lieferprogramm wird  
laufend um interessante Neu-
heiten erweitert und dem je-
weils neuesten Stand der Tech-
nik gerecht. Oberstes Prinzip ist 
die einfache Bedienung und der 
Komfort des Benutzers. Der hohe 
Qualitätsstandard wird durch 
ständige hausinterne und -ex-
terne Prüfungen gewährleistet.

Schaltungen ins Glück
intertechno Funk-Technik: innovative Smart Home-Ideen aus Österreich!
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intertechno 
Funk-Technik Ges.m.b.H.
Gabrielerstraße 34
A-2344 Maria Enzersdorf
Tel.: +43 (0) 2236/33 101
Fax: +43 (0) 2236/33 720
intertechno@intertechno.at
www.intertechno.at
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DVI, USB 2.0, Stromversorgung:
im Standard-Cat.6A-Kabel.

Ein Kabel genügt:
Panel-Anbindung im Feld
mit CP-Link 4.

100 Meter

www.beckhoff.at/CP-Link4
Die neue Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display bietet eine große Variantenviel-
falt hinsichtlich Displaygrößen und Anschlusstechniken. Mit CP-Link 4 wird das Portfolio um eine einfache, auf 
Standards basierende Anschlusstechnik erweitert, die auch als Schleppkettenvariante erhältlich ist: Das Video-
signal, USB 2.0 und die Stromversorgung werden über ein handelsübliches Cat.6A-Kabel übertragen. Kabel- und 
Montagekosten werden reduziert. Es sind keine Panel-PCs, spezielle Software oder Treiber notwendig.

Multitouch-Kompakt-Panel CP39xx Multitouch-Einbau-Panel CP29xx
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
falsche Identitäten, Missbrauch von exis-
tierenden Identitäten, Never Payer uvm 
– die kriminelle Energie so mancher Täter 
scheint ungebrochen zu sein. Vielleicht, 
weil sie noch nicht wissen, dass sich in 
zahlreichen Unternehmen superprofes-
sionelle Task Forces gebildet haben, die 
sehr erfolgreich einen Betrüger nach dem 
 anderen zur Strecke bringen. 

Ist Fraud unterhaltsam?
Ob Thomas Manns Roman „Bekenntnis-
se des Hochstaplers Felix Krull“ oder 
Spielbergs „Catch me if you can“ – Betrug 
entwickelt manchmal einen hohen Unter-
haltungswert. Betrugsopfer sehen das wohl 
mit weniger romantischer Verklärung.

Vielleicht sind auch Sie sogar schon 
einmal betroffen gewesen und haben es 
nicht gleich gemerkt? Das wäre in unserer 
digitalen Welt kein Wunder. So berichtet die 

New York Times am 3. Oktober 2017, dass 
laut dem neuen Yahoo-Eigentümer Verizon 
Communications im Jahr 2013 alle drei 
Milliarden (!) Yahoo-Accounts von Hackern 
abgegriffen wurden.

Können Sie sich noch an das Riesen-
malheur der oberösterreichischen FACC 
erinnern? Der renommierte Luftfahrtzulie-
ferer wurde um 50 Mio. Euro betrogen, hier 
jedoch nicht durch Cyberbetrug, sondern in 
diesem Fall, weil ein Mitarbeiter bei FACC 
betrügerisch ‚benutzt‘ wurde.

Einen hohen Unterhaltungswert können 
aber auch manche Aufklärungsberichte zu 
Betrugsfällen entwickeln. Viele Betrüger 
werden ja mitunter deswegen erwischt, 
weil sie eben nicht gerade genial sind. 

Es hat sich zum Beispiel bei Online-
Käufen als nicht sonderlich weise erwiesen, 
Video- Identifikation mit falschen Doku-
menten auszuprobieren … Videos mit den 
dümmsten Betrügern  erfreuen sich auch 

zum Beispiel auf YouTube einer entspre-
chenden Beliebtheit.

Gegen Betrug ist man nicht machtlos. 
Das hier vorliegende Dossier beleuchtet 
das Thema aus der Sicht von Finanzinsti-
tuten und Unternehmen, die mit Betrug im 
Rahmen von Online-Geschäftsabschlüssen 
konfrontiert sind. Es beschäftigt sich mit 
verschiedenen Zahlen, Daten und Fakten 
sowie wesent lichen Aspekten zur Vor-
kehrung und Auf deckung rund um dieses 
Thema. Es entstand im Auftrag und unter 
Mitwirkung des in Österreich und interna-
tional im Kampf gegen Fraud erfolgreichen 
Dienstleisters CRIF. Weiters haben bei die-
sem  Dossier führende Fraud-Experten aus 
öster reichischen Unternehmen und Finanz-
instituten mitgewirkt.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen  
Oliver Jonke

herausgeber  
Oliver Jonke 
[o.jonke@medianet.at]

editorial
Bad News für Betrüger

Impressum
Medieninhaber: 
medianet Verlag GmbH
1110 Wien, Brehmstraße 10/4. OG
http://www.medianet.at 

Diese Sonderausgabe wurde von medianet  
unter Mitwirkung von CRIF erstellt. 

Konzept: Oliver Jonke (Herausgeber) 
Kontakt: o.jonke@medianet.at 

leitende redakteurin dieser ausgabe:  
Helga Krémer (hk) 

Lektorat: Christoph Strolz Grafik/Produktion: 
Raimund Appl, Peter Farkas Fotoredaktion/ 
Lithografie: Beate Schmid Druck: Ferdinand 
Berger & Söhne Ges.m.b.H., 3580 Horn 
 Erscheinungsort: Wien Stand: Juli 2018

Für den inhalt verantwortlich:  
CRIF GmbH, 1150 Wien, Diefenbachgasse 35

abo, Zustellungs- und  
adressänderungswünsche: 

abo@medianet.at 
oder tel. 01/919 20-2100

fraud prevention

So schützen Sie 
Ihr Business 
 vor Betrügern! 

Dossier 
unter Mitwirkung von CRIF

MEDIANET DOSSIER medianet.at

MN2138_097_s_20180928_s1_FERT_097.indd   1 12.09.18   11:54

4 Round Table  
medianet-Herausgeber  
Oliver Jonke diskutierte mit 
führenden Fraud-Experten 
über Betrugsprävention

8 Betrugsbekämpfung  
Das CRIF-Fraud Prevention 
Kit verhindert den Ernstfall

9 Eine Success Story  
Wie T-Mobile mit CRIF den  
Betrug in Echtzeit bekämpft

10 Die aktuelle CRIF-Studie  
Betrug im Online-Handel  
im DACH-Raum nimmt 
 weiter zu

12 Gemeinsam sind wir stärker!  
Pool-Lösung DSPortal  
für die Finanzbranche  
in der DACH-Region

15 Bestes Alter: 30 Jahre CRIF  
CRIF-Geschäftsführer  
Boris Recsey im Interview

dossier:  
fraud prevention

Coverfoto:  
© PantherMedia/Elnur_

inhalt

©
 m

ed
ia

ne
t/J

oe
 H

ai
de

r (
2)



medianet.at

stohlen. Auf dem Schaden bleibt 
der Händler, genauso wie beim 
„Geist“, mit einem „Inkassofall – 
uneinbringlich“, sitzen. 

Online-Fraud 3: „Der Kreative“
Dieser Betrüger vertraut auf 
seine Kreativität – in dem Sinne, 
dass er mit seinem Namen und/
oder seiner Adresse „spielt“. So 
wird aus einer „Anna“ bei der 
Bestellung eine „Anne“ gemacht, 
aus einem „Stephan“ ein „Ste-
fan“, aus der „Teichgasse“ wird 
„Reich-“, „Taich-“ oder „Tiech-
gasse“: Die Antragsdaten vari-
ieren. Und schon wieder kann 
sich der Händler nur ärgern: 
„Inkassofall – uneinbringlich“, 
Klappe, die dritte.

Wie man anhand dieser Be-
trugsarten erkennt, gehen Be-
trüger sehr kreativ mit Bestell- 
bzw. Antragsdaten um und ver-
ursachen damit bei Händlern 
große Schäden. Glücklicherwei-
se gibt es Wirtschaftsauskunf-
teien wie CRIF, die jetzt eine 
Lösung zur Betrugsbekämp-
fung entwickelt haben.

In Österreich ist die CRIF 
GmbH der führende Anbieter 
von Kreditrisikomanagement- 
Lösungen, Fraud Prevention 

und Entscheidungsmanage-
ment entlang des gesamten 
Kundenlebenszyklus.

Betrugsbekämpfung
CRIF sammelt, strukturiert und 
kombiniert Kredit- und Wirt-
schaftsinformation von Privat-
personen und Unternehmen 
und bietet eine Identifikations-
quote von 95%.

„Vertraue, aber prüfe nach“, 
lautet ein altes russisches 
Sprichwort. Im Laufe der Zeit 
wurde daraus die Redewen-
dung „Vertrauen ist gut. Kon-
trolle ist besser.“, sie beschreibt 
eindrucksvoll das Verhältnis 
des Unternehmers zu seinem 
Kunden. Grundsätzlich ihrer 
Kundschaft vertrauend, sind 
Online-Händler besser beraten 
bei den Bestellerdaten Vorsicht 
walten zu lassen. Damit sich 
kein „kreativer-VIP-Geist-Betrü-
ger“ einschleichen kann.

„Wir können Online Fraud 
gemeinsam, wirksam und pro-
fessionell bekämpfen“, heißt es 
bei CRIF. Wie die Wirtschafts-
auskunftei im Detail vor Betrü-
gereien in der Welt des Online-
Handels schützen kann, will 
dieses Dossier zeigen. 

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Online-Betrugsfälle 
nehmen zu und werden zu-
dem gefinkelter. Die Schäden 
sind enorm, uneinbringliche 
Inkassofälle machen Unter-
nehmen das Leben schwer. 
Die „Kopf-in-den-Sand-steck“-
Einstellung ist da genauso nicht 
empfehlenswert wie Großspur-
Attitüden à la „so-was-passiert-
doch-mir-nicht“. Der Ansatz 
„Vertrauen ist gut. Kontrolle ist 
besser.“, ist da schon hilfreicher. 
Hier die Vorstellung der beson-
ders dreisten Betrugstypen:

Online-Fraud 1: „Der Geist“
Der Betrüger bestellt bei der 
Variante „der Geist“ online ein 
Produkt mit einer realen An-
schrift als Lieferadresse. Die 
Rechnung geht allerdings an 
eine erfundene Person an eine 
erfundene Adresse – „der Geist“ 
ist erfunden und spukt ab so-
fort in der Buchhaltung des 
Online-Händlers. Mahnungen 
gehen ins Leere. Im Schadens-
fall kann der Online-Händler 
genau gar nichts machen, im 
Fachjargon nennt sich das dann 
„Inkassofall – uneinbringlich“. 
Der Betrüger hat mittlerweile 
seine Bestellung abgefangen.

Online-Fraud 2: „Der VIP“
Die Vorgangsweise beim „VIP“ 
ist der des „Geistes“ nicht un-
ähnlich. Wieder wird mit einer 
von der Rechnungsadresse 
abweichenden Lieferanschrift 
bestellt.

Die Besonderheit am „VIP“-
Fraud ist, wie der Name richti-
gerweise vermuten lässt, Name 
und Adresse auf der Rechnung 
gehören einer bekannten Per-
sönlichkeit. Der Betrüger erhält 
die Bestellung, die Rechnung 
geht an den VIP. Damit werden 
bei dieser Betrugsart nicht nur 
Waren, sondern auch Identi-
täten berühmter Personen ge-

Medianet dossier 3

Betrug rechtzeitig orten
Online-Fraud nimmt immer mehr zu – in der Häufigkeit, aber auch  
in der Schadenssumme. Das sind die häufigsten Betrugsmuster.

ViP-Betrug
Was so mancher 
VIP im Laufe sei-
nes VIP-Lebens 
schon alles ver-
meintlich bestellt 
hat, darüber 
gibt es keine 
Aufzeichnungen. 
Die berühmte 
Person wird 
es auch nicht 
wissen wollen.

online-Fraud
Die Wirtschafts-
auskunftei CRIF 
hat diese drei 
Betrugstypen 
herausgearbei-
tet: „der Geist“, 
„der VIP“ und 
„der Kreative“.
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V
ertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser. Die 
Fälle von Identitäts-
diebstahl und vor-
sätzlichen Betrug im 

Online Handel steigen. Betrof-
fen sind nahezu alle Branchen, 
besonders aber e-Commerce 
und Telekommunikations-
unternehmen, Leasing- und 
Kreditinstitute. Allerdings, so 
vielfältig die Betrügereien, so 
vielfältig sind die Maßnahmen, 
die ein Unternehmen setzen 
kann. 

Laut einer CRIF-Umfrage 
im DACH-Raum wird als Be-
trugsprävention am meisten 
auf die „Manuelle Prüfung“ ver-
traut. Bei CRIF hat man drei Be-
trugsmuster isoliert: den Geist, 
den VIP und den Kreativen 

4 medianet dossier
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Better safe  
than sorry
Wie man sich vor dem Hintergrund steigender 
Online-Transaktionen vor Betrügern schützen 
kann, diskutierte der medianet Round-Table.

Betrugsformen
Laut einer CRIF-
Umfrage werden 
die verschiede-
nen Formen des 
Identitätsbetrugs 
nur mehr von 
der Zahlungs-
unfähigkeit 
„getoppt“; Die 
Plätze 2 bis 4: 
die variierende, 
die gestohlene, 
die erfundene 
Identität.
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(siehe Seite 3). „Aufgrund unse-
res Datenuniversums erkennen 
wir erfundene Identitäten und 
abweichende Lieferadressen. 
Bei diesen abweichenden Lie-
feradressen können wir zudem 
anzeigen, ob sie belastet sind. 
Zusätzlich können wir kritische 
Adressen hervorheben.“, erklärt 
Gerald Sebastian Eder, Business 
Development Manager bei CRIF. 
Anschriften von Männerwohn-
heimen seien leider immer wie-
der Treffer, weiß man bei CRIF. 
Hier zeigt sich eine Schwach-
stelle der manuellen Antrags- 
oder Bestellüberprüfung: Einem 
Wiener Onlinehändler würde 
der „Generaldirektor XY in der 
Meldemannstraße“ wahrschein-
lich auffallen. „Dieses Wissen 
hat aber ein Händler in, zum 

Beispiel, Hamburg nicht. Im 
reinen Distanz- oder Online-
handel weiß er das nur über 
eine Auskunftei“, gibt Boris 
Recsey, Geschäftsführer bei 
CRIF, zu bedenken und kommt 
auf eine „Spezialität“ des DACH-
Raums im eCommerce zu spre-
chen, die Lieferung auf offene 
Rechnung: „In Tschechien, 
Polen oder der Slowakei ist das 
nicht so üblich, dass der Kon-
sument oder Verbraucher die 
Möglichkeit hat, die Ware erst 
nach der Lieferung zu bezahlen. 
Ich denke, das ist ein großer 
Service der kreditgebenden 
Wirtschaft, diese Zahlungsme-
thode anzubieten. Aufgrund der 
Erfahrungen, die wir gemein-
sam mit unseren Kunden im 
DACH-Raum machen, können 

wir auch Händler in anderen 
Ländern beim  Ausrollen neuer 
Geschäfts modelle beraten. Es 
ist erwiesener maßen ein großer 
Wettbewerbsvorteil für Unter-
nehmen, wenn sie auf offene 
Rechnung anbieten können, da 
die Conversion Rate steigt. “

Möglichkeiten der Prävention
Was also tun? „Im Shop, am 
Point-of-Sale, ist die Hemm-
schwelle im Vergleich zum In-
ternet für einen Betrüger schon 
noch zu hoch“, erläutert Moha-
med Ibrahim, Head of Costumer 
Finance bei T-Mobile Austria; 
die Angst, mit gefälschten Do-
kumenten im Shop „aufzuflie-
gen“, sei einfach zu groß. 

„Am einfachsten und derzeit 
effizientesten ist für uns, das 

via Upload hochgeladene  
Dokument automatisch, 
in Echtzeit mittels Fraud 
 Prevention Kit von CRIF zu 
überprüfen“, ergänzt Ibrahim. 
Wer treibt bei T-Mobile am 
ehesten sein Unwesen? „Der 
Kreative – mit bestimmten  
E-Mail-Adressen, Anschriften, 
oder IP-Adressen – der Kit 
deckt dies in Echtzeit ab.“

„Bei Online-Vertagsabschlüs-
sen gilt es daher, weitere Barri-
eren gegen Betrug aufzubauen. 
Eine Möglichkeit ist zum Bei-
spiel die Identifikation mittels 
Video-Call“, betont medianet-
Herausgeber Oliver Jonke.

Bei Raiffeisen hat man gute 
Erfahrungen mit der Legitimie-
rung mittels Video-Identifika-
tion gemacht. „Es ist besser als 
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Boris recsey

Es ist ja auch für 
Unternehmen ein 
großer Wettbewerbs-
vorteil, wenn sie 
auf offene Rechnung 
anbieten können. 

daniela Jordanich

Man braucht einen 
gesunden Menschen-
verstand. Hilfreich ist 
es, wie ein Betrüger 
zu denken, um einen 
Betrüger zu finden.
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der Mensch, weil der Mensch 
einfach nicht alle Ausweis-
merkmale erkennen kann. Das 
schafft das System sehr viel 
einfacher. Der Mensch ist über-
fordert, wenn er einen ihm un-
bekannten Ausweis sieht. Der 
Mensch ist auch überfordert, 
das Bild im Ausweis mit dem 
Antragsteller zu vergleichen. 
Wir verändern uns, werden äl-
ter, das kann das System besser 
abgleichen“, sagt Doris Brandt-
Kalla, Fraud Risk Manager bei 
der Raiffeisen Bank Internati-
onal. 

Die Video-Identifikation 
allein sei auch schon Abschre-
ckung genug, sagt Recsey. Die-
ses Feedback hat Brandt-Kalla 
auch schon bekommen: „Kein 
Betrüger möchte sein Gesicht 
zeigen, kein Betrüger möch-
te sein Gesicht gespeichert 
wissen. Daher ist die Video-
Legitimation generell gut zur 
Betrugsprävention.“ 

Kunden glücklich machen
„Eine gute Betrugsprävention 
über eine Auskunftei, wie zum 
Beispiel CRIF oder auch über 
andere Wege, verhindert ja 
nicht nur den Schaden, sondern 
macht auch unsere Kunden 
glücklich“, bringt Christoph 
Nissl, Leiter der Abteilung Be-

trugsprävention und -manage-
ment der BAWAG P.S.K., eine 
weitere Facette in die Diskussi-
on ein. „Wenn ich das gut ma-
che, wenn ich das ‚trennscharf‘ 
und zielsicher mache, dann ha-
ben meine Kunden bei mir ein 
gutes Gefühl. Wir schauen bei 
uns ganz genau, dass wir, wenn 
wir Betrugsprävention einset-
zen, eine gute Balance zwischen 
erfolgreicher Prävention und 
geringer Kundeneinschränkung 
haben.“

Schließlich ginge es auch da-
rum, dass der ehrliche Kunde 
rasch zu seiner Dienstleistung 
kommt, erinnert Boris Recsey, 
oder auch gute Konditionen 
bekäme.

Zwischen Betrug und Geschäft
Von allen Seiten hat es die Ver-
sicherungsbranche mit Betrug 
zu tun: als Assekuranz, aber 
auch bei den Schadensfällen 
– sowohl vom Versicherten als 
auch vom Vertragspartner und 
von Dritten. „Wir haben da kei-
ne validen Zahlen, aber es gibt 
Schätzungen, die besagen, dass 
bis zu 20 Prozent der Schadens-
fälle zumindest teilweise Be-
trug beinhalten“, meint Alexan-
der Gorth, Leiter Kfz der ERGO 
Versicherung; es sei des öfteren 
der Fall, dass echte Schäden 
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doris Brandt Kalla

Kein Betrüger möchte 
sein Gesicht zeigen, 
kein Betrüger möchte 
sein Gesicht gespei-
chert wissen. Daher 
ist die Video-Legiti-
mation generell gut. 

Christoph nissl

Eine gute Betrugs-
prävention erhöht 
das Kundenvertrau-
en – und ist daher 
sehr wirkungsvoll für 
die Kundenbindung.

Gerald sebastian 
eder

Aufgrund unseres 
Datenuniversums 
erkennen wir erfun-
dene Identitäten und 
abweichende Liefer-
adressen.
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„ausgedehnt“ würden, und es 
würden auch Schadensfälle 
komplett erfunden, „aber man 
darf nie vergessen: die Mehr-
heit der Kunden ist ehrlich“. 

Auf der anderen Seite? „Wir 
arbeiten gerade an einem neuen 
Gewerbeprodukt, wo solche 

Bestandteile wie Cyberbetrug 
auch berücksichtigt werden. 
Zielgruppe sind kleine und 
mittlere Unternehmen“, erklärt 
Gorth.

Wer ist jetzt besser? Mensch? 
Maschine? Technik? „Die Un-
terstützung durch die Technik 
oder bestimmte Dienstleister, 
die man zukauft, ist sicher 
da, aber im Endeffekt zählt 
letztendlich die Man-Power. 
Am Schluss muss bei uns ein 
Mensch ‚drüberschauen‘ und 
man braucht ja auch die Man-
power, um die Maschine zu 
‚füttern‘“, meint Daniela Jorda-
nich, Senior Fraud Investigator 
der Erste Group Bank, und 
beschreibt die Notwendigkei-
ten ihres Berufsbilds: „Man 
braucht einen gesunden Men-
schenverstand. Hilfreich ist es, 
wie ein Betrüger zu denken,  
um einen Betrüger zu finden.“ 

„Wir unterstützen unsere 
Kunden bei der Automatisie-
rung und Digitalisierung des 
kompletten Kundenantragspro-
zesses und liefern dabei Daten 
zur Identitäts-, Bonitäts- und 
Fraud Prüfung. Dabei ist es 
wichtig, wirklich jeden Kauf, 
unabhängig von Größe und Art 
des Warenkorbs, zu prüfen, um 
Betrügern keine Chance zu ge-
ben“, so Eder abschließend.
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doris Brandt-Kalla 
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Raiffeisen Bank International

Gerald sebastian eder 
Business Development  Manager, 
CRIF
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ERGO Versicherung

mohamed ibrahim  
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daniela Jordanich  
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Erste Group Bank
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Abteilungsleiter Betrugs-
prävention und -management, 
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Boris recsey  
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mohamed ibrahim

Im Shop, am Point-of-
Sale, ist die Hemm-
schwelle im Vergleich 
zum Internet für 
einen Betrüger schon 
noch zu hoch.

oliver Jonke

Bei Online-Vertrags-
abschlüssen gilt es 
daher, weitere Bar-
rieren gegen Betrug 
aufzubauen. Eine 
Möglichkeit ist etwa 
die Identifikation 
mittels Video-Call.

alexander Gorth

Wir haben da keine 
validen Zahlen, aber 
es gibt Schätzungen, 
die besagen, dass bis 
zu 20 Prozent der 
Schadensfälle zumin-
dest teilweise Betrug 
beinhalten. 
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Die Key-Features
Das Endgerät, von dem aus der 
Kauf durchgeführt oder der 
Antrag verschickt wird, verfügt 
über eine Geräte-ID. Durch die-
sen eindeutigen Fingerabdruck 
können in Kombination mit den 
Personendaten des Unterneh-
mens allfällige Betrugsmuster 
schnell erkannt werden.

Mithilfe des Verification 
Scores erhält das Unternehmen 
den Hinweis, wie gut und wie 
lange die Identität der infrage 
stehenden Person bei CRIF 
bekannt ist. Der Score wird in 
Kategorien zwischen „A“ und 
„D“ zugeordnet und ermöglicht 
die Erkennung von Risikokun-
den, auch wenn keine negativen 
Zahlungserfahrungen bekannt 
sind.

Die Fraud-Kategorie gibt an, 
wie kritisch eine Bestellung 
in Bezug auf einen möglichen 
Betrugsversuch ist. Auch Fraud 

wird in Kategorien von „A“ bis 
„D“ eingeteilt und regelbasiert 
berechnet. Hier werden sowohl 
Antragswiederholungen, als 
auch die wiederholte Verwen-
dung selbiger Antragsdaten 
geprüft, um Betrugsfälle zu 
erkennen. 

Schließlich wird durch die 
Kombination von Informati-
onen aus dem Unternehmen 
und aus dem Datenuniversum 
von CRIF die Lieferadresse 
auf Existenz und kritische 
Merkmale überprüft. Bekannte 
Betrugsfälle an der besagten 
Zustelladresse werden eben-
falls berücksichtigt und weisen 
dementsprechend ein erhöhtes 
Risiko auf.

Modulares System
Die Key-Features des Fraud 
Prevention Kits sind frei mit-
einander kombinierbar. Jedes 
Unternehmen bestimmt für 
sich, welches Feature es einset-
zen will. Es ist auch eine indi-
viduelle Konfiguration je nach 
Branche und Kunde möglich. 
Der Fraud-Hinweis passt sich 
diesen Einstellungen an und 
spiegelt dann in der Entschei-
dung nur die ausgewählten 
 Elemente wider. 

Unternehmen, die sich mit 
dem Fraud Prevention Kit aktiv 
schützen, können Betrugstypen 
wie der „Geist“, der „VIP“ oder 
der „Kreative“ von Seite 3 rasch 
erkennen und rechtzeitig geeig-
nete Maßnahmen setzen. 

WIEN. Die Zahl der Online-
Transaktionen steigt und steigt, 
die Digitalisierung nimmt mehr 
und mehr zu. Damit treten lei-
der vermehrt Fälle von Identi-
tätsdiebstahl und vorsätzlichem 
Betrug auf – sehr zum Leidwe-
sen der Unternehmen, die mit 
dieser Thematik zu kämpfen ha-
ben. Besonders stark betroffen 
sind dabei die Branchen eCom-
merce und Telekommunikation, 
aber auch die Branchen Leasing 
und Kreditinstitute berichten 
von Betrugsfällen.

Wie schön wäre es, könnte 
man schon vorher wissen, mit 
wem man sich gleich vertrags- 
und zahlungstechnisch „ins 
Bett legt“.

Überprüfung in Echtzeit
Mit dem Fraud Prevention Kit 
von CRIF kann man genau das: 
CRIF überprüft und analysiert 
anhand ausgewählter Krite-
rien in Echtzeit (!) den Antrag 
des potentiellen Kunden auf 
bekannte Betrugsmuster. Das 
Unternehmen erhält sofort die 
Information, ob es sich um ei-
nen möglichen Betrugsversuch 
handelt, oder eben nicht. Damit 
stellt CRIF nicht nur ein ein-
faches und zugleich effektives 
Instrument zur Betrugsbe-
kämpfung zur Verfügung – auch 
Forderungsausfälle lassen sich 
so vermeiden.

Rot–gelb–grün
Das Fraud Prevention Kit gilt 
als Erweiterung zum bestehen-
den „Credit Check Consumer“ 
und liefert daher zusätzliche 
Informationen zur abgefragten 
Person. So stellt die sogenannte 
Bonitätsampel das Gesamter-
gebnis dar, in einer separaten 
Darstellung wird das jeweilige 
Betrugsrisiko angezeigt. Auf ei-
nen Blick kann damit in Sekun-
denschnelle die Entscheidung 
über die weitere Vorgangsweise 
getroffen werden. 
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CriF hat die Lösung
Die Verhinderung von Betrugsfällen muss noch stärker  
in den Fokus rücken. Mit dem richtigen Partner ganz leicht.

nicht mit mir!
Betrügern 
endlich aktiv 
entgegentreten: 
das CRIF Fraud 
Prevention Kit 
macht’s mög-
lich.

der Fraud-
Hinweis
Rot: Hohes 
Betrugsrisiko,  
Gelb: Verdäch-
tige Merkmale, 
Grün: kein Be-
trugsverdacht.
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WIEN. Wie viele Telekommuni-
kations-Unternehmen ist auch 
T-Mobile durch den Anstieg der 
Online-Transaktionen vermehrt 
von Identitätsdiebstahl und 
vorsätzlichem Betrug betroffen. 

Seriöse Bestellungen von Be-
trugsfällen zu unterscheiden, 
ist für Unternehmen in den 
 vergangenen Jahren immer 
mehr zur Herausforderung ge-
worden. 

Betrug kommt teuer
Eine von CRIF durchgeführte 
Studie mit eCommerce-Kunden 
aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz hat ergeben, 
dass 56% der Befragten Unter-
nehmen von Betrug durch Na-
mens- oder Adressvariationen, 
47% durch falsche Identitäts-
vorgaben betroffen waren. 16% 
dieser Unternehmen erlitten 

durch Betrugsfälle einen jähr-
lichen Verlust von mehr als 
50.000 €, bei 9% überstiegen 
die betrugsbedingten Einbußen 
sogar 100.000 €. Betrugsfälle 
zu verhindern, ist für Betriebe 
wirtschaftlich notwendig – ma-
nuelle Präventionsmaßnahmen 
wie Überprüfungen von Kun-
denanträgen durch Mitarbeiter 
sind jedoch sehr zeitintensiv.

In der rund 20-jährigen 
 Zusammenarbeit von CRIF und 
T-Mobile wurde der Betrugs-
prävention seit 2011 immer 
mehr Beachtung geschenkt. 

T-Mobile schützt sich
„Die größte Herausforderung 
für uns ist, die Balance zwi-
schen maximalen Annahmera-
ten und einer Minimierung von 
uneinbringlichen Forderungen 
durch nichtzahlende Kunden 

und Betrüger zu finden“, bringt 
Mohamed Ibrahim, Senior Ma-
nager Customer Finance bei 
T-Mobile, die Problematik auf 
den Punkt. 

Aktuell nutzt T-Mobile das 
neueste, von CRIF entwickelte, 
automatisierte Instrument zur 
Betrugsbekämpfung: das Fraud 
Prevention Kit, das direkt als 
Erweiterung des Credit Check 
Consumer in den Prozess in-
tegriert werden kann. Damit 
werden Kundenanträge anhand 
ausgewählter Kriterien auf be-
kannte Betrugsmuster in Echt-
zeit überprüft.

Vier Module (Device Finger-
print, Verification Score, Fraud 
Kategorie, Lieferadresse), die 
individuell ausgewählt und 
miteinander kombiniert werden 
können, dienen zur Betrugsana-
lyse. Ob im jeweiligen Fall ein 

Betrugs-Risiko vorliegt oder 
nicht, wird nach der Analyse 
sofort mittels entsprechender 
farblicher Codierung angezeigt. 

„Gleich nach dem Go-live der 
Lösung wurden zwei Prozent 
der T-Mobile-Webshop-Anträge 
im Juni 2017 vom Fraud Pre-
vention Kit als verdächtig 
identifiziert, davon stellten 
sich wiederum 17,5 Prozent als 
Betrugsfälle heraus und konn-
ten verhindert werden – was 
umgerechnet einer Ersparnis 
von 15.000 Euro pro Monat 
entspricht“, fasst Ibrahim den 
wirtschaftlichen Effekt zusam-
men.

Medianet dossier 9

Betrug in echtzeit 
bekämpfen
T-Mobile vertraut bei der Betrugsbekämpfung  
auf die Lösung von CRIF.

entscheidungs-
Matrix
In vier Richtun-
gen überprüft 
das Fraud 
Prevention Kit 
Bestellungen 
oder Anträge auf 
Unregelmäßig-
keiten.

Mohamed Ibrahim, T-Mobile, setzt auf 
das Fraud Prevention Kit von CRIF.
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von verdächtigen Verhaltens-
mustern schon im Vorhinein 
identifizieren zu können, wird 
immer wichtiger werden. 

Dazu gilt es, mit der Zeit zu 
gehen und entsprechende Me-
thoden anzuwenden. Dass tech-
nische Tools wie der Device Fin-
gerprint noch verhältnismäßig 
selten zum Einsatz kommen, 
zeigt, dass es in dieser Hinsicht 
noch Aufholbedarf gibt.

Betrugsfälle steigen an
Wirft man einen Blick auf die 
Entwicklung im letzten Jahr, so 
zeigt sich, dass etwa die Hälfte 
der Befragten aus Deutschland 
(52%) und Österreich (50%) wäh-
rend der letzten zwölf Monate 
einen Anstieg der Betrugsfälle 
erkennt. In der Schweiz teilt 
nur ein Viertel diese Einschät-
zung – während hier knapp 
die Hälfte (49%) kaum eine 

Veränderung sieht, sagen 19% 
der deutschen und 13% der ös-
terreichischen Online-Händler, 
dass die Betrugsfälle sogar 
stark zugenommen haben.

Verschiedene Betrugsformen
In der Schweiz (88%) und 
Deutschland (67%) stellt die 
Zahlungsunfähigkeit von Kun-
den das größte Problem dar; 
dabei ist es den Bestellern 
bereits beim Kauf einer Ware 
bewusst, dass sie die Rech-
nung nicht begleichen können 
(Zahlungsunfähigkeit) – in 
 Österreich liegt hier der Anteil 
bei 43%. 

Mit der Angabe verfälschter 
Namens- oder Adressdaten 
(Identität variiert) mussten sich 
bereits 63% der Befragten in 
der Schweiz, 62% der deutschen 
und 43% der österreichischen 
Unternehmen auseinanderset-
zen. Die befragten österreichi-
schen Online- und Versand-
händler sind am häufigsten von 
Identitätsdiebstahl betroffen. 
So war die Hälfte von ihnen 
bereits damit konfrontiert, dass 
sich ein Kunde als komplett 
andere reale Person ausgege-
ben hatte (Deutschland 51%, 
Schweiz 40%).

Enorme Schadenshöhe
Für den Großteil der befragten 
Unternehmen aus der DACH-
Region lag – wie bereits im Vor-

WIEN. Mit der kontinuierlich 
steigenden Zahl an Online-
Shops, der zunehmenden Nach-
frage und dem wachsenden 
Umsatzvolumen geht auch eine 
Zunahme an professionellen 
und organisierten Betrugs-
versuchen einher. Diese sind 
meist schwer zu durchschauen, 
und die Auswirkungen für die 
Händler reichen von finanziel-
len Einbußen über hohe juristi-
sche Kosten bis hin zu Reputa-
tionsschäden. 

Um das Ausmaß zu erfassen, 
hat CRIF eine Umfrage unter 
rund 130 Online- und Ver-
sandhändlern in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 
(DACH-Region) zum Thema Be-
trug durchgeführt. Das traurige 
Ergebnis: Durchschnittlich 90% 
der Befragten gaben an, be-
reits einmal Opfer von Betrug 
bzw. eines Betrugsversuchs 
 geworden zu sein; genauer 
waren es 97% in Deutschland, 
93% in der Schweiz und 79% in 
Österreich.

Reale Bedrohung 
Zwar gab es im Vergleich zum 
Vorjahr einen Rückgang um 
acht Prozentpunkte, das Ergeb-
nis ist dennoch alarmierend 
und zeigt deutlich auf, dass 
Online-Betrug eine reale Be-
drohung darstellt, die jeden 
treffen kann. Die Täter agieren 
zunehmend professionell, und 
der entstehende Schaden kann 
enorme Ausmaße annehmen. 
Potenzielle Betrüger anhand 

CRIF fragte nach
Der Betrug im Online-Handel in der DACH-Region nimmt 
weiter zu. Die Details der aktuellen CRIF-Studie.

Fingerabdruck
Jedes Gerät, 
ob Computer, 
Smartphone 
oder Tablet, 
verfügt über 
eine eindeutige 
Geräte-ID. Damit 
kann, ähnlich 
wie bei einem 
Fingerabdruck, 
das jeweilige 
Device eindeutig 
erkannt werden.  

10 medIanet dossIeR

©
 P

an
th

er
M

ed
ia

/K
iy

os
hi

 T
ak

ah
as

e 
S

eg
un

do

entwicklung 2017 –> 2018

der Betrug ist … d a CH
… viel weniger geworden   3%   0%  4%
… weniger geworden  19%  13% 10%
… nahezu unverändert  6%  25% 49%
… angestiegen 52%  50% 25%
… stark angestiegen  19%  13% 10%
Quelle: CRIF

Womit waren sie konfrontiert?

Betrugsform d a CH
Zahlungsunfähigkeit 67%  43% 88%
Identität gestohlen 51%  50% 40%
Identität variiert 62%  43% 63%
Kunde betreitet Zustellung 28%  29% 28%
Identität erfunden 49%  36% 22%
Zahlungsdaten gestohlen 23%  21% 10%
Kunde bestreitet Bestellung 18%  21% 15%
Zahlungsdaten fiktiv  13%   0% 10%
Quelle: CRIF
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jahr – der höchste, je erlittene 
Einzelverlustbetrag durch Be-
trugsfälle unter 5.000 EUR bzw. 
CHF (Schweiz 81%, Deutschland 
70%, Österreich 50%). 

Allerdings haben sowohl in 
Österreich (2018: 25%, 2017: 
8%) als auch in Deutschland 
(2018: 20%, 2017: 12%) und der 
Schweiz (2018: 14%, 2017: 10%) 
heuer deutlich mehr Unter-
nehmen angegeben, auch 
Verluste zwischen 5.000 und 
10.000 EUR bzw. CHF erlitten 
zu haben. 

Während im Jahr 2017 keiner 
der österreichischen Befragten 
den höchsten Verlust mit einem 
Betrag zwischen 10.000 und 
25.000 EUR angab, waren es 
heuer 13%. 

Gefragt nach der gesamten 
Schadenssumme, die in den 
letzten zwölf Monaten entstan-
den ist, lag diese für 74% der 

Schweizer, 50% der Österreicher 
und 34% der Deutschen unter 
5.000 EUR bzw. CHF. Allerdings 
erlitten in Deutschland insge-
samt 52% der Online-Händler 
einen Verlust von mehr als 
10.000 EUR, in Österreich wa-
ren es 39% und in der Schweiz 
10% .

Schwierigkeiten
Im Zuge der Umfrage wurden 
die Online- und Versandhänd-
ler auch nach den drei größten 
Schwierigkeiten in Bezug auf 
Betrug im Online-Handel ge-
fragt. Dabei stellten sich insge-

samt die Bestimmung von Me-
thoden zur Betrugsvorbeugung, 
das Erkennen von Risiken und 
das Finden des richtigen Kos-
ten-Nutzen-Verhältnisses als 
die größten Herausforderung 
für die Befragten heraus. 

Das größte Problem für die 
Schweiz ist es heuer – mit 62% 
–, das richtige Kosten-Nutzen-
Verhältnis zu finden. Im letzten 
Jahr lag der Wert nur bei 51%. 
Die Bestimmung von Methoden 
zur Vorbeugung gegen Betrug 
erweist sich sowohl für deut-
sche (46%) als auch für österrei-
chische (50%) Online-Händler 
als größte Schwierigkeit.

Gesetzte Maßnahmen
In vielen Fällen können Be-
trugsfälle verhindert werden, 
vorausgesetzt, dass Auffäl-
ligkeiten rechtzeitig erkannt 
werden. Der Großteil der be-
fragten Onlineshop-Betreiber 
führt deshalb Maßnahmen zur 
Erkennung von Online-Betrug 
durch – 97% in Deutschland 
und 96% in der Schweiz, in  
Österreich sind es nur 78%.

In allen drei Ländern ist es 
nach wie vor gängige Praxis, 
dass Mitarbeiter verdächtige 
Bestellungen manuell überprü-
fen (Schweiz: 79%, Deutschland: 
64%, Österreich 50%). Zudem 
wird häufig mit eigenen Kun-
denlisten gearbeitet; Device 

Fingerprint und Transakti-
onstools kommen hingegen nur 
in vergleichsweise geringem 
Maße zum Einsatz.

Insgesamt geben rund 43% 
der befragten Online- und Ver-
sandhändler an, weitere Maß-
nahmen zur Betrugserkennung 
zu planen. In Österreich sind  
es 56%, gefolgt von Deutsch-
land mit 53% und der Schweiz 
mit nur 19%. Einen Rückgang 
 gegenüber dem Vorjahr gab es 
dabei in Österreich, nämlich 
um 27 Prozentpunkte und in 
der Schweiz um 29 Prozent-
punkte. Mehr als die Hälfte  
der Händler in Österreich (56%) 
und der Schweiz (54%) führen 
die Maßnahmen zur Betrugs-
bekämpfung firmenintern 
durch, in Deutschland sind es 
30%.

Fazit für die Online-Händler
Durch eine Verknüpfung und 
Auswertung unterschiedlicher 
Kundendaten ist es möglich, 
gewisse Muster zu erkennen, 
die von der Norm abweichen 
und somit schon im Vorhinein 
auf etwaige Auffälligkeiten 
im Verhalten des Kunden hin-
weisen. Mit dem Credit Check 
Consumer und dem Fraud 
 Prevention Kit verfügt CRIF 
über die passenden  Werkzeuge, 
um unterschiedliche Typen 
von Betrügern in Echtzeit zu 
 identifizieren. Das erlaubt es 
den Betreibern von Online-
Shops, reagieren zu können, 
noch bevor ein Schaden ent-
steht.
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Welche maßnahmen setzen sie?

methode d a CH
Manuelle Prüfung 64%  50% 79%
Kundenliste 33%  50% 56%
Device Fingerprint 10%  14%  3%
Transaktionstool 10%   0% 10%
Quelle: CRIF

Wie hoch war Ihr größter Verlust?

einzelverlustbetrag d a CH
< 5.000 EUR/CHF 70%  50% 81%
5.000–10.000 EUR/CHF 20%  25% 14%
10.000–25.000 EUR/CHF   3%  13%  2%
> 25.000 EUR/CHF  7%  13%  3%
Quelle: CRIF

die teilnehmer
Die Studie 
zum Betrug im 
Online-Handel 
wurde von CRIF 
im Oktober 2017 
bzw. im Februar 
und März 2018 
im gesamten 
DACH-Raum 
durchgeführt. 
Befragt wurden 
rund 130 Online- 
und Versand-
händler aus dem 
Kundenuniver-
sum von CRIF 
– in Deutschland 
rund 40, in 
Österreich rund 
20 und in der 
Schweiz rund 
70.

130
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WIEN. Wo es Anträge gibt, 
gibt es auch Betrüger. Und die 
machen auch vor der Finanz-
branche nicht Halt. Mit dem 
neu entwickelten DSPortal 
(Deutsches Schutz Portal) bie-
tet CRIFBÜRGEL (quasi die 
deutsche Schwester von CRIF 
Österreich, Anm.) ein System, 
das der Abwehr von Antragsbe-
trug bei Banken, Leasing- und 
Finanzdienstleistern dient. Das 
DSPortal ist eine Poollösung; 
alle Teilnehmer profitieren von 
einem einfachen und daten-
schutzkonformen (!) Datenaus-
tausch untereinander.

Lösung steht auf drei Säulen
Die erste Säule bildet die Hin-
weisdatenbank, die von den 
Teilnehmern mit jeder Merk-
malmeldung mit weiteren rele-
vanten Informationen gespeist 
wird. Zwei weitere Säulen des 
DSPortals rücken strafbare 
Handlungen und Verhaltens-
weisen in den Fokus, die oft 
erst im Zeitverlauf deutlich 
werden: Die Prüfung von Plau-
sibilitäten und Verhaltensre-
geln. Diese Regeln können im 
System individuell konfigu-
riert werden, um eine aus der 

Sicht des Anwenders optimale 
 Betrugsprüfung durchzuführen. 

Ob Hinweis-, Plausibilitäts- 
oder Verhaltensprüfung: Das 
DSPortal lässt sich genau so 
nutzen, wie es am besten zur 
individuellen Betrugspräventi-
onsstrategie des teilnehmenden 
Unternehmens passt. 

Regelwerk und Erfolgsfaktor
Dabei hat CRIFBÜRGEL ge-
meinsam mit den 18 Start-
teilnehmern folgende Regeln 
entwickelt:
•  Strenge Gegenseitigkeit. Infor

mationen werden nur in dem 
Umfang ausgetauscht, die  
der Teilnehmer auch selbst 
liefert.

•  Fairness. Es gibt keine auto-
matisierte Ablehnung.

•  Klarheit. Definierte Melde-
merkmale weisen immer eine 
hohe Praktikabilität auf. In 
etwa „Einkommensnachweis 

unplausibel, ge- oder ver-
fälscht“, „Person nicht exis-
tent (Alias)“. 
Die investigative Kraft einer 

Poollösung steht und fällt mit 
den Teilnehmern. Wobei eine 
hohe Anzahl allein noch keinen 
Erfolg bringt – entscheidend 
ist vielmehr, dass unter den 

Teilnehmenden möglichst viele 
Gemeinsamkeiten, vor allem in 
puncto Kundschaft, existieren.

Genau dies ist bei den Teil-
nehmern der Fall. Essenziell ist 
auch der Datenumfang, der zur 
Prüfung z.B. des Kreditantrags 
übermittelt wird. Je mehr Da-
ten vorliegen, desto intensiver 
die Prüfung, umso besser der 
Schutz gegen Betrug.

Verluste merklich reduzieren
Ziel des DSPortals ist der best-
mögliche Schutz vor externem 
Betrug und damit einhergehend 
die spürbare Reduzierung von 
Verlusten.

Eine besondere Rolle nimmt 
der Opferschutz ein: Mit einer 
Meldung an das DSPortal kön-
nen sich Opfer vor Identitäts-
missbrauch schützen – denn 
die Teilnehmer prüfen bei 
einem Opferhinweis mit beson-
derer Sensibilität.

Wussten Sie schon?
Dass durch die einfache Verfüg-
barkeit von persönlichen Daten im 
Internet vor allem die Identitäts-
übernahme weiter zunimmt? Nach 
einer Studie in UK macht diese Form 
mittlerweile bereits mehr als 50% aller 
Betrugsstraftaten gegen Finanz-
dienstleister aus.

Dass gut gefälschte Ausweise, 
genauso wie Telefonnummern, 
Anschriften und Bankverbindungen, 
im Durchschnitt fünf Mal verwendet 
werden?
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Gemeinsam  
sind wir stärker!
Die Poollösung DSPortal läuft unter dem Motto „Einer für 
alle, alle für einen!“ Und alle zusammen gegen Betrüger.

schütze dich!
Betrugspräventi-
on ist für nahezu 
jedes Unterneh-
men unverzicht-
bar. Bevor die 
Bonität geprüft 
werden kann, 
muss noch die 
Existenz des 
Antragstellers 
geklärt werden.
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Betrugsglossar
Betrug
Die Verschleierung von Zahlungsun-
willigkeit und Zahlungsunfähigkeit. 

Bonitätsbetrug
Eine existente Person verheimlicht die 
eigene, schlechte Kreditwürdigkeit 
(per Täuschung, Fälschung oder 
Verschleierung).

Identitätsbetrug
Eine Person tritt unter einer anderen 
Identität auf (per Alias, Identitätsfäl-
schung oder -übernahme).
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WIEN. Fraud findet nicht allein 
im Privatkunden Geschäft statt. 
Der Business-to-Business-Sek-
tor ist ebenfalls davon betrof-
fen, besonders die Finanzindus-
trie und der Online-Handel. 

Die B2B-Betrugsarten
Die Varianten, mit denen Unter-
nehmen betrügen, sind vielfäl-
tig und für den Laien schwer 
zu durchschauen. Da wäre zum 
Beispiel die Gründung eines 
Unternehmens, das vorrangig 
darauf ausgerichtet ist, Ver-
pflichtungen aus Lohnabgaben, 
Zuschlägen oder sonstigen 
Beiträgen nicht nachzukom-
men sowie Personen allein zum 
Zweck der Beziehung von Sozi-
al- oder sonstigen Tarifleistun-
gen zu beschäftigen.

Der sogenannte Anschleich-
betrug ist eine weitere Art des 

Betrugs. Hierbei tätigt der Un-
ternehmer bei mehreren Anbie-
tern kleine Käufe, die allesamt 
nicht bezahlt werden. Durch 
den jeweils kleinen Auftrag 
schöpfen die Lieferanten jedoch 
keinen Verdacht. Das gleiche 
Vorgehen kann auch bei Finan-
zierungsanträgen beobachtet 
werden. 

In einer anderen Variante 
des Anschleichbetrugs tätigt 
der Unternehmer zunächst nur 
kleine Käufe. Diese werden 
fristgerecht und in voller Höhe 
bezahlt, allerdings nur, um so 
eine positive Credit History 
aufzubauen. Sobald das Un-
ternehmen eine gute Bonität 
aufweist und auf Rechnung 
bestellen kann, werden in kür-
zester Zeit teure Anschaffungen 
getätigt, die in weiterer Folge 
nicht bezahlt werden. 

Eine weitere Form des Be-
trugs ist der „Mantelbetrug“. 
Der Mantelbetrug nutzt die 
 positive Bonität eines mittler-
weile stillgelegten Unterneh-
mens, um in großem Stil Betrug 
zu betreiben. Anders als beim 
Anschleichbetrug wird hier 
nicht erst eine positive Credit 
History aufgebaut. Die gute 
 Bonität „des Mantels“ fungiert 
in dieser Konstellation regel-
recht als USP (Unique Selling 
Proposition, Alleinstellungs-
merkmal, Anm.) für den Käufer 
des stillgelegten Unternehmens.

Fraud Prevention Kit für B2B
So weit, so fies – jedoch lässt 
sich diesen Business-to-Busi-
ness-Betrügereien auch mittels 
Fraud Prevention Kit von CRIF 
beikommen. Ähnlich wie bei der 
B2C Lösung, wird mithilfe des 

Device Fingerprints das Endge-
rät identifiziert und auffällige 
Verhaltensmuster erkannt. Die 
Überprüfung der Lieferadres-
se auf kritische Merkmale ist 
ebenfalls Teil der B2B Lösung.

Anhand der Fraud Kategorie 
werden Antragswiederholun-
gen und Antragsvariationen 
geprüft. 

Weiters wird der jeweilige 
Kundenantrag mit der offiziel-
len Liste für Scheinunterneh-
men des Bundesministeriums 
für Finanzen abgeglichen. 

Vom Erkennen der Mäntel
Außerdem gibt es für den 
„Mantelbetrug“ den dazu pas-
senden, aufschlussreichen 
„Mantelhinweis“; hier wird auf 
Veränderungen im Unterneh-
men (Gesellschafterwechsel, 
Sitzwechsel, etc.) hingewiesen. 
Weiters wird die Beteiligung 
der Funktionsträger in Dritt-
unternehmen und das Zah-
lungsverhalten dieser Firmen 
geprüft. Damit kann festgestellt 
werden, ob die gleichen Funkti-
onsträger bereits in der Vergan-
genheit andere Unternehmen 
in die Insolvenz geführt haben 
oder nicht.

All dies natürlich in Echtzeit, 
damit das „angegriffene“ Un-
ternehmen zur rechten Zeit die 
richtigen Schritte setzen kann.
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Betrug im  
B2B-Geschäft
Betrugsfälle sind auch im B2B-Bereich nicht mehr  selten. 
Die Muster unterscheiden sich aber deutlich von B2C.

ehrenwerte 
Unternehmer?
Auch im B2B-
Bereich lässt der 
Fraud Preventi-
on Kit Betrü-
gereien und 
Unstimmigkeiten 
auffliegen.©
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WIEN. Ab 1. Jänner 2019 sind 
anonyme Prepaid-Karten für 
Handys verboten. Telekom-
munikationsanbieter werden 
aufgrund der zu erwartenden 
praktischen Umsetzung neue 
Möglichkeiten zur Identifikati-
on und Legitimation von Perso-
nen anbieten müssen.

Kundendaten richtig?
Wie bereits in Deutschland der 
Fall, werden sich Anbieter von 
Prepaid-Mobilfunkdiensten vor 
der endgültigen Freischaltung 
der SIM-Karte über die Richtig-
keit der Kundendaten zu verge-
wissern haben. 

Die Daten sollen entweder 
durch die Vorlage „eines amtli-
chen Lichtbildausweises“ oder 
mithilfe eines „videounterstütz-

ten, elektronischen Verfahrens“ 
eingesammelt werden, heißt es 
im Sicherheitspaket. 

OCR-Technologie 
Ein probates Mittel dazu ist 
die digitale Ausweiserfassung. 
Hiebei bietet CRIF eine App-
Lösung, basierend auf der  
OCR-Technologie (Optical 
 Character Recognition, deutsch: 
optische Zeichenerkennung). 
Diese ersetzt die manuelle und 
daher fehleranfällige Datenein-
gabe durch eine schnelle und 
intelligente Datenerfassung 
mit der Kamera eines mobilen 
Geräts. 

Die Ausweiserfassung nutzt 
die OCR-Technologie, um 
Informationen von Reisepäs-
sen, Personalausweisen oder 

Führerscheinen auslesen zu 
können. Diese Informationen, 
wie Vorname, Nachname und 
Geburtsdatum, werden dann 
serverseitig verarbeitet und 
wie gewohnt mit den Daten von 
CRIF abgeglichen, überprüft 
und ausgewertet.

Video- oder Webchat
Etwas aufwendiger, aber auch 
gründlicher ist da schon die 
Videokonferenz zur Personen-
authentifizierung, kurz Video-
Identifikation. Was sich auf den 
ersten Blick kompliziert anhört, 
ist in Wirklichkeit ganz einfach 
und dauert auch nur ein paar 
Minuten: Nachdem der Kunde 
seine persönlichen Daten in 
eine Eingabemaske eingegeben 
hat, erfolgt ein Video-Call mit 

einem Servicemitarbeiter von 
WebID Solutions, einem der 
führenden Anbieter im Bereich 
der Online-Identifikation. 

Im weiteren Verlauf der Iden-
titätsprüfung hält der Kunde 
seinen Lichtbildausweis in die 
Kamera. Dabei wird das Aus-
weisdokument auf verschiede-
ne Sicherheitsmerkmale über-
prüft. Nach weiteren Angaben, 
wie der Seriennummer kann die 
Echtheit des Dokuments verifi-
ziert werden.

Betrug im Vorfeld verhindert 
Anschließend erhält der Kun-
de eine Transaktionsnummer 
(TAN), die er auf der Vorgangs-
seite eingibt. Damit ist der 
Kunde als Nutzer bestätigt 
und der Vorgang abgeschlos-
sen. Die  Sicherheit der Daten 
wird durch die verwendeten 
Verschlüsselungsverfahren ge-
währleistet. 

Beide Produkte, die Ausweis-
erfassung sowie die Video-Iden-
tifikation, ermöglichen einen 
medienbruchfreien Antragspro-
zess und eignen sich ebenfalls 
zur Prävention von Identitäts-
betrug. 

In Österreich kooperiert CRIF 
exklusiv mit WebID Solutions 
als Technologiepartner.

14 Medianet dossier

Video-Call zur  
authentifizierung
Ausweiserfassung und Video-Identifikation lassen  
sich auch zur Betrugsbekämpfung bestens nutzen.

Bitte lächeln!
Binnen weniger 
Minuten ist die 
Identifikation 
mittel Video-Call 
abgeschlossen 
– und auch die 
Echtheit des 
Kunden über-
prüft.©
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WIEN. 1988 – in Australien 
wird der erste Kunststoffgeld-
schein in Umlauf gebracht, in 
Deutschland der Leitindex DAX 
eingeführt und im italienischen 
Bologna CRIF gegründet. Seit 
der Gründung als Banking 
Credit Bureau hat sich CRIF zu 
einem der führenden Anbieter 
von Kreditrisikomanagement-, 
Fraud Prevention und Entschei-
dungsmanagement-Lösungen 
entwickelt.

2011 akquiriert CRIF Delta-
vista Schweiz und Deltavista 
Österreich – die Geburtsstunde 
von CRIF Österreich. Heute 
nutzen täglich mehr als 6.300 
Banken und Finanzinstitute 
und 55.000 gewerbliche Kunden 
in 50 Ländern die Lösungen von 
CRIF. Boris Recsey, Geschäfts-
führer von CRIF Österreich, 
sprach mit medianet über Ge-
schichte und Zukunft der Wirt-
schaftsauskunftei CRIF.

medianet: 30 Jahre CRIF – was 
ist das Erfolgsgeheimnis?
Boris Recsey: Die Kombination 
aus strategischen Allianzen 
und gewinnbringenden Akqui-
sitionen. Sie hatte eine stetige 
Expansion auf vier Kontinenten 
zur Folge und hat somit maß-
geblich zum Erfolg unseres Un-
ternehmens beigetragen. ‚Im-
mer in Bewegung bleiben‘ war 
und ist unser Motto – das gilt 
sowohl für unser geografisches 
und wirtschaftliches Wachstum 
als auch für unsere innovativen 
Lösungen, welche längst über 
das klassische Kreditrisikoma-
nagement hinausgehen:

medianet: Die Digitalisierung 
schreitet ja munter voran. Gibt 
es bei CRIF diesbezüglich be-
sondere Lösungsansätze?
Recsey: Die fortschreitende 
Digitalisierung verlangt auch 
nach neuen digitalen Lösungen, 
ganz klar. So ist die Authenti-
fizierung von Personen ohne 

physischen Kontakt – beispiels-
weise mittels webbasierten 
Video-Calls – ein aktuell stark 
wachsender Trend in der DACH-
Region. In Kooperation mit der 
deutschen WebID Solutions 
GmbH bieten wir eine Lösung 
an, die diesem Trend entspricht.

medianet: Apropos Trends, was 
halten Sie von der Blockchain-
Technologie?
Recsey: Das Thema Blockchain 
birgt ein spannendes Poten-
zial. Eine von CRIF und dem 
Handelsverband in Auftrag 
gegebene Studie des AIT Aust-

rian Institute of Technology hat 
untersucht, wie die Technologie 
hinter Bitcoin im Supply-Chain-
Management eingesetzt werden 
kann. Der Hund in der Block-
chain-Technologie liegt im De-
tail begraben, auf jeden Fall ist 
es ein spannendes Thema, das 
uns auch in Zukunft beschäfti-
gen wird.

medianet: Richtlinien und 
Verordnungen sind auch ein 
spannendes Thema …
Recsey: Stimmt. Aktuell be-
schäftigen wir uns beispiels-
weise auch mit dem Thema 

PSD2, der zweiten Payment 
Services Directive. Als eine der 
entscheidenden Neuerungen 
bringt diese Richtlinie eine 
Öffnung der Möglichkeiten des 
Zugriffs auf Kontodaten. Bis-
her waren diese Informationen 
den kontoführenden Banken 
vorbehalten, nunmehr sind die-
se grundsätzlich verpflichtet, 
auch Drittanbietern Zugang zu 
den technischen Infrastruktur-
diensten von Zahlungssyste-
men zu gewähren. 

Hier kommen sogenannte 
Access to Account-Lösungen, 
abgekürzt XS2A, ins Spiel, mit 
denen Zahlungsdienstleister 
Kontobewegungen von Bank-
kunden monitoren und daraus 
Informationen über deren Kon-
sumverhalten und Kreditwür-
digkeit ableiten können. 

Als eine der führenden Kredi-
tauskunfteien Österreichs kann 
auch CRIF seinen Kunden eine 
XS2A-Lösung zur Verfügung 
stellen.

medianet: Abgesehen von den 
technischen Lösungen, wohin 
wird sich CRIF entwickeln?
Recsey: Wir streben danach, 
immer neue, optimierte Lösun-
gen und Services für unsere 
Kunden zu entwickeln, wobei 
das Verständnis des individuel-
len Geschäftsmodells, welches 
jedes Unternehmen einzigartig 
macht, von zentraler Bedeutung 
ist.

medianet: Wollen Sie uns zum 
Abschluss noch ein paar Ge-
schäftszahlen verraten?
Recsey: Im Jahr 2017 erwirt-
schaftete CRIF einen Gesamter-
trag von 511,2 Millionen Euro. 
Das Eigenkapital beläuft sich 
derzeit auf 178,3 Millionen 
Euro. Die Mitarbeiterzahl von 
CRIF ist in den Niederlassun-
gen und Tochtergesellschaften 
rund um den Globus auf über 
4.400 gestiegen.

Bestes alter: 30 Jahre CriF
Boris Recsey zur Geschichte, Blockchain, EU-Verordnungen  
und digitalen Lösungen bei CRIF. 

it-Visionär Boris Recsey, Geschäftsführer von CRIF Österreich, über 30 Jahre 
CRIF, Blockchain-Technologie und die PSD2-Richtlinie der EU.
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Über die Studie
•	Durchgeführt	von	CRIF
•		Wann?	Oktober	2017	bzw.	Februar	und	
März	2018	

•	Wo?	Gesamter	D/A/CH-Raum	
•	Wer?	130	Online-	und	Versandhändler	
aus	dem	Kundenuniversum	von	CRIF.

Alle	Angaben	in	%;	*	D/A/CH-Daten	aggregiert/Mehrfachnennungen	möglich

74%

16%

50%

13%

13%

13%

13%

34%

14%

31%

14%

6%

7%

2%

2%

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80

<	5.000

5.000	–	10.000

10.000	–	50.000

50.000	–	100.000

>100.000

Euro oder CHF

l	Deutschland
l	Österreich
l	Schweiz

l	Deutschland
l	Österreich
l	Schweiz
l	D/A/CH66

88

43

67

Zahlungs-
unfähigkeit

56

63

43

62

Identität	variiert	
(„der	Kreative“)

47

40

5051

Identität	gestohlen		
(„der	VIP“)

35

22

36

49

Identität	erfunden		
(„der	Geist“)

28282928

Kunde	bestreitet		
Zustellung

18

10

2123

Zahlungsdaten		
gestohlen

18
15

21
18

Kunde	bestreitet		
Bestellung

810
13

Zahlungsdaten		
fiktiv

Betrugsformen
In	Österreich	wird	beim	Online-Einkauf	am	meisten	per	„der	VIP“	
betrogen,	dahinter	ex	aequo	die	Zahlungsunfähigkeit	und	„der	
Kreative“.	Mit	fiktiven	Zahlungsdaten	musste	sich	der	heimische	
Online-Handel	(noch)	nicht	„herumschlagen“.

Planung weiterer Maßnahmen

In Deutschland und Österreich planen jeweils mehr 
als die Hälfte der befragten Online- und Versand-
händler weitere Maßnahmen zur Betrugserkennung. 
In der Schweiz ging dieser Anteil signifikant von rund 
48% (2017) auf rund 19% (2018) zurück.

2017

2018

Deutschland Österreich Schweiz D/A/CH

l	Ja					l	Nein

58

53 56

19
43

5781
47 44

83
48

63
37

5242
17

Fraud im Online-Handel
Zahlen, Daten und Fakten der CRIF-Studie „Whitepaper: Zunahme von Betrug  
im Online- und Versandhandel“ – grafisch aufbereitet. 

Betrugsprävention
Die	meisten	Unternehmen	setzen	auf	die	manuelle	Prüfung	–	ein	sehr	
zeitintensives	und	daher	teures	Unterfangen.	Deutlich	besser	geeignet:	
Der	Fraud	Prevention	Kit	von	CRIF.	Er	prüft	in	Echtzeit.

Manuelle	
Prüfung

Kundenliste

Device	
Fingerprint

Transaktions-	
Tool

Deutschland Österreich Schweiz D/A/CH

l	2018					l	2017

64 50 79 65

88 58 88 78

33 50 56 46

70 58 49 59

10 14 3 9

18 25 2 15

10 0 10 7

21 8 2 11

Whitepaper: Zunahme von   
Betrug im Online- und Versandhandel

Ausfall
Die letzten 12 Monate

Befragt nach der Höhe des Verlust-
betrags der letzten zwölf Monate, gab 
der überwiegende Teil der Online- 
und Versandhändler einen Schaden 
von unter 5.000 Euro/CHF an.  
Erschreckend aus deutscher Sicht:  
Die Schadenshöhe 10.000 bis 50.000 
Euro liegt mit 31% nur mehr drei 
Prozentpunkte unter der 5.000 Euro-
Marke. 
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