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Unsere Größe,
Ihr Vorteil!
Unsere Reichweiten zeigen Größe. Profitieren Sie von 
3,610 Mio. Lesern* und 1,817 Mio. Unique Usern** für 
einen wirkungsvollen, österreichweiten Werbeauftritt. 
> regionalmedien.at
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Strahlende Sieger  
beim iab webAd 2018
In 19 Kategorien konnte eingereicht werden –  
38 Kampagnen wurden heuer ausgezeichnet. 
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Mehlwurm mit Ingwer 
 Merkur setzt im Sortiment 
 unkonventionelle Akzente 42

Unter Druck Nichtraucher- 
Volksbegehren wird zum  
Problem für ÖVP und FPÖ 70

Neu am Markt „Austrian Startup  
Monitor“: Einblicke in die innovative 
österreichische Gründerszene 78

MeDIA-ANAlySe 2017/18 

„Krone“ bleibt mit 
28% auf Platz 1 
WIEN. Mehr als 4,7 Mio. Ös-
terreicher haben im 2. Hj. 2017 
und 1. Hj. 2018 zu Tageszeitun-
gen gegriffen. Die nationale 
Reichweite lag damit bei 63,3%. 
Die mit Abstand größte Tages-
zeitung ist weiterhin die Krone. 



JEDER VERDIENT  
EINEN GROSSARTIGEN 

ARBEITGEBER

Anmeldungen zur Benchmarkstudie sind noch bis 19. Oktober möglich.

Last Call für  
„Österreichs Beste Arbeitgeber 2019“!

Einige Great Workplaces aus Österreich:

Great Place to Work® steht für mitarbeiterorientierte Arbeitgeberstandards 
 und ist Synonym für Orte, an denen Arbeit Freude und Sinn gleichermaßen 
macht.  Eine Great Place to Work® Zertifizierung beflügelt Ihr internes und 

externes Employer Branding – Sichtbarkeit, die unvergleichlich ist.

www.greatplacetowork.at/jetzt

Austrian Power Grid - AbbVie - Biogena - bluforce group 
Brichard Immobilien - DHL Express (Austria) - ERBER Group 

Ernst & Young - FLEX Althofen - HP Austria - ING-Diba Austria  
Infoscreen Austria - paysafecard.com Wertkarten - pixelart - runtastic 

VBV Vorsorgekasse - VTU Engineering - Weingut Scheiblhofer 
willhaben internet service - Worthington Cylinders 
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Zitat der Woche  
Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio 
will die öffentliche Presseförde-
rung streichen, als Teil seines 
Kampfs gegen „Fake News“ …

Das ist das, was 
wir den Italienern 
im Wahlkampf 
 versprochen haben.“ 

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

RICHTUNGSWECHSEL. Im Jahr 2017 hat die 
öffentliche Hand rund 177 Millionen Euro via 
Werbung an die Medien ausgeschüttet. Im Ver-
gleich zum Vorjahr ergab das – wurde bei der 
Publikation der Zahlen im März errechnet – ei-
nen leichten Rückgang um zwei Millionen Euro. 
Die Bundesregierung steckte fast 23 Millionen 
in Inserate, die Stadt Wien stattliche 18 Milli-
onen. Zählte man – ein Dank an KommAustria 
und APA für die Berechnungen – zur Stadt Wien 
auch die ihr nahestehenden Beteiligungen dazu, 
war Wien überhaupt eine große Stütze der Me-
dienlandschaft: Addiert, waren es mehr als 35 
Millionen, die lockergemacht worden sind. Und 
gegen Jahresende wurde die Sponsoringtätig-
keit auch noch ein bissl erhöht.

Das Thema hat jetzt eben eine neue Dring-
lichkeitsstufe erreicht, streiten doch zwei 
große Player am Wiener Boulevard, Österreich 
und Heute, vehement um die und wegen der 
U-Bahn-Boxen – und die damit verbundenen 

Zahlungsströme. Im Grunde sind alle irgendwie 
grantig auf den Bürgermeister. Und den macht 
das nachdenklich.

Michael Ludwig hat jedenfalls am Donners-
tag angekündigt, die Spielregeln für die quasi 
gemeinnützige Informationstätigkeit der Stadt 
und damit auch für die Inseratenvergabe neu 
zu definieren. Entstehen soll ein „sehr transpa-
rentes Konzept“. Angepeilt wird eine Dualität 
aus zufriedenstellender Information der Bürger 
Wiens und journalistischer Qualität. 

Laut Recherchen der investigativen Journa-
lismusplattform „Dossier“ im Jänner dieses 
Jahres hatte Ludwig, noch als Wohnbaustadt-
rat, die Ausgaben für PR gegen Ende seiner 
Amtszeit auf fast sechs Millionen Euro jährlich 
hochgetrieben. Der Rechnungshof rügte im Sep-
tember die hohen Werbeausgaben des Wohn-
fonds Wien, der wiederum seine Schaltungen 
mit dem Büro des Ressortchefs abgestimmt 
hatte. Und diese Inserate prägte in vielen Fällen 
das Konterfei des damaligen Stadtrats. Jetzt 
wird alles anders. Oder auch nicht. Je nachdem, 
wie man „Information“ und „Qualität“ definiert.

hey, Big  
Spender! 
Dank der öffentlichen Hand wird der Bürger, 
insbesondere in Wien, super informiert.
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edelmetall-regen  
in der Marx Halle 
Der iab webAd wurde verliehen – die Kampagne „XXXLutz: Wahl 2017“ 
von Demner, Merlicek & Bergmann überzeugte abermals. 
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E
in wahrer Goldregen er-
goss sich am Abend der 
iab webAd Gala auf die 
Agentur Demner, Merli-
cek & Bergmann. In den 

drei Kategorien „Beste Kampag-
ne“, „Beste integrierte Kampag-
ne“ und „Beste digitale Kampag-
ne“, konnte man mit dem Projekt 
„XXXLutz: Wahl 2017“ Gold ein-
heimsen und durfte außerdem 
den Award „Best in Show (Media)“ 
mit nach Hause nehmen. Bei an-
deren Award-Verleihungen hatte 
die Kampagne ebenfalls schon 
häufig Juroren überzeugt. In den 

Kategorien „Content Marketing“ 
und „Online Video“ gab es silber-
ne Awards und für den „Einsatz 
von Social Media“ Bronze. 

Seit 2003 ehrt das iab austria 
im Rahmen der Gala herausra-
gende Onlinewerbemaßnahmen 
in Österreich. Die Gewinner von 
Agenturen und Auftraggebern 

wurden am 11. Oktober in der 
Marx Halle auf die Bühne gebe-
ten und konnten ihre iab webAd- 
Trophäe in Empfang nehmen. 

Gold für Hamburger Agentur
Zwei Mal Gold gewann Wien 
Nord für den Kunden Wien Tou-
rismus mit dem Projekt „Digita-
le Secession“ in den Kategorien 
„Craft (Handwerk)“ und „Web-
sites & Microsites“. Den Award 
„Best in Show (Kreativ)“ konnte 
man ebenfalls gewinnen. 

Die Hamburger Agentur Lukas 
Lindemann Rosinski konnte die 
Jury in den Kategorien „Beste 
mobile Kampagne“, „Beste native 
Kampagne“ mit „Eurowings Tin-
der-Recruiting“ für den Kunden 
Eurowings begeistern und zwei 
Mal Gold mit nach Deutschland 
nehmen. Die Kampagne von Hei-
mat Wien für karriere.at, „Willst 
du, kannst du!“, sorgte mit 40 
verschiedenen TV-Spots für Auf-
sehen und konnte nun auch die 
Jury des iab webAd überzeugen. 
So konnte man drei Mal Silber 
in den Kategorien „Beste Kam-
pagne“, „Craft (Handwerk)“ und 
„Beste integrierte Kampagne“ 
mit nach Hause nehmen; Bronze 
gab es in der Kategorie „Online 
Video“. 

Als „Beste Social Media-Kam-
pagne“ darf sich „Wien wird 
Wow“ von We Make für den Kun-
den Stadt Wien nennen. Bronze 

erhielt man in der Kategorie 
„Beste integrierte Kampagne“, 
Gold gewann in dieser Kategorie 
Wien Nord, neben Demner, Mer-
licek & Bergmann, mit „#ToArt-
ItsFreedom“ für Wien Tourismus. 

Schwangerschaft & Verhütung
Die Agentur Traktor gewann in 
den Kategorien „Einsatz von So-
cial Media“ und „Online-Video“ 
Gold für das Caritas-Kältetele-
fon und die Wiener Linien. Die 
Erste Bank gewann Gold in der 
Kategorie „Content Marketing“ 
mit dem Projekt „Content Ta-
ble“. Das erste KI (Künstliche 
Intelligenz)-Gedicht der Welt 
von Tunnel23 räumte in der Ka-
tegorie „Innovation“ Gold ab. 

Die beste native Kampagne 
stammt aus dem Hause miss. 
Unter dem Titel „Know your 
Body“ klärte man zum Thema 
Schwangerschaft und Verhütung 
auf. Die „Große Reise durch Nie-
derösterreich“ der Agentur We 
Make begleitet Weltenbummler 
Peter, der sich seine Heimat Nie-
derösterreich genauer ansieht – 
We Make konnte mit der Kam-
pagne in der Kategorie „Content 
Marketing“ Silber und in der 
Kategorie „Beste Social Media-
Kampagne“ Bronze gewinnen. 

In der Kategorie „Online-
Video“ ergatterte SR1 Silber 
für „B2B-Business2Berg“ – ein 
humorvolles Video über die Ur-

Die Jury für den Bereich Kreativ 
Sitzend: Dominik Mikes, Alexander 
Winsauer, Thomas Strobl;  
stehend: Michael Nagy, Stefan 
Rasch, Lukas Fliszar, Mariella Greiml, 
Markus Wieser, Michael John.
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laubsregion Schladming-Dach-
stein. 

Unter dem Hashtag #Play-
ground austria“ schickte Öster-
reich Werbung tschechische In-
fluencer durch Österreich und 
gewann hierfür Silber in der 
Kategorie „Beste Social Media-
Kampagne.“ Für Billa setzte 
Virtue auf den Claim „All Wurst-
semmeln are beautiful“ und 
konnte in der Kategorie „Ein-
satz von Social Media“ begeis-
tern und hierfür Silber mit nach 
Hause nehmen. Silber gab es 
auch für YOC für die Kampagne 

zur neuen Mercedes A-Klasse in 
der Kategorie „Einsatz von Social 
Media“. Tunnel23 gewann Silber 
in der Kategorie „Online und Mo-
bile Werbung“ für die Parkinson 

Selbsthilfe. Für den Film „Juras-
sic World: Fallen Kingdom“ ge-
wann Wavemaker Silber in der 
Kategorie „Beste digitale Kampa-
gne“ und im Bereich „Innovation“ 

erhielt man Silber für die Kam-
pagne „T-Mobile macht Schnel-
ligkeit im Banner erlebbar“ in 
der Kategorie „Innovation“. 

Für T-Mobile wurde auch 
Vice tätig und konnte Silber in 
der Kategorie „Beste Kampagne 
(mit digitalem Schwerpunkt)“ 
gewinnen. Das „Whopper Pow-
der – Das Protein Powder, das 
nach Whopper schmeckt“ von 
Jung von Matt/Donau für Burger 
King überzeugte in der Kategorie 
„Einsatz von Social Media“ und 
gewann Silber.

Viele Kampagnen wurden in 
unterschiedlichsten Kategorien 
mit Bronze ausgezeichnet. Als 
Nachwuchstalente des Jahres 
wurden für den Bereich Media 
Dominik Radl, Tunnel23, und für 
den Bereich Kreativ Verena Haas, 
Wavemaker, ausgezeichnet. (gs)

8 Coverstory Freitag, 12. Oktober 2018

Die iab webAd Gold-Gewinner

Kategorie titel einreicher Kunde Kreativagentur Mediaagentur 

Best in Show (Media)  XXXLutz: Wahl 2017
 Demner, Merlicek  

XXXLutz
 Demner, Merlicek  

  & Bergmann 
 

& Bergmann  
Media1

Beste Data Insight-Kampagne Kein Gold-Gewinner
Best Digital Research Keine Einreichungen

Beste digitale Kampagne XXXLutz: Wahl 2017
 Demner, Merlicek  

XXXLutz
 Demner, Merlicek  

  & Bergmann 
 

& Bergmann  
Media1

Beste integrierte Kampagne (Crossmedia) XXXLutz: Wahl 2017
 Demner, Merlicek  

XXXLutz
 Demner, Merlicek  

  & Bergmann 
 

& Bergmann  
Media1

Beste integrierte Kampagne (Crossmedia) #ToArtitsFreedom  Wien Nord WienTourismus Wien Nord Wavemaker

Beste mobile Kampagne Eurowings Tinder-Recruiting
 Lukas Lindemann 

Eurowings
 Lukas Lindemann  

  Rosinski  Rosinski 
add2

Beste native Kampagne Eurowings Tinder-Recruiting
 Lukas Lindemann 

Eurowings
 Lukas Lindemann  

  Rosinski   Rosinski 
add2

Beste native Kampagne Know your body missMedia missMedia missMind missMind
Beste Social Media-Kampagne Wien wird Wow We Make Stadt Wien We Make MediaBrothers
Nachwuchstalent des Jahres (Media) Humanic „All you need is Shoes“ Verena Haas  Leder & Schuh – Wavemaker 

Best in Show (Kreativ) Digitale Secession Wien Nord WienTourismus
 Wien Nord &  

    wild & seite zwei  
–

Apps & Mobile Anwendungen Kein Gold-Gewinner

Beste Kampagne mit digitalem Schwerpunkt XXXLutz: Wahl 2017
 Demner, Merlicek  

XXXLutz
 Demner, Merlicek  

  & Bergmann 
 

& Bergmann  
Media1

    papabogner & Jung  
Content Marketing Content Table Erste Bank Erste Bank von Matt/Donau  

httpool &  

    & MediaBrothers 
Wavemaker 

Contests & Spiele Kein Gold-Gewinner

Craft (Handwerk) Digitale Secession Wien Nord WienTourismus
  Wien Nord &  

    wild & Seite zwei 
–

Einsatz von Social Media Caritas Kältetelefon Traktor Caritas Traktor Traktor
Innovation Das erste KI Gedicht der Welt  Tunnel23 Tunnel23 Tunnel23 Tunnel23
Online- und Mobile-Werbung Kein Gold-Gewinner
Online-Video  Der Kontrolleur Traktor Wiener Linien Traktor Traktor

Websites & Microsites Digitale Secession Wien Nord WienTourismus
 Wien Nord &  

    wild & seite zwei 
–

Virtual & Augmented Reality Keine Nominees
Nachwuchstalent des Jahres (Kreativ) Dominik Radl Tunnel23 – Tunnel23 –
Quelle: iab webAd 2018

Die Juroren für den Bereich Media
Peter Hörlezeder, André Eckert, Omid 
Novidi, Andreas Martin, Stephan 
Kreissler, Tina Plötzeneder, Harald 
Rametsteiner, Helene Roba, Wolfgang 
Sturm, Olaf Nitz, Mathias Fanschek. ©
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WIEN. Will Europa in Sachen 
Medien- und Kulturpolitik im 
digitalen Umfeld mithalten, dür-
fe es sich nicht auf seinem Talent 
zur „Defensive“ ausruhen. Mit ei-
ner Zerschlagung von Facebook 
allein werde sich die internatio-
nale Entwicklung nicht aufhal-
ten lassen, sagte Wolfgang Blau, 
Präsident des Verlagshauses 
Condé Nast International, am 
Montag im Rahmen einer Medi-
enkonferenz in Wien.

Kein „more of the same“
Angesichts der Tatsache, dass 
kein Unternehmen aus der EU bei 
Videoportalen, Suchmaschinen, 
Social Media und Co tatsächlich 

ganz vorn mitspiele, sollte sich 
Europa fragen, was der Markt 
zusätzlich noch brauche. Was 
dem Internet sozusagen noch 
abgehe, sei etwa eine automati-
sche Übersetzungsschnittstelle. 
„Wer, wenn nicht Europa“ sollte 
so etwas vorantreiben, fragte der 
Experte mit dem Hinweis auf die 
große Erfahrung im Umgang mit 
den vielen Sprachen Europas.

Angesichts der wachsenden 
Marktmacht großer internati-
onaler Internetkonzerne wie 
Google oder Facebook haben es 
europäische Kreative und Pro-
duzenten oft schwer, ihre Arbei-
ten am Markt zu positionieren. 
Die Reaktion seitens der euro-

päischen Politik gehe momentan 
stark in die Richtung, die domi-
nante Stellung der großen Player 
einzuschränken, so der Verlags-
chef und Internet-Experte bei 
der Eröffnung der dieswöchigen 
medien- und kulturpolitischen 
Konferenz „Challenging (the) 
Content“ im Rahmen des öster-
reichischen EU-Ratsvorsitzes.

EU muss ein Ermöglicher sein
Die Veränderungen ließen sich 
jedoch mittels Regulation und 
Protektion nicht unbedingt auf-
halten. Vielfach müsse man sich 
auch fragen, ob nicht versucht 
werde, mit einer solchen Politik 
lediglich alteingesessenen euro-

päischen Playern mehr Zeit zu 
verschaffen. In der Außensicht 
sehe es aktuell eher danach aus, 
als ob sich Europa fürchte. Es 
scheine, als versuche man sich 
darauf zu beschränken, dass 
man „in der Defensive viel bes-
ser spielt als in der Offensive“, 
so Blau.

In Folge dieser zu entwickeln-
den Technologie würden auch 
Sprachbarrieren innerhalb der 
EU kleiner, was europäischen 
Produktionen und Inhalten auch 
dabei helfen würde, sichtbarer 
zu werden, so Blau. 

Die EU müsste hier als Ermög-
licher fungieren, indem sie rund 
eine Milliarde für Forschung 
und Entwicklung in die Hand 
nimmt.

Nachteil zum Vorteil drehen
Bereits im Vorfeld der Konferenz 
meinte Blau zu diesem Thema 
im Standard: „Wenn alle Web-
Inhalte der Welt in ihrer eigenen 
Sprache verfügbar sind, werden 
Sie auch auf Propaganda und 
Missinformation stoßen, die vor-
her gar nicht sichtbar waren. Der 
Pegel von wertvoller Information 
– wie auch von Desinformation – 
wird durch maschinelle Überset-
zung also weiter ansteigen. Keine 
Kommunikations- oder Medien-
technologie schafft nur Frieden 
und zivilisatorischen Fortschritt. 
Für Europa birgt maschinelle 
Übersetzung jedoch das Potenzi-
al, einen unserer größten Wettbe-
werbsnachteile zu mindern, un-
seren Binnenmarkt für digitale 
Inhalte und Dienstleistungen 
dramatisch zu vergrößern und 
auch die Vielfalt unserer Spra-
chen zu bewahren. (fej/APA)

Wolfgang Blau  
Condé Nast

Für Europa birgt 
 maschinelle Über
setzung das Potenzi
al, unseren Binnen
markt für digitale 
Inhalte und Dienst
leistungen drama
tisch zu vergrößern. 

„Europa muss  
etwas Neues bieten“
Kein zweites YouTube ist die digitale Lösung, sondern  
vor allem das Feld maschineller Übersetzung.
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i Beatrice Cox- 
Riesenfelder

IAA International 
Auf dem World Board Meeting 
der International Advertising 

Association (IAAO) in Bukarest 
wurde bekannt gegeben, dass  

Srinivasan Swamy Felix Tataru als 
Chairman und World President 
nachfolgt. Beatrice Cox-Riesen-
felder aus Österreich wurde zur 

Generalsekretärin ernannt.
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Internationaler Sport,  
regionale Schmankerl
Werbezeiten-Vermarkter IP Österreich lud zur  
Programm-Preview für Sky, R9 und schauTV. 12

Teamarbeit
Michael Radels-
berger (Sky), 
Florian Pachei-
ner (KT1/R9), 
Marius Holzer 
(RTS/R9), Josef 
Aichinger (RTS/
R9), Evelyn 
Unterfrauner 
(TirolTV/R9), 
Walter Zinggl 
(IP Österreich), 
Thomas Kralin-
ger (schauTV/
Kurier), Sandra 
Haider (R9), 
David Koppen-
steiner (Sky).
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•••  Von Dinko Fejzuli 

A
m Mittwoch dieser 
Woche lud der Wer-
bezeiten-Vermarkter 
IP Österreich zu einer 
Programm-Preview 

ins Wiener k47 ein. Für einen 
Vormittag standen die Sender 
Sky Österreich, der Regional-
TV-Kanal R9 und der erfolgrei-
che Regionalsender schauTV  
im Fokus. 

Die einzelnen Sender zeigten 
die Highlights der aktuellen 

Season 2018/2019 sowie diverse 
Werbemöglichkeiten für Kunden. 

„Mit R9 und schauTV bieten 
wir die stärksten Regional-
sender des Landes in unserem 
Vermarktungsportfolio an. Wir 
sind davon überzeugt, dass Ei-
genproduktionen, Regionalität 
und die Nähe zu den Zusehern 
in Zukunft eine immer wichti-
gere Rolle am TV-Markt spie-
len werden. Mit Sky Österreich, 
insbesondere Sky Sport Austria, 
decken wir zudem das gesamte 
Feld des Live-Sports im High-

Level-Sektor ab. Alle drei Sender 
bieten attraktive und besondere 
Werbemöglichkeiten für Part-
ner und Werbekunden. Uns als 
Vermarkter macht das natürlich 
große Freude“, so Walter Zinggl, 
Geschäftsführer IP Österreich, 
bei der Präsentation in Wien. 

400.000 Kunden in Österreich
Sky gehört in Österreich mit 
rund 400.000 Kunden und ei-
nem Jahresumsatz von über 
170 Mio. € (Stand: Juni 2018) 
zu den erfolgreichsten priva-

ten Fernseh-Unternehmen. Das 
Programmangebot besteht aus 
Live-Sport, Spielfilmen, Serien, 
Kinderprogrammen und Doku-
mentationen. 

Sky Sport Austria ist und blei-
be die Heimat des Live-Sports in 
Österreich, so David Koppenstei-
ner von Sky.

Bei Sky können Fans genau 
wie werbungtreibende Un-
ternehmen wählen zwischen 
Live-Übertragungen der Tipico 
Bundesliga und der UEFA Cham-
pions League, der Deutschen  

Zugpferd 
Für viele ist der 
Sport ein wich-
tiges Argument 
für ein Sky-Abo.
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Von regional bis 
 international 
IP Österreich präsentierte Vermarktungs möglichkeiten und  
Programm-Highlights von Sky Österreich, R9 und schauTV.
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1. und 2. Bundesliga, dem DFB-
Pokal, der ATP World Tour sowie 
Golf von der European Tour, der 
US PGA Tour oder Bundesliga 
Eishockey und Basketball. 

Koppensteiner weiter: „All 
dies präsentiert von einer aus-
gezeichneten Redaktion und 
berühmten Experten und ange-
reichert mit Innovationen: Aug-
mented Reality, UHD sowie neue 
Formate und Sonderwerbefor-
men lassen Raum für eine erst-
klassige Markenpräsentation.“ 

„Wir bieten unseren Kunden 
bei Sky mit fantastischen Inhal-
ten aus dem Live-Sport-, Film- 
& Serien- sowie Show-Bereich 
ein auf dem österreichischen 
TV-Markt unvergleichliches 360 
Grad Entertainment-Erlebnis. 
Diese Betrachtung verfolgen wir 
bei Sky auch im Hinblick auf die 
Vermarktung: Neben starken li-
nearen Umfeldern auf dem Sky 
Sport Austria-Sender bieten wir 
Unternehmen hierzulande auch 
via On Demand perfekte Platt-
formen zur Markeninszenie-
rung“, erläutert Michael Radels-
berger, Director Go to Market 
Strategy bei Sky Österreich.

Vereinigte Regionalsender
Seit 2013 ist R9 Bestandteil der 
österreichischen Fernsehland-
schaft, und bei der Programm-
Präsentation stellten deren 
Vertreter die Vorzüge der Regi-
onalsender in den Vordergrund.

R9-Geschäftsführer Mar-
cin Kotlowski ist stolz auf die 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit IP Österreich: „Durch die 
IP Österreich haben wir in der 
Vermarktung einen großen ge-
meinsamen Schritt gesetzt und 
können unseren Kunden einen 
Ansprechpartner für die Bu-
chung ihrer TV-Kampagne auf 
nationaler und regionaler Ebene 
bieten.“

Sandra Haider, Director Stra-
tegy and Sales bei R9, stellt vor 
allem die inhaltlichen Vorzü-
ge ihrer Sender in den Vorder-
grund: „R9 bietet ein umfang-

reiches Programm, direkt aus 
der Region und zu 100 Prozent 
eigenproduziert.“ 

Regionalität zählt
Geschichten und Informationen 
vor allem aus der Heimat und 
der eigenen Umgebung bieten 
die vielfältigen Bundesland-
Formate, die bei R9 kompakt 
zusammengefasst werden. Re-
gionale Highlights aller neun 
Sender und somit aus ganz Ös-
terreich stehen etwa bei dem 
Wochenmagazin „Österreich-
Blick – Die Woche“ im Fokus. 

Lokale und internationale Per-
sönlichkeiten aus Kunst, Kultur 
und Wirtschaft lädt Moderator 
Gerald Matt regelmäßig zu sei-
nem Wiener Talkformat „Matt 
spricht mit…“. 

Der „Talk im Riesenrad“ hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die 

Hauptstadt näher mit Vorarl-
berg zu verbinden und lädt er-
folgreiche Persönlichkeiten aus 
dem westlichsten Bundesland 
über die Dächer Wiens ein. 

Bei der „Rapid Viertelstunde“ 
kommen auch Sportfans auf ihre 
Kosten.  In diesem Magazin gibt 
R9 exklusive und persönliche 
Einblicke hinter die Kulissen des 
österreichischen Fußballrekord-
meisters Rapid Wien. 

„Kurier“ goes trimedial 
Auch beim dritten präsentierten 
IP-Partner, dem Kurier bzw. des-
sen neuem Regionalsender für 
Wien, Niederösterreich und das 
Burgenland, schauTV, kann man 
bereits auf eine erfolgreiche Bi-
lanz nach nur einem Jahr zurück-
blicken. Denn die Technische 
Reichweite liegt aktuell bei 98% 
in der Ostregion, und mit seinen  

Eigenformaten erreicht schauTV 
täglich bis zu 77.000 Zuseher. 

„schauTV hat sich im letz-
ten Jahr von einem kleinen 
Regionalsender zu einem re-
levanten Player im regionalen 
TV-Geschäft in Ostösterreich 
entwickelt. Unsere Partner fin-
den bei uns ein perfektes Um-
feld und innovative Lösungen, 
um effektiv und nachhaltig bei 
ihrer Zielgruppe zu landen“, 
führt schauTV-Geschäftsführer  
Thomas Kralinger aus.

Kralinger dazu weiter: 
„schauTV bietet nicht nur den 
Zusehern, sondern auch Wer-
bekunden ein umfangreiches 
und einzigartiges Programm für 
Markenbotschaften. Besondere 
Werbeformen wie Infomercial, 
Advertorials oder auch auf den 
Kunden angepasste Sonderwer-
beformen lassen sich somit in 
einem perfekt abgestimmten 
Umfeld präsentieren.“

Regional breit aufgestellt
In der tagesaktuellen Berichter-
stattung – in den „Kurier News“, 
im „talk Kurier“ und in „Warum 
eigentlich?“ – verschmilzt die 
journalistische Kompetenz der 
Kurier-Redaktion mit exklusi-
ven Fernsehinhalten zu News, 
Analysen und Hintergrund-
berichten. Um Lifestyle und 
Trendthemen geht es im tägli-
chen TV-Magazin „schau Leben“. 
Regionale Highlights und damit 
passende Umfelder für regiona-
le Marken biete der Sender mit 
den wöchentlichen Formaten 
„schau Leben Niederösterreich“ 
und „schau Leben Burgenland“, 
so Kralinger. 

Samstags werden ab 19:15 
Uhr in dem Eventformat „Vorbei 
g’schaut“ aktuelle Events wie 
z.B. Gemeindefeste, Clubbings 
oder auch Shoperöffnungen prä-
sentiert.

Sportfans kommen auch bei 
schauTV nicht zu kurz: Für sie 
gibt es jeden Montag und Don-
nerstag das Format „Die heißes-
te Liga Österreichs“.
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Am Mittwoch präsentierte die IP das Portfolio von Sky, R9 und schauTV.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. Bei einem gemeinsa-
men Pressetermin von EBU-
Präsident Noel Curran und 
ORF-Generaldirektor Alexan-
der Wrabetz betonten die bei-
den die mittlerweile drängende 
Notwendigkeit auf der einen 
Seite, in Bezug auf die globalen 
Content-Plattformen gewissen 
Regularien einzuführen; auf der 
anderen Seite fordern Wrabetz 
und Curran eine regelrechte re-
gulatorische „Entfesselung“ für 
die öffentlich-rechtlichen Sen-
der in Europa, damit diese den 
neuen Konkurrenten auf echter 
Augenhöhe begegnen können.

Als Beispiel nannte Wrabetz 
zum einen diverse Genehmi-
gungsverfahren im digitalen Be-
reich, die bis zu zwei, drei Jah-
ren dauern würden und an deren 

Ende die Entwicklung selbst 
schon längst weitergegangen 
sei, und zum anderen jene Tools, 
um deren Genehmigung es ur-
sprünglich ging, die aber ob der 
langen Verfahrensdauer schon 
längst wieder veraltet und über-
holt seien.

„Wir verändern uns auch“
Selbst, so Wrabetz, müsste man 
sich natürlich auch verändern, 
und zwar „von einem traditio-
nellen Broadcaster hin zu einem 
Plattformunternehmen“. Dafür 
aber, so Wrabetz, benötige es 
andere Rahmenbedingungen 
etwa beim Thema Streaming, 
Cloud, IP oder der Anwendung 
von BlockChain-Technologien. 

„Das alles müssen wir nutzen 
dürfen. Wir sind nicht nur ein 
lineares Unternehmen, sondern 
wir müssen in der nonlinearen 

Welt unseren Content auch vor 
und nach einer linearen Nut-
zung oder davon ganz unabhän-
gig und nur im Netz nutzen dür-
fen“, so Wrabetz weiter.

Sichtbarkeit sicherstellen
Wrabetz und Curran forderten 
beim gemeinsamen Pressege-
spräch zudem bei der Regulie-
rung der Plattform-Giganten, 
dass auf jeden Fall sicherge-
stellt sei, dass die Sichtbarkeit 
und Auffindbarkeit des europä-
ischen Contents gewährleistet 
sein müsse. Der Fehler, bei Re-
gulierungen auf die Globalen 
zu zielen, aber am Ende nur die 
europäischen Unternehmen zu 
treffen, wie etwa bei der Neu-
regelung der DSGVO, dürfe sich 
hier nicht wiederholen.

Auf die Kritik vor allem der 
Privatsender, die Öffentlich- 

rechtlichen würden zu viel Bud-
get in Unterhaltung stecken, 
antwortete Curran mit aktuellen 
Zahlen: „Derzeit gehen 88% unse-
rer Investition in europäischen 
Content, davon 84% in Original-
content, 27% in News, 20% in 
Fiction, 17% in Kunst und Kultur 
und nur 7% in Entertainment“, so 
der EBU-Präsident.

Frage der Finanzierung
Für all das brauche es eine an-
gemessene Finanzierung und 
entsprechende Rahmenbedin-
gungen. „Wir müssen in Infra-
struktur rund Digitalisierung 
investieren können“, so Curran.

Man sei aber auch, so Curran 
weiter, für Kooperationen wie 
etwa jene von BBC & Amazon 
oder die von ARD & Sky, die vor 
einigen Jahren noch unerhört 
gewesen seien, offen.

14 marketing & media Freitag, 12. Oktober 2018

„Wir sind nicht nur ein  
rein linearer Broadcaster“
ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und EBU-Präsident Noel Curran  fordern 
einmal mehr zusätzliche digitale Möglichkeiten für öffentlich-rechtliche Sender.

appell
EBU-Präsident 
Noel Curran und 
ORF-Generaldi-
rektor Alexander 
Wrabetz fordern 
im Zuge einer 
EU-Medienkon-
ferenz in Wien 
mehr Freiheit für 
öffentlich-recht-
liche Sender 
im digitalen 
Sektor und eine 
angemessene 
Finanzierung 
für notwendige 
Investitionen.©
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fiker allein das nicht stemmen. 
Es braucht eine Agentur, die ver-
schiedenste Bereiche mitdenkt 
und sich mit Aspekten wie der 
Farbsprache und Wirkung aus-
kennt. Wenn nur ein Grafiker am 
Werk ist, ist es eine sehr halb-
herzige Geschichte. 

Wir arbeiten gern umfassend 
und ganzheitlich mit den Un-
ternehmen an ihrer gesamten 
Corporate Identity, wenn dies 
gewünscht ist. Wir beschäftigen 
uns dann mit Fragen wie, ist das 
Unternehmen in seinem Verhal-
ten und Auftreten eine runde 
Sache? Sind Mitarbeiter und 
Führungskräfte auf einer Linie, 
was die Sicht des Unternehmens 
betrifft? 

Letztlich geht es heutzutage 
stark in die Richtung integrier-
ter Kommunikation, also darum, 
dem Endkunden mit Respekt zu 
begegnen. Im Zeitalter von User-
Bewertungen ist Qualität mehr 
gefragt denn je, daher ist es uns 
auch so wichtig, nachhaltig 

mit Unternehmern zu arbeiten. 
Sprich, nicht nur zu schauen, wie 
können wir gute Quartalszahlen 
herbeizaubern, sondern ein Un-
ternehmen auf einen langfristig 
erfolgreichen Weg bringen.

medianet: Wie erarbeitet Om-
nes also ein Corporate Design? 
Tarbauer: Wir investieren viele 
Stunden nur, um den Kunden, 
sein Unternehmen, seine Marke 

Von Gianna Schöneich

WIEN. Corporate Designs, die 
Erscheinungsbilder einzelner 
Unternehmen, prasseln tagtäg-
lich auf uns ein, seien es Bilder, 
Schriften oder das Logo eines 
Unternehmens. Zwar ist das 
Corporate Design wichtiger Be-
standteil der Corporate Identity 
dennoch geschehen häufig Feh-
ler, wie Jürgen Tarbauer und 
Lukas Novak von der Werbe-
agentur Omnes im Interview mit 
medianet erklären. 

medianet: Herr Tarbauer, Herr 
Novak, was kann bei einem Cor-
porate Design denn alles schief-
gehen? 
Lukas Novak: Ein Corporate 
Design ist wie ein Gericht, 
eine Speise. Sie muss nicht nur 
schmecken (gut aussehen), son-
dern auch satt machen (funkti-
onieren!). Und das in all ihren 
Anwendungsbereichen. Daraus 
folgt natürlich, dass es flexibel 
in seiner Anwendung ist, sich 
also anpasst, wenn nötig. Dabei 
bleibt es aber seinem Stil treu, 
und der/die Kundin erkennt es 
in jedem Kontext sofort wieder.
Jürgen Tarbauer: Nur weil ein 
Logo hübsch ist, heißt das nicht, 
dass es funktioniert. 
Novak: Genau, um in der Koch-
Analogie zu bleiben: Ein Logo 
ist der Ofen eines Corporate De-
signs. Sein Herz. Sein wichtigstes 
Element. Mit ihm steht und fällt 
ein gutes CD. Ist es einwandfrei 
umgesetzt, läuft der Rest wie 
von allein. Ist es schlecht um-
gesetzt, ist es schwer, ein gutes 
Corporate Design zu schaffen. 

medianet: Was also muss ein 
gutes Corporate Design haben? 
Tarbauer: Es muss verkaufen, 
Emotionen wecken, alle Werte, 
die ein Unternehmen besitzt, 
transportieren. Ein Corporate 
Design ist sehr viel mehr als ein 
Logo – deswegen kann ein Gra-

Jürgen Tarbauer  
Omnes

Für uns als Agentur ist es   
selbstverständlich, die 
 Bedürfnisse und Anforderungen 
des Kunden zu kennen.

Hübsch ist nicht alles
Corporate Designs müssen sehr viel mehr können, als nur gut aussehen, erklären 
Jürgen Tarbauer und Lukas Novak von der Agentur Omnes im Interview.

Team 
Lukas  Novak, 
Kreation, ge
mein sam mit 
Jürgen Tarbauer, 
Geschäftsführer 
der Agentur 
Omnes. 
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kennenzulernen. Wir müssen he-
rausfinden, wie eine Marke laut 
dem Kunden wirken soll. Wir 
sind sehr erfolgreich mit dem, 
was wir tun. Ich bin sehr stolz, 
sagen zu dürfen, dass unsere 
Corporate Designs sehr wenig 
Korrekturschleifen haben. Wir 
präsentieren unseren Kunden 
nur zwei Entwürfe, die in ver-
schiedene Richtungen gehen. 
Das Feedback ist meistens so 
positiv, dass unsere Vorschläge 
dann schon umgesetzt werden 
können.

medianet: Weshalb beschäftigt 
sich Omnes so intensiv mit dem 
Thema Corporate Design? 
Tarbauer: Unsere Kunden sind 
häufig KMUs und wir haben sehr 
häufig gehört, ‚das Logo machen 
wir selbst, das Logo macht eine 
Freundin‘. Das ist unserer Mei-
nung nach eine beunruhigende 
Entwicklung. Für uns als Agen-
tur ist es selbstverständlich, die 
Bedürfnisse und Anforderungen 
des Kunden zu kennen und als 
Team mit Strategen, Webdevel-
opern, Kreativen und Grafikern 
zu arbeiten. Wie schon gesagt, 
ein Grafiker allein kann den An-
forderungen an ein Corporate 
Design nicht gerecht werden. 
Unser Agenturruf und Hashtag 
war schon immer ‚Omnes will 
die Weltherrschaft‘. Nun ha-
ben wir diesen in die Jetztzeit 
geholt: Unser neues Motto ‚Go 
bigger, Go home.‘ meinen wir 
auch so – komm zu uns und wir 
machen dich groß. Wer das nicht 
will, kann gehen. 

medianet: Wie kann denn ein 
Corporate Design die Werte ei-
nes Unternehmens vermitteln? 
Novak: Jeder versteht, warum 
eine hochpreisige Marke die 
Werte Eleganz und Exklusivität 
vermitteln will – sie tut das zum 
Beispiel mit Goldfarben, die vor 

allem im Druck etwas herma-
chen. Gern auch in Kombinati-
on mit der ‚Farbe‘ Schwarz, da 
diese Raffiniertheit, Eleganz, 
Glamour und Luxus ausstrahlt. 
In der Farbpsychologie wird sie 
mit Autorität und Macht, emoti-
onaler Stabilität und Sicherheit 
verknüpft. Ganz im Gegensatz 
dazu wird eine Billigmarke, die 
ihre Produkte eher schreierisch 
an den Kunden bringt, sich nicht 
zurücknehmen, sondern will 
auffällig sein und scheut sich 
entsprechend nicht vor bunten 
Farben und ‚lauter‘ Gestaltung. 

medianet: Woher wissen Sie, 
dass ein erarbeitetes Corporate 
Design gut ist und funktionie-
ren wird? 
Tarbauer: Hierfür arbeiten wir 
mit einem internen Tool. Durch 
dieses geben uns die Befragten 
bekannt, ob ihnen ein Design ge-
fällt oder nicht.

medianet: Was versteht man 
denn unter Responsive Logos?
Tarbauer: Sie sind eine Antwort 
auf die vielen Devices, mit de-
nen wir uns täglich umgeben, 
die sich aber auch ständig ver-
ändern. Sie werden simpler, je 
kleiner die Bildschirme sind, 

und treten detaillierter in Er-
scheinung, sobald sie auf einem 
größeren Bildschirm angezeigt 
werden. Hier geht es aber nicht 
nur um die Größe, sondern auch 
das Drumherum. Wenn ein User 
sich bereits auf der Website ei-
nes Unternehmens befindet, also 
bereits über die Dienste des Un-
ternehmens informiert wurde, 
wird die Darstellung der Bild-
marke völlig ausreichen, ohne 
Wortmarke, Subline, etc. Wenn 
derselbe User das Logo jedoch 
mit vielen anderen auf einem 
Sponsorenplakat wiederfindet 
und zuvor noch nichts über das 
Unternehmen gehört hat, leuch-
tet es auch ein, dass es hier sinn-
voll ist, das Logo in seiner aus-
führlichsten Form darzustellen 
und im Idealfall anhand einer 
Subline zu beschreiben, was das 
Unternehmen tut.

medianet: Sie möchten Corpo-
rate Design die nötige Professi-
onalität zurückgeben?
Tarbauer: Absolut – und auch 
die nötige Aufmerksamkeit. Auf 
unserem Unternehmensblog 
haben wir uns auch diesem The-
menbereich zugewendet. 

medianet: Wie würden Sie denn 
allgemein die Corporate Designs 
in Österreich einschätzen?
Tarbauer: Meiner Meinung nach 
gibt es leider sehr viele Designs, 
die nur halb gedacht wurden. 
Man sieht, dass gespart wurde. 
In der Start-up-Szene fällt uns 
das häufig auf – oft ist das Cor-
porate Design noch nicht einmal 
als Kostenfaktor aufgelistet. Da 
passieren dann auch Fehler. Das 
kann schon beim Firmennamen 
anfangen, wenn nicht richtig 
überprüft wurde, ob dieser 
nicht schon eingetragen ist oder 
einem anderen nicht zu sehr äh-
nelt. Wir denken Corporate De-
signs universal. 

Corporate 
designs 
Die Werbeagen
tur hat schon 
zahlreiche 
Projekte um
gesetzt und für 
hervorragende 
Corporate De
signs gesorgt. 

responsive 
Wie gut Corpo
rate Designs 
funktionieren 
können, vor 
allem in Bezug 
auf Responsive 
Logos, zeigt 
diese Website: 
http://responsi-
velogos.co.uk/
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WIEN. Die Full-Service-Werbe-
agentur Stargate Group blickt 
auf einen Sommer voll erfolgrei-
cher Event- und Live-Marketing-
Kampagnen zurück. Dabei zeigte 
sie sich von ihrer sportlichsten 
Seite: Nach zwei Jahren Bauzeit 
wurde Mitte Juli die neu umge-

baute Generali-Arena des FK-
Austria eröffnet. Die Stargate 
Group übernahm die Organisa-
tion und Umsetzung der Eröff-
nungsfeier, bei der über 17.000 
Fans ein vielfältiges Unterhal-
tungsprogramm geboten wurde. 
Und auch in der Allianz Arena 

ist die Agentur im Einsatz: Bei 
sämtlichen Heimspielen stellt 
Stargate den reibungslosen Ab-
lauf von Zahlung, Verkauf sowie 
Aufladung der „Rapid-Mari€“, 
der bargeldlosen Zahlungsmög-
lichkeit im Rapid-Stadion, si-
cher und sorgt mit bis zu 30 Pro-

motoren dafür, dass diese auch 
in der neuen Spielsaison von den 
Fans wieder fleißig genutzt wird. 

Vielzahl an Projekten
Neben sportlichen Saisonhigh-
lights war die Agentur diesen 
Sommer auch mit zahlreichen 
anderen Projekten betraut. So 
übernahm das Team etwa am 
Donauinselfest für die spark7/
KroneHit-Bühne die Gesamtpro-
duktion sowie das Artist-Boo-
king und organisierte eine Viel-
zahl an Events für Unternehmen 
wie Immofinanz und Schindler. 

Im Herbst geht es weiter 
Auch in den kommenden Mona-
ten stehen bereits einige Events 
auf dem Programm: Man wird 
für Immofinanz auf der Expo-
Real in München sowie gleich für 
mehrere Kunden auf der Gastro-
nomiemesse in Salzburg vertre-
ten sein. Und in Wien wird auch 
dieses Jahr wieder zum traditi-
onellen Bockanstich in der Otta-
kringer Brauerei geladen. „Wir 
freuen uns auf die kommenden, 
spannenden Herausforderun-
gen!“, zeigt sich Geschäftführer 
Harald Knoll zufrieden über die 
Auftragslage. (ls)
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Sportsgeist 
Die Stargate Group freut sich über einen sportlichen 
Sommer und ein vielversprechendes viertes Quartal.

Eröffnung Generali-Arena: Markus Kraetschmer, Hans-Joachim Watzke, Wolfgang Katzian, Alfred Leu, Carsten Cramer.

WIEN. Mit Kerstin Schießler 
und Kathrin Fast erweitern zwei 
Neuzugänge das Team rund um 
Havas Media-CEO Michael Göls. 

Kerstin Schießler, 21, startete 
bereits im Frühjahr als Media 
Assistant Planner und ist nun 
seit Kurzem als Junior Media 
Planer Teil des Teams der Havas 
Media.

Kathrin Fast, 32, Media Di-
rector bei Havas Media, verfügt 

bereits über mehrjährige Erfah-
rung im Kommunikationsbe-
reich und ist bei Havas Media 
für Kunden wie Emirates, Hyun-
dai, Swarovski oder auch Mylan 
tätig. 

Die Geschäftsführung freut 
sich, mit den beiden zwei be-
reichernde Persönlichkeiten in 
ihrem Team zu haben, „die sich 
bereits sehr gut in der Kunden-
beratung bewährt haben“. (ls) Neu an Bord bei Havas Media: Kerstin Schießler und Kathrin Fast 
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neuzugang bei Havas media
Schießler und Fast sorgen für frischen Wind. 

  Connections abseits des Mailverkehrs



Sie wollen, dass Kunden nicht länger an Ihrem Geschäft vorbeigehen?
Dank Post GO, unserem österreichweiten Location-based Netzwerk, erkennen wir,
wenn sich ein potentieller Kunde im Umkreis Ihrer Filiale be�ndet und schicken ihm 
sofort eine Nachricht (z. B. einen Gutschein) auf sein Smartphone.
Erreichen Sie jetzt österreichweit 450.000 potentielle Kunden über unser 
Partnernetzwerk – ganz ohne technischen Aufwand!

Post GO – damit aus Passanten Kunden werden. Kontaktieren Sie uns einfach 
unter post.at/postgo. Wir erstellen eine maßgeschneiderte Werbelösung für 
Ihr Unternehmen.
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WIEN. Auch die europäischen 
Privatsender haben am Dienstag 
die Medienkonferenz im Rah-
men Österreichs EU-Ratsprä-
sidentschaft genutzt, um ihre 
Anliegen gebündelt zu kommu-
nizieren. 

Bei einer Veranstaltung des 
europäischen Privatsenderver-
bands ACT im Anschluss an den 
offiziellen Kongress wurden die 
Forderungen nach fairem Wett-
bewerb und Regulierung der 
Online-„Titanen“ bekräftigt.

Politik ist zu langsam
Die Reaktion auf die „Disrupti-
on der kulturellen Werte“ durch  
US-Social-Media-Plattformen 
gehe zu langsam, beklagte  
Corinna Drumm, Geschäftsfüh-
rerin des Verbands Österreichi-
scher Privatsender (VÖP).

In Österreich sei die Situation 
der Privaten noch dazu beson-
ders schwierig. Maßnahmen 
brauche es im Steuer- ebenso 
wie im Wettbewerbs- und Urhe-
berrecht; auch bei der Verwen-
dung von Kundendaten müsse 
ein „level playing field“ her.

Drumm bündelte in ihrer Rede 
auch die wesentlichen Forderun-
gen in fünf Punkten: Zum einen 

das wichtige Thema Copyright, 
wo sie abermals die Problematik 
der digitalen Piraterie ansprach 
und zudem dafür plädierte, im 
Gesetzgebungsprozess endlich 
anzuerkennen, dass Europa eine 
Region mit enormer kultureller 

Vielfalt ist, die entsprechend  
geschützt gehört.

Es geht zu wenig weiter
Bei der Frage der Audiovisu-
ellen Mediendiensterichtlinie 
zeigte sich Drumm enttäuscht, 
da sie kein level playing field 
in Bezug zu den Social Media-
Diensten oder Videoplattformen 
herstelle. Hier ortet die VÖP-Ge-
schäftsführerin noch Ordnungs-
bedarf. Diesen sieht sie auch bei 
der Frage der Besteuerung der 
Tech-Giganten. Hier müsse un-
ter anderem auch sichergestellt 
werden, dass vor allem digita-
le Plattformen, die ihren Sitzt 
nicht innerhalb der EU haben, 
ihren Beitrag leisten.

Eine weitere Baustelle sieht 
Drumm auch beim Wettbe-
werbsrecht, und zwar auf natio-
naler, aber auch EU-Ebene. 

Last but not least müsse man 
beim Thema Data ebenfalls da-
für sorgen, dass es zu einem 
Spielfeld mit gleichen Regeln für 
alle kommt, denn passiert dies 
nicht, werde man in Europa ge-
genüber den USA oder China ins 
Hintertreffen geraten. 

„TV-Industrie hat Zukunft“
ACT-Präsident Guillaume de 
Posch glaubt an die Zukunft der 
Fernsehindustrie; schließlich 
habe sich diese in der vergange-
nen Dekade „neu erfunden“, sei 
„auf allen Bildschirmen“ prä-
sent, und auch lineares Fernse-

hen habe noch lange nicht aus-
gedient. Dennoch müsse die EU 
ihre Agenda „resetten“, um „die 
Wettbewerbsfähigkeit zu vertei-
digen, aber auch demokratische 
Werte“. Wesentlich sei dafür 
auch, dass Soziale Medien als 
Redaktionen mit Herausgeber-
verantwortung behandelt wer-
den. Das Internet generell solle 
den selben Regeln wie das Fern-
sehen behandelt werden – auch, 
was Werberegeln betrifft. (fej)

Corinna Drumm  
VÖP-GF

Die Reaktion auf die 
Disruption der kul-
turellen Werte durch 
US-Social-Media-
Plattformen geht zu 
langsam.
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europas Privatsender 
bündeln Forderungen
Im Zuge der EU-Contentkonferenz in Wien nutzten die Privatsender das 
Forum, um auch ihre Forderungen gegenüber der Politik zu präzisieren.

„Gleiche Regeln für alle“ ist eine Kernforderung der Privatsender  
in ganz Europa an die Politik in Bezug auf die Techgiganten.
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Bildung von Händlerstrukturen. 
Der Vorteil dieser Strukturen ist 
die Vermeidung eigener Fixkos-
ten, der große Nachteil aller-
dings die Unsteuerbarkeit dieser 
Strukturen. Hier setzt das Rent-
sales Modell an: Als Dienstleis-
ter rekrutiert das Unternehmen 
ein speziell auf die Bedürfnisse 
des Kunden zugeschnittenes 
Vertriebsteam, das im Tages-
geschäft von Rentsales geführt 
und gecoacht wird, aber exklu-
siv für den Kunden arbeitet, für 
den es rekrutiert wurde.

Transparente Feldarbeit
Die Einbettung in die Struktur 
von Rentsales hat für KMUs den 
Vorteil, dass das gesamte Ver-
triebs Know-how gleich mitge-
liefert wird. Für Großunterneh-
men bietet sich zusätzlich der 
Vorteil, dass das Vertriebsteam 
als Dienstleistung verrechnet 

werden kann und damit nicht 
zum Head-Count des Unterneh-
mens zählt. Zusätzlich bewirbt 
Rentsales das Modell mit dem 
Prinzip der absoluten Trans-
parenz. Geschäftsführer Kro-
nawittleithner führt aus: „Wir 
wissen, welche Aktivitäten im 
Feld laufen, welche Abschluss-
quoten es gibt und wo wie viele 
Leads generiert werden. Diese 
Daten werden gesammelt und 
dem Auftraggeber regelmäßig 
zur Verfügung gestellt.“ 

Besonderen Wert legt Rentsa-
les auf den Recruiting-Prozess. 
Klassische Inserate werden 
fast nie geschaltet, man setzt 
mehr auf Headhunting und As-
sessment-Center-Methoden. Im 
Gegensatz zu Personalberatern 
werden die zusammengestell-
ten Teams auch nicht verkauft, 
sondern verbleiben, zumindest 
für die Dauer des Auftrags, bei 

Sales Performance Group
Outsourcing im Vertrieb
Die Sales Performance Group besteht aus den drei Ge-
schäftsbereichen Rentsales, Lead Engine und der Sales 
Factory. Je nach Aufgabenstellung arbeiten die einzelnen 
Bereiche vernetzt oder autonom. Mit Rentsales will das 
Unternehmen den wahrgenommenen Innovationsmangel 
im Vertrieb beseitigen. Verkaufsteams werden in diesem 
Modell je nach Anforderung des Kunden exklusiv für ihn 
zusammengestellt, werden von Rentsales aber geführt und 
gecoacht. Rentsales bietet damit eine Dienstleistung an, 
die sich von der Arbeitskräfteüberlassung unterscheidet.

LINZ. Innovative Lösungen im 
Vertrieb zu suchen, das war die 
Ausgangssituation bei der Grün-
dung von Rentsales. Geschäfts-
führer Oliver Kronawittleithner 
gründete das oberösterreichi-
sche Unternehmen vor zwei Jah-
ren gemeinsam mit zwei Part-
nern. 

Kronawittleithner ist selbst 
Vertriebsprofi und war zuletzt 
bei einem großen Maschinen-
bauer als Vertriebsleiter tätig. 
Während in anderen Branchen, 
nicht zuletzt durch die Digita-
lisierung, große Umwälzungen 
an der Tagesordnung sind, sieht 
er im Vertrieb wenig Neues. „Im 
Vertrieb verwenden die meisten 
Unternehmen Methoden, die es 
seit 50 Jahren gibt“, meint der 
Geschäftsführer von Rentsales. 

Vermeidung von Fixkosten
Dabei machte er durchaus Pro-
bleme aus, für deren Lösung es 
neue Ansätze benötigte. „Das 
Problem ist immer folgendes: 
Ein Unternehmen identifiziert 
Wachstumspotenziale und 
braucht dafür eine Vertriebs-
mannschaft, die eigentlich ins 
Kernteam des Unternehmens ge-
hört. Bei KMUs fehlt aber oft das 
Know-how, diese Vertriebsteams 
aufzubauen und zu führen, bei 
Großunternehmen werden zu-
sätzliche Teams oft nicht ge-
nehmigt“, so Kronawittleithner 
weiter. Das Resultat sei, im Be-
reich der Großunternehmen, die 

Kompetenter Vertrieb
Als Teil der Sales Performance Group bietet Rentsales eine Dienstleistung 
im Vertriebsbereich an, die in dieser Form bisher einzigartig ist.

Innovativ
Rentsales 
hat sich auf 
innovative Ver-
triebslösungen 
spezialisiert; 
seinen Sitz hat 
das Unterneh-
men in Linz.
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Rentsales. Was passiert mit den 
Vertriebsteams nach dem Ende 
Auftrags? „99 Prozent unserer 
Aufträge sind dauerhaft, wir 
machen ganz wenige Projekt-
aufgaben. Es geht eher darum, 
Unternehmen dabei zu helfen, 
nachhaltig zu wachsen“, führt 
Kronawittleithner aus. 

Eine Möglichkeit, die aber 
bestehe und auch wahrgenom-
men werde, ist, dass Kunden 
die Teams nach einiger Zeit 
ins eigene Unternehmen über-
nehmen. Auch das ist Teil des 
Modells Rentsales. Die Kondi-
tionen, zu denen eine Übernah-
me erfolgt, werden bereits bei 
Vertragsbeginn festgelegt. Die 
Zusammenarbeit mit dem Kun-
den funktioniere dabei gut, so 
Kronawittleithner. Am Beginn 
stehen dabei Einschulungen am 
jeweiligen Produkt durch den 
Auftraggeber, im Tagesgeschäft 
sollte der Kunde dann möglichst 
wenig Unterschied zwischen 
dem Rentsales-Vertriebsteam 
und einer eigenen Vertriebs-
mannschaft merken.

Arbeiten im Verbund
Die Aufgaben im Tagesgeschäft 
nimmt Rentsales meist nicht 
allein wahr. Als Teil der Sales 
Performance Group, in dem als 
eigenständige Geschäftsberei-
che auch Lead Engine und Sales 
Factory operieren, wird meist im 
Verbund gearbeitet. In der Divi-
sion Lead Engine wird an der 
systematischen und messbaren 
Produktion von Kunden-Anfra-
gen gearbeitet. Sales Factory ist 
das hauseigene Trainingsinstitut 
für Vertrieb. „Wir haben alles im 
Angebot, was Unternehmen im 
Vertriebsbereich brauchen. Die-
ses Angebot kann entweder in 
Verbindung oder individuell für 

Unternehmen als Dienstleistung 
gebucht werden“, erklärt Krona-
wittleithner. Der Aufbau des Un-
ternehmens spiegelt auch 
die thematische Breite der 
drei Gründer wieder, die 
alle aus vertriebsnahen 
Bereichen kommen, aber 
individuelle Schwer-
punkte mitbringen.

Wachstumskurs
Branchenbezogen 
arbeitet Rentsales 
unabhängig, einen 
Fokus gibt es aber 
derzeit auf den tech-
nischen Bereich, aus 
dem auch die meis-
ten Kunden kom-
men. „Es braucht 
eine gewisse Kom-
plexität im Ver-
trieb, damit un-
ser Angebot Sinn 
macht“, erläu-
tert Kronawitt-
leithner. 

Kunden kom-
men derzeit aus 
dem Maschinenbau-
bereich, der IT, der 
Telekommunikation 
oder der Softwareent-
wicklung. Geografisch 
ist man österreichweit 
tätig und unterstützt 
Vertriebsgebiete im D-
A-CH-Raum. Der Kern 
des Modells, so Krona-
wittleithner, bleibt dabei 
gleich: „Unsere Kunden 
haben alle gemeinsam, 
dass sie ein Marktpoten-
zial erkannt haben, entwe-
der geografisch oder in ei-
nem bestimmten Segment, 
das sie nicht abdecken 
können und deshalb zu uns 
kommen.“ Rentsales un-
terstütze dann 
die Vertriebs-
aktivitäten in 
diesem neuen Markt, entweder 
durch die eingangs beschrie-

benen, eigens rekrutierten Ver-
triebsteams oder durch einzelne 

Dienstleistungen aus dem Sa-
les Performance Group- 

Verbund. Als weitere 
Option können be-
stehende Vertriebs-
strukturen, etwa 
Handelsvertreter, 
durch das Rentsa-
les-Modell ersetzt 
werden.

Positiver Ausblick
Das Angebot wird 
bisher gut wahrge-
nommen: Zwei Jahre 
nach Bestehen des 
Unternehmens konn-
ten bereits mehr als 50 
Kunden betreut wer-
den, mehr als 150 Men-

schen arbeiten in den 
Teams der unterschiedli-
chen Geschäftsbereiche. 
Durch den effektiven Re-
cruiting-Prozess konn-
ten vor allem bei Groß-

unternehmen, die schnell 
Vertriebsteams benötigten, 

Erfolge erzielt werden. 
„Wir evaluieren vor Projekt-

beginn sehr genau, wie die 
Zusammenarbeit erfolgreich 
sein kann, bevor wir starten. 
Das ist für beide ein wichti-
ger Erfolgsfaktor“, merkt der 
Rentsales-Geschäftsführer 
an. Er ist davon überzeugt, 
dass der Vertrieb sich in den 
nächsten zehn Jahren stark 
ändern werde: „Gerade ein-
fache Vertriebsaufgaben 
werden digital abgewickelt 
werden. Der Unterschied 
zwischen B2B und B2C wird 
langsam verschwinden und 

darauf sind viele Unterneh-
men nicht vorbereitet.“ Die 
Ziele sind bei Rentsales des-
halb klar gesteckt: eine Ver-
dopplung der Umsätze für das 

nächste Jahr und zumindest 
50% Steigerung für das Jahr 
darauf. (sh)

Oliver  Kronawittleithner  
Geschäftsführer Rentsales

Wir sehen Umsatz als 
 produzierbar und Vertrieb  
als erlernbaren Beruf – nicht  
als gottgegebenes Talent. 

Innovator
Vor zwei Jahren 
hat Oliver 
Kronawittleith-
ner Rentsales 
gemeinsam mit 
zwei Partnern 
gegründet. Als 
Geschäftsführer 
des Unterneh-
mens glaubt 
er an einen 
notwendigen Pa-
radigmenwech-
sel im Vertrieb.

© Rentsales

Wachstum 
Über 50 Kunden 
konnten bereits 
für die verschie-
denen Dienst-
leistungen der 
Sales Perfor-
mance Group 
gewonnen 
werden. 

50
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WIEN. Ein experimenteller 
Herbst erwartet die Seher der 
ORF-Schiene „Die.Nacht“: Ab 
23. Oktober stehen dienstags in 
Form von „PopUps“ drei neue 
Formate auf dem Programm, die 
jeweils in zwei Folgen um ca. 23 
Uhr ausgestrahlt werden. 

Testlauf für neue Sendungen
Den Anfang macht die Mocku-
mentary „Dave“, gefolgt von der 
ersten tatsächlichen „All-Fe-
male-Comedy“ namens „fahrläs-
sig“. Den Abschluss bildet das 

FM4-Duo „Top1 mit Duscher & 
Gratzer“.

Am Mittwoch gaben Channel-
Managerin Lisa Totzauer und 
Sendungsverantwortlicher Flo-
rian Kehrer erste Einblicke in 
die drei Sendungen. „Die Diens-
tagnacht (vormals Donners-
tagnacht) steht fürs Auspro-
bieren“, erläuterte Kehrer, der 
auf Erfolgsformate wie „Will-
kommen Österreich“, „Dorfers 
Donnerstalk“ oder „Echt fett“ 
verwies, die in diesem Rahmen 
entstanden seien. „Scheitern ist 

Teil dieser Sendung“, verwies er 
augenzwinkernd auch auf jene 
der bisher 36 gelaunchten Pro-
gramme, die nicht funktioniert 
hätten.

Und so geht man mit „mu-
tigen“ PopUps in die Vorlage: 
Schlicht „Dave“ nennt sich die 
Mockumentary, in der David 
Scheid vor der Kamera von Jan 
Frankl steht, der auch für Buch 
und Regie verantwortlich zeich-
net. Dort tritt er als verwöhnter 
Sohn reicher Eltern in Erschei-
nung, der eine Doku über sein 

Leben dreht. Zu sehen sind die 
ersten beiden Folgen am 23. und 
30. Oktober um ca. 23 Uhr.

Geballte Frauenpower steht in 
„fahrlässig“ auf dem Programm: 
Esther Rauch inszeniert dabei 
eine „All-Female-Comedy“ mit 
u.a. Pippa Galli, Lisa Eckhart 
und Stefanie Sargnagel. Auch 
hinter der Kamera besteht das 
Team aus Frauen. Zu erleben 
sind am 6. und 13. November 
animierte Comics, satirische 
Musikvideos oder bissige Poetry.

FM4-Format geht ins TV
Den Abschluss machen am 20. 
und 27. November die FM4-Mo-
deratoren Hannes Duscher und 
Roland Gratzer, die eine Live-
Show „voll räudigem Aktionis-
mus“ versprechen. Angekündigt 
ist eine Mischung aus Stand-up, 
Talk, Live-Musik und Publi-
kumsinteraktion. (fej)
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innovationsfläche
„Die.Nacht“: Der ORF zeigt mit „Dave“, „fahrlässig“ 
und „Top1 mit Duscher & Gratzer“ drei neue Formate.

die.nacht
Die Teams der 
drei neuen 
 Sendungen bei 
der Präsentation 
der Formate 
diese Woche.

David Scheid als „Dave“ in der gleichnamigen Mockumentary.
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   Die neuesten Kampagnen

Die neue Comedyserie im ORF, „fahrlässig“, ist fest in Frauenhand.
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WIEN. Wir schreiben das Jahr 
2009, als die Mediengruppe 
Österreich einen Abstellungs-
antrag vor dem Kartellgericht 
einbrachte. Grund: Die Wiener 
Linien untersagten der Me-
diengruppe die Aufstellung von 
Zeitungsentnahmeboxen in den 
U-Bahnstationen. Nach einem 
langen Verfahren kam es nun 
zu einer Einigung zwischen den 
Unternehmen. 

Die getroffene Vereinbarung 
besagt, dass aufgrund der von 
den Wiener Linien der Medien-
gruppe Österreich gewährten 

Standorte nun eine Gleichbe-
handlung mit der Tageszeitung 
Heute hergestellt ist. 

Zeitungskrieg?
Doch was sich so friedlich an-
hörte, scheint nun in einem Zei-
tungskrieg zu enden, wie die APA 
schreibt. Denn nun kündigt Heu-
te-Herausgeberin Eva Dichand 
Klage gegen Wolfgang Fellners 
Mediengruppe an. Die AHVV 
Verlags GmbH und Dichand ha-
ben laut Aussendung rechtliche 
Schritte wegen „Ehrenbeleidi-
gung, unlauterem Wettbewerb, 
Kreditschädigung“ gegen Ös-
terreich eingeleitet. Diese hatte 
sich die Medientransparenzda-
ten für 2017 vorgenommen und 
zusammengezählt, wie viel die 
öffentliche Hand für Inserate in 
Heute, aber auch in der Kronen 
Zeitung, geführt von Dichands 
Ehemann Christoph, ausgege-
ben hatte. Dieses Geld werde 
„unrichtigerweise als Geschenke 
an die Familie Dichand bezeich-
net“, empörte sich Eva Dichand. 
Durch den Vergleich mit den 
Wiener Linien würden zudem 
Österreich nun wirtschaftliche 
Vorteile eingeräumt. (red/gs)

Der Zeitungskrieg zwischen Heute und Österreich wird heftiger.
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Einigung nach 
neun Jahren
Verfahren zwischen den Wiener Linien und der 
Mediengruppe Österreich ist abgeschlossen.

Auf Twitter gibt auch Richard Schmitt, 
Kronen Zeitung, seine Meinung preis.

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. Wenn wir Katharina Nirtl 
fragen, wie sie auf das Jahr 2018 
zurückblickt, ist sie erst einmal 
nostalgisch: „Es ist wirklich ab-
surd, wie schnell dieses Jahr 
vergangen ist und dass wir ak-
tuell schon wieder bei den dies-
jährigen Weihnachtskampag-
nen angekommen sind.“ Nirtl, 
Geschäftsführerin der Agentur 
brandfan, kann sich auch in die-
sem Jahr nicht beklagen. 

Neben langjährigen Kunden 
wie Dr. Oetker erfreut sich die 
Agentur auch weiterhin über 
rege Anfragen aus der Banken- 
und Pharmabranche. Gerade die 
gar nicht so trockene Pharma-
branche hat es Nirtl angetan. 
„Wir hinterlassen vor allem 
im Pharmabereich Spuren und 
bringen durch unseren Fokus auf 
Nuancen und Feinheiten einen 
spürbaren Mehrwert für unsere 
Kunden. In einer Branche, die oft 

als zu reglementiert empfunden 
wird, haben wir viel Spaß daran, 
durch Details für Alleinstellung 
und nachhaltigen Impact zu sor-
gen. Wir sezieren, beobachten 
und zeigen ungenutztes Potenzi-
al auf. Von stark reglementierten 
Vorgängen in der Branche las-
sen wir uns nicht abschrecken. 

Das ist eine tolle Herausfor-
derung und macht uns großen  
Spaß.“

„Ideales Arbeitsumfeld“ 
Mit ‚uns‘ meint sie nicht nur das 
bisherige fünfköpfige Kernteam, 
sondern neuerdings auch ihre 
rechte Hand und Leiterin der 
Eigenmarke und des Livemar-
keting, Tanja Stojanovic. Diese 
kam nach kurzer Unterbrechung 
wieder zu brandfan zurück und 
freut sich nach Beendigung des 
Masterstudiums (Wirtschafts-
beratung und Unternehmens-
führung mit Schwerpunkt 
Marketing und Vertriebspsy-
chologie), ihren weiteren berufli-
chen Weg mit Nirtl zu bestreiten.

„brandfan ist eine Hands-On-
Agentur. Durch die hohe Flexi-
bilität, die hier in der Heran-
gehensweise und Umsetzung 
geboten wird, kann sich jeder 
selbst verwirklichen und mit-
anpacken – für mich das ideale 
Arbeitsumfeld“, freut sich Stoja-
novic.

Auch Nirtl könnte nicht glück-
licher über den Neuzugang sein. 
„Ich möchte brandfan nicht zu 
einem großen Apparat werden 
lassen. Mir sind kleine, enge 
und verzahnte Strukturen wich-
tig, und da ist es natürlich mein 
Hauptaugenmerk, Mitarbeiter zu 
finden, die sich perfekt integrie-
ren und ein gemeinsames star-
kes Team bilden, denn mit die-
sem Gesicht geht jeder von uns 
zum Kunden“, betont Nirtl. Und 
auch die Kunden wissen dies zu 
schätzen. brandfan macht Dinge 
so einfach wie möglich für die 
Kunden und lässt keinen Stein 
auf dem anderen, bis der Kunde 
vollstens zufrieden ist.

Hervorragendes Jahr 2018
Nach wie vor möchte man or-
ganisch wachsen und nichts 
überstürzen, und das gelingt 
der Inhaberin hervorragend. Wie 
auch schon in den letzten Jah-
ren, kamen auch in diesem Jahr 
stetig neue Kunden hinzu die, 
zum großen Teil, durch persön-

liche Empfehlungen den Weg zu 
brandfan gefunden haben. 

Das Geheimnis ihres Erfolgs 
und die hohe Zufriedenheit der 
Kunden erklärt Nirtl ganz ein-
fach: „Wir gehen die Extrameile 
für die Kunden, für uns ist nichts 
selbstverständlich und wenn 
es sein muss, fragen wir lieber 
zehn Mal nach, um am Ende 
genau zu wissen, was sich der 
Kunde wünscht.“ 

Was für Nirtl ebenso ganz be-
sonders wichtig ist, ist die har-
monische Zusammenarbeit mit 
anderen Agenturen zum Wohle 
des Kunden. Bei brandfan wird 
es als Benefit angesehen, mit 
anderen Agenturen zu arbeiten, 
dadurch den eigenen Horizont 
zu erweitern sowie gemeinsam 
neue Wege zu bestreiten, die 
den Kunden zufriedenstellen 
und ihm dabei helfen, seine Zie-
le zu erreichen. Alles in allem 
betont Nirtl: „Wir hatten ein 
hervor ragendes 2018 und freuen 
uns auf ein ebenso erfreuliches 
2019“. (srs)
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„brandfan ist eine 
Hands-On-agentur“
medianet sprach mit Katharina Nirtl, Agentur brandfan,  
über Neuigkeiten und Herausforderungen.

team 
Katharina Nirtl, 
Geschäftsführe-
rin der Agentur 
brandfan, 
gemeinsam 
mit Neuzugang 
Tanja Stojanovic, 
die künftig die 
Eigenmarke und 
den Bereich 
Livemarketing 
leiten wird. 
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katharina nirtl  
brandfan

Mir sind kleine, 
enge und verzahnte 
 Strukturen wichtig … 



Für alle Unternehmen mit zwei Handy-Verträgen  
gibt’s einen gratis Internet-Tarif.

DreiBusiness. Macht’s einfach.

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

1, 2, gratis
 Internet.
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•••  Von Laura Schott

WIEN. „Ois OK“ sagen Seiler und 
Speer in ihrem neuen Lied, und 
„Ois OK“ sagt auch die Wiener 
Städtische Versicherung in ihrer 
neuen Kampagne, die gestern, 
Donnerstag, präsentiert wur-
de. Unter dem Motto „Lebe das 
Leben“ hat die Agentur Demner, 
Merlicek und Bergmann in en-
ger Zusammenarbeit mit dem 

Austropop-Duo Seiler und Speer 
eine Kampagne für die Versiche-
rungsgesellschaft realisiert, die 
das Leben in all seinen Facetten 
in den Mittelpunkt stellt. 

Einzigartig – aber sicher
Mit der neuen Kampagne will 
die Wiener Städtische die Viel-
falt und Einzigartigkeit des Le-
bens betonen – und, dass es für 
jede Lebenssituation eine pas-

sende Versicherung gibt. „Wir 
stehen den Menschen ab sofort 
als größte Lebensversicherung 
im Land zur Seite – ein guter An-
lass, um gemeinsam mit unseren 
Kundinnen und Kunden das Le-
ben zu leben und zu unterstrei-
chen, dass wir sie verlässlich 
von der Geburt bis ins hohe Alter 
begleiten“, sagt Robert Lassho-
fer, Generaldirektor der Wiener 
Städtischen. Ihren Kunden kom-

muniziert die Wiener Versiche-
rungsgesellschaft dies nicht nur 
über die groß angelegte Print- 
und Plakatkampagne, sondern 
auch online auf Social Media 
sowie auf LebedasLeben.com. 
Dort zeigen Videoclips unter-
schiedliche Lebenssituationen 
und das jeweils dazu passende 
Versicherungsprodukt. Korres-
pondierend mit den Szenen der 
Videos, wurde auch der neue 
Image-TV-Spot gestaltet.

Ein ungleiches Paar, das rockt
Auf den ersten Blick verbin-
det die traditionsreiche Wiener 
Städtische nicht viel mit den 
jungen Musikern Seiler und 
Speer. Doch es ist die Essenz 
der Kampagne, die das Duo in 
dem eigens für diese in Auftrag 
gegebenen Song zum Ausdruck 
bringt und die es mit der Wiener 
Städtischen teilt: Dass eigent-
lich „Ois OK“ ist. 
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ab jetzt heißt’s: 
„Lebe das Leben“
Gemeinsam mit Seiler und Speer feiert die Wiener 
 Städtische in ihrer neuen Kampagne das Leben.

Präsentation
Christopher Sei-
ler, Mariusz Jan 
Demner, Robert 
Lasshofer und 
Bernhard Speer 
präsentieren 
eines der neuen 
Sujets.
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Besonders 
auffallend
Die groß ange-
legte Plakat-
kampagne, hier 
zu sehen in der 
U-Bahnstation 
Schottenring.
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„weekend“ feiert 400 ausgaben

dirndl in the City
JUBILÄUM. Am 3. Oktober feierte das 
Weekend Magazin im Wiener Club Schwar-
zenberg unter dem Motto „Dirndl in the 
City“ seine 400ste Ausgabe. Erst im vergan-
genen Jahr gab es an gleicher Stelle bereits 
Gelegenheit zu einer Party, Anlass waren  
10 Jahre Weekend Magazin Wien. Nach der 
Eröffnung durch den Verlagseigentümer 
Christian Lengauer und den Geschäftsfüh-
rer des Weekend Magazins Wien, Richard 
Mauerlechner, wurde mit über 400 Gästen 
bis tief in die Nacht getanzt und gefeiert. 
Kulinarische Versorgung gab es passend 
zum Motto mit Wildspezialitäten von 
Heidi’s Exquisit Catering, Brezeln sowie 
feinen Weinen vom Weingut Christ. (ls)

1 2

3

feierlaune 1. Mitarbeiter des Weekend Magazins; 
2. Richard Mauerlechner (GF Weekend Wien/NÖ/
Bgld.), Christian Lengauer (Eigentümer Weekend 
Verlag); 3. Partystimmung im Club Schwarzenberg.
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„Heute“ Lud Zur wHite swan PartY

wiesngaudi
GET-TOGETHER. Gemeinsam mit der 
Premiummarke White Swan im Gin- und 
Wodka-Segment lud die Tageszeitung Heute 
kürzlich rund 250 Gäste in die Heustadl-
Alm auf der Wiener Wiesn. Für Unterhal-
tung sorgte die Sängerin und Designerin 
Marlen Billii. Kulinarisch wurden die Gäste 
von den „Genussspechtwirten“ aus Schlad-
ming und natürlich von Co-Gastgeber 
Peter Affenzeller selbst versorgt, der den 
Gästen mit Cocktailvariationen aus den 
Gin- und Wodkaspezialitäten seiner gleich-
namigen Destillerie aufwartete. (ls)

1

2 3

Zünftig 1. Hans Arsenovic (Vizepräsident WKO), 
Goran Drinic (Geschäftsleiter Sales Heute), Ostoja 
Matic (Lucky Car); 2. Wolfgang Lackner (Europäi-
sche Reiseversicherung), Gernot Fischer (GF Sales 
Heute), Franz Pichler (Spusu); 3. Simone Kraft 
( Wiener Wiesn), Peter Affenzeller (White Swan).

Orf-radiOkuLturHaus

noch bildungsferner
INSIGHTS. Kürzlich sorgte der Comedian 
und Lehrer Andreas Ferner bei der Auf-
zeichnung seines aktuelen Programms 
„Noch BildungsFerner“ für ein ausverkauf-
tes Haus im ORF-RadioKulturhaus, wo er 
aus seinem Leben als Lehrer berichtete und 
das Publikum zum Toben brachte.

Lachtränen in den Augen hatten auch 
Schauspieler und Kabarettist Hubert Wolf, 
XXX-Lutz Werbestar Chiara Pisati, Agentur 
kraftwerk-GF Jürgen Oberguggenberger 
genauso wie ORF-RadioKulturhauschef 
Thomas Wohinz u.v.a. (fej)

nachsitzen o.: XXX-Lutz-Werbestar Chiara Pisati, 
Comedian und Gastgeber des Abends, Andreas 
Ferner, und Schauspieler Hubert Wolf; r.: Andreas 
Ferner & ORF-RadioKulturhaus-GF Thomas Wohinz.



medianet.at

Eine Million Kunden 
 Onlineprinters forciert das 
internationale Geschäft 34

OÖN Druckzentrum  Verband  
Druck & Medientechnik  
lud zum „Meet & Speak“ 36

Konstruktiv & kreativ 
 Verleihung der Wellpappe 
Austria Awards 2018 38

Familienunternehmen 150 Jahre: 2018 ist 
für die Druckerei Berger ein Jubiläumsjahr. 

Schwestern Heysister! bündelt Grafikdesign 
und Verpackungskonstruktion. 36 40
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© L. Schedl

von easy box und anderen 
Saxoprint-Innovationen
Die Geschäftsführer der Online-Druckerei über Online-Designer 
mit 3D-Vorschau und einer Milliarde Varianten. 
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Gerhard Aichhorn
4 Jahrzehnte Samson Druck
Das Lungauer Familienunter-

nehmen lud rund 300 Gäste zum 
40-jährigen Betriebsjubiläum an 

den Firmensitz in St. Marga-
rethen. Mit 110 Mitarbeitern und 

mehr als 17 Mio. € Jahresumsatz 
ist die Firma von Eigentümer 

und GF Gerhard Aichhorn eine 
der größten Druckereien in 

Österreich, zu deren Kunden 
neben heimischen Großbetrieben 

viele international renommierte 
 Konzerne zählen.
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papier, druck & packaging
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BeeinDruckend
Die Saxoprint-
Geschäftsführer 
Daniel Acker-
mann (l.) und 
Klaus Sauer.
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•••  Von Paul Christian Jezek

Wenn Verpackung und 
Druck einander treffen 
Die Online-Druckerei Saxoprint offeriert innovative Möglichkeiten der 
Gestaltung und Visualisierung maßgeschneiderter Verpackungen. 
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S
axoprint zählt zu den 
führenden Online-
Druckereien in Europa 
und beschäftigt mehr 
als 700 engagierte 

Mitarbeiter. Am Hauptsitz in 
Dresden besitzt das Unterneh-
men auf einer Gesamtfläche von 
mehr als 21.000 m² einen der 
modernsten Technologie-Parks 
der Druckindustrie weltweit.

In den vergangenen Jahren 
hat Saxoprint mehr als 20 Mio. € 
in neue Maschinen und Produk-
tionsprozesse investiert. 

Effiziente Arbeitsabläufe in 
Druckvorstufe, Fertigung, Wei-
terverarbeitung und Versand 

ermöglichen die termingerechte 
Bewältigung von mehreren Tau-
send Druckaufträgen pro Tag.

Eines der herausragenden 
Angebote ist die Verpackungs-
lösung easy box, mit der sich 
Faltschachteln, Boxen und Ver-
sandkartons mit individuellen 
Maßen gestalten und bedrucken 
lassen. medianet führte dazu 
ein Interview mit den beiden 
 Saxoprint-Chefs  Daniel Acker-
mann und Klaus Sauer.

medianet: Herr Ackermann, 
wie und wo wurde die easy box 
 ‚erfunden‘?
Daniel Ackermann: Wir wa-
ren im Sommer 2016 im Zuge 
einer Portfolioerweiterung um 
Produktverpackungen und 
Faltschachteln eine der ersten 
Online-Druckereien mit einem 
entsprechenden Online-Tool.

Mit diesem Online-Konfi-
gurator für Verpackungen im 
Freiformat kann man seitdem 
milli metergenaue Verpackungs-
formate nach individuellen Be-
dürfnissen konfigurieren.

medianet: Was genau umfasste 
das easy box-Angebot damals?
Klaus Sauer: Schon damals 
konnten alle Verpackungsformen 
in den Innenmaßen frei konfigu-
riert werden, wodurch sich mehr 

als eine Milliarde (!) Varianten er-
geben. Dank effizienter Produk-
tionsprozesse können wir neben 
enormem Gestaltungsspielraum 
ein faires Preis-Leistungs-Ver-
hältnis garantieren.

medianet: Anfangs musste man 
zumindest 100 Stück bestellen …
Sauer: Das haben wir vor einem 
Jahr verbessert. Seit  September 
2017 stehen 13 wei tere Kleinst-
auflagen zur Ver fügung – begin-
nend bei Einzel stücken.
Ackermann: Die Musterpro-
duktion in Einzelauflage erfolgt 
gegen eine Schutzgebühr, die 
bei einer nachfolgenden Verpa-
ckungsbestellung verrechnet 
wird. Dazu bekommt man ei-
nen entsprechenden Gutschein 
per Mail im Anschluss an die 
Warensendung. Der Versand ist 
standardmäßig kostenfrei.

medianet: Das war dann of-
fenbar die höchste erreichbare 
 Stufe für easy boxen?
Sauer: Nein, wir arbeiten stän-
dig an weiteren Verbesserungen. 

Heuer konnte etwa der Desi-
gner für Verpackungsprodukte 
weiterentwickelt und mithilfe 
dieser neuen Features können 
Kundenwünsche jetzt noch bes-
ser realisiert werden.
Ackermann: Nun sieht man 
sich Änderungen an den indivi-
duellen Verpackungen in einer 
Live-3D-Vorschau in Echtzeit 
an, und es wird dreidimensional 
visualisiert, wodurch ein noch 
besseres Gefühl für das Endpro-
dukt entsteht. Zukünftig werden 
auch die Maßangaben direkt am 
Produkt dargestellt.
Sauer: Gleichzeitig lassen sich 
auf der Kalkulations seite z.B. 
Preise und Vorschauen noch 
schneller anzeigen lassen.
Ackermann: Das ist aber noch 
keineswegs das Ende der Fah-
nenstange: Es gibt seit Kurzem 
neue Materialien für die easy 
box und wir werden noch heuer 
zusätzliche Veredelungen für die 
easy box einführen!

Was es alles gibt
Faltschachteln  
mit Längsnahtklebung 
finden speziell im 
Einzelhandel Verwen-
dung und sind mit 
drei unterschiedlichen 
Bodentypen, optionaler 
Eurolochaufhängung 
sowie Deckelverriege-
lung auf das jewei-
lige Produktgewicht 
anpassbar.

Geschenk
verpackungen  
für z.B. Give-aways auf  
Messen, Schmuck oder 
Kosmetika werden 
als Tütenverpackung, 
Giebelbox mit Tragegriff 
sowie vier- und sechs-
eckige Schleifenver-
packungen angeboten. 
Für Gutscheine, Tickets 
oder Kleinstprodukte 
eignen sich spezielle 
Taschenverpackungen 
wahlweise mit oder 
ohne Verschluss sowie 
Kissenverpackungen.

Krempelboxen 
Komplett ohne Klebung 
kommen, dank ihrer 
speziellen Falttechnik, 
die vier- und sechsecki-
gen Krempelboxen so-
wie die geschlossenen 
dreieckigen Verpackun-
gen aus. Als ergänzen-
de Produkte gibt es 
Sleeves, die Produkte 
an wahlweise vier oder 
fünf Seiten umman-
teln und zusätzlichen 
Schutz gewährleisten.

Freitag, 12. Oktober 2018 PAPIER, DRUCK & PACKAGING 33

Die easy box kann ab einer Auflage 
von einem Stück bestellt werden.
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Klimaschutz  
und Wachstum
Nachhaltigkeit
Modernste Technologien gestatten 
mehr als 350.000 Kunden europa-
weit den klimaneutralen Druck und 
Versand von Druckaufträgen.
Über die Zusammenarbeit mit 
 ClimatePartner, einem führenden 
Anbieter für Klimaschutzlösungen, 
haben Kunden die Möglichkeit,  
ihren individuellen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten und die eigene 
CO2-Bilanz zu verbessern.
Seit heuer zählt das Druckzentrum 
Laserline in Berlin zur Saxoprint 
GmbH. Es ist auf Geschäfts- und 
Werbedrucksachen spezialisiert und 
produ ziert im Offset- und Digital druck 
sowie im digitalen Großformatdruck.
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WIEN/NEUSTADT. Seit dem 
Jänner 2017 hat Onlineprinters 
mehr als 400.000 Kunden neu 
dazugewonnen und konnte im 
September dieses Jahres den 
millionsten Kunden begrüßen.

„Eine Million Kunden: Die-
se Zahl steht für viele kreative 
Druckprodukte, die wir in den 
vergangenen 14 Jahren für un-
sere Kunden umsetzen durften“, 
präsentiert CEO Michael Fries 
den Kunstdruck „Customer Glo-

be“, der mit der Software „Mo-
saic“ von Technikpartner HP in 
Zusammenarbeit mit der Wer-
beagentur gyro randomisiert 
wurde. Von „Customer Globe“ 
wurden 1.000 individuelle Ex-
emplare hergestellt und an lang-
jährige Kunden verschenkt.

„Unser Kunstdruck steht für 
die Verschiedenartigkeit unse-
rer Kunden und ihrer Projekte“, 
sagt Fries. „Jedes der tausend 
gedruckten Exemplare der Serie 

basiert auf dem gleichen Ent-
wurf und ist doch ein Unikat.“

Internationalisierung wächst
Onlineprinters beliefert heute 
überwiegend Businesskunden in 
über 30 europäischen Ländern. 
Die bereits 2008 begonnene In-
ternationalisierung wird weiter 
vorangetrieben: Seit dem Kauf 
von Solopress (Onlinedruck-
Marktführer in UK) und dem 
Beitreten von LaserTryk (Markt-

führer in den skandinavischen 
Ländern) zählt die Onlineprin-
ters-Gruppe zu den Top Drei On-
linedruckereien in Europa.

Bei Onlineprinters arbeiten 
Menschen aus 40 Nationen. 

Fries: „Wo viele Nationalitäten 
aufeinandertreffen, geht es nur 
mit Toleranz und Rücksichtnah-
me. Das zeichnet unsere Unter-
nehmenskultur aus.“

Internationaler Event
Vom 5. bis zum 7.9. versammel-
ten sich Druck- und Designex-
perten aus knapp einem Dut-
zend europäischen Ländern bei 
Onlineprinters in Neustadt an 
der Aisch zum Expertenforum 
unter dem Motto „E-Commerce 
Meets The Craft of Printing“.

„Während unsere Kunden ihre 
Drucksachen noch vor Kurzem 
‚en gros‘ bestellten, werden 
mitt lerweile kleinere Mengen 
geordert, dafür wird jedoch 
häufiger bestellt“, erklärte On-
lineprinters-Manager Patrick 
Piecha. „Auf diese Veränderung 
im Bestellverhalten haben wir 
mit einer Aufstockung unserer 
Digitaldruckmaschinen und ver-
stärkter Inlinefertigung im Bro-
schürenbereich reagiert.“ 

Zusätzlich zu 1.500 Produkten 
wurden im Verlauf des Jahres 
mehr als 800 Werbemittel neu 
ins Sortiment aufgenommen. (pj)

LONDON/WARSCHAU. Wal-
stead hat alle Bedingungen für 
die Übernahme des europäi-
schen Druckgeschäfts von LSC 
Communications, Inc. in Polen 
erfüllt und deren Übernahme am 
28.9. abgeschlossen.

Damit wurde Walstead mit 
Pro-forma-Jahresumsätzen von 
rund 730 Mio. € das größte un-
abhängige Rollenoffsetdruckun-
ternehmen für Werbeflyer und 

Magazine in Europa. Der stetig 
wachsende Konzern beschäftigt 
mehr als 4.400 Mitarbeiter, die 
an 67 Rollenoffset- und vier Tief-
druckmaschinen an 19 Produk-
tionsstätten in Großbritannien, 
Spanien, Österreich, Tschechien, 
Slowenien und Polen arbeiten.

LSC Poland tritt als Walstead 
CE neben UK, Iberia und Leykam 
Let’s Print als vierte regionale 
Abteilung auf. (pj) Leykam Let’s Print ist im Rollenoffsetdruck in Europa führend.
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Eine Million Kunden 
Bei Onlineprinters gewinnt das internationale Geschäft  
immer mehr an Bedeutung.

Big Deal wurde finalisiert 
Walstead-Übernahme von LSC ist abgeschlossen.

CEO Michael Fries und CFO Dirk A. Müller mit dem Kunstdruck „Customer Globe“, basierend auf HP-Software „Mosaic“.



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

Wien | +43 (0) 1 313 35 - 0
Vertretungen in allen Bundesländern

www.berger.at

Die Druckerei Berger ist ein Privatunternehmen, das vor 
150 Jahren von Ferdinand Berger I. gegründet wurde, sich 

seither in ununterbrochener Folge im Familienbesitz be-
findet und heute von der fünften Generation geführt wird. 

Strikte Kundenorientierung, kompetente MitarbeiterInnen 
und höchste Qualitätsstandards reihen das Unter-

nehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den 
Großen der Branche.
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HORN. Die Druckerei Berger ist 
ein Privatunternehmen, das sich 
seit 150 Jahren in ununterbro-
chener Folge im Familienbesitz 
befindet und heute von der fünf-
ten (!) Generation – Ferdinand 
und Peter Berger – geführt wird. 
Gegründet wurde das Unter-
nehmen im Jahr 1868 in Horn 
von Ferdinand Berger I., dem 
Ur-Ur-Großvater der heutigen 
Geschäftsführer.

Mit 240 Mitarbeitern ist das 
Unternehmen die zweitgrößte 

Akzidenz-Rollenoffsetdruckerei 
Österreichs und erwirtschaftet 
einen Jahresumsatz von mehr 
als 60 Mio. €.

Tradition trifft auf Innovation
Getreu dem Motto „Stillstand 
bedeutet Rückschritt“ wurde 
stets in modernste Technologie 
investiert. So beispielsweise pro-
duziert Österreichs modernste 
8-Farben-Bogenoffsetmaschine 
mit der neuesten Technologie in 
Horn.

Im Rollenoffsetdruck verfügt 
die Druckerei über eine Druck-
kapazität von mehr als fünf 
Mio. Seiten DIN A4 vierfarbig 
pro Stunde. In der Endfertigung 
wurde eine der modernsten 
Sammelheftstraßen Mitteleuro-
pas für die Zeitschriftenproduk-
tion in Betrieb genommen.

Die Produktionsschwerpunk-
te sind die Herstellung von Zeit-
schriften und Katalogen in den 
unterschiedlichsten Auflagen-
höhen bis hin zu Millionenauf-
lagen.

Made in Austria
Die Druckerei Berger zählt heute 
zu den modernst einge richteten 
und leistungsfähigsten Drucke-
reien mit einer Besonderheit: 

Man ist in dieser Größenklas-
se die einzige Druckerei Öster-
reichs, die sich eigentümer ge-
führt im Familienbesitz befindet 
und Digitaldruck, Bogen- und 
Rollenoffsetdruck sowie indus-
trielle Endfertigung an einem 
Standort anbietet und damit 
Beschäftigung und Wertschöp-
fung in Österreich als vorrangi-
ges Ziel ansieht. (pj)
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MEET & SPEAK 

Insider-Tour in 
Sachen Druck
PASCHING. Das Meet & 
Speak des Verband Druck 
& Medientechnik am 26.9. 
vermittelte einen Einblick 
in eine der modernsten 
europäischen Zeitungsdru-
ckereien: Das Druckzentrum 
der Oberösterreichischen 
Nachrichten produziert 
Zeitungen und Magazine, 
Beilagen, Flyer und vieles 
mehr, insgesamt 175 Mio. 
Exemplare pro Jahr.

„Das Meet & Speak ist 
immer eine perfekte Ge-
legenheit, mehr über den 
Drucksektor zu erfahren, 
aktuelle Trends aufzuspü-
ren und sich anschließend 
mit den anderen Gästen zu 
vernetzen“, kommentierte 
Alexandra Zotter (Bild), Ge-
schäftsführerin des Verband 
Druck & Medientechnik.

Jede Menge Medien
Josef Wimmer legte im Jahr 
1843 den Grundstein für die 
heutige Wimmer Medien 
Gruppe – heute verlegt und 
druckt die Wimmer-Gruppe 
neben den OÖNachrichten 
30 Mutationen der Tips, 
betreibt mit BTV einen eige-
nen Fernsehsender und ist 
an Life Radio beteiligt. 

Für den Zeitungsdruck 
der OÖNachrichten und der 
Tips werden rund 150 t Far-
be und 12.000 t Papier pro 
Jahr verwendet. (pj)

©
 F

ro
sc

ha
ue

r

Starkes Jubiläum
150 Jahre Druckerei Berger mit Pre-Press/Digital-, Bogen- 
und Rollen-Offsetdruck und noch einigem mehr.

Die fünfte 
Generation 
Geschäftsleiter 
Peter (l.) und 
Ferdinand 
Berger.

Modernste Technologie in der Endverarbeitung.
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WIR MACHEN DRUCK. SIE HABEN LUFT.

DU 
SOLLST 

NUR 
EINEN 

DRUCKER 
HABEN!

Gebot I 
für glorreiche Printproduktionen

SCHNELLIGKEIT
durch optimale 

Maschinen-
nutzung

FLEXIBILITÄT 
für 

Verlage und 
Agenturen 

KOMPROMISSLOSE 
QUALITÄT 

mit bis zu 10 Prozent 
PreisvorteilB
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   Alle Druckhäuser auf einen Blick

WIEN. Mit dem „Wellpappe 
Austria Award“ hat die öster-
reichische Wellpappe-Industrie 
bereits zum vierten Mal in Folge 
Produktideen aus der Branche 
geehrt.

Drei Preisträger
Der Award wurde in sechs Kate-
gorien vergeben und zusätzlich 
wurden auch (zum zweiten Mal) 
die besten Videoclips von Lehr-
lingen der Wellpappe-Unter-
nehmen ausgezeichnet. In der 
Kategorie „Wellpappe Kreativ“ 

gewann das Stapelsystem mit 
Lampl-Nasen, also die rosa Ver-
packung für die Traditionsfirma 
Manner, die sich leicht stapeln 
lässt, hergestellt von DS Smith 
Packaging Austria.

Die Universalverpackung für 
Gläser von Mondi Grünburg hol-
te sich die Auszeichnung in der 
Kategorie „Nachhaltig“. 

Die grün-schwarze Verpa-
ckung mit dem flexiblen Innen-
leben kann für sieben verschie-
dene Glasformen aus dem Hause 
Riedel eingesetzt werden.

Gewinner in der Kategorie 
„Wellpappe Konstruktiv“ wurde 
iMow, die Transportverpackung 
für Rasenroboter, eingereicht 
von DS Smith Packaging Austria. 

Und noch drei Preisträger
In der Kategorie „Wellpappe 
Displays“ überzeugte das Ver-
kaufsdisplay Griller die Jury, 

eingereicht von der Margareth-
ner Verpackungsgesellschaft – 
ein Hingucker im Supermarkt in 
Form eines Grillofens, geeignet 
für 60 Kaltgetränke aus dem 
Hause Coca-Cola.

Veríval, die Regalverpackung 
mit dem Diamond Cut, einge-
reicht von DS Smith Packaging 
Austria, hat den Wellpappe Aus-
tria Award 2018 in der Katego-
rie „Wellpappe Point-of-Sale“ 
gewonnen.

Beim Wellpappe-Nachwuchs 
holte sich Simone Bruckmüller 
von Mondi Grünburg den  Gewinn 
für ihr Tragekörbchen – in dieser 
Kategorie entschied ein Online-
Voting über die Platzierung.

Die perfekten Wellen
Bereits zum zweiten Mal fand 
die Wellpappe Video-Challenge 
statt, der Video-Wettbewerb für 
Lehrlinge der Wellpappe-In-
dustrie. Aus den Einreichungen 
kürte eine Jury die besten Video-
clips zum Thema „Lehre? Läuft!“. 

Dieses Jahr ging der erste 
Platz ex aequo an die Lehrlings-
teams von Smurfit Kappa Inter-
well und DS Smith Packaging 
Austria; Platz 3 errangen die 
Lehrlinge von Rondo Ganahl AG 
Frastanz. (pj)

Die Wellpappe-Protagonisten
Das Forum Wellpappe Austria  
ist das Sprachrohr der österreichi-
schen Wellpappe-Industrie mit den 
Mitgliedsfirmen DS Smith Packaging 
Austria GmbH, Dunapack Mosburger 
GmbH, Mondi Grünburg GmbH,  
Rondo Ganahl Aktiengesellschaft, 
Smurfit Kappa Interwell GmbH & Co. 
KG und Steirerpack GmbH.

Die Sponsoren 
Der Wellpappe Austria Award wurde 
von Kategorie-Sponsoren unterstützt: 
ARA – Altstoff Recycling Austria, 
Chespa Austria, Doneck Euroflex, 
Durst Phototechnik Digital Techno-
logy, Hamburger Containerboard, 
Smurfit Kappa Paper sowie Crespel 
& Deiters für die Wellpappe Video 
Challenge.
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Best of Wellpappe
Am 1. Oktober fand im Kabarett CasaNova die 
 Verleihung der Wellpappe Austria Awards 2018 statt.

Auf einen Blick 
Best of 
Well pappe: 
Gewinner der 
Wellpappe 
Austria Awards 
2018.

Wellpappe-Nachwuchs Die Gewinner der Video-Challenge,  
des Wettbewerbs für Lehrlinge der Wellpappe-Industrie.
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WIEN. Verpackungsdesignerin 
Gerlinde Gruber und die auf Pa-
ckaging spezialisierte Grafikde-
signerin Martha Ploder bündeln 
seit Kurzem ihre Kompetenzen 
unter dem Label Heysister!

„Verpackungskonstruktion 
und Grafikdesign sind unzer-
trennlich wie Geschwister und 
können nur im Dialog außerge-
wöhnlich sein“, begründen die 
beiden ihre Kooperation. Rund 
68% der Käufe werden endgültig 

erst am PoS entschieden. „Ver-
packungen spielen bei der Kauf-
entscheidung eine wesentliche 
Rolle, sie transportieren die 
Einzigartigkeit eines Produkts“, 
unterstreicht das Design-Duo, 
„dass erst maßgeschneiderte 
Verpackung die Identität einer 
Marke ideal unterstützt.“ 

Verpackungen nach Maß
Wenn strukturelles Verpackungs-
design Hand in Hand mit opti-

schem Design entwickelt wird, 
können außergewöhnliche Er-
gebnisse entstehen. Wichtig ist 
den erfahrenen Designerinnen 
dabei die optimale Anpassung 
an die Bedürfnisse des Handels 
sowie die Möglichkeit, den Ab-
packprozess und das Auspacker-
lebnis immer im Blick zu haben.

Martha Ploder gründete 1998 
ihr Unternehmen mit Sitz in 
Wien. Nach der Ausbildung an 
der HTBLA Ortwein für Kunst 

und Design sowie umfangrei-
cher Agenturerfahrung konnte 
sie ihre Leidenschaft für grafi-
sche Gestaltung und Packaging 
Design schnell zum Beruf ma-
chen. 

Sie arbeitet für internationale 
Unternehmen wie Ja! Natürlich, 
Kelly’s und Unilever und hat im 
Laufe der Jahre Hunderte Verpa-
ckungen gestaltet.

Gerlinde Gruber machte sich 
nach dem Informationsdesign 
Studium an der FH Joanneum 
2011 selbstständig. Zudem un-
terrichtet sie Packaging Design 
und Prototyping an der Graphi-
schen in Wien. Für ihre durch-
dachten Stanzkonturen und in-
novativen Verpackungslösungen 
wurde sie mehrfach ausgezeich-
net, z.B. beim ProCarton ECMA 
Award, und für den German De-
sign Award 2018 nominiert.

Ein Bindeglied zur Industrie
Bei Heysister! spricht der Kunde 
in allen Belangen mit der Desig-
nerin persönlich. Zudem verste-
hen sich die Designerinnen als 
Bindeglied zur Industrie und 
kooperieren mit unterschied-
lichsten Verpackungsherstel-
lern, was eine Vielzahl an krea-
tiven Produktionsmöglichkeiten 
garantiert und Groß- wie auch 
Kleinauflagen ermöglicht.

Auch der Umweltgedanke 
kommt nicht zu kurz: Die De-
signerinnen entwickeln Verpa-
ckungslösungen, die möglichst 
ressourcenschonend und re-
cyclingfähig sind und, wenn 
möglich, noch ein zweites Leben 
nach ihrer eigentlichen Verwen-
dung in sich tragen. (pj)
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Neue Schwestern
Gebündeltes Know-how von Verpackungskonstruktion 
und Grafikdesign unter dem neuen Label Heysister!
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WIR MACHEN
 AUS IDEEN  
 DRUCKWUNDER 
IHRE ÖSTERREICHISCHEN 
   DRUCKEREIEN

DRUCK  
 Wunder.at

Druckwunder-199x67medianet.indd   1 19.09.18   12:33

Heysister! 
Ploder (l.) 
zeichnet für 
Verpackungsde-
signs bekannter 
Marken wie Ja! 
Natürlich, Kelly’s 
und Unilever 
verantwortlich, 
Gruber (r.) entwi-
ckelt seit Jahren 
Verpackungen 
für namhafte 
Anbieter wie 
Eckes-Granini 
GmbH und für 
aufstrebende 
Start-ups wie 
Zirp Insects. 
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Bilanz Made in Austria 
punktet im Export vor allem 
bei Lebensmitteln 44

Trends Bei Fast Moving 
Consumer Goods stagniert 
der eCommerce-Umsatz 54

Schauerlich Fanta Orange 
gruselt mit Halloween auf 
den gängigen Gebinden 60

www.metro.at

Sportsgeist Sport 2000/Gigasport heftet 
sich an die Fersen von Intersport. 48
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© Coca-Cola Österreich 

Merkur holt die Würmer 
ins Supermarktregal
Merkur-Vorstandsvorsitzende Kerstin Neumayer ist  
überzeugt: Insekten sind gesund. 
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INDIVIDUELLE  
EDI-LÖSUNGEN

www.editel.at

exporTkaiSer

Konjunktur läuft 
mit Lebensmitteln
WIEN. Seit dem EU-Beitritt 
Österreichs konnten die Agrar-
und Lebensmittelexporte um 
mehr als 500% gesteigert wer-
den, jene der Lebensmittelin-
dustrie um fast 600% – von 959 
Mio. € auf 6,7 Mrd. €. (red) 
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•••  Von Christian Novacek

B
ei der Verbraucher-
marktlinie Merkur 
läuft die Marketingma-
schine hochtourig. Die 
aktuellen Sortiments-

erweiterungen liegen pointiert 
zwischen Gag und Aha-Erlebnis: 
Da gibt es zum einen den ersten 
frisch aus der burgenländischen 

Erde gezogenen Ingwer, an dem 
sich die Konsumenten in Ostös-
terreich erfreuen.

Und zum anderen erfolgte der 
Start mit Insekten, die schme-
cken. „Wir bieten unseren Kun-
dinnen und Kunden täglich eine 
bunte Vielfalt an Lebensmitteln 
an und überraschen sie gern 
mit den neuesten Food-Trends. 
Ich denke, das ist uns dank der 

Kooperation mit ‚Zirp Insects‘ 
einmal mehr gelungen“, freut 
sich Merkur-Vorstandsvorsit-
zende Kerstin Neumayer über 
die fürs gemütliche Österreich 
recht hurtige Umsetzung eines 
speziellen Ernährungstrends. 
Dabei gibt es an der Sinnhaf-
tigkeit dieser Ernährungsform 
kaum Zweifel, denn: „Essbare In-
sekten sind auf den ersten Blick 

ungewöhnlich, aber sie über-
zeugen bei näherer Betrachtung  
nicht nur durch ihren Ge-
schmack und ihre Nährwerte, 
sondern sind auch gut für unse-
re Umwelt.“

Mehlwurm made in Austria
Aufzucht und Ernte der ange-
botenen Insekten erfolgt teils 
in Österreich, teils in der EU. 

Erntefrisch 
Gerald Kern (Ing-
wer-Produzent u. 
Gemüsebauer), 
Josef Peck (GF 
LGV Seewinkler 
Sonnengemüse), 
Kerstin Neumay-
er und Herbert 
Fleischhacker 
(beide: Merkur) 
mit frisch geern-
tetem Ingwer.
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Seewinkler Ingwer 
trifft Mehlwurm
Die Verbrauchermarktkette Merkur setzt klare Akzente im 
Sortiment mit heimischem Ingwer und essbaren Insekten.
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Das Start up-Unternehmen Zirp  
Insects verantwortet den Ver-
trieb – und möchte zur Aufklä-
rung beim Thema „Insekten als 
Lebensmittel“ beitragen.

Denn: Weltweit essen mehr 
als zwei Mrd. Menschen In-
sekten – mit gutem Grund: 
Insekten sind gesundheitlich 
wertvoll und schmecken besser 
als man denkt. Sie enthalten 
hochwertiges Protein (bis zu 
69%), ungesättigte Fettsäuren,  
Vitamine und Mineralstoffe. 
„Sogar die alten Römer und 

Griechen haben schon Insekten 
gegessen – durch unsere Erzie-
hung sowie die zunehmende In-
dustrialisierung sind sie jedoch 
von unserem Speiseplan in Eu-
ropa verschwunden“, führt Zirp-
Gründer Christoph Thomann 
aus. Er weist darauf hin, dass 
der mit dem Insektenschmaus 
verbundene Ekelfaktor unbe-
gründet ist, und folgert: „Wir 
essen nicht, was uns schmeckt, 
sondern uns schmeckt, was wir 
essen.“

Die essbaren Insekten von 
Zirp Insects sind ab sofort  
österreichweit in allen Merkur-
Märkten sowie in ausgewählten 
Billa-Filialen erhältlich. Mehl-
würmer sowie Buffalo-Würmer 
gibt es als 18 g-Packung, die 
Wanderheuschrecken als 8 g-
Packung und die Heimchen als 
10 g-Packung um jeweils 7,99 €.

Ingwer als Regionalprodukt
Nicht ganz so breit gefächert wie 
ein Insektenschwarm kommt 
der Ingwer aus dem Seewinkel 
daher: Ihn gibt es bei Merkur 
in Wien, Niederösterreich und 
dem Burgenland sowie in aus-

Regional stark
Das Sortiment 
der Marke „Da 
komm ich her!“ 
steht für 144 
Mio. € Erlös 
und umfasst 
saison- und 
regionsabhän-
giges, frisches 
Obst und Gemü-
se sowie Eier 
– mittlerweile 
244 Artikel. Für 
jedes verkaufte 
Produkt fließt 
ein Cent in die 
Naturschutzstif-
tung „Blühendes 
Österreich“.

Insekten  
sind gesund
Merkur-Vor-
standsvorsit-
zende Kerstin 
Neumayer 
und Christoph 
Thomann von 
Zirps: Insekten 
sind gesund 
und werden von 
mehr als zwei 
Mrd. Menschen 
regelmäßig 
verzehrt.

144
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gewählten Billa- und Adeg Filia-
len im selben Raum. Josef Peck, 
Geschäftsführer von Seewinkler 
Sonnengemüse und Vertriebslei-
ter von LGV-Frischgemüse Wien, 
zum gelungenen Transfer der 
Asien-Wurzel ins Burgenland: 
„Mit der ersten Ingwer-Ernte 
können wir unseren Anspruch 
als Qualitäts- und Innovations-
führer unterstreichen.“ Letztlich 
gilt gerade bei Obst und Gemü-
se: Aufsehen erregen mit dem 
Unerwarteten stärkt die Marke 
erheblich.

Ingwer als Frischeerlebnis
Hinzu kommt, dass die frische 
Ingwerwurzel im Vergleich zur 
getrockneten (mitunter zwei 
Jahre alten) mehr Gestaltungs-
möglichkeiten bietet. Beispiels-
weise bringt sie als frisches 
Scheibchen eine würzig-pikante 
Note auf das Gemüseaufstrich-
brot. Und: Sie stärkt den Regio-
nalitätsanteil im Merkur-Obst & 
Gemüse-Regal auf nonchalante 
Weise. „Obst und Gemüse steht 
bei Merkur für einen Umsatz-
anteil von rund zwölf Prozent“, 
erklärt Merkur-Einkaufschef  
Herbert Fleischhacker. Die Ten-
denz dabei ist steigend – neben 
der Regionalität punktet man 
mit Vielfalt, die sich derzeit über 
rd. 600 Artikel erstreckt.

Das Branding der Ingwer-
wurzel lautet auf Seewinkler 
Sonnengemüse (im Vertrieb mit 
de LGV), die Ergänzung auf der 
Packung mit der Rewe Regio-
nalmarke „Da komm ich her!“ 

ist aber naheliegend. Apropos 
„Da komm ich her!“: Nachdem 
im September 2014 die Regio-
nalmarke bei Billa, Merkur und 
Adeg eingeführt worden war, 
konnte 2017 der Umsatz bereits 
auf über 144 Mio. € ausgebaut 
werden. „Da komm ich her! ist 
genauso wie Ja! Natürlich oder 
San Lucar eine Marke, die dem 
Kunden Orientierung gibt“, sagt 
dazu Neumayer. Die Orientie-
rung gibt die Verbrauchermarkt-
kette ab und zu auch schon mal 
gern vor, etwa beim Obst & Ge-

müsesackerl, wo das Mehrweg-
sackerl im Kommen ist (gibt es 
bereits in Deutschland) und das 
Plastiksackerl nur deshalb nicht 
verschwindet, weil, so Neumayer, 
„wir einen nicht sehr erfolgrei-
chen Test mit Maisstärkesackerl 
absolviert haben“. Diese wurden 
trotz eines Abgabepreises von le-
diglich 5 Ct pro Stück (unter dem 
Einstiegspreis) nicht im erwarte-
ten Ausmaß genutzt.

Hingegen sei der radikale Ab-
schied von der Plastikeinkaufs-
tasche an der Kassa problem-
los passiert: „Wir hatten Angst, 
dass die Kunden grantig werden 
würden – das war aber nicht der 
Fall“, blickt Neumayer zurück. 

Grundsätzlich läuft das Jahr 
2018 für die Rewe-Verbraucher-
marktlinie übrigens rund, wenn 
auch ein wenig unter Plan. „Das 
liegt aber in erster Linie daran, 
dass wir unsere Pläne immer 
sehr ehrgeizig fassen“, relati-
viert Neumayer. 

Kerstin Neumayer  
Merkur-Vorstand

Wir überraschen unsere Kunden 
gern mit den neuesten Food-
Trends. Mit ‚Zirp Insects‘ ist uns 
das sicher gelungen.
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WIEN. Österreichs Agrar-, Le-
bensmittel- und Getränkeexpor-
te sind im ersten Halbjahr 2018 
um fast fünf Prozent gestiegen. 
Die Agrar-Ausfuhren legten im 
Vergleich zur Vorjahresperiode 
um 4,85% auf 5,78 Mrd. € zu. 
Bei den Lebensmitteln und der 
Getränkeindustrie ist die Steige-

rungsrate höher: Laut AMA und 
Fachverband belief sie sich mit 
+6,3% auf 3,487 Mrd. €.

Die wichtigsten Warengrup-
pen im rot-weiß-roten Lebens-
mittel- und Getränke-Export 
sind Limonaden, Energy-Drinks 
und Eistees mit 1,072 Mrd. € und 
einer Steigerung zur Vorjahres-

periode von 8,2%. Ein großer Teil 
davon entfällt auf Energydrink-
Hersteller Red Bull. Mit größe-
rem Abstand folgen Zubereitun-
gen zur Tierfütterung mit 298 
Mio. €, Käse und Topfen mit 290 
Mio. und Feine Backwaren mit 
280 Mio. €. Rückgänge gibt es im 
Vergleich zum ersten Halbjahr 

2017 bei Schweinefleischexpor-
ten, die mit 166 Mio. € ein Minus 
von 13,7% verzeichnen und bei 
Schokoladewaren, die ein Minus 
von 5,1% auf 164 Mio. € aufwei-
sen.

„Made in Austria“ punktet
AMA-Marketing-Geschäftsfüh-
rer Michael Blass verweist auf 
die Stärke der Branche, die Pro-
dukte „Made in Austria“ in 180 
Länder exportiert. „Die Branche 
ist hoch kompetitiv und hoch in-
novativ und setzt sich auf inter-
nationalen Märkten durch.“ Die 
negative Außenhandelsbilanz 
– den Exporten von 5,78 Mrd. € 
im ersten Halbjahr standen Im-
porte von 6,06 Mrd. € (+3,4%) ge-
genüber –, ergebe sich dadurch, 
dass viele Produkte wie Kaffee 
oder Zitrusfrüchte in Österreich 
schlicht nicht herstellbar seien.

Katharina Koßdorff, Ge-
schäftsführerin im Fachverband 
der Lebensmittelindustrie, sorgt 
sich um die weitere Entwick-
lung: Der Brexit werfe seine 
Schatten voraus, und es gebe 
bereits vorgezogene Einkäufe 
von lagerfähigen Produkten an 
die britischen Handelspartner. 
(APA/red)

ST. ANTON. Einmal im Jahr kürt 
Spar die besten Spar-Kaufleute 
Österreichs. Gewinner aus Tirol 
ist dieses Jahr die Firma Josef 
Mark aus St. Anton am Arlberg. 
Spar-Kaufmann Josef Mark und 
seine Gattin Patricia freuen sich 
über die hohe Auszeichnung: 
„Wir sind sehr stolz, dass unser 
Einsatz für die Nahversorgung 
auf diese Weise gewürdigt wird. 
Das spornt uns noch mehr an! 

Die Auszeichnung gebührt aber 
auch allen Mitarbeitenden, die 
sich täglich mit vollem Einsatz 
um die Kunden bemühen und 
ihnen den Eindruck vermitteln, 
dass ‚Spar Mark‘ etwas Beson-
deres ist.“

Von den rund 1.600 Spar-
Standorten in Österreich werden 
757 von selbstständigen Spar-
Kaufleuten geführt, 84 davon in 
Tirol. (red)

Sparianer unter sich: 2. Reihe: Fritz Poppmeier, Gerhard Drexel, Alois Huber;  
1. Reihe: Spar-Kaufmann Josef Mark, Christof Rissbacher und Martin Brandner.
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Die exporte steigen
Österreichische Lebensmittel sind im Ausland beliebt,  
dennoch ist die Außenhandelsbilanz negativ.

Spar: Mark ist der Beste
„Goldene Tanne“ für Josef und Patricia Mark.

Nach Deutschland wurden in den ersten sechs Monaten 2018 Agrargüter im Wert von 2,01 Mrd. Euro (+6%) geliefert.

  Kreative Jobs zu vergeben? Lass es uns wissen!



Die erste Generation verdient das Geld, 
die zweite verwaltet das Vermögen, 

die dritte studiert Kunstgeschichte und die 
vierte verkommt vollends.

Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck

PATRIARCHAT
VERSUS

STREICHELZOO...
DAS BUCH DES JAHRES!

JETZT
ONLINE
BESTELLEN:
WWW.PATRIARCH.STORE
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WIEN. Er ist einer der erfah-
rensten Branchenkenner: Josef 
Peck übernimmt die gemeinsa-
me Führung von LGV und See-
winkler Sonnengemüse (SSG). 
Die Gemüseproduzenten aus 
dem Seewinkel vertritt der 
52-Jährige bereits seit 1989. Und 
durch die Kooperation der bei-
den Erzeugergenossenschaften 
verantwortet Peck seit Herbst 
des Vorjahres den Vertrieb bei-
der Unternehmen. Gemeinsam 
stellen sie übrigens Österreichs 
größten Frischgemüse-Versor-
ger dar.

Einstimmiges Votum
In der außerordentlichen Ge-
neralversammlung vom 9. Ok-
tober wurde Peck einstimmig 
zum neuen Alleinvorstand der 
LGV-Frischgemüse bestellt. 
Er bleibt auch weiterhin Ge-
schäftsführer der Sonnengemü-
se Vertriebsgesellschaft. Damit 
verantwortet er für beide Er-
zeugergemeinschaften den Ver-
trieb. Florian Bell scheidet auf 
eigenen Wunsch im besten Ein-
vernehmen per 10. Oktober aus 
der LGV-Frischgemüse aus und 
übernimmt eine neue berufliche 
Herausforderung.

Rund 150 Gärtnerfamilien und 
Gemüsebauern vereinen ihren 

Vertrieb in der LGV-Frischgemü-
se. „Mit der größten Erzeugerge-
meinschaft Österreichs können 
wir als wichtiger Partner für den 
Handel der steigenden Nachfra-
ge nach frischem heimischem 
Gemüse mit großer Flexibilität 
begegnen“, führt Peck aus. Und 
weiter: „Die große Vielfalt unse-
rer Mitgliedsbetriebe ermöglicht 
es uns, beste heimische Qualität 
bei bis zu 90 frischen Gemü-
sesorten anzubieten. Ich freue 
mich sehr, meine Arbeit für die 
Gärtnerfamilien, aber auch die 
Partnerschaft mit dem Handel 
in meiner neuen Funktion fort-
zusetzen und die Präsenz für die 
Gemüsesorten der LGV-Frisch-
gemüse und SSG auszubauen.“ 
Besonderes Augenmerk gilt nun 
den Synergien aus beiden Erzeu-
gerorganisationen. Eine schlan-
ke und flexible Vertriebsstruktur 
mit höchster Effizienz ist das 
Ziel. „Unser Fokus liegt weiterhin 

darauf, mit Produktinnovationen 
unser Angebot zu verbreitern 
und zukunftsfit zu machen. Da-
mit wollen wir den Fortbestand 
der Qualitätsproduktion der 
heimischen Gemüsegärtner und 
Gemüsebauern auch gegenüber 
der Konkurrenz internationaler 
Player langfristig sichern“, führt 
Peck aus.

Branchenkenner mit Weitblick
Der LGV-Aufsichtsratsvorsitzen-
der Martin Merschl bekennt sich 
im Namen der Gärtnerfamilien 
klar zum neuen Geschäftsfüh-
rer: „Mit Josef Peck haben wir 
einen erfahrenen Branchenken-
ner mit Weitblick für das Amt 
des LGV-Vorstands gewinnen 
können. Ich setze großes Ver-
trauen in ihn und freue mich auf 
die Zusammenarbeit.“ Der Weg 
von Vorgänger Florian Bell soll 
jetzt munter fortgesetzt werden 
– zuletzt zeichnete er sich durch 
eine deutliche Verbreiterung der 
Vertriebsstruktur aus. (red)

Facts & Figures
LGV-Frischgemüse reg. Gen.m.b.H.
Die LGV-Frischgemüse ist einer der wichtigsten Nahversor-
ger für Gemüse in Österreich. Die 100 Gärtnerfamilien der 
Genossenschaft produzieren in ihren Betrieben in Wien 
und Niederösterreich jährlich mehr als 37.000 t Frisch-
gemüse, was für rd. 60 Mio. € Umsatz steht. Rund 90% 
der Ernte gehen direkt an vorwiegend heimische Han-
delspartner sowie Großgrünmärkte. Mit der strategischen 
Handelspartnerschaft von LGV-Frischgemüse Wien und 
Seewinkler Sonnengemüse entsteht ab 2018 die größte 
Gemüseerzeugereinheit in den besten Gemüseanbaure-
gionen Österreichs. LGV und SSG bieten rund 90 Sorten 
Frischgemüse und Gartenkräuter an – und stemmen damit 
rd. 80 Mio. € im Erlös. Das Gärtnergschäftl im 4. Wiener 
Bezirk macht als Genussadresse mitten in der Stadt die 
Produktinnovationen und -raritäten der Gärtnerfamilien 
greif- und erlebbar.

46 retaiL  Freitag, 12. Oktober 2018

Josef Peck übernimmt
Staffelübergabe bei LGV-Frischgemüse: Josef Peck neuer Alleinvorstand. 
 Florian Bell scheidet auf eigenen Wunsch aus der LGV-Frischgemüse aus.
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Josef Peck  
LGV-Frischgemüse

Mit den Synergien 
aus beiden Erzeu-
gerorganisationen 
schaffen wir eine 
schlanke und flexib-
le Vertriebsstruktur 
mit  höchster Effizi-
enz. Unser  Fokus 
liegt darauf, mit 
 Produktinnovationen 
unser Angebot  
zu verbreitern.

Neuer Chef
Nach einjähriger 
Vertriebspart-
nerschaft LGV 
und Seewinkler 
Sonnengemüse 
(SSG) über-
nimmt Josef 
Peck (Foto) die 
Führung beider 
Unternehmen.
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Im Rahmen der Post Prospekt Awards der Österreichischen Post AG wird heuer wieder das beste 
digitale Flugblatt gekürt. Werden auch Sie jetzt Teil der digitalen Prospektplattform Aktionsfinder und 
deren Erfolgsgeschichte und zählen Sie nächstes Jahr zu den Gewinnern!
Aktionsfinder | Die digitale Prospektplattform der Österreichischen Post AG | digitaladvertising@post.at

AUSGEZEICHNET!
TAUSENDFACH GEKLICKT: 
AKTIONSFINDER PRÄMIERT DIE 
ERFOLGREICHSTEN DIGITALEN 
PROSPEKTE 2017/2018!

PERFORMANCE, 
DIE ZÄHLT!

•••  Von Anna Muhr 

RANGERSDORF. Die Gemein-
de Rangersdorf in Ober kärnten 
(Bezirk Spittal/Drau) hat seit 
vergangener Woche einen rund-
um erneuerten Adeg. Der Kauf-
mann Ralf Gugganig, seit mehr 
als 30 Jahren Leiter des Marktes 
im Ort, hat seine Filiale komplett 
renovieren und vergrößern las-
sen. Auf 449 m² Verkaufsfläche 
präsentiert er ab sofort ein er-
weitertes Angebot: „Durch die 
Vergrößerung können wir ein 
breiteres Produktsortiment an-
bieten. Auch das Marktteam 

wurde, neben den langjährigen 
Mitarbeitern, erweitert und 
kann so unsere Kunden noch 
besser bedienen“, so Gugganig. 
Insgesamt zehn Marktmitarbei-
terinnen stehen den Kunden ab 
sofort beratend zur Seite. 

Auch Service-Leistungen
Mehr Angebot gibt es beim neu-
en Adeg-Markt in Rangersdorf 
nicht nur im Regal. Auch eine 
breite Palette an Service-Leis-
tungen steht den Kunden des 
Nahversorgers zur Verfügung. 
Dazu gehören ein Catering-Ser-
vice und ein Zustelldienst. Mit 

der „Schnellen Küche“ kümmert 
sich Adeg um den kleinen Mit-
tagshunger, eine Ecke mit Steh-
tischen und ein Kaffee-Angebot 
sorgen für Coffee-Shop-Feeling; 
ein Backshop und eine Trafik 
komplettieren das Angebot. 

Regionale Produkte
Großen Wert legt Kaufmann Ralf 
Gugganig in seiner Filiale auch 
auf Regionalität: „Ich versuche, 
auf die Wünsche der Kunden 

einzugehen und das, was in der 
Region produziert wird und ge-
fragt ist, in mein Sortiment auf-
zunehmen“, sagt er. 

So findet man im Adeg-Markt 
in Rangersdorf neben dem 
Vollsortiment mit Eigenmarken 
wie „Ja! Natürlich“ und „clever“ 
auch Produkte aus der Umge-
bung, etwa Bioeier von Leitner, 
Fercher Brot und mehrmals 
wöchtenlich gegrillte „Hendln 
aus der Region“. 

ein neuer adeg  
für rangersdorf
Kaufmann Ralf Gugganig hat seine Filiale 
vergrößert und erweitert auch das Angebot.

Neueröffnung 
Kaufmann 
Ralf Gugganig 
(r.) freut sich 
gemeinsam mit 
dem Rangers-
dorfer Bürger-
meister Franz 
Zölbl (2.v.r.) und 
dem Vertrieb 
von Adeg über 
seine neue, ver-
größerte Filiale. ©
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•••  Von Christian Novacek 

E
s geht sportlich zu im 
Sportfachhandel in 
Österreich. Neuein-
steiger wie XXL (vier 
Standorte, zwei wei-

tere in Planung) und Decathlon 
(ein Standort in Vösendorf) fas-
sen Tritt, und alte Sportsfreun-
de wie Intersport und Sport 
2000/Gigasport matchen um die 

Marktführerschaft. Die ist der-
zeit bei Intersport verortet, mit 
einem Anteil von rd. 31% und ei-
ner stabilen Unterfütterung mit 
jährlichen Wachstumsraten im 
zweistelligen Bereich.

Trotz eines Wachstums von 
zuletzt „nur“ 6% und einem 
Marktanteil von aktuell rd. 29% 
(lt. RegioPlan) will Sport 2000 
lieber früher als später Markt-
führer werden. Davon hat Chef 

Holger Schwarting recht kon-
krete Vorstellungen. „Es gibt Ge-
winner und Verlierer im Sport-
markt“, holt Schwarting aus, „es 
hängt jetzt viel davon ab, wie 
man sich neuen Anforderungen 
stellt. Wir werden jedenfalls die 
aktuellen Bewegungen im Sport-
markt nutzen und uns weiterhin 
stärken!“

Der Sport 2000-Chef definiert 
das Mitbewerberfeld vorwie-

gend aus der Preisperspektive: 
Im heimischen Sporthandel 
habe man zunehmend Spieler im 
Bereich des Preiswettbewerbs, 
die neuen Marktteilnehmer De-
cathlon und XXL seien extrem 
preisgetriebene Unternehmen. 
„Dieser Marktbereich ist sehr 
umkämpft, und auch der Online-
handel ist sehr preisgetrieben“, 
konstatiert Schwarting – um 
sich infolge klar abzugrenzen: 

Ambitioniert
Andreas 
Viehböck, 
Sport-2000-Tes-
timonial; Holger 
Schwarting, 
Vorstand Sport 
2000; Natascha 
Krawinkler, 
Marketingleiterin, 
und Hans Knauß, 
Sport-2000- 
Testimonial.
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Sport 2000 hat das 
Ziel klar vor Augen
Die Nummer 2 im heimischen Sportfachhandel will Nummer 1 
werden – das Mittel zum Zweck lautet auf Spezialisierung.
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„Das ist nicht die Welt des Sport 
2000.“

Sport 2000 will sich als Spe-
zialist differenzieren und fühlt 
sich mit einer frischen Studie 
im Gepäck dazu hochmotiviert. 
Punkten will man im wettbe-
werbsintensiven Markt dem-
nach mit Qualität, Beratung, 
Marken und Spezialisierung – 
das sei dann auch schon die ge-
diegene Strategie bis 2020.

Regionalitätsbekenntnis
Gleichlaufend mit Intersport, ist 
die Regionalität die Trumpfkar-
te der Marktführer. Das heißt: 
Fachgeschäfte für Skifahrer ver-
stärkt in Westösterreich, die Bi-
ker-Kompetenzzentren auf ganz 
Österreich verteilt. „Wir wollen 
regional bleiben, denn auch die 
Konsumenten verhalten sich in 

den verschiedenen Bereichen 
Österreichs sehr unterschied-
lich“, sagt Schwarting.

Diese Regionalitäts- und Spe-
zialistenkarte spielt Sport 2000/
Gigasport nicht so sehr bei de-
nen aus, die dann und wann 
und vorwiegend von der Couch 
aus sportlich sind, sondern bei 
jenen, die konkrete sportliche 
Ziele definieren. Aktuell gibt es 
24 Bike-Profis, zudem sind bis 
zu 15 Laufspezialisten vorgese-
hen. Die übrigen Schwerpunkte 
sind Outdoor, Wintersport und 
Teamsport. Ein Händler sollte 
sich im Optimalfall auf zwei bis 
drei Schwerpunkte festlegen.

Zielgruppe bestens definiert
Damit konzentriere man sich 
eindeutig auf die Zielgruppe der 
„Sportler“, also Personen, die 

mindestens fünf Mal im Monat 
Sport machen. „Unsere Markt-
forschung zeigt, dass es ein Rie-
senbedürfnis der Konsumenten 
nach Kompetenz und Beratung 
gibt“, erklärt Schwarting. Und, 
nicht zuletzt als Abgrenzung 
zum Digital Retail: „Es zählt 
auch der Faktor Mensch.“

Der Faktor Mensch wirkt 
ebenso nach innen: Sport 2000 
ist eine Händlerorganisation –
neue Händler kommen laufend 

dazu, so Schwarting. Die sind 
vorwiegend Neueinsteiger, denn 
einen Wechsel vom einen (Inter-
sport) zum anderen (Sport 2000) 
gibt es in Österreich nicht - hin-
gegen sei der Wechsel des Händ-
lerverbundes etwa in Deutsch-
land „durchaus üblich“.

Sport 2000 hat aktuell in Ös-
terreich 250 Händler, dazu kom-
men weitere in Tschechien und 
Slowakei. Bis Ende des Jahres 
will man 50 neue Händler an 
Bord haben. Ende des Vorjahres 
kamen 25 neue Händler dazu, 
deren Umsätze heuer wirksam 
werden. Der Umsatz der Fach-
händlergemeinschaft mit Sitz im 
oberösterreichischen Ohlsdorf 
stieg im Vorjahr auf 533 Mio. €, 
die Zahl der Sportfachändler lag 
inklusive Tschechien und Slowa-
kei bei 283.

Die Umfrage, die den Händ-
lern ihren Drive verpasst, bezieht 
sich auf 1.000 Personen über 18 
Jahre. An erster Stelle der inten-
siv ausgeübten Sportarten (fünf 
Mal die Woche) lag demnach 
Radfahren (49%), gefolgt von 
Laufen (31%), Fitness (23%) so-
wie Outdoor und Wintersport (je 
19%). Der aktive Sportler sei mit 
seinem Leistungsniveau zufrie-
den, überschätze sich aber nicht.

Land der Wintersportler
Rund 60% der Österreicher be-
tätigten sich mindestens einmal 
pro Woche sportlich. Winter-
sport wird von 75% der Befrag-
ten seit mehr als 20 Jahren be-
trieben, Laufen von 18%. Seit ein 
bis drei Jahren der Gruppe der 
Läufer zugehörig fühlten sich 
30%, beim Wintersport war es 
nur ein Prozent.

Der frühere Skirennläufer und 
Sport-2000-Markenbotschaf-
ter Hans Knauß betonte, es sei 
wichtig, wieder mehr junge Leu-
te zum Skifahren zu bringen, und 
verwies auch auf gute Angebote 
für Skischulwochen. Die Sport-
2000-Umsätze im Ski-Bereich 
hätten sich in den vergangenen 
Jahren vom Verkauf zum Verleih 
verschoben, so Schwarting.

Freitag, 12. Oktober 2018  RetAil 49

Skifahren: einst die sportliche Betätigung schlechthin, heute zusehends unleistbar.
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Holger Schwarting  
Sport 2000/ 
Gigasport

Unser Ziel ist ganz 
klar: Wir  wollen 
zurück in die Markt
führerposition und 
sind auf einem  
guten Weg dahin.
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•••  Von Anna Muhr 

N
och sind längst nicht 
alle Räumlichkeiten 
in dem riesigen Bü-
rokomplex „The Icon 
Vienna“ am Wiener 

Hauptbahnhof vermietet und 
bezogen. Schon bald aber wer-
den sich Hunderte Mitarbeiter 
von großen nationalen und in-
ternationalen Unternehmen im 
gemeinsamen Sockelgeschoss 
der drei neuen Bürotürme am 
Wiedner Gürtel tummeln. Für 
sie und für die Bewohner der 
neu entstandenen, umliegenden 
Wiener Stadtteile Sonnwend-
viertel und Quartier Belvedere 
hat Merkur vergangene Woche 
einen neuen Markt eröffnet. 

Auf einer Fläche von rund 
1.400 m² bietet die neue Filiale 
ab sofort ein Sortiment von etwa 
20.000 Artikeln an. „Das Areal 
um den Wiener Hauptbahnhof 
zählt aktuell zu den angesag-
testen Adressen Wiens – ein ent-
scheidender Grund für uns, hier 
zu eröffnen. So können wir ideal 
auf die Bedürfnisse der Leute 
vor Ort reagieren und tragen 
einen aktiven Teil zur Gestal-
tung dieses neuen Lebens- und 
Arbeitsraums bei“, sagt Merkur 
Vorstand Harald Mießer. 

Convenience-Bereich
Ab sofort sind 65 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen am neu-
en Standort um die Kunden be-
müht. Das Augenmerk liegt klar 
auf dem umfangreichen Frische-
Angebot und einem eigenen Con-
venience-Bereich mit schnellen 
und gesunden Snacks. Ganz im 
Sinne des „Lunch to go“-Trends 
sollen Berufstätige hier alles fin-
den, was Gaumen und Magen in 

Mit einkaufswagerl 
durch den Office-tower
Am 4. Oktober eröffnete ein Merkur Markt im „The Icon Vienna“ am 
Wiener Hauptbahnhof. Der Fokus liegt auf dem Convenience-Bereich. 

eröffnung
Oben, v.l.: 
Marktmanager 
Dragan Dinic, 
Vorstandsvor-
sitzende Kerstin 
Neumayer, 
Vorstand Harald 
Mießner und Re-
gionalmanager 
Jürgen Marker 
bei der Eröff-
nung im „The 
Icon Vienna“;  
rechts: Die 
Vitamin-Bar 
mit gesunden 
Snacks für die 
Mittagspause. 
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der eiligen Mittagspause begeh-
ren. Dafür bietet Merkur etwa 
auch täglich frisch vor Ort zu-
bereitete Säfte, Smoothies oder 
Salate aus der eigenen Vitamin-
Bar an.

Darüber hinaus gibt es ein 
Feinkostsortiment mit mehr 
als 150 verschiedenen Wurst- 
und Käsesorten sowie Frisch- 
und Räucherfischspezialitäten. 
Im Backshop mit erweitertem 
Selbstbedienungsbreich finden 
die Kunden über 100 Sorten fri-
sches Brot, darunter gluten- und 
hefefreie Sorten. Mit dem 2.700 
Produkte umfassenden regiona-
len Sortiment – stimmig unter 
dem „Da komm ich her“-Logo 
präsentiert – beweist Merkur 
auch am neuen Standort die 
Verbundenheit zu heimischen 
Produzenten. Ein zusätzlicher 
Mini-Markt hält zudem einen 
Mix aus frischen Produkten und 
alltäglichen Bedarfsartikeln für 
den kurzen Shop-Stop bereit. 

Individualisiertes Einkaufen
„Das Ermöglichen eines indi-
viduellen Einkaufserlebnisses 
ist für uns das A und O. Das 
beginnt bereits beim Eintreten 
in den Markt, setzt sich über 
unsere Produktvielfalt und die 
Erfüllung individueller Wün-
sche fort und endet schließlich 
beim Bezahlen an der Kassa“, so 
die Merkur Vorstandsvorsitzen-
de Kerstin Neumayer. Letzteres, 
also der Bezahlvorgang, ist in 
der neuen Filiale auch an Selbst-
bedienungskassen, sogenann-
ten Kassomaten, möglich. Denn: 
Auch das Strichcode-Scannen 
im eigenen Tempo gehört zur 
individualisierten Shopping-
Experience. 

Auch die Öffnungszeiten des 
neuen Merkur sind absolut An-
gestellten- und sogar Überstun-
den-freundlich. Der Markt hat 
unter der Woche bis 21 Uhr ge-
öffnet, der Mini-Markt von 7 bis 
19.30 Uhr, am Samstag schließen 
beide Märkte um 18 Uhr. 

angebot
Oben: Auch der 
Mini Markt ist ab 
sofort geöffnet.
Mitte: Das Team 
des neuen 
 Merkur am 
Wiedner Gürtel. 
Unten: Feinkost, 
Fleisch und 
Fisch gibt es 
in der neuen 
Filiale auch in 
Bedienung.
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3) Kerstin Neumayer  

Merkur Vorstands-
vorsitzende

Das Ermöglichen 
eines individuellen 
Einkaufserlebnisses 
für jeden Kunden  
ist für uns das  
A und O.
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•••  Von Anna Muhr 

WIEN. Der 12. Oktober ist heuer 
nicht nur ein Freitag – er ist auch 
der Welt-Ei-Tag. Im Hinblick auf 
den jährlichen Aktionstag hat 
sich die AMA im Rahmen einer 
Pressekonferenz erfreut über 
die Erarbeitung neuer Stan-
dards für die Beschaffung von 
Eiern und Eiprodukten in allen 
öffentlichen Einrichtungen der 
Stadt Wien gezeigt. 

Erarbeitet wurden diese von 
der Wiener Umweltschutzab-
teilung MA 22 in Zusammen-
arbeit mit der österreichischen 
Geflügelwirtschaft. Erfüllt 
werden sollen in Zukunft hö-
here Anforderungen in Sachen 
Produktqualität, Tierwohl und 
gentechnikfreie Fütterung mit 
regional produziertem Futter. 
Erstmals sollen ab jetzt auch  
sogenannte versteckte Eier – 
also bereits verarbeitete Eier – 
der Kennzeichnungspflicht un-
terliegen.

„Die neuen, höheren Standards 
für Eier und Lebensmittel mit Ei 
in der öffentlichen Beschaffung 
in Wien sind ein großer Schritt 
vorwärts und ein wichtiges Sig-
nal. Heimische Qualität sowie 
die Transparenz bei AMA-Gü-
tesiegelprodukten war und ist 
gerade bei Eiern ein relevantes 
Kriterium für die Kaufentschei-
dung der Konsumentinnen und 
Konsumenten“, heißt es seitens 
der AMA. 

Als Indiz dafür kann der seit 
Jahren kontinuierliche Zuwachs 
an AMA-Gütesiegel-Betrieben 
gesehen werden. Aktuell leben 
81% der in Österreich registrier-
ten Legehennen nach strengen 
AMA-Richtlinien.

Ei-Branche jubiliert 
Neben den neuen Qualitätskri-
terien gibt es für die heimische 
Ei-Branche am heurigen Welt-
Ei-Tag auch ein besonders er-
folgreiches Jahr zu feiern. Mehr 
als 403 Mio. Eier wurden allein 

im ersten Halbjahr 2018 öster-
reichweit eingekauft. Das be-
deutet ein Plus von 3,5 Prozent 
gegenüber dem Vergleich zum 
Vorjahr, wie die aktuellen Zah-
len aus der Argrarmarktanalyse 
RollAMA zeigen. 

Der Pro-Kopf-Verbrauch ist 
mit 239 Eiern pro Jahr in Öster-
reich so hoch wie seit 1997 nicht 

mehr. Die Haushaltsausgaben 
für Eier verzeichnen ein Plus von 
8,4% für die erste Jahreshälfte. 
Bei Bio-Eiern hat es seit 2016 
allerdings einen leichten Preis-
anstieg (plus 1 Cent) gegeben. 

Freiland-Anteil steigt 
Der Marktanteil an Freiland- 
Eiern stieg dennoch wertmäßig 
von 27,7 auf 28,7%. Auch der 
wertmäßige Marktanteil von 
Bio-Eiern erhöhte sich um 0,6 
Prozentpunkte. Somit beträgt 
der Anteil von Bio- und Frei-
landeiern am österreichischen 
Ei-Markt bereits 51%.

„Die Konsumenten vertrauen 
also nicht nur auf die Qualität 
heimischer Eier, sie sind auch 
bereit, dafür mehr Geld auszu-
geben“, so der Geschäftsführer 
von AMA-Marketing, Michael 
Blass, zu den Zahlen. 
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Gute Nachrichten 
zum Welt-ei-tag
Neue Standards für Beschaffung von Eiprodukten in 
öffentlichen Einrichtungen in Wien. AMA ist erfreut. 

eier-Freunde 
Michael Blass 
(AMA-Mar-
keting), Karin 
Büchl-Krammer-
stätter (MA22), 
Bio-Bäuerin Mo-
nika Hafenscher, 
Bundesbäuerin 
Andrea Schwarz-
mann, Herbert 
Fuchs (Gourmet 
GmbH), Karl 
Dwulit (Vorsitzen-
der des Landes-
Elternverband 
Wien, v.l.).©
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ÖSTERREICHISCHEN 
LEBENSMITTELN 

AUF DER SPUR

Der Verein „Land schafft Leben“
stellt den Wert und die Produktions-
 bedingungen österreichischer Lebens-
mittel in den Fokus und informiert 
entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Und zwar transparent 
und ohne zu werten. Deshalb unter-
stützt Lidl Österreich „Land schafft 
Leben“ seit der Gründung 2014. 

www.landscha� tleben.at

PARTNERSCHAFT 
MIT MUTTER ERDE
Als Partner von MUTTER ERDE unter-

stützen wir die aktuelle Kampagne 

„Schau, wo dein Essen herkommt“. 

Dabei geht es um Wertschätzung für 

unsere Lebensmittel und einen trans-

parenten Einblick in nachhaltige Land-

wirtschaft.

Mehr dazu fi nden Sie auf 

www.muttererde.at

Die Premium-Biomarke „Ein gutes Stück Heimat“ steht für regionale,heimische Produkte in höchster Bio-Qualität zum Super-
Diskontpreis. Über 350 Bio-Artikel haben wir aktuell in unserem Sortiment – allen voran im Obst- und Gemüsebereich. Ob 
österreichische Äpfel, Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln: Bei uns gibt’s zu jeder Jahreszeit frische Lebensmittel in Bio-Qualität. 

Bio und Regional

Ab sofort bieten wir über 80 verschiedene Artikel und mehr als 100 Sorten
unter unserer Premiummarke „Ein gutes Stück Heimat“ an –  ausschließlich 
österreichische Produkte in bester Bio-Qualität und fast alles AMA-zertifi ziert.

Wissen wo’s herkommt

Bio steht für echte Lebensqualität. Unsere Kunden wollen wissen, wo Ihre 
Lebensmittel herkommen und was drin ist. Daher steckt in „Ein gutes Stück 
Heimat“ 100 Prozent Qualität aus Österreich. Und davon profi tiert auch die 
heimische Landwirtschaft: Schon heute stammen fast 50 Prozent aller Le-
bensmittel, die wir in unseren Filialen verkaufen, aus Österreich. Dahinter 
stehen über 1.500 österreichische Bauern und Erzeuger. Damit setzen wir 
ein Zeichen und geben ein klares Bekenntnis zu heimischen und regionalen 
Lebensmitteln ab. 

Den neuen Nachhaltigkeitsbericht gibt‘s online auf
www.aufdemwegnachmorgen.at

EIN GUTES STÜCK HEIMAT: 
BIO-QUALITÄT BEI LIDL ÖSTERREICH

Echt heimisch.

Den neuen Nachhaltigkeitsbericht gibt‘s online auf

CSR_Advertorial_199x272_BioRegional.indd   1 24.09.18   13:07
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•••  Von Gianna Schöneich 

W
enn es um die 
Konsumgewohn
heiten der Deut
schen geht, ist 
Robert Kecskes, 

Global Insights Director der GfK, 
ein gefragter Auskunftgeber. 

Beim 7. Informationstag der 
Markant Syntrade Schweiz AG in 
Wien stand Kecskes auf der Büh

ne und sprach über die  digitale 
Consumer Journey. 

eCommerce ist im Handel 
definitiv angekommen. Die Ver
knüpfung von stationärem und 
online Shopping ist längst Re
alität – dennoch zeigte Kecskes 
in seiner Präsentation auf, dass 
der eCommerceUmsatz mit Fast 
Moving Consumer Goods (kurz: 
FMCG) einfach nicht in Gang 
kommt. So werden von Jahr zu 

Jahr Umsatzsteigerungen ver
meldet; vergleicht man diese 
allerdings mit den Zuwächsen 
im stationären Handel, so stellt 
man fest, dass die Entwicklung 
hier wie dort in etwa die glei
che ist. „Der Umsatzanteil des 
eCommerce am Gesamtumsatz 
mit FMCG stagniert oder an
ders ausgedrückt: Er wächst 
nicht mit der erwarteten Dyna
mik mit; auch heute noch liegt 

er deutlich unter zwei Prozent“, 
erklärt Kecskes. 

Aussichtslos?
Hat FMCG eCommerce also gar 
keine Zukunft? So sei dies nicht 
zu verstehen, sagt Kecskes. Es 
gäbe durchaus eine Dynamik, 
nur eben auf einem niedrigen 
Niveau (1,2% Umsatzanteil) und 
weniger stark, als erwartet. 
„Händler wie Hersteller müs

54 Retail Freitag, 12. Oktober 2018

lieber Handel,  
wappne dich!
Der eCommerce-Umsatzanteil von Fast Moving Consumer Goods 
stagniert – das ist kein Grund, sich als Händler nicht fit zu halten. 
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ternehmen, welches vor allem 
im Lebensmittelbereich, aber 
nicht nur dort, zusehends die 
virtuelle Welt mit der stationä
ren Welt verknüpfen, zeige, dass 
sich virtuell und (physisch) real 
weiter zu „vireal“ verbinden 
wird. Teilweise sei man in China 
dabei sogar noch weiter voran
geschritten. 

Fakt ist: Es werden auch in Zu
kunft viele digitale Innovationen 
kommen, und für den Handel gilt 
es, gewappnet zu sein. „Die Frage 
ist nicht ob, sondern wann und 
wie schnell?“, so Kecskes. 

Vor allem „Voice Control“ 
werde laut Kecskes die Zukunft 
gehören. „Wir werden mit unse
rem Fernseher sprechen, er wird 
antworten und vernetzt unsere 
Wünsche bearbeiten. Wir wer
den über Alexa, etc. nicht nur 
unsere Einkaufslisten zusam
menstellen, Alexa wird diese an 
den Händler weiterleiten, Robo
ter werden unsere Produkte ein
packen, und wir werden wählen 
können, ob wir diese beim Händ
ler abholen wollen oder zuge
sendet haben möchten. Google 
und Walmart arbeiten schon 
heute ganz explizit an derarti
gen Lösungen, und amerikani
sche Studien zeigen, dass heute 
immer weniger face to face kom
muniziert wird, dafür mehr und 
mehr device to device.“ 

sen sich aber nach wie vor ‚fit  
halten‘ für den eCommerce
Markt, denn durch neue Tech
nologien und Konzepte kann 
durchaus die Dynamik plötzlich 
steigen.“ 

In der Tat ist auch zu beobach
ten, dass in spezifischen Katego
rien der eCommerceUmsatzan
teil deutlich über 1,2% liegt, so 
beispielsweise bei Tiernahrung 
oder hochwertigem Wein und 
Spirituosen. Außerdem würde 
auch weiter an eCommerceVer
triebsformaten gearbeitet wer
den, erklärt Kecskes. Der neue 
Kanal Amazon Storefronts soll 
beispielsweise kleinen Herstel
lern und ihren Marken vorbe
halten sein. 

Dennoch stellt sich die Frage, 
weshalb der Internethandel mit 
FMCG mehr oder weniger auf 
der Stelle tritt. Die Bemühungen 
des Handels scheinen nicht auf 
fruchtbaren Boden zu fallen. Die 
Antwort könnte in einem Para
doxon liegen, erklärt Kecskes: 
„Diejenigen Verbraucher mit 
der höchsten eCommerceAffi
nität wohnen in Städten – oder 
genauer: in innenstadtnahen 
Wohnvierteln – und sie haben 
nur wenige Minuten bis zu einer 
Vielzahl an stationären Lebens
mittelhändlern und Dorgerie
märkten.“ Für die eCommerce
affinen Stadtbewohner ist es 
also tatsächlich umständlicher, 
Lebensmittel und Drogerie
waren online zu bestellen. 

Neue digitale Konzepte
Richtet man seinen Blick auf 
Gegenden, in denen die statio
näre Händlerdichte lückenhaft 
ist, sodass ein OnlineAngebot 
Potenzial hätte, so ist die An
lieferung für die Händler ver
gleichsweise teuer und rechnet 
sich häufig nicht, erklärt Kecs
kes weiter. 

Gleichzeitig ist die ländliche 
Wohnbevölkerung meist über
durchschnittlich alt und ohne
hin geringer an FMCG eCom
merceAngeboten interessiert. 

„FMCG eCommerceLiefer
dienste als ‚Vollsortimenter‘ 
werden es weiter schwer haben, 
da die Kernklientel Stadtbewoh
ner sind, die keinen komplet
ten Supermarkt im Internet als 
Vertriebskanal benötigen. Die 
Stadtbewohner fragen jedoch 
nach anderen, digitalen Konzep
ten, wie Kochboxen, Food Deli
very und digitalen Technologien 
im stationären Handel.“ 

Verknüpfung der Welten
Als Vorreiter der Implementie
rung digitaler Technologie im 
stationären Handel nennt Kec
skes Amazon mit seinen „Ama
zon Go“Stores. Gerade das Un

Robert Kecskes  
GfK

Händler wie Her-
steller müssen sich 
aber nach wie vor 
‚fit halten‘ für den 
 eCommerce-Markt …

Freitag, 12. Oktober 2018  Retail 55
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•••  Von Eva-Louise Kremer 

WIEN. Tchibo ist erneut Part-
ner der Initiative Mutter Erde. 
Die aktuelle Kampagne stellt 
die Wertschätzung gegenüber 
Lebensmitteln ins Zentrum der 
gemeinsamen Aktivitäten. Unter 
dem Motto „Schau, wo dein Essen 
herkommt!“ werden Konsumen-
ten angeregt, auf die Herkunft 
ihrer Lebensmittel zu achten.

Seit über zehn Jahren ver-
folgt Tchibo den Grundgedan-
ken einer zu 100% nachhaltigen 
Geschäftstätigkeit und setzt 
sich mit einem ganzheitlichen 
Konzept für eine verantwor-
tungsvolle Entwicklung der ge-
samten Kaffeebranche ein. Der 
Kaffeeröster hat in den letzten 
Jahren mit viel Engagement 
den umweltschonenden Anbau 
von Kaffee gestärkt – und die 

Kunden können auf ein breites 
Sortiment nachhaltiger Tchibo- 
Kaffees zurückgreifen. 

Verantwortung übernehmen
Mutter Erde ist ein Zusam-
menschluss von ORF und der 
führenden heimischen Umwelt-
schutzorganisationen – Alpen-
verein, BirdLife, Global 2000, 
Greenpeace, Naturfreunde, Na-
turschutzbund, VCÖ und WWF. 

Anlässlich des Welternährungs-
tags am 16. Oktober wird ein 
erneuter Schwerpunkt auf den 
diesjährigen Leitsatz „Schau, 
wo dein Essen herkommt!“ ge-
legt. Bei Tchibo ist inzwischen 
ein Drittel des Kaffeesortiments 
aus nachhaltigem Anbau. Mit-
telfristig will das Unternehmen 
ausschließlich Kaffee anbieten, 
der gleichermaßen ökologische, 
soziale und ökonomische Anfor-
derungen erfüllt.

„Tchibo Joint Forces“
Zwei Drittel der rund 20 Mio. 
Kaffeebauern sind Kleinfarmer. 
Sie besitzen oft nur ein oder 
zwei Hektar Land, Kenntnisse 
über effiziente Anbauweisen 
sind nicht vorhanden. Dort setzt 
„Tchibo Joint Forces!“ an und 
unterstützt die Farmer bei An-
bau, Ernte und Weiterverarbei-
tung; die Initiative trägt somit 
wesentlich zur Existenzsiche-
rung der Kaffeefarmer und ihrer 
Familien bei.

„Was für uns ein Genuss-
moment ist, ist für Millionen 
Menschen in den Anbauländern 
die Lebensgrundlage“, so Tchi-
bo-Geschäftsführer Harald J. 
Mayer. Er stellt klar: „Wir brin-
gen unser Know-how direkt vor 
Ort ein, um eine nachhaltige 
Entwicklung des Kaffeesektors 
zu unterstützen.“

ROTTERDAM. Nach zunehmen-
den Protesten angelsächsischer 
Investoren hat der Konsumgü-
terkonzern Unilever den geplan-
ten Umzug der Konzernzentrale 
von Großbritannien in die Nie-
derlande abgesagt. Über weitere 
Schritte werde das britisch-nie-
derländische Unternehmen nun 
beraten, so Aufsichtsratschef 
Marijn Dekkers. Unilever hatte 
im März eine neue Struktur und 

einen Umzug angekündigt. Das 
Unternehmen reagierte damit 
auf den feindlichen Übernahme-
versuch des Konkurrenten Kraft-
Heinz. Der Hersteller von Seifen 
wie Dove oder Eiscreme der 
Marke Ben & Jerry’s hatte das 
143 Mrd. USD schwere Angebot 
aus den USA zwar abgewehrt, 
will sich aber nun in dem sich 
rasch wandelnden Markt effizi-
enter aufstellen. (APA) Die Unilever-Zentrale hätte verlegt werden sollen. Jetzt kommt es anders.
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Für Mutter erde 
Transparenz von der Bohne bis zur Tasse: Tchibo ist 
langjähriger Partner der Initiative Mutter Erde.

Unilever bläst Umzug ab 
Über weitere Schritte wird beraten.

Hildegard Aichberger, Geschäftsführerin von Mutter Erde: „Die Herkunft von Lebensmitteln geht uns alle etwas an.“



DAS VIRTUELLE AMT DER STADT WIEN!
Von der Gewerbeanmeldung bis zur Schanigartengenehmigung: Die 
Services der Stadt Wien können alle Wiener Unternehmen auch online 
nutzen! Auf www.amtshelfer.wien.at/wirtschaft werden Ihnen Amts-
wege erklärt und erleichtert. Zusätzlich bleibt Ihnen in vielen Fällen 
die Anfahrt erspart. Sollte Ihre Anwesenheit dennoch einmal notwendig 
sein, können Sie die aktuellen Wartezeiten der Bezirksämter online 
einsehen und direkt einen Termin vereinbaren.

SCHNELLER.  

BEQUEMER. 

ONLINE.

GWRBSCHN
AMTSWEG VERKÜRZEN, GEWERBESCHEIN ONLINE BEANTRAGEN.

Bezahlte Anzeige

INS_24_VA_Gwrbschn_199_272.indd   1 16.05.18   11:58
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•••  Von Anna Muhr 

BRUNN AM GEBIRGE. Eine 
Möglichkeit zum Wissens- und 
Erfahrungsaustausch innerhalb 
der Szene soll er sein: Der jährli-
che Benchmarkday des Österrei-
chischen Franchise-Verbandes. 
Mitglieder des ÖFV und Interes-
senten kommen zum Austausch 
zusammen, erfolgreiche Fran-
chise-Unternehmen gewähren 
Einblicke in ihr System. 

Erfolgsmodell Mrs.Sporty
Heuer waren die Teilnehmer des 
Benchmarkdays in einen der 
Fitnessclubs von Mrs.Sporty im 
niederösterreichischen Mödling 
geladen. Im vergangenen Jahr 
wurde die Fitnesskette vom ÖFV 
als „Bestes Franchise-System 
des Jahres 2017“ ausgezeichnet.

„Jedes Jahr richtet ein anderes 
Franchise-System den Bench-
markday aus, in der Regel ist es 
der Award-Gewinner des Vorjah-
res. Dies zeigt, wie erfolgreich 

dieses Unternehmen ist, und 
dass auch andere Systeme von 
dem Erfolgsgewinn profitieren 
können“, so die Generalsekretä-
rin des ÖFV Barbara Rolinek. 

Das Fitnessunternehmen Mrs.
Sporty wurde im Jahr 2005 in 
Deutschland als Franchise-Sys-
tem gegründet und ist seit 2008 
auch bei uns präsent. Mittler-
weile hat Mrs.Sporty 80 öster-
reichische Franchise-Partner 
und ist mit knapp 100 Clubs 
landesweit vertreten.

Rückschau und Ausblick
Am Benchmarkday konnten 
sich Interessenten zumindest 
den Club in Mödling genauer 
anschauen. Gastgeberin Carina 
Dworak (Head of Business De-
velopment Mrs.Sporty) und ihr 
Team stellten das Konzept der 
Kette vor und sprachen über Er-
fahrungen und Herausforderun-
gen nach mittlerweile zehn Jah-
ren auf dem heimischen Markt. 
Auch in die Zukunft schauten die 

Franchise-Experten und präsen-
tierten geplante Maßnahmen in 
Sachen Sales, Marketing, Sup-
port der Franchise-Partner und 
Change-Prozesse. Danach wurde 
– natürlich – auch noch Bewe-
gung gemacht: Die Teilnehmer 
wanderten gemeinsam zum Ver-
anstaltungszentrum Mödlinger 
Stadtgalerie, wo der diesjährige 

Benchmarkday schließlich sei-
nen Ausklang nahm. 

Verband als Plattform
Die Networking-Veranstaltung 
ist nur eine der Initiativen des 
ÖFV. Der Verband, der seinen Sitz 
in Brunn am Gebirge hat, ver-
steht sich als Motor der heimi-
schen Franchise-Szene und will 
als solcher den Austausch seiner 
Mitglieder mit Wirtschaft, Poli-
tik, Wirtschaft und Öffentlich-
keit forcieren. Zudem leistet der 
Verband Vernetzungsarbeit zwi-
schen Franchise-Gebern und po-
tenziellen Franchise-Nehmern 
und ist auch um Qualitätssiche-
rung im Franchising bemüht. Er 
vergibt das Siegel „Geprüftes 
Mitglied“ an alle Verbandsmit-
glieder, die sich mindestens ein-
mal einem System-Check unter-
zogen haben. 

58 retail Freitag, 12.Oktober 2018

Franchise-Szene 
sportelt in Mödling
Die Fitnesskette Mrs.Sporty war heuer Gastgeber des 
Benchmarkdays des heimischen Franchise-Verbandes. 

Frauenfitness
Die Fitnesskette 
Mrs.Sporty baut 
ihr Franchise-
System seit 
mittlerweile zehn 
Jahren auch er-
folgreich in Ös-
terreich aus und 
wurde deshalb 
im vergangenen 
Jahr vom ÖFV 
ausgezeichnet. 

Jette Benedix (Mrs.Sporty), Barbara Rolinek (ÖFV), Roland Küppers  
(Berater Marketing) und Carina Dworak (Mrs.Sporty, v.l.).
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Bezahlsysteme

Mollie und Klarna 
rücken näher 
STOCKHOLM. Der große 
europäische Zahlungs-
dienstleister Klarna und der 
Payment Service Provider 
Mollie wollen künftig die 
Zusammenarbeit intensi-
vieren und damit die Fle-
xibilität unterschiedlicher 
Zahlungsmethoden mit 
besonders einfachem Hand-
ling verflechten. 

Einfacheres Einkaufen
Mollie verbindet Klarna 
künftig mit dem Händler 
und garantiert schlankere 
Prozesse, da dieser nur in 
der Mollie-Umgebung arbei-
ten muss, wenn er Klarnas 
Zahlungsmethoden in sei-
nen Online-Shop integrieren 
möchte. Die Plugins, die 
Mollie für die wichtigsten 
eCommerce-Plattformen 
entwickelt hat, ermöglichen 
ebenfalls eine einfache 
Integration der Services 
von Klarna in bereits be-
stehende Online-Shops der 
Händler.

„Diese Partnerschaft ba-
siert auf dem gemeinsamen 
Ziel, durch ein reibungs-
loses Einkaufserlebnis 
Wachstumspotenziale für 
Händler zu erschließen, 
Conversion-Rates zu stei-
gern sowie die Kundenzu-
friedenheit und -bindung 
zu fördern“, sagt Michael 
Rouse, Chief Commercial 
Officer der Klarna Group, zu 
dem Vorhaben. (red)

WIEN. Einen Umsatz von 760,9 
Mio. € verzeichnete Ikea Öster-
reich per 31. August 2018 und 
macht damit im Vergleich zum 
vorigen Geschäftsjahr ein Plus 
von 3,9%. Großes Wachstum gab 
es vor allem im Bereich eCom-
merce, das Online-Geschäft 
nahm heuer um ganze 27% zu. 

Ein erfreuliches Ergebnis für 
den Möbelriesen, der aktuell ei-
nige große Investitionen hierzu-

lande plant. Neben einem großen 
Logistikzentrum im Norden von 
Wien ist vor allem der weltweit 
erste City-Store, der am Wiener 
Westbahnhof entstehen soll, ein 
Riesenprojekt.

Eine Investitionssumme von 
etwa 100 Mio. € plant das Unter-
nehmen für das mehrstöckige, 
fassadenbegrünte Ikea-Haus in 
unmittelbarer Nähe zur Maria-
hilfer Straße ein. (am)

•••  Von Anna Muhr 

SALZBURG. Auch die Mozart-
stadt hat jetzt ihren eigenen 
Pop-up-Store. Unter dem Motto 
„Vom Brauer und Bauer“ set-
zen die Brauerei Stiegl und die 
Salzburger Landwirtschaft das 
derzeit so beliebte Temporär-
Konzept in der Kaigasse 13 in 
Salzburg um.

Bis Ende April 2019 wird es 
im Geschäftslokal ’s Fachl ein 
ausgewähltes Sortiment an 

Bierspezialitäten, aktuellen 
Stiegl-Hausbieren, Produkten 
vom Stiegl-Gut Wildshut und 
frischen Lebensmitteln von 
Landwirten aus der Gegend zu 
kaufen geben. 

Moderne Präsentation
„Mit dem Pop-up-Store präsen-
tieren wir die Marke Stiegl und 
unser Biergut in Wildshut auf 
eine neue, zeitgemäße Art beim 
Kunden“, sagt Stiegl-Geschäfts-
führer Thomas Gerbl. Und Ge-

rald Reisecker, Geschäftsführer 
des Salzburg Agrar Marketing, 
ergänzt: „Der Store ist neben den 
klassischen Märkten eine zu-
sätzliche Art, die frischen, hoch-
wertigen Lebensmittel unserer 
Bauern direkt zu den Menschen 
in die Stadt zu bringen.“

Jeden Freitagabend wird es 
für bis zu zehn Gäste (mit An-
meldung) zusätzlich zum Ver-
kauf auch Verkostungen von 
jeweils unterschiedlichen Spezi-
alitäten im Geschäft geben. 
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Pop-up-schmankerln 
Die Brauerei Stiegl und die Salzburger Landwirtschaft machen 
vorübergehend gemeinsame Sache in der Salzburger Altstadt. 

ikea freut sich über Plus 
Der schwedische Möbelriese legt in Österreich zu.

Beim Pop-up-Opening: (v.l.): Sandra Huemer (Stiegl), Thomas Gerbl (GF Stiegl), Roland Huber (’s Fachl), Willi Huttegger 
(Landesverein der Salzburger Direktvermarkter) und Gerald Reisecker (GF Salzburger Agrar Marketing).
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  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick
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will haben
Mit Schaudern und 
Bangen in die Kälte

Neues zwischen Halloween und Xmas

•••  
Von Christian Novacek

Gruselspaß

Fanta sorgt einmal mehr für die 
Extraportion Grusel: Fünf Hal-
loween-Designs des Künstlers 
Noma Bar zieren die gängigen 
Fanta-Gebinde, nämlich mit 

„Hexe“, „Vampir“, „Totenkopf“, 
„Zombie“ und neu: „Cyclops“.

www.fanta.de

Ginger-Coke

Im Herbst gibt eine neue Li-
mited Edition von Coke zero 
den Ton an: Coca-Cola zero 

Ginger kombiniert den Coke-
Geschmack mit einem würzigen 
Hauch von Ingwer. Ab sofort in 
der 250 ml-Dose im Handel – 

aber nur für kurze Zeit!

www.coca-cola-oesterreich.at

Knackig

Essiggurkerl zählen zu den 
beliebtesten „Zutaten“ der 

Österreicher. Ab sofort gibt es 
sie in einer ganz besonderen 

Variation – als Original Maut-
ner Markhof Hesperiden Essig-
gurkerl, extra-knackig oder in 

Scheiben.

www.mautner.at

Labello in bunt

Der Labello Lips2Kiss Color Lip 
Balm vereint intensive Farbe 
und langanhaltende Pflege – 
für unwiderstehlich weiche 
und gepflegte Lippen in drei 

Trendfarben. Außerdem wurde 
bei  allen Labellos die Erfolgs-

formel verbessert. 

www.nivea.at
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Ein Schinken-Fest

Für das Weihnachtsfest präsentiert Wiesbauer ausgesuchte 
„Schinken-Stars“: Proseccoschinken, Butterschinken und Birken-
rauchschinken. Speziell der Proseccoschinken ist ein außer-
gewöhnlich exklusives Premiumprodukt aus ganzen Schlögel-
teilen. Jede Produktcharge wird vom Wiesbauer-Schinken-
meister mit echtem Prosecco abgeschmeckt und verfeinert.

www.wiesbauer.at
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Der Schweizer Kaffeevollautomatenhersteller Jura hat in Kooperation mit einigen 
ausgewählten Blogpartnern verschiedene Kaffee-Rezepte zusammengestellt.
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Geldregen Finanzierungen 
für europäische Start-ups 
auf Rekordniveau 64

„Hoch 33“ Das höchste 
Wiener Wohnhaus ist fertig, 
Erste Immo finanzierte 66

Buwog Zweites Projekt im 
Wiener Nordbahnhofviertel 
mit 168 Wohneinheiten 67

Freitag, 12. Oktober 2018  cover 61

financenet  
& real:estate

„The Wind of change“ 
erfasst Assekuranzen
Die Versicherer haben die Zeichen der Zeit erkannt  
und setzen auf Kooperationen mit InsurTechs. 
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Helmut Siegler
Financial Planners

 Am World Financial Planning Day 
bot der Österreichische Verband 
Financial Planners erstmals die 

Möglichkeit, mit Top-Finanzprofis 
des Landes unverbindlich und 
kostenlos über Geldfragen zu 

sprechen. „Es zeigte sich ein be-
sonders starkes Interesse an den 

Themengebieten Veranlagung 
und Altersvorsorge“, so Helmut 
Siegler, CEO Österreichischer 

Verband Financial Planners. 64
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Neu Vorstand der VBV-Vorsorgekasse (v.l.): 
M. Attermeyer, A. Zakostelsky, M. Vörös. 

NÖ Baupreis Den ersten Platz gewinnt das 
Betriebsrestaurant Franz in Thomasberg. 65 68
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the taste of future
Die Branche verändert sich – neue Ideen gefragt – 96 Prozent  
der etablierten Versicherer wollen mit InsurTechs kooperieren.
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•••  Von Reinhard Krémer 

I
f you can’t down it – crown 
it“, sagen die Amerikaner. Auf 
Deutsch ungefähr: „Wenn 
Du’s nicht besiegen kannst 
– mach es zum König.“ Nun, 

so weit gehen die Versicherer 
im Umgang mit den InsurTech-
Unter nehmen nicht. Aber sie ha-
ben die Zeichen der Zeit erkannt 
und stellen die Weichen auf  
Zukunft. 

Denn laut dem World Insur-
Tech Report von Capgemini and 
Efma sind sich die Versiche-
rungsfachleute der gesamten 
Branche einig, dass InsurTechs 
zukünftig durch ihre schnel-
le und agile Arbeitsweise das  
Kundenerlebnis neu definie-
ren werden, zu einer Effizienz-
steigerung beitragen und neue 
Geschäftsmodelle entstehen 
lassen. 

Bedrohung erkannt …
Hintergrund: Der InsurTech-
Sektor ist stark gewachsen; 
zwischen 2014 und 2017 hat 
das Investitionsvolumen durch-
schnittlich um 36,5% jährlich 
zugelegt. Und so gaben fast 
96% der Versicherer an, in ir-

gendeiner Weise mit InsurTechs 
zusammenarbeiten zu wollen, 
wobei ein Partnerschafts- und 
Solution-as-a-Service (SaaS)-
Ansatz weit verbreitet ist. 

… Partnerschaft erwünscht
Die überwiegende Mehrheit 
(77,9%) meinte, dass „Partner-
schaften zur Entwicklung einer 
neuen Lösung“ ihr bevorzug-
ter Ansatz seien. Eine ähnliche 
Mehrheit (75,8%) sagte, dass 
sie einen SaaS-Ansatz für die 
Zusammenarbeit mit Insur-
Techs wünscht. Für ein Drittel 
(32,6%) kommen Akquisitionen 
von InsurTechs infrage. Dass 
InsurTechs eine transformative 
Wirkung auf die Branche haben, 
dem stimmen mittlerweile fast 
alle Versicherungsexperten zu. 

Kundenerlebnis neu
Auf die Frage nach den aktuellen 
und potenziellen Auswirkungen 
von InsurTechs gaben 67,1% der 
etablierten Versicherer an, dass 
sie das Kundenerlebnis neu defi-
nieren können (91,7% der Insur-
Techs stimmten zu). Außerdem 
gaben 36,7% an, dass sie neue 
Geschäftsmodelle einführen 
könnten, und 35,4% meinten, 
dass InsurTechs die Fähigkeiten 
der etablierten Versicherer ver-
bessern würden. Aus Sicht der 
InsurTechs ergibt sich ein ähn-
liches Bild; hier stimmten 58,3% 
bzw. 33,3% den obigen Antwor-
ten zu.

Kooperation macht flink
Auf die Frage nach den Vorteilen 
der Zusammenarbeit antworte-
ten 77,2% der Versicherer, dass 
sie dadurch das Kundenerleb-
nis verbessern könnten, 59,5% 
sahen die schnellere Marktein-
führung als Plus, 46,8% erhoffen 
sich neue digitale Fähigkeiten, 
und 40,5% rechnen sich einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Mitbewerbern aus. 

Zu den gefragten InsurTech-
Anbietern, die für kurz- bis 
mittelfristige Partnerschaften 
in Betracht kommen, gehören 
Datenspezialisten (identifiziert 
von 62% der etablierten Unter-
nehmen), Schadendienstleister 
(51,9%), Front-Office-Lösungs-
anbieter (51,9%) und Technolo-
giespezialisten (55,7%).

Schlüssel zum Erfolg
„Es ist klar, dass Versicherer und 
Versicherungstechniker die Zu-
sammenarbeit als Schlüssel zum 
Erfolg im sich entwickelnden 
Branchen-Ökosystem betrach-
ten, wobei das Herzstück die 
neuartige Kundenerfahrung ist. 
Die richtige Chemie zwischen 
den Mitarbeitern zu finden, um 

eine nachhaltige, agile Position 
in der Branche zu schaffen, ist 
der Schlüssel zur Bestimmung, 
wer zukünftige Branchenführer 
sein wird“, sagt Wolfgang Barvir, 
Head of Financial Services bei 
Capgemini in Österreich. 

Zukünftige Konkurrenz
Parallel zum Aufstieg von In-
surTechs gehen die traditio-
nellen Versicherer davon aus, 
dass eine neue Welle des Wett-
bewerbs in Kombination von 
Produktionsunternehmen aus 
der Automobilindustrie und 
BigTech-Firmen ausgehen wird. 
Unter den etablierten Versiche-
rern identifizierten 81% Amazon 
als die Hauptquelle für poten-
ziellen neuen Wettbewerb, 59,5% 
verwiesen auf andere BigTechs  
(wie Alibaba) und Produkt-Her-
steller. 

„Neuer Wettbewerb erfordert, 
dass die etablierten Versiche-
rer agil und innovativ sind. Die 
Zusammenarbeit mit dem rich-
tigen InsurTech-Partner wird 
den Weg zur richtigen Position 
erleichtern, da die Branchenkri-
se anhält“, sagte Vincent Bastid, 
Generalsekretär von Efma.
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Studie Wolfgang Barvir, Head of Financial Services bei Capgemini in Österreich.

Vincent Bastid  
Efma

Die Zusammenarbeit 
mit dem richtigen 
 InsurTech-Partner 
wird den Weg zur 
richtigen  Position 
erleichtern, da  
die Branchenkrise 
 anhält.

InsurTech Report
Methodik 
Der World InsurTech Report 2018 
deckt alle drei großen Versicherungs-
segmente ab: Lebens-, Sach- und 
Krankenversicherung. Der diesjährige 
Bericht stützt sich auf Forschungs-
ergebnisse aus zwei Hauptquellen 
– Umfragen und Interviews mit tradi-
tionellen Versicherungsunternehmen 
und InsurTech-Unternehmen. Diese 
Primärstudie umfasst Erkenntnisse 
von über 140 Führungskräften aus  
33 Märkten.
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WIEN. Vor Kurzem ging der in-
ternationale World Financial 
Planning Day zum zweiten Mal 
über die Bühne. Hierzulande or-
ganisierte der Österreichische 
Verband Financial Planners 
im Vorfeld erstmals eine Pro-
bono-Beratung in allen neun 
Bundesländern – also kosten-
lose Orientierungsgespräche in 
Geldfragen. In Summe standen 
Interessierten mehr als 60 Cer-

tified Financial Planners zur 
Verfügung. Die Themen Veran-
lagung und Altersvorsorge wa-
ren von besonderem Interesse. 
„Wir freuen uns, dass wir dieses 
Service flächendeckend in ganz 
Österreich ermöglichen konn-
ten und auf unsere Initiative ein 
positives Echo erhalten haben“, 
so Helmut Siegler, CEO Öster-
reichischer Verband Financial 
Planners. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Der Boom der Wirt-
schaft zieht auch Start-ups mit 
nach oben – und das Geld für 
ihre Finanzierung sitzt locker. 
Denn noch nie haben europäi-
sche Start-ups in einem ersten 
Halbjahr so viel frisches Kapi-
tal erhalten wie in diesem Jahr, 
meldet die Prüfungs- und Bera-
tungsorganisation EY in ihrem 
aktuellen Start-up-Barometer. 
Die Mittelzuflüsse stiegen um 

27% auf 10,2 Mrd. €, die Zahl 
der Finanzierungsrunden legte 
immerhin um 19% auf 1.995 zu.

Brexit wird ignoriert
Trotz des anstehenden Brexits 
setzen Kapitalgeber weiter vor 
allem auf britische Jungunter-
nehmen, die insgesamt 3,1 Mrd. 
€ erhielten. 

Deutschland liegt im Ranking 
mit 2,4 Mrd. € auf dem zweiten 
Rang, gefolgt von Frankreich mit 
knapp 2 Mrd. €. Heimische Start-

ups nahmen deutlich mehr Kapi-
tal durch Finanzierungsrunden 
als im Vorjahreszeitraum ein. 

Der Gesamtwert stieg von 46 
Mio. € auf 103 Mio. €. Damit be-
legt Österreich Rang 13 im euro-
päischen Vergleich. Gleichzeitig 
ist auch die Zahl der Finanzie-
rungsrunden nach oben gegan-
gen: Sie stieg um satte 65% von 
17 auf 28. Im Städteranking liegt 
London beim Volumen vor Ber-
lin und Paris – Wien schiebt sich 
von Platz 23 auf 17 vor.

64 financenet Freitag, 12. Oktober 2018

Pwc i 

Steuerhandbuch 
mit 152 Ländern
WIEN. Die Steuerexperten 
von PwC haben erneut 
die geltenden Steuersätze 
und aktuellen Änderun-
gen im Steuerrecht in 152 
Ländern überarbeitet und 
neu zusammengestellt. Die 
Worldwide Tax Summaries 
2018/19 sind mit über 2.800 
Seiten eines der umfas-
sendsten Steuerhandbücher 
weltweit und kostenlos zu-
gänglich. Die Länderberich-
te umfassen Ausführungen 
zu Steuerbegünstigungen, 
Kapitalertragssteuern, 
Körperschafts- und Gewer-
besteuern sowie Informati-
onen zu indirekten Steuern, 
Steueranreizen und der 
Steuerverwaltung der jewei-
ligen Länder. Die Worldwide 
Tax Summaries 2018/19 
sind online, als pdf und als 
eBook verfügbar:  www. 
 pwc.com/taxsummaries

Pwc ii 

Ursula Roberts  
im Rechts-Team
WIEN. Das Wiener Büro 
von PwC Legal gewinnt mit 
Ursula Roberts eine Exper-
tin für Arbeits- und Sozial-
recht. Seit wenigen Wochen 
verstärkt die 52-Jährige in 
ihrer Funktion als Partnerin 
die Rechtsanwaltskanzlei. 
Roberts war 25 Jahre in 
der Rechtsanwaltskanzlei 
CMS Reich-Rohrwig Hainz 
Rechtsanwälte GmbH tätig. 
Die Anwältin berät natio-
nale und internationale Un-
ternehmen in allen Rechts-
fragen des Individual- und 
Kollektivarbeitsrechts. Die 
gebürtige Berlinerin lebt 
in Wien und hält beruflich 
regelmäßig Workshops und 
Schulungen auf ihrem Fach-
gebiet ab – für ausländische 
Interessenten auch in engli-
scher Sprache.
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Geldregen für Start-ups
Finanzierungen für europäische Start-ups steigen auf 
 Rekordniveau – auch in Österreich deutlicher Aufschwung. 

financial Planning Day
CFP-Finanzexperten informierten kostenlos.

Lockeres Pfund: Im europäischen Städteranking liegt London mit 2 Mrd. Euro und 297 Finanzierungen weit vorn.
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WIEN. Die Erste Group ist jetzt 
auch Bankpartner und Gesell-
schafter bei we.trade, einem 
führenden Anbieter Blockchain-
basierter digitaler Handels-
dienstleistungen: Nach Deut-
sche Bank, HSBC, KBC, Natixis, 
Nordea, Rabobank, Santander, 
Societe Generale und UniCredit 
stoßen nun auch CaixaBank, die 
Erste Group und UBS dazu, wo-
mit die Zahl der an der Plattform 

beteiligten Banken auf zwölf 
steigt. 

„Die erweiterte we.trade-Platt-
form bietet gegenüber anderen 
Handelsplattformen Vorteile 
aufgrund ihrer innovativen und 
bereits bewährten Anwendung 
der Blockchain-Technologie und 
ihrer einzigartigen Abdeckung 
verschiedener Märkte“, sagt 
Ingo Bleier, Head of Group Cor-
porates bei der Erste Group. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN/BOLOGNA. Die VBV – Vor-
sorgekasse AG hat seit 1. Oktober 
2018 einen neuen CEO: Andreas 
Zakostelsky, Generaldirektor der 
VBV-Gruppe, wurde nunmehr 
zusätzlich neuer Vorstandsvor-
sitzender der Vorsorgekasse. 

Ebenfalls in den Vorstand der 
Vorsorgekasse bestellt wurde 
Michaela Attermeyer. Sie war 
bislang Bereichsleiterin Veran-
lagung in der VBV-Pensionskas-

se. Zudem bleibt Martin Vörös 
weiterhin im Vorstand der 
VBV-Vorsorgekasse. Das neue 
Vorstands-Dreierteam plant, 
den Erfolgskurs des Marktfüh-
rers mit starken Akzenten weiter 
fortzusetzen.

3,7 Milliarden verwaltet
„Die VBV-Vorsorgekasse verwal-
tet mit einem Marktanteil von 
rund 33 Prozent bereits heute ein 
Veranlagungsvolumen von 3,7 
Milliarden Euro für über drei Mil-

lionen Beschäftigte bzw. Selbst-
ständige. Ich freue mich darauf, 
mit meinen Vorstandskollegen 
Michaela Attermeyer und Martin 
Vörös diese Marktposition lang-
fristig weiter auszubauen“, sagt 
der neue VBV-Vorsorgekassen 
CEO Andreas Zakostelsky. Zahl-
reiche Auszeichnungen und lang-
fristig sehr gute wirtschaftliche 
Ergebnisse sprechen für die VBV 
als Ansprechpartner Nummer 1 
beim Thema Abfertigung Neu, so 
Zakostelsky.
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top-platzierung 

35. Platz im IDC 
FinTech Ranking
BOLOGNA/WIEN. CRIF 
wurde heuer zum sechsten 
Mal in Folge in das presti-
geträchtige IDC FinTech-
Ranking aufgenommen. Es 
lag bei der globalen Rang-
liste am 35. Platz und am 
ersten Platz unter den itali-
enischen Unternehmen. In 
seiner 15. Ausgabe bewertet 
das IDC-FinTech-Ranking 
die wichtigsten globalen 
Finanztechnologieanbieter 
anhand ihrer Umsatzerlöse 
von Hardware, Software 
und/oder Dienstleistungen 
im vorangegangenen Kalen-
derjahr.

eY ipo-Barometer 

Weniger  
Börsengänge 
WIEN. Die Zahl der Bör-
sengänge sank im dritten 
Quartal um 22% auf 302, 
das Gesamtvolumen stieg 
aber dank einiger sehr 
großer IPOs in China (in 
Hongkong mit dem Sende-
mastbetreiber China Tower 
und dem Smartphone-
Produzenten Xiaomi) – um 
9% auf 47 Mrd. USD. In 
Europa schrumpfte laut EY 
IPO-Barometer die Zahl der 
Börsengänge um 23% auf 33, 
die Emissionserlöse gingen 
um 91% zurück.

erratum 

Nicht Juncker, 
sondern Münz 
WIEN. Wir berichteten in 
der Vorwoche irrtümlich, 
dass EU-Kommissionsprä-
sident Jean-Claude Juncker 
an der fünften Pensions-
Enquete teilgenommen hat. 
Teilgenommen hat tatsäch-
lich Rainer Münz vom Think 
Tank des EU-Kommissions-
präsidenten.
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neues team am Steuer 
Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe, ist jetzt 
auch neuer Vorstandsvorsitzender der Vorsorgekasse.

fit für die zukunft
Erste mit Blockchain-Handelsplattform we.trade.

Der neue Vorstand der VBV-Vorsorgekasse (v.l.): Michaela Attermeyer, Andreas Zakostelsky (CEO) und Martin Vörös.
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Gemeinsam mit dem 
Öster reichischen Siedlungswerk 
(ÖSW) realisiert die Erste Immo-
bilien KAG nicht weniger als 341 
frei finanzierte Mietwohnungen 
und 100 modern eingerichtete 
servicierte Apartments.

„Durch den außergewöhnli-
chen Blick entsteht für die Mie-
ter ein völlig neues Wohngefühl“, 
sagt Peter Karl, Geschäftsführer 
der Erste Immobilien KAG. 

„Hoch 33“ setzt einen starken 
Akzent im jungen Stadtentwick-
lungsgebiet rund um Monte Laa. 
Die Anbindung dieses Stadtteils 
an das öffentliche Verkehrsnetz 
ist im Vorjahr mit der Verlänge-
rung der U1 und der Eröffnung 
der Stationen „Altes Landgut“ 
und „Troststraße“ maßgeblich 
aufgewertet worden. Rund um 
„Hoch 33“ befinden sich eine 
Schule, ein Kindergarten und 
Geschäfte zur Nahversorgung 
– und mit dem angrenzenden 

Laaer Wald und dem Böhmi-
schen Prater liegt ein großes Er-
holungsgebiet vor der Haustür.

Wohnkonzept „room4rent“
Im Flachbau des „Hoch 33“ be-
treibt die immo 360 grad gmbh 
das Wohnkonzept „room4rent“. 
Die voll möblierten Einheiten 
werden in fünf Kategorien ange-
boten. Mit dem Slogan „Wohnen 

auf Zeit“ richtet sich die Marke 
an Personen, die kurzzeitigen 
Wohnbedarf haben und rasch 
verfügbare, provisionsfreie, mö-
blierte und servicierte Apart-
ments suchen. 

Alle Wohnungen haben neben 
dem atemberaubenden Aus-
blick auch Freiflächen wie Bal-
kon oder Loggia – und die gro-
ße, möblierte Terrasse soll als 
Treffpunkt für alle Bewohner 
des Hauses dienen. Die Woh-
nungen stehen in drei Größen-
kategorien zur Verfügung; als 
2-Zimmer-Wohnungen ab 51 m², 
3-Zimmer-Wohnungen ab 66 m² 
und 4-Zimmer-Wohnungen ab 
78 m². 

Ein Highlight ist das zusätzli-
che Service: Die Serviceleistun-
gen von room4rent wie Sauna 
und Dampfbad, ein Fitnessraum 
sowie Wäscheservice, Apart-
mentreinigung oder auch Post 
und Paketdienst können gegen 
Gebühr individuell mitbenützt 
werden.
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Ein nEuES BÜRO 

CBRE vermittelt 
JTI Austria
WIEN. Auf drei Stockwerken 
und rund 2.400 m² werden 
Mitarbeiter von Japan 
Tabacco International ab 
2019 im ViE an der Erdber-
ger Lände tätig sein. Die 
Beratung und Vermittlung 
der neuen Büroflächen, die 
im Eigentum der CA Immo 
sind, übernahm das Agency 
Team von CBRE unter der 
Leitung von Patrick Schild. 

Ein nEuER MiTARBEiTER 

Schiavon kommt 
zu Taylor Wessing
WIEN. Der anerkannte 
Immobilienrecht-Experte 
Mario Schiavon (56, Bild) 
verstärkt als Partner das 
CEE Real Estate-Team der 
internationalen Sozietät 
Taylor Wessing. Der Jurist 
verfügt über mehr als zwei 
Jahrzehnte Erfahrung in 
sämtlichen Bereichen des 
Liegenschaftsrechts und 
über umfassende Kenntnis 
des Immobiliensektors.

Ein nEuES VERFAHREn

Faire Preise für 
Immobilien
WIEN. Der Immobilien-
markt steht aufgrund der 
Digitalisierung in den 
nächsten Jahren vor disrup-
tiven Veränderungen bei den 
Geschäftsmodellen. 

Mit dem neuen digitalen 
Angebotsverfahren von Re/
Max, kurz DAVE genannt, 
soll zukünftig eine faire 
Preisfindung – sowohl für 
Verkäufer als auch Käufer – 
sichergestellt werden. (pj)

Das höchste Wiener 
Wohnhaus ist fertig
Das „Hoch 33“ wurde nach zweieinhalbjähriger Bauzeit  
in Betrieb genommen. Die Erste Immo finanziert 70 Mio. €.

Hoch 33 
Das Wohn-
hochhaus in 
Favoriten ist mit 
33 Stockwerken 
das höchst 
gelegene Wohn-
haus in Wien; 
die Wohnungen 
in der obersten 
Etage liegen 
genau 180 m 
über der Wiener 
Null.©
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Peter Karl  
GF Erste Immo KAG

Das Wohnhaus  
Hoch 33 wurde mit 
Anlegerkapital des 
Erste Immobilien-
fonds errichtet.
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WIEN. In der Vorgartenstraße 
98–106 wurde vor Kurzem die 
Dachgleiche für 164 Wohnungen 
und vier Reihenhäuser gefeiert. 
Das neue Projekt im Rahmen 
der Wiener Wohnbauinitiative 
umfasst auch ein Geschäftslokal 
im Erdgeschoß.

Die zwei- bis vier-Zimmer-
Wohnungen verfügen über rund 
45 bis 99 m² und werden mit 
Freiflächen wie Terrasse,  Loggia 
oder Eigengarten sowie mit 
 hohen Qualitätsstandards aus-
gestattet.

Fünf Bauteile
Das Projekt besteht aus fünf Bau-
teilen, für die Architektur zeich-
net das Architekturbüro BEHF 
Ebner Hasenauer  Ferenczy ZT 
GmbH verantwortlich.

Zwischen den Gebäudeteilen 
wird es großzügige Grün- und 
Freiflächen geben, ebenso einen 
Kleinkinder- und Jugendspiel-
platz. Mit der modernen und 
hellen Klinkerfassade wird ein 
Objekt entwickelt, das sich opti-
mal in die Umgebung einfügt.

Die Lage und die Anbindung
Durch die Lage beim ehemaligen 
Nordbahnhof bietet das Projekt 
eine sehr gute Anbindung: Auto-
fahrer sind in wenigen Minuten 
am Handelskai und erreichen 
über die Reichsbrücke rasch die 
A23. Öffentlich liegen eine U1-
Station sowie Bushaltestellen 
nicht weit entfernt

Parken kann man in der haus-
eigenen Tiefgarage mit 82 Kfz-
Stellplätzen. (pj)

ST. STEFAN OB STAINZ. Vor 
wenigen Tagen eröffnete Griff-
ner ein 139 m² großes Muster-
haus, wo man sich von Lage und 
Wohngefühl überzeugen kann.

Es handelt sich um das erste 
Griffner-Musterhaus in Öster-
reich mit der Option zum Pro-
bewohnen. Die Gemeinde im 
Bezirk Deutschlandsberg zählt 
derzeit rund 3.500 Einwohner. 
Günstige Baugründe, hoher Nah-

erholungswert und entwickelte 
Infra struktur mit gut erreichba-
ren Schulen machen die Gegend 
vor allem für junge Familien at-
traktiv. Die Entfernung zu Graz 
beträgt 20 Autominuten. Auf 
dem rund 20.000 m² großen Are-
al sollen 25 Parzellen zwischen 
650 und 1.100 m² bebaut werden 
– die obere Reihe mit Satteldach-
häusern, die unteren Grundstü-
cke mit Flachdachhäusern. (pj)Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Dämmung mit Kork & Holzfaser. 
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Mehr Wohnraum im 2ten 
Die Buwog Group entwickelt ihr bereits zweites Projekt  
im Nord bahnhofviertel mit 168 Wohneinheiten.

Im Musterhaus wohnen 
Griffner lädt zum Probewohnen in der Steiermark.

Mit 168 Wohneinheiten im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative wird im zwei-
ten Bezirk zusätzlicher leistbarer Wohnraum geschaffen.

Gleichenfeier 
Stephan 
 Ferenczy, 
Herwig Teufels-
dorfer, Uschi 
Lichtenegger, 
Michael Schranz 
und Peter 
Berchtold (v.l.).

   first pitch goes digital



medianet.at

PERCHTOLDSDORF. Der Nö. 
Baupreis in seinem zweiten 
Jahrzehnt wird für Hochbauten 
jeder Art wie Neu-, Um- oder Zu-
bau von Ein- und Mehrfamilien-
häusern, Wohnbauten, Bauten 
mit gewerblicher Nutzung, öf-
fentliche Bauten, etc. vergeben.

Eine hochkarätige Fachjury 
unter Vorsitz von Landesbaudi-
rektor Walter Steinacker hat am 
3.10. in der Burg Perchtoldsdorf 
unter Berücksichtigung von vier 
Qualitätskriterien insgesamt 
22.500 € Preisgeld vergeben.

Die „Goldmedaille“
Platz 1 holte sich das Betriebs-
restaurant Franz in Thomasberg 
als „Herz“ und verbindender Teil 
einer bisher durch einen Fluss 
in zwei Produktionsbereiche ge-
trennten Betriebsanlage des fa-
miliengeführten Unternehmens. 

„Brückenartig spannt sich der 
elegante, prismatische Neubau 
bei minimalstem Landverbrauch 

über die Pitten und integriert 
sich dank dunkler Holzlamellen-
fassade und der rückversetzten 
Glasfronten optisch optimal in 
die bewaldete Landschaft“, be-
gründete die Jury.

Der offene, loungeartige Re-
staurantbereich zeuge von Fir-
menkultur, „die Arbeitnehmern 
höchste soziale Wertschätzung 
entgegenbringt. Die Umsetzung 
besticht durch bautechnisch 
detailgenaue und hochwertige 
Ausführungsqualität.“

2: Das Wohnhaus in Zwettl
In der Propsteigasse reihen sich 
heute anstelle eines in die Jah-
re gekommenen Altbaus vier 
kubische Baukörper eines neu-
en Mehrfamilienhauses rhyth-
misch aneinander. Die quali-
tätsvollen Räume zwischen den 
Objekten bieten Platz für Terras-
sen und Wohnungszugangsbe-
reiche und gewähren weite Aus-
blicke auf die Zwettler Altstadt. 

„Trotz der beengten örtlichen 
Gegebenheiten und des her-
ausfordernden topografischen 
Geländes entstehen hier sieben 
baulich äußerst hochwertige 
Startwohnungen“, urteilte die 
Jury. „Das Gesamtergebnis ist 
ein Vorzeigebeispiel einer ge-
lungenen baulichen Nachver-

dichtung in einer historisch 
gewachsenen Altstadt mit klein-
städtischem Gepräge in vortreff-
licher Ausführungsqualität.“

3: Das Weingut in Furth
Im Innenhof wurde durch Ab-
bruch von Nebengebäuden wert-
voller Platz frei. Die Abstell- und 
Bewegungsflächen im Erdge-
schoß konnten erhalten blei-
ben und die Belichtungs- und 
Aussichtsflächen des im Ober-
geschoß positionierten Wohn-
bereiches haben eine deutliche 
Verbesserung erfahren.

„Der längsgerichtete Grund-
riss überzeugt durch seine ein-
fache wie wirksame innere Or-
ganisation und ergänzt auch als 
Strukturelement innerhalb des 
umgebenden Baubestandes in 
überzeugender Weise.“ (pj)
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Beste Bauten auf 
dem weiten Land
Der niederösterreichische Baupreis geht heuer  
ans Betriebsrestaurant Franz in Thomasberg.

Ausgezeichnet 
Bauherr: Franz 
List GmbH, 
Thomasberg; 
Planer: kalten
bacher Archi
tektur ztgmbh, 
Scheibling
kirchen. Ausfüh
rende Baufirma: 
Schuller Bau 
und Transport 
GmbH, Buch 
St. Magdalena.

Der Bau wurde nach dem Firmengründer Franz List Senior benannt.
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Investition Octapharma 
baut den Standort in Wien 
um 142 Mio. Euro aus 72

Gründung Neues Zentrum 
für Prävention seelischer 
Krankheiten startet 74

Symposium Pharmig  
Academy diskutiert Trends 
im Gesundheitsbereich 74

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?!

Kassenfusion Die Kosten für die Reform 
dürften höher sein als befürchtet. 71
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© Pfizer

volksbegehren treibt  
Keil in die regierung
Der große Zuspruch für das Nichtraucher-Volksbegehren 
wird zum Problem für ÖVP und FPÖ. Der Druck steigt. 
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Engagement in 
Herz-Gesellschaft

Helmut Pürerfellner 
Hohe Auszeichnung für Linzer 

Kardiologen: Helmut Pürerfellner 
von der Kardiologischen Abtei-
lung des Ordensklinikums Linz 
Elisabethinen wurde als erster 
Österreicher in das Führungs-

gremium der Europäischen 
Herzrhythmus-Gesellschaft 

(EHRA) für die Dauer von zwei-
Jahren gewählt. Bereits seit 2011 

engagiert sich der gebürtige 
Mühlviertler für die EHRA.
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Gesundheitssystem 

Weniger Betten, 
mehr Ärzte
WIEN. Die Zahl der Spitals-
betten in Österreich stag-
niert auf relativ hohem Ni-
veau, die Zahl der Ärzte und 
auch des nicht-ärztlichen 
Fachpersonals steigt weiter. 
Die geht aus den jüngsten 
Zahlen der Statistik Austria 
hervor. Ende 2017 standen 
in den 271 Krankenan-
stalten 64.816 tatsächlich 
aufgestellte Betten zur Ver-
fügung. Registriert waren 
45.596 Ärzte, davon waren 
24.646 in Spitälern tätig. 
Insgesamt waren 13.745 All-
gemeinmediziner registriert, 
24.218 Fachärzte, 7.633 Ärz-
te in Ausbildung und 5.009 
Zahnärzte. 

Mehr Jobs im Spital
Außerdem waren in den 
Krankenanstalten Ende 
2017 insgesamt 93.336 Ar-
beitskräfte als nicht-ärzt-
liches Fachpersonal tätig. 
Auch diese Zahl ist in den 
vergangenen zehn Jahren 
um mehr als 13.000 gestie-
gen, seit 20 Jahren um rund 
26.000. Rund zwei Drittel 
davon waren in der Dienst-
sparte gehobene Dienste für 
Gesundheits- und Kranken-
pflege beschäftigt. (iks)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Mit seinem Zugeständ-
nis in den Koalitionsverhand-
lungen an die FPÖ, das Rauch-
verbot in der Gastronomie zu 
kippen, dürfte sich ÖVP-Kanzler 
Sebastian Kurz nichts Gutes ge-
tan haben. Innerhalb der Partei 
brodelt es, und die Opposition 
spürt nicht nur frischen Wind, 
sondern bekommt auch kräftige 
Unterstützung.

SPÖ spürt Aufwind
Bereits kurz nach Bekanntwer-
den des Ergebnisses gab es 
ÖVP-Stimmen vor allem aus der 
Steiermark, wo in Graz mehr als 
21% der Wahlberechtigten das 
Volksbegehren unterschrieben 
haben, wie auch im Westen Ös-
terreichs, doch das Volk abstim-
men zu lassen. Nicht zuletzt weil 
in vielen Ländern ÖVP-Leute an 
der Spitze der Gesundheitsres-
sorts sitzen. Die SPÖ wiederum 
nahm den Ball auf und machte 
entsprechend Druck. Auch die 
neue Parteivorsitzende Pame-

la Rendi-Wagner – immerhin 
selbst ehemalige Gesundheits-
ministerin – forderte sofort eine 
Volksabstimmung. Weil die FPÖ 
hingegen weiter mauert, kommt 
das Thema auch nicht zur Ruhe. 
Die Hoffnung der ÖVP, das The-
ma auf die lange Bank schieben 
zu können, dürfte jedenfalls 
nicht aufgehen. 

Mit ‚Kickl-Gate‘ rund um die 
BVT-Affäre und die umstritte-
ne Medienpolitik des Innenmi-

nisters hat die Koalition damit 
bereits das zweite Problemfeld. 
Und das nächste wartet mit 
der Reform der Krankenkassen 
bereits (siehe rechts). Und dort 
werden ÖVP und FPÖ auf einen 
bekannten Gegner treffen, der 
sein Image mit dem Nichtrau-
chervolksbegehren kräftig auf-
poliert und die Muskeln gestärkt 
hat: die Ärztekammer.

Ärzte fordern Maßnahmen
Ärztekammer und Krebshilfe 
fordern nun auch die Bundesre-
gierung auf, das gekippte Nicht-
raucherschutzgesetz rasch wie-
der einzuführen: „Rauchverbote 
in der Gastronomie sind im mo-
dernen Europa von heute ‚State 
of the Art‘. Die Regierung muss 
endlich auf die Gesundheit ihrer 
Bürger achten und ein generelles 
Rauchverbot in der Gastronomie 
einführen“, sagen Ärztekammer-
präsident Thomas Szekeres und 
Krebshilfe-Präsident Paul Sevel-
da. Alles andere wäre aus Sicht 
der beiden Initiatoren „medizi-
nisch grob fahrlässig“. 

thomas szekeres  
Ärztekammer

Die Regierung  
muss endlich auf  
die  Gesundheit  
ihrer Bürgerinnen 
und Bürger achten. 
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ÖVP unter druck
Der Erfolg des Nichtraucher-Volksbegehrens macht vor allem 
der ÖVP Probleme. Und mit den Ärzten wächst ein Gegner.

Das Nichtraucher-Volksbegehren hat fast 900.000 Unterschriften erreicht. Die Initiatoren wollen weiterkämpfen.

mehr Jobs 
Im Gesundheitswesen steigt die 
Beschäftigtenzahl kontinuierlich, 
rechnet die Statistik Austria vor.
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WIEN. Die Regierung will mit der 
Reform und Zusammenlegung 
der 21 Sozialversicherungsträ-
ger auf fünf eine Milliarde Euro 
für die Versorgung frei machen. 
Kritiker schätzen, wie berichtet, 
dass die Reform hingegen bis zu 
1,6 Mrd. € kosten wird. Doch je 
länger Experten den Gesetzes-
entwurf der Regierung begut-
achten, umso mehr zeigt sich, 
dass die Kosten noch weit höher 

sein könnten. Die Arbeiterkam-
mer hat nun berechnet, dass 
die Zusammenlegung bis zu 2,1 
Mrd. € kosten wird. 

Kritik vom Presserat
Wie die Regierung nun selbst 
in einer Anfragebeantwortung 
einräumen musste, waren auch 
die Angaben über die Höhe der 
Kassenausgaben im Vorfeld der 
Reformankündigung schlicht 

falsch. So gibt es statt der ur-
sprünglich von Bundeskanzler 
Sebastian Kurz (ÖVP) genannten 
160 Dienstwagen deutlich weni-
ger, die gesamte Selbstverwal-
tung kostet zudem unter einer 
halben Mio. €. Zuletzt mahnte 
deshalb auch der Presserat in 
diesem Zusammenhang, dass 
„Informationen von Regierungs-
stellen nicht immer ausgewogen 
sind und von Medien nur nach 

eingehender Recherche und 
Überprüfung übernommen wer-
den sollten“.

Grund für die Mehrkosten in 
den Arbeiterkammer-Berech-
nungen in diesem Zusammen-
hang ist, dass die AK nun auch 
Mehrkosten für einen bundes-
weiten Gesamtvertrag mit den 
Ärzten berechnet hat – in Summe 
rund 500 Mio. €; bisher gingen 
Experten von 1,6 Mrd. € aus. So-
wohl das Sozialministerium als 
auch ÖVP-Klubobmann August 
Wöginger haben die Berechnun-
gen der Arbeiterkammer zurück-
gewiesen. Zuständig für die Um-
setzung sei die Selbstverwaltung 
und die habe auf die vorhande-
nen budgetären Mittel Bedacht 
zu nehmen. Es könnte also auch 
sein, das die Ärzte leer ausgehen.

Streit um Prüfung
Kritik kommt aus der WGKK. Sie 
fürchtet weniger effiziente Prü-
fungen durch die Verlagerung an 
die Finanz, Mehrkosten in der 
Verwaltung und Nachteile für 
kleinere Firmen und Versicherte. 
Gerade Letzteren drohe künftig 
mehr Bürokratie. Das Finanzmi-
nisterium teilt die Kritik nicht. 
Ziel der Reform sei der „Abbau 
von Doppelgleisigkeiten“ und 
weniger Verwaltungsaufwand; 
auch gehe es um eine effizientere 
Prüftätigkeit. (iks)

BAD HOFGASTEIN. Das 21. Eu-
ropean Health Forum Gastein, 
eine offizielle Veranstaltung der 
österreichischen EU-Ratspräsi-
dentschaft, ist Ende der Woche 
über die Bühne gegangen. 600 
führende Gesundheitsexperten 
vertraten die Ansicht, dass muti-
ge politische Entscheidungen zu 
treffen sind, um die Gesundheits-
systeme in Europa nachhaltig 
zu gestalten. Die Teilnehmer des 

EHFG sprachen dabei auch prak-
tische Gesundheitsprobleme wie 
die Verfügbarkeit gut ausgebil-
deten Gesundheitspersonals an. 
Den Teilnehmern zufolge muss 
sichergestellt werden, dass ge-
sundheitliche Gesichtspunkte 
in alle Politikbereiche einfließen 
und zukünftige Entscheidungen 
leiten. Dazu gehören auch ge-
sundes Altern und betriebliche 
Gesundheitsförderung. (iks) In Bad Hofgastein trafen sich 600 führende Gesundheitsexperten aus Europa.
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teure Reformpläne
Je länger die Analysen der Regierungspläne zur Kassenreform 
dauern, umso mehr zeigt sich, dass die Kosten enorm sind.

Gesundheit breit denken
European Health Forum Gastein diskutierte Reform.

Die Reform der Sozialversicherung dürfte nicht so viel bringen, wie sich die Regierung vorstellt.
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Nobelpreise 

Auszeichnung für 
Krebstherapie
STOCKHOLM. Der US-For-
scher James Allison und der 
japanische Wissenschafter 
Tasuku Honjo teilen sich 
den diesjährigen Nobelpreis 
für Physiologie und Me-
dizin. Sie werden für Ent-
deckungen ausgezeichnet, 
welche zur Immuntherapie 
gegen Krebserkrankungen 
durch Immuncheckpoint-
Blockade führten; sie bilden 
die Basis der aktuellen und 
zum Teil revolutionären 
Krebstherapien.

Preis für Durchbruch
„Die Immuncheckpoint-Blo-
ckade stellte erstmals auf 
dem Gebiet der Onkologie 
einen Durchbruch dar und 
ist rasch zu einem Behand-
lungsprinzip – zunächst bei 
Melanom, dann bei Lun-
genkrebs, Nierenzellkarzi-
nomen und anderen Krebs-
erkrankungen – geworden“, 
sagte Matthias Preusser, 
Professor für Internistische 
Onkologie an der MedUni 
Wien, gegenüber der Austria 
Presse Agentur. Er sprach 
von einem „Paradigmen-
wechsel“. (red/ag)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Der internationale Phar-
makonzern Octapharma baut 
den Wiener Standort massiv aus. 
Nach zweieinhalb Jahren Bau-
zeit feierte das Unternehmen 
am Mittwoch die Eröffnung ei-
ner neuen Forschungs- und Ent-
wicklungszentrale. Insgesamt 
umfasst das Niedrigst-Energie-
haus mit Wärmerückgewinnung 
auf sechs Ebenen Laborberei-
che, Büros, Open Space-Bereiche 
und Besprechungsräume. Es 
bietet über 100 hochqualifizier-
ten Personen einen modernen, 
zukunftssicheren Arbeitsplatz. 
Die Investitionssumme liegt bei 
23,5 Mio. €. 

Forschung und Entwicklung
Damit festigt Octapharma Wiens 
Status als eines der konzernwei-
ten Zentren für Forschung und 
Entwicklung. Zudem werden 

noch heuer die Bauarbeiten der 
neuen „Pilot Plant“ am Standort 
abgeschlossen. Diese Produkti-
onslinie bildet das Bindeglied 
zwischen Forschung und Routi-
neproduktion. Die Investitions-
summe liegt hier  bei 39,5 Mio. 
€. Gleichzeitig mit der Eröffnung 
der F&E-Zentrale setzt Octa-

pharma nun den Spatenstich 
für die dritte Großinvestition: 
Ein rund 79 Mio. € teures, neues 
Produktionsgebäude ermöglicht 
auf 5.500 m² eine Verdoppelung 
der Produktionskapazitäten bis 
2026. Die Investitionssumme für 
alle drei Vorhaben beträgt damit 
insgesamt 142 Mio. €.

„Mit diesen Investitionen be-
kennen wir uns zum Standort 
Wien, mit dem uns auch eine 
lange Tradition verbindet“, sag-
te Barbara Rangetiner, General 
Manager der Octapharma Phar-
mazeutika ProduktionsgmbH. 
Das seit 1989 in Wien ansässige 
Unternehmen hat sich auf die 
Entwicklung und Herstellung 
von Präparaten aus Human-
proteinen spezialisiert und ist 
in diesem Bereich der weltweit 
größte Anbieter in Familienbe-
sitz. 2017 hat Octapharma mit 
7.600 Beschäftigten einen Um-
satz von 1,72 Mrd. € erzielt.

barbara rangetiner  
Octapharma  
Pharmazeutika 

Mit den Investitionen 
bekennen wir uns 
zum Standort, mit 
dem uns eine lange 
Tradition verbindet. 
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Neue investition
Der Pharmakonzern Octapharma steckt 142 Mio. € in den 
Standort Wien. Eine erste Bauetappe ging nun in Betrieb.

Startschuss: Josef Kaindl (BV Favoriten), Wolfgang Frenzel, Barbara Rangetiner (beide Octapharma), Anton Ofner (WK Wien).

medizinrevolution
Tasuku Honjo und James P. 
Allison erhalten heuer den 
 Nobelpreis für Medizin.
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Meine elektronische Gesundheitsakte. 
Meine Entscheidung!
Mehr Information: ELGA-Serviceline 050 124 4411 oder elga.gv.at
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meine patienten.
meine entscheidung.
Dr. Maximilian Schmidt, Arzt:

„Mit ELGA kann ich mir rasch ein umfassendes Bild über die Krankheitsgeschichte meiner 
Patienten machen, das ist relevant für Diagnose und � erapie. Durch die schnelle Verfügbarkeit 
der ELGA-Gesundheitsdaten meiner Patientinnen und Patienten habe ich die Möglichkeit, die 
gewonnene Zeit für mehr persönlichen Kontakt mit diesen zu nutzen.“
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WIEN. Das jährlich stattfinden-
de Health Care-Symposium der 
Pharmig Academy beschäftigt 
sich heuer mit der Zukunft der 
Pharmawirtschaft. Unter dem Ti-
tel „Yes, we innovate! Zukunft der 
Pharmawirtschaft in Österreich 
& Europa“ geht es am 12. Novem-
ber um die Schwerpunkte Wirt-
schaftsstandort, Innovation und 
Forschung sowie Digitalisierung, 
sagt Academy-Präsident Robin 

Rumler (Bild). Besonderer Wert 
wurde darauf gelegt, mit ande-
ren Branchen in Dialog zu treten. 
So wird Florian Gschwandtner, 
Gründer von Runtastic, die Key-
note dieses Panels halten. Mit 
dabei sind auch Gesundheitsmi-
nisterin Beate Hartinger-Klein, 
AK-Direktor Christoph Klein, 
Christoph Zielinski, Leiter des 
Comprehensive Cancer Center 
der MUW, und viele mehr. (red)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Der Apothekenmarkt in 
Österreich hat im Vergleich mit 
anderen Ländern Wachstums-
potenziale, vor allem im Hin-
blick auf rezeptfreie Produkte. 
Das war der Tenor einer Veran-
staltung der Pharmig Academy. 
Experten diskutierten dabei 
auch sogenannte Swithes – die 
Verschiebung von Produkten 
aus dem rezeptpflichtigen hin 
zum rezeptfreien Bereich. Inter-

national kommt es immer öfter 
zu Wechseln, weil Pharmaunter-
nehmen die gewünschten Preise 
in der Kassenerstattung nicht 
mehr erzielen können und Kas-
sen froh sind über Verlagerun-
gen, weil sie die Produkte dann 
nicht mehr zahlen müssen.

Plus bei Nahrungsergänzung
Löst man sich in der Betrach-
tung des OTC-Markts vom Fokus 
auf Indikationen und betrach-
tet ihn wirtschaftlich, so zeigt 

sich, dass das OTC-Geschäft 
bereits mit Abstand von Nah-
rungsergänzungen dominiert 
wird. Österreich ist geradezu 
ein Paradies in Sachen Nah-
rungsergänzung: Vitamine und 
Mineralstoffe haben hier einen 
Marktanteil von 31,5%, wäh-
rend sie im Rest Europas zu-
sammengerechnet nur auf 23,6% 
kommen. Dazu kommt, dass Ös-
terreich in Sachen Nahrungs-
ergänzung im internationalen 
Vergleich ein Hochpreisland ist. 
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Neue Prävention 
für Burnout
WIEN. 73% der Österreicher 
halten sich laut aktueller 
Markterhebung für körper-
lich sehr oder eher gesund, 
doch nur knapp drei von 
zehn fühlen sich seelisch 
wirklich gut, entspannt und 
unbelastet – eine alarmie-
rende Zahl. Denn aus Be-
lastungszuständen können 
sich psychische Erkran-
kungen wie Burn-out und 
Depression entwickeln. Den-
noch kennt nur ein Drittel 
der Österreicher überhaupt 
primärpräventive Metho-
den, um die Belastungsspi-
rale zu stoppen, bevor sie 
zum Krankheitsbild eska-
liert.

Neues Angebot
Um diese Versorgungslücke 
zu schließen, startet nun 
das erste Vorsorgezentrum 
für Seelenfitness von Anima 
Mentis in Wien – mit einer 
Kombination evidenzba-
sierter, wissenschaftlich 
erforschter Anwendungen, 
entwickelt von der Paracel-
sus Medizinischen Privatu-
niversität Salzburg.

Hinter dem Unternehmen 
steht der ehemalige Gründer 
der Pflege- und Rehagruppe, 
Rudolf Öhlinger (2.v.l.). Für 
die körperliche Fitness sei 
in Österreich bestens ge-
sorgt, und auch wenn man 
psychisch krank ist – zum 
Beispiel unter Burnout oder 
Depression leidet –, weiß 
man, wohin man sich wen-
den kann. „Doch wer setzt 
vorher an?“, fragt Öhlinger. 
(rüm/iks)
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Potenzial im otc-markt
Österreich hinkt im internationalen Vergleich bei rezeptfreien 
 Medikamenten hinterher. Die Pharmig Academy zeigte Lösungen.

Symposium zu Innovationen
Health Care-Symposium der Pharmig Academy.

Pharma-Experten diskutierten auf Einladung der Pharmig Academy über Entwicklungen im OTC-Markt in Österreich.
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SILENT SPA – Thermenplatz 1, 2136 Laa a. d. Thaya 
Tel. +43 (0)2522/84 700 770, silentspa@therme-laa.at

SILENT SPA 
KEIN TAG WIE JEDER ANDERE

Wie schön wäre es, einmal nur das Wasser rauschen zu hören. Nichts tun müssen.  
Nur da sein. Nur einmal einen Moment lang selbst ruhig bleiben. Und dann, Stille. Wo gibt es das noch? 

www.silentspa.at

Wir Menschen suchen immer wieder instinktiv Orte auf, die uns gut 
tun. Weil wir dort Ruhe und Kraft finden, und uns in der Stille des 
Augenblicks auf uns selbst und unser Leben besinnen.
Mit seiner besonderen, mystischen Atmosphäre ist das  SILENT SPA 
ein einzigartiges Refugium! Hier können Sie Ihren Tag nach Ih-
rem individuellen Rhythmus gestalten, Ihre Auszeit genießen, zur 

Ruhe kommen und sich verwöhnen lassen. Die Ruhezonen und 
Relaxoasen, die In- und Outdoor-Pools, das Restaurant & die Bar, 
der Saunabereich und die Spa Suiten des SILENT SPA schaffen in 
einer lauten Welt Raum für Stille. 
Lassen Sie die Zeit still stehen. Für einen Moment, einen kostbaren 
Augenblick lang. Für einen wunderbaren Tag.
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Forschung

Takeda läuft für 
Krebskranke
WIEN. Ein japanisches 
Sprichwort sagt, wer 
1.000 Kraniche faltet, hat 
einen Wunsch frei. Das 
Pharmaunternehmen  
Takeda faltete mehrere 
Tausend, brachte sie zum 
Krebsforschungslauf 
und hatte doch nur einen 
Wunsch: Möglichst viel 
Läufer sollten möglichst 
viele Kraniche mit auf ihre 
Laufrunde nehmen, denn 
für jeden Kranich, der eine 
Runde absolvierte, spendete 
das Unternehmen einen Eu-
ro an die Krebsforschung.

Fokus auf Forschung
Der rote Kranich ist das 
Symbol von Takeda Oncolo-
gy und steht für die Mission, 
Krebs zu heilen. „Diesem 
Anspruch können wir nur 
durch noch mehr und noch 
bessere Forschung gerecht 
werden. Unter diesem 
Aspekt versuchen wir, im 
kommenden Jahr wesent-
lich mehr Teilnehmer zum 
Sammeln von noch mehr 
Kranichen zu bewegen“, sagt 
Takeda-Geschäftsführerin 
Kirsten Detrick. Die Aktion 
brachte am Ende 6.300 € ein.

•••  Von Karina Schriebl 

WIEN. Der Verein „VKKJ – Ver-
antwortung und Kompetenz für 
besondere Kinder und Jugendli-
che“ wächst kontinuierlich und 
konnte nun auch mit dem ersten 
1978 in Wien errichteten Ambu-
latorium das 40jährige Jubiläum 
feiern. Der 1975 von betroffenen 
Eltern gegründete Verein bie-
tet heute in fünf Ambulatori-
en in Niederösterreich, vier in 
Wien und einem Tageszentrum 
in Wiener Neustadt Kindern 
und Jugendlichen mit Entwick-
lungsverzögerungen, Entwick-
lungsgefährdungen und Behin-
derungen die Möglichkeit zur 
medizinisch-therapeutischen 
Behandlung auf eCard.

Wichtige Versorgung
Im Vorjahr betreute der VKKJ in 
seinen Einrichtungen in Wien 
und Niederösterreich insgesamt 
7.195 junge Menschen. Neben der 
umfassenden interdisziplinären 
Betreuung der Patienten stand 
das Jahr im Zeichen der Wei-

chenstellung. In Wien und Nie-
derösterreich wurden wichtige 
Großprojekte vorangebracht, um 
die bestmögliche Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen mit 
Beeinträchtigung auch für die 
Zukunft sicherzustellen. 

„Unser wichtigstes Ziel ist die 
umfassende medizinisch-thera-
peutische Betreuung der uns an-
vertrauten Kinder und Jugend-
lichen unter Einbeziehung der 
Angehörigen. Dies ist auch im 

Vorjahr gemeinsam mit unseren 
Beschäftigten wieder gelungen. 
Zudem wurden wichtige Wei-
chen gestellt, um die optimale 
Versorgung unserer Patientin-
nen und Patienten auch für die 
Zukunft zu gewährleisten“, re-
sümiert VKKJ-Geschäftsführer 
Andreas Steuer. 

Breites Angebot
Das seit 40 Jahren bestehende 
Ambulatorium Wiental ist dabei 
nicht nur die erste, sondern auch 
größte von heute zehn Einrich-
tungen der gemeinnützigen Ver-
einigung. Über 40 Beschäftigte, 
(Fachärzte, Psychologen und 
Therapeuten der verschiedens-
ten Fachrichtungen) betreuen 
die jungen Patienten und deren 
Angehörige. 

Das interdisziplinäre Ange-
bot umfasst die entwicklungs-
neurologische Diagnostik sowie 
Therapien mit verschiedens-
ten Ansätzen, wie Logo-, Ergo-, 
Physio- und Musiktherapie und 
zahlreiche weitere Behand-
lungsmethoden.

Andreas steuer  
Geschäftsführer 
VKKJ

Unser wichtigstes 
Ziel ist die umfas-
sende medizinisch-
therapeutische  
Betreuung. 
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Positive Bilanz
Der Verein VKKJ hilft in zehn Einrichtungen beeinträchtigten 
Kindern. Nun wurde in Wien ein Jubiläum gefeiert.

Feiern Jubiläum: Stadtrat Peter Hacker, Beatrix Blaha-Emich (Ärztliche Leiterin), Andreas Steuer, Stefan Stadler (beide VKKJ).

charity-Aktion 
Takeda sammelte beim dies-
jährigen Krebsforschungslauf  
für die Onkologieforschung.
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careernetwork

Neuer Workshop 
 Konstruktiver Umgang mit 
Fehlern und Misserfolgen 80

Fachmesse Vorschau 
auf die Zukunft Personal 
 Austria am 13./14.11. 82

HR-Analytics LinkedIn 
 bietet datenbasiertes Tool  
für Personalmanager 86

Freitag, 12. Oktober 2018  coveR 77

© LinkedIn/Christoph Vohler

Ali Mahlodji
european vocational Skills

Die europaweite Veranstal
tungsreihe findet heuer zum 

dritten Mal statt, und zwar vom 
5. bis 9. November. Ali Mahlodji, 
erfolgreicher Unternehmer und 
Gründer der Plattform whatcha
do, wurde von der Europäischen 
 Kommission als Botschafter für 
Österreich ausgewählt. Gast

geber der  offiziellen Eröffnungs 
und Abschlussevents ist in 

diesem Jahr Wien.
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Junge Speerspitze des 
Unternehmenstums
Der „Austrian Startup Monitor“ bietet tiefe Einblicke  
in die innovative österreichische Gründerszene. 
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Mehr Infos zum Event unter:
www.zukunft-personal.com

mit neuen Ideen und Konzepten 
für die Arbeitswelt der Zukunft

THEMENFOKUS 

„FUTURE OF WORK“

13. – 14. Nov. 2018 
Messe Wien
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•••  Von Britta Biron 

D
ie Zahl der Menschen, 
die ihr berufliches 
Glück in der Selbst-
ständigkeit sehen, 
steigt in Österreich 

kontinuierlich, und in den letzten 
Jahren hat sich eine sehr dynami-
sche Start-up-Szene entwickelt. 
Laut dem kürzlich erschienenen 

Austrian Startup Monitor (ASM), 
einem Gemeinschaftsprojekt von 
Austria Wirtschaftsservice, Ös-
terreichische Forschungsförde-
rungsgesellschaft, Wirtschafts-
agentur Wien, Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung, 
Industriellenvereingung und 
Wirtschaftskammer, entstanden 
zwischen 2004 und 2017 in Ös-
terreich 1.534 Start-ups.

Fokus auf IT & Hightech
Zwar machen diese Unterneh-
men nur zwischen 1,5 und drei 
Prozent aller Betriebsneugrün-
dungen aus – sie spielen aber für 
die heimische Wirtschaft eine 
besonders wichtige Rolle. 

Einer der wichtigsten Grün-
de dafür liegt in ihrer starken 
Fokussierung auf die großen 
Zukunftsthemen. Mehr als ein 

Drittel der Start-ups ist in den 
Bereichen IT und Softwareent-
wicklung tätig und jeweils rund 
10% in den Sektoren Life Science 
(inkl. Biotechnologie, Gesund-
heitswesen und Medizintechnik) 
sowie Hardware (industrielle 
Technologie, Produktion, Elekt-
ronik und Elektrotechnik). 

„Für die Industrie können 
Start-ups im Wettbewerb um 
neue Produkte am Markt und für 
Geschäftsmodellinnovationen 
als Partner einen entscheiden-
den Vorteil darstellen“, unter-
streicht Georg Kapsch, Präsident 
der Industriellen vereinigung 
Österreich, die Bedeutung dieser 
Jungunternehmen. 

Besonders auch deshalb, weil 
die betrieblichen Youngster, was 
Internationalisierung betrifft, 
die selbe Sprache wie die arri-
vierten Firmen und Konzerne 
sprechen. Rund drei Viertel der 
heimischen Start-ups geben an, 
dass sie bereits internationa-
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kleine Gruppe  
mit großer Power 
Der „Austrian Startup Monitor“ ist die erste umfassende 
 Analyse der innovativen heimischen Gründerszene.
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le Märkte erschlossen haben, 
weitere 20% wollen das in den 
nächsten zwölf Monaten in An-
griff nehmen.

Benefits für Mitarbeiter
Wichtige Impulse setzen die 
Start-ups auch am Arbeitsmarkt. 
Zwei Drittel bieten ihren Mitar-
beitern flexible Arbeitszeitmo-
delle, bei 59% ist es üblich, dass 
die Belegschaft ein Mitspra-
cherecht hat, in jedem zweiten 
Start-up liegen die Gehälter über 
dem jeweiligen Kollektivvertrag, 
und bei mehr als einem Drittel 
(35,2%) werden besondere Leis-
tungen oder Erfolge mit Bonus-
zahlungen gewürdigt. Daneben 
gibt es weitere Benefits, wie z.B. 
kostenloses Essen und Getränke.

Im Schnitt werden in den 
Start-ups zwei bis drei Incen-
tives für Mitarbeiter angebo-
ten, in mehr als zwei Drittel der 
 Betrieben sind es sogar vier oder 
mehr. 

Dass man recht spendabel ist, 
hat nicht nur damit zu tun, dass 
die junge Chef-Generation sozi-
aler eingestellt ist als ihre Vor-
gänger, sondern durchaus auch 
ganz pragmatischen Gründe. 
Denn die Probleme, mit denen 
immer mehr Unternehmen beim 
Recruiting konfrontiert sind – 
Stichwort Fachkräftemangel –, 
kennt man auch in den Chefeta-
gen der Start-ups nicht nur vom 
Hörensagen. 

Fast die Hälfte der Befragten 
hatte im Vorjahr Schwierigkei-
ten, qualifizierte Mitarbeiter für 
offene Stellen – vor allem im IT-
Bereich, im Verkauf sowie der 
Produktentwicklung – zu finden. 

Neue Arbeitsplätze
Und der War for Talents wird 
sich noch weiter verschärfen, 
denn so gut wie alle für den Mo-
nitor befragten Unternehmen 
planen, ihre Teams zu vergrö-

ßern. 60% wollen den Sales-Be-
reich personell ausbauen, rund 
die Hälfte benötigt zusätzliche 
Manpower in der IT sowie im 
Marketing und 42% in der Pro-
duktentwicklung. Insgesamt 
wollen allein die Umfrageteil-
nehmer innerhalb der kommen-
den zwölf Monate rund 1.500 
neue Arbeitsplätze schaffen; 
hochgerechnet auf alle heimi-
schen Start-ups, wären das gut 
5.000 zusätzliche Stellen. 

Wünsche an die Politik
Interessant sind die Ergebnisse 
des ASM auch im Hinblick da-
rauf, wie die Gründer die der-
zeitigen Rahmenbedingungen 
einschätzen. 

Immerhin 62% sehen kein 
ernstzunehmendes Interesse sei-
tens der österreichischen Regie-
rung, die Start-up-Szene zu för-
dern. Die Wünsche an die Politik 
ähneln dabei weitgehend jenen, 
die auch andere Betriebe haben, 
wie z.B. Senkung der Lohnne-
benkosten, Steuererleichterun-
gen, weniger Bürokratie, umfas-
sen darüber hinaus aber auch 
Themen, die für junge Gründer 
besonders wichtig sind. dazu 
zählen vor allem bessere Rah-
menbedingungen für Risikokapi-
tal sowie bei der Kapitalakquise.

Georg kapsch  
Präsident der Industriellen
vereinigung Österreich

Für die Industrie können 
 Start-ups im Wettbewerb um 
neue Produkte am Markt und für 
 Geschäftsmodell-Innovationen als 
Partner einen  entscheidenden 
Vorteil darstellen. 
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entrepreneure
Die Möglichkeit, 
eine eigene Idee 
zu verwirklichen, 
war für 91% der 
Start-up-Gründer 
das Hauptmotiv 
für den Schritt 
in die Selbst-
ständigkeit. Der 
Wunsch nach 
finanziellem 
Erfolg spielte 
dagegen nur 
bei einem Drittel 
eine wesentliche 
Rolle.

91%
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•••  Von Britta Biron

WIEN. In unserer Leistungsge-
sellschaft zählt nur der Erfolg, 
und die Meinung ist weit ver-
breitet, dass Misserfolg durch 
die Eliminierung sämtlicher po-
tenzieller Fehlerquellen vermie-
den werden könnte – ein Trug-
schluss, denn große und kleine 
Irrtümer und Missgeschicke 
passieren trotzdem, und lang-
sam setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass sie dem angestreb-
ten Erfolg nicht zwangsläufig im 
Wege stehen müssen.

Fehler nicht vermeiden …
„Scheitern hat zu Unrecht einen 
negativen Beigeschmack. Einer-
seits scheitern wir im individu-
ellen und organisationalen Le-
ben viel öfter, als wir gewinnen. 

Zum anderen lernen wir aus Nie-
derlagen in der Regel weit mehr 
als durch Erfolge“, sagt Wolf-
gang Mayrhofer, Vorstand des 
Interdisziplinären Instituts für 
Verhaltenswissenschaftlich Ori-
entiertes Management der WU. 
Gemeinsam mit der Regisseurin, 
Mediatorin und Kommunikati-
onspsychologin Birte Restemey-
er hat er den Special Workshop 
„Die Macht des Scheiterns“ ent-
wickelt, in dem Führungskräften 
ein konstruktiver Umgang mit 
Fehlern vermittelt wird.

… sondern daraus lernen
Gerade in Phasen der Transfor-
mation in Unternehmen steht 
das Scheitern an der Tagesord-
nung. Es werden bestehende und 
bewährte Strukturen aufgebro-
chen, neue Prozesse und Zustän-

digkeiten ausprobiert, Prototy-
pen oder neue Geschäftsmodelle 
getestet, und dabei muss fast 
zwangsläufig nach dem Trial and 
Error-Prinzip agiert werden. 

„Man tut als Führungskraft 
daher gut daran, das Scheitern 
als wichtiges Element der Ver-
änderung anzuerkennen und 
es zu enttabuisieren – um eine 
konstruktive Fehlerkultur zu 
etablieren, in der das Scheitern 
erlaubt ist. 

Das Scheitern ist nicht im-
mer Ausdruck von Fehlern, die 
man begangen hat. Manchmal 
ist man zur richtigen Zeit am 
falschen Ort oder umgekehrt. 
Oder beides passt nicht. Häu-
fig liegt die Ursache dafür, dass 
Ziele nicht erreicht werden, auch 
daran, dass sie zu hoch gesteckt 
oder einfach auch falsch sind.

Dann beginnt das sogenann-
te Double Loop Learning: Man 
hinterfragt den Sinn des eige-
nen Tuns und der Rahmenbe-
dingungen. Denn vielleicht gibt 
es ja noch andere Wege, um das 
Ziel zu erreichen, die man vor-
her nicht bedacht hat. Oder die 
Grundannahmen und Zielset-
zungen selbst müssen eben in-
frage gestellt werden. 

„Mit dem ‚Single Loop Lear-
ning‘ allein – man verrechnet 
sich beispielsweise bei der Bud-
getkalkulation und berechnet 
sie noch einmal – kommt man 
in komplexen Prozessen nicht 
mehr weit“, ist Mayrhofer über-
zeugt.
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keine angst vor 
dem Misserfolg
Neuer Workshop der WU Executive Academy  
vermittelt die Kunst, erfolgreich zu scheitern.

trial & error 
Basierend auf 
unterschiedli-
chen Methoden 
aus Schauspiel-
training und 
Kommunika-
tionspsycho-
logie, lernen 
die Teilnehmer 
des Workshops 
einen konstrukti-
ven Umgang mit 
Misserfolgen.

Wolfgang Mayrhofer, Initiator  
des neuen Workshops.
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•••  Von Britta Biron 

WIEN. Die tiefgreifenden Verän-
derungen durch Digitalisierung, 
Automatisierung, Künstliche In-
telligenz, das Aufkommen neuer 
Geschäftsfelder und Branchen 
sowie der Wertewandel in der 
Gesellschaft führen zwangswei-
se auch zu einem Wandel der 
Arbeitswelt. Hierarchien und 
Entscheidungsprozesse müssen 
neu definiert, starre Arbeits-
zeitmodelle gegen flexiblere ge-
tauscht werden, alte Jobs neuen 
Platz machen. 

Breites Themenspektrum
Die Arbeitswelt von morgen 
erfordert sowohl von Unter-
nehmen als auch Mitarbeitern 
ein kontinuierliches Change-
Management. Als Österreichs 
größter Branchentreff für die 
HR-Community gibt die Fach-
messe „Zukunft Personal Aus-
tria“ vom 13. bis 14. November in 
der Messe Wien dazu zahlreiche 

Denkanstöße und Handlungs-
empfehlungen.

Dabei wird sowohl in den 
verschiedenen Ausstellungsbe-
reichen als auch bei den Keyno-
tes und Fachreferaten – zu den 
hochkarätigen Speakern zählen 
z.B. der Zukunftsforscher Harry 
Gatterer und die Gamification-
Expertin Johanna Pirker von 
der TU Graz – ein ausgespro-
chen breites Themenspektrum 
abgedeckt.

Neue Formate
Vorgestellt werden unter ande-
rem neue Coaching- und Wei-
terbildungsmethoden sowie 
Programme zur Mitarbeiterbin-
dung, innovative Tools für ein 
nachhaltiges und effizientes be-
triebliches Gesundheitsmanage-
ment, die wichtigsten Gesetzes-
änderungen im Arbeitsrecht oder 
Produkte und Konzepte rund um 
Desksharing-Konzepte, Ergono-
mie am Arbeitsplatz sowie neu-
esten Kommunikationslösungen.

Im Ausstellungbereich „Ex-
pert Area“ steht der Erfahrungs-
austausch im Mittelpunkt; ge-
boten werden hier verschiedene 
Workshops. Unter anderem 
stellt hier das Great Place to 
Work Institute Österreich die Ei-
genland-Methode vor, die durch 
die Verknüpfung von Spiel, Intu-
ition und Technologie für mehr 

Effizienz und bessere Ergebnis-
se bei innerbetrieblichen Work-
shops sorgt. 

Praxisorientierte Tipps zur 
Implementierung einer agilen 
Unternehmenskultur erhalten 
die Besucher im neu konzipier-
ten Themenfokus „Future of 
Work“ am ersten Messetag; par-
allel dazu lädt die Initiative DNA 
zu Impulsen und Austausch im 
DNA Clubhaus ein. 

Neu in diesem Jahr ist auch 
das Format „Meet the Blogger“: 
Bekannte Influencer und Blog-
ger der österreichischen HR-
Szene, wie etwa Nicole Thurn 
(New Work Stories), Andrea Kö-
nig (kingandstars) oder Herwig 
Kummer (Blog personaleum) 
stellen in interaktiven Sessions 
aktuelle Trends und neue Ent-
wicklungen rund um das Perso-
nalmanagement vor. 

82 careernetwork Freitag, 12. Oktober 2018

Schöne, neue 
 arbeitswelt
Am 13. und 14. November zeigt die „Zukunft Personal 
Austria“, wie wir morgen arbeiten werden.

Umfassend 
Den Fachbesu-
chern der „Zu-
kunft Personal 
Austria“ werden 
die neues-
ten Trends, 
Produkte und 
Lösungen von 
Weiterbildung 
über Recruiting 
bis Arbeitsrecht 
präsentiert.

Die Fachmesse bietet Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen & Experten.
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•••  Von Britta Biron 

WIEN. Wer die Karrierleiter 
nach oben klettern möchte, 
braucht neben einer guten Aus-
bildung und hoher Leistungsbe-
reitschaft auch ein wenig pro-
fessionelle Unterstützung. 

Eine solche bietet das Wirt-
schaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmen KPMG be-
reits seit drei Jahren mit der Next 
Generation Academy (NGA), die 
2019 in die nächste Runde geht 
und für die man sich noch bis zu 
15. Oktober bewerben kann.

Das Programm läuft von Jän-
ner bis Mai und besteht aus fünf 
halbtägigen Workshops, in de-
nen die Teilnehmer gemeinsam 

mit Experten jeweils eine Aufga-
benstellungen aus der betrieb-
lichen Praxis diskutieren und 
Lösungswege dafür erarbeiten; 
die Themen reichen dabei von 
Strategie und Finanzierung über 
Marketing bis Nachhaltigkeit. 
Auf dem Programm stehen 2019 
unter anderem Business Cases 
zu Lego, AccorHotels und Uber. 

Workshop & Networking
Neben der Vermittlung von um-
fangreichen Management Know-
how widmet sich die NGA noch 
einem weiteren, für die Karriere 
wesentlichen Faktor: dem Net-
working. Sowohl während der 
Workshops als auch bei der Ab-
schlussgala gibt es viele Mög-

lichkeiten zum gegenseitigen 
Austausch.

„Ein branchenübergreifendes 
Netzwerk ist oft entscheidend 
für den Aufstieg; vielen jungen 
Managern bleibt neben der täg-
lichen Arbeit aber kaum Zeit da-

für“, weiß KPMG-Partner Wer-
ner Girth, auf dessen Initiative 
die Akademie ins Leben gerufen 
wurde. „Die letzten Jahre zeigen, 
dass die Absolventen auch noch 
nach dem Abschluss in Kontakt 
bleiben.“
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nachwuchsarbeit
Next Generation Academy von KPMG startet  
im Jänner die nächste Runde.

#weareknapp

Jetzt Bewegung in Ihre 
Karriere bringen 

und bewerben.
 

knapp.com/karriere 

Peter ist einer von mehr als 700 Soft-
ware-Entwicklern bei KNAPP und bereits 
über 10 Jahre dabei. Je kniffliger die Aufga-
be, desto größer der Ansporn. Das gilt auch 
für den KNAPP Coding Contest, den er je-
des Jahr mitgestaltet. 

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

Meet 
my 

challenge.
HR_Inserat_199_136.indd   1 05.09.2018   15:40:02

Initiator 
Die Next Gene-
ration Academy 
wurde auf Initia-
tive von Werner 
Girth, Partner im 
Bereich Advisory 
bei KPMG in 
Österreich, 
2015 ins Leben 
gerufen. ©
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•••  Von Britta Biron 

WIEN. Wie schon in den vergan-
genen Jahren war auch der dies-
jährige HR Inside Summit, der 
diese Woche in der Wiener Hof-
burg stattfand, sehr erfolgreich. 

Mehr als 2.000 Besucher wa-
ren gekommen, um spannende 
Vorträge internationaler Exper-
ten zu hören. 

Beth Leob Davies sprach über 
ihre Erfahrungen als Direktorin 
für Learning und Development 
bei Tesla und betonte vor allem 
die Wichtigkeit ständiger Inno-
vation; ihr Motto: „Innovation 
isn’t something you just do, you 
have to feel and live it.“

Vorträge & Workshops
Tom Haak, Geschäftsführer des 
renommierten HR Trend Ins-
tituts aus den Niederlanden, 
setzte den Fokus auf Künstliche 
Intelligenz und deren umfassen-
de Auswirkungen auf das Perso-
nalwesen. 

Daneben standen vor allem 
die Sessions im Mittelpunkt der 
Veranstaltung. Die Gäste hatten 
die Wahl aus insgesamt 24 ver-
schiedenen Einheiten, die sich 

mit den aktuellsten Themen 
befassten. So erläuterte etwa 
der Rechtsanwalt Christoph 
Wolf, Geschäftsführer von CMS 
Rechtsanwälte, das nicht unum-
strittene neue österreichische 
Arbeitszeitengesetz. 

Fachlicher Austausch
„Die Personal-Branche in Öster-
reich hat viel zu bieten, und die 
Unternehmen können daher viel 
voneinander lernen. Der Summit 
soll eine Plattform sein, die es er-
möglicht, sich mit Kollegen und 
Geschäftspartnern über aktu-
elle Herausforderungen auszu-
tauschen. Zusätzlich kann man 
sich von Vorträgen und Sessions 
inspirieren lassen“, umreißt In-
itiatorin Victoria Schmied die  
Wichtigkeit eines solchen 
Events. 

Und wie die ersten Besucher-
statements zeigen, waren die 

Besucher von dem gebotenen 
Programm sehr angetan. 

„Der HR Summit ist eine schö-
ne Möglichkeit, sich in anregen-
der Atmosphäre weiterzubil-
den und inspirieren zu lassen. 
Gleichzeitig kann ich wichtige 
Kontakte knüpfen und pflegen“, 
meinte etwa Alexander Kraus, 
Bombardier Transportation Aus-
tria. Bernhard Krumpel, Head 
of Group Communications bei 
Novomatic, ist überzeugt, dass 
„jede Führungskraft und auch 
Fachkräfte aus dem Marketing 
hier viele Ideen für ihr Daily 
Business mitnehmen können.“

Best Practice-Beispiel
Highlight des ersten Veran-
staltungstags war auch heuer 
wieder die Verleihung des HR 
Awards, mit dem die kreativs-
ten Ideen, innovativsten Pro-
jekte und inspirierendsten Per-

sönlichkeiten in insgesamt fünf 
Kategorien gewürdigt werden.

Den Sieg in der Kategorie „Re-
cruiting & Employer Branding“ 
konnte sich heuer die Hofer KG 
mit ihrem Secret Festival Spa im 
Rahmen des Nova Rock Festi-
vals sichern. Silber ging an das 
Klinikum Dortmund, das mit ei-
nem Musik-Video auf YouTube 
für viel mediales Aufsehen und 
großes Interesse bei potenziel-
len Bewerbern sorgte. Die Aus-
zeichnung in Bronze ging an 
die Felbermayr Holding, die ein 
kostenloses, modulares Ausbil-
dungsprogramm für Mobilkran-
fahrer entwickelt hat. 

Unter den weiteren Preis-
trägern sind Merck, SeneCura, 
Wien Energie und die Winters-
steiger AG. Zur HR Person of the 
Year wurde Sabine Bothe, Chief 
Human Recources Officer von  
T-Mobile Austria gekürt. 
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Victoria Schmied, Initiatorin  
des HR Inside Summits.
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Gipfeltreffen der 
Hr-community
Beim diesjährigen HR Inside Summit informierten sich 
gut 2.000 Besucher über die neuesten Personaltrends.

Hohes niveau 
Gut 2.000 
Besucher infor-
mierten sich bei 
Expertenvorträ-
gen, interaktiven 
Sessions und 
Workshops 
über neueste 
Entwicklungen 
im Personal-
Sektor.
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•••  Von Britta Biron 

GRAZ. „Mit dem E-Campus 
starten wir die größte Qualifi-
zierungs-Offensive in der Ge-
schichte des Unternehmens“, 
kommentiert Christian Purrer, 
Vorstandssprecher der Energie 
Steiermark, das gut 10 Mio. € 
teure Projekt. „In den nächs-
ten 15 Jahren werden rund 30 
Prozent unserer Mitarbeiter in 
Pension gehen – eine zukunfts-
orientierte Personalentwicklung 
muss daher proaktiv handeln, 
um Erfahrung und Kompetenz 
für unsere 600.000 Kunden ab-
zusichern.“

Zudem verlangen, so Vor-
standsdirektor Martin Graf, 

besonders auch moderne Tech-
nologien wie Photovoltaik, Spei-
chertechnik, Smart Home und 
Smart Meter, deren Bedeutung 
im Zuge der Energiewende zu-
nimmt, ein Ausbildungszent-
rum, das in allen Aspekten auf 
der Höhe der Zeit ist und zudem 
auch den notwendigen Raum 
bietet, um pro Jahr 40% mehr 
Lehrlinge als bisher aufzuneh-
men – ein wichtige Aspekt an-
gesichts des wachsenden Fach-
kräftemangels.

Schulungszentrale
Der „E-Campus“, Österreichs 
modernstes Ausbildungszent-
rum für Green Energy, entsteht 
am Areal des Technik-Zentrums 

Graz-Süd, wo sich seit 1956 die 
Lehrwerkstätte der Energie Stei-
ermark befindet, und soll bereits 
im Herbst 2019 bezugsfertig 
sein. 

In dem rund 3.000 m2 großen 
Komplex wird zudem auch die 

Fortbildungszentrale für den ge-
samten Konzern untergebracht 
werden, die jährlich rund 700 
Kurse, Seminare und Qualifizie-
rungsmaßnahmen für die ins-
gesamt rund 1.700 Mitarbeiter 
durchführt.

Grüne Lehr-energie
Energie Steiermark errichtete Österreichs  modernstes 
Ausbildungszentrum für Green Energy.

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

WELCHE JOBS SIND ANGESAGT UND 
AUCH MORGEN NOCH GEFRAGT?

Über 3.000 Kurse im 
Bildungsprogramm.

Jetzt kostenlos 
anfordern!
www.bfi.wien

Grafikdesign
Start: 05.11.2018
 
Social Media Management | Diplomlehrgang
Start: 06.11.2018
 
Python Basics: Web Scraping und Web Mining
Start: 06.11.2018
 
Eventmanagement – Praxis pur! | Diplomlehrgang
Start: 08.11.2018
 
Einführung in Neuromarketing und Neuromarketing im Web
Start: 12.11.2018
 
Programmatic Marketing
Start: 12.11.2018
 
Google Analytics
Start: 19.11.2018
 
Online-Marketing
Start: 19.11.2018
  
SEO – effektive und strategische Suchmaschinenoptimierung
Start: 19.11.2018
  
Google AdWords – Suchmaschinenmarketing
Start: 20.11.2018

Viele weitere kostenlose Info-Veranstaltungen des BFI Wien sind nur 
einen Klick entfernt: www.bfi.wien

Spatenstich 
Christian Purrer, 
Martin Graf, 
Landeshaupt-
mann Hermann 
Schützenhöfer, 
Landesrat 
Anton Lang, 
gemeinsam mit 
Lehrlingen. ©
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•••  Von Britta Biron

MÜNCHEN. Angesichts der 
wachsenden Probleme bei der 
Besetzung freier Stellen ge-
winnt die strategische Suche 
nach passenden Kandidaten 
im Recruiting immer mehr an 
Bedeutung, und entsprechend 
steigt auch die Notwendigkeit, 
Entscheidungen auf Basis kon-
kreter Analysen statt „aus dem 
Bauch heraus“ zu treffen.

„Viele Personalverantwortli-
che sehen den Mehrwert von HR 
Analytics, aber sind durch die 
Verfügbarkeit von relevanten In-
formationen in der Anwendung 
limitiert. Deshalb nutzt aktuell 
nur eines von fünf Unterneh-
men diesen Ansatz“, weiß Bar-
bara Wittmann, Senior Director 
Talent Solutions und Mitglied 
der Geschäftsleitung der Kar-
riereplattform LinkedIn für die 
DACH-Region. „Mit LinkedIn Ta-

lent Insights wollen wir das än-
dern. Unsere Plattform liefert 
intuitiv und übersichtlich aufbe-
reitete Echtzeit-Auswertungen, 
die strategische Relevanz und 
Nutzerfreundlichkeit vereinen.“ 

Reports zu Kandidaten …
Der „Talentpool-Bericht“ bietet 
dem Nutzer mit wenigen Klicks 
detaillierte Einblicke in indivi-
duell definierbare Zielgruppen. 
So erkennen Personalverant-

wortliche beispielsweise, in 
welchen geografischen Region 
die gewünschten Kandidaten 
am ehesten zu finden sind, wel-
che Ausbildung sie absolviert 
haben bzw. in welchen Branchen 
und Unternehmen sie derzeit tä-
tig sind. 

Darüber hinaus ist auch die 
Attraktivität einzelner Städte 
und Regionen und die daraus 
resultierende Zu- und Abwan-
derung ersichtlich. 

… und Unternehmen
Der Unternehmensbericht liefert 
fundierte Daten für die Optimie-
rung der Recruitingmaßnahmen 
oder der Employer Branding-
Strategie, indem er aufzeigt, wie 
gut das eigene Unternehmen da-
rin ist, Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu halten, oder wo Wettbe-
werber bereits Mitarbeiter für 
sich gewonnen haben. 

Barbara wittmann  
LinkedIn DACH

Unsere Talent In-
sights-Plattform 
liefert intuitiv auf-
bereitete Echtzeit-
Auswertungen, die 
strategische Relevanz 
und Nutzerfreund-
lichkeit vereinen. 

talent Insights
LinkedIn ermöglicht fundierte Analysen von potenziellen 
Kandidaten und Mitbewerbern am Arbeitsmarkt.
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ZKD - Zentrum für Kommunikation und Dynamik
Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Individualberatung

Anziehung durch Ausstrahlung Termine
29. und 30. Oktober 2018; 
jeweils 09:00 bis 18:00 Uhr

Kursbeitrag
€ 250,- Preise exkl. 20% MwSt.

Trainer: Ciro de Luca und Peter Andel

Ort & Anmeldung (bis 22. Oktober)
Zentrum für Kommunikation und Dynamik
Neulinggasse 29/2/7, 1030 Wien
Tel.: 01/715 10 10
E-Mail: office@zkd.at

www.zkd.at

„Gerade in der Kommunikation, unserer wichtigsten Ausdrucksform, sind 
die unbewussten Anteile im verbalen und -ganz besonders- im nonverbalen 
Bereich anzutreffen.“ Peter Andel
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Neulinggasse 29/2/7, 1030 Wien

„Wir Menschen entscheiden innerhalb von Sekunden, während der ersten 
Begegnung, ob wir jemanden sympathisch / anziehend finden. 
PDC; ist eine von mir mitentwickelte Methode, um unsere Basis-Kommu-
nikation durch gezielte Körpersprache zu verbessern. Gute Ausstrahlung 
heisst auch, bei Menschen Erfolg zu haben.“ Ciro de Luca

Wie kommuniziere ich erfolgreich, wie gelingt gewaltfreie Kommunikation? 
Wie höre ich aktiv zu? Und was kann unsere Körpersprache dazu beitragen? 

Seminar mit Ciro de Luca und Peter Andel. 

Digital 
„Personalent-
scheidungen 
und Recruiting-
Maßnahmen 
lassen sie sich 
nun auf konkrete 
Analysen stüt-
zen“, sagt Bar-
bara Wittmann.
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WIEN. „Auch wenn die Beset-
zungen von Aufsichtsratsposten 
nach wie vor stark von der Bezie-
hungsebene bestimmt sind, hat 
sich eine neue Maxime durchge-
setzt: Das Können soll der we-
sentliche Faktor sein, nicht das 
Kennen“, umreißt Josef Fritz, 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter von Board Search, den Trend 
zu mehr Professionalität in den 
Kontrollgremien.

Oscar für Aufsichtsräte
Das Bewusstsein für Qualifi-
kation, verantwortungsvolles 
Handeln und Unabhängigkeit 
tritt in allen Organisationen, 
von Wirtschaft, Politik, Kultur, 
Sport und Sozialem bis zu Verei-

nen und Social-Profit-Organisa-
tionen, in den Vordergrund. Mit 
der Veranstaltungreihe „Forum 
Aufsichtsrat“ hat Board Search, 
gemeinsam mit Brainloop, ein 
hochkarätiges „Weiterbildungs-
programm“ geschaffen, das auf 
sehr großes Interesse stößt. 
Mehr als 180 Gäste zählte man 
beim letzten Event Ende Sep-
tember. 

Oscar für Aufsichtsräte
Darüber hinaus wurde mit dem 
AREX (Award für AufsichtsRat 
EXzellenz) 2015 auch ein Preis 
für ausgezeichnete Aufsichtsräte 
ins Leben gerufen. Vergeben wird 
er in fünf Kategorien: Börseno-
tierte Unternehmen, Familienun-

ternehmen, Stiftungen, Soci-
al-Profit-Organisationen und 
Investigativer Journalismus. 
Bewertet werden unter anderem 
Rollenverständnis, Besetzung 
und Zusammensetzung, Funk-
tion als Ratgeber, Diversität,  

Unabhängigkeit, zukunftsbezo-
gene und soziale Unternehmens-
führung, Corporate Governance 
sowie die Nachhaltigkeit. Die 
diesjährige Preisverlerleihung 
findet am 15. November im 
Grand Hotel Wien statt. (bb)
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Spitzenpositionen
Mit Events und einem Award fördert Board Search 
Professionalität in Aufsichtsräten und Gremien.

WIEN. Im nächsten Schuljahr 
startet die JusHAK, die bewährt 
praxisnahe Ausbildung der Han
delsakademie mit juristischer 
Grundbildung vereint. Dabei steht 
Basiswissen aus unterschiedli
chen Rechtsgebieten ebenso auf 
dem Programm wie Rhetorik, 
juristische Korrespondenz und 
Fallstudien.

Die Schüler lösen Fallbeispiele, 
arbeiten mit Experten zusammen 
und erleben bei Gerichtsverhand
lungen, Exkursionen und Unter
nehmensbesuchen die Praxis 
„live“. Absolventen der JusHAK 
an der Vienna Business School 
Schönborngasse sind in der Lage, 
komplexe juristische und wirt
schaftliche Zusammenhänge  
zu erkennen, selbstbewusst  
zu argumentieren und verant
wortungsbewusst zu handeln. 

Jede Menge Startvorteile
Diese neue Schulform bietet op
timales Rüstzeug für das spätere 
Arbeitsleben in verantwortungs
vollen Positionen, in der Betriebs
nachfolge oder für die Gründung 
eines Unternehmens. 

Startvorteile ergeben sich 
sowohl bei juristischen als auch 
bei wirtschaftlichen Studienrich
tungen. Unabhängig von jeder 
gewählten Studienrichtung kön
nen die Absolventen in Beruf und 
Privatleben auf ihre fundierten 
Wirtschafts und Rechtskenntnis
se aus der JusHAK zurückgreifen,

Die JusHAK ist die einzige 
Schulform österreichweit, die in 
der Ausbildung Wirtschaft, Recht, 
Allgemeinbildung und Praxis 
kombiniert. Den neuen Schultyp 
wird es in Wien vorerst exklusiv 
an der Vienna Business School 

Schönborngasse im Herzen der 
Josefstadt geben.

Die JusHAK stellt sich vor
Am Montag, den 22.10., lädt die 
Vienna Business School Schön
borngasse ab 18 Uhr ein: Informie
ren Sie sich über die Ausbildung, 
sprechen Sie mit den Erfindern der 

JusHAK und erfahren Sie mehr 
über die Chancen nach dem Ab
schluss dieser neuen Schulform!
schoenborngasse.vbs.ac.at 
jushak.at 

Die einzigartige Schule
Juristisches Know-how plus Wirtschaftswissen:
JusHAK an der Vienna Business School Schönborngasse.
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top-Infos 
Josef Fritz 
(Board Search) 
und Wirtschafts-
ministerin 
Margarete 
Schramböck 
beim Forum 
Aufsichtsrat. ©

 B
oa

rd
 S

ea
rc

h
P

R
O

M
O

TI
O

N



Universitätslehrgang  
Logistik & Supply 
Chain Management

Boosten Sie Ihre Karriere!
› Weiterbildung parallel zur beruflichen Karriere
› Geblockte Module Freitag nachmittags und Samstag ganztägig
› 3 Semester kompakte und praxisbezogene Weiterbildung
› Abschluss zum/r „Akademischen Logistik- & Supply Chain ManagerInWU“
› Jetzt noch bewerben! Start: 19. Oktober 2018

Informationen und Kontakt:
logistik.lehrgang@wu.ac.at, +43-1-313 36-4816
www.logistiklehrgang.at

18-001_ULG-LOG_Medianet-199x272_KW41_RZ.indd   1 10.10.18   19:33



medianet.at

präsentiert von:

DER Spezialist für Lack & Karosserie.
www.lucky-car.at

Kompakt-SUV Der neue 
Hyundai Kona im großen 
medianet-Autotest 94

Neubesetzung Opel  
Austria bestellt neuen  
Marketingleiter 95

Spatenstich Mercedes-Benz 
errichtet in den USA eine 
neue Batterie fabrik 95

Die Wiesenthal-Businessmodelle.

*Aktionskonditionen auf:
www.wiesenthal.at/
business

 Leasing-Angebot 
 mit € 0,– Anzahlung!*

5x in Wien und Brunn/Gebirge

A 180 d Limousine
Listenpreis: € 33.220,–
Angebotspreis: € 27.522,–
Leasingentgelt: € 327,–*

 Gesamtnachlass 17%

 CO2: 107 g/km

2018_10_09_FLOTTENINSERAT_MEDIANET_A-KLASSE-LIMO_97_78.indd   1 09.10.18   12:04

Für mehr Verkehrssicherheit Siemens und 
VW forschen an intelligenten Kreuzungen. 95
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automotive 
business
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elektroautos drängen 
auf den Massenmarkt
Der Pariser Automobilsalon steht heuer ganz im Zeichen 
von neuen und kostengünstigeren Elektroautos. 
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DorotheUM

Elvis-Cadillac 
 unterm Hammer

SALZBURG. Oldtimer-Lieb-
haber, die gleichzeitig auch 
Fans von Elvis Presley sind, 
werden an diesem Fahrzeug 
schwer vorbeikommen:  
Das Dorotheum versteigert 
am 20. Oktober in Salzburg 
den Cadillac des Kings of 
Rock’n’Roll. Den Wagen  
gab es weltweit nur zwei 
Mal – der zweite gehörte 
Dean Martin. Der Schätz-
preis für den Cadillac de 
Ville Estate Wagon, Baujahr 
1972, liegt bei 100.000 bis 
200.000 €. (APA)
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Der Pariser Autosalon 
steht unter Strom 
An der Seine dreht sich heuer alles um neue Elektroautos, aber auch 
darüber hinaus hat die Herbstmesse einige Highlights zu bieten.

•••  Von Jürgen Zacharias

H
ätte jemand vor drei 
oder vier Jahren ge-
mutmaßt, dass der-
einst Volkswagen dem 
Pariser Autosalon 

– und damit einem der größten 
Branchentreffen der Welt – fern-

bleiben könnte, wäre er wohl 
milde belächelt worden. Wer vom 
Fehlen der Marke heute berich-
tet, outet sich hingegen als Halb-
wissender, reisten neben dem 
deutschen Schwergewicht doch 
mit Fiat, Volvo, Ford und Opel 
auch noch einige andere wichti-
ge Hersteller nicht an die Seine.

Niedergang der Automessen?
Die Abstinenz von VW und Co be-
stätigt jedenfalls den deutschen 
Autoexperten Ferdinand Duden-
höffer, der schon länger vor ei-
nem Niedergang der großen Au-
tomessen warnt, und bestätigt 
den anhaltenden Trend zu indi-
viduellen Präsentationen. War-

um das eigene Neuwagen-High-
light neben Dutzenden anderen 
Präsentationen ins Rampenlicht 
rücken und sich mit vergleichs-
weise kleiner Berichterstattung 
zufriedengeben, wenn – anders 
aufgezogen und individuell um-
gesetzt – deutlich mehr mediale 
Resonanz möglich ist?
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Neuheiten von Renault & Co
Dieser Erkenntnis zum Trotz, 
lassen es sich immer noch vie-
le Hersteller nicht nehmen, ihre 
Neuheiten in Paris vorzustellen. 
Großes Thema sind dort heuer 

vor allem Elektroautos – etwa 
am Stand von Renault, wo die 
Franzosen beim Heimspiel den 
K-Ze zeigen. Der kleine Stromer 
im Format eines Twingo soll in 
Europa ab 2021 erhältlich sein, 
unter 20.000 € kosten und auf 
eine Reichweite von rund 250 
km kommen. 

Am Kia-Stand ist mit dem  
e-Niro ebenfalls ein Stromer 
eines der Highlights, die Reich-
weite der Basisversion soll bei 
rund 300 km liegen. Mithilfe ei-
nes größeren Akkupakets dürf-
te es der Crossover sogar auf 
mehr als 400 km bringen, preis-
lich wird man dafür aber wohl 
knapp 40.000 € auf den Tisch 
legen müssen.

Audi e-tron mit 408 PS
In der Preisgestaltung sehr ähn-
lich ist der BMW i3 mit vergrö-
ßerten Batterien. In den neuen 
Hochvoltbatterien mit 120 Am-
perestunden können bis zu 42,2 
kWh Strom gespeichert werden 
– das ist genug für eine Reich-
weitensteigerung von 30% auf 
bis zu 310 km. 

Einige Meter weiter zeigt die 
Premiumkonkurrenz aus Ingol-
stadt mit dem e-tron ihr ers-
tes, rein elektrisches SUV. Zwei  
E-Maschinen mit insgesamt  
300 kW (408 PS) sorgen für bis 
zu 660 Nm Drehmoment und 

treiben den Audi-Stromer in 
weniger als sechs Sekunden auf 
100 km/h, die Reichweite soll  
dabei bei mehr als 400 km lie-
gen.

Mercedes zeigt EQC 
Im strahlenden Rampenlicht 
präsentiert sich auch der EQC, 
der bei Mercedes ein neues Ka-
pitel aufschlägt. Der Elektro-
SUV ist das erste Produkt der 
Marke „EQ“, ähnelt optisch dem 
Plattformbruder GLC, verfügt 
aber über ein komplett neues 
Antriebssystem mit je einem 
elektrischen Antriebsstrang an 
Vorder- und Hinterachse. In 
Summe bringt der EQC damit 
300 kW (408 PS) auf die Straße 
und ein maximales Drehmoment 
von 765 Nm. 

Sein Marktdebüt soll der 
Premium-Stromer schon im 
Frühsommer 2019 feiern, und 
im nächsten Jahr soll auch das 
ebenfalls in Paris zu sehende 

Model S von Tesla sein Europa-
Debüt geben.

Ein Blick in die etwas ferne-
re Zukunft erlaubt Peugeot mit 
seiner wunderschönen Studie  
e-Legend, die nicht nur elekt-
risch, sondern auch autonom 
fährt.

Premieren im Rampenlicht
Zu den Highlights abseits der 
Stromer zählen in Paris heuer 
unter anderem die neue 3er-Rei-
he und der neue Z4 von BMW, die 
neue B-Klasse und der GLE von 
Mercedes sowie der Seat Tarraco.

Weiters im Rampenlicht: Der 
Kia Proceed, der neue DS3 Cross-
back, der sportliche Rapid-Nach-
folger Vision RS am Skoda-Stand 
und der Toyota Corolla Touring 
Sports. smart zeigt zu seinem 20. 
Geburtstag die Studie Forease, 
Porsche die Studie 911 Speedster 
und Ferrari das exklusive und im 
Design der 1950er-Jahre gehalte-
ne Sondermodell Monza SP1.
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Paris-Highlights 
Mercedes zeigt den EQC (l.), 
 Toyota den Corolla Touring Sports 
(u.), Ferrari den Monza SP1 (r.u.) 
und Renault den K-Ze (r.).
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„Ich habe mich unglaublich 
gefreut, dass so viele Freun-
de, Partner, Wegbegleiter und 
natürlich meine ganze Familie 
der Einladung gefolgt sind und 
unser Lucky-Car-Jubiläumsfest 
erst zu dem machten, was es 
war: großartig!“, so Matic, der 
2008 den Lack- und Karosserie-
Spezialisten gegründet hatte.

Ossi Matic hatte zunächst 
eine Autoreinigungsfirma und 
erkannte bald, dass mit der Re-
paratur von Lack- und Karosse-
rieschäden zusätzliches Geld zu 
verdienen sei, wenn man in ca. 
72 Stunden rund 90% aller Schä-
den behebt und preislich bis zu 
50% unter klassischen Vertrags-
werkstätten anbietet. Bald war 
Lucky Car geboren, und die Ge-
schichte nahm ihren Lauf. Die 
Kundenzufriedenheit lag zuletzt 
bei 97,6%.

Die ersten beiden Filialen 
wurden noch im Gründungsjahr 
2008 eröffnet. Bis 2010 folgten 
weitere sieben Standorte; 2014 
waren es bereits 20. Heute zählt 

das Unternehmen 27 Niederlas-
sungen in Österreich und konn-
te zuletzt eine Umsatzsteigerung 
von 2016 auf 2017 von 35% er-
zielen. Für 2018 ist eine weitere 
Steigerung von bis zu 20% ge-
plant.

Expansion nach Deutschland
„Aber das ist es noch lange nicht 
gewesen“, so Matic, „denn in den 
nächsten Jahren ist es unser er-
klärtes Ziel, auf 55 Standorte 
in ganz Österreich zu wachsen. 
Parallel dazu werden wir auch 
die internationale Expansion 
mit besonderem Augenmerk auf 
Deutschland starten.“

Möglich macht die rasante 
Expansion ein effizientes und 
nachhaltiges Franchise-System. 
Jeder Partner ist Geschäftsfüh-
rer seines Unternehmens, aber 
vereint in der Marke Lucky Car. 
Dieses Konzept wurde 2016 mit 
der Auszeichnung „Bestes Fran-
chisesystem Österreichs“ des 
Franchise-Verbandes prämiert. 
(red)

WIEN. Ende September lud 
Ostoja „Ossi“ Matic, CEO und 
Gründer von Lucky Car, Gäste 
aus Wirtschaft, Politik, Kultur 
und Gesellschaft in das Palais 
Niederösterreich in der Wiener 
Innenstadt, um beim „gelben 
Fest“ das 10-jährige Lucky-Car-
Jubiläum zu feiern. Moderiert 
wurde der Abend von Society-
Reporter Dominic Heinzl.

Prominente Gäste
Persönlich gaben ORF-Dame 
Vera Russwurm mit Ehemann 
Peter Hofbauer, Choreograf Ala-
mande Belfor, Ski-Legende Hans 
Enn, ORF-Sport-Moderatoren-
Legende Edi Finger jun., Puls 
4-TV-Koch Oliver Hoffinger, 
Olympionike Oliver Stamm, TV-
Moderator Reinhard Jesionek, 
die Rad-Weltmeister Roland Kö-
nigshofer und Franz Stocher, Ö3-
DJ Alex List, Weltmeister Fadi 
Merza, Song Contest-Teilnehmer 
Eric Papilaya, Opernstar Annely 
Peebo, TV-Moderatorin Adriana 
Zartl, Musiker Roman Grego-
ry, Flying Pickets Howard Gary 
und viele andere Ostoja Matic 
die Ehre, das Lucky-Car-Jubilä-
umsfest zu besuchen.

Party bis zum Morgen
Gefeiert wurde mit den über 800 
geladenen Gästen bei Musik von 
TomX, speziell angefertigter Ge-
burtstagstorte im Lucky-Car- 
Design, Buffet und Bar bis in die 
Morgenstunden.

10 Jahre Lucky Car
Der Lack- und Karosseriespezialist feierte vor wenigen Tagen im  
Palais Niederösterreich mit viel Prominenz runden Geburtstag.

Gratulation 
Unter den vielen 
Gratulanten an 
Lucky Car-
Gründer Ostoja 
„Ossi“ Matic war 
auch medianet-
Herausgeber 
Oliver Jonke.
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viel los 
Rund 800 Gäste 
folgten der 
Einladung ins 
Palais Nieder-
österreich, dar-
unter auch viel 
Prominenz aus 
Sport, Wirtschaft 
und Society.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. „Mhmmm“, summte die 
beste Ehefrau von allen (© Eph-
raim Kishon) mit leicht fragen-
der Betonung und stützte dabei 
ihr Kinn auf die geballte Faust 
der linken Hand, den Ellbogen 
auf den über den Bauch gelegten 
rechten Unterarm gestützt. 

Diese Geste drückte üblicher-
weise maximale Skepsis aus. Ihr 
Blick war dabei auf unser neues 
Testfahrzeug, den Hyundai Kona 
in der 120 PS-Version mit Vor-
derradantrieb, gerichtet (ohne 
Allradantrieb gibt’s ihn auch 
und dann mit satten 177 PS). 

Platzriese von innen
„Mhm“, wiederholte sie, jetzt 
schon etwas bestimmter. „Ob 
da all Einkäufe reinpassen 
werden?“ Aha, da lag der Hase 
im Pfeffer! Nun, zugegeben ein 
Riese ist der Kona mit rund  
4,16 m Länge wahrlich nicht. 

Als die ganze Familie dann im 
Wagen Platz genommen hat-
te, besserte sich die Stimmung 
rapide. Der Wagen bietet innen 
viel mehr Platz, als man es von 
außen vermuten würde. Bei vier 
Mann Besatzung hatten alle 
ausreichend Raum um sich. 

Schalten weich wie Butter
Der Autor dieser Zeilen, der nor-
malerweise als veritables Faul-
tier nur Automatik-Autos sein 
Eigen nennt, war schon nach 
den ersten Kilometern von den 
Qualitäten des Kona überzeugt: 
Die sechs Gänge gingen rein wie 
Butter, und den Wagen kann 
man, obwohl der Motor nur 
knapp einen Liter groß ist und 
auf drei „Häferln“ werkt, absolut 
schaltfaul fahren – dem Turbo 
sei Dank!

Die Straßenlage war ein Traum, 
und das Durchzugsverhalten 
macht auch dem etwas sport-
licheren Fahrer Freude. Was je-

doch absolut überzeugt, ist die 
Ausstattung: Vom Spurhalte-
assistenten über den Notbrems-
assistenten mit Fußgängerer-
kennung, Müdigkeitserkennung, 
Toter-Winkel-Assistent, Licht-
sensor, Querverkehrswarner 
hinten, Berganfahrhilfe bis zum 
Soundsystem mit acht Lautspre-
chern, Rückfahrkamera, kabello-
ser Auflademöglichkeit für das 

Smartphone und einem großen 
Bildschirm mit dem besten GPS 
seiner Klasse ist alles da. Das 
rechtfertigt auch den Preis von 
knapp 27.000 €. 

Head-up-Display als Clou
Als dann noch das Head-up-Dis-
play auf Knopfdruck über dem 
Armaturenbrett ausfährt, das 
wesentliche Informationen und 
Basisdaten für die Navigation 
bietet, war klar: Der Kona kann 
alles, was die Großen können …
oder sogar noch mehr. Denn das 
Einparken mit dem Fahrzeug ist 
ein echtes Vergnügen.

Nach dem ersten Einkaufen 
hat die beste Ehefrau von allen 
ihre anfängliche Skepsis kom-
plett über Bord geworfen – der 
Laderaum reicht allemal für 
einen Großeinkauf und bietet 
bequem Platz für eine Autoreise 
mit zwei Kindern.
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Der Hyundai  
Kona kann’s
Der kleine SUV von Hyundai hat durchaus  
die Qualitäten eines „Großen“.

alles drin 
Der Hyundai 
Kona überzeugt 
mit feinem Fahr-
verhalten und 
Komplettaus-
stattung – seit 
Kurzem auch mit 
E-Antrieb und 
204 PS –, der 
sich reger Nach-
frage erfreut.

Das Head-up-Display vermittelt beinahe Kampfjet-Atmosphäre.
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WOLFSBURG. Volkswagen und 
Siemens wollen die Sicherheit 
im Straßenverkehr weiter ver-
bessern, insbesondere in Kreu-
zungsbereichen. Dafür wird der 
lokale Austausch von Informati-
onen zwischen Fahrzeugen und 
digitaler Verkehrsinfrastruktur 
um neue Funktionalitäten er-
gänzt. 

Testumgebung in Wolfsburg
In einem Gemeinschaftspro-
jekt errichten die Stadt, VW und 
Siemens auf einer Hauptver-
kehrsstraße in Wolfsburg einen 
Testabschnitt, in dem zehn Ver-
kehrssignalanlagen die Ampel-
phasen im lokalen Umfeld mit-
tels WLANp (ITS-G5) aussenden. 
Künftige Car2X-Fahrzeuge kön-
nen diese Infos verarbeiten und 
den Fahrer beispielsweise über 
„grüne Wellen“ informieren. So 
kann unnötiges Bremsen und Be-
schleunigen vermieden werden. 

Darüber hinaus soll das Pro-
jekt vor allem zur Verkehrs-
sicherheit beitragen. Dafür wer-

den zwei Straßenkreuzungen 
auch mit moderner Sensorik 
ausgestattet, um Fußgänger und 
Radfahrer zu erfassen. 

Manfred Fuhg, Leiter Siemens 
Mobility Deutschland, sagt 
dazu: „Kreuzungen, die mit Ra-
darmess-Sensorik ausgestattet 
sind, besitzen die Möglichkeit, 
die Detektionsgenauigkeit von 
Fußgängern und Radfahrern 
deutlich zu erhöhen. Insbeson-
dere an komplexen Kreuzungen 
und Unfallschwerpunkten wer-
den Informationen bereitge-
stellt, die die Fahrzeuge selbst 
nicht erfassen können.“

Technologie wird erweitert
Die Informationen der Ampelan-
lagen werden mit den Umfeld-
Informationen der Kreuzungen 
ergänzt. Diese Sicherheitshin-
weise helfen etwa in Situatio-
nen, in denen der Fahrer oder 
das Fahrzeug die umgebenden 
Verkehrsteilnehmer mit eigener 
Sensorik nicht oder erst sehr 
spät erkennen können. 

„Basierend auf Systemen mit 
Künstlicher Intelligenz in den 
Verkehrssignalanlagen, können 
den Fahrzeugen mithilfe von 
intelligenten Steuerverfahren 
deutlich präzisere Informatio-
nen über Rot- und Grünphasen 
zur Verfügung gestellt werden 
als dies bisher möglich war“, er-
läutert Fuhg.

Aus heutiger Sicht bietet die 
Nutzung von Verkehrsinfra-
struktur insbesondere in Städten 
entscheidende Vorteile gegen-
über anderen Car2X-Ansätzen, 
sagt Gunnar Koether, Leiter der 
Fahrzeugsicherheit von VW: 
„Anders als die vergleichsweise 
ungenauen Positionsdaten eines 
Smartphones, bietet die Verwen-
dung von Sensorik analog zum 
Fahrzeug hochgenaue Daten. 
Das ist eine wesentliche Bedin-
gung, um Fehlwarnungen zu ver-
meiden. Neben den technischen 
Hürden ist der Datenschutz ein 
weiterer Aspekt, der bei der Nut-
zung privater Smartphones ab-
schrecken könnte.“ (red)

sichere Kreuzung
VW und Siemens wollen mit präzisen Umfeldinformationen von 
Kreuzungen die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer verbessern.

Zukunftsszenario: Mit WLANp sollen Car2X-Fahrzeuge schon bald mit Ampeln kommunizieren können.
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Marketingleitung 
neu besetzt
WIEN. Per 15. Oktober 
übernimmt Maxime Hubin-
Dedenys (Bild) die Marke-
tingleitung bei Opel Austria. 
Hubin-Dedenys ist bereits 
seit mehreren Jahren für 
die Groupe PSA tätig und 
war zuletzt „Head of Digi-
tal Marketing & CRM“ für 
Österreich und die Schweiz. 
Maxime Hubin-Dedenys: 
„Ich freue mich auf diese 
neue Herausforderung. 
Zusammen mit meinem 
Team möchte ich die Stär-
ken von Opel in Österreich 
optimal einsetzen und in 
einer Zeit, die von stetigen 
Veränderungen geprägt ist, 
insbesondere die digitalen 
Marketingtools noch effizi-
enter und zielgerichteter für 
unseren Brand nutzen.“ (red)

mercedes-benz 

Spatenstich für 
Batteriefabrik
TUSCALOOSA. Vor wenigen 
Tagen erfolgte der Spa-
tenstich für den Bau einer 
neuen Batteriefabrik von 
Mercedes-Benz in der Nähe 
seines Pkw-Werks in Tus-
caloosa. Das Werk soll in 
Zukunft Batterien für elek-
trische SUVs der Produkt- 
und Technologiemarke EQ 
liefern. Insgesamt lässt sich 
Mercedes die neue Fabrik 
und Investitionen ins Werk 
Tuscaloosa rund eine Mrd. € 
kosten. (red)
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