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Die Tageszeitung „Öster-
reich“ hat weniger Leser als 
verbreitete Zeitungen. Der 
linke Balken steht jeweils für 
die verbreitete Auflage, der 
Balken rechts für die Leser.

Noch deutlicher in Wien: 
353.245 verbreite Zei-
tungen werden nur 
238.000-mal gelesen.

ÖAKÖAK

Mehr Zeitungen als LeserInnen bei „Österreich“
ÖSTERREICHWEIT WIEN

„Heute“ ist und  bleibt die Nummer 1
„Heute“ ist die reichweitenstärkste Tageszeitung in Wien und die meistgelesene Gratis-Tageszeitung Österreichs.
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Media Analyse 17/18: „Heute“ 
klarer Marktführer in Wien. Die 
eben erschienene Media-Analyse 
für den Zeitraum 2017/2018 weist 
für die Tageszeitung „Heute“ 
901.000 tägliche LeserInnen aus. 
Damit ist „Heute” die klare Num-
mer 1 im Segment der Gratis-Ta-
geszeitungen in Österreich. Mit 
täglich 461.000 LeserInnen in 
Wien ist „Heute“ in der Bundes-
hauptstadt die unangefochtene 
Nummer 1 aller verfügbaren Ta-
geszeitungen.

 
„Österreich“ fällt auf Platz 6 zu-

rück. Für die Tageszeitung Öster-
reich werden 512.000 LeserInnen 
ausgewiesen. Das sind um 
389.000 weniger als „Heute“.  Da-
mit wird Österreich von Der Stan-
dard überholt und fällt in der Plat-
zierung von Platz 5 auf Platz 6 al-
ler Tageszeitungen zurück.

Die Tageszeitung Österreich hat 
weniger Leser als verbreitete Zei-
tungen. Was die von Österreich 
hochgepriesenen gedruckten Zei-
tungen Wert sind, zeigt folgende 
Tatsache: National werden 
535.470 verbreitete Österreich 
Zeitungen laut Media-Analyse nur 
512.000-mal gelesen. Noch deut-
licher in Wien: 353.245 verbreite 
Zeitungen werden nur 238.000-
mal gelesen. 

„Österreich versucht sich zwar 
immer groß und bedeutend zu ma-
chen, ist aber in Wirklichkeit weit 
abgeschlagen“, analysiert Heraus-
geberin Dr. Eva Dichand die Situ-
ation.

„Die Media Analyse beweist er-
neut, dass die LeserInnen qualita-
tiv hochwertig gemachten Boule-
vard schätzen. „Heute“ ist keine 
Zeitung für Griesgrame, sondern 
setzt bewusst auf positive und 
konstruktive Berichterstattung. Es 
freut mich, dass dies über 900.000 
ÖsterreicherInnen zu schätzen 
wissen“, stellt Chefredakteur Dr. 
Christian Nusser fest.

„Der gezielte Griff zur „Heu-
te“-Box ist täglich der erste An-
laufpunkt von mehr als 900.000 
treuen ZeitungsleserInnen. Und 
das aus gutem Grund, denn „Heu-
te“ bringt das Tagesgeschehen se-
riös, allumfassend und kompakt 
auf den Punkt“, ist „Heute“-Ge-
schäftsführer Wolfgang Jansky 
überzeugt.

v.li.: Herausgeberin Eva Dichand, 
Chefredakteur Christian Nusser, 
Geschäftsführer Wolfgang Jansky
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Österreichweit wurde die Tageszeitung „Ös-
terreich“ vom „Standard“ überholt und auf 
den 6. Platz im Ranking der größten Tageszei-
tungen des Landes verwiesen. „Heute“ be-
hauptet überregional weiterhin Platz 2 und 
bleibt damit die größte Gratis-Tageszeitung.

1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz 6. Platz

901.000

„Österreich“ nur mehr auf dem 6. Platz
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„Heute“ ist und bleibt 
die beliebteste und 
meistgelesenste Ta-
geszeitung in Wien. 

1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz

461.000

„Heute“ ist die Nummer 1 in Wien

MA 2017/18: LpA National 14+: n = 15.225, Krone +/–0,7%, Heute +/–0,5%, Kleine Zeitung +/–0,5%, Kurier +/–0,4%, Standard 
+/–0,4%, Österreich +/–0,4%. LpA Wien 14+: n = 2.504, Heute +/–1,8%, Krone +/–1,6%, Österreich +/–1,4%, Kurier +/–1,3%.

Heute bringt’s auf den .

„Heute“ ist und bleibt
die Nummer 1
„Heute“ ist die reichweitenstärkste Tageszeitung in Wien
und die meistgelesene Gratis-Tageszeitung Österreichs.
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Österreich spricht Durchs 
 Reden kommen d’Leut z’samm: 
ein Erlebnisbericht 12

Packerlflut Chinesische 
Online-Marktplätze werden 
immer beliebter 44

Pflege-Reform Druck auf die  
Beschäftigten in der Branche steigt. 
Finanzierung ist noch nicht geklärt 78

© Katharina Schiffl

Das Reden über Geld 
 gewinnt die „Goldene“ 
International Strategy Slam: Schweizer Franken, the Power 
of Gaming und ein Tunnel überzeugten das Publikum. 
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OMV/Shell 

Schnellladestationen 
für E-Autos eröffnet
WIEN. OMV und Shell haben 
am Donnerstag an drei heimi-
schen Tankstellen die ersten 
350-kW-Schnellladestationen 
in Betrieb genommen, an den 
Autobahntankstellen Mondsee, 
Eisentratten und Hohenems.
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LESER*INNENLIEBE?

LIEBE LESER*INNEN?

EIN GROSSES DANKE AN UNSERE 
LESERINNEN UND LESER! 

Die Media-Analyse misst, wie viele 
Menschen den KURIER lesen. 
Täglich betrachtet der KURIER Fakten von verschiedenen Seiten und bietet beste 
Voraussetzungen zur Meinungsbildung –  das optimale Werbeumfeld für Ihre Produkte und 
Dienstleistungen.

  554 . 000 LeserInnen* 
  678 . 000 LeserInnen* 
  462 . 000 LeserInnen* 
 1. 694 . 000 Kontakte

KURIER: 
KURIER am Sonntag: 

FREIZEIT: 
Ergibt:

GUTE FRAGEN.
GUTE ANTWORTEN.

*Quelle: MA 17/18, Basis Gesamtbevölkerung, 
Schwankungsbreiten KURIER und KURIER Freizeit 
+/- 0,4 %, KURIER Sonntag +/- 0,5 %
Details zur Schwankungsbreite finden Sie auf 
www.media-analyse.at/Signifikanz
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Zitat der Woche  
Der eurokritische italienische 
Vizepremier Matteo Salvini  
erwägt eine Kandidatur als 
EU-Kommissionspräsident

Freunde aus ver-
schiedenen europäi-
schen Ländern haben 
mich darum gebeten.“

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

MERRY XMAS. Wer wünscht sich nicht glän-
zende Äuglein unterm Baum? Der Brief ans 
Christkind der rechtspopulistischen Regierung 
in Rom, verfasst schon im Mai, lautete: eine 
Flat Tax für Personen und Unternehmen, wenn 
möglich in der Höhe von 15 Prozent (auf einem 
Bierdeckel als Steuererklärung fürs Finanzamt 
darstellbar, möchte man hinzufügen), ein be-
dingungsloses Grundeinkommen für alle, eine 
Pension nach 41 Beitragsjahren, mehr Polizis-
ten … 100 Milliarden Euro würde das kosten, 
schätzten die Briefschreiber. Jetzt allerdings 
spielen „die in Brüssel“ wieder die Spielver-
derber: EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici 
habe keine rechte Freude mit dem italienischen 
Haushaltsentwurf, hieß es am Donnerstag. Bei 
einem Treffen in Rom wolle Moscovici dem ita-
lienischen Finanzminister Giovanni Tria jetzt 
auch einen Brief überreichen. Betreff: seine 
Einschätzungen zum Budgetplan. Das könnte 
für Tränen statt des frohen Fests sorgen. 

Andererseits sind 100 Mrd. Euro jetzt auch 
nicht die Welt. Im Jubiläumsmonat der großen 
Krise von 2008 ließe sich ein Beispiel aus die-
sem Annus horribilis zitieren: Damals schnürte 
die heimische Regierung ein beispielloses Ban-
ken-Hilfspaket mit eben diesem Volumen. Und 
gut is’ gangen, nix is’ gschehn …

Mehr Aufsehen erregen ohnehin Dinge wie 
die vermeintlichen Türschilder-Konsequenzen 
der EU-Datenschutzgrundverordnung: „Daten-
schutz-Groteske um Namens-Türschilder“,  
titelte eine große Tageszeitung. Man befürchtete 
nicht nur Probleme mit Pizza-Lieferanten, son-
dern auch mit herbeigerufenen Einsatzkräften.

Inzwischen hat die ohnehin gurkenkrüm-
mungsgeschädigte EU-Kommission dementiert: 
Ein Sprecher der Behörde erklärte am Don-
nerstag, die DSGVO reguliere diesen Bereich 
gar nicht. Namen von Klingeln und Postkästen 
müssten nicht entfernt werde; die Behauptungen 
seien „einfach falsch“. Da war der Schaden schon 
passiert. Wieder ein paar EU-Gegner mehr. Viel-
leicht sollten die in Brüssel ein bedingungsloses 
Grundeinkommen für alle Europäer einführen. 

das Christkind 
spricht italienisch 
Rechtspopulisten verwöhnen gern die  
„kleinen Leute“. Koste es, was es wolle.
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•••  Von Gianna Schöneich 

W
ürden Sie auf ei-
nem Sujet für ein 
Billboard Fol-
gendes verkün-
den: „Für dieses 

Plakat haben wir 2.426 Franken 
bezahlt. Um uns bekannter zu 
machen. Wenn Sie bis hierhin 
gelesen haben, hat es funktio-
niert“?

Wahrscheinlich nicht. Doch 
dass es sich sehr wohl lohnt, 
offen über Geld zu sprechen, 
konnte Simon Rehsche, Heimat 
Zürich, beim International Stra-
tegy Slam beweisen. 

Für die Schweizer Bank Cler 
setzte der Stratege mit seiner 

6 cOVERSTORY Freitag, 19. Oktober 2018
©

 K
at

ha
rin

a 
S

ch
iff

l

Lasst uns über 
Geld sprechen … 
… zumindest beim International Strategy Slam sorgte 
dies für den Sieg von Simon Rehsche, Heimat Zürich. 
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Werbeagentur auf Offenheit und 
Humor und tat das, was man 
in unserem Kulturkreis ungern 
macht: Er sprach über Geld 
und verhalf der Bank so zu vie-
len Neukunden. Am 11. Oktober 
konnte er mit seiner Strategie 
auch das Publikum des Interna-
tional Strategy Slam überzeugen. 

Dieser fand bereits zum vier-
ten Mal statt, ging heuer aller-
dings erstmals über die D-A-
CH-Region hinaus und wurde 
europaweit ausgeschrieben. Aus 
den Einreichungen wurden die 
Finalisten erstmals von einer 
Fachjury nominiert und zum live 
Slammen nach Wien geladen. 

Voll besetztes Billrothhaus
Sieben Finalisten aus Deutsch-
land, Kroatien, Polen, Serbien, 
der Schweiz und Großbritanni-
en hatten genau neun Minuten 
Zeit, um sich und ihre Strate-
gien im Billrothhaus vor über 
200 Gästen zu präsentieren. Im 
Anschluss an die Präsentationen 
konnten alle Zuseher via Online-
Voting ihre Stimme für ihren Fa-
voriten abgeben.

„Strategie spielt in unserer 
Welt eine essenzielle Rolle, aller-
dings wird nur wenig über die 
Strateginnen und Strategen da-
hinter gesprochen“, erklärt Sonja 
Prem, Präsidentin von Strategie 
Austria. „Das wollen wir ändern 
und bieten mit dem Internatio-
nal Strategy Slam Strateginnen 
und Strategen eine eigene, erst-
mals internationale, Bühne für 
ihre Strategie-Leistungen.“

Strategische Arbeit fördern
Der International Strategy Slam 
steht für erkenntnisbasierte, 
effektive und effiziente Kommu-
nikation. Die Veranstalter Stra-
tegie Austria und Account Plan-
ning Group Switzerland haben 
sich zum Ziel gesetzt, den Stel-
lenwert der strategischen Arbeit 
zu fördern. Die Intention dahin-
ter ist, die strategische Commu-
nity zu inspirieren, zu vernetzen 
und strategische Leistungen 
sichtbar zu machen. 

Der Slam präsentiert gebün-
delt eine Vielzahl von sehr guten 
Kampagnen und Strategien. Lan-
geweile kommt dabei nicht auf. 
Im Gegenteil – präsentiert wird 
mit Humor und einer großen Por-

tion Charme. Durch den Abend 
führte Niki Ernst, TEDx Ambas-
sador und Co-Founder von Sili-
con Valley Inspiration Tours.

The Power of Gaming
Der Bialowieza-Urwald in Polen 
ist insgesamt 1.500 Quadratki-
lometer groß, 620 Quadratkilo-
meter davon auf der polnischen 
Seite. Gegen die Rodung dessen 
gingen Tausende Aktivisten er-
folglos auf die Straße. Die Wer-
beagentur Ogilvy Poland setzte 
sich zum Ziel, auch eine jüngere 
Zielgruppe zu mobilisieren. Man 
erstellte ein digitales Backup 
des Waldes im Onlinegame Mi-
necraft. Innerhalb kürzester Zeit 
landete man einen Online-Hit. 
Gamer und YouTuber waren be-
geistert von der Kopie des Wal-
des. Von einen auf den anderen 
Tag wurde allerdings der virtu-
elle Wald gerodet – dies sorgte 
in der Online-Welt für große 
Aufregung.

Die Spieler mussten sich auf 
die Suche nach dem letzten ste-
henden Baum machen und pas-
sierten dabei sieben Millionen 
Baumstümpfe. Zur Belohnung 

wurde der ursprüngliche Wald 
wieder hergestellt. Ziel war es, 
Jugendlichen und Kindern zu 
vermitteln, dass Menschen ei-
nen Einfluss auf die globalen 
Veränderungen der Welt nehmen 
können. 

Präsentiert wurde diese Kam-
pagne von Ela Twardowska 
(Strategic Director, Ogilvy War-
schau) und Maciej Twardow-
ski (Creative Director, Ogilvy, 
Warschau). Dank der Aktion 
wurden zahlreiche Petitionen 
unterzeichnet und gezeigt, wie 
Computerspielen den letzten 
Urwald Europas rettete. Beim 
Internationalen Strategy Slam 
konnte das Projekt das Publi-
kum überzeugen und ergatterte 
den zweiten Platz. 

Emotionales Erlebnis
Den dritten Platz belegte Da-
vor Bruketa (Creative Director, 
Bruketa&Zinic&Grey, aus Za-
greb). Für Croatia Insurance 
entwarf er einen Tunnel und 
verwandelte diesen in ein emo-
tionales Erlebnis. 

Privatpersonen konnten emo-
tionale Erinnerungen an der 
letzten 150 Jahre an den Finanz-
dienstleister senden, diese wur-
den alle in einem Tunnel ausge-
stellt – die Ausstellung war im 
Jahr 2017 jene mit den meisten 
Besuchern und vermittelte den 
Besuchern: „Egal was passiert, 
Croatia Insurance ist bei Ihnen 
– und das seit 150 Jahren.“ 

Weitere Informationen zum  
International Strategy Slam: 
 www.strategy-slam.com

Auf der Bühne 
Leopold Ziereis, Ulli Helm,  Davor 
 Bruketa, Sonja Prem, Simon 
 Rehsche, Marie Maurer, Chris 
 Toumazis, Rosa Kriesche, Paul 
Landauer, Ela Twardowska & Maciej 
Twardowski, Anne Langer, Niki Ernst.

Ehrlich Die Bank Cler und Heimat Zürich sprachen offen und erfolgreich über das Thema Geld.
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•••  Von Dinko Fejzuli  
und Sascha Harold 

I
n Zeiten der Digitalisierung 
werden sehr hohe Anforde-
rungen an die IT gestellt. In 
der Medienwelt verschärft 
sich diese Entwicklung zu-

sätzlich durch die Schnelllebig-
keit der Branche und ihre Ar-
beitsweise. 

Anforderungen an Produkte 
und Prozesse können zum Teil 
nicht genau im Vorhinein be-
schrieben werden, sie ändern 
sich im digitalen Wandel laufend 
und müssen im laufenden Ent-
wicklungsprozess ständig mit-
berücksichtigt werden. Das läuft 
konventionellen Ansätzen der 
Projekt- und Produktentwick-
lung entgegen. Neue Anforde-
rungen müssen rasch angeboten 
und integriert werden können 
und Funktionen erweiterbar für 
kommende – bisher unbekannte 
– Anforderungen sein.

Noch flexibler als bisher
Die APA-IT Informationstech-
nologie GmbH, ein Tochterun-
ternehmen der APA – Austria 
Presse Agentur, will über agile 
und leane Arbeitsweisen das 
Unternehmen noch flexibler ma-
chen und bestehende Angebote 
besser ineinandergreifen lassen. 
„Ziel ist es, ein Produktportfo-
lio zu haben, das auf einer ge-
meinsamen Plattform läuft, alle 
APA-Funktionen beinhaltet und 
dabei genau das liefert, was der 
Kunde gerade benötigt“, erklärt 
Alexander Falchetto, Geschäfts-
führer APA-IT. 

Interessenausgleich
Eine der größten Herausforde-
rungen, die das Implementie-
ren der neuen Methode mit sich 
bringt, ist die Moderation der 
unterschiedlichen Interessen. In 
einer Business Value Unit sollen 
künftig alle Entscheidungsträ-
ger der APA sitzen und in einem 
ersten Arbeitsschritt die Fea-
tures besprechen, die umgesetzt 
werden sollen. Marketing und 
Vertrieb sind dort genauso mit 
im Team wie die IT. Dabei ste-

hen die konkreten Bedürfnisse 
des Kunden im Zentrum – es soll 
bereichsübergreifend gearbeitet 
werden. 

Der Kunde soll durch die agilen 
und leanen Arbeitsweisen schon 
früh und stärker als bisher in 
die Entwicklung miteinbezogen 
werden. Dadurch kann rasch auf 
Kundenwünsche eingegangen 
und falls notwendig bereits früh 
korrigiert und in die Entwick-
lung eingegriffen werden. Pro-
zesse können so geschärft und 
Fehler früh erkannt werden. 

Ein Produkt für alle Fälle
Am Ende des Tages verfolgt die 
APA dabei das Ziel, dem Kunden 
nach außen quasi eine Plattform 
zu bieten – also mit einem ein-
zelnen Login und einheitlicher 
Benutzeroberfläche, die alle 
Services vereint. „Künftig wird 
die frühzeitige Einbindung von 
Marketing und Vertrieb in den 
agilen Prozessen dabei helfen, 
die Kundenbedürfnisse noch 
besser zu verstehen und diese in 
den Entwicklungsprozess ver-
stärkt einfließen zu lassen“, ist 
Falchetto überzeugt. Die Stärke 

dieser neuen Herangehensweise 
ist gleichzeitig die größte Hürde. 
So erklärt Falchetto: „Man muss 
klar machen, dass es am Beginn 
keine genauen Spezifikationen 
gibt. Es gibt kein Pflichtenheft, 
in dem steht, was genau die An-
forderungen sind.“ Das sei einer-
seits schwer, andererseits auch 
größter Vorteil dieses Ansatzes 
– maximale Flexibilität. Der Er-
folg wird sich an den umgesetz-
ten Produkten messen lassen. 
„Erfolgreich war die Umsetzung 
dann, wenn wir Angebote auf 
einer gemeinsamen Plattform 
bereitstellen, bei denen Kompo-
nenten zusammenarbeiten, die 
davor nicht zusammengearbei-
tet haben“, so der Geschäftsfüh-
rer der APA-IT. Die Verzahnung 
der bestehenden Services ist 
also ein weiterer Baustein, der 
mit der neuen Strategie umge-
setzt werden soll. Im Vorder-
grund steht konkreter Mehrwert 
für den jeweiligen Kunden. 

Medien im Umbruch
Die großen Herausforderungen, 
vor denen die Medienwelt der-
zeit steht, sind mit ein Haupt-
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Im Wandel flexibel
Die digitale Transformation erfordert neue Arbeitsweisen  
– die APA-IT setzt dabei auf schlanke und agile Prozesse. 

©
 A

PA

Facts
lean Software 
Das sogenannte Lean Software 
Development kennt 7 Kernprinzipien: 
Verschwendung eliminieren, Wissens-
aufbau fördern, möglichst spät ent-
scheiden, möglichst schnell liefern, 
Verantwortung tragen die Teams, Inte-
grität auf allen Ebenen gewährleisten, 
den Blick für das Ganze haben. 

agile Projektentwicklung 
Diese Form der Projektentwick-
lung hat ihren Ursprung in der 
Softwareentwicklung. Dabei wird 
Kundenzufriedenheit durch frühe 
und regelmäßige Lieferung von (Teil-)
Ergebnissen sichergestellt. Anforde-
rungen können sich laufend ändern, 
und zwischen Entscheidungs- und 
Umsetzungsteams gibt es engen 
Kontakt. So kann früh auf Änderungs-
wünsche reagiert werden, durch 
regelmäßige Feedbackschleifen wird 
zudem der Prozessablauf verbessert.

Das Ziel der APA ist es, Kunden eine Plattform mit einem einzelnen Login und einheitlicher Benutzeroberfläche zu bieten.
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grund für die derzeit laufende 
Umstellung auf agile Systeme. 
„Ich bin überzeugt, dass Medien 
erst am Beginn großer Verände-
rungen stehen – nicht an deren 
Ende. Unser Ansatz ist daher, 
das System so flexibel zu ma-
chen, dass möglichst schnell auf 
die wechselnden Anforderungen 
reagiert werden kann“, führt Fal-
chetto aus. Durch die Aufteilung 
in kleiner abgeschlossene Zyklen 
sei es künftig möglich, besser 

steuernd in den Entwicklungs-
prozess einzugreifen und noch 
stärker auf Kundenbedürfnisse 
einzugehen. Die verdichteten 
Produktionszyklen sorgen auch 
für kürzere Abgabefristen – 30 
Tage soll ein abgeschlossener 
Zyklus der APA künftig dauern. 
Dabei muss derselbe Qualitäts-
standard eingehalten werden. 
Der Entwicklung von Testsyste-
men, die nach definierten Abläu-
fen funktionieren, kommt dabei 
verstärkte Bedeutung zu.

Freitag, 19. Oktober 2018  aktuell 9
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alexander Falchetto 
Geschäftsführer  
APA-IT

Ziel ist es, ein 
Produkt portfolio zu 
haben, das auf ei-
ner gemeinsamen 
Plattform läuft, alle 
APA-Funktionen 
 beinhaltet und  
dabei genau das lie-
fert, was der Kunde 
 gerade  benötigt.
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TV-Sendern

NEU: Kino-
programm 
inkl. Trailer + Beginnzeiten

DIE APP FÜR ALLE KANÄLE 
GRATIS DOWNLOADEN!

Bist du dappert!

tele wird 30: 
media.tele.at/30

Netflix, Amazon 
und Co. im  Überblick
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Werbeumfeld N24 Doku 
setzt auf mitreißende  
Dokumentationen 13

Rechtsschutz D.A.S. fiel 
zuletzt mit einer besonderen 
Kampagne auf 16

ORF Hintergrundgespräch 
mit Stiftungsrat Norbert 
Steger 25

Aufbruch Am 22. und 23.10. findet in Wien 
die Moving Forward Conference statt. 

Programmatisch Die ProgrammatiCon  
fand vergangene Woche statt. 2214
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Philipp 
 Maderthaner

entrepreneur Of The Year
Jedes Jahr vergibt EY den 
renommiertesten Preis für 

Unternehmer des Landes, um 
herausragende Unternehmer

persönlichkeiten zu ehren. In der 
Kategorie Dienstleistung wurde 

heuer Philipp Maderthaner – 
Gründer und Geschäftsführer des 
Campaigning Bureau – von einer 

hochkarätigen Fachjury aus
gewählt und mit dem besonderen 

Preis ausgezeichnet.
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Aktion: Österreich  
hat gesprochen 
Die Initiative „My Country talks“ wurde nun auch  
hierzulande durchgeführt – ein Erfahrungsbericht. 12
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fremden Person an einen Tisch 
zu setzen und sofort zu diskutie-
ren, funktioniert erstaunlich gut. 
Markus und ich teilen die Sorgen 
zur politischen Situation, wobei 
Markus über die Unaufgeregt-
heit des Alters verfügt und ich 
mich währenddessen frage, ob es 
moralisch vertretbar ist, ein Kind 
in diese verrückte Welt zu setzen.

Markus erzählt von Bekann-
ten und Freunden, die rech-
te Meinungen vertreten – die 
Freundschaft sei aber größer 
und wichtiger als die politische 
Einstellung. Ich denke an ei-
nen alten Freund, den ich erst 
neulich aus meiner Facebook-
Freundesliste löschte, weil er 
für meinen Geschmack zu sehr 
gegen Migranten und Flüchtlin-
ge wetterte. Zwar lernte ich an 
diesem Tag keinen Andersden-
kenden kennen – ich durfte aber 
lernen, die derzeitige Situation 
mit mehr Humor anzugehen. 

Es mag Menschen wie mich 
geben, die angesichts der derzei-
tigen Situation zur Verzweiflung 
neigen und schwarz sehen. Men-
schen wie Markus erkennen die 

Ernsthaftigkeit der Situation und 
behalten ihr Lachen dennoch bei 
und versuchen, die Tochter statt 
zum Mathematik lernen zur Don-
nerstagsdemo zu überreden.

Die Macht des Einzelnen
Als wir über unser eigenes Kon-
sumentenverhalten und politi-
sche Verantwortung sprechen, 
erklärt Markus, dass er seine 
poltische Partizipation ausleben 
möchte – egal ob seine Stimme 
etwas nützt; er möchte das de-
mokratische Privileg nutzen. Ich 
sehe das genauso. Ich glaube an 
die Macht des Einzelnen – diese 
mag zwar nicht immer sichtbar 
sein, dennoch ist sie da. Unsere 
Kaufentscheidungen und Le-
benswege haben einen Einfluss  
– nicht nur auf uns, sondern auch 
auf andere. Markus stimmt mir 
zu – für ihn darf der Spaß aber 
nicht zu kurz kommen. Da erzäh-
le ich von meinem Versuch, Plas-
tik zu reduzieren und von der 
verzweifelten Suche nach einer 
nicht in Plastik verpackten Gur-
ke im Supermarkt – wir lachen.

Als ich Markus frage, was er 
mir junger Frau mitgeben möch-
te, sagt er, dass es sich nicht im-
mer lohnt, sich gegen alles auf-
zulehnen. Viele Kämpfe lohne es 
nicht zu schlagen. Ich solle tun, 
was ich für richtig halte und mir 
nicht von anderen Menschen in 
die Suppe spucken lassen. 

Markus und ich wollen uns 
wiedersehen und weiter darüber 
sprechen, wie es sich in unserer 
Suppe schwimmen lässt. 

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Menschen mit völlig ver-
schiedenen Blickpunkten an ei-
nen Tisch bringen – das hat die 
internationale Initiative „My 
Country talks“ zum Ziel. Unter-
schiedliche Sichtweisen haben 
Markus Aichelburg-Rumers-
kirch und ich nicht – das sagte 
uns schon die E-Mail, die uns 
Der Standard, Österreich-Initi-
ator des Projekts, zusandte. 

Um uns für das Projekt an-
zumelden, hatten wir einen 
Fragebogen ausfüllen müssen. 
„Gehört der Islam zu Österreich, 
ist Tiere zu essen moralisch 
verwerflich, verlangt die Gesell-
schaft gerade, dass Mütter ihre 
Karriere für Kinder hintanstel-
len …?“ Wir jedenfalls schwim-
men „in der gleichen Suppe“, wie 
es Markus ausdrückte. 

Enormer Andrang
In einer feinen Suppe zu schwim-
men, gaukelt uns auch das Inter-
net vor; es bietet hervorragende 
Informationsblasen. Mit Gleich-
gesinnten sind wir eh viel lieber 
befreundet, und wer möchte sich 
schon andauernd mit anderen 
Meinungen herumschlagen? 

Für „Österreich spricht“ haben 
sich 10.000 Menschen angemel-
det. „Dieser Versuch, die gesell-
schaftlichen Bruchlinien durch 
Begegnungen Andersdenken-
der zu überbrücken, stieß auf 
enormen Andrang“, schrieb der 
Standard. Nach Ausfüllen der 
Fragebögen wurden möglichst 
Andersdenkende per E-Mail ver-
netzt. Am 13. Oktober um 15 Uhr 
sollte diskutiert werden. Markus 
und ich trafen uns in einem Café. 
Ein Österreicher und eine Deut-
sche, 55 Jahre bzw. 27 Jahre alt, 
Mann und Frau – zumindest ein 
paar Differenzen.

In meinem Leben entwickeln 
sich Diskussionen; in privaten 
oder beruflichen Gesprächen – 
sie poppen auf. Sich mit einer 

12 marketing & media Freitag, 19. Oktober 2018

in der gleichen Suppe
Am 13. Oktober fand die Aktion „Österreich spricht“ statt; 10.000 Menschen 
haben teilgenommen – auch eine medianet-Redakteurin. 

mahlzeit! 
„Österreich 
spricht“: Dieses 
Mal hatten die 
beiden Ge-
sprächspartner 
sehr ähnliche 
politische An-
sichten und 
Einstellungen – 
sie „schwimmen 
in der gleichen 
Suppe“.

gesprächs-
partner
Markus 
Aichelburg-
Rumerskirch 
und Gianna 
Schöneich.
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liegen Dokumentationen in der 
Kategorie „Wichtigkeit von Con-
tent nach Kategorie“ mit 57,7% 
an der Spitze, gefolgt von ameri-
kanischen Spielfilmen mit 56,8% 
und deutschsprachigen Filmen 
mit 49,1%.

N24 Doku Austria stellt die ös-
terreichische Variante des deut-
schen Programms N24 Doku dar, 
das im September 2016 erfolg-
reich in Deutschland gestartet 
ist, und bietet eine Plattform für 
österreichische Werbung. Das 24 
Stunden-Programm wird in Ös-
terreich per Satellit in SD ausge-
strahlt und ist frei empfangbar. 

Programmhighlight „Mars“ 
Alle Freunde der beliebten 
Space-Formate auf N24 Doku 
erwartet ab dem 16. Oktober 
ein Programmhighlight. Immer 
dienstags um 21:05 auf N24 

Doku Austria beschreibt die 
sechsteilige Doku-Fiction-Serie 
„Mars“, wie die erste bemannte 
Mission zum Mars im Jahr 2033 
aussehen könnte. Eng an den ak-
tuellen Entwicklungen der Ge-
genwart und einer Inszenierung 
in Blockbuster-Qualität bringt 
die Produktion der Emmy-Preis-
träger Brian Grazer und Ron 
Howard den State of the Art des 
Space-Kinos ins Wohnzimmer.

„Das vielseitige, spannende 
und hochwertige Umfeld von 
N24 Doku Austria stellt einen 
einzigartigen Rahmen für Kam-
pagnen dar, die sich an inter-
essierte und kaufkräftige Ziel-
gruppen richten. Bei N24 Doku 
erreicht man die sonst schwer 
erreichbare Zielgruppe der 
Entscheider“, beschreibt Almer 
abschließend die Vorteile eines 
werblichen Engagements. (red)

WIEN. TV-Dokumentationen 
sind gefragt wie nie. Der Sen-
der N24 Doku Austria reagiert 
auf das Interesse der Zuschauer, 
seit 18. Jänner 2018 ist das Pro-
gramm von N24 Doku Austria an 
Stelle von N24 Austria getreten. 

Der Sender möchte bei den 
Zuschauern mit hochwertigen 
Dokumentationen, spannenden 
Reportagen aus den Genres 
Space, History, Nature & Wild-
life, Technik, Mystery und Ge-
sellschaft punkten und das rund 
um die Uhr. 

„Dass N24 Doku mit diesem 
Schritt goldrichtig liegt und ein 
perfektes Umfeld für qualitativ 
hochwertige Werbung an eine 
spannende, wissbegierige Ziel-
gruppe (Durchschnitt männlich, 
46 Jahre) darstellt, zeigen nicht 
nur die wachsenden Seherzah-
len. Auch zahlreiche Studien 
belegen die Beliebtheit von Do-
kumentationen“, kommentiert 
Josef Almer, Geschäftsführer 
des Vermarkters Goldbach Me-
dia, den vollzogenen Programm-
wechsel.

Beliebtes Format
So bestätigt die kürzlich im Zuge 
der Medientage präsentierte 
Studie von Solon Management 
Consulting, dass Dokumenta-
tionen auf der Beliebtheitsska-
la des Publikums auf Platz 1 
liegen. Dieser Umfrage zufolge 

Key Facts
In Zahlen 

Struktur 76,2% Männer, 23,8% Frauen 

Durchschnittsalter 46 Jahre

Marktanteil 0,5% in der Zielgruppe Männer 20–59

WSK 376.000 pro Monat

Empfang Alle Sat-Sende plätze finden Sie unter:  

 österreichliste.at
Quelle: AGTT/GfK Teletest; Evogenius Rep., Fernsehpanel, alle Ebenen, Österreich gesamt, 

Mo–So, 6:00–1:00 Uhr, M 20–59, E 12+, WSK: kum. RW (0/1)-Verfahren
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Optimales Werbeumfeld
N24 Doku Austria bietet den Zuschauern hochwertige Dokumentationen 

– Programmhighlight soll die Doku-Fiction „Mars“ werden. 

Zum Mars?

Ein einzigartiges 

Programm-

highlight für 

Space Fans soll 

die neue Doku 

Fiction Serie 

„Mars“ sein.

geschäfts-

führer

Josef Almer ist 

mit seinem Team 

hierzulande als 

Goldbach Media-

Geschäftsführer 

für die Vermark-

tung von N24 

Doku Austria 

zuständig. 
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   Nie wieder lange suchen – klick dich zur passenden Agentur
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WIEN. Von 10.-12. Oktober ver-
anstaltete die Wiener Spezial-
agentur e-dialog die bereits drit-
te ProgrammatiCon im Schloss 
Schönbrunn in Wien. Der Event 
ist mit drei Tagen Programm die 
größte Veranstaltung zu Data-
driven Marketing im deutsch-
sprachigen Raum. 

Diese richtet sich an Marke-
tingentscheider, Online-Marke-
ting-Professionals, eCommer-

ce-Verantwortliche, Advertiser, 
Publisher und Agenturen. Auf 
der Konferenz zeigen Experten, 
wie die Möglichkeiten von Pro-
grammatic optimal für das eige-
ne Business genutzt werden.

Neueste Trends
Mehr als 400 Teilnehmer – u.a. 
von Ikea, Merkur, KroneHit, 
ORF-Enterprise, der Öster-
reichischen Post, Sony Music, 

Tchibo Eduscho und XXXLutz – 
erfuhren die neuesten Insights 
und Trends zu Programmatic 
Marketing aus erster Hand von 
Branchen-Pionieren von Face-
book, Google, CNN, Scout24, 
RMS, IP, YOC, Samsung, Kurier  
uvm. 

Zudem wurden ganztägige 
Trainings für Einsteiger und 
Anwender geboten, darunter 
ein Programmatic Marketing-

Bootcamp sowie Tool-Trainings 
zu Google Ads, Facebook und 
der Google Marketing Platform. 
In vertiefenden Intensiv-Semi-
naren hatten die Teilnehmer 
außerdem die Möglichkeit, sich 
in bestimmten Bereichen – von 
Werbemittel-Kreation bis Tar-
geting & Bidding – zu speziali-
sieren.

Riesige Chance 
Veranstalter Siegfried Stepke 
zeigt sich erfreut über die Reso-
nanz des Events und den regen 
Austausch: „Programmatic Mar-
keting entwickelt sich enorm 
schnell weiter – am Ball zu 
bleiben und das Beste heraus-
zuholen, ist eine riesige Chance 
für alle Player. Umso mehr freut 
mich die große Resonanz unse-
rer Konferenz in Deutschland 
und Österreich. Der Austausch 
zwischen den Experten und dem 
Publikum fand auch außerhalb 
der Slots in vielen Gesprächen 
statt – das ist eigentlich das 
Wertvollste überhaupt.“ (gs)

Informationen rund um die 
ProgrammatiCon finden sich 
online unter: 
 www.programmaticon.net

Eine Bildergalerie finden Sie 
beim zugehörigen Onlineartikel 
unter:  www.medianet.at

WIEN. Im Frühjahr dreht sich auf 
ProSieben Austria bei der neuen 
Interior-Design-Show alles um 
das Einrichten. Unter dem Motto 
„Stell dir vor, dein Zuhause wird 
zur Showbühne“ startet Ikea 
ein Gewinnspiel unter Kunden, 
deren Wohnzimmer dringend 
Veränderung bräuchte oder die 
endlich das Schlafzimmer ihrer 
Träume haben möchten. Wer 
beim Gewinnspiel mitmacht, 

bekommt die Chance, dass sein 
„Problemraum“ von einem Profi 
neu gestaltet wird, und auf die 
Teilnahme an der neuen Interior-
Design-TV-Show. (gs)

Die Frist läuft bis 31. Oktober,  
mehr Infos zum Gewinnspiel un
ter:    ikea.at/designgewinnspiel

Auch InteriorDesigner kön
nen sich bewerben: 
 prosieben.at/designdream Ikea und ProSieben Austria starten gemeinsam eine neue Einrichtungs-Show.

©
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Programmatisch
Die ProgrammatiCon bot den fast 400 Teilnehmern in  
30 Vorträgen und Trainings mehr als 60 Stunden Wissen.

interior-design-tV-Show
Ikea und ProSieben Austria richten gemeinsam ein.

Die Program-
matiCon fand 
auch heuer 
in den Räum-
lichkeiten des 
Schloss Schön-
brunn statt.



KLAGENFURT. „Kreativität 
ist eindeutig südlich, und der 
CREOS ist seit diesem Jahr auch 
offiziell der coolste Landeswerbe-
preis“, freut sich Fachgruppenob-
mann Volkmar Fussi über den 
überwältigenden Zuspruch zur 
CREOS-Gala, mit 600 Besuchern 
eine der größten Wirtschaftsver-
anstaltungen Kärntens.

Heuer wurden 240 Arbeiten 
eingereicht, das ist absoluter 
CREOS-Rekord! 42 Preisträger 
konnten schließlich einen CREOS 
in Gold, Silber oder Bronze aus 

Klagenfurt mit nach Hause  
nehmen. Die bekannte Modera-
torin Arabella Kiesbauer führte 
charmant durch die Gala, und 
Hip-Hop-Legende DER WOLF 
sorgte für ausgelassene Stim-
mung.

„Die Besten der Besten“
Der Juryvorsitzende Andreas 
Spielvogel, Executive Creative  
Director von DDB Wien, zeigte 
sich von dem Potenzial der Kärnt-
ner Werbebranche beeindruckt. 
Ziel der Jury war es, „die Besten 

der Besten auszuzeichnen und 
dabei die Breite der Kärntner 
Agenturszene möglichst gerecht 
abzubilden“ – immerhin kommen 
die nominierten Preisträger aus 
ganz Kärnten, vom Drautal bis ins 
Lavanttal. 

CREOS-Preisträger  
beim AUSTRIACUS
Alle CREOS-Preisträger sind auto-
matisch für den österreichischen 
Bundeswerbepreis AUSTRIACUS 
nominiert, der 2019 zum zweiten 
Mal in Wien stattfinden wird. 

Fussi: „Der CREOS war bereits 
in der Vergangenheit für Kärntner 
Werbeagenturen immer wieder 
ein Sprungbrett auf das nationale 
Parkett, Kärntner Preisträger be-

treuen große Player und Marken 
mit Weltruf.“

„Es gibt keine größere Heraus-
forderung für eine Werbe- und 
Eventagentur, als einen Preis für 
Werber zu organisieren, denn hier 
muss man sich den absoluten Ex-
perten stellen“, freut sich  
Organisatorin Gabriela Stimpfl-
Abele, IAA Executive Director 
und newcleus-Geschäftsführerin. 
„Umso mehr schätzen wir das  
tolle Feedback aus der Branche!“

Eine spektakuläre Reise 
in den kreativen Süden
Beim Kärntner Werbepreis CREOS 2018 konnten gleich 42 Preisträger  
einen CREOS in Gold, Silber oder Bronze mit nach Hause nehmen.

CREOS
Das finale  
Siegerbild  
mit Jury und  
Prominenz.

CREOS 2018 = der bei Weitem 
„coolste“ Werbepreis.

©
 J

os
t 

&
 B

ay
er

©
 J

os
t 

&
 B

ay
er

©
 A

ir
bo

rn
e 

M
ot

io
n 

Pi
ct

ur
es

 (2
)

Fachgruppenobmann Volkmar Fussi, Moderatorin Arabella Kiesbauer, 
newcleus-Geschäftsführerin Gabriela und Vinzenz Stimpfl-Abele (v.l.).

Gepriesen 
Alle Preis träger und Ausge-
zeichneten beim CREOS 2018 
finden Sie hier: www.creos.at

Veranstalter
Wirtschaftskammer Kärnten, 
Fachgruppe Werbung &  
Marktkommunikation
9021 Klagenfurt, Europaplatz 1

CREOS 2018
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d.a.S.: relevante  
Botschaften 
Der Rechtsschutzversicherer D.A.S. ist mit  einer 
 besonderen Werbekampagne aufgefallen –  
 Marketingleiter Christoph Pongratz im Interview.
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•••  Von Oliver Jonke 

D
ie Versicherungs-
branche setzt neben 
klassischer Werbung 
stark auf Öffent-
lichkeitsarbeit und 

auf vertriebsunterstützende 
Maßnahmen. Man könnte den 
Eindruck gewinnen, dass das 
Potenzial von Marketing mit-
unter manchmal unterschätzt 
wird. Bei der D.A.S. scheint dies 
nicht der Fall zu sein. Der in der 
Vergangenheit vorwiegend auf 
PR fokussierte Rechtsschutz-
versicherer ist mit einer beson-
deren Werbekampagne aufge-
fallen. medianet-Herausgeber  
Oliver Jonke hat Christoph Pon-
gratz, Bereichsleiter Marketing 
und Kommunikation der D.A.S. 
Rechtsschutz AG, hierzu befragt. 

medianet: Herr Pongratz, wel-
chen Stellenwert hat Ihrer Mei-
nung nach Marketing in der 
Versicherungsbranche?
Christoph Pongratz: Das vari-
iert, teilweise wird mehr Mar-
keting und Werbung eingesetzt, 
dann werden wieder mehr Ver-
triebsmaßnahmen im engeren 
Sinn realisiert, man könnte 
sagen, es ändert sich zyklisch. 
Grundsätzlich ist aber Mar-
keting jedenfalls dazu da, die 
Unternehmenswerte zu trans-
portieren, Interessenten und 
Kunden zu informieren und den 
Vertrieb zu unterstützen.

medianet: Wie entstehen Mar-
ketingmaßnahmen in der Versi-
cherungsbranche, z.B. in Ihrem 
Unternehmen?
Pongratz: Die Initiative geht 
vom Marketing aus. Es wird ein 
Marketingplan erstellt sowie 
ein PR-Plan gemacht. Dies wird 
natürlich mit dem Vorstand 
und, wo erforderlich, auch mit 
der Konzernzentrale abge-
stimmt. Der Vertrieb und die 
Bereiche Produktentwicklung 
und Rechtsservice bringen sich 

proaktiv ein und so entstehen 
gemeinsam Kommunikations-
schwerpunkte.

medianet: Sie haben ja nun eine 
aktuelle Kampagne realisiert; 
wie ist diese denn entstanden?
Pongratz: Die D.A.S. ist ja er-
freulicherweise sehr bekannt. 
Man könnte sagen, dass D.A.S. 
schon ein Synonym für Rechts-
schutz ist. In den letzten Jahren 
wurden nahezu nur PR-Maß-
nahmen realisiert. Nun war al-
lerdings das Ziel, diese starke 
Positionierung der D.A.S. zu be-
stätigen und nochmals zu erhö-

hen. Wir wollten das seit mehr 
als 60 Jahren erfolgreich am 
Markt befindliche Unternehmen 
zusätzlich mit aktuellen Werten, 
Emotionen und relevanten Bot-
schaften aufladen. Die Heraus-
forderung war, dies mit einem 
kleinen Budget umzusetzen. 
Nach der Realisierung von Mar-
kenpositionierungs-Workshops 
haben wir eine Kommunikati-
onsstrategie entwickelt und ei-
nen Pitch organisiert. Mit der 
Agentur von Jörg Fessler haben 
wir dann 2016 die erste Kampa-
gne gestartet und nun 2018 die 
dritte Welle gemacht.

medianet: Können Sie die Kam-
pagne kurz beschreiben?
Pongratz: Wir haben die D.A.S. 
als eloquenten Helden des All-
tags beschrieben, entwickelt 
aus einem der zwölf Archety-
pen nach James Campbell. Alles 
sollte emotional stark aufgela-
den werden. Wir haben dabei 
den Gedanken verfolgt, dass 
Rechtsschutz im Alltag passiert 
und wollten die D.A.S. als den 
Helfer im Alltag für alle Themen  
rund ums Recht zeigen: ‚Wir 
sorgen dafür, dass Sie zu Ihrem 
Recht kommen‘. Dafür steht die 
D.A.S. 

medianet: Welche Maßnahmen 
sind durchgeführt worden?
Pongratz: Es wurden zum Bei-
spiel 360 Grad Erklär-Videos 
angefertigt, zugeschnitten auf 
die Zielgruppe ‚Jugendliche‘. 
Das haben wir als erste Versi-
cherung weltweit so umgesetzt. 
Diese 360 Grad-Videos wurden 
in Social Media und auf mehre-
ren Plattformen ausgespielt.

medianet: Haben Sie auch TV 
eingesetzt?
Pongratz: Ja, und zwar ORF 
und die Privatsender, mit heuer 
insgesamt ca. 260 Spots in rund 

zwei Monaten. Das war beson-
ders erfolgreich: wir hatten das 
Ziel, auf 55% Nettoreichweite zu 
kommen und waren dann sogar 
auf 62%. Opportunities to see: 
immerhin vier, und das in Prime 
Time-Share von 52 %!

medianet: Was haben Sie noch 
gemacht?
Pongratz: Wir haben auch auf 
Programmatic Advertising ge-
setzt. Über einen Anbieter, der 
ca. 40.000 Seiten im Portfolio 
hat, wurden statische Displays 
und Bewegtbilder, sogenannte 
Pre-Rolls, ausgespielt. Die Be-
wegtbilder hatten immerhin 
eine Click-Through-Rate von 
0,57% und durchschnittlich ca. 
20.000 Ad Impressions pro Tag. 
Damit sind ca. 100 Personen 
 täglich zusätzlich auf unsere 
Website gekommen.

medianet: Können Sie auch sa-
gen, zu welchem Ergebnis Ihre 
Kampagne in Bezug auf die Be-
kanntheit der D.A.S. gekommen 
ist? 
Pongratz: Marketagent.com 
hat erhoben, dass durch un-
sere Kampagne die gestützte 
Bekanntheit von 2016 auf 2017 
um 4,6% gesteigert wurde. Bei 
Jugendlichen war das Ergebnis 
sogar noch besser, nämlich plus 
35%. Außerdem hat Imas erho-
ben, dass 73% der Personen, die 
die Spots gesehen haben, diese 
gut bis sehr gut finden. 

medianet: Welche weiteren 
Learnings konnten Sie aus der 
Kampagne ziehen? 
Pongratz: Sicher, dass einerseits 
Menschen in Spots immer noch 
am besten ankommen. Außer-
dem hilft es, wenn man das doch 
trockene Thema Rechtsschutz 
mit einem Augenzwinkern und 
Humor angeht. Besonders bei 
Jugendlichen ist es außerdem 
entscheidend, nicht zu viel Text 
einzusetzen, sondern markante 
Botschaften und Claims.
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Diese Sujets kamen in der neuen Kampagne zum Einsatz.
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•••  Von Paul Christian Jezek

orF: made in Austria
Der ORF ist der wichtigste Auftraggeber der 
heimischen Filmwirtschaft und garantiert die 
österreichische Handschrift, Unverwechsel-
barkeit sowie heimische Wertschöpfung.
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Exporthit 
In Deutschland 
zu sehen auf 
RTL Crime, 
EinsFestival, in 
der Entertain 
Selection von 
Telekom Enter-
tain und auch 
im Portfolio der 
Streaming-An-
bieter maxdome 
und Netflix.
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A
ls größter Auftragge-
ber der heimischen 
Film-und TV-Wirt-
schaft investiert der 
ORF jedes Jahr rund 

100 Mio. € in den Film- und Pro-
duktionsstandort Österreich 
und sichert damit Zigtausende 
Arbeitsplätze. 

Mit Investitionen von insge-
samt 300 Mio. € von 2016 bis 
2018 und 305 Mio. von 2019 bis 
2021 (Details dazu siehe Seite 21) 
leistet der ORF einen wichtigen 
Beitrag dazu, das hohe, national 
wie international gewürdigte 
Niveau der österreichischen 
Filmproduktion nachhaltig auf 
Jahre abzusichern. 

Hinzu kommen noch jedes 
Jahr die Aufwendungen des ORF 
für Verwertungsgesellschaften, 
Lizenzen, Anmietungen, etc.  
(allein 2017 rund 75 Mio. €).

Wichtig ist der ORF auch für 
den heimischen Film: Der ORF 
fördert österreichische Kino-
produktionen über das Film/
Fernseh-Abkommen mit acht 
Mio. € jährlich. 

Aus diesen Mitteln werden 
jährlich etwa 35 Kino-Produkti-
onen mitfinanziert.

Jede Menge Publikumserfolge
•  „Das Sacher“, 27. Dezember 

2016: 1,27 Millionen Seher
•  „Maria Theresia“, 28. Dezember 

2017: 1,21 Millionen Seher
•  „Tatort: Sternschnuppe“, 7. Fe-

bruar 2016: 1,17 Millionen Se-
her

•  „Der Atem des Himmels“, 6. Jän
ner 2012: 1,1 Millionen Seher

•  „Tatort: Die Faust“, 14. Jänner 
2018: 1,02 Millionen Seher

•  „Das Wunder von Kärnten“,  
18. Jänner 2012: 1,01 Millionen 
Seher

•  „Vorstadtweiber“, 8. Jänner 
2018: 978.000 Seher

•  „Landkrimi: Steirerkind“, 
20. Jänner 2018: 896.000 Seher.
Allein im heurigen Jahr hat 

der ORF nicht weniger als 400 
Produktionen beauftragt, her-
gestellt oder koproduziert: 

•  111 Folgen von TVSerien wie 
„Soko Donau“, „Soko Kitzbü-
hel“, „Vorstadtweiber“ sowie 
zahlreiche Filme wie „Tatort“, 
„Die Toten vom Bodensee“, 
Landkrimis, Stadtkomödien 
und „Inspektor Jury

•  239 Dokumentationen und 
Reportagen wie „Menschen 
und Mächte“, „Dokeins“, Uni-
versum“, „Universum Histo-
ry“, „kreuz und quer“Dokus, 
„Liebesg’schichten“, „Reis-
eckers Reisen“, „Zurück zur 
Natur“, „Am Schauplatz“, 
„Weltjournal“, etc.

•  Dazu kommen 131 national aus
gestrahlte  Dokumentationen 
und Reportagen der Landes-
studios wie „Österreich
Bild“, „Unterwegs in Öster-
reich“, „Erlebnis Österreich“  
u.v.m.
Nur der ORF finanziert und 

produziert über Jahre hinaus 
österreichisches, fiktionales TV-
Programm. Kommerzielle Anbie-
ter produzieren bis auf wenige 
Ausnahmen in der Regel kei-
ne österreichischen Filme und 
 Serien. Mit dieser (Ko-)Produk-
tion heimischer TV-Film- und 
Serien trägt der ORF sehr stark 
zur Wertschöpfung für Öster-
reich bei. Das Wifo berechnete in 
einer Studie (2012) die volkswirt-
schaftlichen Effekte, die sich 

durch die ORF-TV-Produktion 
ergeben: 

Jeder Euro, den der ORF für 
seine Fernsehaktivitäten ver-
wendet, ist mit einer inländi-
schen Bruttowertschöpfung von 
1,32 € verbunden. 

Und: Auf jede im Bereich Fern-
sehen im ORF beschäftigte Per-
son kommen fünf Beschäftigte 
in anderen Bereichen der heimi-
schen Wirtschaft!

Im europäischen Umfeld
Der ORF leistet einen wichtigen 
Beitrag für die kreative Entwick-
lung des europäischen Films – 
und ist damit nicht allein: Die 
öffentlich-rechtlichen Sender 
Europas investieren jedes Jahr 
18,2 Mrd. € in die Produktion 
von Inhalten – und damit 2,6-
mal mehr als die kommerziellen 
Giganten Netflix und Amazon 
zusammengenommen.

Öffentlich-rechtliche  Medien 
zeigen mehr als doppelt so viele 
Filme wie kommerzielle Medi-
en. Ziel ist auch der Fortbestand 
kultureller Vielfalt und der 
Schutz des Filmstandorts Eu-
ropa gegen die „Übermacht“ der 
globalen Filmindustrie.

Österreichische Handschrift
Mit österreichischen Teams vor 
und hinter der Kamera, mit den 
Produktionsfirmen und nicht 
zuletzt durch heimische Dreh-
orte sowie durch die nationale 
und regionale Mentalität und 
Sprache sorgt die österreichi-
sche Film- und TV-Wirtschaft 
gemeinsam mit dem ORF als 
Partner auch im Ausland für 
Unverwechselbarkeit und eine 
speziell „alpenrepublikanische“ 
Handschrift – so etwa bei den 
Landkrimis, den Stadtkomödien 
oder Serien wie „Braunschlag“. 

Internationale Publikumser-
folge wirken sich positiv auf den 
Produktionsstandort Österreich 
aus, machen die heimische Land-
schaft und unsere Städte wie 
auch österreichische Schauspie-
ler sowie Regisseure im Ausland 
bekannt und eröffnen damit 
Chancen für unsere Wirtschaft. 

Aufwendige europäische Ko-
produktionen wie „Das Team“ 
oder „Die Säulen der Erde“ brin-
gen österreichische und inter-
nationale Künstler und Kreative 
gemeinsam vor und hinter die 
Kamera.

International erfolgreich
ORF-Koproduktionen und -Auf-
träge genießen beim Fernseh-

Freitag, 19. Oktober 2018 promotion 19
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„Schnell ermittelt“ Österreichische Krimiserie mit Ursula Strauss.

„Vorstadtweiber“ mit Proll, Ebm, Dalik, Drassl und Köstlinger.
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publikum im deutschen Sprach-
raum höchsten Stellenwert und 
sind international gefeierte Er-
folge öffentlich-rechtlicher Sen-
der:
•  Deutscher Filmpreis 2018:  

„3 Tage in Quiberon“
•  Österreichischer Filmpreis 

2018: „Die beste aller Welten“
•  BerlinaleNominierung 2017: 

„Wilde Maus“

•  MaxOphülsPreis 2017: „Sieb-
zehn“ und „Die Migrantigen“

•  13 Auszeichnungen beim Ös-
terreichischen Filmpreis 2017: 
u. a. „Thank You For Bombing“, 
„Stille Reserven“ und „Maikä-
fer flieg“

•  Prize of the Monaco Red Cross 
in Monte Carlo und „Best 
Screenwriter“Award/Seoul 
International Drama Awards 
2016: „Kleine große Stimme“

•  Nominierung Prix Europa 
2016: „Vorstadtweiber“

•  MaxOphülsPreis 2016: „Einer 
von uns“

•  Cologne Conference 2015: 
„ Altes Geld“

•  Berlinale 2014: „Die Auslö-
schung“

•  GrimmePreis 2014: „Tatort: 
Angezählt“

•  Civis Medienpreis 2014: „Tat-
ort: Angezählt“

•  New York TV Award 2014: 
„ Janus“

•  Emmy 2013: „Das Wunder von 
Kärnten“.

Ein echter Exportschlager
Österreichische Filme, Serien 
und Dokumentationen sind in-
ternational beliebt. 

Der ORF verkauft diese Pro-
duktionen erfolgreich am welt-
weiten TV-Markt, wie etwa:
•  „Aufgetischt“: Rumänien, 

Schweiz, Usbekistan
•  „Braunschlag“: USA

20 promotion Freitag, 19. Oktober 2018
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967.000 SEHEr 

Der „jüngste“ 
ORF-Erfolg
Nachdem „Die Faust“ zu 
Jahresbeginn im heimischen 
TV ein Millionenpublikum und 
beim deutschen Publikum so-
gar ein All-Time-High erzielte, 
ging der Erfolgslauf für den 
ORF-„Tatort“ nun in die nächs-
te Runde: Bis zu 967.000 
Zuseher waren mit dabei, als 
Barbara Eders zweiter Austro-
Krimi „Her mit der Marie!“ am 
14.10. um 20:15 Uhr in ORF 2 
Premiere feierte. 
Durchschnittlich folgten 
947.000 Zuseher Harald 
Krassnitzer und Adele Neu-
hauser, die im neuesten Fall 
u.a. Simon Schwarz, Christo-
pher Schärf, Erwin Steinhauer, 
Johannes Krisch und Maria 
Hofstätter ins Visier nahmen.

„Her mit der marie!“
Die ORF-Produktion (herge-
stellt von Dor Film) belegt 
damit Platz 2 mit einem Markt-
anteil von 28% im „Tatort“-
Ranking 2018. Mit diesen 
beiden bereits ausgestrahlten 
und drei abgedrehten Krimis 
(voraussichtlich 2019 in ORF 
2) geht die diesjährige Austro-
„Tatort“-Saison nun zu Ende.

„Die beste  
aller Welten“ 
Die (wahre) 
Geschichte 
eines Kindes in 
der abenteuer-
lichen Welt 
seiner heroinab-
hängigen Mutter 
und ihre Liebe 
zueinander.

„Das Wunder 
von Kärnten“ 
Fernsehfilm 
von  Regisseur 
 Andreas 
 Prochaska aus 
dem Jahr 2011.

Die vielfältige Filmwirtschaft  
in Österreich und der ORF  
zeigen zusammen den richtigen 
Weg in die Zukunft.

Danny Krausz  
Bundesobmann FV Film und Musik



medianet.at

•  „Schnell ermittelt“: u.a. Dä-
nemark, Deutschland, Frank-
reich, Italien, Russland, Litau-
en, Slowenien, Bulgarien

•  „Soko Kitzbühel“: u.a. Deutsch-
land, Frankreich, Großbritan-
nien, Niederlande, Slowakei, 
Tschechien, Liechtenstein, 
Russland, Armenien, Aserbai-
dschan, Georgien, Kasachstan, 
Kirgistan, Tadschikistan, Turk-
menistan, Estland, Lettland, 
Weißrussland, Ukraine, Iran, 
Curacao, Bonaire, Salomonen.

•  „Tatort“: u.a. Italien
•  „Universum“: u.a. Japan, Viet-

nam, Iran, Katar
•  „Vorstadtweiber“: USA, Ungarn.

Mehr als 300 Millionen Euro
Gerade die nachhaltige Identi-
tätssicherung ist eine wichtige 
Aufgabe im Rahmen des öffent-
lich-rechtlichen Auftrags, wie 
Bundesminister Gernot Blümel 
anlässlich der Unterzeichnung 
der Vereinbarung zwischen ORF 
und der heimischen Filmwirt-
schaft im Juni dieses Jahres 
erklärte.

Im Rahmen des Auftragsvo-
lumens von 305 Mio. € für die 

Jahre 2019 bis 2021 soll ein Vo-
lumen von 95 Mio. € pro Jahr 
nicht unterschritten werden. 
„Wir bauen die langjährige ver-
lässliche Partnerschaft des ORF 
mit der heimischen Film- und 
TV-Wirtschaft in diesen drei 
Jahren weiter aus und sichern 
somit nachhaltig die Content-
Bereitstellung österreichischer 
Film-, Serien- und Doku-Produk-
tionen“, erklärt ORFGeneraldi-
rektor Alexander Wrabetz.

„Österreichische Inhalte im 
Film- und Serienbereich sind ein 
Alleinstellungsmerkmal des ORF 
– kein anderer TV-Sender produ-
ziert in annähernd ähnlichem 
Umfang österreichischen Film 
und österreichische Serie. Diese 
Einigung garantiert, dass dies 

auch in den kommenden Jahren 
so sein wird, und ist damit eine 
Win-Win-Situation für alle Be-
teiligten.“ Der starke Impuls für 
die heimische Filmwirtschaft 
forciert nachhaltig den Produkti-
onsstandort Österreich. Wrabetz: 
„Die größere Planungssicherheit 
gewährleistet die ORF-Beteili-
gung an internationalen Kopro-
duktionen und damit den Export 
heimischen, kreativen Schaffens 
nach Europa.“

„Die Herausforderungen für 
ein kleineres Land in der EU, 
seine Eigenständigkeit unter 
Beweis zu stellen und seine 
Identität zu fördern, können mit 
diesem Abkommen im non-fikti-
onalen und fiktionalen Bereich 
besser bewältigt werden“, be-
stätigt der Bundesobmann des 
Fachverbands Film und Musik, 
Univ. Prof. Danny Krausz. „Da-
mit sind Erfolgsprogramme für 
unsere Landsleute abgesichert!“

Große Pläne für 2019
Nächstes Jahr beabsichtigt der 
ORF, folgende Produktionen zu 
beauftragen bzw. (tw. in Kopro-
duktion) herzustellen:
•  87 Folgen von TVSerien und 

Filmen wie „Vorstadtweiber“, 
„Soko Donau“, „Soko Kitzbü-
hel“, „Schnell ermittelt“, „Tat-
ort“, „Die Toten von Salzburg“, 
Landkrimis, etc.

•  253 Dokumentationen und 
Reportagen wie „Dok eins“, 
„Menschen und Mächte“, 
„Universum“, „Universum 
history“, „Kreuz und quer“, 
„Liebesg’schichten“, diverse 
KulturDokus, „aufgetischt“, 
„Zurück zur Natur“, „Am 
Schauplatz“, „Weltjournal“, etc.

•  158 national ausgestrahlte 
Dokumentationen und Repor-
tagen der Landesstudios, wie 
„Österreich Bild“, „Unterwegs 
in Österreich“, „Land und Leu-
te“, „Erlebnis Österreich“, etc.
Zusätzlich wird der ORF über 

das Film-/Fernsehabkommen 
rund 30 heimische Kinoproduk-
tionen (ÖFI) mitfinanzieren.

Freitag, 19. Oktober 2018  promotion 21

„Der Atem  
des Himmels“ 
Der erste 
abendfüllende 
Spielfilm, der 
von Reinhold 
Bilgeri realisiert 
wurde (2010).
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„Das Sacher“ 
Zweiteiliger 
Fernsehfilm als 
österreichisch-
deutsche Ko-
produktion unter 
der Regie von 
Robert Dorn-
helm (2016).
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WIEN. Die Moving Forward Con-
ference macht nach New York 
City und London wieder Halt in 
Wien! In einem Crossover aus 
Innovation, Business, Tech, Digi-
tal und Start-ups bringt Moving 
Forward geballtes Know-how 
von 22. bis 23. November ins 

Palais Wertheim. Themenblöcke 
wie Artificial Intelligence, Block-
chain, Digital Transformation, 
FinTech, GreenTech, Health, 
Marketing, Media, Mobility, So-
cial Media, Sustainability u.v.m. 
garantieren einen optimalen 
Wissenstransfer und neue Im-

pulse. „Für einen gelungenen 
Knowledge-Transfer sorgen 
Masterclasses, in denen die Be-
sucherinnen und Besucher eine 
echte Hands-on-Experience von 
den Expertinnen und Experten 
vor Ort erhalten“, so Host und 
CEO Josef Mantl.

WIEN. Im Looshaus richtete 
der Marketing Club gemeinsam 
mit der Markenagentur Brainds 
und Club Tirol kürzlich einen 
Club abend ganz im Zeichen der 
Marke aus. Mehr als 100 Gäste 
folgten der Keynote von Profes-
sor Christoph Burmann von der 
Universität Bremen rund um 
das Thema Markenführung im 
Zeitalter der Digitalisierung. Bei 
der anschließenden Podiums-

diskussion beschäftigte sich 
Isabella Reichl, Head of Brand 
Management und Marketing 
Kommunikation bei Austrian 
Airlines, gemeinsam mit den 
geladenen Branchenexperten, 
wie etwa Corinna Wascher, stv. 
Marketingleiterin von Ikea, vor 
allem damit, ob und wie sich 
Fake-News, Influencing und 
Datenraub auf die strategische 
Markenarbeit auswirken. (ls)

Themen
Artificial Intelligence Wie revolutio-
niert AI unsere Welt?

Blockchain Kann so mangelnde 
Transparenz und Korruption beendet 
werden?

Design Warum die Liebe zum Detail 
eine große Rolle spielen kann

E-Health Wie verändert die Digitali-
sierung zukünftig das Gesundheits-
system?

E-Learning Wie sieht die Zukunft der 
Bildung aus?

E-Mobility Wie verändert Elektromo-
bilität unseren Alltag?

FinTech Wie mischen neue Start-ups 
den Finanz-, Banken- & Versiche-
rungssektor auf?

GreenTech Wie schaffen wir den 
Umschwung zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung?

Media Wie klassische Medien auf 
den Digitalisierungsprozess reagieren

Social Media Wie erreicht man seine 
Kunden über Social- und Digital 
Media?

Start-up Challenge Acht Start-ups 
treten vor Jury und Publikum gegen-
einander an 

Die Gäste des 
Abends im 
Ambiente des 
Wiener Loos-
hauses: Isabella 
Reichl, Niko 
Pabst, Renate 
Danler, Oliver 
Heiss, Birgit 
Schaller, Corinna 
Wascher, Chris-
toph Burmann, 
Thomas Hotkog.©
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Vorwärtsbewegen! 
Am 22. und 23. November findet in Wien die Moving 
 Forward Conference zu wichtigen Zukunftsthemen statt.

Im Zeichen der Marke 
Markenführung im Zeitalter der Digitalisierung.

Unter https://www.moving-forward.com/programm/ findet man das komplette Programm der Konferenz.

   Top-Agenturen Österreichs
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WIEN. Die Lebenshilfe Wien ist 
eine Organisation für Menschen 
mit intellektueller Beeinträch-
tigung. Das wissen viele nicht 
– und auch nicht, wie einfach es 
ist, diese Organisation als Frei-
willige zu unterstützen. Zum 
Beispiel mit der Begleitung bei 
Kaffeejausen oder Spaziergän-
gen. Jede Person, die eine die-
ser Tätigkeiten beherrscht und 
gern macht, kann schon helfen. 

Ein Gedanke, den isobar, die 
Kreativagentur der Lebenshilfe 
Wien, auf den Punkt gebracht 
hat: „Kannst du Kaffee trinken? 
Machs mit uns!“ sieht man etwa 
auf Plakaten oder in TV- und 
Kino-Spots. Nun hat man die 
Kampagne #machsmituns mit 
einem Format weitergeführt, das 
logisch aus der Grundidee folgt: 
einer Meinungsumfrage zu den 
„sozialen Fähigkeiten“ der Wie-

nerinnen und Wiener im Muse-
umsQuartier. Auf humorvolle 
Fragen wie „Kannst du Kaffee 
trinken“, „Kannst du spazieren 
gehen?“ und „Kannst du ins Kino 
gehen?“ 

Die Interviews wurden zu 
mehreren Clips geschnitten und 
werden auf der Kampagnensei-
te www.machs-mit-uns.at, Fa-
cebook und anderen digitalen 
Kanälen präsentiert. (red)

WIEN. Der Standard feiert sei-
nen 30er. Am 19. Oktober 1988 
erschien die erste Ausgabe der 
Tageszeitung, Gründer Oscar 
Bronner wollte damals eine „in-
telligente, mündige, überregio-
nale Tageszeitung“ schaffen. 

30 Jahre später verfolgt der 
Standard diesen Anspruch 
schon längst nicht mehr als 
gedruckte Zeitung, sondern  
mit einem starken Online-Auf-
tritt, war er doch ein Internet-
Pionier.

Als erste deutschsprachige 
Tageszeitung ging der Standard 
1995 online und nutzte die Pole-
position, um über die Jahre hin-
weg auch eine starke Community 
aufzubauen. Als „Diskursmedi-
um“ definiert sich der Standard 
folglich mittlerweile. Erst ver-
gangenes Wochenende wurde 
der User-Austausch mit der Akti-
on „Österreich spricht“ auch ins 
echte Leben transponiert.

2013 wurden Print- und On-
line-Redaktion mit der Über-

siedlung aus der Innenstadt ins 
Quartier in Wien-Landstraße 
„integriert“. Den nächsten Inte-
grationsschritt setzt man jetzt 
zum 30er: Die bisher getrenn-
ten Marken für Print und On-
line firmieren künftig unter ei-
nem neuen Logo einheitlich als 
„Der Standard“. Für die Online-
Plattform ist ein Relaunch an-
gekündigt, an dem derzeit noch 
getüftelt wird. Auch die Print-
Ausgabe hat sich optisch seit 
2017 verändert. (APA)

24 marketing & media Freitag, 19. Oktober 2018

Partnerschaft 

HD Austria  
und plan-B
WIEN. Die Digitalagen-
tur crossconnect und HD 
Aus tria geben eine Part-
nerschaft mit dem öster-
reichischen eSports Clan 
plan-B bekannt. Seit Mai 
ist crossconnect exklusiver 
Marketer von plan-B. Dabei 
werden eSports-Inhalte und 
Leistungen der Agentur in 
Zusammenarbeit mit plan-B 
für Partner aufbereitet und 
vermarktet. Der erste Part-
ner konnte mit HD Austria 
gewonnen werden. (red

Out-Of-hOme 

Ströck duftet in 
der Wartehalle

WIEN. Die Bäckerei Ströck 
hat ein Faible für Kaffee 
und startete am 1. Oktober, 
dem Tag des Kaffees, eine 
Gutscheinaktion, bei der 
es zu jedem Kaffee einen 
Gutschein für einen zweiten 
kostenlos dazugab. Diese 
Promotion war der Auftakt 
zu einer Werbekampagne, 
in der Ströck-Kaffee sympa-
thisch in den Mittelpunkt 
gestellt wurde und im Zuge 
derer auch eine Sonderwer-
beform der Gewista – ein 
Wartehallen-Totalbranding 
am Wiener Opernring – zum 
Einsatz kam. Die Kampagne, 
die in einem wienweiten 
Mediamix zu sehen ist, wur-
de von der Werbeagentur 
Hello konzipiert. (red)
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„der standard“ wird 30 
Vom Internet-Pionier zum „Diskursmedium“ mit lebhafter 
 Community – Print- und Online-Marken verschmelzen. 

ungewöhnliche umfrage in Wien
Die Lebenshilfe Wien sucht mit einer Kampagne nach Freiwilligen.

Standard-Gründer Oscar Bronner und sein Sohn, Verlagsvorstand Alexander Mitteräcker. 
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•••  Von Dinko Fejzuli

WIEN. Seit Mai 2018 ist der FPÖ-
Stiftungsrat Norbert Steger im 
obersten ORF-Aufsichtsorgan 
Vorsitzender des Stiftungsrats. 
Dieser Tage skizzierte er bei einer 
Veranstaltung des Vereins „Me-
dienjournalismus Österreich“ 
(MÖ), wie es denn mit dem ORF 
organisatorisch weitergehen soll.

Neue Strukturen
Dabei übte er deutliche Kritik an 
der ORF-Spitze und bezeichne-
te die Führung des Öffentlich- 
rechtlichen als „schwach“.

Aufgrund der bereits jetzt ge-
änderten Organisationsformen 
wie den neuen Channelmana-
gern für ORF eins und ORF 2 
hält er künftig eine eigene Fern-
sehdirektion für überflüssig. 
Konkret meint Steger: „Kathrin 
Zechner hat nur noch wenig Auf-
gaben. Man braucht wohl keine 
Nachfolge.“

Seinen Zorn zog sich kürzlich 
auch indirekt die Hörfunkdirek-
torin Monika Eigensperger zu, 
als etwa in einem ‚Ö1 Morgen-
journal‘ nach den Landtagswah-
len in Bayern der Umstand, dass 
die FDP den Einzug in den Land-
tag doch schaffte, keine Erwäh-
nung fand. Seine Mutmaßung: 
„Es kann auch ein Zufall gewe-
sen sein. Man hat wohl mindes-
tens zu wenig recherchiert und 
nachgefragt.“ Aber, so Steger 
weiter: „Im Jus-Studium lernt 
man, dass es meistens ein Mo-
tiv gibt und wenig durch Zufall 
passiert.“

Motive statt Zufälle
In Richtung Eigensperger meint 
er deshalb: „Die Radiodirektorin 
ist sicher nicht die stärkste, die 
es im ORF gegeben hat. Perso-
nen machen Fehler. Wenn die 

selben zu viele Fehler machen, 
dann wird man jemand anderen 
brauchen.“ Gleichzeitig vernein-
te er, eine FPÖ-nahe Person als 
Nachfolge im Sinn zu haben.

Auch bei den Social Media-
Aktivitäten der ORF-Mitarbeiter 
hatte Steger etwas auszusetzen. 
Wer hier meine, solche Regeln 
seien eine Einschränkung der 
Meinungsfreiheit, unterstelle 
auch, dass es diese bei der BBC, 
wo solche Regeln etwa zur An-
wendung kommen würden, auch 
nicht gäbe.

Social Media-Regeln für alle
Konkret angesprochen auf  
Armin Wolf, der mittlerweile 
über 400.000 Follower allein auf 
Twitter hat, meinte Steger: „Es 
wäre blöd, ihn rauszuschmeißen 
oder zu vergraulen. Aber auch 
für ihn müssen Regeln gelten, 
wobei ich denke dabei jetzt nicht 
speziell an Armin Wolf.“

Sein Tipp: Am besten, man las-
se die Kollegen die Regeln miter-
arbeiten, dann würden sie sich 

auch sicherlich leichter an diese 
halten. 

All diese Dinge sollen seiner 
Meinung nach dazu beitragen, 
den ORF „besser“ zu machen 
und die Akzeptanz bei der Be-
völkerung zu steigern.

Zur Frage der Finanzierung 
meinte Steger allgemein, dass 
der ORF für die Gebührenzah-
ler „billiger“ werden müsse, 
eine Finanzierung des ORF nach 
„Gutsherrenart“, wo also der Ge-
neraldirektor regelmäßig nach 
Geld fragen müsse, schwebt ihm 
nicht vor. 

Aber Fragen wie diese oder 
die neue Führungsstruktur des 
ORF sollen in einem neuen Ge-
setz, welches derzeit auf Schiene 
gebracht wird, geregelt werden. 
Steger schwebt bei der ORF-
Spitze, abgesehen von einem 
Vier-Augen-Prinzip, auch ein 
Gremium von drei bis fünf Per-
sonen vor. Zunächst müsse man 
ja nicht alle Stellen auffüllen und 
könne bei Bedarf künftig auf 
neue Anforderungen reagieren.

Personal international suchen
Die Frage sei, so Steger, was auf 
Bereichsleiter- und was auf Vor-
standsebene anzusiedeln sei. 
„Finanzen oder das Programm 
müssen nicht im Vorstand sein“, 
so der Stifungsratsvorsitzende.

Zuerst solle man aber das 
passende Personal suchen, auch 
international. Dass dies auch et-
was kostet, ist Steger klar, des-
halb solle man durchaus nach 
jungen aufstrebenden Talenten 
und älteren, die „am Ende ihrer 
Karriere“ seien, suchen.

Für die besten Köpfe
Allgemein nach Namen für eine 
künftige ORF-Führung gefragt 
und konkret angesprochen auf 
den ORF-Digitalchef Thomas 
Prantner, der immer wieder als 
mögliche FPÖ-Reserve auch in 
einer neuen ORF-Führung ge-
nannt wird, meint Steger: „Wenn 
Prantner der beste ist, dann 
gern. Nur weil er ein ÖVPler ist, 
der meistens nett zur FPÖ war, 
ist das kein Argument.“

Freitag, 19. Oktober 2018  marketing & media 25

Steger teilt gegen 
OrF-Führung aus
Bei einem Event des Vereins „Medienjournalismus 
 Österreich“ (MÖ) übt der Stiftungsratsvorsitzende Kritik.

neuregelung 
Nach dem 
ORF-Stiftungs-
ratsvorsitzenden 
Norbert Steger 
könnte ein 
neues ORF-
Gesetz bereits 
im Jänner ins 
Parlament 
 kommen.
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16. iab webad

digitale exzellenz
VERLEIHUNG. Bereits zum 16. Mal verlieh 
das interactive advertising bureau austria 
den iab webAd für digitale Exzellenz. Der 
Vorjahresrekord von 245 Einreichungen 
konnte in diesem Jahr nochmals um 5,3 
Prozent übertroffen werden. Insgesamt 
258 Arbeiten gingen in das Rennen um die 
begehrten webAds. Nur 14 Mal vergab die 
strenge Jury den Award in Gold – letztes 
Jahr gab es acht goldene Awards. Insgesamt 
konnte in 20 Kategorien eingereicht werden. 
Verliehen wurden die begehrten Trophäen 
von Digitalisierungsministerin Margarete 
Schramböck. XXXLutz und WienTourismus 
sind die Sieger des Abends. (red)

1 2

3

1. Die Gewinner des iab webAd; 2. Alexandra 
Vetrovsky-Brychta (iab Austria), Margarete Schram-
böck (Digitalisierungsministerin), André Eckert (iab 
Austria); 3. Joachim Feher (RMS), Thomas Bokesz 
(IPG Mediabrands), Oliver Böhm (ORF-Enterprise);  
4. Markus Breitenecker (ProSiebenSat.1 Puls 4).
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karriere

Susanne Liechten
ecker übernimmt 
100 Prozent der 
Anteile des Lab & 
Studio für digitale 
Erlebnisse. Damit 
liegt nun auch die 
Gesamtverant-
wortung für das 
achtköpfige Team 
von UX-Spezialisten, 
Designern, Program-
mierern, Visionären 
und Strategen am 
Standort Schloss-
gasse im 5. Bezirk in 
Wien zu 100 Prozent 
in ihren Händen. 

alice thörisch 
bringt künftig 
frischen Wind in 
das Marketingteam 
des Fahrgastsen-
ders Infoscreen. Als 
Expertin für digitale 
Medientechnologi-
en wird sie u.a. die 
Social-Media-Aktivi-
täten von Infoscreen 
weiterentwickeln. 
Weitere Neuzugän-
ge sind Thomas 
Keuschnigg und 
Monika Rohr, die 
beide im Sales-Team 
des Fahrgastsenders 
tätig sein werden. 
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die zwei türme
EVENT. „Der Herr der Ringe“ hat Millio-
nen Leser beeindruckt und Millionen in 
den Kinosesseln gefesselt. Für den Film 
wurde ein Oscar- und Grammy-prämiertes 
 musikalisches Werk geschaffen – Grund 
 genug, diese Musik live zum Film zu er-
leben. Dies wird am 8. Dezember in der 
 Wiener Stadthalle möglich gemacht. Der 
zweite Teil der Geschichte wird gezeigt,  
die Originaltonspur des Films wird um  
die Musik reduziert und diese von über  
200 Mitwirkenden live dazugespielt. (gs) 
 www.lskonzerte.at

1

2 3

„tag der marktkommunikation“

das war der #tdmk18
KONFERENZ. Fast 400 Besucher folgten 
am 10. Oktober der Einladung zum Tag 
der Marktkommunikation 2018 ins Muse-
umsQuartier. Motto: „Kreativstadt Wien 
– Wunsch oder Wirklichkeit?“ Erstmals 
veranstaltete die Fachgruppe Werbung und 
Marktkommunikation Wien den Event ge-
meinsam mit der Landesinnung Wien der 
Berufsfotografen. Es referierten u.a. Ar-
thur Le Gall (KEA European Affairs),  
Suzanne Henning (Dutch Photographers) 
und Harald Katzmair (FASresearch). (red)

kommunikativ 1. Michael Weinwurm (Ld.-Innungs-
meister-Stv. Wien Berufsfotografen), Marco Schreu-
der (Obm. FG W&M Wien); 2. Sabine Bretschneider 
(CR medianet), Severin Wurnig (Studio Totale), 
Romy Sigl (Coworking Salzburg), Elisabeth Noever-
Ginthör (departure); 3. Suzanne Henning (DuPho).
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„Heute“ Freude über eigene 
Zahlen und Kritik an der 
Konkurrenz 32

Spitzenreiter Aktuelle MA-
Zahlen geben bei der „Krone“ 
Grund zur Freude 36

Regional stark 367.000 
 Leserinnen und Leser greifen 
zu den „OÖ Nachrichten“ 34

Regionaler Kaiser Die Kleine Zeitung  
bleibt im Süden auch weiterhin stark. 38
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HocH Hinaus 
mit tips
Die klare nr.1 
in oÖ**

64,6% 
reichweite* sind nicht zu toppen

*Quelle: ARGE Media Analysen MA 17/18: Feldarbeit Durchführung GFK Austria, IFES, 01.07.2017-30.06.2018.  
Ungewichtete Fälle: 2.421 in OÖ, max. Schwankungsbreite +/- 1,9 %. **Quelle: ARGE Media Analysen/ Regioprint
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© OÖNachrichten/Weihbold

oGH-Urteil: MA gewinnt 
gegen Ahead Media
Zwölf Jahre lang wurde um die Themen „Leser pro  
Ausgabe“ und Schwankungsbreiten prozessiert. 

©
 m

ed
ia

ne
t

28

Johannes Schultze
verlag Österreich 

In diesem Jahr feiert der Verlag 
Österreich das 10-jährige Jubi-
läum des Eintritts der Wissen-

schaftlichen Verlagsgesellschaft 
Stuttgart in das Unternehmen. 
Am Rande einer internen Stra-
tegietagung wurde der neue 
Geschäftsführer vorgestellt: 
Johannes Schultze folgt auf 

Katharina Oppitz, die im Frühjahr 
2018 zum Verlag Freytag & 

Berndt gewechselt war.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

D
er Streit ging über 
zwölf Jahre und dreh-
te sich zu Beginn im 
Grunde um die Frage, 
warum das von Alex-

ander Geringer verlegte Magazin 
Home in den Zahlen der Media-
Analyse deutlich weniger Leser 
pro Exemplar aufweise als die 
Konkurrenztitel Wohnen, Schö-
ner Wohnen und Besser Wohnen. 

Zwischendrin  sollte die Me-
dia-Analyse laut einem Urteil 
des Oberlandesgerichts Wien 
vom Mai diesen Jahres zusätz-
lich sogar eine Art Warnhinweis 
veröffentlichen müssen, in dem 
sinngemäß steht, dass die ermit-
telten Leserzahlen auch grob au-
ßerhalb der Schwankungsbreite 
liegen könnten, obwohl die MA, 
den Usancen der Branche ent-
sprechend, an mehreren Stellen 
in der Berichtslegung deutlich 
darauf hinweise, wie mit den 
Zahlen umgegangen werden 
muss. 

Roschitz: Back to the roots
Nun ist ein für die MA positi-
ves OGH-Urteil ergangen und 
MA-Geschäftsführerin Petra 
Roschitz zeigt sich naturgemäß 
glücklich darüber: „Erfreuli-
cherweise hat sich der Oberste 
Gerichtshof wirklich ‚back to 
the roots‘ führen lassen, indem 

er die Rechtsfrage darauf redu-
ziert hat, ob die von uns erteil-
ten Hinweise auf die Schwan-
kungsbreite ausreichen, um 
eine Irreführung abzubedingen. 
„Tatsächlich kommt der Oberste 

Gerichtshof zu dem rechtlichen 
Schluss, dass der Hinweis der 
MA auf die Schwankungsbrei-
ten ausreichend ist, da sich aus 
diesen zwingend ergibt, dass die 
veröffentlichten Werte auch au-
ßerhalb der Schwankungsbreite 
liegen könnten, weshalb keine 
Irreführung durch eine von uns 
unterlassene Aufklärung vor-
liegt“, so Roschitz. 

Auch habe die Ahead Media 
„die Richtigkeit dieses Hinwei-
ses niemals bestritten, sodass 
diese Angaben als richtig anzu-
nehmen sind“, so das Urteil.

Dazu heißt esweiter im Ur-
teil des OGH konkret: „Neben 
der Erklärung des Begriffs der 
Schwankungsbreite verweist 
der Beklagte darauf, dass „der 
tatsächliche Wert […] mit 95% 
Wahrscheinlichkeit innerhalb 
der statistischen Schwankungs-

breite“ liegt. Aus diesem Hinweis 
ergibt sich zwingend, dass die 
veröffentlichten Werte auch au-
ßerhalb der Schwankungsbreite 
liegen könnten, weshalb keine 
Irreführung durch vom Beklag-
ten unterlassene Aufklärung 
vorliegt.“ 

Keine unlautere Irreführung
Roschitz ergänzend dazu: „Die-
ser Hinweis entspricht nach An-
sicht des Obersten Gerichtshofs 
auch der üblichen Vorgangswei-
se bei statistischen Erhebungen. 
Aus unseren Handlungen, die 
sich auf methodisch einwand-
frei und plausibel erhobene Zah-
len einer statistischen Erhebung 
stützen können, die diese Zahlen 
auch nach den gängigen Grund-
sätzen der Statistik darstellen 
und über die Schwankungsbrei-
ten branchenüblich aufgeklärt 

28 media-analyse Freitag, 19. Oktober 2018

erfreuliches Urteil
Streit zwischen Verleger Alexander Geringer und Verein 
Arge Media-Analysen zu Ende. Plus: aktuelle MA-Zahlen.
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Petra Roschitz und Helmut Hanusch sind naturgemäß erfreut über das für die MA positive OGH-Urteil.
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haben, lässt sich keine unlautere 
Irreführung ableiten. Der Irrtum 
eines Teils der Anzeigenkunden 
österreichischer Wohnzeit-
schriften über die Aussagekraft 
der im Rahmen der Media-Ana-
lyse veröffentlichten Zahlen zur 
Reichweite bestimmter Medien 
ist uns in Folge der vorgenom-
menen klaren Hinweise nicht 
zuzurechnen.“

Langer Prozess
Die MA stieß sich damals vor 
allem am Umstand, dass der 
Richter am Oberlandesgericht 
Wien zur Beweisführung nicht 
Statistiker oder Mathematiker 
befragt habe, sondern es wurde 
ein Gutachten erstellt, bei dem 
wiederum eine Befragung als 
Grundlage der Entscheidung 
diente.

Hierbei wurde dem Gericht lt. 
medianet-Informationen eine 
Liste von gut 200 Anzeigenkun-
den vorgelegt und das Gericht 
bzw. eine Gutachterin befragte 
am Ende lediglich 41 davon bzw. 
erklärten sich diese zu einer Be-
fragung bereit.

13 davon (32%) glaubten dem-
nach, dass die MA-Reichweiten 
immer im Rahmen der statisti-
schen Schwankungsbreiten sind, 
und 12 Personen (29%) glauben, 
dass die MA-Reichweiten auch 
deutlich von den tatsächlichen 
Reichweiten abweichen können.

15.000 Interviews vs. 41 – ge-
nau das missfällt MA-Präsident 
Helmut Hanusch, der für die MA 
jährlich gut 15.000 Befragungen 
durchführen lässt und dazu 
meint, man könne als Grundla-
ge für eine Klage, bei der es um 
die Glaubwürdigkeit von Umfra-
gen gehe, nicht genau hier dann 
eine Umfrage als Instrument zur 
Wahrheitsfindung benutzen, da 
man doch eben genau von die-
sem Tool überzeugt sei, dass es 
nicht die richtigen Zahlen lie-
fere.

Abseits des Rechtsstreits wur-
den vergangene Woche auch die 
aktuellen MA-Zahlen veröffent-

licht. Demnach griffen mehr als 
4,7 Mio. Österreicher im zweiten 
Halbjahr 2017 und ersten Halb-
jahr 2018 zu Tageszeitungen. Die 
nationale Reichweite lag damit 
bei 63,3%, wie aus den am Don-
nerstag veröffentlichten Daten 
der Media-Analyse (MA) hervor-
geht. Bei den Unter-29-Jährigen 
lag die Reichweite bei knapp 
unter 50%.

Von den 14- bis 19-Jährigen 
griffen 234.000 zu einer Tages-
zeitung (44,3% Reichweite), bei 
den 20- bis 29-Jährigen 545.000 
(48,4% Reichweite). Deutlich hö-
her ist die Reichweite bei den 
60- bis 69-Jährigen mit 79,1% 
und bei den über 70-Jährigen 
mit 80%. Insgesamt gab es ge-
genüber dem Vorjahr einen 
Rückgang der Reichweite von 
2,2% (von 65,5 auf 63,3%).

Größte Tageszeitung ist weiter-
hin die Kronen Zeitung mit 28% 
Reichweite (–2,1%) bzw. 2,091 
Mio. Lesern. Die Gratiszeitung 
Heute liegt auf Platz zwei mit 
12,1% Reichweite und 901.000 
Lesern (–0,8%). Danach folgt die 
Kleine Zeitung mit 10,2% Reich-
weite (–0,7%) und 763.000 Lesern.

Der Kurier kam auf 7,4% 
Reichweite (554.000 Leser), Der 
Standard auf 7% Reichweite 
bzw. 525.000 Leser. Dahinter 
rangierten die Tageszeitung  
Österreich mit 6,9% Reichweite 
bzw. 512.000 Lesern, die Ober-

österreichischen Nachrichten 
(4,9%, 367.000 Leser), gefolgt 
von Die Presse (4,5%, 336.000 Le-
ser), die Tiroler Tageszeitung mit 
4,2% Reichweite bzw. 313.000 
Lesern, die Salzburger Nach-
richten (3,3%, 247.000 Leser), die 
Vorarlberger Nachrichten (2,2%, 
161.000 Leser) sowie die Neue 
Vorarlberger Tageszeitung (0,6%, 
42.000 Leser).

„Weekend Magazin“ vorn
Bei den regionalen Wochenzei-
tungen erreichten die Titel der 
Regionalmedien Austria 48,3% 
der Österreicher bzw. 3,610 
Mio. Leser. Die NÖN kam auf 7% 
Reichweite bzw. 520.000 Leser, 
die Salzburger Woche auf 3,4% 
bzw. 252.000 Leser.

Unter den Magazinen erziel-
te das Weekend Magazin 12,1% 
Reichweite (907.000 Leser), Die 
ganze Woche kam auf 10,3% 
(769.000 Leser) und TV-Media 
auf 8,4% (630.000 Leser). Bei 
den Nachrichtenmagazinen ka-
men News und profil auf jeweils 
rund 4,1% Reichweite (310.000 
bzw. 308.000 Leser), der trend 
hatte eine Reichweite von 1,3% 
(97.000 Leser). 

Der Falter kam auf 2% Reich-
weite (150.000 Leser). Bei den 
Monatsmagazinen kam Servus 
in Stadt & Land trotz Reichwei-
tenverlusten auf 12% Reichweite 
und 900.000 Leser.
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illustrierte/magazine
 leser  
monatlich in 1.000 %
Red Bull Kombi*  1.653  22,1
Servus**    900  12,0
The Red Bulletin    665   8,9
Gusto    535   7,2
Geo    468   6,3
ORF Nachlese    383  5,1
Gewinn***    295   4,0
Bergwelten    248  3,3
Gewinn    244   3,3
Falstaff (gratis)    208  2,8
E-Media    168  2,2
Terra Mater    166  2,2
Top Gewinn   108  1,4
* Red Bull Media House Kombi, ** Servus in Stadt & Land, 
*** Gewinn/Top-Gewinn Wirtschafts-Kombi 

special interest magaz.
 leser  
monatlich in 1.000 %
Auto Touring  2.094  28,0
Complete   470  6,3
Freie Fahrt   349   4,7
Auto Revue   312   4,2
Medizin Populär    255  3,4
Schöner Wohnen    252  3,4
Gesünder Leben*   209   2,8
Alles Auto   207  2,8
Skip*    206  2,8
Sportmagazin    195   2,6
Lust aufs Leben   92  1,2
* gratis

Frauenmagazine
 leser  
monatlich in 1.000 %
maxima (gratis) 366 4,9
Woman (14-täglich) 356 4,8
Bundesländerinnen* 344  4,6
Wienerin 220 2,9
Welt der Frauen 191 2,6
Eltern 109 1,5
miss (gratis)  96  1,3
Diva  69 0,9
* Bundesländerinnen-Kombi; Quelle: Media-Analyse
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WIEN. Mit 336.000 täglichen 
Lesern – das entspricht einer 
Reichweite von 4,5 Prozent – er-
zielt Die Presse ein „erfreulich 
stabiles Ergebnis“, so die Blatt-
macher in einer Aussendung. Im 
Vergleichszeitraum 7/2016 bis 
6/2017 gemäß MA 2016/17 lag 
dieses noch bei 4,1 Prozent.

Rainer Nowak, Chefredakteur, 
Herausgeber und Geschäfts-
führer der Presse, sagt über die 

aktuellen Zahlen: „Die große 
Loyalität unserer Leser ist der 
Beweis, dass unsere journalisti-
sche Arbeit geschätzt wird und 
der Qualitätsjournalismus der 
Presse auf dem Papier noch im-
mer sehr gefragt ist – im Übri-
gen ebenso wie unser Premium-
Digital-Angebot, wie wir anhand 
aller Zahlen sehen können“, so 
der Chefredakteur über die ak-
tuellen Zahlen. (fej)

WIEN. Die kürzlich veröffent-
lichte Media-Analyse (MA) be-
scheinigt dem Kurier erfreuliche 
Reichweiten- und Leserdaten: In 
einem herausfordernden Print-
medienmarkt ist es dem Kurier 
gelungen, seine nationale Reich-
weite stabil zu halten. In Ober-
österreich und in der Steiermark 
konnte er sogar ein signifikantes 
Plus erzielen.

Genau 7,4% Reichweite – und 
damit exakt so viel wie 16/17 
– weist die aktuelle MA dem 

 Kurier für die Erhebungsperiode 
17/18 aus. Damit erreicht dieser 
täglich 554.000 Leser, im Vorjahr 
waren es 551.000 Leser. „Die-
se soliden Leserwerte machen 
den Kurier erneut zur Nummer 
drei unter den österreichischen 
Kauf-Tageszeitungen. Im Quali-
tätssegment positioniert er sich 
damit erneut im Spitzenfeld. 
Zum Vergleich. Der Standard 
spricht täglich 525.000 und 
Die Presse 336.000 Leser an“, so 
Kurier-GeschäftsführerThomas 

Kralinger über die aktuellen 
Kennzahlen.

Besonders positiv präsentie-
ren sich die MA-Ergebnisse für 
die Kurier-Bundesländeraus-
gabe. Denn sowohl in der Stei-
ermark als auch in Oberöster-
reich konnte der Kurier seine 
Reichweite um rund einen Pro-
zentpunkt steigern. Traditionell 
reichweitenstark präsentiert 
sich der Kurier weiterhin in sei-
nem Stammgebiet Ostösterreich-
mit 445.000 täglichen Lesern. 
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Bezirkskaiser 

Stark im  
urbanen Raum
WIEN. Hunderttausende 
Wiener greifen regelmäßig 
zum Wiener Bezirksblatt.  
Informationen aus dem 
eigenen Grätzl, Events und 
Gewinnspiele sorgen für 
eine starke Leser-Blatt-Bin-
dung. Insbesondere in der 
Wirtschaft ist die ‚Reich-
weitengranate‘ extrem be-
liebt und wird als Werbeträ-
ger sehr geschätzt.

Optimales Umfeld
„Das Wiener Bezirksblatt 
mag Wien, ist positiv und 
überrascht seine Leser mit 
attraktiven Aktionen und 
Angeboten – ein optimales 
Umfeld für die Wirtschaft, 
um direkt ihre Zielgruppe 
zu erreichen“, betont Ge-
schäftsführer Thomas Stra-
chota (Bild). 

Strachota weiter: „Den 
Erfolg der Aktionen und des 
hochwertigen Lokaljour-
nalismus aus der nächsten 
Umgebung bestätigt auch 
die soeben erschienene 
Media-Analyse 2017/18: 
Das Wiener Bezirksblatt 
verzeichnet 478.000 Leser 
und eine Reichweite von 
30,2 Prozent in der Bundes-
hauptstadt.“ (fej)
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Weiter auf dem stockerl 
Der Kurier behauptet sich als Nummer drei der  Kaufzeitungen 
und legt in zwei Bundesländern signifikant zu.

stark in Wien und nÖ 
Presse spricht von „erfreulich stabilem Ergebnis“.

Thomas Kralinger sieht sein Medium Kurier im bisherigen Kurs durch die Media-Analyse bestätigt.
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MAG. MONIKA FUHRHEER
Geschäftsführung MediaPrint

>>  Ich biete Ihnen 
die beste Reichweite* 
kombiniert mit bester 
Servicequalität. << 

Täglich die beste Reichweite* zum 
günstigsten TLP* in ganz Österreich – 
das kann die „Krone“.

Mag. Monika Fuhrheer garantiert Ihnen: 
Eine Schaltung in der Kronen Zeitung rechnet sich.

*Quelle: MA 17/18, Basis: Gesamtbevölkerung Tageszeitungen, SB Kronen Zeitung national +/- 0,7 %; 
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WIEN. Die vergangene Woche 
erschienene Media-Analyse für 
den Zeitraum 2017/2018 weist 
für die Tageszeitung Heute 
901.000 tägliche Leserinnen und 
Leser aus. Damit ist das Medium 
die klare Nummer eins im Seg-
ment der Gratis-Tageszeitun-
gen in Österreich. „Mit täglich 
461.000 Leserinnen und Lesern 
in Wien ist Heute in der Bundes-
hauptstadt die unangefochtene 
Nummer eins aller verfügbaren 
Tageszeitungen“, so die Blattma-
cher in einer Presseaussendung 
anlässlich der MA.

„Die Media-Analyse beweist 
erneut, dass die Leserinnen und 
Leser qualitativ hochwertig ge-
machten Boulevard schätzen. 
Heute ist keine Zeitung für Gries-
grame, sondern setzt bewusst 
auf positive und konstruktive 
Berichterstattung. Es freut mich, 
dass dies über 900.000 Österrei-
cher zu schätzen wissen“, stellt 
Chefredakteur Christian Nusser 
fest.

Freund & Feind
Während man sich über die eige-
nen Kennziffern freut, spart man 
gleichzeitig nicht mit Seitenhie-
ben gegen die Konkurrenz, ins-
besondere gegen Wolfgang Fell-
ners Österreich. 

Dazu heißt es in einer Pres-
seaussendung: „Für die Tages-
zeitung Österreich/oe24 wer-
den 512.000 Leserinnen und 
Leser ausgewiesen. Das sind 

um 389.000 weniger als Heute. 
Damit wird Österreich/oe24 von 
Der Standard überholt und fällt 
in der Platzierung von Platz 5 
auf Platz 6 aller Tageszeitungen 

zurück. Was die von Österreich/
oe24 hochgepriesenen gedruck-
ten Zeitungen wert sind, zeigt 
folgende Tatsache: National 
werden 535.470 verbreiteteÖs-
terreich/oe24-Zeitungen laut 
Media-Analyse nur 512.000 
-mal gelesen. Noch deutlicher 
in Wien: 353.245 verbreite Zei-
tungen werden nur 238.000-mal 
gelesen.“

Dazu Heute-Gründerin Eva 
Dichand: „Österreich versucht 
sich zwar immer groß und be-
deutend zu machen,ist aber in 
Wirklichkeit weit abgeschlagen.“

INNSBRUCK. Nachdem die 
ÖWA der Nachrichtenplattform 
tt.com zuletzt stark wachsende 
Userzahlen bescheinigt hat, darf 
sich nun auch die Printversion 
der Tiroler Tageszeitung über si-
gnifikante Leserzuwächse freu-
en. So stieg laut MA 2017/18 in 
Nordtirol die Reichweite von TT 
und TT Kompakt im Vergleich 
zum Vorjahr um elf Prozent auf 
49,4%, der Abstand zum Mitbe-

werber Kronen Zeitung (27,1%) 
hat sich damit noch weiter ver-
größert. Österreichweit kommen 
die beiden Printtitel der TT laut 
Media-Analyse auf 313.000 Le-
ser und eine Reichweite von 4,2 
Prozent. 

„Print hat Potenzial“, freut 
sich Moser Holding-Vorstand 
Hermann Petz über das TT-Er-
gebnis der Media-Analyse. „Gut 
gemachten und in unserem Fall 

regional bestens verankerten 
Tageszeitungen ist es möglich, 
nicht nur im Onlinebereich, son-
dern auch bei der Printreichwei-
te zuzulegen“, so Petz.

Auch die TT-Chefredakteure 
Luis Vahrner und Mario Zenhäu-
sern haben Grund zur Freude: 
„Insgesamt ist die Marke TT mit 
ihren Print- und Onlinekanälen 
in Tirol so präsent wie noch nie 
zuvor.“ 

Hermann Petz, Vorstands
vorsitzender der Moser Holding.
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nix für Griesgrame 
Bei der GratisTageszeitung Heute freut man sich  
über den eigenen Erfolg und kritisiert die Konkurrenz.

„Tiroler Tageszeitung“: kräftiger Zuwachs
44,6% der 14 bis 49Jährigen lesen laut MA die TT oder TT Kompakt.

HeuteHerausgeberin Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

eva dichand  
Heute

Mit täglich 461.000 
Lesern in Wien ist 
‚Heute‘ in der Bundes
hauptstadt die unan
gefochtene Nummer 
eins aller verfügbaren 
Tageszeitungen.
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Unser Vitus Mostdipf hat einen klaren Favoriten – die OÖNachrichten. Und  
so wie er denken auch 367.000* weitere Leserinnen und Leser! Sie schätzen 
den echten oberösterreichischen Qualitätsjournalismus der OÖNachrichten 

Tag für Tag. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich! Das Beste für Sie.
* Media-Analyse 17/18, Leser pro Ausgabe (Mo – Sa), österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen,  

15.225 Interviews, Juli 2017 – Juni 2018, Schwankungsbreite +/- 0,3

,,Mei Nummer 1–
mei Lieblingszeitung!”

OOEN_W18095_MA_199x272.indd   1 15.10.18   13:52
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LINZ. Österreichweit greifen 
täglich 367.000 Leserinnen und 
Leser zu den Oberösterreichi-
schen Nachrichten, so die Zah-
len der aktuellen Media-Analyse. 
Das entspricht einer Reichweite 
von 4,9 Prozent. Am Wochenende 
sind es insgesamt 406.000 (5,4 
Prozent). 

Erfolgreiche Aufholjagd
„Vor allem in Oberösterreich 
beweisen die OÖNachrichten 
eindrucksvoll ihre Stärke mit 
333.000 Lesern bzw. 26,9 Pro-
zent Reichweite während der 

Woche und 368.000 bzw. 29,7 
Prozent am Wochenende. Das 
zeigt: Die Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher stehen zu 
ihrer Zeitung. Viele Jahre waren 
die OÖNachrichten die gefühlte 
Landeshauptzeitung, nun haben 
wir auch in Zahlen von 26,9 Pro-
zent mit dem kleinformatigen 
Mitbewerber, der im Vergleich 
zum Vorjahr signifikant von 
31,1 auf 26,9 Prozent verloren 
hat, gleichgezogen“, sagt Chef-

redakteur Gerald Mandlbauer. 
Geschäftsleiter Gino Cuturi er-
gänzt: „Wir freuen uns, dass wir 
mit den zahlreichen Produkten 
und Aktivitäten der OÖNachrich-
ten so viele Leser erreicht haben. 
Es ist uns heuer gelungen, mit 
unserem größten Mitbewerber 
gleichzuziehen – ein historischer 
Erfolg für unser Unternehmen – 
worüber sich das ganze Haus 
freut und besonders unser Her-
ausgeber sehr stolz ist.“

Gino Cuturi  
Geschäftsleiter  
OÖN

Es ist uns heuer ge-
lungen, mit unserem 
größten Mitbewerber 
gleichzuziehen  
– ein historischer 
 Erfolg für unser 
 Unternehmen. 
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367.000 leser 
Gino Cuturi: „Freuen uns, mit den vielen Produkten und 
 Aktivitäten der OÖNachrichten so viele Leser zu erreichen.“ 

In Oberösterreich erreichen die OÖNachrichten eine Reichweite von 29,7%.

„bezirksrundsChau“ 

59% Reichweite  
in Oberösterreich
LINZ. „Die aktuell veröffent-
lichte Media-Analyse stellt 
der BezirksRundschau 
wieder ein exzellentes 
Zeugnis aus. 725.000 Le-
ser – das entspricht einer 
Print-Reichweite von 58,5 % 
– greifen in Oberösterreich 
jede Woche zu einem der 17 
oberösterreichischen Be-
zirkstitel. Damit gelingt es 
der BezirksRundschau auch 
weiterhin, sich im Spitzen-
feld der oberösterreichi-
schen Medienmarken zu 
behaupten“, so das Medium 
in einer Aussendung

Positives Feedback 
„Die aktuelle MA bestätigt, 
dass die Oberösterreiche-
rinnen und Oberösterrei-
cher auf regional verankerte 
und vertrauenswürdige 
Nachrichten gerade in der 
heutigen Zeit nicht ver-
zichten wollen. Für uns ist 
dieser hohe Leserzuspruch 
eine Bestätigung unserer 
Arbeit; zugleich ist er der 
Auftrag, Woche für Woche 
beste Informationen und 
Leserservice zu bieten“, so 
die Rundschau-Geschäfts-
führer Martina Holl und 
Thomas Reiter, die bei der 
Rundschau besonders auch 
auf die Weiterentwicklung 
im digitalen Bereich setzen.
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WIEN. Die kürzlich veröffent-
lichten Zahlen der Media-Ana-
lyse (MA) bestätigt einmal mehr: 
Österreich ist ein Land der Zei-
tungsleser. Jeden Tag greifen 
63,3 Prozent aller Österreicher 
über 14 Jahren zu einer Tages-
zeitung. 

Erfreulich für „Krone“
In diesem Zusammenhang er-
freulich sind die Daten für Ös-
terreichs größe Tageszeitung, die 
Krone. Exakt 44,2% der Leserin-
nen und Leser entscheiden sich 
täglich für die Kronen Zeitung. 
„Die Krone ist damit nicht nur 
eine der reichweitenstärksten 
Tageszeitungen der Welt, son-
dern erneut die unangefochtene 
Tageszeitungs-Marktführerin 
in Österreich“, so Gerhard Vale-
skini, Geschäftsführer Kronen 
Zeitung.

Insgesamt weisen für die Me-
dia-Analyse 2017/18 die aktuel-
len Zahlen der Kronen Zeitung 
2,091 Mio. Leser aus – das ent-
spricht einer nationalen Reich-
weite von 28,0%. 

„Kein anderer Titel erreicht 
auch nur annähernd so viele 
Leser wie die Krone. Der zweit-
platzierte Titel Heute spricht 
mit einer Projektion von 901.000 
nicht einmal halb so viele Leser 
an wie die Kronen Zeitung. Die 
drittplatzierte Kleine Zeitung 
kommt auf 763.000 Leser“, so 

Valeskini weiter in Bezug auf 
die Position seines eigenes Me-
diums zur Konkurrenz.

Valeskini weiter: „Zwei Milli-
onen Österreicher lesen täglich 
die Kronen Zeitung und vertrau-
en der journalistischen Kompe-
tenz des Marktführers. Diese 
Leserzahl ist nicht nur ein kla-

res Zeichen der vitalen Marken-
stärke der Krone, sie ist auch ein 
klares Bekenntnis der Österrei-
cher zu ihrer Lieblingszeitung. 
Unser künftiger Schwerpunkt 
ist es, diese Stärke der Marke 
noch mehr zu akzentuieren und 
durch eine Neudefinition un-
seres Bundes länderauftritts in 
Print und online die Krone noch 
besser in den Regionen zu ver-
ankern.“

Sonntagsreichweite
Ebenfalls erfreulich für Vales-
kini sind die Sonntags-Reich-
weiten der Kronen Zeitung. 
Denn für mehr als 2,5 Mio. Ös-
terreicher gehört die Lektüre 
der Krone und der Krone bunt 
zum Sonntagsvergnügen. 34,5% 
Reichweite machen die Kronen 
Zeitung neuerlich zum größten 
Printmedium am Sonntag. Da-
bei beeindruckt die Krone am 
Sonntag mit Bestwerten in den 
einzelnen werberelevanten Ziel-
gruppen. (red)

Gerhard Valeskini  
Geschäftsführer 
Kronen Zeitung

Kein anderer Titel 
erreicht auch nur 
annähernd so viele 
Leser wie die ‚Krone‘.
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Unangefochten  
an der spitze
Ein Grund zur Freude bei der Krone sind die aktuellen 
MA-Zahlen – unter anderem für die Sonntagsreichweite.

Unangefochten oben auf dem 
 Stockerl ist weiter die Kronen Zeitung.
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   Alle Medien auf einen Blick



49,4 Prozent der Nordtiroler greifen täglich 
zur gedruckten Tiroler Tageszeitung oder TT Kompakt.

Die 
Nummer 1 

in Tirol

DAS FUNDAMENT 
UNSERES ERFOLGS

Quelle: Media-Analyse 2017/2018 (Juli 2017–Juni 2018), Nettoreichweite in Leser pro Ausgabe in 
Nordtirol, max. Schwankungsbreite +/- 2,8 %, Tiroler Tageszeitung: täglich, Kauf; 
TT-Kompakt: täglich gratis. Die ausgewiesenen Reichweiten liegen mit 95 % Wahrscheinlichkeit in der 
angegebenen Schwankungsbreite, können aber mit 5 % Wahrscheinlichkeit auch außerhalb liegen.

www.tt.com
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GRAZ/KLAGENFURT. Mit 
der aktuellen Media-Analyse 
2017/2018 (MA) festigt die Klei-
ne Zeitung einmal mehr ihre 
Spitzenposition als größte Bun-
desländerzeitung Österreichs: 
Mit 803.000 Lesern erzielt die 
Kleine Zeitung am Wochenende 

eine nationale Reichweite von 
10,8 Prozent. 

In ihrem Hauptverbreitungs-
gebiet Kärnten und in der Steier-
mark erzielt die Kleine Zeitung 
eine Wochenend-Reichweite 
von 47,2 Prozent. Tagtäglich le-
sen 711.000 Personen in Kärnten 

und in der Steiermark die Nach-
richten der Kleine Zeitung-Re-
daktionen.

Das Reichweiten-Ranking der 
aktuellen MA untermauert auch 
die unangefochtene Marktfüh-
rerschaft der Kleine Zeitung in 
Kärnten und der Steiermark. 

Demnach greifen 490.000 Stei-
rerinnen und Steirer täglich zur 
Kleine Zeitung – das entspricht 
einer Reichweite von 46,0 Pro-
zent. Mit einem täglichen Vor-
sprung von 154.000 Lesern liegt 
die Kleine Zeitung deutlich vor 
der zweitplatzierten Kronen Zei-
tung.

Auch in Kärnten ist die Kleine 
Zeitung mit täglich 221.000 Le-
sern (45,8 Prozent Reichweite) 
die beliebteste Tageszeitung und 
behauptet ihre Spitzenposition 
mit einem Vorsprung von 28.000 
Lesern vor der Kronen Zeitung.

ePaper als Erfolgsträger
Einen beachtlichen Anteil zum 
Gesamterfolg der Kleine Zeitung 
trägt die ePaper-Ausgabe bei: Mit 
einer durchschnittlich (von Mo.-
Sa.) abonnierten Auflage (inklu-
sive ePaper) von 269.993 Stück 
im ersten Halbjahr 2018 konn-
te die Abo-Auflage im Vergleich 
zum ersten Halbjahr 2017 mit 
einem Plus von durchschnittlich 
276 Stück sogar leicht gestei-
gert werden. Im ersten Halbjahr 
2018 kann die Kleine Zeitung 
bereits auf durchschnittlich 
(von Mo.–Sa.) 24.783 zahlende 
Digitalabonnenten verweisen – 
das entspricht einem Plus von 
durchschnittlich 6.290 im Ver-
gleich zum ersten Halbjahr des 
Vorjahres. (red)

INNSBRUCK/GRAZ. Die Fange-
meinde der Bundesländerin-
nen-Magazine wächst weiter: 
Im Jahr 2012 wurde die Maga-
zingruppe von Moser Holding 
und Styria Media Group aus 
der Taufe gehoben, sechs Jahre 
später greifen bereits 344.000 
Leserinnen und Leser zu den be-
liebten Magazintiteln, zu denen 
die Tirolerin, die Oberösterrei-
cherin, die Steirerin, Kärntner 

Monat, die Burgenländerin, die 
Niederösterreicherin, die Vor-
arlbergerin (Kooperation), Look! 
wienlive und Look! Salzburg 
gehören. „Der Abstand zu Wo-
man nimmt weiter ab – es tren-
nen uns nur noch 12.000 Leser. 
Außerhalb von Wien haben wir 
sogar 86.000 Leser mehr“, zeigt 
sich Bundesländerinnen-Ge-
schäftsführer Andreas Eisendle 
optimistisch. Der Bundesländerinnen-Geschäftsführer Andreas Eisendle. 
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stark im süden 
Regional ohnehin Spitzenreiter, festigt die Kleine Zeitung 
auch ihre Position als größte Bundesländerzeitung.

„Bundesländerinnen“-sieger
Abstand zu Woman konnte man verringern.

spitzenreiter 
Das Hauptver-
breitungsgebiet 
der Kleinen Zei-
tung liegt u.a. in 
der Steiermark.
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RMS. Wir sind die Zukunft. Seit 20 Jahren.

www.rms-austria.at

Einzigartige Berührungspunkte mit Konsumenten. Neue Chancen durch neue 
Technologien, Plattformen und Formate. Audio ist und bleibt das Werbemedium 
der Zukunft. Mit den Werbemöglichkeiten von RMS nützen Sie die Innovationskraft 
von Audio und bringen Ihre Werbebotschaften wirkungsvoll ans Ziel. 
RMS. Ihr zukunftsorientierter Audiovermarkter. 

Außergewöhnlich. 
Innovativ. Einzigartig.
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WIEN. Laut aktuellen MA-Zah-
len erreichte der Fahrgast-TV-
Sender Infoscreen mit exakt 
800.000 Zuseherinnen und Zuse-
hern pro Tag eine neue Rekord-
flughöhe in der Media-Analyse 
(MA). „Erstmals den Achter am 
Beginn unserer Tagesreichweite 
zu sehen, ist ein wichtiges Sig-
nal an unsere Partner, Kunden 
und Mitarbeiter“, freut sich In-
foscreen GF-Berndl. (red)

GRAZ/INNSBRUCK. Mit einer 
Reichweite von 48,3% führen die 
Regionalmedien Austria einmal 
mehr das Ranking der Media-
Analyse an. 3.610.000 Leser er-
reichen die insgesamt 129 Regi-
onalzeitungen der RMA Woche 
für Woche, also nahezu jeden 
zweiten im Land. „Wir liegen mit 
unseren Medien in der Media-
Analyse konstant an vorderster 
Stelle. Keiner unserer Mitbe-
werber am Printmarkt erreicht 
annähernd so viele Leserinnen 
und Leser wie wir”, sagt RMA-
Vorstand Georg Doppelhofer zu 
den Ergebnissen der Reichwei-
tenstudie. 

Regional und digital im Trend
Aus der Media-Analyse gehe laut 
RMA auch hervor, dass sich ein 
Großteil der österreichischen 
Bevölkerung für Informationen 
aus ihrer näheren Umgebung 
interessiere. Ob Arbeit, Freizeit, 
Nachbarschaft oder beim Enga-
gement für die Gemeinschaft – 
dass die Menschen eng mit ihrer 
Umgebung verbunden sind und 
wissen möchten, was sich in der 
Region tut, spiegelt sich auch in 
der steigenden Reichweite von 
meinbezirk.at, dem digitalen 

Angebot der RMA, wider: 28% 
erreichen die RMA aktuell mit 
ihrem Onlineportal. „Mit unse-
ren regionalen Medien bedienen 

wir diesen großen Informations-
bedarf“, erklärt Doppelhofer den 
Erfolg der Print- und Onlinefor-
mate. (ls)

Teamleistung
„Dieser Reich-
weitenerfolg ist 
eine Teamleis-
tung“, freut sich 
Infoscreen-
Geschäftsführer 
Sascha Berndl.
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erfolgskurs 

„maxima“ stärkstes 
Frauenmagazin
WIEN. Mit einer Reich-
weite von 8,9 Prozent in 
der Media-Analyse ’17/18 
sichert sich maxima die 
Poleposition unter den hei-
mischen Frauenmagazinen. 
In Summe greifen 366.000 
Leser zur maxima, die Ge-
samtreichweite beträgt 4,9 
Prozent. Besonders stark, 
mit 6,3 Prozent Reichweite, 
ist die maxima in der Ziel-
gruppe der 30- bis 39-Jäh-
rigen, punktet aber mit 4,4 
Prozent auch bei den sehr 
jungen Lesern von 14 bis 19 
Jahren.

Frauenmagazin mal anders
Das Magazin aus dem RG-
Verlag führt die Liste der 
Frauenmagazine heuer zum 
ersten Mal an – und das mit 
einer originellen Strategie, 
denn in der maxima wird 
bewusst auf die „klassi-
schen“ Sujets von Frauen-
zeitschriften verzichtet: 
„Die deutschsprachige Frau-
enmedienlandschaft wird 
beherrscht von Negativkom-
munikation. Hier versuchen 
wir gegenzusteuern und 
alternative Lebensmodelle 
und Schönheitsbegriffe 
zu vermitteln“, beschreibt 
Chefredakteurin Kathrin 
Schuster die Blattlinie des 
Magazins. (red)

©
 R

M
A

©
 R

G
-V

er
la

g

regional verbunden
Die Regionalmedien Austria stellen auch in diesem Jahr wieder die 
reich weitenstärksten Formate der österreichischen Printlandschaft.

Punktlandung 
800.00 Zuseher für Infoscreen.

Georg Doppelhofer ist Vorstand der Regionalmedien Austria.
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Anna Veith ist Botschafterin der 
neuen maxima-Kampagne.

  Psssst – hier sind wir unter uns!
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LINZ. Tips kann seinen Platz an 
der Spitze des Reichweitenran-
kings in Oberösterreich erneut 
verteidigen. Mit einer Reichwei-
te von 64,6% und rund 800.000 
Lesern ist die regionale Wochen-
zeitung bereits seit über zehn 
Jahren die beliebteste Zeitung 
des Bundeslandes. 

„Uns wurde durch die aktuelle 
Media-Analyse wieder bestätigt, 
dass unser Produkt funktioniert. 
Wir können mit Freude wieder 
behaupten, dass wir unseren 
Kunden die bestmögliche Ver-
breitung ihrer Informationen 
bieten“, so Tips-Verkaufsleiter 
und Prokurist Moritz Walcher-
berger.

Total regional zum Erfolg 
Bereits vor einigen Jahren hat 
Tips sein Marketingkonzept aus-
gebaut und die Kampagne „total 
regional“ ins Leben gerufen, die 
sich seither von Erfolg gekrönt 
zeigt: „Seit wir die Tips auf das 
Konzept ‚total regional‘ umge-
stellt haben, eilen wir von Erfolg 
zu Erfolg. Ich freue mich und bin 
natürlich sehr stolz darauf, dass 
wir als meistgelesene Zeitung 
die klare Nummer eins in Ober-
österreich sind, und bedanke 
mich sehr herzlich bei meinem 
engagierten Team“, zeigt sich 

Tips-Geschäftsführer Josef 
Gruber erfreut, dass die Re-
gionalzeitung seit über zehn 
Jahren die meistgelesene 
Zeitung Oberösterreichs ist. 

In Zukunft möchte Tips 
seine Reichweite durch 
einen Schwerpunkt im Ver-
anstaltungsbereich sowie 
einen umfangreichen Online- 
Auftritt noch weiter ausbauen. 
So will man etwa jüngere Leser 
durch Sport- und Veranstal-
tungskooperationen für Tips 
begeistern, was sich bereits als 
erfolgreiche Strategie herausge-
stellt habe.

Region Niederösterreich
Einen weiteren Schwerpunkt 
legt Tips auf seine niederöster-
reichische Leserschaft, die der 
Regionalzeitung mit 342.000 
Lesern in ihrem Bundesland 
immerhin eine Reichweite von 
24,1% beschert. 

Auch online und in den so-
zialen Netzwerken ist Tips als 
regionales Newsportal in Ober- 
und Niederösterreich aktiv. In 
einem umfangreichen Online-
Netzwerk können Leser neben 
regionalen News auch zahlrei-
che Zusatzangebote, wie etwa 
eine Jobplattform und einen 
Marktplatz, nutzen. (ls)

WIEN. Im November feiert das 
vormagazin seinen 35. Geburts-
tag und darf sich schon jetzt 
über eine Reichweite von 11,3 
Prozent in Wien als vorgezoge-
nes Geburtstagsgeschenk freu-
en. 

Bereits seit 1983 ist das vor-
magazin Dauergast in den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln in 
und um Wien. „Das vormagazin 
ist seit 35 Jahren ein ständiger 

und treuer Begleiter für alle Öffi-
Fahrer. Wir versuchen für unsere 
Leser ein unterhaltsamer, un-
aufdringlicher und kompetenter 
Monatsfahrplan für das Gesche-
hen in der Ostregion zu sein“, 
fasst Chefredakteur Christoph 
Langecker zusammen 

Offiziell wird das 35-jährige 
Bestehen mit einer Jubiläums-
ausgabe gefeiert, die am 6. No-
vember erscheint. (red)

Christoph Langecker, Chef
redakteur des vormagazins.
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© Tips

seriensieger „Tips“ 
Keine Überraschung: Die Regionalzeitung  
belegt weiterhin Platz eins in Oberösterreich.

auf dem Vor-marsch 
Stabile Reichweite für das vormagazin.

TipsGeschäftsführer 
Josef Gruber und 
TipsVerkaufsleiter 
und Prokurist Moritz 
Walcherberger.
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NP Druck Gesellschaft m.b.H.
Gutenbergstraße 12 | A-3100 St. Pölten
Telefon +43 2742 802-1222 | E-Mail office@np-druck.at
www.np-druck.at

Wir hören zu, bieten Lösungen und drucken.
Maßgeschneidert, unverwechselbar, qualitätsvoll.
Zeitschriften, Kataloge, Supplements, Prospekte.

Mit erstaunlichen Falz- und Formatvariationen, von Klein- bis  
Großaufflagen. Auf Wunsch auch mit Adressaufbereitung und Versand.
Rufen Sie +43 2742 802-1222. Sie werden staunen!

SIE WERDEN STAUNEN,
WELCHE AUFLAGEN UNSERE MITARBEITER/-INNEN STEMMEN.
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Bilanz dm drogerie markt 
präsentiert ein sauberes 
Ergebnis 46

Franchise Das System weist 
in Österreich eine starke 
Frauenquote auf 50

Neues Design Julius Meinl 
widmet dem Espresso mehr 
Aufmerksamkeit 54

Lassen Sie sich überraschen, 
faszinieren und verwöhnen.

Vom 10. bis 14. November auf der „Alles für den Gast“ in Salzburg.

Halle 10, Stand Nr. 0928

Faire Banane Lidl hat ein Herz für die  
Banane und handelt sie nur noch fair. 52
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© Julius Meinl

Handelsverband warnt 
vor Packerlflut aus china
Handelsverbands-Präsident Stephan Mayer-Heinisch: 
Chinesische Online-Marktplätze werden beliebter. 
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INDIVIDUELLE  
EDI-LÖSUNGEN

www.editel.at

StatiStik auStria

Miniwarenkorb 
deutlich verteuert
WIEN. Der typische wöchent-
liche Einkauf – der „Miniwa-
renkorb“ mit Nahrungsmitteln, 
Dienstleistungen und Sprit – 
kostete hierzulande im Septem-
ber im Jahresabstand um 4,8% 
mehr (August: +5,5%). (APA)
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Jack Mas Wundertüte: 
Die große ramschflut?

Alibaba-Chef Jack Ma hat sein Online-Wunderland längst 
auch für die österreichischen Konsumenten weit geöffnet.

•••  Von Christian Novacek
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J
ack Ma hebt beschwö-
rend die Hand, und die 
Preise purzeln. In Chi-
na sowieso. Aber auch 
hierzulande werden die 

Online-Einkaufstüren der chine-
sischen Betreiber immer häufi-
ger passiert. eCommerce-Platt-
formen wie AliExpress (Alibaba) 
oder Wish locken mit einem rie-
sigen Sortiment an spottbilligen 
chinesischen Produkten. Gerade 
aktuell scheint eine regelrechte 
Überflutung des europäischen 
Markts bevorzustehen – sofern 
sie nicht schon passiert ist. Das 
legt jedenfalls der „Handelsver-
band Consumer Check“ nahe: 
Der hat sich den Trend zum 
Cross Border Online-Shopping 
in Fernost genauer angesehen 
und dazu die österreichischen 
Konsumenten befragt.

Little China in Kärnten
Ergebnis des aktuellen Con-
sumer Checks: „62 Prozent der 
Österreicher haben bereits zu-
mindest einmal bei chinesischen 
Online-Händlern eingekauft, bei 
den Unter-39-Jährigen sind es 
sogar über 70 Prozent“, erklärt 
Handelsverband-Geschäftsfüh-
rer Rainer Will.

Häufig erfolgt dieser Kauf 
über Marktplätze wie Ama-
zon oder Wish.com. Letztere 
war 2017 die am meisten her-
untergeladene Shopping-App 
in den USA und zählt zu den 
am schnellsten wachsenden 
eCommerce-Anbietern weltweit. 
„Rund ein Viertel der heimischen 
Konsumenten hat auch bereits 
Erfahrungen mit chinesischen 
Marktplätzen wie AliExpress 
gemacht, wo Endkunden welt-
weit von chinesischen Händlern 
und Herstellern kaufen können“, 
bestätigt das auch Stephan May-
er-Heinisch, Präsident des Han-
delsverbandes.

Im Bundesländervergleich 
zeigen insbesondere die Kon-
sumenten in Kärnten (72%), der 

Steiermark (70%), Salzburg und 
Vorarlberg (je 69%) eine Vorliebe 
für chinesische Anbieter. Das 
Schlusslicht bildet Niederöster-
reich mit 54%.

Vier von zehn Österreichern 
kennen AliExpress. Andere chi-
nesische Anbieter wie Gearbest 
(7,4%), Lightinthebox (6,4%) 
oder Bang good (5,4%) sind ver-
gleichsweise unbekannt.

Top 5-Pro-Argumente
Die Top 5-Faktoren für den Ein-
kauf bei chinesischen Online-
Händlern sind:
•  Günstige Preise bzw. gutes 

Preis-Leistungs-Verhältnis 
(54%) 

•  Große Produktvielfalt (40%)
•  Zugang zu exotischen Produk-

ten (25%)
•  Versandkostenfreie Lieferung 

(20%)
•  Zugang zu asiatischen Marken 

(16%).

Top 5-Gegenargumente
Die Top 5-Faktoren gegen den 
Einkauf bei chinesischen On-
line-Händlern sind:
•  Qualitätsmängel (36%)
•  Schwierigkeiten bei Retouren 

(32%)
•  Lange Lieferzeiten (30%)

•  Problematik von Produktfäl-
schungen (27%)

•  Ökologische Bedenken (24%).

Falschdeklarationen
2017 gelangten mehr als 560 Mio. 
chinesische Pakete im Cross-
Border-Handel nach Europa, 
davon 97% (!) gänzlich zoll- und 
mehrwertsteuerfrei. Wie ist das 
möglich? Zum einen aufgrund 
von Einfuhrumsatzsteuerbefrei-
ungen (bis 22 € Warenwert) und 
Zollfreigrenzen (bis 150 €). Zum 
anderen aufgrund bewusster 
Falschdeklarationen – diese ortet 
jedenfalls der Handelsverband.

„Leider ‚vergessen‘ viele chi-
nesische Online-Händler allzu 
gern, für ihre Pakete bei der Ein-
fuhr in die EU auch Zoll und Ein-
fuhrumsatzsteuer zu zahlen“, 
berichtet Rainer Will. Er führt 
aus: „Die Pakete werden bewusst 
falsch deklariert, um unter der 
Freigrenze von 22 Euro zu blei-
ben.“ Das vermeintliche Scha-
densausmaß macht er allein in 
Österreich bei mindestens 120 
Mio. € fest. Und europaweit sol-
len es sogar mehr als 7 Mrd. € 
sein. 

Will rechnet 2018 mit 7,5 Mio. 
chinesischen Sendungen nach 
Österreich und spricht vom „kri-
minellen Massenphänomen“, 
das durch Produktfälschun-
gen noch verschärft wird. So 
hat der österreichische Zoll im 
vergangenen Jahr fast 250.000 
gefälschte Produkte im Gesamt-
wert von mehr als 13,7 Mio. € 
beschlagnahmt.

Unüberschaubares Risiko
Das Risiko, bei der Shopping-
tour im grauen Bereich den 
vorab entrichteten Kaufpreis 
nicht mehr zurückzuerhalten, 
trägt übrigens der heimische 
Konsument. Sollte seitens der 
Zollbehörde eine Produktfäl-
schung vermutet werden, ist der 
Konsument mehr oder weniger 
verpflichtet, der Vernichtung der 
Ware zuzustimmen – ansonsten 
droht nämlich ein Gerichtsver-
fahren.

Ob in diesem Fall eine Rück-
überweisung des bereits be-
zahlten Kaufpreises durch den 
Drittstaaten-Onlinehändler 
tatsächlich erfolgt, ist mehr als 
fraglich.
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tastendruck nach China 2017 gelangten mehr als 560 Mio. chinesische 
Pakete im Cross-Border-Handel nach Europa, davon 97% zoll- und mehr-
wertsteuerfrei. Der Handelsverband vermutet dahinter bewusste Falsch-
deklarationen, wodurch Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer umgangen werden. 
„Die Pakete werden bewusst falsch deklariert, um unter der Freigrenze von 
22 Euro zu bleiben“, sagt dazu Handelsverbands-Chef Rainer Will.
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Stephan  
Mayer-Heinisch  
Handelsverband

Rund ein Viertel 
der heimischen 
 Konsumenten hat 
bereits Erfahrungen 
mit  chinesischen 
Marktplätzen wie 
 AliExpress gemacht.
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SALZBURG/WIEN. Die Droge-
riemarktkette dm hat im mit 30. 
September zu Ende gegangenen 
Geschäftsjahr 2017/18 erneut 
ein kräftiges Plus erwirtschaf-
tet. Der Umsatz in den elf von 
Salzburg aus betreuten mittel- 
und südosteuropäischen Län-
dern stieg (wechselkursberei-
nigt) um 11% auf 1,663 Mrd. €. 
In Österreich fiel das Wachstum 

ein wenig verhaltener aus – um 
zwei Prozent auf 922 Mio. €.

Österreich: Filialzahl konstant
Während die Zahl der Filialen 
hierzulande zum Stichtag um 
zwei auf 389 sank und damit 
nahezu konstant blieb, kamen in 
den anderen Ländern 40 Stand-
orte dazu. Zur Erneuerung und 
Erweiterung des Filialnetzes 
investierte der Konzern im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr 101 
Mio. €, fast 23 Mio. € davon in 
Österreich. Erstmals in der Un-
ternehmensgeschichte waren 
im Teilkonzern mehr als 20.000 
Menschen beschäftigt, rd. 6.800 
davon in Österreich.

Neben den Standorten in Ös-
terreich kümmert sich die dm-
Zentrale in Wals um die Filia-
len in Ungarn, Tschechien, der 
Slowakei, Slowenien, Kroatien, 
Serbien, Bosnien-Herzegowi-
na, Rumänien, Bulgarien und 
Mazedonien. Seit dem Vorjahr 
ist dm nach einem erfolglosen 

Engagement nach der Jahr-
tausendwende auch wieder in 
Italien vertreten. „Wir konnten 
Fuß fassen, auch wenn die Zahl 
der Filialen mit 13 unter den 
Erwartungen geblieben ist“, er-
klärt Harald Bauer von der dm-
Geschäftsführung. „Aber das 
Konzept wird angenommen.“ In 
keinem anderen Land seien die 

Durchschnittskäufe derzeit hö-
her. Noch bis Jahresende sollen 
in Italien fünf neue Standorte 
dazukommen, 2019 wolle man 
die Gesamtzahl mindestens 
noch einmal verdoppeln.

Stetig innovativ sein
Ein Teil der Erfolgsstrategie ist 
laut Geschäftsführung die hohe 
Innovationskraft, die dm von 
anderen Wettbewerbern abhe-
be. „Bei einem Gesamtsortiment 
von rund 16.000 Artikeln haben 
allein im Vorjahr 7.600 neue Pro-
dukte ihren Weg in die Regale 
gefunden.“

Sehr gut laufe auch die Ver-
schränkung von On- und Offline-
Handel. Zwar werde derzeit nur 
ein Prozent des Wachstums über 
das Internet erzielt, die Steige-
rungsraten liegen aber bei rund 
20%. (APA/red)

dm drogerie markt

Facts&Figures 2017/18
Umsatz dm Konzern 10,7 Mrd. €
Deutschland  8,1 Mrd. €
Teilkonzern CEE*  2,6 Mrd. €
Österreich  922 Mio. €
Filialen weltweit   3.566
Filialen DE  1.956
Filialen AT   389
Mitarbeiter weltweit 61.721
Mitarbeiter AT  6.828
Mitarbeiter DE (ca.) 41.320
Quelle: dm drogerie markt; * CEE inkl. Österreich
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dm stark in Cee, 
solide in austria
Der Erlös in elf von Österreich aus betreuten Ländern 
steigt um 11 Prozent, in Österreich gibt es 2 Prozent Plus.

Umsatzplus
Die dm Ge-
schäftsführer 
Petra Gruber 
und Harald 
Bauer bei der 
Präsentation 
der dm Bilanz 
in Wien – mit 
einem Plus im 
Erlös von satten 
8% auf 2,6 Mrd. 
€ im Teilkonzern 
Österreich/CEE.

In zwölf Filialen testet dm Abfüllstationen für Geschirrspülmittel und Waschmit-
tel der Marke „Planet Pure“; die Behälter werden unbegrenzt wiederverwendet.
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TRAGEN SIE DEN 
 TERMIN DIREKT  
IN IHREN   
KALENDER EIN.

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
besucherservice@ 
nuernbergmesse.de

Zutritt nur  

für Fachbesucher

INFORMATION
NürnbergMesse Austria GmbH

T +43 (0) 1.266 91 06 -10 

inge.tremmel@nuernbergmesse.at

Nürnberg, Germany

13. – 16.2.2019

Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

into organic

im Verbund mit

Internationale Fachmesse 
für  Naturkosmetik

into natural beauty

BIO IN SEINER GANZEN VIELFALT
Entdecken Sie auf der BIOFACH eine Angebotsfülle, wie 

sie nur die Weltleitmesse bietet – mit mehr als 2.900 

Ausstellern aus aller Welt und konsequent zertifizierten 

Bio-Lebensmitteln. Lassen Sie sich nachhaltig begeistern 

von branchenweitem Networking, einem hochkarätigen 

Kongress und diesen spannenden Themenwelten:

• Neuheiten und Trends

• Erleben und Entdecken

• Wissen und Lernen

Informieren Sie sich gleich heute:

BIOFACH.DE
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WIENER NEUDORF. Billa 
nimmt seine soziale Verantwor-
tung wahr – und die Mitarbeiter 
tragen das kongenial mit. Aktu-
ell anschaulich anhand der Ab-
teilung „Interne Kommunikati-
on“ unter der Leitung von Ellen 
Löffler. Ihr Team organisierte 
in der Billa-Zentrale in Wiener 
Neudorf im April ein Kuchen-
buffet für den guten Zweck. Mit 
dem dabei eingenommenen Geld 

wurde diese Woche in der Gruft 
– dem Zufluchtsort der Caritas 
für obdachlose Menschen – ein 
Abendessen zubereitet: 200 Por-
tionen leckeres Gulasch.

Beitrag für die Obdachlosen
„Wir wollen einen kleinen Teil 
dazu beitragen, dass obdachlose 
Menschen wieder in der Gesell-
schaft Fuß fassen. Insbesonde-
re als Mitarbeiter im österrei-

chischen Lebensmittelhandel 
möchten wir den Menschen, 
denen die finanziellen Mittel für 
das Nötigste fehlen, ein warmes 
Abendessen ermöglichen. Ge-
meinsam mit der Caritas und 
dem Einsatz von Produkten der 
Eigenmarken ‚Da komm’ ich 
her!‘ und Hofstädter durften wir 
dies in der Gruft verwirklichen“, 
berichtet Ellen Löffler über das 
Projekt. Dieses qualifiziert sich 

auch intern für den sogenann-
ten Unser Billa Herz-Award. Der 
wird heuer bereits zum 6. Mal 
vergeben.

Vor dem Vorhang
„Mit dem ‚Unser Billa Herz‘-
Award stellen wir diesen per-
sönlichen Einsatz vor den Vor-
hang und zeichnen ihn aus“, 
erläutert Billa Vorstand Robert 
Nagele. „Die Vielfalt unserer Mit-
arbeiter und ihrer Anliegen wird 
auch durch ihr unterschiedli-
ches Engagement deutlich – die 
Bandbreite reicht von Sozialem 
bis zu Projekten zum Wohle der 
Umwelt“, ergänzt Vorstand Elke 
Wilgmann. (red)

SALZBURG/TRAUN. Hunder-
te laufbegeisterte Schülerin-
nen und Schüler waren bei der 
dritten Veranstaltung der Lidl 
Österreich Schulläufe im Sport-
zentrum Traun am Start.

Zum heurigen Jubiläum – die 
Laufserie findet heuer bereits 
zum 20. Mal statt – hat die Ju-
gendlaufserie mit Lidl Öster-
reich nicht nur einen neuen 
Hauptsponsor: Zum ersten Mal 

laufen die Kinder für den guten 
Zweck. 

„Gemeinsame Bewegung ist 
nicht nur gesund, sie macht auch 
Spaß und fördert die Gemein-
schaft.  Auch der karitative Ge-
danke kommt nicht zu kurz: Wir 
werden für jeden gelaufenen Ki-
lometer 1 Euro an Licht ins Dun-
kel spenden“, so Christian Schug, 
Vorsitzender der Geschäftslei-
tung Lidl Österreich. (red)

„Unser Billa Herz“
Die Kriterien fürs Voting
Die aus den Billa Vertriebsmanagern 
bestehende Jury kürt pro Region 
einen Gewinner. Beurteilungskriterien 
beim ‚Unser Billa Herz‘-Award sind 
unter anderem Engagement im Team, 
Nutzen und Wirkung der Idee sowie 
Herz und Hausverstand bei der Um-
setzung. Im Rahmen eines internen 
Publikums-Votings wird zusätzlich 
das Lieblingsprojekt der Mitarbeiter 
selbst ausgezeichnet. Die Belohnung 
für den Publikumspreis ist ein Scheck 
über 1.000 €, der vom Gewinnerteam 
wieder für karitative Zwecke verwen-
det wird. 

Lidl Österreich Schulläufe: Neben dem Spaß geht’s auch um den guten Zweck.
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Billa in der Gruft
Mitarbeiter zeigen mit einem Projekt Herz und soziale 
Verantwortung: Sie unterstützen die Wiener Gruft.

lidl Österreich Schullauf
Hunderte in Traun für den guten Zweck gestartet.

Die Billa-Mitarbeiter der Abteilung „Interne Kommunikation“ vor der Zubereitung des Abendessens in der Gruft.
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OSTERMIETHING. Spar setzt 
die Supermarktoffensive fort: 
In Ostermiething erfolgte der 
Baustart für einen neuen und 
modernen Nahversorger am be-
stehenden Standort im Ortszen-
trum; die Wiedereröffnung ist 
für Mitte Dezember geplant. Auf 

einer Verkaufsfläche von 800 m² 
gibt es künftig mehr Auswahl 
mit einem klaren Fokus auf Qua-
lität aus der Region, unter be-
sonderer Berücksichtigung von 
Qualität und Frische. Herzstück 
wird eine neue, extralange Fein-
kostabteilung mit bewährten  
Tann-Fleisch- und Wurstspezia-
litäten sein. Auch eine heiße The-
ke mit Sitzbereich ist geplant.

Der Supermarkt wird direkt an 
der Weilhartstraße neu errich-
tet. Zwecks Erweiterung wurde 
ein Grundstück zugekauft, was 
nicht zuletzt für bis zu 80 Park-
plätze bürgt. Durch die zentrale 

Lage und die gute Anbindung 
an das Geh- und Radwegenetz 
ist der Supermarkt ebenso für 
Fußgänger und Radfahrer gut 
erreichbar. 

Ein Top-Nahversorger
„Die Gemeinde Ostermiething 
hat in den letzten Jahren einen 
starken Bevölkerungszuwachs 
verzeichnen können“, berichtet 
Spar-Geschäftsführer Christof 

Rissbacher. Er zieht die noncha-
lante Schlussfolgerung: „Dem 
wollen auch wir mit unserem 
neuen, vergrößerten Spar-Su-
permarkt Rechnung tragen.“ 
Bürgermeister Gerhard Holzner 
ergänzt: „Spar steht für Nah-
versorgung auf Top-Niveau. Wir 
hoffen auf eine schnelle Bau-
phase und freuen uns, wenn der 
Supermarkt bald wieder zur Ver-
fügung steht.“ (red)
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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!

Mehr einwohner, 
größerer Spar
Im oberösterreichischen Ostermiething punktet 
Spar nach Wieder-Eröffnung mit mehr Fläche.

Robert Reschreiter (Spar-Marktleiter), Bürgermeister Gerhard Holzner  
und Franz Hechl (Spar-Expansionsentwicklung).
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WIEN. Franchising liegt im 
Trend: In Österreich gibt es 
derzeit rund 440 Franchise-
Systeme. Betrachtet man die 
Geschlechterverteilung in der 
Franchise-Wirtschaft, so sind 
diese Geschäftsmodelle vor al-
lem bei Frauen sehr beliebt.

„Die österreichische Fran-
chise-Szene ist sehr stark frau-
endominiert, denn 59 Prozent 
der Mitarbeiter und 43 Prozent 
der Führungskräfte sind in der 
Franchise-Szene weiblich. Das 
ist ein signifikant höherer Anteil 
als in der Gesamtwirtschaft“, 
erläutert dazu der Präsident 
des Österreichischen Franchise- 
Verbandes (ÖFV) Andreas Haider 
– der das System übrigens im 
Lebensmitteleinzelhandel mit 
Unimarkt seit Jahren routiniert 
umsetzt.

Dass die Branche eine star-
ke Frauenquote aufweist, liegt 
zum einen daran, dass Franchi-
sing im Dienstleistungssektor 
und im Handel betrieben wird 
– also in traditionellen Frau-
enberufen. Hinzu kommt, dass 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie einfacher gestaltet wer-
den kann. Die Nutzung eines be-
stehenden Geschäftskonzepts, 
einer bekannten Marke und des 

vorhandenen Know-hows sind 
weitere Vorteile, die den Weg in 
die Selbstständigkeit erleich-
tern. Dadurch minimiert sich 
das Risiko des Scheiterns. Viele 
Anfangsfehler können vermie-
den werden.

Erfolgreiche Franchiser
Eine aktuelle Studie der Uni-
versität Münster zeigt, dass 
Franchise-Gründer erfolgreicher 
sind als Gründer mit einer eige-
nen Gründungsidee. Grund da-
für könnte sein, dass Unterneh-
mer mit eigenem Konzept das 
Angebot ihres Unternehmens 
erst bekannt machen müssen. 
Franchise-Nehmer hingegen 
profitieren von Beginn weg von 
einer etablierten Marke. Weiters 
arbeiten sie in bestehenden, er-

probten Strukturen – und kön-
nen dieserart sofort Umsätze 
generieren. „Sein eigener Chef 
zu werden, ist mit viel Risiko 
verbunden. Natürlich ist man 
auch im Franchising vor dem 
Scheitern nicht gefeit, aber man 
hat die Möglichkeit, auf Unter-
stützung zurückzugreifen und 
profitiert von der Stärke des 
Systems. Ich denke, das ist ein 
weiterer Grund, warum sich 
sehr viele Frauen für Franchi-
sing entscheiden“, erläutert 
die Generalsekretärin des ÖFV,  
Barbara Rolinek.

Qualitätssicherung
Der ÖFV ist Repräsentant der 
österreichischen Franchise-
Wirtschaft. Als integrativer Mo-
tor der Franchise-Szene vertritt 
der Verband die Interessen sei-
ner Mitglieder in der Öffentlich-
keit und forciert den Austausch 
mit Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Öffentlichkeit, um 
die nachhaltige Qualitätssiche-
rung im Franchising zu fördern.

Diese wird weiters durch den 
ÖFV-System-Check unterstützt, 
zu welchem sich alle ordent-
lichen Mitglieder mindestens 
einmalig verpflichten. Nach Ab-
solvierung des Checks darf das 
ÖFV-Siegel „Geprüftes Mitglied“ 
getragen werden. Das wiederum 
repräsentiert nicht nur die hohe 
Qualität des Systems, es steht 
darüber hinaus für eine hohe 
Franchise-Partner-Zufriedenheit 
– und birgt somit Vorteile bei der 
Suche nach neuen Franchise-
Partnern. Zudem vernetzt der 
Verband Franchise-Geber mit 
Franchise-Interessenten und 
stellt seinen Mitgliedern ein um-
fassendes Experten-Netzwerk 
zur Verfügung. (red)

Zum Thema Franchise wird am 
2.11. der medianet ein Dossier 
beigelegt. Weiters erscheint am 
23.11. in retail ein Franchise- 
Themenschwerpunkt.

50 retail  Freitag, 19. Oktober 2018

Frauen mögen Franchise
In Österreich gibt es derzeit rund 440 Franchise-Systeme. Vor allem bei Frauen 
erfreut sich das Geschäftsmodell starker Beliebtheit.
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Kompetent
Barbara Rolinek 
kennt den Ös-
terreichischen 
Franchise-
Verband bereits 
seit ihrer Zeit als 
aktives Mitglied, 
seit rund einem 
Jahr ist sie nun 
Generalsekretä-
rin des ÖFV.

Barbara rolinek  
ÖFV 

Sein eigener Chef zu werden, 
ist natürlich mit viel Risiko 
 verbunden. Natürlich ist man 
auch im Franchising vor dem 
Scheitern nicht gefeit, aber man 
hat die Möglichkeit, auf Unter-
stützung zurückzugreifen.
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St. PÖLTEN. Die neue kika/Lei-
ner-Geschäftsführung geht  op-
timistisch in die Zukunft. Vor-
standschef Reinhold Gütebier 
(Bild) gab das Ziel aus, die Mö-
belhäuser wieder in die schwar-
zen Zahlen zu bringen. In zwei 
bis drei Jahren sollen wieder 
Mitarbeiter eingestellt werden. 
Die Möbelhäuser kika und Lei-
ner sollen zudem völlig neu auf 
dem Markt positioniert werden. 

Im Rahmen der Restrukturie-
rung verlieren rd. 800 Mitarbei-
ter (etwa 500 davon in NÖ) von 
5.000 kika/Leiner-Mitarbeitern 
in Österreich ihren Job.

Die Leiner-Filialen in Inns-
bruck und Wiener Neustadt 
sowie die kika-Standorte in Vö-
sendorf und Spittal werden per 
Jahresende geschlossen. Der 
Prozess der Personalreduktion 
sei dann abgeschlossen. (APA)

DÜSSELDORF. Der deutsche 
Großhandelskonzern Metro 
weitet sein Angebot digitaler 
Hilfen für Gastronomen aus. 
Er will damit besser mit ihnen 
ins Geschäft kommen. Mehr als 
100.000 Gastronomiebetriebe in 
14 Ländern nutzten bereits das 
Angebot des Konzerns, kostenlos 
Seiten im Internet einzurichten, 
berichtet Metro-Chef Olaf Koch. 
Nun will der Konzern im nächs-
ten Schritt die Online-Plattform 
Dish starten, um Gastronomen 

online zu vernetzen und ihnen 
weitere Dienstleistungen anzu-
bieten, um ihre Betriebe effizien-
ter zu steuern. Die sollen nicht 
mehr nur kostenfrei sein.

Daten bestens verwertet
Zugleich sollen die Dienstleis-
tungen dem Konzern ermögli-
chen, Daten der Restaurants zu 
sammeln – und das durchaus 
umfangreich: „Daten sind die 
beste Zutat“, sagt entsprechend 
Koch. „Wir gewinnen anonymi-

sierte Daten und werten sie aus.“ 
Die Gastronomie mit rund 1,8 
Mio. Unternehmen und einem 
jährlichen Umsatz von rund 420 
Mrd. € in Europa ist laut Koch 
fast noch nicht digitalisiert. 
Metro wolle mit seinen Online-
Dienstleistungen dabei helfen, 
dies zu ändern. Davon profitier-
ten beide Seiten: Gastronomen 
sparten durch die Digital-Porta-
le etwa bei der Kalkulation Zeit 
und könnten effektiver arbeiten. 
(APA/red)
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Johnson & Johnson

Jahresziele  kräftig 
angehoben
NEW BRUNSWICK. Der 
US-Pharma- und Konsum-
güterkonzern Johnson & 
Johnson (J&J) hat nach 
einem unerwartet kräftigen 
Ergebnisanstieg im dritten 
Quartal seine Jahresziele 
angehoben. Der Nettoge-
winn erhöhte sich um 4,5 
Prozent auf 3,93 Mrd. USD 
(3,4 Mrd. €). (APA)

textilindustrie

Modebranche in 
Italien wächst

ROM. Die italienische Mode-
branche segelt auf Wachs-
tumskurs. Der Umsatz 2018 
wird laut Schätzungen des 
Verbands der italienischen 
Modeindustrie um 2,8% 
auf 90 Mrd. € wachsen. Der 
Modesektor habe den Rück-
gang während der Krisen-
jahre erfolgreich bewältigt, 
berichtete Carlo Capasa, 
Präsident des Verbands der 
Modeindustrie, am Dienstag 
in Mailand.

Unumstrittene Nr. 1
Digitalisierung und Nach-
haltigkeit seien die Haupt-
anliegen der italienischen 
Modebranche, die 41% der 
europäischen Produktion 
ausmacht, betonte Capasa. 
Deutschland besetze mit 
einem Anteil an der europä-
ischen Modeproduktion von 
11% Platz zwei, gefolgt von 
Spanien (10%) und Frank-
reich (8%). (APA)
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aMetro auf datenpirsch

Großhandelskonzern will Gastronomen online vernetzen und 
über die Datenauswertung Leistungen verbessern.

kika/leiner-restrukturierung
Möbelhäuser sollen schwarze Zahlen schreiben.

„Daten sind die beste Zutat“, meint Metro-Chef Olaf Koch anlässlich der neuen Metro-Initiative mit Digital-Angeboten.
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WIEN. Im Oktober 2017 eröff-
nete in Wien der erste Flatrate-
Supermarkt der Welt. Zwischen-
zeitlich zählt der Supermarkt 
bereits 1.500 soziodemografisch 
ausgewählte Konsumenten, über 
5.000 weitere Personen stehen 
auf der Warteliste. 

Per Oktober 2018 erweitert 
der Weekend Supermarkt nun 
seinen umfangreichen Service 
für Lieferanten und wird zu den 

bestehenden Zielgruppenanaly-
sen zukünftig individuelle und 
maßgeschneiderte Auswertun-
gen erarbeiten. „Das erste Jahr 
war bereits sehr spannend; so 
konnten wir beispielsweise Lie-
feranten dabei unterstützen, 
Listungen aufgrund des neuen 
Hintergrundwissens zu bekom-
men“, berichtet Thomas Perdolt, 
Geschäftsführer Weekend Su-
permarkt. (red)

SALZBURG. Lidl Österreich bie-
tet seit über zwei Jahren Fair-
trade-zertifizierte Bananen im 
Bio-Bereich an. Jetzt geht der 
Discounter einen Schritt weiter 
und stellt das gesamte restliche 
Bananen-Sortiment zu 100% auf 
Fairtrade um. Christian Schug, 
Vorsitzender der Geschäftslei-
tung: „Mit dieser Sortiments-
umstellung setzen wir ein Zei-
chen. Wir zertifizieren hier kein 
Nischenprodukt, sondern einen 
der stärksten Artikel im Sorti-

ment und gehen damit bewusst 
in die Breite. Damit machen wir 
Fairtrade für alle verfügbar und 
leisten gleichzeitig einen wich-
tigen Beitrag für faire Anbaube-
dingungen!“

Ein mutiger Schritt
Hartwig Kirner, Geschäftsfüh-
rer Fairtrade Österreich: „Diese 
Entscheidung, im Bananen-
Sortiment auf 100%-Fairtrade 
zu setzen, ist ein mutiger Schritt 
und unterstreicht, dass es Lidl 

Österreich ernst meint.“ Kirner 
betont, dass es sich um einen 
echten Meilenstein für Fairtra-
de-Bananen in Österreich han-
delt. „Die Erweiterung des fairen 
Bananensortiments führt zu hö-
heren Fairtrade-Prämieneinnah-
men, die direkt den Kleinbauern-
familien und lohnabhängigen 
Beschäftigten im Ursprung zu-
gutekommen“, so Kirner. Die ers-
ten Filialen sollen per November 
mit Fairtrade-Bananen beliefert 
werden. (red)

52 retail Freitag, 19. Oktober 2018

Kooperation

Metro künftig mit 
Bawag-Service
WIEN. Metro Cash & Carry 
Österreich und Bawag PSK 
haben eine strategische 
Kooperation vereinbart: 
Im Fokus der langfristig 
ausgerichteten Zusammen-
arbeit bietet Bawag PSK 
speziell für Metro-Kunden 
ausgerichtete Girokonto-
Produkte und Kreditkarten 
an. Das Service soll speziell 
Selbstständige, Freiberufler 
sowie Klein- und Mittel-
betriebe ansprechen und 
bei der Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs Erleich-
terungen bieten. Verbunden 
ist das Service mit gezielten 
Vorteilen für Einkäufe bei 
Metro; darüber hinaus soll 
die Kooperation ab 2019 auf 
Finanzierungsprodukte aus-
gedehnt werden.

Arbeitsalltag erleichtert
Arno Wohlfahrter (Bild), 
CEO von Metro Cash & Car-
ry Österreich, dazu: „Wir 
bieten unseren Kunden be-
reits heute digitale Services 
– von der Webseite über ein 
Reservierungstool bis zur 
Bestell-App – an, um deren 
Arbeitsalltag zu erleichtern. 
Nun gehen wir einen Schritt 
weiter und bauen unsere 
Ecosystem-Strategie mit den 
Bawag PSK-Businesslösun-
gen österreichweit aus. Für 
unsere Kunden werden wir 
sukzessive zum integrativen 
Lösungsanbieter.“ (red) 
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100% faire Bananen
Lidl Österreich landet einen feinen Coup: Als erster Händler stellt 
der Discounter komplett auf Fairtrade-Bananen um.

Maßgeschneiderte analyse
Der Weekend Supermarkt erweitert das Angebot.

Dennis Kollmann (Lidl-Einkauf) und Christian Schug packen’s an: Lidl Österreich stellt zu 100% auf Fairtrade-Bananen um.
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WIEN. Brot und Bier, für viele 
fast dasselbe, nun auch in echt: 
Ankerbrot und Ottakringer ma-
chen nämlich gemeinsame Sa-
che. Anker verarbeitet das „Wie-
ner Original“ im neuen Bierbrot. 
Ottakringer wiederum nimmt 
Anker-Brot als Grundlage für ein 
„Brotbier“; die Limited Edition 
ist ab sofort erhältlich.

Das Rezept ist einfach: Man 
nehme zwei Wiener Traditions-
unternehmen und ihre Produkte 
Brot und Bier und kombiniere 
sie. Matthias Ortner, Geschäfts-

führer der Ottakringer Brau-
erei: „Der Herbst ist die Zeit 
der Kreativbiere aus dem Otta-
kringer Brauwerk. Zusätzlich 
zur Neuauflage der ‚Schnitten-
fahrt‘ gemeinsam mit Manner 
freue ich mich heuer sehr über 
unsere Kooperation mit Anker. 
Das ist ein weiterer wichti-
ger Schritt in unserer Serie der 
Zusammenarbeit mit Wiener 
Traditionsunternehmen, die ge-
meinsam mit Ottakringer das  
einmalige Lebensgefühl der 
Stadt prägen.“

Roggen bürgt für Charakter
Grundlage fürs Brotbier ist ein 
kräftiges, aromatisches Anker-
Sauerteigbrot mit Roggenmehl, 
der „Gewürzbauer“. Roggen ist 
es auch, der den brotartigen 
Charakter des Biers unterstützt 
und es sehr rund macht. Das 
würzige Roggen-Lager hat 5,2% 
vol, ist süffig, trocken und unter-
gärig vergoren. Die „Limited Edi-
tion Brotbier und Bierbrot“ ist 
ab sofort und so lange der Vorrat 
reicht in allen Anker-Filialen als 
Kombiangebot oder auch einzeln 
erhältlich, das Bier gibt’s auch 
im Ottakringer-Shop. (red)

Facts & Figures
Ankerbrot
Die Ankerbrot 
Gruppe betreibt 
rd. 130 Bäcke-
reifilialen mit 
Schwerpunkt im 
Osten Öster-
reichs, davon 
rd. 110 unter 
der Marke Anker 
und 13 unter der 
Marke Linauer & 
Wagner.

Ottakringer
ist eine der 
letzten großen 
unabhängigen 
Brauereien 
Österreichs. 
Zur Bierfamilie 
gehören mehr 
als zwölf Sorten, 
darunter Klas-
siker wie Gold 
Fassl Spezial, 
das Ottakrin-
ger Helle, Null 
Komma Josef, 
Wiener Original.

Brot trifft Bier: Anker-GF Lydia Gepp und Ottakringer-GF Matthias Ortner.
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Mit Bier gebacken, 
mit Brot gebraut
Kooperation der Traditionsunternehmen  
Ankerbrot und Ottakringer.

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

•	 Dolmetscher-  und Übersetzungsbüro, 
•	 mehr als 70 Sprachkombinationen,
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•••  Von Christian Novacek

E
inst war es der Kopf 
des Meinl-Mohren, der 
auch ein Türke gewe-
sen sein könnte – nach 
gediegener, menschen-

freundlicher Evolution ist nun 
ein knallig-barockes Schatten-
bild daraus geworden, das auf 
rotem Hintergrund mit starker 

Signalwirkung daherkommt. 
„Wir haben das Markenzei-
chen auf rotem, quadratischem 
Grund prominent in Szene ge-
setzt“, sagt demgemäß Tanja  
Falter, Marketingleiterin der  
Julius Meinl Austria GmbH.

Das Logo rückt ins Zentrum 
des neuen Verpackungsdesigns, 
die Signalwirkung der Marke 
im Regal wird damit erhöht. 

„Mit dem neuen Design gelingt 
es Julius Meinl, seine einzigar-
tige Markenpositionierung als 
‚Botschafter der Wiener Kaffee-
hauskultur‘ in einem erfrischend 
modernen Look & Feel zu prä-
sentieren“, folgert Falter. Das 
Leitmotiv des Relaunches lautet 
„Herkunft ist Zukunft“. Die Tra-
dition Meinls als Wiege des Kaf-
feeröstens wird also groß aus-

gespielt – bei gleichzeitig festem 
Blick auf zukünftige Erweiterun-
gen in Sachen Kaffeekompetenz.

Nicht stehen bleiben
„Tradition und Herkunft sind 
schön“, resümiert Falter, „aber 
man darf sich dadurch nicht ver-
leitet fühlen, stehen zu bleiben.“ 
Ergo wurde das Logo mit Bedeu-
tung aufgeladen – es steht heute 

Ganze Bohnen
Mit Espresso 
Classico und 
Caffé Crema In-
tenso bietet der 
Traditionsröster 
Kompositionen 
aus Arabica-
Bohnen aus 
Süd- und Mittel-
amerika sowie 
Robustabohnen 
aus Asien an.
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Meinl: Die Tradition 
im Vorwärtsgang
Tradition ist schön, aber kein Grund, sich auszuruhen – sagt 
man bei Meinl und launcht Espresso mit Look & Feel.
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nicht nur für Kaffeekultur im 
engeren, sondern gleichfalls im 
weiteren Sinn; sprich: „Die gro-
ßen Dichter und Denker wurden 
durch Kaffee inspiriert“, berich-
tet die Meinl-Marketingleiterin. 
„Das Café war ein Wohnzimmer-
ersatz, mancher hat sich gar die 
Post in Kaffeehaus liefern las-
sen.“

Awareness im Regal
Heute ist der Weg zum guten 
Kaffee vergleichsweise einfach 
geworden: Die Ausstattung der 
Haushalte mit Kaffeemaschinen 
in allen Varianten ist imposant –
und die dazugehörige Vielfalt im 
Supermarktregal hält mit. Meinl 
will ebenda mittels Logo im neu-

en quadratischen Outfit deut-
lich punkten: „Das Logo garan-
tiert hohe Awareness im Regal 
und eröffnet den Verpackungs- 
designern mehr Spielraum, da 
sich das Logo selbst in Szene 
setzt“, ist Falter überzeugt.

Vor dem Hintergrund der Ver-
bindung des Traditionsrösters 
mit der Wiener Kaffeehauskultur, 
die zur Zeit der Wiener Moderne 
ihre Hochblüte feierte, werden 
klassische Jugendstilelemente 
im neuen Verpackungsdesign 
eingesetzt. Muster im Stil der 
Wiener Werkstätte und eine vom 
Jugendstil inspirierte Typografie 
liefern die Effekte – und darüber 
hinaus die Möglichkeit, eine Pro-
duktdifferenzierung innerhalb 
der Espresso-Range zu schaffen.

Gleichzeitig ist es gelungen, ei-
nen einheitlichen, starken Mar-
kenauftritt hinzulegen. Entspre-
chend das Echo: „Der Relaunch 
ist gerade erst drei Wochen her 
und wir haben daher noch kein 

Gut gerüstet
Derzeit steht in 
38% der heimi-
schen Haushalte 
ein Kaffeevoll-
automat – das 
ist viermal so 
viel wie noch 
vor 15 Jahren 
und übertrifft 
aktuell sogar die 
Ausstattung mit 
Filtermaschinen.

Frisch geröstet
Die Meinl 
Kaffee-Experten 
Tanja Falter, Ca-
therine Luckner 
und Angelika 
Wagner luden 
in der Meinl-
Akademie zur 
Kaffeeverkos-
tung – inklusive 
Einordnung der 
Aromen zwi-
schen Arabica 
und Robusta-
bohnen.

Tanja Falter  
Julius Meinl Austria GmbH

38%

Wir sind bei Meinl stolz auf eine 
Tradition, die bis 1862 zurück-
reicht. Aber man darf sich darauf 
nicht ausruhen.
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fundiertes Datenmaterial dazu“, 
sagt Falter, „aber die Reaktion 
von Handel und Konsumen-
ten ist sehr positiv.“ Das muss 
sie auch sein, denn es geht um 
nichts mehr und nichts weniger, 
als in der Espresso-Dimension 
groß aufzuspielen.

Im Schatten des Präsidenten
Und gerade beim Espresso war 
Meinl bis dato mehr präsent als 
dominant. Was nicht zuletzt an 
der Präsenz des Präsidenten lag: 

Meinls Präsident dominiert im 
Filterkaffee-Segment bereits seit 
Jahrzehnten – die Markenpre-
miere fand im Jahr 1980 statt. 
Die traditionsreichen Klassiker 
Präsident und Jubiläum sollen 
übrigens demnächst ebenfalls 
ihr neues Outfit verpasst be-
kommen.

Nun war es naheliegend, 
dass man auch in einem Boom-
Segment wie Espresso ein ge-
wichtigeres Wörtchen mitreden 
möchte. „Wir wollen beim Es-
presso in Zukunft eine größere 
Rolle spielen“, bestätigt Falter. 
Ergo rückt Meinl gleich vier  
1 kg-Packungen frisch verpackt 
ins Kaffeeregal der Supermärk-
te. Die belegen zwei Preisebe-
nen, zuletzt gesehen in der Ver-
brauchermarktkette Merkur um 
13,99 bzw. 16,99 €.

Mithin gibt es die Sorten  
Espresso und Caffè Crema in ei-
ner Trend- und einer Premium-
Collection. Hintergrund dazu: 

Immer mehr Österreicher berei-
ten ihren Kaffee im Vollautoma-
ten zu.

Derzeit steht in 38% der hei-
mischen Haushalte ein Kaffee-
vollautomat, viermal so viel wie 
noch vor 15 Jahren. Zum Ver-
gleich: Filterkaffeemaschinen 
stehen in rd. 35% der Haushal-
te. Espresso- und Caffè Crema-
Käufer verfügen demnach mit 
hoher Wahrscheinlichkeit über 
einen Vollautomaten und sie 
sind jünger und kaufkräftiger. 

Und auch der Trend zu höherer 
Qualität hält an – und setzt sich, 
davon ist man bei Meinl über-
zeugt, weiter fort.

Barista-Ausbildung für daheim
Um dem Trend infolge die fach-
männische Unterfütterung ange-
deihen zu lassen, lädt Meinl ab 
2019 Kaffeeliebhaber erstmals in 
die Meinl-Akademie im 17. Wie-
ner Bezirk. „Wir befinden uns ge-
rade beim Feintuning für einen 
Home-Baristakurs“, berichtet 
Angelika Wagner, ihres Zeichens 
Leiterin der Meinl-Akademie.

Das Absolvieren dieses vor-
aussichtlich halbtägigen Lehr-
gangs wird erstens mit einem 
„Home-Barista-Zertifikat“ be-
lohnt, zweitens verleiht es bei 
günstigem Verlauf die Fähigkeit, 
zuhause den perfekten Espres-
so oder Cappuccino zu bereiten. 
Letztlich darf der Kaffee-Genuss 
daheim vermehrt aus dem Schat-
ten der Filtermaschine treten. 
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WIEN. 25 Jahre nach seiner 
Gründung betreibt Action mehr 
als 1.200 Filialen in sieben eu-
ropäischen Ländern – und ist 
nach eigenen Angaben der am 
schnellsten wachsende Non-
Food-Discounter in Europa. 
Derzeit steht das Action-Reich 
für 28 Geschäfte in Österreich. 
Zehn davon wurden in diesem 
Jahr eröffnet und bezeugen so-
mit das rasante Expansionstem-
po. Zumal: zehn weitere soll es 
bis Jahresende geben.

„Actions Konzept basiert 
auf Überraschung und Nied-
rigpreisen“, erläutert Action-
Österreich-Geschäftsführer 
Wolfgang Tratter. „Unser stän-
dig wechselndes Sortiment er-
schwinglicher Alltagsprodukte 
in guter Qualität kommt bei den 
Kunden in Österreich gut an 
und behauptet sich erfolgreich 
gegen den Trend zum Online-
Shopping.“

Konkrete Vorstellungen
Die nahe Zukunft sieht Tratter 
klar umrissen: „Wir setzen wei-
ter auf Expansion und möch-
ten bundesweit Kunden über-
zeugen.“ In Kufstein hat man 
erst kürzlich die erste Filiale 
im Westen Österreichs eröffnet, 
die Zahl der Mitarbeiter ist in-

zwischen auf 600 angestiegen. 
In sieben der neun Bundes-
länder ist Action mittlerweile  
angesagt.

Zudem will Action mit der 
Umsetzung einer weiterentwi-
ckelten Filialgestaltung ein noch 
kundenfreundlicheres Einkaufs-
erlebnis schaffen.

Auf Standortsuche
Action möchte bundesweit ex-
pandieren. „Dabei steht das Ein-
kaufserlebnis unserer Kunden 
im Fokus. Wir sind insbesonde-
re an Standorten mit mindestens 
750 m² Verkaufsfläche in stark 
frequentierten Verkehrslagen, 
in Einkaufszentren und in der 
Nähe von Nahversorgerzentren 
mit Parkmöglichkeiten interes-
siert“, so Tratter. Weiters will 

man eine offene, freundliche 
Atmosphäre in den Filialen ga-
rantieren: mit breiten Gängen, 
hellen Räumlichkeiten und mit 
bequemen Anreisemöglichkei-
ten für die Kunden.

Action belebt Standorte
Das kundenfreundliche Einkauf-
erlebnis geht einher mit der  
Weiterentwicklung der Filialge-
staltung. Alle neu eröffneten und 
kommenden Filialen verfügen 
über optimierte Regallösungen, 
ein verbessertes, energiesparen-
des Lichtkonzept und ein noch 
freundlicheres Design, das die 
Wiedererkennbarkeit erhöhe.

„Unsere Filialen sorgen für 
eine Belebung der Standorte 
und auch in den umliegenden 
Geschäften für erhöhte Besu-
cherzahlen“, erklärt Tratter. Da-
für gäbe es viele positive Bei-
spiele, immer häufiger würde 
etwa das Unternehmen konkret 
mit diesem Ziel durch Immobi-
lieneigentümer angesprochen 
werden. (red)

Facts & Figures
Action setzt 3,4 Mrd. Euro um
Action ist ein schnell wachsender, internationaler Non-
Food-Discounter mit über 1.200 Filialen in den Nieder-
landen, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, 
Österreich und Polen. Action beschäftigt mehr als 41.000 
Mitarbeiter. In 2017 betrug der Gesamtumsatz 3,4 Mrd. 
€. Ein Drittel des 6.000 Artikel umfassenden Sortiments 
steht dauerhaft im Angebot, die übrigen zwei Drittel sind 
dynamisch und wechseln ständig. Action stellt jede Woche 
mehr als 150 neue Artikel vor. Das Sortiment besteht aus 
14 Kategorien: Dekoration, Heimwerken, Spielzeug & 
Unterhaltung, Büro & Hobby, Multimedia, Haushaltswaren, 
Garten & Outdoor, Waschen & Reinigen, Essen & Trinken, 
Körperpflege, Haustiere, Sport, Mode & Heimtextilien. 
Action bietet sowohl Marken als auch Eigenmarken. Hohe 
Absatzvolumina und effiziente Einkaufsprozesse resultie-
ren in niedrigen Preisen.
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Expansion mit Action
Der internationale Non-Food-Discounter Action setzt sein schnelles Wachstum 
in Österreich fort – bis Jahresende sollen es an die 40 Filialen sein.
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Action-Man
Wolfgang Tratter 
steht einem  
Action-Reich vor, 
das in Öster-
reich seit Ende 
2015 präsent ist. 
Das Unterneh-
men betreibt ak-
tuell 28 Filialen 
und beschäftigt 
mehr als 600 
Mitarbeiter 
(Stand: Septem-
ber 2018).

Unser ständig wech-
selndes Sortiment 
erschwinglicher 
Alltagsprodukte in 
guter Qualität kommt 
bei den Kunden in 
Österreich gut an 
und behauptet sich 
erfolgreich gegen den 
Trend zum Online-
Shopping.

Wolfgang tratter  
Action



medianet.at

HERMAGOR. Der selbststän-
dige Adeg-Kaufmann Christian 
Filippitsch will es wissen: Er 
eröffnete seinen bereits zweiten 
Adeg-Markt, diesmal in Herma-
gor/Kärnten – und das mit gera-
de einmal 28 Jahren. Auf insge-
samt 790 m² bietet Filippitsch 
viel Regionales, etwa Gailtaler 
Speck vom Bauernhof Lipl.

Seinen Adeg-Markt in Tröpo-
lach hatte der Jungunternehmer 

in fünfter Generation übernom-
men. Schon als Jugendlicher 
hatte der gelernte Touristik-
Kaufmann im elterlichen Markt 
ausgeholfen. Noch heute kann er 
sich auf die Unterstützung der 
Familie verlassen. Das war mit 
ein Grund, warum er sich ent-
schloss, Kaufmann zu werden: 
„Wir helfen uns immer gegen-
seitig. Da, wo jemand gebraucht 
wird, springt man ein!“ (red)

HAIMING. Heimische Äpfel gibt 
es in allen Spar-, Eurospar- und 
Interspar-Märkten in Tirol. Er-
kennbar sind sie am „Tiroler 
Adler“ bzw. am Gütesiegel „Qua-
lität Tirol“. Das Sortiment aus 
dem Oberinntal umfasst unter 
anderem Gala, Topaz, Boskoop, 
Arlet und Golden Delicious.

Schon seit den 1960er-Jahren 
arbeitet Spar mit dem Obstlager 
Haiming zusammen. Alexandra 
Harrasser von der Erzeuger-
organisation Oberinntalobst: 

„Durch die optimalen Lagerbe-
dingungen im Obstlager Hai-
ming sind saftige Tiroler Äpfel 
bis in Frühjahr verfügbar.“

Apfeldrehscheibe Haiming
Rund 10 Mio. Stück Äpfel rollen 
durch das Obstlager in Haiming 
und machen es zur größten 
Drehscheibe für Obst in Nord-
tirol. Für heuer ist die Apfelernte 
in Tirol abgeschlossen: Mehr 
als zehn verschiedene Sorten 
werden von 20 Bauern aus dem 

Oberinntal und Osttirol an Spar 
geliefert.

Das Backup dafür sind Tau-
sende Apfelbäume auf 610 Me-
ter Seehöhe. Bewässerungssys-
teme, die sich teilweise auf das 
16. Jahrhundert datieren lassen, 
sowie alte Hochstammanlagen 
mit über 100-jährigen Apfel-
bäumen zeugen von der langen 
Obstbautradition im Oberinntal. 
Mithin ist Tirol nicht das größte, 
aber eines der feinsten Apfelan-
baugebiete. (red)
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inflationsrate

Lebensmittel um 
1,3% teurer
WIEN. Nahrungsmittel und 
AF-Getränke kosteten im 
September laut Statistik 
Austria um durchschnittlich 
1,3% mehr als im Vorjahr. 
Dabei waren Brot und Ge-
treideerzeugnisse um 1,8% 
teurer, Gemüse um 3,5 und 
Fleisch um 1,5%. Für Öle 
und Fette mussten um 1,8% 
mehr berappt werden. (APA)

digital retail

Zalando-Rivale 
stark in England

LONDON. Der britische 
Zalando-Konkurrent Asos 
rechnet nach einem Ge-
winn- und Umsatzsprung 
im vergangenen Geschäfts-
jahr weiter mit Wachstum. 
„Das Potenzial für unser 
Geschäft ist riesig“, sagte 
entsprechend Firmenchef 
Nick Beighton.

Gewinn kräftig gesteigert
Der Online-Modehändler 
verdiente im Ende August 
abgelaufenen Geschäfts-
jahr 2017/18 vor Steuern 
102 Mio. £ (116,5 Mio. €). 
Das waren um 28% mehr 
als im vorangegangenen 
Geschäftsjahr. Die Umsätze 
stiegen um gut ein Viertel. 
Auch die Zahl der aktiven 
Kunden hat deutlich zuge-
legt. Gerade die jungen Käu-
fer bestellen immer mehr 
Kleider im Internet bei Asos 
oder der ebenfalls briti-
schen Boohoo. (APA)

©
 S

pa
r 

©
 A

FP
/D

an
ie

l S
or

ab
ji

Knackfrisch aus tirol
Mehr als zehn verschiedene Apfelsorten werden von 20 Bauern 
aus dem Oberinntal und Osttirol an Spar geliefert.

filippitschs zweiter streich
Kaufmann Christian Filippitsch eröffnet Adeg Nr. 2.

Heimische Tiroler Äpfel werden bei Spar besonders bevorzugt, 10 Mio. Stück rollen dabei durch das Obstlager in Haiming.
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  Die Kommunikationsbranche unter sich
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alfred Schrott  
Der Marketing- und 
Verkaufsvorstand 
von Manner wurde 
als Co-Chairman In-
dustrie von ECR, der 
neutralen Plattform 
der Konsumgüter-
branche, für weitere 
zwei Jahre bestätigt. 
Schrott hat diese 
Funktion bereits seit 
zehn Jahren inne. 
„Für mich ist der 
ECR eine bedeuten-
de Initiative mit dem 
übergeordneten Ziel, 
durch bessere Aus-
bildung, Prozesse 
und gemeinsame 
Standards einen Vor-
teil für den Konsu-
menten zu generie-
ren“, so Schrott. 
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BockBieR Bei ottakRingeR

Feierlicher anstich 
SAISONAUFTAKT. In der Ottakringer 
Brauerei wurde zu Beginn der Woche 
die Starkbier-Saison eröffnet. Etwa 
1.400 Gäste verkosteten das erste heu-
rige Ottakringer-Bockbier. Den Bockan-
stich nahmen die Geschäftsführer der 
Ottakringer Brauerei, Matthias Ortner 
und Tobias Frank, mit Bezirksvorsteher 
Franz Prokop vor. Musikalisch begleitet 
wurden der Abend von einer „Austropop 
All Stars Band“ mit Roman Gregory, 
Georgij von Russkaja, Skero und Sabi-
ne Stieger. (red)

2

1. Norbert Walter (Direktor Wiener  Bauernbund), 
Christiane Wenckheim (Ottakringer AG) und 
Tobias Frank (GF Ottakringer Brauerei, v.l.); 
2. Ernst Woller (Landtagspräsident Wien) und 
Matthias Ortner (GF Ottakringer Brauerei);  
3. Franz Prokop (BV Ottakring) beim Anstich.

PRodukt deR Woche

Staud’s Bio-Fruchtaufstrich

FRISCHE FRÜCHTE. Alles Bio, ist das Motto der neuen 
Produktlinie von Staud’s. Der Wiener Marmelademacher 
hat sich in ganz Europa auf die Suche nach frischen 
Früchten für acht neue Fruchtaufstrich-Sorten mit kom-
pletter Biozertifizierung begeben. Ins Glas kommen etwa 
Holunder aus dem Burgenland, aber auch Wald-Heidel-
beeren aus Polen oder Wald-Preiselbeeren aus Skandi-
navien. Verarbeitet und ins 250 g-Glas gefüllt werden 
die Früchte in der hauseigenen Manufaktur in Ottakring. 
Erhältlich sind die neuen Sorten ab sofort in allen Spar-
Märkten, bei Julius Meinl am Graben und im Staud’s 
 Pavillon in Wien Ottakring für 3,99 € (UVP). (red)

Die Preisträger Anna Veith, Teresa Stadlober 
und Marcel Hirscher (v.l.) freuten sich über ihre 
 goldenen bzw. silbernen Teekannen. 

teRmine

Bar & Spiritsfestival Die Bar- und 
Spirituosenszene macht mit 80 
Ausstellern die Wiener Hofburg zur 
riesigen Bar. 22. Oktober, ab 14 Uhr, 
Wiener Hofburg, 1010 Wien

Franchise messe Die Messe will 
potenzielle Franchise-Nehmer mit 
Unternehmen verbinden und bietet 
viele Tipps und Informationen rund 
ums Thema. 9./10. November, 10–18 
Uhr, MGC Messe Wien, 1030 Wien

craft Beer Fest Wien Mehr als 
400 Biersorten von Kreativbrauern 
können verkostet werden.  
24./25. November, 16–23 Uhr,  
Marx Halle,1030 Wien

„goldene teekanne 2018“

Ski-Stars in Salzburg
AUSZEICHNUNG. Am 13. Oktober wurde 
im Salzburger Europark die diesjährige 
„Goldene Teekanne“ verliehen. Zum bereits 
39. Mal wurden im Vorfeld per Publi-
kumsvoting die beliebtesten heimischen 
Skisportler und Skisportlerinnen gewählt 
und beim Event im Rahmen der ÖSV-Team-
Einkleidung ausgezeichnet. Freuen konnten 
sich in dieser Saison Marcel Hirscher (Al-
pin Herren), Anna Veith (Alpin Damen) und 
Stefan Kraft (Nordische Disziplin). Teresa 
Stadlober wurde als Newcomerin des Jah-
res geehrt. Die Preisträger bekamen vom 
ÖSV-Sponsor Teekanne jeweils eine echte 
silberne bzw. vergoldete Kanne im Wert von 
4.000 € überreicht. (red)

kaRRieRe

© Staud’s
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Kurz & griffig 16,7 kg 
 Süßwaren pro Kopf essen 
die Österreicher jährlich 

Bilanz Confiserie Heindl 
verzeichnet Umsatzplus im 
Geschäftsjahr 2017/18 64

Neue Schnitte Manner  
füllt seine neuen Snack 
 minis mit Milchcreme 66

Pop-up-Store Manner hat einen  
Temporär-Shop in Deutschland eröffnet. 

Schoko-Export Claudia Pirnke verkauft  
Berger Schokolade an der Ostsee. 6462
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Milka ab jetzt mit mehr 
nachhaltigem Kakao 
Die lila Schokoladetafeln von Mondelez sind ab sofort  
Teil des Nachhaltigkeitsprogramms Cocoa Life. 
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schokolade & süßwaren

Grüne Milka 
Daniel Bsteh 
(l., Mondelez 
Österreich) und 
Phillip Wallisch 
(Marketing Mil-
ka) stellten die 
Nachhaltigkeits-
Neuerungen im 
Sortiment des 
Schokolade-
Marktführers 
vor.

SachEr EcK

Neuer Pavillon im 
Designer Outlet
PARNDORF. Nach der Wie-
dereröffnung des Sacher 
Eck in Wien im vergangenen 
Jahr setzt das Traditions-
unternehmen sein Erfolgs-
konzept jetzt auch im McAr-
thurGlen Designer Outlet 
in Parndorf um: In einem 
extra neu gebauten Pavillon 
mit Gastgarten im zentralen 
Innenbereich des Shopping-
Tempels im Burgenland 
werden seit Anfang Septem-
ber Sacher-Torten, Sacher-
Würfel, Kaffeespezialitäten 
und mehr angeboten. Das 
Sacher Eck wird in Koope-
ration mit Autogrill Austria 
betrieben, die zur Benetton 
Gruppe gehört und weltweit 
einer der größten White La-
bel-Restaurantbetreiber ist.

© Manner
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lila wird grüner: Mehr 
nachhaltigkeit bei Milka 
Milka ist ab sofort Teil von Cocoa Life, dem Nachhaltigkeitsprogramm 
von Mondelez. Neue Kennzeichnung und Design-Relaunch. 
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l•••  Von Anna Muhr
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Die Neuerung ist auch optisch 
zu erkennen: Neben einigen zeit-
geistigen Schönheitskorrekturen 
ist ab sofort das Cocoa-Life-Lo-
go auf der Tafel-Verpackung zu 
sehen. Bis Ende 2019 will Milka 
das restliche gesamte Schoko-
Sortiment ins Cocoa Life-Pro-
gramm integrieren. 

Auch der Mutterkonzern hat 
einiges in Planung: Bis 2022 

sollen über 200.000 Kakao-
bauern und mehr als eine Mio. 
Menschen in den Anbaugemein-
den von Cocoa Life profitieren. 
Mondelez (Jahresumsatz 2017: 
22,6 Mrd. €) hat angekündigt, 
348 Mio. € zu investieren. 

T
ue Gutes und rede da-
rüber“, lautet der Leit-
spruch der Öffentlich-
keitsarbeit. Ganz in 
diesem Sinne lud die 

Marke Milka in der vergangenen 
Woche zum Pressetermin in die 
Wiener Innenstadt. 

Der Anlass: Die lila Schokolade 
wird ab jetzt ein bisschen grüner. 
Seit August ist der Marktführer 
auf dem heimischen Schoko-
lademarkt Teil von Cocoa Life, 
dem Nachhaltigkeitsprogramm 
des globalen Mutterkonzerns 
Mondelez International. Das 
Programm gehört zur überge-
ordneten Konzern-Initiative 
Impact For Growth (siehe Info-
Kasten), auch die Marke Suchard 
ist in Österreich bereits dabei, 
ebenso nehmen einige andere 
Mondelez-Töchter innerhalb 
Europas schon am Programm 
teil (Oreo Kekse, Cadbury, Côte 
d’Or). 

„Wir sind stolz, dass mit Milka 
nun auch unsere größte Schoko-
ladenmarke in Europa an Cocoa 
Life teilnimmt. Diese Reichweite 
nützen wir ab sofort, um einen 
positiven Beitrag in den Kakao-
anbaugemeinden zu leisten und 
langfristige Beziehungen zu Ka-
kaobauern aufzubauen“, sagt 
Daniel Bsteh, Managing Director 
von Mondelez Österreich. 

Ganzheitlicher Ansatz
Gegründet wurde Cocoa Life 
2012 mit dem Ziel, aktiv in die 
Wertschöpfungskette einzu-
greifen und Kakaobauern beim 
Anbau von nachhaltigem Kakao 
zu unterstützen. Die Hilfe zur 
Ertragssteigerung soll die akute 
Situation verbessern, den Be-
ruf des Kakaobauern aber auch 
für kommende Generationen 
attraktiver machen und damit 
langfristig den Bedarf an Ka-
kao in konstanter Qualität für 
das Unternehmen sichern. Da-
für geht Mondelez direkt in die 
Herkunftsländer und arbeitet 

mit Bauern und Anbaugemein-
den zusammen. Aktuell ist das 
Programm an der Elfenbeinküs-
te, in Ghana, Indonesien, Indien, 
der Dominikanischen Republik 
und in Brasilien aktiv. Bis Ende 
2017 wurden 1.085 Gemeinden 
unterstützt. 

Frauen und Kinder im Fokus
Hilfe und Informationsarbeit lie-
fert Cocoa Life vor Ort etwa im 
Hinblick auf Anbautechniken und 
landwirtschaftliche Kenntnisse. 
Der ganzheitliche Ansatz um-
fasst aber auch die Vermittlung 
ökonomischer Kenntnisse an alle 
Bewohner der Anbaugemeinden. 
Vor allem Frauen sollen geför-
dert und ihre Position innerhalb 
der Dorfgemeinschaften gestärkt 
werden. Auch dem Prob lem der 
Kinder(zwangs)arbeit in vielen 
Kakao-Ursprungsländern will 
Cocoa Life entgegenwirken. Dazu 
kommen ökologische Bestrebun-
gen wie Wiederaufforstung zur 
Eindämmung des Klimawandels 
und der Landschaftsschutz in 
den Anbaugebieten. 

Evaluiert wird Cocoa Life von 
unabhängigen Stellen. Die Zer-
tifizierungsgesellschaft Flocert 
prüft regelmäßig die Lieferket-
ten und Prämienzahlungen. 

Zuerst die Tafeln 
Aktuell stammen 35% des ver-
wendeten Mondelez-Kakaos aus 
dem Cocoa Life-Programm – und 
finden sich damit jetzt auch in 
den Tafeln von Milka in Europa. 

Grüner kakao
Mehr als ein 
Drittel des 
Kakaos, den der 
Konzern Monde-
lez verwendet, 
kommt dank Co-
coa Life bereits 
aus nachhaltiger 
Beschaffung.

Ziel 2019
Daniel Bsteh 
(Mondelez 
Österreich) 
präsentierte das 
Kakao-Nach-
haltigkeitspro-
gramm, zu dem 
nun auch die 
Milka Tafeln in 
Europa gehören. 
Bis Ende 2019 
soll das gesam-
te Milka-Schoko-
Sortiment umge-
stellt werden. 

35%

daniel Bsteh  
Mondelez Österreich

Mit der Teilnahme von Milka 
kommen wir dem Ziel, bis 2022 
insgesamt 200.000 Kakaobauern 
und eine Million. Menschen zu 
erreichen, ein gutes Stück näher.
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Zahlen zur Nachhaltigkeit 
Jährlicher Fortschrittsreport 
Das Programm Cocoa Life rief Mondelez International im 
Jahr 2012 ins Leben. Es ist Teil der übergeordneten Initi-
ative „Impact For Growth“, mit der das Unternehmen sich 
verpflichtet hat, nachhaltiges Wachstum mit dem Beitrag 
zu einer besseren Welt zu verbinden. Die Fortschritte do-
kumentiert der jährliche Progress Report. Demnach kom-
men mit Stand 2017 bereits 35% des gesamten Mondelez-
Kakaos und 75% der (Weizen-)Kekse in Westeuropa aus 
nachhaltigem Anbau. 15% der verarbeiteten Eier stammen 
aus käfigfreier Haltung, Palmöl kommt bereits seit 2013 
zu 100% aus nachhaltigen Quellen. Weiters reduzierte der 
Konzern seine CO2-Emissionen um 10% (Ziel sind 15% bis 
2020), den Produktionsmüll um 15% (Ziel bis 2020: 20%) 
und sein Verpackungsmaterial um 53.500 t.
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SCHWERIN. Claudia Pirnke, 
49, blondes, kinnlanges Haar 
und dunkelblaue Bluse, tippt 
Bestellungen in den Computer. 
Ein Glas Weißwein, ein orienta-
lischer Linsensalat, eine Buddha 
Bowl mit Quinoa, Süßkartoffeln 
und Avocado. „In einem guten 
Lokal steht die Chefin selbst 
hinter dem Tresen“, sagt sie. Je-
der Tisch ist besetzt. Ein Freitag-
abend in der Rösterei Fuchs, in 
der Altstadt von Schwerin, der 
Landeshauptstadt von Meck-
lenburg-Vorpommern. Von hier 
fährt man mit dem Auto etwa 
eine Stunde bis zur Ostsee.

Junge Kellnerinnen in grauen 
Shirts wuseln zwischen den Ti-
schen hindurch, balancieren Ta-
bletts, schenken Prosecco nach. 
Männer und Frauen in sportli-
chen Daunenjacken, dicken Pul-
lis und Wollschals prosten sich 
zu. Stammkunden zwischen 40 
und 60. „Die Jungen kommen 
am Tag. Die trinken heiße Scho-
kolade und Chai Latte – zu dritt“, 

sagt Pirnke. Vor 13 Jahren hat 
Pirnke ihren Job in der Verwal-
tung im Innenministerium von 
Mecklenburg-Vorpommern auf-
gegeben und mit einem Kaffee-
haus neu angefangen. „Damals 
war Schwerin noch nicht bereit 
für Coffee To Go und Pastrami-
Sandwiches“, sagt sie. Doch mit 
der Zeit ist aus dem Kaffee Am 

Markt 4 ein Bistro mit Shop ge-
worden, in dem 16 verschiede-
ne Kaffee-Sorten geröstet und 
verpackt, italienisches Oliven-
öl, Tartufi und belgische Scho-
kolade verkauft werden. Und: 
Schokolade aus Österreich. „Die 
Deutschen machen einfach keine 
gute Schokolade.“ Die Produkte 
von Berger sind für Pirnke nicht 

mehr wegzudenken, Fairtrade 
und Motto-Schokolade aus den 
Alpen verkauft sich in Schwe-
rin trotz gehobener Preisklasse. 
„Viele kommen vor Weihnachten, 
weil die Schokoladen das ideale 
Geschenk sind.“ 

In ihrem Shop verkauft die 
gebürtige Schleswig-Holsteine-
rin nur Feinkostprodukte, die in 
der Rösterei Fuchs auch in der 
Küche verwendet werden. Auf 
die Speisekarte kommt nur, was 
beim Zubereiten die feinen Kaf-
feearomen in der Rösterei Fuchs 
nicht stört. Also keine Friteuse, 
„Pommes muss man woanders 
essen.“

Wohnzimmerwohlfühlfaktor
Pirnke hat den Job gefunden, in 
dem sie sich selbst verwirkli-
chen kann und der ihr wirklich 
Spaß macht. „Das Lokal ist wie 
mein Wohnzimmer. Hier sollen 
sich die Gäste wohlfühlen.“

Dass der Name der Röste-
rei noch aus einer vorigen Ehe 
stammt und der Ex-Mann gleich 
um die Ecke, in der Schweriner 
Altstadt, ein eigenes Restaurant 
führt, stört sie heute weniger. 
„Fuchs hat sich nun mal etab-
liert.“ Und dass sie selbst ex-
pandiert, schließt Pirnke nicht 
aus: „Wir wollen uns mit unse-
rem Konzept vom Rest Schwe-
rins abheben.“ Eine Stadt, in der 
Backstuben und skandinavische 
Modeketten florieren und die 
jungen Unternehmer aber weg-
ziehen. Nach Berlin. (dp)

Berger Schoko  
an der Ostsee
In Schwerin verkauft ein Bistro österreichische Schokolade. 
Der Grund: „Die Deutschen machen keine gute.“ 

Rösterei Fuchs
Claudia Pirnke 
ist die Inhaberin 
der Rösterei 
Fuchs in Schwe-
rin, der Landes-
hauptstadt von 
Mecklenburg-
Vorpommern. 
Sie verkauft 
auch Feinkost-
produkte aus 
Italien, Belgien 
und Österreich. 

Claudia Pirnke verkauft in ihrem Bistro Feinkostprodukte,  
darunter Schokolade aus Belgien und aus Österreich. 
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WIEN/STOCKERAU. Er ist  
mittlerweile ein Klassiker: der  
Adventkalender – und beliebt  
wie eh und je!

Die wohl früheste Form eines 
selbst gebastelten Adventkalen-
ders ist aus dem Jahre 1851 über-
liefert. In religiösen Familien wur-
den im Dezember 24 Bilder nach 
und nach an die Wand gehängt. 

Einfach, aber sehr wirkungsvoll 
war eine andere Variante: 24 an 
die Wand oder Türe gemalte Krei-
destriche, von denen die Kinder 
täglich einen wegwischen durf-
ten, steigerten die Erwartungen 
auf die „Ankunft“, nämlich die 
des Erlösers in Form des Jesus-
Kindes, was auch den Namen 
„Advent“ grundlegt.

Heute – 167 Jahre nach dem 
ersten selbst gebastelten Ad-
ventkalender – ist daraus eine 
regelrechte Süßwaren-Sparte 
geworden, was folgende Zahlen 
belegen:

Wie die Tageszeitung Salzbur-
ger Nachrichten in ihrer Ausgabe 
vom 15. Oktober 2018 berichtet, 
wurden im vergangenen Jahr 22 
Millionen verkaufte Adventkalen-
der vom Marktforschungsunter-
nehmen npdgroup in Deutsch-
land gezählt.

Das zeigt: Das Geschäft kon-
zentriert sich längst nicht mehr 
nur auf Kinder. „Viele Kalender 
werden – anders als noch vor 
zehn Jahren – von Erwachsenen 

an Erwachsene verschenkt“, 
sagt Solveig Schneider vom Bun-
desverband der Deutschen Süß-
warenindustrie. 

(Quelle: https://www.sn.at/wirtschaft/

welt/das-geschaeft-mit-adventskalendern-

schoene-vorfreudeteurer-spass-1934293  

© Salzburger Nachrichten VerlagsgesmbH 

& Co KG 2018.)

Dies eröffnet verantwor-
tungsvoll agierenden Unter-
nehmen allerdings die große 
Chance, den süßen Genuss mit 
der Kommunikation wertvoller 
Botschaften und mit dem Aus-
druck von Wertschätzung zu 
verbinden! Wie das erfolgreich 
gelingen kann, zeigt das Wiener 
Traditionsunternehmen STAUD’S 
auf beeindruckende Weise.

Best Practice:  
STAUD’S-Adventkalender
Bereits seit einigen Jahren stiftet 
der STAUD’S Adventkalender 
in vielerlei Hinsicht Sinn. Da ist 
selbstverständlich der ursächliche 
Nutzen: Die 24 Türchen des im 
STAUD’S-spezifischen, sechs-
eckigen Design konstruierten 
Kalenders beherbergen verschie-
denste Spezialitäten des Hauses. 
Die köstlichen Marmeladen und 
erlesenen Weingelees begleiten 
die GenießerInnen durch die Vor-
weihnachtszeit. Damit eröffnet 
sich auch die Chance der Verkos-
tung von Sorten, die man bislang 
noch nicht kannte.

Ein weiterer Nutzen: Wir 
können zu einem Zeitpunkt 
schenken, an dem das Ge-
schenkte noch wahrgenommen 
wird – nämlich zu Beginn der 
Adventzeit. Es ist ein besonderes 
Advent-Geschenk für Freunde, 
Partner und all jene, denen man 
seine Wertschätzung genussvoll 
zum Ausdruck bringen möchte.

Die Adventzeit ist auch die 
Zeit, Gutes zu tun. STAUD’S 
unterstützt mit seinem Advent-
kalender von Beginn an soziale 
Projekte.

Dieses Jahr erhalten die  
Organisationen „Rettet das Kind“ 
sowie der „Nikolauszug“ einen 
Teil des Erlöses.

Die Chance für Unternehmen, 
im Advent Sinn zu stiften
Bösmüller Print Management 
zeichnet für die Konstruktion und 
Produktion dieses außergewöhn-
lichen Adventkalenders verant-
wortlich. 

Geschäftsführerin Ing. Doris 
Wallner-Bösmüller zu den Mög-
lichkeiten für Unternehmen:  
„Firmen können den Kalender  
mit ihrem Logo branden bzw. 
auch mit einem eigenen Layout 

gestalten lassen und daher ein  
ganz individuelles Instrument  
zur Kommunikation der Wert-
schätzung für LieferantInnen, 
KundInnen und weitere Kontakt-
personen nutzen.“

Bösmüller nutzt den STAUD’S-
Adventkalender seit Jahren und 
freut sich über außergewöhnlich 
positives Feedback der Be-
schenkten. Doris Wallner-Bös-
müller empfiehlt daher:  
„STAUD’S bietet mit der Konzep-
tion des Adventkalenders eine 
ideale und für Unternehmen sehr 
effektive Art, Genuss, Wertschät-
zung und Gutes-Tun zu verbin-
den. Wir gratulieren Hans Staud, 
Stefan Schauer und Jürgen  
Hagenauer zu dieser großartigen 
und in jeder Hinsicht impact-
starken Idee!“

Den STAUD’S-Adventkalender 
gibt es ab sofort im STAUD’S-
Pavillon am Brunnenmarkt,  
bei Julius Meinl am Graben und 
österreichweit bei INTERSPAR 
um 35 €.

Ein Adventkalender,  
der Sinn stiftet
Wie ein Traditions- und Kulturgut mehr  
als nur süßes Vergnügen sein kann.

Ing. Doris Wallner-Bösmüller
Geschäftsführerin
Bösmüller Print Management
Tel.: 02266/68180-0
d.wallner-boesmueller@boesmueller.at
www.boesmueller.at
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WIEN. Grund zur Freude bei 
der Confiserie Heindl: Ge-
schäftsführer Walter Heindl 
(Bild) präsentierte eine positive 
Bilanz für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr. Man verzeichnet 
einen Umsatzzuwachs von 8,7%.  
Monetär steht das für einen Jah-
resumsatz der Heindl-Gruppe 
von rund 25 Mio. €.

Ein starkes Plus gab es vor al-
lem beim Export mit rund 29% 

gegenüber dem Vorjahr. Den 
größten Anteil am Umsatz haben 
aber wie bisher die Filialen mit 
rund 58%, gefolgt von Großhan-
del (36%) und Export (6%).

Investiert wurde im Ge-
schäftsjahr 2017/2018 unter an-
derem in eine Verpackungsan-
lage für neue Produktlinien der 
Marken Pischinger und Heindl, 
sowie in einen Umbau des haus-
eigenen Schokomuseums. (red)

•••  Von Anna Muhr 

BERLIN. Ein bisschen mehr 
Rosa für das bunte Berlin: Der 
heimische Süßwarenhersteller 
Manner hat seinen ersten und 
bislang einzigen Shop auf deut-
schem Boden eröffnet, aller-
dings nur vorübergehend. Bis 
Ende April 2019 soll der Pop-up- 
Store, der sich auf dem Gelände 
des McArthurGlen Outlet Cen-
ters einige Kilometer außerhalb 
von Berlin befindet, bleiben. 

Süßes und mehr 
Bis dahin haben die Berliner die 
Möglichkeit, sich durch das viel-
fältige Sortiment zu naschen. 
In den rosa Regalen stehen die 
klassischen Mannerschnitten 
sowie Produkte der anderen 
Manner-Marken Casali, Napoli, 
Viktor Schmidt und Ildefonso. 
Auch die beliebte „Bruchware“ 
gibt es. 

Für Kunden, die Manner-Pro-
dukte nicht nur auf den Hüf-
ten, sondern auch anderswo am 

Körper tragen wollen, bietet das 
Unternehmen auch jede Menge 
Merchandise, etwa Hauben oder 
Babybekleidung, an. 

Die steigende Beliebtheit der 
Marke Manner in Deutschland 
sei der Grund für die Aktion, so 
Alfred Schrott, Vorstand Marke-
ting & Vertrieb. Der erste Man-
ner Shop wurde 2004 in Wien ne-
ben dem Stephansdom eröffnet. 
In Österreich betreibt das Süß-
warenunternehmen mittlerweile 
zehn eigene Shops. 
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Mars mit neuer 
Kakao-Strategie 
CHICAGO. Der Schokola-
denhersteller Mars Wrigley 
Confectionery hat eine Ge-
neralüberholung seiner Ka-
kao-Lieferkette beschlossen. 
Das Programm mit dem Ti-
tel „Cocoa for Generations“ 
will in Zukunft die Interes-
sen von Kleinfarmern fokus-
sieren, Kinder und Wälder 
stärker schützen und die 
Förderung von Kakao an-
bauenden Gemeinschaften 
gewährleisten. 

Umstellung bis 2025
Zwar würden bereits große 
Fortschritte erzielt, doch 
spiegelten sich diese bis-
lang nicht mit angemesse-
ner Geschwindigkeit in den 
Lebensbedingungen der 
Farmer wider, heißt es von-
seiten des Unternehmens. 
Kinder müssten nach wie 
vor unter gefährlichen Be-
dingungen arbeiten, und mit 
fortgesetzter Bebauung von 
geschützten Waldgebieten 
würde auch der Abholzung 
kein Ende gesetzt. Mars 
plant nun, bis 2025 seinen 
gesamten Kakao nachweis-
lich aus verantwortungsvoll 
bewirtschafteten Quellen 
zu beziehen. Dazu soll auch 
eine satellitenbasierte 
GPS-Ortung für die teilneh-
menden Farmen bewirkt 
werden, um sicherzustellen, 
dass keine geschützten 
Waldgebiete bebaut werden. 
Auch das bisherige Prämi-
en-Modell für Farmer werde 
überarbeitet, heißt es. (red)
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Manner goes Berlin
Bis Ende April 2019 betreibt Manner einen Pop-up-Store am 
Rand von Berlin. Es ist der erste Shop in Deutschland. 

Positivbilanz für heindl
Geschäftsjahr 2017/2018 war erfolgreich. 

Manner mögen auch die Deutschen: Sieben Monate lang wird es den Manner Pop-up-Store am Rand von Berlin geben. 
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Upgrade-Studium

Diplom  
BetriebswirtInWU

Upgrade your Career

› 4 Semester akademische Managementausbildung
› Kundenfokussierte strategische Unternehmensführung  
 mit klarer Ausrichtung in General Management und Personal & Führung
› Berufsbegleitend – geblockte Module Freitag Nachmittag und Samstag
› Zugangsvoraussetzung: akademische Vorbildung,  
 z.B. Universitätslehrgang wie Werbelehrgang

Weitere Informationen
+43-1-313 36-4690, diplom.betriebswirt@wu.ac.at, www.diplombetriebswirt.at
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will haben
Süße Snacks  

für den Herbst

Sweet Dreams für Naschkatzen

•••  
Von Anna Muhr 

Schnittchen

Zuwachs im Manner-Sortiment: 
Die Manner Snack minis ver-
binden Waffeln, Haselnuss-

Stücke und Kakao erstmals mit 
einer Extraschicht Milchcreme. 
Als Format bleibt die beliebte 
„Taschenpackung“ mit zehn 

Schnitten pro Packung. 

www.manner.com

Mmm…arzipan

Österreichische Mehlspeisen 
mal anders: Nach Punsch-

krapferl und Apfelstrudel gießt 
der Wiener Zuckerbäcker Gerst-
ner jetzt auch Mozartkugeln ins 

Tafelformat. Mit feinem Nou-
gat, Pistazien-Marzipan und 

dunkler Schoko-Hülle. 

www.gerstner.at

Winterfreuden

Alle Jahre wieder stehen zum 
Beginn der kühlen Jahreszeit 

die Winterfreuden von Bahlsen 
im Supermarktregal. Heuer 

gibt es den Gewürzspekulatius 
in einer ganz neuen Variante 
mit zartschmelzender Milch-

schokolade. 

www.bahlsen.at

Neuer Name

Milka gibt seinen Großtafeln  
einen eigenen Namen: Milka 

Mmmax schreibt man ab sofort 
auf den Einkaufszettel, wenn‘s 

die Großen sein sollen. Der 
Fokus bei den 200- bis 400-g-
Tafeln liegt auf den vielen ver-

schiedenen Füllungen.

www.milka.at
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Ein Hochge-Nuss

Die limitierte Winter-Edition von Riegel-Hersteller Corny wird in 
diesem Jahr um eine neue Sorte erweitert. Das Duo „Nuss-Duett & 
Winterapfel“ ergänzt ab sofort die Produktlinie Nussvoll. Saftige 
Apfelstücke mischen sich dabei unter die knackigen Nussstücke. 
Außerdem im Advent-Sortiment: Nuss-Kombis mit Lebkuchen und 
Marzipan. Nur für kurze Zeit erhältlich. 

www.corny.de
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Bank Austria Private Alpha 
holt den „FinTech Award 
Alpbach 2018“ 70

Expo-Real Bedeutendste 
Immobilienmesse Europas 
zeigt Trends 74

Immo-Boom Nachfrage nach 
heimischen  Immobilien 
nach wie vor stark 75
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financenet  
& real:estate

Konjunktur brummt – 
Pleiten legen zu in cEE
Trotz hoher Auslastung und solider Nachfrage gibt es  
im CEE-Raum mehr Insolvenzen, meldet Coface. 
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Katharina   
List-Nagl

Entrepreneur of The Year
Zum 13. Mal ging der „Entre-
preneur Of The Year Award“ 

der Prüfungs- und Beratungs-
organisation EY über die Bühne. 

Katharina List-Nagl von F/List 
gewinnt in der Kategorie „Indus-
trie & Hightech“. Die Unterneh-
merin und zweifache Mutter aus 
Niederösterreich wird Österreich 
beim World Entrepreneur Of The 
Year Award 2019 in Monte Carlo 

vertreten. 72
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www.IMMO-CONTRACT.com
050/450-0

Wir 
wünschen Ihnen einen schönen Herbst und sind bei allen Immobilienfragen 

für Sie da.

Doppel-Gold 
für EHL.
Die Auszeichnung 
für höchste Qualität.

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.



medianet.at

D
ie Zahl der Insolven-
zen in Zentral- und 
Osteuropa stieg im 
Vorjahr an, obwohl 
die Region in diesem 

Jahr mit 4,5% den höchsten An-
stieg des durchschnittlichen 
BIP-Wachstums seit 2008 er-
wirtschaftete. 

Privater Konsum und Ein-
gänge durch die Erholung der 
Anlageinvestitionen leisteten 
einen wesentlichen Beitrag zum 
Wachstum. Dennoch reichte das 
günstige Geschäftsumfeld 2017 
nicht aus, um die Liquiditätssi-
tuation der Unternehmen zu ver-
bessern, wie die aktuelle Coface-
Insolvenzstudie für Zentral- und 
Osteuropa zeigt.

Die Trendumkehr
Während 2016 und 2015 ein 
Rückgang von -6 und -14% zu 
verzeichnen war, stiegen die In-
solvenzen im Jahr 2017 um 6,4%. 
Insgesamt neun Länder zeigten 
zunehmende Insolvenzzahlen: 
Kroatien, Estland, Litauen, Po-
len, Rumänien, Russland, Serbi-
en, Slowenien und Ungarn. 

Nur fünf CEE-Länder hatten 
weniger Insolvenzen als im Vor-
jahr: Bulgarien, Lettland, Slo-
wakei, Tschechische Republik 
und die Ukraine. Innerhalb der 
Region zeigten sich große Unter-
schiede. Den größten Rückgang 
der Insolvenzen verzeichneten 
die Slowakei mit -27,1% und die 
Tschechische Republik mit -26%.

Leichte Erhöhungen von +2,4% 
gab es in Estland und in Rumä-
nien (+2,5%). Zu einem massiven 
Anstieg von +40,1% kam es in 
Kroatien. Die Gründe für die ab-
nehmende Geschäftsliquidität, 

Festmusik in Zentral- und 
Osteuropa mit Misstönen
Trotz hohen Wirtschaftswachstums nehmen die Insolvenzen in CEE zu – Tendenz 
steigend: Coface prognostiziert plus10,4 und plus15,5 Prozent in 2018 und 2019.
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•••  Von Reinhard Krémer 

Falsche töne
Auch in Moskau 
(im Bild die 
Basilius-Kathe-
drale) ist die 
Balalaika leicht 
verstimmt: Die 
Unternehmens-
pleiten nahmen 
um fast zehn 
Prozent zu.



medianet.at Freitag, 19. Oktober 2018 Financenet 69

Löwenanteil
Der Anteil der 
österreichischen 
ausländischen 
Direktinvestiti-
onen (FDI-Be-
stände) in den 
CEE-Ländern 
liegt bei über 
28%.

expertise 
Grzegorz 
Sielewicz ist 
Chef-Ökonom 
von Coface für 
die Region Zen-
traleuropa. Er 
arbeitete vorher 
bei der Deut-
schen Bank, der 
UniCredit Grup-
pe und neun 
Jahre im polni-
schen Finanz-
ministerium .

28%

die in einigen Fällen zu Insolven-
zen führten, waren einheitlich. 

„Eine hohe Kapazitätsauslas-
tung und eine solide Nachfrage 
haben die Unternehmen dazu 
bewogen, ihre Kapazitäten zu 
erweitern“, erklärt Grzegorz 
 Sielewicz, Regional Economist 
 Coface Central & Eastern Euro-
pe. 

Gründe sind bekannt
„Zudem führte die positive Kon-
junktur dazu, dass trotz des 
hohen Wettbewerbs in einigen 
Branchen neue Unternehmen 
gegründet wurden. Die Unter-
nehmen erzielten zwar häufig 
Umsatzsteigerungen, aber gerin-
gere Gewinnzuwächse. Die Ge-
winne wiederum wurden durch 
steigende Kosten, einschließlich 
des Lohnwachstums und der hö-
heren Kosten für Vorleistungen, 

eingeschränkt. Dies bestätigt 
der beschleunigte Erzeuger-
preisindizes“, so Sielewicz.

Zu wenige Fachkräfte
Zudem wurde der Fachkräfte-
mangel zu einem Hauptproblem 
für Unternehmen in der Region. 
Dies bremst Aktivität und Ex-
pansion. Laut den Konjunktur-
erhebungen von Eurostat gaben 
die Unternehmen diese Barriere 
häufiger als Unsicherheit an als 
die Nachfrage nach ihren Pro-
dukten und Dienstleistungen. 
Die wirtschaftliche Beschleuni-
gung ist somit nicht der einzige 
Faktor, der die Liquidität der Un-
ternehmen beeinflusst.

„Für 2018 und 2019 prog-
nostizieren wir einen weiteren 
Anstieg der Insolvenzen in der 
Region. Dies bestätigt einen 
Wandel eines Konjunkturzyklus 
in Zentral- und Osteuropa“, er-
klärt Declan Daly, CEO Coface 
Central & Eastern Europe.

Deftiger Anstieg in Polen
„2018 wird die durchschnittliche 
Zahl der Insolvenzen um +10,4% 
steigen und mehr Länder eine 
Zunahme der Verfahren ver-
zeichnen. In Polen erwarten wir 
eine Zunahme von +20,2% bei 
Unternehmensinsolvenzen und 
Restrukturierungsverfahren. In 
Serbien und der Slowakei hin-
gegen werden die Insolvenzen 

Grzegorz Sielewicz  
Regional Economist, Coface CEE

Die Unternehmen erzielten zwar 
häufig Umsatzsteigerungen,  
aber geringere Gewinnzuwächse.
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zurückgehen. Bedingt durch ein 
schwächeres Wirtschaftswachs-
tum, wird der Anstieg in der Re-
gion im Jahr 2019 plus 15,9% 
betragen“, sagt Daly.

„Diese Entwicklungen ha-
ben für Österreich enorme Be-
deutung“, erläutert Michael 
Tawrowsky, Country Manager 
Coface Österreich. „Die Han-
delsbeziehungen zwischen Ös-
terreich und den CEE-Ländern 
sind nicht nur traditionell sehr 
eng, sie haben sich in den letz-
ten Jahren intensiviert. 1/5 aller 
österreichischen Exporte gehen 
in die CEE-Region, die Hälfte da-
von in die benachbarten Länder 
Tschechische Republik, Ungarn, 
Slowakei und Slowenien“, so 
Tawrowsky. 

Rot-weiß-rote Investitionen
Der Automobilsektor sei nach 
wie vor dominierend, aber auch 
andere Sektoren seien für den 
Handel wichtig. „Die Beziehung 
zwischen Österreich und CEE 
wird wesentlich durch die hei-
mischen Investitionen in der Re-
gion geprägt. Etwa jeder zehnte 
Euro, der in Zentral- und Ost-
europa investiert wird, kommt 
aus Österreich“, sagt Tawrows-
ky. Anteil der österreichischen 
FDI-Bestände in CEE: über 28%. 
Hauptziele sind die Tschechi-
sche Republik, Rumänien, Un-
garn, Russland und Slowenien.

insolvenzen in cee

Stand 2017 Zu/abnahme
Slowakei  −27,1%
Tschechische Republik −26,0% 
Estland   +2,4%
Rumänien  +2,5%
Russland  +9,7%
Litauen   +9,9%
Serbien  +13,1%
Ungarn  +14,4%
Polen  +16,4%
Kroatien  +40,1%
Quelle: Coface
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•••  Von Reinhard Krémer 

LONDON/WIEN. Im Bereich 
der Finanzindustrie wird kein 
Stein auf dem anderen bleiben: 
Knapp drei Viertel der instituti-
onellen Investoren weltweit er-
warten, dass der technologische 
Fortschritt den Sektor bis 2025 
umgestalten wird, obwohl ein 
Großteil im Umgang mit neuen 
Technologien erst am Anfang 

steht, wie die aktuelle Fidelity 
Global Institutional Investor 
Survey mit mehr als 900 Befrag-
ten in 25 Ländern zeigt.

Fortschritt macht präziser
Die Investoren gehen davon aus, 
dass mit dem Fortschritt der 
neuen Technologien Entschei-
dungen schneller, effizien-ter 
und präziser fallen werden. Glo-
bal gesehen, glauben 62% der 

Befragten, dass Handelsalgo-
rithmen und ausgefeilte, quan-
titative Modelle die Märkte noch 
effizienter machen. 80% sind 
überzeugt, dass die Blockchain 
und ähnliche Technologien die 
Industrie komplett umkrempeln 
werden.

KI auf allen Ebenen
Künstliche Intelligenz wird da-
bei einen starken Effekt auf die 

Industrie haben. Viele der Be-
fragten gehen davon aus, dass 
sie zukünftig KI in mehreren 
Bereichen einsetzen werden, 
und nennen dabei die Optimie-
rung der Vermögensallokation 
(69%), die Bereiche Monitoring, 
Evaluierung, Portfolio-Perfor-
mance und Risikomanagement 
(67%) und sogar an die Verwal-
tung von Kundenportfolios ohne  
Asset Manager (39%).

Großer Nachholbedarf
Vollständig in ihre Investment-
prozesse integriert ist KI jedoch 
nur bei ca. zehn Prozent der Be-
fragten. Fast zwei Drittel (66%) 
gaben an, KI bisher nicht zu nut-
zen. Das Interesse, künftig von 
KI zu profitieren und diese ein-
zusetzen, ist jedoch vorhanden.

Institutionelle Investoren sind 
jedenfalls bei der Frage, wie das 
Match „Mensch gegen Maschi-
ne“ ausgehen wird, uneinig: 
Mehr als die Hälfte glaubt zwar, 
dass die Technologie traditionel-
le Investmentaufgaben ersetzen 
wird; andererseits betonen viele 
die anhaltende Bedeutung des 
menschlichen Faktors, und die 
Mehrheit (60%) ist sich sicher, 
dass KI eher zum Entstehen 
neuer Aufgabengebiete und zur 
Aufwertung bereits bestehender 
Tätigkeiten führen wird, anstatt 
diese zu ersetzen.

ALPBACH. Wichtige Auszeich-
nung für ein schnell wachsen-
des FinTech: Beim 32. Alpbacher 
Finanzsymposium wurde der 
„FinTech Award Alpbach 2018“ 
der UniCredit Bank Austria an 
Private Alpha verliehen. 

Das Unternehmen kombiniert 
bewährte Anlagestrategien mit 
Künstlicher Intelligenz. Das Er-
gebnis ist eine Kombination aus 
bewährten Finanzmarktindika-

toren, Algorithmen und neuen 
Erkenntnissen durch Künstli-
che Intelligenz. Der Preis ist mit 
5.000 € dotiert und wurde erst-
mals in diesem Jahr vergeben. 

„In der UniCredit Bank Aust-
ria sehen wir die Digitalisierung 
als Treiber für den Wandel des 
Bankgeschäfts“, .sagt Susanne 
Wendler, Bereichsvorstand Fir-
menkunden in der UniCredit 
Bank Austria. (rk) H. Enthofer (FinanceTrainer), Christoph J. Gum (Private Alpha), S. Wendler (v.l.).
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Faster Finance
Technologischer Fortschritt wird Finanzindustrie in den 
nächsten Jahren umgestalten – Nachholbedarf weltweit.

Private alpha holt award
Bank Austria „FinTech Award Alpbach“ vergeben.

Die Frage, wie das Match „Mensch gegen Maschine“ ausgehen wird, teilt Großanleger in zwei Lager.



WIEN. „Betriebliche Altersvor-
sorge ist eine sehr gute Ergän-
zung zur staatlichen Pension. 
Länder wie Deutschland oder 
die Schweiz zeigen uns das seit 
vielen Jahren“, erklärt Andreas 
Zakostelsky, Generaldirektor der 
VBV-Gruppe. „Die Ergänzung 
der staatlichen Pension durch 
betriebliche Zusatzpensionen ist 
für alle Österreicher essenziell, um 
ein sorgenfreies Leben im Alter 
führen zu können.“ 

Das haben auch bereits viele 
heimische Firmen erkannt. Sie 
bieten ihren Mitarbeitern als „Un-
ternehmen mit Verantwortung“ 
eine Ergänzung zur gesetzlichen 
Pensionsvorsorge: eine Pensions-
kassen-Lösung für eine betriebli-
che Zusatzpension. Längst han-
delt es sich dabei nicht mehr nur 
um Großbetriebe. Vor allem bei 
Klein- und Mittelbetrieben (KMU) 
gibt es in den letzten Jahren ein 
deutliches Wachstum.

3,4 Millionen Österreicher 
sind VBV-Kunden
Die VBV-Gruppe trägt als führen-
der Anbieter von nachhaltiger 
betrieblicher Altersvorsorge zur 
Sicherung des Lebensstandards 

der Menschen bei. „Wir setzen in 
der Pensions- und Vorsorgekasse, 
aber auch in unseren weiteren 
Dienstleistungsunternehmen seit 
Jahren konsequent auf Innovation 
und Nachhaltigkeit – mit Erfolg: 
Heute sind bereits mehr als 3,4 
Millionen Österreicher zufriedene 
VBV-Kunden“, freut sich Andreas 
Zakostelsky. 

Die VBV-Pensionskasse bietet 
als Marktführer im Schnitt der 
letzten drei, fünf und sieben Jah-
re überdurchschnittliche gute 
Veranlagungsergebnisse – davon 
profitieren VBV-Kunden bei ihren 
Betriebspensionen besonders.

Eine Form der Altersvorsorge 
stellt auch die Abfertigung NEU 
dar. Hier bietet die VBV-Vorsorge-
kasse sehr gute Ergebnisse: Seit 
dem Start der Abfertigung NEU 
erzielte die VBV eine durch-
schnittliche Nettorendite von 
mehr als drei Prozent pro Jahr 
(2003–16) und ist damit führend.

Die Nachfrage nach betriebli-
cher Altersvorsorge spüren mitt-
lerweile in Zeiten von knapper 
werdenden Fachkräften auch 
Klein- und Mittelbetriebe in  
zahlreichen Branchen. Für  
Unternehmen ist die betriebliche 
Altersvorsorge daher nicht nur  
eine soziale Leistung, sondern 
auch ein Erfolgsfaktor, um quali-
fizierte Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu halten. Ein besonderer 
Vorteil dabei: Pensionskassen-
beiträge des Arbeitgebers werden 
als steuermindernde Betriebs-
ausgaben anerkannt.

Mitarbeitererfolgsbeteiligung, 
leicht gemacht
Unternehmen bietet sich dabei 
Flexibilität bei der Einzahlung von 
Pensionskassen-Beiträgen:

Es können zusätzlich zu einem 
Sockelbeitrag von zwei Prozent 
der Lohn- und Gehaltssumme er- 
folgsabhängige Beiträge verein-
bart werden. Diese variablen  

„Erfolgs-Beiträge“ bis zu einer 
Höhe von zehn Prozent der Lohn- 
und Gehaltssumme werden in die 
Pensionskasse eingezahlt, wenn 
das Unternehmen vorher definier-
te betriebswirtschaftliche Ziele 
erreicht, also „ein gutes Jahr hat“. 

So kann der Arbeitgeber seine 
Arbeitnehmer am Unternehmens-
erfolg direkt beteiligen, und die 
Mitarbeiter profitieren im Alter 
von einer höheren Pension!
Weitere Informationen:
 www.vbv.at

Firmen mit Verantwortung 
bieten eine Zusatzpension
Pensionskassen-Angebote der VBV sind für KMU  
ein optimales Instrument zur Mitarbeiter-Bindung. 

Andreas Zakostelsky  
Generaldirektor der VBV-Gruppe
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ST.JOHANN/TIROL. Vor Kurzem 
ging die zehnte, hochkarätig be-
setzte Auflage der Investment-
Tage in St. Johann in Tirol über 
die Bühne. Auf Einladung von 
Yield Public Relations trafen 
Referenten vier renommierter 
Investmentgesellschaften, Ban-
ker, Investoren sowie Journalis-
ten aufeinander, um sich in der 
Marktgemeinde mit aktuellen 
Trends und Entwicklungen auf 

den Finanzmärkten auseinan-
derzusetzen.

Im Bild hintere Reihe (v.l.): 
Otto Lucius (Österreichischer 
Verband Financial Planners), 
Alexander Langgruber (Yield 
Public Relations), Karl Banyai 
(Jupiter Asset Management); 
vordere Reihe (v.l.): Thiemo Storz 
(Wisdom Tree), Judith Schmidt 
(Bank Vontobel Europe AG), Die-
ter Wimmer (Comgest). (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Bereits zu 13. Mal ging 
der „Entrepreneur Of The Year 
Award“ der Prüfungs- und Bera-
tungsorganisation EY über die 
Bühne.

Der hochkarätige Unterneh-
merpreis wurde heuer erstmals 
in fünf Kategorien vergeben: Vor 
rund 600 Gästen aus Wirtschaft, 
Kultur und Gesellschaft im Fest-
saal der Wiener Hofburg holte 
sich Katharina List-Nagl von  

F/List in der Kategorie „Industrie 
& Hightech“ den Sieg. Die zwei-
fache Mutter und Geschäftsfüh-
rerin des Unternehmens wird 
Österreich beim World Entre-
preneur Of The Year Award 2019 
in Monte Carlo vertreten.

„Social Entrepreneur“
Werner Trenker von Med Trust 
entscheidet die Kategorie „Han-
del & Konsumgüter“ für sich; 
Philipp Maderthaner vom Cam-
paigning Bureau wurde in der 

Kategorie „Dienstleistungen“ 
ausgezeichnet. Johannes Homa 
von Lithoz gewann in der Kate-
gorie „Start-ups“; Walter Ember-
ger von Teach For Austria wurde 
zum „Social Entrepreneur des 
Jahres“ gekürt. Die Finalisten 
und Gewinner des EY Entre-
preneur Of The Year Awards in 
Österreich werden auch in ein 
globales Netzwerk eingeladen, 
das den Austausch und die Ver-
netzung mit Unternehmern aus 
aller Welt ermöglicht.

72 financenet Freitag, 19. Oktober 2018

Blockchain & co

Revolution für die 
Versicherungen
WIEN. Das Institut für Ver-
sicherungswirtschaft an 
der Johannes Kepler Uni-
versität hat die möglichen 
Auswirkungen der Block-
chain-Technologie für die 
Versicherungswirtschaft im 
Rahmen ihrer Herbstveran-
staltung mit Experten dis-
kutiert. „Bisher hatte die Di-
gitalisierung vor allem das 
Kundenerlebnis im Blick 
– Stichwort Apps. Noch viel 
spannender für die Versi-
cherungswirtschaft ist aber 
das ‚Back-End‘. Der Fokus 
liegt hier auf einfacheren 
Prozessen und sinkenden 
Kosten“, sagt Instituts-Vor-
sitzender Generaldirektor 
Josef Stockinger. 

expertenrunde 

Praxis bei  
Umgründungen
WIEN. Zum siebenten Mal 
fand der Wiener Unterneh-
mensrechtstag am 1. Ok-
tober 2018 statt. Im Fokus 
stand das Thema „Mergers 
& Acquisitions“ – die Über-
tragung von Unternehmen. 

Laut EY M&A-Index  
Österreich wurden im Jahr 
2017 insgesamt 345 Deals 
mit einem Transaktionsvo-
lumen von insgesamt 14,7 
Mrd. € getätigt. Rund 150 
Experten aus Recht und 
Wirtschaft analysierten un-
ter der fachlichen Leitung 
von Ulrich Torggler (Uni 
Wien) und Susanne Kalss 
(WU Wien) aktuelle rechtli-
che Themen und ihre Um-
setzung in der Praxis. 

Die Tagung geht auf eine 
Initiative der B&C Privat-
stiftung zurück und för-
dert den Dialog zwischen 
Wissenschaft und Praxis 
zu aktuellen Fragen des Ge-
sellschafts- und Unterneh-
mensrechts.
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top-unternehmer prämiert
„Entrepreneur Of The Year 2018“ vergeben – Katharina List-Nagl 
von F/List gewinnt in der Kategorie „Industrie & Hightech“.

Gipfel in den tiroler Bergen
Networking-Treffen der Finanz-Community.

E. Lehner, EY; Ph. Maderthaner; W. Emberger; K. List-Nagl, F/List; J. Homa, Lithoz; W. Trenker, Med Trust (v.l.).
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www.apobank.at

Vertrauen Sie in Veranlagungsfragen
auf über 100 Jahre Erfahrung.

Das Team Private Banking stellt sich vor:

von links nach rechts

Mathias Lehner

Harald Omasits, EFA®

Martin Uidl, MSc, CFP® (Leitung)

Petra Rosenberger, CFP®, EFA®

Andreas Hochfilzer, CFP®, EFA®

Michael Rottensteiner, BA, MBA

Das Private Banking der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank AG 
ist verantwortlich für die Verwaltung privater und betrieblicher Vermögen. 
Diese werden exklusiv durch das Private Banking Team betreut. Wir legen 
großen Wert auf persönliche Beziehungen, damit wir Sie in allen 
Lebensphasen ganzheitlich, kompetent und diskret beraten können.
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WENN DER INVESTOR (BEINAHE) ZUR BANK WIRD 

Vom Forward Purchase zum Forward Funding
Risiken Der 
Trend zum 
immer frühe
ren Einstieg in 
Projekte hat sich 
erneut fortge
setzt, und die 
Endinvestoren 
sind mittlerweile 
bereit, substan
zielle Teile des 

Entwicklerrisikos 
zu übernehmen. 
Bei den bereits 
bisher sehr 
ver breiteten For
ward Purchases 
gibt der Investor 
dem Entwickler 
zwar in einem 
frühen Projekt
stadium eine 

Abnahme
garantie für das 
fertiggestellte 
Objekt, die 
Bau und Ver
mietungsrisiken 
bleiben aber im 
wesentlichen 
beim  Developer. 
Beim jetzt 
immer stärker 

aufkommenden 
Forward Fun
ding finanziert 
der Investor die 
Entwicklung 
und trägt damit 
vergleichbar 
einer finanzie
renden Bank 
ein wirkliches 
Ausfall risiko. (pj)

MÜNCHEN/WIEN. „Ich kann 
mich an keine Expo erinnern, 
bei der die führenden Marktteil
nehmer so optimistisch waren“, 
erklärt Michael Ehlmaier, Ge
schäftsführender Gesellschafter 
von EHL Immobilien. 

„Die Kombination aus nied
rigen Leerstandsraten, boo
mender Wirtschaft und der 
Tiefstzinspolitik der EZB ist ein 
äußerst kraftvoller Motor für die 
Immobilienmärkte. Auf interna
tionaler wie auf österreichischer 
Ebene wird diese positive Ent
wicklung anhalten und es wird 
eher noch mehr Geld als bisher 
in Immobilien fließen. Wer 2018 
zu den aktuellen Rekordpreisen 

investiert (hat), wird sich voraus
sichtlich schon 2019 und noch 
mehr im kommenden Jahrzehnt 
darüber freuen, dass eigentlich 
noch zu vergleichsweise günsti
gen Preisen agiert wurde.“

Je größer, desto besser
Die hohen Liquiditätsreserven 
veranlassen Investoren zwar, 
ihre Kriterien zu lockern und 
auch kleinere Objekte zu kaufen, 
aber durch die Bank gilt: Je grö
ßer die Investments sind, desto 
stärker sind sie nachgefragt.

Das liegt vor allem daran, dass 
bei Volumina über 100 Mio. € 
neben kontinentaleuropäischen 
institutionellen Anlegern Inves

toren aus Asien und dem Nahen 
Osten intensiv nach Veranla
gungsmöglichkeiten suchen. 

Die aggressive Investmentstra
tegie dieser Käufergruppe führt 
dazu, dass die Renditen in der 
obersten „Gewichtsklasse“ be
sonders stark unter Druck gera
ten sind. Generell sieht man, dass 
bei praktisch allen investment
fähigen Produkten potenzielle 
Käufer Schlange stehen und am 
Ende auch bereit sind, doch noch 
ein wenig über ihre ursprüng
lichen Preislimits zu gehen, um 
den Zuschlag zu bekommen.

Für die österreichischen Im
mobilienentwickler wird 2019 
eine Art Zwischenjahr werden. 

Nach der Welle von Fertigstel
lungen sehr hochwertiger Büro
flächen 2018 werden im Folge
jahr nur wenige neue Flächen 
auf den Markt kommen. 

Top-Marktumfeld 2020/21
In dieser Phase werden die oh
nehin bereits gut verwerteten 
Neubauprojekte aus 2018 wei
testgehend abgearbeitet werden. 

Dies erzeugt für 2020 und 
2021 wieder ein sehr gutes 
Marktumfeld, und daher rich
ten die Entwickler ihr Timing 
auf dieses Zeitfenster aus – auch 
die derzeit sehr hohen Baupreise 
verstärken die Fokussierung auf 
2020 und die Folgejahre. (pj)

Die Top-Expo-Trends
Die bedeutendste Immobilienmesse Europas lieferte wichtige Hinweise für die 
Marktentwicklung in den Bereichen Gewerbeimmobilien und Investment.

Expo Real 
Auf Europas 
größter Immo
bilienmesse 
präsentierten 
sich heuer noch 
mehr Unterneh
men, und es 
kamen rund 7% 
mehr Besucher 
(44.536) als im 
Vorjahr. ©

 Z
IM

A

©
 S

tra
ba

g/
ro

om
8 

ar
ch

ite
ct

s



medianet.at

•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Der Ausblick für den hei-
mischen Immobilienmarkt ist 
weiterhin gut. „Das Interesse 
ausländischer institutioneller 
Investoren an einer marktbe-
dingt begrenzten Anzahl at-
traktiver Immobilien ist unge-
brochen, was den Wettbewerb 
intensiv hält“, sagt Reinhard 
Madlencnik, Head of Real Estate 
der UniCredit Bank Austria. 

Die Zinsen sind weiterhin 
niedrig, wodurch  Immobilien in 
der Gunst der Investoren wei-
terhin hoch rangieren. Die gute 
Konjunktur unterstützt dabei 
Investitionen und auch den Kon-
sum.

Im ersten Halbjahr 2018 
zeigen die unterschiedlichen 
Marktsegmente zum Teil dif-
ferenzierte Sättigungsgrade. 
Während kaum noch neue Re-
tail-Flächen entwickelt werden, 
verzeichnet der Büromarkt in 
Wien 2018 einen spürbaren Flä-

chenzuwachs, der den Markt für 
Gebraucht büros bereits unter 
Druck setzt.

Das Nachfrage-Allzeit-Hoch
2017 wurde in Österreich ein 
Allzeitrekord bei kommerziel-
len Immobilieninvestitionen er-
reicht und insgesamt ein Trans-
aktionsvolumen von fast fünf 
Mrd. € erzielt.

Auch in diesem Jahr ist die In-
vestitionstätigkeit rege und liegt 
nach sechs Monaten bereits bei 
2,3 Mrd. €, obwohl zunehmend 
ein Mangel an geeigneten Objek-
ten zu beobachten ist. Bis Jah-
resende ist weiterhin mit einem 
positiven Trend auf dem Invest-
mentmarkt zu rechnen, auch 
wenn die Vorjahreswerte aus 
jetziger Sicht nicht übertroffen 
werden sollten.

Die mit Immobilien zu erzie-
lenden Spitzenrenditen haben 
neue Tiefstände erreicht. Im Bü-
robereich ist die Spitzenrendite 
unter vier Prozent gerutscht, im 

Shopping-Center-Bereich wer-
den rund vier Prozent erreicht. 
Allerdings flacht sich die Rendi-
tekurve für die einzelnen Asset-
Klassen zunehmend ab.

2017 wurden mehr als 60.000 
Wohnungen fertiggestellt und 
der prognostizierte Neubaube-
darf damit gedeckt. Für heuer 
kündigen die nochmals stark 
gestiegenen Baubewilligungs-

zahlen ebenso wie der aktuell 
sehr hohe Anstieg der Produk-
tionsleistung im Wohnungsneu-
bau von mehr als zehn Prozent 
real eine weitere Erholung an.

Es gibt wieder neue Büros
Die Neuproduktion von Büroflä-
chen in Wien war im Jahr 2016 
auf einen historischen Tiefst-
stand von nur knapp 60.000 m² 
gesunken. 2017 hat die Neubau-
tätigkeit kräftig angezogen und 
erreichte rund 190.000 m². 

Bis Jahresende wird das Neu-
flächenangebot deutlich steigen 
und bis zu 320.000 m² erreichen. 

Der überwiegende Teil der Flä-
chen wird neu errichtet, nur ein 
kleinerer Teil stammt aus Um-
bauten und Sanierungen. Allein 
mit den Projekten Austria Cam-
pus und The Icon Vienna wächst 
das Büroflächenangebot in Wien 
um mehr als 230.000 m². (pj)
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Der Immo-Boom 
nimmt kein Ende
Dank immer noch sehr guter Rahmenbedingungen ist die 
Nachfrage nach heimischen Immobilien nach wie vor stark.

Noch leistbar 
Die Wohnimmo-
bilienpreise sind 
seit 2011 im 
gesamten Bun-
desgebiet um 
durchschnittlich 
6% im Jahr 
gestiegen. 
Im internationa-
len Vergleich ist 
der heimische 
Wohnungsmarkt 
aber trotz der 
Preissteigerun-
gen relativ güns-
tig geblieben.

Der Wiener Büromarkt zählt weiterhin zu den stabilsten – europaweit. 
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FISCHAMEND. 16,3 m ragen die 
größten der zwölf Holzsäulen in 
die Höhe. Ein Jahr Planung und 
ein Jahr Bauzeit – von der Idee 
bis zur Inbetriebnahme dauerte 
es nur zwei Jahre.

Geplant haben das neue Land
mark Poppe*Prehal Architekten. 
Nach dem Logistikzentrum LT1 
der Schachinger Logistik, das 
2014 mit dem Staatspreis für 
Architektur und Nachhaltig
keit ausgezeichnet wurde, und 
dem 2017 eröffneten Metro 
Großmarkt in St. Pölten ist das 
iLogistics Center ein weiterer 
Meilenstein großvolumigen, 
nachhaltigen Holzbaus der Stey
rer Architekten. 

Das Gebäude wird allen An
forderungen eines Logistikzen
trums gerecht und bietet im 
Vergleich zu konventionellen Ge
bäuden über die Nachhaltigkeit 
hinaus viele Vorteile etwa in den 
Bereichen Klimaschutz, Energie
effizienz oder Wohlbefinden. 

Holzbau trifft Hightech
Simpel gedacht, klingt es wie 
Matador mit LegoTechnik – nur 
in MammutDimensionen. 

Grenzwertig für den Holzbau 
ist allein schon die durchgehen
de Raumhöhe von fast 20 m – 
und dies bei Maßtoleranzen für 
ein automatisiertes Gebäude, 
die mehr an den Maschinenbau 
als an ein Baukonzept erinnern.

Geplant sind 24.500 Palet
tenstellplätze auf 7.800 m² (das 
entspricht einem mittelgroßen 
Fußballfeld) im Hochregalla
ger sowie Blocklagerung auf 
2.000 m² im Waren eingangs 
und ausgangsbereich und ein 
Kleinteilelager auf 1.800 m² mit 
10.000 Boxen. (Eine Expansion 
auf 40.000 Boxen ist dabei mög
lich.) (pj)
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FAST 7% RENDITE 

Crowdinvestment 
für Reihenhäuser
WIEN. Das auf die Finan
zierung von Immobilienpro
jekten spezialisierte Crowd
investingunternehmen 
Rendity bietet erstmals eine 
Veranlagung in ein Reihen
hausprojekt an. 

Im wachstumsstarken 
22. Bezirk in unmittelbarer 
Nähe zur Seestadt Aspern 
errichtet der Entwickler 
ELAD Immobilien GmbH 
fünf zusammenhängende 
Reihenhäuser mit großzü
gigen Freiflächen und Stell
plätzen. Über die Crowd 
sollen 375.000 € Investment 
aufgebracht werden – die 
Anleger erhalten 6,75 Pro
zent Rendite jährlich bei  
18 Monaten Laufzeit.

Fertigstellung 2020
Die Reihenhäuser in der 
Brosamergasse verfügen 
zwischen 101 und 111 m2 
Wohnfläche, verteilt auf drei 
Geschoße. Insgesamt wer
den rund 560 m2 Nutzfläche 
und Freiflächen wie Dach
terrassen, Terrassen und 
Gärten im Ausmaß von ca. 
350 m² errichtet.

Der Baubeginn ist bereits 
für Anfang 2019 vorgesehen, 
die Fertigstellung für Mitte 
2020 geplant. Mit dem Ver
marktungsstart für den Ver
kauf der Reihenhäuser wird 
Mitte 2019 gerechnet. (pj)
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Holz in wirklich 
ganz großem Stil
Kürzlich wurde das iLogistics Center der cargo-partner in 
nachhaltigem Holzbau von riesigen Ausmaßen eröffnet.

Facts 
Nutzfläche 
12.250 m²,  
4.200 m³ Holz 
verbaut  
Größtes Holz
element Träger 
mit 23 m Länge 
Planungs
beginn  
Juni 2016 
Baubeginn 
Juni 2017 
Fertig stellung 
Sommer 2018

Holzbauweise: CO2-arm, nach der Nutzung mit Akkuschrauber zerlegbar.
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Reform I Schlechte Noten 
für Zusammenlegung der 
 Pensionsversicherungen 80

Reform II Experten lassen 
kein gutes Haar an Plänen 
zu Krankenkassenfusion 81

Verband Hanfbranche  
gründet eigenes Netzwerk 
und will Regulierung 84
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Pflegebranche drängt  
auf neue Finanzierung
Die Regierung ist uneins, ob eine Pflegeversicherung 
kommt. Sicher ist: Der Druck in der Branche wächst. 
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Neue Ärzte für 
Hanusch-Spital

Johannes Holinka 
Seit Kurzem hat das Hanusch-

Krankenhaus der Wiener 
Gebietskrankenkasse zwei neue 
Primarärzte: Johannes Holinka 
(Bild) leitet nun die Abteilung 
für Orthopädie und Traumato-
logie. Er war zuvor im Wiener 

Allgemeinen Krankenhaus tätig. 
Jochen Zwerina übernahm die 
1. Medizinische Abteilung von 
Primar Klaus Klaushofer, der in 

den Ruhestand getreten ist. 

©
 W

G
K

K
/R

an
zm

ai
er

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?!
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Regierung bastelt  
an Reform der Pflege
Etwa 50.000 Menschen arbeiten in der 24-Stunden- 
Betreuung. Im  stationären Bereich steigt die Belastung  
der Beschäftigten. Die Finanzierung ist ebenfalls unklar.

•••  Von Martin Rümmele 
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R
und 110.000 Menschen 
arbeiten in Österreich 
in der Pflege, davon 
etwa 50.000 in der 
sogenannten 24-Stun-

den-Betreuung für zu pflegende 
Menschen zu Hause. Viele davon 
mit einer eigenen Gewerbebe-
rechtigung als neue Selbststän-
dige und zum großen Teil aus 
Osteuropa. Mit der Aufhebung 
des Pflegeregresses im Vorjahr 
für Menschen in stationärer Pfle-
ge ist nicht nur der wirtschaftli-
che Druck auf die Bundesländer 
gestiegen, sondern auch die Zahl 
jener Menschen, die in stationä-
re Betreuung gehen. 

Bundeskanzler Sebastian 
Kurz (ÖVP) will deshalb noch 
heuer ein Konzept für eine Re-
form der Pflege erarbeiten. Ziel 
ist die „Sicherung der Pflege“ für 
alle, etwa in Form einer Pflege-
Versicherung. Sozialministerin 
Beate Hartinger-Klein (FPÖ) 
bremst den Elan allerdings et-
was. Sie will bis Jahresende ein 
Konzept erarbeiten. „Das heißt, 
es wird bis Ende dieses Jahres 
eine Punktation geben, was für 
Themen in welcher Timeline  
wir angehen“, sagte Hartinger-
Klein diese Woche. Die Umset-
zung sei dann bis Ende 2019 
vorgesehen.

Kommt Pflegeversicherung?
Im Bereich der Pflege gebe es 
eine Vielfalt von Themen. Sie 
wolle sich das alles in Ruhe 
ansehen und genau analysie-
ren. „Qualität geht vor Schnel-
ligkeit“, betonte die Ministerin. 
Die Pflegeversicherung sei „eine 
Möglichkeit einer Finanzierung“. 
„Ob sie die adäquate ist, kann 
ich noch nicht sagen“, so die 
Ministerin. Auch eine mögliche 
Versicherungspflicht im Bereich 
der Pflege werde noch zu disku-
tieren sein.

Doch nicht nur die Finanzie-
rung ist eine offene Baustelle, 
auch die Frage der Betreuung 

wird zum wachsenden Problem. 
Ähnlich wie in anderen Sozial- 
und Gesundheitsberufen droht 
auch in der Pflege ein Personal-
mangel, weil immer mehr Pfle-
gekräfte in Pension gehen und 
Nachwuchs fehlt. Verstärkt wird 
das dadurch, dass das Image der 
Pflege nicht unbedingt das beste 
ist. 

Personal unter Druck
Sichtbar wurde das zuletzt in 
Salzburg. Dort haben dieser 
Tage rund 200 Personen für eine 
bessere Bezahlung in privaten 
Pflege- und Betreuungsorga-
nisationen wie etwa Volkshilfe 
oder Hilfswerk demonstriert. 
Sie forderten eine Angleichung 
der Entlohnung an das Pflege-
personal im öffentlichen Dienst. 
Die Kollektivverträge der pri-
vaten Pflegeträger müssten 
endlich vom Land Salzburg an-
erkannt werden. „Diese syste-
matische Unterfinanzierung bei 
privaten Anbietern führt dazu, 
dass die Beschäftigten Jahr für 
Jahr unter Druck kommen und 
Gefahr laufen, selbst krank zu 
werden“, sagte Gerald Forcher, 
Vor sitzender der Fraktion Sozi-
aldemokratischer Gewerkschaf-
ter (FSG). 

Doch nicht nur in der Alten-
pflege gibt es Probleme, sondern 
auch in der Krankenpflege, wie 
eine aktuelle Debatte in Ober-
österreich zeigt. Dort hat die 
Arbeiterkammer am Montag 
verbindliche Personalberech-
nungsmodelle eingefordert, „die 
den heutigen Anforderungen 
gerecht werden – von einem mo-
dernen Pflegeverständnis bis 
zur Zunahme von Demenzkran-
ken“, formulierte AK-Präsident 
Johann Kalliauer. Eine aktuelle 
Studie der AK Oberösterreich 
zeigt demnach, dass mehr Per-
sonal unbedingt notwendig ist, 
„denn verschiedene Entwicklun-
gen bringen die Beschäftigten an 
die Grenzen der Belastbarkeit 

– und darüber hinaus“. Kalliau-
er fordert deshalb eine rasche 
Personalaufstockung um 20%, 
verteilt über alle Berufsgruppen. 
Das Land selbst reagiert bereits: 
Ende der Vorwoche wurde be-
kannt, dass sich alle oberöster-
reichischen Spitalsträger und 
die FH Gesundheitsberufe OÖ 
entschlossen haben, eine ge-
meinsame Image- und Infokam-
pagne zur Attraktivierung des 
Pflegeberufs sowie zur konkre-
ten Bewerbung der vielfältigen 
Ausbildungseinrichtungen der 
Spitalsträger ins Leben zu rufen.

Ausbildung wird forciert
Gesundheitslandesrätin Chris-
tine Haberlander (ÖVP) will die 
Kräfte im Pflegebereich bündeln 
und gemeinsam die Attraktivität 
des Berufs unterstreichen, um 
die Ausbildungsplätzen auf ho-
hem Niveau zu halten.
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Reform im Spitalsbereich
oberösterreich ändert 
Die Neuordnung des Oö-Spitalswe-
sens ist mit einer Umgründung nun 
gesellschaftsrechtlich vorbereitet 
worden. Angepeilt wird eine Zusam-
menführung der Landesspitäler und 
des Kepler-Uni-Klinikums unter einer 
Holding. Parallel wurde eine Kampa-
gne gestartet, um den Pflegeberuf 
attraktiver zu machen (Bild).

Burgenland plant 
Das in Graz ansässige Entwicklungs- 
und Planungsinstitut für Gesundheit 
soll gemeinsam mit Joanneum 
Research für die wissenschaftliche 
Begleitung des „Masterplan Bur-
genlands Spitäler“ sorgen. Ziel des 
Masterplans ist es, die Leistungen 
der fünf burgenländischen Spitäler 
besser aufeinander abzustimmen.

Johann Kalliauer  
Arbeiterkammer 
Oberösterreich

Wir fordern eine 
rasche Personal-
aufstockung um 20 
Prozent, verteilt über 
alle Berufsgruppen.
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•••  Von Karina Schriebl 

WIEN. Während die Regierung 
derzeit die Fusion der Kranken-
versicherungen vorbereitet und 
möglichst rasch durchziehen 
will, zeigt sich, dass die eins-
tige Fusion der Pensionsver-
sicherung keine guten Noten 
bekommt. Die Pensionsversiche-
rungen der Arbeiter und Ange-
stellten wurden 2003 unter der 
damaligen schwarz-blauen Re-
gierung zur Pensionsversiche-
rungsanstalt (PVA) fusioniert. 

Kritik an IT-Fusion 
So ortet der Rechnungshof in 
einer aktuellen Prüfung Mängel 
bei der Planung des IT-Systems 
der Pensionsversicherungs-
anstalt. Es fehlte etwa für das 
Projekt „ZEPTA“ eine technische 
Machbarkeitsstudie. Zudem sei-
en nicht alle Pläne umgesetzt 
worden. Die Kosten für das Sys-
tem, das bei weiteren Sozialver-
sicherungsträgern zum Einsatz 

kommen soll, betrugen von 2007 
bis 2015 insgesamt 83,14 Mio. €.

Eine „zukunftsorientierte, 
einheitliche, prozessoptimier-
te und trägerübergreifende IT-
Anwendung“ war das Ziel des 
IT-Projekts der PVA. Vorgesehen 
war auch, „ZEPTA“ in weiteren 
Sozialversicherungsträgern als 
Standardsystem zu etablieren, 
wie in der Versicherungsanstalt 
für Eisenbahnen und Bergbau, 
der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft 
und der SVA der Bauern. 

Die Gebietskrankenkassen ha-
ben, wie berichtet, mit der IT SV 
GmbH seit Jahren hingegen ein 
gemeinsames, funktionierendes 
IT-Netz. Die Konsolidierungsak-
tivitäten, Zusammenlegung der 
Rechenzentren und Entwick-
lung von zentralen Standardpro-
dukten brachten seit der Grün-
dung im Jahr Einsparungen in 
der Höhe von rund 285 Mio. €.

Prinzipiell lobt der RH in sei-
nem Bericht das Ansinnen der 

PVA, ein einheitliches System für 
mehrere Versicherungsträger zu 
schaffen. Veranschlagt war das 
Projekt mit insgesamt 159,50 
Mio. €. Allerdings, so wird kriti-
siert, seien noch nicht alle Teil-
projekte umgesetzt worden – nur 
zwei von vier geplanten Trägern 
verwendeten 2017 das Produkt. 

Doch auch im Hinblick auf 
die gesamte PV-Fusion gibt es 
Kritik. „Eine Fusion kostet zu 

Beginn immer Geld, und gro-
ßer Zeitdruck kostet noch mehr 
Geld“, sagt Pensionsversiche-
rungsanstalt-Obmann Manfred 
Anderle. Das war laut Anderle 
die Erfahrung der Zusammen-
legung der Pensionsversiche-
rungsanstalt der Arbeiter und 
Angestellten. 

Hohe Fusionskosten
Die Zusammenlegung hat laut 
Rechnungshof hochgerechnet 
Fusionskosten von rund 200 Mio. 
€ verursacht. Für die Zusam-
menführung gab es damals kein 
strategisches Fusionsziel, und es 
waren keine Geldmittel für die 
Fusion budgetiert. Der vorgege-
bene Zeitdruck zur Durchfüh-
rung der Fusion innerhalb eines 
Jahres führte zu einer Reihe von 
Planungs- und Durchführungs-
fehlern und laut Rechnungshof 
zu vermeidbaren Aufwendungen 
von rund 23 Mio. €.

80 health economy Freitag, 19. Oktober 2018

PVa zieht negative 
Bilanz zur Fusion
Teuer und schlecht geplant – so beurteilen Rechnungshof 
und Pensionsversicherung die Folgen der Fusion.

Rh-Prüfung 
Der Rechnungs-
hof hat an der 
Fusion der Pen-
sionsversiche-
rungen bisher 
kein gutes Haar 
gelassen.

Die IT SV der Krankenkassen betreut auch die laufende eCard-Nutzung.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Der Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger hegt 
schwere Bedenken gegen die von 
der türkis-blauen Bundesregie-
rung geplante Kassenreform. In 
einer am Dienstag veröffentlich-
ten, 62-seitigen Begutachtungs-
stellungnahme wird die Um-
wandlung zum Dachverband, 
das Rotationsprinzip beim Vor-
sitz oder der Entzug von Geld-

mitteln kritisiert und auf „ver-
fassungsrechtlich bedenkliche 
Bestimmungen“ verwiesen.

„Reduktion von Geldmitteln“
Wörtlich heißt es: „Die Reduk-
tion der dem öffentlichen Ge-
sundheitswesen zur Verfügung 
stehenden Geldmittel, die Re-
duktion der Aufgaben des Dach-
verbands, die Dezimierung der 
Anzahl der hochqualifizierten 
und engagierten Mitarbeiter so-

wie die ständig wechselnde Lei-
tung des Dachverbands durch 
das Rotationsprinzip führen 
zu einer maßgeblichen Schwä-
chung des Gesamtsystems der 
sozialen Sicherheit. Die vorgese-
hene übermäßige Staatsaufsicht 
ist ein verfassungswidriger Ein-
griff in die Selbstverwaltung.“ 
Befürchtet wird, dass durch 
den reduzierten Dachverband 
der Ansprechpartner für Politik 
und Behörden verloren geht. Die 

Übertragung der Beitragsprü-
fung zur Finanz sieht der Haupt-
verband nicht nur im Wider-
spruch zum verfassungsmäßig 
verankerten Selbstverwaltungs-
prinzip, sondern auch als inef-
fizient und „überbürokratisch“.  

Lob und Kritik von IHS
Das Institut für Höhere Studien 
(IHS) wiederum kann der ge-
planten Sozialversicherungsre-
form einiges Positives abgewin-
nen, sieht aber auch eine Menge 
Kritikpunkte. Dazu gehört etwa 
die weitere berufsständische 
Trennung, wie Experte Thomas 
Czypionka am Montag vor Jour-
nalisten ausführte. In den Gre-
mien werde es zu einer Macht-
verschiebung Richtung ÖVP 
und Dienstgeber kommen. Die 
Grenzen zwischen Angestellten, 
Beamten und Selbstständigen 
müssten aufgehoben werden 
können, wie dies international 
längst Standard sei. Auch die fi-
nanziell privilegierten Kranken-
fürsorgeanstalten der Länder 
hätten einbezogen werden müs-
sen. Nun drohten sogar unglei-
chere Leistungen für die Patien-
ten, weil durch den schwächeren 
neuen Dachverband die bis-
herige ausgleichende Wirkung 
des Hauptverbands der Sozial-
versicherungsträger wegfalle. 
Kritisch sieht Czypionka, dass 
weiter kein Risikostrukturaus-
gleich vorgesehen ist, was Bun-
desländer benachteiligt, die etwa 
viele Arbeitslose, Mindestsiche-
rungsbezieher unter ihren Versi-
cherten haben. Wie dabei gleiche 
Leistungen für alle gewährleistet 
werden könnten, sei unklar.
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Kritik an Reformen
Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger und  
Experten kritisieren die Fusionspläne von ÖVP und FPÖ.
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Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

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

www.messer.at

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

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

Fusionsplan 
Die Regierung 
hat ihre Reform-
pläne für die 
Kassen in die 
Begutachtung 
geschickt; Sta-
keholder melden 
nun Kritik an.
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•••  Von Karina Schriebl 

WIEN. Von weltweit 50.000 Or-
ganisationen, die das European 
Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM)-Modell anwenden, 
haben acht Organisationen den 
Einzug in das Champions-Finale 

geschafft. Eines dieser Unter-
nehmen ist die Vamed-KMB. Sie 
gehört damit seit 2010 konti-
nuierlich zu den weltweit bes-
ten Unternehmen. Die Tochter 
des Gesundheitsdienstleisters  
Vamed hat seit 1987 die Be-
triebsführung des Universitäts-

klinikums und AKH Wien in den 
Bereichen Haus-, Bau- und Me-
dizintechnik, Informations- und 
Kommunikationstechnologie so-
wie kaufmännische Dienste inne 
und betreut damit 30 Kliniken 
und Institute mit 100.000 sta-
tionären Patienten pro Jahr so-

wie 1,7 Mio. Ambulanzbesuchen. 
Dazu kommen Ausbildungplätze 
für 7.500 Medizinstudierende 
und medizinisch-technische 
Akademien für 1.000 Schüler 
sowie insgesamt 48.000 m2 Flä-
che für wissenschaftliche For-
schung. Mit rund 1.000 Beschäf-
tigten ist die Vamed-KMB damit 
ein wichtiger Partner im Wiener 
Gesundheitswesen. 

Management-Award
Die European Foundation for 
Quality Management (EFQM) ist 
eine gemeinnützige Organisati-
on, die sich für die Verbreitung 
und Anwendung von Qualitäts-
management-Systemen nach 
dem EFQM-Modell einsetzt.

Das EFQM-Modell wurde 
1991 als Rahmenrichtlinie für 
organisatorische Selbstein-
schätzung und als Basis für 
den European Quality Award – 
heute EFQM Excellence Award 
– eingeführt. Dieser Preis wurde 
1992 das erste Mal verliehen. 
Das EFQM-Modell ist in Europa 
weit verbreitet, wurde 2012 zu-
letzt aktualisiert und dient als 
Bewertungsmaßstab für viele 
nationale und regionale Quali-
täts-Preise.

WIEN. Die Bestellung von nicht 
rezeptpflichtigen Medikamenten 
und Pflegeprodukten im Internet 
legt heuer um rund 12% zu, rech-
net die in Österreich agierende 
und in Tschechien sitzende 
Versandapotheke Vamida mit 
Verweis auf den Marktforscher 
Iqvia vor. Vamida selber werde 
heuer – unter anderem wegen 
der Fusion mit Apobag – um 
25% wachsen, sagt Vamida-Chef 

Marco Vitula. Er sieht den Zu-
wachs im Online-Apotheken-
handel in der allgemein steigen-
den Nachfrage nach rezeptfreien 
Medikamenten, wie Schmerz- 
und Erkältungsmitteln sowie 
Verdauungs- und Diät-Produk-
ten. Fast jedes dritte Apotheken-
produkt sei im Vorjahr rezeptfrei 
weitergegeben worden. Inzwi-
schen hat die Firma nach Eigen-
angaben 200.000 Kunden. (red)Versandapotheken orten nach eigenen Angaben ein starkes Wachstum.
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Top-Leistung im AKH
Kaum eine Einrichtung ist komplexer als das AKH Wien. Die 
Betriebsführung erfolgt auf internationalem Spitzenniveau.

Arzneimittelversand wächst
Onlineapotheke sieht Marktwachstum von 12%.

Die Vamed-KMB zeichnet seit 1987 für die Betriebsführung des AKH Wien und der Universitätskliniken verantwortlich.

   Finde deine maßgeschneiderte Agentur



Digitale Innovationen verändern Business- und Privat leben 
mit rasender Geschwindigkeit. Jeder ist betroffen. 
Das verbindet. Deshalb heißt es ab sofort: Wissen teilen 
und gemeinsam � t für die Zukunft werden. Auf dem Health 
Care Symposium 2018 am 12. November 2018 im 
Novomatic Forum Wien pro� tieren Teilnehmer in exklusiven 
Gesprächsrunden von den aktuellsten Erkenntnissen aus 
entscheidenden Themenbereichen:

• Wirtschaftsstandort Österreich
• Innovation & Forschung
• Digitalisierung

Internationale und heimische Experten diskutieren in drei 
Panels offen und branchenübergreifend u. a. die Bedeutung 
von Innovation und Forschung für die wirtschaftliche Ent-
wicklung und thematisieren Herausforderungen, die im 
technischen, sozialen und ökonomischen Bereich zu be-
wältigen sind. 

Erlebbar gemacht wird die Zukunft der Pharmawirtschaft 
durch digitale Best-Practice-Beispiele, die aufzeigen wel-
chen Beitrag die Digitalisierung zur Ef� zienzsteigerung im 
Gesundheitswesen ermöglicht. 

Details und Anmeldung: www.pharmig-academy.at

YES, WE INNOVATE!
DIE ZUKUNFT DER PHARMAWIRTSCHAFT IN ÖSTERREICH & EUROPA
Montag, 12. November 2018, Novomatic Forum Wien
www.pharmig-academy.at

„Digital Healthcare-Lösungen sind wichtige 
Meilensteine für eine moderne Gesundheits-
vorsorge. Die Digitalisierung ermöglicht 
effektivere Strukturen, die Patientinnen und 
Patienten im Therapie-Selbstmanagement 
ihrer Krankheit unterstützen.“

MAG. BEATE HARTINGER-KLEIN
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz
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„Wir wollen den Wirtschaftsstandort 
Österreich dort hinbringen, wo er 
hingehört: an die Spitze in Europa. 
Davon pro� tieren die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den heimischen 
Unternehmen und ihre Familien.“

MAG. FLORIAN FRAUSCHER, MLS
Bundesministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort

„Die Digitalisierung ist allgegenwärtig 
und niemand kann sie stoppen. 
Für diejenigen, die sie sehen, birgt sie 
unheimlich viel Potenzial. Denjenigen, 
die sie übersehen, kann sie das 
Leben kosten.“

FLORIAN GSCHWANDTNER, MSC, MA
Runtastic

„Rapidly advancing science is delivering 
innovative solutions, treatments and cures 
for the pressing needs of patients, our 
healthcare systems and wider society. 
Austria, with its thriving biotech clusters 
has an active role to play.“

BARBARA FREISCHEM
Executive Director of European Biopharmaceutical 
Enterprises (EBE), a specialised group of EFPIA

WIRTSCHAFTSSTANDORT ÖSTERREICH INNOVATION / FORSCHUNG DIGITALISIERUNG

KEYNOTE SPEAKER

MAG. BEATE 
HARTINGER-KLEIN

BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, 
SOZIALES, GESUNDHEIT UND 

KONSUMENTENSCHUTZ

OHNE INNOVATION 
KEINE ZUKUNFT!

 HEALTH CARE 

SYMPOSIUM 2018
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WIEN. Es gibt Notfälle, da zäh-
len Sekunden. Kommt bei einem 
Herzstillstand in den ersten 
drei Minuten Hilfe mit Defibril-
lator und Herzdruckmassage, 
überlebt der Patient zu 75%. Die 
Uniqa Stiftung und Uniqa Ös-
terreich unterstützen nun als 
Maßnahme der Gesundheitssi-
cherung den Ausbau des „Herz-
Sicherheitsnetzes“ in Österreich. 
In Kooperation mit dem Roten 

Kreuz werden bis Jahresende 48 
Defibrillatoren im öffentlichen 
Raum zur Verfügung gestellt. 

Doch Maschinen allein retten 
kein Leben. Deshalb sind Erst- 
und Auffrischungsschulungen 
für Uniqa-Mitarbeiter an den 
Standorten vorgesehen. Die Uni-
qa Versicherungsverein Privat-
stiftung (Uniqa Stiftung) hält 
eine Beteiligung von rund 49% 
an Uniqa Insurance Group. (rüm)

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Der Verband der österrei-
chischen Arzneimittel-Vollgroß-
händler Phago hat den Vorstand 
in seiner Funktion einstimmig 
wiedergewählt. An dessen Spitze 
ist Herba Chemosan-Vorstand 
Andreas Windischbauer für 
weitere drei Jahre als Präsident 
bestätigt worden. Vizepräsiden-
ten sind Bernd Grabner und 
Andreas Janka. Das Vorstands-
Team, das die Interessen des 

Arzneimittelvollgroßhandels 
nach außen hin vertreten wird, 
ergänzen Thomas Brosch (Kwiz-
da), Bernd Grabner (Jacoby GM 
Pharma), Roland Huemer (Rich-
ter Pharma) und Gerhard Wabe-
rer (Phoenix Arzneiwarengroß-
handlung); ihnen zur Seite steht 
weiterhin Generalsekretärin 
Monika Vögele. 

Wichtig für Versorgung
Als Rückgrat der Arzneimittel-
versorgung kümmert sich der 

Großhandel um die Planung, Ab-
wicklung und Auslieferung von 
Arzneimitteln. Die sechs Phago-
Betriebe liefern jährlich 141 
Mio. Packungen an Österreichs 
Apotheken aus; dazu lagern sie 
über 50.000 Artikel von mehr als 
2.000 Lieferanten.

Die Branche garantiere auch, 
dass es bei Lieferengpässen 
und Medikamenten-Rückrufen 
zu keinen dramatischen Versor-
gungssituationen komme, be-
tonte Windischbauer. 
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otc-markt 

Hanfbranche 
gründet Verband
WIEN. Die wachsende De-
batte über den Einsatz von 
Cannabis in der Medizin 
führt nun dazu, dass sich 
der Wirtschaftsverband 
Cannabis Austria (WVCA) 
als Repräsentant der Hanf-
branche in Österreich ge-
gründet hat. Der WVCA will 
als Plattform für seine Mit-
glieder fungieren und sieht 
sich als Ansprechpartner 
für all jene, die sich objektiv 
mit dem Thema Cannabis 
in Zusammenhang mit 
Wirtschaft, Jugendschutz, 
öffentlicher und privater 
Sicherheit, Gesundheit und 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen auseinandersetzen 
und sich darüber informie-
ren möchten. 

1.000 Beschäftigte
Mitglieder sind allerdings 
weniger Pharmaunter-
nehmen oder Apotheken, 
sondern andere Anbieter. 
„Derzeit bestehen rund 200 
Hanfshops in Österreich, 
die rund 1.000 Mitarbeiter 
beschäftigen und einen Jah-
resumsatz von mehr als 150 
Millionen Euro erwirtschaf-
ten“, sagt Stefan Wolyniec, 
Gründer und Vorstand des 
WVCA (Bild). Daher setzt 
sich der Wirtschaftsverband 
für sinnvolle Regulierungen 
der Bereiche Jugendschutz, 
Sicherheit, Wirtschaft, Recht 
und Gesundheit ein. (red)
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Großhandel wählt Spitze
Der Verband der Arzneimittel-Vollgroßhändler, Phago, setzt weiter 
auf Kontinuität in der täglichen Arbeit und an seiner Spitze.

Versicherung sorgt vor
Uniqa rüstet Standorte mit Defibrillatoren aus. 

Andreas Windischbauer (4.v.l.) mit dem Vorstandsteam des Arzneimittel-Großhandelsverbandes Phago.
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Überall erreichbar Premium- 
Kommunikationslösungen 
von Gigaset 94

Gut gesteuert Sicherheit, 
Heizung und mehr: flexible 
Technik fürs Smart Home 95

Canon Modern Working 
Dietmar Dahmen „rockt“ das 
Canon Business Forum 92

Top-ECM Der erste österreichische ELO  
Solution Day im Vienna Marriott Hotel. 90
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Lehrgangstipp

Product Compliance Offi cer für 
elektrische/elektronische Produkte  
und Maschinen mit Zertifi zierung 
gemäß ISO/IEC 17024 

Termin: 11. – 14. Dezember 2018
Ort: Austrian Standards, 1020 Wien

Markteinführung von Produkten –
So vermeiden Sie Rechtsrisiken!

Mehr Informationen und Anmeldung:
www.austrian-standards.at/seminare 

elektrische/elektronische Produkte  

JETZT
ANMELDEN!

Freitag, 19. Oktober 2018 CovEr 85
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ohne rohstoffe geht in 
der Industrie gar nichts
400 Teilnehmer aus mehr als 30 Nationen diskutierten bei  
der internationalen Rohstoff-Konferenz Eumicon in Wien. 
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„raw Materials 
Charter“ 
Eumicon über-
reicht „25 Ideen 
für eine Zukunft 
Made in Europe“ 
an die EU-Rats-
präsidentschaft: 
Eurochambres-
Präs. Ch. Leitl, 
BM E. Köstinger, 
Eumicon-Präs. 
F. Friesenbichler, 
Eumicon-Gen.-
Sekr. R. Stiftner 
und G. Cozigou 
(v.l.).

Pilz GmbH        pilz@pilz.at        www. pilz.atPilz GmbH        pilz@pilz.at        www. pilz.at

Sicher.

Pilz GmbH     pilz@pilz.at     www. pilz.at

FAST 300 NEUE JoBS 

Infineon baut  
Zentrum Graz aus
GRAZ. Infineon feierte soeben 
das zwanzigjährige Bestehen 
des Entwicklungszentrums, 
das weiter ausgebaut wird – zu 
400 Arbeitsplätzen sollen bald 
weitere 290 dazukommen.

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

U
nter der Schirmherr-
schaft der European 
Mineral Resources 
Confederation (Eumi-
con) ist es gelungen, 

die europäische Rohstoffindus-
trie zu vernetzen. Ein wesentli-
ches Fundament für eine wettbe-
werbsfähige Rohstoffwirtschaft 
„Made in Europe“ ist dabei die 
Raw Materials Charter mit den 

vier Themenschwerpunkten Ac-
cess & Trade, Skills & Employ-
ment, Energy & Climate und 
Technology & Innovation, die 
im Rahmen der Konferenz vor-
gestellt wurde. 

Rohstoff-Nachfrage nimmt zu
„Der Einsatz von Rohstoffen wird 
durch Energiewende und Digi-
talisierung nicht abnehmen, im 
Gegenteil“, erklärte Franz Frie-
senbichler. Für den Eumicon- 

Präsidenten ist es wichtig, wirt-
schaftliche und politische Rah-
menbedingen zu schaffen: „Wir 
entscheiden heute, ob diese 
Zukunft ‚Made in Europe‘ oder 
‚Made in China‘ sein soll.“

Daraus resultiere auch die 
Notwendigkeit, neue Formen 
der Gewinnung und der Wie-
deraufbereitung von Rohstoffen 
voranzutreiben und durch ge-
meinsame Lösungsansätze die 
Industrie als Garant für Wachs-

86 INDUSTRIAL TECHNOLOGY IT & TELECOM Freitag, 19. Oktober 2018

Rohstoffe im Bann der 
Kreislaufwirtschaft
Bei der internationalen Rohstoff-Konferenz Eumicon 2018 trafen sich 
Ende September 400 Teilnehmer aus mehr als 30 Nationen in Wien. 

Rohstoff Eisen 
Der Erzberg, wo seit mehr als 
1.300 Jahren wertvolles Eisen 
abgebaut und jährlich rund 
drei Mio. t Feinerz verschickt 
werden; das im größten Tag-
bau Mitteleuropas abgebaute 
Erz bildet die Basis vieler 
 Produkte auch von inter-
nationalen Unternehmen.
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Into the Future
Der zweite Konferenztag stand 
ganz im Zeichen der Wissen-
schaft. Unter dem Titel „Raw 
Materials are the Future“ infor-
mierten Wissenschaftler über ak-
tuelle  Forschungserkenntnisse. 
Es referierten u.a. Thomas 
Frömmer von RHI Magnesita, 
Gwenole Cozigou, Direktor für 
Industrial Transformation and 
Advanced Value Chains der EU-
Kommission, und Peter Moser, 
Vizerektor der Montanuni Le-
oben. Wie die Blockchain die 
Mineralrohstoffindustrie trans-
formieren wird, erklärte Mine-
spider-CEO Nathan Williams. 

Ein Höhepunkt war das Inter-
active Panel „Aufbruch in die Zu-
kunft: Europa als Triebfeder für 
die globalen Rohstoffmärkte“.

Das Fazit der Eumicon
„Ungeachtet der Bemühungen ei-
ner leistungsfähigen Kreislauf-
wirtschaft ist der Einsatz mine-
ralischer Rohstoffe notwendig, 
um den Bedarf einer zukunfts-
orientierten Wirtschaft und ei-
ner modernen Gesellschaft zu 
decken“, zog Eumicon-Präsident 
Franz Friesenbichler die Bilanz 
der zwei Konferenztage.

„Unser Know-how in der Be-
reitstellung von Rohstoffen, 
unser essentieller Beitrag zum 
Bergbau und ausgeprägter Um-
weltschutz sind dafür unver-
zichtbare Voraussetzungen.“

erreicht werden sollen, ist eine 
europäische Harmonisierung 
notwendig, um gleiche Aus-
gangsbedingungen zu schaffen.

Im Panel Energy & Climate 
wurde Wasserstoff als Energie-
träger der Zukunft vorgestellt; 
auch die Dekarbonisierung läu-
tet einen fundamentalen Wandel 
in der Stahlproduktion und im 
Bereich der Energiesysteme ein.

Circular Economy
Wie kann Sonnen- und Wind-
energie gespeichert werden? Um 
den Bedarf in den nächsten zwölf 
Jahren abzudecken, wären 8.000 
Pumpspeicher notwendig. Die 
RAG integriert Sonne und Wind 
in Erdspeicher und beschäftigt 
sich mit der Frage, ob sich auch 
100% Wasserstoff in ehemalige 
Gasspeicher einlagern lässt.

Labor-Ergebnisse auf Basis 
biogener Lagerstätten zeigen 
interessante Ergebnisse für 
Gasspeicher als Enabler für eine 
Circular Economy. Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist das Recyceln 
von Metallen, um den Rohstoff-
zyklus zu schließen. 

End of life-Recycling ist das 
Thema der CCO Montanwerke 
Brixlegg AG: Das Unternehmen 
reinigt und bereitet Schrott 
auf, bis wieder Kupfer daraus 
wird. Um weltweit den Bedarf 
von jährlich 200 Mio. t decken 
zu können, muss jedoch weiter 
nach Kupfer gesucht werden.

tum und Beschäftigung weiter-
hin in Europa zu halten.

Die Basis für Hightech
Rund 80 verschiedene Rohstoffe 
sind allein in einem Smartpho-
ne enthalten; mineralische Roh-
stoffe und Metalle bilden die 
Grundlagen für Hightech und 
sind in nahezu allen Gegenstän-
den des Alltags zu finden.

Eumicon-Generalsekretär 
 Roman Stiftner konnte Hans 
Jürgen Kerkhoff (Präsident Wirt-
schaftsvereinigung Stahl), Mark 
Rachovides (Präsident Euromi-
nes), Martin Iffert (Vorstands-
vorsitzender Trimet Aluminium 
SE) sowie den Vorstandsvorsit-
zenden der Aurubis AG, Jürgen 
Schachler, begrüßen. Diskutiert 
wurde der Aufbau einer neuen 
Welt, in der Grund- und Rohstof-
fe genauso essenziell sind wie 
das Know-how in der Gewinnung 
und Aufbereitung. Wichtig ist es, 
die Energiewende zu schaffen 
und Produktionen nicht an Chi-
na zu verlieren sowie rechtliche 
Rahmenbedingungen zu erarbei-
ten, die den europäischen Markt 
nicht benachteiligen.

Energieträger der Zukunft
Im nächsten Jahrzehnt muss der 
Grundstein gelegt werden, um 
Strategien zu entwickeln und die 
Herausforderung der Energie-
veränderung zu stemmen. Wenn 
Energiewende und Klimaziele 

Franz  Friesenbichler  
Eumicon-Präsident

Die Bewusstseinsbildung für 
 mineralische Rohstoffe und Berg-
bau muss in Gesellschaft und 
Wirtschaft weiter erhöht werden.

Freitag, 19. Oktober 2018 INDUSTRIAL TECHNOLOGY IT & TELECOM 87
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Augmented 
Reality 
Mit einem 
aus Talk-Stein 
künstlerisch 
gefertigten Tab-
let und mithilfe 
von Augmented 
Reality wurden 
Erkenntnisse der 
Raw Materials 
Charter von 
BM Elisabeth 
 Köstinger und 
Franz Friesen-
bichler anschau-
lich visualisiert.
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Gastbeitrag  
•••  Von Monika Rosen 

Europa � ▲

In der Eurozone waren die Daten 
zur Beschäftigung zuletzt sehr 
erfreulich. Die Arbeitslosigkeit 
lag mit 8,2% so tief wie seit 2008 
nicht mehr.

USA � ▲

In den USA ist die Arbeitslosen-
rate im September auf den tiefs-
ten Stand seit 1969 (!) gefallen. 

Viele Beobachter fragen sich 
daher, ob die Konjunktur in den 
USA den Zenit überschritten hat.

Japan �
Die Stimmung im produzieren-
den Gewerbe in Japan ist zuletzt 
deutlich schlechter geworden.

Experten machen dafür eine 
Reihe von Naturkatastrophen, 
aber auch die gestiegenen Roh-
stoffpreise verantwortlich.

China �
Heuer soll die Konjunktur in 
China das Wachstumsziel von 

6,6% erreichen, aber ab 2019 
könnte der Handelskonflikt 
mit den USA Wachstum kosten. 
Die chinesische Notenbank hat 
 heuer bereits viermal die Zinsen 
gesenkt, um gegenzusteuern.

Indien � ▲

Die Konjunktur in Indien soll 
heuer mit 7,3% und 2019 mit 
7,6% wachsen, schätzt die Asian 
Development Bank. 

Auch die Zahl der Übernah-
men und  Fusionen zeigt Bele-
bungstendenzen.

Lateinamerika �
Auch die Wachstumserwartun-
gen für die meisten Länder La-
teinamerikas wurden zuletzt 
zurückgestuft.

Positiv für Mexiko dürfte sich 
das neue Handelsabkommen mit 
den USA auswirken.

unter der lupe

IWF senkt Wachstumsprognose
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat im  Oktober 
seine Wachstumsprognosen vor dem Hintergrund der 
internationalen Handelskonflikte gesenkt. Für heuer 
und nächstes Jahr werden 3,7% Wachstum in Aussicht 
genommen, damit wurde die Prognose jeweils um 0,2% 
gegenüber dem Letztstand zurückgefahren.
Außerdem erwartet der IWF nun eine geringere Zuwachs-
rate beim weltweiten Handel. Das Volumen an Gütern und 
Dienstleistungen, das sich global bewegt, soll heuer um 
4,2% und 2019 um 4% zunehmen. Das sind zwar immer 
noch robuste Wachstumsraten, die aber dennoch um 0,6 
bzw. 0,5% unter dem bis dato geschätzten Wert liegen. 
Interessant ist auch die Tatsache, dass der IWF für die 
USA nächstes Jahr nur mehr ein Wachstum von 2,5% 
erwartet. Wenig überraschend, wurden auch die Konjunk-
turprognosen für die Schwellenländer zurückgestutzt. 
In diesen Ländern gab es angesichts der steigenden 
Zinsen in den USA teilweise deutliche Kapitalabflüsse, 
was die lokalen Währungen mitunter erheblich unter Druck 
setzte. Aber es gibt auch positive Nachrichten. So wurden 
die Schätzungen für die Staaten des Mittleren Ostens an-
gehoben, auch dank der jüngsten Anstiege des Ölpreises.

Österreich spezial

Branchenklima  
im Herbst: sonnig
Die Unternehmensbefragungen im 
dritten Quartal 2018 zeigen ein über-
wiegend freundliches Konjunkturbild. 
Österreichs Industrie hat zur Jahres-
mitte zwar an Wachstumstempo ein-
gebüßt, und das Geschäfts vertrauen 
im Sektor ist zuletzt im September 
etwas schwächer geworden. 
Allerdings passierte die Abkühlung 
vor dem Hintergrund überdurch-
schnittlich hoher Zuwächse im ersten 
Halbjahr. Daher gehen wir davon aus, 
dass die heimische Industrie zumin-
dest bis zum Jahresende in Schwung 
bleibt. Angetrieben von der robusten 
Investitionsgüternachfrage in Europa, 
sollte die österreichische Industrie 
heuer mit einem Produktionsplus von 
zumindest 5% rechnen können, was 
sogar leicht über dem Vorjahreser-
gebnis liegen würde.
Die Bauunternehmen beurteilten ihre 
Auftragslage im August und Septem-
ber sogar mit Rekordwerten. Zudem 
hat sich das Geschäftsvertrauen 
der Unternehmen in den wichtigsten 
Dienstleistungssparten noch verbes-
sert. Wachstumssieger ist in diesem 
Segment auch heuer das Beherber-
gungs- und Gaststättenwesen.
Nur der Einzelhandel profitiert kaum 
von der lebhaften Konsumnachfrage.
Zudem sinkt das Geschäftsvertrauen 
der Branche, vor allem im Nicht-
Nahrungsmittel-Bereich.

Kooperation 
Die Botschaft 
bei der gemein-
samen Jahres-
tagung von IWF 
und Weltbank 
war vor allem 
an die USA 
gerichtet.
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Für mehr zusammenarbeit 
IWF-Direktorin Christine Lagarde plädiert für „freien, fairen und für beide Seiten 
nützlichen“ Handel mit Gütern und Dienstleistungen und ersucht um Investitionen. 
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Monika rosen 
Chefanalystin, 
UniCredit  
Bank Austria 
Private Banking.



—
Let‘s write the future.
Mit intelligenten, kollaborativen Robotern.

Mit dem weltweit ersten wirklich kollaborativen Zweiarmroboter YuMi ® hat ABB eine 
revolutionäre Technologie entwickelt, die es Menschen und Robotern ermöglicht, in 
unmittelbarer Nähe zueinander zu arbeiten – ohne Käfige und Absperrungen. So ma-
ximieren wir das Potenzial beider und heben die Produktivität auf eine neue Ebene. 
Die Welt diskutiert die Zukunft – wir gestalten sie. www.abb.at
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WIEN/LINZ. Am 11. Oktober lud 
ELO Digital Office AT zum So-
lution Day in die Bundeshaupt-
stadt. Die in Deutschland bereits 
etablierte Veranstaltungsreihe 
kann nun auch in Österreich auf 
einen erfolgreichen Start zu-
rückblicken: Der Hersteller für 
Enterprise-Content-Manage-
ment (ECM) präsentierte das 
umfangreiche Portfolio seiner 
ELO Business Solutions und in-

formierte zu vielfältigen Aspek-
ten rund um die Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen.

Eröffnet wurde die Veranstal-
tung durch Keynote-Speaker 
Karl Heinz Mosbach. Der CEO 
der ELO Digital Office GmbH 
zeigte am Beispiel diverser ELO-
Kunden aus unterschiedlichen 
Branchen die Bedeutung einer 
nachhaltigen Digitalisierungs-
strategie auf. Daraufhin folgte 

eine Podiumsdiskussion, in der 
Datenschutzexperten aus un-
terschiedlichen Bereichen eine 
erste Bilanz zur Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) zogen und deren 
Auswirkungen diskutierten.

Großen Anklang fanden auch 
die Vorträge zu den ELO Business 
Solutions, in denen verschiedene 
Fachlösungen – wie Bewerber-
management, digitale Perso-

nalakte, Rechnungs- sowie Ver-
tragsmanagement – vorgestellt 
wurden. Alle Business Solutions 
basieren auf Best-Practice-An-
sätzen, sind sofort einsatzfähig 
und können gleichzeitig leicht 
individualisiert werden.

Digitale Geschäftsprozesse
Dies bestätigte auch Markus 
Frank vom ELO-Kunden Real-
Treuhand, der in seinem Vortrag 
über die erfolgreiche Einfüh-
rung von ELO Invoice berichtete. 

Am Nachmittag wurden dann 
weitere ECM-Themen mit ELO-
Experten, -Interessenten und 
-Kunden in kleinen Gruppen dis-
kutiert. Sehr gut bewertet wurde 
die Möglichkeit, konkrete Fragen 
zu den Business Solutions ein-
zubringen und unmittelbares 
Feedback von Anwendern zu er-
halten, die mit den ELO-Lösun-
gen bereits produktiv arbeiten.

Johann Müller, Geschäftsbe-
reichsleiter ELO Digital Office 
AT GmbH, zeigte sich sehr zu-
frieden: „Die Nachfrage nach 
digitalen Geschäftsprozess-
lösungen nimmt beständig zu 
und spiegelt sich in der Teilneh-
merzahl unserer Veranstaltung 
wider. Unternehmen suchen 
unkomplizierte und effiziente 
Produkte – und genau hier set-
zen die ELO Business Solutions 
an.“ (pj)

BERNDORF. Verlaufen die letz-
ten Tests störungsfrei und spielt 
das Wetter mit, startet heute 
(19.10.) vom Weltraumbahnhof 
Kourou in Französisch-Guayana 
eine Ariane-Trägerrakete, die 
den Forschungssatelliten „Bepi-
Colombo“ auf einen sieben Jah-
re dauernden Flug zum Planeten 
Merkur schickt.

Mit an Bord der Mission, wel-
che die Europäische Raumfahrt-

organisation ESA und die japa-
nische Raumfahrtagentur Jaxa 
gemeinsam durchführen, ist 
Hightech aus Niederösterreich.

In ihrem Werk im Triestingtal 
hat die Ruag Space GmbH jenen 
Thermal-Isolationsschild gefer-
tigt, der die Sonde und ihre emp-
findlichen Messgeräte vor den 
extremen Temperaturschwan-
kungen im Weltraum wirkungs-
voll schützt. (pj) Für den Merkur-Flug hat die Ruag eine eigene Keramikbeschichtung entworfen.
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ECM vom Feinsten 
Der erste österreichische ELO Solution Day  
im Vienna Marriott Hotel war ein voller Erfolg.

Unterwegs zum Merkur
Forschungssonde mit Austro-Hitze-Schutzschild.

ELO Business Solutions mit Vorträgen zu vielfältigen Aspekten rund um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen.
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DVI, USB 2.0, Stromversorgung:
im Standard-Cat.6A-Kabel.

Ein Kabel genügt:
Panel-Anbindung im Feld
mit CP-Link 4.

100 Meter

www.beckhoff.at/CP-Link4
Die neue Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem Multitouch-Display bietet eine große Variantenviel-
falt hinsichtlich Displaygrößen und Anschlusstechniken. Mit CP-Link 4 wird das Portfolio um eine einfache, auf 
Standards basierende Anschlusstechnik erweitert, die auch als Schleppkettenvariante erhältlich ist: Das Video-
signal, USB 2.0 und die Stromversorgung werden über ein handelsübliches Cat.6A-Kabel übertragen. Kabel- und 
Montagekosten werden reduziert. Es sind keine Panel-PCs, spezielle Software oder Treiber notwendig.

Multitouch-Kompakt-Panel CP39xx Multitouch-Einbau-Panel CP29xx
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WIEN. Das Canon Business Fo-
rum am 6. November vereint 
eine zweistündige Präsentation 
mit anschließendem Ausklang 
und den Besuch von sechs Sta-
tionen.

Dahmen „rockt“ für Canon
Im Mittelpunkt steht eine Büh-
nenshow zum Thema „Modern 
Working“ – präsentiert vom Zu-
kunftsexperten, Querdenker und 
Bühnen-Vulkan Dietmar Dah-
men. Bereits mehr als eine Milli-
on (!) Manager hat er mit seinen 
Ausführungen über Transforma-
tion, Marketing und disruptive 
Strategien live begeistert.

Dahmen „rockt“ die Bühne wie 
kaum ein anderer. Die Teilnahme 
ist kostenlos, jedoch ist die Teil-
nehmeranzahl begrenzt.

Modern Working bei Canon
Folgende Fragen beantwortet 
Canon sowohl auf der Bühne als 
auch im Anschluss bei den sechs 
Stationen:
•  Wie viel Sicherheit braucht ein 

Unternehmen?
•  Wie viel Papier benötigt ein 

Büro wirklich?
•  Welchen administrativen Auf-

wand vertragen wir?
•  Wie viel Büro brauchen wir 

heute noch?
•  Wie perfekt müssen digitale 

Prozesse sein?
•  Welche Chancen verpassen wir 

in der Kundenkommunikation?

Digitalisierung & neue Tools
Folgende Themen werden von 
Canon generell besonders for-
ciert:

•  Neugestaltung der Arbeitswelt
•  Arbeitsplatzveränderungen
•  Neue Berufe/Verantwortungs-

bereiche
•  Geschwindigkeit durch Digita-

lisierung
•  Mitarbeiter, Teams und Projek-

te in Echtzeit verbinden
•  Erfahrungen mit neuen Fähig-

keiten und Fertigkeiten anrei-
chern

•  Die richtigen Prozesse, Tools 
und Technologien.
Gängige Arbeitsweisen gestal-

ten sich in rasender Geschwin-
digkeit neu. Canon unterstützt 
dabei, in einer schnelllebigen 
digitalen Welt neue Möglichkei-
ten zu entdecken, die von außer-
gewöhnlichen Denkweisen ins-
piriert sind. 
www.canon.at/modernworking
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FACC erhöht die 
Umsätze im 1. Hj.
RIED IM INNKREIS. Die 
FACC AG verzeichnete in 
den ersten sechs Monaten 
des Geschäftsjahrs 2018/19 
eine planmäßige Umsatzzu-
nahme. Ein umfangreiches 
Investitionsprogramm 
sowie Initiativen zum Mit-
arbeiteraufbau sollen das 
kontinuierliche Wachstum 
am Markt abdecken.

„Die Ertragskraft ist zwar 
vorübergehend rückläufig, 
für das Gesamtjahr erwar-
ten wir jedoch eine wesent-
liche Verbesserung gegen-
über dem Vorjahr“, sagt CEO 
Robert Machtlinger. „Die 
Umsetzung der im letzten 
Jahr unterschriebenen Neu-
aufträge über 750 Mio. Euro 
entspricht den Planungen, 
erste Produktumsätze aus 
diesen neuen Projekten wer-
den ab Mitte 2019 erfolgen.“

Sieben „fette Jahre“ folgen
Ein neuer Großauftrag von 
Airbus über mehr als 230 
Mio. € baut die Partner-
schaft bei der neuen A320 
Airspace-Kabine aus und 
führt zu einer Erhöhung des 
Auftragsstands des Kon-
zerns auf 6,5 Mrd. USD.

„Unsere Auftragsbücher 
sind für die nächsten sieben 
Jahre gut gefüllt“, kommen-
tiert Machtlinger. (pj)
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Canon lädt zu 
 Modern Working
Canon unterstützt dabei, in einer schnelllebigen digitalen 
Welt neue Denkweisen und Möglichkeiten zu entdecken.

Canon-Motto 
„Gemeinsam 
können wir die 
Art und Weise, 
wie Menschen 
arbeiten und zu-
sammenleben, 
verbessern.“©
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  Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen



WIEN. Laut Inside-Bigdata 
wächst das Datenvolumen, das 
durch den intensiveren Informati-
onsaustausch entsteht, innerhalb 
dieses Jahrzehnts um den Faktor 
50. Wir kommunizieren rund um 
die Uhr, an jedem beliebigen Ort – 
und vor allem immer mehr.

Doch die neu gewonnene Frei-
heit, unabhängig von Raum und 
Zeit kommunizieren zu können, 
hat auch eine Kehrseite. Digitale 
Durchschnittsnutzer greifen auf 
bis zu zehn Apps täglich zu und 
überprüfen ihr Smartphone meh-
rere Hundert Mal auf neue Mittei-
lungen, so die Marktforscher von 
Dscout. Die intensive Nutzung 
von Apps und der regelmäßige 
Check von Neuigkeiten und 
Nachrichten können dazu füh-
ren, dass plötzlich Produktivität 
und Effizienz sinken. Die Folge: 
Sprache als menschlichste Kom-
munikationsform erlebt in Zeiten 
der Digitalisierung eine vielerorts 
unerwartete Renaissance: Whats-
App verzeichnet täglich mehr als 
100 Millionen Sprachanrufe.

In der Ära der Digitalisierung 
menschlich bleiben
Intelligente Alltagshelfer wie 
Amazon Alexa, Apple Siri und 
Google Assistant funktionieren 
allesamt per Sprache. Sprache ist 
ein fester Bestandteil des digita-
len Kommunikationsmixes gewor-
den. Angesichts neuer Kommuni-

kationskanäle scheint der Schritt 
zum digitalen Overload nicht 
weit. Neue Kommunikationsmit-
tel sollen den Informationsaus-
tausch von Mensch zu Mensch 
effizienter gestalten, jedoch nicht 
ersetzen. 

War die erste Digitalisierungs-
welle der Kommunikation noch 
von textbasierten Mitteln wie 
Messaging-Apps und Social 
Media geprägt, setzen wir den 
nächsten großen Schritt der  
digitalen Transformation mit einer 

der ursprünglichsten Kommuni-
kationsformen: unserer Sprache!

Sprache im Mittelpunkt der 
digitalen Transformation
Sprache umgibt uns überall, und 
bis 2025 wächst der weltweite 
Sprachverkehr sogar um acht 
Prozent pro Jahr, so eine Ovum-
Studie. Würde man das jährliche 
Sprachvolumen aller Menschen in 
einem einzigen Anruf zusammen-
fassen – er wäre unfassbare 68,5 
Billionen Minuten lang!

Sprache verbindet Menschen 
und spricht das Grundbedürfnis, 
zu kommunizieren, an. Nutzen 
wir das Beste der neuen Mög-
lichkeiten für den Einstieg in die 
nächste Generation der Kommu-
nikation, in der Sprache eine ent-
scheidende Rolle spielen wird.

Entdecken Sie die neue Freiheit 
der Businesskommunikation!
Wir bei NFON wollen mit unserer 
Cloud-Technologie Ihr Busi-
ness vereinfachen. Bei mehr als 
15.000 namhaften Unterneh-
men in ganz Europa haben wir 
das schon geschafft – egal, ob 
2-Mann-Start-up oder Multi-Mil-
lionen-Konzern. Und da wir nur 
tatsächlich genutzte Nebenstel-
len abrechnen, telefonieren Sie 
nicht nur einfach, sondern auch 
günstig. Hört sich doch gut an.
Jetzt informieren unter  
www.nfon.com!

Beim Einstieg in die nächste Generation der Kommunikation kommt es auf die Wahl der Mittel an, um ein 
neues Freiheitsgefühl zu entdecken ...

Kommunikation verbindet seit jeher Menschen miteinander. Neue digitale Kommunikationsmittel sprechen 
ein menschliches Grundbedürfnis an: jederzeit und überall zu kommunizieren.
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Mit’m Reden kommen  
die Leut’ zusammen
Ob in unserem Privatleben oder am Arbeitsplatz:  
Nie zuvor haben wir so viel kommuniziert wie heute.

PR
O

M
O

T
IO

N



medianet.at94 INDUSTRIAL TECHNOLOGY IT & TELECOM Freitag, 19. Oktober 2018

•••  Von Paul Christian Jezek

BOCHOLT/WIEN. Dank der 
Positionierung in mehreren 
 Bereichen verfügt Gigaset über 
eine Alleinstellung: Das Unter-
nehmen offeriert Kommunika-
tionslösungen in allen Anwen-
dungsgebieten, produziert in 
Europa und bleibt dank perma-
nenter Weiterentwicklung am 
Puls der Zeit. Der Kommunikati-
onspartner hat in drei Sektoren 
innovative Produkte zu bieten: 
Desktop-Geräte, DECT-Mobil-
teile sowie Smartphones.

Professionell am Schreibtisch
Die Desktop-Telefone von Giga-
set dienen als Unterstützung im 
Tagesgeschäft: „Schlankes All-
round-Design, kombiniert mit 
hochauflösender Audioqualität 
sowie leistungsstarke und doch 
einfach zu nutzende Funktionen 
gestalten die Desktop-Telefone 
Gigaset pro zur bevorzugten 
Wahl für professionelle Firmen-
kommunikation und damit zur 
idealen Unterstützung im Tages-
geschäft“, beschreibt Gigaset 
diese Produkte. Ob für ein EPU, 

für Start-up-KMU oder für den 
Konzern mit 250 Mitarbeitern 
– Gigaset liefert das passende 
Equipment. Besonders hinzu-
weisen ist auch auf die maßge-
schneiderten Hotellösungen.

Global kristallklar
„Kristallklares HD-Audio in 
Kombination mit verbesserter 
Akkulaufzeit und vielfältigen 
Kommunikationsfunktionen“ 
formen die schnurlosen Telefo-
ne der Serie Gigaset pro zu Be-
gleitern für eine bewegliche und 
effektive Unternehmenskommu-
nikation.

Das derzeit kleinste DECT-
Mobilteil von Gigaset pro, das 
Unternehmen „auf die nächste 
Kommunikationsstufe heben“ 
soll, ist übrigens das SL750H. 
Und bei weitläufigeren Umge-
bungen oder auch innerhalb 
mehrstöckiger Bürogebäude er-
laube es das Multizellensystem, 
die Reichweite schnell zu er-
weitern – „ohne jedoch“, so das 
Unternehmen, „Kompromisse 
bei der Klangqualität oder auch 
bei den Funktionen eingehen zu 
müssen.“

Preiswerte „Viel-Könner“
Last but not least gibt es mit den 
aktuellen Smartphone-Modellen 
ein breites Angebot im Ein-
stiegs-Segment. Mit dem neuen 
Gigaset GS100 wird die Preis-
barriere für Kunden gesenkt und 
ein umfangreich ausgestattetes 
Smartphone mit Panorama-Dis-
play wird um 119 € offeriert.

Zwei Schwestermodelle haben 
die Nachfolge des Gigaset GS170 

angetreten und bieten einen 
NXP-Audio-Prozessor (GS180) 
bzw. einen leistungsstarken 
4.000 mAh-Akku (GS185) mit 
Schnellladefunktion.

Das GS185 „kommt“ außerdem 
mit dem neuesten Android 8.1 
Oreo und man kann es dank La-
ser-Gravuren und vorinstallier-
ter Applikationen für Geschäfts-
kunden individuell fertigen. 

Mit dem GS185 „Made in 
Germany“-Smartphone branden 
bzw. stärken Unternehmen ihre 
eigene Marke und sollen auch 
hier vom Gigaset-Generalmotto 
profitieren: „Mobility everywhe-
re – egal ob im Büro oder unter-
wegs, Gigaset bietet Premium-
Kommunikationslösungen in 
allen Anwendungsgebieten!“

 www.gigaset.com

Flexibel
Gigaset-
Lösungen sind 
an einer Vielzahl 
von Telefon-
plattformen zur 
Erfüllung aller 
Kundenbedürf-
nisse flexibel 
einsetzbar und 
dabei dank in-
tuitivem Aufbau 
der Menüfüh-
rung einfach 
bedienbar.

Martin Sailer  
Gigaset  Technical 
Sales AT/CEE

Als deutscher Her-
steller von Premium-
Geräten kann Gigaset 
auf permanete In-
novation sowie auf 
jahrelange Kunden-
zufriedenheit bauen.

Überall erreichbar
Kommunikationslösungen von Gigaset für  alle  
Anwendungsgebiete – im Büro und unterwegs.
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WELS. Heizung und Klima, Licht 
und Beschattung, Sicherheit und 
Überwachung, Wetter und Um-
welt: Mit den Tools und Geräten 
von Homematic (IP) automati-
sieren Smart Home-Profis ihr 
eigenes Zuhause exakt so, wie 
sie es möchten. 

Herzstück des Systems ist die 
neue leistungsstarke Zentrale 
CCU3 für die lokale und komfor-
table Steuerung des individuel-
len Smart Home.

Fernzugriff & Erweiterungen
Doch nicht „nur“ Funk-Kompo-
nenten lassen sich einbinden – 
auch Wired-Geräte lassen sich 
mit der CCU3 steuern. Bei Home-
matic IP ist es erstmals sogar 
möglich, direkte Verknüpfungen 
zwischen Funk- und Busgeräten 
einzurichten. Zudem steht eine 
optionale Erweiterungsschnitt-
stelle über zwei USB-Host-Ports 
zur Verfügung.

Im Inneren der 
Zentrale befindet 
sich ein leis-
tungsfähi-
ger 4-Kern 

ARM-Prozessor mit 64 Bit-Ar-
chitektur und einem langlebigen 
8 GB Industrie-Flash-Speicher; 
Datensicherheit ist über den 
hohen Sicherheitsstandard der 
AES-128 verschlüsselten Home-
matic und Homematic IP Funk-
Protokolle gewährleistet.

Ein flexibler Fernzugriff auf 
das System über VPN-Lösungen 
in Routern oder sichere Remote-
Access-Lösungen von Partnern 
ist ebenso möglich wie die In-
tegration von Philips Hue und 
Osram Lightify-Leuchten direkt 
über das Gateway der Hersteller. 

Das Design individueller 
Apps für Smartphone und Tab-
let funktioniert über AIO Crea-
tor Neo, und durch die Mediola 
Plug-ins kann zudem eine Viel-
zahl weiterer Systeme anderer 
Hersteller (Bose, Teufel, Sonos, 
Digitus, etc.) eingebunden wer-
den. (pj)
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smarte Zentrale
CCU3 unterstützt Homematic IP, Homematic 
Funk-Komponenten sowie Wired-Produkte.

Jetzt informieren!

www.jushak.at

Zeit für eine neue Schule
JusHAK – wirtschaftlich und rechtlich fit

www.schoenborngasse.vbs.ac.at

•	 Vereint	bewährte	praxisnahe	Ausbildung	
der	Handelsakademie	mit	juristischer	
Grundbildung.	

•	 Einzige	Schulform	österreichweit,	die	Wirt-
schaft,	Recht,	Allgemeinbildung	und	Praxis	
kombiniert.	

•	 Top	Ausbildung,	die	Anforderungen	der	
zunehmend	komplexeren	und	vernetzten	
Welt	gerecht	wird.

Infoabend für an der JusHAK interessierte 
SchülerInnen und Eltern:
22.10.2018, 18:00 Uhr

Tage der offenen Tür: 
09.11.2018, 13:30 – 18:00 Uhr
10.11.2018, 08:30– 12:30 Uhr

Vereint in einem Gerät 
Homematic Smart Home-Zentrale 
CCU3. Erhältlich u.a. bei Conrad 
Electronic.  www.conrad.at
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LERNEN SIE UNS KENNEN! 

ERLEBEN SIE DIE KULTUR DER LOGISTIK. 

Duvenbeck Logistik GmbH
Styriastrasse 35 I A-8042 Graz
P +43 316 4075 66 573
sales@duvenbeck.de
www.duvenbeck.de



BEI UNS

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

Thomas-Roman Eder
rahmenwerkstatt thomas-roman eder


	MN2141_001_b_20181019_b1_001.pdf
	MN2141_002_b_20181019_b2_002.pdf
	MN2141_003_b_20181019_b3_FERT_003.pdf
	MN2141_004_b_20181019_b4_004.pdf
	MN2141_005_b_20181019_b5_FERT_005.pdf
	MN2141_006-007_b_20181019_b6-7_FERT_006.pdf
	MN2141_008-009_b_20181019_b8-9_FERT_008.pdf
	MN2141_010_b_20181019_b10_010.pdf
	MN2141_011_b_20181019_b11_FERT_011.pdf
	MN2141_012_b_20181019_b12_FERT_012.pdf
	MN2141_013_b_20181019_b13_FERT_013.pdf
	MN2141_014_b_20181019_b14_FERT_014.pdf
	MN2141_015_b_20181019_b15_015.pdf
	MN2141_016-017_b_20181019_b16-17_FERT_016.pdf
	MN2141_018-021_b_20181019_b18-21_FERT_018.pdf
	MN2141_022_b_20181019_b22_FERT_022.pdf
	MN2141_023_b_20181019_b23_023.pdf
	MN2141_024_b_20181019_b24_FERT_024.pdf
	MN2141_025_b_20181019_b25_FERT_025.pdf
	MN2141_026_b_20181019_b26_FERT_026.pdf
	MN2141_027_b_20181019_bs1_FERT_027.pdf
	MN2141_028-029_b_20181019_bs2-3_FERT_028.pdf
	MN2141_030_b_20181019_bs4_FERT_030.pdf
	MN2141_031_b_20181019_bs5_031.pdf
	MN2141_032_b_20181019_bs6_FERT_032.pdf
	MN2141_033_b_20181019_bs7_033.pdf
	MN2141_034_b_20181019_bs8_FERT_034.pdf
	MN2141_035_b_20181019_bs9_035.pdf
	MN2141_036_b_20181019_bs10_FERT_036.pdf
	MN2141_037_b_20181019_bs11_037.pdf
	MN2141_038_b_20181019_bs12_FERT_038.pdf
	MN2141_039_b_20181019_bs13_039.pdf
	MN2141_040_b_20181019_bs14_FERT_040.pdf
	MN2141_041_b_20181019_bs15_FERT_041.pdf
	MN2141_042_b_20181019_bs16_042.pdf
	MN2141_043_c_20181019_c1_FERT_043.pdf
	MN2141_044-045_c_20181019_c2-3_FERT_044.pdf
	MN2141_046_c_20181019_c4_FERT_046.pdf
	MN2141_047_c_20181019_c5_047.pdf
	MN2141_048_c_20181019_c6_FERT_048.pdf
	MN2141_049_c_20181019_c7_FERT_049.pdf
	MN2141_050_c_20181019_c8_FERT_050.pdf
	MN2141_051_c_20181019_c9_FERT_051.pdf
	MN2141_052_c_20181019_c10_FERT_052.pdf
	MN2141_053_c_20181019_c11_FERT_053.pdf
	MN2141_054-055_c_20181019_c12-13_FERT_054.pdf
	MN2141_056_c_20181019_c14_FERT_056.pdf
	MN2141_057_c_20181019_c15_FERT_057.pdf
	MN2141_058_c_20181019_c16_FERT_058.pdf
	MN2141_059_c_20181019_cs1_FERT_059.pdf
	MN2141_060-061_c_20181019_cs2-3_FERT_060.pdf
	MN2141_062_c_20181019_cs4_FERT_062.pdf
	MN2141_063_c_20181019_cs5_063.pdf
	MN2141_064_c_20181019_cs6_FERT_064.pdf
	MN2141_065_c_20181019_cs7_065.pdf
	MN2141_066_c_20181019_cs8_FERT_066.pdf
	MN2141_067_f_20181019_f1_FERT_067.pdf
	MN2141_068-069_f_20181019_f2-3_FERT_068.pdf
	MN2141_070_f_20181019_f4_FERT_070.pdf
	MN2141_071_f_20181019_f5_071.pdf
	MN2141_072_f_20181019_f6_FERT_072.pdf
	MN2141_073_f_20181019_f7_073.pdf
	MN2141_074_r_20181019_f8_FERT_074.pdf
	MN2141_075_r_20181019_f9_FERT_075.pdf
	MN2141_076_r_20181019_f10_FERT_076.pdf
	MN2141_077_h_20181019_h1_FERT_077.pdf
	MN2141_078-079_h_20181019_h2-3_FERT_078.pdf
	MN2141_080_h_20181019_h4_FERT_080.pdf
	MN2141_081_h_20181019_h5_FERT_081.pdf
	MN2141_082_h_20181019_h6_FERT_082.pdf
	MN2141_083_h_20181019_h7_083.pdf
	MN2141_084_h_20181019_h8_FERT_084.pdf
	MN2141_085_i_20181019_i1_FERT_085.pdf
	MN2141_086-087_i_20181019_i2-3_FERT_086.pdf
	MN2141_088_i_20181019_i4_FERT_088.pdf
	MN2141_089_i_20181019_i5_089.pdf
	MN2141_090_i_20181019_i6_FERT_090.pdf
	MN2141_091_i_20181019_i7_091.pdf
	MN2141_092_i_20181019_i8_FERT_092.pdf
	MN2141_093_i_20181019_i9_093.pdf
	MN2141_094_i_20181019_i10_FERT_094.pdf
	MN2141_095_i_20181019_i11_FERT_095.pdf
	MN2141_096_i_20181019_i12_096.pdf
	MN2141_097_i_20181019_i13_097.pdf

