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Quelle: Media-Analyse 2017/18: LpA National 14+: n = 15.225, Heute +/–0,5%, Österreich +/–0,4%; LpA Wien 14+: n = 2.504, 
Heute +/–1,8%, Österreich +/–1,4%. ÖAK rollierend 2017/18, Wochenschnitt, Mo-Fr, verbreitete Au� age Gesamt bzw. Wien
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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.



Fo
to

s:
 P

hi
lip

p 
H

or
ak

; D
en

is
e 

A
ue

r
Fo

to
s:

 P
hi

lip
p 

H
or

ak
; D

en
is

e 
A

ue
r

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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Transparenz Im Talk: die 
Kommunikationsprofis Heidi 
Glück (r.) & Karin Strobl 11

Lebensfreude Genuss Guide 2019  
legt dar, was Händler und 
 Produzenten leisten 42

Winterwonderland Österreich Werbung 
und Seilbahnen starten den Countdown 
für den Beginn der Wintersaison 80

Nacht der Gewinner:  
die 34. IAA Effie Awards
Ideen müssen auch funktionieren: Bei der Effie-Gala  
standen wieder Effektivität und Effizienz im Vordergrund. 

* 
In

kl
. M

w
St

. &
 V

er
sa

nd
. P

re
is

än
de

ru
ng

en
 u

nd
 Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lte

n.

Ein guter Auftritt:  

1.000 Falzflyer     
DIN-Lang 
ab nur  53,96€*

www.onlineprinters.at

©
 K

at
ha

rin
a 

S
ch

iff
l/I

A
A

ToyoTA FrEy 

Friedrich Frey jun. 
zieht sich zurück
WIEN. Beim Toyota-Importeur 
Frey Holding kommt es zu 
einer Änderung in der Gesell-
schafterstruktur: Friedrich 
Frey, Sohn des Firmengrün-
ders, scheidet als Gesellschaf-
ter und Geschäftsführer aus.
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Quelle: ÖAK, 1. Halbjahr 2018 und 1. Halbjahr 2017, Wochenschnitt, ÖSTERREICH und „Heute“ Mo.–Fr., Rest Mo.–So. In den Hauptgrafiken („verbreitete Auflage Ausweisung Wien“) werden die genauen Auflagenwerte und  
die Veränderung zum Vergleichszeitraum der ÖAK 1. Halbjahr 2017 jeweils in der verbreiteten Auflage ausgewiesen.

Österreichische Auflagenkontrolle – 1. Halbjahr 2018 Verbreitete Auflage – Wien – (Wochenschnitt)

ÖSTERREICH ist 
in Wien die neue 

NUMMER 1

»Heute« ist in Wien der Verlierer

ÖSTERREICH und „Heute“ 
Mo.–Fr., Rest Mo.–Sa.

ÖSTERREICH und „Heute“ sind
Tageszeitung-GRATIS, alle restlichen 

Titel sind Tageszeitung-KAUF.

338.546

(Mo.–Fr.)
Tageszeitung-Gratis
davon E-Paper: 6.134

100.341

(Mo.–Sa.)
Tageszeitung-Kauf

davon E-Paper: 8.602

364.939

(Mo.–Fr.)
Tageszeitung-Gratis 
davon E-Paper: 7.470

54.364

(Mo.–Sa.)
Tageszeitung-Kauf

davon E-Paper: 3.388

WIEN: Verbreitete Auflage
lt. ÖAK 1. Halbjahr 2018, Wochenschnitt

ÖSTERREICH legt als einzige 
Zeitung deutlich an Auflage zu 
– »Heute« verliert dramatisch

Die Auflagenkontrolle zeigt auch die Gewinner und 
 Verlierer am Wiener Tageszeitungsmarkt: 

ÖSTERREICH verzeichnet im 1. Halbjahr 2018 ein deutliches 
Plus und verbreitet laut Auflagenkontrolle jeden Tag (Mo.–Fr.)  

in Wien 13.708 entnommene (!) Zeitungen mehr als im Vorjahr. 

„Heute“ dagegen verbreitete im 1. Halbjahr 2018 pro Tag dra-
matische 17.698 Zeitungen weniger als im Vorjahr. Damit ist 

die verbreitete „Heute“-Auflage um ganze 5 % gesunken.  
Die „Krone“ hat auch ein Minus, verbreitet in Wien nur noch 

100.341 Zeitungen – nur ein Drittel (!) von ÖSTERREICH.

ÖSTERREICH ist ab sofort  
die neue NUMMER 1 in der  

verbreiteten Auflage in Wien
Das ist der wichtigste Medientrend in Wien:

ÖSTERREICH ist am umkämpften Markt aller Wiener Tages-
zeitungen laut Auflagenkontrolle ÖAK die neue Nummer 1  

und hat mit 364.939 verbreiteten Zeitungen pro Tag (Mo.–Fr.) 
die höchste verbreitete Auflage aller Tageszeitungen in Wien.

Die Konkurrenz reagiert mit wütenden Attacken:

„Heute“ ist besonders getroffen, denn „Heute“ liegt bei der 
verbreiteten Auflage im 1. Halbjahr 2018 laut Auflagenkon-
trolle erstmals deutlich hinter ÖSTERREICH und verbreitet 

mit 338.546 Ex. mehr als 26.000 Zeitungen weniger pro Tag.

–1.555

+13.708

–2.419

WIEN: Plus & Minus
Vergleich ÖAK 1. Halbjahr 2018, Wochenschnitt 

mit ÖAK 1. Halbjahr 2017, Wochenschnitt

ÖSTERREICH und „Heute“ 
Mo.–Fr., Rest Mo.–Sa.

ÖSTERREICH und „Heute“ 
sind Tageszeitung-GRATIS, 

alle restlichen Titel sind 
Tageszeitung-KAUF.–17.698

(Mo.–Fr.)
Tageszeitung-Gratis

(Mo.–Sa.)
Tageszeitung-Kauf

(Mo.–Sa.)
Tageszeitung-Kauf

(Mo.–Fr.)
Tageszeitung-Gratis

in der
verbreiteten
Auflage

in der
verbreiteten
Auflage
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Zitat der Woche  
US-Präsident Donald  
Trump maßregelt  
CNN-Mann Jim Acosta

„You’re a very rude 
person.‘ ‚That’s 
enough.‘ ‚Sit down.‘“ 

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

ZWEIERLEI MASS. Der US-Präsident be-
schimpft, wieder einmal, rüde einen CNN-
Reporter und entzieht ihm – Strafe muss sein 
– auch gleich die Akkreditierung für das Weiße 
Haus. Er kann a) Journalisten nicht leiden und 
b) erst recht nicht solche, die nicht genehme 
Fragen stellen. Diese Aversion teilt er mit vielen 
seiner Kollegen in politischen Führungsposi-
tionen, denen die Macht so zu Kopf gestiegen 
ist, dass sie Kritik per se und vermeintlich auch 
mit Fug und Recht als Majestätsbeleidigung 
betrachten. Überraschung ist diese jüngste Ent-
gleisung keine, war die Presse doch der erste 
Feind, den er offen ins Visier genommen hatte – 
noch vor migrationswilligen Mexikanern, noch 
vor terroristisch motivierten Muslimen und 
auch noch vor seiner Mitbewerberin um das 
Präsidentenamt. 

Schon während der Trumpschen Wahlkampf-
tour forderte er seine Fans immer wieder dazu 
auf, anwesende Journalisten zu vertreiben.

Überraschend ist eher, wie wenig Handhabe 
es auch im Land of the Free gibt, solche Ent-
gleisungen zu sanktionieren. Der zweite Ver-
fassungszusatz (Second Amendment) – er ver-
bietet der Regierung, das Recht auf Besitz und 
Tragen von Waffen einzuschränken – wird seit 
gefühlten hundert Jahren trotz erbitterter ge-
sellschaftlicher und juristischer Diskussionen 
und trotz Schießereien in Volksschulen als sa-
krosankt gehandelt. Der erste Zusatzartikel zur 
US-Verfassung – er garantiert Redefreiheit, Re-
ligionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungs-
freiheit – schützt verrückte Hakenkreuzträger 
und radikalreligiöse Erweckungsprediger, 
nicht aber jene, die zur Erfüllung ihres Arbeits-
auftrags darauf angewiesen wären. Schräge 
Welt, schräge Zeiten.

Die „White House Correspondents’ Associati-
on“, eine Vereinigung von Journalisten, die aus 
dem Weißen Haus berichten, twitterte in einer 
Stellungnahme: „Wir fordern das Weiße Haus 
auf, diese schwache und fehlgeleitete Entschei-
dung zurückzunehmen.“ Ja, und zwar flott! Um 
in präsidentieller Diktion zu bleiben …

Unverschämt  
und fürchterlich … 
… ist es, wenn Gesetze Hakenkreuzträger vor 
Verfolgung bewahren, aber nicht die Medien.
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•••  Von Dinko Fejzuli  
und Laura Schott 

A
m 7. November war 
es endlich wieder 
so weit: Die Bes-
ten der Besten aus 
Österreichs Markt-

kommunikation wurden von der 
International Advertising Asso-
ciation (IAA) mit den begehrten 
Effie Awards ausgezeichnet. Da-
bei war die Konkurrenz dieses 
Jahr besonders groß: Das IAA 
Austrian Chapter verzeichnete 

einen neuen Einreichrekord von 
96 Arbeiten, 51 davon schafften 
es nach der Onlinejurierung in 
die zweite Runde. 

Schließlich waren es 18 Sie-
gerprojekte, die am Mittwoch 
dieser Woche im Rahmen der 
34. Effie Gala im Museum für 
angewandte Kunst mit dem in-
ternational anerkannten Preis 
geehrt wurden – zwei davon 
sogar mit Gold (s. Tabelle S. 8). 
Neben dem Titel des Marketers 
des Jahres wurde auch wie-
der der IAA Audience Award 

veregeben, den dieses Jahr  die 
Brau Union für ihre „Stibitzer“-
Kampagne in Empfang nehmen  
durfte.

Mit Strategie zum Erfolg
Ganz besonders freuen durfte 
sich am Mittwochabend Jörg 
Pizzera, CMO von McDonald’s 
Österreich, der zum Marke-
ter des Jahres gekürt wurde. 
Pizzera war bereits seit 2006 
als Senior Manager Marketing 
für zahlreiche Projekte von 
McDonald’s in Österreich ver-

antwortlich gewesen – darunter 
die Einführung der heute welt-
weit erfolgreichen Wraps. 

Nach einem dreijährigen Zwi-
schenstopp als Director Mar-
keting & Communications in 
Budapest kehrte der gebürtige 
Steirer zu McDonald’s Öster-
reich zurück und realisiert dort 
seither als Marketing Director 
Meilensteine wie z.B. die Ein-
führung des Loyalitätsclubs 
„myMcDonald’s“. 

Der Erfolg, den Pizzeras stra-
tegisches Verständnis der Mar-

6 coverstory Freitag, 9. November 2018

„es zählt strategisches 
Markenverständnis“ 
Mittwoch dieser Woche wurden die Effie-Awards vergeben, und 
 McDonald’s-CMO Jörg Pizzera wurde zum Marketer des Jahres gekürt. 
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ke McDonald’s eingebracht hat, 
wurde nun mit der Auszeich-
nung zum Marketer des Jahres 
gebührend belohnt.

Neues IAA Logo
Bei all den starken Marketing-
leistungen, die die IAA am Mitt-
wochabend auszeichnete, darf 
natürlich auch der Kommuni-
kationsauftritt des Gastgebers 
nicht zu kurz kommen: Die IAA 
schmückt sich seit Kurzem mit 

einem neuen Logo, das nun ein-
heitlich für alle IAA Chapter gilt. 
Das A soll hierbei eine Kompass-
nadel darstellen, die dabei hilft, 
durch die Veränderungen in der 
Marktkommunikation zu navi-
gieren, so die IAA. 

Gold für Mann und Bene
Im Gegensatz zum Vorjahr fiel 
der Effie in Platin dieses Jahr 
leider aus, über eine golde-
ne Auszeichnung durften sich 
zwei Unternehmen dafür ganz 
besonders freuen: In der Kate-
gorie „Konsumgüter Food and 
Beverages“ staubte Kurt Mann 
mit seiner Bäckereikette in Ko-
operation mit der Werbeagentur 
Fessler einen der beiden golde-
nen Effies ab. Gelungen ist ihm 

dies mit dem „Brotest“, im Zuge 
dessen Kunden in den Filialen 
von der Mann spezielle Brotsor-
ten zu einem vergünstigten Preis 
ausprobieren können. 

Die von We Make und Media-
plus umgesetzte Kampagne  
„Pixel für Bene“ konnte sich nicht 
nur in der Kategorie „Newcomer“ 
den ersten Platz sichern, sondern 
wurde auch noch mit einem sil-
bernen Effie in der Kategorie 
„Gebrauchsgüter“ belohnt.

Ein starkes Starterfeld
Während nach oben hin die Luft 
immer dünner wurde, durften 
Unternehmen bei der diesjähri-
gen Effie Gala gleich neun sil-
berne Preise entgegennehmen, 
ein Vielfaches der im Vorjahr 
verliehenen Auszeichnungen. 
Gleich zwei davon gingen an die 
Brau Union, deren Kampagnen 
für die Getränke „Zipfer Hops“ 
und „Stibitzer“ von den Agentu-
ren DDB und Virtue kreiert und 
von Starcom umgesetzt wurden. 

Und auch die in der Kategorie 
„Konsumgüter Food and Bever-
ages“ mit Silber ausgezeichnete 
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Der Effie: Ideen, die funktionieren
effi(e)zienz seit 1968 
Bereits seit 1968 zählen die Effie 
Awards zu den begehrtesten, weltweit 
vergebenen Preisen für Werbung und 
Marktkommunikation. Sie zeichnen 
Effizienz und Effektivität von Kampa-
gnen aus.

Kein schönheitsbewerb
Der Effie ist kein Preis für die 
schönste Werbekampagne, sondern 
zeichnet die wirkungsvollste Marke-
tingkommunikation aus. Damit ist er 
gleichermaßen ein Preis für Auftrag-
geber und Werber.

Grund zur 
Freude
Nach dem 
diesjährigen 
Einreichrekord 
ist auch die 
Zahl der Effie 
Award-Gewinner 
im Vergleich 
zum Vorjahr 
gestiegen.

Jörg Pizzera  
Marketer des Jahres

Ich freue mich sehr über diese eh-
renvolle Auszeichnung und möch-
te mich nicht nur bei der Jury der 
IAA, sondern auch bei meinem 
gesamten Team bedanken!
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effie-Preisträger 2018

Kategorie Kampagne Auftraggeber Kreativagentur Mediaagentur 
Brand experience
silber  „Mobile App für illoyale Teenager“ McDonald’s DDB Wien OMD
Bronze  „ÖBB nightjet Influencer Marketing“  ÖBB-Werbung Heimat Wien MediaCom
Dienstleistung
Bronze  „Willst du, kannst du“ karriere.at Heimat Wien MediaCom
Bronze  „LottoPlus“  Österreichische Lotterien Lowe GGK OmniMedia
Finanzdienstleistung
silber  „Mit Baby Max in eine sichere und gesunde Zukunft“  Uniqa Österreich Springer & Jacoby  Mindshare
Gebrauchsgüter
silber  „Pixel für Bene“  Bene We Make Mediaplus Austria 
silber  „Media Assistant“  BMW Austria Virtual Identity  –
Bronze „Mitbewerbs-Insights“ Kia Austria AboutMedia  Havas Media
Konsumgüter Food & Beverages
Gold  „Der Mann Brotest 2017“  Kurt Mann Bäckerei & Konditorei Fessler Werbeagentur  –
silber  „Stibitzer“  Brau Union Österreich Virtue Starcom Austria
silber „Napoli Dragee Keksi“ Manner  Wirz OMD
Konsumgüter Non Food
silber  „Launchkampagne Vichy Minéral 89“  L’Oréal Österreich We love\TBWA Zenith Austria
Newcomer
Gold  „Pixel für Bene“  Bene We Make Mediaplus Austria 
silber  „Zipfer Hops“  Brau Union Österreich DDB Wien  Starcom Austria
Bronze  „Darbo Tagtraum“  Darbo Demner, Merlicek und Bergmann Media1
Bronze  „Launchkampagne Vichy Minéral 89“  L’Oréal Österreich We love\TBWA Zenith Austria
Bronze  „Digitale Autobahnvignette“  Asfinag Demner, Merlicek & Bergmann Media1
soziales
silber  „Hospiz braucht #mehrRaum“ CS Caritas Socialis Lowe GGK  Umpanmedia
IAA Audience Award
Gold  „Stibitzer“  Brau Union Österreich Virtue Starcom Austria
Quelle: IAA

Launchkampagne von Vichy in 
Kooperation mit We Love\TBWA 
und Zenith Austria konnte gleich 
in einer zweiten Kategorie punk-
ten: Die besondere Effizienz und 
Effektivität der Kampagne wur-
den zusätzlich mit einem Effie 
in Bronze der Kategorie „New-
comer“ belohnt. 

Gelungen in jeder Hinsicht
Dass die hohe Anzahl an ein-
gereichten Arbeiten sich nicht 
negativ auf die Qualität dersel-
ben ausgewirkt hat, zeigt sich 
spätestens bei den zahlreich 
vergebenen Effies in Bronze. 
Sieben Unternehmen durften 
die Auszeichnung in Empfang 
nehmen, wobei die Newcomer 

mit drei Effies in Bronze dieses 
Jahr ganz besonders erfolgreich 
unterwegs waren. 

Insgesamt können die IAA und 
alle Beteiligten nicht nur auf 
einen gelungenen Galaabend, 
sondern vor allem auf ein aus-
gesprochen erfolgreiches Mar-
ketingjahr zurückblicken. Der 
Rekord an eingereichten Arbei-
ten und das Vielfache an im Ver-
gleich zum Vorjahr vergebenen 
Preisen zeigen, dass Österreichs 
Werbetreibende auf einem guten 
Kurs sind, wenn es um effektive 
und effiziente Marktkommuni-
kation geht. Man darf jedenfalls 
gespannt sein, womit die Unter-
nehmen sich im nächsten Jahr 
übertrumpfen werden.

8 coverstory Freitag, 9. November 2018

Jörg Pizzera jubelte über die Auszeichnung zum Marketer des Jahres – zu Recht!

rebranding
Seit Kurzem hat 
auch der IAA in 
Österreich ein 
neues Logo.
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WIEN. Christine Antlanger-
Winter verlässt die Mindshare 
und wird neue Country Direc-
tor bei Google Österreich. Bei 
der Mindshare folgt ihr Ursula 
Arnold nach, die seit 2003 bei 
der Agentur und seit 2009 als 
Mitglied der Geschäftsführung 
fungiert.

Zur Bestellung von Ursula 
Arnold als neue CEO sagt Peter 
Lammerhuber, CEO GroupM: 
„Ich freue mich sehr, dass mit 
Ursula Arnold eine Führungs-

persönlichkeit an der Spitze von 
Mindshare steht, die den ein-
geschlagenen Innovationskurs 
fortsetzen und die Marktpositi-
on weiter ausbauen wird.“

Digitale Entwicklung
Und auch Antlanger-Winter 
streut ihr neuer Arbeitgeber Ro-
sen: „Mit Christine Antlanger-
Winter ist es uns gelungen, eine 
erfahrene und erfolgreiche Füh-
rungskraft der österreichischen 
Wirtschaft zu Google zu holen. 

Als ehemalige IAB-Präsidentin 
hat sie die Entwicklung der 
Digitalbranche in Österreich 
maßgeblich geprägt, sie verfügt 
außerdem über ein exzellentes 
Netzwerk. Christine Antlanger-
Winter wird in ihrer neuen 
Funktion bei Google neben der 
Geschäftsleitung auch wichti-
ge Themen wie Innovation und 
digitale Bildung weiter voran-
treiben”, sagt Philipp Justus, 
Vice President Google Central 
Europe.

Freitag, 9. November 2018  aktuell 9

ausschreibung 

Staatspreis  
Wirtschaftsfilm
WIEN. Der Staatspreis 
Wirtschaftsfilm startet in 
die nächste Runde, um die 
besten österreichischen 
Wirtschaftsfilme der letzten 
beiden Jahre zu ermitteln. 
Das Bundesministerium 
für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort lädt 
alle österreichischen Film-
schaffenden zur Teilnahme 
ein, die Einreichung ist ab 
25. Jänner 2019 über ein 
Online-Tool möglich. 

Zwei neue Kategorien
Aus allen Einreichungen 
ermittelt eine fachkundige 
Jury bis zu sechs Nomi-
nierungen, aus denen der 
Staatspreisträger gewählt 
wird. Neben dem Staats-
preis und den Nominie-
rungen kann die Jury ab 
dieser Ausgabe zusätzlich 
einen Sonderpreis für junge 
Filmproduzenten und einen 
Sonderpreis für das beste 
audiovisuelle Kommunika-
tionskonzept im digitalen 
Raum vergeben.
 www.staatspreisfilm.at
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arnold führt Mindshare 
Christine Antlanger-Winter wird Google Country Manager 
 Österreich. Ursula Arnold übernimmt als neue Mindshare-CEO.

Ursula Arnold führt künftig die Mindshare als CEO, ihre Vorgängerin, Christine Antlanger-Winter, wechselt zu Google.

WIEN. Eine besondere Auszeich-
nung erhielten die beiden ge-
schäftsführenden Gesellschafter 
der Marketingagentur Cayenne, 
Lukas Leitner und Wolfgang Übl: 
Sie wurden zum „Senator“ im Se-
nat der Wirtschaft ernannt. Die 
Berufungsurkunde erhielten sie 
aus den Händen des Präsiden-
ten des Senats der Wirtschaft, 
Vizekanzler Erhard Busek, und 
Gabriele Stowasser, Vorstand 

für Internationale Beziehungen. 
Bei dieser Ehrung der beiden 
Cayenne-Gesellschafter wurden 
vor allem auch das Engagement 
des Unternehmens Cayenne für 
Projekte und Kunden im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung 
sowie das freiwillige Engage-
ment der Agentur für karitative, 
kirchliche bzw. gesellschaftspo-
litisch wichtige Organisationen 
betont. (red)Wolfgang Übl, Erhard Busek, Gabriele Stowasser & Lukas Leitner.

ehrung für leitner und Übl 
Cayenne-Gesellschafter wurden nun Senatoren
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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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Erfahrungsbericht Im 
Kunsthistorischen Museum 
warten Rätsel 16

Gastkommentar Thomas 
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Marktforschung 19
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Ursula Arnold
Mindshare 

Ursula Arnold ist mit Wirkung 
vom 1. November 2018 CEO 

der Mediaagentur Mindshare in 
Österreich. Sie folgt auf Christine 
Antlanger-Winter, die das Unter-
nehmen nach 15 Jahren, davon 
10 Jahre im Management, ver-

lässt, um sich neuen beruflichen 
Aufgaben zu widmen.
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Transparenz tut der 
 gesamten Branche gut
Strategie- & Kommunikationsberaterin Heidi Glück (r.) 
holt Karin Strobl an Bord und erweitert ihr Portfolio. 12
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•••  Von Dinko Fejzuli  
und Martina Berger 

S
eit September ist  
Karin Strobl, ehema-
lige Kommunikati-
onschefin der Grünen 
und davor langjährige 

Journalistin, für diverse gro-
ße österreichische Zeitungen 
als Senior Consultant bei Heidi 
Glück und ihrer gleichnamigen 
Agentur für strategische Kom-
munikationsberatung an Bord. 
Glück selbst ist schon lange in 
der Branche und war unter an-
derem auch langjährige Presse-
sprecherin des Altkanzlers Wolf-
gang Schüssel.

medianet traf die beiden Kom-
munikationsprofis zum ausführ-
lichen Interview.

medianet: Frau Glück, Frau 
Strobl, Sie beide kennt man in 
der Medien- und Politikbranche 
sehr gut, beide kommen Sie aber 
von verschiedenen Richtungen. 
Wie ist es zu dieser Zusammen-
arbeit gekommen?
Heidi Glück: Ich sehe es als wun-
derbare Fügung, weil ich schon 
lange darüber nachgedacht 
habe, eine Senior-Consultant 
in mein Team zu holen. Karin  
Strobl ist wegen ihrer Kenntnis-
se und Erfahrungen die Richtige 
und passt auf mein Wunschpro-
fil. Ich führe ein kleines Unter-
nehmen und arbeite sehr perso-
nenbezogen. Ich brauche daher 
jemanden, auf den ich mich 100 
Prozent verlassen kann.

medianet: Wie lange arbeiten 
Sie in dieser Konstellation be-
reits zusammen?
Karin Strobl: Ich habe im April 
begonnen, für Heidi Glück pro-

jektbezogen zu arbeiten und bin 
seit September als Senior Con-
sultant an Bord – vor allem für 
internationale Klienten.

medianet: Das Wiener Parkett 
ist relativ klein und auf dichtem 
Raum. Man kennt sich, man be-
gegnet denselben Leuten immer 
wieder, vieles ist miteinander 
verflochten ...
Glück: Der größte Teil unseres 
Portfolios macht strategische 
Kommunikationsberatung aus, 
das ist die Königsdisziplin. Du 
musst in deinem Fachbereich 
sehr professionell sein und bes-
te Qualität liefern. Entscheidend 
ist, sich in die Rolle des Klienten 
versetzen zu können und mit sei-
nem Kopf denken zu können. 
Strobl: Wir haben den Vorteil, 
dass wir uns auch international 
bewegen, auch außerhalb Wiens. 
Die Erwartungshaltungen sind 
sehr hoch, und es geht darum, 
die Besten zu sein. Der Markt ist 
ja gut besetzt.

medianet: Frau Strobl, war nach 
dem Ausstieg aus der politi-
schen Arbeit der Umstieg in ein 
Beratungs- und Strategieunter-
nehmen selbstverständlich?
Strobl: Politische Arbeit ist stra-
tegische Arbeit. Als mich Heidi 
Glück im Frühjahr gefragt hat, 
ob ich für einen internationa-
len Kunden mitarbeiten möch-
te, haben wir beide zuerst an 
ein Projekt gedacht. Es wurde 
aber schnell klar, dass ich durch 
mein internationales Studium 
zum Thema Innovation sehr viel 
Know-how einbringen kann. 
Jetzt kann ich mich in konkrete 
Projekte vertiefen. Ich kann auch 
Krisenkommunikation.

medianet: Österreich ist poli-
tisch aufgeteilt; manche sehen 
die Grenze sehr streng. Frau 
Glück, Sie waren lange Zeit mit 
der ÖVP verbunden und Kanz-
lersprecherin. Karin Strobl war 
bei den Grünen Wahlkampf- 
und Kommunikationschefin. 

War es eine strategische Über-
legung, sie deshalb zu engagie-
ren?
Glück: Für mich waren die fach-
lichen Qualifikationen und ihre 
hohe Kommunikationsfähigkeit 
entscheidend. 90 Prozent des 
Umsatzes macht die Beratung 
für Unternehmen aus. Selbst-
verständlich ist die politische 
wie mediale Erfahrung enorm 
wichtig, gerade dann, wenn es 
um Krisenkommunikation oder 
Public Affairs geht.
Strobl: Wir beide verhehlen un-
sere Vergangenheit nicht, sie ist 
aber nicht Bestandteil unserer 
jetzigen Zusammenarbeit. Wir 
haben beide einen sehr klaren 
Wertekompass – ich glaube, das 
verbindet uns stark. Dennoch 
überschneiden sich unser beide 
Netzwerke kaum. 
Glück: Karin Strobl bringt eine 
weit höhere Sensibilität und 

12 marketing & media Freitag, 9. November 2018

Seit Kurzem ein Duo: Karin Strobl (l.) und Heidi Glück über  
strategische Beratung und das politische Parkett in Österreich.

„Bis jetzt war noch nichts 
‚Unanständiges‘ dabei“ 
Doppelinterview: Heidi Glück und Karin Strobl über die  
Herausforderungen in der Unternehmens- und Politikberatung. 
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Heidi glück 

Wir haben ein brei-
tes Portfolio, das sich 
von der Kommunika-
tions- und Medien-
beratung bis hin zu 
Fragen zur Positi-
onierung, strategi-
schen Planung und 
Krisenmanagement 
streckt.
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mehr Wissen zu Themen wie 
Ökologie oder Nachhaltigkeit 
mit. Sie kommt mit sprühen-
den Ideen und strukturiert sie 
lösungsorientiert. Sie ist ein Ar-
beitstier (lacht). Wir wollen uns 
nicht überschneiden, sondern 
ergänzen. 

medianet: Können Sie beschrei-
ben, mit welchen Aufgabenstel-
lungen Kunden zu Ihnen kom-
men?
Glück: Wir haben ein breites 
Portfolio, das sich von der Kom-
munikations- und Medienbe-
ratung bis hin zu Fragen zur 
Positionierung, strategischen 
Planung und Krisenmanagement 
streckt. Wir helfen einem neuen 
Vorstand, sich sein persönliches 
Profil aufzubauen, oder das Pro-
fil seines Unternehmens weiter-
zuentwickeln. International sind 
es oft längerfristige Entwicklun-
gen, die Themen der Expansion, 
Um- oder Neustrukturierungen 
beinhalten.

medianet: In den 1990er-Jahren 
sind durch die Ostöffnung viele 
Unternehmen und Agenturen 
in den Osten gewandert – das 
Geschäft ist aber zurückgegan-
gen. Wie ist die Situation heute?
Strobl: Ich beobachte, dass sich 
jetzt wieder mehr internationa-
le und europäische Konzerne für 
den Standort Österreich interes-
sieren, nicht zuletzt ob des Wirt-
schaftsraums CEE. Wir betreu-
en derzeit zwei internationale 
Unternehmen, die sehr stark im 
CEE-Raum vertreten sind.

medianet: Haben Sie sich bran-
chenspezifisch aufgestellt? 
Strobl: Wir sind sehr vielfältig, 
sehr ergebnis- und erfolgsori-

Freitag, 9. November 2018  marketing & media 13
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entiert. Gerade im Bereich Pub-
lic Affairs ist das wichtig, dass 
man im Vornherein abschätzen 
kann, ob man dazu aktiv etwas 
beitragen kann. Darüber hinaus 
muss die Wellenlänge stimmen 
und eine Vertrauensgrundla-
ge erarbeitet werden können.  
Die Branche spielt dabei keine 
Rolle.
Glück: Ich muss eine Chance 
sehen, zum Erfolg eines Klien-
ten etwas beitragen zu können. 
Die Erwartungshaltung ist sehr 
hoch, immerhin kommen 95 Pro-
zent aller Anfragen von Vorstän-

den, CEOs, Geschäftsführern, 
die mit ehemaligen Kunden von 
uns Kontakt hatten. Ich habe 
auch schon Anfragen abgelehnt, 
weil die Vorstellung des Kunden, 
was ich für ihn tun kann, unre-
alistisch war. Hier bin ich gna-
denlos ehrlich (lacht).

medianet: Gibt es Branchen, die 
Sie ablehnen?
Glück: Darüber habe ich noch 
nicht nachgedacht. Bis jetzt war 
nichts ‚Unanständiges‘ dabei.

medianet: Sind Sie immer di-
rekt am CEO dran oder eher am 
Unternehmen?
Glück: Zu 95 Prozent ist es im-
mer die CEO-Ebene, wobei wir 
natürlich auch mit anderen Per-
sonen im Unternehmen zu tun 
haben. Die Auftragserstellung 
wird allerdings gemeinsam mit 
dem CEO erarbeitet.

medianet: 95 Prozent der Vor-
stände sind wahrscheinlich im-
mer männlich, jetzt sitzen hier 
zwei Frauen. Ist das ein Thema 
oder gar ein Vorurteil?
Glück: Ich bin die Strenge, Karin 
die Freundliche (lacht). Die, die 
es aushalten, dass man ihnen 
die Wahrheit sagt, dass man 
sehr offen auch Stärken bzw. 
Schwächen ansprechen kann, 
haben kein Problem mit uns.

medianet: Wenn wir uns in ei-
nem Jahr wieder treffen, wie 
würde sich die Agentur weiter-
entwickelt haben? 
Glück: Vielleicht wird Karin 
Strobl einmal Agenturchefin 
(lacht). Mir gefällt diese Pers-
pektive gut.

medianet: Und vom Inhalt her? 
Was wird sich in der Agentur 
verändern? 
Strobl: Ich glaube, dass der Pro-
zess der Digitalisierung erst am 
Anfang steht. Wir befinden uns 
inmitten eines Tunnels, von dem 
wir nicht wissen, wie und wo er 
enden wird. Kein Wunder, dass 
viele Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen in Unternehmen Angst 
haben. Ihnen diese zu nehmen, 
braucht einen strategischen An-
satz, der kommunikativ begleitet 
werden muss. Hier braucht es 
Know-how im Change-Prozessen.

medianet: Wir möchten zum 
Schluss noch auf das Image der 
Branche kommen. Strategiebe-
ratung, Kommunikation, Public 
Affairs, Lobbying, das ist ja al-
les in einem gewissen Umfeld. 
Jetzt gibt es die Datenbank, wo 
man sich als Lobbyist eintragen 
muss; trotzdem hat man heu-
te das Gefühl, dass nicht alles 
transparent ist. 
Glück: Ich glaube, dass es der 
Branche guttut, dass hier für 
mehr Transparenz gesorgt wur-
de. Wenn ich für unsere Kunden 
einen Kontakt zur Politik auf-
baue, ist der Kunde immer da-
rüber informiert, mit wem man 
gesprochen hat. Umgekehrt hat 
die Politik ein Anrecht darauf zu 
wissen, für wen man spricht.

Facts 
Heidi glück  
studierte Volkswirtschaft, Politik-
wissenschaft und Publizistik. Sie 
war zehn Jahre für die Außen-
kommunikation im ORF zustän-
dig, fünf Jahre Pressesprecherin 
der Bildungsministerin Elisabeth 
Gehrer und sieben Jahre strate-
gische Beraterin und Sprecherin 
von Bundeskanzlers Wolfgang 
Schüssel. Seit 2007 führt sie 
das Beratungsunternehmen 
Heidi Glück media+public affairs 
consulting in Wien, mit Schwer-
punkten in der Strategieberatung, 
Politik- und Medienberatung und 
Kommunikationsfragen.

karin Strobl  
studierte International Media 
Innovation Management in den 
USA, Neuseeland, Berlin und 
Wien. Sie war von 2015 bis 2018 
Kommunikationschefin bei den 
Grünen und zuvor langjährige 
Chefredakteurin der Regional-
medien Austria. Sie begann ihre 
journalistische Karriere 1996 bei 
der Kronen Zeitung in Salzburg. 
Strobl war von 2007 bis 2015 
Vorsitzende des überparteilichen 
Vereins Frauennetzwerk Medien 
und sitzt im journalistischen 
Beirat von fjum. Seit April 2018 
arbeitet sie bei Heidi Glück.
@GlueckHeidi und @KarinStrobl 
zählen übrigens zu den Heavy-
Twitterantinnen Österreichs.

neues duo
„Ich bin die 
Strenge, Karin 
die freundliche“, 
so Agenturche-
fin Heidi Glück 
scherzhaft über 
die Rollenauftei-
lung zwischen 
ihr und Karin 
Strobl.
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karin Strobl 

Ich glaube, dass der 
Prozess der Digita-
lisierung erst am 
Anfang steht. Wir 
befinden uns inmit-
ten eines Tunnels, 
von dem wir nicht 
wissen, wie und wo 
er enden wird. 
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stieß man auf das Kunsthistori-
sche Museum. 

„Die Kunstvermittlung es 
KHM hat bereits vor einigen 
Jahren eine Schnitzeljagd, die 
sich insbesondere an Kinder 
und Jugendliche richtet, entwi-
ckelt, die sehr erfolgreich war. 
Die Mystery Makers haben sich 
auf der Suche nach einer passen-
den Museums-Location an uns 
gewandt, und das KHM hat der 
Zusammenarbeit aufgrund der 
positiven Erfahrungen mit ei-
nem vergleichbaren Format sehr 
gern zugestimmt“, erzählt Sabi-
ne Haag, Generaldirektorin des 
Kunsthistorischen Museums, 
auf Nachfrage von medianet. 

Seit 10. Oktober kann das 
Kunsthistorische Museum so 
auf neue Art und Weise erkun-
det werden. Den Teams wird 
eine Box ausgehändigt, die mit 
zahlreichen Umschlägen im an-
tiken Design bestückt ist. Die 
einzelnen Kuverts beinhalten 
Aufgabenstellungen, die sowohl 
den Intellekt fordern, als auch 
die soziale Kompetenz und die 
Zusammenarbeit in der Gruppe. 

Während man sich über die jahr-
tausendealten Sarkophage beugt 
und die Grabbeigaben der alten 
Ägypter bestaunt, heißt es Rätsel 
lösen. Dabei lernt man einiges 
über die Exponate des Museums 
und beschäftigt sich mit einzel-
nen Räumen.

Auf sich allein gestellt
Anders als bei anderen Live Es-
cape Games, wird die Gruppe 
nicht über Monitor von einem 
Spielleiter beobachtet. Dieser 
kann im Zweifelsfall eingreifen 
und wertvolle Tipps geben. Im 

•••  Von Gianna Schöneich 

WIEN. Während im Kunsthisto-
rischen Museum in Wien Hun-
derte auf ihr Zeitfenster war-
ten, um die Sonderausstellung 
„Bruegel“ zu sehen, rätseln in 
der Ägyptisch-Orientalischen 
Sammlung Gruppen von vier bis 
acht Personen um die Wette. Sie 
sind auf einer abenteuerlichen 
Reise durch das antike Ägyp-
ten, Griechenland und Rom – sie 
sind auf einem Mystery Hunt. 

Seit Anfang Oktober fordert 
die Sphinx Kleingruppen im 
Kunsthistorischen Museum he-
raus. In Anlehnung an den Film 
„The Da Vinci Code“ müssen Ge-
heimnisse und Rätsel aus der 
Vergangenheit gefunden und 
gelöst werden. 

Mystery Makers
Sogenannte Live-Adventure-
Games boomen derzeit vor allem 
in ihrer Ausführung als Live Es-
cape Games oder Escape Rooms. 
Kleingruppen müssen durch das 
Lösen von Rätseln aus einem 
Raum entwischen oder Missio-
nen erfüllen, wie beispielsweise 
einen tödlichen Virus durch das 
Knacken verschiedener Codes 
vernichten. 

Die ersten Live Escape Games 
entstanden im Jahr 2007 in  
Japan, seither werden immer 
wieder neue Unternehmen ge-
gründet und neue Games kon-
zipiert. Allein in Wien gibt es 
zahlreiche Anbieter. 

Die Geschichte von des Unter-
nehmens Mystery Makers be-
ginnt im Jahr 2010 in Dänemark: 
Zwei Freunde entwarfen für ein 
Paar, das heiratete, ein Myste-
rygame und verkauften dieses 
zum Spaß im Internet. Heute hat 
das Unternehmen schon zahlrei-
che Mystery Rooms umgesetzt. 
Immer wieder begibt sich das 
Team auf die Suche nach neuen 
Locations für ihre Games. Auf 
der Suche nach einem Museum 

4–8

Mission Rätsellösung
Im Kunsthistorischen Museum können sich Kleingruppen nun in der 
Antik-Orientalischen Sammlung auf einen Mystery Hunt begeben. 

Team 
Der Mystery 
Hunt im Kunst-
historischen 
Museum ist 
ideal für eine 
Kleingruppe 
von 4 bis 8 Per-
sonen. Neben 
der Lösung von 
Rätseln gibt es 
auch Teambuil-
ding-Aktivitäten. 
So werden 
beispielsweise 
kleine Geschich-
ten aus dem 
Leben erzählt.

Test 
Die Autorin und 
ihre Familie 
testeten den 
Mystery Hunt 
im Kunsthistori-
schen Museum.
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Museum ist man auf sich allein 
gestellt – wer nicht weiterkommt, 
findet allerdings kleine Tipps in 
den Umschlägen. Gleichzeitig 
fällt auch der Zeitdruck weg. 
Zwar sollte das Spiel in 90 Mi-
nuten gelöst werden, ohne feh-
lenden Spielleiter achtet aber 
niemand auf die Zeit. Somit ent-
fällt auch ein großer Faktor der 
Live Escape Games: Der Kampf 
gegen die Zeit und die Anspan-
nung, die jeden befällt, der schon 
einmal einen Escape Room lösen 
musste, gibt es hier nicht. 

Dafür können die Ausstel-
lungsräume aber erkundet 
werden: Zwischen den Rätseln 
einfach stehen bleiben und 
über das Museum, die Gemälde, 
Skulpturen, Wandbemalungen 
oder Edelsteine staunen. Vor 
allem die Location ist es, die 
dieses Live-Adventure-Game zu 
etwas Besonderem macht. Man 
fühlt sich wie Robert Langdon, 
Held aus dem Film „The Da Vin-
ci Code“, der im Louvre, dem 
Kunstmuseum in Paris, auf zahl-
reiche Geheimnisse stößt. 

Alternative zur digitalen Welt
Gleichzeitig findet sich wohl der 
ein oder andere in einer Location 
wieder, die er ohne den Mystery 
Hunt so schnell wohl nicht be-
sucht hätte, und wer einmal im 
Kunsthistorischen Museum ist, 
der schaut sich auch gern wei-
ter um. Das 100% analoge Spiel 
ist eine Alternative zu unserer 
digitalen Welt. Auf die Frage, 
was sich das Kunsthistorische 
Museum durch das Rätselspiel 
erhofft, sagt Haag: „Die Mystery 

Hunt richtet sich an ein neugie-
riges und offenes Publikum. Das 
Format kann zum Teambuilding 
eingesetzt werden oder einfach 
ein neues, innovatives Muse-
umserlebnis bieten. Das KHM 
erhofft sich eine gute Mundpro-
paganda sowie daraus resultie-
rend weitere Museumsbesuche 
der Mystery Hunt-Teilnehmer.“

Marketing für Museen
Im Gegensatz zum klassischen 
Marketing kann die Aufgaben-
stellung des Kulturmarketing 
als komplexer betrachtet wer-
den. Museen erfüllen einen 
künstlerischen, wissenschaftli-
chen und einen Bildungsauftrag. 
Gleichzeitig muss wirtschaftlich 
gehandelt und ein Deckungsbei-
trag erwirtschaftet werden. 

Beide Felder heutzutage zu-
sammenzubringen, dürfte mitt-
lerweile anspruchsvoller gewor-
den sein. „Die Anforderungen an 
ein lebendiges und inklusives 
Museum haben sich gegenüber 
früher sehr verändert bzw. er-
weitert. Die reine Präsentation 
von Objekten genügt heute nicht 
mehr, sondern die Besucher er-
warten ein spannendes Storytel-
ling sowie ein breites Angebot 
von Ausstellungen, Shops, Gast-
ronomie und Kunstvermittlung. 
Das macht die Museumsarbeit 
heute komplexer und dynami-
scher, aber auch kosteninten-
siver“, erklärt auch Haag. Wel-
che Rätsel beim Mystery Hunt 
gestellt werden, darf natürlich 
nicht verraten werden – so will 
es der Verhaltenskodex der Spie-
ler von Live Adventure Games. 
In jedem Fall lohnt es sich, das 
Kunsthistorische Museum auf 
diese neue Weise zu entdecken 
und sich und die anderen Grup-
penmitglieder noch etwas bes-
ser kennenzulernen. 

Weitere Informationen: 
 www.mysteryhunt.at
 www.khm.at

Software für smartes Einladungs- 
und Teilnehmermanagement

Von der
Einladung

bis zum
Check-in
am Event

invitario.com

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

Erfolg beim Einladen und
Verwalten Ihrer Gäste.

Sabine Haag  
Kunsthistorisches 
Museum

Die reine Präsenta-
tion von Objekten 
genügt heute nicht 
mehr, sondern die 
Besucher  erwarten 
ein spannendes 
 Storytelling …
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Der Vermarkter von Nickelo-
deon, die Goldbach Media, bie-
tet seinen Kunden weit mehr als 
nur Spotbuchungen an: Maßge-
schneiderte Sonderwerbeformen 
und Kooperationen, Showspon-
sorings, exklusive Sendertipps, 
Gewinnspiele und Aktionen 
rund um Events wie die Kids 
Choice Awards sollen ein cross-
mediales Markenerlebnis in der 
Welt von Nickelodeon ermögli-
chen. Events und Aktionen mit 
den beliebten Charakteren sol-
len zusätzlich für on the ground 
Awareness und begeisterte Kin-
deraugen sorgen, wovon koope-
rierende Unternehmen direkt 
profitieren sollen.

Die Hits der Kids
Die erfolgreiche lokale Eigen-
produktion „Spotlight“, aktuell 
in der dritten Staffel und täglich 
auf dem Sender, sei ein Muster-
beispiel für eine crossmediale 
Umsetzung, heißt es in einer 
Aussendung. „Egal ob im TV, on-
line auf nick.de oder auf Social 
Media, wo die Einbindung von 
Influencern und Talenten wie 
Mike Singer das Format dort be-

sonders interessant macht – die 
Serie kommt bei den Kids ein-
fach gut an.“ 

Auch hierzulande zählt „Spot-
light“ mit Marktanteilen von bis 
zu knapp 13% * in der Zielgruppe 
der 3- bis 13-Jährigen zu den be-
liebtesten Shows.

Nickelodeons neueste Eigen-
produktion zeigt im wahrsten 
Sinne des Wortes spielerisch die 
verrücktesten Spielzeuge aus den 
Kinderzimmern – aber auch, mit 
was schon die Eltern oder Groß-
eltern ihre Freizeit verbracht ha-
ben. „Toy Toy Toy – Die Unboxing 
Show“ startete am 3. November 
und läuft immer samstags und 
sonntags um 19:50 Uhr. 

Der Animations-Charakter 
Lincoln Loud moderiert als Pre-
miere im deutschsprachigen TV 
die Nick „Chillzone”. Die Thun-
dermans liefern sich zum Seri-
enfinale einen furiosen Kampf 
mit Dr. Colosso, und die neue 
Serie „Knight Squad“ zeigt, wie 
die Ausbildung für Ritterinnen 
und Ritter an einer magischen 
Schule so läuft. (red)
* Quelle: AGTT/GfK Teletest; Evogenius Reporting; 
18.9.–17.10.2018; personengewichtet; inclusive Vosdal/
Timeshift; Standard

WIEN. „Kinder stehen bei Ni-
ckelodeon an erster Stelle: Wir 
machen die Welt zu einem spie-
lerischen Ort – im TV und überall 
sonst“, so beschreibt Josef Al-
mer, in Österreich als Goldbach-
Geschäftsführer verantwortlich 
für die Vermarktung des Sen-
ders, die Positionierung und Ein-
zigartigkeit des Kindersenders.

Nickelodeon möchte mehr sein 
als nur Fernsehen – der Sender 
positioniert sich als die Heimat 
zahlreicher Helden wie Sponge-
Bob und Co bietet Teenie-Idolen 
wie Mike Singer mit „Spotlight“ 
und anderen Serien einen pas-
senden Programmrahmen.

Für alle ist etwas dabei 
Mit dem Vorschulprogramm 
„Nick Jr.“ möchte der Sender den 
Jüngsten einen sanften, eduka-
tiven Einstieg in die Welt der 
Medien ermöglichen. Sie sollen 
mit Formaten wie „Paw Control“ 
und „Top Wing“ auf ihre Kosten 
kommen. So möchte Nickelode-
on vom Kleinkind bis zum Tee-
nie, für Buben wie Mädchen, 
für alle Kids und Jugendlichen 
etwas bieten. 

Ganz abseits des Programms 
setzt der Sender auch auf Kids- 
Events sowie auf online-, mobile- 
und Social Media-Plattformen.

Zu den Highlights des Jahres 
zählen vor allem die „Kids Choice 
Awards“, bei welchen sich inter-
nationale Top-Stars die Klinke 
in die Hand geben. Durch die 
Abstimmung von Kindern und 
Jugendlichen werden Preise an 
Stars und Sternchen verliehen. Beliebt

Die Eigen-
produktion 
„Spotlight“ von 
Nickelodeon 
zählt auch hier-
zulande mit ei-
nem Marktanteil 
von knapp 13% 
zu den beliebtes-
ten Shows in der 
Ziel gruppe der 3- 
bis 13-Jährigen.

13%

Facts
In Zahlen 
Empfang Über Kabel und Satellit.  
Alle Sat-Sendeplätze unter österreichliste.at
Struktur Kinder 3–13: 55% Buben, 45% Mädchen; 
 Durchschnittsalter 9 Jahre
WSK 518.000 pro Monat
Quelle: AGTT/GfK Teletest; Evogenius Rep., Fernsehpanel, alle Ebenen, Ö ges., Mo–So, 
6:00–21:00 h, K3–13, WSK: kum. RW (0/1)-Verfahren; Zeitraum: 01–09/2018 kum

Bester Freund der Kinder
Nickelodeon bietet für die ganze Familie individuelle, integrierte  
Kooperationsmöglichkeiten auch abseits des TV. 

Ganzheitlich 
Kinder stehen 
bei dem Sender 
Nickelodeon an 
erster Stelle. Für 
Werbekunden 
setzt man nicht 
nur auf Spots, 
sondern bietet 
auch maßge-
schneiderte 
Lösungen an. 
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an Geld damit verschwenden, 
um Menschen in Räume zu ste-
cken, die irgendwas bewerten. 
Dadurch, so der Produktdesig-
ner, wird einer Idee aber bereits 
der Witz genommen, denn Ge-
staltung sei ein geheimnisvoller 
Vorgang, der sich nicht erfor-
schen lässt.

Vorverurteilungen
Diese Kritik an der Markt- und 
Meinungsforschung ist nicht 
wirklich neu, und so beschäftigt 
sich schon ein Beitrag im Bran-
chenmagazin absatzwirtschaft 
aus dem Jahr 2003 mit der Vor-
verurteilung als Kreativitätskil-
ler. Dort wird das aber nicht nur 
mit unterschiedlichen Perspek-
tiven und Zielen der involvier-
ten Parteien begründet, sondern 
versucht, über eine Studie am 

Lehrstuhl Marketing an der TU 
Berlin zu entkräften. 

Das Fazit überrascht da-
bei keineswegs und stellt auf 
den sinnvollen Einsatz der Re-
search-Instrumente als Erfolgs-
rezept ab.

Unzulässige Pauschalisierung
Jetzt ist es überhaupt nicht 
unser Ding, nostalgisch in die 
vermeintlich gute alte Zeit zu-
rückzublicken. Im Gegenteil, 
wir sind fest davon überzeugt, 
dass Marktforschung auch heu-
te noch einen wichtigen Beitrag 
leistet – vorausgesetzt, sie ist gut 
gemacht. So ist es unserer Ein-
schätzung nach wenig sinnvoll, 
die Gefälligkeit von Kampagnen 
abzufragen, denn die Gestal-
tungskompetenz ist ganz klar 
Angelegenheit der Agentur. Die 
Evaluierung von Impactstärke, 
Verständlichkeit, Glaubwürdig-
keit und Brand-Fit im Vorfeld 
einer Schaltung kann den Kam-
pagnenerfolg aber messbar stei-
gern. 

Insofern, wie so oft im Leben, 
ist die Research-Verteufelung 
eine unzulässige Pauschalisie-
rung. Es ist nicht die Marktfor-
schung, die das Produkt oder 
die Kreativität killt, es ist die 
schlechte Marktforschung, de-
ren Nutzen bezweifelt werden 
darf. 

Es bedarf daher einer diffe-
renzierten und tiefergehenden 
Betrachtung und keiner populis-
tischen Verkürzung. So funktio-
niert beispielsweise Forschung 
im Luxus-Segment gänzlich an-
ders als in einem Massenmarkt, 
lieber Herr Peter Schmidt.

Thomas Schwabl ist Geschäfts-
führer des Full-Service-On-
line-Marktforschungsinstituts  
Marketagent.com.

Gastkommentar  
•••  Von Thomas Schwabl 

WIEN. Als Bikinis im Fernse-
hen die Gemüter erhitzten, lan-
ge Haare per se als ungepflegt 
galten und Rauchen chic war, 
standen die Demoskopen noch 
hoch im Kurs. In einem Artikel 
in der Zeit vom 21. Juli 1955 
mit dem Titel „Marktforschung: 
Fundament der Werbung“ wird 
die Beurteilung dieser aufgrund 
praktischer Erfahrung und Fin-
gerspitzengefühl als gleichzeitig 
sinn- und zwecklos beschrieben. 
Das Anpeilen des Marktes über 
den Daumen, so der Artikel wei-
ter, sei aufgrund des diffizil ge-
wordenen Verbrauchers schlicht 
nicht mehr möglich.

Geldverschwendung
Glaubt man dem Designer  
Peter Schmidt, dann sind die fet-
ten Jahre für die Forscher aber 
längst vorbei. In einem Inter-
view im Standard vom 12. Au-
gust dieses Jahres identifiziert 
er die „bescheuerte Marktfor-
schung“ als maßgeblich schul-
dig für Produktversagen. 

Unter dem Titel „Marktfor-
schung killt das Produkt“ re-
feriert Schmidt darüber, dass 
heutzutage Marken Unmengen 

Thomas Schwabl  
Marketagent.com

Es ist nicht die Marktforschung, 
die das Produkt oder die 
 Kreativität killt …
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Unsinnige marktforschung
Immer wieder wird gegen die Disziplin Marktforschung gewettert –  
Thomas Schwabl, Marketagetn.com, hält im Gastkommentar dagegen. 

Schuldzu-
schreibung 
Die Markt-
forschung 
würde durch ihre 
Vorgehensweise 
das Produkt 
„killen“, refe-
rierte Designer 
Peter Schmidt 
im Standard. 
Thomas 
Schwabl kontert 
in seinem Kom-
mentar.
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WIEN. Seit Dienstag dieser Wo-
che ist Goldbach eine Dachmar-
ke und vereint nun alle Gesell-
schaften unter einer einzigen 
Domain. Vordergründiges Ziel 
des neuen Markenauftritts war 
die Formulierung einer einheitli-
chen Markenidentität für Gold-
bach, die sowohl in der Schweiz 
und in Österreich als auch in 
Deutschland, wo der Werbever-
markter seit 2015 tätig ist, als 
authentisch und glaubwürdig 
aufgenommen wird. 

Rebranding
Im Rahmen eines umfassenden 
Rebrandings wurden ein neuer 
Markenclaim, eine einheitliche 
Bildwelt sowie eine klare Kom-
munikationstonalität entwickelt 
– und das bis auf wenige exter-
ne Dienstleister ausschließlich 
inhouse. Zusätzlich wurde die 

Domain www.Goldbach.com 
eingeführt, die nun alle Angebo-
te der Goldbach auf einer Web-
site vereint. Die bestehenden Ge-
sellschaftsnamen wie Goldbach 
Media fallen im Außenauftritt 
zwar weg, bleiben als juristische 
Firmennamen aber weiterhin 
bestehen.

„Your Message is our Passion“
Ein zentrales Element des über-
arbeiteten Markenauftritts stellt 
der neue Claim von Goldbach 
dar: „Your Message is our Pas-
sion“ soll dabei neben dem Mar-
kenzweck insbesondere auch die 
Kundenzentrierung des Unter-
nehmens vermitteln, wobei das 
Wort „Message“ symbolisch für 
die Botschaften und Bedürfnisse 
des Kunden eingesetzt wird. 

„Goldbach zeigt sich mit dem 
neuen Markenauftritt selbstbe-

wusst, passioniert und kunden-
orientiert. Der Claim spiegelt 
wider, wer wir sind und wie wir 
Wertschöpfung betreiben“, er-
klärt Michi Frank, CEO der Gold-
bach Group, die in ihrem Claim 
manifestierte Ausrichtung 
der neuen Dachmarke. Umge-

setzt wird der Claim der neuen 
Goldbach-Dachmarke auf allen 
Kommunikationskanälen: Im 
Zentrum der inhouse entwickel-
ten neuen Bildwelt stehen Men-
schen, die entweder einer Per-
son oder einer Sache emotional 
zugewandt sind, wie auch die 
Mitarbeiter des Unternehmens 
selbst, die hier als Markenbot-
schafter agieren. 

Einfacher, schneller, besser
Die Vereinheitlichung unter der 
Dachmarke Goldbach soll eine 
Erleichterung für Kunden und 
Partner im D-A-CH-Raum brin-
gen: Im Vordergrund stehen bes-
sere Kontaktmöglichkeiten zu 
Goldbach-Personen, Übersicht-
lichkeit des Portfolios und ein-
fachere Wissensvermittlung. (ls)
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ein(fach)heit  
für goldbach
Der Werbevermarkter Goldbach tritt nach umfassendem 
Rebranding nun unter einer einheitlichen Dachmarke auf.

Passion 
Bilder mit Men-
schen, die einer 
Person oder 
Sache emotional 
zugewandt sind, 
sollen das Enga-
gement und die 
Leidenschaft der 
Marke Goldbach 
unterstreichen. ©
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Corporate 
Colours 
Goldbach 
zeigt sich im 
Rahmen seines 
neuen Auftritts 
einheitlich in 
den Farben Rot, 
Schwarz und 
Weiß.



VERLEIHUNGSABEND
04. dezember ‘18 ab 18.00 uhr

nordlicht wien

tickets unter: 
www.eventaward.at

normalpreis         132.-
einreicherpreis     99.-
studentenpreis     66.-

alle preise inklusive 20% ust.

preis pro person, inklusive essen und getränke.
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chenthemen zu erkennen – was 
also der Kunde, einschließlich 
seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, wissen sollte.“

Ein weiterer Punkt, der vor 
allem im Hinblick auf steigen-
de Informationsverdichtung 
wichtig wird, ist die Beurtei-
lung von Relevanz. Immer mehr 
Content auf immer mehr Kanä-
len macht es notwendig, dass 
Inhalte nicht bloß ungefiltert an 
den Kunden geschickt werden 
– vielmehr braucht es eine ent-
sprechende Kontextualisierung, 

die vermehrt von maschinellen 
Verfahren unterstützt werden 
soll. Sogenannte Sentiment-Aus-
wertungen, also die Beurteilung 
von Tonalitäten (positiv, neutral 
oder negativ) in Texten spielen 
dabei eine Rolle. Hier zeigen 
sich auch die derzeitigen Gren-
zen automatisierter Verfahren: 
„Auf der Inhaltsebene ist hier 
die Herausforderung, wie mit 
Texten umgegangen wird, in 
denen Firma A positiv, Firma B 
aber negativ beurteilt wird. Das 
kann derzeit automatisiert noch 
nicht zufriedenstellend ausge-
wertet werden“, so Ganner – die 
endgültige Entscheidung über 
eine Zuordnung trifft bei APA-
DeFacto jedenfalls immer eine 
geschulte Fachkraft im Lektorat.

Machine Learning
Einer der wichtigsten Bereiche, 
in den künftig auch weiter stark 
investiert werden soll, ist Ma-
chine Learning. 

Dabei geht es vor allem um 
lernende Algorithmen, die bei-
spielsweise PDFs mit mehreren 
Artikeln auswerten sollen, Ka-
tegorisierungen treffen können 
und Relevanz-Bewertungen zur 
Selektion vornehmen. Bei der 
sogenannten PDF-Segmentation 
hat man bereits einige Fortschrit-
te gemacht: „Das Ziel ist, dass auf 
einer PDF-Seite automatisiert 
erkannt wird, was ein Artikel ist 
und welches Bild zu welchem 
Artikel gehört“, erläutert Ganner. 
Dabei „lernt“ der Algorithmus 
von der täglichen intellektuel-
len Arbeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und erkennt die 
Systematik hinter verschiede-
nen Publikationen. Eine manu-
elle Endkontrolle werde es dabei 
aber weiter benötigen, schon 
um die Qualitätssicherung zu 
garantieren, so Ganner weiter. 
„Es geht bei der fortschreiten-
den Automatisierung vor allem 
darum, unsere Dienstleistungen 
besser zu machen und unseren 

WIEN. „Die Herausforderung 
der Zukunft wird sein, immer 
mehr Informationen zeitnäher 
bereitzustellen, während auf der 
Kundenseite immer weniger Zeit 
bleibt, diese Informationen zu 
verarbeiten“, so Klemens Gan-
ner, Geschäftsführer des Medi-
enbeobachtungsunternehmens 
APA-DeFacto, über die Challen-
ge sowohl auf Seite der Kunden, 
aber auch auf der Seite seines 
Unternehmens, das versucht, 
genau diese Herausforderun-
gen mit optimalen Lösungen für 
Kunden zu meistern.

Die Quadratur des Kreises
Was nach der Quadratur des 
Kreises klingt, will man bei 
APA-DeFacto mit dem verstärk-
ten Einsatz maschineller Unter-
stützung schaffen. Damit einher 
geht auch eine Ausweitung des 
Angebots. 

„Wir verstehen uns als Infor-
mationsdienstleister in der Me-
dienbeobachtung. Dabei wollen 
wir einerseits genau jene Arti-
kel finden, die der Kunde haben 
will, und andererseits darüber 
hinausgehende Informationen 
extrahieren“, beschreibt Ganner 
das grundsätzliche Aufgaben-
feld und ergänzt: „In Zukunft 
wird es immer wichtiger wer-
den, über den einzelnen Artikel 
hinaus die bestimmenden Bran-

Das Ziel am Ende ist es, dass  
auf einer PDF-Seite automatisiert 
erkannt wird, was ein Artikel 
ist und welches Bild zu welchem 
Artikel gehört.

Intelligent navigieren
Das Angebot von APA-DeFacto wird sich in den kommenden Jahren erweitern; 
eine große Rolle spielen dabei Automatisierung und verbesserte Technologien.

Klemens 
Ganner 
Seit Mitte 2016 
führt Klemens 
Ganner die 
APA-DeFacto. 
Davor war er 
sieben Jahre 
Geschäftsführer 
der Bildagentur 
APA-Picture-
Desk.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Hilfestellungen bei der Er-
füllung ihrer Arbeit in die Hand 
zu geben“, erklärt Ganner. 

Zusammengefasst
Ein weiterer Punkt, an dem 
APA-DeFacto derzeit verstärkt 
arbeitet, ist die automatisierte 
Inhaltsanalyse von Texten und 
die Erstellung maschineller Zu-
sammenfassungen. „Wir sind in 
diesem Bereich bereits relativ 
weit und haben jetzt noch ein-
mal einen großen Sprung in der 
Qualität der Zusammenfassung 
gemacht, die die Einschätzung 
der Relevanz verbessert“, führt 
Ganner aus. Ein weiterer Schritt 
in Verbindung mit automatisier-
ten inhaltlichen Zusammenfas-
sungen ist die Bildung thema-
tischer „Cluster“. Damit können 
beispielsweise alle relevanten 
Texte zu einem bestimmten 

Thema oder Schlagwort gefiltert 
werden. Auch Resonanzmes-
sungen – etwa der Niederschlag 
einer OTS-Aussendung in den 
Medien – sind so möglich. 

Eine Technologie, die in den 
vergangenen Jahren nicht nur 
bei der APA, sondern weltweit 
große Fortschritte gemacht hat, 
ist die Speech-to-Text-Funkti-
onalität. Bei APA-DeFacto soll 
diese vor allem zum Radio-, TV- 
und Web-Monitoring eingesetzt 
werden. Das Qualitätslevel eines 
manuellen Transkripts erreicht 
die Spracherkennung nicht, der 
Nutzen ist aber ein anderer: 
„Die automatisierte Transkripti-
on passiert sehr zeitnah – zwar 
mit Ungenauigkeiten, aber gut 
genug, um relevante Treffer, z.B. 
für Echtzeit-Alarmierungen, zu 
liefern“, beschreibt Ganner, der 
davon ausgeht, damit auch neue 
Kundensegmente erschließen zu 
können. Durch laufend trainier-
te Sprachmodelle können in die-
sem Bereich auch Informations-
mengen verarbeitet werden, die 
bisher zu umfangreich waren. 

Metadaten und Analyse
Wichtig für fast alle Anwen-
dungsbereiche sind jedenfalls 
entsprechende Metadaten, die 
eine relevante Zuordnung er-
möglichen – etwa, ob ein Artikel 
auf der Titelseite oder in kleiner 

Form weiter hinten erschienen 
ist. Im Online-Bereich, so Gan-
ner, sei man derzeit dabei, zu fil-
tern, ob Inhalte prominent auf 
der Startseite oder nur auf einer 
Subseite aufscheinen. Ziel ist es 
also, ein Informationsangebot 
zu schaffen, das die Relevanz ge-
filterter Inhalte für den Kunden 
beurteilen kann. „Es geht um Re-
levanzfaktoren für Reichweite 
oder Position, also Kennzahlen, 
die schnelle Rückschlüsse erlau-
ben“, führt Ganner aus.

Laufende Entwicklung
Viele der im Moment entwickel-
ten Technologien werden in den 
nächsten Jahren weitere Fort-
schritte machen und so neue 
Einsatzfelder erschließen. Ob 
im Bereich der Bilderkennung 
– wo künftig das automatisier-
te Erkennen von Gesichtern und 
Logos möglich sein wird – oder 
in den erwähnten Speech-to-
Text-Lösungen, die in Echtzeit 
Transkripte auf einem Niveau 
erstellen, das zumindest eine 
deutlich schnellere manuelle 
Weiterverarbeitung ermöglicht. 
Künstliche Intelligenz sei dem-
entsprechend sicher eines der 
Themen, das künftig wesentli-
che Investitionsmittel erhalten 
werde. „Maschinelles Lernen 
bietet beinah unendlich vie-
le Anwendungsmöglichkeiten 
und Nutzungsfälle“, zeigt sich  
Ganner überzeugt. (fej/shr)

Forschungsfelder
Gebot der Stunde 
Als Machine Learning wird das maschinelle Lernen von in-
tellektuellen Arbeitsabläufen bezeichnet. Bei APA-DeFacto 
kommt diese Technologie beispielsweise bei der PDF-
Segmentation, der Kategorisierung von Texten oder der 
Relevanz-Bewertung zur Selektion zum Einsatz. Bei der 
PDF-Segmentation geht es etwa darum, die Systematik 
hinter unterschiedlichen Publikationen zu erkennen und so 
eine Zuordnung von Bildern, Grafiken und Texten zu einem 
zusammenhängenden Artikel zu ermöglichen.

multi-medien-
dienstleister 
Im APA-Konzern 
arbeiten derzeit 
rund 600 Mit-
arbeiter.
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Konvolut 
Die APA-DeFac-
to ist mit mehr 
als 140 Millionen 
Einzeldokumen-
ten der größte 
Medien- und 
Fachdatenbank-
Anbieter Öster-
reichs.

140 
Mio.
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•••  Von Sabine Bretschneider 

WIEN. Der Österreichische Jour-
nalistinnenkongress (JoKo) hat 
wieder den Preis der Medienlö-
win in drei Kategorien verliehen: 
Die Medienlöwin Silber ging an 
Ruth Eisenreich: Albanische 
Frauen, die als Männer leben 
– nicht im Zeitgeist einer frei-
en Gesellschaft, sondern nach 
uralten Regeln eines strengen 
Patriarchats. Empfindsam er-
zählt und klug in den aktuellen 
Kontext gesetzt, macht der Bei-
trag „Die Männinnen“ von Ruth 
Eisenreich in der Süddeutschen 
Zeitung etwas kaum Begreifli-
ches beeindruckend plastisch.

Ein Löwe gegen das Klischee
Den Medienlöwen erhielt die 
Redaktion der Wienerin: Kon-
sequent setzt das Team der 
Zeitschrift dem Klischee vom 
oberflächlichen Lifestyle-Blatt 
Profundes entgegen: weiblichen 
Weit- und Rundblick auf gesell-

schaftlich Relevantes, Profilie-
rung von Frauen in der medialen 
Darstellung – und feministische 
Haltung in einem Umfeld, in 
dem es sich die Redaktion „auch 
viel einfacher machen könnte“. 

Mit der Medienlöwin in Gold 
wurde ORF eins-Senderchefin 
Lisa Totzauer ausgezeichnet. 
Sie sei mit ihrer Karriere, die sie 
Kompetenz, harter Arbeit und 
ihrem konstruktiven Umgang 
mit Macht zu verdanken hat, 
anderen Frauen Vorbild und Er-
mutigung, urteilte die Jury: Als 
im Frühling 2018 im ORF meh-
rere Führungsfunktionen be-
setzt wurden, sei Totzauer nicht 
nur „die einzige Frau unter den 
Beförderten“ gewesen, sondern 
auch „die Einzige, deren Qualifi-
kation über jeden Zweifel erha-
ben ist. In der konkurrenzgetrie-
benen Medienbranche und der 
aufgeheizten politischen Stim-
mung im Lande ein beachtens-
werter Umstand“. Nominiert für 
die Goldene Medienlöwin waren 
auch Corinna Milborn (Puls4) 
und Cornelia Vospernik (ORF).

Der Journalistinnenkongress 
ist seit 1998 der Treffpunkt 
für Frauen aus Journalismus  
und PR.

24 marketing & media Freitag, 9. November 2018
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medienlöwin  
Lisa totzauer
Auszeichnung für Medienfrauen, die „anderen Frauen Vorbild 
sind und Mut machen“ am Journalistinnenkongress 2018. 

grund zur 
Freude  
ORF eins-Chan-
nelmanagerin 
Lisa Totzauer ist 
am Dienstag mit 
der diesjährigen 
„Medienlöwin“ 
ausgezeichnet 
worden.©
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ViennaLe-brunch

Film und Brunch 
mit Infoscreen
WIEN. Infoscreen lud kürz-
lich zum Viennale-Brunch 
ins Künstlerhaus-Kino. 
Viennale-Direktorin Eva 
Sangiorgi ließ es sich dabei 
nicht nehmen, den Event 
persönlich zu eröffnen und 
die rund 150 Gäste zu be-
grüßen. 

Großartige Kooperation
Für den langjährigen Medi-
enpartner Infoscreen hatte 
Sangiorgi den Film „Double 
Views“ ausgewählt, der die 
aktuellen Umbrüche in der 
Medienbranche als Komödie 
über brisante Verwickelun-
gen im Privat- und Berufs-
leben der Hauptdarsteller 
thematisiert. „Ich habe die-
se großartige Kooperation 
mit Infoscreen von meinem 
Vorgänger geerbt“, bedankte 
sich Eva Sangiorgi für die 
Zusammenarbeit.

o.: Sascha Berndl (GF Info-
screen), Eva Sangiorgi ( Viennale); 
u.: Verena Tauzimsky (Media1), 
Gunter Hietler (Infoscreen).

medienlöwen-Jury  
über Totzauers 
 Beförderung beim 
ORF

In der konkurrenz
getriebenen, öster
reichischen Medien
branche und der 
aufgeheizten politi
schen Stimmung im 
Lande ein beachtens
werter Umstand. 
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Credits
austrian airlines Senior director Brand management & marketing 
 Communication Isabella Reichl director marketing Communication 
& Campaigns Christina Jung team Leader Campaign & Creation 
 development Sonja Feldmann 
PkP BBdO etatdirektion Kathrin Würger account manager Julia Unterleitner 
Creative direction Rita-Maria Spielvogel art direction Lukas Hueter, Viktor 
Egger text Mateusz Tokhzad graphic design Carlos Eduardo Pinto Lobo 
Film produktion PingPong Communications

WIEN. Seit Herbstbeginn bietet 
myAustrian zahlreiche europäi-
sche Destinationen zu günstigen 
Preisen an. Anfang Oktober ging 
die dazugehörige Kampagne von 
PKP BBDO österreichweit on air.

Im Mittelpunkt stehen Erleb-
nisse, die eine Reise in die euro-
päischen Metropolen besonders 
interessant machen, wie etwa 
Aufmerksamkeit in einem Café 
zu genießen, Gastfreundschaft 
bei einem Abendessen zu erle-
ben oder gemeinsam Geborgen-
heit am Strand zu spüren. Fazit: 
„Was Reisende an den schönsten 
Destinationen Europas schät-
zen, bietet der Europameister im 
Service seinen Fluggästen schon 
an Bord.“

Starke Momente
Inszeniert wurden diese „beson-
deren Europa-Momente“ von 
PKP BBDO in starken Bildern, 
sowohl am Boden als auch an 
Bord. Die Kampagne ist im TV, 
Print, OOH und Digital OOH,  
Online sowie auch auf Social 
Media erlebbar.

Anfang November ist der 
Startschuss für die zweite Kam-
pagnenphase gefallen. In dieser 
wird der Fokus vermehrt auf 
erstens, die „besonders günsti-
gen Preise“ und zweitens auf die 
Stärken von Austrian Airlines 
im Vergleich zum Mitbewerb 
gesetzt. Die bereits bespielten 
Kanäle werden um Hörfunk er-
gänzt. (red)

neue kampagne
PKP BBDO inszeniert in neuer Kampagne für 
 myAustrian die schönsten Destinationen Europas.

WIEN. Der Lotterien Tag am  
19. Oktober im Kunsthistorischen 
Museum in Wien war ein ganz 
besonderer: Um 10.15 Uhr wurde 
Theresia Gruber aus Waldhausen 
im Mühlviertel nach Vorweis ih-
rer Lottoquittung aus der Reihe 
der Besucher gebeten und mit 
Ehemann Josef in die Lounge der 
Freunde des KHM geführt.

Dort wurde das Ehepaar aus 
Oberösterreich von Lotterien-
Vorstandsdirektorin Bettina Glatz-
Kremsner mit einer Magnumfla-
sche Sekt als 100.000ster Besucher 
eines Lotterien Tages begrüßt. Als 
Geschenk gab es für beide noch 
jeweils eine KHM-Jahreskarte.

„Wir haben uns erst gestern 
spontan zu diesem Wien-Trip ent-
schlossen“, freute sich Pensionist 
Josef Gruber, und seine Frau The-
resia ergänzte: „Die Ausstellung 

,Bruegel‘ war sehr interessant. Es 
war unser erster Lotterien Tag, 
aber sicher nicht der letzte.“

„Vor acht Jahren luden wir erst-
mals ein, mit einem Spielschein 
oder Los gratis die Albertina in 
Wien zu besuchen“, erinnert sich 
Bettina Glatz-Kremsner an die 
Anfänge. „Mittlerweile wurde der 
Lotterien Tag zur fixen Institution. 
Es war dies heute der 93. Lotterien 
Tag.“ Intention der Österreichi-
schen Lotterien war und ist es, 
Kunst und Kultur einem möglichst 
großen Kreis zugänglich zu ma-
chen – vor allem Personen, die 
sich Eintrittstickets kaum oder gar 
nicht leisten können.

Große Freude beim KHM
Auch das Kunsthistorische Muse-
um selbst hatte Grund zum Feiern: 
„2010 haben wir die Jahreskarte 

eingeführt, die sich beim Publikum 
größter Beliebtheit erfreut. Und 
heute konnten wir Florian Burger 
aus Wien als den 250.000sten 
Jahreskarten-Käufer im Museum 
willkommen heißen“, freute sich 
KHM-Generaldirektorin Sabine 

Haag. Die Jahreskarte bietet zu  
einem günstigen Preis den Zu-
gang zu allen Sammlungen und 
jährlich rund 20 Ausstellungen der 
sieben Standorte des KHM-Muse-
umsverbands.

 www.lotterien.at

Korkenknallen im KHM
Österreichische Lotterien feierten ein Ehepaar aus Oberösterreich  
als hunderttausendste(n) Besucher eines Lotterien Tages.

Theresia (Mitte) und Josef Gruber (3.v.r.), flankiert von 
Mag. Bettina Glatz-Kremsner (2.v.l.), Museums-Direktorin 
Dr. Sabine Haag, KHM-GF Dr. Paul Frey (l.) und Florian Burger.
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Starke Bilder 
sollen Reisende 
an Board der 
Austrian Airlines 
in die schönsten 
Destinationen 
Europas locken. ©
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WIEN. Der erste Durchlauf der 
Jurysitzungen für den Bewer-
tungsdurchgang 2018/2019 zum 
xpert.award ist diese Woche 
über die Bühne gegangen. 

An drei Tagen wurde von den 
insgesamt rund 180 Juroren vol-
le Konzentration erfordert. In 
den zehnminütigen Elevator-Pit-
ches durften sich heuer bereits 
30 Agenturen der Expertenjury 
stellen. Insgesamt haben sich 
über 100 Agenturen für den dies-
jährigen Bewertungsdurchlauf 
angemeldet – im Vorjahr waren 
es 79 Agenturen. 

In den Seminarräumen des 
Grand Hotel Wien herrschte 
auch heuer wieder absolute Stil-
le, während sich die einzelnen 
Agenturen präsentierten. Agen-
turen wie Mindshare, Wien Nord 
oder Young & Rubicam präsen-
tieren sich – kein Wunder, dass 

viele Juroren die Sitzungen auch 
als Möglichkeit für einen Über-
blick über die aktuelle Agentur-
landschaft nutzten. 

„Fortbildungsveranstaltung“
„Man lernt hier eine große Spann-
breite an Agenturen kennen. Die 
einzelnen Schwerpunkte der 
Agenturen sind sehr interessant 
und man bekommt einen sehr 
guten Eindruck davon, wohin die 
Trends künftig gehen. Für mich 
sind die Jurysitzungen auch eine 
Art Fortbildungsveranstaltung“, 
so Robert Hofer, Santander. 

Auch Carola Zentara, Postser-
ver, zeigt sich begeistert: „Für 
mich sind die Jurysitzungen 
eine ideale Möglichkeit, eine 
Marktübersicht zu erhalten. Wie 
schon in den Vorjahren, sind die 
Präsentationen sehr spannend.“ 
Auch habe man bereits Agentu-

ren bewertet, die man durchaus 
engagieren würde. Im Jänner 
startet der zweite Bewertungs-
durchlauf. Die Präsentationen 
sind allerdings nur ein Meilen-
stein auf dem Weg zum media-
net xpert.award. So werden u.a. 
auch klassische Unternehmens-

zahlen erhoben und Kundenum-
fragen durchgeführt. Am 4. Ap-
ril werden die medianet xpert.
awards dann im Wiener Gaso-
meter verliehen. 

Neue Gesichter & Ansätze
Die Jurysitzungen bieten sowohl 
für Juroren als auch Agenturen 
einen Mehrwert. 

„Jahr für Jahr ist es eine span-
nende Erfahrung, bei den Jury-
sitzungen dabei zu sein. Neben 
bekannten Agenturen trifft man 
auf neue Gesichter und Ansätze. 
Für mich sind die Jurysitzungen 
ein Pflichttermin. Das xpert.ran-
king nutze ich derzeit für eine 
Ausschreibung – also auch im 
Alltag sind die mmarkets ein 
Mehrwert“, so Michael Zeman, 
Sberbank. (gs)

26 marketing & media Freitag, 9. November 2018

Spannung und  
konzentration
Diese Woche fanden die ersten Jurysitzungen  
zum medianet xpert.award 2019 statt.

Jury 
Die Jury der 
medianet 
xpert.awards 
setzt sich 
aus Experten 
verschiedenster 
Unternehmen 
zusammen.

Sebastian Bayer, Alexander Hofmann gemeinsam mit Markus Mazuran. 
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   Auf dem schnellsten Weg zur passenden Agentur
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kreativ-führung neu

Creative Director 
hoch zwei

WIEN. In der Full-Service-
Agentur isobar gibt es zwei 
neue Creative Directors: 
Bernhard Jakšik (38) und 
Nicole Binder-Hirschberger 
(31) leiten von nun an je-
weils eines von zwei Teams, 
die in Zukunft im Bereich 
der Kreation in der Agentur 
tätig sein werden. Jakšik 
avanciert darüber hinaus 
auch zum Gesamtleiter der 
Kreation.

Erfahrungswerte
Nach langjähriger frei-
beruflicher Erfahrung im 
Grafik-Design war Bernhard 
Jakšik zuletzt bei isobar als 
Art Director tätig. Nicole 
Binder-Hirschberger hat be-
reits vor sieben Jahren ihre 
eigene Design- und Kommu-
nikationsagentur gegründet 
und ist nach einigen Jahren 
Agenturerfahrung in Wien 
und München seit 2017 bei 
isobar tätig. 

WIEN. Die Kult-Limonade Trau-
bisoda startete kürzlich in Wien 
Mitte The Mall ein interaktives 
Spielerlebnis, bei dem Passanten 
eine Flasche Traubisoda gewin-
nen konnten. Dabei war voller 
Körpereinsatz von den zahlrei-
chen Teilnehmern gefordert: 
Wer es innerhalb der vorgege-
benen Zeit schaffte, eine Flasche 
Traubisoda virtuell aufzufüllen, 
erhielt einen Code, mit dem es 
zur Belohnung am Retro-Ge-
tränkeautomaten eine Flasche 
Traubisoda kellerkalt zum Ver-
kosten gab. 

Ziicon als kongenialer Partner
Die Technologie hinter dem auf 
Gestensteuerung basierenden 
Spiel stammt aus der österrei-
chischen Ideenschmiede für 
digitale und interaktive Werbe-
medien, Ziicon. Das Technologie-
unternehmen ist seit über zehn 
Jahren auf interaktive, gesten-

gesteuerte Oberflächen auf Bo-
den und Wand für Digital Signa-
ge, Entertainment, Produktinfo 
und Erlebnisumgebungen spe-
zialisiert. 

Ziicon war somit der optimale 
Partner für Traubisoda und die 
drei Tage andauernde Aktion 
in Wien Mitte The Mall, bei der 

auch das Herzstück des Unter-
nehmens zum Einsatz kam: eine 
Software, die gleichzeitig für die 
Steuerung des Spiels und der 
Hardware und für das Tracking 
der Akteure zuständig ist.

„Ein regelrechter Buzz“
Über 1.000 Interaktionen und ein 
Vielfaches dessen an Aufmerk-
samkeit brachte die abwechs-
lungsreiche Marketingaktion 
des Kult-Getränks. Und auch 
Ziicon-Geschäftsführer Markus 
Kowalewski zeigte sich begeis-
tert über die gelungene Aktion: 
„Traubisoda lässt Kindheitser-
innerungen aufleben und ist bei 
der ganzen Familie beliebt. Es 
war ein regelrechter Buzz um 
die Aktion. Unsere Technologie, 
so ausgefeilt sie auch ist, trat 
hier in den Hintergrund und 
bot Traubisoda eine einzigarti-
ge Bühne, und so soll es ja auch 
sein!“ (ls)
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kult-Limonade 
selbst befüllen 
Gemeinsam mit Ziicon setzte Traubisoda in Wien Mitte  
The Mall eine spielerische Marketingaktion um – mit Erfolg.

Marktführer in D-A-CH bei gestengesteuerten Oberflächen auf Boden und Wand: Ziicon-Geschäftsführer Markus Kowalewski.
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aufsteiger bei isobar 
Bernhard Jakšik und Nicole 
Binder-Hirschberger.

Das interaktive Spiel zog Traubisoda-
Fans aller Altersgruppen an. 
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WIEN. Das Bundesministerium 
für Wirtschaftsstandort und 
Digitalisierung stellt vier Mio. 
€ zur Verfügung, um digitale 
Innovationen zu fördern und 
neue Partnerschaften zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft 
aufzubauen. Dadurch sollen 
Herausforderungen von öster-
reichischen Unternehmen noch 
besser gemeistert werden kön-
nen. 

Forschung für die Wirtschaft 
„Österreichische Unternehmen 
profitieren von gut ausgebilde-
ten und kompetenten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. In 
Zeiten des Fachkräftemangels 
können wir es uns nicht leisten, 
das vorhandene Know-how in 
den Betrieben nicht zu nutzen“, 
begründet Digitalisierungs- und 
Wirtschaftsministerin Margare-
te Schramböck die Entscheidung 
des Ministeriums. 

Das Förderprogramm „For-
schungskompetenzen für die 

Wirtschaft“ setzt an zwei Hebeln 
an: Einerseits direkt bei den Un-
ternehmen, die eine höhere Qua-
lifizierung ihres Innovationsper-
sonals aktiv und systematisch 
vorantreiben. Andererseits bei 
Universitäten und Fachhoch-
schulen, die durch Kooperatio-
nen mit Unternehmen das benö-
tigte Know-how feststellen und 

gemeinsam passende Bildungs-
angebote erarbeiten. Die Inhalte 
orientieren sich dabei direkt an 
den Bedürfnissen der beteilig-
ten Unternehmen. „Das Ziel ist, 
entscheidendes Wissen zu ver-
mitteln und es in den Unterneh-
men strategisch und langfristig 
zu verankern. Nur so kann es 
funktionieren, dass heimische 
Unternehmen ihre Innovations-
kraft gezielt und nahe an den 
Marktrealitäten steigern“, so 
Schramböck.

Elf neue Projekte
Qualifizierungsnetze richten 
sich an Unternehmen, die mit 
ihrem eigenem Personal und 
Budget Forschung und Entwick-
lung betreiben. Die Projektlauf-
zeit liegt dabei zwischen einem 
und maximal zwei Jahren, die 
Förderungshöhe beträgt bis zu 
500.000 € je Projekt.

Mit der insgesamt vierten 
Ausschreibung für Qualifizie-
rungsnetze können elf neue 

Projekte gefördert werden. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt 
dabei erstmals in der Digita-
lisierung im Tourismus. Vier 
Projekte behandeln dieses für 
die heimische Branche hoch 
relevante Zukunftsthema und 
bereiten Unternehmen und ihre 
Schlüsselkräfte gezielt auf den 
digitalen Wandel vor.

Die elf geförderten 
Projekte im Überblick
Schwerpunkt Tourismus 
E-PAST Bewegungs- und Gesund-
heitsverhalten 
SDAH Umgang mit Daten und 
Analyse methoden 
Snowledge Wissenschaftlich-techni-
scher Umgang mit Schnee 
DigiTOMürz Digitale Kompetenzen 
für kleinere Betriebe 

Schwerpunkt Energie und Umwelt
Building Information Modeling 
Planung im Bauwesen 
Ecopack Nachhaltige Verpackung 

Schwerpunkt Produktion
Polyflame Brandverhalten und 
Brandschutz von Kunststoff 
addm anu knowledge Additive 
Fertigung, Bauteilgestaltung und 
Konstruktion 
Q-nnect 
Vernetzung westösterreichischer 
Unternehmen 

Schwerpunkt IKT
DuS Digitalisierung und Sicherheit 
InduSec Vernetzung von Information 
und Operational Technology 
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Ein starker Partner 
für die Wirtschaft
In Zeiten der Digitalisierung sollen Partnerschaften 
 zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gefördert werden.

Unterstützung
Der digitale 
Wandel stellt 
die heimische 
Wirtschaft vor 
neue Heraus-
forderungen; 
Wissenschaft 
und Forschung 
sollen ihr helfen, 
diesen entge-
genzutreten.

Margarete Schramböck will vorhan-
denes Know-how besser nutzen 
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Die Chillzone mit Lincoln Loud. Ab 5. November, Mo-Fr, 17:15 Uhr

JETZT 
ÜBERNEHME 

 ICH DAS PROGRAMM
 BEI NICK!

ALLE EURE LIEBLING
SSENDUNGEN

MODERIERT VON LINCOLN LOUD.
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kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

PÖBELFAKTOR. Wer alt genug ist, kennt noch Be-
griffe wie „Respektsperson“ und weiß, dass man 
solche Menschen nicht umsonst so nennt, denn: 
Sie haben sich einen gewissen Respekt in Bezug 
auf ihr Tun erarbeitet.

Manche Menschen sind das auch in unserer 
heutigen Zeit in den Augen anderer Mitbürger 
sogar ohne ihr eigenes Zutun auch weiterhin. Po-
lizisten etwa, oder Personen, die zum Beispiel bei 
Ämtern und Behörden arbeiten. Hier schwingt 
noch kulturell unsere Vergangenheit aus der  
Monarchie mit und eine damit verbundene  
Obrigkeitshörigkeit. 

Sprachlicher Qualitätslimbo
Und auch wenn das heute nicht mehr so ist, so 
könnte man von Personen, die etwa den Staat 
bzw. staatliche Institutionen repräsentieren, 
trotzdem einen gewissen Umgang, Stil und  
eine gewisse niveauvolle Sprache erwarten –  
so glaubt man es zumindest.

Ein regelrechtes Paradebeispiel im negativen 
Sinne ist vor allem der US-amerikanische Präsi-
dent Donald Trump, der unaufhörlich gegen Jour-
nalisten pöbelt, aber aus Sicht vieler österrei-
chischer Journalisten auch diverse Polit-Presse-
sprecher diverser Parteien.

Auch die pflegen zum Teil eine Sprache, wenn 
sie etwa via Twitter zu und über Journalisten 
meinen: „Die Belehrjournalisten, die die Massen-
migration 2015 willkommensklatschend journa-
listisch unterstützt haben, beklagen jetzt 1:1 die 
Ablehnung des UN-Migrationspakts.“

Etwas mehr Würde, bitte
Via Twitter konterte Armin Wolf daraufhin und 
meinte treffend: „‚Belehrjournalisten‘? ‚Willkom-
mensklatscher‘? Nicht von einem Partei-Presse-
sprecher, sondern vom Kommunikationskoordina-
tor eines Ministeriums. Kannte ich bisher nicht.“

Und er hat Recht damit. Solch eine Titulierung 
von Journalisten, die aber zuallererst schlicht 
und einfach Menschen sind, ist jedes Menschen 
und noch mehr jedes Politikers und Vertreters 
dieses Staats unwürdig.

gastkommentar  
•••  Von Marco Harfmann

RELEVANZ. Was unterscheidet Unternehmen hin-
sichtlich ihres Erfolgs in der Kundenkommunika-
tion? Der Schlüssel liegt in der Customer Journey 
entlang relevanter Kundenkontaktpunkte. Touch-
points entstehen dort, wo Kunden mit Unterneh-
men oder Marken in Berührung kommen. Von der 
ersten Wahrnehmung des Produkts bis zur Kauf-
entscheidung wird die Customer Journey in eine 
mehrteilige Route eingeteilt. 

Bei dieser Reise entsteht eine Landkarte von 
Kundenerfahrungen. Mithilfe einer solchen Karte 
können Kundenerlebnisse laufend optimiert und 
an die Verhaltensmuster gezielt angepasst werden. 
Es herrscht jedoch zunehmend eine regelrechte 
Inflation von Touchpoints vor. Dabei ist es für Un-
ternehmen nicht zielführend, an jedem beliebigen 
Kontaktpunkt präsent zu sein. Für Marketer ist 
also wichtig, einen Mix aus relevanten Online- 
und Offline-Touchpoints zu erstellen, um nicht im 
Labyrinth einer Customer Journey zu landen. 

entlang der Customer Journey
Eine Landkarte für Kunden entlang relevanter Touchpoints. 

Marco Harfmann, A1 Telekom Austria AG. 
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Stellt die  
falschen Fragen!

gianna Schöneich

Wer sich unbequem verhält, 
die falschen Fragen stellt, 
mit den falschen Menschen 
sympathisiert, muss gehen. 
So erging es zuletzt einem 
CNN-Reporter, dem die 
Akkreditierung für das Weiße 
Haus entzogen wurde. So 
erging es den eingesperrten 
oder gar getöteten Journalis-
ten. So ergeht es auch jenen 
Menschen, die derzeit nicht 
den Ball „flach halten“. Wer 
sich empört und für seine 
Meinung aufsteht, muss mit 
Problemen rechnen. Nein 
zu sagen, kann gefährlich 
werden. Wer nein zum 12- 
Stunden-Tag sagt, fliegt. Wer 
sich zu sehr über Sexismus 
empört, landet vor Gericht. 
Wer ruhig bleibt und nickt, 
kommt nochmal davon. 

Zitat des tages  
Bernd Holznagel, 
 Universität Münster, bei 
Präsentation der „Public-
Value-Studie“ des ORF

Je mehr funktio-
nierende Medien 
es gibt, desto we-
niger Platz haben 
antidemokratische 
Strömungen …“

niveau? das ist doch 
diese Handcreme … 
Verbale Angriffe von Politikern gegen Journalisten 
scheinen zur Normalität zu werden.

Die abgedruckten Gastkommentare geben 
 ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. 
Wir behalten uns das Recht auf Kürzung vor.
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Personalisierung Die  
individuelle Ansprache als 
Schlüssel zum Erfolg 38

Down Under ghost.company 
setzt ihr weitreichendstes 
Projekt um 39

MarkenStern Bewegtbild 
steht hoch im Kurs,  
weiß Alice Nilsson 36

Rasant Für Raiffeisen Leasing setzte Mind
Share auf Facebook und Rennfahrer Lietz. 

Ernüchternd BuzzValue ermittelte in einer 
Studie die Werbewirkung von Influencern. 34 40

©
 D

an
ie

l S
ch

re
in

er

©
 E

at
er

s 
C

ol
le

ci
ve

Freitag, 9. November 2018  covER 31

marketing & media

© Olivia Weigelt

Eine App revolutioniert 
das Shoppingerlebnis
Die App „SWYA – Show who you are“ soll eine Brücke 
zwischen Influencer und Unternehmen schlagen. 
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Ilja Jay Lawal
Unternehmer

Ilja Jay Lawal ist FashionExperte, 
MarketingProfessional, Blogger 
des Jahres 2017, Unternehmer 
und Autor. Er gründete das Mo
delabel TrueYou und begeistert 

mit seinem Blog WayofJay. Er ist 
CoGründer der Werbeagentur 

Follow, des SportLifestyle 
Marken FitnessFestivals und 
Österreichs 1. Fitness Café  
Fuel Up. Beim Fast Forward 

Festival wird Lawal als Speaker 
vor Ort sein. 35
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Geschäfts
führer 
Stefan Kjaer ist 
CEO von kiwi 
suite und CCO 
von Ixolit. 

mobile marketing, social & new media
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kiwi suite: 
show who 
you are! 
Stefan Kjaer, CEO kiwi suite, 
sprach im Interview über  
eine App, die das 
 Shoppingerlebnis  
der Österreicher 
 revolutionieren soll. 

•••  Von Gianna Schöneich
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U
nter dem Namen 
„SWYA – Show who 
you are“ erscheint 
pünktlich zum Black 
Friday am 23. Novem-

ber eine mobile App für (Micro) 
Influencer, die das heimische 
Shoppingerlebnis revolutionie-
ren soll.

Entwickelt wurde die Applika-
tion vom Wiener IT-Unternehmen 
kiwi suite GmbH, einem Tochter-
unternehmen der Ixolit Gruppe. 
Stefan Kjaer, CEO von kiwi suite 
und CCO von Ixolit, erklärt im 
Interview mit medianet, worum 
es bei der App geht, was die Ziele 
seines Auftraggebers sind und 
wie sich die Zusammenarbeit mit 
Start-ups gestaltet.

medianet: Herr Kjaer, kurz zu-
sammengefasst: Was ist SWYA 
und an wen richtet sich die App?
Stefan Kjaer: SWYA ist eine mo-
bile Applikation, die die Kom-
munikation von B2C zu C2C 
lenkt und sich dabei Social Me-

dia-Kanälen bedient. Angespro-
chen werden Micro-Influencer, 
die selbst zu Testimonials der 
SWYA-Kunden werden. Über 
SWYA können registrierte Un-
ternehmen ausgewählte Rabat-
te an Interaktionen knüpfen. So 
kann beispielsweise ein Insta-

gram-Nutzer in einem Geschäft 
über die App ein Foto zu einem 
Produkt oder Thema machen 
und dieses dann in seinem Ins-
tagram-Feed posten, um direkt 
vor Ort einen Rabatt zu erhal-
ten. Die App richtet sich an alle 
Unternehmen, die die Generation 
Z und Millennials als Zielkunden 
haben – und natürlich an die 
User selbst, die gern Influencer 
sein möchten.

medianet: Und wie kam es zu 
der Zusammenarbeit mit SWYA?
Kjaer: Lukas Fleisch, unser Auf-
traggeber und der Kopf hinter 
SWYA, kam Ende 2017 mit sei-
ner Idee auf uns zu. Zu diesem 
Zeitpunkt steckte diese noch in 
den Anfängen, und er suchte 
einen langfristigen Partner, der 
ihn bei der Detailkonzeption 
und der Umsetzung unterstütz-
te. Diesen Partner hat er in uns 
gefunden. Zusätzlich haben wir 
noch die Digitalagentur cross-
connect mit an Bord geholt, die 
langjährige Expertise im Brand-
building und der Ausgestaltung 
von User Interfaces besitzt. 

medianet: Warum ist denn kiwi 
suite der richtige Umsetzungs-
partner für Projekte wie SWYA?
Kjaer: kiwi suite hat ein eige-
nes Open Source-CMF (Content 
Management Framework) für 
Websites und mobile Apps ent-
wickelt, das nicht nur sicherer 

ist als am Markt üblich, son-
dern das auch flexibel auf die 
Wünsche der Kunden angepasst 
werden kann. Open Source des-
halb, weil es uns wichtig ist, 
dass Kunden Projekte mit uns 
gemeinsam weiterentwickeln 
und so die Möglichkeit eines 
transparenten Miteinanders 
entsteht. Zudem ist es uns ein 
Anliegen, dass wir ehrlich mit 
unseren Kunden agieren und 
sie über mögliche Problemstel-
lungen frühzeitig aufklären, um 
zu einer maßgeschneiderten Lö-
sung zu gelangen. Ein weiterer 
Faktor ist, dass wir unproble-
matisch und gut mit externen 
Experten zusammenarbeiten, 
wie bei SWYA mit der Agentur 
crossconnect. 

medianet: Gibt es Unterschiede 
in der Zusammenarbeit mit ein-
gesessenen Unternehmen und 
Start-ups? 
Kjaer: Wir haben in der Vergan-
genheit sowohl Erfahrungen mit 
Start-ups als auch Großunter-
nehmen wie zum Beispiel dem 
SK Rapid Wien, Wien Energie, 
Allianz oder dem ÖAMTC ge-
sammelt. Natürlich haben Start-
ups andere Bedürfnisse und be-
nötigen andere Hilfestellungen, 
als Unternehmen mit langjäh-
riger Erfahrung, aber wir ver-
folgen bei jedem Kunden einen 
maßgeschneiderten Ansatz, der, 
gepaart mit der agilen Arbeits-
weise der Entwicklerteams, in 
jedem Fall zum richtigen Ergeb-
nis führt.

stefan kjaer 
kiwi suite, Ixolit

Wir haben in der Vergangenheit 
sowohl Erfahrungen mit Start
ups als auch Großunternehmen 
wie zum Beispiel dem SK Rapid 
Wien, Wien Energie, Allianz  
oder dem ÖAMTC gesammelt.

Background
das Unternehmen 
kiwi suite ist ein Tochterunternehmen von Ixolit. Das 
Unternehmen entwickelte unter anderem das kiwi Content 
Management Framework, ein Open Source-CMF, mit 
welchem Webseiten und Webshops individuell nach 
Kundenwunsch erstellt werden können. kiwi suite besitzt 
eine langjährige Erfahrung im Bereich der Software- und 
App-Entwicklung. 

Weitere Informationen finden sich online unter: 
 www.kiwi-suite.com
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rabatte 
Dank SWYA kön-
nen Instagram-
nutzer Fotos von 
einem Produkt 
machen, dieses 
auf Instagram 
posten und er-
halten so direkt 
im Store einen 
Rabatt.
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WIEN. Für die eigene Marken-
kommunikation nutzt Raiffei-
sen Leasing das Potenzial von 
Facebook als Plattform und die 
dort besonders interessierte Au-
dience auf der Suche nach Infor-
mation. 

Um die Kunden zu inspirie-
ren und zu unterhalten, setzte 
das MindShare Invention-Team 
unter der Leitung von Niklas 
Wiesauer auf eine datenge-

triebene Contentstrategie und 
kreierte die Social Media-Kam-
pagne #Lietz Least mit dem 
österreichischen Nascar-Star 
Philipp Lietz. Er testet in Rallye-
Manier sechs Mal in Serie exklu-
siv für Raiffeisen-Leasing jeden 
Monat die im Moment relevan-
testen Modelle. Den Auftakt im 
Oktober als „Auto des Monats“ 
machte der Audi A6 Avant an 
einem sonnigen Herbsttag auf 

der Rennstrecke in der nieder-
österreichischen Speedworld in 
Pachfurth.

„Die große Herausforderung 
heute ist es, zu verstehen, wie 
man die schiere Masse an Da-
ten kanalisiert, was die Bedürf-
nisse und Fragen der Kunden 
zum Produkt sind und welche 
Rückschlüsse der Kreative dar-
aus ziehen kann. Die haben wir 
bereits zu Beginn der Kampa-

gnenplanung gezogen, um die 
Kampagnenidee noch relevanter 
umzusetzen“, erklärt Wiesauer 
das Wesen einer datengetriebe-
nen Contentstrategie. 

Der Datengenerierungs-Modus
Die Datengenerierung ist Dreh- 
und Angelpunkt der Kampagne 
#Lietz Least und läuft im Rah-
men eines komplexen Auswahl-
verfahrens ab. 

Die MindShare-Experten nut-
zen zusätzlich zum inhouse-Tool 
MindWatch weitere Datenquel-
len aus Search, Social und TV, 
um herauszuarbeiten, welches 
Auto „Talk of Town“ ist. Mithil-
fe dieser Datenpunkte lassen sie 
die Community darüber abstim-
men, welches ihr Sieger-Auto ist. 
Dieses Auto fährt Lietz nach dem 
Motto „Will it drift?“ speziell auf-
bereitet für Social Media. Durch 
die datengestützte Kampagnen-
steuerung wird das Raiffeisen 
Leasing Modell-Angebot in ei-
ner Kombination aus Individu-
alisierung und Automatisierung 
an die User ausgespielt.

#Lietz Least kommt an: Bereits 
mit der ersten Episode wurde 
über eine halbe Mio. interessier-
te Facebook Nutzer erreicht. (red)

Hier geht es zum Video: 
www.facebook.com/ 

RaiffeisenLeasing/videos

DUBLIN. Die Bildagentur Getty 
Images kooperiert mit Amazon. 
So erhalten User von Echo-Show 
und Echo-Spot bei Suchanfragen 
nicht nur eine Antwort von Ale-
xa, sondern auch ein zur Antwort 
passendes Foto. Durch die Inte-
gration der Bilddatenbank will 
man den visuellen Stil von Alexa 
prägen. Gegründet wurde Get-
ty Images von Mark Getty und 
Jonathan Klein. Die Datenbank 

wird 24 Stunden am Tag mit al-
len aktuellen Ereignissen befüllt. 
So erhalten die User aus Berei-
chen wie Sport, Unterhaltung 
oder Politik zu ihren Fragen stets 
das passende Bild und natürlich 
Alexas Antwort. (red)

Weitere Informationen:
http://press.gettyimages.com/

getty-images-brings-content 
-to-amazon-echo-devices/ Amazon Echo-Show und Echo-Spot zeigen nun auch Bilder als Antwort an.
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mit Vollgas 
Raiffeisen Leasing setzt auf Facebook und das  
Know-how des MindShare Invention-Teams.

Passende Fotos 
Alexa zeigt als Antwort nun auch Bilder an. 

Beim Dreh für die Kampagne #Lietz least für Raiffeisen Leasing mit Rennfahrer Philipp Lietz. 



medianet.at Freitag, 9. November 2018 mobile marketing, social & new media 35
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WIEN. Nach New York und Lon-
don macht die Moving Forward 
Conference von 22.–23. Novem-
ber wieder Halt in Wien. 

Einer der diesjährigen Panel-
Teilnehmer: Ilja Jay Lawal. Der 
25-jährige Unternehmer aus 
Wien ist mit erfolgreichen Mar-
ken wie dem Bekleidungslabel 
TrueYou, der Werbeagentur Fol-
low und dem ersten Fitness Café 
Österreichs, Fuel Up, nicht mehr 
aus der Wiener Kreativszene 
wegzudenken.

Expertenwissen 
Der Lifestyle-Blogger des Jahres 
2017 ist durch seine langjährige 
Erfahrung ein Experte im Be-
reich Social Media Marketing, 

Eventpromotion und Social Me-
dia Marketing. 

Im Rahmen der Moving For-
ward Conference wird Ilja Jay 
Lawal als Panel-Teilnehmer zum 
Thema „Wie erreicht man seine 
Kunden über Social- und Digi-
tal Media?“ wertvolle Tipps zu 
Social Media-Angelegenheiten 
liefern. 

Der Blogger und Jungunter-
nehmer ist beruflich vor allem 
in der Mode-, Lifestyle- und Fit-
nessszene vernetzt und motiviert 
als Speaker regelmäßig aufstre-
bende Jungunternehmer und die, 
die es noch werden wollen, dazu, 
ihre Träume zu verfolgen.

Auf seinem Blog WayofJay 
finden sich neben dem Themen-

block Fashion & Lifestyle auch 
Business & Motivation. 

Hier gibt Lawal ebenfalls Tipps 
und bietet auch private Einbli-
cke, wenn er beispielsweise sei-
ne drei Must-Reads zum Thema 
Self-Development vorstellt. (red)

Hier geht es zum Blog: 
 www.iljajay.com

termin
Moving Forward Conference:  
22.–23. November 
 www.moving-forward.com

lawal im Portrait
Der erfolgreiche Blogger Ilja Jay Lawal wird heuer 
bei der Moving Forward Conference sprechen.

Unternehmer 
Ilja Jay Lawal 
hat mit Marken 
wie TrueYou, 
Follow oder 
Fuel Up auf sich 
aufmerksam 
gemacht. ©
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ter, der alles, was in der Unter-
nehmenskommunikation als 
Bewegtbild visualisiert werden 
kann, entlang der Markentypik 
und der Corporate Identity über 
alle Kanäle und Bereiche aufbe-
reitet.

In der Wissenschaft hat sich 
die Entwicklung hin zum Be-
wegtbild unter dem Begriff „Vi-
sual Turn“ etabliert. Die digitale 
Transformation in Unternehmen 
geht demnach in Richtung Be-
wegtbild, und dem Bild wird 
mindestens so viel Aufmerksam-
keit wie dem Text geschenkt. 

„Der Visual Turn erlebt eine 
Zeitenwende, die nicht nur die 
Millennials, sondern alle Alters-
gruppen erfasst hat: vom stati-
schen hin zum bewegten Bild. 
Ich spreche sogar von einer 
Kultur des gesenkten Blicks, der 
durch Bildschirme gefesselten 
Aufmerksamkeit. Als Marken-
strategin sehe ich es in meiner 
Verantwortung, unsere Kunden 
in dieser Trendwende zum Be-
wegtbild professionell zu unter-
stützen. Wer den Kampf um die 
Aufmerksamkeit der Menschen 

gewinnen will, muss sich dem 
stellen und sich mit einer guten 
Idee vom Content-Trash abhe-
ben“, so Nilsson. 

Chancensteigerung
Viele Statistiken geben der Ge-
schäftsführerin recht: Laut 
dem US-Beratungsunternehmen 
C100 entscheiden sich 85% der 
Konsumenten eher für den Kauf 
eines Produkts, wenn sie zuvor 
ein Video darüber gesehen ha-
ben. Auch im World Wide Web 
hat Bewegtbild die Nase vorn: 
84% des gesamten Internetver-
kehrs bestehen heute bereits aus 
Video Content, berichtete jüngst 
das Silicon Valley Business Jour-
nal. 

Die Chance, bei Google auf Sei-
te 1 zu landen, steigt mit Online-
Videos um das 53-Fache. 

Jürgen Offenberger, Brand 
Manager und Initiator der Mar-
kenStern Moves: „Im Zuge der di-
gitalen Transformation sind die 
Kanäle wie Digital, Online, Social 
Media, etc. in aller Munde, nicht 
aber das Wichtigste: der Mensch. 
Wir müssen die Zielgruppen dort 
abholen, wo Kaufentscheidun-
gen wirklich entstehen, nämlich 
im Bauch. Das Kundenerlebnis 
wird zum strategischen Wettbe-
werbsfaktor.“ (gs)

Weitere Informationen finden 
sich online unter: 
 www.markensternmoves.at
 www.markenstern.at

WIEN. Es gibt kaum mehr einen 
Bereich, der ohne Bewegtbild 
auskommt. Die Digitalisierung 
in Richtung Bewegtbild erfasst 
Unternehmen Schritt für Schritt. 

Zur Wahrung der Markenty-
pik und der Corporate Identity 
brauche es Lösungen aus einer 
Hand, die in eine Gesamtstra-
tegie eingebettet sind, erklärt 
MarkenStern-Geschäftsführe-
rin Alice Nilsson, die vor Kur-
zem das Spin-off MarkenStern 
Moves mit Fokus auf Bewegtbild 
gegründet hat. 

Mit ihrem Angebot „Alles aus 
einer Hand“ für eine Gesamtstra-
tegie im Bereich Bewegtbild 
möchte Nilsson eine Vorreiter-
rolle einnehmen und bietet mit 
MarkenStern Moves auch alle 
derzeit verfügbaren Stile, Tech-
niken und Umsetzungsformen 
an: von Augmented Reality, Stop 
Motion, Whiteboard Animation 
bis hin zu 3D-Kamera-Tracking, 
auf die heute insbesondere jene 
Unternehmen setzen, die State 
of the Art mit ihren Zielgruppen, 
Mitarbeitern, Partnern oder In-
vestoren kommunizieren wol-
len. Schließlich gehe es darum, 
Geschichten zu erzählen und auf 
spielerische Art Konsumanlässe 
zu schaffen, so Nilsson. 

Vom Trash unterscheiden
„Ein Hinterherhecheln in Sozi-
alen Netzwerken ist nicht die 
Lösung. Schnell mal einen So-
cial-Snack ins Netz zu stellen, 
kann Marken mehr schaden, als 
Gutes tun. Wer sich vom Trash 
unterscheiden möchte, braucht 
eine gute Idee und Markentypik, 
insbesondere in Zeiten der Con-
tent-Schwemme“, plädiert die 
Markenstrategin für einen ziel-
orientierten Ansatz. „Es gibt gro-
ße und kleine Filmgesellschaften. 
Es gibt Digital-, Social Media- 
und Werbeagenturen. Es gibt also  
viele Experten in ihrem Teich.“ 

Was bislang jedoch gefehlt 
habe, so Nilsson, sei ein Anbie-

Internetverkehr 
84% des 
gesamten 
Internetverkehrs 
bestehen mittler-
weile aus Video 
Content. 85% 
der Konsumen-
ten entscheiden 
sch eher für ein 
Produkt, wenn 
sie ein Video 
dazu gesehen 
haben. 

84%
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gute Ideen & markentypik
Alice Nilsson hat das Spin-off MarkenStern Moves gegründet  
und bietet im Bereich Bewegtbild alles aus einer Hand. 

geschäfts
führerin 
Alice Nilsson ist 
geschäftsfüh-
rende Gesell-
schafterin der 
MarkenStern 
strategie- und 
werbeagentur 
gmbh. 
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Die Markenmediaagentur

Manche Dinge sollte man nicht verkehrt angehen: 
Wir starten mit der Marke, nicht mit der Zielgruppe.

dmbm16017_Turmspringen_199x272ssp_TZ.indd   1 10.10.18   09:54



medianet.at

WIEN. Erfolgreiches Marketing 
bedeutet heute vor allem ein 
personalisiertes Kundenerleb-
nis. User erwarten Botschaften 
und Inhalte, die auf individuel-
le Bedürfnisse abgestimmt sind. 
Relevanz ist der „Ausweg” aus 
der digitalen Reizüberflutung. 
Eine Personalisierung ist an 
allen Touchpoints möglich. Die 
Grundlage dafür sind gute Da-
ten und sinnvolle Strategien.

Die richtigen User
Personalisierung heißt immer 
auch Datenmanagement. Um 
die Individualisierung zu steu-
ern, müssen im Vorfeld die rich-
tigen User getargetet werden. 
Siegfried Stepke ist CEO von 
e-dialog, Österreichs größter 
Spezialagentur für Datadriven 
Marketing. Er unterstreicht die 
Notwendigkeit einer nachhalti-
gen Datenstrategie: „Die wert-
vollsten Daten für Personalisie-
rung sind immer die eigenen, 
sogenannten 1st Party-Daten. 

Diese können auch für die 
Definition von Zielgruppen ge-
nutzt werden, die wir später in 
allen Kanälen individualisiert 
an sprechen. Wer hier investiert, 
wird auf lange Sicht erfolgreich 
sein.” 

Beispiele für die Personalisie-
rung an allen Knotenpunkten 
sind unter anderem Banner. Bei 
dynamisch konzipierten Wer-
bemitteln werden pro Element 
mehrere Versionen hinterlegt – 
also zum Beispiel unterschiedli-
che Slogans, Sujets und Call-to-
Actions. 

Abhängig von Attributen wie 
Wetter oder Ort, aber genauso 
von Interessen, Demografie oder 

Kaufphase, wird der Banner an 
den jeweiligen User angepasst.

Eine weitere logische Konse-
quenz ist die Personaliserung 
der Website. So kann zwischen 
Usern, die die Marke bereits ken-
nen, und neuen unterschieden 
werden. Bestimmte Aktionen 
können auch für Warenkorbab-
brecher gesetzt werden. So lassen 
sich mit Testing- und Personali-
sierungstools wie Optimize 360 
OnSite-Optimierungen schnell 
und unkompliziert umsetzen. 

Zauberwort Automation
Besonders prädestiniert für die 
personalisierte Ansprache mit 
relevanten Botschaften sind  
E-Mails. Das Zauberwort für 
zeitsparende und effektive Kam-
pagnen ist Marketing Automati-
on. Dabei werden E-Mails auto-
matisiert versendet, sobald ein 
definiertes Ereignis – der Trigger 
– eintritt. „Diese Trigger-Mails 
müssen nur einmalig eingerich-
tet werden und versorgen den 
User im passenden Zeitpunkt 
mit für ihn aktuell wichtigen 
Inhalten”, erklärt Sophie Kubec, 
Senior Consultant für E-Mail 
Marketing bei e-dialog. 

„Das ist eine Win-Win-Situa-
tion: Marketer sparen Zeit und 
steigern die Performance ihrer 
Mailings – die User profitie-
ren von einer langfristigen Be-
gleitung mit passenden Inhal-
ten.” (gs)

Termin 
e-Talk
Die Wiener Spezialagentur e-dialog veranstaltet am 13. November einen e-talk 
zum Thema 360° Personalisierung: OnSite & OffSite. In diesem Event  erklären 
Experten, wie Personalisierung mit den Produkten der Google Marketing- 
 Platform umgesetzt wird, und zeigen Beispiele, Konzepte und Best Practices.

Unter folgendem Link finden sich  Details und die kosten lose  Anmeldung  
zum Event:  www.e-dialog.at/e-talk-personalisierung
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sie müssen  
personalisieren!
Mehr Relevanz, mehr Impact und eine bessere User Experience 
– Vorteile einer individuellen Kundenansprache.

Personalisiert
Laut e-dialog 
sind Anspra-
chen, die 
abgestimmt auf 
individuelle Be-
dürfnisse sind, 
der Ausweg aus 
der digitalen 
Reizüberflutung. 
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  Alle Kommunikationspartner auf einen Blick
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WIEN. Was einst als Webprojekt 
im Süden von Wien, in Gum-
poldskirchen, begann, hat sich 
mittlerweile bis nach Perth in 
Australien erstreckt. 

Ursprünglich wurde die ghost.
company beauftragt, für die ös-
terreichische Klinger Gruppe, 
deren Kerngeschäft industrielle 
Dichtungen, Ventile und Flüssig-
keitsmanagement darstellt, ei-
nen umfassenden Webrelaunch 
durchzuführen. 

Im Zuge der Entwicklungs-
phase wurden nach und nach 
auch die Tochterunternehmen 
ins Boot geholt, da diese auch 
das neue Basis-Design der Hol-
ding für ihren Werbeauftritt 
nutzen sollten. 

Neben dem neuen Front-End 
wurde auch das jeweilige Ba-
ckend komplett neu aufgesetzt, 
wobei das Open Source CMS 
Contao zum Einsatz kam. 

Sowohl die Klinger Fluid 
Control (www.klinger.kfc.at) 
als auch die Klinger Dichtungs-
technik (www.klinger.co.at) sind 
bereits mit ihren neuen Webauf-
tritten online, was im internati-
onalen Gruppenverbund nicht 
unbemerkt blieb. 

So meldete sich kurzerhand 
Klinger Australien, um ebenfalls 
einen maßgeschneiderten Web-
auftritt von der ghost.company 
zu erhalten. Dieser ist aktuell in 
der Entstehungsphase und kann 
ohne weiteres als das „weitläu-

figste“ Projekt der ghost.compa-
ny betrachtet werden. 

Mit einer stattlichen Entfer-
nung von 13.250 km zum Kun-
denstandort ist zumindest der 
kurzfristige Abstimmungster-
min vor Ort nicht ganz so leicht 

zu bewerkstelligen. Nichtsdes-
totrotz läuft der Entwicklungs-
prozess, dank entsprechender 
Technik, auch face to face rei-
bungslos, was zeigt, dass Kun-
dennähe auch auf Entfernung 
gelebt werden kann. (red)
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austria for australia
Die ghost.company arbeitet derzeit  
an ihrem „weitläufigsten Projekt“.

WERBUNG, DIE WIRKT!

Unsere Kunden, die mehr wollen, als einfach nur Werbung:

werbung.willhaben.at

geschäfts
führer 
Michael Mehler 
leitet die Agentur 
ghost.company, 
die klassische 
Werbung, 
Online, Dialog-
marketing und 
3D miteinander 
verbindet. ©
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WIEN. Die tatsächliche Werbe-
wirkung von Influencer-Marke-
ting ist unter österreichischen 
Unternehmen umstritten, die 
Erfolgsmessung von Influencer-
Kampagnen oft nur schwer mög-
lich. Eine aktuelle Studie von 
BuzzValue zeigt, dass die Um-
setzung heimischer Influencer-
Kampagnen oft nur mangelhaft 
ist, die Werbewirkung meist nur 
minimal.

In einer aktuellen Studie 
hat BuzzValue 25 heimische 
Influencer-Kampagnen aus 
2018 auf Instagram mit insge-
samt über 315.000 Interaktio-
nen analysiert. Die Ergebnisse 
sind aus Sicht der Unterneh-
men ernüchternd: Auf 64% der 
Kampagnen-Fotos ist die Marke 
nicht eindeutig erkennbar, die 
Kampagnen-Postings erzielen 
um rund 10% weniger Interakti-
on als ein werbefreier Post, und 
nur 2,7% der User beziehen sich 
in ihrer Kommunikation inhalt-
lich auf die beworbene Marke. 

Im Gegensatz zur klassischen 
Werbung würden Marken bei In-
fluencer-Kampagnen auf Insta-
gram meist nur unterschwellig 
dargestellt werden. Bei knapp 
zwei Drittel (64%) der analysier-
ten Kampagnen-Posts fehle die 
Markenpräsenz auf dem Foto 
sogar gänzlich, sodass bei ers-
ter Betrachtung nicht erkennbar 
ist, wofür die Influencer werben, 
heißt es in einer Aussendung. 

Weniger Interaktion
„Für unsere Analyse haben wir 
ausschließlich gekennzeichnete 
Werbungen aus verschiedenen 
Produktkategorien ausgewählt. 
Dabei fällt auf, dass Influencer 
offensichtliche Produktplatzie-
rungen vermeiden“, erläutert 
Markus Zimmer, Geschäftsfüh-
rer von BuzzValue.

Dies ist unter anderem auf die 
schwächeren Interaktionszah-
len bei Werbepostings zurück-
zuführen. Die österreichischen 
Influencer verlieren bei einem 

gekennzeichneten Werbe-Post 
durchschnittlich fast zehn Pro-
zent ihrer Likes und Kommen-
tare. 

„Einige Influencer versuchen, 
diesen Effekt zu umgehen, indem 
sie das Produkt erst am Ende ei-
ner Instagram-Bilderreihe pos-
ten“, weiß Zimmer. Zusätzlich 
zur mangelhaften Darstellung 
der Produkte setzen sich die 
Fans der Influencer inhaltlich 
kaum mit den beworbenen Mar-
ken auseinander. Nur 2,7% der 
knapp 4.000 analysierten User-
Kommentare beziehen sich auf 
das Produkt oder die Marke. 

Alle anderen Kommentare 
drehen sich vielmehr um die 
Influencer selbst. „Unsere Ana-
lyse zeigt, dass die Zielgruppe 
das beworbene Produkt meist 
gar nicht wahrnimmt. Der  
Influencer, nicht die Marke steht 
im Vordergrund. Ist das der Fall, 
nutzen den Unternehmen auch 
hohe Fan- und Interaktionszah-
len nur relativ wenig“, so Zim-

mer. Werden das Produkt oder 
die Marke jedoch nicht nur text-
lich, sondern auch im Foto her-
vorgehoben, steigt meist auch 
die Anzahl der produktbezoge-
nen Kommentare.

Faktenbasiert und objektiv
Um die österreichischen Unter-
nehmen beim Influencer-Mar-
keting zu unterstützen, bietet 
BuzzValue mit „Influencer In-
sights“ erstmals eine faktenba-
sierte und objektive Analyse von 
Influencer-Kampagnen. 

In einer quantitativen Analy-
se werden sämtliche relevanten 
Interaktionskennzahlen einer 
Influencer-Kampagne erhoben 
und analysiert. Zusätzlich wird 
im Rahmen einer qualitativen 
Analyse die inhaltliche Wirkung 
einer Kampagne auf ein Unter-
nehmen oder auf eine Marke 
aufgezeigt. Neben der Evaluie-
rung und Erfolgsmessung der 
Influencer-Kampagnen bietet 
BuzzValue auch eine Auswahl 
der passenden Influencer an. 

„Wir sind davon überzeugt, 
dass Influencerkampagnen für 
viele Marken eine sinnvolle Er-
gänzung im Marketingmix sind. 
Einzig die Auswahl der richtigen 
Influencer sowie die Kampagne-
numsetzung sind aus unserer 
Sicht oft noch mangelhaft. Hier 
bieten wir mit ‚Influencer In-
sights‘ eine unaufgeregte und 
objektive Unterstützung für 
 Unternehmen und Agenturen 
an.“ (red/gs)

40 mobile marketing, social & new media Freitag, 9. November 2018

influencer? es ist 
kompliziert …
Eine aktuelle Studie von BuzzValue bringt in Sachen 
Werbewirkung von Influencern Ernüchterung.

ernüchternd 
Eine Studie 
von BuzzValue 
liefert keine 
positiven Zahlen 
für Influencer-
Marketing. ©
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Hofers Neuer Horst Leiner 
folgt Günther Helm an der 
Hofer-Unternehmensspitze 44

Prachtschiff Ein neuer 
 Interspar in Steyr zeigt 
 Lebensmittelkompetenz 46

Advent Die gediegene Art 
des Adventkalenders  
stammt von Staud’s 54

SPEZIAL COCKTAILSTICKS MIT TROCKENEIS

NEU & EXKLUSIV BEI METRO

Mehr Infos unter  
www.metro.at

Plastik ade Rewe International startete  
mit der Initiative „Raus aus Plastik“. 48
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© Staud’s

Der Genuss Guide zeigt, 
wo Lebensfreude wohnt
Der Genuss Guide 2019 legt dar, was Händler  
und Produzenten in Hochform leisten können. 
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INDIVIDUELLE  
EDI-LÖSUNGEN

www.editel.at

rANkiNG

Lidl ist Händler des 
Jahres in Österreich
SALZBURG. Eine europaweite 
Verbraucherumfrage kürte in 
Österreich Lidl zum Händler 
des Jahres. Lidl setzte sich 
dabei sowohl in der Kategorie 
„Diskonter“ als auch im Ge-
samtranking durch. (red)
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•••  Von Andrea Knura

E
r umfasst 404 Seiten, 
beschreibt über 1.000 
Lebensmittelgeschäfte, 
stellt das Bundesland 
Niederösterreich und 

das erlesene Thema Wein in den 
kulinarischen Fokus: Der Ge-
nuss Guide 2019 wurde diese 
Woche im Rahmen des Genuss-
fests im Casino Baden aus der 
Taufe gehoben.

„Bereits zum 15. mal haben 
wir uns mit unseren Genuss 
Guide-Testern sowie Mystery-
Shoppern auf die Suche nach 
den besten Adressen des hei-
mischen Lebensmittelhandels, 
den kleinen Greißlereien, Spe-
zialitätengeschäften, Bäcke-
reien, Geschmackswerkstätten 
und Ab-Hof-Läden gemacht“, so  
Willy Lehmann, Herausgeber des  
Genuss Guides. Die Besten wer-
den alljährlich natürlich auch 
ausgezeichnet. 

Was macht ein ausgezeichne-
tes Lebensmittelgeschäft aus? 
„Natürlich ist es in erster Linie 
die angebotene Ware und damit 
die Vorfreude auf den Genuss. Es 
geht aber nicht nur um das Was, 
sondern auch um das Wie.“ Wie 
wird die Ware präsentiert? Wie 
ist der Gesamteindruck? Wie gut 
ist die Beratung? Wie freundlich 
sind die Mitarbeiter? Wie ge-
nussvoll ist das Einkaufen in 
diesem Geschäft?

Der Gesamteindruck zählt
Was zählt, ist immer der Ge-
samteindruck und damit hat 
jedes Geschäft, unabhängig 
von der Größe, die Chance, als 
Bundeslandsieger oder als bes-
tes Geschäft im Rahmen des 
jeweiligen Schwerpunktthe-

Genuss Guide 2019:  
almanach der Genießer
Der wahrscheinlich wichtigste Einkaufsführer für Feinspitze  
wurde beim Genussfest im Casino Baden präsentiert.

Genuss-Könige
Germanos 
Athanasiadis 
(Verleger Genuss 
Guide), Mar-
gareta Reichs-
thaler (Obfrau 
Genuss Region 
Österreich), Erna 
Koprax (Stadträ-
tin für Tourismus 
Baden), Edmund 
Gollubits (Di-
rektor Congress 
Casino Baden), 
Andrea Knura 
und Willy Leh-
mann (beide: 
Herausgeber 
Genuss Guide).
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Sieger sehen glücklich aus
Bild oben v.l.: Willy Lehmann 
(Herausgeber Genuss Guide), Fritz 
Stifsohn (Ehrenherausgeber), Florian 
Ortner (Domäne Wachau), Oliver 
Bertsch (Bevanda), Gerald Söllner 
(Genussquelle Rosalia), Patrick Stau-
der (Hörtnagl Andrä), Robert Sponer 
(Vinothek 1130), Josef Lutz (Hörtnagl 
Andrä), Günter und Ilse Achleitner 
(Biohof Achleitner), Angelika Günther 
(LGV Gärtnergschäftl), Elisabeth 
Knedlik (Spar Gourmet), Anton 
Krispel (Weingut Krispel), Lisa Traxler 
(LGV Gärtnergschäftl).
Bild l. und r.u.: Großer Andrang beim 
Genussfest in Baden.
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mas ausgezeichnet zu werden. 
Die Besucher des Genussfests 
nutzten auch die Gelegenheit, 
zu gustieren und Spezialitäten 
zu verkosten. 42 Produzenten 
präsentierten ihre Köstlichkei-
ten: Gutes vom Blunzenwelt-
meister „Der Tschürtz“, Vulca-
noschinken aus der Steiermark, 
alles rund um Schnecken von  
Gugumuck, Süßes von Staud’s 
oder zarte Zart Pralinen … ver-
führten die Besucher. Dazu wur-
den Weine von Ott, der Domäne 
Wachau sowie Maurer oder auch 
sortenreine Apfelsäfte von Wild-
frucht verkostet.

Erhältlich ist der Genuss Gui-
de 2019 ab sofort im gut sor-
tierten Buchhandel sowie unter 
www.genuss-guide.net. Darin 
finden sich nicht nicht nur viele 
weitere Geschäfte, sondern auch 
spannende Informationen zu 
Warengruppen und Genussthe-
men. Praktisch ist die Genuss 
Guide-App, die einen direkten 
Weg zu kulinarischen Wünschen 
weist.

Herzeigbar 
Erna Koprax (Stadträtin 
für Tourismus Baden) 
mit dem Genuss Guide 
2019: Der ist in einer 
Auflage von 25.500 um 
14,90 € wohlfeil. 

Bestellung unter: 
genuss-guide.net
medianet.at/news/shop
amazon.de
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Siegerparade
Die besten Genussgeschäfte 
Genussquelle rosalia 
Bad Sauerbrunn/Bgld
Feinkost Jäger Klagenfurt/Ktn
Spar Gourmet Baden/NÖ
Biohof achleitner Eferding/OÖ
Döllerer Metzgerei + Feine Kost 
Golling/Sbg
De Merin Greißlerei Straden/Stmk
Hörtnagl andrä Innsbruck/Tirol

Die besten Weinfachgeschäfte
Weinwerk Burgenland  
Neusiedl am See
Sussitz – Wir leben Wein Klagenfurt 
Domäne Wachau Dürnstein
la Muhr Gmunden/OÖ
Magazin Salzburg
Weingut Krispel  
Hof bei Straden/Stmk
Culinaria Vomp/Tirol
Bevanda Dornbirn/Vbg
Vinothek 1130 Wien/Wien
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SATTLEDT. Beim österreichi-
schen Lebensmitteldiskonter 
Hofer kommt es zum Wechsel 
im Vorstand: Günther Helm (39) 
verlässt nach 15 Jahren, davon 
acht Jahre als CEO der Hofer KG, 
die Aldi Süd/Hofer-Gruppe „auf 
eigenen Wunsch und im besten 
Einvernehmen“.

Laut Insidern wird er neuer 
Chef der deutschen Drogerie-
kette Müller – und zwar ab Mit-

te des kommenden Jahres. Beim 
drittgrößten deutschen Droge-
riehändler mit Sitz in Ulm hat 
bislang der Drogerie-Unterneh-
mer Erwin Müller alleine in der 
Geschäftsführung agiert.

Die neue Ära bei Hofer
Bei Hofer verlässt nun jener 
Mann das Unternehmen, der 
dem Diskonter in den letzten 
Jahren ein sympathisches Ge-

sicht verpasst hat – zuletzt gar 
per Ausweitung in Richtung Ba-
bysortiment bzw. -nahrung.

Auf Helm folgt Horst Leitner 
(52). Dieser war zuletzt Mitglied 
des Landesvorstandes der Aldi 
USA; er übernimmt künftig die 
nationalen und internationalen 
Aktivitäten der Hofer-Gruppe. 
Leitner begann seine Karriere 
bei Hofer im Jahre 1992, nach 
ersten Berufserfahrungen bei 

IBM und dem Studium der Han-
delswissenschaften in Wien. Er 
sammelte Erfahrung in den Be-
reichen Verkauf und Zentralein-
kauf, bevor er nach drei Jahren 
als Geschäftsführer der Zweig-
niederlassung Weißenbach im 
Jahre 2006 die Verantwortung 
des Zentraleinkaufs der Hofer-
Gruppe übernahm. Ab 2011 war 
Leitner zunächst in gleicher 
Funktion für den Zentraleinkauf 
der Aldi USA tätig; 2016 wurde 
er zum Mitglied des Landesvor-
stands der Aldi USA berufen.

Ein langer Weg …
Der damals von Vorgänger 
Friedrich Dold aufgebaute jun-
ge Manager Günther Helm hat 
sich aus eigenen Stücken dazu 
entschieden, einen neuen Le-
bensweg einzuschlagen. Helm 
verantwortete maßgeblich die 
strategische Ausrichtung der 
Hofer-Gruppe, zuletzt auch den 
Einstieg in den italienischen 
Markt. Auch die Weiterent-
wicklung des internationalen 
Einkaufs der gesamten Unter-
nehmensgruppe Aldi Süd/Hofer 
wurde unter seiner Führung ent-
scheidend vorangetrieben.

Hofer hat seinen Firmensitz in 
Sattledt und beschäftigt in 500 
Filialen mehr als 11.000 Mitar-
beiter. In 2017 belief sich der 
Erlös auf 4,1 Mrd. €. (red)

VÖLS. „Verwenden statt Ver-
schwenden“ lautet das Motto 
der MPreis-Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Augenscheinlich wird die 
aktuell anhand einer Kooperati-
on mit „Futterkutter“.

Der Lebensmittelhändler gibt 
die frische Ware, die nicht mehr 
im Geschäft verkauft wird, an 
das Unternehmen Futterkutter 
weiter. Somit werden qualitativ 
hochwertige Nahrungsmittel 

vor der Tonne bewahrt und ein 
sozialer Nutzen erzeugt.

Eine Sache des Herzens
„Kooperationen wie diese sind 
ein wichtiger Bestandteil des 
MPreis-Nachhaltigkeitskon-
zepts. Es ist eine Herzensan-
gelegenheit, zukunftsbewusste 
und lokale Unternehmer zu un-
terstützen. Denn bei Lebensmit-
teln bringt die Verwertung im 

regionalen Kreislauf den ent-
scheidenden Mehrwert“, heißt 
es dazu aus der MPreis-Zentrale 
in Völs/Tirol.

Der Futterkutter wiederum 
ist ein neues gastronomisches 
Konzept in Form eines hollän-
dischen Lastenfahrrads. Dieses 
serviert Suppen, Currys, Ein-
töpfe und Pho – gegenüber dem 
Stiftskeller in Innsbruck, Mon-
tag bis Freitag mittags. (red) Frische kommt in den Futterkutter.
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Helm gibt Hut ab
Führungswechsel bei Hofer: Horst Leitner übernimmt von 
Günther Helm; der wird Chef der Drogeriekette Müller.

MPreis kooperiert mit Futterkutter
Frischware, die im Geschäft übrig bleibt, wird gastronomisch verwertet.

Zum 1. Dezember 2018 übernimmt Horst Leitner (l.) als neuer CEO der Hofer KG die Position von Günther Helm.
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STEYR. Ein Jahr lang wurde 
gezimmert, gemessen und ge-
hämmert – jetzt präsentiert sich 
das Interspar-Einkaufszentrum 
in Steyr im neuen Glanz. Satte 
21 Mio. € wurden am Standort 
investiert, der nun gemeinsam 
mit acht Shoppartnern (Media 
Markt, Hervis, Fussl Modestra-
ße, Volksbank, Reisebüro Trinko, 
Haarcenter, Handyshop Mr. Pho-
ne, Refill24) auf gesamt 11.000 m² 
den Steyrern pures Shopping-
vergnügen offerieren will.

Attraktive Einkaufsregion
„Die Modernisierung des In-
terspar-Einkaufscenters unter-
streicht die Attraktivität von 
Steyr als Einkaufsregion einmal 
mehr. Die gute Atmosphäre des 
Centers schafft für alle Anbie-
ter einen zusätzlichen Vorteil. 
Wir begrüßen diese Initiative 
und freuen uns auf viele wei-
tere Kundinnen und Kunden 
aus Steyr und Umgebung“, sagt 
Gerhard Büchler, Geschäftsfüh-

rer MediaMarkt Steyr. Auch bei 
Fussl schätzt man entstandene 
Synergien: „Wir freuen uns sehr, 
die Modesparte als österreichi-
sches Unternehmen in diesem 
Center vertreten zu können, und 
genießen die Vorteile. Von der 
Werbung bis zum Parkplatzan-
gebot – viele Aspekte, die für ei-
nen Einzelnen großen Aufwand 
oder Kosten bedeuten, gehen 
wir hier gemeinsam an. Da ha-
ben alle was davon“, meint Ernst 
Mayr, Geschäftsführer Fussl 
Modestraße.

Herzstück des Zentrums ist 
naturgemäß der Lebensmittel-
Hypermarkt. Das Einkaufszent-
rum firmiert seit 1999 unter In-
terspar – und war ein wenig in 
die Jahre gekommen. Bei laufen-
dem Betrieb wurde der Standort 
in Etappen modernisiert und 
umgebaut. Dabei setzte man auf 
bewährte Partner wie das Archi-
tekturbüro Kulmus/Bügelmayer 
sowie zahlreiche regionale Fir-
men. „Wir wollten ein Einkaufs-

paradies mit heller, freundlicher 
Atmosphäre und hoher Aufent-
haltsqualität schaffen, in dem 
unsere Kundinnen und Kunden 
alles für das tägliche Leben be-
kommen – das ist uns gelungen“, 
freut sich Interspar Österreich-
Chef Markus Kaser.

Wie bei jedem Um- oder Neu-
bau des Händlers wurde der Hy-
permarkt in Steyr mit Blick auf 

Nachhaltigkeit geplant. „Wir 
haben zum Beispiel von Gashei-
zung auf Fernwärme umgestellt. 
Die Beleuchtung erfolgt durch 
energiesparende LED-Lampen. 
Zudem sind Kühlanlagen und 
die in der gesamten Mall befind-
liche Klimaanlage auf dem neu-
esten Stand der Technik“, erzählt 
Gerhard Nußbaumer, Geschäfts-
leiter am Standort. (red)
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interspar zeigt in 
Steyr Kompetenz
Nach einjährigem Umbau ist im oberösterreichischen 
Traunviertel ein topmodernes Einkaufszentrum entstanden.

Hypermarkt
Der Interspar in 
Steyr bringt es 
auf 3.600 m² 
Verkaufsfläche, 
auf denen 139 
Mitarbeiter 
Frische und 
Regionalität 
hochleben 
lassen.

Regionaldirektor Stefan Pockenauer, Interspar Österreich-Chef Markus 
Kaser, Interspar-Mitarbeiter und Steyr-Bürgermeister Gerald Hackl.
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Die wichtigsten 
Kennzahlen
•  Über 3.600 m² Verkaufsfläche  

im Hypermarkt
•  21 Mio. € investiert
•  139 Mitarbeiter am Standort Steyr, 

weitere 20 gesucht
•  226 Mitarbeiter inkl. Shop partner 
•  139 Sitzplätze im Interspar- 

Restaurant
•  425 Gratis-Parkplätze
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WIEN. Mit einem Marktanteil von 
55 Prozent und einem Jahresum-
satz von zuletzt 85,4 Mio. € ist 
Acredia die führende Kreditversi-
cherung des Landes und schützt 
offene Forderungen im In- und 
Ausland. Acredia vereint unter 
einem Dach die beiden unabhän-

gigen Marken OeKB Versicherung 
und Prisma Die Kreditversiche-
rung mit einem Gesamtobligo von 
28,5 Mrd. Euro.

Topaktuell hat Acredia mit dem 
Digitalisierungsindex 2018 die 
Digitalisierungskompetenz von 
115 Ländern analysiert. Österreich 
zeigt sich dabei gegenüber dem 
Vorjahr stabil und belegt wie 
schon 2017 Platz 13, hat allerdings 
im europäischen Vergleich sieben 
Länder vor sich. „Hier besteht 
sicher Aufholbedarf“, rät Vorstand 
Ludwig Mertes (Bild links). 

„Acredia leitet daraus konkrete 
Handlungsempfehlungen für das 
Kerngeschäft ab: Die Überprüfung 
der Bonität, Mindset, Vernetzung, 
technische Infrastruktur und 
Know-how bzw. Skills werden 
künftig die entscheidenden Fakto-
ren für die wirtschaftliche Stabili-
tät von Unternehmen sein!“

„Schicke“ Zusammenarbeit
Eine konkrete Handlungsempfeh-
lung gibt Acredia auch, wenn es 
um effiziente Kommunikation in 
Kombination mit feiner lukullischer 
Betreuung geht. 

„Diesbezüglich arbeiten wir 
bestens mit den Schick Hotels und 
ganz speziell mit 
dem ,Parkring‘ zu-
sammen“, berichtet 
Acredia-Prokuristin 
Marion Koll. „Un-
sere Aufsichtsräte 
übernachten hier 
sehr gern, wenn sie 
bei uns zu Besuch 
sind, und genießen 
die tolle Aussicht 
über die Dächer von 
Wien.“

Acredia reserviert 
in den Schick Hotels 
auch immer wieder 

gern für einen Business Lunch. 
„Wir schätzen ganz besonders den 
hervorragenden Servicegedanken 
aller Schick-Mitarbeiter“, bestätigt 
Koll. Mehr Infos, weitere Tipps:

 www.acredia.at
www.schick-hotels.com

Zwei mit viel Kredit
Mit Acredia und den Schick Hotels haben zwei Top-Unternehmen eine 
Kooperation realisiert, die auf höchster Qualität basiert.
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LINZ. Schön grün war es im Lin-
zer Ars Electronica Center: Im 
Oktober feierte ebenda bellaflo-
ra den 40. Geburtstag. Und wer 
eine grüne Nr. 1 sein will, muss 
denn auch am Veranstaltungs-
ort einen adäquaten Nährboden 
bereiten. „Es braucht ein ganzes 
Dorf, um ein Kind zu erziehen. 
Und genau so braucht es ganz 
viele Menschen, um aus einer 
kleinen oberösterreichischen 
Gärtnerei das größte Garten-
center Österreichs zu schaffen. 
Dass sich dieses Kind bellaflora 
so gut entwickelt hat, ist unser 
gemeinsamer Erfolg – und den 

wollen wir auch gemeinsam 
feiern“, sagte Geschäftsführer 
 Alois Wichtl in seiner Eröff-
nungsrede – speziell adressiert 
an Unternehmensgründerin 
 Hilde Umdasch.

Immer schon nachhaltig
Die nachhaltige Entwicklung 
steht seit jeher im Zentrum der 
bellaflora-Unternehmensstrate-
gie – und das war am Geburts-
tagsabend zu spüren. Menschen, 
die sich nie zuvor gesehen hat-
ten, fanden sich in kleinen und 
größeren Gruppen zusammen, 
tauschten Erinnerungen aus 

und entwickelten Ideen für die 
Zukunft. Kurzum: Die wich-
tigsten Vorbereitungen für die 
nächste erfolgreiche Gartensai-
son sind schon getroffen.

Als maßgeblicher Player in Sa-
chen Garten & Natur sieht sich 
bellaflora dem Umwelt- und 
Klimaschutz sowie der nachhal-
tigen Nutzung der Ressourcen 
verpflichtet. Flower Power lau-
tet mithin das Bekenntnis des 
Unternehmens zur nachhalti-

gen Entwicklung. 2016 erhielt  
bellaflora den österreichweiten 
„Trigos“ für ihr ganzheitliches 
CSR-Management.

Grün an 27 Standorten
Aktuell ist bellaflora an 27 
Standorten in Österreich ver-
treten. Rund 500 Mitarbeiter 
werden – saisonal schwankend –
beschäftigt. In 2017 erwirtschaf-
tete man einen Nettoumsatz von 
83,5 Mio. €. (red)

bellaflora feiert 
den grünen 40er
Der Nachhaltigkeit ist bellaflora nach bereits 
40 Jahren so nahe wie dem Garten.

in Feierlaune
Unternehmens-
gründerin und 
Eigentümerin 
Hilde Umdasch 
(2.v.l.) mit den 
Geschäftsfüh-
rern (v.l.) Alois 
Wichtl, Patricia 
Schweiger- 
Bodner und 
Franz Koll.©
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WIEN. „Wir sind überzeugt 
davon, dass isolierte Einzel-
maßnahmen, wie die Auslis-
tung einzelner Produkte, nicht 
zielführend sind“, sagt Marcel 
Haraszti, Vorstand Rewe Inter-
national AG. Anlass dafür ist 
das Commitment für die Ini-
tiative „Raus aus Plastik“. Der 
Rewe-Chef führt aus: „Nur ein 
ganzheitlicher Ansatz über alle 
Produktgruppen hinweg und die 
Einbeziehung aller relevanten 
Player beim Thema Verpackun-
gen kann wirklich etwas für die 
Umwelt bewegen.“

Umweltfreundliche Verpa-
ckungen sind als wesentlicher 
Teil der Rewe Group-Nachhal-
tigkeitsstrategie bereits festge-
schrieben. Nun wird das Enga-
gement ausgeweitet: Bis Ende 
2019 soll das gesamte Bio Obst- 
und Gemüsesortiment umwelt-
freundlicher verpackt oder lose 
angeboten werden. Für die losen 
Produkte gibt es ab sofort ein 
österreichisches Mehrweg-Fri-
schenetz aus Zellulose. Zudem 

findet unter dem Motto „Raus 
aus Plastik“ ein Ideen-Wettbe-
werb für Kunden und Start-ups 
statt, bei dem Ideen für umwelt-
freundlichere Verpackungslö-
sungen eingebracht werden kön-
nen. Langfristig sollen bis Ende 
2030 alle Produkte der rund  
60 Lebensmittel-Eigenmarken 
umweltfreundlicher verpackt 
sein. 

Leistbar und vertretbar
Michael Jäger, als Vorstand 
Rewe International AG zu-
ständig für Penny, behält die 
Wirtschaftlichkeit der Umwelt-
maßnahmen im Auge: „Unser 
Anspruch als führender Nahver-
sorger ist es, nachhaltige Verpa-
ckungslösungen zu finden, die 
ökologisch sinnvoll, für alle un-
sere Kunden leistbar und für uns 
als Unternehmen wirtschaftlich 
vertretbar sind – nur so sind 
nachhaltig positive Effekte mög-
lich.“ Deswegen sollen in den 
nächsten Jahren nicht nur alle 
Verpackungen der Rewe Group-

Eigenmarken systematisch 
umweltfreundlicher gestaltet 
werden – gleichzeitig werden 
Gespräche mit Lieferanten über 
ökologische Verbesserungspo-
tenziale bei deren Verpackungen 
geführt. Verpackungswirtschaft, 
Wissenschaft und NGOs sollen 
verstärkt miteinbezogen wer-
den, um ein breites öffentliches 
Bewusstsein für umweltfreund-
liche Verpackung zu schaffen.

Spürbare Maßnahmen
Schon die erste Etappe ist am-
bitioniert: Bis Ende 2019 sol-
len die Maßnahmen für täglich 
rd. 1,5 Mio. Kunden sicht- und 
spürbar sein. Dann wird das 
gesamte Obst & Gemüse-Sorti-
ment der beiden Bio-Marken Ja! 
Natürlich (Billa, Merkur, Adeg, 
Sutterlüty) und Echt B!o (Penny) 
entweder unverpackt (lose) oder 
umweltfreundlicher verpackt 
angeboten werden.

Ja! Natürlich war auch schon 
bisher Vorreiter bei nachhaltigen 
Verpackungen. Durch die „Green 

Packaging“-Initiative konnten 
schon über 480.000 kg Plastik 
eingespart werden, 92.000 kg 
davon allein im Jahr 2017. Zu-
dem sind mit Ende 2018 bereits 
2/3 des gesamten Bio Obst & Ge-
müse von Ja! Natürlich lose oder 
nachhaltig verpackt.

Seit 8.11.2018 finden sich nun 
bei Merkur, Billa und Adeg auch 
umweltfreundliche Mehrweg-
Netze als Alternative zu den 
Kunststoff-Knotenbeuteln. Die 
sind nicht nur ökologisch top, 
sie halten Lebensmittel auch 
durch die atmungsaktiven und 
feuchtigkeitsregulierenden Ei-
genschaften bis zu drei Tage 
länger frisch. Die Netze kosten 
3,99 € (für drei Stück). (red)
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rewe will jetzt 
raus aus Plastik
Mit Green Packaging und der aktuellen Initiative  
„Raus aus Plastik“ macht sich Rewe öko-fit.

ambitioniert
Die Vorstände 
der Rewe Inter-
national AG,  
Marcel  Haraszti 
und  Michael 
Jäger, bei der 
Vorstellung der 
Initiative „Raus 
aus Plastik“.©
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Marcel Harszti  
Rewe International

Nur ein ganzheit-
licher Ansatz über 
alle Produkt gruppen 
hinweg und die 
Einbeziehung aller 
Player beim Thema 
Verpackungen kann 
wirklich etwas für 
die Umwelt bewegen.
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WIEN. „Spektakuläre Lebens-
mittelskandale, wie zuletzt in 
Zusammenhang mit dem Insek-
tizid Fipronil, tragen nicht un-
bedingt dazu bei, das Vertrauen 
der Konsumenten in die Lebens-
mittelindustrie zu stärken“, 
sagt Wolfgang Leger-Hilleb-
rand, Branchenmanager für den 
Bereich Lebensmittel bei der  
Quality Austria.

Die Negativ-Presse weist indes 
eindeutig populistische Züge auf, 
denn, so die Expertise der Trai-
nings, Zertifizierungs- und Be-
gutachtungs GmbH: Realistisch 
betrachtet, ist die Sicherheit der 
Produkte heute so hoch wie noch 
niemals zuvor. „Wir sind heu-
te in der Lage, Rückstände und 
Verunreinigungen in geringsten 
Spuren und in einer ungeheu-
ren Vielfalt zu analysieren, die 
Identität unserer Rohstoffe zu 
bestimmen, die Herkunft der 
Produkte über die gesamte Kette 
der Herstellung zu verfolgen und 
Irreführung und Täuschungen 

als solche zu benennen bzw. zu 
erkennen und zu ahnden“, führt 
der Experte aus. 

Eine Liste zum Schaudern?
Highscorer in puncto Pro-
duktrückrufe ist wohl die Au-
tomobilbranche: Im ersten 
Halbjahr 2018 wurden in Öster-
reich rund 250 Anlassfälle für 
Kfz-Rückrufe gemeldet. Danach 
kommen erst die Warnungen 
und Rückrufe für Lebensmittel, 
Spielzeug und andere Produkte. 
Ursache dafür sind zum Beispiel 
Aflatoxine, Glasfragmente und 
Metallstücke.

Was auf den ersten Blick wie 
eine „Liste des Grauens“ anmu-
tet, ist in Wahrheit ebenso eine 
Folge des gestiegenen Verant-
wortungsbewusstseins der Un-
ternehmen. Denn die Initiative 
für die Rückrufe geht vielfach 
von den Herstellern selbst aus 
und nicht von den Behörden. 
Tatsächlich ist die Produktsi-
cherheit heute so hoch wie nie 

zuvor. Experten der Quality 
Austria erklären anlässlich des 
Weltqualitätstags am 8. Novem-
ber, wie und wo Qualitätsmän-
gel entstehen und wie sich diese 
verhindern lassen.

In der Tat ist nun die Auf-
listung der Warnungen und 
Rückrufe auf der Website der 
Agentur für Gesundheit und Er-
nährungssicherheit (AGES) im 
bisherigen Jahresverlauf 2018 
nicht appetitanregend: Listeri-
en in Tiefkühlgemüse, Aflatoxi-
ne im Popcorn, Rückstände von 
Reinigungsmitteln in Biomilch, 
Glasfragmente in Faschiertem – 
immer wieder müssen Produkte 
vom Markt zurückgerufen wer-
den, weil im Zuge der Herstel-
lung ein Fehler passiert ist und 
sie als „nicht sicher“ eingestuft 
werden.

Verzwickter Transportweg
Die Gründe dafür sind laut 
Leger-Hillebrand vielschichtig. 
Oft passieren die Fehler in der 

Lieferkette: „Lebensmittel legen 
häufig Tausende Kilometer und 
zahlreiche, meist verwinkelte 
Wege zurück, bis sie auf unseren 
Tellern landen.“ Nicht immer ist 
die Frage nach Haftung und Ver-
antwortlichkeit eindeutig und 
leicht zu beantworten. Sämtli-
che Gefahren für die Lebens-
mittelsicherheit im Rahmen 
von HACCP zu identifizieren, zu 
analysieren und letztendlich ef-
fizient zu lenken, sei deshalb so 
ungemein wichtig.

Kommunikation muss sein
Ebenso: die offene Kommuni-
kation in Bezug auf Rückrufe. 
Sie zeigt auch, dass es keine 
Schande ist, Produkte, vor allem 
im Sinne des vorsorglichen Ge-
sundheitsschutzes, vom Markt 
zu nehmen. Entscheidend sei, 
wie mit den erkannten Fehlern 
umgegangen werde. (red)
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ein Graus oder viel 
rauch um nichts?
Produktrückrufe werden oft aufgebauscht. Tatsächlich 
war die Lebensmittelsicherheit nie so groß wie heute.

eier-Skandal
Im Vorjahr ist 
das Insektizid 
Fipronil bei Eiern 
hauptsächlich 
in niederländi-
schen und bel-
gischen Ländern 
aufgetaucht. 
Normalerweise 
„punkten“ Eier 
in skandalösen 
Belangen eher 
mittels Falsch-
deklaration.

Experte Wolfgang Leger-Hillebrand.
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Mehr dazu unter www.coca-cola-österreich.at

© 2018 The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Coke und die Konturflasche sind Schutzmarken der The Coca-Cola Company.

INNOVATIV IN ÖSTERREICH SEIT 1929.
Die Welt verändert sich und wir verändern uns mit.
So stand das Jahr 2018 bisher im Zeichen von Produktvielfalt und Innovation.
Wir haben eine große Anzahl neuer Produkte auf den österreichischen Markt gebracht.
Unser Fokus lag dabei auf der Reduktion von Zucker, Kalorien und Verpackungsgrößen, um 
den Wünschen unserer Kunden noch näher zu sein.

BFL_Anzeige_199x272.indd   1 05.11.18   11:58
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SEATTLE. Amazon vergrößert 
sich und braucht dafür nun 
nicht wie ursprünglich kolpor-
tiert ein weiteres Hauptquartier, 
sondern gleich deren zwei. Laut 
US-Medien ist das Auswahlver-
fahren weit fortgeschritten. Die 
New York Times berichtete unter 
Berufung auf gut informierte 

Quellen, dass Amazon kurz da-
vor stehe, zwei Standorten den 
Zuschlag zu geben.

Dabei handle es sich um 
Crystal City im Norden des 
Bundesstaats Virginia, das mit 
einer günstigen Lage nahe der 
US-Hauptstadt Washington DC 
punkte, sowie Long Island City 

im New Yorker Bezirk Queens. 
Dem Wall Street Journal nach 
darf sich auch das texanische 
Dallas Hoffnung machen.

Amazon verspricht neben Jobs 
auch hohe Investitionen. Im Ge-
genzug winken dem Konzern 
massive Steuernachlässe derje-
nigen Standorte, die sich bewer-

ben. Während sich Politiker gern 
mit großem Rummel als Jobbe-
schaffer feiern lassen, sehen Ex-
perten die Praxis skeptischer.

Transparente Wahl?
Häufig werden Investitionen und 
Arbeitsplätze durch Steuergel-
der teuer erkauft, zudem erfül-
len sich die Versprechen längst 
nicht immer. Ein Aktionsbünd-
nis, das Vertreter von 21 Bun-
desstaaten umfasst, appellierte 
deshalb bereits an Amazon-Chef 
Jeff Bezos, das Auswahlverfah-
ren möglichst transparent zu 
gestalten. (APA/red)

BERLIN. Europas größter On-
line-Modehändler Zalando hofft 
nach einem verlustreichen drit-
ten Quartal aufs Wintergeschäft. 
Das Unternehmen rechne dabei 
mit einem Umsatzwachstum von 
20 bis 25%.

Für das Gesamtjahr rechnet 
der Vorstand allerdings insge-
samt nur noch mit einem Um-
satzzuwachs am unteren Ende 
dieser Spanne. Das bereinigte 

operative Ergebnis (EBIT) soll 
150 bis 190 Mio. € erreichen. Im 
dritten Quartal kletterten die 
Erlöse um 11,7 Prozent auf 1,2 
Mrd. €. Das bereinigte operati-
ve Ergebnis fiel mit 38,9 Mio. €  
negativ aus. Der Konzern hat-
te bereits mehrfach seine Jah-
resziele zurückgeschraubt; er 
litt ebenso wie die übrige Tex-
tilbranche unter der Hitzewelle 
in Europa. (APA)

Standortsuche
Wer wird Amazons Liebling?
Beim weltgrößten Internethändler, der 
zuletzt insgesamt rund 613.300 Ange-
stellte beschäftigte, gingen in Bezug 
auf die neue Standortwahl 238 Be-
werbungen ein. Darunter waren eini-
ge kreative Kampagnen – aus Tucson 
in Arizona erhielt Amazon-Chef Jeff 
Bezos einen riesigen Kaktus, New 
York ließ das Empire State Building 
in „Amazon Orange“ erstrahlen, und 
Atlantas Vorort Stonecrest bot an, ei-
nen Teil der Stadt in „City of Amazon“ 
umzubenennen.

Zalando erhofft sich im Weihnachtsgeschäft einen kleinen Umsatzboost.
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Amazon’s Choice
Der Onlineriese Amazon will zwei weitere Hauptsitze 
 eröffnen, 238 Städte haben sich darum beworben.

Zalando: operativer Verlust
Im 3. Quartal mit 38,9 Mio. Euro in den roten Zahlen.

Der weltgrößte Internethändler will künftig statt von einem Standort in Seattle (Bild) von drei Zentralen aus agieren.

   Top-Agenturen Österreichs
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WIEN. Die heimischen Shopping 
Malls haben 2017 ihren Umsatz 
mit knapp 10 Mrd. € stabil ge-
halten, auch wenn die Konkur-
renz durch den Online-Handel 
groß ist. Die Marktforscher von 
RegioData kritisieren aber man-
gelnde Innovationen und Anpas-
sungen in den Einkaufszentren. 
Der Markt sei im Wesentlichen 
gesättigt. „Sowohl das Interesse 
der Projektentwickler, als auch 

jenes des Handels an neuen Flä-
chen ist in den letzten Jahren 
deutlich gesunken“, schreibt 
RegioData in einer aktuellen 
Aussendung.

In den 100 größten Shopping 
Malls deuten gestiegene Leer-
standsraten (2017: 5,4% der 
Gesamtfläche) und ein höherer 
Mieterwechsel auf eine Markt-
sättigung. Auch sinken die Ren-
diten für die Investoren. (red)

WIEN. Der heimische Handel 
verbuchte im September den 
stärksten Umsatzrückgang seit 
Jänner 2016. Laut vorläufigen 
Zahlen der Statistik Austria fie-
len die Erlöse gegenüber dem 
Vorjahr inflationsbereinigt um 
3,8%. Nominell waren es um 
1,9% weniger als im September 
2017.

Allerdings hatte der Septem-
ber heuer mit 25 Einkaufstagen 
einen Verkaufstag weniger als 
der Vorjahresmonat.

Im Lebensmitteleinzelhandel 
lagen die Umsätze im Septem-
ber nominell 3,3% und real 4,6% 
unter dem Vorjahresniveau. Der 
Einzelhandel mit Nicht-Nah-
rungsmitteln setzte zu laufen-
den Preisen 2,8% und preisbe-
reinigt 4,1% weniger um als im 
September 2017.

Bilanz der ersten neun Monate
In den gesamten ersten neun 
Monaten dieses Jahres erzielte 
der Einzelhandel ein Umsatz-

plus von nominell 2,3% gegen-
über dem Vorjahreszeitraum; 
real blieb er unverändert.

Nur die Branche „Bekleidung 
und Schuhe“ verzeichnete so-
wohl nominell (–2,1%) als auch 
real (–2,5%) stärkere Umsatz-
rückgänge. Der Versand- und 
Internethandel legte dagegen 
nominell um 3,6% und real um 
1,6% zu. Auch Apotheken und 
Kosmetika lagen mit 3,4 bzw. 
1,6% Prozent sogar deutlich im 
Plus. (red)
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ernteausfall

Kartoffelernte fast 
unverkäuflich
WIEN. Rund 70% der heimi-
schen Erdäpfelernte dürften 
heuer Schädlingen und der 
Dürre zum Opfer gefallen 
sein. Die Kartoffelbauern 
üben nun Kritik am von den 
Handelsketten forcierten 
Insektizide-Verzicht. „Wir 
können den Ausfall noch 
nicht genau bemessen“, sagt 
Anita Kamptner, Geschäfts-
führerin der Interessenge-
meinschaft Erdäpfelbau 
(IGE), in den Oberöster
reichischen Nachrichten.

„Giftiges Zeug“
Von Spar werden die Vor-
würfe zurückgewiesen: 
„Auch bei Bauern, die In-
sektizide eingesetzt haben, 
beträgt der Ernteausfall 30 
bis 50 Prozent. Wir wollen 
dieses giftige Zeug nicht in 
unserer Ware haben und 
handeln dabei im Interesse 
unserer Kunden“, sagte dazu 
Spar-Konzernsprecherin 
Nicole Berkmann (Bild). 
(APA/red)

luxusgüter

Hurrikan schadet 
Coty-Erlös
FRANKFURT/NEW YORK. 
Der Hurrikan Florence hat 
beim US-Kosmetikkonzern 
Coty für Lieferschwierigkei-
ten gesorgt. Das zum Impe-
rium der deutschen Milliar-
därsfamillie Reimann gehö-
rende Unternehmen wuchs 
deshalb im vergangenen 
Quartal erneut schwächer 
als erwartet. (APA)
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real durchwegs stabil
Zwar verbuchte der Handel im September einen empfindlichen 
Umsatzrückgang, das Gesamtjahr ist aber bis dato stabil.

eKZ zu wenig innovativ
RegioData ortet mangelnde Innovationskraft.

Im September ging es im Handel im Erlös um 3,8 Prozent bergab (vs. 2017), allerdings mit einem Einkaufstag weniger.
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Diskonter Hofer bereitet sich aufs Weihnachtsgeschäft vor: Seit 8. November 
gibt es die Bettwäsche „Harry Potter“ aus 100% Baumwolle um 18,99 Euro.

will haben
Das Christkind ist in 
Schneebereitschaft

Es naht die Weihnachtsdominanz

•••  
Von Christian Novacek

Hafer & Milch

Die „Schärdinger Hafer & 
Milch“ Frühstücksmilch aus 
100% österreichischem Hafer 
und österreichischer, gentech-
nikfreier Vollmilch eignet sich 

perfekt für die Zubereitung von 
Müsli, Porridge, Cornflakes und 
vielen weiteren Köstlichkeiten.

www.schaerdinger.at

Schnittiger Mozart

Auers neue Tortenecken tra-
gen den Namen Mozart und 

zeichnen sich durch eine feine 
Kakao-Mandel-Creme in Kom-
bination mit zarten Auer Waf-
felblättern aus. Das Produkt 
soll auch im Tourismus für 
Sympathiepunkte sorgen.

www.auer-blaschke.at

Genuss-Türchen

Gefüllt mit 24 Staud’s Spezi-
alitäten, bringt der Adventka-
lender Türchen für Türchen 
Abwechslung ins vorweih-

nachtliche Genuss-Repertoire. 
Zur klassischen Marille oder 

Erdbeere gesellen sich erlesene 
Weingelees und Chutneys. 

www.stauds.com

Xmas-Becher

Starbucks bringt mit dem roten 
Mehrwegbecher nicht nur Far-
be in die grauen Novembertage, 
sondern versprüht schon jetzt 
weihnachtlich festliche Stim-

mung. Wer den Becher bei Star-
bucks füllen lässt, erhält 0,50 € 

Rabatt pro Getränk. 

www.starbucks.at
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Kekse zum Rumkugeln

Der Herbst ist heuer ein später Sommer, aber die Tage sind dank 
Zeitumstellung hintenraus bereits ordentlich gekürzt und Weih-
nachten nicht denkunmöglich. Stroh Inländer Rum hat mit Koch-
buchautor und Foodblogger Julian Kutos Rezeptklassiker interpre-
tiert, die durch das typische Stroh-Aroma an die Kekse der Kind-
heit erinnern, aber nicht altbacken wirken.

www.juliankutos.com; www.stroh.at
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E-Mobilität Die Bäckerei 
Felber baut E-Ladestationen 
in einigen Filialen 60

Kulturgut Loipmayer 
 verschickt den Guglhupf  
in die ganze Welt 60

Forschung In Tirol trifft 
Lebensmitteltechnik auf alte 
Bäckerweisheit 62

Jubiläum Aida feiert das 105-jährige  
Bestehen mit Gold in der Cremeschnitte. 

Nachwuchs Junge Talente bewiesen sich 
bei den Konditorenmeisterschaften. 58

©
 A

lm
er

 V
er

la
g

©
 A

id
a

Freitag, 9. November 2018  covEr 55

retail

© Loipmayer

„Frei-von“-Produkte und 
mehr Platz in Filialen 
Aktuelle Trends und Zahlen aus der Bäckerei-Branche, 
die derzeit ein leichtes Umsatzplus verzeichnet. 
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BIo-BAcKScHULE

Brotbacken auf 
dem Lehrplan 
DROSENDORF. Die Autorin 
und Genuss-Expertin Eli-
sabeth Ruckser eröffnete 
die Erste Waldviertler Bio-
Backschule. Bislang als 
Pop-up in verschiedenen 
Backstuben betrieben, gibt 
es jetzt einen fixen Standort 
in Drosendorf an der Thaya. 
Der Fokus der Workshops 
liegt auf der Kunst des Brot-
backens mit biologischen 
und regionalen Zutaten und 
auf der Weitergabe der Phi-
losophie und Herangehens-
weise alter Bäckermeister. 
Regelmäßig lädt Ruckser 
Fachleute und Profi-Bäcker 
ein, mit denen sie die Kurse 
abhält. (red) 
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Mehr Angebot für  
die eigenbrotler 
Die heimische Bäckereibranche reagiert auf aktuelle Trends und  
behauptet sich mit Zeitgeist-Produkten neben den alten Klassikern. 

•••  Von Anna Muhr 
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U
nsere moderne Ge-
sellschaft ist voller 
Individualisten. In 
einem sind die sich 
allerdings einig: Brot. 

In Österreich ist Brot eines der 
wichtigsten, wenn nicht das 
wichtigste, Grundnahrungsmit-
tel und ein bedeutender Teil der 
Esskultur. Laut Umfragen essen 
sieben von zehn Österreichern 
mindestens einmal am Tag Brot. 
Obwohl die Klassiker wie Kai-
sersemmeln, Kornspitz und Co. 
nach wie vor beliebt sind und 
für Umsatz sorgen, werden wir 
aber immer „eigenbrotlerischer“. 
Jeder will etwas anderes. Die ei-
nen vertragen kein Gluten, die 
anderen achten darauf, dass 
Brot und Backwaren vegan sind, 
wieder andere essen nur lang-
zeitgeführtes Sauerteig-Brot. 

Die heimischen Bäckerei-
betriebe haben diesen Trend 
längst erkannt. „Die Ernähungs-
weisen der Kunden sind sehr 
individuell. Wir merken, dass 
die Menschen sich aufgrund 
von Unverträglichkeiten ganz 
genau zu den Produkten infor-
mieren wollen. Wir haben da-
rauf reagiert und Alternativen 
ins Sortiment aufgenommen“, 
sagt Irene Ströck von der Bäcke-
rei Ströck. Anka Lorencz von der 
Bundesinnung Lebensmittel-
gewerbe bei der WKO pflichtet 
bei: „Besonders im Trend liegen 
‚Frei-von‘-Produkte – sei es ‚glu-
tenfrei‘, ‚frei von Hefe‘ oder auch 
‚ohne Zusatzstoffe‘.“ 

Nachhaltiger produzieren
Im Fokus steht auch das Thema 
Nachhaltigkeit bei der Produk-
tion – etwa durch den Verzicht 
auf Zutaten wie Palmöl. So gibt 
beispielsweise der Backwaren-
Spezialist Kuchen-Peter an, 
bis Ende des Jahres alle seine 
Backwaren palmölfrei herstel-
len zu wollen. „Obwohl wir uns 
seit mehr als zwei Jahren mit 
dem Thema beschäftigt haben, 

stellte die Umstellung eine He-
rausforderung dar. Qualität und 
Geschmack dürfen natürlich 
nicht leiden“, heißt es vonseiten 
des Unternehmens. 

Bei der Bäckerei Felber wiede-
rum setzt man die Nachhaltig-
keitsbestrebungen in Form eines 
Umbaus der Firmenzentrale in 
Richtung mehr Energieeffizienz 
mittels Photovoltaik-Anlage um 
(siehe auch S.60). 

Betriebe wachsen
Umgebaut wird bei Österreichs 
Bäckern auch sonst gern. Laut 
WKO-Zahlen wurden in 2017 im 
Schnitt um 26% mehr Investitio-
nen getätigt als noch im Jahr da-
vor (rd. 4.300 € je Beschäftigtem). 
Mehr als ein Drittel des Geldes 
floss in bauliche Maßnahmen. 
Geschäftserweiterungen ma-
chen 29% der Gesamtinvestitio-
nen aus. Damit deckt sich auch 
die Strategie von Ströck, einem 
der größten heimischen Bäcker: 
„Viele unserer Filialen sind an 
stark frequentierten Orten. Das 
bedingt einen hohen personel-
len Bedarf, damit die Kunden 
auch zu Spitzenzeiten sinnvoll 
betreut werden“, so Irene Ströck. 

Die heimischen Bäcker wer-
den in sich größer, das kann 
man den WKO-Zahlen entneh-
men. Im Schnitt beschäftigt ein 
Bäckereibetrieb 18,1 Angestellte 
– ein Wert, der in den vergange-
nen zehn Jahren stetig gewach-
sen ist. Dem gegenüber sind die 
Zahlen aller Beschäftigten in der 
Berufsgruppe Bäcker aber rück-
läufig: 20.934 waren es mit De-
zember 2017, das sind minimal 
mehr als 2016, aber immerhin 
um fast 860 weniger als noch vor 
zehn Jahren. 

Kein großes Bäckersterben 
Von einem drastischen Bäcker-
sterben lässt sich heute aller-
dings nicht mehr sprechen: 
1.480 bei der WKO verzeichnete 
Berufsgruppenmitglieder gab 

es in den Jahren 2017 und 2016. 
Der Trend ist nur auf lange Sicht 
zu erkennen: Um knapp 350 Bä-
ckereibetriebe mehr waren es 
noch 2007. 

Im harten Konkurrenzkampf 
mit den Backwaren-Angeboten 
der Supermärkte, aus denen ein 
Großteil der Österreicher mitt-
lerweile Brot und Backwaren be-
zieht, versuchen die heimischen 
Bäcker mit Know-how, qualita-
tiven Zutaten und immer öfter 
auch mit Gastro-Service (Kaffee, 
Frühstücksangebot) zu punkten. 
Umsatztechnisch geht es damit 
aktuell sogar leicht bergauf. In 
2017 konnte die Bäckerbranche 
ein Umsatzplus von 1,7% ver-
zeichnen. Im 1. Quartal 2018  
gab es eine Steigerung zum glei-
chen Zeitraum im Vorjahr von 
0,4%. Konkrete Werte für die 
weiteren Quartale 2018 gibt es 
noch nicht.

irene Ströck 
Bäckerei Ströck

Die Ernährungs
weisen der Kunden 
sind sehr  individuell. 
Wir merken, dass 
die Menschen sich 
aufgrund vieler 
 Unverträglichkeiten 
ganz genau zu 
den Produkten 
 informieren wollen.
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Zahlen und Fakten
Weniger beschäftigte, aber größere betriebe 
Die Berufsgruppe der Bäcker zählte im Dezember 2017 laut WKO 1.480 Mitglie-
der österreichweit. Die Bäcker machen innerhalb des Lebensmittelgewerbes 
damit die größte Gruppe aus (45%), gefolgt von den Fleischern (26,6%). Im 
Durchschnitt beschäftigt ein Bäckereibetrieb 18,1 Angestellte. Dieser Wert ist in 
den vergangenen zehn Jahren stetig gestiegen (vgl. 2007: 14,5). Die Betriebe 
werden also in sich größer. Im Vergleich dazu sind die absoluten Zahlen der Be-
schäftigten aber rückläufig, derzeit sind es gesamt 20.934. In 2017 verzeichnete 
die heimische Bäcker-Branche ein leichtes Jahresumsatzplus von 1,7%.  
Im ersten Quartal 2018 meldete sie ein Plus von 0,4% im Vergleich zum glei-
chen Zeitraum im Vorjahr. 
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•••  Von Anna Muhr  

WIEN. Als Zuckerbäcker auf 
Wanderschaft kam Josef 
Prousek zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts aus Nordböhmen 
nach Wien. Sein Wissen um das 
süße Handwerk erweiterte er in 
der Hauptstadt der k. u. k. Mon-
archie im Dienste der Konditorei 
Bonsaing & Söhne. Im Jahr 1913 
übernahm er den Betrieb im  
9. Bezirk zusammen mit seiner 
Frau Rosa und taufte ihn wenige 
Jahre später um. 

Aida sollte sein Unternehmen 
fortan heißen – aufgrund einer 
Vorliebe für Verdis Oper, die Jo-
sef Prousek hörte, während er 
in der Staatsoper Mehlspeisen 
aus dem Bauchladen verkaufte. 
So beginnt die Geschichte der 
Konditorei-Kette, die heute mit 

ihrem rosa Schriftzug wie kaum 
eine andere zum Stadtbild von 
Wien gehört. 

Donuts für die Alliierten 
Ab Mitte der 20er-Jahre pro-
duzierte man Cremeschnitten, 
Topfengolatschen und Co. in 
privaten Wohnungen in der 
Wiener Porzellangasse. Vor dem 
Zweiten Weltkrieg betrieben 
die Prouseks bereits elf Aida-
Filialen. Von dem Know-how der 
Belegschaft profitierten in der 
Nachkriegszeit dann die Alliier-
ten: Für die Rote Armee wurden 
Torten gebacken, die Amerikaner 
bestellten Donuts und Eiscreme.

Die Wiener bekamen in der 
wiedereröffneten Filiale in der 
Wollzeile die erste Espresso-Ma-
schine zu Gesicht – Aida wurde 
von der reinen Konditorei zum 

Kaffeehaus. Für Schlagobers 
und Zucker zum Kaffee gab es 
eine Flatrate für einen Schilling 
– ein Luxus in den Nachkriegs-
jahren. 

Mit innovativen Ideen macht 
Aida auch heute noch Furore: 
Seit Ende August gehören Ku-
chen mit CBD-Öl, das aus der 
Hanfpflanze gewonnen wird und 
stresslösende Wirkung hat, zum 
Mehlspeisen-Sortiment. 

Große Expansion geplant
Heute gibt es in Wien 30 Aida-
Filialen (zwei als Franchise) mit 
rd. 400 Mitarbeitern, die laut 
eigenen Angaben für einen Jah-
resumsatz von 26 Mio. € stehen. 
Die Produktion (drei Tonnen 
Backwaren/Tag) ist seit 1974 in 
Floridsdorf angesiedelt und fest 
in Familienhand. 

Aktuell wird Aida von Josef 
Prouseks Enkel Michael und 
dessen Frau geführt. Urenkel Do-
minik Prousek kümmert sich un-
ter anderem um die Expansion. 
Und hat diesbezüglich einiges 
vor – im Juli wurde in Innsbruck 
die erste österreichische Filiale 
außerhalb Wiens eröffnet. 

Das Unternehmen ist derzeit 
auf der Suche nach Standorten 
in der D-A-CH-Region. Weiter 
weg hat es schon geklappt: Es 
gibt bereits vereinzelt Aida-Fili-
alen in Saudi Arabien, Katar und 
den Arabischen Emiraten. 

Geburtstagsaktion
Gold in der Cremeschnitte 
Um die 105 Jahre zu feiern, hat Aida 
noch bis zum 14. Dezember ein Ge-
winnspiel anberaumt. Als Hauptpreis 
winken ein Jahr lang kostenlose 
Süßspeisen in den Filialen. Die gol-
denen Lose sind in Cremeschnitten 
versteckt, die als eine der beliebtes-
ten Mehlspeisen im Sortiment gelten. 
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Von Wien bis  
in die Wüste
Die Wiener Konditorei Aida feiert ihren 105. Geburtstag. 
Für die Zukunft stehen alle Zeichen auf Expansion. 

Süßes rosa
Die markante 
Markenfarbe 
wählte der 
Aida-Gründer 
Josef Prousek 
aufgrund des 
Namens seiner 
Frau Rosa, mit 
der er ab 1913 
in Wien die erste 
eigene Kondito-
rei betrieb. ©
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•••  Von Anna Muhr 

BADEN. Die Zukunft ist weib-
lich. Das lässt zumindest der 
Blick auf die Teilnehmerliste 
bei den österreichischen Staats-
meisterschaften der Konditoren 
vermuten. 

Mit Anjuta Bergmann (Kur-
konditorei Oberlaa/Wien), Anna 
Lattner (Konditorei Sturmber-
ger/OÖ), Andrea Kalleitner (Kon-
ditorei Gassner/OÖ) und An-
gelina Stranegger (Vorarlberg) 
hatten sich vier junge Damen 
für den Bewerb nominiert. Ende 
Oktober traten sie an drei Tagen 

in der Berufsschule Baden ge-
geneinander an. 

Schokolade und Zuckerstücke
Auf dem Programm standen für 
die Nachwuchs-Konditorinnen  
verschiedene Herausforderun-
gen, die in Einzelbewerben zu 
absolvieren waren.

In vorgegebener Zeit muss-
ten sie handmodellierte Figu-
ren, Chocolate Bars sowie ein 
Zuckerschaustück, zwei Torten 
und ein Stückdessert zu dem 
Thema „Musik“ herstellen und 
vor einer dreiköpfigen Jury prä-
sentieren. 

Nach drei Tagen stand das 
Ergebnis fest: Anjuta Bergmann 
von der Wiener Kurkonditorei 
Oberlaa konnte sich gegen ihre 
Mitstreiterinnen behaupten und 
wurde mit der Goldmedaille 
ausgezeichnet. 

Reise nach Russland 
Bergmann gewann außerdem 
ein Ticket ins russische Kasan, 

wo sie im kommenden Jahr als 
Vertreterin von Österreich bei 
den internationalen Berufsmeis-
terschaften „WorldSkills 2019“ 
antreten wird. 

Die österreichischen Kondito-
ren nehmen seit vielen Jahren 
erfolgreich an WorldSkills teil 
und haben seit 2001 insgesamt 
drei Gold- und zwei Silberme-
daillen nach Hause gebracht.

die Besten unter 
den „Süßen“
Der heimische Konditoren-Nachwuchs  
trat bei den Staatsmeisterschaften an. 

Süßes trio
Preisträgerin 
Anjuta Berg-
mann mit den 
Chef-Patissiers 
der Kurkondito-
rei Oberlaa, Leo-
pold Forsthofer 
(l.) und Vinzenz 
Bäuerle.©
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NEUSIEDL/SEE. Während sich 
gerade zur Weihnachtszeit in 
den Supermarktregalen oft Bä-
ckereien und Süßigkeiten aus al-
ler Welt stapeln, setzt die Back-
warenmarke Loipmayer auf den 
heimischen Klassiker Guglhupf. 

„Wir wollen national und in-
ternational ein Zeichen für die 
hervorragende Back- und Kon-
ditorkunst aus Österreich set-
zen. Und gerade der Guglhupf 

eignet sich dafür als Esskultur-
Botschafter besonders“, sagt 
Markengründer Christoph Edel-
mann (Foto).

Produziert werden die Loip-
mayer-Guglhüpfe, die es in sie-
ben Sorten gibt (aktuell auch 
in der Weihnachts-Variante), in 
einer Kurkonditorei im burgen-
ländischen Neusiedl am See. Per 
Online-Handel gehen die Kuchen 
in die ganze Welt. (red) 

WIEN. Auf 150 m2 Fläche und 
mit 30 Sitzplätzen in Lounge-
Atmosphäre präsentiert sich die 
neue BackWerk-Filiale im Turm 
B des Bürokomplexes „The Icon 
Vienna“ am Wiener Hauptbahn-
hof. Highlight des neues Stand-
orts ist neben einer Kaffee- und 
einer Saftbar die direkt einseh-
bare Produktion. 

„So können sich die Gäste da-
von überzeugen, wie die Back-
waren von unseren Mitarbeitern 
laufend frisch gebacken, belegt 

und veredelt werden”, sagt Mar-
cus Gamauf, Geschäftsführer 
von BackWerk Österreich.

Erfolgreiches Franchise 
Betrieben wird die neue Back-
Werk-Filiale von Franchise-
Nehmerin Haiqiong Dong, die 
bereits zwei Standorte in Wien 
betreibt, mit acht bis zehn Mit-
arbeitern. Insgesamt gibt es da-
mit jetzt 18 Filialen in Wien. 

Die Präsenz der Kette, die im 
Jahr 2001 in Deutschland ge-

gründet wurde, soll hierzulande 
weiter ausgebaut werden, Back-
Werk ist auf der Suche nach 
Franchise-Nehmern.

„Die Nachfrage nach fertig 
zubereiteten, aber frischen und 
gesunden Snacks wird größer, 
wir verzeichnen österreichweit 
täglich mehr als 20.000 Kunden. 
Diese können aus über 100 Pro-
dukten wählen und durch die 
Selbstbedienung von deutlich 
günstigeren Preisen profitieren”, 
betont Gamauf. (red) 
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nachhaltigkeit 

Bäckerei Felber 
goes E-Mobilität
WIEN. Das gemeinsame 
Nachhaltigkeitprojekt der 
Bäckerei Felber und des 
Energieberatungsunter-
nehmens Power Solution 
nimmt Fahrt auf. Innerhalb 
weniger Tage fanden sich 
120 Investoren, die das 
Projekt „Flour Power“ via 
Crowdfunding unterstütz-
ten, 200.000 € wurden ge-
sammelt. Jetzt werden die 
ersten Schritte umgesetzt. 

E-Tankstellen in Filialen
Auf dem Parkplatz der 
Felber-Zentrale in Wien-
Donaustadt werden zwei 
E-Tankstellen installiert. 
Drei weitere folgen bei 
ausgewählten Filialen zur 
freien Nutzung für Felber-
Kunden. Insgesamt fließen 
etwa 35.000 € der Invest-
mentsumme in die E-Lade-
stationen.

„Nachhaltigkeit ist schon 
lange ein Thema bei uns 
und wir freuen uns, dass 
mit der Installation der E-
Tankstellen nun auch bei 
unseren Mitarbeitern und 
Kunden ein Bewusstsein für 
Elektromobilität geschaffen 
wird“, so Felber-Geschäfts-
führerin Doris Felber (Foto 
li. mit Roland Kuras, GF  
Power Solutions). 

Bis Frühling 2019 soll 
weiters eine Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach des 
Felber-Headquarters gebaut 
werden, die klimafreundli-
chen Strom für den hausei-
genen Betrieb erzeugt. (red)
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brötchen im bürokomplex
Die deutsche Kette BackWerk baut ihre Standorte in Österreich 
weiter aus. Neue Filiale im „The Icon Vienna“ eröffnet.

kulturbotschafter guglhupf
Die Marke Loipmayer veredelt den Klassiker. 

Frisches Gebäck, Kaffee und Snacks bietet die Kette BackWerk jetzt auch im Office Tower „The Icon Vienna“ an. 
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INNSBRUCK. Brotbacken auf 
wissenschaftlicher Grundlage 
– das ist das Ansinnen des Pro-
jekts FoodFlour, das die MPreis-
Bäckerei Therese Mölk und MCI 
Die Unternehmerische Hoch-
schule im vergangenen Sommer 
in Tirol ins Leben gerufen haben. 

Ziel ist es, Brotbestandteile, 
die den menschlichen Organis-
mus belasten können, im Zuge 
des Herstellungsprozesses zu 
eliminieren. Alte Bäckerweishei-
ten werden nun auch durch wis-
senschaftliche Studien belegt, 
wonach der Schlüssel zu wohl-
schmeckendem und gleichzeitig 
gesundem und bekömmlichem 
Brot nicht allein in den Zutaten 
zu liegen scheint, sondern vor 
allem in der Art und Weise der 
Zubereitung. 

Je mehr Zeit ein Brotteig 
zum Ausreifen erhält, desto be-
kömmlicher ist in der Regel das 
erzeugte Brot. Diesen und weite-
ren Fragestellungen soll in dem 
gemeinsamen Projekt auf den 

Grund gegangen werden. Das 
MCI bringt im Rahmen des For-
schungsvorhabens sein Know-
how im Bereich der Lebensmit-
teltechnologie ein und begleitet 
das Herstellverfahren in seinen 
Laboren mit den erforderlichen 
Analysen. Der Backprozess wird 
in der Therese Mölk-Backstube 
weiterentwickelt. 

Brot ohne Zusatzstoffe
Die Innsbrucker Bäckerei gibt es 
seit 1925, seit den 70er-Jahren 
werden ihre Erzeugnisse über 
die Filialen der westösterreichi-
schen Supermarktkette MPreis, 
seit 1989 auch in eigenen Bistros 
vertrieben. Seit jeher setzt man 
in den Backstuben auf nachhal-
tige Qualität. 

So ist der Anspruch auch im 
Rahmen des Forschungsprojekts 
jener, pures Brot ohne künstliche 
Zusatzstoffe herzustellen. Aus 
wissenschaftlichen Untersu-
chungen ist bekannt, dass nach 
alten, langsamen Methoden her-

gestelltes Brot bekömmlicher ist 
als moderne Sorten, die relativ 
schnell gebacken werden. 

Neben hochwertigen, oft bio-
logisch angebauten und herge-
stellten Grundprodukten steht 
daher bei Therese Mölk das 
Backverfahren im Fokus. Zahl-
reiche Brotsorten werden inzwi-
schen wieder „langzeitgeführt“, 

die Teige erhalten ausreichend 
Zeit, um auszureifen. Inhaltstof-
fe, die den menschlichen Orga-
nismus belasten können, werden 
während dieser Reifezeit wei-
testgehend abgebaut.

In Labor und Backstube 
Hier setzt auch die Zusammen-
arbeit an: In MCI-Laboren wer-
den die Grundzutaten auf Qua-
lität, Inhaltsstoffe, Herstellung 
und technische Eigenschaften 
analysiert und optimiert. Aus 
den optimierten Zutaten wird 
nach den von Therese Mölk ent-
wickelten Rezepturen und Back-
verfahren in der Backstube Brot 
hergestellt, das dann wiederum 
untersucht und getestet wird. 

Das Projekt ist für die Dauer 
von zwei Jahren angelegt und 
wird aus Landesmitteln unter-
stützt. (APA/red) 
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backkunst und 
Wissenschaft 
Bei dem Forschungsprojekt „FoodFlour“ trifft moderne 
Ernährungstechnologie auf alte Bäckerweisheit.

brotforschung
Ein Zusammen
spiel aus wert
vollen Inhalts
stoffen, hoher 
Bekömmlichkeit 
und gutem Ge
schmack soll 
das For schungs
ergebnis der 
 Bäckerei Therese 
Mölk und dem 
MCI werden. 

Bäcker und Wissenschaftler: das Team des Projekts FoodFlour. 
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Erste Group Quartalsbilanz 
weist 24 Prozent mehr  
Nettogewinn aus 66

Swiss Life-Erhebung Nur  
wenig Zuversicht bei 
 finanzieller Situation 68

EHL Wiener Wohnungsmarkt 
zeigt weiter starke  
Entwicklung 70
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Auch Private Banking 
wird jetzt digital
Einer der konservativsten Bereiche des Bankgeschäfts 
steht vor massiven Veränderungen. 
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Gunther Reimoser
EY Österreich

Die Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung haben sich in Öster-
reich seit 2012 nahezu verdoppelt 
– Tendenz steigend. „Doch nicht 

nur die Investitionen, sondern 
auch die Forschungsintensität 

– also der Anteil der Forschungs-
ausgaben am Umsatz – ist mit 

einer Steigerung von 4,1 auf 4,2 
Prozent zumindest im leichten 
Aufwärtstrend“, sagt Gunther 
Reimoser, EY Österreich. 68
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crIF-Erhebung Heimische Betriebe haben 
mehr Frauen in der Führungsetage. 65
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Der Siegeszug der Digi-
talisierung ist dabei, jetzt einen 
der konservativsten Bereiche 
des Bankgeschäftes umzukrem-
peln: Das Private Banking steht 
vor massiven Veränderungen. 

In diesem Segment findet sich 
traditionellerweise eine kon-
servative Klientel mit großem 
Vermögen, die Wert auf Face-
to-Face-Beratung legt. Sehr in-
dividuelle Investmentwünsche 
machten eine persönliche Bera-
tung so gut wie unumgänglich. 
Daher blieb der Einzug des Digi-
talen in diesem Bereich bis dato 
außen vor.

Die Akzeptanz wächst
Aktuelle zeigen Studien jedoch 
folgendes Bild: Die Digital-Gap 
wird kleiner, sogar ein komplet-
ter Wegfall des sogenannten 
Digital Divide innerhalb der 
nächsten Jahre wird prognosti-
ziert. Und somit wächst auch die 

Akzeptanz, Soziale Medien zum 
Austausch oder zur Informati-
onssuche über Bankgeschäfte 
zu nutzen.

Entscheidende Faktoren
„Mehr noch, die digitalen Kanä-
le werden als wichtigster Faktor 
des Kundenerlebnisses heran-
gezogen und die Entscheidung 
als auch die Auswahl der Bank 
sowie des Beraters werden zu-
nehmend auf das Internet und 
seine Kommunikationskanäle 
verlagert“, sagt Andreas Bon-
schak, Gründer und CEO von 
Finvest. Das Unternehmen lässt 
als unabhängiger Guide Vermö-
gende über das Online-Portal 
die besten Banken, Berater und 
Investments finden.

Neben der raschen und zeit- 
sowie ortsunabhängigen Infor-
mationsbeschaffung spielen 
auch oder insbesondere in dem 
Segment der Höchstvermögen-
den Faktoren wie Individualität, 
Transparenz, Kosteneffizienz 

und der Wunsch nach ständi-
gem Zugriff, Erreichbarkeit und 
Überblick auf und über die eige-
nen Geldgeschäfte eine immer 
größer werdende Rolle – Fak-
toren, die durch die Digitalisie-
rung begünstigt werden. 

Ein weiterer Aspekt ist die 
teils mangelnde Objektivität so-
wie der fehlende Überblick über 

Investments durch persönliche 
Berater. Diese sind, so Philipp 
Mayerhofer, Finvest-Co-Found-
er, zumeist daran interessiert, 
die eigenen Produkte, die dann 
am ehesten zum Kundenwunsch 
passen, zu verkaufen. „Hinzu 
kommen undurchsichtige Kos-
ten und eine unübersichtliche 
Informationsflut für Kunden.“ 

Digitale Vorteile
All das verhindert letztlich, dass 
der Kunde das für ihn beste In-
vestment zu den kostengüns-
tigsten Konditionen tätigen 
kann. Eine digitale Beratung 
kann diese Klippen umschiffen 
und mittels moderner Tools und 
Technologie mehr Transparenz 
und Vergleichsmöglichkeiten 
bringen – und das sicher und 
auf höchstem Qualitätsniveau, 
ist man bei Finvest überzeugt.
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next Stop  
Private Banking
Die Digitalisierung macht auch vor Private Banking 
nicht halt und wird den Sektor radikal verändern.

Revolution
Auch beim 
erzkonservativen 
Private Banking, 
das vor allem 
große Vermögen 
betreut, wächst 
die Akzeptanz 
Sozialer Medien 
zum Austausch 
oder zur Infor
mationssuche 
über Bank
geschäfte.

Philipp Mayerhofer (l.) und Andreas Bonschak, Finvest.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die schlechte Nachricht: 
Noch immer sind die Füh-
rungsetagen heimischer Un-
ternehmen fest in männlicher 
Hand. 

Die gute Nachricht: Die Frau-
en holen auf, wie eine Erhebung 
der Wirtschaftsauskunftei CRIF 
Österreich zeigt. Während im 
Jahr 2010 nur 30% der öster-

reichischen Unternehmen von 
einer oder mehreren Frauen 
geführt wurden, lag der Anteil 
2014 bereits bei 34,3% und 2017 
bei 36,6%. 

Umgekehrt gab es bei den 
männlich geführten Unterneh-
men einen Rückgang von 64,6% 
im Jahr 2010 auf 57,9% im Jahr 
2017. 

„Grundsätzlich ist diese Ten-
denz begrüßenswert, in den 

großen, vor allem auch börsen-
notierten Unternehmen sind 
Frauen jedoch trotz gleicher 
Qualifikation nach wie vor in 
der Minderheit“, erklärt CRIF- 
Geschäftsführer Boris Recsey. 

„Nicht nur in Österreich, auch 
in anderen Ländern Europas 
bekommen Frauen weniger Ge-
halt bei gleicher Leistung, haben 
schlechtere Aufstiegsmöglich-
keiten und stoßen irgendwann 

an eine gläserne Decke.“ Und 
das, obwohl Frauen nachweis-
lich besser wirtschaften: Laut 
der CRIF-Auswertung wurden 
2017 ganze 71,5% der von einer 
Insolvenz betroffenen österrei-
chischen Unternehmen von ei-
nem oder mehreren Männern ge-
leitet – im Vergleich zu 20,9%, bei 
denen eine oder mehrere Frauen 
das Ruder in der Hand hatten. 

Frauen wirtschaften besser …
Der Anteil der insolventen Fir-
men an der Gesamtunterneh-
menszahl lag im letzten Jahr bei 
rund 0,77%. Auch hier zeigt sich 
der Geschlechterunterschied: 
Während von 1.000 aktiven Un-
ternehmen vier weiblich geführ-
te Insolvenz anmelden mussten, 
waren es bei den männlich ge-
führten zehn von 1.000. 

… und meiden Risiken
Recsey zufolge bleiben Firmen 
mit einer weiblichen Geschäfts-
führung in der Regel auch länger 
im Markt bestehen, weil Frauen 
konsequent reinvestieren und 
weniger Risiko eingehen.

Erhebungsgrundlage waren 
alle aktiven Firmen in Österreich 
zum Stichtag 31.12. der Jahre 
2010, 2014 und 2017, die einem 
Gewerbe zuordenbar sind und 
mindestens einen aktiven Zeich-
nungsberechtigten hatten.

WIEN. Das Geld in einer Phase 
der Niedrigzinspolitik und Ne-
gativzinsen auf dem Sparbuch 
für sich arbeiten zu lassen, ist 
nicht unbedingt die beste Stra-
tegie – und Österreich hat in 
puncto Rendite klaren Aufhol-
bedarf. Denn Bürger anderer 
europäischer Nationen haben 
ihr Geld effektiver angelegt. 
Österreichische Sparer muss-
ten sich im Zeitraum von 2012 

bis 2017 mit einer Rendite von 
mageren 0,85% nach Abzug der 
Inflation zufriedengeben. Dem-
gegenüber konnten die Finnen 
im gleichen Zeitraum durch-
schnittliche Zuwächse in Höhe 
von 6,2% verbuchen. Grund ist 
auch die Scheu vor Aktien und 
anderen Wertpapieren und die 
geringe Bedeutung von kapital-
gedeckter Vorsorge, sagt Lukas 
Sustala, Agenda Austria. (rk)
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Winning Ladies
Der Abstand von Frauen in Führungsetagen gegenüber 
männlichen Mitbewerbern verringert sich zusehends.

nachzügler Österreich
Sparer haben viel an Potenzial liegen gelassen.

CRIF-Erhebung: Der Anteil der von Frauen geführten österreichischen Unternehmen steigt weiter an.



medianet.at

WIEN. Zahlreiche Gäste folgten 
der Einladung von Helvetia Ver-
sicherungen zu einem der sechs 
österreichweiten Partner Cercle-
Veranstaltungen. 

Das Unternehmen lädt Ver-
triebspartner ein, um den fach-
lichen Austausch in lockerer 
Atmosphäre und abseits des 
Tagesgeschäfts zu fördern. Der 
clowneske Lachtherapeut und 
Mitbegründer der CliniClowns, 

Roman Szeliga, zeigte den Besu-
chern in Salzburg, Tirol, Ober-
österreich und Niederösterreich 
bereits nachdrücklich auf, wie 
wichtig Humor für den Erfolg 
im Business ist. 

Zwei weitere Abende mit 
„Lacherfolg“ finden am 14. No-
vember in Wien (17 Uhr; Aula 
der Wissenschaften) und am 13. 
November in Graz (17 Uhr; Alte 
Universität) statt. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die gute Wirtschaftsla-
ge beflügelt das Quartalsergeb-
nis der Erste Group: Der Zins-
überschuss stieg – vor allem in 
Tschechien und in Rumänien 
– auf 3,372 Mrd. € (+4,4%; 3,229 
Mrd. €; Vergleichszahlen bezie-
hen sich immer auf den 31. De-
zember 2017; Anm.). 

Der Provisionsüberschuss 
erhöhte sich auf 1,430 Mrd. € 
(+5,1%; 1,362 Mrd. €). Der Net-

togewinn stieg um 24,4% auf 
1,23 Mrd. €. „Wir sehen in al-
len Kernmärkten ein kräftiges 
Wirtschaftswachstum, das sich 
sowohl im Privatkunden- wie 
auch im KMU-Geschäft mit ei-
nem Plus bei den Gesamtkredi-
ten von +6,3% seit Jahresbeginn 
und den Einlagen von +5,9% seit 
Jahresbeginn niederschlug“, 
sagt Andreas Treichl, CEO der 
Erste Group Bank AG. 

„Die wirklich gute Wirt-
schaftslage unserer Märkte in 

der CEE-Region spiegelt sich 
auch in der NPL-Quote wider, 
die auf 3,5% gesunken ist. Die 
NPL-Deckungsquote ist mit 
70,7% nach wie vor hoch“, so 
Treichl.

Jahresprognose angehoben
Auf Basis dieser guten Ergeb-
nisse hebt die Erste Group ihre 
Prognose für das Gesamtjahr 
2018 an und erwartet nun eine 
Eigenkapitalverzinsung (ROTE) 
von über 12%. 
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Zum dritten mal 

Altersvorsorge 
Herbstdialog
WIEN. Beim bereits dritten 
Institutionellen Altersvor-
sorge Herbstdialog, der 
jetzt in Wien über die Bühne 
ging, konnte Veranstalterin 
Barbara Bertolini unter 
anderem Clemens Fuest, 
Präsident des ifo Instituts 
– Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung an der 
Universität München, Mar-
tin Kocher, Wissenschaftli-
cher Direktor des IHS – In-
stitut für Höhere Studien, 
Frank Schwarz, Portfolio 
Manager von Mainfirst, 
Martin Koch, Policy Officer 
in der Europäischen Kom-
mission-Generaldirektion 
FISMA in Brüssel, und Vol-
ker Weber, CEO des Forums 
Nachhaltige Geldanlage 
aus Berlin, als Redner ge-
winnen. Die Konferenz war 
bereits Wochen vor dem Ver-
anstaltungstag ausgebucht.

finanZbereich  

Führungskräfte 
trafen sich
WIEN. Beim CFOaktuell 
Update mit hochkarätig be-
setztem Referententeam am 
8. November in Wien erhiel-
ten Finanzführungskräfte 
einen umfassenden Über-
blick zu aktuellen Frage-
stellungen und rechtlichen 
Neuerungen. Von Robotics 
über die Unternehmens- 
und Beteiligungsbewertung 
bis hin zur DSGVO griff 
das hochkarätige Referen-
tenteam aktuelle Themen 
auf und skizzierte den  
momentanen und zukünfti-
gen Handlungsrahmen für 
Entscheider im Finanzbe-
reich.

Die Keynote über die  
Herausforderungen der di-
gitalen Zukunft im Finanz-
bereich hielt Kai Grönke. 
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mehr Kohle für die erste
Die Erste Group freut sich über ein starkes Ertragswachstum und 
deutlich mehr Nettogewinn – beste Aussichten für Gesamtjahr.

helvetia mit Partner cercle 
CliniClowns-Mitbegründer sorgt für Lachkrämpfe.

Andreas Treichl, CEO der Erste Group Bank AG, präsentierte die Quartalszahlen des Unternehmens.
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ZÜRICH/WIEN. Laut einer re-
präsentativen, von Swiss Life 
in Auftrag gegebenen Umfra-
ge in der Schweiz, Frankreich, 
Deutschland, Österreich und 
Großbritannien fühlen sich ins-
gesamt nur 46% der Befragten 
mit Blick auf ihre aktuelle finan-
zielle Situation zuversichtlich. 

In Österreich liegt diese bei 
48% – zum Vergleich: in der 
Schweiz liegt sie bei 65%, in 

Frankreich bei 32%. Auch die 
Eigenverantwortung, für das 
Alter vorzusorgen, ist höchst 
unterschiedlich gewichtet: 
Schweiz 86%, Österreich 69%. 
„Die Umfrage ergebnisse zeigen, 
dass sich die Menschen ob ihrer 
finanziellen Mittel im Alter Sor-
gen machen und das Vertrauen in 
die staatlichen Vorsorgesysteme 
beschränkt ist“, so Patrick Frost, 
CEO der Swiss Life-Gruppe. (hk)

•••  Von Helga Krémer 

WIEN. Es werde fleißig geforscht 
& entwickelt am Wirtschafts-
standort Österreich, besagt 
eine Studie der Prüfungs- und 
Beratungsorganisation EY: Un-
tersucht wurden die F&E-Bud-
gets der 30 börseorientierten 
Unternehmen in Österreich auf 
die höchsten Ausgaben für For-
schung und Entwicklung. 

Wurden 2012 „nur“ 641 Mio. 
€ investiert, waren es im Jahr 
2017 bereits 1,225 Mrd. € – fast 
eine Verdoppelung der Ausga-
ben. Von 2016 auf 2017 steiger-
ten sich die F&E Ausgaben um 
23%, so die Studie. 

Die „F&E-Kaiser“
Die höchsten Ausgaben für For-
schung und Entwicklung leiste-
ten sich 2017 ams AG (214 Mio. 
€; +54%), voestalpine (140 Mio. 
€; +6%) und KTM (128 Mio. €; 
+23%). Die größte Steigerung der 
Ausgaben erzielte der viertplat-
zierte IT-Anbieter S&T mit ei-
nem Plus von 386% (115 Mio. €). 

„Doch nicht nur die Investi-
tionen, sondern auch die For-
schungsintensität – also der 
Anteil der Forschungsausgaben 
am Umsatz – ist mit einer Steige-
rung von 4,1 auf 4,2 Prozent zu-
mindest im leichten Aufwärts-
trend“, sagt Gunther Reimoser, 

Country Managing Partner bei 
EY Österreich. Europa ist mit 
einem Minus von 0,2% auf 3,4% 
leicht rückläufig. Im Bereich 
F&E-Intensität führt Fabasoft 
vor ams und Kapsch TrafficCom 
das Feld an.
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Raiffeisen i

„Best Structured 
Products Bank“
LONDON/WIEN. Das Lon-
doner Print- und Onlinema-
gazin CFI.co zeichnete die 
Raiffeisen Centrobank AG 
(RCB) zum zweiten Mal in 
Folge für ihr herausragen-
des Engagement im Bereich 
der Strukturierten Produkte 
in Zentral- und Osteuropa 
(CEE) aus. „Dieser Preis be-
lohnt unser kontinuierliches 
Engagement und unsere 
Exzellenz in unserem Kern-
markt“, meint Heike Arbter, 
Leitung Strukturierte Pro-
dukte, Raiffeisen Centro-
bank AG. 

Raiffeisen ii 

Polnische RBI-
Tochter verkauft
WIEN. Der im April dieses 
Jahres vereinbarte Verkauf 
des Kernbankgeschäfts der 
Raiffeisen Bank Polska S.A. 
mittels Abspaltung an die 
Bank BGZ BNP Paribas S.A., 
Tochter der BNP Paribas 
S.A., ist abgeschlossen. Auf-
grund des Verkaufs ergebe 
sich laut Raiffeisen ein po-
sitiver Effekt von rund 85 
Basispunkten auf die CET 1 
Ratio (fully loaded) des RBI-
Konzerns. 

BaWaG PsK

Gold für die 
„Trend_Lounge“
WIEN. Einen Efma-Accen-
ture Distribution & Mar-
keting Innovation Award 
bekam die Bawag PSK 
verliehen. Als erste öster-
reichische Bank überhaupt 
erreichte die Bank Platz 1 
in einer der begehrten Kate-
gorien: Das interne Event-
format „Bawag PSK Trend_
Lounge“ gewann Gold in 
der Kategorie „Workforce 
Experience“. 
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forschen ist voll geil
F&E-Ausgaben haben sich in Österreich seit 2012 nahezu  
verdoppelt, Tendenz steigend. Europa ist leicht rückläufig.

ein Blick in die Zukunft
Swiss Life hat die finanzielle Zuversicht erhoben.
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Gunther Reimoser 
Country Managing Partner EY 
Österreich: „Die Forschungs-
intensität ist in einem leichten 
Aufwärtstrend.“ 



Fondsgebunden vorsorgen mit 
der NÜRNBERGER
Wenn es um die langfristige Zukunftsvorsorge geht, 
führt kein Weg an der Fondsgebundenen Lebensver-
sicherung (FLV) vorbei. Ergänzend dazu sollte aber 
auch die Absicherung der biometrischen Risiken wie 
Berufsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit berück-
sichtigt werden.

Vermögen aufbauen
Oft zu Unrecht wird die FLV pauschal als riskant und spekulativ 
betrachtet. Die Wahrheit ist, dass die FLV nicht zwangsläufig mit 
einem hohen Risiko verbunden sein muss, sondern auf die indi-
viduelle Risikoneigung des Anlegers ausgerichtet werden kann. 
Dabei reicht das Spektrum von sehr konservativen Strategien, über 
ausgewogene Konzepte, bis zu sehr dynamischen Veranlagungen. 
Dies bedeutet, dass jeder Berater den Kundenbedarf punktgenau 
abdecken kann und dabei die Flexibilität besitzt, einmal getroffene 
Anlageentscheidungen zu ändern. 

Risiken absichern
Neben dem Vermögensaufbau sollte die langfristige Vorsorgepla-
nung aber auch die Absicherung von biometrischen Risiken berück-
sichtigen. Mit der NÜRNBERGER Dreifach-Vorsorge lassen sich 
diese Anforderungen sehr gut umsetzen. Sie kombiniert den Ren-
dite-Aspekt der FLV mit der Möglichkeit der Absicherung biometri-
scher Risiken (Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit und Pflegebedarf). 
Denn diese Zusätze sorgen dafür, dass die Prämie im Leistungsfall 
weiter bezahlt und das Sparziel somit erreicht werden kann.

08|16 Fonds-Konzept – alles andere als 
Durchschnitt. 
Mit der Fondsgebundenen Lebensversiche-
rung 08|16 der NÜRNBERGER profitieren 
Sie doppelt und dreifach. 
Doppelt: Sie genießen die Flexibilität einer 
modernen Sparform und die Steuervorteile 
einer Lebensversicherung.  
Und dreifach: Maßgeschneiderter Kapital-
aufbau und gleichzeitig Absicherung bei 
Berufsunfähigkeit und Pflege. 

Fondsgebundene  
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Der Wiener Wohnungs-
markt entwickelte sich auch im 
dritten Quartal 2018 sehr posi-
tiv, berichtet EHL. In den ersten 
drei Quartalen 2018 wurden ca. 
6.900 Wohnungen fertiggestellt. 

Verglichen mit dem gleichen 
Zeitraum im Vorjahr, bedeutet 
das ein Plus von rund 4,1%.

Bevölkerung wächst weiter
Das anhaltende Bevölkerungs-
wachstum sorgt nach wie vor 
für eine solide und steigende 

Nachfrage nach Wohnungen 
in Wien. „Die Nachfrage nach 
Wohnungen im Ballungsraum 
Wien ist auf hohem Niveau sta-
bil. Das Angebot wächst aber 
kontinuierlich und daher ist auf 
absehbare Zeit mit keinen signi-
fikanten Preissprüngen zu rech-

nen“, sagt Sandra Bauernfeind, 
Geschäftsführende Gesellschaf-
terin EHL Wohnen GmbH. 

Am Wiener Vorsorgewoh-
nungsmarkt konnte ein starkes 
erstes Halbjahr 2018 verzeichnet 
werden. Im Zeitraum von Jänner 
bis Juni wurden 354 Vorsorge-
wohnungen mit ausgewiesener 
Umsatzsteuer um 76,5 Mio. € 
verkauft. Gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres 
ist das zwar ein leichter Rück-
gang, jedoch ist dies teilweise 
auf noch nicht durchgeführte 
Eintragungen im Grundbuch 
zurückzuführen. 

Speckgürtel interessant
Der durchschnittliche Netto-
kaufpreis pro Wohnung betrug 
im ersten Halbjahr 216.170 € 
und lag damit um 3,6% höher als 
im Gesamtjahr 2017. 

„Wenn Mikrolage, Verkehrs-
anbindung und Objektqualität 
passen, bieten auch Vorsorge-
wohnungen im Speckgürtel, 
insbesondere in stark wach-
senden Orten wie etwa Mödling 
oder Korneuburg, nachhaltige 
Erfolgsaussichten“, rät David 
Breitwieser, Leitung Wohnim-
mobilien EHL Wohnen GmbH.

WIEN. In Wien Favoriten wurde 
die Dachgleiche für ein Wohn-
projekt der gemeinnützigen 
Bauträger Österreichisches 
Siedlungswerk und Familien-
wohnbau gefeiert. In den Prey-
erschen Höfen in der Absberg-
gasse 40 entstehen bis zum 
Sommer 2019 insgesamt 219 
Mietwohnungen für verschie-
denste Bedürfnisse. Unter dem 
Motto „Smart & More – Hinder-

nisse überwinden“ soll eine Viel-
falt an speziellen Bedürfnissen 
unterschiedlichster Bewohner-
gruppen angesprochen werden. 
126 geförderte Mietwohnungen 
bieten leistbaren Wohnraum. 
Alle Wohnungen verfügen über 
einen privaten Freiraum wie 
Loggia, Balkon oder Terrasse; 
zehn davon werden für Personen 
mit besonderen Bedürfnissen 
barrierefrei ausgestattet. (rk) ©
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Wien bleibt stabil
Wiener Wohnungsmarkt mit anhaltend starker Nachfrage 
– Vorsorgewohnungsmarkt zeigt moderate Preisanstiege.

Gleichenfeier in Favoriten
Motto: „Smart & More – Hindernisse überwinden“.

EHL-Wohnungsmarktbericht: Für Spitzenwohnungen können in Wien weiterhin bis zu 35.000 €/m² erzielt werden.

   Top-Agenturen Österreichs
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Börsegang Biotechfirma 
Marinomed zieht es an die 
Wiener Börse 73

Preisdebatte Neue und 
teure Medikamente werden 
Hürde für Systeme 76

Jubiläum Sozialministerin 
lud zum 100. Geburtstag  
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Expansion Das Grazer Institut Allergosan  
ist weiterhin stark auf Wachstumskurs. 74
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Pharmaindustrie meldet 
gute Quartalsergebnisse
Das dritte Quartal war für die meisten Pharmakonzerne 
gut. Die Prognosen für heuer steigen. 

©
 P

an
th

er
M

ed
ia

/G
or

od
en

ko
ff

72

Neuer Primar  
in Salzburg

Frank Tuttlies 
Das Kardinal Schwarzenberg 

Klinikum in Schwarzach hat einen 
neuen Primar in der Abteilung für 
Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe bestellt: Der renommierte 
Gynäkologe Frank Tuttlies (54) 

übernahm die Leitung von  
Wieland Zeilmann, der nach  

23 Jahren als Abteilungsvorstand 
in Schwarzach in den  

Ruhestand tritt. 
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Das Geschäft mit neuen 
Krebsimmuntherapien beflügelt 
die Pharmaindustrie. Das zeigen 
Zahlen zum dritten Quartal so-
wie die aktuellen Ausblicke der 
Unternehmen. Die US-Pharma-
riesen Merck & Co (in Europa 
MSD), Bristol-Myers Squibb, 
Johnson & Johnson und Amgen 
konnten ihren Gewinn im drit-
ten Quartal unerwartet kräftig 
steigern und hoben ihre Jah-
resziele an. Die Immuntherapie 
von Krebs ist das am schnellsten 
wachsende Feld im jährlich um-
gerechnet 88 Mrd. € schweren 
Markt für Krebsmedikamente.

Starke Krebsmittel
Die Pharmaindustrie liefert sich 
ein regelrechtes Wettrennen um 
die Vorherrschaft in diesem Ge-
biet. Auch europäische Konzerne 
wie Sanofi, Roche und Novartis 
melden hier gute Entwicklun-
gen. Das Merck & Co-Mittel 
Keytruda kam im dritten Quar-

tal auf einen Umsatz von 1,89 
Mrd. USD, ein Zuwachs von gut 
80%. Damit lag die Arznei knapp 
vor dem Konkurrenzmittel Opdi-
vo von BMS, dessen Umsatz um 
42% auf 1,79 Mrd. USD anzog.

Im vergangenen Quartal setz-
te Merck & Co insgesamt 10,79 
Mrd. USD um, ein Plus von 4,5%. 
Der Nettogewinn lag bei 1,95 
Mrd. USD nach einem Verlust 
von 56 Mio. USD im Vorjahres-
zeitraum, als eine hohe Sonder-
aufwendung im Zusammenhang 
mit einer Kooperation mit Astra-
Zeneca das Ergebnis belastete.

Auch Bristol-Myers konnte 
den bereinigten Gewinn je Ak-
tie überraschend deutlich stei-
gern und erhöhte seine Ziele. 
Der Nettogewinn stieg auf 1,9 
Mrd. USD von 845 Mio. vor Jah-
resfrist, der Umsatz kletterte 
um acht Prozent. Der weltweit 
größte Biotechkonzern Amgen 
hat seine Jahresprognose ange-
hoben. J&J profitierte ebenfalls 
von einem starken Geschäft 
mit Krebsmedikamenten, das 

sinkende Erlöse mit dem wich-
tigsten Medikament der Ame-
rikaner, dem Mittel Remicade 
zur Behandlung verschiedener 
Autoimmunerkrankungen, aus-
glich.

Seltene Erkrankungen
Der französische Pharmakon-
zern Sanofi hat bei Umsatz und 
bereinigtem Gewinn dank guter 
Geschäfte der Biotechnologie-
Sparte Genzyme und mit Ent-
wicklungsländern im dritten 
Quartal ordentlich zugelegt. Der 
Umsatz ist im Quartal um 3,7% 
auf 9,392 Mrd. € gestiegen. Ei-
nen kräftigen Umsatzsprung von 
über einem Drittel verzeichnete 
Sanofi Genzyme; in der Sparte 
werden Therapien für seltene 
und schwer behandelbare Er-
krankungen entwickelt. 

Nicht ganz so gut lief es für 
Novartis, den Generikariesen 
Teva und Pfizer. Der US-Phar-
mariese kürzt nach einem nur 
moderaten Umsatzanstieg im 
dritten Quartal abermals seine 

Wachstumsprognosen. Pfizer 
hatte bereits zur Halbjahresbi-
lanz seine Umsatzziele gekürzt. 
Dem Pharmakonzern kommen 
nach eigenen Angaben unter 
anderem die Währungsproble-
me in einigen Schwellenländern 
sowie Wechselkurseffekte durch 
den Euro in die Quere; zudem 
entwickelten sich die Geschäfte 
im kleineren Geschäftsbereich 
Essential Health nicht so gut 
wie erwartet. 

Auch Rückgänge
Der Schweizer Pharmakonzern 
Novartis hat bei steigenden Um-
sätzen einen Gewinneinbruch 
erlitten: Die Nettoverkaufserlö-
se erhöhten sich im Jahresab-
stand um drei Prozent auf 11,1 
Mrd. €, der Reingewinn sackte 
um gut 20% ab. Den Rückgang 
führt Novartis vor allem auf das 
niedrigere operative Ergebnis 
und den Wegfall des Gewinns 
aus dem Consumer-Healthcare-
Joint-Venture zurück, das im 
zweiten Quartal an GSK veräu-
ßert worden war. 

Der Generikakonzern Teva 
rechnet trotz eines kräftigen Ge-
winnrückgangs im dritten Quar-
tal mit geringeren Einbußen im 
Gesamtjahr. Rückenwind erhofft 
sich die Mutter des Ulmer Arz-
neimittelherstellers Ratiopharm 
von der Markteinführung eines 
neuen Migränemittels. Im drit-
ten Quartal sank der bereinigte 
operative Gewinn von Teva aller-
dings um ein Viertel auf 1,1 Mrd.  
USD.

72 health economy Freitag, 9. November 2018

Krebsmedikamente 
als Pharma-turbo
Die Zahlen zum dritten Quartal zeigen, dass die Industrie 
stark von neuen, onkologischen Medikamenten profitiert.

Forschung
Die großen 
Pharmaunter-
nehmen der 
Welt setzen 
zunehmend 
auf Krebsme-
dikamente 
und Therapien 
gegen seltene 
Erkrankungen.©
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•••  Von Karina Schriebl 

WIEN. Die 2006 gegründete Wie-
ner Biotech-Firma Marinomed 
peilt nun fix einen Börsengang 
in Wien an. Das Unternehmen 
entwickelt wie berichtet mit ei-
ner eignen Technologieplattform 
vielversprechende Therapien für 
Allergie-, Atemwegs- und Au-
generkrankungen. Die Altakti-
onäre – darunter als größte die 

Acropora Beteiligungs GmbH 
(33,29%) im Eigentum der sau-
dischen Familie Al Sheikh sowie 
CEO Andreas Grassauer und 
Eva Prieschl-Grassauer mit je 
12,89% – wollen an Bord bleiben. 

Prime Market in Wien im Visier
Der Börsengang soll ausschließ-
lich über die Ausgabe neuer Ak-
tien erfolgen. Geplant sind ein 
öffentliches Angebot an Privat-

anleger und institutionelle Anle-
ger im Prime Market der Börse 
Wien sowie eine Privatplatzie-
rung außerhalb Österreichs an 
ausgewählte institutionelle An-
leger, auch in den USA. Das An-
gebot wird ausschließlich aus 
neuen Inhaberaktien der Ma-
rinomed bestehen. Marinomed 
hat bisher über 30 Mio. € Eigen-
kapital und nicht verwässernde 
Finanzmittel aufgenommen.

Derzeit werden sechs Pro-
dukte zur Behandlung von Vi-
rusinfektionen der Atemwege 
vermarktet, heißt es in der Mit-
teilung des Unternehmens. Her-
gestellt werden sie über externe 
Produzenten, verkauft über Ver-
triebspartner. Der Umsatz lag 
zuletzt bei 4,8 Mio. €.

Spezielle Technologie
Außerdem hat Marinomed eine 
Technologie entwickelt, um die 
Löslichkeit von Wirkstoffen zu 
verbessern. Ein Produkt zur 
Behandlung von allergischer 
Rhinitis befinde sich in der Pha-
se III der klinischen Studien, 
 Ergebnisse soll es Mitte 2019 
geben. 

Weltweit seien 40% der zuge-
lassenen Medikamente und fast 
90% der Moleküle, die sich der-
zeit in der Forschungspipeline 
befinden, schlecht wasserlöslich 
und könnten daher von dem Ver-
fahren des Unternehmens (Ma-
rinosolv) profitieren, heißt es in 
der Aussendung.

Erst vor wenigen Tagen hat die 
Wiener Biotech-Firma Themis 
Bioscience einen Börsengang 
in Amsterdam angekündigt, der 
35 bis 55 Mio. € einbringen soll. 
Mit dem Emissionserlös soll ein 
Impfstoff gegen das Chikun-
gunyafieber weiterentwickelt 
werden.

INNSBRUCK. Biocrates Life Sci-
ences AG, ein Unternehmen im 
Bereich Metabolomics, gab die 
Einführung eines neuen, umfas-
sende Analyseverfahres bekannt. 
Es ermöglicht die quantitati-
ve Messung einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Stoffwech-
selprodukten, auch Metabolite 
genannt, die von Darmbakterien 
produziert werden. Damit sollen 
Forscher völlig neue Einblicke 

in das hochinteressante Zusam-
menspiel zwischen dem Orga-
nismus und den Darmbakterien, 
dem Mikrobiom, erhalten.

Biocrates wurde 2002 als 
Spin-off der Meduni Innsbruck 
gegründet und hat 2018 Meta-
nomics Health GmbH in Berlin 
erworben. Das Wachstum wird 
durch Investoren wie den MIG 
Fonds, der Bionorica S.E. und 
der BASF SE unterstützt. (iks) Die Biocrates Life Sciences wurde als Spin-off der Meduni Innsbruck gegründet.
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marinomed-IPo fix 
Die Biotechfirma Marinomed geht an die Börse. Geplant 
ist die Ausgabe von ausschließlich neuen Aktien in Wien.

Biocrates forciert analyse
Neues Verfahren soll Stoffwechselprodukte messen.

Nach der Themis Bioscience plant nun mit Marinomed-CEO Andreas Grassauer die zweite Biotechfirm einen Börsengang.
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•••  Von Chris Radda  
und Karina Schriebl

GRAZ. Das Institut Allergosan 
gilt im Bereich rezeptfreier Pro-
dukte als Highflyer und hat sich 
in wenigen Jahren eine führen-
de Position im Bereich Darmge-
sundheit erarbeitet. medianet 
sprach mit dem Managing Di-
rector Bernd Assinger, der das 
Unternehmen zusammen mit 
seiner Mutter und Gründerin, 
Anita Frauwallner, führt.

medianet: Ihr Geschäftsjahr  
endet mit Ende März – wie ste-
hen Sie zum Halbjahr?
Bernd Assinger: Wir peilen für 
heuer einen Umsatz von etwa 60 
Mio. Euro an – das ist ein Plus von 
etwa zehn Mio. und entspricht ei-
nem Plus von 10% in Österreich 
und 30% in Deutschland. Wir 
starten heuer noch in Tschechien 
und der Slowakei. Das sind na-
türlich Länder, wo die Kaufkraft 
nicht so hoch ist, aber wir sehen, 
dass auch dort Menschen bereit 
sind, für ihre Gesundheit etwas 
zu tun. Wir wachsen aber nicht 
nur im OTC-Segment, sondern 
auch im Spitalsbereich. Etwa, 
weil man die Aufenthaltsdau-
er bei antibiotika-assoziierten 
Durchfällen reduzieren kann.

medianet: Was ist das Geheim-
nis dieser Wachstumsraten?
Assinger: Das ist eine Erfolgsge-
schichte, der auch harte Arbeit 
vorausgeht – gerade in der Pro-
duktentwicklung und in der For-
schung. Es ist sicher auch dem 
Umstand geschuldet, dass mei-
ne Mutter zur richtigen Zeit auf 
ein Thema gesetzt hat, das heute 
in der breiten Medizin angekom-
men ist. Die Verantwortung liegt 
nun darin, die Qualität der Pro-
dukte und der Leistungen wei-

terhin so hoch zu halten, dass 
wir an der Weltspitze liegen.

medianet: Das Thema Mikrobi-
om und Probiotika gilt in der 
Medizin aktuell als Boombe-
reich. Was ist der Grund dafür?
Assinger: Es gibt heute Grund 
zur Annahme, dass so gut wie 
jede Körperfunktion mit der 
Darmflora in Zusammenhang 
steht. Man kann sagen, dass das 
20. Jahrhundert das Jahrhun-
dert der Antibiotika war und das 
21. Jahrhundert das Jahrhun-
dert der Probiotika wird. Wir in-
vestieren viel in die Forschung 
und arbeiten eng mit Universi-
täten und Ärzten in Europa und 
Übersee zusammen.

medianet: Wie schwer war es, 
für ein mittelständisches ös-
terreichisches Unternehmen, in 
Deutschland Fuß zu fassen?
Assinger: Wir haben gesehen, 
dass unsere Produkte außerge-
wöhnlich gut funktionieren und 
von Ärzten und deren Patienten 
begeistert angenommen werden 
– und wollten uns ansehen, ob 
das auch in Deutschland funk-
tioniert. Allerdings war der Pro-
biotikamarkt in Deutschland be-
reits weiter entwickelt, als dies 

in Österreich der Fall war, als wir 
begonnen haben. Die Vermark-
tung in Deutschland war des-
halb anders: Wir wollten nur das 
Produkt sprechen lassen und 
keine Werbung machen. Das war 
erfolgreich. Seit Mitte des Vor-
jahres sind wir in den Apotheken 
in Deutschland Marktführer. Das 
spricht für das Produkt.

medianet: Wie funktioniert das 
konkret ohne Werbekampagne?
Assinger: Wichtig ist Überzeu-
gungsarbeit – aber mit entspre-
chendem Hintergrund durch 
Studien. Auch unsere Fortbil-
dungsmodule funktionieren 
sehr gut, wie die Akademie für 
Darmgesundheit für Ärzte und 
Apotheker. Das Interesse der 
Menschen ist groß, das Informa-
tionsangebot noch gering. Des-
halb können wir hier punkten. 

medianet: Wie sieht es mit an-
deren Märkten aus?
Assinger: In den meisten unse-
rer Export-Länder arbeiten wir 
mit Vertriebspartnern vor Ort, 
die den Markt genau kennen. 
Wir suchen aber nicht nur Part-
ner mit einem guten Netzwerk, 
sondern solche, die auch die Pro-
dukte verstehen. 

medianet: Gibt es Firmen, die 
das Institut Allergosan überneh-
men wollen?
Assinger: Ja, aber wir wollen 
nicht verkaufen – das ist ausge-
schlossen. Prinzipiell verfolgen 
wir eine Wachstumsstrategie 
und präferieren hier Koopera-
tionen mit Partnern, die über 
entsprechende Marktkraft und 
Netzwerke verfügen. Und wir 
nehmen Kooperationen mit Un-
ternehmen an, die Probiotika als 
Ergänzung zu ihrem Portfolio 
sehen.

74 HealtH economy Freitag, 9. November 2018

Institut allergosan  
wächst heuer stark
Das 1991 gegründete Probiotikaunternehmen Institut Allergosan  
expandiert in Deutschland und anderen Ländern.

eigenständig 
Gründerin Anita Frauwallner und ihr 
Sohn Bernd Assinger schließen einen 
Verkauf des Unternehmens aus.
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KREBS BRAUCHT 
HEILUNG.
NOCH IMMER.
Krebs bleibt nach wie vor eine Krankheit, welche uns bis an unsere Grenzen herausfordert. Unsere 
Forscher arbeiten an neuartigen Therapieansätzen, um Krebs zu bekämpfen – und vor allem daran, ihn 
heilbar zu machen. Wir bei MSD nehmen diese gewaltige Herausforderung an, um  Patienten wieder ein 
selbstbestimmtes, unbeschwertes Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen über unser Engagement in Sachen Forschung unter www.msd.at

Reshma
MSD Senior Scientist 
Forscherin

CANCER NEEDS 
CURES. STILL.

© Urheberrechtlich geschützt für Merck Sharp & Dohme Corp., ein Unternehmen von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.A. 
01-18-ONCO-1207970-0000. Erstellt: Jänner 2017. Medieninhaber & Herausgeber: Merck Sharp & Dohme GesmbH

Merck Sharp & Dohme GesmbH., ARES TOWER, Donau-City-Straße 11, A-1220 Wien
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WIEN. Innovative medikamentö-
se Therapien für immer kleinere 
Patientengruppen können pro 
Fall und Jahr Hunderttausende 
Euro kosten. Im Gesundheits-
system werden die Diskussio-
nen darüber immer schärfer. Das 
Problem wurde nun am Beispiel 
der „Seltenen Erkrankungen“ im 

Rahmen eines Pharmig Acade-
my-Dialogs in Wien diskutiert.

„Es gibt rund 7.000 Seltene 
Erkrankungen, 80% davon sind 
genetisch bedingt. 40% der Pa-
tienten erleben Fehldiagnosen. 
Bei 95% gibt es keine spezifi-
sche Therapie“, sagte Friedrich 
Scheiflinger, Leiter der Arznei-

mittelentwicklung von Shire 
Austria. Die Aufwendungen für 
die Entwicklung von Arzneimit-
teln sind hoch; die Pharmaun-
ternehmen schlagen sie auf den 
Preis um. Die modernen mole-
kularmedizinischen Diagnose-
methoden sind zudem dabei, 
aus häufigen Krankheiten viele 

pathologisch klar unterscheid-
bare, unterschiedlich zu thera-
pierende und damit „seltene“ 
Erkrankungen zu machen. “

Die Diskussionteilnehmer wa-
ren sich einig: Es läuft auf einen 
immer schärfer werdenden Test 
der Solidarität der Gesellschaft 
hinaus – selbst in den reichsten 
Staaten wie Österreich. Dabei 
sind die Erfolge der Medizin 
unbestritten. 75% der Zugewinne 
an Lebenserwartung seien auf 
Medikamente gegen bösartige 
Erkrankungen zurückzuführen.

Wanderung von Patienten
Während im ASVG sichergestellt 
ist, dass Patienten jene Thera-
pien erhalten müssen, die „den 
höchsten Heilungserfolg erwar-
ten lassen“, versuchen offenbar 
Spitalserhalter Auswege vor ho-
hen Einzelpreisen für Therapien 
zu suchen. Es hätte „kein Patient 
in einer Krankenanstalt ein indi-
viduell einklagbares Recht“ auf 
„State of the Art-Therapien“ in-
novativster Art, sagte der Jurist 
und Leiter des Zentraleinkaufs 
der steirischen Spitalsgesell-
schaft Kages, Edgar Starz. Die 
Folge: eine Patientenwanderung 
zwischen Bundesländern. (iks)

WIEN. „Vor 100 Jahren hat die 
Erfolgsgeschichte des Sozialmi-
nisteriums ihren Lauf genom-
men, eine Geschichte, die un-
terschiedlicher nicht hätte sein 
können, auf die wir aber mit 
Stolz zurückblicken“, erklärte 
Sozialministerin Beate Hartin-
ger-Klein (FPÖ) anlässlich des 
Jubiläums ihres Ressorts. 

Im Zuge des Festakts wurden 
auch aktuelle Zukunftsfragen 

wie Arbeit, Digitalisierung und 
Sozialversicherung diskutiert. 
Das heutige Sozialministerium 
wurde am 30. Oktober 1918 mit 
dem Beschluss der provisori-
schen Nationalversammlung 
für Deutsch-Österreich über die 
grundlegenden Einrichtungen 
der Staatsgewalt als „Staatsamt 
für soziale Fürsorge“ eingerich-
tet. Es war der Start für den heu-
tigen Sozialstaat. (red) Sozialminister unter sich: Österreichs Ressortchefs feierten Jubiläum.
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neue Preisdebatte 
Moderne Therapien werden immer besser und damit auch 
teurer. Gerade bei seltenen Erkrankungen ist das der Fall.

100 Jahre Sozialministerium 
Hartinger-Klein lud zum Festakt in MAK in Wien.

Neue, individuelle Therapiemethoden machen aus häufigen Krankheiten viele, genauer unterscheidbare seltene Erkrankungen.

  Marketing & Media – hier findest du alle Experten



binIch zwar
kein Busenwunder,

aber ich habe
eines

»

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

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

kurvenkratzer.at | influcancer.com
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WIEN. Die Ärztekammer für 
Wien startet ein neues Online-
Portal: www.medinlive.at bietet 
allen Interessierten ab sofort 
einen umfassenden Überblick 
über tages- und gesellschaftspo-
litische sowie wissenschaftliche 
Themen im Gesundheitsbereich. 

Das Portal richtet sich an Men-
schen, die im Gesundheitsbe-
reich tätig sind oder sich damit 
beschäftigen, also an Gesund-

heitspolitiker, Funktionäre und 
Mitarbeiter von Krankenkassen 
sowie Versicherungen, Spitalsbe-
treiber, Industrie, Gesundheits-
wirtschaft, Standesvertretungen, 
Ärzte und Pharmazeuten. Aufbe-
reitet werden lokale, nationale 
und internationale Beiträge, zu-
dem findet der Leser auf medin-
live auch relevante Termine aus 
den Bereichen ärztliche Fortbil-
dung, Gesellschaft und Medizin.

•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Gesundheitsexperten 
kommen nach der Auswertung 
von Daten, die unter anderem 
ein europäisches Netzwerk zur 
Beobachtung antimikrobieller 
Resistenzen (EARS-Net) erho-
ben hatte, zu erschreckenden 
Ergebnissen. Die Zahl von Infek-
tionen sei europaweit seit 2007 
gestiegen, zwischen einzelnen 
Ländern gebe es teils erhebliche 
Unterschiede, berichtet die in-

ternationale Forschergruppe im 
Fachblatt The Lancet Infectious 
Diseases.

Schwer erkennbar
Bei Patienten, die sich mit resis-
tenten Keimen infizieren, schla-
gen entsprechende Antibiotika 
nicht an. Teils werden noch 
wirksame Antibiotika auch zu 
spät verabreicht, weil die Re-
sistenzen nicht frühzeitig genug 
erkannt werden. Auch an sich 
harmlose Infektionen können 

dann schwer, schlimmstenfalls 
tödlich, verlaufen. 

2015 traten knapp 672.000 In-
fektionen mit den untersuchten 
Bakterien auf, 33.110 Menschen 
starben daran. Etwa drei Viertel 
der Erkrankungen mit antibio-
tikaresistenten Keimen wurden 
in Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen des Gesundheits-
systems festgestellt, berichten 
die Forscher. Die EU-Kommis-
sion hat einen entsprechenden 
Aktionsplan beschlossen.
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Niederösterreich 
feiert Uni Krems
KREMS. Mit 130 Gästen 
aus Wissenschaft, Medi-
zin, Politik, Forschung und 
Wirtschaft feierte die Karl 
Landsteiner Universität ih-
ren fünften Geburtstag im 
neuen Universitätsgebäude 
in Krems. Niederösterreichs 
einzige Medizinuniversität 
war bei ihrer Gründung 
bereits Vorreiterin in der 
zweistufigen Bachelor-Mas-
ter-Ausrichtung des Medi-
zinstudiums in Österreich. 

Weiterer Ausbau
In ihrer Festansprache wür-
digte Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner die Rol-
le der Karl Landsteiner Uni 
als „wichtigen Baustein in 
der niederösterreichischen 
Bildungs- und Forschungs-
landschaft“. Für die Zukunft 
habe man viel vor, so Mikl-
Leitner (Bild 2.v.r): „Um die 
Rahmenbedingungen für 
die klinische Forschung 
auszubauen, investieren wir 
sechs Millionen Euro; diese 
Weiterentwicklung wird 
auch neue Maßstäbe an die 
Zusammenarbeit setzen.“

Rektor Rudolf  Mallinger 
(Bild li.) gab einen Blick auf 
die zukünftigen Vorhaben: 
„Kooperationen und die in-
ternationale Ausrichtung in 
Lehre und Forschung wer-
den ein Schwerpunkt sein, 
und wir legen besonderes 
Augenmerk auf die Unter-
stützung der klinischen  
Forschung.“ 
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Gefährliche Resistenzen
Antibiotika-resistente Bakterien verursachen europaweit jährlich über 
33.000 Todesfälle, allein in Österreich 276, rechnen Experten vor.

Ärzte starten info-Portal
Portal für Gesundheitspolitik und Wissenschaft.

Drei Viertel aller Infektionen wurden in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen festgestellt.
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Alles für den Gast Ausblick 
auf die Leitfachmesse für 
Gastronomie & Hotellerie 84

Weihnachtszauber Ein  
„Märchenschloss“  
am Wörthersee 85

Test Convention Partner 
Vorarlberg: neue App für 
Konferenzveranstalter 86

Bergauf Rax-Seilbahnen: Investitionen,  
Revitalisierung und neue Angebote. 

Neue Destination Ab April 2019 fliegt  
Austrian Airlines auch nach Montreal. 82 88
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© Convention Partner Vorarlberg

Der countdown für  
den Saisonstart läuft
Im Winter 2017/18 hagelte es Rekorde. Österreich Werbung 
und Seilbahnen starten optimistisch in die Saison. 
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Erwin Pröll & 
Michael Häupl

„Schau rein und huck di zuwa“ 
Mithilfe zweier prominenter Paten 

will der Verein Weinstraße & 
Tourismus Traisental-Donau die 
Kommunikation in 23 Heurigen-
betrieben der Region fördern. 
Niederösterreichs Alt-Landes-

hauptmann Erwin Pröll (ÖVP) und 
der ehemalige Wiener Bürger-

meister Michael Häupl (SPÖ) er-
wiesen sich bei der Präsentation 
der Kampagne „Schau rein und 

huck di zuwa“ als Zugpferde.
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Gut aufgestellt für  
die Wintersaison 
Weltweites Wintermarketing im Zeichen von „Vorfreude“ und „Stille Nacht“. 
Seilbahnen setzen auf Erlebnis und Umweltfreundlichkeit. 

•••  Von Sabine Bretschneider 

D
er Winter in Öster-
reich ist seit Jahr-
zehnten eine wahre 
Erfolgsgeschichte“, 
erklärte Petra Stol-

ba, Geschäftsführerin der Ös-
terreich Werbung, vergangene 

Woche bei einem gemeinsamen 
Pressegespräch mit dem Fach-
verbandsobmann der Seilbah-
nen Österreichs, Franz Hörl, und 
Fachverbandsgeschäftsführer 
Erik Wolf. Im vergangenen Win-
ter erzielte die Alpenrepublik mit 
14,1 Mrd. € (Sommer: 12,7 Mrd. 
€) Höchstwerte bei den Umsät-

zen. Ein Rekord wurde auch mit 
19,8 Mio. Ankünften (+5,3%) und 
71,9 Mio. Nächtigungen (+4,8%) 
erreicht.

Hoch bei Gästen aus CEE
Für die bevorstehende Winter-
saison zeigen sich die ÖW-Ex-
perten vorsichtig optimistisch. 

Die wirtschaftliche Situation 
und damit das Konsumverhalten 
sei in den meisten Herkunfts-
märkten gut – die allgemeine 
Reiselust nach Österreich ent-
sprechend hoch. Vor allem Zen-
tral- und Osteuropa bleibt eine 
wichtige Region für den heimi-
schen Wintertourismus. 
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Russland, Ungarn, Rumäni-
en und Tschechien zählten in 
der vergangenen Wintersaison 
2017/2018 zu den stärksten 
Wachstumsmärkten für den 
heimischen Wintertourismus. 
Grund dafür sind das hohe Wirt-
schaftswachstum und steigende 
Löhne in den osteuropäischen 
Herkunftsmärkten.

Laut aktuellen Länderstu-
dien zu Polen und Tschechien, 
durchgeführt von der ÖW ge-
meinsam mit dem Institut für 
Tourismus und Bäderforschung, 
ist das Österreich-Potenzial an 
Winter(sport)urlaubern noch 
nicht voll ausgeschöpft. In bei-
den Ländern zählen Österreich 
und Italien zu den Winter-Aus-
landsreise-Destinationen der 
Zukunft. Ausschlaggebend für 
die Österreich-Buchung sind 
Schneesicherheit, die Schnee- 
und Winterlandschaft, das gute 
Preis-/Leistungsverhältnis, mo-
derne Skiinfrastruktur und die 
Größe des Skigebiets.

Unterschiede gibt es in der 
Marketingansprache: Während 
sich polnische Gäste insbeson-
dere über Bilderwelten inspirie-
ren lassen, Virtual Reality und 
Sprachassistenten gegenüber 
aufgeschlossen sind, präferieren 
tschechische Gäste Daten und 
Fakten. „Diese Studiendetails 
sind für uns natürlich wichtig. 

Nur wenn wir wissen, wo und 
wie wir die Gäste entlang ihrer 
Customer Journey erreichen, 
können wir im internationa-
len Wettbewerb mithalten“, so  
Stolba.

Skifahren bleibt das wich-
tigste Standbein im Wintertou-
rismus. Das alpine Skifahren 
ist dabei mit großem Abstand 
Aktivität Nummer eins: In die-
sem Segment ist Österreich mit 
mehr als 50% Marktanteil un-
angefochtener Marktführer in 
Europa. Zur Bewerbung Öster-
reichs als Top-Destination beim 
Langlauf hat die ÖW eine Kam-
pagne gemeinsam mit den vier 
Langlauf-Destinationen Seefeld, 
Schladming-Dachstein (Ram-
sau), Achensee und Saalfelden 
Leogang für Deutschland und 
die Schweiz entwickelt.

Seilbahnen investieren weiter
Auch die heimischen Seilbahn-
unternehmen starten mit Rü-
ckenwind in den Winter 2018/19. 
Mit 54,6 Mio. Ersteintritten 
(+4,6% gegenüber der Saison 
2016/17), einem Kassenumsatz 
von über 1,4 Mrd. € (+4,8%) und 
knapp 600 Mio. Beförderun-
gen (+1,6%) war der vergangene 
Winter für die österreichischen 
Seilbahnunternehmen ein guter. 
Auch für die kommende Saison 
wird kräftig in das Angebot in-

vestiert, insgesamt sind es 600 
Mio. €. Neben Ausgaben für die 
Sicherheit, den Komfort und die 
Qualität der Anlagen (261 Mio. €) 
und die Beschneiung (114 Mio. €) 
werden weitere 225 Mio. € dazu 
verwendet, das Gesamterlebnis 
Wintersport weiter zu attrakti-
vieren.

„Unsere Unternehmerinnen 
und Unternehmer beweisen, 
dass sie nachhaltiges Wirtschaf-
ten perfektioniert und dabei zu-
gleich ein weltweit führendes 
Produkt geschaffen haben“, so 
Franz Hörl.

In der aktuellen ÖW-Image-
Kampagne setzt man in der 
Gästeansprache konsequent auf 
deren Sehnsüchte. Darauf auf-
bauend, startete die ÖW kürzlich 
ihre adrenalinreiche Winter-
kampagne „Vorfreude“ in Polen, 
der Slowakei und Tschechien. 

Zusätzlich zu Video, Out-
of-Home-Kampagnen sowie 
einer umfangreichen Online-
Bewerbung gibt es auch eine 
Social-Media-Kampagne samt 
sportlicher Herausforderung 
für Influencer in den Partnerre-
gionen Zell am See, Zillertal und 
Schladming.

Ein weiteres Highlight: Vor 
fast 200 Jahren, am 24.12.1818, 
erklang in Oberndorf erstmals 
das Lied „Stille Nacht“. Gemein-
sam mit Salzburg Land und 
Salzburg Stadt sowie Tirol und 
Oberösterreich bewirbt die ÖW 
in 23 Ländern das Phänomen 
und die Orte, die mit dem Lied 
„Stille Nacht“ in Verbindung  
stehen.

Nur wenn wir 
 wissen, wo und wie 
wir die Gäste  entlang 
ihrer Customer 
 Journey erreichen, 
können wir im inter
nationalen Wett
bewerb mithalten.

Ski Guide 
2019
Komplettüberblick 
Die 10. Ausgabe des Ski Guide 
Austria bietet einen Komplettüberblick 
über den Wintersport in Österreich. 
Die Darstellung der Wintersportorte 
beschränkt sich nicht auf Hard Facts 
wie Pistenkilometer und Anzahl der 
Lifte, sondern geht tiefer: Die Autoren, 
selbst begeisterte Skifahrer, haben die 
meisten Gebiete persönlich befahren 
und liefern Eindrücke über deren 
Besonderheiten. Darüber hinaus 
zeichnet den Ski Guide die große The-
menbreite aus – bis hin zu Hütten und 
Restaurants. ISBN: 978-3-903-254077, 
Umfang: 452 Seiten, Verkaufspreis: 
14,90 Euro, Erhältlich im Buchhandel 
und unter:  www.derskiguide.at

Freitag, 9. November 2018  destination 81

Präsentation Franz Hörl, Obmann Fachverband der Seilbahnen,  
ÖW-Chefin Petra Stolba und Erik Wolf, Fachverbands-Geschäftsführer.
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Petra stolba  
Geschäftsführerin 
Österreich Werbung
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REICHENAU. 2.175 Kilometer 
Stahlseil sind notwendig, um die 
Gäste der Rax-Seilbahn im Pen-
deltakt von der Tal- bis hin zur 
Bergstation – oder retour – zu 
transportieren. Mit einer Fahr-
geschwindigkeit von bis zu acht 
Metern pro Sekunde wird das 
Hochplateau der Raxalpe in we-
niger als acht Minuten erreicht. 

Die getätigten Investitionen 
im Zuge der Revitalisierungs-
arbeiten, neue Angebote wie 
Massagen oder kulturelle Veran-
staltungen am Berg, das Online-
Buchungstool, attraktive Well-
ness-Specials im Raxalpenhof 
sowie die steigende Nachfrage 

an Natur- und Erholungsange-
boten haben dazu beigetragen, 
dass die Rax-Seilbahn auf ein 
Rekordjahr zusteuert. 145.621 
Beförderungen verzeichnet die 
älteste Personen-Seilschwebe-
bahn Österreichs im Zeitraum 
von Jänner bis September 2018, 
das bedeutet ein Plus von rund 
15% gegenüber dem Vorjahr. 

„Die positive Gästeentwick-
lung nehmen wir erfreut 
zur Kenntnis“, sagt Bernd 
Scharfegger, Geschäftsführer 
Scharfegger’s Raxalpen Resort. 
„Wir sind in der glücklichen 
Lage, nicht in Zielgruppen unter-
teilen zu müssen. Die Rax bietet 

für jeden etwas, und alle verfol-
gen das gleiche Ziel: Weitblick 
und eine neue Perspektive zu 
bekommen. Die Sehnsucht nach 
einer kurzen Auszeit am Berg 
steigt kontinuierlich. Darüber 
hinaus versuchen wir, mit neuen 
Angeboten Zusatzreize zu schaf-
fen – freilich immer in Kombina-
tion mit dem Naturerlebnis.“

Hüttenhüpfen und Kulinarik
Aktuell zeigt sich die Raxalpe 
in den Wiener Alpen in Nieder-
österreich von ihrer buntes-
ten Seite. Bei einer Wanderung 
werden Kräfte freigesetzt, „die 
man sich nicht erklären kann“, 

so Scharfegger. „Besonders im 
Herbst bietet unser Famili-
enberg ein unbeschreibliches 
Naturschauspiel.“ Als eine der 
bevorzugtesten Wanderungen 
in der Region gilt das Hütten-
hüpfen. Darüber hinaus ist das 
Höllental in aller Munde, das 
eben bei der ORF-Show „9 Plät-
ze – 9 Schätze“ ins Rennen um 
die schönsten Plätze Österreichs 
gegangen ist. 

Wintersaison in Vorbereitung
Ein weiterer Eckpfeiler jeder 
gelungenen Wanderung ist das 
kulinarische Angebot: Sei es 
im Raxalm Berggasthof oder 
im Ottohaus, serviert wird eine 
ehrliche und qualitätsvolle Kü-
che. „Das Wetter spielt uns ak-
tuell wunderbar in die Karten. 
Die Herbstsaison läuft noch bis 
11. November, danach finden die 
alljährlichen Revisionsarbei-
ten statt, um für die kommende 
Wintersaison gerüstet zu sein“, 
sagt Scharfegger abschließend. 
(red) 

Infos:  www.raxalpe.com
 www.raxalpenhof.com

Bernd Scharfegger

Wir sind in der 
glücklichen Lage, 
nicht in Zielgruppen 
unterteilen zu müs-
sen. Die Rax bietet 
für jeden etwas.

82 deStination Freitag, 9. November 2018

es geht bergauf: 
Rax-Seilbahnen
145.621 Beförderungen im Zeitraum Jänner–September 
2018: ein Plus von rund 15% gegenüber dem Vorjahr.

Weitblick 
Christian 
und Cornelia 
Höfer mit Bernd 
Scharfegger, 
Geschäftsführer 
Scharfegger’s 
Raxalpen Resort.
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  Gehörst du dazu?



Startklar für neue Abenteuer! myAustrian fl iegt mich zu 
den spannendsten Städten Nordamerikas.

the charming way to fl y

SHOWTIME 
Nordamerika 
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„Stille Nacht …“
Zu den Kooperationspartnern 
der Alles für den Gast Herbst 
2018 zählt auch SalzburgerLand 
Tourismus. Aus gegebenem An-
lass steht das Stille-Nacht-Ju-
biläum im Vordergrund. 2018 
feiert das weltweit berühmteste 
Weihnachtslied „Stille Nacht! 
Heilige Nacht!“ seinen 200. Ge-
burtstag. Über Geschichte und 
Hintergründe der Komposition 
werden von Sonntag bis Diens-
tag Vorträge stattfinden. 

Talente im Fokus
Ein brennendes Thema wird 
Josef Missethon ansprechen, 
der auch die Aktion „Talente im 
Fokus“ (Foyer Halle 1) promo-
tet. Sein Thema lautet „Talents 
for Europe – ihr Lehrling aus 
Europa“. Dazu erläutert der Ge-
schäftsführer des Grazer Insti-
tuts für Systempädagogik: „Der 
deutschsprachige Raum ist 
aufgrund der demografischen 
Entwicklung mit einem akuten 
Fachkräftemangel konfrontiert, 
welcher sich in den nächsten 

zehn Jahren noch dramatisch 
verschärfen wird. Gleichzeitig 
haben andere europäische Län-
der mit hohen Arbeitslosenzah-
len zu kämpfen. ‚Talents for Eu-
rope‘ bereitet junge europäische 
Fachkräfte für den deutschspra-
chigen Arbeitsmarkt vor und in-
tegriert sie in das österreichi-
sche Lehrlingssystem.“

TalentTicket & Karriere Lounge
Menu Systems fördert gezielt die 
Kreativität von Jungköchen, die 
mit handwerklichem Geschick 
und neuen Ideen überzeugen. 
Vergeben wird das TalentTicket 
2018 am Dienstag, 13. November, 
14 Uhr, am Stand von Menu Sys-
tem in der Salzburgarena. 

Wie schon im vergangenen 
Jahr wird die Karriere Lounge, 
die Plattform für alle Perso-
nalfragen, im 1. Stock der Salz-
burgArena angesiedelt sein. 
Namhafte Arbeitgeber erwarten 
engagierte potenzielle Mitarbei-
ter. Der Online-Ticketverkauf 
über www.gastmesse.at ist be-
reits im Gange. Als besonderes 
Special gibt es heuer erstmalig 
ein Premium-Ticket. Dieses be-
inhaltet einen Messeeintritt, 
einen vorreservierten und über-
dachten Parkplatz im Parkhaus 
des Flughafen Salzburg sowie 
den kostenlosen Shuttletransfer 
zum Messegelände und wieder 
retour. (red)

SALZBURG. Die besucherstärks-
te B2B-Fachmesse Österreichs 
füllt vom 10. bis 14. November 
2018 das Messezentrum Salz-
burg inklusive Salzburgarena; 
auch die Flächen im 1. OG des 
Kongressbereichs der Halle 10 
sind belegt. Veranstalter Reed 
Exhibitions erwartet zum Event 
des Jahres erneut mehr als 
45.000 Fachbesucher. 

Trends und Innovationen
Die Alles für den Gast Herbst 
2018 bildet an fünf Messeta-
gen die Trends und Innovatio-
nen ab, die die Hotellerie und 
Gastronomie für erfolgreiche 
Geschäfte benötigt. Speziell im 
Fokus stehen heuer die Themen 
Digitalisierung, Nachhaltigkeit 
und Personal. Wegen des großen 
Interesses der Fachbesucher auf 
der Vorjahresmesse wurde das 
Vortragsprogramm diesmal von 
einem auf drei Tage erweitert. 
Einen Schwerpunkt liefert das 
Stichwort Digitalisierung, der 
in der „DenkBar“, so der Name 
der Vortragsreihe auf der Messe, 
und der neuen Digital Lounge im 
1. Obergeschoß der Halle 10 an-
gesiedelt sein wird. Dabei wird 
auch eine Gruppe von Ausstel-
lern Best Practice-Lösungen für 
die Digitalisierung in Hotellerie 
und Gastronomie vorstellen. 

Thema „Digitalisierung“
Im Vortragsteil behandeln 
u.a. Michael Mrazek, Obmann 
der Fachgruppe Werbung und 
Marktkommunikation in der 
Wirtschaftskammer Salzburg, 
und Albert Ebner, Obmann der 
Sparte Tourismus und Freizeit-
wirtschaft Salzburg, das Thema 
Digitalisierung. Die Vorträge 
sind kostenlos zugänglich – eine 
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Das vollständige Rahmen-
programm der Alles für den 
Gast 2018 kann über die Website 
www.gastmesse.at aufgerufen 
werden. 

Aussteller 
Mehr als 700 
nationale und 
internationale 
Aussteller und 
rund 46.000 
Besucher nutzen 
jährlich den 
Branchen-Event 
als Trendba-
rometer und 
Networking-
Plattform. 750 
Aussteller 
verzeichnete 
die Messe im 
Vorjahr.

750

Die Messe
Alles für den Gast Herbst 2018 
Die Alles für den Gast Herbst, vom 10. bis 14. November 
im Messezentrum Salzburg, ist von Samstag bis Diens-
tag von 9 bis 18 Uhr und am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr 
geöffnet. Zusätzlich zu den am Messegelände bestehen-
den Parkmöglichkeiten können Fachbesucher alternative 
Parkplätze bei der Red Bull Arena (Abfahrt Kleßheim) und 
im Parkhaus des McArthurGlen Designer Outlet Salzburg 
(nur Montag und Dienstag) ansteuern. Auch hier ist der 
Shuttledienst zur Messe und retour kostenlos. 

Weitere Informationen unter:  www.gastmesse.at  
bzw.:  www.gastmesse.at/presse

84 destinAtion Freitag, 9. November 2018

Alles für den Gast
Branchen-Leitfachmesse für die Gastronomie und Hotellerie 
im Donau-Alpen-Adria-Raum im Messezentrum Salzburg.
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Fachbesucher
2017 verzeich-
nete die Messe 
46.879 nationale 
und internati-
onale Fach-
besucher.

46.879
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VELDEN. Alle Jahre wieder ver-
wandelt sich das Schlosshotel 
Velden in der Weihnachtszeit in 
ein Märchenschloss: Lichterket-
ten zieren die Außenfassade und 
werfen ihren Schimmer auf das 
Wasser des Wörthersees. Hier 
wird die Weihnachtszeit wieder 
zu dem, was sie sein soll: die be-
sinnlichste Zeit des Jahres – mit 
der Extraportion Luxus. Wer 
dem vorweihnachtlichen Stress 
entfliehen möchte, der genießt 
im Falkensteiner Acquapura und 
Medical Spa auf 3.600 m² mit 
Indoor- und Outdoorpool sowie 
großer Saunalandschaft ein ab-
wechslungsreiches Angebot. Mit 
dem „Balance Your Life“-Aktiv-
programm mit Yoga-Einheiten, 

Rückenfit und Nordic Walking  
kann man Körper und Geist wie-
der ins Gleichgewicht bringen. 
Massagen sorgen für Entspan-
nung und Wohlbefinden.

Das Gansl kommt per Taxi
Auch das Martini-Gansl hat im 
Schlosshotel von 20. Oktober 
bis 25. Dezember einen festen 
Platz auf der Speisekarte des 
Restaurants Schlossstern. Wer 
nicht zur Gans kommt, zu dem 
kommt die Gans, zubereitet vom 
Küchenteam des Schlosshotel 
Velden, nach Hause – und zwar 
mit dem sogenannten Gänse-
Taxi. 

Direkt vor dem Schloss ent-
lang der Seepromenade bis in 

den Ortskern von Velden hinein 
wartet der Veldener Advent-
markt unter dem Motto „Die 
Engelstadt am Wörthersee“ mit 
einheimischem Handwerk, loka-
len kulinarischen Köstlichkeiten 
und bunten Ständen. Abends 
bietet der mit 60.000 Lichtern 

beleuchtete, schwimmende Ad-
ventkranz auf dem Wasser des 
Wörthersees einen spektakulä-
ren Anblick. Diesen genießt man 
am besten von der hoteleigenen 
Punschhütte direkt vor dem 
Schloss aus oder vom Restau-
rant Seespitz. (red)

Freitag, 9. November 2018  destination 85

Weihnachtszauber
Ein „Märchenschloss“ am Wörthersee: Festliche 
 Feiertage im Falkensteiner Schlosshotel Velden.

advent, advent 
Direkt vor dem 
Schloss entlang 
der Seepro-
menade bis in 
den Ortskern 
von Velden wird 
der Veldener 
Adventmarkt 
aufgebaut. ©
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BREGENZ. Bei zwei Tagungen 
im September hat die neue Con-
vention-App Vorarlberg ihren 
Praxistest und damit ihre Feu-
erprobe absolviert – beim 57. 
Dornbirn Global Fibre Congress 
(GFC) von 12. bis 14. September 
in der Messe Dornbirn und dem 
8. International LED professi-
onal Symposium + Expo (LpS) 
vom 25. bis 27. September in 
Bregenz. Die App bietet Infos zu 
Event, Location und Region und 
schafft neue Kommunikations-
möglichkeiten bei den und rund 
um die Veranstaltungen.

Convention Partner Vorarlberg 
hat die App gemeinsam mit dem 
Softwarehersteller Festivality 
entwickelt; vorangegangen war 
eine Machbarkeitsstudie der FH 
Vorarlberg. 

Infos en gros und en detail
Die App liefert nicht nur die 
Basics wie das detaillierte 
Programm, Porträts der Re-
ferenten oder Informationen 

zur Location, sondern auch In-
formationen zum Umfeld, von 
Restaurants bis zu Sehenswür-
digkeiten. Auch die Programm-
punkte und Vorträge können 
bewertet werden und liefern 
den Veranstaltern Feedback für 
künftige Events. Die Kommuni-
kation unter den Teilnehmern 
ist ein Hauptfeature der App; 
sie steht für Endgeräte mit den 
Betriebssystemen Android oder 
IOS zum Download in den ein-
schlägigen Stores zur Verfügung.

Teilnehmer und Veranstalter 
waren angetan: „70 Prozent der 
Teilnehmer haben die App wäh-
rend der Veranstaltung genutzt. 
Unter anderem wurden viele 
Meetings damit vereinbart“, so 
Friedrich Weninger, Veranstalter 
des Dornbirn GFC: „Die App hat 
somit zum erfolgreichen Net-
working beigetragen.“ Auch Urs 
Treuthardt, Geschäftsführer von 
Convention Partner Vorarlberg, 
zeigt sich mit der Resonanz 
zufrieden: „Viel Zeit und Know-

how ist in die Entwicklung der 
App geflossen. Jetzt haben wir 
ein wichtiges Zusatzangebot 
zur Qualitätssteigerung von Ta-
gungen und Konferenzen.“ In-
formationsangebote wie Points 
of Interest oder künftig auch 
Fahrplaninfos von V-Mobil sind 
bzw. werden künftig integriert. 
Die Entwicklung findet auch im 

Hinblick auf die World Gym-
naestrada statt, bei der 2019 
Tausende internationale Gäste 
nach Vorarlberg kommen.

„Nicht nur ein Gadget“
Informationen zur Region und 
Location stellt Treuthardts Büro 
zur Verfügung, jene zum Event 
die Veranstalter. Treuthardt: „Die 
App ist kein Gadget, sondern ein 
Instrument, um Veranstaltungen 
eine neue Qualität zu verleihen.“ 
Dazu sei es erforderlich, dass 
sich Büro und Veranstalter auf 
eine gemeinsame Entwicklung 
einlassen. In diese Entwicklung 
fließt auch das Know-how aus 
der Weiterbildungsplattform 
micelab:bodensee ein, die sich 
das Team von Convention Part-
ner Vorarlberg in den letzten 
Jahren angeeignet hat. (red)
 www.convention.cc

86 destination Freitag, 9. November 2018

Convention-app 
im Praxistest
Angebot von Convention Partner Vorarlberg  
ermöglicht ein neues Konferenzerlebnis.

Feuerprobe 
Beim Global 
Fibre Congress 
im Kulturhaus 
Dornbirn erlebte 
die Convention 
App Vorarlberg 
ihre Premiere.

8. Int. LED professional Symposium + Expo im Festspielhaus Bregenz.
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Gleich fünf Thermen sorgen mit 
grandiosen Becken- und Sauna-
landschaften, mit Massage- und 
Beautyprogrammen sowie an-
sprechender Kulinarik für Wohl-
befinden!

Wie ein Schneckenhaus liegt 
die St. Martins Therme & 
Lodge in Frauenkirchen im 
Nationalpark Neusiedler See-
Seewinkel. Hier kombiniert man 
das Wellnessangebot mit einem 
Safari-Abenteuer in der Umge-
bung sowie mit täglichen Aktiv-
programmen. Die Therme selbst 
besticht mit ihrem Ambiente aus 
Gräsern und Schilf inmitten eines 
großzügigen Bade- und Saunaan-
gebots. Ausgedehnte Ruheräume 
mit Ausblick in die Natur, der 
Exklusivbereich der „Galerien“, 
Day Beds und Relax-„Muscheln“ 
sorgen für Entspannung.

Die Sonnentherme Lutz-
mannsburg gilt als die Familien-
therme Österreichs. Für Kleinkin-
der sowie deren Eltern hält die 
„Baby World“ ein einmaliges An-
gebot bereit – vom Wickelraum 
bis zur Babysauna. Auf größere 

Kinder wartet die Fun World mit 
über 1.000 m² Wasserfläche, mit 
Wildbach und Wellenbecken so-
wie mit sensationellen Wasserrut-
schen wie der 270-m-„Monster 
Ride“. Erwachsene regenerieren 
im 170 m² großen Relax Pool auf 
Sprudelliegen und Massagebän-
ken sowie in der Saunalandschaft 
mit Ruhebereich, Saunagarten 
und Sauna Bar.

Die Wasserlandschaft der Avi-
da Therme in Bad Tatzmanns-
dorf breitet sich auf 2.000 m² aus:

Im neuen Premium Spa-
Bereich locken Gesichtsbe-

handlungen, Massagen und 
Körperbehandlungen sowie 
WaveMOTION-Behandlungen 
mit Schwebeeffekt. 

In Österreichs erster Schnee-
sauna findet man das ganze Jahr 
über watteweichen Pulverschnee 
zur Abkühlung und zum Einrei-
ben. Und in der „Uhudler-Sauna“ 
sitzt man wie im Weinkeller 
– Weinfässer inklusive. Den ur-
typischen Uhudler genießt man 
dann anschließend in der neuen 
Saunabar. 

Ob Wellenbecken oder Ther-
malpool mit Wildbach – gleich  

14 Becken in verschiedenen Tem-
peraturen und Tiefen garantieren 
in der Allegria Familienther-
me Stegersbach by Reiters 
Spaß und Erholung für alle. 

So tummeln sich kleine Ther- 
menbesucher im Baby-, Schlan-
gen- oder Nilpferdbecken. Den 
Großen bietet eine weitläufige 
Saunalandschaft alles, was 
Saunaliebhaber brauchen – vom 
Blütendampfbad über den Eis-
brunnen bis zur Kellerstöcklsauna. 

Dazu laden Panoramaruhe-
raum, Whisperroom und Sonnen-
terrasse zum Entspannen ein.

Loslassen, erleben und stärken 
– darauf legt man in der Therme 
Loipersdorf, an der Grenze zum 
Burgenland, besonderes Augen-
merk. Hier sind auf 36.000 m²  
gleich drei Thermen vereint: 

Das Erlebnisbad für alle Ge-
nerationen, wo ein Fun Park mit 
Indoor-Wasserspielpark aus Holz 
und die „Baby Beach“ locken. 

Das Thermenbad mit ausge-
dehnter Saunalandschaft, einem 
Sport- und Aktivprogramm sowie 
dem „AlphaSphere Cocoon“, 
einer Welt aus Klang und Farbe, 
Duft und Schwingung. 

Das Schaffelbad (für Gäste ab 
16) punktet mit 14 Saunen und 
ebenso vielen Thermalwasser-
Entspannungsbecken.

Pannoniens Herbst entdecken
Was kann es Schöneres geben, 
als die herbstliche Landschaft des 
Burgenlands mit dem Rad zu „er-
fahren“ oder zu durchwandern? 
Nach einem Streifzug durch die 
grandiose Natur kommt man 
gern in die warme Gaststube – zu 
Schmankerlwirten und Heurigen, 
in Brau-, Land- und Weingasthö-
fe, in Paradiesbetriebe, barocke 
Gutshöfe, Schlosstavernen und 
Burgkeller. Hier genießt man die 
pannonische Küche, vor allem 
den Gansl-Braten – den man jetzt 
im Herbst zur Gansl-Zeit überall 
im Burgenland bekommt.

Bis in den Dezember hinein 
warten Restaurants und Gast-
häuser im Rahmen des Kulinarik-
festivals „Gans Burgenland“ mit 
Spezialitäten auf, und bis Mitte 
November lädt noch das eine 
oder andere Gans Burgenland- 
Genussfest zum Ausflug ein. 
Dazu haben die Beherbergungs-
betriebe, vom liebenswerten 
Landgasthof bis zum exklusiven 
Thermenhotel, attraktive Pa-
ckages geschnürt.

 www.burgenland.info

Wellness-Welt 
Burgenland
Der Herbst ist da – und mit ihm die beste Zeit, das 
pannonische Thermen-Angebot zu entdecken.
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WIEN. Die beiden Star-Alliance-
Partner Austrian Airlines und 
Air Canada bauen gemeinsam 
die Flüge von Wien nach Kana-
da aus. Ab Ende April 2019 gibt 
es damit tägliche Direktflüge 
sowohl nach Toronto als auch 
Montreal. „Es ist uns gelungen, 
mit Air Canada einen starken 
Partner nach Wien zu holen“, 
erklärte AUA-Vertriebsvorstand 
Andreas Otto bei einem Presse-
gespräch Anfang Oktober. AUA 
und Air Canada haben für die 
Flüge über den Atlantik ein Joint 
Venture gegründet. 

Ab 29. April 2019 wird Austri-
an Airlines im Sommer täglich, 
im Winter fünf Mal pro Woche 
mit einer Boeing 767-300ER 

nach Montreal abheben. In 
Wien startet der Flug um 10:30 
Uhr und landet in Montreal am 
Nachmittag um 14:30 Uhr. Re-
tour geht es am Abend um 18:30 
Uhr mit Ankunft in Wien um 8:45 
Uhr. Der Flug dauert etwa neun 
Stunden. Damit entsteht eine 
neue schnelle Verbindung mit 
idealen Anschlüssen aus Nah-
ost und Osteuropa nach Kanada; 
über Montreal erreicht man mit 
Air Canada andere kanadische 
Städte und die Ostküste der USA.

Drei Buchungsklassen
In der Economy Class gibt es Re-
laxsitz, Wahlmenü, Snack oder 
Frühstück, 9 Zoll-Bildschirm 
und über 500 Stunden Video-

Entertainment. Die Premium 
Economy Class beinhaltet 
USB-Anschluss und alles, was 
man zum ungestörten Arbeiten 
braucht, außerdem ein Wahlme-
nü aus der Menükarte, einen 12” 
Monitor, mehr Platz für persön-
liche Dinge und zwei Stück Frei-
gepäck à 23 kg. 

Die Business Class punktet 
u.a. mit mehrgängigem Menü 
und Kaffeespezialitäten sowie 
geräuschunterdrückenden Kopf-
hörern. Auf Wunsch verwandelt 
sich der Sitz auf Knopfdruck in 
ein fast zwei Meter langes, fla-
ches Bett. Montreal ist buchbar 
unter: www.austrian.com (red)

neue destination
Ab April 2019 fliegt Austrian Airlines nach Montreal; 
im Sommer täglich, im Winter fünf Mal pro Woche.

EIN STÜCK JAPAN MITTEN IN WIEN
Das UNKAI, bestes japanisches Restaurant in Wien.

UNKAI im Grand Hotel Wien, Kärntner Ring 9, 1010 Wien • T: +43 (1) 515 80 - 9110, unkai@grandhotelwien.com, www.unkai.at
Öffnungszeiten: Mittag: Dienstag-Sonntag: 12:00-14:30 Abend: Montag-Sonntag: 18:00-22:45

Japanisches Restaurant  •  Teppanyaki  •  Tatami Räume  •  Sushi Brunch  •  Sushi Cooking Class

Kanada 
Montreal ist eine 
Millionenstadt 
im Südwesten 
der kanadischen 
Provinz Québec. 
Etwa 50 Kilome-
ter südlich liegt 
die Grenze zu 
den USA. ©

 L
oï

c 
R

om
er



medianet.at

präsentiert von:

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

170 Mio. Euro Umsatz 2021?  
Zulieferer Henn hegt  
große Wachstumsziele 91

Abschließende Praxistests 
Porsche testet neuen 911er 
auf Herz und Nieren 95

Hohe Nachfrage Bedarf 
liegt bei Skoda über den  
Produktionskapazitäten 95

Die Wiesenthal-Businessmodelle.

*Aktionskonditionen auf:
www.wiesenthal.at/
business

 Leasing-Angebot 
 mit € 0,– Anzahlung!*

5x in Wien und Brunn/Gebirge

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

 Gesamtnachlass 17%

 CO2: 107 g/km

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

Große Brummer ziehen Pick-ups & Co 
 liegen am US-Automarkt weiter im Trend. 92
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© Porsche

Deal: Gnutti carlo Group 
angelt sich TcG Unitech
Überraschender Verkauf: Der oberösterreichische 
 Autozulieferer TCG Unitech bekommt italienische Eigner. 
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Model 3 ist das 
beliebteste E-Auto
PALO ALTO. Laut einer 
aktuellen Statistik des 
Beratungsunternehmens 
Inovev hat Tesla mit sei-
nem Model 3 in den ersten 
acht Monaten des Jahres 
den Nissan Leaf von der 
Spitze der meistverkauften 
Elektrofahrzeuge der Welt 
verdrängt. Auf den Plätzen 
dahinter landen Modelle 
der chinesischen Hersteller 
BAIC, Jac und BYD. Toyota 
liegt mit dem Prius PHEV 
auf Platz 4, Tesla mit dem 
Model S und dem Model 
X auf den Plätzen 6 und 7. 
(APA)
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arbeiter sei den verkaufenden 
Familien jedenfalls wichtig ge-
wesen, so Grigkar weiter. „Wir 
sind zuversichtlich, dass bei-
des mit dem neuen Eigentümer 
Gnutti Carlo Group gesichert 
werden kann.“

Nächster Wachstumsschritt
Bei der Gnutti Carlo Group zeigt 
man sich mit dem Deal natur-
gemäß zufrieden: „Mit diesem 
Erwerb haben wir fast 4.000 
Mitarbeiter in zehn Ländern, zu 
Beginn des Jahrtausends wa-
ren es in Italien gerade einmal 
137“, wird Aufsichtsrat Pier Car-
lo Gnutti ebenfalls in den OÖN  
zitiert.

Die TCG Unitech stand im Ei-
gentum von drei Familien, die 
sie mit ihrem Einstieg 2010 ret-
teten und sich nun zurückziehen. 
Seit Anfang des Jahres wurden 
90 Mio. € in die noch laufende 
Standort- und Kapazitätserwei-
terung des Werks in Rohr im 
Kremstal investiert. Das neue 
Werk soll 2019 in Betrieb gehen, 
bis 2022 waren 100 neue Ar-
beitsplätze geplant, auch an eine 
weitere Ausbauphase wurde vor 
dem Verkauf bereits gedacht.

Deutliches Umsatzplus
TCG Unitech produziert High-
tech-Bauteile für die Automobil-
industrie. Zu den Kunden zählen 
unter anderem der Volkswagen-
Konzern mit seiner Premium-
marke Audi, außerdem BMW, 
Mercedes-Benz, Porsche und 
Bosch. Die Geschäftsbereiche 
sind Druckguss, Spritzguss so-
wie Öl- und Kühlmittelpumpen. 
An vier Standorten im Bezirk 
Kirchdorf (zwei Werke in Kirch-
dorf und je eines in Micheldorf 
und Rohr) und einem Joint Ven-
ture in China (Dalian) sind in 
etwa 1.100 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Im vergangenen Geschäfts-
jahr stieg der Umsatz von 194 
auf rund 220 Mio. Euro. (red)

KIRCHDORF AN DER KREMS/
BRESCIA. Überraschung beim 
oberösterreichischen Automo-
bil-Zulieferer TCG Unitech mit 
Hauptsitz in Kirchdorf an der 
Krems: Das italienische Fami-
lienunternehmen Gnutti Carlo 
Group mit Sitz in Brescia über-
nimmt den Industriebetrieb mit 
seinen rund 1.100 Mitarbeitern 
vorbehaltlich der Zustimmung 
der Behörden. Das Closing sei 
für Ende November vorgesehen, 
wie TCG Unitech bestätigte.

Kauf ist „wohlüberlegt“
Die TCG Unitech werde demnach 
als „weitere Division in die Gnut-
ti Carlo Group eingegliedert, 
Mitarbeiter sowie Management 
bleiben unverändert“, wie Peter 
Wienerroither, Sprecher der Ge-
schäftsführung, gegenüber den 
Oberösterreichischen Nachrich-
ten bestätigte.

Das Ziel der Transaktion sei 
weiteres Wachstum. Die Kunden 
wollen eine zunehmende Interna-
tionalisierung, „stand alone ging 
nicht mehr“, so Wienerroither. 
Die Stimmung in der Belegschaft 
sei auch deshalb entspannt, weil 
der Käufer kein direkter Konkur-
rent sei und damit niemand um 
seinen Arbeitsplatz fürchte.

Die österreichischen Eigen-
tümer hätten diesen Betrieb als 
Käufer ausgewählt, weil die Ge-
schäftseinheit „für Druckguss-
Komponenten aus Aluminium 
von Gnutti Carlo eine starke 
Präsenz in der Automobilindus-
trie aufweist“, kommentierte der 
Wiener Anwalt Karl Grigkar den 
Verkauf im Industriemagazin. 
Grigkar ist selbst Miteigentü-
mer und Aufsichtsratsvorsitzen-
der der TCG Unitech und meinte 
weiter, dass er überzeugt sei, 
dass der Hersteller nun weiter 
wachsen könne und dabei von 
den Italienern „bestens unter-
stützt“ werde. Die Fortführung 
des Unternehmens „in der Re-
gion“ und die Zukunft der Mit-

Knalleffekt bei TCG
Die Gnutti Carlo Group übernimmt den oberösterreichischen  
Autozulieferer TCG Unitech mit seinen rund 1.100 Mitarbeitern.

Laut Geschäfts-
führungsspre-
cher Peter 
Wienerroither sei 
der Verkauf für 
den nächsten 
Wachstums-
schritt notwendig 
gewesen: „Stand 
alone ging nicht 
mehr!“

90 auTomoTive business Freitag, 9. November 2018
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Gut aufgestellt 
TCG Unitech 
reüssiert mit der 
Herstellung von 
Hightech-Bautei-
len für Merce-
des, Audi und 
BMW am Markt 
und konnte 
seinen Umsatz 
im vergangenen 
Jahr von 194 
auf 220 Mio. 
Euro deutlich 
steigern.
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HANNOVER. Der Autozuliefe-
rer Continental übernimmt mit 
der Kathrein Automotive GmbH 
einen Spezialisten zur Herstel-
lung von Fahrzeugantennen. 
Der Kaufvertrag sei bereits un-
terzeichnet, voraussichtlich im 
ersten Quartal 2019 soll das Un-
ternehmen auch Teil von Conti-
nental werden. Kathrein Auto-
motive beschäftigt derzeit mehr 
als 1.000 Mitarbeiter in Brasili-

en, China, Deutschland, Mexiko, 
Portugal und den USA.

Parallel dazu will Continental 
außerdem dem US-Autozuliefe-
rer Cooper-Standard die Sparte 
Antivibrationssysteme abkau-
fen, eine entsprechende Verein-
barung sei bereits getroffen wor-
den; die rund 1.000 Mitarbeiter 
erwirtschafteten 2017 an fünf 
Standorten weltweit rund 290 
Mio. € Umsatz. (APA)

DORNBIRN. Der Vorarlberger 
Automotive-Zulieferer Henn 
hat die TKW Molding GmbH in 
Thüringen übernommen. Schon 
Anfang Oktober war die Expan-
sion mit dem Kauf des strategi-
schen Partners UFT Produktion 
in Sachsen vorangetrieben wor-
den. Ziel von Henn ist es, globa-
ler Anbieter von Metall-, Kunst-
stoff- und Hybrid-Lösungen zu 
werden, wie Henn-Mehrheits-
eigentümer Martin Ohneberg 
vor wenigen Tagen erklärte. Das 

Closing für beide Unterneh-
menskäufe – zum Preis gab es 
keine Angaben – wurde am 25. 
Oktober vollzogen.

Potente Akquisitionen
Die TKW Molding verfügt der-
zeit über 110 Mitarbeiter und 
erwirtschaftet einen Umsatz von 
17 Mio. €. Die UFT Produktion 
erreichte im vergangenen Jahr 
mit rund 100 Beschäftigten ei-
nen Umsatz in Höhe von rund 
14 Mio. €.

Mit dem Kauf der beiden Un-
ternehmen, mit denen man seit 
Jahren zusammenarbeite, seien 
laut Ohneberg die Kapazitäten 
und das Wissen für Neuentwick-
lungen im Bereich innovativer 
Verbindungssysteme sicher 
gestellt. Aktuell geht Henn in 
Dornbirn von einem Umsatz von 
68 Mio. Euro (plus 13 Prozent ge-
genüber 2017) im heurigen Jahr 
aus. Bis 2021 soll der Umsatz 
mit 360 Mitarbeitern auf 170 
Mio. Euro steigen. (red)

Große Wachstumsziele
Dornbirner Automobilzulieferer Henn will globaler Anbieter  
von Metall-, Kunststoff- und Hybrid-Lösungen werden.

mit akquisitionen das Portfolio stärken 
Continental gibt innerhalb weniger Tage gleich zwei Übernahmen bekannt.

Im laufenden Jahr dürfte der Henn-Umsatz bei rund 68 Mio. Euro liegen – bis 2021 soll er auf 170 Mio. Euro ansteigen.

schaeffler 

China-Flaute 
 belastet Umsatz
HERZOGENAURACH. Nach 
anderen Unternehmen der 
Autobranche senkt auch der 
Autozulieferer Schaeffler 
wegen schlechter laufender 
Geschäfte seine Prognosen 
für heuer. Grund sei vor 
allem das schwächere Ab-
schneiden auf dem chinesi-
schen Automarkt, teilte der 
Konzern mit. Das Umsatz-
wachstum dürfte nun nur 
noch vier bis fünf Prozent 
betragen, klammert man 
Währungseffekte aus. Vor-
her standen fünf bis sechs 
Prozent im Plan. (APA)

volksWaGen 

Droht nun ein 
 Produktionsstopp?
WOLFSBURG/SINGAPUR. 
VW sieht sich einem Maga-
zinbericht zufolge in einem 
Patentstreit mit einer Mil-
liardenforderung des Halb-
leiterherstellers Broadcom 
konfrontiert. Der Konzern 
verlange eine Milliarde USD 
(rund 880 Mio. €) und drohe 
damit, andernfalls die Pro-
duktion mehrerer Modelle 
der Marken VW, Porsche 
und Audi gerichtlich stop-
pen zu lassen, berichtete 
der Spiegel. Es gehe um die 
Nutzung von 18 Patenten in 
Navigations- und Entertain-
mentsystemen, die VW in 
zahlreichen Modellen ein-
setze. (APA)
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Jaguar land rover 

Ingenieurbüro in 
Ungarn geplant
BUDAPEST. Jaguar Land 
Rover bestätigt den Bau 
eines technischen Ingeni-
eurbüros in Ungarn, das 
Anfang 2019 eröffnet wird. 
Nick Rogers, Executive Di-
rector Product Engineering, 
sagt: „Wir haben das Land 
als Standort gewählt, um 
eine enge Zusammenarbeit 
mit unseren Lieferanten in 
Mittel- und Osteuropa zu 
ermöglichen. Das Team in 
Budapest wird die Lieferan-
ten und technischen Servi-
ces, mit denen wir bereits 
vor Ort zusammenarbeiten, 
ergänzen – ebenso wie un-
sere Teams in Großbritan-
nien.“ (red)

general motors 

Hohe Nachfrage 
sorgt für Plus

DETROIT. GM hat im drit-
ten Quartal dank kräftiger 
Nachfrage auf dem Hei-
matmarkt USA und höherer 
Autopreise mehr Gewinn 
eingefahren als erwartet 
– der Nettogewinn belief 
sich auf 2,53 Mrd. USD (2,2 
Mrd. €). Vor einem Jahr 
hatte die Trennung von der 
Tochter Opel GM knapp 3 
Mrd. USD Verlust (2,6 Mrd. 
€) eingebrockt – Zahlungen 
für Pensionsverpflichtungen 
an den Käufer PSA und der 
Wegfall von Steuervorteilen 
überstiegen den Kaufpreis 
bei Weitem. (APA)
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TOKIO. Mit 796.000 verkauften 
Neuwagen konnte Mazda den 
Absatz im ersten Halbjahr des 
laufenden Geschäftsjahres im 
Vergleich zum Vorjahr um 1,7% 
steigern. Die größten Zuwächse 
wurden in der ASEAN-Region 
(plus 28% auf 66.000 Fahrzeu-
ge) und am Heimatmarkt Japan 
(plus 6,7% auf 103.000 Fahrzeu-
ge) erzielt, in Europa stieg der 
Absatz um 2,4% auf 135.000 

Einheiten. Mit einem Plus von 
20% kommt der größte Zuwachs 
dabei vom Mazda CX-5. 

Der Rekordabsatz des japa-
nischen Automobilherstellers 
führte im ersten Halbjahr des 
Geschäftsjahres zu einem Um-
satz von 13,3 Mrd. €. Dabei er-
zielte Mazda ein Betriebsergeb-
nis von 237,7 Mio. € und einen 
Nettogewinn von 187,7 Mio. €. 
(red)

DETROIT. Die steigende Nach-
frage nach Geländewagen und 
Pick-up-Trucks hat im Oktober 
das US-Geschäft der großen Au-
tobauer dominiert. So führten 
bei Fiat Chrysler gute Verkäufe 
der Modelle Jeep und Ram zu 
einem Absatzplus von fast 16% 
auf gut 177.000 Fahrzeuge, und 
auch Ford konnte den Verkauf 
von Geländewagen um 6,7 Pro-
zent steigern.

Dem Erfolg in diesem Seg-
ment zum Trotz, stand bei Ford 

unter dem Strich aber ein Minus 
von fast vier Prozent auf rund 
193.000 Fahrzeuge. 

Toyota & VW mit Zuwächsen
Besser lief es bei Toyota: Die Ja-
paner verzeichneten ein Absatz-
plus von 1,4 Prozent, blieben mit 
rund 191.000 verkauften Fahr-
zeugen aber knapp hinter Ford 
zurück.

Volkswagen trotzte abermals 
der Aufregung um den Diesel-
Skandal und brachte 4,6 Pro-

zent mehr Autos an die Kunden. 
Insgesamt rollten 29.000 Volks-
wagen-Fahrzeuge aus den Auto-
häusern. 

Branchenkenner rechnen al-
lerdings damit, dass der Auto-
absatz in den USA 2018 nach 
dem Rekordjahr 2016 mit fast 
18 Mio. verkauften Fahrzeugen 
weiter zurückgeht. Doch den 
Herstellern kommt der Trend zu 
Geländewagen zugute, weil die-
se Großfahrzeuge in der Regel 
rentabler sind. (APA)

Pick-ups boomen weiter 
Der anhaltende Trend zu Geländewagen und Pick-up-Trucks 
 beflügelt das US-Geschäft von Fiat Chrysler, Ford und Co.

mazda legt im ersten Halbjahr zu 
Japanischer Autobauer steigert Absatz und Umsatz auf Rekordniveau.

Gute Verkäufe der Modelle Jeep und Ram sorgen bei Fiat Chrysler im Oktober für ein Absatzplus von 16 Prozent.
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STUTTGART. Die ersten neun 
Monate des laufenden Jahres 
verliefen für den Geschäftsbe-
reich der Mobilitätsdienstleis-
tungen von Daimler Financial 
Services weit über den Erwar-
tungen. Ende September lag die 
Kundenzahl bei rund 26 Mio.; 
damit stiegen die Nutzerzah-
len von car2go, moovel und der 
Ride-Hailing Gruppe inklusive 
mytaxi, Beat, Clever Taxi und 
Chauffeur Privé im Vergleich 
zum Vorjahr um 64%. In 130 
Städten weltweit wurden mehr 
als 126 Mio. Transaktionen ver-
zeichnet.

Umbenennung geplant
Klaus Entenmann, Vorstands-
vorsitzender Daimler Financial 
Services, blickt trotz des Erfolgs 
in die Zukunft: „2019 werden wir 
uns in Daimler Mobility AG um-
benennen, um die strategische 
Erweiterung der Geschäftsfel-
der zu betonen.“

Bereits im März haben Daim-
ler und die BMW Group die 
Absicht bekannt gegeben, ihre 
Angebote für On-Demand-Mobi-

lität (Carsharing, Ride-Hailing, 
Parking, Charging und Mobi-
lity-as-a-service-Plattformen) 
zusammenzuführen und strate-
gisch weiter auszubauen.

Daneben soll 2019 ein weite-
res Joint-Venture mit dem chi-
nesischen Hersteller Geely an 
den Start gehen. Die Plattform 
für den Premium Ride-Hailing- 
Dienst wird innerhalb dieses 
Joint-Ventures aufgebaut. Das 
neue Unternehmen wird in 

Hangzhou angesiedelt und eine 
50:50-Kooperation von Geely 
Group Company und Daimler 
Mobility Services sein.

Entenmann sieht diesen 
Schritt positiv: „Das Ride-Hai-
ling-Joint-Venture wird uns 
helfen, unsere Mobilitätsdiens-
te weltweit zu erweitern und 
das Profil von Daimler in China 
weiter zu stärken. Durch die Ko-
operation mit der Geely Group 
Company bekommen wir jetzt 
die Möglichkeit, in den Ride-
Hailing-Markt in China einzu-
treten, der dort einer der am 
schnellsten wachsenden Märk-
te ist.“

Weitere Ausbauschritte
Der Premium Ride-Hailing- 
Dienst soll dann in zunächst 
vier ausgewählten chinesischen 
Städten ab 2019 angeboten 
werden. Am Anfang werden die 
Modellreihen Mercedes Benz S-
Klasse, E-Klasse und V-Klasse 
sowie Maybach genutzt. Premi-
um-Elektrofahrzeuge der Geely 
Group können die Flotte zusätz-
lich ergänzen. (red)

Starkes Wachstum
Mobilitätsdienstleistungen von Daimler Financial Services 
 boomen: Mehr als 26 Mio. Kunden nutzen angebotene Dienste.

In diesem Jahr verzeichnete Daimler für car2go, moovel und die Ride-Hailing Gruppe stark steigende Transaktionen.

94 automotive buSineSS Freitag, 9. November 2018
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Testserie soll  
fortgesetzt werden
SAN FRANCISCO. Der 
Fahrdienst-Vermittler Uber 
will die nach einem töd-
lichen Unfall gestoppten 
Roboterwagen-Tests wieder 
aufnehmen. Die Verkehrsbe-
hörde des US-Staats Penn-
sylvania prüfe derzeit einen 
entsprechenden Antrag für 
die Stadt Pittsburgh, sagte 
eine Sprecherin dem Wall 
Street Journal. Uber-Chef 
Dara Khosrowshahi versi-
cherte in einem Bericht der 
Roboterwagen-Sparte, dass 
die Wagen erst wieder auto-
nom auf öffentlichen Stra-
ßen unterwegs sein werden, 
wenn Verbesserungen bei 
der Sicherheit umgesetzt 
wurden. (APA)

Waymo 

Erlaubnis für  
Roboterwagen
MOUNTAIN VIEW. Die 
Google-Schwesterfirma 
Waymo darf als erster Ro-
boterwagen-Entwickler ihre 
Autos ohne Sicherheitsfah-
rer auf öffentliche Straßen 
in Kalifornien schicken. Die 
Fahrzeuge sollen zunächst 
rund um die Zentralen 
von Google und Waymo in 
Mountain View und Palo  
Alto unterwegs sein. (APA)

Klaus Entenmann, Vorstandsvorsit-
zender Daimler Financial Services.
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WALBRZYCH. Aus Europa, für 
Europa: Toyota produziert ab 
sofort Hybridgetriebe auch in 
Polen. Bei Toyota Motor Ma-
nufacturing Poland (TMMP) in 
Walbrzych (Waldenburg) wurde 
jetzt eine Fertigungslinie für die 
4. Getriebe-Generation eröffnet: 
Die Getriebe werden vor allem 
im neuen Toyota Corolla Hybrid 
sowie im Toyota C-HR Hybrid 
zum Einsatz kommen.

Mit dem Produktionsbeginn 
startet die erste Phase zur Ein-
führung der fortschrittlichen 
Hybridtechnologie und der  
Toyota New Global Architecture 
(TNGA) in polnischen Werken. 
In Verbindung mit weiteren In-
vestitionen werden etwa 600 
neue Arbeitsplätze geschaffen; 
kumuliert, hat Toyota mehr als 
eine Mrd. € in das Land inves-
tiert. (red)

STUTTGART. Die achte Genera-
tion des Sportwagen-Klassikers 
Porsche 911 kommt Anfang 2019 
auf den Markt und absolviert 
aktuell ihre letzten Praxistests. 
Dabei legen die Prototypen rund 
um den Globus Testfahrten in 
unterschiedlichen Klimazonen 
und auf unterschiedlichem Ter-
rain zurück. 

„Der 911 zeichnet sich neben 
seiner hervorragenden Perfor-
mance schon immer auch durch 
seine Alltagstauglichkeit aus” 
erklärt Andreas Pröbstle, Pro-
jektleiter Gesamtfahrzeug 911. 
„Deswegen testen wir das Fahr-
zeug auch unter allen Bedin-
gungen, damit alles einwandfrei 
funktioniert.“

Im Fokus der Erprobungen 
stehen die Kernkompetenzen 
wie Fahrwerk und Motor mit der 
nochmals vergrößerten Sprei-
zung zwischen Performance 
und Alltagstauglichkeit. Dazu 
kommen Funktionstests und 
Belastungsproben des komplett 
neuen Bedienkonzepts samt In-
strumenten und Displays. (red)

endspurt für den 911er
Wenige Monate vor seinem Marktdebüt sind Prototypen  
der achten Porsche 911-Generation weltweit im Testeinsatz.

europäisches Herzstück für Hybridmodelle 
Fertigungslinie eröffnet: Toyota produziert Hybridgetriebe nun auch in Polen.

Mit Vollgas über die Rennstrecke: Den 911-Prototypen wird bei den aktuell laufenden Tests alles abverlangt.

skoda 

Kapazitäten sind 
ausgelastet
MLADÁ BOLESLAV. Skoda 
braucht sich aktuell nicht 
über leere Auftragsbücher 
beschweren – die Nachfrage 
übertrifft die Kapazität in 
den Werken derzeit deut-
lich. „Unser Vertrieb mel-
det einen Mehrbedarf von 
200.000 Einheiten für 2019“, 
so Vorstandschef Bernhard 
Maier. Um der Nachfrage 
gerecht zu werden, plant 
Skoda nun eine neue Ferti-
gungsstätte in Südosteuro-
pa. Übergangsweise könnte 
man auch auf freie Kapa-
zitäten in VW-Werken in 
Deutschland zurückgreifen; 
Potenzial gebe es etwa im 
Werk Emden. (red)

Hertz ride 

Expansion nach 
Italien geplant

MAILAND. Die von Hertz 
Portugal betriebene Motor-
radvermietung Hertz Ride 
expandiert nach Italien. Der 
Markteintritt wird auf der 
internationalen Zweirad-
messe EICMA beworben, 
die vom 6. bis 11. Novem-
ber in Mailand stattfindet. 
Die Aktivitäten in Italien 
beginnen unter anderem 
mit einer Motorradtour für 
zwölf Teilnehmer von Rom 
nach Mailand. Während der 
Messe sollen die Planungen 
für weitere Märkte bekannt 
gegeben werden. (red)
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