
medianet.atWirtschaf tsze itung für Market ing &  salesmedianet.atW i r t s c h a f t s z e i t u n g  f ü r  M a r k e t i n g  &  s a l e s

19. Jahrgang  
No. 2150

Euro 4,– 

Freitag,  
11. Jänner 2019

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

,T
Z 

02
Z0

30
46

8 
T 

••
• 

m
ed

ia
ne

t V
er

la
g 

G
m

bH
, B

re
hm

st
ra

ße
 1

0/
4,

 1
11

0 
W

ie
n 

••
• 

R
et

ou
re

n 
an

 P
os

tfa
ch

 5
55

, 1
00

8 
W

ie
n

ANZEIGE

Search adS

Programmatic
marketing

Paid Social

e-mail | marketing
automation

digital analyticS

audience
management

PerSonaliSierung

kreation

uSer exPerience

converSion
oPtimierung

conSent
management

data Science

www.e-dialog.at

DATA DRIVEN
SINCE 2003



Einfach näher dran.

Regionale 
Vielfalt unter 
einem Dach

Einzigartig in Österreich
Profi tieren Sie vom einzigartigen Medienkonzept der RMA mit 
redaktioneller Vielfalt bis auf Bezirksebene. 126 unterschiedliche 
Zeitungen und 121 Online-Ausgaben eröff nen Ihnen unvergleich-
liche Möglichkeiten, Österreichs regionale Vielfalt werblich zu 
nutzen. > regionalmedien.at 
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Kaufmännische Karriere 
 Lehrlingsinitiativen der Händler 
mit vielen Extras 34

Digitale Defizite Auch in der 
Bildungslandschaft  kommt 
einiges auf uns zu 64

Alles Auto Elektroautos, Sportwagen, 
SUV und Co: Die Vienna  Autoshow 
wartet mit einigen Highlights auf 72

© BMDW/Christian Lendl

„Jede Marke spricht  
eine andere Sprache“
Als Dolmetscher fungieren Franz und Rosa Merlicek, Peter 
Mayer (l.) und Johannes Newrkla, kurz: Merlicek & Partner. 

Die neue Business Class der Information 
Der Firmen-Compass wird zum Wirtschafts-Compass. Mit noch mehr Inhalten und einer verbesserten Benutzeroberfläche bei 
gewohnt aktuellen und verlässlichen Daten zu Österreichs Unternehmen. Profitieren Sie jetzt von unserem Upgrade bei Service, 
Leistung und Komfort: www.compass.at/wirtschaftscompass
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Konjunktur wird 
nicht verhagelt
WIEN. Der heftige Schneefall 
in großen Teilen Österreichs 
wird eher keine negativen Aus-
wirkungen auf das heimische 
Wirtschaftswachstum haben, 
meinte am Donnerstag IHS-
Chef Martin Kocher. 
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DÜSSELDORF/WIEN. Das PSI (Promotional Product Service Institute) 
dient der Werbeartikelbranche in Europa und ihren Marktteilneh-
mern seit mehr als einem halben Jahrhundert als Dienstleister und 
Kontaktplattform.

Vom 8. bis zum 10. Jänner wurde auf der PSI-Messe in Düsseldorf  
(wieder) gezeigt, was die haptische Kommunikation – die 2018  
europaweit beinahe 15 Milliarden Euro erwirtschaftet hat! –  
alles „d’raufhat“.

Trendscout Michael Grunner
Denn Werbeartikel sind imageprägend, dienen der Kundenbindung 
oder zur Motivation der eigenen Mitarbeiter und sind zudem oftmals der 
Türöffner bei Neukunden. „Diese wahren Multitalente werden leider im 
Marketingmix (noch) zu wenig beachtet – vor allem in der strategischen 
Planung“, weiß Michael Grunner, Chef der IP Industriewerbung Promo-
tia. Um dies im Sinne der gesamten Branche zu optimieren, stellt  
Grunner hier herausragende neue Produktideen vor:

KONTAKT:
Industriewerbung Promotia GmbH 
Agentur für Verkaufsförderung  
und innovative Produkte
1100 Wien, Absberggasse 27,  
Objekt 42, Stiege 7.9, 6. OG
Tel.: 0043-1-406 88 51
Fax: 0043-1-408 31 13

USB-Stick Firstnotice
Digital und analog in 
einem Produkt, Metall 
oder Kunststoff, einfach, 
aber genial. Kann per 
easyclip an alle gängigen 
Gummizug-Notizbücher 
angebracht werden.

Cathy 
Sicherheits-Rucksack
Schützt Ihr wertvolles Eigen-
tum – und beschützt auch Sie! 
Erste Taste am Schultergurt = 
lauter Alarm, zweite Taste = 
stiller Alarm bzw. SOS-Notruf 
mit genauem Standort.

Flasche mit 
leuchtendem Logo
Veredeln Sie die Flasche 
mit einer Gravur und  
erleuchten Sie so ihr Logo! 
Doppelwandige Flasche 
aus 304 SS innen und  
ABS-Plastik außen.

ECO Weizenstroh 
Sonnenbrille
Handgefertigt aus  
Weizenstroh – mit  
UV 400-Schutz!

Regenschirm aus Kork
Guarda Small Umbrella
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Haptische Werbung ’19: 
Neues von der PSI
Michael Grunner liefert einen topaktuellen Live-Bericht von der  
wichtigsten Werbeartikel-Messe in Düsseldorf.

www.promotia.at, www.hotshop.at

Ein ganz wichtiger Trend  
ist auch bei Werbeartikeln 
jener zur Nachhaltigkeit!

Tolle Taschen 
aus Teakblättern
Direkt aus Thailand
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Zitat der Woche  
Henry Louis Mencken,  
US-amerikanischer Schrift-
steller und Journalist

Für jedes kompli-
zierte Problem gibt 
es eine Lösung, 
die  simpel, klar, 
verständ lich und 
falsch ist.“ 

Freitag, 11. Jänner 2019  editorial / inhalt 5

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

ZITIERT. Ein Ausflug in die Welt wissenschaft-
lich unterfütterter journalistischer Aphorismen: 
Godwin’s Law, ein Theorem aus der Internet-
kultur, besagt, dass in Online-Debatten mit der 
Dauer der Unterhaltung die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass der Begriff „Nazis“ ins Spiel kommt. 
Betteridges Gesetz der Schlagzeilen wiederum 
rät dem Publizisten, niemals ein Fragezeichen 
hinter die Headline zu setzen, denn: „Jede 
Schlagzeile, die mit einem Fragezeichen endet, 
kann (und wird) mit ‚Nein‘ beantwortet werden“ 
(Ufos über Wien gesichtet?). Stimmt so natür-
lich nicht. Siehe Headline oben. Eine saloppe 
Privatauswertung ergibt: Werden Headlines als 
Frage formuliert, gilt eine Quote von 50:50 für 
Ergänzungs- vs. Entscheidungsfragen – und von 
diesen Ja/Nein-Fragen konnten etwa die Hälfte 
nach Lektüre des betreffenden Artikels getrost 
mit „Ja“ beantwortet werden. Fazit: Nicht jedes 
„Gesetz“ taugt als Handlungsanleitung. Aber: Ein 
kompetenter Journalist fragt nicht, er antwortet. 

Bloß mit den Lesern ist das so eine Sache: 
In Zeiten des Schlagzeilenjournalismus ist die 
schlichte Information des geschätzten Rezipi-
enten kein taugliches Lockmittel mehr. Ohne 
Triggerwörter– „Sex“, „Mord“, „kostenlos“ – 
bleibt der Hund hinterm Ofen. Was aber, wenn 
auch das nichts mehr nützt? Eine Analyse von 
zehn Mio. Klicks durch die Columbia University 
ergab, dass lediglich vier von zehn Nutzern die 
Inhalte, die sie auf Twitter aktiv teilen, auch  
lesen. Und dabei sprechen wir von einem Um-
feld, das von hochemotionalen Debatten – der-
zeit etwa trendet #nazisraus, siehe Godwin’s 
Law – geprägt ist. Was also bringt’s dem Publis-
her, wenn sein Content wohl geshared, aber nie 
konsumiert wird? Futurezone.at berichtete über 
eine Studie, die journalistische Konglomerate 
bei Twitter untersucht hat. Das Ergebnis: 30 
Prozent der Tweets von Journalisten beziehen 
sich auf Kollegen, Medienleute tauschen sich in 
Sozialen Medien vorrangig untereinander aus.

Damit erledigt sich die Jagd nach dem Leser, 
die Suche nach der ultimativen Headline. Und, 
natürlich: „Nazis raus!“
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•••  Von Dinko Fejzuli  
und Laura Schott

D
reieinhalb Jahre ist es 
her, dass Franz und 
Rosa Merlicek ge-
meinsam mit Johan-
nes „Jani“ Newrkla, 

Peter Mayer und Lukas Grosseb-
ner ihre neue Agentur gegründet 
haben. Letzterer hat die Agentur 
nach drei gemeinsamen Jahren 
nun verlassen – ein Anlass für 
die verbliebenen vier, die Agen-
tur in „Merlicek & Partner“ um-
zubenennen, und ein Anlass für 

uns, uns erneut in die Kirchen-
gasse 3 aufzumachen, um mit 
ihnen über die „Übersetzungs-
künste“ der Agentur zwischen 
Auftraggebern und Konsumen-
ten, Rosa Merliceks Kenntnisse 
über Bodengesundheit und na-
türlich zeitgemäße Agenturmo-
delle zu sprechen. 

Offen für Neue(s)
„Mit Lukas Grossebner haben 
wir uns einfach nicht so richtig 
gefunden. Wir haben dreiein-
halb Jahre wirklich erfolgreich 
zusammengearbeitet, aber um 

gemeinsam in die Zukunft zu 
gehen, dafür gingen die Vorstel-
lungen zu weit auseinander“, 
antwortet Rosa Merlicek auf die 
Frage nach dem Ausscheiden 
von Mitgründer Lukas Grosseb-
ner aus der Agentur. 

Wenn von fünf Partnern ei-
ner geht, sei das außerdem eine 
ziemlich gute Bilanz: „Alle ha-
ben uns damals gefragt, ob wir 
wahnsinnig sind, eine Agentur 
mit fünf Partnern aufzustellen. 
Ist ja eigentlich auch ein Wun-
der, dass wir vier uns so gut 
verstehen!“ Der neue Name soll 

keine neue Ära im Hause Merli-
cek einläuten, sondern vor allem 
signalisieren, dass die Agentur 
auch offen ist und Platz für neue 
Mitglieder bietet – ohne dabei je-
des Mal den Namen ändern zu 
müssen. 

Im Scherz meint Rosa Merli-
cek im Gespräch auch: „Ich hab’ 
dem Harry Bergmann eh schon 
eine SMS geschrieben, ob er 
nicht zu uns kommen mag!“ Und 
Nachsatz: „Er hat aber eh nicht 
geantwortet“, so Merlicek.

„Der damalige Neubeginn war 
eine sehr spannende und emoti-

Partners  
in Crime
Seit Kurzem als 
Quartett unter-
wegs: Franz 
Merlicek, Peter 
Mayer, Rosa 
Merlicek und 
Jani Newrkla.

„Ich hab dem Harry eh 
eine SMS geschickt“ 
Aus Merlicek & Grossebner wird Merlicek & Partner. Nun als 
Quartett, ziehen sie in medianet eine Zwischenbilanz. 
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onsgeladene Zeit“, erinnert sich 
Franz Merlicek an die Anfän-
ge der damals neuen Agentur. 
Spannend nicht zuletzt deshalb, 
weil er zuvor noch nie in einer 
anderen Agentur als der eigenen 
gewesen war – mit ein Grund 
dafür, Merlicek & Grossebner 
damals auf eine dermaßen brei-
te partnerschaftliche Ebene zu 
stellen: In ihren Anfängen hatte 
die Agentur sieben Mitarbeiter, 
fünf davon waren Partner. „Auf-
grund unserer Kleinheit waren 
und sind wir extrem beweglich. 
Und wir sind auch sehr offen für 
Zusammenarbeit mit anderen 
aus der Branche, hervorragende 
Spezialisten, mit denen wir im-
mer gern arbeiten. Das hat sich 
sehr positiv ausgewirkt, da wir 
unseren Kunden dadurch ein 
breites Spektrum bieten konn-
ten, obwohl wir eigentlich ein 
Start-up waren!“

Persönlichkeit an erster Stelle
Diese noble Untertreibung 
bringt nicht nur Franz Merli-
cek selbst, sondern auch seine 
Partner Johannes Newrkla, Pe-
ter Mayer und Rosa Merlicek 

zum Schmunzeln. Dass sich 
das „Start-up“ mit jahrzehnte-
langer Erfahrung und höchst 
dekoriert in den letzten dreiein-
halb Jahren zu einer Agentur 

mit mittlerweile mehr als 20 
Mitarbeitern weiterentwickelt 
hat, liegt aber nicht nur an den 
prestigeträchtigen Namen der 
Beteiligten, sondern vor allem 

an deren Persönlichkeit. Denn 
bei Merlicek & Partner wird je-
der Kunde von zumindest einem 
der Chefs selbst betreut. „Das 
Agenturgeschäft ist ein sehr 
persönliches. Man weiß so viel 
über den Kunden, dessen Visi-
onen und Probleme. Daraus er-
gibt sich ein sehr enges Vertrau-
ensverhältnis“, erklärt Franz 
Merlicek die Wichtigkeit der 
persönlichen Betreuung. Rosa 
Merlicek stimmt ihm zu: „Das 
ist ein enorm wichtiges Asset, 
ohne das es gar nicht funktio-
nieren würde. Das beginnt schon 
beim Pitch, bei dem bereits die 
Mit arbeiter anwesend sein soll-
ten, die den  Kunden dann später 
auch betreuen.“

Auf das Branding achten
Und sie meint weiter: „Am 
Grundhandwerkszeug hat sich 
ja nicht viel geändert. Was sich 
aber geändert hat, ist die Anzahl 
der Berührungspunkte mit ei-
ner Marke.“ Die Vielzahl an Ver-
triebs- und Kommunikations-
möglichkeiten berge die Gefahr, 
dass sich eine Marke aufsplittet 
und ihre Konsistenz verliert.

„Erfolgreiche Marken haben 
eine Markenpersönlichkeit. 
Dieses Persönlichkeit muss für 
den Konsumenten durch eine 
stimmige Consumer Experience 
erlebbar werden“, ergänzt Jani 
Newrkla. 

„Um erfolgreich zu sein, müs-
sen Unternehmen stärker auf 
das Branding achten, als ein-
zelne Produkte zu bewerben. 
Schließlich geht um Vertrauen, 
Glaubwürdigkeit, Sympathie 
und darum, dass eine Marke 
auch zum Kunden und seinem 
Umfeld passen muss.”

Haltung statt Produkt
Produkte sind austauschbar, 
ist Rosa Merlicek überzeugt: 
„Objektiv mag alles richtig sein, 
aber was oft fehlt, ist das Mar-
kenerlebnis, das begeistert, eine 
Haltung vermittelt, die stimmig 
und glaubwürdig ist und zu uns 
passt.” So etwa bei Ja! Natürlich, 
Kunde von Merlicek & Partner; 
hier wurden besonders viele 
Inhalte in die Kommunikation 
eingebaut, die nicht unmittelbar 
ein Produkt bewarben, sondern 
auch gesellschaftliche Anliegen, 

rosa Merlicek  
Merlicek & Partner

Dass mir nach 18 
Jahren erfolgreicher 
Arbeit für XXXLutz 
noch kein Möbel
kunde die Tür ein
tritt, wundert mich 
schon ein bisschen.

Freitag, 11. Jänner 2019 CoverStory 7
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wie zum Beispiel mit einer Anti-
Palmöl-Kampagne oder einer 
Kampagne für Bodengesund-
heit – also Themen, die uns alle 
angehen.

Solche Erfolgsstories, wo man 
mit Sympathie punktet, können 
nur langfristig und mit dem 
Kunden gemeinsam erarbeitet 
werden, einmal mehr unter der 
Voraussetzung, dass ein grund-
legendes Verständnis darüber 
besteht, was man gemeinsam 
erreichen will. Bei Merlicek & 

Partner sitzt man so lange zu-
sammen an einem Tisch, bis 
dies der Fall ist – auch wenn 
dafür einmal bereits laufende 
Prozesse unterbrochen werden 
müssen, sagt Peter Mayer: „Oft 
stellt sich erst im Laufe eines 
Prozesses heraus, dass da und 
dort das Markenverständnis 
fehlt oder an der Marke vorbei-
gearbeitet wird. Dann muss man 
an dieser Stelle unterbrechen 
und das Verständnis neu einar-
beiten, sonst bringt das nichts.” 
Dass die Kunden das auch mit-
machen, sei Vertrauenssache, 
sagt Rosa Merlicek. Und besucht 
manchmal als Biobäuerin Kur-
se für Bodengesundheit, um in 
der Marterie ihrer Kunden auch 
selbst Expertin sein zu können. 

Ein hoher Anspruch an Design
Die Wege, die zum Markenver-
ständnis führen, seien sehr viel-
seitig. So komme man etwa oft 
auch über das Produkt- bzw. 
Verpackungsdesign zur Gesamt-
kommunikation. Das kommt 
nicht von ungefähr, hegt die 
Agentur doch einen sehr hohen 
Anspruch an Design: „Wir arbei-
ten sehr intensiv an Design und 
Packaging. In Zeiten von Ama-
zon, wo mein Verpackungsdesign 
unter Umständen der einzige Be-
rührungspunkt mit dem Konsu-
menten ist, ist das wahnsinnig 
wichtig“, sagt Rosa Merlicek und 
erzählt, dass sie auch schon des 
Öfteren über einen Verpackungs-
Designauftrag zum Gesamtetat 

gekommen seien. Zum Design ge-
hören aber nicht nur Layout und 
Gestaltung, sondern auch die 
Sprache, die eine Marke spricht: 
„Ich habe auch schon Waschan-
leitungen umgeschrieben! Jede 
Marke spricht eine andere Spra-
che und da gehören solche Dinge 
einfach auch dazu.“

Auch Franz Merlicek ist da-
von überzeugt: „Marken wie 
Apple haben nicht nur einen 
hohen Designanspruch, sie sind 
damit groß geworden. Ich habe 
schon von meiner Ausbildung 
her Design im Blut und immer 
versucht, diesen Anspruch ins 
Zentrum zu stellen – und damit 
immer Erfolg gehabt.”

Masterplan gab es keinen
Der hohe Designanspruch, das 
Prinzip der persönlichen Betreu-
ung und das Talent der Agentur, 
Kundenwünsche in Branding zu 
übersetzen, haben sich bewährt. 
Wenig überraschend, möchte 
man in Anbetracht der handeln-
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Wortgewaltig
Merlicek & Part-
ner legt großen 
Wert auf eine 
starke Sprache, 
so etwa bei der 
Kampagne für 
Life Plus.

Überzeugt 
Attensam arbei-
tet seit Jahren 
„Hand in Hand“ 
mit Merlicek & 
Partner an der 
Erfolgsgeschich-
te der Marke.

Frischer Wind 
für expertise
Bei Merlicek & 
Partner setzt 
man auf die Zu-
sammenarbeit 
zwischen den 
Generationen. 
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den Personen meinen. Ein Expe-
riment waren die vergangenen 
dreieinhalb Jahre aber trotzdem, 
erzählt Franz Merlicek: „Wir ha-
ben keine genauen Vorstellungen 
gehabt. Interessant war eigent-
lich die Entwicklung, wie wir 
nach und nach draufgekommen 
sind, was wir noch alles brau-
chen. Den Masterplan hatten wir 
damals aber nicht!“ Ein Grund-
gedanke bei der Gründung der 
jungen Agentur war die Zusam-
menführung von drei Generatio-
nen unter einem Dach. Und die-
ses Modell habe sich nicht nur 
bewährt, sondern stelle auch ein 
vielversprechendes Zukunftsmo-
dell für Agenturen dar, davon ist 
Jani Newrkla überzeugt. 

Das Konzept macht sich bezahlt
Bei den Kunden der Agentur 
zeigt man sich auf medianet-
Anfrage auch äußerst zufrieden 
mit der Arbeit der Kreativen aus 
der Kirchengasse. So meint etwa 
Oliver Attensam, CEO der Atten-
sam-Gruppe: „Jani Newrkla von 
Merlicek & Partners hat uns vor 
Jahren mit einer interessanten 
Strategie und einem genialen 
Slogan überzeugt. Zusammen 
mit pfiffigen TV-Spots hat das 
zu mehr Bekanntheit, Vertrauen 
und einer positiven Image-Kor-
rektur nach außen und innen 
geführt. Seit damals arbeiten 
wir Hand in Hand an unserer Er-
folgsgeschichte.“ Und Martina 
Hörmer, Chefin der Eigenmarken 
bei der Rewe-Gruppe, streut der 
Truppe ebenfalls Rosen: „Was 
ich an dieser Agentur schätze, 
ist, dass sie sich so gut in die 
Marke hineindenken kann. In al-
lem, wo sie auftritt – vom Milch-
flaschendesign über die Website, 
TV-Spot bis zum Content-Film.”

Junge Idee trifft Kontinuität
Ein Buddysystem sorgt bei 
Merlicek & Partner für die rich-
tige Mischung zwischen jungen 

Ideen und erfahrener Kontinui-
tät. Ein Wechselspiel, das Peter 
Mayer immer schon begrüßt hat: 
„Wir haben in der Agentur so viel 
Erfahrung, dass man als junger 
Mitarbeiter extrem viel mit-
nimmt, sind aber trotzdem noch 
so klein, dass man sich selbst 
sehr gut einbringen kann.“ 

Dass dieses System nur bis 
zu einer bestimmten Größe re-
alisierbar ist, ist ein Grund da-
für, warum die vier Partner die 
Agentur nicht mehr viel weiter 
vergrößern wollen. Mit 20 Mitar-
beitern habe man die notwendi-
ge Größe, um auch große Kunden 
betreuen zu können, und könne 
trotzdem die enge und persön-
liche Zusammenarbeit beibe-
halten. Noch ein „ganz großer 
Fisch“ fehle im bunt gemischten 
Portfolio von Merlicek & Partner, 
das von der kleinen Kaffeeröste-
rei bis hin zu Österreichs größ-
ter Biomarke reicht, aber bisher 

noch, erzählt Rosa Merlicek: 
„Wir sind jetzt an einem Punkt, 
an dem uns noch dieser Durch-
bruch fehlt. Ich möchte nicht 
undankbar sein: Wir waren bis 
jetzt immer im Plan, sind stetig 
gewachsen und haben alle unse-
re Ziele erreicht. Aber so ein rich-
tig großer Kunde, eine Bank etwa 

oder eine Versicherung, das wäre 
schon noch unser Next Level.“ 

Gute Ideen für Groß und Klein
Und auch wenn es gut läuft, so 
wundert sich Rosa Merlicek 
über einen Umstand sehr wohl: 
Obwohl man etwa 18 Jahre 
höchst erfolgreich die Marke 

XXXLutz an die Spitze geführt 
habe, würden einem noch kei-
ne Möbelhäuser als potenzielle 
Kunden „die Tür eintreten“. „Ein 
bisschen wundert mich das 
schon“, so Rosa Merlicek. Franz 
Merlicek sieht dies gelassen und 
meint schmunzelnd: „Bei den 
Marken, die wir damals betreut 
haben, gibt es einfach keine Kon-
kurrenz mehr, die nun zu uns 
kommen könnte – dafür haben 
wir gesorgt!“ 

Außerdem wolle Merlicek und 
Partner ganz bewusst auch klei-
nere Marken betreuen, die mit 
der Agentur gemeinsam wach-
sen können, wie zum Beispiel 
die junge Kaffeerösterei Alt 
Wien. Und wenn ein so großer 
Name wie Merlicek eine kleine 
Rösterei betreut, stellt sich in 
der Branche schon manchmal 
die Frage, ob sich die denn das 
überhaupt leisten kann. Die Ant-
wort lautet: Ja.

Freitag, 11. Jänner 2019 CoverStory 9

Haltung zeigen
Dass Markt-
kommunikation 
mehr ist, als 
das Produkt 
zu bewerben, 
zeigt sich in der 
Anti-Palmöl- 
Kampagne für 
Ja! Natürlich.

Die Kaufleute 
von heute 
Für den lang-
jährigen Kunden 
Adeg hat die 
Agentur eine 
umfassende 
Kampagne 
kreiert, die den 
Nahversorger 
als „Kaufladen 
von heute“ 
inszeniert.

Zufriedene 
Gesichter
Rosa  Merlicek 
und Jani 
Newrkla ziehen 
über die letzten 
drei Jahre eine 
durchwegs 
 positive Bilanz.
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„Keine Wartezeiten
bei Topärzten   
und alles unter  
einem Dach!“

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

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

Ihre Vorteile:

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

° Premium Gesundheits-Check ° Eine Telefonnummer für alle Anliegen
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All in one Bei Obscura  
findet die gesamte 
 Produktion inhouse statt 16

Logisch Was uns große 
 Marken mit ihren Logos 
eigentlich sagen wollen 20

Starke Position Daniela 
Kraus ist die neue General-
sekretärin der Concordia 14

ZiB2 neu Martin Thür moderiert die neue 
„Zeit im Bild 2“ am Sonntag. 24
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Margot Hohl
Head of communications
Mit Anfang des Jahres hat 

Margot Hohl die neu etablierte 
Position der Unternehmensspre-
cherin in der Styria Media Group 
übernommen. Damit verantwortet 

sie nun die gesamte interne  
und externe Kommunikation des 

Medienkonzerns. 
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Sechs Prognosen für 
das Marketingjahr 2019
Grayling hat einen Blick in die Kristallkugel geworfen und 
zeigt, was Kommunikationsprofis 2019 wissen sollten. 12
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Von wegen same 
 procedure as every year 
Seit drei Jahren eruiert Grayling die Kommunikationstrends für das 
neue Jahr und zeigt, was Kommunikationsprofis 2019 wissen sollten. 

©
 J

ul
ie

 T
up

as



medianet.at

P
rognosen in schnell-
lebigen Zeiten zu er-
stellen, ist keine leich-
te Aufgabe. Grayling 
wagt seit drei Jahren 

den Blick in die Kristallkugel 
und definiert zur Jahreswende 
Kommunikationstrends, die die 
Arbeit der Branche beeinflussen 
werden. 

2015 ist eine gefühlte Ewigkeit 
her, es war das Jahr vor Trump, 
vor dem Brexit, David Bowie und 
Prince weilten noch unter uns. 
Damals prognostizierte Gray-
ling Video Killed the Radio Star. 

„Unsere Prognose war für 
das Jahr 2015 noch etwas zu 
früh gedacht“, so Sigrid Krupi-
ca, Geschäftsführerin Grayling 
Austria. „Der Einsatz von Video 
war damals bei Weitem nicht so 
verbreitet wie heute, wo selbst 
B2B-Marken seine Wirkung er-
kennen.“ 

Ein Trend für 2016, der von ei-
nigen Marken aufgegriffen wur-
de, war der Aufstieg von Dark 
Social, sprich wenn Menschen 
Inhalte über private Kanäle wie 
Instant-Messenger-Programme, 
Messaging-Apps (z.B. Whats-
App) oder E-Mail teilen. Dieses 
private Teilen lässt sich nicht so 
einfach verfolgen, wie Inhalte 
auf Facebook oder Twitter. „Al-
lerdings zerbrechen sich viele 
Kommunikatoren noch heute 
den Kopf, wie sie daraus etwas 
Sinnvolles machen können“, so 
Krupica. 

Sechs Trends für 2019
Die Trend-Analyse für 2017 be-
inhaltete einen Vorausblick auf 
das Zeitalter der Social Influen-
cer ebenso wie The New Space 
Race, den Wettlauf um Einfluss 
im Internet. Dazu gehörte der 
Trend in Richtung mehr Reich-
weite durch bezahlte Inhalte. 
Beides ist inzwischen Norm.

„Vor einem Jahr – lange bevor 
Nike seine Kaepernick-Kampag-
ne launchte – sagten wir in unse-
ren Trends für 2018 voraus, dass 
es sich für Marken und Konzer-

ne auszahlt, Haltung zu bewei-
sen (Take a Stand). Ein Trend, der 
derzeit nur von den mutigsten 
Marken und Kommunikations-
profis umgesetzt wird. Aber mit 
großer Wirkung“, so Krupica und 
richtet ihren Blick auf das ge-
startete Jahr 2019: „Tatsächlich 
sind Prognosen von Jahr zu Jahr 
schwieriger zu erstellen. Nicht, 
weil es nicht genügend Innova-

tionen gäbe. Die ‚alten‘ Trends 
wirken fort und entwickeln sich 
weiter. Und so klingt mancher 
Trend für 2019 wie ein Echo aus 
den Jahren zuvor.“ 

1. Kultur wird Kapital 
Das Thema „Haltung beweisen“ 
soll 2019 seine nächste Evoluti-
onsstufe erreichen: „Unterneh-
men starten langfristige Initiati-
ven und Kampagnen, die klaren 
Prinzipien folgen und so unser 
aller Zukunft mitgestalten. Da-
mit generieren sie kulturelles 
Kapital“, so Krupica. 

Ein Beispiel für diesen Trend 
sei die Microsoft-Initiative ge-

meinsam mit refugees{code} 
und Grayling oder Financial Life 
Park, das Erste Bank Finanzkom-
petenzprogramm für Kinder.

2. Partnerschaft wird Stärke
Innovative und überraschende 
Partnerschaften zwischen Mar-
ken sprechen neue Publikums-
schichten an und liefern gute 
Stories. 

„Die Partnerschaft zwischen 
Smartphonehersteller Huawei 
und dem traditionsreichen Ka-
merahersteller Leica ist dafür 
ein perfektes Beispiel. Diese 
innovative Kooperation trägt 
Früchte.“

3. Klang wird Welt 
Von Sprachassistenten über 
gebrandete Playlists bis hin zu 
Original-Soundtracks und Pod-
casts – Unternehmen schaffen 
Audio-Universen für ihre Kun-
den. Brands werden so zu einem 
Bestandteil ihres täglichen Le-
bens. Musik-Streamingdienste 
sind nicht wegzudenken und die 

Popularität von Podcasts reißt 
nicht ab. 

„Dieser Trend ist auch eng 
mit dem Thema KI (Künstliche 
Intelligenz) verbunden. Und KI 
beschäftigt derzeit alle unsere 
Kunden. Einer davon, Sonos, hat 
in sein Home Sound-System den 
intelligenten Sprachassistenten 
von Amazon Alexa bereits in sei-
ne Plattform integriert. Siri und 
Google Assistant sollen folgen“, 
so Krupica.

4. Medium wird Botschaft
„Kommunikationsprofis nutzen 
die besonderen Eigenschaften 
von Materialien, Kanälen und 
Plattformen, um Botschaften 
neu und einzigartig auf den Weg 
zu bringen. So erzielen sie mehr 
Bedeutung, Wirkung und Ver-
trauen“, erklärt Krupica. Gray-
ling-Kunde Huawei gelang es 
beispielsweise, mithilfe des KI-
Systems seines Huawei Mate20 
Pro, die Lichtwellen der Nord-
lichter in eine Symphonie zu 
verwandeln, die im Wiener Mu-
sikverein uraufgeführt wurde.

5. Nische wird Aufbruch
„Je aufwendiger der Kampf um 
Aufmerksamkeit, desto mehr 
denken kluge Unternehmen ver-
tikal und erreichen mit weniger 
mehr“, so Krupica. Zielgruppen 
werden zu Communities, aus 
Fans werden Fürsprecher, die 
die Botschaft verstärken. Ein 
Beispiel ist hier das Unterneh-
men Honda, das in Frankreich 
Mini-Autohäuser in den Gara-
gen treuer Fans eröffnete. 

6. Alles wird eins
„Alles ist User Experience“, sagt 
Krupica und erklärt, eine Marke 
sei die Summe aller Eindrücke, 
die Konsumenten bei jedem Kon-
takt mit ihr haben und teilen. 
„Mit dem richtigen Design-Den-
ken schaffen Kommunikations-
profis Berührungspunkte, die 
das Leben einfacher, angeneh-
mer und persönlicher machen.“ 
(gs)

Freitag, 11. Jänner 2019  Marketing & Media 13

expertin Sigrid Krupica ist CEO von Grayling und Expertin für 
 Strategie, Marken- und Produkt-PR sowie Krisenkommunikation.
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WIEN. Gleich zwei Anlässe bie-
ten dem Presseclub Concordia 
Gelegenheit, mit einem umfang-
reichen Programm ins neue Jahr 
zu starten: sein 160-jähriges Be-
stehen und der Amtsantritt von 
Daniela Kraus als neue General-
sekretärin. Ganz besonders in 
Anbetracht der jüngsten Ereig-
nisse – um mit der Fälschungs-
causa Relotius nur eines der 
zahlreichen Beispiele zu nennen 
– wolle man künftig eine noch 
stärkere Stimme für den Jour-
nalismus sein.

Wohin wird die Reise gehen?
Dabei möchte sich die Concor-
dia insbesondere mit der Be-
deutung des Journalismus für 
die Entwicklung unserer Gesell-
schaft befassen. Dies soll u.a. im 
Rahmen einer neuen Veranstal-
tungsreihe geschehen: Gemein-
sam mit internationalen Ex-
perten sollen Antworten auf die 
Frage „Welche Zukunft wollen 
wir?“ erarbeitet werden. Denn 
in einer Sache sind sich alle Ex-
perten einig, ob sie jetzt über 
Bioengineering oder Informati-
onstechnolgie sprechen: Unsere 
Zukunft muss im Rahmen eines 
öffentlichen Diskurses gestaltet 
werden. Und dieser kann in Zei-
ten von Fake News nicht auf Fa-
cebook geführt werden, sondern 
ist die Aufgabe von nationalen 
und internationalen Medien.

Mehr politische Präsenz
„Journalismus, dem das Publi-
kum vertrauen kann, ist extrem 
wichtig für eine konstruktive 
Debatte über Zukunftsthemen. 
Unser Ziel ist gesellschaftli-
che Diskussionsfähigkeit“, sagt 

Kraus und lädt alle Interessier-
ten zu den öffentlich zugängli-
chen Diskussionsrunden in die 
Bankgasse ein. 

Der zweite Schwerpunkt, den 
der Presseclub Concordia für die 
nächste Jahre gesetzt hat, liegt 

auf der Medienpolitik. General-
sekretärin Daniela Kraus und 
Concordia-Präsident Andreas 
Koller ist es ein großes Anlie-
gen, politisch noch präsenter zu 
sein. Auf der Agenda stehen die 
Debatte rund um den ORF und 

einen unabhängigen öffentlich-
rechtlichen Rundfunk ebenso 
wie das Informationsfreiheits-
Gesetz: „Der Presseclub beob-
achtet aufmerksam die medien-
politischen Entwicklungen und 
insbesondere die Einhaltung 
von Presse- und Meinungsfrei-
heit“, sagt Koller. 

Frischer Wind mit Expertise
Daniela Kraus war zuvor als Ge-
schäftsführerin des fjum_forum 
journalismus tätig, das sie zu 
Österreichs führendem Fortbil-
dungsinstitut für Journalisten 
gemacht hat. Unter diesem As-
pekt ist es ihr ganz besonders 
wichtig, zukünftig auch junge 
Kollegen für die Concordia zu 
gewinnen, und zwar nicht nur 
als Mitglieder, sondern vor al-
lem auch auf dem Podium. (ls)

14 marketing & media Freitag, 11. Jänner 2019

„Welche Zukunft 
wollen wir?“
Daniela Kraus beginnt ihre Aufgabe als Concordia- 
Generalsekretärin mit einer neuen Veranstaltungsreihe.

medienexpertin 
Seit 1. Jänner ist 
Daniela Kraus 
Generalsekre-
tärin des Presse-
clubs Concor-
dia, zuvor war 
sie Geschäfts-
führerin des 
fjum_forums.

Generalsekretärin Daniela Kraus zusammen mit Präsident Andreas Koller.
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WIEN. Sechs Jahre nach der 
Gründung der Good Life Crew 
(GLC) übergibt Attila Senkaya 
seine Position als geschäftsfüh-
render Gesellschafter an seine 
Freunde und Mitgründer Philipp 
Lipiarski, Doron Nadav und Ma-
teusz Szmalec. Damals aus Spaß 
und ohne Business-Gedanken als 
Facebook Community entstan-
den, um gute Laune und Scha-
bernack zu verbreiten, agiert die 
Good Life Crew heute als Com-
munity- und Kreativagentur vor 
allem im Foto- und Videobereich 
als Dienstleister für Großkunden 
wie Siemens, ÖBB und H&M.

Zahlreiche Club Events in 
nahezu allen größeren Locations 
der Bundeshauptstadt haben 
vielen Menschen sehr viel Freude 
bereitet.

„Nach einer sorgfältigen und 
freundschaftlichen Übergabepha-
se bis Jahresende freue ich mich 
auf alle neuen Herausforderun-
gen, die ab 2019 auf mich zukom-
men werden“, erklärt Senkaya. 
„Meine Mitgründer werden die 
GLC mit tatkräftiger Unterstüt-
zung unseres Teams in gewohn-
ter Manier weiterführen und in 
voller Spannung freue ich mich 
auf alle neuen Projekte und Ideen, 
die sich bei der GLC in Zukunft 
ergeben werden.“

Jede Menge Möglichkeiten
Nach diesen sechs Jahren ist 
Senkaya bestens motiviert und 
bereit, mit all seinen wichtigen 
Erfahrungen, dem Know-how und 
dem breiten Netzwerk die nächs-
te Etappe anzugehen.

„Ich habe bereits während mei-
ner Zeit bei der GLC mit großer 
Freude und Leidenschaft diverse 
Ideen und Projekte umgesetzt.“

So sind mit der Zeit weitere 
Unternehmen und Marken ent-
standen, wie z.B.:

*) das „Fitness Festival“, Öster-
reichs erstes Fitness Clubbing 
in Zusammenarbeit mit Pedram 
Parsaian (Holmes Place Hütteldorf 
Club Manager) und Ilja Jay Lawal 
(TrueYou, CEO) mit dem Ziel, den 

Spaß an Fitness und einem ge-
sunden Lifestyle zu fördern,

*) Follow Austria, eine Werbe- 
& Influenceragentur, ebenfalls 
in Zusammenarbeit mit Ilja Jay 
Lawal, die seit ihrer Gründung vor 
zwei Jahren als Anlaufstelle für 
Influencer-Kampagnen für nam-
hafte und große Unternehmen 
wie Hilton Hotel, Huawei oder 
Constantin Film agiert.

Da Influencer-Kampagnen im 
Marketing-Mix immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, will sich 
Senkaya in naher Zukunft jeden-
falls Follow Austria widmen. 

„Eines steht jedoch fest: Da 
sich mein Interessensgebiet in 
den vergangenen Jahren stark 

erweitert hat, werden sich mit 
Sicherheit noch weitere Projekte 
– vielleicht sogar in anderen Bran-
chen? – ergeben. Darauf freue ich 
mich ganz besonders!“

Das Winter-Sabbatical
Senkaya wird sich aber nicht 
sofort ins nächste Lebenskapitel 
„stürzen“. 

„Ich freue mich schon sehr, 
dass ich mein Vorhaben reali-
sieren kann, als absoluter Som-
mermensch den Wiener Winter 
2018/19 zu überspringen, indem 
ich ab Jänner meine zwei- bis 
dreimonatige Kreativreise von 
Cancun (Mexiko) bis Panama City 
genießen werde.“

Denn Senkaya war es immer 
sehr wichtig, trotz stressiger Pha-
sen zumindest zwei- bis viermal 
im Jahr eine Auszeit zu nehmen, 
auch wenn es sich „nur“ um zwei 
bis drei Tage handelte, „um unter-
schiedlichste Bereiche im Leben 
zu analysieren, bewusst neu zu 
kalibrieren und die Segel neu zu 
spannen“. Senkaya: „Oft sieht 
man vor lauter Bäumen den Wald 
nicht mehr, sodass die Vogelpers-
pektive sehr hilfreich ist, um nach 
einer Pause noch größere Fort-
schritte zu erzielen.“

So wird der Top-Kreative auch 
diese Reise vor allem für weitere 
Geschäftsideen und Inspirationen 
nutzen, denn die wirklich großen 
Ereignisse im Leben sind oft nicht 
geplant – zumal auch die Kern-
idee der Good Life Crew spontan 
im Winter 2012 am Strand von 
Hurghada in Ägypten entstan-
den ist. „Während meiner Reise 
wird dankenswerterweise mein 
Geschäftspartner Ilja Jay Lawal 
die operative Führung von Follow 
Austria übernehmen und dabei 
vom gesamten Team unterstützt 
werden, um weiterhin spannende 
Influencer-Kampagnen umzuset-
zen.“

Senkaya ist „unheimlich dank-
bar für die vielen spannenden Mo-
mente, Ereignisse, Learnings und 
Bekanntschaften der vergangenen 
Jahre“ und „umso aufgeregter, 
diese Erfahrungen in meinem 
nächsten Kapitel anzuwenden.“

Sein Resümee: „Ich möchte 
mich auch herzlich bei meinen 
Geschäftspartnern, meinem 
Team, meinen Kunden, unseren 
Eventgästen und allen Menschen 
bedanken, die diese sechs Jahre 
für mich unbezahlbar gemacht 
haben!“

Attila startet neu durch
Nach sechs erfolgreichen Good Life Crew-Jahren sucht sich Attila  
Senkaya ein neues Betätigungsfeld – oder gleich deren mehrere …
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Attila Senkaya
CEO Follow Austria
Tel.: +43 (0) 660/201 14 43
attila@followaustria.com
www.followaustria.com
insta: @attilagoodlife
fb: Attila Goodlife
LinkedIn: Attila Senkaya
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•••  Von Georg Sander

W
er derzeit den 
Fernseher ein-
schaltet, kommt 
an Arbeiten von 
Obscura nicht 

vorbei. Denn die aktuelle Jubi-
läumskampagne von Coca-Cola 

entstand in der Wiener Agen-
tur. 

„Wir haben die Produktion 
noch immer inhouse. Wir sind 
die einzigen in Österreich, die in 
dieser Qualität von der Strategie 
über die Konzeption zur Produk-
tion und Post-Produktion alles 
inhouse abwickeln können“, 

ist Geschäftsführer Christian 
Gstöttner überzeugt. Dabei ist 
die fünf Jahre alte Firma Obs-
cura erst vor zweieinhalb Jah-
ren von der Produktions- zur 
Full-Service-Agentur geworden. 
Dieser Weg wird mit dem Umzug 
Anfang 2019 abgeschlossen – ein 
weiterer wichtiger Schritt. 

Alles unter einem Dach
Für die Kunden bietet die Mög-
lichkeit, alles aus einer Hand 
zu bekommen, einen enormen 
Mehrwert; Gstöttner erklärt das 
mit einem Beispiel: „Die Postpro-
duktion sitzt zwei Räume neben 
der Konzeption. Dazwischen ist 
die Kundenberatung. Wenn eine 

Die Postproduktion 
sitzt zwei Räume 
 neben der  Konzeption. 
Dazwischen ist die 
Kundenberatung. 

16 marketing & media Freitag, 11. Jänner 2019

Bei Obscura kommt 
 alles aus einer Hand
Obscura ist zwar erst seit zweieinhalb Jahren eine Full-Service-Agentur, 
aber der Erfolg zeigt: Es kann schnell nach oben gehen.
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Christian gstöttner  
Geschäftsführer  
Obscura
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Änderung kommt, dann können 
wir sie sofort mit allen Beteilig-
ten abstimmen und umsetzen.“ 
Es gibt einen Ansprechpartner 
für alle Belange. 

Der Agenturchef ist sich si-
cher, so nicht nur „schneller und 
flexibler, sondern dadurch auch 
qualitativ hochwertiger pro-
duzieren“ zu können. Er meint, 
dass sich durch eine Zerstücke-
lung, etwa mit Drittfirmen, gera-
de im Bewegtbildbereich Fehler-
quellen auftun können. 

Im Unterschied zu anderen 
Agenturen werden keine Drittfir-
men einbezogen; das macht das 
Angebot auch günstiger: „Jeder 
Euro, der investiert wird, kommt 
sinnvoll in Konzeption und Pro-
duktion an.“

Aufgestockt
Um das zu erreichen, braucht 
es auch das entsprechende Per-
sonal. Im Vergleich zu vor zwei 
Jahren hat sich Obscura an 
Mitarbeitern verdoppelt, mitt-
lerweile arbeiten 18 Personen 
daran, die Werbeagentur weiter-
zubringen – mit Erfolg, wie das 
Kundenportfolio zeigt. 

Im letzten Jahr produzier-
te Obscura unter anderem für  
Römerquelle die TV-Spots für 
die BioLimo und für fruity, die 
„gelungen und auffällig“ wa-
ren. Zudem gab es die ‚50 Jahre 
Hofer‘-Kampagne. 

Generell kann man sagen, dass 
2018 also ein sehr gutes Jahr 
war, und 2019 fängt mit Coca-
Cola nicht weniger erfolgreich 
an. Ganz im Gegenteil: Neben 
dem Pitch für den Getränkeher-
steller konnte noch ein weiterer 
großer Etat gewonnen werden 
– den sieht man dann im Laufe 
des Jahres.

Influencer Marketing?
Ein Kernpunkt dabei ist auch die 
Arbeit mit Influencern. Den „hei-
ligen Gral der Kommunikation“ 
sieht Gstöttner darin nicht: „Das 
muss man je nach Zielgruppe ein-
setzen. Die Kids mögen Leute wie 
KrappiWhatelse, KSFreak oder 
Lisa-Marie Schiffner, mit denen 
wir für Coca-Cola gearbeitet ha-
ben. Sie sind für die Jungen das, 
was Krankl und Prohaska für 
ihre Eltern sind.“ Obscura nutzt 
alle Kanäle und setzt die Influ-
encer auch dort ein. „Wir haben 
zum ersten Mal gemeinsam mit 
Coca-Cola und den Influencern 
Out-Of-Home-Plakate gemacht“, 
erklärt der Geschäftsführer.  
„Das hat super funktioniert und 
war sicher ein kleines Experi-
ment.“ Der Output hat alle Be-
teiligten sehr zufriedengestellt.

„Wir haben es geschafft, das 
Thema der Influencer mit klas-
sischen Herangehensweisen zu 

kombinieren. Damit konnten wir 
wirklich gute Ergebnisse erzie-
len.“ Relevanter Content muss 
in den jeweiligen Kanälen aus-
gespielt werden, egal ob Out-Of-
Home oder Instagram TV – oder 
eben auch klassisch im TV mit 
anderen bekannten Gesichtern. 
Auch bei anderen Produkten: 
„Im Sommer zeichneten wir mit 
einer spannenden Kampagne 
für die Bewerbung des größ-
ten Mule-Mugs Europas von  
Stolichnaya verantwortlich. Wei-
ters durften wir den ersten loka-
len TV-Spot für Fanta umsetzen“, 
so Christian Gstöttner. 

Die Zukunft
Es gibt noch einige Bereiche, 
in die investiert werden soll. 
Gstöttner erklärt: „Es reicht 

nicht, Influencer-Marketing zu 
machen, um Influencer-Marke-
ting zu machen. Es muss einen 
Mehrwert für die Zielgruppe und 
das Produkt haben.“ Darum gibt 
es für 2019 auch ein klares Ziel: 
Obscura soll noch stärker in den 
Digitalbereich gehen. Raum für 
entsprechende Aufträge gibt es 
noch. „Anfang 2019 übersiedel-
ten wir in unser neues Büro, in 
dem sich einzelne Bereiche noch 
mehr entfalten können.“ Wer von 
der Arbeit noch nicht überzeugt 
ist, sollte mit offenen Augen 
durch die Werbelandschaft ge-
hen. Denn wie oben erwähnt, 
gibt es noch einen großen, be-
kannten Kunden, für den Obs-
cura schon Spots produziert hat 
– die kommen ebenfalls 2019. 
Wer das ist, verrät Gstöttner 
noch nicht. Das einzige, was ihm 
derzeit zu entlocken ist: dass es 
ein großer Name ist – „es ist ein 
großer Player in Österreich.“

Es reicht nicht, 
 Influencer-Marketing 
zu machen, um es 
zu machen. Es muss 
 einen Mehrwert  
für die Zielgruppe 
haben.

Gstöttner und sein Team arbeiten mit den bekanntesten Marken, unter anderem mit dem Getränkehersteller Coca-Cola.
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Christian gstöttner 
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Gastbeitrag  
•••  Von Peter Mathes 

KLAGENFURT. Als wir vor über 
15 Jahren einem gewieften 
„alten Hasen“ der österreichi-
schen Medienszene bei einem 
Glas Rotwein beim Edelitalie-
ner die Idee vorstellten, mit ei-
ner Agentur zu starten, die sich 
ausschließlich mit dem Thema  
„Radiowerbung“ befassen wür-
de, verschluckte sich dieser fast 
an seinem Rosmarin-Grissini.

„Na – da wünsch ich euch ja 
recht viel Spaß, vor allem weil’s 
in 15 Jahren das Radio in der 
Form gar nicht mehr geben 
wird.“ Woher hatte er nur diese 
Gewissheit – jetzt blieb mir das 
Grissini im Hals stecken: Es gab 
ja noch nicht einmal YouTube, 
und der Begriff „Podcast“ ist 
auch erst ein Jahr später von 

Ben Hammersley, einem MTV-
Moderator präsentiert worden, 
im Jahr 2004. 

Die größten „Bedrohungen“ 
des Radios waren also noch 
nicht einmal erfunden. 

83 Prozent der Österreicherin-
nen und Österreicher hörten zu 
dem Zeitpunkt Radio – auch ich, 
nach dem Zähneputzen und beim 
ersten Kaffee – vor 15 Jahren.

Starke (private) Vielfalt
Immer weitere Medien erschie-
nen auf der Bildfläche, Napster, 
YouTube, clipfisch, vimeo und 
die ersten Zeitungen wagten 
sich vorsichtig online. Die Zahl 
der Medien wuchs stetig – und 
wir wollten mit einem über 100 
Jahre alten Medium arbeiten:  
na servus!

Neben den stärker werden-
den Privatradios – vor allem 

dem nationalen privaten Sender 
KroneHit – entwickelten sich 
auch kleine, regionale oder gar 
lokale Radiosender erstaunlich 
gut. Inzwischen kamen Medien 
wie Facebook und Twitter dazu 
– die klassischen Medien hatten 
zunehmend zu kämpfen. Nur  
Radio hielt weiter eine statt-
liche Reichweite von über 80 
Prozent und über drei Stunden 
Nutzungsdauer – mehr als alle 
Sozialen Medien oder überhaupt  
online zusammen. Sollte sich 
unser Medienguru getäuscht 
haben?

Spotify, Sky, netflix, googleplay, 
amazon, applemusic, sound-
cloud – es wurden immer mehr, 
und der Wettbewerb wanderte 
immer stärker ins Netz: TV-Pro-
gramme online, Zeitungen on-
line, jede Würstelbude hat ihren 
eigenen Instagram-Auftritt. Wer 

soll denn da bitte noch Radio 
hören – dieses Uralt-Medium –, 
aus knisternden Lautsprechern. 
Und vor allem die jungen Hörer 
– die mussten ja in Scharen ins 
Web fliehen. Und erst unsere po-
tenziellen Kunden? Wozu sollten 
die einen neuen Werbespot be-
nötigen? 

Entwicklungspotenzial
Tatsache war, dass sich vor allem 
junge Radiosender wie KroneHit 
oder NRJ prächtig entwickelten, 
und auch Hitradio Ö3 hielt trotz 
des immer schärfer werdenden 
Wettbewerbs die Stellung und 
blieb das erfolgreichste Radio 
Österreichs – ganz abgesehen 
vom immer stärker genutzten 
Streaming-Angebot der Sender.

Im Jahr 2017 hörten laut 
Radiotest immer noch 77 Pro-
zent der Menschen Radio – 183 
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Love is in on the air
Zum Start der Privatradios war eine Agentur, die sich nur mit Radiowerbung 
beschäftigt, unvorstellbar – auch, weil man dachte, die Gattung stirbt aus.
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Minu ten lang. Die Hördauer 
war sogar leicht gestiegen. Im 
Gegensatz zu allen anderen 
Werbeträgern „leidet“ Radio 
überhaupt nicht an den „neuen“ 
Medien – nein, es entwickelte 
sich geradezu wegen der neuen 
Medien. Kein Medium hat eine 
höhere Affinität zum Web und 

zu den Sozialen Medien als das 
Radio, kein Medium eine höhere 
Nutzungs dauer in Österreich. 
Wer heute seine Kunden schnell 
online bringen will, der braucht 
vor  allem eines – Radio! Google 
wirbt seit 2014 im Radio – Ama-
zon sowieso- und noch nie wur-
de im deutschsprachigen Raum 
so viel Radiowerbung vermark-
tet, wie 2017 – seit Bestehen des 
Radios! 

Radiowerbung: eine gute Idee
Da hat sich unser „Medienken-
ner“ vor 15 Jahren zu unrecht 
am Grissini verschluckt – es 
war eine gute Idee, auf Radio-
werbung zu setzen –, und auch 
morgen werde ich wieder Radio 
hören – nach dem Zähneputzen, 
beim ersten Kaffee oder auf der 
Fahrt zur Arbeit, wie fast sechs 
Millionen Menschen in Öster-
reich täglich – ich liebe dieses 
besondere, immer aktuelle Me-
dium wie am ersten Tag – Love 
is on (the) air!

Im Gegensatz zu allen ande-
ren Werbe trägern ‚leidet‘  Radio 
 überhaupt nicht an den  
‚ neuen‘ Medien – nein, es 
 entwickelte sich  geradezu  
wegen der neuen Medien.

Peter mathes  
GF & CD radio:works
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WIEN. Hier treffen feinste Klavier-
baukunst (seit 1828) und heraus-
ragende Gastgeberqualitäten 
aufeinander: Bösendorfer und die 
Schick Hotels haben sich im Lauf 
der Zeit im wahrsten Wortsinn 
bestens aufeinander eingestimmt.

Die Klaviermanufaktur ist rund 
um den Globus jene mit der stol-
zesten Tradition im Premiumseg-
ment und weist höchst harmoni-

sche Besonderheiten in Fertigung 
und Klangphilosophie auf.

Mit Hingabe und Sorgfalt
Ob Grand Upright, Grand Piano 
oder Concert Grand: Jedes Bösen-
dorfer-Instrument wird mit Hin-
gabe zum Detail und äußerster 
Sorgfalt von Meisterhand gefertigt 
und verzaubert mit einzigartigem 
Klang, feinfühliger Mechanik und 
vor allem mit Emotion.

Traditionelles Meisterhand-
werk, Ästhetik und Wiener Klang: 
Made in Austria!

Feinste harmonische Qualität
Ein spezielles Resonanzkasten-
prinzip garantiert das legendäre 
Bösendorfer-Timbre und fast 
grenzenlosen Klangfarbenreich-
tum. „Im Unterschied zu anderen 
Herstellern verwenden wir keine 
starre, in Schichten verleimte 

Hartholzraste, sondern Massiv-
holzteile aus Fichtenresonanz-
holz“, erklärt Marketingleiterin 
Marion Alexander das komplexe 
und aufwen dige Konstruktions-
prinzip. „Seit fast zwei Jahr-
hunderten fertigen unsere 
Kunsthandwerker mit Sorgfalt 
und  Hingabe zum Detail jedes 
 Instrument. In mehr als einem 
Jahr Arbeitszeit entsteht so 
der einzig artige Bösendorfer-
Klang und ein klingender 
Wert gegenstand, an dem sich 
 Generationen erfreuen. Für 
 unsere  Veranstaltungen haben 
wir mit den Schick Hotels einen 
Partner gefunden, dessen An-
spruch an Qualität jener unseres 
Unternehmens entspricht.“

Die Bösendorfer-Gäste und 
-Mitarbeiter schätzen an den 
Schick Hotels vor allem den 
Service, die gute Lage und das 

Wohlfühl-Ambiente. Marion Ale-
xander: „Ein Bösendorfer offeriert 
feinste Kontrollierbarkeit und 
Artikulation – und eine solche 
sensible Übertragung magischer 
Klangausdrücke bekommt man 
im Gastgeber-Genre von den 
Schick Hotels geboten!“

Mehr Infos, weitere Tipps:
 www.boesendorfer.com
 www.schick-hotels.com

Allerbestens gestimmt
Die Zusammenarbeit von Bösendorfer und den Schick Hotels Wien hat 
schon seit Jahren einen ganz hervorragenden gemeinsamen Klang.
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Ein Instrument mit einzigartig 
warmem und brillantem Klang.

Klangvolles Premium-Haus: 
das Schick-Hotel Stefanie.

Der Autor
Peter mathes 
Der gebürtige Innsbrucker war einer der Radiopioniere 
beim Aufbau der ersten Privat-Radiosender in Frankreich, 
Deutschland und Österreich. Nach seiner ‚radioaktiven‘ 
Zeit als Verkaufsleiter bei RTL Radio und Westfunk in 
Deutschland war er vor 20 Jahren Gründungsgeschäfts-
führer bei Antenne Kärnten sowie Station-Manager und 
Verkaufsleiter bei KroneHit. Seit 15 Jahren ist er Geschäfts-
führer und CD der Agentur radio:works und begleitet Kun-
den wie Fressnapf, Marionnaud, Fussl Modestraße, Baxter, 
Vitawund, Voltadol oder ARBÖ „on air“. Radioworks wurde 
mehrfach mit Werbepreisen ausgezeichnet und gewann 
zuletzt einen Creos 2018 für einen Werbespot für Vitawund.
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Lebendig 
Neue, digitale 
Angebote kom-
men und gehen, 
das Medium 
Radio bleibt.
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Das steckt „hinter“ den 
seltsamen Zeichen 
Was uns Adidas oder Amazon mit ihren Unternehmenslogos  
eigentlich kommunizieren möchten.

©
 A

FP
/C

hr
is

to
f S

ta
ch

e

•••  Von Paul Christian Jezek

B
eim Blick aufs Han-
dy oder in den Klei-
derschrank wie auch 
beim morgendlichen 
Kaffee – überall sehen 

wir Apple, Nike, Starbucks & Co 
als feste Bestandteile unseres 
alltäglichen Lebens. 

Doch bei aller Selbstverständ-
lichkeit denkt kaum jemand da-
rüber nach, was diese Firmen 
bzw. deren Gründer uns mit ih-
ren Logos mitteilen wollen.

Die drei Adidas-Streifen
Beim ersten Sportschuh dieser 
Marke sollten schwarze  schmale 
Lederstreifen zusätzliche Sta-

bilität verleihen. Als Gründer 
Adolf Dassler die Schuhe auf 
dem Sportplatz im Einsatz 
sah, konnte er selbst auf  große 
Entfernung die drei Streifen 
erkennen – ein enormer Wie-
dererkennungswert. Allerdings 
musste er die Rechte daran 
erst der  finnischen Sportmarke 
 Karhu abkaufen, bevor das Un-

ternehmen aus Herzogenaurach 
seinen Siegeszug mit den drei 
Streifen antreten konnte. 

Seit der Gründung haben 
insgesamt 16 Logos die unter-
schiedlichen Unternehmensbe-
reiche von Adidas geprägt. 

Je nach Zielgruppe und Spar-
te wurde der Look entsprechend 
angepasst. Allen gemein ist al-
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lerdings, dass sie mit ihrer Ein-
fachheit überzeugen und im Ge-
dächtnis bleiben. 

Nein, keine Kirsche!
Dass ein angebissener Apfel 
einmal zum Sinnbild eines der 
wertvollsten Unternehmen der 
Welt werden würde, hätte vor 
Steve Jobs wahrscheinlich nie-
mand für möglich gehalten: 

Anfangs war das Logo eine 
Hommage an Isaac Newton, 
der durch einen Apfel zu den 
Gravitationsgesetzen inspiriert 
wurde. Das frühe Apple-Logo 
zeigte Newton, den Apfel sowie 
einen Schriftzug und war viel 
zu komplex. Am Ende blieb das 
Obst übrig. 

Wie es zu dem unverwech-
selbaren Biss kam, dazu gibt es 
verschiedene Theorien: In der 
Biografie von Steve Jobs heißt 
es, dass der Designer Rob Janoff 
zwei Versionen – eine mit und 

eine ohne Biss – entworfen hatte 
und Jobs sich nur für den „un-
vollständigen“ Apfel entschie-
den habe, da der vollständige zu 
sehr einer Kirsche ähnelte. 

Außerdem wird in Betracht ge-
zogen, dass das englische Worte 
„Bite“ (Biss) die Nähe zu „Byte“ 
(Maßeinheit der Digitaltech-
nik und Informatik) herstellen  
soll. 

Die Aussparung könnte aber 
auch darauf zurückzuführen 
sein, dass es ein besonderer 
Kniff war, um das Logo an die 
Drehaussparungen der Booting-
Kassetten des Apple II anzupas-
sen oder aber an den Schriftzug 
in Werbeanzeigen.

Das Rauschen der Schuhe
Ursprünglich bekam die da-
mals 28-jährige Grafikstudentin 
 Carolyn Davidson nur 35 USD 
für das einzigartige Unterneh-
menssymbol von Nike. Und so 
richtig zufrieden soll der Fir-
mengründer Philip Knight damit 
auch nicht gewesen sein.

Allein der Wille, endlich mit 
der Marke durchzustarten, habe 
ihn dazu veranlasst, sich für den 
„Swoosh“ zu entscheiden.

Dabei ist die Story dahinter 
sehr schön: Die aus der grie-
chischen Mythologie stammen-
de Namensgeberin Nike ist die 
Schutzpatronin der Krieger und 

Herrscher. Dargestellt wird sie 
stets in fliegender Bewegung 
sowie mit ihren federnden 
Schwingen, die Davidson mit 
dem besonderen Haken aufgrei-
fen wollte. 

Zudem bedeutet „Swoosh“ 
„Rauschen“ – jenes Geräusch, 
das bei der Bewegung von Nikes 
Schwingen entsteht. Davidson 
blieb übrigens nicht auf den 35 
USD sitzen, sondern wurde, als 
sich der Erfolg einstellte, mit ei-
nem Aktienpaket entlohnt.

Dieser Pfeil trifft
Selten hat ein Pfeil mehr ausge-
sagt, als jener von Amazon: Er 
verbindet das A mit dem Z, was 
auf die umfassende Produktpa-
lette des Vollsortimenters hin-
weisen soll. 

Zudem steckt in ihm auch der 
Logistik-Gedanke – alles über-
allhin liefern zu können –, der 
für Amazon genauso wichtig ist 
wie zufriedene Kunden, die dies 
bestenfalls mit einem Lächeln 
quittieren – angelehnt an das 
Lächeln eines Smileys, an das 
der gebogene Pfeil erinnert.

Last but not least verweist 
der Unternehmensname auf den 
Amazonas, den wasserreichsten 
Fluss der Welt, und untermauert 
damit den Führungsanspruch 
des US-amerikanischen Kon-
zerns.

Die beschnittene Nixe
Das Starbucks-Label wurde im 
amerikanischen Seattle gegrün-
det, das für seinen Hafen und 
die dort angesiedelte Industrie 
bekannt ist. Die Verbundenheit 
zum Gründungsstandort soll-
te in dem Logo aufgegriffen 
werden, sodass man sich für 
die zweischwänzige Sirene ent-
schied. Entsprechend der grie-
chischen Mythologie, handelt 
es sich bei ihnen um weibliche 
Mischwesen, die mit ihrem Ge-
sang, ihren nackten Brüsten wie 
auch mit der obszönen Position 
ihrer Schwänze Schiffer anlock-
ten, um sie zu töten.

Offenbar ist diese starke Sym-
bolik den Marketingverantwort-
lichen mit den Jahren aber zu 
viel geworden, sodass sie erst die 
Brüste mit den Haaren bedeckten,  
um pünktlich zum Börsengang 
die Schwanzflossen mit einem Be-
schnitt des Logos auch noch (fast) 
loszuwerden. Dennoch wollten  
sie die Nixe in ihrem Logo behal-
ten, da sie zwei Vorteile bietet: Sie 
hebt sich von den klassischer-
weise braunen Symbolen der 
Mitbewerber ab und betont die 
Wertigkeit der Marke. Wer mit 
einem Starbucks-Becher auf der 
Straße gesehen wird, kann sich 
dieses Getränk leisten und er-
höht damit seinen eigenen Rang  
gegenüber den Mitmenschen.
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Starbucks, Nike und der angebissene Apfel
Hintergedanke 
Wie die Mythologie kann auch der praktische Firmen-
zweck Inspiration für ein Logo sein und damit einem 
 Unternehmen eine starke Außenwirkung verleihen.

Sinnvoll 
Unabhängig vom Inhalt sollte man immer darauf achten, 
das Logo möglichst reduziert zu halten. So lässt es sich 
über verschiedene Medien einfach verbreiten, was für 
einen nachhaltigen Wiedererkennungswert wichtig ist.
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WIEN. Dass sich die Wiener  
S-Bahn-Strecke zwischen Meid-
ling und Floridsdorf seit Som-
mer letzten Jahres auf allen 
Verkehrsplänen in rosa präsen-
tiert, bot einen perfekten Anlass 
für eine Kooperation zwischen 
den ÖBB und Manner, die seit 
Anfang des Monats besteht: In 
den Stationen der neuen „Man-
ner Linie“ können Fahrgäste und 
Kunden ab sofort Produkte von 
Manner aus eigens dafür auf-
gestellten Automaten beziehen 
– darunter natürlich auch die 
altbewährte Mannerschnitte. 

Auffälliges Branding
Neben den 16 Automaten, die 
nun an neun Stationen zwi-
schen Meidling und Floridsdorf 
stehen, wurde der Strecke auch 
durch 16 Sonderwerbeflächen 
mit einer Gesamtfläche von 
ganzen 400 m2 der Manner-Look 
verliehen.

„Als ÖBB freut es uns sehr, 
dass wir mit der Firma Manner 

eine starke Wiener Traditions-
marke für diese Kooperation 
gewinnen konnten“, sagt Silvia 
Angelo, Mitglied des Vorstands 
ÖBB Infrastruktur AG, anläss-
lich der Präsentation der neu-
en Zusammenarbeit am Wiener 
Hauptbahnhof. 

Mit dem Verkauf von Manner-
Produkten an den Stationen 
werde der Service-Faktor für 

Fahrgäste weiter gesteigert. Zu-
sätzlich helfen die auffälligen 
rosa Werbeflächen und Bran-
dings, die S-Bahnstrecke zwi-
schen Meidling und Floridsdorf 
noch stärker als rosa Linie wahr-
zunehmen, die sie ja schon vor 
dem Branding war. „Vielleicht 
wird man ja umgangssprach-
lich bald von der Manner-Linie 
sprechen“, freut sich Angelo. (ls)
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charity-aktion

Škoda für SOS 
Kinderdorf
SALZBURG. Unter dem Mot-
to „Gemeinsam die Zukunft 
bewegen“ startete Škoda im 
Herbst eine Charity-Aktion 
auf Instagram. 36 Influencer 
aus ganz Österreich forder-
ten dabei ihre Follower auf, 
sogenannte Carfies, also 
Selfies, die im Auto aufge-
nommen werden, zu posten. 
Das Engagement der Com-
munity war so groß, dass 
dem SOS Kinderdorf im De-
zember ein Škoda Fabia für 
die Dauer eines Jahres zur 
Verfügung gestellt werden 
konnte.

Wichtige Unterstützung
Mit der Aktion konnte 
Škoda das SOS Kinderdorf 
in einem wichtigen Bereich 
unterstützen: Mobilität ist 
hier ein sehr wichtiges The-
ma, denn auch SOS-Kinder-
dorf-Mütter müssen mobil 
sein, um die Kinder etwa 
zur Schule oder zum Arzt 
bringen zu können und ih-
ren Haushalt zu bewältigen. 
Die Freude über das Auto 
war dann natürlich dement-
sprechend groß. (ls)
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eine rosarote  
S-Bahn-Strecke
Neue Kooperation: Manner und ÖBB präsentieren die 
„Manner Linie“ zwischen Meidling und Floridsdorf.

rosa Linie 
Auf einer 
Gesamtwer-
befläche von 
über 400 m2 
präsentiert 
sich die Linie 
Meidling-Florids-
dorf nun im rosa 
Manner-Look.

Ulf Schöttl, Silvia Angelo, Alfred Schrott, Karin Seywald-Czihak (v.l.)
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Bloggerin Nina Groer, Škoda-
Marketingleiter Thomas Diesen-
berger und Leiter des SOS-Kinder-
dorfs Salzburg, Wolfgang Arming.



DAMIT SIE SICHER IHRE ZIELGRUPPE ERREICHEN.
Simone Ratasich, Verkaufsleitung IP Österreich

Mit dem umfangreichen Portfolio der IP Österreich erreichen Sie immer genau die gewünschte Zielgruppe. Und das mit  
Erfolgsquoten. Von großen Shows, über Serienhits bis hin zu kompetenten Nachrichten und großen Sportereignissen – wir 
bieten für Ihre Markenbotschaft die passende Zielgruppe in einem zu 100 Prozent brand safen Umfeld. Mehr Infos finden 
Sie unter ip.at/umfeldschuetzer

ICH BIN EINE 
UMFELDSCHÜTZERIN.
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•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. Mit der neuen „ZiB2 am 
Sonntag“ geht ein jahrelanger 
Wunsch vieler ORF-Redakteure 
und Ideengeber in Erfüllung. 
Sorge, dass die Meldungslage 
eine volle „ZiB2 am Sonntag“ 
nicht reichen würde, haben die 
Verantwortlichen nicht, so Alex-
ander Hofer (ORF2-Channel-Ma-
nager), Matthias Schrom (ORF2-
Chefredakteur), Martin Thür und 
Christoph Varga („ZiB2“-Redak-
tionsleiter) bei der Präsentation 
der neuen Nachrichtensendung 
am Dienstag dieser Woche. Start 

der „ZiB2 am Sonntag“ ist in zwei 
Tagen und da feiert auch Martin 
Thür seine Premiere als neuer 
Anchorman des ORF.

Hofer bezeichnete die „ZiB2 
am Sonntag“ als nächsten 
Schritt in der Entwicklung des 
Programms auf ORF 2.

Die Sendung selbst werde 
selbstverständlich als „ZiB2“, 
wie sie die Zuseher bisher ken-
nen, erkennbar sein, so Varga.

Redaktionell wird sie auch, 
nun mit Martin Thür on Board, 
von den selben Kollegen gestal-
tet, die auch die anderen „ZiB2“-
Sendungen machen.

„Das Thema kommendes Wo-
chenende und damit der ersten 
Sendung am 13. Jänner liegt 
laut Varga schon auf der Hand 
– wohl der Schnee.“ Er sieht den 
Sonntag nachrichtenmäßig auch 
weniger als letzten Wochentag, 
sondern „als ersten der kom-
menden Woche“.

Der Übergang zur Talk-Runde 
mit Claudia Reiterer, die auf die 
neue „ZiB2“ folgt, soll so rei-
bungslos wie möglich klappen, 
um Zuschauer mitzunehmen. 
Ein Werbeblock wurde dafür 
gestrichen. „Wir erwarten uns, 
dass die ‚ZiB2‘ auch am Sonntag 
einen Einschaltimpuls liefert“, 
sagte Varga.

WIEN. Ein gelungener Auftakt 
für das neue ORF2-Vorabend-
magazin „Studio 2“: Bis zu 
601.000 Zuseherinnen und Zu-
seher waren am Montag, 7. Jän-
ner, um 17:30 Uhr dabei, als sich  
Verena Scheitz und Norbert 
Oberhauser bzw. Birgit Fenderl 
und Martin Ferdiny zum ersten 
Mal aus dem neuen Studio mel-
deten. Durchschnittlich erreich-
te die erste Sendung 549.000 

Zuseher bei einem Marktanteil 
von 33%.

ORF2-Channelmanager Ale-
xander Hofer: „Bis zu 601.000 
Zuseherinnen und Zuseher, 33 
Prozent Marktanteil und eine 
hervorragende Benotung – mein 
Dank gilt Christian Hillinger 
und dem gesamten Team, das 
hier eine großartige Basis für die 
kommenden Wochen und Mona-
te gelegt hat.“ (df)

Studio 2
Norbert Ober-
hauser, Verena 
Scheitz, Birgit 
Fenderl und 
Martin Ferdiny 
 moderieren.

© ORF/Thomas Ramstorfer
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„ZiB2“ am Sonntag
Kommenden Sonntag startet die „Zeit im Bild 2“ ihren 
Dienst auch am Sonntag, moderiert von Martin Thür.

Studio 2 auf OrF2 ist on air
Gelungener Auftakt für das neue ORF-Format.

Alexander Hofer 
(ORF2-Channel-
Manager), Matthias 
Schrom (ORF2-
Chefredakteur), Mar-
tin Thür, Christoph 
Varga („ZiB 2“- 
Redaktionsleiter).

neu an Bord
Montag bis 
Mittwoch ist 
Armin Wolf dran, 
Donnerstag und 
Freitag mode-
riert Lou Lorenz 
Dittelbacher 
und neu dabei 
ist Martin Thür, 
der die neu ge-
schaffene „ZiB2 
am Sonntag“ 
übernimmt.
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WIEN. „Das Jahr 2018 war das 
bisher beste seit der Gründung 
der ORF-TVthek 2009“, gab ORF-
Online-Chef Thomas Prantner 
am Dienstag bekannt. Das be-
legten die Rekordwerte bei Vi-
deoabrufen, Visits, Nutzerzahlen 
und App-Downloads: „2019, im 
zehnten Jahr ihres Bestehens, 
werden wir die ORF-TVthek 
nunmehr einem Relaunch mit 
einer Design-Modernisierung 
unterziehen und in weiterer 
Folge in den neuen ORF-Player 
integrieren.“ Damit werde man 
„wieder einen entscheidenden 
Schritt in unserer Digitalisie-
rungsoffensive setzen und den 
ORF als Multimedia-Unterneh-
men positionieren”.

Stream-König Fußball
Die Videoplattform ORF-TVthek 
verzeichnete 2018 laut interner 
Statistik mit durchschnittlich 
7,4 Mio. Visits pro Monat und 
einem Plus von 21% höhere 
Werte als im Rekordjahr 2017. 
Spitzenmonat war der Juni mit 
12,3 Mio. Visits – bedingt durch 
die Onlinevideo-Angebote zur 
Fußball-WM.

Die ÖWA Plus (Q1/2018; neue-
re Daten liegen nicht vor) bestä-
tigt den Trend: Mit 1,466 Mio. 
Usern (14+) pro Monat wird die 

TVthek von so vielen Menschen 
wie nie zuvor genutzt. Sie erzielt 
damit eine Monatsreichweite 
von 22,6%; pro Woche wird sie 
von 601.000 Usern frequentiert, 
was einer Wochenreichweite von 
9,3% der Internetbevölkerung 
entspreche. Bis Ende Dezember 
2018 wurde laut ORF-Statistik 

die ORF-TVthek-App 2,5 Mio. 
Mal heruntergeladen.

Im gesamten ORF.at-Netz-
werk – ORF-TVthek sowie Video-
Angebote auf anderen Seiten in-
klusive Apps wie sport.ORF.at, 
news.ORF.at und Spezialsites zu 
TV-Events – wurden pro Monat 
durchschnittlich 12,0 Mio. Net-
toviews, 35,9 Mio. Bruttoviews 
und ein Gesamtnutzungsvolu-
men von 161 Mio. Minuten ver-
zeichnet (Quelle: Teletest).

Meistgenutzte Live-Stream-
Sendung 2018 war das Elfmeter-
schießen Russland-Kroatien am 
7. Juli. Im Ranking der Video-on-
Demand-Sendungen liegt eine 
Folge der „Vorstadtweiber“ auf 
Platz 1 und Top „Live-Spezial“-
Stream – ergänzend zur tages-
aktuellen TV-Berichterstattung 
– war das Qualifying für das 
Formel1-Rennen in Mexiko. (fej)
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dramedy 

Walking on  
Quoten-Sunshine
WIEN. Erfolg für neue 
ORF-eins-Serie „Walking on 
Sunshine“: Bis zu 817.000 
Zuseherinnen und Zuseher 
begleiteten Robert Palfra-
der, Proschat Madani, Aaron 
Karl und Miriam Fusseneg-
ger diese Woche, am Serien-
montag, dem 7. Jänner 2019, 
beim Start der neuen ORF-
eins-Dramedy „Walking on 
Sunshine“. 

Erfolg zum Auftakt
Die erste der zwei Auftakt-
folgen (20:15 Uhr) erreichte 
durchschnittlich 789.000 
Zuseherinnen und Zuseher 
und einen Marktanteil von 
23% bzw. 28 (12–49) und 
24 (12–29)% beim jüngeren 
Publikum. Die zweite Fol-
ge (21:10 Uhr) ließen sich 
durchschnittlich 720.000 
Zuseherinnen und Zuseher 
nicht entgehen. 

Der Marktanteil erreichte 
22% bzw. 27% bei den 12- 
bis 49-Jährigen und 23% 
bei den 12- bis 29-Jährigen. 
Weiter geht es am Montag, 
dem 14. Jänner, um 20:15 
Uhr in ORF eins. „Walking 
on Sunshine“ ist eine Pro-
duktion des ORF, hergestellt 
von Dor Film.
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Spitzenwerte für die 
Online-angebote 
Bilanz 2018: Die TVthek des ORF wie auch das gesamte 
Online-Angebot werden immer intensiver genutzt.

Die ORF-TVthek ressortiert bei ORF-Onlinechef Thomas Prantner. Die Haupt-
abteilung Online und Neue Medien ist in der Technischen Direktion angesiedelt.

Lisa Totzauer, Robert Palfrader 
und Kathi Zechner sind erfreut.
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TV-Muffel die Aussage, dass mit 
Streaming-Angeboten alles da 
ist, was sie brauchen. Mit Blick 
auf TV-Content zeigt sich aber 
auch: Die Hälfte der Generation 
Z (14–22 Jahre) und ein Drittel 
der Generation Y (23–29  Jahre) 
schaut durchaus noch TV-Inhal-
te, nur benutzen sie dafür die 
Online-Mediatheken. 

Auffallend bei den Ergebnis-
sen ist, dass die ältere Gruppe 
den Barrieren stärker zustimmt 
– eine Erklärung hierfür könnte 
sein, dass ihre TV-Abstinenz be-
reits länger verankert ist.

Geringe Kaufkraft der Onliner
Aus Media-Sicht interessier-
te uns: Wer sind diese „reinen 
Streamer“? Weitere Analysen 
waren in dieser Hinsicht sehr 
aufschlussreich: Durchschnitt-
lich sind diese jungen Öster-
reicher 21 Jahre alt und nutzen 
für den Bewegtbildkonsum vor 
allem ihren Laptop oder statio-
nären PC. Mehrheitlich ist diese 
Gruppe noch in der Ausbildung, 
entsprechend hat ein Drittel die-
ser Zielgruppe noch kein eigenes 
Einkommen. 

Für Werbetreibende heißt das: 
Diejenige Gruppe, die praktisch 
nur noch online zu erreichen ist, 
ist gleichzeitig auch die Gruppe 
mit der geringsten Kaufkraft. 

Interessante Zielgruppe
Mit Blick in die Zukunft sind 
diese „reinen Streamer“ eine 
strategisch besonders interes-
sante Gruppe. Denn einerseits 
könnte es sein, dass sie während 
des Älterwerdens ihre Gewohn-
heiten verändern und beispiels-
weise – im Berufsleben stehend 
– eher auf TV zur Berieselung 
setzen. Andererseits könnte ihre 
Streaming-Affinität aber auch 
unverändert fortbestehen. Trifft 
das zu, würde sich der Anteil an 
„reinen Streamern“ mehr und 
mehr vergrößern. Die Fortset-
zung der Studie „Generation Vi-
deo“ im nächsten Jahr wird hier-
zu erste Anhaltspunkte liefern.

Im nächsten Artikel schauen 
wir uns im Detail die Genera-
tion Z an. Neben ihrer Lebens-
welt zeigen wir, wie in dieser 
Zielgruppe Instagram Facebook 
ablöst. 

gastkommentar  
•••  Von Christoph Auböck  

und Bernhard Redl

WIEN. In der Studie „Generati-
on Video“ von Media 1 und Me-
diaplus Austria haben wir die 
Digital Natives nicht nur danach 
gefragt, warum sie verschiedene 
Bewegtbild-Kanäle gerne nut-
zen. Wir haben auch nachgehakt, 
warum sie bestimmte Kanäle 
nicht nutzen. Auch wenn in Sa-
chen TV nur rund zehn Prozent 
angaben, nie linear fernzusehen, 
wollten wir wissen: Was macht 
diese Gruppe zu TV-Muffeln?

Werbung nervt!
Am stärksten ausgeprägt ist 
die Aussage, dass „Werbeunter-
brechungen nerven“. Weniger 
ins Gewicht fällt dagegen das 
Ausmaß an Wiederholungen. 
Neben diesen kanalspezifischen 
Eigenschaften zeigt sich, dass 
Funktionen von TV durch an-
dere Kanäle ersetzt werden. So 
stimmen die TV-Verweigerer 
mehrheitlich der Aussage zu, 
dass sie für Nachrichten kein TV 
brauchen, da sie sich online in-
formieren. Ebenso bejahen viele 

„reine Streamer“?!
Jeder zehnte Digital Native streamt nur noch und schaut  
kein lineares TV mehr. Ist TV nicht mehr relevant?
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Studie
Steckbrief
„Generation  Video“ von Media 1 und 
 Mediaplus Austria

methode 
Online-Interviews in der Zielgruppe 14 
bis 29 Jahre (Generation Y = 23–29 
Jahre, Generation Z = 14–22 Jahre), 
n = 1.408 im Jänner 2018.
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I
m Alltag zeigt es sich immer 
deutlicher – Technologie ver-
ändert Abläufe. Und dies nicht 
nur im privaten Umfeld. Auch 
im Unternehmens-Alltag ha-

ben sich in den vergangenen 
Jahren massive Umwälzungen 
durch die Digitalisierung erge-
ben. Maßgeblichen Anteil daran 
haben Web-Technologien, die für 
beschleunigte Abläufe und gänz-
lich neue und automatisierte Pro-
zesse sorgen. Die Entwicklung ist 
dabei längst noch nicht am Ende. 
So sind viele der aktuellen Trend-
Technologien wie beispielsweise 
Künstliche Intelligenz (KI) oder 
das Internet of Things (IoT) heu-

te bereits bekannte Größen. Diese 
werden sich aber durch ihre Rol-
le im Datenmanagement neu de-
finieren, prophezeien Experten. 
Dadurch würden diese Techniken 
künftig eine noch zentralere Rol-
le im Arbeitsalltag einnehmen, 
erläutert Atish Gude, Chief Stra-
tegy Officer bei NetApp. 

KI: gerade erst am Anfang
Zusammen mit Containerisie-
rung und noch intelligente-
ren IoT-Edge-Geräten könnten 
Entwickler damit die nötigen 
Impulse für einen datengetrie-
benen Markterfolg und neue 
Geschäftsmöglichkeiten setzen.

So würde aktuell beispielswei-
se gerade erst an der Oberfläche 
des Potenzials Künstlicher Intel-
ligenz gekratzt, betont der Fach-
mann. So stünden immer mehr 
Software-Tools zur Verfügung, 
die – unterstützt durch die Re-
chenpower der Cloud – die Ent-
wicklung von KI-Applikationen 
immer zugänglicher machen 
würden. Gude: „Diese KI-Lösun-
gen werden zum einen die nötige 
Performance und Skalierbarkeit 
für On- oder Off-Premises-Integ-
ration bieten. Zusätzlich stellt ihr 
Variantenreichtum auch die Un-
terstützung zahlreicher Daten-
zugriffsprotokolle und Dateifor-

mate sicher – die entsprechende 
IT-Infrastruktur vorausgesetzt.“ 
Denn im KI-Bereich müsse diese 
schnell, verlässlich und automa-
tisiert sein, um die entstehenden 
Workloads schultern zu können. 
Diese Architekturen bereitzu-
stellen, werde für Händler die 
nächste große Herausforderung 
werden. Bisherige IoT-Geräte 
würden „immer dem ‚Nach Hau-
se telefonieren‘-Prinzip“ folgen. 
Dabei sammeln die Sensoren 
Daten, schicken diese zur Ana-
lyse weiter und warten auf wei-
tere Instruktionen. Aber selbst 
mit dem kommenden 5G-Netz 
stünden diese Datenwege – in die 
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Zentrale rolle im  
Unternehmensalltag 
Vom IoT bis zur Künstlichen Intelligenz werden 
 Webtechnologien ihre Rolle weiter ausbauen.  
Der Fokus liegt zunehmend auf Kontrolle. 

•••  Von Thomas N. C. Mach 
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Cloud/das Rechenzentrum und 
wieder zurück – Entscheidungen 
in Echtzeit im Weg. Zusätzlich 
steigen die Datenmengen.

Management wird wichtiger
Dies verlagere die Datenverar-
beitung Richtung Anwender, be-
ziehungsweise deren Endgeräte. 
Deshalb würden immer mehr 
IoT-Geräte inhärente Kapazi-
täten für die Verarbeitung und 
Reduzierung der gesammelten 
Daten enthalten. Dies erlaube 
beispielsweise die Vorselektion 
relevanter Daten direkt im Ge-
rät, welches dann selbstständig 
entscheide, welche Daten an 

Cloud oder Workstation weiter-
geleitet würden. „Für Nutzer be-
deutet das einen schnelleren Zu-
griff auf die Datensätze, die für 
ihre Arbeit wichtig sind und eine 
Beschleunigung datengestützter 
Entscheidungsprozesse.“ 

Je mehr sich die IT-Infrastruk-
tur von On-Premises-Systemen 
und -Servern löse, umso wichti-
ger ist es auch, dass das Speicher- 
und Datenmanagement hoch-
gradig verlässlich und verfügbar 
sei. „Statt geschlossener Systeme 
sind die modernen Architekturen 
ein abstraktes Netz aus cloud-
basierten Lösungen und Servi-
ces – also Hybrid-Multi-Cloud 
Data Fabric statt Rechenzent-
rum. Dank Containerisierung 
und Hybrid-Cloud-Umgebungen 

müssen sich Entwickler nicht 
mit den Bestandteilen des Sys-
tems auseinandersetzen, son-
dern können voraussetzen, dass 
es eigenständig und automa-
tisch funktioniert.“ Dies komme 
der veränderten Erwartungs-
haltung der Entwickler an die 
IT-Infrastruktur entgegen – sie 
soll einfach funktionieren, eben 
„auto magisch“. „Neuer Faktor 
dieser zunehmend dynamischen 
 Konstrukte werden prädikti-
ve Technologien und Analysen 
sein, die Entwicklern und Ent-
scheidern gleichermaßen helfen, 
 fundierte Rückschlüsse aus ih-
ren Daten zu ziehen.“

geräte im iot 
Bis 2025 wird 
es 55  Milliarden 
Geräte im 
Internet of 
Things und 
Investitionen in 
IoT in der Höhe 
von 15 Billionen 
Dollar geben, so 
eine Studie von 
Business Insider 
Intelligence.

55 
Mrd.

atish gude  
CSO NetApp 

Unternehmen stehen vor der 
 Herausforderung, bei ihrem 
Daten management  
die Balance zu halten.
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Gefahren steigender 
 Digitalisierung
Fokus auf Sicherheit 
Die zunehmende Verbreitung der Vernetzung, das 
Wachstum des Internets und die steigende Anzahl von 
 miniaturisierten Computern im Alltag haben nicht nur 
den Komfort, sondern auch die Gefahren massiv erhöht. 
Neben dem Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) 
haben beispielsweise auch Virtualisierungstechnologien 
die Anzahl der Computer nicht verringert, sondern enorm 
gesteigert. Konsolidierung gilt vielfach als veraltet. Eine 
 natürliche Konsequenz der Datenexplosion sind Sicher-
heitslücken, die allein aufgrund der numerischen Masse 
von Netzknoten, Rechnern und Speichern vermehrt 
 auftreten. Regulationen allein werden dieses Problem  
aber nicht in den Griff bekommen.
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•••  Von Thomas N. C. Mach 

WIEN. Das Studio Data Science 
der RSA FG gab kürzlich be-
kannt, ein auf drei Jahre anbe-
raumtes und vom „EU-Horizon 
2020“-Programm gefördertes 
Verbundprojekt „Safe-DEED“ zu 
starten. 

Dies stehe für „Safe Data Ena-
bled Economic Development“, 
also sichere datengetriebene 
wirtschaftliche Entwicklung. 
Im Rahmen des Projekts arbeite 
RSA FG mit hochkarätigen euro-
päischen Partnern zusammen.

Anonymisierte Datensätze
Ziel des Forschungsprojekts sei 
es, die Vereinbarkeit von daten-
getriebenen Geschäftsmodellen 
und modernen Begleittechniken 
der Datenanalyse (wie beispiels-
weise Multi-Party Computation 
oder auch die De-Anonymisie-
rung mittels europäischer Ge-
setze) zu überprüfen und zu be-
werten.

Dabei arbeitet die RSA FG 
mit verschiedensten Partnern 
wie etwa dem Know-Center, der 
TU Delft, der Katholischen Uni-

versität Leuven, dem Infineon-
Konzern, forthnet, LS Tech und 
eurecat zusammen.

Multi-Party Computation ist 
ein aktuelles Teilgebiet der Kryp-
tografie, welches die Anwendung 
von Algorithmen auf Datensätze 
erlaubt, ohne dabei jemals die 
Originaldaten zu enthüllen.

Geschäftsmodelle prüfen
De-Anonymisierung wieder-
um bezeichnet eine Technik 
des Data Minings, im Rahmen  
derer zuvor anonymisierte Da-
ten wieder re-identifiziert wer-
den.

„Das Projekt ‚Safe-DEED‘ 
wird sich ganz genau ansehen, 
inwieweit der Einsatz dieser 
Techniken mit den Datenschutz-
standards in der EU vereinbar 
ist“, betont der Leiter des RSA 
FG-Studios Data Science, Mihai 
Lupu. „Aber es geht uns auch 
um ethische Fragen, um Da-
tensicherheit beim Austausch 
von persönlichen und von In-
dustriedaten und um die Frage 
der möglichen Limits von Ge-
schäftsmodellen.“

Kick-off in Wien
Die acht Partner aus sechs EU-
Staaten werden dazu bis zum 
30. November 2021 forschen. 
Ein Ende des vergangenen Jah-
res stattgefundenes Kick-off-
Meeting in Wien mit mehr als 
20 Wissenschaftler und Indus-
triepartnern machte dabei den 
Anfang.

LONDON. Der Blockchain-Spezi-
alist nChain hat vor Kurzem ein 
laut eigenen Angaben „bahn-
brechendes Projekt“ namens 
„Metanet“ vorgestellt, welches 
es ermöglichen soll, das Inter-
net über die Bitcoin-Blockchain 
zu steuern und zu integrieren. 
Mithilfe von geistigem Eigen-
tum, welches nChain geschaffen 
habe, werde die Organisation 
das Metanet exklusiv auf der 

Basis von Bitcoin SV (BSV) ent-
wickeln, was das ursprüngliche 
Bitcoin-Protokoll und -Design 
widerspiegle. 

Das Internet stamme noch aus 
einer Zeit vor der Blockchain. 
Oberflächlich betrachtet, schei-
ne das Metanet dem Internet 
zu ähneln, doch würden Daten 
beim Metanet technisch anders 
gehandhabt – und zwar über 
Blockchain-Transaktionen. (red) Ist der Einsatz aktueller Techniken mit Datenschutzstandards vereinbar?
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optimierter Schutz
Im Forschungsprojekt „Safe-DEED“ wird mit Hochdruck 
an der Zukunft der Datenökonomie gearbeitet.

alternative zum internet
Mehr Sicherheit und Kontrolle mittels Blockchain.

Frage der Zeit
Ist der Einsatz 
aktueller Techni-
ken mit Daten-
schutzstandards 
vereinbar?

   first pitch goes digital
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WIEN. Das Internet bringt durch 
seinen globalen Zugang und die 
zunehmend einfacher werden-
de Nutzung neben zahlreichen 
Vorteilen auch verschiedenste 
Nachteile für Konsumenten mit 
sich. Beispielsweise durch den 
bewussten Missbrauch digi-
taler Dienste. Am AIT Austrian 
Institute of Technology wird da-
her im Forschungsschwerpunkt 
Data Science an neuen Techno-

logien und Tools gearbeitet, um 
Daten und digitale Identitäten 
zu schützen.

Innovative Werkzeuge sollen 
im Rahmen dessen sowohl die 
Transparenz bei Online-Akti-
vitäten fördern und überdies 
mehr Entscheidungsfreiheit für 
Konsumenten sicherstellen, als 
auch kleinere Online-Anbieter 
im globalen digitalen Markt ef-
fektiv unterstützen. (red)

•••  Von Thomas N. C. Mach 

HAMBURG/WIEN. Mit einem 
kürzlich vorgestellten, hybriden 
Auktionsmodell will Smaato, 
eine globale Real-Time Adver-
tising Platform für mobile Pu-
blisher und App-Entwickler, für 
ein flexibleres und profitable-
res programmatisches Umfeld 
für Publisher und Medienkäu-
fer sorgen. Mit einer einzigar-
tigen Auktionsmechanik, bei 
der Gebote sowohl anhand von 

First- als auch von Second-Pri-
ce-Bietern abgeglichen würden, 
garantiere dieses hybride Auk-
tionsmodell einen optimalen 
und kosteneffizienten eTKP für 
Publisher. 

Hybride Auktionen
„Mit Smaatos hybridem Aukti-
onsmodell können Medienkäufer 
entsprechend ihres bevorzugten 
Auktionsmodells bieten“, erklärt 
Arndt Groth, seines Zeichens 
Präsident von Smaato. „Diese 

Technologie garantiert Käufern 
vollständige Transparenz und 
Kontrolle über die Auktionsar-
ten, an denen sie teilnehmen – 
Publishern wiederum bietet sie 
erhöhte Renditen und Erträge.“

Der Plattform-Release ver-
bessere die Transparenz sowohl 
für Käufer als auch für Verkäu-
fer, wie der Anbieter verspricht. 
„Dieser technische Fortschritt 
wird allen Branchenpartnern 
zugutekommen“, ergänzt Freddy 
Friedman, CPO bei Smaato.
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Upgrade 

Datenbank mit 
neuen Funktionen
BEDFORD. EnterpriseDB 
veröffentlichte kürzlich die 
„EDB Postgres Platform 11“. 
Die Lösung umfasse Kom-
patibilitätsfunktionen für 
Oracle-Datenbanken sowie 
Verwaltungs- und Integra-
tionstools und biete damit 
höhere Performance und 
unternehmensfähige Daten-
verwaltung.

messrechnersystem 

Automatisierte 
Industrie 4.0

GRAMBACH. Mit einem 
„piaDynamics“ benanntem 
Messrechnersystem für 
industrielle Produktions-
anlagen mit ausgeprägtem 
Automatisierungsgrad will 
Hersteller PIA Automation 
Austria durch die Kombina-
tion von intuitiver Software 
und flexibler Hardware 
punkten. 

technologie 

Blockchain  
as a Service
LAS VEGAS. Der Blockchain-
Spezialist Kaleido will neue 
wirtschaftliche Weichen für 
Blockchain-Produktions-
projekte in Zusammenarbeit 
mit ConsenSys und Amazon 
Web Services stellen und 
bringt dafür eine Reihe fle-
xibler Pakete auf den Markt, 
die alle Bestandteile des 
Ökosystems teilhaben  
lassen sollen. 

©
 P

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/A
nd

riy
 P

op
ov

©
 P

IA
 A

ut
om

at
io

ndeutlich mehr Flexibilität
Mittels eines neu entwickelten, hybriden Auktionsmodells soll  
die Rendite für Publisher stark erhöht werden. 

Verbesserte transparenz ist möglich
Einfachere Nutzung: Monitoring und Analyse im E-Commerce-Bereich.

Potenziellen Käufern soll eine neue Auktionsmechanik vollständige Transparenz und Kontrolle bieten. 
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BuchTIpp

Finanzielle 
 Bildung für alle
REICHTUM. Zur Schule ge-
hen, hart arbeiten, sparen, 
ein Haus kaufen, Schulden 
begleichen und langfristig 
investieren – das ist für 
viele der schlechteste Weg, 
um reich zu werden! Was 
Bildung in Sachen Finanzen 
wirklich ist, wie Sie diese 
erlangen und für sich nut-
zen können, zeigt Robert T. 
Kiyosaki in seinem neuen 
Bestseller.

Finanzbuchverlag; 320 Seiten; 
ISBN: 9783959720755 

MÜNCHEN/WIEN. Im Februar 
2019 finden zum fünften Mal 
die von SM:ILE Communication 
veranstalteten Big Data Marke-
ting Days in München und Wien 
statt. Erwarten dürfen sich die 
Besucher des jeweils eintägigen 
Events am 14.2. in München 
und am 19.2. in Wien Vorträge 
über brandaktuelle Produktin-
novationen und praxistaugliche 
Lösungen für datengetriebenes 
Marketing. Dabei teilen führen-
de Branchenexperten aus Agen-
turen und Unternehmen ihr 
Know-how mit den Besuchern.

Ein Tag – viel Programm
Die Big Data Marketing Days 
dauern zwar jeweils nur einen 
Tag, die Informationsladung ist 
dafür umso geballter: Neben 
der Zukunft des Marketings auf 

Blockchain-Basis diskutieren 
Experten über Video-Strategien, 
die Suchtgefahr von Marketing 
und Sales Automization, die 
Orientierung im Omnichannel-
Chaos und vieles mehr. 

Experten am Podium
Nähergebracht werden die The-
men den Besuchern von Exper-
ten aus verschiedenen Branchen, 
so etwa von Mike Klinkhammer, 
Managing Director von eBay 
Advertising, und Isabel Marcin, 
Measurement und Attribution 
Specialist bei Google Germany. 

Auch agenturseitig werden 
auf datengetriebenes Marketing 
spezialisierte Referenten ver-
treten sein, darunter Siegfried 
Stepke, Eigentümer und CEO 
von e-dialog. Abgerundet wird 
das Konferenzprogramm der 

Big Data Marketing Days durch 
zahlreiche Best Practice-Bei-
spiele führender Unternehmen, 
wie etwa der Post AG, YouTube 
oder Payback. 

Wer sich also einen Überblick 
über die neuesten Entwicklun-
gen im datengetriebenen Mar-
keting verschaffen möchte, dem 
bieten die Merketing Days eine 
optimale Gelegenheit. (ls)
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power-Konferenz 
Big Data Marketing Days gehen in die fünfte Runde.

Martin Szugat, CEO der Datentreiber GmbH, beim Big Data Marketing Day 2018.

Die Big Data  
Marketing Days
Wann & wo
14.2.2019 – München municon 
Conference Center
19.2.2019 – Wien Austria Trend 
Hotel Schloss Wilhelminenberg
Tickets gibt es unter: 

www.marketing-on-tour.de/ 
konferenzen/

Kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

VERÄNDERUNG. Von einem neuen ORF-Gesetz 
über das Thema Hass im Netz bis zu einer Ab-
gabe für die Digitalgiganten: Auch heuer werden 
uns jene Themen, die uns schon in den Jahren 
zuvor beschäftigt haben, weiter beschäftigen. Die 
Frage ist nur, ob es bei der einen oder anderen 
dringlich zu lösenden Frage auch endlich zu ei-
nem zufriedenstellenden Ergebnis kommen wird 

Kommt die sogenannte Google-Steuer?
Für ein halbes Jahr hatte Österreich nun die EU-
Präsidentschaft inne – und genau so lange hat 
man auch die Chance vertan, in einer der drän-
gendsten Fragen der Medienbranche eine Lösung 
zu finden.

Was übrig blieb, waren lediglich vollmundige, 
aber am Ende dann doch nur leere Ankündigun-
gen, man stehe innerhalb der Europäischen Uni-
on kurz vor einer Einigung in der so wichtigen 
Frage der Besteuerung der Internetgiganten auf 
europäischem Boden.

Und während in Europa nur leere Phrasen 
gedroschen werden, machen Facebook & Co. Mil-
liardengewinne, de facto kaum besteuert, und 
die Google-Mutter Alphabet transferiert etwa in 
2017 satte 20 Milliarden Euro dank legaler Steu-
erschlupflöcher auf die Bermudas. (2016 waren es 
übrigens ‚lediglich‘ 16 Milliarden.) 

Steuerschlupfloch Lizenzgebühren
Die Einnahmen stammen vor allem aus Lizenz-
gebühren eines irischen Ablegers, über den das 
Unternehmen dank der dort besonders konzern-
freundlichen Steuergesetzgebung laufen lassen 
kann. 

Apropos Irland: Gerade dieses EU-Mitglieds-
land ist in dieser Sache seit Jahren mehr als nur 
ein Ärgernis. Egal ob es um die niedrigen Steuern 
für globale Digitalgiganten auf der seinen Seite 
oder die laxen und vor allem für Konsumenten 
ungünstigen Datenschutzregelungen auf der an-
deren Seite geht: Es reicht ein Land innerhalb der 
EU, um die jahrelangen Bemühungen aller ande-
ren, endlich mehr Marktfairness in der Medien-
branche herzustellen, zunichtezumachen. 

Auch in 2019 heißt’s 
weiter dranbleiben 
Auch heuer wird sich niemand in der Branche 
eine längere Verschnaufpause erlauben dürfen.
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Preiswürdig Beim Energy Globe World 
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Kerstin  Neumayer
rewe-Abschied

Die bisherige Merkur-Vorstands-
vorsitzende Kerstin Neumayer ist 
mit Rewe International AG-Vor-
stand Marcel Haraszti einver-
nehmlich übereingekommen, 

ihren Anfang 2019 auslaufenden 
Vertrag nicht mehr zu verlängern 

und aus dem Unternehmen 
 auszuscheiden – mehr dazu  

auf Seite 36
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Digitale Backmaschine: 
Die Lehre im Handel
In der Lehrlingsausbildung haben sich die Händler viel 
überlegt, Digitalisierung spielt die zweite Hauptrolle. 

©
 S

PA
R

34



medianet.at

•••  Von Christian Novacek

D
arin sind sich die 
beiden Marktführer 
im LEH, Rewe Inter-
national und Spar AG, 
einig: Lehrlinge sind 

die Führungskräfte von morgen. 
Christoph Matschke, Vorstand 
der Rewe International AG, for-
muliert es so: „Zukunftssicher 

agieren bedeutet für uns auch, 
punktgenau die richtigen Lehr-
berufe auszubilden. Es war mir 
daher ein ganz besonderes An-
liegen, dass wir Lehren in den 
Bereichen E-Commerce und 
Coding anbieten können, denn 
letztendlich sind unsere jungen 
Mitarbeiter unsere Führungs-
kräfte von morgen.“ Und seitens 
Spar heißt es: Karriere nach der 

Lehre ist nicht nur ein Slogan, 
sondern gelebte Realität – belegt 
mit Beispielen in der Chefetage 
von Vorarlberg bis ins Burgen-
land.

Die Palette an Lehrberufen, die 
der LEH heute im Portfolio hat, 
ist in den letzten Jahren ansehn-
lich gewachsen. Dabei lautet das 
Standardprogramm zumeist auf 
Einzelhandelskaufmann/-frau 

mit den Schwerpunkten Lebens-
mittelhandel, Parfümerie oder 
Digitaler Verkauf. Bei Spar er-
gänzt sich anhand der Sportkette 
Hervis die Riege der Möglichkei-
ten um Einzelhandelskauffrau/-
mann mit Schwerpunkt Sport-
artikel.

Im Großformat lautet sodann 
die Berufswahl auf Großhandels-
kauffrau/mann, weiters gibt es 

Einige Extras
Lehrlinge, die 
in der Lehrzeit 
zeigen, was sie 
können, haben 
die besten Kar-
riere-Chancen 
und bekommen 
am Ende ihrer 
Ausbildung den 
B-Führerschein 
von Spar be-
zahlt. 

34 RETAIL Freitag, 11. Jänner 2019

Heute noch Lehrling, 
morgen Handelschef
Die Händler starten ihre Lehrlingsinitiativen für 2019  
mit Überzahlungen, Extras und Karriere-Versprechen.
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Perspektiven im Fleischverkauf, 
als Betriebslogistikkauffrau/-
mann bis hin zu Bürokauffrau/
mann, Einkäufer/in, Konditor 
oder Drogist.

Bei Rewe umspannt somit der 
Reigen der Jobvielfalt satte 23, 
bei Spar nicht minder imposante 
21 verschiedene Lehrberufe. Im 
10-Jahresvergleich bietet Rewe 
International heute um 48% 
mehr Lehrlinge aus.

Neu geschaffene Lehren im 
Bereich E-Commerce und zur 
Applikationsentwicklung (Rewe 
International) zeigen, dass der 
Zug in Richtung Omnichannel-
Handel und Digitalisierung im 
heimischen Handel weiter Fahrt 
aufnimmt. Aber auch abseits 
der Digitalisierung ist der Blick 
über den Tellerrand angesagt: 
Zusatzausbildungen wie Käse-
Experten, Fairtrade-Botschafter, 
Bio-Experten oder Green Cham-
pions (alle: Spar) sind wohlklin-
gende Bezeichnungen für ange-
hende Fachprofis.

Wohlfühlen im Niedriglohn
Warum all die vielen Investiti-
onen in neue Lehrgefilde? Nicht 
zuletzt bemüht sich der Handel 
deswegen um Attraktivitätsstei-
gerung, um ein Manko auszu-
bügeln: Hochbezahlt sind die 

rd. 450.000 Beschäftigten im 
Handel nämlich nicht. Immer-
hin: Nach der im Spätherbst 
erzielten Einigung der Sozial-
partner in Sachen Handelskol-
lektivvertrags-Löhne wurde die 
Lehrlingsentschädigung um 
durchschnittlich acht Prozent 
erhöht. Die Lehrlingsentschädi-
gungen liegen damit bei 650 € im 
ersten Lehrjahr, 820 im zweiten, 

1.000 im dritten und 1.150 € im 
vierten. 2020 sollen die Sätze 
auf 700, 900, 1.100 und 1.200 € 
steigen.

Trotz dieser beachtlichen Stei-
gerung lautet ein probates Lock-
mittel des Lebensmitteldiskon-
ters Hofer nach wie vor auf eine 
Bezahlung, die „im Branchen-
vergleich überdurchschnittlich 
hoch ist“. Auch Spar will mit 
Überzahlung attraktiver werden 
und bietet die im KV ausgedeal-
te Staffelung nicht erst 2020, 
sondern bereits ab 1. September 

2019 an – inklusive Zuschlag im 
3. Lehrjahr auf 1.210 €.

Offensichtlich herrscht also 
um die jungen Nachwuchs-
kräfte ein regelrechtes Griss: 
Hofer sucht österreichweit 190 
Lehrlinge, Spar 900. Rewe-Chef 
Marcel Haraszti versteht es als 
klares Zeichen, „dass wir heute 
eineinhalbmal so viele Lehrlin-
ge ausbilden wie noch vor zehn 
Jahren“ – und verweist auf 1.800 
Lehrlinge, die sich derzeit in 
Ausbildung befinden. 

Zusätzliche Anreize schaffen
In Sachen Attraktivierung des 
Jobs an der Verkaufsfront wer-
den aber nicht nur Jobprofile 
geschärft und Überzahlungen 
feilgeboten. Bei Spar lauten die 
zusätzlichen Anreize auf Prämi-
en und gratis B-Führerschein. 
Diskonter Lidl wiederum (be-
schäftigt rd. 100 Lehrlinge) 
setzt auf Lehrlingsworkshops, 
die vier Mal im Jahr stattfinden. 

Schon seit Längerem etabliert 
und gleichfalls ein Erfolgssys-
tem: die Lehre mit Matura.

Lehrstellen im Möbelhandel
Auch der Möbelhandel versteht 
es derzeit ausgezeichnet, sich 
mit Lehrlingen auszustaffieren: 
kika/Leiner hat nach der Neu-
positionierung (und einer Trend-
wende hin zu schwarzen Zahlen 
per Jahresende) angekündigt, ab 
dem Jahr 2019 bis zu 140 Lehr-
linge in ganz Österreich einzu-
stellen. Die Palette klingt hier 

etwas anders als im LEH und 
lautet auf Ausbildungsplätze in 
den Bereichen Einzelhandel mit 
Schwerpunkt Einrichtungsbera-
tung, Büro, Systemgastronomie, 
Betriebslogistik sowie in der 
Zentrale in St. Pölten in IT-Tech-
nik, Finanz- und Rechnungs-
wesen sowie Medienfachfrau/-
mann.

Marktführer im Möbelhandel 
ist die XXXLutz-Gruppe – sie 
investiert besonders stark in die 
Lehrlingsausbildung und schafft 
2019 gar 650 neue Lehrplätze in 
unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen. „Anfang Jänner 
liegen den 2,5 Millionen XXX-
Lutz-Flugblättern Lehrlingsfol-
der mit allen Informationen und 
Bewerbungsmöglichkeiten bei. 
Am 25. Jänner können dann alle 
Lehrstelleninteressierte am Tag 
der offenen Tür den XXXLutz be-
suchen“, berichtet entsprechend 
Thomas Saliger, Unternehmens-
sprecher der XXXLutz Gruppe. 

Handels-KV
Für die Lehrlinge 
gibt es ab 2019 
durchschnitt-
lich um 8% 
mehr Geld. Die 
Lehrlingsent-
schädigungen 
liegen damit 
bei 650 Euro im 
ersten Lehrjahr, 
820 im zweiten, 
1.000 im dritten 
und 1.150 Euro 
im vierten. 2020 
sollen sie auf 
700, 900, 1.100 
und 1.200 Euro 
steigen.

Starke Vielfalt
Die Rewe 
International AG 
startet ab sofort 
mit der Lehr-
lingssuche für 
das kommende 
Jahr. Mittlerwei-
le bildet das 
Unternehmen in 
23 verschiede-
nen Lehrberufen 
aus.

Marcel Haraszti  
Rewe International AG

8%
Ich denke, es ist ein klares 
 Zeichen, wenn wir heute einein
halbmal so viele Lehrlinge aus
bilden wie noch vor zehn Jahren. 

Freitag, 11. Jänner 2019  RETAIL 35
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AK Preismonitor

Günstig kaufen 
wurde teurer
WIEN. Ein Einkaufskorb 
mit günstigen Lebens- und 
Putzmitteln kostete im 
Dezember im Jahresver-
gleich um 2,3% mehr. Jedes 
zweite Produkt wurde teu-
rer – das legt der aktuelle 
AK Preismonitor der 40 
preiswertesten Lebens- und 
Reinigungsmittel bei sieben 
Wiener Supermärkten und 
Diskontern dar.

Kostete der Einkaufs-
korb im Dezember 2017 
durchschnittlich 52,76 €, 
so waren es im Dezember 
2018 durchschnittlich 53,96 
€. Deutlich teuerer wurden 
Bananen (+15%), Erdäpfel 
(+12%), Duschgel (+32%), 
Seife (+25%) und Taschentü-
cher (+24%). Stark verbilligt 
haben sich Äpfel (-30%) und 
Feinkristallzucker (-18%). 
Signifikant war, dass der 
Warenkorb im Supermarkt 
um 9,3% mehr kostete als 
bei den Diskontern. (red)

einzelhAndel

MPreis schon seit 
1974 erfolgreich
VÖLS. Der Tiroler Filialist 
MPreis feiert seinen 45. Ge-
burtstag. Was 1974 mit der 
ersten Filiale begonnen hat, 
war 1998 bereits 100 Märk-
te groß und zählt heute 277 
Standorte. (red)

36 retAil Freitag, 11. Jänner 2019
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WIENER NEUDORF. Das kam 
nun doch überraschend und 
wird in der aktuellen Presse-
aussendung der Rewe Interna-
tional entsprechend objektiv 
mitgeteilt: Die bisherige Merkur-
Vorstandsvorsitzende Kerstin 
Neumayer ist mit Rewe Interna-
tional AG-Vorstand Marcel Ha-
raszti einvernehmlich überein-
gekommen, ihren Anfang 2019 
auslaufenden Vertrag nicht mehr 
zu verlängern und aus dem Un-
ternehmen auszuscheiden. Neu-
mayer ist in der Rewe ein echtes 
Urgestein, war unter Wolfgang 
Wimmer lange für das Marke-
ting (ab 1994) bei Billa zustän-
dig; der Karriereturbo zündete 
dann in der Post-Wimmer-Ära: 
Nach 20 Jahren wechselte sie 
2014 in den Merkur-Vorstand, 
wurde 2016 ebenda Vorstands-
vorsitzende. 

Merkurs neue Chefin
Ihre Nachfolgerin ist als Adeg-
Chefin bereits bestens bekannt: 
Alexandra Draxler-Zima über-
nimmt per 1.2.2019 als Vor-
standssprecherin die Ressorts 
Marketing, HR, CRM & Analytics, 
Controlling, Merkur Direkt und 
Business Development bei Mer-
kur. Die Verbrauchermarktlinie 

merkurs neue spitze
Bei Rewes Verbrauchermarktkette übernimmt ab Februar 
Alexandra Draxler-Zima den Job von Kerstin Neumayer.

wird Draxler-Zima gemeinsam 
mit Vorstandskollegen Harald 
Mießner führen. Beide berich-
ten in ihrer Funktion an Marcel  
Haraszti, den Österreich-Vor-
stand der Rewe International AG.

Draxler-Zima hat ihre Karri-
ere 1996 in der Billa-Feinkost 

Kerstin
neumayer
Seit 1994 Marke-
tingleiterin bei 
Billa, seit 2014 
Merkur-Vorstand 
– nun die 
einvernehmliche 
Vertragslösung.

Alexandra 
draxler-zima
Von der Billa-
Feinkost an die 
Adeg-Spitze und 
jetzt Chefin bei 
Rewes Verbrau-
chermarktlinie 
Merkur.

begonnen, wo sie nach einem 
Verkaufstraineeprogramm den 
Bereich Organisation leitete. 
2006 übernahm die studierte 
Handelswissenschaftlerin bei 
Billa die Leitung der Abteilung 
Controlling und Organisation. 
2009 wechselte sie als Vorstand 
zur Adeg AG, wo sie die Integra-
tion der Adeg in die Rewe Inter-
national AG mitgestaltete. 2016 
wurde sie zur Vorstandsvorsit-
zenden ernannt.

Adeg neu aufgestellt
Die Agenden von Alexandra 
Draxler-Zima bei Adeg werden 
Brian Beck (ab April) als Vor-
standssprecher und mit Jänner 
Jürgen Öllinger als Vorstand 
übernehmen. Letzterer ist seit 
2003 an wesentlichen Schlüs-
selstellen in der Rewe Interna-
tional AG tätig. (red)

  Was ist wo los – schau mal rein!
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TRAGEN SIE DEN 
 TERMIN DIREKT  
IN IHREN   
KALENDER EIN.

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

Zutritt nur  

für Fachbesucher

INFORMATION
NürnbergMesse Austria GmbH

T +43 (0) 1.266 91 06 -10 

inge.tremmel@nuernbergmesse.at

Nürnberg, Germany

13. – 16.2.2019

Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

into organic

im Verbund mit

Internationale Fachmesse 
für  Naturkosmetik

into natural beauty

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

sie nur die Weltleitmesse bietet – mit mehr als 2.900 

Ausstellern aus aller Welt und konsequent zertifizierten 

Bio-Lebensmitteln. Lassen Sie sich nachhaltig begeistern 

von branchenweitem Networking, einem hochkarätigen 

Kongress und diesen spannenden Themenwelten:

• Neuheiten und Trends

• Erleben und Entdecken

• Wissen und Lernen

Informieren Sie sich gleich heute:

BIOFACH.DE
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Die goldene Kugel für 
die Nachhaltigkeit 
Der „Energy Globe World Award“ prämiert nachhaltige Projekte auf 
der ganzen Welt. Heuer gehen gleich zwei Österreicher ins Rennen. 

•••  Von Anna Muhr 
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Hoffnungsvoll
Martina Hörmer 
(Ja! Natürlich) 
und Wolfgang 
Neumann, Grün-
der der Energy 
Globe Awards, 
machen sich 
demnächst 
gemeinsam auf 
die Reise nach 
Yadz zur großen 
Verleihung. 



medianet.at

E
in bisschen erinnert 
er in der Form an den 
Pokal der FIFA, der 
alle vier Jahre bei der 
Fußball-WM verge-

ben wird: hoch und schmal wie 
eine massive Vase, mit einer 
großen vergoldeten Erdkugel 
oben drauf. Aber immerhin geht 
es ja auch hier gewisserma-
ßen um die Weltmeisterschaft. 
Mit dem „Energy Globe World 
Award“ und der dazugehörigen 
Trophäe werden jährlich beson-
ders nachhaltige Projekte auf 
der ganzen Welt ausgezeichnet 
– von der CO2-neutralen Super-
marktkette in der Schweiz bis 
zum Wiederaufforstungsprojekt 
in Äthiopien. 

Ins Leben gerufen hat den 
Preis der österreichische Ener-
gietechniker Wolfgang Neu-
mann vor gut 20 Jahren mit dem 
Ziel, innovative nachhaltige Pro-
jekte einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Denn, davon 
ist Neumann überzeugt, für die 
meisten unserer Umweltproble-
me gibt es bereits sinnvolle und 
gut umgesetzt Lösungen. Man 
muss sie nur kennen. 

Von regional bis global
Mittlerweile gilt der „Energy 
Globe Award“ als einer der welt-
weit bedeutendsten Umwelt-
preise. Er wird aktuell in mehr 
als 180 Ländern auf nationaler 
Ebene vergeben, teils im Rah-
men großer (Fernseh-)Galas. In 
einigen Ländern werden auch 
auf regionaler Ebene energie-
effiziente und ressourcenscho-
nenden Projekte ausgezeich-
net. So gibt es im Gründerland  
Österreich beispielsweise auch 
eine eigene Vergabe für jedes 
Bundesland. 

Um die Weltklasse geht es 
dann beim „Energy Globe World 
Award“, der jeweils zu Beginn 
jedes Jahres für das Vorjahr 
vergeben wird. Hier wählt eine 
unabhängige internationale 

Jury – ein Juror für jeden Kon-
tinent – unter dem Vorsitz der 
indischen Umweltpolitikerin 
Maneka Ghandi zunächst aus 
allen Einreichungen eine Short-
list in den fünf Kategorien Erde, 
Wasser, Feuer, Luft und Jugend. 

Zwei heimische Projekte
Mehr als 2.300 Projekte aus al-
ler Welt wurden für 2018 ein-
gereicht. Stark vertreten sind 
nachhaltige Umsetzungen aus 
Entwicklungs- und Schwellen-
ländern in Asien und Afrika. Ge-
kürt werden die Gewinner bei 
einer Gala in der Stadt Yadz im 
Iran am 29. Jänner (wird welt-
weit via Stream übertragen). 
Auf der Bank der 16 Nominier-
ten werden dann auch zwei 
Vertreter aus Österreich sitzen: 
Die Salzburger Firma SFC Um-
welttechnik ist für eine beson-
ders energieeffiziente Wasser-
reinigungs-Technologie in der 
Kategorie „Wasser“ nominiert, 
die Rewe-Bio Marke Ja! Natür-
lich geht mit ihren Bemühungen 
rund um das Thema Green Pa-
cking in der Kategorie „Erde“ an 
den Start (siehe Kasten).

Österreich als Weltmeister
Ob die heimischen Projekte mit 
einem goldenen Pokal nach Hau-
se kommen werden, ist freilich 
noch ungewiss. Stolz ist man 
aber jetzt schon, denn: „Öster-
reich ist Weltmeister in Sachen 
Nachhaltigkeit“, ist Wolfgang 
Neumann überzeugt. 

Ähnlich sieht das auch die 
Wirtschaftskammer Österreich, 
die den Energy Globe Award 
unterstützt. Stephan Schwarzer, 
Leiter der Abteilung für Um-
welt- und Energiepolitik in der 
WKÖ, freut sich, dass mit dem 
Award die Botschaft „Nachhal-
tiges Wirtschaften lohnt sich“ 
in die Welt geschickt wird. „Mit 
den heimischen Preisträgern der 
letzten Jahre – Austrocel Hallein 
GmbH, ein Industrie-Unterneh-

men, die Österreichische Post 
AG, ein großer Dienstleister, und 
dem KMU Zotter Schokoladen 
Manufaktur GmbH – wird ein 
breites Feld aufgespannt und 
das zeigt die Leistungsfähigkeit 
der heimischen Wirtschaft“, so 
Schwarzer. 

In der Tat hat sich die Umwelt-
technikbranche in Österreich 
seit den frühen 1990er-Jahren 
sehr gut entwickelt. Dank der 
Exportinitiativen beträgt der 
Anteil Österreichs am Umwelt-
technik-Weltmarkt aktuell stol-
ze 1,5%. Und: Im Ökologiever-
gleich aller EU-Mitgliedsstaaten 
liegt Österreich hinter Schweden 
und Dänemark auf Platz 3.

Stephan Schwarzer 
WKÖ
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Mit den heimischen 
Preisträgern aus 
den letzten Jahren 
wird ein breites Feld 
aufgespannt; das 
zeigt die Leistungs
fähigkeit der österrei
chischen Wirtschaft. 

And the nominees are …
Wasser: C-iON technologie 
Das Salzburger Unternehmen SFC 
Umwelttechnik hat ein Verfahren zur 
Entfernung anthropogener Spuren
stoffe (Arzneimittelrückstände, 
Hormone, etc.) aus dem Wasser 
entwickelt. Bei dieser sogenannten 
4. Reinigungsstufe kamen bisher 
hauptsächlich Ozon und Aktiv
kohle zum Einsatz. Die Technik der 
Salzburger setzt stattdessen auf eine 
 Kombination aus nichtthermischem 
Plasma und Ultrafiltration und ist 
bis zu 50% energieeffizienter als 
 konventionelle Verfahren. 

erde: Green Packaging
Ja! Natürlich gilt als die Speerspitze 
der Nachhaltigkeit innerhalb des 
ReweKonzerns. Als solche arbeitet 
die Marke seit 2011 an Lösungen für 
Green Packaging, vor allem bei Obst 
und Gemüse. Wo Produkte nicht 
lose verkauft werden können, werden 
Kunststoffverpackungen durch 
Zellulosefolien, Kartontassen und 
Netze bzw. Beutel aus abbau barer 
Naturfaser ersetzt. Seit 2017 gibt 
es Verpackungen aus Gras papier. 
Etwa 400 t Plastik wurden bisher 
 eingespart. 
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WIENER NEUDORF. „2018 
konnten wir 29 neue Filialen er-
öffnen und uns noch stärker als 
Omni-Channel-Unternehmen 
positionieren“, führt Billa Vor-
standssprecher Robert Nagele 
aus. Besonderes Sahnehäubchen 
im Jahresrückblick war für ihn 
der Gewinn des Omni-Channel 
Awards im November. Der kam 
wohl fundiert daher, denn Billa 
erweiterte seine Click & Collect- 
Filialen in 2018 auf über 50 und 
hat so das einfache und schnelle 
Einkaufen massiv geboostet.

Modernisierungs-Boom
Im vergangenen Jahr eröffnete 
Billa 29 neue Filialen und ver-
größerte damit das Filialnetz 
auf 1.088 Filialen. 56 der beste-
henden Filialen wurden umge-
baut und modernisiert.

Ende des Jahres wurde in 
Neulengbach (NÖ) die bisher 
größte Billa Filiale eröffnet  
(medianet berichtete). Diese bie-
tet neben einer Fein-Snäckerei 
plus Imbiss auch zahlreiche 
Theken mit frischen Produkten 
in Bedienung und einen Wein-
Degustationsschrank mit Som-
melier-Beratung an Wochenen-
den.

„Wir wollen unseren Kun-
dinnen und Kunden ein neues 
Einkaufserlebnis bieten“, sagt 
Nagele. Er verweist dezidiert 

darauf, dass das Konzept der Fi-
liale in Neulengbach zukünftig 
in weiteren Filialen umgesetzt 
werden soll – deren Anzahl in 
2019 dann jedenfalls die 1.100 
erreichen wird.

Regionalität weiter fördern
Mit der Filialexpansion einher 
geht auch das Regionalitätsbe-
kenntnis: Im vergangenen Jahr 
belieferten rund 370 österrei-
chische Produzenten die Rewe-
Supermarktlinie. „Als österrei-
chischer Nahversorger möchten 
wir unseren Kundinnen und 
Kunden die Möglichkeit bieten, 
frische und regionale Produkte 
zu kaufen und so Lieferanten 
und Unternehmen aus ihrem 

Umfeld zu unterstützen. Wir 
werden diesen Weg auch in der 
Zukunft fortsetzen“, erläutert 
dazu Billa Vorstand Elke Wilg-
mann.

Karitatives Billa-Herz
Neben Expansion und Innova-
tion gibt es aber auch andere 
Themen bei Österreichs größter 
Supermarktkette: Die Unter-
stützung karitativer Initiativen. 
Beste Bestätigung dafür ist wohl 
die Billa Weihnachts-Kampagne 
2018 „Zusammen sind wir Weih-
nachten“ sowie die Spenden 
in Höhe von rund 230.000 € an 
die Aktionen „Glückskind“ und 
„Funken Wärme“ der Caritas, 
an die Kinder-Krebs-Hilfe, das 
Wiener Integrationshaus und 
den Weißen Ring. 

Mit dem Aufruf „Aufrunden 
bitte“ spenden Billa Kunden zu-
sätzlich über das gesamte Jahr 
an die Aktion „Glückskind“ und 
– speziell im Dezember – an die 
Aktion „Funken Wärme“.

Dabei wird auf Wunsch der 
Kunden direkt an der Kassa 
beim Bezahlen auf den nächs-
ten 10-Cent-Betrag aufgerundet. 
„Wir übernehmen Verantwor-
tung. Als Nahversorger steht bei 
uns das Wohl aller im Vorder-
grund, denn wir sind viel mehr 
als ein Supermarkt“, sagt Nage-
le. Er hält fest, dass 2018 neben 
den Geldspenden Lebensmittel 
im Wert von rund 16,5 Mio. € an 
Sozialeinrichtungen gegangen 
sind. (nov)
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Billas Filialoffensive
Der Ansicht, dass die Flächenexpansion auch mal Grenzen haben könnte, 
kann man bei Billa wenig abgewinnen: In 2019 steht Filiale Nr. 1.100 an.
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Wir übernehmen Verantwortung. 
Als Nahversorger steht bei uns 
das Wohl aller im Vordergrund, 
denn wir sind viel mehr als ein 
Supermarkt.

robert Nagele  
Billa-Vorstandssprecher 

Billa-Mitarbeiter 
freuen sich 
über die neue 
Arbeitskleidung.

Aufrunder, die Wunder bewirken: Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele (l.), 
Barbara Stöckl und Caritas Österreich-Präsident Michael Landau.
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•••  Von Anna Muhr

D
ie Österreicher sind 
gewissenhafte Müll-
trenner. Zumindest, 
was Plastikflaschen 
betrifft. Drei von 

vier PET-Flaschen, so heißt es, 
landen hierzulande nach dem 
Gebrauch umweltgerecht in der 
gelben Tonne oder im gelben 

Sack – ein guter Wert, aber da 
geht noch mehr: „Wir bitten die 
Bürgerinnen und Bürger, weiter 
engagiert PET-Flaschen zu tren-
nen und sortenrein zu sammeln. 
Jede davon soll und muss – im 
Sinne von Umwelt- und Res-
sourcenschutz – wieder dem 
Recyclingkreislauf zugeführt 
werden“, sagt Christian Stras-
ser. Er ist Geschäftsführer von 

PET to PET Recycling Österreich 
und damit ein Experte, wenn es 
um die Gebinde geht, die wir re-
gelmäßig aus dem Supermarkt 
nach Hause schleppen.

Rekordergebnis in 2018
Der Betrieb im burgenländi-
schen Müllendorf ist ein Ge-
meinschaftsprojekt von mehre-
ren großen Getränkeherstellern. 

Coca-Cola Österreich, Rauch, 
Radlberger oder Vöslauer sind 
etwa daran beteiligt. Seit mitt-
lerweile zwölf Jahren dreht 
sich in der Anlage alles um den 
Wiederverwertungskreislauf 
von PET-Flaschen. Tonnenweise 
werden die landesweit gesam-
melten Flaschen angeliefert und 
vor Ort verarbeitet. Für das ab-
gelaufene Jahr konnte gar ein 

Rohstoff PET
Über 25.000 t 
PET-Material 
wurden 2018 in 
der Recycling-
Anlage wie-
deraufbereitet. 
Gewonnen wird 
daraus vor allem 
ein Sekundär-
rohstoff zur Her-
stellung neuer 
Flaschen. 

42 RETAIL Freitag, 11. Jänner 2019

Flaschendrehen im 
Recycling-Kreislauf 
In Müllendorf werden jährlich Tausende Tonnen PET-Flaschen 
zerlegt und wieder verarbeitet. Ein Best-Practice-Modell. 
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Rekordergebnis vermeldet wer-
den: Mehr als 25.400 t PET-Ma-
terial, das entspricht mehr als  
1 Mrd. Flaschen, wurden 2018 
der Wiederverwertung zugeführt 
– eine Steigerung von neun Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr.

Vor Ort kommen die Flaschen 
farblich vorsortiert und gepresst 
in große Ballen zu etwa 250 kg 
an. Sie werden begutachtet, hän-
disch weitersortiert und gelan-
gen dann zur Verkleinerung in 
eine Mühle. Mittels patentierter 
Aufbereitungsverfahren ent-
stehen dann entweder Flakes 
(kleine Flocken) oder Granulat. 
PET (Polyethylenterephtalat) 
wird seit Jahren als wertvoller 
Rohstoff bzw. Sekundärrohstoff 

gehandelt. Es kann auch zu Fo-
lie oder Textilfasern verarbeitet 
werden. 

Die Recyclate aus Müllendorf 
gehen aber ausschließlich zu-
rück an Flaschenerzeuger, wo 
sie bei der Herstellung neuer 
Flaschen beigefügt werden, um 
den lückenlosen und ressour-
censchonenden Kreislauf zu 
schließen. In der Regel besteht 

eine neue PET-Flasche zu etwa 
30% aus Recyclat; abhängig von 
Form und Größe der Flasche, 
kann der Anteil an wiederver-
wendetem PET auch höher 
sein. Der Mineralwassermarke 
Vöslauer gelang im vergange-
nen Herbst nach langer Tüftel-
arbeit die erste PET-Flasche 
aus 100% recycletem Materi-
al. Einen „Meilenstein“ nannte 
es Vöslauer-Geschäftsführer  
Herbert Schlossnikl. 

Auf ständige Entwicklung und 
Prozessoptimierung setzt man 
auch in der Anlage im Burgen-
land. In 2018 wurden beide An-
lagen zur Herstellung von Flakes 
und Granulat erneut verbessert, 
die Qualität der Recyclate damit 
erhöht. Außerdem wurde das be-
triebsinterne Labor vergrößert.

International gilt der Betrieb, 
der aktuell 54 Mitarbeiter hat, 
als Best-Practice-Modell. Immer 
wieder sind Delegationen aus 
dem Ausland zu Gast, um etwas 
über die PET-Aufbereitung zu 
erfahren: „Das globale Interesse 
an unserem Bereich und Know-
how freut uns sehr. Es ist ein 
zusätzlicher Nachweis unserer 
erfolgreichen Arbeit“, so Chris-
tian Strasser.

Heimische Vorreiterrolle
Damit ist PET to PET Recycling 
auch ein gutes Beispiel für die 
funktionierende heimische Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaft. 
Deren Vorreiterrolle im Euro-
pavergleich betonte vergange-
ne Woche unter anderem Peter 
Koren, Vize-Generalsekretär der 
Industriellenvereinigung, im 
Rahmen des von der Regierung 
veranstalteten „Plastik-Gipfels“ 
(siehe auch Kasten).

„Plastik hat in der Umwelt 
nichts verloren. Daher wurde 
in Österreich frühzeitig in eine 
Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
investiert, die eine flächende-
ckende Erfassung und Verwer-
tung von Abfällen aller Art, 
auch der Kunststoffabfälle, ge-
währleistet, so Koren. Mit einer 

Erfassungsquote von nahezu 
100% der Kunststoffabfälle liege  
Österreich an der Spitze der EU, 
die ihrerseits an der globalen 
Spitze der Kreislaufwirtschaft 
steht. Allerdings sei dennoch 
„unstrittig, dass auch bei uns die 
Kreislaufwirtschaft noch wei-
terentwickelt und beispielswei-
se Maßnahmen zur Reduktion 
unnötiger Verpackungen gesetzt 
werden sollen“, so Koren weiter.

Kunststoff-Roadmap 
Einen konkreten Handlungsplan 
dafür fordert dafür die Altstoff 
Recycling Austria (ARA), Markt-
führer unter den heimischen 

Sammel- und Verwertungssyste-
men: „Für die EU-Recyclingziele 
2025 (bei Verpackungen sollen 
bis dahin 65% recyclebar sein, 
derzeit sind es in Österreich 
etwa 59%, Anm.) brauchen wir 
in den nächsten Jahren massive 
Innovation und Investition. Wir 
wollen Primärrohstoffe schonen 
und den Einsatz von Recycling-
material massiv steigern. Da-
für benötigen die Unternehmen 
Planbarkeit, Klarheit über die 
Ziele und Vertrauen in die Um-
weltpolitik. Dies soll eine Kunst-
stoff Roadmap 2030 evidenzba-
siert liefern“, so ARA-Vorstand 
Christoph Scharff. 
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Christian Strasser 
PET to PET

Auch wenn in Öster
reich schon drei von 
vier PETFlaschen 
umweltgerecht 
 gesammelt  werden, 
können wir da 
noch zulegen. Jede 
PETFlasche muss 
 wieder im Recycling
kreislauf landen. 
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Schluss mit Plastik?
„Mehrweg“ für die Zukunft 
Am vergangenen Dienstag lud die Bundesregierung zum „Plastik-Gipfel“ ins 
Bundeskanzleramt. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Umweltministerin Elisabeth 
Köstinger und Verkehrsminister Norbert Hofer (Foto) diskutierten mit Vertre-
tern des Einzelhandels, dem Handelsverband, NGOs und Experten über die 
bestmögliche Umsetzung des vor Weihnachten beschlossenen Plastiksackerl-
Verbots ab 2020, die Einwegplastik-Richtlinie der EU und weitere Maßnahmen 
zur Reduktion von Kunststoffmüll. „Mehrweg“ sei das Schlüsselwort, betonte 
Köstinger nach dem Treffen. Generell sei das Ziel für die Zukunft die Abfall-
vermeidung, keinesfalls das Ersetzen der Plastikverpackungen durch andere 
Einwegmaterialien. Der Handelsverband verwies auf seine bereits laufende, 
freiwillige Initiative „Pfiat di Sackerl“ (seit 2014) im heimischen Handel, verlangte 
aber auch nach Ausnahmen vom Verbot, sofern keine sinnvollen Alternati-
ven bestehen. Außerdem müssen auch große Internethändler in die Pflicht 
genommen werden, hieß es. Umweltorganisationen wie WWF und Greenpeace 
forderten nach dem Gipfel konkrete Aktionspläne zur Umsetzung der Vorhaben. 
Die Kunststoffindustrie sprach sich hingegen kritisch zum geplanten Verbot aus. 
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SATTLEDT. Hofer leitet das Jahr 
2019 mit einem Leuchtturmpro-
jekt der Nachhaltigkeitsinitia-
tive „Projekt 2020“ ein: Der Dis-
konter unterstützt seine Kunden 
mit der Initiative „Einfach bes-
ser leben“ bei einer bewussten 
Lebensweise, die den Neujahrs-
vorsätzen alle Ehre macht. Ein 
steigendes Angebot an frischem 
Obst und Gemüse, optimierte 
Produktrezepturen mit weniger 

Salz, Zucker und Fett sowie Pro-
jekte für die Jüngsten stehen auf 
dem Programm.

„Wir möchten unseren Kunden 
den Rücken stärken, wenn es 
um die Entscheidung für einen 
bewussten Lebensstil geht. Der 
Griff zu frischen und hochwer-
tigen Lebensmitteln sollte kei-
ne Frage der finanziellen Mit-
tel sein“, sagt dazu Hofer-Chef 
Horst Leitner. (red)

ALTHEIM. „Wir freuen uns, dass 
Penny ab sofort auch in Altheim 
mit Auswahl, Frische und Quali-
tät zum besten Preis-Leistungs-
Verhältnis versorgen darf. Bei 
uns können die Einwohnerin-
nen und Einwohner von Altheim 
den kleinen, schnellen, täglichen 
Einkauf genauso erledigen, wie 
den großen Wocheneinkauf für 
die ganze Familie“, sagt Pen-
ny-Geschäftsführerin Brigitte 
Brunner anlässlich der Neuer-
öffnung. Sie verweist auf ein 

„sorgfältig gewähltes Sortiment 
für den täglichen Bedarf“; im 
Zentrum steht dabei „knackiges 
Obst und Gemüse sowie täglich 
mehrmals frisch aufgebackenes 
Brot und Gebäck sowie zahlrei-
che regionale Fleischprodukte“.

Komfortabler Diskonter
Für die oberösterreichische 
Stadtgemeinde Altheim lauten 
die Hardfacts weiters auf eine 
Verkaufsfläche von rund 670 m². 
Das Sortiment umfasst gesamt 

1.900 Artikel zum Diskontpreis. 
Zehn Mitarbeiter, darunter ein 
Fleischer, finden hier einen si-
cheren Arbeitsplatz.

Im Markt sorgen breite Gän-
ge und eine weiträumige Kas-
senzone für angenehme Bewe-
gungsfreiheit, die Bauweise 
folgt allen Regeln der Nachhal-
tigkeit. Penny-Geschäftsführer 
Ralf Teschmit dazu: „Bei jedem 
Neu- und Umbau setzen wir auf 
modernste Energieeffizienzmaß-
nahmen.“ (red)

44 retail Freitag, 11. Jänner 2019

elektromärkte

Saturn feiert 25 
Jahre-Jubiläum
VÖSENDORF. Jubiläum für 
den Technik-Planeten:  
Saturn wird 25. Im Jahr 
1994 eröffnete das erste 
Saturn-Haus Österreichs in 
der Wiener Shopping City 
Süd. Heute zählt Saturn mit 
15 Häusern und rund 1.000 
Mitarbeitern laut Handels-
verbandsstudie zu den Top 
Ten-Retailern. (red) 

eurostat

Handelsumsätze 
mit Rückgang

BRÜSSEL. Österreich muss-
te im November des Vorjah-
res mit einem Rückgang um 
0,5% das zweithöchste Mi-
nus beim Absatzvolumen im 
Einzelhandel in der EU hin-
nehmen. Wie Eurostat am 
Montag mitteilte, verzeich-
nete Slowenien mit –1,6% 
den stärksten Rückgang. Die 
EU kam auf ein Wachstum 
von 0,7%, die Eurozone auf 
ein Plus von 0,6%.

Lettland am besten
Den höchsten Anstieg ver-
zeichnete gegenüber Okto-
ber 2018 Lettland (+2,4%) 
vor Polen und Estland (je 
+2,1%). Im Jahresvergleich 
– November 2017 zu No-
vember 2018 – erhöhte sich 
das Einzelhandelsabsatz-
volumen in der EU um 2,1% 
und in der Währungsunion 
um 1,1%. Österreich musste 
auch hier einen Rückgang 
um 0,2% hinnehmen – das 
drittstärkste Minus hinter 
Belgien (–1,6%). (red)
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ap Penny eröffnet in altheim
Nach knapp drei Monaten Bauzeit wurde der neueste Penny 
eröffnet – mit 1.900 Artikeln spielt er alle Sortimente durch.

„einfach besser leben“
Hofer startet seine Nachhaltigkeitsinitiative 2019.

Das Team des neu eröffneten Penny im oberösterreichischen Altheim freut sich über den schmucken Markt.
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WELS. Die Möbelgruppe XXX-
Lutz hat 2018 von der Krise bei 
kika und Leiner profitiert. Das 
oberösterreichische Unterneh-
men hat das nach eigenen An-
gaben „erfolgreichste Jahr der 
Firmengeschichte“ hinter sich – 
und den Gesamtumsatz auf 4,2 
Mrd. € gesteigert. Grund dafür 

waren auch zahlreiche Neuer-
öffnungen. Die Gruppe sei aber 
auch flächenbereinigt gewach-
sen, sagt dazu XXXLutz-Spre-
cher Thomas Saliger.

„Küchenkauf ist Vertrauens-
sache, bei dem die Kunden auf 
100 Prozent Sicherheit achten. 
Schließlich geht es hier um gro-

ße Summen bei den Anzahlungen 
als auch um dringend notwendi-
ge Liefertreue“, zieht Saliger den 
Vertrauensvergleich zum krisen-
gebeutelten Mitbewerber.

XXXLutz hat im vergangenen 
Jahr mit allen Vertriebslinien 
(XXXLutz, mömax und Möbelix) 
expandiert. Insgesamt wurden 

14 neue Einrichtungshäuser er-
öffnet, vor allem im Ausland.

Neueintritte gab es in der 
Schweiz und in Rumänien. Da-
mit stieg die Anzahl der Möbel-
häuser insgesamt auf 260, in 
denen über 22.000 Personen be-
schäftigt werden. Die Übernah-
me des deutschen Möbeldiskon-
ters Poco wurde im Dezember 
2018 fixiert. Poco machte zuletzt 
mit 123 Einrichtungshäusern 
und fast 8.000 Mitarbeitern in 
Deutschland einen Umsatz von 
1,6 Mrd. €.

Prognose für 2019
Für 2019 sind ebenfalls mehre-
re Neueröffnungen im Ausland 
geplant: sechs Möbelix-Märkte, 
drei mömax- und drei XXXLutz-
Einrichtungshäuser. In Serbien 
soll mit einem XXXLutz-Markt 
der Markteintritt erfolgen.

In Summe investiert das Wel-
ser Unternehmen heuer 150 Mio. 
€ in neue Märkte, Umbauten, den 
Ausbau des Online-Geschäfts 
sowie die Logistik. Die Expansi-
on werde rund 1.000 neue Jobs 
schaffen (siehe Titelstory Seite 
34), zudem will das Unterneh-
men etwa 650 neue Lehrlinge 
aufnehmen. (APA/red)

WIEN. Nespresso Österreich 
startet mit zwei neuen Füh-
rungskräften ins Jahr 2019: 
Marketingexpertin Nina Meus-
burger übernimmt ab sofort die 
Position der Marketing-Direk-
torin für den B2C- und B2B-Be-
reich. Neuer Finance & Control 
Director wird der Finanz-Spezi-
alist Achim Fleischhacker.

Meusburger absolvierte die 
renommierte Universität St. 

Gallen und war sodann in Öster-
reich, Deutschland, der Schweiz 
und Großbritannien bei Monde-
lez International in unterschied-
lichsten Marketingpositionen 
tätig.

Fleischhacker ist bereits seit 
2002 für Nestlé tätig. Dabei 
durchlief er zahlreiche Positio-
nen im Controlling- und Finanz-
bereich in den Kategorien Food 
& Beverages und Petcare. (red) Neu im Marketing: Nina Meusburger.
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XXXlutz: XXl-erlös
Die Möbelkette hat das beste Jahr der Firmengeschichte 
absolviert und steigert den Umsatz auf 4,2 Mrd. Euro.

Nespresso-team neu justiert
Marketing und Finanz & Controlling mit neuer Leitung.

XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger will „in puncto Preise auch 2019 neue Maßstäbe setzen“ und so Marktanteile generieren.

Neu im F&C: Achim Fleischhacker.

  Connections abseits des Mailverkehrs
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Die neuen MultiGrill-Modelle von De’Longhi sind wahre Alleskönner – also nur 
her mit Steak und Gemüse, knusprigen Paninis und danach den süßen Waffeln!

will haben
Frisch & sauber  
ins neue Jahr!

Gute laune beginnt beim Duschen

•••  
Von Christian Novacek

Weniger Zucker

Wer Zucker ohne Genussver-
zicht reduzieren will, greift zur 

neuen Fruchtaufstrich-Linie 
von Darbo. Die hat im Vergleich 

zu Konfitüren 1/3 weniger 
Zucker und überzeugt nicht nur 
geschmacklich – denn Süßungs-

mittel sucht man vergeblich.

www.darbo.at

Duschfreude

Das neue Duschjelly von 
Waltz 7 ist Duschgel und 

Duschschwamm in einem. Es 
reinigt super weich, ist zart wie 
ein Schwamm und macht ggf. 

gute Laune: Das Duscherlebnis 
wird laut Hersteller „zur Party 

für die Haut“.

www.waltz7.com

expressreis

Die Reis-Zubereitung hat Uncle 
Ben’s bereits 2001 revoluti-
oniert: Wer will, hat seitdem 

seinen Reis express in zwei Mi-
nuten fertig. Aktuell gibt’s zwei 
neue Sorten: Zitrone Rosmarin 

und den Pilze Express-Reis, 
beide zum UVP von 1,99 €.

www.mars.at

Frische-Boost

Als Caps ist Persil Frischer 
Wasserfall bereits etabliert. 

Nun folgt auch die Gel-Version. 
Der Duft von Persil Frischer 

Wasserfall Gel, der den sprich-
wörtlichen „Frische-Boost“ 

liefert, wird kombiniert mit der 
Persil 360° Reinheit & Pflege. 

www.henkel.at
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Fettverbrennung im Griff

Das Teegetränk, Ringanadea vereint rein natürliche Zutaten in 
einem hochkonzentrierten Drink. Mateblätter-Extrakt unterstützt 
den Körper bei der Gewichtskontrolle. Rosmarin-Extrakt regt die 
Fettverbrennung an. Kaktusfeigenfruchtsaftpulver mit Betalainen 
trägt dazu bei, das Glukoselevel im Gleichgewicht zu halten und 
hilft dadurch bei der Appetitkontrolle.

www.ringana.com
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Österreichs Unternehmer 
in der champions-League
Seit 2007 wurden 480.000 neue Stellen geschaffen  
– nur in Deutschland und Frankreich waren es mehr. 
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48

Gerald  
Fleischmann

Volksbank Wien
Als erstes österreichisches 

Finanz institut starten die Volks-
banken den Vertrieb der smarten 
Kartenterminals SumUp ab 19 € 

ohne Fixkosten. „Wir wollen damit 
KMU Zeit und Geld sparen“, 

meint Gerald Fleischmann, Gene-
raldirektor der Volksbank Wien 

AG. Denn insbesondere bei KMU 
herrscht ein großer Zeitmangel, 
wie die Volksbank.Unternehmer-

studie zeigte. 52
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Kraftmeier Konjunktur wächst 2019 trotz 
globaler Turbulenzen um gute 1,7%. 50
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Geknickt Neue Bauordnung und OGH-Urteil 
belasten Wiener Wohnungsmarkt. 54
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•••  Von Reinhard Krémer 

D
er heimische Arbeits-
markt war lange Zeit 
das Sorgenkind der 
Staatslenker. Beson-
ders in den Krisenjah-

ren wollte sich keine Erholung 
einstellen. Das hat sich wäh-
rend der letzten Jahre deutlich 

geändert; und auch für das Jahr 
2019 zeichnet sich eine positive 
Entwicklung ab, wie eine Studie 
der Prüfungs- und Beratungsor-
ganisation EY zeigt.

Weiter aufwärts
Trotz der wirtschaftlichen Ab-
kühlung zum Jahresende und 
eingetrübter Konjunkturaus-

sichten wird der Beschäfti-
gungsaufbau in Österreich auch 
im kommenden Jahr weiterge-
hen, und die Arbeitslosigkeit 
wird weiter sinken. Seit 2007 
wurden hierzulande 480.000 
neue Stellen geschaffen – nur 
in Deutschland und Frankreich 
waren es in diesem Zeitraum 
mehr.

Nachdem 2018 in Österreich 
rund 81.000 neue Stellen ge-
schaffen wurden, dürften im 
Jahr 2019 laut EY-Prognose wei-
tere 50.000 Jobs entstehen – das 
sind die siebtmeisten innerhalb 
der Eurozone. Die Erwerbslo-
senquote nach ILO-Standard 
soll weiter zurückgehen – von 
4,9 auf 4,6%. 

Heimische Wirtschaft 
schafft Arbeitsplätze
EY-Analyse zeigt: Rot-weiß-roter Arbeitsmarkt auch 2019 im Aufschwung – nur in 
Deutschland und Frankreich entstanden in den letzten zehn Jahren mehr Jobs.

48 FinAncenet Freitag, 11. Jänner 2019
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Schere geht auf
2007 lag die 
Erwerbs-
losen quote in 
Deutsch land, 
Frankreich, Itali-
en und Spanien 
zwischen 6,1% 
und 8,5 % relativ 
nah beieinander, 
Italien zeigte mit 
6,1% die nied-
rigste Quote. 
2018 reichte 
die Spanne von 
3,4% (Deutsch-
land) bis 15,3% 
(Spanien).

15,3% 

Trotz dieses weiteren Rück-
gangs rutscht Österreich damit 
von Platz vier hinter Deutsch-
land, den Niederlanden und 
Malta auf fünf im Eurozonen-
Ranking zurück, da der Rück-
gang der Erwerbslosenquote in 
Litauen auf 4,4% noch stärker 
ausfällt als hierzulande. 

Auch in der Eurozone geht es 
2019 weiter aufwärts, wenn-
gleich auch hier der Aufwind 
auf dem Arbeitsmarkt etwas 
an Schwung verliert: Nachdem 

die Beschäftigung 2018 um fast 
2,2 Mio. stieg, soll die Zahl der 
Beschäftigten 2019 um 1,5 Mio. 
wachsen und eurozonenweit – 
wie auch in Österreich – einen 
neuen Rekordwert erreichen.

Trotz der zuletzt fast flächen-
deckend positiven Entwicklung 
auf den regionalen Arbeitsmärk-
ten ist die Arbeitslosigkeit in 
den meisten Eurozonenländern 
nach wie vor größer als vor Aus-
bruch der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise. Nur sechs 
Eurozonen-Länder – darunter 
vor allem Deutschland, die Slo-
wakei, Portugal und Belgien 
– weisen heute eine niedrigere 
Erwerbslosenquote auf als im 
Vorkrisenjahr 2007. 

Österreich wieder stabil
Österreich ist das einzige Land, 
in dem die Erwerbslosenquo-
te mittlerweile genau auf dem 

Niveau des Vorkrisenjahrs 2007 
liegt. In zwölf Ländern liegt die 
Quote zum Teil erheblich über 
dem Niveau von 2007 – vor al-
lem in Griechenland, Spanien, 
Zypern und Italien.

„Die gute Wirtschaftsentwick-
lung der vergangenen Jahre hat 
zwar europaweit Millionen Men-
schen in Lohn und Brot gebracht 
– allerdings fiel der Aufschwung 
auf dem Arbeitsmarkt regional 
sehr unterschiedlich aus“, sagt 
Gunther Reimoser, Country Ma-
naging Partner EY Österreich. 
„Während beispielsweise der ös-
terreichische oder insbesondere 
der deutsche Arbeitsmarkt einen 
deutlichen Aufschwung erleben 
und Spanien große Erfolge beim 
Abbau der – allerdings nach wie 
vor hohen – Arbeitslosigkeit vor-
weisen kann, geht es in Italien 
und Frankreich nur in kleinen 
Schritten voran.“

Fachkräfte dringend gesucht
Immerhin konnte Österreich 
in den letzten Jahren ein gutes 
Wachstum vorlegen, das sich 
auch in einem erheblichen Stel-
lenzuwachs niederschlägt. Im 
Jahr 2019 wird die Beschäfti-
gung in Österreich nach EY-Pro-
gnose um 1% auf rund 4,54 Mio. 
steigen. 

Gunther Reimoser  
Country Managing Partner  
EY Österreich

Der nun fast ein Jahrzehnt 
 anhaltende Aufschwung  
geht weiter.

Der österreichische Job-Boom 
wird aber nach Reimosers Ein-
schätzung nicht dauerhaft an-
halten: „Ein Teil der heutigen 
Jobs kann und wird automati-
siert werden und damit verlo-
ren gehen. Gleichzeitig wird die 
Zahl der hochqualifizierten Jobs 
steigen, was nach neuen Ausbil-
dungswegen und erheblichen 
Investitionen in eine bessere 
Bildung verlangt.“

Insel der Seligen
Während die Zahl der Erwerbs-
losen in Österreich seit 2007 nur 
um 19.000 gestiegen ist, gab es 
in vielen anderen Ländern der 
Eurozone eine deutlich negative 
Entwicklung. 

Kaschiert wird diese durch 
die positive 10-Jahres-Bilanz 
vom wirtschaftlichen Zugpferd 
Deutschland. Während die Zahl 
der Erwerbslosen in Deutsch-
land seit 2007 um gut zwei Mio. 
gesunken ist, ist sie in den übri-
gen Eurozonen-Ländern um 3,7 
Mio. gestiegen. 

Immerhin: Die Erwerbslosen-
quote in der gesamten Eurozo-
ne sank 2018 kräftig von 9,1 auf 
8,2% – und für das kommende 
Jahr geht die EY-Prognose von 
einem weiteren Rückgang auf 
7,8% aus. 
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Nicht nur die seltsamen 
Aktionen des orangen Bewoh-
ners des Weißen Hauses in Wa-
shington drücken auf die globa-
len Konjunkturaussichten, auch 
der unselige Brexit und protek-
tionistische Handelspolitik drü-
cken auf die Stimmung, meint 
das Institut für Höhere Studien 
(IHS).

Stimuli treiben US-Wirtschaft
Nachdem die österreichische 
Wirtschaft zwischen dem vier-
ten Quartal 2016 und dem ers-
ten Quartal 2018 äußerst kräftig 
expandierte, nahm seither das 
Wachstumstempo merklich ab, 
so die IHS-Experten. 

Die starken finanzpolitischen 
Impulse treiben die US-Wirt-
schaft. Diese legte im zweiten 
und dritten Quartal 2018 um 
1% bzw. 0,9% zu. Hingegen ver-
langsamte sich im Euroraum 
das Wachstum im dritten 
Quartal 2018 auf 0,2%, nach  
0,4% in den ersten beiden Quar-
talen. 

Zu Jahresende 2017 hatte die 
Wachstumsrate noch 0,7% be-
tragen. In Deutschland und Ita-
lien war die Wirtschaftsleistung 
im dritten Quartal des Vorjahres 
sogar rückläufig.

Das Institut erwartet für heuer 
folgendes internationales Kon-
junkturbild: Nach einem Wachs-
tum von knapp 3% im Jahr 2018 
könnte die US-Wirtschaft 2019 
noch um 2,5% zulegen; im Jahr 
2020 sollte die Wachstumsrate 
auf 1,8% zurückgehen. 

Moderates Wachstum
Das IHS geht weiterhin davon 
aus, dass die heimische Wirt-
schaft nach einer zweijährigen 
Hochkonjunktur auf einen mo-

derateren Wachstumspfad ein-
schwenkt. 

Somit sollte das Bruttoin-
landsprodukt, nach einem 
Wachstum von 2,7% im ablau-
fenden Jahr, in den Jahren 2019 
und 2020 um 1,7% bzw. 1,6% zu-
legen. Im Vergleich zur Oktober-
Prognose wurde die Einschät-
zung der Wachstumsaussichten 
für den Euroraum leicht zurück-
genommen. 

Ausgehend von 1,9% im ab-
laufenden Jahr, werden nun-
mehr Zuwachsraten von 1,7% 
bzw. 1,6% erwartet. In den 
Schwellenländern dürfte das 
Expansionstempo nur gering-
fügig abnehmen. So wird sich 
das Wirtschaftswachstum in 
China voraussichtlich von 6,6% 
auf 6,2 % bzw. 6% verlangsamen. 
Die Weltwirtschaft sollte somit 
um 3,5% bzw. 3,4% expandieren, 
nach 3,7% im ablaufenden Jahr.

Konsum in Österreich wächst
Heuer sollte der Familienbonus 
in Österreich die Einkommens-
entwicklung kräftigen, sodass 
trotz schwächerer Konjunktur 
ein Konsumwachstum von 1,5% 
erwartet wird. Im Jahr 2020 soll-
te der private Konsum um 1,4% 
zulegen, meinen die IHS-Analys-
ten. Der private Konsum bleibt 
damit eine wichtige Wachs-
tumsstütze. 

Die Konsumprognose impli-
ziert einen leichten Rückgang 
der Sparquote von 6,8% im Vor-
jahr auf 6,5% im Jahr 2020. 

Mit der Verschlechterung der 
internationalen Konjunkturaus-
sichten dürfte sich auch die Re-
alkapitalbildung verlangsamen. 
Allerdings stützen die weiterhin 
hohe Kapazitätsauslastung und 
die günstigen Finanzierungs-
konditionen die Investitionsnei-
gung, so das IHS. Für den weite-

ren Prognosezeitraum wird eine 
Abschwächung des Investitions-
wachstums auf 1,9% bzw. 1,6% 
erwartet. Die Inflations rate  sollte 
bei rund zwei Prozent bleiben.

Bau bleibt stark
Weitere Prognosen des IHS: Eine 
Abschwächung des Investitions-
wachstums auf 1,9% bzw. 1,6% 
wird erwartet. 

Die Arbeitslosenquote wird 
im Jahresdurchschnitt 2019 auf 
7,4% fallen und im Jahr 2020 auf 
diesem Wert verharren. (Euros-
tat jeweils 4,8%). Konjunkturell 
bedingt, dürfte auch die Expan-
sion der Bauinvestitionen etwas 
nachlassen; mit 1,8% bzw. 1,5% 
bleibt die Baukonjunktur aber 
kräftig.

Die Budgetprognose ergibt 
für die Jahre 2019 und 2020 ei-
nen Budgetüberschuss von 0,2% 
bzw. 0,4% des BIP.

50 financenet Freitag, 11. Jänner 2019

Weniger heißt nicht nix
Globale Unsicherheiten bremsen auch die heimische  
Konjunktur – Wachstum 2019 trotzdem bei guten 1,7%. 

Konsum stützt Die Wachstumszahlen der Wirtschaft in Österreich bleiben stark, auch wenn der Boom  
der letzten Jahre vorerst vorüber ist. Es wird kräftig konsumiert, das treibt die Wirtschaft an. 
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WIEN. Die Volksbanken erwei-
tern ihr Angebot an kosten- und 
zeitsparenden Banking-Lösun-
gen für KMU-Kunden und star-
ten als erstes österreichisches 
Finanzinstitut den Vertrieb der 
smarten Kartenterminals des in-
ternationalen Anbieters SumUp. 

Diese mobilen Kassensyste-
me sind ideal für kleinere Un-
ternehmen und Händler ohne 
festen Verkaufsstandort. Neben 

dem „Unternehmenskonto mit 
Mehrwert“ und der „eGründung“ 
vergrößern die Volksbanken mit 
SumUp ihre Produktpalette an 
effizienzsteigernden Lösungen 
für KMU.

 „Als Bank können wir hier ei-
nen Beitrag leisten, indem wir 
zumindest bei Finanzsachen für 
Zeitersparnis sorgen“, sagt Ge-
rald Fleischmann, Generaldirek-
tor der Volksbank Wien AG. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die Analysten des Ers-
te Group Research setzen auf 
die Sektoren Gesundheit, Tech-
nologie und Konsum. Auch die 
Aktie des deutschen Sportarti-
kelherstellers Adidas ist in ih-
rem Visier: „Es wird von einer 
Gewinnsteigerung/Aktie um ca. 
+50% ausgegangen. Der Konsen-
sus-Forecast signalisiert, dass 
Adidas seine Umsätze heuer 
voraussichtlich um ca. +5% aus-

weiten wird und im kommenden 
Jahr um ca. +8%“, meint Analyst 
Stephan Lingnau in seiner Kauf-
empfehlung.

Gewinnen mit Luxus
Die französische Holdinggesell-
schaft Kering ist mit Marken 
wie Boucheron, Brioni, Girard-
Perregaux, Gucci, Jeanrichard, 
Sergio Rossi, Stella McCartney 
sowie Saint Laurent Paris, aber 
auch Puma auf Handel und Lu-
xusgüter spezialisiert. „Laut 

Konsensus-Forecast sollte das 
Unternehmen 2018 den Gewinn/
Aktie um ca. +50% steigern. Trotz 
guter Wachstumsperspektiven 
liegt das KGV unter dem Sek-
tor-Durchschnitt. Die Dividen-
denrendite beträgt ca. 2%“, sagt 
Erste-Analyst Lingnau und setzt 
die Aktie auf „Kauf“. Weitere Ti-
tel auf der Kaufliste des Erste 
Group Research sind L’Oréal, die 
Luxottica Group, LVMH Moet 
Hennessy Louis Vuitton, aber 
auch Novartis.

52 financenet Freitag, 11. Jänner 2019

Wiener StädtiSche 

Einmalerlag  
Hybrid Invest
WIEN. Die Wiener Städti-
sche zielt mit dem Einmal-
erlag Hybrid Invest auf er-
tragsorientierte Sicherheits-
denker: Ab zumindest 3.000 
€ wählt der Kunde seine 
individuelle Anlagestrategie 
im Rahmen einer Lebens-
versicherung – mit fondsge-
bundener und klassischer 
Veranlagung. Das Verhältnis 
zwischen Fonds und De-
ckungsstock (also zwischen 
Risiko und Sicherheit) ist 
je nach Risikoneigung frei 
wählbar.

BaWaG GrOUP kaUft

Health AG und 
Zahnärztekasse
WIEN. Die Bawag Group 
kauft die Health AG und die 
Zahnärztekasse AG von der 
EOS Gruppe. Die Health AG 
mit Hauptsitz in Hamburg 
und die Zahnärztekasse AG 
mit Hauptsitz in Wädenswil, 
Schweiz, sind zwei führende 
Marktteilnehmer im Bereich 
Dental Factoring und bieten 
in diesem Bereich Finanzie-
rungsprodukte und -dienst-
leistungen an.

SWiSS life Select

Zukauf und 
 Lobnig neuer CIC
WIEN. René Lobnig ist 
neuer Chief Investment 
Consultant (CIC) beim Fi-
nanzdienstleister Swiss Life 
Select in Wien. In der neu 
geschaffenen Rolle ist Lob-
nig für die weitere Entwick-
lung der Anlagestrategie 
und -politik verantwortlich. 
Das Unternehmen kauft die 
P & F Portfolio- und Finanz-
management GmbH und 
stärkt damit seine Invest-
ment-Kompetenz.
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aktientipps mit Potenzial
Das Erste Group Research hat globale Aktienempfehlungen 
 veröffentlicht. medianet bringt eine interessante Auswahl.

Smarte kartenterminals
Kosten- und zeitsparende Lösungen für KMU.

Die französische Holding Kering besitzt im Luxussegment auch Boucheron, Gucci und Saint Laurent Paris.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Es wird wohl nicht am 
unglücklich gewählten Namen 
der Richtlinie liegen, die auf 
wenig Zustimmung bei den hei-
mischen Finanzdienstleistern 
stößt: Die MiFID II, das Regel-
werk für österreichische Wert-
papierunternehmen, wurde An-
fang 2018 neu geschrieben. So 
viel lässt sich ein Jahr später 

sagen – auf sehr viel Liebe stößt 
das Produkt aus Juristengehir-
nen nicht, wie eine Umfrage des 
WKÖ-Fachverbands unter Mit-
gliedern zeigt. 

Nutzlose Information
Der Großteil der insgesamt 146 
Befragten, nämlich 43%, steht 
MiFID II insgesamt negativ 
gegenüber. Insbesondere das 
„Mehr“ an Information wird von 

den meisten Befragten kritisiert: 
Mehr als drei Viertel (76%) be-
werten dieses als nutzlos oder 
störend für die Kunden. 

Vor allem was die Betreu-
ungssituation für Kleinanleger 
betrifft, zeigt die Umfrage ein 
pessimistisches und unerwarte-
tes Bild: 70% der Befragten sind 
der Meinung, dass sich diese 
durch MiFID II eher oder so-
gar sehr verschlechtert. Dies ist 

nicht zuletzt dem gestiegenen 
Zeitaufwand für die Erfüllung 
der Dokumentationspflichten 
geschuldet: 94% geben an, dass 
sich hier der Zeitaufwand erhöht 
hat. Das führt wiederum dazu, 
dass Kleinanleger sich weniger 
auf die fachlichen Details bei 
Kundenberatungen konzentrie-
ren bzw. sich weniger Zeit dafür 
nehmen möchten. 

Weniger Angebot
Die Befürchtung, dass MiFID II 
zu einer Reduktion des Angebots 
führt, kann in gewissem Ausmaß 
bestätigt werden: Mehr als ein 
Drittel der Befragten haben ihr 
Angebot reduziert; Ähnliches ist 
bei den Veranlagungsvolumina 
zu beobachten. Da so gut wie 
niemand sein Angebot erweitert 
hat, ist zu befürchten, dass sich 
diese Entwicklung negativ fort-
setzt, so die WKÖ. 

„Es hat sich gezeigt, dass ein 
‚Mehr‘ an Information nicht zu 
einer besseren Beratung führt. 
Wenn die Kunden vom Klein-
gedruckten überfordert sind, 
lassen sie es entweder gleich 
bleiben oder fragen nur, wo sie 
unterschreiben können. So wol-
len und dürfen Finanzdienst-
leister Geschäfte nicht machen“, 
sagt Hannes Dolzer, Obmann des 
Fachverbands Finanzdienstleis-
ter in der WKÖ.

WIEN. Der fwp-Jurist Rudolf 
Christian Pekar (35) ist der 
jüngste Partner der Kanzlei. Er 
begann 2009 seine Karriere als 
juristischer Mitarbeiter wäh-
rend des Gerichtsjahres bei Fell-
ner Wratzfeld & Partner Rechts-
anwälte GmbH (fwp).

Mit Ausnahme eines kurzen 
Zwischenstopps in einer inter-
nationalen Wirtschaftskanzlei 
war Pekar durchgehend bei fwp 

tätig. Er berät insbesondere in 
den Bereichen Vergaberecht, Im-
mobilien- und Raumordnungs-
recht und bei der Umsetzung 
von komplexen Vergabevorha-
ben, Immobilienentwicklungen 
und bei Public Private Partner-
ship-Projekten. 

Pekar ist Autor zahlreicher Pu-
blikationen sowie Vortragender 
in den Bereichen Vergabe- und 
Immobilienrecht. (rk) Rudolf Christian Pekar ist der jüngste Partner bei fwp Rechtsanwälte.
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Ungeliebte MifiD ii
WKÖ-Mitgliederbefragung: Mehrheit der 
 Finanzdienstleister kritisiert die neue Richtlinie.

neuer equity Partner
fwp baut Führungsebene weiter aus.

Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht: Finanzdienstleister sind mit dem Regelwerk alles andere als zufrieden. 
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•••  Von Paul Christian Jezek

N
ach mehreren Jahren, 
die durch ein deutlich 
steigendes Angebot 
auf dem Wiener Woh-
nungsmarkt geprägt 

waren, könnte 2019 ein Ende 
oder zumindest eine deutliche 
Verringerung der Dynamik brin-
gen, obwohl die Nachfrage nach 
Wohnraum weiterhin sehr hoch 
und das Preisniveau für Woh-

nungsanbieter entsprechend 
attraktiv ist.

Auslöser für die drohende Ab-
flachung sind Entscheidungen 
von Politik und Justiz, welche 
die Rahmenbedingungen für 
Grundbesitzer, Bauträger und 
Vermieter wesentlich beeinflus-
sen:

Vorgezogene Verschärfung der 
Abbruchbestimmungen für 
Gründerzeithäuser: Die neuen 

Restriktionen beim Abbruch 
werden die Möglichkeiten zum 
Neubau in traditionellen Wohn-
lagen einschränken. 

Wesentlicher aber ist, dass 
das blitzartige Inkrafttreten der 
Vorschrift im Juli 2018 Investo-
ren und Bauträgern deutlich vor 
Augen geführt hat, wie sehr sie 
im Bereich der Vollanwendung 
des MRG von schwer kalkulier-
baren politischen Rahmenbe-
dingungen abhängen. 

Weniger Planungssicherheit
Diese Planungsunsicherheit 
wird die Investitionsbereit-
schaft in diesem Marktsegment 
empfindlich dämpfen.

OGH-Urteil zu Lagezuschlägen, 
neue Lagezuschlagskarte: Die 
Entscheidung des OGH zum La-
gezuschlag im Richtwert und 
die daraus resultierende neue 
Lagezuschlagskarte der Stadt 
Wien führt dazu, dass sowohl 

Mehr leere Wohnungen 
in der Hauptstadt
Die neue Bauordnung und das OGH-Urteil zu Lagezuschlägen 
 belasten den Wiener Wohnungsmarkt.
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Investoren als auch Mieter ver-
unsichert sind. 

Als Konsequenz werden mehr 
Wohnungen leer stehen oder 
verkauft statt vermietet werden. 

Dieser Effekt wird rasch auf 
dem Markt spürbar werden.

Höherer Anteil geförderter Woh-
nungen bei Neuwidmungen: 
Mit dieser in der neuen Bau-
ordnung enthaltenen Vorschrift 

kann zwar langfristig die ge-
wünschte Dämpfung der Bo-
denpreise erreicht werden, aber 
Grundbesitzer werden bereits 
geplante Verkäufe verschieben. 

Daher können weniger Pro-
jekte gestartet werden und das 
wird mit etwas Verzögerung ne-
gativ auf die Fertigstellungszah-
len durchschlagen. 

Realisierte Großprojekte
„Für den Wohnungsmarkt, der 
seit Jahren wegen des kontinu-
ierlichen Bevölkerungswachs-
tums von einem deutlichen 
Nachfrageüberhang geprägt ist, 
sind das keine guten Nachrich-
ten“, erklärt Sandra Bauernfeind, 
Geschäftsführende Gesellschaf-
terin der EHL Wohnen GmbH.

„Langfristig mag das politisch 
gewünschte Ziel, den Anstieg 

der Bodenpreise zu bremsen, 
durchaus erreicht werden, aber 
kurz- und mittelfristig wird 
das Wohnungsangebot negativ 
beeinflusst. Damit könnte auch 
die leichte Entspannung bei den 
Wohnungspreisen und Woh-
nungsmieten ein Ende nehmen.“

Für das Vorjahr 2018 zieht 
Bauernfeind jedoch eine unein-
geschränkt positive Bilanz: Die 
Zahl der Fertigstellungen stieg 

im Jahresvergleich auf rund 
11.500 Einheiten, womit sich der 
seit 2013 feststellbare Aufwärts-
trend weiter fortgesetzt hat. 

Verantwortlich dafür war 
vor allem eine ganze Reihe be-
merkenswerter Großprojekte in 
den Stadterweiterungsgebieten 
wie z.B. das Hoch33 (1100 Wien, 

341 Einheiten, Erste KAG), das 
5in22 (1220 Wien, 265 Einhei-
ten, Signa) oder die Bautätigkeit 
verschiedener Bauträger in der 
Seestadt Aspern.

Billiger wird’s nicht werden
Die gestiegene Bautätigkeit kann 
den in den letzten Jahren aufge-
stauten Wohnungsengpass (auf-
grund der gestiegenen Bevölke-
rungsentwicklung) zwar nicht 
ganz ausgleichen, führte aber 
immerhin dazu, dass der Anstieg 
der Mieten und Wohnungspreise 
nur moderat ausfiel.

Im quantitativ wichtigen mitt-
leren Preissegment stiegen die 
Mieten im wienweiten Schnitt 
um rund fünf Prozent, die Woh-
nungspreise legten teilweise um 
bis zu sechs Prozent zu.

2019 wird die Fertigstel-
lungszahl durch die genannten 
Änderungen der Rahmenbedin-
gungen noch nicht nennenswert 
beeinflusst. Bauernfeind rechnet 
mit einer Stabilisierung der Fer-
tigstellungszahl auf dem hohen 
Niveau von ca. 11.500 Einhei-
ten, der Anstieg der Mieten und 
Wohnungspreise wird zumin-
dest nicht wesentlich höher als 
die Inflationsrate ausfallen: 

„Auch 2019 wird der Neubau 
von zahlreichen freifinanzierten 
Großprojekten geprägt. Wohnen 
wird nicht billiger werden, aber 
Wohnungssuchende können aus 
einer großen Vielfalt sehr unter-
schiedlicher Projekte mit hoher 
Qualität wählen.“
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Auch 2018 
 brachte ein 
 Spitzenergebnis

Franz Pöltl  
EHL-Investmentchef

Auf dem heimischen Immobi-
lieninvestmentmarkt wurden 
2018 Transaktionen mit einem 
Gesamtvolumen von rund 4 
Mrd. € umgesetzt. 
Damit konnte zwar wie erwar-
tet der Spitzenwert aus 2017 
nicht wieder erreicht werden, 
der längerfristige Vergleich 
zeigt aber, dass nur im 
Rekordjahr 2017 ein höheres 
Volumen verzeichnet wurde, 
sodass 2018 jedenfalls als 
ausgezeichnetes Investment-
jahr einzustufen ist.
Haupttreiber der Marktaktivi-
tät waren viele mittelgroße 
Transaktionen mit einem 
Volumen von bis zu 100 Mio. 
sowie einige Deals jenseits 
der 100 Mio. €-Marke. 
Die Megatransaktionen mit 
deutlich über 200 Mio. € 
fehlten allerdings völlig; die 
einzige Ausnahme war hierbei 
der Verkauf des kika/Leiner-
Portfolios an Signa.
2018 war von einer außer-
ordentlich starken Trans-
aktions aktivität gekennzeich-
net; der österreichische Markt 
ist sowohl für nationale als 
auch internationale Investoren 
ungebrochen attraktiv, und 
das aktuelle Preisniveau wird 
trotz der fallenden Renditen 
gut akzeptiert.

Sandra Bauernfeind  
EHL Wohnen GmbH

Aufgrund der neuen 
Widmung ‚Geförder-
ter Wohnbau‘ werden 
Grundstückseigen-
tümer abwarten und 
Verkäufe verschieben.

Belastung
Die Restriktion 
bei Lagezu-
schlägen wird zu 
mehr Leerstän-
den und zu ei-
nem verstärkten 
Wechsel von der 
Vermietung zum 
Verkauf führen.
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gRoSSE VERKAUFSCHANCEN 

Einfamilienhäuser bleiben im Trend
gute Nachfrage 
Wenngleich sich 
die Platzierung 
der Einfamilien
häuser im 
Vergleich der 
verschiedenen 
Kategorien bei 
der Nachfrage
Erwartung um 
einen Rang 

verbessert 
hat (nämlich 
vom vierten 
auf den dritten 
Platz), geht 
das Nachfrage
Wachstum von 
+4,8 auf +4,3% 
zurück.
Dabei bleibt das 
Einfamilienhaus

Angebot 2019 
nahezu auf dem 
Niveau von 
2018, es wird ein 
Plus von 0,3% 
erwartet. Die 
Auswirkun gen 
auf die Einfami
lienhauspreise 
lauten +3,7% im 
Jahr 2019, nach 

zuletzt zwei Mal 
+4,1%. 
Wer ein Ein
familienhaus 
verkaufen will, 
hat aktuell 
somit sehr gute 
Chancen, sofern 
ein realistischer 
Preis verlangt 
wird. (pj)

WIEN. Basierend auf den Mei-
nungen von rund 560 heimi-
schen Immobilien-Experten, 
zeigen Baugrundstücke von al-
len Immobilientypen die höchs-
te Dynamik: Die Grundstücks-
Nachfrage-Steigerung soll bei 
+5,5% liegen. Das Angebot soll 
um –2,1% zurückgehen, das ist 
2019 der stärkste Einbruch un-
ter allen Kategorien.

Daher wird auch der Preis 
besonders stark anziehen – 
den Berechnungen zufolge um 
+5,5%. Zum Vergleich: Noch vor 
fünf Jahren war eine Wertstei-
gerung von nur +1% erwartet 

worden. Seither ist die Prognose 
der Baugrund-Preise jedes Jahr 
steiler hinaufgegangen. Voriges 
Jahr lautete sie noch auf +6,3% 
– für 2019 scheint sich also erst-
mals der Preisanstieg wieder 
abzuschwächen.

Ein rares Gut
„Baugrundstücke ohne Bauver-
pflichtung wären der Traum 
vieler Anleger, aber sie sind nur 
selten am Markt, weil sich die Ge-
meinden bei neuen Umwidmun-
gen vor Zersiedelung und un-
genützten  Infrastrukturkosten 
schützen“, erklärt Anton E. 

Nenning, Managing Director 
bei Re/Max Austria. „Die derzeit 
besondere Dynamik am Grund-
stücksmarkt ist aber sicher 
auch getrieben von einem unge-
wöhnlichen Bauboom bei Einfa-
milienhäusern und der starken 
Nachfrage von Bauträgern, spe-
ziell in den Ballungsräumen.“

Eigentum überholt Miete
In zentralen Lagen werden heu-
er Eigentums- die Mietwohnun-
gen in der Nachfrage überholen 
und mit einer Nachfragesteige-
rung um etwa +4,6% auf Rang 2 
der Begierden landen.

Während das Angebot nahezu 
unverändert um +1,1% zulegt, 
wird sich in dieser Kategorie der 
Preisauftrieb auf hohem Niveau 
abschwächen, statt +5,6% für 
2018 sind für 2019 „nur mehr“ 
+4,5% in Aussicht gestellt. Auch 
das ist der zweite Rang unter 
den 17 Immobilientypen.

„Auch Eigentumswohnungen 
am Stadtrand und in Landge-
meinden gewinnen nach den 
Mehrjahresvergleichen nach-
weislich an Attraktivität“, meint 
Nenning – „nicht sprunghaft, 
sondern in kleinen Schritten und 
langfristig spürbar.“ (pj)

Mehr grund zum Bauen!
Der aktuelle Re/Max ImmobilienZukunftsindex sieht die größte Nachfrage 
Steigerung bei Baugrundstücken von Eigentumswohnungen in zentralen Lagen.

Schaffe,  
schaffe,  
Häusle baue … 
Grundstücke 
sind wie 2018 
auch 2019 das 
Highlight der 
Prognose.©
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Spitäler Personalmangel 
könnte sich auf Qualität 
auswirken 61

Ärztenotstand Kammervize 
Johannes Steinhart warnt vor 
Pensionierungen bei Ärzten 61

Megadeal Pharmariese  
BMS kauft Biotechfirma 
 Celgene für 65 Mrd. € 62

Mehrkosten Die Kassenreform startet,  
und die Kosten könnten doch steigen. 

Pharmadeal GSK und Pfizer fusionieren  
das Geschäft mit rezeptfreien Produkten. 60 62
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health  
economy

Neue Krebstherapien 
sind Fluch und Segen
Krebstherapien sind die Hoffnung der Pharmabranche und 
Patienten. Für das Gesundheitswesen wird es aber teuer. 
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Public Health PR 
                     wünscht

www.publichealth.at

KaMPagNe 

Neue Initiative für 
mehr Gesundheit
WIEN. Sportminister Heinz-
Christian Strache und Gesund-
heitsministerin Beate Hartin-
ger-Klein (beide FPÖ) starten 
mit „Mach den ersten Schritt“ 
eine Kampagne für einen ge-
sünderen Lebensstil.

© ÖÄK/Bernhard Noll
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•••  Von Katrin Waldner 

F
ast 40% mehr Krebs-
kranke wird es laut 
Prognosen der Statistik 
Austria in den  nächsten 
zwölf Jahren geben – 

eine Herausforderung für das 
Gesundheitssystem und eine 
Möglichkeit für den Pharma-
markt, der allerdings auch im-
mer härter umkämpft ist. Ver-
besserungen bei Medikamenten 
und damit auch der Lebensqua-

lität haben in den vergangenen 
Jahren zu einem Anstieg der Be-
handlungskosten geführt. 

Starker Kostenanstieg
1,474 Mrd. € wurden laut Studie 
des Instituts für Gesundheits-
ökonomie (IHE) 1995 in Öster-
reich für die Versorgung von 
Krebspatienten ausgegeben, im 
Jahr 2014 waren es 2,290 Mrd. €. 
„In Österreich gibt es nur wenige 
Ausgabenberechnungen, die auf 
Krankheitsbilder referenzieren; 

meist kursieren nur grobe Schät-
zungen. Daten sind vor allem im 
niedergelassenen Bereich nicht 
durchgängig vorhanden“, weiß 
Katharina Habimana von der 
Gesundheit Österreich GmbH. 

Neue Therapien führen auch 
zu steigenden Preisen bei den 
Produkten: „Der durchschnittli-
che Preis für Krebsmedikamente 
pro Monat Behandlung hat sich 
von 4.085,71 Euro auf mehr als 
9.079,35 Euro mehr als verdop-
pelt“, stellen die Autoren der 

Europäischen Gesellschaft für 
medizinische Onkologie (ESMO) 
in einer Studie 2016 fest. Eine an-
dere IHE-Studie im Auftrag des 
europäischen Pharmaverbandes 
kam zum Schluss, dass sich die 
Ausgaben für die medikamen-
töse Krebsbehandlung seit 2005 
verdoppelt haben und nun 23% 
der Medikamentenausgaben 
betragen, während 50% in den 
stationären Sektor fließen. Hier 
verlagern sie sich allerdings 
zunehmend vom stationären in 

58 HealtH economy Freitag, 11. Jänner 2019
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Krebs ist Kostentreiber 
und Wirtschaftsmotor 
Die Zahl der Krebskranken steigt; das stellt das  
Gesundheitssystem vor enorme Herausforderungen.  
In der  Pharmabranche steigt so der Druck.
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den ambulanten Bereich – und 
damit vom Budget der Länder 
in jenes der Krankenkassen. Ge-
nerell liegen die Ausgaben für 
Krebserkrankungen, europaweit 
betrachtet, konstant seit 20 Jah-
ren bei rund sechs Prozent der 
gesamten Gesundheitsausgaben.

Margen sinken
Trotz steigender Ausgaben für 
die Behandlung ist das Markt-
umfeld für Pharma und Bio-
tech-Unternehmen in den ver-

gangenen Jahren schwieriger 
geworden: Die Margen sind 
gesunken, auch wenn die größ-
ten Umsatzbringer – Wirkstoffe 
gegen Krebs und Blockbuster-
Medikamente – weiter wachsen. 
40% der derzeit in Entwicklung 
befindlichen Wirkstoffe sind ge-
gen Krebs. 

Lukrative Nischen
„Bereits 2017 verdienten die 
Pharmaunternehmen damit fast 
jeden dritten Euro: Die Umsätze 
im Bereich Onkologie stiegen 
von 130,1 Mrd. auf 137,4 Mrd. 
Euro. Das heißt: Die Abhängig-
keit der großen Pharmakonzer-
ne von Krebsmedikamenten und 
den Umsatz bringenden Block-
bustern nimmt zu. Allerdings 
steigen die Umsätze nur noch 
auf niedrigem Niveau. Und die 
sinkenden Margen zeigen: Die 
Unternehmen müssen einen Weg 
finden, Innovationen zu entwi-
ckeln und lukrative Nischen zu 
besetzen“, sagt Erich Lehner, 
Managing Partner Markets und 
Leiter Life Sciences bei Ernst 
& Young-Österreich. „Über die 
Margen in der Pharmabranche 
wären nach wie vor fast alle an-
deren Branchen froh. Dennoch 
zeigt der Rückgang ein Problem 
auf: Der Wettbewerbsdruck in 
den größten Therapiebereichen 
wie der Onkologie ist enorm – 
vom großen Kuchen bleiben nur 
kleine Stücke. Zudem können 
sich die Konzerne zwar weiterhin 

auf ihre Blockbuster verlassen. 
Allerdings erlauben neue Tech-
nologien sehr viel zielgerichte-
tere Therapien. Sie sind aber in 
der Regel erheblich teurer. Für 
die Konzerne wird deshalb viel 
von der Akzeptanz der neuen 
Therapieformen und der Zah-
lungsbereitschaft der Patienten 
beziehungsweise der Gesund-
heitssysteme abhängen“, erklärt 
Lehner. Beispielsweise Kymriah, 
eine neue personalisierte Zell-
therapie gegen Blutkrebs von 
Novartis, hat ihren Preis und ist 
noch nicht für alle verfügbar. Für 
eine einmalige Behandlung zahlt 
man in den USA über 410.000 €.
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Wachstum 
Die zukünftige 
Entwicklung bei 
den Kosten für 
Krebstherapien 
ist zurückzufüh-
ren auf folgende 
Faktoren: 
demografische 
Alterung, indivi-
duelles Neuer-
krankungsrisiko 
und nicht zuletzt 
verbesserte 
Lebensaussich-
ten erkrankter 
Personen durch 
neue Therapien. 

intervieW

„Die Zukunft bringt  
neue Therapien“
Wien ist das Krebsforschungszentrum des Pharma-
konzerns Boehringer Ingelheim. medianet sprach 
mit Ingrid Vorwahlner, Senior Principal Research Co-
ordinator Discovery Research Coordination Austria.

medianet: Sind personalisierte Krebstherapien die 
Zukunft? 
ingrid vorwahlner: Eine auf jeden Patienten mit 
seiner spezifischen Tumorart zugeschnittene Her-
angehensweise ist die Methode der Zukunft. Nur so 
kann für die an Krebs erkrankte Person mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein Behandlungserfolg erreicht 
werden, der ein Überleben mit hoher Lebensquali-
tät ermöglicht. Derartige personalisierte Therapien 
kommen aber nur dann zum Einsatz, wenn gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sind wie das Vorhandensein 
eines spezifischen Biomarkers. 

medianet: Bleibt das für das Gesundheitssystem 
leistbar? 
vorwahlner: Stehen viele solcher maßgeschnei-
derten Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, kann 
auch vielen Patienten schnell und effizient geholfen 
werden, was in Summe finanziell für das System 
sogar günstiger sein kann, da nicht nach dem 
‚Gießkannenprinzip‘ teure, aber wenig wirksame 
Medikamente breit verschrieben werden.

medianet: Wie hoch ist das wirtschaftliche  
Potenzial? 
vorwahlner: Durch die stetig steigende Zahl an 
Neuerkrankungen ist das Wachstumspotenzial hier 
riesig. Eine genaue Einschätzung ist aber schwierig. 
Neben den personalisierten Therapien werden vor 
allem Kombinationen verschiedener Therapiean-
sätze in der Onkologie immer wichtiger. Aufgrund 
der hohen Konkurrenz in diesem Bereich ist es 
entscheidend, mit einem neuen Therapieansatz, der 
Patienten einen deutlichen Vorteil bringt, früh auf 
den Markt zu kommen.

Forschung 
Zahlreiche 
Pharmakonzer-
ne setzen ihre 
Hoffnungen 
derzeit auf 
onkologische 
Produkte.
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•••  Von Martin Rümmele 

WIEN. Für Sozial- und Gesund-
heitsministerin Beate Hartinger-
Klein ist im Hinblick auf die Sozi-
alversicherungen alles klar: „Mit 
der Reform haben wir im Jahr 
2018 eine der größten Struktur-
reformen der Zweiten Republik 
begonnen und verfolgen klar 
das Ziel, die bestmögliche Ver-
sorgung der Patienten sicher-
zustellen.“ Die bisher 21 Sozial-
versicherungsträger werden auf 
fünf Träger reduziert. Dadurch 
werde das System agiler und das 
komme den Versicherten zugute. 
„Endlich wird es österreichweit 
gleiche Leistung für gleiche Bei-
träge geben. Durch diese Reform 
wird es zu keinen Leistungsver-
schlechterungen kommen“, be-
tonte Hartinger-Klein.

Ganz anders sieht das aller-
dings die Opposition. Durch die 
Reform werden heuer 48 Lei-
tungsposten neu zu besetzen 
sein, kritisiert SPÖ-Bundesge-

schäftsführer Thomas Drozda. 
Dadurch würden anstatt der 
von der Regierung versproche-
nen Einsparungen zusätzliche 
Kosten in Millionenhöhe entste-
hen; die SPÖ schätzt Mehrkos-
ten von 7,2 Mio. €. Rechne man 
die Gehälter der Mitarbeiter, die 
bestehende Verträge haben und 
ersetzt werden, hinzu, entstehen 
insgesamt Mehrkosten im zwei-
stelligen Millionenbereich.

Neue Gesundheitskasse
Die ÖVP-FPÖ-Reform sieht vor, 
dass die Gebietskrankenkassen 
zur Österreichischen Gesund-
heitskasse zusammengefasst 
werden. Die Eisenbahner und der 
öffentliche Dienst werden eben-
so fusioniert wie Selbstständige 
und Bauern. Darübergestülpt 
wird ein neuer Dachverband. Bis 
April sollen sogenannte Überlei-
tungsgremien installiert werden, 
die die Fusionen mit Jahresbe-
ginn 2020 umsetzen sollen. Die 
Vorsitzende der Privatangestell-

ten-Gewerkschaft, Barbara Tei-
ber, sieht den einzigen Grund 
für diese Ausschreibungen darin, 
„schwarzblaue Parteifreunde zu 
versorgen. Sie müssen für die-
sen Postenschacher auch noch 
bezahlen.“ Der einzige Zweck 
„dieser Zwangsfusion ist eine 
komplette Machtübernahme“.

Für Verwirrung sorgte in den 
ersten Tagen des neuen Jah-

res auch die Debatte über die 
Sitzungsgelder für die Funkti-
onäre in den Kassen. Die rund 
60 verbleibenden Funktionäre 
würden nach derzeitigem Stand 
ein Sitzungsgeld von 42 € pro 
Sitzung bekommen. Innerhalb 
der Regierung wird aber über 
eine Erhöhung diskutiert. Im Ge-
spräch ist eine monatliche Auf-
wandsentschädigung von 1.000 
€. ÖVP-Klubobmann und ÖAAB-
Chef August Wöginger hat um-
gehend die Gerüchte über eine 
Erhöhung der Gagen zurückge-
wiesen. „Auch wenn es einzelne 
Funktionäre gern hätten, werden 
die Gagen und Entschädigungen 
sicher nicht erhöht.“ 

Fix ist hingegen, dass es Ver-
fassungsklagen gegen die Re-
form geben wird; die erste wird 
vom Obmann der Oberösterrei-
chischen Gebietskrankenkasse, 
Albert Maringer, kommen. 
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Kassenreform doch 
mit höheren Kosten
2019 wird das Jahr sein, in dem die Sozialversicherungen 
reformiert werden. Schon jetzt zeigen sich Unklarheiten.

lob und Kritik 
Sozialministerin 
Beate Hartinger-
Klein kontert 
Reformkritikern 
und lobt die 
eigene Reform 
als „größte 
der Zweiten 
 Republik“.

GPA-Vorsitzende Barbara Teiber ortet einen Postenschacher von VP und FP.
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WIEN/BRÜSSEL. Die Österrei-
cher verbrachten laut einer neu-
en Studie 2016 durchschnittlich 
8,2 Tage im Spital. Das ist im 
Vergleich der EU-Staaten Rang 
sieben. Am häufigsten waren 
Tschechen mit 9,6 Tagen jähr-
lich stationär im Krankenhaus. 
Auf der anderen Seite waren die 
Niederländer mit nur 4,5 Tagen 
am wenigsten oft im Spital. Hin-
ter Tschechien rangieren bei der 

Dauer der Spitalsaufenthalte 
Kroatien (9,3 Tage), Frankreich 
(9,1 Tage), Deutschland (9 Tage), 
Luxemburg (8,9 Tage), Finnland 
(8,6 Tage) und Österreich (8,2 
Tage). Dann folgen Italien (8,1 
Tage), Malta (8 Tage), Litauen (7,7 
Tage), Lettland (7,6 Tage), Ru-
mänien (7,5 Tage), Slowakei (7,4 
Tage), Estland (7,3 Tage), Polen 
(7,2 Tage), Großbritannien und 
Spanien (je 7 Tage). (red)

WIEN. Der Kostendruck im Ge-
sundheitswesen belastet nicht 
nur die Beschäftigten, sondern 
könnte auch zu Qualitätspro-
blemen führen. 42,8% von Spi-
talsbeschäftigten gaben in 
einer Umfrage an, dass Perso-
nalknappheit die größte Heraus-
forderung ist, und befürchten 
mögliche künftige Qualitätspro-
bleme. Seit fünf Jahren befragt 
die imh GmbH (vormals IIR) 
Krankenhauspersonal zu wich-
tigen Themen im Gesundheits-

wesen; der diesjährige Fokus lag 
dabei auf den Herausforderun-
gen für das eigene Krankenhaus 
in den nächsten fünf Jahren.

Ärztemangel als Sorge
Für 27,5% ist die größte Heraus-
forderung, die Behandlungsqua-
lität aufrecht zu halten – das ist 
der höchste Einzelwert in der 
Geschichte der Befragung. 31% 
der Ärzte sind der Meinung, dass 
es die größte Her aus forderung 
in den nächsten fünf Jahren sein 

wird, Ärzte zu finden. Das ist der 
höchste Wert der unter suchten 
Berufsgruppen. 

Der imh Krankenhaus-Ver-
trauensindex misst auch das 
Vertrauen in das eigene Spital. 
Als Indikator dafür gilt die Fra-
ge, ob sich die Spitalsmitarbei-
ter im eigenen Haus behandeln 
lassen würden. Aktuell würden 
sich aber über 80% der Befragten 
im eigenen Krankenhaus behan-
deln lassen. Das ist höchste Wert 
seit der Erhebung. (red)
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Ärzte fürchten 
Pensionierungen

WIEN. Die Ärztekammer 
hat ihre Warnung vor einem 
Ärztemangel mit Zahlen 
unterlegt. Nach einer Aus-
wertung der Altersstatistik 
werden in zehn Jahren 
knapp die Hälfte aller nie-
dergelassenen und mehr 
als die Hälfte aller Ärzte 
mit Gebietskrankenkassen-
Vertrag in Pension gehen. 
Vizepräsident Johannes 
Steinhart (Bild) fordert des-
halb bessere Arbeitsbedin-
gungen für Ärzte und einen 
politischen Gipfel.

938 Ärzte fehlen pro Jahr
Die Standesvertretung hat 
die Altersstatistik aller 
18.287 niedergelassenen 
Ärzte ausgewertet. In zehn 
Jahren werden demnach 
48% aller niedergelassenen 
Ärzte das Pensionsalter 
erreicht haben. Den mittel-
fristigen jährlichen Nachbe-
setzungsbedarf hat die Ärz-
tekammer mit 938 Ärzten 
errechnet. Das sei aber nur 
jene Zahl, die zur Aufrecht-
erhaltung des Status quo in 
fünf Jahren benötigt werde, 
um die pensionsbedingten 
Abgänge zu kompensieren.

Allerdings sei man weit 
davon entfernt, diesen 
Bedarf decken zu können, 
meinte Steinhart in einer 
Pressekonferenz. 2017 gab 
es zwar an den öffentlichen 
Universitäten 1.665 Medi-
zin-Absolventen, aber nur 
rund 40% davon werden in 
Österreich als Ärzte arbei-
ten. (red)
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personalmangel in Kliniken
Spitalsmitarbeiter sagen in einer Studie, dass Personalknappheit die 
größte Herausforderung ist, und fürchten künftig Qualitätsprobleme. 

lange spitalsaufenthalte
Österreicher liegen im Schnitt 8,2 Tage im Spital.

In Krankenhäusern steigt der Kostendruck – eine Umfrage zeigt, dass immer mehr Beschäftigte über Mängel klagen. 
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übernahme 

Pharmariese BMS 
kauft kräftig ein
NEW YORK/WIEN. In der 
US-Pharmaindustrie bahnt 
sich eine riesige Übernahme 
an: Der Branchenriese Bris-
tol-Myers Squibb (BMS) will 
den Biopharma-Spezialisten 
Celgene für den Gegenwert 
von rund 65 Mrd. € kaufen.

BMS will sich mit Celge-
ne vor allem auf lukrative 
Krebsmedikamente, Ent-
zündungshemmer sowie 
auf Erkrankungen des Im-
munsystems und der Blut-
gefäße konzentrieren. Die 
Unternehmen erwarten den 
Vollzug des Geschäfts im 
dritten Quartal 2019, wenn 
die Aktionäre und Behörden 
grünes Licht geben.

Neuer Biopharma-Gigant
„Zusammen mit Celgene 
bauen wir einen innovativen 
Anführer im Biopharma-
Bereich“, sagte BMS-Chef 
Giovanni Caforio. Mit dem 
Zukauf erweitere man die 
Pipeline an Medikamenten 
in weit fortgeschrittenen 
klinischen Studien beträcht-
lich, hieß es. In Kürze seien 
sechs Produktstarts zu er-
warten, die zusammen mehr 
als 15 Mrd. USD an Umsatz-
potenzial hätten. (rüm)

•••  Von Martin Rümmele 

LONDON/NEW YORK/WIEN. 
Der britische Pharmakonzern 
GlaxoSmithKline spaltet sich 
auf und schmiedet mit dem US-
Rivalen Pfizer ein milliarden-
schweres Bündnis bei rezept-
freien Gesundheitsprodukten. 
Pfizer werde seine Sparte in das 
entsprechende Geschäft von 
Glaxo einbringen, teilten die 
beiden Firmen mit.

Bekannte Marken
Zusammen stehen die beiden Ge-
schäfte mit Marken wie Senso-
dyne, Voltaren und Fenistil von 
Glaxo sowie Centrum-Vitaminen 
und Baldriparan-Schlaftablet-
ten von Pfizer für einen Umsatz 
von rund 11 Mrd. € im Jahr 2017. 
Glaxo will das geplante Gemein-
schaftsunternehmen, an dem die 
Briten 68% und Pfizer 32% halten 
sollen, innerhalb von drei Jah-

ren nach Abschluss der Transak-
tion abspalten und an die Börse 
bringen; der Konzern würde sich 
dann auf die Geschäfte mit ver-
schreibungspflichtigen Medika-
menten und Impfstoffe konzen-
trieren.

Glaxo-Chefin Emma Walmsley 
betonte, der mit Pfizer angekün-

digte Deal sei eine „einmalige 
Gelegenheit“. Mit der Zusam-
menlegung der beiden Geschäf-
te werde ein Marktführer mit 
großem Abstand zur Konkur-
renz geschaffen. Glaxo könne 
dadurch zudem Investitionen in 
seine Pharma-Forschung besser 
planen. Walmsley sagte, der Deal 
habe einen „unvermeidlichen 
Einfluss“ auf Arbeitsplätze, sor-
ge aber auch für Kosteneinspa-
rungen in der Beschaffung und 
in der gesamten Lieferkette.

Pfizer hatte schon länger Op-
tionen für sein Geschäft mit 
rezeptfreien Produkten geprüft 
und hätte bei einem Verkauf auf 
einen Preis von bis zu 20 Mrd. 
USD hoffen können. Die Briten 
wiederum hatten erst im Früh-
jahr ihr Geschäft mit rezeptfrei-
en Produkten weiter ausgebaut 
und die Beteiligung der Schwei-
zer Novartis an einem fusionier-
ten Unternehmen gekauft.

emma Walmsley  
CEO GSK

Mit der Zusammenle
gung wird ein Markt
führer mit großem 
Abstand zur Kon
kurrenz entstehen. 
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elefantenhochzeit
Die Pharmariesen GSK und Pfizer fusionieren ihr OTC-Geschäft. 
Zuvor hatte man schon die Novartis-Sparte geschluckt.

Der Deal wird auch Auswirkungen auf das Apothekengeschäft haben, bieten rezeptfreie Produkte doch hohe Spannen.

Pharma-Deal
BMS will das lukrative, aber 
risikoreiche Geschäft mit Krebs-
medikamenten weiter ausbauen.
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© Wolf Steiner

Der frische Wind bläst 
zeitweise recht rau
Im neuen Jahr verändert sich in der Bildungslandschaft 
 einiges. Wirtschafts- und Sozialministerium mischen mit. 
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Stellenanzeigen schrecken ab. 

Hr-Trends KI, Blockchain und 
die Umsetzung der DSGVO. 67 68
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Isabelle Esser
Barry callebaut 

Barry Callebaut erhält am  
1. Februar 2019 eine neue 

Personalchefin. Der Schweizer 
Schokoladekonzern mit Sitz in 
Zürich hat Isabelle Esser zur 

Chief Human Resources Officer 
und zum Mitglied des Executive 

Committee ernannt.

Jakob Calice
oeAD 

Mit 1. Jänner 2019 hat Jakob 
Calice die Geschäftsführung des 

Österreichischen Austausch-
diensts (OeAD-GmbH) übernom-
men. Damit einher geht auch ein 
Wechsel im Stiftungsvorstand der 

Innovationsstiftung für Bildung, 
mit dem Calice von BM Heinz 

Faßmann betraut wurde. 
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versitätsgesetz, wonach berufs-
tätigen Studierenden die Studi-
engebühr erlassen wird, müssen 
ab dem Wintersemester 2018/19 
Studierende, die mehr als zwei 
Semester über der Mindeststu-
diendauer sind, wieder Studien-
gebühren entrichten. 

Zudem wurden mit der Novelle 
des Universitätsgesetzes ab dem 
Wintersemester 2019/20 weite-
re Zugangsbeschränkungen für 
Österreichs Universitäten fest-
gelegt. Auch Fristen und Auf-
nahmeverfahren an den diversen 
Bildungseinrichtungen werden 
zunehmend uneinheitlich. 

Weniger AMS-Budget
Das Förderungsbudget des AMS 
beträgt im Jahr 2019 1,25 Mrd. 
€, nach 1,4 Mrd. € im Jahr 2018. 
Dazu kommt: Das AMS hat für 
2019 zahlreiche Ziele für die 
Fördermittel bekommen. Mög-
lichst wenige Jugendliche und 
Erwachsene sollen länger als 
sechs Monate arbeitslos sein. 
Bei Asylberechtigten wird die 
überregionale Arbeitsaufnahme 
und Tätigkeiten in der Land-
wirtschaft besonders geför-

dert. Auch um Arbeitslose über 
50 Jahren, Langzeitarbeitslose 
und Menschen mit Behinderung 
muss sich das Arbeitsmarktser-
vice stärker kümmern. Durch 
arbeitsplatznahe Qualifizierung 
soll der Fachkräftebedarf vor 
allem aus dem Inland gedeckt 
werden. Für Asylberechtigte gibt 
es hingegen kein Extra-Budget.

Kürzung bei den Jungen
Das knappe AMS-Budget für das 
Jahr 2019 bedeutet vor allem 
Kürzungen bei den Angeboten 
für junge Menschen. Es wird 
das Budget im Rahmen der Aus-
bildungsgarantie bis zum Alter 
von 25 Jahren gekürzt, und es 
stehen auch weniger Mittel für 
die überbetriebliche Lehraus-
bildung (ÜBA) zur Verfügung. 
Die Betriebe sollen vermehrt in 
die Pflicht genommen werden. 
Erwachsenenbildungsinstitute 
wie das BFI Wien wehrten sich 
vehement gegen die Kürzungen 
bei diesem bewährten Modell: 
„Die jahrelange enge Kooperation 
zwischen Bildungseinrichtungen 
wie dem BFI Wien und den Fir-
men aus Industrie und Gewerbe 
ist der Grund dafür, dass mitt-
lerweile jeder zweite Lehrling 
aus der überbetrieblichen Lehr-
ausbildung schon während der 
Lehrzeit in die betriebliche Leh-
re wechselt“, sagte etwa Franz-
Josef Lackinger, Geschäftsführer 
des BFI Wien, eines der größten 
ÜBA-Anbieter. (red)

LINZ/WIEN. Rund um den Jah-
resbeginn 2019 sind auch auf 
dem weiten Feld der Bildung 
und Weiterbildung einige Ände-
rungen in Kraft getreten. Im Zen-
trum der Regierungsanstren-
gungen – und hier insbesondere 
des Wirtschaftsministeriums 
– steht weiterhin die Digitalisie-
rung in allen Bereichen von Bil-
dung, Aus- und Weiterbildung.

Laut „Digital-Dossier Öster-
reich 2018“, der auf Sekundärfor-
schung basierenden Bestands-
aufnahme des BMDW, haben die 
Österreicher im europäischen 
Vergleich Nachholbedarf bei di-
gitalen Kompetenzen. So weisen 
zwar rund zwei Drittel laut Di-
gital Economy and Society Index 
(DESI) 2018 mindestens digitale 
Grundkompetenzen auf. Den-
noch erreicht das Land damit 
nur Rang 8 von 28 EU-Ländern. 

Keine Angst
„Wer Technik versteht und nut-
zen kann, muss sich auch nicht 
davor fürchten“, begründet 
Wirtschafts und Digitalministe-
rin Margarete Schramböck ihren 
„Pakt für Digitale Kompetenz“, 
einen Zusammenschluss von 
Wirtschaft, Bildungseinrichtun-
gen und der öffentlichen Verwal-
tung, der den Österreichern den 
Weg in die digitale Welt ebnen 
soll. Eines der einschlägigen 
Programme ist etwa „Fit4Inter-
net“, eine Initiative zum Aufbau 
von digitalen Kompetenzen in 
den Fokusgruppen und Senio-
ren, Berufstätige mittleren Al-
ters mit geringer IT-Affinität 
und Jugendlichen.

An den Schulen sorgt eine 
Schulrechts-Sammelnovelle, 
das „Pädagogikpaket“, für Än-
derungen – wie etwa die Wie-
dereinführung von Ziffernnoten 
ab dem zweiten Semester der  
2. Volksschulklasse.

Auch bei den Studiengebühren 
tut sich wieder etwas: Durch das 
Auslaufen der Regelung im Uni-

Universitäten
Mit der Novelle 
des Universi-
tätsgesetzes ab 
dem Winterse-
mester 2019/20 
werden weitere 
Zugangsbe-
schränkungen 
für Österreichs 
Universitäten 
festgelegt. 
Berufstätige, 
die über der 
Mindeststudien- 
plus Toleranzzeit 
liegen, müssen 
wieder Studi-
engebühren 
bezahlen.

2019/20
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was sich ändert
Neues Jahr, neues Glück: Im Bereich (Weiter-)Bildung kommt es 
tendenziell zu Einschränkungen und Verschärfungen.

Überbetrieb
liche Lehre 
Das Modell der 
überbetrieb-
lichen Ausbil-
dung von Lehr-
lingen muss mit 
weniger Mitteln 
auskommen.
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•••  Von Britta Biron 

POTSDAM/WIEN. Dass die 
Nutzung des Internets – ob für 
Beruf, Ausbildung oder Unter-
haltung – auch mit zahlreichen 
Risiken verbunden sein kann 
und das Thema Internet Securi-
ty längst nicht mehr nur etwas 
für IT-Experten ist, hat Anfang 
des Jahres die Veröffentlichung 
Hunderter gestohlener Daten-

sätze von Prominenten und Po-
litikern in Deutschland gezeigt.

Eine besonders niederschwel-
lige Möglichkeit, sich wichtiges 
Wissen rund um Online-Sicher-
heit anzueignen, bietet eine neue 
Reihe von kostenlosen Online-
Kursen des Hasso-Plattner-In-
stituts (HPI). Sie startet am 16. 
Jänner mit dem 14-tägigen Lehr-
gang, „Datensicherheit im Netz 
– Einführung in die Informati-

onssicherheit“. Den Teilnehmern 
werden dabei Grundlagen der 
Kryptografie, Einblicke in ver-
schiedene Verschlüsselungsver-
fahren sowie Methoden vermit-
telt, mit denen erkannt werden 
kann, ob Informationen einer 
Nachricht verändert wurden. 

Am 20. Februar startet dann 
ein Kurs rund um digitale Iden-
titäten und wie man sie gegen 
Diebstahl schützen kann, und ab 

27. März geht es um das Thema 
„Blockchain – Sicherheit auch 
ohne Trust Center“.

Für diese drei Einzel-Kurse 
gibt es eine gemeinsame Prü-
fungswoche. Bei Bestehen erhal-
ten die Teilnehmer ein gebündel-
tes Zertifikat als Nachweis, dass 
sie sich vertieftes Wissen über 
Grundlagen der Cybersecurity 
angeeignet haben. 

Über 14 Gratis-Kurse
Als Ergänzung zu diesen drei 
eher theoretischen Sicherheits-
kursen lernen Interessierte ab 
dem 22. Mai im praxisorientier-
ten Kurs „Sichere E-Mail“, wie  
E-Mails verschlüsselt und si-
cher versandt werden können. 

Das gesamte openHPI-Jah-
resprogramm hält mehr als 14 
Gratis-Kurse für digitale Wei-
terbildung bereit. 

„Von Schülern und Studenten 
über Jobsuchende und Berufs-
tätige bis hin zu Senioren kann 
jeder etwas finden, um sich in 
Sachen Digitalisierung auf den 
aktuellsten Stand bringen zu 
lassen“, verspricht HPI-Direktor 
Christoph Meinel. 

Im Laufe des Jahres soll das 
Angebot noch um weitere The-
men ergänzt werden. Plattform-
nutzer können Informationen 
darüber in einem Newsletter 
abonnieren.  https://hpi.de/

WIEN. Mit Künstlicher Intel-
ligenz, Robotik oder Big Data 
müssen sich zunehmend auch 
Personen ohne technische Aus-
bildung in ihrem Beruf ausei-
nandersetzen. Daher hat die 
Technikum Wien Academy den 
neuen, berufsbegleitenden Mas-
ter-Lehrgang Engineering Ma-
nagement entwickelt.

Dieser richtet sich vor allem 
an Experten aus den Bereichen 

Management, Kommunikation 
und Recht sowie Selbstständige. 

Theorie & Praxis
Der Lehrgang beginnt mit einen 
theoretischen Teil, der die wich-
tigsten Grundlagen der indust-
riellen Produktion – klassische 
Verfahren ebenso wie innovative 
Methoden – vermittelt. 

In den beiden darauf folgen-
den Praxis-Cases arbeiten die 

Teilnehmer vier Semester lang 
aktiv an einem realen Produkt  
– von der ersten Skizze über 
 Konstruktionszeichnung und 
CAD-Modell bis zur mechatro-
nischen Fertigung und Program-
mierung. 

Bewerbungen für den Lehr-
gang sind bis 28. Februar mög-
lich, die Ausbildung startet dann 
im März und dauert vier Semes-
ter. (red)
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Digitales wissen
Hasso-Plattner-Institut erweitert das Angebot an 
 kostenlosen Online-Kursen rund um Internet Security.

Industrie 4.0 know-how für nicht-techniker 
Technikum Wien Academy startet Master-Lehrgang Engineering Management.

Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts und Leiter des Fachgebiets Internet-Technologien und -Systeme.
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•••  Von Britta Biron 

FRANKFURT/MAIN. Schlech-
ter Eindruck bei Bewerbern, 
schlechte Karten bei Konsu-
menten – so könnte man (stark 
vereinfacht) das Ergebnis der 
Global Candidate Preferences-
Umfrage von ManpowerGroup 
Solutions zusammenfassen. Be-
fragt wurden knapp 18.000 Job-
suchende im Alter von 18 bis 65 
Jahren in Europa, Nord- und 
Südamerika sowie Asien. 

54% der Studienteilnehmer 
gaben an, dass sie aufgrund 
eines negativen Erlebnisses im 
Bewerbungsverfahren auf Pro-
dukte und Dienstleistungen des 
entsprechenden Unternehmens 
verzichten würden. Besonders 
große Auswirkungen hat man-
gelnde Transparenz bei Gehalt 
und Stellenausschreibungen.

Recruiting & Marketing
Der Anteil jener, die ihrem Är-
ger darüber gegenüber Familie 
und Freunden – ob im direkten 
Gespräch oder über Soziale Me-
dien – Luft machen und damit 
einen Schneeballeffekt auslösen, 
liegt sogar bei 60% und führt, so  
Silke Meyer, Geschäftsführerin 
bei ManpowerGroup Solutions 
in Deutschland, dazu, „dass vie-

le weitere potenzielle Kunden 
und Kandidaten davon abge-
halten werden, die Produkte des 
Unternehmens zu kaufen oder 
sich dort zu bewerben.“ 41% der 
Befragten sagten, dass schlech-
te Bewerbungserfahrungen aus 
zweiter Hand ihre Konsum- oder 
Bewerbungsentscheidungen be-
reits beeinflusst haben. 

„Die Unternehmen sollten 
daher ihr Bewerbungsverfah-
ren sehr genau unter die Lupe 
nehmen“, rät Meyer, „denn ein 
Bewerber, der sich schlecht be-
handelt fühlt, wird bestimmt 
kein guter Kunde.“ 

Ein zufriedener Kunde hat 
im Gegenzug durchaus das Po-
tenzial zu einem interessierten 
Bewerber bzw. in der Folge ei-
nem loyalen Mitarbeiter. 56% 
der Befragten gaben an, dass sie 
sich bevorzugt bei einem Unter-
nehmen bewerben würden, mit 
dem sie als Kunde bereits gute 
Erfahrungen gemacht haben.

Verbesserungspotenzial
Die Ergebnisse der Umfrage 
lassen den Schluss zu, dass es 
sinnvoll ist, Recruiting, Marke-
ting und Vertrieb enger mitein-
ander zu verknüpfen. Zudem rät 
Manpower Personalverantwort-
lichen zu Testbewerbungen im 
eigenen Unternehmen, um sich 
ein direktes Bild von möglichen 
Schwachstellen im Recruiting-
prozess machen zu können. 

WIEN. Im zunehmend digitali-
sierten wirtschaftlichen Umfeld 
verändern sich die Anforde-
rungen an Führungspersonen 
grundlegend. Eine gemeinsame 
Studie von MIT Sloan Manage-
ment Review und Deloitte mit 
mehr als 4.300 Führungskräf-
ten in 123 Ländern zeigt: Je 
weiter ein Unternehmen in der 
technologischen Evolution vo-
rangeschritten ist, desto effek-

tiver kann Digital Leadership 
entwickelt werden. Digital reife 
Unternehmen verfügen nicht 
nur bereits über digital affine 
Führungspersonen, sondern 
entwickeln solche auch aus den 
eigenen Reihen. 

Allerdings sind nur 34% der 
Befragten mit den betriebsin-
ternen Maßnahmen zur Förde-
rung ihrer Skills zufrieden; die 
Mehrheit bemängelt eine zu ge-

ringe Unterstützung durch ihre 
Arbeitgeber. 

„Bei der Personalentwicklung 
verlässt man sich noch zu oft 
auf klassische Trainings. Dabei 
kann kontinuierliches Learning-
on-the-job viel effektiver sein, 
die Bereitschaft dazu ist vielfach 
vorhanden“, rät Gudrun Hei-
denreich-Perez, Senior Manage-
rin Deloitte Österreich, dieses  
Potenzial zu nutzen. (red)

Recruiting beeinflusst das Kaufverhalten

Faktoren Anteil
Mangelnde Transparenz bei Gehalt und Stellenbeschreibung 63% 
Schlechte Erfahrungen beim Vorstellungsgespräch bzw.  
Keine Antwort auf eine Bewerbung 

59% 

Kein Follw-up nach dem ersten Vorstellungsgespräch 57%
Zu spätes Feedback auf eine Bewerbung  52% 
Negative Erfahrungen eines Freundes oder Familiemitglieds 50% 
Quelle: Global Candidate Preferences, ManpowerGroup Solutions, 2018
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Jobs sind Produkte
Globale Manpower-Umfrage zeigt engen  Zusammenhang 
zwischen Kandidaten- und Kundenverhalten.

Digitalisierung braucht neue Skills
Kontinuierliches Lernen und Mitarbeiterförderungsprogramme sind essenziell.

Unternehmen sollten in Kandi-
datenerfahrungen genauso inves-
tieren wie in das Kundenerlebnis. 
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neuer recruiter 

Experten für  
e-Mobilität
WIEN. Unter dem Motto 
„Wir machen Ihr Team fit 
für die Mobilität von mor-
gen!“ haben die beiden 
Elektromobilitäts-Experten 
Philip Kalomiris und Tho-
mas Dittrich gemeinsam mit 
dem Recruiting- und Trai-
ningsunternehmen Men-
schen im Vertrieb die MuE 
Menschen und Elektromobi-
lität GmbH gegründet.

Unternehmensschwer-
punkt ist Suche, Auswahl 
und das Training von 
Führungskräften, IT-Spe-
zialisten, Technikexperten, 
Vertrieblern und Fuhrpark- 
bzw. Mobilitäts-Managern 
in der Elektromobilität. 

Fundiertes Wissen
Die Ausbildung am eigenen 
e-Campus dauert im Voll-
zeitmodus acht Wochen, 
besteht aus Seminaren mit 
Anwesenheitspflicht und 
Online-Kursen und umfasst 
neben den technischen Be-
reichen auch Softskills wie 
Rhetorik, Beschwerdema-
mangement oder Präsentat-
siontechnik sowie zwei fünf-
tätige Praktika bei poten-
ziellen Arbeitgebern. (red)

DÜSSELDORF. Zwar ist die 
Mehrheit der deutschen Fach-
kräfte (59%) mit ihrem aktuel-
len Job zufrieden. Aber nur 10% 
schließen derzeit und 18% inner-
halb der nächsten fünf Jahre ei-
nen Jobwechsel aus. Jeder Vierte 
sieht sich – so eine aktuelle Stu-
die, für die das Jobportal Step-
stone 30.000 Fachkräfte befragt 
hat – zur Zeit aktiv nach einem 
neuen Job um, und 81% gaben 
an, sich regelmäßig über berufli-
che Alternativen zu informieren. 

Wünsche der Bewerber … 
Sowohl aktiv als auch passiv 
Suchende nutzen am häufigsten 
(88 bzw. 86%) Online-Jobbörsen, 
gefolgt von Karriereseiten der 
Unternehmen (49 bzw. 48%) so-
wie Business-Netzwerken (46 
bzw. 56%). Ähnlich sehen die 
Präferenzen der Unternehmen 
für die Kanäle aus, über die sie 
freie Stellen ausschreiben. 

Ansonsten scheinen sich die 
Betriebe bei der Suche nach 
neuen Mitarbeitern recht un-
geschickt anzustellen. Obwohl 
73% der Recruiter das Gehalt als 

wesentliches Kriterium sehen, 
macht nur ein Fünftel der Unter-
nehmen dazu konkrete Angaben. 

Infos zu Zusatzleistungen, die 
sowohl nach Meinung von Kan-
didaten als auch HR-Verant-
wortlichen eine wichtige Rolle 
spielen (je 78%), geben nur 17% 
der Betriebe preis, obwohl 58% 
diese bieten. Auch beim Thema 
flexible Arbeitszeit halten sich 
die Betriebe bedeckt. Zwar sind 
solche Modelle bei drei Viertel 

der Unternehmen Usus, in den 
Stelleninseraten weisen aber 
nur 58% darauf hin. 

… werden unzureichend …
Zurückhaltend ist man auch 
in Sachen betriebliche Weiter-
bildung, Karriereperspektiven 
oder Unternehmenskultur so-
wie Angaben zu Arbeitsinhalten, 
Standort oder Stellentitel und 
manövriert sich im Kampf um 
Talente selbst ins Abseits.

Lieber setzt man auf Floskeln, 
wie „Bei uns bekommen Sie bei-
des: die Vorteile eines Großkon-
zerns und den Unternehmergeist 
eines Start-ups“, wohl wissend, 
dass diese kaum überzeugen 
können. Ganz im Gegenteil hal-
ten sie – ebenso wie fehlende 
Angaben oder auch eine unat-
traktive grafische Gestaltung – 
möglicherweise passende Kan-
didaten von einer Bewerbung ab. 

… berücksichtigt
Zudem verlängert sich die Beset-
zung freier Stellen unnötig, da 
spätestens beim Bewerbungs-
gespräch Details wie Gehalt, 
Zusatzleistungen, Arbeitszeit 
oder Unternehmenskultur an-
gesprochen werden müssen und 
Bewerber, die aufgrund des In-
serats andere Vorstellungen hat-
ten, abspringen. (bb)

recruiting-Fehler
Lückenhafte Infos, 08/15-Floskeln und schlechtes Design 
der Stellenanzeigen schrecken potenzielle Kandidaten ab.

Die Mue-chefs 
Hans Bachinger, Gergely 
 Hernady, Philip Kalomiris, 
 Thomas Dittrich (v.l.).
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•••  Von Paul Christian Jezek

WIEN. Künstliche Intelligenz 
und maschinelles Lernen wer-
den auch heuer weiter reifen und 
dazu beitragen, dass Mitarbeiter 
bessere Leistungen erbringen.

Das hilft diesen dabei, ihre 
Kernkompetenzen und -fähig-
keiten auszubauen, ihre Arbeit 
effizienter zu erledigen und 
durch zunehmend personali-
sierte und intuitive Erfahrungen 
„ihre“ Firma voranzubringen.

Digitales Karrierekapital
2019 stehen (auch) die ersten 
Blockchain-Anwendungen für 
die Produktion im Unterneh-
mensmaßstab im Fokus. 

Dies wird tiefgreifende Aus-
wirkungen auf die digitale Iden-
tität haben und deutlich die Rei-
bung bei Transaktionen in der 
realen Welt beseitigen – wie z.B. 
bei der Bewerbung um Arbeits-
plätze oder bei Finanzproduk-

ten. In einer sich wandelnden 
Joblandschaft werden digitale, 
durch Blockchain verifizierte 
Identitäten dazu beitragen, dass 
Mitarbeiter wertvolles Karriere-
kapital aufbauen, während sie 
digitale Nachweise für ihre Fä-
higkeiten, Qualifikationen und 
Berufserfahrung erwerben.

Mit der DSGVO leben
Bis August 2018 war etwa ein 
Drittel der heimischen Firmen 
noch nicht mit der DSGVO kon-
form. Heuer wird deren Einhal-
tung höhere Priorität haben, da 
genauer kontrolliert wird, wel-
che Unternehmen bereits dafür 
aufgestellt sind, ihre Daten zu 
verarbeiten und zu schützen.

Außerdem wird die DSGVO 
einen globalen Trend im Daten-
schutzbereich auslösen, der die 
Unternehmen dafür zur Verant-
wortung zieht, wie sie mit per-
sonenbezogenen Daten umge-
hen.

In Zukunft ohne Excel?
Experten prognostizieren auch 
eine Zukunft ohne Excel: Die 
Automatisierung von Funktio-
nen und Aktivitäten, die bislang 
manuell in Excel ausgeführt 
wurden, wird jetzt in die Cloud 
verlagert.

Hier findet eine Verschiebung 
statt, da Unternehmen die Vor-
teile von zweckbestimmten 
Cloud-Lösungen erkennen, die 
Zusammenarbeit und Versions-
kontrolle ermöglichen. Excel-
Alternativen wie von Blackli-
ne, Coupa, Smartsheet, Zuora, 
Adaptive Insights und anderen 
werden weiterhin an Bedeutung 
gewinnen – und Excel wird als 
Werkzeug damit bald der Ver-
gangenheit angehören.

Weiters zeigt eine Workday-
Studie, dass vier Prioritäten 
für den Erfolg von Finanz-
teams 2019 und darüber hin-
aus bestimmend sein werden: 
 Resilienz, Intelligenz, Führung 

und Talent. Denn CEOs wollen 
zunehmend Finanzverantwort-
liche, die eine datengesteuerte 
Entscheidungsfindung in den 
Organisationen vorantreiben.

Damit Finanzabteilungen ihr 
wahres Potenzial entfalten kön-
nen, werden Finanzverantwort-
liche mehr in die Entwicklung 
der richtigen Fähigkeiten inves-
tieren, sich besser mit anderen 
Führungskräften vernetzen und 
die Grenzen der Technologie er-
weitern, um Datensilos aufzu-
brechen und so besser als die 
Konkurrenz zu sein.

(Mehr) Frauen an die Macht
Girl Power und Diversity-Unter-
nehmen investieren verstärkt: 
Es gab zwar (auch) im Vorjahr 
Fortschritte, aber es bleibt noch 
viel zu tun, um die Geschlechter-
Diversität am Arbeitsplatz zu 
fördern.

Carin Taylor, Chief Diversity 
Officer bei Workday, geht davon 
aus, dass heuer wieder mehr 
Unternehmen bewusst in Initi-
ativen investieren werden, die 
Frauen bei der Einstellung, Bin-
dung an den und Förderung am 
Arbeitsplatz unterstützen – zum 
Beispiel durch mehr weibliche 
Mitarbeiter in Führungsgre-
mien, durch Bildung von Füh-
rungskreisen zur Unterstützung 
unterrepräsentierter Gruppen 
sowie durch die Entwicklung 
von Rückkehr-, Mentoring- und 
Sponsoring-Programmen.

68 CAREERNETWORK Freitag, 11. Jänner 2019

Das sind für heuer 
die Top-HR-Trends
Trends wie KI, Blockchain-Technologie oder auch die 
DSGVO-Umsetzung können über Karrieren entscheiden.

Im Fokus 
Nach der digi-
talen Transfor-
mation bleiben 
Themen wie KI 
und Gesetzes-
änderungen wie 
z.B. die DSGVO, 
Employer Bran-
ding, Flexibilität 
und Automa-
tisierung für 
Österreichs Un-
ternehmen von 
entscheidender 
Bedeutung.©
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Upgrade your Career
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WIEN. Der 17.1. steht am wko 
campus wien im Zeichen des digi-
talen Wandels: Mehr als 70 Info- 
Veranstaltungen, individuelle 
Kursberatungen und ein kosten-
loser Interessen-Test unterstüt-
zen bei der Entscheidung für 
den nächsten Karriereschritt. 

In einer Keynote zur Potenzial-
entfaltung weist Whatchado-
Gründer Ali Mahlodji auf die 
Chancen der Digitalisierung hin: 

„Noch nie war es so wichtig, die 
Zukunft selbst in die Hand zu 
nehmen.“ Um neue Technologien 
erfolgreich zu nutzen, braucht es 
einen Wandel der Arbeitsweise 
und der Qualifikation. „Unter-
nehmer und Mitarbeiter sind 
deshalb gefordert, dieses  Wissen 
in den Betrieben zu stärken, um 
fit für die Zukunft zu sein“, betont  
Wifi-Institutsleiterin  Barbara 
Kluger-Schieder. (pj)

WIEN. Für Führungskräfte ist es 
heute wichtiger denn je, vorhan-
dene Bilder zur Kernaufgabe der 
Organisation zu hinterfragen 
und daraus wichtige Anhalts-
punkte für die Zukunft abzulei-
ten. Das Zukunftsinstitut und 
Hernstein sind davon überzeugt, 
dass eine Auseinandersetzung 
mit den Veränderungen unserer 
Zeit neue Denkweisen erfordert, 
bevor man sich auf die Umset-
zungsebene begeben kann. 

Zukunftsinstitut-Geschäfts-
führer Harry Gatterer: „Diese 
Methode ist eine Anleitung für 
Unternehmen, um Orientierung 
zu erlangen, Trends zu erkennen 
und Sicherheit im Umgang mit 
Zukunftsfragen zu gewinnen. Sie 
kombiniert Trend- und Zukunfts-
forschung mit systemischer Ana-
lyse und Beobachtung.“

Drei Module Mai bis November
Insgesamt erstreckt sich das 
Strategieprogramm über sechs 
Weiterbildungstage in zwei 
Modulen (22.–24. Mai, 27.–29. 
November) und einen firmenin-
ternen Workshop in Koopera-
tion mit dem Zukunftsinstitut 
(Termin nach Vereinbarung zwi-
schen Juni und November).

Der Preis für dieses neue Stra-
tegieprogramm liegt bei 8.900 € 
exkl. USt. Hinzu kommen etwa 
730 € inkl. USt für den Aufent-
halt und die Reisekosten für 
zwei Consultants des Zukunfts-
instituts für den firmeninternen 
Workshop. (pj)

70 CAREERNETWORK Freitag, 11. Jänner 2019

(MARKT-)REIFE IN SICHT

Studierende mit 
Start-up-Power
WIEN. Die Start-up-Hub-
Ini tiative der Modul Uni-
versity Vienna wird fünf 
österreichische und ein 
deutsches Unternehmen im 
Rahmen eines F&B-Accele-
rator-Programms intensiv 
bei der Markteinführung 
unterstützen. 

Das Programm läuft über  
den Zeitraum eines akade-
mischen Jahres, also neun 
Monate. Die sechs Start-ups 
werden bei der Erstellung 
von Business- und Finanz-
plänen, bei Vertriebskonzep-
ten, Kommunikation und 
Marketing sowie durch eine 
Testlistung der Produkte 
in einem Metro-Großmarkt 
protegiert; eine „Herd“-
Großküche steht zum prak-
tischen Experimentieren zur 
Verfügung. 

Die Modul University lie-
fert den wissenschaftlichen 
Background und stellt den 
Start-ups Büroräumlichkei-
ten auf dem Kahlenberg zur 
 Verfügung.

Selbstständige Karrieren
Vom Start-up Hub profitie-
ren auch die Studierenden.

Darüber hinaus bietet die 
Modul University Vienna ein 
Masterprogramm an, das 
zukünftige Unternehmer bei 
der Identifizierung neuer 
Markttrends und Geschäfts-
ideen sowie bei der Um-
setzung und Finanzierung 
neuer Geschäftsmodelle 
unterstützt. (pj)  
 www.modul.ac.at

©
 W

ol
f S

te
in

er

©
 M

od
ul

 U
ni

ve
rs

ity
 V

ie
nn

a

Strategy meets Future 
Ab Mai fokussiert ein neues Strategieprogramm den systemischen 
Blick des Zukunftsinstituts auf Wirtschaft und Gesellschaft.

Potenzialentfaltung im Wifi
Tag der offenen Tür macht für die Digitalisierung fit.

Zukunft gestalten
Im Mittelpunkt von „Strategy  
meets Future“ stehen die 
Future-Room-Methode von Harry 
 Gatterer (Bild) und die Leader-
ship-Expertise von Hernstein.
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Highlights auf vier Rädern 
Autohersteller dominieren 
die Technikmesse CES 74

Absatz auf Rekordniveau 
Daimler Trucks freut sich 
über deutliches Absatzplus 78

Stromer-Neuheit Harley-Davidson 
 präsentiert sein erstes Elektro-Motorrad. 

Filialnetz verdichtet Lucky Car geht mit 
zwei neuen Standorten ins Jahr 2019. 74 78
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automotive 
business

© Daimler

Alle Neuheiten der 
 vienna Autoshow 2019 
40 Automarken zeigen 400 Neuwagen, zwei Europa-  
und mehr als zwei Dutzend Österreich-Premieren. 
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MeRcedeS-BeNz 

2018 bringt  erneut 
Absatzrekord
STUTTGART. Mercedes-
Benz hat im vergangenen 
Jahr so viele Autos verkauft 
wie nie: Mit mehr als 2,3 
Mio. Pkw weltweit sei der 
achte Absatzrekord in Folge 
gelungen, teilte Unterneh-
mensmutter Daimler diese 
Woche in Stuttgart mit. 
Erfolgreich war Mercedes 
demnach vor allem in Chi-
na; dort stieg der Absatz um 
elf Prozent und war damit 
„der am absolut stärksten 
wachsende und größte Ein-
zelmarkt“ für die Marke.

Das vierte Quartal von 
Oktober bis Dezember sei 
zudem das beste in der 
Unternehmensgeschichte: 
Mercedes verkaufte in den 
drei Monaten rund 595.000 
Autos. (APA)
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•••  Von Jürgen Zacharias

M
ittlerweile ist es für 
viele Automobilin-
teressierte in Ost-
österreich eine lieb 
gewordene Tradi-

tion: Zu Beginn des neuen Jah-
res gehen sie in die Messe Wien 

und verschaffen sich dort einen 
Überblick über das kommende 
Autojahr. Heuer bekommen sie 
dort bei der Vienna Autoshow 
(10. bis 13. Jänner) insgesamt 
400 Neuwagen von 40 Automar-
ken zu sehen, darunter auch zwei 
Europa- und mehr als zwei Dut-
zend Österreichpremieren. Als 

neue Marken sind Cupra, Dodge 
& Ram, Ferrari sowie ZhiDou mit 
an Bord. Neu sind zudem auch 
zwei inhaltliche Highlights.

E-Fokus & SUV-Parcours
In der neuen E-Mobility Area 
in der Halle C beraten Experten 
zu Elektro-Auto-Modellen, An-

schaffungskosten, Förderung, 
Reichweite und Ladeinfrastruk-
tur. Das Know-how der mehr als 
30 Partner, ein Wissensduell, die 
Erforschung des eRacing-Mo-
dells der Technischen Universi-
tät Wien und viele Aktivitäten 
mehr runden die 1. E-Mobility 
Area vollends ab.

Großer 
 Andrang 
Die Vienna 
Autoshow findet 
zeitgleich mit Fe-
rien-Messe, Bike 
Village Vienna, 
Genusswelt 
und erstmals 
Sportwelt statt 
– rund 150.000 
Besucher wer-
den erwartet.

72 Automotive business Freitag, 11. Jänner 2019
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Alles Auto in der 
messe Wien 
Elektroautos, SUV, Sportwagen und Co – die Vienna 
 Autoshow wartet auch heuer mit zahlreichen Highlights auf. 
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Das zweite Highlight befindet 
sich im Freigelände zwischen 
Halle C und D der Messe Wien. 
Hier zeigen ÖAMTC Fahrtechni-
ker das Verhalten von SUVs und 
Heavy Offroader auf unwegsa-
mem Gelände. Besucher haben 
die Möglichkeit mitzufahren, 
das drei Meter hohe Hindernis 
zu überqueren und so ein Ge-
spür für das optimale Fahren 
und Stehenbleiben auf Steigun-
gen und Gefällen zu bekommen.

Zahlreiche Neuheiten
Eine der beiden Europapremie-
ren kommt mit dem Modell 1.5 
VTEC Turbo Sport von Honda. 
Die Japaner haben zudem mit 
dem neuen CR-V Hybrid auch 
eine Österreichpremiere am 
Start. Gleich drei Österreich-
premieren gibt es mit dem Edge, 
dem Focus Active und dem Ran-
ger Raptor am Ford-Stand zu 

sehen, und DS Automobiles zeigt 
erstmals hierzulande den DS 3 
Crossback. 

Dacia startet mit dem neu-
en Sondermodell Charisma 
sportlich-elegant ins neue Jahr,  
Citroen feiert mit dem C5 Air-
cross eine Österreichpremiere 
und Bentley zeigt die dritte Ge-
neration des Continental GT. 

BMW präsentiert neben zahl-
reichen elektrifizierten Fahr-
zeugen – wie dem neuen i3 und 
dem Plug-in-Hybrid BMW 530e 
iPerformance – auch den neuen 
BMW 8er, die vollständig über-
arbeitete BMW 3er-Reihe sowie 
sein aktuelles Highlight, den 
neuen BMW X7. 

Alfa, Audi, Jeep und Co
Alfa Romeo zeigt auf der Auto-
show die B-Tech-Versionen für 
Giulia und Giulietta, Audi hat 
den e-Tron, den neuen Q3, das 
TT Coupé und den neuen A1 im 
Gepäck, Fiat den neuen 500X 
Crossover und Hyundai die Mo-
delle Ioniq, Kona Elektro und 
Nexo.

Neues gibt es in Wien mit dem 
Wrangler auch von Jeep zu se-
hen. Kia präsentiert die dritte 
Generation der Kompaktfamilie 
Ceed erstmals dem österreichi-
schen Publikum und außerdem 
den neuen ProCeed und den 
fünftürigen Shooting Brake.

Eine Österreichpremiere gibt 
es mit dem 770 PS starken Aven-
tador SVJ auch bei Lamborghini, 
Lexus zeigt den neuen UX 250h, 
den NX 300h, den RX 450h und 
den neuen Lexus ES.

Mercedes hat in Wien erst-
mals den Mercedes-AMG One, 
den GLE und den AMG A 35 in 
Österreich. Highlights aus dem 
Bereich Mercedes-Benz Vans 
sind der vollelektrisch betrie-
bene eVito Tourer, der ab Mitte 
2019 in Österreich verfügbar 
sein wird, und der X 350 d.

Das wichtigste Highlight am 
Opel-Stand ist der neue Opel 
Combo Life, daneben gibt es aber 
auch den Grandland X, Cross-
land X und Mokka X zu sehen. 

Peugeot rückt den 508 SW ins 
Rampenlicht, Porsche zeigt sein 
gesamtes Modellprogramm mit 
dem Panamera GTS an der Spit-
ze, und bei VW feiert der neue 
T-Cross Österreichpremiere. Zu 
sehen ist auch der Premium-SUV 
Touareg, die Studie I.D. Buzz und 
der e-Bulli.

Gleich drei Österreichpremi-
eren zeigt Toyota mit dem Yaris 
Hybrid GR-S, dem Corolla und 
dem brandneuen RAV4, und Ren-
ault startet mit dem umfassend 
erneuerten Kadjar und dem neu-
en Mégane R.S. Trophy ins neue 
Autojahr; Rolls-Royce feiert die 
Europapremiere des Cullinan.
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Pkw-Verkäufe  
2018 rückläufig

Laut aktuellen Zahlen der 
Statistik Austria ging die 
Zahl der Pkw-Neuzulas-
sungen im vergangenen 
Jahr gegenüber 2017 um 
rund 3,5 Prozent zurück. 
Hauptverantwortlich für 
das Minus war der Diesel, 
von dem gegenüber 2017 
um ein Fünftel weniger 
verkauft wurde, Marktfüh-
rer blieb VW mit einem 
Marktanteil von 16,7% 
– ein Rückgang von drei 
Prozentpunkten. 
Statistik Austria-Experte 
Peter Laimer: „Die Zulas-
sungszahlen benzinbetrie-
bener Pkw liegen damit 
erstmals seit 1996 – das 
Ökoprämienjahr 2009 
ausgenommen – wieder 
deutlich über jenen die-
selbetriebener Pkw. Mehr 
als die Hälfte (Anm.: 54%) 
der neu zugelassenen 
Pkw entfiel auf Benziner.“

Höchstwert bei Lkw
Die Neuzulassungen 
alternativ betriebener Pkw 
nahmen um 18,7% auf 
16.807 Fahrzeuge zu, 
wobei sich die Zahl der 
Benzin-Hybrid-Pkw mit 
8.353 um 2,4% erhöhte 
und jene der ausschließ-
lich elektrisch betriebenen 
Pkw um 24,4% auf 6.757 
Fahrzeuge. Die Neuzulas-
sungen von einspurigen 
Kfz lagen im Jahr 2018 
mit 38.142 Fahrzeugen 
um 6,4% unter dem Vor-
jahreswert; 2017 hatte der 
Rückgang 6,6% betragen. 
„Fünf Jahre in Folge stie-
gen die Neuzulassungen 
von Lkw und erreichten 
2018 mit fast 48.000 
(+8,7% gegenüber 
2017) neuerlich einen 
Höchstwert“, führt Laimer 
abschließend aus. (red)

Eines der Messehighlights: Opel zeigt unter anderem den neuen Combo Life.
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Harley-DaviDson 

Erstes Elektro- 
Zweirad vorgestellt
MILWAUKEE. Harley-David-
son baut erstmals ein Elek-
tro-Motorrad. Die legendäre 
Marke, deren Zweiräder sich 
gerade mit einem charak-
teristischen Motorsound 
auszeichnen, springt damit 
auf den allgemeinen Um-
schwung der Branche zur 
Elektromobilität auf.

Das Modell LiveWire 
beeindruckt dabei sowohl 
mit seiner Leistung als 
auch mit dem Preis: Das 
Gefährt kommt von null auf 
60 Meilen pro Stunde (96,5 
km/h) in 3,5 Sekunden und 
ist ab knapp 30.000 USD 
(gut 26.000 €) zu haben. Aus-
geliefert werden soll es ab 
August 2019, die Reichweite 
einer Batterieladung gibt 
Harley-Davidson mit 110 
Meilen (rund 177 km) an. 
(APA)

Tesla 

Neue China-Fabrik 
produziert ab 2020
SHANGHAI. Tesla will den 
chinesischen Markt mit vor 
Ort produzierten Fahrzeu-
gen erobern. Firmenchef 
Elon Musk legte nun den 
Grundstein für eine Riesen-
fabrik in Shanghai. Dort sol-
len schon Ende des Jahres 
die ersten Autos vom Band 
laufen, ab 2020 soll dann 
die Produktion im großen 
Stil beginnen. Das Ziel sind 
500.000 Stück pro Jahr. 
(APA)
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LAS VEGAS. Autos, Autos, Autos: 
Die einst auf Unterhaltungs-
elektronik ausgerichtete CES 
(Consumer Electronics Show) in 
Las Vegas ist in den vergangenen 
Jahren immer mehr zu einer Au-
tomesse geworden. Mercedes 
zeigte hier vor einigen Jahren 
den futuristischen Konzeptwa-
gen F015 und Volkswagen die 
Bulli-Nachfolgevision Budd-e, 
und auch heuer sind wieder 
zahlreiche Fahrzeughersteller 
am Start.

Daimler zeigt neuen CLA
Traditionell liegt der Fokus in 
Las Vegas auf vernetzten Autos 
und dem autonomen Fahren. In 
diesem Jahr sind unter anderem 
Audi, Daimler und Ford wieder 
dabei – sowie auch junge Kon-
kurrenten wie der von ehemali-
gen BMW-Managern gegründe-
te Elektro-Autobauer Byton, der 
zum Messestart ankündigte, die 
Serienproduktion seines ersten 
E-Fahrzeugs Ende des Jahres 
starten zu wollen. Vor einem 
Jahr hatte Byton in Las Vegas ei-

nen Prototyp seines Elektro-SUV 
M-Byte vorgestellt. Jetzt zeigt 
die Firma die serienreife Innen-
ausstattung des Modells, wäh-
rend es an dem äußeren Design 
noch Änderungen geben könnte.

Für Aufsehen sorgte auch 
Daimler: Der deutsche Autorie-
se zeigt in Las Vegas den neuen 
CLA und kündigte an, in den 
kommenden Jahren eine hal-
be Mrd. € in die Entwicklung 
hochautomatisierter Lastautos 

zu investieren. Neben den Her-
stellern sind auf der CES auch 
zahlreiche Zulieferer mit ihren 
Produkten beispielsweise rund 
um smarte Infrastruktur am 
Straßenrand, die mit Fahrzeu-
gen kommunizieren kann, in 
Las Vegas präsent (siehe auch 
Conti-Bericht auf Seite 79). 
Zudem machen auch klassi-
sche Technologiekonzerne wie  
Panasonic der Autoindustrie 
vermehrt Konkurrenz. (red)

Ein Trend ist bei der CES auch in diesem Jahr nicht zu übersehen: Autohersteller wie Daimler und Audi machen sich breit. 
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Byton erlaubt in Las Vegas einen Blick in sein neues Elektrofahrzeug M-Byte.

schlaue Fahrzeuge
Neben Elektronik-Herstellern nutzen auch immer mehr 
 Automobilbauer die Technologie-Show CES als Plattform.
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STUTTGART. Für Daimler steht 
das Potenzial der Brennstoffzel‑
lentechnologie und des Wasser‑
stoffs als Energiespeicher au‑
ßer Frage, die entsprechenden 
Entwicklungsaktivitäten hat 
der Konzern in seiner 100%igen 
Tochter NuCellSys GmbH ge‑
bündelt. Mit Abschluss der 
Entwicklung des Brennstoff‑
zellensystems für den neuen 
Mercedes GLC F‑CEL wird das 

Unternehmen nun mit Jänner in 
Mercedes‑Benz Fuel Cell GmbH 
umfirmiert.

„Damit senden wir ein klares 
Signal und untermauern die 
künftige Relevanz der Brenn‑
stoffzellentechnologie“, sagt 
Professor Christian Mohrdieck 
(Bild), Geschäftsführer des Un‑
ternehmens. „Wir verzahnen uns 
zudem noch ein Stück mehr mit 
der Daimler AG.“ (red)

WIEN. Seit gestern präsentiert 
sich Mitsubishi mit acht Mo‑
dellen auf der Vienna Autoshow 
(siehe S. 72/73), schon ein paar 
Tage zuvor gab der Autoher‑
steller in Wien einen Ausblick 
auf sein Autojahr 2019. Im Fo‑
kus stand dabei das kompakte 
SUV‑Modell ASX, das sich zum 
Modelljahr ’19 in drei Varianten 
präsentiert: Das Einstiegsmo‑
dell ASX Inform Plus 1,6 l Ben‑
zin, die gehobenere ASX Invite 
„Vision 40“ 1,6 l Benzin und das 

neue Topmodell ASX Intense 
„Black Line“ 1,6 l Benzin mit 
schwarzen Design‑Elementen 
im Frontbereich, Privacy Glass 
für die hintere Seiten‑ und Heck‑
scheibe und Sitzbezügen aus 
synthetischem Wildleder.

Outlander PHEV überzeugt
Große Hoffnungen setzt man 
bei Mitsubishi darüber hinaus 
heuer auf den neuen Outlander 
Plug‑in‑Hybrid EV inkl. 4WD, 
der auf der Los Angeles Motor 

Show zum „Green Car of the Year 
2019“ gewählt wurde und der 
in den ersten elf Monaten des 
vergangenen Jahres seine Ver‑
kaufszahlen in Europa um 22% 
gegenüber 2017 steigern konnte. 

Neben ASX „Black Line“ und 
zwei Outlander‑Versionen sind 
auf der Autoshow auch zwei 
Space Star (1,0 Inform und 1,2 
Invite), zwei Eclipse Cross (1,5 
Diamond S‑AWC und 1,5 Intense 
City) sowie der L200 2,4 Doppel‑
kabine 4WD zu sehen.

mitsubishis autojahr 2019 
Der japanische Automobilhersteller setzt im laufenden Jahr voll auf 
seinen überarbeiteten ASX und den Outlander Plug-in-Hybrid EV.

mutter bindet tochter enger
Daimler stärkt Brennstoffzellenantriebsentwicklung.

Hohe Auszeichnung: Der Outlander Plug-in-Hybrid EV inkl. 4WD wurde zum „Green Car of the Year 2019“ gewählt.

volkswagen 

China-Geschäft ist 
richtungsweisend
WOLFSBURG/PEKING. 
China soll nach den Plänen 
von VW‑Chef Herbert Diess 
(Bild) künftig noch eine viel 
wichtigere Rolle für den 
deutschen Autokonzern 
spielen: „Die Zukunft von 
Volkswagen wird sich auf 
dem chinesischen Markt 
entscheiden“, sagte Diess, 
der in diesem Monat per‑
sönlich die strategische 
Führung des China‑Ge‑
schäfts übernehmen wird, 
vor Journalisten in Peking.

Dass er China zur Chefsa‑
che erklärt hat, begründete 
der Österreicher Diess dabei 
vor allem mit den großen 
Veränderungen, die sich 
derzeit auf dem größten Au‑
tomarkt der Welt abspielen.

Innovationsumkehr
Über viele Jahre hätten 
internationale Autobauer 
ihre Technologie von außen 
auf den chinesischen Markt 
gebracht. Doch nun spiele 
sich Innovation zunehmend 
direkt in China ab, wo Fä‑
higkeiten etwa in der E‑Mo‑
bilität oder bei selbstfah‑
renden Autos schon „weit 
entwickelt“ seien.

Dies sei auch Folge eines 
klaren Plans der chinesi‑
schen Führung, die dabei 
sei, das Land zu einem „in‑
ternationalen Kraftzentrum 
der Autoindustrie“ zu ent‑
wickeln. (APA)
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ASX
 1,6 Liter Benziner 2WD mit 117 PS
 1,6 Liter Diesel 4WD mit 114 PS

Jetzt ab € 15.990,–*

ECLIPSE CROSS
 1,5 Liter Turbo-Benziner 2WD  
mit 163 PS (auch mit Automatik) /  
4WD Automatik mit 163 PS

 2,2 Liter Diesel 4WD 8-Gang  
Automatik mit 148 PS 

Jetzt ab € 21.900,–*

*) Mitsubishi-Bonus (€ 4.000,– für ASX Benzin-Modelle bzw. € 1.000,– für ASX Diesel-Modelle, € 3.000,– für Eclipse Cross, € 2.000,– für Outlander), Work Edition Bonus (€ 2.000,– für L200 Klub- und Doppelkabine Work Edition), € 500,– 
Ökobonus und € 500,– Finanzierungsbonus im Preis berücksichtigt. Aktionen gültig bis 30.04.2019 bei allen teilnehmenden Händlern – inkl. Händlerbeteiligung. Ökobonus gültig bei Eintausch Ihres Gebrauchtwagens mit Euro 1 bis 
Euro 4. Finanzierungs bonus gültig bei Finanzierung über die Denzel Leasing GmbH. **) 2 Jahre Anschlussgarantie € 599,- inkl. MwSt. Nähere Details bei Ihrem Mitsubishi-Händler. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Symbolabbildung. 

MMC_Ins_199x272.indd   1 08.01.19   10:53



OUTLANDER
 2,0 Liter Benziner 2WD mit 150 PS
 Auch als Plug-In-Hybrid erhältlich

Jetzt ab € 22.990,–*

L200
 Klub- oder Doppelkabine
 Vorsteuerabzugsfähig  
und NoVA befreit

 5 Jahre Werksgarantie**

Jetzt ab € 24.150,–*

Verbrauch kombiniert: Abgasnorm Euro 6d-TEMP: Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach den vorgeschriebenen 
WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit 
anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) 2017/1153 und VO (EU) 2017/1151 zu gewährleisten. Details zur Garantie auf unserer Website.
Verbrauch: 6,7 – 7,7 l/100 km; CO2-Emission: 152 – 183 g/km. www.mitsubishi-motors.at

MMC_Ins_199x272.indd   2 08.01.19   10:54
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Österreich 

E-Mobilitätsbonus 
wird fortgeführt
WIEN. Mit Ende des ver-
gangenen Jahres lief das 
Aktionspaket E-Mobilität, 
getragen von Bund und 
Autoimporteuren, aus. Nun 
wurde eine Fortsetzung für 
die Jahre 2019 und 2020 un-
ter nahezu gleichen Bedin-
gungen beschlossen.

„Wir freuen uns, dass der 
E-Mobilitätsbonus über 
2018 hinaus fortgeführt 
wird. Denn jede Maßnah-
me, die dazu dient, saubere 
Mobilität auf die Straße zu 
bringen, ist wichtig und 
daher zu begrüßen“, so 
Günther Kerle, Sprecher der 
österreichischen Autoim-
porteure.

Die Ankaufsförderung be-
trägt sowohl für Private als 
auch für Betriebe 3.000 € 
für reine E-Pkw und 1.500 € 
für Plug-In-Hybride. (red)

inFiniti 

Neuer Elektro-SUV 
wird enthüllt 

DETROIT. Als Ausblick auf 
seine elektrifizierte Zukunft 
wird Infiniti auf der in we-
nigen Tagen beginnenden 
North American Internati-
onal Auto Show sein neues 
QX Inspiration-Konzept vor-
stellen. Dieses elektrifizierte 
Hochleistungs-Fahrzeug 
soll durch Motorisierung 
und Formgebung eine neue 
Ära für Infinti einläuten. 
„Der QX Inspiration zeigt, 
wo wir mit der Marke hin-
wollen“, so Executive Design 
Director Karim Habib. (red)
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STUTTGART. Daimler Trucks 
hat 2018 eines der besten Ver-
kaufsjahre in seiner Geschichte 
erzielt: Auf Basis erster Daten 
stieg der Absatz der Marken 
Mercedes-Benz, Fuso, Freight-
liner, Western Star, Thomas Built 
Buses und BharatBenz 2018 auf 
deutlich über 500.000 Fahrzeuge 
(i. V. 470.700).

Die genauen Absatzzahlen 
gibt die Daimler AG im Rahmen 

der Jahrespressekonferenz am 
6. Februar 2019 bekannt. Bereits 
Ende November hatte die Lkw-
Sparte des Daimler Konzerns 

in einem insgesamt positiven 
Marktumfeld den Absatz um elf 
Prozent auf rund 466.900 Ein-
heiten gesteigert. (red)

WIEN. Guter Start ins neue Jahr 
für Lucky Car: Am 2. Jänner er-
öffnet der Lack- und Karosserie-
Spezialist zwei neue Standorte 
in Graz und Linz. „Unserer Fi-
lialnetz umfasst damit nun 28 
Standorte in ganz Österreich 
und wird von Monat zu Monat 
dichter“, freut sich Lucky Car-
Gründer und Eigentümer Ostoja 
„Ossi“ Matic. „Mit den Franchi-
separtnern Milko Kos und Zoran 
Zeljkovic haben wir ein hervor-
ragendes Team für Graz und 

mit Christian Mahrer für Linz 
gefunden. Sie alle haben uns 
überzeugt und sie werden eben-
so ihre Kunden durch Know-how, 
Professionalität und ein absolut 
faires Preis-Leistungsverhältnis 
überzeugen. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit und wün-
schen viel Erfolg.“

Standorte in ganz Österreich
Mit den beiden neuen Standor-
ten betreibt das 2008 gegründete 
Unternehmen nun insgesamt 13 

Filialen in Wien, neun in Nieder-
österreich und jeweils einen in 
Eisenstadt, Innsbruck, Klagen-
furt, Salzburg, Graz und Linz.

Das Unternehmen basiert auf 
einem Franchise-System. Jeder 
Partner ist Geschäftsführer sei-
nes Unternehmens, aber vereint 
in der starken Marke „Lucky 
Car“. Dieses Konzept wurde 2016 
vom Franchiseverband mit der 
Auszeichnung „Bestes Franchi-
sesystem Österreichs“ prämiert. 
(red)

neue Filialen für Lucky car 
Der Lack- und Karosserie-Spezialist verdichtete sein Filialnetz  
mit neuen Niederlassungen in Graz und Linz auf 28 Standorte.

bestes absatzergebnis der letzten 10 Jahre 
Daimler Trucks verkaufte im vergangenen Jahr deutlich mehr als 500.000 Lkw.

Der Lucky Car-Standort in Linz-Leonding (Wegscheider Straße 17) wird von Franchisepartner Christian Mahrer betrieben.
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LAS VEGAS. Vernetzte Fahrzeuge 
bieten Fahrern Zugriff auf mo-
derne Infotainment-Inhalte. Zu-
dem bilden sie die Grundlage für 
Echtzeit-Verkehrsmeldungen, 
Informationen zu Gefahrenstel-
len und zukünftige Fahrerassis-
tenzfunktionen, indem sie direkt 
mit anderen Fahrzeugen oder 
der Infrastruktur kommunizie-
ren und so die Fahrsicherheit 
erhöhen. Dazu integriert Con-
tinental bei der Hybrid-V2X-
Lösung nicht nur Technologien 
für den 4G- und 5G- Netzzugang, 
sondern auch Dedicated Short 
Range Communication (DSRC) 
sowie die Cellular-V2X-Techno-
logie für die direkte Vehicle-to-
Everything(V2X)-Kommunika-
tion.

Zwei Standards, eine Lösung
Anders als bei der Kommunika-
tion über das Mobilfunknetz ist 
der technische Pfad zum Aufbau 
einer direkten V2X-Kommunika-
tion weltweit unterschiedlich. 
Manche Regionen bevorzugen 
die bereits verfügbare DSRC-
Technologie, andere tendieren 
eher zum neuen Cellular-V2X-

Standard, der sich noch in der 
Entwicklung befindet.

Die neue hybride V2X-Lösung 
von Continental bringt bei-
de Kommunikationsstandards 
auf eine Hardware- und Soft-
wareplattform. Das senkt nicht 
nur die Kosten, sondern verrin-
gert auch die Komplexität bei 
der weltweiten Anwendung der 
V2X-Kommunikation.

Entwicklungs-Roadmap
Die Vorteile dieser neuen Hyb-
ridlösung zeigen sich bereits in 
dem Zuschlag für ein erstes 5G-
Kundenprojekt. „Das ist für die 
gesamte Branche eine großar-
tige Nachricht. Dass 5G so früh 
auf der Entwicklungs-Roadmap 
erscheint, zeigt deutlich, dass 
die Automobilindustrie ihren 
Finger am Puls der Digitalisie-
rung hat“, so Johann Hiebl, Lei-
ter der Geschäftsbereiche Body 
& Security und Infotainment & 
Connectivity bei Continental. 
„Zudem ist der Einsatz von V2X 
in einem so großen, weltweiten 
Umfang ein wichtiges Sprung-
brett für eine sicherere und in-
telligentere Mobilität.“ (red)

Fahrzeuge könnten mittels V2X-Kommunikation auf Baustellen hingewiesen werden.
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Mobilitäts- 
Vernetzung
Conti entwickelt globale 5G Hybrid-V2X- 
Lösung und realisiert erstes Serienprojekt.

D.A.S. Rechtsschutz AG
Find us on

DAS ORIGINAL
IM RECHTSSCHUTZ

Ein Unternehmen der Group

0800 386 300
www.das.at

D.A.S. KFZ-Rechtsschutz 
für Sie und Ihr Fahrzeug
Die D.A.S. sorgt auch im Straßenverkehr dafür, 
dass Sie zu Ihrem Recht kommen. 
Für Privatkunden ist in der VerkehrsWelt der 
Fahrzeug-Rechtsschutz, Lenker-Rechtsschutz 
(inkl. Lenker-Vertrags-Rechtsschutz) und eine 
Ausfallsversicherung enthalten.  

Firmenkunden sind mit dem D.A.S. Firmen-
Rechtsschutz optimal abgesichert.
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AUF ZUM OPEL 
ANGRILLEN!

Feiern Sie mit uns 120 Jahre Automobil-Geschichte beim Opel Angrillen:
Mit den Modellen der „120 Jahre Edition“ und Köstlichkeiten vom Grill.

Am 18. und 19. Jänner 2019 in den AutoEbner-Autohäusern

Unsere JUBILÄUMS-AKTION: 500 EBNER = 500 € Gültig nur am 18. + 19. Jänner 2019 
beim Kauf eines Neu-, Vorführ- oder Gebrauchtwagen im Wert von mehr als € 8.990,–. 

Gewinnen Sie mit dem 
AutoEbner-Glücksrad  
einen netten Sofortpreis
und Reifengutscheine... 

Für 
Speis´

und Trank 
ist gesorgt!ist gesorgt!

AM 18. JÄNNER 2019 VON 9–18 UHR UND AM 19. JÄNNER 2019                             
VON 9–15 UHR BEI AUTOEBNER!

Auf Ihr Kommen freut sich Geschäftsführender Gesellschafter Andreas Leodolter                
und das AutoEbner Team!

2345 Brunn/Gebirge | Ziegelofengasse 3 | Tel.: 022 36 / 22 463
2512 Baden-Oeynhausen | Sochorgasse 1 | Tel.: 022 52 / 80 304
2603 Felixdorf | Schulstraße 59 | Tel.: 026 28 / 66 100

KOMMEN. SCHAUEN. KAUFEN. VERSICHERN. FINANZIEREN.

DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLENDIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN
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Liebe Leserinnen und Leser!
Machen Sie sich auch Gedanken über den 
Klimawandel? Zu Recht. Es ist wissen-
schaftlich belegt, dass er stattfindet und 
die Welt langfristig gefährdet. Müssen Sie 
deshalb jetzt unbedingt aufs Autofahren 
verzichten? Nein.

Es ist erstaunlich, wie hitzig und kont-
roversiell Debatten rund um Mobilität und 
Verkehrspolitik geführt werden. Da stehen 
einander mitunter eingefleischte Verfechter 
von verschiedenen Glaubensrichtungen ge-
genüber. Elektro? Diesel? Öffis? Ganz offen-
sichtlich geht das Thema vielen Menschen 
nahe, da kann es schon mal vorkommen, da 
oder dort zu übertreiben, auch in der Ver-
kehrspolitik (leider!).

Umso wichtiger ist es, die verschiedenen 
Perspektiven rund um dieses Thema diffe-
renziert zu hinterfragen und wieder Klar-

heit zu schaffen. Das hier vorliegende Dos-
sier ist unter Mitwirkung und im Auftrag 
der österreichischen Automobil-Importeure 
und -Händler sowie dem Verband österrei-
chischer Kfz-Betriebe und führenden Au-
tomobilexperten wie etwa der Nürnberger 
Garanta Versicherung entstanden. 

Bei den Recherchen zu diesem Dossier 
sind wir auf viele interessante Zahlen, Da-
ten, Fakten und Meinungen gestoßen. An 
dieser Stelle möchte ich gern Maria Vassila-
kou zu Wort kommen lassen. „Wieso haben 
Sie Ihr Image als Autohasserin so kulti-
viert?“ wollte die Kronen Zeitung im Rah-
men eines Interviews vom 5.9.2018/ S. 26 
von Wiens Vizebürgermeisterin wissen und 
schrieb: „Das haben eher meine Gegner kul-
tiviert. Ich gebe seit Jahr und Tag nur eine 
Binsenweisheit von mir: Jedes Mal, wenn 
wir einen Weg nicht mit dem Auto zurück-

legen, haben wir etwas Gutes getan. Doch 
niemand muss sich dafür rechtfertigen, wie 
er in der Stadt unterwegs ist. Alles andere 
ist dazugedichtete Sauce. Ja, ich habe einen 
Radfetisch, übrigens auch einen Motorrad-
fetisch, ich liebe Vespas, ich liebe Minis, 
und man stelle sich vor, ich finde Mercedes-
Autos elegant und zeitlos. Und?“

Auch wir finden, man sollte sich nicht 
rechtfertigen müssen, mit welchem Trans-
portmittel man in der Stadt oder am Land 
unterwegs sein möchte. Verkehrspolitik 
sollte vielmehr dazu da sein, die Mobilität 
für alle zu verbessern (und jedenfalls nicht, 
um mit neuen Argumenten nur mehr Steu-
ern zu generieren, ohne eine echte Verbes-
serung herbeizuführen). 

Weiterhin gute Fahrt wünscht Ihnen  
Oliver Jonke

herausgeber  
Oliver Jonke  
[o.jonke@medianet.at]

editorial
Mobilität für alle!
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www.automobilimporteure.at

Innovation und Tradition –
Nachhaltigkeit, Individualität und Lebensstil!

AUTOLAND ÖSTERREICH – wir bewegen unsere Wirtschaft.

Dafür steht die österreichische Automobilwirtschaft!

Die Automobilbranche als DER Motor der österreichischen Wirtschaft.

-> 450.000 Arbeitsplätze (jeder 9. in Österreich)

-> 43 Milliarden Euro Umsatz

-> 30 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung total

-> 13 Milliarden Euro Beitrag jährlich an Steuern und Abgaben

Diese Zahlen sprechen eine mehr als deutliche Sprache!

420x280-Autoimporteure 062017.indd   1 07.06.17   17:09

GRAZ. In der steirischen Haupt-
stadt werden bereits seit Jah-
ren die Feinstaub-Grenzwerte 
überschritten – was aber bei 
Weitem nicht zur Gänze aufs 
„Auto-Konto“ geht. 

„Wir sehen, dass Gesundheit 
ganz intensiv mit Klimaschutz 
zusammenhängt“, erklärt 
Umweltministerin Elisabeth 
Köstinger. „Da sind Schadstoff-
Emissionen ein ganz zentrales 
Thema. Wir müssen handeln 
– in Österreich, aber natürlich 
auch in ganz Europa. Dabei  
ist es wichtig, dass Umwelt-
schutz und vor allem Mobilität  
Hand in Hand gehen, dass wir 
saubere Mobilität als unser 
größtes Ziel der Zukunft sehen.“ 
So wurde die „Grazer Deklara-

tion“ verabschiedet, um die 
CO2-Emissionen zu senken und 
„eine neue Ära rund um saube-
re, sichere und leistbare Mobi-
lität für Europa“ zu beginnen.

Eine neue Ära beginnen!
Auf insgesamt fünf Seiten 
haben die EU-Umwelt- und 
Verkehrsminister darin festge-
halten, wie die europäischen 
Klimaziele 2030 erreicht wer-
den sollen.

Verkehrsminister Norbert 
Hofer bringt es auf den Punkt: 
„Ich brauche keinen Satz, ich 
brauche ein Wort: ‚Dekarboni-
siert‘!“ Denn so sieht die Klima-
politik der Zukunft aus – fernab 
von Kohlenstoff. Ein Umdenken 
in der Wirtschafts-und Ener-

giestrategie müsse stattfinden, 
um die Treibhausgase zu redu-
zieren. Das soll laut der „Grazer 
Deklaration“ mit sauberen, 
emissionsfreien Fahrzeugen so-
wie mit alternativen Kraftstof-
fen (E-Fuels, also synthetisch 
hergestellte Kraftstoffe, welche 
die Treibhausgasbilanz nicht 
belasten) gelingen.

Ein weiterer entscheidender 
Punkt sei, so Umweltministerin 
Köstinger, „das Thema Infra-
struktur – also das Verkehrs-
netz so effizient auszubauen, 

dass hierbei auch eingespart 
werden kann“. Laut Verkehrs-
minister Hofer gibt es kein 
anderes Land in der EU, das 
künftig so viel in die Schiene 
investiere wie Österreich: „Wir 
werden in den nächsten fünf 
Jahren 14 Milliarden Euro in 
die Schiene investieren, in den 
Schienenausbau. Plus in den 
Personenverkehr 750 Mio. Euro, 
100 Mio. in den Güterverkehr. 
Das ist ein Riesenbetrag. Wir 
hoffen, dass andere Länder das 
nachmachen werden.“

Grazer deklaration
Am 30.10. beschworen EU-Minister eine „nachhaltige, 
saubere, sichere und leistbare Mobilität in Europa“.

Die EU-Um-
weltminister 
auf der Suche 
nach sauberer 
Mobilität. ©
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WIEN. Österreich spielt im Au-
tomobilsektor eine große Rolle: 
Der Autocluster in der Steier-
mark mit Magna an der Spitze, 
die Motorenfertigung von BMW 
in Steyr, zahllose Zulieferer – 
all das bringt der Wirtschaft 
wichtige Impulse und schafft 
Tausende Arbeitsplätze.

Selbstverständlich müssen 
jedoch alle politischen Maß-
nahmen vor dem Hintergrund 
der ambitionierten internatio-
nalen Umweltziele betrachtet 
werden. medianet führte dazu 
ein Exklusivinterview mit Bun-
desminister Norbert Hofer.

medianet: Herr Minister, wie 
lautet denn Ihre persönliche 
Meinung zum Thema individu
elle Mobilität?
BM Norbert Hofer: Individu-
elle Mobilität ist für Menschen 
in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten immer wichtiger 
geworden und hat auch viel zur 
Entwicklung der Wirtschaft 
insgesamt beigetragen.

Das Angebot bei Fahrzeugen 
ist mittlerweile so groß wie 
noch nie, in Sachen Antrieb ste-
hen wir am Beginn einer neuen 
Entwicklung: E-Mobilität, Was-
serstoff, Brennstoffzelle – wel-
che Alternative sich am Ende 
durchsetzen wird, können wir 
heute noch nicht sagen. 

Gleichzeitig wird das Thema 
autonomes Fahren eine neue 
Zeitrechnung einläuten. Der Be-
sitz eines eigenen Autos, früher 
der Traum jedes Jugendlichen, 
wird in den nächsten Jahren in 
den Hintergrund treten. Wer in 
zehn oder 15 Jahren von A nach 
B gelangen muss, der bestellt 
sich sein autonom fahrendes 
Auto, mit dem diese Strecke 
bequem zurückgelegt wird – 
oder es kommt sogar schon die 
manntragende Drohne, mit der 

man einfach an seinen Zielort 
geflogen wird.

medianet: Welche gesetzlichen 
Änderungen, die den indivi
duellen Kraftfahrzeugverkehr 
betreffen, haben Sie in den 
nächsten 24 Monaten geplant?
Hofer: Die größte Veränderung 
läuft seit August 2018: Auf zwei 
Abschnitten der Westautobahn 
in NÖ und OÖ testen wir der-
zeit tagsüber 140 Stundenkilo-
meter als Höchstgeschwindig-
keit für Pkw und Motorräder. 

Wir werten während dieses 
Tests alle Parameter wie ge-

fahrene Geschwindigkeiten pro 
Fahrstreifen sowie Lärm- und 
Luftgütewerte aus und werden 
nach einem Jahr Testphase 
Bilanz ziehen. Das 130 km/h-
Tempolimit stammt aus 1974. 
Ich denke, dass angesichts der 
Fortschritte auf dem Fahrzeug-
sektor diese maßvolle Erhö-
hung möglich ist. Aber am Ende 
wird dann Bilanz gezogen, und 
dann wissen wir, ob und wie es 
mit dem Projekt weitergeht.

Ein weiteres großes Vorha-
ben, das 2019 kommen wird, ist 
im Bereich der Elektromobilität 
angesiedelt. Wir wollen Fahrer 

Quo vadis, Herr Minister?
Mit welcher Verkehrspolitik haben wir in den kommenden Jahren zu rechnen?
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Ich habe es mir  
zum Ziel gesetzt, den 
Verkehr insgesamt 
flüssig zu gestalten. 
Gleichzeitig dürfen 
wir die engagierten 
Ziele unserer Klima- 
und Umweltstrategie 
nicht aus dem Auge 
verlieren.

norbert Hofer  
Infrastruktur
minister 

Laut BM Norbert Hofer sind nun weniger „Schleicher“ unterwegs als früher.
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von E-Fahrzeugen ein klein we-
nig belohnen, indem sie in Ge-
bieten mit einer IG-L-Beschrän-
kung („Immissionsschutzgesetz 
Luft“) auf 100 km/h mit ihren 
emissionsfreien Autos trotzdem 
130 km/h fahren dürfen.

medianet: Welcher gesamt
haften Strategie folgen denn 
die von Ihnen geplanten 
 Änderungen?
Hofer: Ich habe es mir zum Ziel 
gesetzt, den Verkehr insgesamt 
flüssig zu gestalten. Gleich-
zeitig dürfen wir die engagier-
ten Ziele unserer Klima- und 

Umweltstrategie nicht aus dem 
Auge verlieren. Daher investie-
ren wir parallel zu unseren Vor-
haben rund um das Thema Auto 
Rekordsummen in den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs. 
 Alleine in den Ausbau der Schie-
ne fließen in den nächsten fünf 
Jahren 13,9 Milliarden Euro. 

Für die großen Städte, die 
stark unter dem Pendlerverkehr 
leiden, gibt es ab 2020 einen 
Sondertopf zur Förderung von 
Maßnahmen, die den inner-
städtischen Individualverkehr 
zurückdrängen. Das sind bei-
spielsweise Straßen bahnen, 

die über die Stadtgrenzen 
 hinaus verlängert werden, oder 
entsprechende ‚Park & Ride‘-
Anlagen in Randlagen mit An-
bindung an den Öffi-Verkehr.

medianet: Thema 140 km/h 
und Rechtsabbiegen bei Rot: 
Wie werden diese Maßnahmen 
von der Bevölkerung angenom
men?
Hofer: Das Rechtsabbiegen 
bei Rot beginnt im nächsten 
Jahr mit drei Kreuzungen in 
Linz. Wenn man die Situation 
weltweit betrachtet, dann ist 
es – beginnend mit den USA – 
vielerorts normal, dass man 
bei Rot rechts abbiegen kann, 
sofern kein Fahrzeug kommt. 
Ich denke, dass der Test auch in 
Linz erfolgreich sein wird.

Was die 140 km/h betrifft, 
so haben wir von der Polizei 
viele Rückmeldungen, dass die 
Autofahrer sehr diszipliniert 
sind. Vor allem auf dem linken 
Fahrstreifen sind nun weniger 

‚Schleicher‘ unterwegs als frü-
her. Die von vielen Kritikern be-
fürchteten Unfälle sind bislang 
ausgeblieben.

medianet: Wie sind diese 
Klima ziele der EU erreichbar? 
•  EU-Flottenziele: Senkung des 

CO2Ausstoßes von Pkw auf 
durchschnittlich 95 g/km

•  Reduktion der THG-Emis-
sionen um 36 Prozent gegen
über 2005?

Hofer: Wir haben gemeinsam 
mit Umweltministerin Elisa-
beth Köstinger die #mission 
2030 erarbeitet – die Klima- 
und Energiestrategie der Bun-
desregierung. Darin findet sich 
ein großes Maßnahmenbündel 
für alle relevanten Bereiche. 

Der Verkehr gilt als einer der 
Hauptverursacher des CO2-Aus-
stoßes. Die Automobilindustrie 
ist hier nicht untätig und arbei-
tet ständig an der Verbesserung 
der Motoren. Parallel dazu wird 
sich im Bereich der alternativen 
Antriebe viel tun. 

Die Dekarbonisierung des 
Verkehrs wird große Schritte 
machen, wodurch sich auch 
die CO2-Bilanz des Verkehrs 
insgesamt verbessern wird. Das 
im Zusammenspiel mit den In-
vestitionen in die Bahn wird es 
uns ermöglichen, die ehrgeizi-
gen Klimaziele zu erreichen!
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Ich denke, dass ange-
sichts der Fortschritte 
auf dem Fahrzeug-
sektor eine maß-
volle Erhöhung auf 
140 km/h möglich ist. 

BM Hofer will eine „maßvolle Erhöhung“ des Tempolimits ermöglichen.
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R
und um die individu
elle Mobilität fühlen 
sich sehr viele Auto
fahrer angesichts der 
Ansichten oft ziemlich 

extremer AutoGegner, die prak
tisch nur Fahrräder und öffent
liche Verkehrsmittel gelten las
sen wollen, zunehmend bevor
mundet und ein geschränkt. 

Dass sowohl Verbrauch wie 
auch Emissionen in den vergan
genen Jahren durch technische 
Weiterentwicklungen signifi
kant gesenkt werden konnten, 
scheint für diese Populisten 
nicht zu gelten – genauso wenig 
wie die Tatsache, dass alter
native Antriebe immer stärker 
im allgemeinen Bewusstsein 
„angekommen“ sind und das in 
den kommenden Jahren noch 
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Wie geht’s  
weiter mit der 
auto-Branche?
Sechs Top-Automotive-Experten beim  
Round Table im Haus der Industrie – medianet- 
Herausgeber Oliver Jonke moderierte.
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stärker tun werden. Autohänd
ler – und somit diejenigen, die 
für und auch vom Auto leben 
– ent wickeln sich damit im
mer weiter von Verkäufern zu 
Mobilitäts beratern. Sie infor
mieren über Vor und Nachteile 
der unterschiedlichsten An
triebe und wissen ebenso über 
verschiedenste Finanzierungs
möglichkeiten Bescheid.

Die TopExpertenRunde war 
darüber einig, dass es gilt, dem 
AntiAutoLobbying gezielt 
entgegenzutreten und diverse 
Vorurteile gegen das Automobil 
zu widerlegen.

Unter der Gesprächsleitung 
von medianetHerausgeber 
Oliver Jonke wurden konkrete 
Lösungsansätze und auch not
wendige Wünsche an Gesell

schaft und Politik dargestellt, 
die das Meinungsklima und 
das soziologische Umfeld zur 
AutomotiveSituation deutlich 
verbessern können.

Zum Thema „Klimaziele“
Als Sprecher der Automobil
importeure weist Günther Kerle 
darauf hin, dass die ambitio
nierten Klimaziele (Stichwort: 
95g CO2/km bis 2020) wo
möglich nicht mehr erreicht 
werden. 

„Dann drohen hohe Straf
zahlungen oder es kommt 
zum worst Szenario, dass sich 
einige nichteuropäische Auto
mobilhersteller zurückziehen 
müssen, da die Vorgaben an sie 
zu extrem sind bzw. der Markt 
in Europa für sie nicht mehr 

so wichtig ist, weil sich die 
 Präsenz nicht mehr rentiert.“

Die CO2Vorgaben wären 
insofern ok, um die Ingenieure 
zu motivieren, Autos umwelt
schonender herzustellen bzw. 
den Verbrennungsmotor zu ver
bessern. Die Politik sollte die 
Rahmenbedingungen  schaffen, 
die Umsetzung muss der 
 Industrie überlassen bleiben. 

EAutos werden eine sehr 
große Rolle spielen, aber in 
 naher Zukunft wohl eher in 
urbanen Gebieten. Weiters darf 
auch auf Wasserstoff und Erd
gasfahrzeuge nicht  vergessen 
werden. Insgesamt ist zu 
 erwarten, dass das Spektrum 
an Antriebsarten in Zukunft 
wesent lich breiter sein wird, 
als wir es derzeit  gewohnt sind.

Fahrzeug-
handel: top! 
Laut Branchen-
bericht der Bank 
Austria Volks-
wirtschaft betrug 
der Spartenum-
satz zuletzt 26,1 
Mrd. € (ohne 
Werkstätten und 
Zubehörhandel).

26,1 
Mrd. €
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„Wichtig sind daher klare 
Verhältnisse für die Besitzer 
von DieselPkws und Kombis, 
dass es keine spezifischen  
Fahrverbote für diese Fahr
zeugkategorie gibt“, fordert 
Josef Schirak, Vorsitzender des 
Fachausschusses „Einzelhan
del im Bundesgremium des 
Fahrzeughandels“ in der Wirt
schaftskammer Österreich. 

„Gott sei Dank hat die Politik 
diesbezüglich Verständnis ge
zeigt.“

Mobilitätsexperte Händler
„Für uns Händler ist absolut 
unklar, wo es in Zukunft hin
geht, wie wir Geld verdienen 
können und wie unser Ge
schäftsmodell in Zukunft aus
sieht“, kritisiert VÖKObmann 
Stefan Hutschinski.

„Dabei haben wir Händler 
die jahrelange Beziehung zu 
unseren Kunden. Wir sind die 
Ersten, wo der Kunde Beratung 
und Hilfe sucht. Unsere Auf
gabe ist es, die Kunden – trotz 
derzeit verwirrender Meldun
gen – richtig zu beraten!“

Als Beispiele führt 
 Hutschinski die folgenden an: 
„Ein EAuto ist für Ihre ge
wünschte Reichweite nicht zu 
empfehlen.“ Oder: „Wenn Sie 
umweltschonend fahren möch

ten, ist ein Kleinwagen mit 
modernem, sparsamen Benzin 
oder Dieselmotor derzeit noch 
immer die beste Empfehlung!“ 

Das Vertrauen zwischen 
Händler und Kunden sorgt laut 
Hutschinski für den derzeit 
noch ungebrochenen Erfolg sei
ner Branche. „Aber durch den 
großen Druck mancher politi
scher Fehlentscheidungen wie 
Fahrverbote, etc. wird es immer 
schwieriger!“ 

„Man sollte über flächende
ckende Förderungen für die An
schaffung sowohl von Neu als 
auch von Gebrauchtfahrzeugen, 
egal welcher Antriebsart, re
den“, schlägt Schirak vor.

Bundesgremialobmann Klaus 
Edelsbrunner sieht die Aufgabe 
des Fahrzeughandels darin, „ge
meinsam mit den Kunden für 
deren Bedürfnisse das genau 
richtige Fahrzeug auszuwählen 
– sei es jetzt konventioneller 
Antrieb, Hybrid oder Elektro
fahrzeug.“

Zum Thema „Versicherung“
„Wir als Versicherer können da
zu beitragen, dass das eine oder 
andere ältere Fahrzeug früher 
ersetzt werden kann“, meint 
Kurt Molterer, Vorsitzender  
des Vorstands der Nürnberger 
Versicherung AG Österreich. 

©
 m

ed
ia

ne
t/J

oe
 H

ai
de

r (
7)

Günther Kerle

Die Elektro mobilität 
kommt in großen 
Schritten. Aber auch 
die klassischen  
Verbrennungs
motoren werden uns 
noch lange begleiten.

Klaus edelsbrunner

Auch in Zukunft muss 
es möglich sein, dass 
individuelle Mobilität 
leistbar bleibt und der 
Wochen end ausflug 
bzw. der Besuch 
der Groß eltern kein 
 Luxus wird.

Josef schirak

Wir werden noch  
viele Jahre mit ei
nem Nebeneinander 
verschiedener An
triebsarten leben und 
ich vertraue ganz auf 
die technologische 
Entwicklung.
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stefan Hutschinski

Uns ist es ganz  
wichtig, dass man 
auf die wirklichen 
Bedürfnisse der 
Menschen eingeht, 
anstelle politischer 
Effekthascherei wie 
z.B. Fahrverbote.

„Bei Autos mit alternativen 
Antrieben könnten wir zusätz
liche Rabatte gewähren – eben
so wenn ein Fahrzeug schon ein 
bestimmtes Alter aufweist und 
sich ein Kunde ein neues Fahr
zeug mit deutlich reduzierten 
Werten anschafft.“ Es sollten 
jedoch Industrie, Technik und 
Handel gemeinsam auftreten 
und die Fakten richtig und 
vollständig präsentieren, hofft 
Molterer.

Moderator Oliver Jonke 
fragt nach dem Unterschied 
zwischen Besitz und Vermiet
modell. Beim Vermieten ist das 
Risiko laut Molterer deutlich 
höher, weil das Fahrzeug im  
Tagesschnitt viel länger ver
wendet wird. „Die Personen 
fahren eine Spur unsicherer, 
weil sie die Autos nicht so gut 
kennen.“ Es sei eine Frage der 
Breite: Wie viele versicherte  
Risiken hat man, wie gleicht 
sich das über die kalkulatori
sche Menge wieder aus? Molte
rer: „Ich denke, der Handel ist 
der Experte und es wäre schön, 
wenn der Konsument zualler
erst eine Frage zur Mobilität 
hat, egal zu welchem Detail.“

Zur Sprache kommen dann 
die Full ServicePakete, die es ja 
bei den Betrieben schon länger 
gibt, z.B. mit Winterreifen oder 

Kurt molterer

Es wäre sehr gut, 
wenn die heimische 
Bevölkerung bei 
Fragen zur  Mobilität 
zum KfzHändler 
als dem Experten zu 
 diesem Thema geht.

Die Teilnehmer
Klaus edelsbrunner  
Obmann des Bundesgremiums 
des Fahrzeug handels, WKO

stefan Hutschinski  
Obmann des VÖK  
(Verband österreichischer  
Kraftfahrzeugbetriebe)

Günther Kerle  
Sprecher der  
Automobil importeure

Kurt molterer  
Vorsitzender des Vorstands  
der Nürnberger Versicherung AG 
Österreich

Christian Pesau  
Geschäftsführer des  
Arbeits kreises der  
Automobil importeure in der IV

Josef schirak  
Vorsitzender des Fachaus-
schusses „Einzelhandel im 
Bundesgremium des Fahrzeug-
handels“ in der WKO

moderation: oliver Jonke  
Herausgeber medianet

Christian Pesau

Der Fortschritt und 
die Innovation waren 
selten so rasant wie 
jetzt. Die Automobil
industrie ist Pionier 
in vielen Bereichen!
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Operating Leasing. Diese wer
den jedoch noch nicht richtig 
angenommen.

Hutschinski verweist auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse 
im ländlichen und städtischen 
Bereich sowie auf neue Lebens
situationen wie z.B. Familien
gründungen. „Es gibt viele 
Momente, wo das Automobil 
unverzichtbar ist und immer 
gefragt sein wird.“

„Das ist in unserer Branche 
eine absolute Haftungsfrage, 
weil die gesetzlichen Rahmen
bedingungen eben nicht exis
tieren“, pflichtet Molterer bei. 
„In Österreich ist der Versiche
rungsnehmer versichert, nicht 
das Auto …“

Into the Future
Moderator Jonke fragt, welche 
Verkehrskonzepte wirklich 
sinnvoll sein könnten, bei
spielsweise, wie wichtig es in 
Zukunft sein wird, den öffent
lichen Nahverkehr sicherzustel
len, ohne ihn gegen die indivi
duelle Mobilität auszuspielen 
(bzw. vice versa)?

Kerle: „In Zukunft brauchen 
wir intelligente, stark vernetzte 
und integrierte Verkehrskon

zepte. Jedes Verkehrsmittel hat 
seine Berechtigung und sollte 
entsprechend zum Einsatz 
kommen. Es darf keine Benach
teiligung eines Verkehrsträgers 
geben – ein sinnvolles Neben
einander ist das Ziel.“ 

Hutschinski bestätigt die 
„Wiener Misere“ vollinhaltlich: 
„Es wird nur demotiviert, statt 
zu optimieren oder öffentlich 
vernünftig auszubauen. Man 
muss den Verkehr fließen las
sen, dann werden auch weniger 
Abgase und Schadstoffe produ
ziert! Aber dieser Gedanke ist 
noch nicht angekommen, und 
ich habe den Eindruck, dass so 
manche Politiker in der Bun
deshauptstadt gar nicht wollen, 
dass sich etwas bewegt.“ 

Die Expertenrunde weist 
darauf hin, dass eine Zugfahrt 
von Wien ins Burgenland teu
rer ist, als wenn man selbst 
mit dem Auto fährt. „Es fährt 
auch beispiels weise nichts Ent
sprechendes zur SCS“, klagt 
Hutschinski. „Hier hätte man 
schon längst eine UBahn  bauen 
können bzw. müssen. Dies 
blockiert die Stadt Wien und 
verantwortet dadurch eine ent
sprechende Umwelt belastung!“

stefan Hutschinski

Josef schirak

Es ist zu akzeptieren, 
dass das Automobil 
in vielen Lebens
situationen unver
zichtbar ist – gemein
same Lösungen statt 
Ausgrenzung sind 
hier gefragt!

Jeder im Zusammen
hang mit der Die
seldiskussion durch 
Entwertung verlo
rene Euro verzögert 
oder verhindert den 
Kauf eines schadstoff
armen Fahrzeuges.
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Die Zukunft der automobilen Mobilität hierzulande wurde beim medianet-Round Table  von den Experten intensivst diskutiert.

Christian Pesau

Jeder muss sein  
Verkehrsmittel frei 
wählen können. Die 
Debatte rund um den 
Individualverkehr 
muss auf einer  
sachlichen Ebene 
geführt werden.
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„In Salzburg gibt es seit 
einigen Jahren eine inter
essante Entwicklung“, berichtet 
 Molterer. „Junge Leute, die 
alleinstehend waren und Miet
wohnungen hatten und jetzt 
eine Familie gegründet haben, 
müssen aufs Land hinaus, weil 
sie sich die Immobilienpreise 
in Salzburg Stadt nicht mehr 
 leisten können. 

Dadurch entsteht das abso
lute Verkehrschaos: Es vergeht 
kein Tag in Salzburg, an dem 
die drei bis vier Hauptrouten 
nicht komplett verstopft sind.“

Signale braucht das Land
Macht die aktuelle Verkehrs
politik mit z.B. 140 statt  
130 km/h oder Rechtsabbiegen 
bei Rot Sinn?

„Sämtliche Maßnahmen, wie 
Tempo 140, temporäre Benüt
zung des Pannestreifens oder 
auch das  Rechtsabbiegen bei 
roten Ampeln, sind zu begrüßen, 
da sie ein wichtiges Zeichen 
,pro Auto‘ sind und wir State
ments dieser Art von der Politik 
bis dato vermisst haben“, sagt 
Christian Pesau, Geschäftsfüh
rer des Arbeitskreises der Auto
mobilimporteure der IV.

„Mir geht es eher um das 
positive politische Signal, dass 
endlich einmal etwas für die 
Autofahrer gemacht wird“, regt 
Hutschinski (wieder einmal) 
eine Ökoprämie an. „Es kann 
durchaus (noch) mehr kommen 
als eben „nur“ das Abbiegen 
oder die 140 km/h. 

Positive Ansätze
„Die Verteufelung des Autos 
muss eingebremst werden und 
man müsste die Infrastruktur 
zu Verfügung stellen, egal wo
mit wir fahren“, fordert Schirak.

Für Molterer wäre es „ein 
großer Fehler, den Wunsch bzw. 
Bedarf der individuellen Mobi
lität der Bevölkerung zu unter
schätzen“. Kerle vermisst nach 
wie vor von allen politischen 
Strömungen das Bekenntnis 
zur individuellen Mobilität als 
 Bestandteil unserer Gesell
schaft. „Wir wollen nicht wie
der in die Steinzeit zurück, son
dern auch einmal einen Ausflug 
machen.“

Das allgemeine Round Table
Fazit: „Im Bereich der Ver
kehrspolitik sehen wir positive 
Ansätze, allerdings liegt noch 
einige Arbeit vor uns.“

oliver Jonke

Wie ökologisch sinn
voll sind besonders 
in Deutschland die 
Elektroautos, wenn 
man den hohen 
 Anteil an kalorischen 
Kraftwerken und den 
Atomstrom bedenkt?

Die wichtigsten automobilen Institutionen im Überblick
Bundesgremium 
des Fahrzeug-
handels (WKo) 
Interessenvertre-
tung von knapp 
14.000 Händlern 
von Kfz, Reifen, 
Ersatzteilen und 
Zubehör. Versucht, 
die rechtlichen und 
wirtschaftlichen 
Rahmenbedingun-
gen mitzugestal-
ten, sowohl auf 
nationaler als auch 
auf internationaler 
Ebene. 

Verband öster-
reichischer 
Kraftfahrzeug-
betriebe (VÖK) 
Zielsetzung ist 
die Unterstützung 
seiner Mitglieder 
auf rechtlichem und 
sozialem Gebiet, 
wobei insbeson-
dere ein ständiger 
Gedankenaustausch 
der Mitglieder auf 
fachlichem Gebiet 
vorgesehen ist; 
arbeitet eng mit dem 
Bundesgremium des 
Fahrzeughandels 
zusammen.

arbeitskreis 
der automobil-
importeure 
Interessenvertre-
tung innerhalb der 
Industriellenvereini-
gung mit dem Ziel, 
die Interessen der 
Auto wirtschaft auf 
nationaler und euro-
päischer Ebene ge-
genüber Behörden 
und Institutionen zu 
vertreten sowie eine 
Diskussionsplattform 
für Mitglieder zu 
realisieren. 

Bundesinnung der 
Fahrzeugtechnik 
(WKo)
Die Interessens-
vertretung (Arbeit-
geberverband) 
vertritt als Körper-
schaft öffentlichen 
Rechts rund 7.220 
Arbeitgeberbetrie-
be der Branchen 
Kraftfahrzeugtech-
niker einschließlich 
Vulkaniseure sowie 
Karosseriebautech-
niker. Die Mitglieds-
betriebe beschäf-
tigen rund 49.000 
Arbeitnehmer.

european Council 
for motor  trades 
and  repairs 
( CeCra) 
Der Europäische 
Verband des Kraft-
fahrzeugewerbes 
vereint 24 nationale 
Verbände, die die 
Interessen des 
Kfz-Handels und 
der Werkstätten re-
präsentieren, sowie 
zwölf europäische 
Händlerverbände 
als Vertretung der 
Händler bestimmter 
Marken.

Die Zukunft der automobilen Mobilität hierzulande wurde beim medianet-Round Table  von den Experten intensivst diskutiert.

Kurt molterer

Wenn das  autonome 
Fahren zu einem 
 Unfall führt, stellt 
sich die Frage,  
wer haftbar ist:  
die  Technik?
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Gastkommentar  
•••  Von Klaus Edelsbrunner

WIEN. Hauptaufgabe des Fahr-
zeughandels ist die Beratung 
unserer Kunden. Die Entschei-
dung muss der Kunde (auch) 
zwischen den verschiedensten 
Antriebsarten Diesel, Benzin, 
Gas, Elektro, Hybridkonzepte, 
Alternativantriebe treffen. Für 
einen Vielfahrer wird daher ein 
Elektroauto weniger geeignet 
sein. Wenn durchgehend keine 
langen Strecken gefahren wer-
den und eine gute Auflademög-
lichkeit besteht, ist ein E-Auto 
sicherlich eine mögliche Option.

Auch im Bereich des Zube-
hörs ist kompetente Beratung, 
die sich an den Bedürfnissen 
der Kunden orientiert, beson-
ders wichtig. In allen Bereichen 
– sei es jetzt Technik, Umwelt, 
Sicherheit – hat es wahre 
„Technikschübe“ gegeben, und 
es werden heute den Kunden 
praktisch perfekte Fahrzeuge 
zu einem fairen Preis angebo-
ten. Vergleicht man z.B. die Ab-
gaswerte, hat es Reduktionen 
von ca. 30 Prozent bei den CO2-
Emissionen, weiters ca. 80 Pro-
zent bei den NOX-Emissionen 
und ca. 90 Prozent beim Fein-

staub seit 2000 gegeben, ganz 
abgesehen vom Komfort, den 
moderne Fahrzeuge bieten. 

Gegen Zulassungsverbote
Per 1.9. diesen Jahres hat es ja 
auch eine Zulassungsschranke 
für nicht WLTP-geprüfte Fahr-
zeuge gegeben; WLTP ist ein 
neuer Abgasmesszyklus, der 
das reale Fahrverhalten der Au-
tofahrer besser abbilden soll.

Gott sei Dank ist es uns ge-
lungen, die Politik davon zu 
überzeugen, dass es keine Fahr-
verbote für Dieselfahrzeuge 
bestimmter Euro-Klassen in 
Österreich gibt. Die Autofahrer 
haben ihr Auto im Vertrauen 
erworben, dass sie es bis zum 
Ende seiner Lebensdauer un-
eingeschränkt verwenden kön-
nen. Diesbezüglich gibt es auch 
klare Absichtserklärungen von-
seiten der Politik. Wir sprechen 
uns auch strikt gegen generelle 

Zulassungsverbote für konven-
tionelle Fahrzeuge aus.

Eine besondere Aufgabe sehe 
ich für uns als Interessensver-
tretung auch dahingehend, die 
Administration und Bürokratie 
so weit wie möglich zu reduzie-
ren bzw. zurückzudrängen. 

Die Bundesregierung zeigt 
hier durchaus positive Ansätze. 
Die notwendigen Schritte müs-
sen allerdings noch gemacht 
werden. Dies gilt auch in erster 
Linie für die Verflüssigung des 
Verkehrs. Auch wir als Fahr-
zeughandel treten für einen 
sinnvollen Gebrauch der Fahr-
zeuge ein. Individuelle Mobili-
tät ist uns allerdings besonders 
wichtig: Der Besuch bei den 
Eltern am Wochenende oder 
gemeinsame Ausflüge mit dem 
Auto sollten kein Luxus sein.

„Autonom“ wird noch dauern
Auch die hohe Anzahl und die 
Bedürfnisse der Pendler, die 
während der Woche ihren Ar-
beitsplatz möglichst problem-
los erreichen müssen, sind uns 
wichtige Anliegen. Daher sind 
z.B. der Ausbau von Park-and-
ride-Systemen, Ablehnung einer 
Citymaut, Einsatz digitaler 
Techniken zur Verflüssigung 
des Verkehrs für uns von zent-
raler Bedeutung.

Immerhin gibt es ca. 13,5 
Milliarden Euro Einnahmen 
des Staats durch den Straßen-
verkehr und es könnte ein Teil 
davon durchaus für sinnvolle 
Maßnahmen in dieser Richtung 
ausgegeben werden.

Die Zukunft wird sicher viele 
interessante Neuentwicklun-
gen bringen, und der Komfort 
wird immer mehr steigen – bis 
zum autonomen Fahren. Bis ein 
Fahrzeug jedoch ausschließlich 
autonom fährt, insbesondere 
dann auch im Zusammenwir-
ken mit nicht autonomen Fahr-
zeugen, wird es allerdings noch 
einige Zeit dauern …

12 medianet dossier

die Branche, Herbst ’18
Gerade in Zeiten, in denen es derartig viele Angebote gibt, ist es  
besonders  wichtig, den Kunden bei seiner Fahrzeugwahl zu beraten.
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Klaus edels-
brunner  
ist Bundes
gremialobmann 
des Fahrzeug
handels, WKO.

Das Bundesgremium
Positionierung
Die Interessenvertretung 
von rund 14.800 aktiven 
Handelsunternehmen aus 
dem KfzBereich ist eine 
eigenständige Körper
schaft öffentlichen Rechts 
innerhalb der Wirtschafts
kammer Österreich und 
vertritt die Interessen aller 
Marken, Gebrauchtwa
gen, Nutzfahrzeughändler, 
Fahrzeugimporteure, Groß 
und Einzelhandel von 
Ersatzteilen und Zubehör, 
Zweirad und Reifenhänd
ler und Händler von Wohn
mobilen und Motorbooten.

aufgaben
Als gesetzliche Interes
senvertretung obliegt dem 
Bundesgremium Fahr
zeughandel die Begutach
tung aller Gesetzes und 
Verordnungsentwürfe. 
Ziel der Stellungnahmen 
und Initiativen ist, die 
rechtlichen Rahmenbedin
gungen praxisorientiert zu 
gestalten, den Mitglie
dern Rechtssicherheit zu 
verschaffen und sie von 
bürokratischen und steuer
lichen Belastungen so weit 
wie möglich zu bewahren 
oder zu befreien.
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Gastkommentar  
•••  Von Günther Kerle

WIEN. Der Verband der Auto-
mobilimporteure stellt eine 
eigens geregelte Interessenver-
tretung innerhalb der Indust-
riellenvereinigung dar. Mitglie-
der sind die österreichischen 
Automobilimporteure und die 
Vertriebsgesellschaften (Groß-
handel) der internationalen 
Automobilhersteller.

Die derzeitigen Schwerpunkt-
themen der heimischen Auto-
mobilbranche stellen einerseits 
die Umstellung auf ein neues 
Abgasmessverfahren (WLTP) 
sowie andererseits die kürzlich 
präsentierte Klima- und Ener-
giestrategie der österreichi-
schen Bundesregierung dar. 

Klima- und Umweltziele
Seit 1. September 2018 werden 
die Verbrauchswerte aller neu 
zugelassenen Pkw anhand ei-
nes neuen Abgastests ermittelt. 
Dieser sogenannte WLTP-Zyklus 
löste den alten Fahrzyklus NEFZ 
ab und soll realitätsnähere 
Verbrauchsangaben liefern. Das 
bedeutet, dass die Verbrauch-
sangaben inkl. CO2-Werte nun 
deutlich höher ausfallen, ohne 
dass sich beim tatsächlichen 
Verbrauch etwas geändert hat. 
Besonders heikel: Im Unter-
schied zu anderen EU-Ländern 
basiert in Österreich die NoVA 
auf diesen offiziellen Angaben. 

Die Herausforderung besteht 
nun darin, im Rahmen der kom-
menden – für 2020 geplanten 
– Steuerreform zu einer Lösung 
zu finden, um eine Mehrbelas-
tung für die Autofahrerinnen 
und Autofahrer zu vermeiden. 
Grundsätzlich sollten die auto-
motiven Steuern, wie sie derzeit 
existieren und vielseits veraltet 
sind, einer Prüfung unterzogen 
werden.

Ein weiteres zentrales Thema 
stellt die kürzlich präsentierte 

Klima- und Energiestrategie 
der österreichischen Bundes-
regierung dar. Die grundsätz-
liche Absage an jegliche Art 
von Verboten, das Bekenntnis 
zur Elektromobilität sowie das 
gleichzeitige Bekenntnis zur 
Technologieoffenheit ist sehr 
zu begrüßen. Denn wenn es um 
die Mobilität der Zukunft geht, 
bedarf es einer sachlichen und 
ideologiebefreiten Diskussion. 

Der Erhalt der freien Mo-
bilität muss dabei im Fokus 

stehen. Schließlich ist ein gut 
funktionierender Individual-
verkehr Ausdruck einer hoch-
entwickelten Gesellschaft und 
zudem wesentlich für den Wirt-
schaftsstandort.

Die ambitionierten Klima- 
und Umweltziele auf der einen 
bzw. innovative Antriebstech-
nologien der Industrie auf der  
anderen Seite haben die Ent-
wicklung im Bereich der alter-
nativen Antriebe und insbeson-
dere der E-Mobilität massiv 
vorangetrieben. Aber auch 
Verbrennungsmotoren werden 
mittelfristig definitiv ihre Be-
rechtigung haben. 

Moderne Diesel-Pkw haben 
bereits heute kein Feinstaub-
Problem mehr, und auch das 
Stickoxid-Problem wurde dank 
SCR-Technologie gelöst. Mit-
telfristig gilt daher: Neueste, 
sparsame Verbrennungsmoto-
rentechnologie plus parallele 
Entwicklung im Bereich alter-
nativer Antriebs technologien!

Das automotive Fazit
Das Auto ist heute für die 
Mehrzahl der Österreicher ein 
unverzichtbarer Bestandteil des 
Alltags. Es bietet Individualität, 
Freiheit und uneingeschränk-
te Mobilität. Zudem stellt die 
Automobilbranche einen we-
sentlichen Wirtschaftsfaktor in 
Österreich dar. 

Das Ziel als Interessenvertre-
tung ist es, dieser bedeutenden 
Branche eine angemessene 
Stimme zu verleihen.

medianet dossier 13

Was die importeure bewegt
Es wäre vernünftig, die künftige Besteuerung vermehrt von den Faktoren Nutzung 
und Verbrauch anstatt von Besitz und Leistung abhängig zu machen.
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Günther Kerle  
ist Sprecher und 
Vorsitzender des 
Arbeitskreises 
der Automo-
bilimporteure, 
einer eigens 
geregelten Inter-
essenvertretung 
innerhalb der 
Industriellenver-
einigung. Als 
Geschäftsführer 
agiert Christian 
Pesau.

Die Aufgaben der Importeure
sprachrohr zur Politik
In den vergangenen Jah-
ren konnten wesentliche 
Erfolge wie z.B. die Einfüh-
rung des Elektromobilitäts-
bonus verbucht werden. 

medienarbeit
Der Verband betreibt 
intensive Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, um 
der Automobilbranche im 
medialen Bereich eine star-
ke Stimme zu verleihen.

interne 
 Gesprächsplattform
Der Verband bietet den 
Mitgliedern eine Diskus-
sionsplattform, um ihre 
Anliegen gegenüber denen 
des Einzelhandels geson-
dert diskutieren zu können.

imagearbeit
Durchführung von Messen 
(Vienna Autoshow), Unter-
stützung von TV-Formaten 
(Autofocus) und andere 
Maßnahmen zur Stärkung 
und Betonung der Wich-
tigkeit des automotiven 
Sektors.
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WIEN. Nach dem Garanta-
Ansatz des One-Stop-Shoppings 
kann der Kunde in seinem Au-
tohaus nicht „nur“ den Kauf, die 
Finanzierung und die Versiche-
rung abwickeln, sondern auch 
die Anmeldung. Später geht es 
dann um die Wartung und Re-
paratur bzw. um die Aufnahme 
und Abwicklung von Versiche-
rungsschäden, Leihwagen, etc.

Dafür braucht sich der Kunde 
nur an eine Person zu wenden: 
an seinen Berater im regionalen 
Autohaus.

Im Autohaus versichern
Ob man richtig versichert ist, 
zeigt sich oftmals erst im Scha-
denfall. So geht es darum, dass 
man als Kunde entscheiden 
kann, ob man das Fahrzeug 
nach einem Unfall reparieren 
lassen will, und nicht, dass 
die Versicherung den Scha-
den bereits als Totalschaden 
qualifiziert, wenn die Repara-
turkosten 60 oder 70 Prozent 
des Wiederbeschaffungswerts 
betragen. Bei der Garanta sind 
Totalschadenreparaturen je-
denfalls bis 100 Prozent des 
Wiederbeschaffungswerts 
möglich.

Ein weiterer Punkt ist, dass 
die Reparatur mit Original-
ersatzteilen erfolgt oder 
dass die Versicherung auch 
bei einem Unfall mit grober 
 Fahrlässigkeit leistet.

Natürlich spielt die Höhe der 
Versicherungsprämie für den 
Kunden eine wichtige Rolle. Bei 
der Garanta gibt es Wartungs-
rabatt, wenn der Kunde sein 

Auto mindestens einmal pro 
Jahr zu seinem Händler bringt. 
Er erhält darüber hinaus einen 
Vertrauensbonus, und zusätz-
lich gibt es Super bonusstufen.

Die Folgen der neuen Antriebe
Die richtige Versicherung sollte 
aber auch Lösungen im Hin-
blick auf Risiken im Zusam-
menhang mit neuen Antrieben 
wie Elektromotor oder Hybrid-
antrieb im Angebot haben:  

Denken wir nur an das er-
höhte Risiko von Unfällen mit 
E-Mobilen, die für Fußgänger 
akustisch schlechter wahrzu-
nehmen sind als Kfz mit Ver-
brennungsmotoren! Oder an 
Unfälle, bei denen die Batterie 
eines E-Mobils beschädigt wird.

Garanta ist der Branchenver-
sicherer des österreichischen 
Kfz-Gewerbes und hat die  
Versicherungslösungen so ge-
staltet, dass sie Kunden zahl-
reiche Vorteile bringen, zugleich 
auch die Kundenfrequenz im 
Autohaus erhöhen und für zu-
sätzliche Erträge sorgen.

14 medianet dossier

richtig versichern
Wenn es um das Thema Mobilität geht, ist aus Sicht der Garanta das Autohaus 
der Experte und erste Ansprechpartner für den Kunden.
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Die Garanta-Produktvorteile
•  Totalschadenreparatur bis zu 100 Prozent des 

Wiederbeschaffungswerts
•  Verzicht auf Internet-Wrackbörsen, stattdes-

sen faire Erhebung der Wrackwerte durch 
unabhängige, gerichtlich beeidete Sachver-
ständige.

•  Reparatur mit Originalersatzteilen
•  Der Kunde erhält einen sogenannten War-

tungsrabatt auf seine Haftpflichtprämie, wenn 
er zumindest einmal in Jahr eine Wartung 
oder ein Service (Kfz-Überprüfung) bei seinem 
Händler durchführen lässt.

•  Der Kunde zahlt bei Kaskoreparaturen in 
seinem Autohaus einen um bis zu 300 Euro 
geringeren Selbstbehalt.

•  Kaskoversicherte Kunden erhöhen die 
Werkstattauslastung – deshalb bietet die 
Garanta als Anreiz für den Abschluss eines 
Versicherungskomplettpakets aus Haftpflicht, 
Kasko und dritter Sparte (Insassenunfall- oder 
Rechtsschutz) einen zusätzlichen Nachlass 
von 15 Prozent auf die Haftpflicht und Kasko-
prämie.

Weitere Highlights
•  Beim Abschluss einer Haftpflicht- oder 

Vollkaskoversicherung bietet Garanta zu den 
gesetzlichen Bonusstufen fünf zusätzliche 
Superbonusstufen. Zahlt der schadenfreie Au-
tolenker bei der üblichen Bonusstufe 0 schon 
nur noch 50 Prozent der Prämie, kann er in 
der Garanta Superbonusstufe 5 nochmals viel 
Geld sparen und die Prämie sogar bis auf 30 
Prozent senken.

•  Kasko-Umwelt-Bonus: Beim Eintausch eines 
mehr als zehn Jahre alten Wagens gegen 
ein neues Fahrzeug zahlt der Kunde sechs 
Monate keine Kaskoprämie, wenn das alte 
Fahrzeug verschrottet wird. Neben der höhe-
ren Umweltfreundlichkeit bieten Neuwagen 
auch einen höheren Sicherheitsstandard.

•  Beim Kauf eines Fahrzeugs mit alternativem 
Antrieb (kein reiner Benzin- oder Dieselmotor) 
erhält der Kunde einen Prämienbonus von 
zehn Prozent auf die Haftpflicht und auf die 
Kasko.

Kurt molterer  
Vorsitzender 
des Vorstands 
der Garanta 
Versicherung 
AG sowie der 
Nürnberger 
Versicherung AG 
Österreich.
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Gastkommentar  
•••  Von Stefan Hutschinski

WIEN. Die derzeitige Situation 
in der Automobilbranche ist 
spannend, aber auch heraus-
fordernd wie schon lange nicht 
mehr. Von allen möglichen 
Seiten ist das Automobil unter 
Beschuss. Umso mehr ist hier 
auch der Verband österreichi-
scher Kraftfahrzeug-Betriebe 
(VÖK) als Dachverband aller in 
Österreich vereinsmäßig kon-
stituierten Kfz-Markenvereine 
gefragt, für Klarheit und Beru-
higung zu sorgen.

Leider werden viele Un- oder 
Halbwahrheiten in den Raum 
gestellt und dann oft nicht 
mehr aufgeklärt. Unzählige 
Experten, die Politik, Länder, 
Kommunen, Industrie und zahl-
reiche Medien beteiligen sich 
an dieser Treibjagd, ohne auf 
die wahren Sorgen und Wün-
sche der Menschen einzugehen. 
Die Kfz-Betriebe vor Ort sind 
die Leidtragenden und müssen 
dann mit hohem, unbezahlten 
Aufwand die Kunden beraten 
und über diverse Falschmel-
dungen aufklären.

Ungebrochen (sehr) beliebt
Alleine die konstanten bzw. 
steigenden Zulassungszahlen 
sind jedoch letztendlich klarer 
Beweis für die ungebrochene 
Beliebtheit des Automobils in 
der Bevölkerung – sei es als un-
entbehrliches Fortbewegungs-
mittel im ländlichen Raum, als 
Firmenfahrzeug, für die Pendler 
in den Ballungsräumen, für Fa-
milien, als Statussymbol oder 
eben auch als Zeichen der Frei-
heit, wann und wohin man will 
reisen zu können.

Seitdem der individuelle Ver-
kehr mittels der Pferde Einzug 
auf unserem Planeten gehal-
ten hat, will – und wird – die 
Menschheit nicht mehr darauf 
verzichten. Es besteht die große 

Hoffnung, dass – wenn sich der 
Nebel der Verwirrung gelichtet 
hat – wieder die Vernunft bei 
allen Beteiligten Einzug halten 
wird, denn die Lösungen liegen 
ganz klar auf der Hand.

Neue Antriebsformen und 
Technologien werden sich nach 
und nach – wie auch schon 
in den letzten Jahrzehnten 
– durchsetzen, wenn die Rah-
menbedingungen passen. Es ist 
nicht sinnvoll, mit Verboten und 
Strafen die Menschen zu etwas 
zu zwingen, sondern besser, sie 
zu motivieren, zu fördern und 
die richtigen Anreize zu setzen.

Weg mit den Schikanen!
Dies gilt auch in der Diskussion 
um ältere Fahrzeuge und deren 
Umweltverträglichkeit!

Auch hier wäre es sinnvoll, 
statt Bestrafung und Fahr-
verboten den Besitzern dieser 
Fahrzeuge Anreize zu geben, 

sich die neuen und sehr emissi-
onsarmen Fahrzeuge zuzulegen.

Und speziell in den Ballungs-
räumen muss die Hetzjagd 
gegen die Autofahrer rasch 
ein Ende finden. Statt stän-
dig neuer Schikanen wie z.B. 
den Verkehrsfluss hemmende 
Ampelschaltungen, stauer-
zeugende Straßengestaltung, 
unnötigen Geschwindigkeitsbe-
schränkungen und fortlaufen-
der Parkplatzvernichtung wäre 
es wichtig, durch die richtigen 
Maßnahmen ein friedliches 
Miteinander aller Verkehrsteil-
nehmer zu schaffen.

Was einfach nicht sein darf
Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass der ungebrochene 
Wunsch der Bevölkerung nach 
dem motorisierten Individual-
verkehr durch eine intelligente 
Stadtplanung und im Einklang 
mit allen anderen Verkehrsteil-
nehmern und Kombination mit 
den öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu bewerkstelligen ist. 

Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg … nur: Der Wille und 
die Vernunft fehlen hier lei-
der mancherorts. Stattdessen 
zwingt eine kleine Randgruppe 
dem Großteil der Bevölkerung 
ihre Wünsche und Vorstellun-
gen auf. Dies darf nicht sein!

Für ein optimales Umfeld
Seitens des VÖK werden wir 
weiterhin hartnäckig Aufklä-
rung betreiben. Wir arbeiten 
dafür eng mit den Markenver-
einen, Bundesgremium, Bun-
desinnung, Importeuren, Kfz-
Versicherungen, Politik und der 
Fachpresse zusammen, um hier 
für Aufklärung zu sorgen und 
für die Kfz-Betriebe und unsere 
Branche optimale Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. 

Derzeit sind 15 Markenverei-
ne mit zwei Dutzend Automar-
ken und einem Marktanteil von 
90 Prozent im VÖK vertreten.
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Fördern, nicht verbieten
Die Frustration der Autofahrer ständig höher zu treiben, in der Hoffnung, dass sie 
auf alternative Fortbewegungsmittel umsteigen, ist sicher der falsche Weg.

©
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der VÖK 
Vor 34 Jah-
ren als „Klub 
österreichischer 
Kraftfahrzeug-
händler“ ge-
gründet, versteht 
sich der VÖK als 
Dachverband 
von in Österreich 
vereinsmäßig 
konstituierten 
Kfz-Marken-
vereinen. 
Er ist auch für 
Direktmitglied-
schaften von 
physischen oder 
juristischen Per-
sonen offen.
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 Hutschinski  
ist seit 29.3.2017 
Obmann des 
VÖK. Der VÖK 
vertritt die 
Interessen der 
Kfz-Betriebe 
in Österreich 
– vergleichbar 
mit dem ZDK 
in Deutschland 
und der CECRA 
auf europäischer 
Ebene.
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Reale Fakten statt Vorurteile
Autos wurden und werden in den vergangenen Jahren zunehmend emotional  diskutiert. 
Sie seien stinkende Straßenkreuzer mit schlimmer Umweltbilanz, und viele andere 
 Unwahrheiten wurden publiziert. Stimmt gar nicht! Fünf Fakten, die jeder wissen sollte.

Tempolimits zahlen sich nicht aus!
Ein immer wiederkehrender Vorschlag zur Schadstoff
reduktion lautet auf „Tempo 100 für Autobahnen“ und  
„Tempo 80 für Freilandstraßen“. Eine ÖAMTCAkademie/
TU WienStudie beweist: Die KohlenwasserstoffEmissionen 
(HC) würden entgegen der Annahme durch die Tempolimits 
gar nicht reduziert, Stickoxide (NOX) um bestenfalls 2%!

Keine Feinstaub-Monster!
Auch wenn es (allzu) oft kommuniziert 
wird und sich Politiker bei Fahrver
boten in Städten dieses Arguments 
bedienen: DieselPkw sind nicht die 
FeinstaubHauptverursacher – nicht 
einmal fünf Prozent der Gesamt 
PartikelEmissionen gehen in Öster
reich auf das Konto von Pkw. Den Rest 
teilen sich Kleinverbraucher, Industrie, 
Kraft und Heizwerke, Landwirtschaft 
und andere Verbraucher. Seit 1985 
konnte der PartikelAusstoß von Diesel
Pkw um 99% reduziert werden!

Neue Fahrzeugkonzepte 
stehen ante portas!
Elektro, Erdgas, Wasserstoff 
– in Zukunft werden Autos 
nicht mehr nur mit fossilen 
Brennstoffen angetrieben. 
Neue Technologien setzen 
sich immer stärker durch, 
führen zu einer noch besseren 
Umweltbilanz der Fahrzeuge 
und treiben gleichzeitig die 
Wirtschaft an, weil sie zu 
MilliardenInvestitionen in 
Forschung und Entwicklung, 
Produktion sowie in (Tank
stellen)Infrastruktur führen.

Neue Autos  
verhindern  Unfälle!
Autofahren wird immer 
 sicherer. In den vergangenen 
Jahren sorgten technische 
Entwicklungen für stetig 
sinkende Opferzahlen im 
Straßenverkehr. Moderne 
Fahrerassistenzsysteme wie 
Notbrems und Totwinkel 
Assistent & Sekundenschlaf
Warner machen das Fahren 
nun noch entspannter.

Neue Autos sind sauber!
Wer für eine saubere Umwelt plädiert 
und gleichzeitig den automobilen Ver
kehr verteufelt, sollte sich folgenden 
 Vergleich auf der Zunge zergehen lassen: 
Ein einziges Auto aus dem Jahr 1970 
produziert gleich viel Feinstaub wie  
100 moderne Pkw! Autos werden also 
immer sauberer; Ziel der Politik sollte  
es also sein, die alten Autos von der 
Straße zu bekommen und nicht unsere 
individuelle Mobilität durch immer  
neue Hürden einzuschränken!

Foto: © PantherMedia/macor
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