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Österreichweit
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punkten!

Unsere Größe,
Ihr Vorteil!
Unsere Reichweiten zeigen Größe. Profitieren Sie von 
3,610 Mio. Lesern* und 1,817 Mio. Unique Usern** für 
einen wirkungsvollen, österreichweiten Werbeauftritt. 
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rankingweek 2019

Die kommende medianet rankingweek 2018/19 
erscheint am 05. April 2019 und wird am Vorabend 
bei der medianet.night exklusiv präsentiert.

Für Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Tel.: +43 1 919 20–2162, Mail: office@medianet.at

JETZT SICHERN! 
1/1 Inserat in der rankingweek 
zum Spezialpreis von

€ 2.000,–
(statt Listenpreis € 6.500,-) zzgl. Steuern.
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Alles in einer Welt Sky und 
eine Erstbilanz der neuen 
 Vermarktungsunit 12

KI im Handel Aktuelle Studie 
 errechnet enormes Potenzial  
für Händler 38

Nervosität vor Brexit IHS:  Ablehnung 
des Brexit-Deals verursacht der 
 Wirtschaft steigende Kosten 79

© Sky Österreich

Im Rückblick eine schöne 
„Start-up-Schnulze“
Heimat Wien: Entwicklung in Riesenschritten vom  
Co-Working-Space zum Google Best Practice-Beispiel. 
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AUA schließt  
sechs Crew-Basen
WIEN. Austrian Airlines hat 
am Donnerstag angekündigt, 
ihre sechs Flugbasen in Graz, 
Linz, Innsbruck, Salzburg und 
Klagenfurt sowie Altenrhein 
aufzulassen und das Dreh-
kreuz Wien auszubauen.

Das war die CeS 2019 Von Smart Homes 
bis zum letztlich verbannten Sextoy. 24
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Zitat der Woche  
Stephen Hawking (1942–2018), 
britischer Astrophysiker 

Die Zeiten sind 
 vorbei, in denen  
wir noch allein  
gegen die Welt 
 bestehen  konnten.“ 

Freitag, 18. Jänner 2019 editorial / inhalt 5

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

DRAMOLETT. Wer die Berichterstattung der 
BBC zur Abstimmung über den Brexit-Deal 
verfolgt hat, war bass erstaunt, wie die Genre-
grenzen einer parlamentarischen Debatte ge-
sprengt werden können, ohne die Regieanwei-
sungen per se zu verletzen. Kurz: Das Minid-
rama ließ zwar Stegreif-Improvisation missen, 
verzauberte aber durch antiquierte Monologe. 
Der reale Hintergrund lässt einen erschauern.

Zwei Monate vor dem Austrittsdatum lädt die 
Premierministerin zum Dialog, wohl wissend, 
dass einerseits der Gegenpart, die Europäische 
Union, längst erschöpft alle Nachverhandlun-
gen ausgeschlossen hat – und andererseits 
für ihre parlamentarischen Mitbewerber 
nichts mehr zu gewinnen ist. Wer jetzt noch 
an Verhandlungsrunden teilnimmt, reserviert 
innenpolitisch den Schwarzen Peter. Wer mitde-
battiert, ist mitgefangen, mitgehangen bei den 
Folgen des Austritts. Egal, ob der Brexit jetzt 
weich oder hart ausfällt. Zufrieden wird keine 

der gegnerischen Parteien sein. Die Brexit-
Gegner werden alles verfluchen, was sich an 
echten oder vermeintlichen Nachteilen ergibt. 
Die Brexit-Fans werden sich fragen, warum es 
weiterhin ausländische Arbeitskräfte in Groß-
britannien gibt, wo genau die eingesparten 350 
Millionen Pfund pro Woche landen – Geld für 
die britischen Senioren statt für Bürokraten im 
fernen Brüssel, hatte es doch geheißen – und 
warum der Commonwealth in neuer Pracht und 
Blüte nicht wieder die Welt regiert. Lose-Lose 
auf der ganzen Linie.

Kanadas Trollfabriken
Wie das Recherchezentrum „Correctiv“ berich-
tet, wurde vor dem Brexit-Referendum 2016 
per „Dark Ads“ bei Facebook kräftig Stimmung 
pro Austritt gemacht: In den Anzeigen, die das 
kanadische Softwareunternehmen AggregateIQ 
im Auftrag verschiedener Brexit-Kampagnen 
gebucht hatte, wurde etwa behauptet, die EU 
verhindere den Schutz von Eisbären und wolle 
Teekessel verbieten. Das mag den Ausschlag ge-
geben haben. Happy and glorious!
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„sind keine verwalter, 
sondern Gestalter“
2015 in Riesenschritten gegründet, hält Heimat Wien das Tempo hoch 
– nun ist man sogar für Google ein Best Practice-Beispiel.
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•••  Von Chris Radda  
und Georg Sander

E
s gibt mehrere Wege, 
eine Agentur aufzubau-
en. Viele bestellen zu-
erst ein Beet, aus dem 
erste kleine Pflänzchen 

sprießen. Heimat Wien fing 
gleich mit einem ganzen Acker 
an: einem riesigen Startkun-
den sowie mehreren kleineren 
Mandaten. „Im Rückblick eine 
schöne Start-up-Schnulze: statt 
aus einer Garage im Silicon 
Valley überzeugten wir Bipa 
damals aus einem Gumpendor-
fer Coworking Space heraus“, 
schmunzelt Heimat Wien-Chef 
Markus Wieser. Gründer und 
Kreativchef Georg Feichtinger 
ergänzt: „So schön die Sichtbar-
keit des großen Etats war, wir 

mussten sofort eine entspre-
chende Infrastruktur herstellen. 
Quasi von null auf hundert.“ Es 
hat offensichtlich geklappt. 

Denn gerade mal drei Jahre 
und zahlreiche Top-Platzierun-
gen bei nationalen wie interna-
tionalen Awards später werden 
Kampagnen des Hauses bei 
‚Think with Google‘ als Best 
Practice-Beispiel angeführt – das 
ist eine Performance, die Aner-
kennung verdient. Im Gespräch 
mit medianet gibt die neue Füh-
rungsriege von Heimat Wien ei-
nen Einblick, wie es die nächsten 
drei Jahre weiter gehen soll.

Mehr – und breiter!
„Um digital kreativ zu bestehen, 
braucht es klare Grundsätze 
statt Phrasendrescherei“, erklärt 
Digital Director Stefan Schäffer 

den Agenturansatz. „Wir leben 
das. Daten sind ganz simpel die 
Basis für eine ordentliche Stra-
tegie, aber auch, um die Krea-
tion zu inspirieren.“ Ein gutes 
Beispiel dafür ist die Arbeit 
der Agentur für karriere.at. Die 
erste Relaunch-Kampagne war 
überaus erfolgreich und fuhr ei-
nen Effie ein. Das ohnehin schon 
größte Jobportal im Folgejahr 
dann noch erfolgreicher zu ma-
chen – eine besondere Heraus-
forderung. „Der Schlüssel waren 
die Verwender der Plattform. 
Deren Motive haben wir uns ge-
nau angeschaut. Und darauf ba-
sierend Werbemittel entwickelt, 
die inhaltlich am Punkt waren 
und medial exakt ausgespielt 
werden konnten“, führt Wieser 
aus. Am Ende führten die über 
40 Spots für zehn Themencluster 

zu mehr Umsatz, Bekanntheit – 
und einem weiteren Effie. Dem 
dritten in drei Jahren. Es gibt 
zudem bekanntlich Heimat auch 
in Berlin, Hamburg und Zürich – 
es sind besondere Beziehungen.

Synergien?
Denn ein Netzwerk im klassi-
schen Sinne mit formalen Re-
porting-Lines möchte Heimat 
nicht sein. „Die Heimat-Familie 
ist sehr unterschiedlich aufge-
stellt, die einzelnen Agenturen 
haben ihren eigenen Charakter, 
ihre eigene Handschrift und ihre 
ganz speziellen Stärken. Die ge-
zielt einholen zu können, ist 
unheimlich bereichernd“, meint 
Feichtinger. Im kleinen Markt in 
Österreich müsse es oft beson-
ders schnell gehen, in Deutsch-
land gibt es größere Etats, mehr 
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Georg Feichtinger  
Geschäftsführung  
Heimat Wien

Wir mussten sofort 
eine Infrastruktur 
herstellen. Quasi  
von null auf hundert.

Markus Wieser  
Geschäftsführung 
Heimat Wien

Dass wir nach drei 
Jahren auf einen 
 Exportanteil von 
72,8% kommen, 
 hätten wir uns aber 
nie träumen lassen. 

think big
karriere.at wurde 
von Heimat 
Wien durch 
einige kluge 
Maßnahmen 
größer gemacht: 
„Daten sind die 
Basis.“
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Vorlaufzeit und damit mehr Ex-
perten in verschiedenen Diszip-
linen. 

„Da es keine wechselseitigen 
Abhängigkeiten gibt, ist die Zu-
sammenarbeit von Respekt ge-
prägt, inhaltlich getrieben und 
läuft total informell“, ergänzt 

Schäffer. Laufend wird zum Bei-
spiel Input von den Data Scien-
tists aus dem Berliner Analytics- 
Team eingeholt, man teilt sich 
Strategen und projektbezogen 
wechseln Mitarbeiter oder gar 
ganze Teams an andere Stand-
orte. 

Beyond the Tellerrand
Diese grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit ist sicher ein 
wesentlicher Grund für den in-
ternationalen Erfolg der Agen-
tur. „Ich habe die Hälfte meiner 
Karriere im Ausland gearbeitet. 
Und wollte daher immer, dass 
wir aus Österreich heraus für 
andere Märkte arbeiten. Dass 
wir nach drei Jahren auf einen 
Exportanteil von 72,8% kommen, 
hätten wir uns aber nie träumen 
lassen. Für A1 Digital erobern 
wir den deutschen Markt, den 
Deutschen schmieren wir auch 
Zuegg Marmelade aufs Brot. Für 
Tyrolit betreuen wir eine ganze 
Reihe von Märkten und für Gar-
dena bespielen wir aus Wien die 
ganze Welt“, freut sich Wieser. 

8 coverstory Freitag, 18. Jänner 2019
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Heimat Wien sucht gern unkonventionelle Ansätze, um Produkte zu bewerben – wie hier beispielsweise Gardena.

Divers
Es gibt vielsei-
tige Werbefor-
men. So man-
chen Slogan 
hat man sofort 
im Kopf, wenn 
man ihn auf der 
Straße sieht.
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stefan schäffer  
Digital Director 
 Heimat Wien

Um digital kreativ 
zu bestehen, braucht 
es klare Grund
sätze statt Phrasen
drescherei. Wir  
leben das. Daten sind 
dafür die Basis.
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Für den globalen Etat wurde mit 
dem US-amerikanischen Unter-
nehmen Google eigens eine Ko-
operation eingegangen – die ers-
te Österreichs.

Auch auf eine Paradediszip-
lin oder Branche lässt man sich 
nicht festlegen. Georg Feichtin-
ger: „Uns war von Anfang an 
wichtig, ein vielfältiges Portfo-
lio zu haben, um in verschiede-
nen Branchen und Disziplinen 
kreativ spielen zu können. Wir 
machen klassische Werbung, 
betreuen Social Media-Manda-
te, liefern Content-Formate und 
entwickeln umfangreiche Print-
magazine mit einem Netz star-
ker Partner.“

Qualität und Idee
Was es für anhaltenden Erfolg 
braucht, weiß die neue Creative 
Director Katharina Maun ganz 
genau: „Am Ende des Tages 
wirkt die Idee. Darum komme 
ich auch so gern zu Heimat, weil 
das ganze Fachwissen nichts 
bringt, wenn man keine zünden-
de Idee hat. Und Heimat ist das 

Zuhause vieler Ideen in vielen 
Bereichen.“ Qualität in der Ar-
beit steht sowieso über allem, 
wie die beiden Gründer zustim-
men. Man wolle für Kunden, die 
bereit für Neues sind, getreu 
dem eigenen Motto „Agentur für 
Veränderung“ gern auch weiter 
die Extrameile gehen. „Wir ma-
chen es uns sicher nicht leicht“, 
seufzt Stefan Schäffer. „Für un-
seren Weltrekord für das längs-
te Livestreaming haben wir ganz 
schön gelitten.“ „Stimmt, Quali-
tät kommt manchmal halt auch 
von Qual“, grinst Feichtinger. 

In diesem Sinne möchte man 
sich, da sind sich alle unisono 

einig, auch bei den Mitstreitern, 
-tätern und -gestaltern der letz-
ten drei Jahre ausdrücklich be-
danken. 

Quo vadis?
Zeit für einen Ausblick. Wo soll 
es für die Agentur die nächs-
ten drei Jahre hingehen? Mar-
kus Wieser: „Mal schauen. Für 
die Agentur für Veränderung 
gilt nur eines unveränderlich: 
Qualität setzt sich durch. Des-
halb nehmen wir uns auch die 
nächsten drei Jahre konsequent 
die Freiheit, für mutige Kunden 
interessante Projekte und Expe-
rimente machen zu können.“

Freitag, 18. Jänner 2019 coverstory 9
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Ideenexport
Für A1 Digital 
soll Deutschland 
erobert werden. 
Für diverse 
andere Kunden 
bewirbt man die 
Produkte von 
Wien aus in der 
ganze Welt.

Katharina Maun  
Creative Director 
Heimat Wien

Das ganze Fachwis
sen bringt nichts, 
wenn man keine 
zündende Idee hat. 
Und Heimat ist das 
Zuhause vieler Ideen 
in vielen Bereichen.
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wie wichtig Audio-Branding sein wird. 3220

©
 F

IB
E

P

©
 B

er
nh

ar
d 

E
de

r

Freitag, 18. Jänner 2019  cover 11

marketing 
& media

© FH Wr. Neustadt

©
 W

K
O

 C
ab

le
da

ys
 2

01
8

Sonja Felber
Neuzugang bei „Heute“

Seit Jahresbeginn verstärkt 
die Marketing- und Unterneh-

mensexpertin Sonja Felber das 
Heute-Team als Geschäftsleiterin 
Business Development. In ihrer 

neuen Funktion unterstützt sie die 
Geschäftsführer Wolfgang Jansky 

und Eva Dichand bei strategi-
schen und operativen Aufgaben 

ressortübergreifend. 
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„Wir bauen die Brücke, 
auf der wir selbst gehen“
Sky Österreich hat seit 2018 eine eigene Vermarktungsunit, 
die kreative Werbelösungen mit Kunden erarbeitet. 12

Zeitgemäß 
Michael Radels-
berger, Director 
Go to Market 
Strategy von 
Sky Österreich, 
setzt auf die 
Verbindung von 
linearer und 
digitaler Welt 
im TV. 
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die Vermarktungsunit von Sky. 
Sind die Zeiten von externen 
Vermarktern damit vorbei?
David Koppensteiner: IP Ös-
terreich vermarktet weiterhin 
unser gesamtes Werbeinven-
tar. Sky kann aber noch so viel 
mehr, wir besitzen viele ideale 
Werbeflächen, die wir künftig 
nutzen wollen und müssen. Un-
sere Aufgabe ist es, diese an die 
werbetreibende Wirtschaft zu 
bringen. Wir möchten künftig 
gemeinsam mit der IP Kunden 
betreuen und bei Kundenter-
minen kreative Werbelösungen 
erarbeiten. Hierfür benötigt es 
ein Team und eine gute interne 
Aufstellung.

medianet: Wenn Sie von krea-
tiven Werbelösungen sprechen, 
was kann man sich darunter 
vorstellen?
Koppensteiner: Sky ist bekannt 
dafür, im Bereich der neuen 
Werbeformen sehr innovativ zu 
sein. Wir waren beispielsweise 
die ersten am deutschen und 
österreichischen Mark, die Aug-
mented Reality-Werbeformen 
nutzten. Wir sind nicht nur tech-

nologisch in einer guten Position 
– Sky kann sämtliche Vermark-
tungsmöglichkeiten in einer 
Welt abbilden: TV, Print, Digital 
oder Hörfunk. Tatsächlich sind 
viele Werbebudgets vom klassi-
schen, linearen TV weggeflossen 
– wir wollen diese wieder zu-
rückholen. Wir haben die digita-
le Welt längst angenommen und 
gehen unseren Weg proaktiv.
Michael Radelsberger: Uns ist 
ein crossmedialer 360 Grad-An-
satz enorm wichtig. Wir haben 
den Zukunftstrend nicht ver-
schlafen und wissen, dass sich 
die Mediennutzung verschoben 
hat und noch weiter verschieben 
wird. Wir versuchen daher, unser 
digitales Angebot immer weiter 
auszubauen. Unsere redaktio-
nelle Website skysportaustria.
at bietet allen an Sport interes-
sierten Österreichern die besten 
Informationen. Im Vergleich zu 
2017 konnten wir die Unique 
Clients 2018 um 120 Prozent 
steigern und liegen bei knapp 
350.000 Unique Usern pro Monat 
– Tendenz steigend. Im Bereich 
Sport sind wir bei Sky fit – Fic-
tion und Entertainment möchten 
wir nun noch weiter pushen und 

WIEN. Der Abosender Sky ist 
seit vielen Jahren in der Werbe-
wirtschaft präsent. Hierzulande 
ist IP Österreich der exklusi-
ve Werbezeitenvermarkter des 
Senders. 2018 etablierte man 
eine neue Vermarktungsunit bei 
Sky. Im Interview präsentieren 
Michael Radelsberger, Direc-
tor Go to Market Strategy, und  
David Koppensteiner, Head of 
Ad Sales, ihre Sichtweise auf 
kreative, ganzheitliche Werbe-
möglichkeiten.

medianet: Herr Koppenstei-
ner, seit Mitte 2018 leiten Sie 

David Koppensteiner  
Sky

Sky kann sämtliche Vermark-
tungsmöglichkeiten in einer  
Welt abbilden: TV, Print,  
Digital oder Hörfunk. 

„Wir sind zu Großem fähig“
Der Bezahlsender Sky  
startete im vergangenen  
Jahr mit einer neuen  
Vermarktungsunit in  
Österreich.
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Unique Views 
Über Sky Go 
verzeichnet man 
600.000 Unique 
Views pro Monat 
über alle Genres 
hinweg. Dabei 
entfallen 1/3 auf 
die Nutzung des 
Desktop und 
2/3 auf Mobile 
Phones und 
Tablets.

600  
Tausend

Vielfältig 
„Ocean’s 8“, 
„Der Pass“ oder 
Uefa  Champions 
League auf 
Sky Sport: Das 
 Angebot auf Sky 
ist divers und 
es ist für jeden 
etwas dabei.
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damit die Zielgruppe der Frauen, 
die wir vor allem mit unseren On 
Demand-Plattformen erreichen, 
besser ansprechen .

medianet: Warum gerade dort?
Koppensteiner: Mit Sky Go 
und Sky On Demand sind wir 
schon früh auf den Zug von On 
Demand-Plattformen wie Netflix 
aufgesprungen und in diesem 
Bereich bei den Unique Views 
Österreich-Führer. Bei diesen 
Plattformen erkennen wir ein 
anderes Nutzungsverhalten als 
bei skysportaustria.at. Wir spre-
chen hier sowohl Männer als 
auch Frauen zu jeweils 50 Pro-
zent an. Das liegt vor allem an 
dem Fiction-Paket, welches wir 
On Demand anbieten. Wer den 
Werbemarkt kennt, weiß, dass 

die Spendings für die Zielgrup-
pe der Frauen sehr viel höher 
sind, da sie die Kaufentscheider 
der Familie sind. 80 Prozent der 
Spendings gehen so an die Ziel-
gruppe der Frauen, 20 Prozent 
an die der Männer. Die Zielgrup-
pe der Männer versorgen wir 
bereits bestens, nun wollen wir 
uns der weiblichen Zielgruppe 
zuwenden. Diese ist nun mal 
eher im Bereich Fiction zu Hause 
als im Sport.

medianet: Was kann man sich 
denn unter einem ganzheitli-
chen Ansatz vorstellen?
Koppensteiner: Wir können 
unseren Kunden neben Live-TV 
auch Highlight-Shows und so-

gar ganze Communities anbie-
ten. Wir sprechen ganz gezielt 
Zielgruppen an. Und wir haben 
mit unserem Angebot einfach 
irrsinnige Möglichkeiten – wir 
sind zu Großem fähig.
Radelsberger: Wir setzen auch 
auf eine zielgerichtete Werbezei-
ten-Vermarktung. Darüber wird 
im Markt schon seit zehn Jahren 
sehr viel gesprochen. Unser An-
spruch ist, das jetzt einfach zu 
machen. Wir haben das techni-
sche, personelle und strukturel-
le Set-up und können von unse-
ren Kollegen in Deutschland und 
UK lernen. Wir werden unseren 
Kunden zielgerichtete Werbung 
ohne Streuverlust anbieten. Und 
wir können den Werbetreibende 
die Zielgruppen-Interpretation 
bieten, die er sich wünscht. 
Heutzutage muss man in Ziel-
gruppen denken und daher müs-
sen wir auch die ‚Welten digital 
und linear‘ verbinden.

medianet: Was der Teletest aller-
dings nicht tut.
Radelsberger: Richtig. Die Mes-
sung von lediglich linearem 
Fernsehen ist nicht mehr zeit-
gemäß. Große Teile wie eben 
On Demand-Angebote werden 
von der AGTT derzeit nicht ab-
gebildet. Wir sind mit der AGTT 
aber in guten Gesprächen und 
sind zuversichtlich, gemeinsam 
eine gute Lösung herzustellen. 
Die TV-Welt muss den Schritt 
in Richtung Digitalisierung ma-

chen, und entsprechend muss 
sich aus unserer Sicht eben auch 
die Reichweitenmessung entwi-
ckeln. Es braucht eine konver-
gente Werbezeitenvermarktung 
über sämtliche Plattformen hin-
weg. Am Ende geht es schlicht 
und ergreifend um Transparenz 
und Effizienz für die Werbetrei-
benden mit Hinblick auf die zu 
erreichende Zielgruppe – über 
welche Kanäle das erfolgt (linear, 
on demand, mobile, big screen) 
ist eigentlich zweitrangig. 

medianet: Sky ist ein Abo-TV- 
Anbieter. Ist die Gefahr, den 
Konsumenten mit Werbung zu 
verärgern, nicht sehr groß?
Koppensteiner: Bei Sky gibt es 
selbstverständlich heilige Berei-
che. Wir würden niemals einen 
Film mit Werbung unterbrechen, 
wie das andere Sender tun. En-
tertainment steht immer an ers-
ter Stelle und darf nicht gestört 
werden. Im Jahr 2019 gibt es so 
smarte Möglichkeiten, die der 
Kunde nicht als Störung empfin-
det, sondern als einen Mehrwert. 
Dazu braucht es aber kreative 
Lösungen und ein Gespür dafür, 
wo man den Kunden abholen 
kann.
Radelsberger: Wir haben auch 
einen sehr hohen redaktionellen 
Anspruch. Wir möchten unse-
re Premium-Inhalte nicht mit 
stumpfsinniger Werbung ge-
fährden, sondern den Kunden 
bereichern. Wir sehen Werbung 
als positive Meinungsbildung.

medianet: Für die Vermark-
tungsunit scheint es auf jeden 
Fall genug zu tun zu geben.
Koppensteiner: Absolut, wir 
erleben gerade ein stündliches 
Dazulernen. Möchte man mit ei-
ner anderen Philosophie an die 
Werbezeiten-Vermarktung her-
antreten, dann braucht es eine 
logische Erweiterung des Ho-
rizonts und Angebots und dies 
bedeutet einen großen Aufwand. 
Wir bauen derzeit die Brücke, 
auf der wir selbst gehen.

Michael radelsberger  
Sky

Die TV-Welt muss den Schritt in 
Richtung Digitalisierung machen.
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abonnenten 
Sky verzeichnet 
rund 400.000 
Abonnenten in 
Österreich. Die 
Zielgruppe von 
Sky ist vorwie-
gend männlich, 
technik- und 
sportaffin und 
verfügt über 
ein hohes 
Haus haltsnetto-
einkommen. 

400  
Tausend
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WIEN. Österreichs größte Ur-
laubs- und Reiseshow, die Fe-
rien-Messe Wien, öffnete von 
10.–13.1. ihre Pforten. Wieder-
holt als Partner-Airline dabei: 
Austrian Airlines. Dieses Jahr 
beeindruckte die österreichi-
sche Fluggesellschaft dank der 
Expertise der Full-Service-Wer-
beagentur Stargate Group mit 
gleich zwei maßgeschneiderten 
Messeständen und integrierten 
Livemarketing-Aktivitäten. 

360 Grad-Service
„Als Full-Service-Dienstleister 
sind wir Ansprechperson – von 
der Designplanung über die 
Konzeption von Inhalten und 
Aktivierungselementen bis zur 
Beauftragung sowie Koordi-
nation aller Lieferanten und 
Abstimmung mit dem Messe-
veranstalter“, so Stargate Group-
Geschäftsführer Harald Knoll. 
Und: „Dabei konzipieren und 
bauen wir nicht nur einen Mes-
sestand mit Personal und Akti-
vierung, sondern kreieren Multi-
Channel-Erlebnisse und Content 
für die Kommunikation.“

Das jährlich wechselnde und 
auf bestimmte Themen maßge-
schneiderte Designkonzept des 
Messestands wurde dieses Jahr 

in Zusammenarbeit mit Brainds 
sowie dem Architekturbüro 
Squid erstellt und an den neu-
en Markenauftritt angepasst. 
Erstmalig wurde dabei auch die 
Lufthansa-Group-Konzerntoch-
ter Eurowings integriert. 

Um die Kunden bestmöglich 
ansprechen zu können, wurde 
der 225 m2 große Messestand 
in mehrere Zonen unterteilt: 
Von im hochfrequenten Bereich 
befindlichen Interaktionsstatio-
nen über Ticketverkauf und Pro-
duktinfos bis zur abgeschirmten 
B2B-Area.

Michael Pollaschak, Director 
Content & Dialogue Marketing 
bei Austrian Airlines, erklärt: 
„Durch die verschiedenen Stand-

elemente werden die einzelnen 
Markenwerte zum Leben er-
weckt. Wir schaffen ein Mar-
kenerlebnis, das nicht nur die 
Loyalität stärkt, sondern auch 
nachhaltig den Verkauf fördert.“ 

„Austrian Holidays“ 
Neben dem Hauptstand wur-
de im Foyer ein weiterer Stand 
zu den Urlaubsdestinationen 
der Airline errichtet. Hier galt 
es, Urlaubsfeeling zu spiegeln 
und zugleich die Markeniden-
tität anzupassen; der Fokus lag 
dabei auf dem Thema „Digifit“. 
Zwei interaktive Gaming-Stelen 
mit einem Motiontracking- 
Beachvolleyball-Spiel wurden 
integriert. (fej)
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auch in österreich 

Klage gegen Alexa 
Dash-Button
MÜNCHEN/WIEN. Seit 
2016 bietet Amazon auch in 
Deutschland und Österreich 
seine Dash-Buttons an – 
kleine WLAN-Knöpfe, welche 
der Verbraucher beispiels-
weise auf die Kaffeemaschi-
ne kleben kann, um Bohnen 
fortan einfach per Knopf-
druck bei Amazon zah-
lungspflichtig zu bestellen. 
Zumindest in Deutschland 
ist damit jetzt Schluss: Das 
Oberlandesgericht München 
verurteilte Amazon vergan-
gene Woche in zweiter Ins-
tanz auf Unterlassung.

Auch in Österreich Thema
Vor diesem Hintergrund 
hat der Verein für Konsu-
menteninformationen (VKI) 
im Oktober 2018 auch in 
Österreich eine Klage gegen 
das Unternehmen einge-
reicht; ein erstes Urteil ist 
noch heuer zu erwarten. Der 
Handelsverband unterstützt 
die Initiativen der Verbrau-
cherschützer. Da sich das 
deutsche Urteil auf eine EU-
Richtlinie bezieht, ist auch 
ein Verbot in Österreich 
sehr wahrscheinlich.

„Natürlich wollen wir 
für die österreichischen 
Konsumenten ein möglichst 
bequemes Einkaufserlebnis 
sicherstellen – jedoch nicht 
auf Kosten des Verbrau-
cherschutzes“, so Handels-
verband-Geschäftsführer 
Rainer Will. 
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auf erfolgskurs
Bei der eben zu Ende gegangenen Ferien-Messe war die 
Stargate Group erneut für Austrian Airlines im Einsatz.

ticket-Boom 
Binnen der vier 
Tage wurde an 
den Ticketstati-
onen ein neuer 
Rekord puncto 
Ticketverkäu-
fe erzielt und 
die Frequenz 
am Stand im 
Vergleich zu den 
Vorjahren noch 
einmal erhöht.

Die Stargate Group lieferte zwei maßgeschneiderte Stände für die AUA.
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WO SIND IHRE NEUKUNDEN 
VERSTECKT?
Finden Sie Ihre Kunden
in 3,2 Mio. Adressen 
 post.at/ostern2019

* Wichtige Informationen zum Rabatt: Der je Adressnutzungs-Variante (Miete 100 %, Leasing 50 %, Kauf 25 %) gewährte Rabatt gilt nur auf den Preis je Adresse 
lt. individuellem Angebot für Adressen, die im Zeitraum von 15.2. bis 15.3.2019 als Basis-Adressselektion (Bundesland, politischer Bezirk, Geschlecht und ein 
frei wählbares Kriterium) bestellt werden, wobei in allen Varianten eine nicht vom Rabatt umfasste Datenbankpauschale iHv EUR 150,- zu bezahlen ist. Es 
müssen mindestens 1.000 Adressen selektiert und diese im Zeitraum von 15.3. bis 15.4.2019 im Rahmen einer Info.Mail-Sendung für eine Oster-Neukundenak-
tion eingesetzt werden. Zur Inanspruchnahme der Aktion sind der Abschluss eines Adressnutzungsvertrages sowie eine Stundungsvereinbarung erforderlich. 
Die Aktion kann pro Kunde nur einmal in Anspruch genommen werden. Alle Informationen zu den Aktionsbedingungen finden Sie unter post.at/ostern2019. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter post.at/datenschutz

Bis zu 100 % 
Adressrabatt*

für Ihre
Osteraktion

 
Mit der Osteraktion Neukunden einfach finden:
Versenden Sie im Zeitraum von 15. März bis 15. April 
2019 ein Direct Mail mit Ihrer Osteraktion an die aus-
gewählten Neukundenadressen und sichern Sie sich 
bis zu 100 % Adressrabatt*! 

Mehr unter post.at/ostern2019
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Gastbeitrag  
••• Christian Schölnhammer 

WIEN. Der Marke gegenüber 
herrschen vielerorts immer noch 
Vorurteile. Der Hauptgrund liegt 
in ihrer eindimensionalen Be-
trachtung. Manager, die die Mar-
ke als zentrales Führungsprinzip 
anerkennen, profitieren von ih-
ren Vorteilen für die erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung. 

Vorurteil 1: Nur ein Soft Fact
Die Marke hat zweifelsohne mit 
Soft Facts zu tun. Schließlich 
geht es dabei darum, menschli-
ches Verhalten zu verstehen und 
Bedürfnisse zu befriedigen. Mar-
kenführung ist eine Sozialtech-
nik. Wer sie perfekt beherrscht, 
kann Wert schaffen und Unter-
nehmenswerte kapitalisieren.

Das Ziel bei der Markenent-
wicklung ist der Aufbau von 

nachhaltiger Ertragskraft für 
das Unternehmen. Ist der Ruf 
der Marke so stark, dass er ihre 
Leistungen vorverkauft, lässt 
sich ein Preispremium und über-
durchschnittliche Nachfrage 
erzielen. Starke Marken immu-
nisieren auch gegen Imitations-
versuche. Beispiele hierfür sind 
Marken wie Apple, Red Bull oder 
Aldi. Der effektivste Hebel hier-
für ist öffentliches Vertrauen.

Vertrauen in die Marke ist 
zwar ein Soft Fact, gleichzeitig 
aber auch die härteste Währung 
in gesättigten Märkten. Insofern 
ist die Marke das beste Invest-
ment in die Zukunft des Un-
ternehmens, da sie pure Wert-
schöpfung ermöglicht. 

Nr. 2: Die Marke hat ein Gesicht
Vielfach wird propagiert, man 
müsse der eigenen Marke ein 
Gesicht oder eine Persönlichkeit 

geben. Diese Vermenschlichung 
ist irreführend und falsch. Eine 
Marke hat keine Gesichtsmerk-
male und auch keine Persönlich-
keit, da sie kein Mensch und auch 
kein Tier ist. Sie hat auch keine 
DNA, da sie über keine räumliche 
Ausdehnung verfügt wie es für 
Lebewesen typisch ist. Vielmehr 
sind Marken hoch potente sozia-
le Beziehungssysteme zwischen 
dem Anbieter und dem Markt, 
die wirtschaftlich und kulturell 
zu hinterfragen sind.

Nr. 3: Nur für Konsumgüter
Im Zusammenhang mit der Mar-
ke wird oft nur über B2C bzw. Ge- 
und Verbrauchsgüter gespro-
chen, so als ob sie nur ein Thema 
für Endverbraucher-Branchen 
wäre. Doch weit gefehlt. Auch in 
Industrie und B2B werden die 
Produkte und Leistungen aller 
Sektoren immer professioneller, 

ähnlicher und damit weniger 
unterscheidbar. Qualität und 
Preisvorteile sind nicht mehr 
die einzigen Erfolgsfaktoren. Da 
die Geschäftsbindung in B2B 
und Industrie meist langfristig 
ist, spielen Kontinuität und Ver-
trauen in den Geschäftspartner 
eine große Rolle. Eine starke 
Marke wirkt sich maßgeblich 
auf Absatz- und Umsatzwachs-
tum aus, unterstützt den Ver-
trieb im Verkauf und löst Weiter-
empfehlungsbereitschaft aus.

Dieser Gastbeitrag zur Marke 
erscheint in drei Teilen. Folge-
termine sind 25.1. und 1.2.; 
Christian Schölnhammer ist 
gf. Gesellschafter der Brand+ / 
Institut für mehrdimensionale 
Markenentwicklung GmbH. 
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die marke und 
ihre Vor(ur)teile
Der Managementgegenstand Marke kämpft  
immer noch mit hartnäckigen Vorurteilen.

Beratung 
Brand+ ist 
ein Institut für 
mehrdimensio-
nale Markenent-
wicklung, eine 
etablierte Bera-
tungsboutique 
für markenorien-
tierte Unterneh-
mensführung mit 
Sitz in Wien.©

 S
hu

tte
rs

to
ck

©
 B

ra
nd

+



medianet.at

WIEN. Ob Bälle, Ausstellungs-
eröffnungen oder Messeveran-
staltungen: Wien ist die Stadt 
mit den meisten Events in Ös-
terreich. Die Themenpalette 
reicht von Sport über Musik bis 
hin zur Kulinarik. „Wien ist auch 
ein Ort der Kreativität und der 
Inspiration“, so Gerti Schmidt, 
Fachgruppenobfrau Sport- und 
Freizeitbetriebe. „Hier bietet 
sich neben den zahlreichen 
Möglichkeiten auch ein großes 
Betätigungsfeld im Bereich von 
Veranstaltungen und deren Um-
setzung. Es bedarf jedoch im-
mer eines hohen Einsatzes der 
Eventagenturen, höchste Quali-
tät zu erbringen und mit großer 
Professionalität die Vielzahl an 
Veranstaltungen auch entspre-
chend umzusetzen.“ Um diese 
Qualität liefern zu können, sei-
en die Rahmenbedingungen ein 
wesentlicher Faktor und „darum 
ist es uns ein Anliegen, diese Be-
dingungen nicht nur zu schaf-
fen, sondern laufend weiter zu 
verbessern“.

„Als Branchensprecher ist es 
mir ein Anliegen, den Mitglie-
dern der Fachgruppe Sport- und 

Freizeitbetriebe eine möglichst 
breite Basis an Gestaltungsmög-
lichkeiten zu bieten“, ergänzt 
Fachgruppenobfrau-Stellvertre-
ter Erik R. Kastner. „Diese Ver-
anstaltung ist der Startschuss 
für eine zukunftsorientierte und 
noch bessere Zusammenarbeit 
zwischen allen Mitgliedern der 
Fachgruppe und den Verant-

wortlichen in der Wirtschafts-
kammer Wien. Es ist überaus 
wichtig, die Interessen aller 
– und das auf einer möglichst 
breiten Basis – zu vertreten.“ 
Gelingen könne das aber nur, 
„wenn unsere Mitglieder uns 
auch genau sagen, wo der Schuh 
drückt und wo etwas geändert 
oder angepasst werden muss. 
Bei dieser Veranstaltung ist das 
möglich.“

Vielfältiges Programm
Das Programm des Event Day 
2019 setzt sich aus moderierten 
Workshops mit Fachexperten 
und Brancheninsidern zusam-
men. Anschließend werden Prä-
sentationen zu den jeweiligen 
Themen erarbeitet. 

Die Schwerpunkte liegen un-
ter anderem auf der Umsetzung 
von Veranstaltungsgesetzen, 
der optimalen Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten und auf den 
Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten in der Branche. Beim 
anschließenden Event-Day-
Networking können die Schwer-
punkte dann noch weiter vertieft 
werden. (red)

WIEN. Der TV-Sender Infoscreen 
sucht gemeinsam mit KÖR 
(Kunst im öffentlichen Raum 
Wien) zum vierten Mal nach den 
besten Kurzfilmen. Dieses Jahr 
ist „Kultur im Wandel“ das The-
ma der 20-sekündigen, tonlosen 
Videos. Die filmischen Inter-
pretationen der Fragen, welche 
Rolle Kunst in der Gesellschaft 
einnimmt und welche Rolle die 
Digitalisierung dabei spielt kön-

nen noch zum bis 15. April 2019 
eingereicht werden. 

Danach liegt es an der Exper-
tenjury die fünf besten Visuali-
sierungen auszuwählen. Auf die 
Gewinner wartet ein Preisgeld 
im Gesamtwert von € 5.000 und 
ein achtwöchiges Screening ih-
rer Filme vor den täglich 800.000 
Infoscreen Zusehern in und um 
die öffentlichen Verkehrsmittel 
in ganz Österreich. (red) KÖR-Geschäftsführerin Martina Teig und Infoscreen-Chef Sascha Berndl.
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Event Day 2019 
Am 29. Jänner 2019 findet in der Messe Wien der Event Day 
statt. Erörtert werden unter anderem Zukunftsfragen.

20 Sekunden im Wandel
Infoscreen und KÖR sagen wieder „Film ab“.

Interessen-
vertreter
Erik R. Kastner 
ist es beson-
ders wichtig, 
die  Interessen 
aller „auf einer 
möglichst brei-
ten Basis“ zu 
vertreten.

  Gehörst du dazu?
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warnte die NZZ am Wochenen-
de. Eine Steuer ließe sich umso 
leichter auf die Kunden überwäl-
zen, je weniger diese ausweichen 
können – und gerade bei der 
Online-Werbung führe derzeit 
kaum ein Weg an Google oder 
Facebook vorbei. Die werbetrei-
benden Unternehmen wiederum 
würden die Zusatzkosten auf die 
Kunden überwälzen. Dies könnte 
„die Euphorie rund um die Digi-
talsteuer etwas dämpfen“. 

„Reine Symbolpolitik“
Die Denkfabrik Agenda Austria 
verglich das geschätzte Aufkom-
men durch die Digitalsteuer mit 
anderen Steuerposten: Mineral-
ölsteuer & Energieabgaben etwa 
tragen 5,4 Mrd. € zum Steuer-
aufkommen bei, die veranlagte 
Einkommensteuer 4,1 Mrd. und 
Versicherungssteuern 3,6 Mrd. 
Die Digitalsteuer liegt beim Auf-
kommen etwa auf dem Niveau 
der österreichischen Biersteu-
er. Hanno Lorenz, Ökonom der 
Agenda Austria: „Die Digital-
steuer ist reine Symbolpolitik.“ 
Zu bedenken gibt er auch, dass 

die Einnahmenerwartung „sehr 
optimistisch“ sei. Und, hier folgt 
Lorenz der Argumentation der 
NZZ: Die Erlöse aus den Ände-
rungen in der Meldepflicht bei 
Onlineplattformen sowie im 
Online-Handel würden „zu ei-
nem großen Teil von den Öster-
reichern bezahlt werden“.  

Print profitiert
Erfreut zeigt sich der Verband 
Österreichischer Zeitungen 
(VÖZ): Die Digitalsteuer sei „ein 
wichtiger erster Schritt hin zu 
einem einheitlichen ‚level play-
ing field‘ am Werbemarkt und 
entspreche einer langjährigen 
Forderung des VÖZ“. Ebenso 
begrüßt wird der Ankündigung 
der Regierung, den Mehrwert-
steuersatz für E-Books sowie  
E-Paper-Ausgaben von Zeitun-
gen, wie von der EU festgelegt, 
von 20 auf 10% zu senken, wo-
mit sie steuerlich den Print-
Pendants gleichgestellt werden. 
„Medienunternehmen verlegeri-
scher Herkunft erhalten durch 
den zukünftig verminderten 
Mehrwertsteuersatz endlich die 
Möglichkeit, ihre Kombiangebo-
te von Print und Online ökono-
misch sinnvoller zu forcieren“, 
so VÖZ-Präsident Markus Mair.

Nicht durchgesetzt hat sich 
das Konzept der „digitalen Be-
triebsstätte“. Dieses würde neue 
Regeln für die grenzüberschrei-
tende Gewinnverteilung bedin-
gen.

•••  Von Sabine Bretschneider 

WIEN/BRÜSSEL/ZÜRICH. Read 
my lips … Österreichs Regie-
rung rückt erstmals von ihrem 
Grundsatz „Keine neuen Steu-
ern“ ab. Die sogenannte Digi-
talsteuer soll nach jahrelangen 
Diskussionen auf EU-Ebene 
jetzt von Österreich im Allein-
gang eingeführt werden. Finanz-
minister Hartwig Löger (ÖVP) 
strich diese Pläne zuletzt bei 
der Regierungsklausur in Mau-
erbach noch einmal hervor. Die 
Steuer soll – vergleichbar mit 
der Werbeabgabe – drei Prozent 
des Online-Werbeumsatzes aus-
machen. Als Starttermin wurde 
in Regierungskreisen spätestens 
das Jahr 2020 genannt.

200 Mio. Gesamtaufkommen
Ins Staatssäckel fließen sollen 
durch die Digitalsteuer 200 Mio. 
€ jährlich. Allerdings sind darin 
auch die Zusatzeinnahmen aus 
verschärften Meldepflichten für 
Online-Vermittlungsplattfor-
men und jene aus dem Online-
Versand erhalten (Umsatzsteuer 
für Pakete aus Drittstaaten nicht 
erst ab 22 € Warenwert, sondern 
ab dem ersten Cent). Ausschließ-
lich aus der Onlinewerbeabgabe 
werden nach Regierungsanga-
ben zwischen 60 und 100 Mio. 
€ anfallen. Betroffen sein sollen 
Konzerne, die weltweit zumin-
dest 750 Mio. € Umsatz machen 
und deren Umsatz in Österreich 
zumindest zehn Mio. € beträgt.

Die Regierung will jedenfalls, 
vorbehaltlich einer EU-weiten 
Einigung, vor der Einführung 
der neuen Steuer noch den EU-
Finanzministerrat im März ab-
warten.

Allerdings melden sich auch 
kritische Stimmen: Diese „Goog-
le-Steuer“ werde nicht von den 
großen Internetkonzernen be-
zahlt werden, sondern zum größ-
ten Teil von österreichischen Un-
ternehmen und Konsumenten, 

Digitalsteuer 
Die „Google-
Steuer“ soll 
spätestens 2020 
in Österreich 
eingehoben wer-
den. Aus einer 
geplanten direk-
ten Besteuerung 
der Konzerne ist 
eine erweiterte 
„Werbeabga-
be“ auf Online 
geworden: 3% 
auf den Umsatz 
in Österreich, 
sofern er 10 Mio. 
€ übersteigt.

3%
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Digitalsteuer kommt
Die Werbeabgabe für TV, Print und Radio wird auf das Internet 
ausgedehnt. Was, wie viel und wem das etwas bringt.

Fairness 
Für Verlage 
schafft die 
Abgabe mehr 
Fairness bei der 
Besteuerung. 
VÖZ-Präsident 
Markus Mair: 
Die Digitalsteuer 
ist „ein wichtiger 
erster Schritt hin 
zu einem ein-
heitlichen ‚level 
playing field‘ am 
Werbemarkt“.
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Finanzminister 
Hartwig Löger 
und BK Se-
bastian Kurz in 
Mauerbach.
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WIEN. Österreichs größter Pri-
vatradiosender, Kronehit, und 
die Agentur Wien Nord sind 
auf einer Wellenlänge: Die Wie-
ner Kreativagentur von Eduard 
Böhler, Edmund Hochleitner, 
Andreas Lierzer und Markus 
Mazuran entwickelt für Öster-
reichs erfolgreichstes nationales 
Privatradio ein neues Corporate 
Design und eine neue Marken-
kampagne, die seit dieser Wo-
che in ganz Österreich auf Pla-
katwänden, in Kinospots sowie 
digital zu sehen ist.

Im Zentrum des umfassen-
den Redesigns stehen ein neuer 
Schriftzug und eine verjüngte 

Krone, die als zentrales Element 
das positive Lebensgefühl zum 
Ausdruck bringt. 

Kronehit knipst das Leben an
Der neue Claim „Krone auf – Le-
ben an“ ist aktivierend gewählt 
und wird in den Sujets individu-
ell angepasst. Auf Plakaten und 
in Spots wird er so unter ande-
rem zu „Krone auf – Musik an“ 
für die Party-Queen, „Krone auf 
– Augen zu“ für ein küssendes 
männliches Liebespaar, „Krone 
auf – Party an“ für den coolen 
Partytiger oder „Krone auf – 
Gangster on“ für den stylishen 
Gangster-Rapper-Hund adap-

tiert. „Wer Kronehit aufdreht, 
dreht die Vielfalt des Lebens auf: 
gute Laune, gute Musik, gute Un-
terhaltung. In der Kampagne fin-
det sich eine hedonistische und 
euphorische Lebenseinstellung 
wieder“, kommentiert Kronehit-
Geschäftsführer Ernst Swoboda 
die Kampagne.

„Unsere Hörerinnen und Hörer 
sind zu einer eng verbundenen 
Community gewachsen. Die neue 
Kampagne feiert die Vielfalt und 
Zusammengehörigkeit unserer 
Community, die durch Musik 
immer enger zusammenwächst“, 
so Kronehit-Marketingleiterin 
Andrea Heidrich. (red)

Aufgefrischt 
Keyvisual ist eine aus Soundbalken 
stilisierte Krone. Im Zentrum der 
Werbelinie stehen unterschiedliche 
Typen von Hörern, die als Reprä-
sentanten der Zielgruppe stehen.

Credits
Auftraggeber Kronehit Geschäfts-
führer Ernst Swoboda Programm-
direktor Rüdiger Landgraf Marke-
tingleiterin Andrea Heidrich Agentur 
Wien Nord Fotografie Christoph 
Meissner Filmproduktion 3d-flow 
3D-Artist Florian Oder

Freitag, 18. Jänner 2019  MArketinG & MeDiA 19

kronehit: neues Design, 
neue Markenkampagne
Die Agentur Wien Nord sorgt für einen neuen optischen Auftritt bei Kronehit: 
Das Motto „Krone auf – Leben an“ vermittelt ein positives Lebensgefühl.

Mit dem Redesign verlässt Kronehit auch das bestehende Farbmuster in Gold und Schwarz zugunsten frischer und positiver Farbtöne.
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verlag Warner Chappell und ei-
nem No.1-Hit in Südafrika. Was 
als einzelnes Tonstudio begann, 
ist heute weit größer – mitt-
lerweile produziert das Team 
parallel in vier Studios auf 330 
m². „Wir sehen uns nicht mehr 
nur als Tonstudio – vor etwa 15 
Jahren ist da ein Wandel pas-
siert und wir haben uns mehr in 
Richtung Agentur entwickelt“, 
so Sulzbacher. Das heißt unter 
anderem, dass die Bedeutung 
des Audio-Marketing gestiegen 
ist. Mittlerweile ist das Unter-
nehmen neben professionellen 
Audioproduktionen vermehrt 
auch als Berater tätig. Denn 
noch immer haben die wenigs-
ten Unternehmen einen eigenen 
Markensound – den sogenann-
ten Corporate Sound. „Wir set-
zen uns mit jedem Kunden bei 
Projektbeginn zusammen und 

analysieren den Status quo, um 
sie anschließend in Klang und 
Musik zu übersetzen“, erklärt 
Kolber und ergänzt: „Wir wollen 
Unternehmen hörbar machen 
und zwar mit einer gewissen 
Stringenz – nicht bloß mit einem 
Kampagnen- oder Werbesong, 
sondern mit einem Konzept vom 
ersten Tag der Beratung bis zum 
letzten Touchpoint der Umset-
zung.“

Marken werden hörbar
Gerade in den letzten Jahren 
hat sich im Bereich der audi-
tiven Kommunikation einiges 
geändert. Während für Bewegt-
bild und visuelle Elemente der 
Unternehmensauftritte bereits 
seit Langem viel investiert wird, 
fristete das Thema Audio ein 
Schattendasein. „Mit der Zeit 
merken die Leute, dass der Ton 

WIEN. Begonnen hat alles mit 
einem Tonstudio. Die beiden Ge-
schäftsführer von gosh!audio, 
Harald Sulzbacher und Stephan 
Kolber, haben sich als Musiker 
kennengelernt, Bands gegrün-
det und schließlich angefangen, 
Songs auch selbst zu produzie-
ren. Das führte zu einem Vertrag 
mit dem internationalen Musik-

Großes Kundenportfolio
4.000 Kunden in über 25 Jahren
Bisher hat gosh!audio mehr als 4.000 Kunden betreut 
und dabei vor allem auch für die Wichtigkeit der auditiven 
Kommunikation lobbyiert. Mittlerweile ist das Verständnis 
für die Wichtigkeit von Audio-Brandings stärker spürbar 
und Kunden wie die ÖBB, A1, TÜV oder das Rote Kreuz 
setzen dabei auf gosh!audio. Für die ÖBB wurde etwa 
gemeinsam mit einer deutschen Softwarefirma die Corpo-
rate Voice des Unternehmens, Chris Lohner, digitalisiert. 
In ihrer Arbeit verfolgen die beiden Geschäftsführer einen 
ganzheitlichen Ansatz, der bereits am Telefon hörbar ist.

Mit offenen Ohren
Seit über 25 Jahren dreht sich bei gosh!audio alles um den richtigen Ton. In den 
letzten Jahren ist das Bewusstsein für Audio-Branding stark gestiegen.

Loftkomplex
Mit einem einzel-
nen Tonstudio 
hat gosh!audio 
begonnen, mitt-
lerweile produ-
ziert das Team in 
vier Studios auf 
330 m².
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mindestens ein ebenso wichti-
ger Kommunikationskanal ist 
wie das Bild“, führt Sulzbacher 
aus. Vor zehn Jahren sei es noch 
schwieriger gewesen, Marketing 
Manager von der Wichtigkeit des 
richtigen Sounds zu überzeugen, 
heute falle das vielfach leichter. 
Auch die gestiegene Bedeutung 
der Sozialen Medien helfe da-
bei. „Blogs, Soziale Medien und 
Bewegtbildkampagnen treiben 
unser Geschäft voran – weil 
Sound-Signations oder Audio-
Logos wichtig sind, um die rich-
tige Atmosphäre zu schaffen“, 
zeigt sich Kolber überzeugt.

Ganzheitlicher Ansatz
Audio-Marketing ist dabei nicht 
nur etwas für größere Unterneh-
men, wie etwa T-Mobile, die be-
reits seit Langem über ein Audio-
Logo verfügen. gosh!audio will 
sich mit seinem Angebot auch an 
klein- und mittelständische Un-
ternehmen richten. „Die auditive 
Kommunikation fängt im Prin-
zip schon am Telefon an – das ist 
auch für kleinere Unternehmen 
relevant. Es geht darum, eine 
eigene Audioidentität zu schaf-
fen“, so Kolber. Der Bereich des 
Audio-Marketing macht mittler-
weile etwa 30–40% des Gesamt-
umsatzes von gosh!audio aus 
und weist dabei jährliche Stei-
gerungsraten von 50 bis 100% 
auf. Der erwähnte ganzheitliche 
Beratungsansatz steht dabei für 

die beiden Geschäftsführer im 
Zentrum. „Wir sehen uns hier als 
das Bindeglied zwischen dem 
kreativen Part des Musikers und 
der Übersetzung in die Marken-
philosophie und Identität des 
Unternehmens“, führt Kolber 
aus, und Sulzbacher ergänzt: „Es 
geht darum, Werte und Emotio-
nen in Musik umzusetzen.“

Budgetfrage
Wie hoch der Budgetrahmen ist, 
hängt auch von der gewünsch-
ten Einsatzart ab. Während die 
Produktionskosten meist über-
schaubar bleiben, hängt der 
endgültige Kostenpunkt vom Er-
werb der Rechte ab. Dabei wird 
sowohl nach Dauer als auch 
nach Territorien – also etwa na-
tionale oder globale Nutzung 
– unterschieden. „Ein einfaches 
instrumentales Audio-Branding 
mit kleiner Beratung fängt bei 
rund 5.000 Euro an“, erläutert 
Kolber.

Der Durchschnittswert der 
Projekte liege zwischen 15.000 
und 20.000 € – dabei sind dann 
die Kosten für Songproduktion 
und Musikerhonorare bereits 
inkludiert. Ein Unterschied zwi-
schen einer Audio-Branding-
Kampagne und einem einzelnen 
Kampagnen-Jingle ist auch die 
Einsatzdauer. Während der Jin-
gle eine kurze Lebensdauer hat 
und speziell für eine Kampagne 
produziert wird, geht der Bran-
ding-Prozess tiefer und ist für 
mehrere Jahre im Einsatz. 

Branding-Prozess
Wie angesprochen, nimmt der 
Stellenwert des umfassenden 
Audio-Marketings als Kernbe-
reich von gosh!audio weiter zu. 
Kolber erklärt den Prozess ge-
nauer: „Audio-Brandings dauern 
im Schnitt zwischen zwei und 
vier Monaten – je nachdem, wie 
und wie viel produziert wird. 
Am Ende bekommt der Kunde 
von uns ein Audio-Manual, als 
Bestandteil des allgemeinen 
Corporate Identity Manuals.“ 
Generell sei das Thema stark im 
Kommen, und der Nutzen eines 
durchdachten Audioauftritts 
wird meist in Marketingstra-
tegien bereits integriert. „Wir 
leisten hier Pionierarbeit“, fasst 
Sulzbacher zusammen. 

gosh!audio hat bereits mit 
Kunden wie A1, den ÖBB oder 
Kapsch kooperiert. Auditive 
Kommunikation kann dabei 
vielschichtig sein und gibt da-
für viele Vorzeigebeispiele – un-
ter anderem auch in Österreich: 
„Chris Lohner ist das beste Bei-
spiel einer Corporate Voice, und 
T-Mobile ist beispielhaft im Be-
reich des Audio-Logos – Bacardi 
ist mit ‚Bacardi Feeling‘ immer 
noch eines der besten Beispiele 
für einen Brand-Track“, so Kol-
ber. Die beiden gosh!audio- Ge-
schäftsführer wollen mit ihrem 
Einsatz für den Ton nicht die Be-
deutung von visuellen Elemen-
ten schmälern. Am effektivsten 
sei der kombinierte Einsatz von 
Ton und Bild. (har)

Stephan Kolber  
Geschäftsführer gosh!audio

Unsere Aufgabe ist es, das Image 
des Unternehmens musikalisch 
erlebbar zu machen.

tonstudio
Für die Umset-
zung auditiver 
Kommunikation 
braucht es die 
entsprechende 
technische 
Ausstattung.
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Vocal tracks
Als gosh!audio 
mit seiner Arbeit 
begann, waren 
etwa 80% der 
Audio-Brandings 
instrumental. 
In den letzten 
Jahren hat 
sich dagegen 
das Verhältnis 
gedreht – heute 
wird zu fast 90% 
mit vokalen 
Tracks gear-
beitet. 

90%
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•••  Von Eva-Louise Krémer 

WIEN. Seit 1929 gibt es Coca- 
Cola in Österreich. Im ersten 
Jahr wurden rund 8.000 l Co-
ca-Cola abgefüllt, mittlerweile 
wurden daraus 490 Mio. l und 
rund 60 verschiedene Getränke, 
produziert vorrangig im Pro-
duktions- und Logistikzentrum 
in Edelstal im Burgenland. In  
Coca-Cola steckt mehr Öster-
reich, als vielen Menschen be-
kannt ist. Dieser Aspekt spiegelt 
sich neben dem zentralen Be-
griff in der „90 Jahre Coca-Cola 
in Österreich“-Kampagne wider. 
Dieser Begriff lautet „Mitein-
and!“ 

,Miteinand!‘ trifft den Kern 
unserer Unternehmenswerte 
perfekt und ,Miteinand!‘ passt 
auch in nahezu alle Lebensbe-
reiche unserer Konsumenten“, ist 
Lisa-Maria Moosbrugger, Senior 
Brand Manager Sparkling bei 
Coca-Cola Österreich, überzeugt. 
„Coca-Cola steht vor allem für 
Gemeinsamkeit – also miteinan-

der. Gemeinsam zu essen, ist die 
wohl mit Abstand häufigste Situ-
ation, in der die Menschen unse-
re Getränke genießen“, bringen 
es Ursula Riegler und Philipp 
Bodzenta, Unternehmensspre-
cher von Coca-Cola Österreich, 
ergänzend auf den Punkt, „auch 
deshalb passt ‚Miteinand!‘ per-
fekt zum Jubiläum.“

Fokus auf Out of Home
Die Coca-Cola-Kampagne ist lo-
kalisierter denn je. Zentrales Su-
jet ist ein Plakat, das neben dem 
eigens entworfenen Jubiläums-
logo insgesamt 2.097 österreichi-
sche Gemeinden und zusätzlich 
für Wien alle 23 Bezirke zeigt. 
Das Kampagnenlogo verbindet  
Österreich mit der Zahl 90 auf 
sehr prägnante Art: mit der 
Buchstaben- und Zahlenkombi-
nation „9Ö“. „Vom Plakat gibt es 
Bundesland-Mutationen und so-
gar Sujets für einzelne Gemein-
den und Regionen. In Summe 
kommen wir auf 3.396 Plaka-
te in 998 Ortschaften“, spricht 

Lisa-Maria Moosbrugger von 
den „massivsten“ Out of Home 
(Plakat)-Aktivitäten von Coca-
Cola. Moosbrugger: „Ziel ist es, 
insgesamt etwa 65 Millionen 
Kontakte zu erreichen. Möglichst 
viele Menschen sollen mitbe-
kommen, dass wir unser Jubi-
läum feiern und fester Teil der 
Gesellschaft in Österreich sind.“

Testimonials aus Österreich
Auch die neuen TV- und Online-
Spots sind durch und durch ös-
terreichisch. „Konzept, Script, 
Produktion, Drehorte, Testimo-
nials und Musik – alles kommt 
aus Österreich“, ist Moosbrug-
ger stolz. Mit den beiden Fuß-
ball-Nationalteamspielerinnen 
Laura Feiersinger und Manuela 
Zinsberger sowie Starkoch Alex 
Kumptner sowie Social Media- 
Stars wie KSFreak über Krappi-
whatelse bis hin zu Kim Liane 
und Lisbia finden sich zahlrei-
che österreichische Persönlich-
keiten in den Spots. 

„Taste the Feeling“
Die Spots sind mit einer Öster-
reich-Version des Avicii-Coke-
Songs „Taste the Feeling” hinter-
legt. „Mit den Künstlern Philipp 
Lingg, bekannt durch den Hol-
stuonarmusigbigbandclub und 
Lucas Fendrich sowie weiteren 
heimischen Musikern spannen 
wir auch hier einen Bogen über 
ganz Österreich“, ist die Senior 
Brand Managerin stolz, „auch 
hier spielt es Österreich – im 
wahrsten Sinn.“ Lingg: „Man hört 
Tuben, Zithern, Geigen, Akkor-
deons, die als Wink und Augen-
zwinkern zu verstehen sind und 
die Botschaft vermitteln: Hallo, 
wir sind hier in Österreich.“

Lisa-Maria Moosbrugger  
Senior Brand Manager Sparkling 
bei Coca-Cola Österreich

Uns war es wichtig, ein Wort 
in den Mittelpunkt zu rücken, 
das in allen österreichischen 
 Dialekten geläufig ist. Dieser 
 Begriff ist ‚Miteinand‘! 
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Coca-Cola macht 
alles „miteinand!“
90 Jahre Coca-Cola in Österreich. Das wird gefeiert  
– mit der „österreichischsten“ Kampagne aller Zeiten.

Unternehmen 
Coca-Cola 
HBC Österreich 
versorgt ganz 
Österreich 
mit seinen 
Produkten. Das 
Unternehmen 
beschäftigt rund 
1.000 Mitarbeiter 
in Österreich. 
Die Getränke 
werden im 
burgenländi-
schen Edelstal 
abgefüllt und 
von dort aus 
österreichweit 
distribuiert.

Coke-team 
P.  Bodzenta, 
Sprecher 
Coca-Cola Öst., 
Starkoch A. 
Kumptner, L.-M. 
Moosbrugger, 
U. Riegler, Spre-
cherin, H. Bauer, 
Sales Director 
(bd: Coca-Cola 
HBC Öst., v.l.).

1.000
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•••  Von Judith Welzl

WIEN. Anlässlich der Vorstel-
lung des Public Value-Reports 
lud der ORF gemeinsam mit 
dem Europäischen Forum Alp-
bach zur Podiumsdiskussion 
„Das Netz in unsere Hand!“ ins 
RadioKulturhaus. 

Moderator Klaus Unterber-
ger warf die Frage auf, welche 
Rolle klassischer Journalismus 
angesichts der Übermacht der 
Internetkonzerne und der „weg-
bröselnden“ Finanzierung durch 
Werbeeinnahmen noch spielen 
könne. 

Christian Fuchs befürchtet 
die Entwicklung von digitalen 
Monopolen mittels Boulevard-
Plattformen, die nur oberflächli-
che Informationen liefern; umso 
wichtiger ist der öffentlich-
rechtliche Bildungsauftrag.

Peter Kropsch möchte den 
Konzernen zugutehalten, dass 
sie aus wirtschaftlichen Interes-
sen gegründet wurden und keine 
ethischen Ansprüche verfolgen.
„Medien sollten weiterhin die 

Leuchttürme des Vertrauens 
sein. Dafür benötigen wir aber 
ein faires Modell des Leistungs-
entgelts“, war sein Fazit.

Digitale Monopole
Große Chancen sieht vor allem 
Julia Rehkopf. Der Medienkon-
sum der Unter-30-Jährigen ver-
ändert sich stark. Wenn man 
seine Inhalte verbreiten möchte, 
müssen die neuen Plattformen 
bespielt werden. Allerdings gel-
ten andere Regeln als im Fern-
sehen. Auf YouTube entscheidet 
die erste Minute über Interesse 
oder Wegklicken. 

Schweren Herzens müsse man 
dann meist das Ergebnis des 
Beitrags in diese „golden minu-
te“ vorziehen.

Auch Nadja Hahn bemerkt, 
dass der Kampf um die Aufmerk-
samkeit härter wird: „Sind wir 
relevant? Bieten wir unserem 
Publikum das Richtige an und 
vor allem: Sind wir zu finden?“

Den Journalisten wird da-
durch immer mehr Können auf 
allen Kanälen bei gleichzeitiger 

Verkleinerung der Redaktionen 
und somit weniger Zeit abver-
langt.

Immunisierte Lügen 
Florian Scheuba bekrittelt, dass 
die Sozialen Medien einen völ-
lig neuen Zugang zum Thema 
Wahrheit bewirkt haben – es ist 
nicht mehr peinlich, beim Lü-
gen erwischt zu werden. „Lügen 

 werden immunisiert, indem sie 
als Meinung präsentiert wer-
den.“

Medienkompetenz und Schrott
Ein öffentlich-rechtliches Inter-
net sowie eine adäquate Besteu-
erung der Umsätze der Internet-
riesen sind für Christian Fuchs 
die Zukunftsaufgaben.

Auf breite Akzeptanz stieß 
der Vorschlag Florian Scheubas,  
Medienkompetenz als verpflich-
tendes Schulfach in den Lehr-
plan aufzunehmen.

Nadja Hahn möchte für den 
ORF den Ausbau der Möglich-
keiten im Internet, sodass auf-
wendig recherchierte Inhalte 
nicht nach sieben Tagen wieder 
vom Netz müssen, „aber jeder 
Schrott für immer stehen bleiben 
kann“. „Der Informationsauftrag 
der Öffentlich-rechtlichen sollte 
sich auf den neuen Plattformen 
abspielen und dafür benötigt es 
auch politischen Willen und ge-
eignete Maßnahmen – gerade in 
Zeiten von Wahlen“, schloss Julia 
Rehkopf die Diskussion. 

The Big Five
Geballter Wert 
Der gemeinsame Börsenwert der fünf 
größten Internetkonzerne Apple, Mi-
crosoft, Amazon, Alphabet (Google)
und Facebook liegt bei etwa 3.000 
Mrd.€, ihr Gewinn bei rund 106 
Mrd.€ Während die durchschnittliche 
Gewinnbesteuerung der traditionellen 
Wirtschaft 23% beträgt, zahlen Inter-
netkonzerne im Schnitt nur 8%. 
Digitalsteuer Die EU-Kommision 
schlug daher eine Digitalsteuer von 
3% auf die Milliardenumsätze der 
Konzerne vor; bis jetzt scheiterte 
das Vorhaben an der mangelnden 
Zustimmung der 28 Staaten.
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Wer zahlt, der 
schafft auch an
Die alte Weisheit gilt nicht mehr. Die Big Five des Internets 
verändern die Medienlandschaft – zum Besseren?

es diskutierten 
Peter Kropsch, Geschäftsführer 
der Deutschen Presse-Agentur, 
Nadja Hahn, Redakteurin, ORF 
Radioinformation, Moderator 
Klaus Unterberger (ORF Public- 
Value), Julia Rehkopf, Reporterin, 
YKollektiv (ARD/ZDF-Netzwerk 
„funk“), Florian Scheuba, Ka-
barettist, und Christian Fuchs, 
Professor für digitale und soziale 
Medien an der Westminster Uni-
versity London.
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V
ergangene Woche, von  
8.–11. Jänner 2019, 
fand die größte Messe 
für Unterhaltungs-
elektronik in Las Vegas 

statt, die Consumer Electronics 
Show (CES). Wieso diese Messe 
immer in Las Vegas stattfindet, 
wird schnell klar, wenn man ei-
nen Blick auf die Besucherzah-
len wirft: über 180.000 Besu-

cher, 4.400 Aussteller auf über 
668.000 m² Fläche – kaum eine 
andere Stadt bietet Hotelkapazi-
täten, die diese Besuchermassen 
bewältigen könnten. Es handelt 
sich hierbei um eine Fachmesse, 
also nur die Presse und der Bran-
che zugehörige Personen können 
daran teilnehmen – was die Zah-
len nochmals beeindruckender  
macht.

Auf der Messe finden sich 
Aussteller und Produkte zu allen 
denkbaren Facetten der Unter-
haltungselektronik, aber auch 
noch weit darüber hinaus, denn 
auch Anbieter waren vertreten, 
die ihren primären Fokus nicht 
in der Unterhaltungselektronik 
haben. So zum Beispiel auch 
die Automobilbranche. „Auto-
nomous Driving“, also autonom 

fahrende Autos, waren dieses 
Jahr in aller Munde, und ver-
schiedenste Hersteller gaben 
ihre Lösungen zum Besten. Bei-
spielsweise Yandex, der russi-
sche Suchmaschinenriese, ließ 
Taxis in der Innenstadt von Las 
Vegas autonom Gäste von A nach 
B befördern. Nichtsdestotrotz 
verlangt die Gesetzeslage in den 
USA, dass ein Mensch im Fahrer-

24 marketing & media Freitag, 18. Jänner 2019

Vom autonomen Fahren 
bis zum erotikspielzeug 
Eine Woche lang berichtete Daniel Pfeffer, Digital Director von  
Havas Media, exklusiv von der Consumer Electronics in Las Vegas. 

Das war die Consumer Electronics 
Show 2019 in Las Vegas – von 
autonomen Fahrzeugen, künstlicher 
Intelligenz und Smart Homes bis 
zum letztlich verbannten Sextoy.
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sitz präsent sein muss, selbst bei 
Fahrzeugen, welche tatsächlich 
autonom fahren können.

Weiters omnipräsent waren 
Voice Assistants, insbesonde-
re die Ableger von Amazon und 
Google, welche nicht nur ausgie-
bigst in der ganzen Stadt auf rie-
sigen Out of Home-Flächen war-
ben, sondern auch auf der Messe 
selbst bei fast jedem Stand ver-
treten waren, der ein Gerät mit 
eingebautem Assistenten ihres 
Unternehmens zur Schau stell-
te. Wie die Messe bewies, ist ein 
Voice Assistant nicht mehr nur 
in Lautsprechern zu finden, son-
dern mittlerweile in fast jedem 
erdenklichen Gerät im Haushalt. 
So gab es sprachgesteuerte Au-
tos, Toiletten, Betten, Couches, 
Kühlschränke, Sonnenschirme 
oder Waagen zu bestaunen.

Die altbekannte Problematik 
in der digitalen Werbebranche, 
dass das mobile Endgerät auf-
grund des kleinen Screens nur 

sehr limitiert Platz für Werbung 
bietet, könnte in Zukunft bald 
entschärft werden. Royole, ein 
chinesisches Unternehmen, prä-
sentierte auf der CES als erster 
Anbieter ein funktionsfähiges, 
faltbares Smartphone – das Flex-
pai. Erwartet wurde eine Vorstel-
lung von Samsung, die Show ge-
stohlen hat aber schlussendlich 
der hier relativ unbekannte Her-
steller aus China. Das faltbare 
Handy hat zugeklappt die Maße 
eines Smartphones und aufge-
klappt, die eines kleinen Tablets. 
Die Lösung von Royole fühlt sich 
aber etwas überhastet an, denn 
ganz ausgereift ist die Mechanik 
noch nicht. So verliert das Gerät 
beim Klappen zum Beispiel oft-
mals die Orientierung, wo nun 
oben und unten ist. Nichtsdes-
totrotz ist es bereits am chinesi-
schen Markt erhältlich, Kosten-
punkt: rund 1.400 USD.

Kommt ein Uber geflogen!
Ebenfalls ausgesprochen be-
eindruckend und durchaus re-
alistisch war der vorgestellte 
Prototyp eines Flugtaxis des 
amerikanischen Herstellers Bell. 
Der Bell Nexus soll bereits ab 
2025 marktreif sein und primär 
zum Personentransport als Taxi 

eingesetzt werden; Bell strebt 
hier eine Kooperation mit Uber 
an. Das Fluggerät verfügt über je 
drei Rotoren auf beiden Seiten, 
welche senkrecht für den Flug-
modus und waagrecht für den 
Start gestellt werden können; 
angetrieben wird der Bell Nexus 
dabei mit einem Hybridmotor.

Weiters bietet die CES wie je-
des Jahr Start-ups eine Bühne, 
um sich dort Investoren oder 
Kooperationspartner zu prä-
sentieren. Dieses Jahr ergriffen 
über 1.200 Start-ups aus rund 
40 Ländern diese Chance. Auf 
der Website der Veranstaltung 
heißt es, dass seit 2012 bereits 
über 1,5 Mrd. USD an Investi-
tionen über die CES für Start-
ups lukriert wurden. Der Ins-
piration der Start-ups ist dabei 

scheinbar keine Grenze geboten 
– es gibt zum Beispiel von einem 
Warnsystem für inkontinente 
Menschen bis zu motorisierten 
Reisekoffern alles, was das inno-
vationsgetriebene Herz begehrt.

Erotik-Innovationen verbannt
Für den großen Aufreger dieses 
Jahr sorgte das Verbannen des 
Unternehmens Lora DiCarlo. 
Lora DiCarlo präsentierte dort 
ihren „Osé Personal Massager“. 
Dieses von Frauen für Frau-
en entworfene Erotikprodukt 
scheint den amerikanischen 
Veranstaltern zu weit gegangen 
zu sein, sodass des prompt von 
der Messe verschwinden musste 
und dies, obwohl es vorab einen 
CES Innovation Award erhalten 
hatte. Die Aufregung war groß, 
da man immer wieder primär 
auf den Mann ausgelegte Ero-
tikgeräte zu sehen bekam. Virtu-
al Reality-Pornos von Naughty 
America gab es heuer zum Aus-
probieren, und letztes Jahr war 
auf der Messe ein Sexroboter 
zu sehen. Ein Massagegerät für 
Frauen auszustellen, war dann 
den Veranstaltern aber anschei-
nend doch zu viel. Dies führte 
zu umfangreicher negativer Be-
richterstattung der Medien 

Dieses Jahr ergriffen neben den anderen Ausstellern auch über 1.200 Start-ups die Chance, sich zu präsentieren.

daniel Pfeffer  
Digital Director 
Havas Media

Wie die Messe bewies, 
ist ein Voice Assistant 
mittlerweile in bei-
nahe jedem erdenkli-
chen Gerät im Haus-
halt zu finden – vom 
Sonnenschirm bis 
zur Toilette.
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WIEN. Um den Schutz der Pri-
vatsphäre von Usern zu gewähr-
leisten, plant die Europäische 
Kommission eine ePrivacy-Ver-
ordnung, die sich speziell auf 
digitale Medien und elektroni-
sche Kommunikation bezieht. 
Die Verordnung verbietet von 
vornherein die Verarbeitung von 
Daten, die in irgendeiner Weise 
mit elektronischer Kommunika-
tion zusammenhängen.

Zustimmung erforderlich
Grund für das Verbot ist, dass 
alle digitalen Endgeräte im Di-
alog-Marketing- und im Online-
Marketing-Kontext als „perso-
nenbezogen“ eingestuft werden. 
Das Speichern von Cookies oder 
ähnlichen Techniken wird zu-
nächst immer deaktiviert. Erst 
nach Zustimmung des Nutzers 
werden Werbekontaktaufnah-

men möglich. Dabei sollen die 
Methoden zur Informationser-
teilung und die Einholung der 
Zustimmung für die User mög-
lichst einfach und transparent 
gestaltet sein. Die Zustimmung 
soll über die jeweiligen Browse-
reinstellungen erfolgen; daher 
müssen Browser so program-
miert werden, dass der Daten-
schutz gewährleistet wird.

Die ePrivacy-Verordnung 
betrifft vor allem elektroni-
sche Kommunikationsanbieter. 
Ebenfalls betroffen sind unter 
anderem Anbieter öffentlicher 
Verzeichnisse, Direktmarketing-
unternehmen sowie Anbieter, 
die Informationen der Endnut-
zer von Kommunikationsdiens-
ten verarbeiten. Die im Entwurf 
erwähnten Bestimmungen zu 
„unerbetener Kommunikation“ 
werden aufgrund des aktuellen 

österreichischen Telekommuni-
kations-Gesetzes keine Auswir-
kungen haben. Im Falle eines 
Verstoßes gegen die ePrivacy-
Verordnung sind für Unterneh-
men Geldstrafen von bis zu 20 

Mio. € bzw. vier Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes zu 
zahlen. 

iab austria als Vorreiter
Das interactive advertising bu-
reau austria widmet sich 2019 
der anstehenden ePrivacy-Ver-
ordnung. Der iab-austria-Prä-
sident André Eckert möchte mit 
anderen Kommunikations- und 
Medienverbänden in Dialog tre-
ten, um den Anforderungen an 
eine neue Digitalwirtschaft best-
möglich zu entsprechen. Im Fo-
kus steht der heimische Digital-
Standort. Außerdem soll auch 
die grenzüberschreitende „Alli-
ance for Digital  Advancement“ 
ausgebaut werden. (nri)
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ePrivacy statt 
Cookie-Monster
Von der EU geplante ePrivacy-Verordnung schränkt 
digitale Medien und elektronische Kommunikation ein.

Stefan Kreissler, Alexandra Vetrovsky-Brychta, André Eckert von iab (v.l.).
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des Datenschutzes könnte die 
ePrivacy-Verordnung bringen, 
die derzeit in Brüssel verhandelt 
wird und die Marktforschungs-
branche stark betreffen würde. 
„Bei der ePrivacy-Verordnung 
geht es nicht nur um Online, 
Tracking und Vertraulichkeit in 
der Kommunikation – sie hat 
auch die Aufgabe, einen grund-
legenden Rahmen für perso-
nalisiertes Marketing und die 
Kommunikationswirtschaft zu 
bieten“, erklärt Deutsch, der er-
gänzt, dass sich in der Sache vor 
der kommenden EU-Wahl nicht 
mehr viel tun wird. Wichtig sei 

jedenfalls, so Deutsch, dass 
es marktfähige Geschäftsmo-
delle in Bezug auf Online und 
Telekommunikation brauche. 
Wobei für ihn im Besonderen 
die klein- und mittelständisch 
organisierte Markt- und Mei-
nungsforschungs-Branche im 
Fokus stehe. „Problematisch ist, 
dass eine politische Einigung 
zur ePrivacy-Verordnung nicht 
gleichzeitig mit Inkrafttreten 
der Datenschutzgrundverord-
nung im Mai 2018 erzielt werden 
konnte“, so Deutsch.

Geändertes Berufsbild
Das Thema Datenschutz wurde 
auch durch die neuen techni-
schen Möglichkeiten zur Erhe-
bung und Auswertung großer 
Datenmengen relevant. Diese 
technologischen Veränderungen 
bringen auch eine Änderung 
des gesamten Berufsbilds des 
Markt- und Konsumentenfor-
schers. 

Natalie Dimitriadis-Schnür, 
Studiengangsleiterin des Mas-
terstudiums für Marketing und 
Konsumentenforschung an der 
FH Wr. Neustadt, versucht, diese 
Veränderungen zu antizipieren 
und darauf zu reagieren: „Die 
berufliche Tätigkeit eines Markt- 
und Konsumentenforschers 
beginnt heute im Gegensatz zu 
Zeiten, als man noch mit reiner 
Auftragserfüllung beschäftigt 
war, deutlich früher“, erläutert 
Dimitriadis-Schnür. 

In Zusammenarbeit mit Auf-
traggebern würden die grund-
sätzlichen Fragestellungen ge-
meinsam erarbeitet, denn nicht 
alles, was man augenscheinlich 
wissen möchte, erfasse auch den 
Kern des Problems, so die Studi-
engangsleiterin. 

Methodenkompetenzen sind 
für künftige Marktforscher 
Grundbedingung, sie müssen 
allerdings erweitert werden, um 
Schnittstellenwissen aus den 
Bereichen Marketing, digitale 

WIEN. Dass wir in Zeiten des 
Umbruchs leben, daran besteht 
für Markus Deutsch kein Zwei-
fel. Deutsch ist Fachverbands-
geschäftsführer Werbung und 
Marktkommunikation in der 
Wirtschaftskammer Österreich 
und sieht auch die gesamte 
Kommunikationsbranche von 
technologischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Um-
brüchen betroffen. Neben einer 
Stärkung der heimischen Bran-
che will die Wirtschaftskammer 
daher vor allem auch die beruf-
liche Qualifikation stärken und 
die Internationalisierung vor-
antreiben. „Wir wollen den Aus-
bau der internationalen Präsenz 
durch eine starke kompetente 
und professionelle Interessen-
vertretung auf EU-Ebene forcie-
ren“, führt Deutsch aus. 

Datenschutz-Thematik
Ein Thema, das im letzten Jahr 
im Zentrum der Aufmerksamkeit 
stand, war die Umsetzung der 
EU-Datenschutzgrundverord-
nung. Sie wollte für einen bes-
seren Schutz der Konsumenten 
sorgen, stellte einige Unterneh-
men – gerade in der Werbe- und 
Kommunikationsbranche – vor 
Herausforderungen. Eine wei-
tere Verschärfung im Bereich 

Die Themen für 2019
Brancheninsider geben ihre Einschätzungen ab
Heimische Unternehmen sehen sich für die kommenden 
Veränderungen der Branche durch Digitalisierung und Co. 
gut gerüstet. Ansgar Löhner, Geschäftsführer Imas Inter
national, sieht vor allem den Datenschutz als Thema, das 
die Branche beschäftigen werde. Für Thomas Schwabl, 
Geschäftsführer Marketagent.com, sind die Schlagworte 
für 2019 Globalisierung und Disruption. Wie aus Big Data 
Smart Data wird, steht bei Florian Laszlo, Geschäfts
führer der Observer GmbH, im Zentrum. Charlotte Hager, 
Geschäftsführerin comrecon, argumentiert, dass durch die 
Änderungen vor allem die Wichtigkeit qualitativer Markt
forschung steigen wird. Im Zentrum der Ein schätzungen 
stehen jedenfalls die Chancen, die sich durch neue 
Technologien und gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
ergeben.

Branche im Umbruch
Die Marktforschung verändert sich mehrfach – Digitalisierung, ein anderes 
Berufsbild und Entwicklung neuer Methoden sind einige der Themen 2019.

Hilfestellung
Markus Deutsch 
will als Ge
schäftsführer 
des Fachver
bands Werbung 
& Marktkommu
nikation, WKÖ, 
auf die Heraus
forderungen 
der Kommuni
kationsbranche 
reagieren.
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Kompetenzen und Management-
fähigkeiten zu vereinen. 

Konsumenten im Wandel
Ähnlich den Forschern, haben 
sich auch die Konsumenten ge-
wandelt. „Die Rolle der Konsu-
menten ist in den letzten Jahren 
stark geprägt von Überangebot, 
Digitalisierung und demzufolge 
verändertem Kaufverhalten“, 

führt Dimitriadis-Schnür aus. 
Diese geänderte Rolle müssen 
die Markt- und Konsumenten-
forscher in der Entwicklung 
ihrer Methoden mitdenken. Die 
Herausforderungen betreffen 
die Kombination von analo-
gen, digitalen und apparati-

ven Methoden in der Erhebung 
und Auswertung. „Die zuneh-
mende digitale Datenflut und 
deren Analysen stellen einen 
Umbruch für die Marktfor-
schungsbranche dar, ebenso 
wie auch der vermehrte Einsatz 
apparativer Verfahren – wie Eye 
Tracking, Facial Coding oder  
VR/AR“, erklärt Dimitriadis-
Schnür.

Ethische Grundsätze
Die Innovationen im Berufsbild 
und in den eingesetzten Metho-
den hat auch eine Überarbeitung 
ethischer Grundsätze zur Folge. 
Diese Grundsätze sind im in-
ternationalen ESOMAR-Kodex 
zur Markt-, Meinungs- und 
Sozialforschung festgehalten. 
Grundlegende Prinzipien des 
Kodex sind etwa der sorgfältige 
Umgang mit personenbezoge-
nen Daten oder die Information 
der Forschungsteilnehmer. Für 
Dimitriadis-Schnür steht die 
Branche dabei vor Herausfor-
derungen: „In der Praxis führen 
ethische Anforderungen durch 
Rahmenbedingungen wie Zeit- 
und Kostendruck und riesige 
Datensätze oftmals zu großen 
Herausforderungen“, so die Stu-
diengangsleiterin. Die Vermitt-
lung ethischer Themen ist auch 

Teil des Studienplans am Cam-
pus Wieselburg. 

Die Fachhochschule ist darum 
bemüht, den Zeichen der Zeit zu 
entsprechen und sich nahe am 
Puls der Wirtschaft zu bewegen. 
Die Beobachtung der Branche 
ist daher ein wichtiger Teil der 
Arbeit der Fachhochschule: „Wir 
befragen regelmäßig Unterneh-
men nach ihren Anforderungen 
an Mitarbeiter und implemen-
tieren notwendige Inhalte in den 
Studienplan“, so Dimitriades-
Schnür, die ergänzt: „Weiters 
beobachten wir internationale 
Trends, um in den Entwicklun-
gen, methodisch und inhaltlich, 
am Puls der Zeit zu sein und die-
ses Wissen in Theorie und Praxis 
an unsere Studenten weiterge-
ben zu können.“

Data Science
Der größte Umbruch steht der 
Kommunikationsbranche, darin 
sind sich Interessenverbände, 
Wirtschaftskammer und Unter-
nehmer einig, in der Digitali-
sierung bevor. Auch in der Aus-
bildung künftiger Markt- und 
Konsumentenforscher spielt 
diese Entwicklung eine große 
Rolle. „Data Science ist, wie aus 
dem Namen ersichtlich, mittler-
weile zu einer eigenen Wissen-
schaft geworden und das spie-
gelt sich auch in der Markt-, 
Meinungs- und Konsumenten-
forschungsbranche wider“, fasst 
Dimitriadis-Schnür zusammen. 
Um auf diese neue Entwicklung 
reagieren zu können, braucht 
es entsprechendes Wissen, das 
sich in einem nächsten Schritt 
auch in der Entwicklung neuer 
Methoden widerspiegeln muss. 
Nicht nur in der Datenerhebung, 
sondern auch in der Auswertung 
großer Datenmengen werden 
sich durch technologische In-
novationen neue Möglichkein 
auftun, die von der heimischen 
Kommunikationsbranche ge-
nützt werden sollten. (har)

Natalie Dimitriadis-Schnür 

Die Tätigkeit des Markt- und 
 Konsumentenforschers beginnt 
heute deutlich früher. 

Ausbildung
Natalie Dimitri
adisSchnür ist 
Studiengangs
leiterin des 
Masterstudiums 
für Marketing & 
Konsumenten
forschung am 
Campus Wiesel
burg, der zur FH 
Wiener Neustadt 
gehört. In der 
Ausbildung 
setzt man vor 
allem auf eine 
praxisorientierte 
Ausbildung auf 
wissenschaft
lichen Grund
lagen.
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•••  Von Sascha Harold

LINZ. Auch in Zeiten zunehmen-
der Digitalisierung bleibt die 
klassische Face-to-Face-Befra-
gung relevant. In der Markt-
forschung können dabei durch 
die längere Befragungsdauer 
komplexere Fragestellungen 
abgebildet werden, während 
gleichzeitig die Repräsentati-
vität gewährleistet ist – gerade 
bei Online-Angeboten ist das oft 
nicht gegeben.

Mehr-Themen-Umfrage
Beim Linzer Markt- und Mei-
nungsforschungsunternehmen 
Imas International spielen 
Face-to-Face-Befragungen auch 
2019 eine große Rolle. Man setzt 
dabei auch auf die sogenannte 
Mehr-Themen-Umfrage, die für 
Kunden jeden Monat buchbar 
ist. „Wir führen jeden Monat 
eine Mehrthemenumfrage mit 
1.000 Befragten repräsentativ ab 

16 Jahren in Österreich in Face-
to-Face-Interview durch“, führt 
Gernot Hendorfer, Geschäftsfüh-
rer bei Imas International, aus. 
Kunden können einzelne Fragen 
einer Untersuchung buchen und 
erhalten dann die individuell 
zugeschnittenen Ergebnisse. Der 
Feldzeitraum jeder Umfrage be-
trägt drei Wochen, jeden Monat 
wird eine neue Umfrage gestar-
tet. „Die Mehr-Themen-Umfrage 
ist ein interessantes Angebot 
gerade für jene Kunden, die nur 
wenige Fragen stellen wollen, 
aber eine große Fallzahl benöti-
gen. Hier kommen Qualität und 
Preis in einem guten Verhältnis 
zueinander“, ist Hendorfer über-
zeugt. Die Leistungen beinhalten 
neben der eigentlichen Erhe-
bung eine ausführliche Analyse 
inklusive Kommentar, eine Prä-
sentation sowie einen Tabellen-
band. Auch datenschutzrecht-
lich ergeben sich für den Kunden 
keine Berühungspunkte.

Persönlicher Kontakt
Die persönliche Befragung ist ei-
nerseits eine der aufwendigsten 
Erhebungsmethoden, sie bietet 
aber zahlreiche Vorteile. Der per-
sönliche Befragungskanal wirkt 
sich in der Regel am wenigsten 
auf die Ergebnisse bestimmter 

Fragestellungen aus. Darüber 
hinaus ist auch die Befragung 
spezieller Zielgruppen durch 
Screening-Methoden möglich. 
„Die Face-to-Face-Befragung 
ermöglicht es, auch schwierige 
Zielgruppen zu erreichen – vom 
Allergiker bis hin zum Hunde-
besitzer hat sich diese Form der 
Methode stark bewährt“, erklärt 
Hendorfer. Bei Imas Internatio-
nal spielt der persönliche Kon-
takt daher auch 2019 eine zen-
trale Rolle. 

Trends und Entwicklungen
Neben der Wichtigkeit des per-
sönlichen Kontakts blickt man 
bei Imas auch auf die Zukunfts-
themen der Marktforschung. 
„Die Qualität und der Service 
werden immer wichtiger; viele 
Kunden wollen keine empiri-
schen Schnellschüsse, sondern 
Ergebnisse, die verlässlich und 
hoch qualitativ sind“, erklärt 
Löhner abschließend.

Ansgar Löhner  
Geschäftsführer 
Imas International

Persönlicher Kontakt 
zum Kunden wird 
2019 noch  wichtiger, 
trotz der Nutzung 
aller digitalen 
 Möglichkeiten. 
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„Der persönliche Kontakt 
wird 2019 noch wichtiger“
Bei Imas International konzentriert man sich 2019 auf den verstärkten Einsatz 
von Face-to-Face-Angeboten – die Mehr-Themen-Umfrage ist eines davon.

Führungsteam
Gernot Hen-
dorfer, GF, 
Astrid Heinrich, 
Nationale und 
Internationale 
Forschung, 
Paul Eiselsberg, 
Gesellschafts-
politische 
Forschung, und 
Ansgar Löhner, 
GF, bilden das 
Führungsteam 
bei Imas Interna-
tional (v.l.).©
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•••  Von Sascha Harold 

BADEN. Semiotik ist die Lehre 
der Zeichen, sie beschäftigt sich 
also mit Zeichensystemen aller 
Art und hat in verschiedenen 
Disziplinen Einzug gehalten. Ge-
rade in der Werbebranche bleibt 
tendenziell immer weniger Zeit, 
um Eindrücke zu vermitteln. 
Deshalb hat die Semiotik auch in 
der Marktforschung an Bedeu-
tung gewonnen, um unbewusste 
und versteckte Zeichen und Ges-
ten erkennbar zu machen.

Versteckte Details
Bei semiotischen Methoden geht 
es zunächst nicht – oder nur ein-
geschränkt – um das Offensicht-
liche, sondern um die oft ver-
steckten Details. Diese Details 
können eine Werbebotschaft 
beeinflussen, sowohl positiv als 
auch negativ. Charlotte Hager, 
Geschäftsführerin von comre-
con brand navigation, hat sich 
auf Semiotik spezialisiert und 
erklärt: „In der semiotischen 

Werbeanalyse gehen wir genau 
diesen Weg: Ausgehend vom 
Detail und seinen Bedeutungen 
hin zum Gesamtbild und der 
eigentlichen – unbewussten – 
Aussage.“ 

Die Krux liegt bei der semi-
otischen Marktforschung und 
-analyse im Detail. Auch Testi-
monials vermitteln etwa durch 
ihre Mimik, Gestik und Körper-
haltung Botschaften, die nur 
unbewusst wahrgenommen 
werden.

Crashkurs Semiotik
Bei comrecon brand navigation 
spezialisiert man sich auf die 
analytische und strategische 
Unterstützung von Kommunika-
tionsprozessen in Unternehmen. 
Dabei spielt auch die Semiotik 
eine immer wichtigere Rolle. 
Neben der semiotischen Werbe-
analyse bietet das Unternehmen 
deshalb auch Weiterbildungen 
in diesem Bereich an. 

„Ich seh’, ich seh’, was du nicht 
siehst“, lautet der Titel eines ein-

tägigen Semiotik-Kurses (siehe 
Infobox), der sich vor allem an 
Marketer und Kreative richtet 
und den Blick für die Details 
schärfen soll. „Wir sind nicht nur 
Forscher, sondern auch Trainer, 
um das Bauchgefühl begreifbar 
zu machen“, führt Geschäftsfüh-
rerin Hager aus. 
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BUCHTIPP 

Status Österreich

WIEN. „Rund drei von fünf 
Österreichern haben den 
Eindruck, nicht mehr ganz 
sicher zu sein, was richtig 
und falsch in Politik und 
Wirtschaft und in allgemei-
nen Lebensfragen ist.“ Das 
ist eine der Erkenntnisse 
des neuen Buchs von Paul 
Eiselsberg, Senior Research 
Director bei Imas. Wie ist 
die Stimmung im Land? Wie 
sicher fühlen sich die Men-
schen in Österreich und was 
erwarten sie von der Zu-
kunft? Auf diese Fragen gibt 
das Buch „Status Österreich 
– was das Land denkt, fühlt 
und was es will“ Antworten.

Kernthesen
Auf insgesamt 101 Charts 
beleuchtet Eiselsberg aus 
verschiedenen Perspektiven 
den österreichischen Status 
quo. Zwei der Kernthesen: 
Durch neue Kommunika-
tionsformen vertieft sich 
die Kluft innerhalb der 
Gesellschaft. Daraus re-
sultiert eine zunehmende 
Gesellschaft der Individua-
lisierung und des Rückzugs. 
Demgegenüber gewinnen 
jedoch Familie und Freunde 
an Bedeutung und werden 
in Zeiten des Wandels zu 
Leuchttürmen, die Orientie-
rung bieten.

Zeichenbedeutung
Die Semiotik wird auch in der Marktforschung bedeutender; 
dabei geht es um die Wahrnehmung von Zeichen.

Charlotte Hager, Geschäftsführerin von comrecon, bietet Seminare zur Zeichen- und Symbolsprache in der Werbung an.

Die österreichische Seele 
Im neuen Buch von Paul 
 Eiselsberg wird dem Land der 
Spiegel vorgehalten.
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Semiotische Analyse
Das Versteckte sehen
In der Semiotik geht es um die oft 
versteckten Zeichen und Gesten, die 
unbewusst wahrgenommen werden 
und eine Botschaft beeinflussen 
können. Das Marktforschungsunter-
nehmen comrecon brand navigation 
bietet Seminare an, die die Grundla-
gen der semiotischen Analyse schär-
fen sollen. Ziel des Kurses ist das 
Erkennen von Details und Möglich-
keiten, um werbliche Kommunikation 
effektiver zu gestalten. „Ich seh’, ich 
seh’, was du nicht sieht“ ist der Titel 
eines eintägigen Crashkurses, der 
einen Einblick in das Thema geben 
soll. Am 12. Juni 2019 findet der 
nächste Kurs statt. 
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•••  Von Sascha Harold 

WIEN. Bei aller Digitalisierung 
wird der Faktor Mensch auch 
künftig eine große Rolle spielen. 
Die automatisierte Interpretati-
on und Verarbeitung von Daten 
stößt derzeit in vielen Bereichen 
an ihre Grenzen. Bei der Wie-
ner Media Intelligence-Agentur  
Observer setzt man klar auch auf 
den Faktor Mensch. „Keine Ana-
lyse kommt ohne den validieren-
den Menschen aus, ohne Gefahr 
zu laufen, die Realität nur ver-
zerrt abzubilden“, fasst Florian 
Laszlo die derzeitige Entwick-
lung zusammen. Die steigende 
Menge und Verfügbarkeit von 
Daten habe, so Laszlo, zu deren 
Entwertung geführt. Wichtiger 
wird auf Kundenseite dagegen 
die Erfahrung von Fachleuten im 
Umgang mit diesen Daten. 

AI als Unterstützung
Während man vor einiger Zeit 
noch davon ausging, dass durch 
Automatisierung und Digitali-
sierung viele menschliche Tä-
tigkeiten obsolet würden, geht 
der Ansatz inzwischen eher in 
Richtung der Unterstützung 
menschlicher Tätigkeiten durch 
Technologie. 

„Künstliche Intelligenz, die 
mit menschlicher vergleichbar 
wäre, existiert nicht. Es kann 
immer zu Fehlinterpretatio-
nen kommen, daher braucht es 
die menschliche Kontrolle“, so 
Laszlo, der auch Generalsekre-
tär von FIBEP, dem Weltverband 
der Medienbeobachter, ist. Die 
Weiterentwicklung der Medi-
enbeobachtung zur Media In-
telligence trägt der Verbindung 
der menschlichen Flexibilität 
mit der Leistungsstärke der IT 

Rechnung. „Der vernetzt den-
kende Mensch ist in einem Aus-
maß flexibel und vielseitig ein-
setzbar, das von einer Maschine 
nicht darstellbar ist“, zeigt sich 
Laszlo überzeugt. 

Geänderte Kundenerwartung
Die Erfahrung mit Algorithmen 
hat auch die Erwartungen der 
Kunden stark verändert. Wäh-
rend früher noch die Bereit-
stellung der Daten als wertvol-
le Leistung angesehen wurde, 
interessiert sich der erfahrene 
Kunde von Kommunikations-
dienstleistungen wie Medienbe-
obachtung und Marktforschung 
für die im Hintergrund tätigen 
Menschen. „Durch die Mög-
lichkeit von Fachleuten, ohne 
große Zusatzkosten die Daten 
individueller aufzubereiten, ist 
die Nachfrage nach Profis mit 

Daten-Management-Kenntnis-
sen deutlich gestiegen“, erläu-
tert Laszlo – das gelte sowohl 
bei Unternehmen als auch bei 
Dienstleistern. 

Als Beispiel möglicher Ver-
knüpfungen von menschlicher 
Arbeitskraft durch die IT weist 
Laszlo auf den Bereich des Social 
Listening hin – also die Verwen-
dung von Social Media-Inhalten: 
„Die Erfahrung der Medienbeob-
achter mit der Art der Daten und 
deren Interpretation ermöglicht 
die effektive Verschränkung 
von Marktforschungsdaten mit 
Listening-Daten. Eine korrek-
te Verknüpfung vorausgesetzt, 
können diese Daten deutlich 
bessere Einblicke gewähren, als 
reine Marktforschung.“ Social 
Listening-Tools können so ein 
effektives Instrument sein, um 
tiefere Einblicke in Kundengrup-
pen und Märkte zu erlangen.

Über Observer
Full-Service Media Intelligence 
Die Observer GmbH ist die Full-Ser-
vice-Agentur für Media Intelligence 
und seit 1896 Marktführer in der 
klassischen Medienbeobachtung & 
Analyse in Österreich. Kerngeschäft 
ist die Beobachtung und Analyse von 
Print, Online, Radio und TV. Über 80 
Länder werden in Kooperation mit 
mehr als 100 Partnern abgedeckt.
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Wie Big Data zu 
Smart Data wird
Datenmengen richtig zu interpretieren, ist die große 
 Herausforderung der Kommunikationswissenschaft.

Beobachter 
Florian Laszlo ist 
Geschäftsführer 
der Observer 
GmbH und 
zudem Gene-
ralsekretär des 
Weltverbands 
der Medienbe-
obachter FIBEP.©
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•••  Von Sascha Harold 

BADEN. Um auf die Herausfor-
derungen der Zukunft zu reagie-
ren, hat sich das digitale Markt-
forschungsinstitut Marketagent.
com einiges vorgenommen. 
Herzstück des Unternehmens 
ist ein Online-Panel, das knapp  
1,3 Mio. aus mittlerweile 60 
Ländern umfasst. „Unser Panel 
wächst derzeit um 1.500 neue 
Mitglieder pro Tag und umfasst 
jetzt auch Indien“, erklärt Tho-
mas Schwabl, Geschäftsführer 
von Marketagent.com. Neben 
größerer Unabhängigkeit vom 
Heimmarkt ermögliche die Ex-
pansionsstrategie auch Zugang 
zu Mehrländerstudien, die durch 
die Globalisierung spürbar an 
Bedeutung gewinnen, so  Schwabl 
weiter. Marketagent.com verwal-
tet nun eigene Panel-Kapazitäten 
auf allen sieben Kontinenten und 
bietet sein Research-Service in 
knapp 30 Sprachen an. 

Stagnation bedeutet Druck 
Traditionelle Marktforschungs-
ansätze kommen durch die vo-
ranschreitende Digitalisierung 
und die zunehmende Wichtigkeit 
von Daten stärker unter Druck. 
„In einem stagnierenden Markt 
ist das Verlassen ausgetretener 

Pfade unabdingbare Grund-
voraussetzung für eine positive 
Unternehmensentwicklung“, er-
läutert Schwabl. Das Unterneh-
men hat ein erfolgreiches Jahr 
hinter sich und blickt auf einen 
Umsatzanstieg von 15% zurück. 
Auch 2019 soll dieser Wachs-
tumskurs fortgesetzt werden. Im 
ersten Halbjahr stehe deshalb 
ein komplettes Re-Branding, die 
Implementierung eines Adviso-
ry Boards, zwei Corporate So-
cial Responsibility-Initiativen 
und die Konzeption eines neuen 
Awards auf dem Programm, be-
schreibt Schwabl die kommen-
den Projekte. 

Staatlich ausgezeichnet
Seit wenigen Monaten darf sich 
das digitale Marktforschungs-
institut zudem mit der Führung 
des österreichischen Bundes-
wappens schmücken und reiht 
sich damit unter jene 0,4 Prozent 

der heimischen Betriebe, die be-
rechtigt sind, dieses als staat-
lich ausgezeichnetes Unterneh-
men zu tragen. „Wir sehen die 
Verleihung des Staatswappens 
zugleich als Auszeichnung, aber 
auch als Ansporn, die Digita-
lisierung der Markt- und Mei-
nungsforschung in Österreich 
weiter voranzutreiben“, gibt 
Schwabl den weiteren Weg vor. 
Aktuell ist eine der Herausforde-
rungen die Transformation der 
Forschungsarbeit in Richtung 
Mobile Research – also dem ver-
stärkten Einsatz des Smartpho-
nes zu Erhebungszwecken.

Disruption und Globalisierung
Mit dem Expansionskurs will 
Marketagent.com auf die stei-
gende Wichtigkeit der Globa-
lisierung reagieren, die für 
Schwabl eine der größten Her-
ausforderungen der Markt- und 
Meinungsforschung ist. Als zwei-

te große Herausforderung macht 
er die Digitalisierung aus, die 
auch in der Marktforschung zum 
Game Changer werden könnte. 
„In den letzten zwei Jahrzehnten 
hat sich unsere Branche massiv 
verändert, und es ist davon aus-
zugehen, dass das Tempo weiter-
hin hoch bleibt“, blickt Schwabl 
in die Zukunft. 

Für Marketagent.com steht 
neben den angesprochenen Pro-
jekten der weitere Ausbau des 
Online-Panels auf dem Tapet. 
Um die Verzerrung in Richtung 
Internet-Vielnutzer bestmöglich 
zu verhindern, setzen die Markt-
forscher aus Baden auch ver-
stärkt auf Offline-Aktivitäten, 
wie Print-Anzeigen, Plakat-Wer-
bung, Hörfunk- und TV-Spots. 
Im Mai 2019 will Marketagent. 
com außerdem eine crossmedi-
ale Kampagne starten, die dem 
Teilnehmerpool einen weiteren 
Wachstumsschub verleihen soll.

Thomas Schwabl  
Geschäftsführer 
Marketagent.com

Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, wirt-
schaftlich zu wachsen 
und unsere Position 
als  Innovationsführer 
stetig zu stärken. 
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Auf Expansionskurs
Marketagent.com hat mit seinem Online-Panel den 60. Markt 
erschlossen und plant 2019 zahlreiche Neuerungen.

Expansion 
Das Online-
Panel umfasst 
knapp 1,3 Mio. 
Mitglieder aus 
mittlerweile  
60 Ländern.
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MCÖ Clubabend

Künstliche Intelligenz im Marketing 
COME TOGETHER. Der Marketing Club Österreich veranstaltete 
im Headquarter von Microsoft einen Abend mit Blick auf die Ge-
genwart und die Zukunft des Marketing. Thema des Clubabends 
war „Künstliche Intelligenz“, die Keynote von Michael Katzlberger 
(CEO und Inhaber der Digitalagentur Tunnel23) beschäftigte sich 
mit der Maschine als neuen Menschen in der digitalen Werbung. 

Gastgeber Christian Wenzl (CMO von Microsoft) präsentierte 
unter anderem KI-Anwendungen im Marketing und eine neue  
Software, die sich Künstlicher Intelligenz bedient. 

Moderne Mediaplanung
Sabine Auer-Germann (COO der Mediaagentur MindShare) erklär-
te die Bedeutung von neuen Technologien für die Mediaplanung. 
Ein Ausbau von Real Time Dashboards hilft, Muster in der Custo-
mer Journey zu erkennen und gezielt Medienplatzierungen einzu-
kaufen. Die Abschlussworte von Peter Rathmayr (Agency Head von 
Google) widmeten sich ganz den Kunden, deren Aktivität und User-
signalen. „Werbung muss relevant sein – wir sprechen Menschen 
mit Bedürfnissen an“, appellierte Rathmayr. (nri)

neujahrsCoCKtaIl des Iab

digitale Vorsätze
VORSCHAU. Auf Einladung von iab Aus-
tria und dem Onlinevermarkter austria.
com/plus trafen sich am Montag rund 200 
Entscheidungsträger und Interessierte der 
Digitalwirtschaft. Bei dem schon traditio-
nellen Neujahrsempfang, der diesmal in der 
Krypt Bar stattfand, stimmte iab-Präsident 
André Eckert (Russmedia Digital) auf die 
digitalen Herausforderungen des neuen 
Jahres ein, wobei vor allem die drohende 
ePrivacy-Verordnung Thema sein wird. 
 Daneben möchte Eckert nationale und 
inter nationale Allianzen ausbauen. (ls)

2

MCÖ bei Microsoft Niko Pabst (Chef MCÖ), Peter Rathmayr (Agency Head 
Google), Eugen Knippel (Adverity), Georg Wiedenhofer (MCÖ-Präsident), 
Sabine Auer-Germann (COO Mindshare), Madlen Strottmeyer (Autorin Trending 
Topics), Michael Katzlberger (Tunnel23) und Christisn Wenzel (CMO Microsoft).

©
 M

C
Ö

©
 T

ho
m

as
 S

te
in

le
ch

ne
r (

3)

3

out of hoMe-awards tIrol

tirol kürt ooh-Pioniere
AUSSENWERBUNG. Die Progress Werbung 
hat am 11. Jänner 2019 den „Out of Home 
Award Tirol“ vergeben – in den Kategorien 
Plakat, City Light, Rolling Board, Transport 
Media und Innovative & Ambient Media. 
Alle Ausgezeichneten brillieren durch Top-
Qualität. Kreativität und hohen Impact. (ls)

Gewinner 1. Der erste Platz in der Kategorie 
 Innovative & Ambient Media ging an die  Kampagne 
von MPreis; 2. Isabelle Brandauer, Matthias 
 Lechner, Gabriele Fischer; 3. Fred Kendlbacher, 
Mona Ferchl, Mareike Raab.1

entscheidungsträger zu Gast 1. André Eckert 
(Präsident iab), Alexandra Vetrovsky-Brychta (Vize-
präsidentin), Stefan Kreissler (Geschäftsführer);  
2. Susanne Ostertag (Microsoft), Stefan Kreissler;  
3. Markus Wild (Ideal), Viviane Shklarek (Philip Mor-
ris); 4. Josef Mantl (JMC), Andreas Martin (isobar).
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Karriere

Wechsel Peter 
Schmid ist seit 
Jahresbeginn als 
Senior Consultant 
und Digital Advisor 
bei Tieto Austria am 
Standort in Wien 
tätig. Schmid war 
zuletzt als CTO und 
Entwicklungsleiter 
bei Grassfish tätig 
und verfügt über um-
fassende Kenntnisse 
im Bereich Customer 
Experience Manage-
ment, das auch zum 
Kerngeschäft von 
Tieto Austria zählt.

Neuzugang bei 
OWM Christine Die-
ner ist seit Dezember 
2018 Leiterin Digital 
bei der Organisation 
Werbungtreibende 
im Markenverband 
(OWM). Sie ver-
antwortet in dieser 
Position die Bereiche 
Digital Marketing 
und Media sowie 
Zukunftsthemen 
der Marketingkom-
munikation. Diener 
verfügt über 13 Jah-
re Digitalexpertise 
und war zuletzt Head 
of Marketing and 
Growth bei Handels-
blatt Global.
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NeujahrseMpfaNg WKNö

„ein gutes jahr“
RÜCKBLICK. Am Mittwoch fand der Neu-
jahrsempfang der Wirtschaftskammer 
Niederösterreich statt. Landeshauptfrau 
 Johanna Mikl-Leitner blickte auf ein „span-
nendes, interessantes, gutes und erfolgrei-
ches Jahr“ zurück. Auch WKNÖ-Präsidentin 
Sonja Zwazl ist zufrieden; in ihrer Rede 
betonte sie die Leistungen der über 100.000 
niederösterreichischen Unternehmer. (red)

jahresbilanz Sonja Zwazl, Petra Bohuslav und 
Johanna Mikl-Leitner mit dem scheidenden WKNÖ-
Direktor Franz Wiedersich.
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MatiNée

50 jahre Lsg
FESTPROGRAMM. Am Mittwoch feierte die 
gemeinsame Verwertungsgesellschaft der 
österreichischen Interpreten und Musik-
labels ihr 50-jähriges Bestehen mit einer 
Matinée in der Aula der Wissenschaften. 
Bundesminister Gernot Blümel, Philosoph 
und Publizist Richard David Precht und 
Liedermacherin Ina Regen sorgten für ein 
hochkarätiges Programm. (ls)

prominente geburtstagsgäste Franz Medwe-
nitsch (Geschäftsführer LSG), Philosoph und Publi-
zist Richard David Precht, Musikerin, Sängerin und 
Liedermacherin Ina Regen, Bundesminister Gernot 
Blümel, Thomas Dürrer (Geschäftsführer LSG, v.l.)
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KOOp Live MarKetiNg Lud zuM BaLL

hofburg fest in steirischer hand
STEIRERMEN. Bei der 120. Auflage des Bundesländerballs feier-
ten, netzwerkten und tanzten auch heuer wieder Tausende Gäste 
bis in die frühen Morgenstunden in der Wiener Hofburg am be-
rühmten Steirerball in Wien. Die prunkvolle Fassade der Hofburg 
war in grün-weißes Licht getaucht. Die Stadtkapelle Fürstenfeld 
auf dem Heldenplatz hieß die Ballgäste genauso willkommen wie 
zwei Badende in einem Schaffelbad mit wohltuendem steirischem 
 Thermalwasser der Therme Loipersdorf aus der Region Fürsten-
feld. Innen wurden die Gäste am Anfang der Feststiege persönlich 
von den Steirern in Wien empfangen. An Vereinsobmanns Andreas 
Zakostelskys Seite seine Stellvertreterinnen Elisabeth Hakel und 
Edith Müller.

Koop Livemarketing lud Freunde und Partner zum Ball
Das Ambiente nutzte auch die Agentur Koop Livemarketing und so 
lud Geschäftsführer Robert Prasch Freunde, Kunden und Partner 
des Event- und Messespezialisten mit Standorten in Graz, Linz und 
Wien zu einem geselligen Beisammensein bei Musik und gutem 
Wein. (fej)

am Ball Koop Livemarketing-Geschäftsfüher Robert Prasch mit Gattin Doris.
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KLARE STATEMENTS

ERFOLGSSTRATEGIEN FÜR KMU
Impulsgespräch und Workshop

Wie kann ich mich als KMU-Betrieb vom Wettbewerb abheben? Kann ich 
Strategie wie die Big Player machen? Kann ich mir das leisten? Wann macht 
das überhaupt Sinn? Der Kärntner Karl Nussbaumer (Kuttnig GmbH) und 
sein Berater Christoph D. Albrecht (AC Consulting) zeigen Möglichkeiten und 
Potentiale strategischer Arbeit am eigenen Beispiel mit Tools zur sofortigen 
Anwendung für Sie.

20. Februar 2019
Erste Campus
Am Belvedere 1, 1100 Wien
12. Stock, Executive-Meeting-Raum 12.4
Ab 15:30 Uhr

In Kooperation mit

Anmeldung aufstrategieaustria.at
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Erfolgspfad Die Kastner 
Gruppe legt im Erlös  
um 3,4 Prozent zu 40

Lebendig 50 Eröffnungen 
gab es 2018 in der  
Welser Innenstadt 44

Häagen-Dazs Was Salted 
Caramel Cheesecake heißt, 
muss einfach munden 52

GÄSTE BEGEISTERN
IST CHEFSACHE

Scouts The Coolinary Society bringt  
Social Food-Trends nach Österreich. 48
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retail

© General Mills

Künstliche Intelligenz als  
Mitarbeiter der Zukunft
Eine Studie von Capgemini analysiert den Einsatz von KI 
bei den weltweit größten Einzelhändlern. 
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GEtränKE

Almdudler trennt 
sich von Coca-Cola
WIEN. Das Wiener Famili-
enunternehmen Almdudler 
hat mit Jahreswechsel seine 
Zusammenarbeit mit Coca- 
Cola beendet. Das Ende der 
Zusammenarbeit sei „im 
besten Einvernehmen“  
erfolgt. (red)

MEtro

Abwärtstrend 
wurde gestoppt
DÜSSELDORF. Der deut-
sche Handelsriese Metro 
hat im Weihnachtsgeschäft 
gepunktet: Der flächenbe-
reinigte Umsatz legte zu, 
und im Russland-Geschäft 
konnte Konzernchef Olaf 
Koch den Abwärtstrend 
stark bremsen. (APA)
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•••  Von Anna Muhr 

D
er Einsatz von Künst-
licher Intelligenz (KI) 
wirkt sich schon jetzt 
auf alle Branchen 
aus. Diese Entwick-

lung wird sich in den kommen-
den Jahren laut Experten aber 

noch massiv verstärken – auch 
und vor allem im Einzelhandel. 
Dabei geht es um Produktivi-
täts- und Effizienzsteigerung, 
aber natürlich nicht zuletzt auch 
um ein verbessertes Kundener-
lebnis. Die weltweiten Ausga-
ben von Handelsunternehmen 
für KI-Tools sollen sich in den 

kommenden Jahren mehr als 
verdreifachen, so lauten Schät-
zungen von Analysten: von der-
zeit etwa 2 Mrd. USD (1,7 Mrd. 
€) auf rd. 7,3 Mrd. USD (6,4 Mrd. 
€) in 2022. 

Den Nutzen der KI haben also 
die meisten erkannt. Das sieht 
auch Andreas Hornich, Head of 

Insights & Data bei dem Tech-
Consultingunternehmen Cap-
gemini in Österreich, so: „Die 
Händler weltweit scheinen 
nun zu wissen, wie wichtig die 
Künstliche Intelligenz für ihre 
zukünftige Wettbewerbsfähig-
keit sein wird. Das Bewusstsein 
ist da und erste Schritte wur-

38 Retail Freitag, 18. Jänner 2019

Keine angst vor der 
Künstlichen intelligenz!
Wie viel ist Künstliche Intelligenz (KI) im Handel wert und wo liegen die 
Wachstumschancen? Eine Studie errechnet enormes Potenzial für Händler. 
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den eingeleitet. Der großflächige 
Einsatz in der Praxis ist jetzt der 
nächste Meilenstein.“ 

Der hauseigene Think-Tank 
von Capgemini, das Capgemini 
Research Institute, hat dies-
bezüglich kürzlich die Studie 
„Retail Superstars: How unleas-
hing AI across functions offers 
a multibillion dollar opportu-
nity“ vorgelegt. Dafür wurden 
im August 2018 Führungskräfte 
von 400 global agierenden Han-
delsunternehmen in USA, Groß-
britannien, Frankreich, Deutsch-
land, China, Indien, Italien, 
Spanien und Schweden befragt, 
die bereits KI-Anwendungen 
implementieren und sich dabei 
in unterschiedlichen Stadien 
befinden. Gemeinsam repräsen-
tieren sie 23% des Umsatzes im 
globalen Einzelhandelsmarkt. 
In einem zweiten Schritt wur-
den außerdem die weltweit 250 
umsatzstärksten Einzelhändler 
(Stand: 2017) im Hinblick auf 
ihren Umgang mit KI analysiert. 

Große Erwartungen
Die Ergebnisse zeigen zunächst: 
Von den 250 umsatzstärksten 
Handelsunternehmen setzt et-
was mehr als ein Viertel (28%) 
bereits heute Künstliche Intel-
ligenz aktiv ein. Das entspricht 
einer Steigerung von elf Prozent 
gegenüber 2017, in 2016 waren 
es überhaupt erst vier Prozent. 
Die meisten davon sind große 
Kaufhausketten wie etwa der US-
Riese Walmart (42%), gefolgt von 
Modehändlern (33%) und dem 
Lebensmittelhandel (29%).

Die Studie räumt auch mit 
einem gängigen Vorurteil auf: 
Entgegen der Vermutungen, zer-
stört die KI keine Arbeitsplätze. 
71% der Benutzer gaben sogar 
an, dass KI heute Arbeitsplätze 
schafft, wobei sich über zwei 
Drittel (68%) dieser Jobs auf 
einem recht erfahrenen Niveau 
bewegen. Dagegen erklärten 
75%, dass KI bislang keinerlei 
Arbeitsplätze ersetzt habe. Die-

26% der KI-Anwendungsfälle 
auf den Betrieb ausgelegt, die 
aber hinsichtlich der Renditen 
zu den profitabelsten gehören.  
Zu den herausragenden Beispie-
len zählen die Verwendung von 
AI für Beschaffungsaufgaben 
(7,9% Return on Investment), 
die Verwendung von Bilderken-
nungsalgorithmen zur Dieb-
stahlerfassung im Geschäft 
(7,9%) und die Optimierung der 
Supply-Chain-Routenplanung 
(7,6%). Eine digitale und opti-
mierte Lieferkette bietet große 
Chancen, da KI hier deutlich 
mehr Effizienz bringt. 

Hier sieht Capgemini enor-
mes Potenzial: Laut der Studie 
können Einzelhändler in der 
Zukunft mehr als 300 Mrd. USD 
(260 Mrd. €) einsparen, indem 
sie einen dualen Kunden- und 
Betriebsansatz verfolgen und 
die KI-Anwendungen über die 
gesamte Lieferkette hinweg ska-
lieren. Bei der Prüfung der akti-
ven KI-Anwendungen zeigte sich 
jedoch, dass nur ein Prozent die-
ser Projekte zur vollständigen, 
flächendeckenden Implementie-
rung geeignet ist.

Komplexität reduzieren 
Das Manko ist laut Capgemini, 
dass Händler sich auf komplexe-
re Projekte mit höherer Rendite 
konzentrieren. Einzelhändler, 
die KI anwenden, arbeiten acht 
Mal häufiger an Projekten mit 
hoher Komplexität als an ein-
facher zu skalierenden „quick 
wins“. Bei den bisherigen Imple-
mentierungen fehle zudem der 
Fokus auf die Benutzerfreund-
lichkeit: „Der Großteil der Un-
ternehmen legt bei KI Wert auf 
Kosten, Daten und Return on In-
vestment, statt zu beobachten, 
welche Steine sie ihren Kunden 
damit in den Weg legen. Lang-
fristig werden sich loyale Kun-
den nachhaltiger in finanziellen 
Kennziffern niederschlagen“,  
prognostiziert Experte Andreas 
Hornich von Capgemini. 

jenigen die sagten, dass Arbeits-
plätze eingespart wurden, schät-
zen die Zahl auf 25 oder weniger. 
Einig sind sich die Händler be-
züglich des Einflusses von KI 
auf die Kundenbeziehung und 
Umsätze: 98% der Befragten, die 
KI in kundennahen Funktionen 
einsetzen, erwarten bis zu 15% 
weniger Kundenbeschwerden, 
während 99% der Befragten ei-
nen Anstieg der Umsätze von bis 
zu 15% erwarten. 

Dualer Ansatz
Der Kundenbezug ist aber nur 
die halbe Miete, auch zu diesem 
Schluss kommt die Studie. Um 
die Chancen für zukünftiges 
Wachstum, den erwarteten Nut-
zen und eine realistische Umset-
zung zu berechnen, analysierte 
das Capgemini Research Insti-
tute auch 43 konkrete Anwen-
dungsfälle für KI. 

Das Ergebnis: Rund drei Vier-
tel der Anwendungsfälle im Ein-
zelhandel sind verbraucherori-
entiert. Einzelhändler, die sich 
auf die KI in Vertrieb und Mar-
keting konzentrieren, verlieren 
dabei aber leicht andere Berei-
che wie Lieferkette, Beschaffung 
und Logistik aus den Augen, bei 
denen die KI auch für Quick-
Win-Möglichkeiten angewendet 
werden kann. Heute sind nur 
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Hohes Niveau
Fast drei Viertel 
der für die 
Studie befragten 
Händler gaben 
an, dass die KI 
in ihrem Unter-
nehmen Arbeits-
plätze schafft. 
In der Regel 
sind es Jobs 
auf sehr hohem 
Erfahrungs-
Niveau. 

71%

Die Händler weltweit scheinen nun zu 
wissen, wie wichtig KI für ihre zukünftige 
 Wettbewerbsfähigkeit sein wird. Das Bewusst-
sein ist da. Der großflächige Einsatz in  
der Praxis ist jetzt der nächste Meilenstein.

andreas  
Hornich 
Head of Insights 
& Data bei dem 
Tech-Consulting- 
Unternehmen 
Capgemini 
Österreich
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WIEN/ZWETTL. Wenn man‘s 
sehr genau rechnet und die Net-
to und Bruttoumsätze nicht all-
zu heftig durcheinanderwirbelt 
– dann, ja dann „sind wir eigent-
lich schon das größte Handels-
haus im Nah&Frisch-Verbund“, 
konstatiert ein bestens gelaun-
ter Christof Kastner anlässlich 
der Jahrespressekonferenz der 
Kastner Gruppe.

Er verweist auf ein Wachstum 
im Erlös von 3,4 Prozent für die 
Gruppe, was per Ende 2018 für 
225 Mio. € steht. Für 2019 sind 
die Pläne um nichts weniger 
ambitioniert als in den Jahren 
zuvor (26 Expansionsschritte in 
den vergangenen Jahrzehnten), 
auf 250 Mio. € lautet die Zielvor-
gabe. „2018 war für uns ein sehr 
gutes Jahr“, resümiert Kastner, 

„entsprechend herausfordernd 
muss auch die Planung für das 
Jahr 2019 sein!“ Da fällt dann 
erstmals die Übernahme des 
Geko Großhandels in Inzersdorf 
in die Umsatzwaagschale.

Neu in Wien-Inzersdorf
Der C&C am Wiener Großgrün-
markt wird aber darüber hinaus 
einige strategische Orientierun-
gen neu gewichten. Der siebente 
Kastner-Abholmarkt (8.300 m² 
Betriebsfläche, 6.000 m² VKFL, 
18 Mio. € Jahresumsatz) weist 
nämlich Besonderheiten auf: 
„Der Markt ist anders, er hat 
eine andere Zielgruppe als un-
sere übrigen Märkte und ein an-
deres Sortiment“, sagt Kastner.

Das liegt in erster Linie dar-
an, dass eine Vielzahl an Klein-
großhändlern zum Kundenkreis 
gehört, die den C&C quasi als ihr 

Außenlager betrachten. Daraus 
resultiert etwa eine Weinkompe-
tenz mit internationalem Touch 
(z.B. Wein aus Marokko) ebenso 
wie die einzige Backstation in 
den Kastner C&C-Märkten – die 
frisch gebackenen Semmeln ge-
hen dann vorzugsweise in den 
Buffetbetrieb oder die Schul-

verpflegung. Demgemäß ist und 
bleibt der Gastronomiebereich 
das Hauptstandbein der Grup-
pe mit mehr als 126 Mio. € Erlös. 
Zuletzt wurde der C&C in Eisen-
stadt auf Vordermann gebracht 
(5,2 Mio. € Investition), jetzt ste-
hen der Markt in Amstetten und 
natürlich jener in Wien auf dem 
Programm.

Erfolgreich mit Nah&Frisch
Last aber bei Weitem nicht least 
ist der Einzelhandel unter der 
Nah&Frisch-Flagge ein traditio-
neller und geliebter Baustein der 
Gruppe. Im 35. Nah&Frisch-Jahr 
2018 eröffnete Kastner zehn 
neue Standorte; weitere zwölf 
wurden an selbstständige Kauf-
leute übergben. 2019 steht der 
Rollout der neuen Kassensoft-
ware an.

Umsatz Kastner Gruppe 2018

Vertriebsschienen 2017 2018 %
Kastner Großhandel Zwettl/Jennersdof (netto),  
Nah&Frisch Großhandel, Kastner Stop+Shop, Biogast   

82,92   87,56 +5,6

Kastner Einzelhandel (brutto) + myProduct.at,  
Nah&Frisch Eigenfilialen, Real Markt Jennersdorf  

  12,53     11,14  −11,11

Kastner Abholmarkt und Gastrodienst (netto)  122,24  126,33 +3,34
davon Abholmärkte  40,65  41,50 +2,09
davon Gastrodienst   81,60  84,83 +3,96
Kastner Gruppe gesamt  217,69  225,02 +3,4
Quelle: Kastner, Angaben in Mio. €
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Kastner deutlich 
im Vorwärtsgang
Die Kastner-Gruppe hat bereits 26 Expansionsschritte 
absolviert – aktuell ist die Geko-Übernahme in Wien.

Wachstum
Stetig auf dem 
Expansionsfuß 
befindet sich 
Christof Kastner: 
Aktuell schließt 
die Übernah-
me des Geko 
Großhandels in 
Wien die Lücke 
zwischen den 
C&Cs in Wien 
Nord und Eisen-
stadt.©
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MÜHLHEIM/RUHR. Durch den 
Umbau werden „die meisten der 
rund 250 Stellen“ in der Konzern-
zentrale in Mülheim an der Ruhr 
wegfallen, wie der Konzern am 
vergangenen Dienstag verlau-
tete. Das Familienunternehmen 
Tengelmann kündigt damit eine 
drastische Verkleinerung an. 

Mit diesem Schritt drückt der 
neue Tengelmann-Chef Christi-
an Haub dem Konzern erstmals 
auch nach außen sichtbar sei-
nen Stempel auf. Er hatte die 
Leitung des Familienunterneh-
mens übernommen, nachdem 
sein älterer Brüder Karl-Erivan 
Haub im vergangenen April auf 
einer Skitour in der Schweiz 
spurlos verschwunden war.

Weniger Aufgaben
Mit der Verschlankung reagiere 
das Unternehmen auf die Verän-
derungen im Beteiligungsport-
folio – etwa durch den Verkauf 
der LEH-Kette Kaiser’s Tengel-
mann. Die Menge der Aufgaben 
habe abgenommen: „Was wie 

eine Zäsur wirkt, stellt die fol-
gerichtige Fortschreibung der 
Unternehmensgeschichte in die 
Zukunft dar“, so Haub. 

Beschäftigungsgarantie 
Das Unternehmen wolle den 
Schritt sozialverträglich gestal-
ten. Haub kündigte gleichzeitig 
eine neunmonatige Beschäfti-

gungsgarantie für alle Mitarbei-
ter der Holding an. 

Unter der Leitung von Christi-
an Haub soll die Holding künftig 
vor allem strategische Aufgaben 
für Tengelmann übernehmen, zu 
dem neben dem Textildiscounter 
KiK und der Baumarktkette Obi 
mehr als 80 Beteiligungen an 
Start-ups gehören. (APA)

FREIGRENZE ADE!

Bundessparte 
Handel erleichtert
WIEN. „Die EU-Mitglieds-
staaten haben jahrelang 
zugesehen, wie stationäre 
und lokale Onlinehändler 
einem ruinösen Wettbe-
werb aus China ausgesetzt 
wurden“, sagt Iris Thal-
bauer, Geschäftsführerin 
der Bundessparte Handel in 
der WKÖ, in Bezug auf die 
Mehrwertsteuer-Freigrenze 
von 22 € für Kleinsendun-
gen aus Drittstaaten. Umso 
erfreuter ist man bei der 
Wirtschaftskammer nun 
darüber, dass die Regierung 
eben die Freigrenze vorzei-
tig abschaffen will. 

Steuerpflicht ab 2020 
Ab 2020 – also ein Jahr eher 
als geplant – sollen Pakete 
unter 22 € aus Drittstaaten 
wie China oder den USA 
dann nicht mehr abgaben-
frei, sondern einfuhrum-
satzsteuerpflichtig sein. 

Für Thalbauer ist die 
Entscheidung „ein wich-
tiger Erfolg für den öster-
reichischen Handel und 
das stärkt die heimischen 
Betriebe im Wettbewerb mit 
ausländischen Onlinegigan-
ten außerhalb der EU“.

Um das Problem der Un-
terdeklarierung der Waren-
werte beim Direktversand 
aus dem Drittland zu lösen, 
fordert die Bundessparte 
Handel zudem, die Kontroll-
dichte bei der Zollüberprü-
fung zu erhöhen. (red)
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Tengelmann auf 
Reduktionskurs
Der deutsche Mutterkonzern von Obi und KiK plant große 
Einschnitte bei der Konzernholding: 250 Stellen weniger. 
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Christian Haub  
Tengelmann

Was wie eine Zäsur 
wirkt, stellt die folge
richtige Fortschrei
bung der Unter
nehmensgeschichte 
in die Zukunft dar.
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SALZBURG. Mit dem Relaunch 
zum 60-Jahr-Jubiläum in Öster-
reich krempelt Quelle das Lay-
out um. Das neu verordnete De-
sign wurde in Zusammenarbeit 
mit der Werbeagentur Young & 
Rubicam kreiert. Es dient der 
Profilschärfung und soll Ener-
gie ausstrahlen. Weiters: Mo-
dernität vermitteln, sich an den 
Ansprüchen und Stärken des 

digitalen Handels orientieren. 
Seit Übernahme der Traditions-
marke durch die österreichische 
Unito-Gruppe 2011 positioniert 
sich Quelle als Online Pure Play-
er – mit stetig erfolgreicher Ent-
wicklung.

Emotional & lebendig
Nun soll speziell das neue Logo 
und der Claim „Wir liefern Lö-

sungen“ für mehr Lebendigkeit, 
aber auch ein innovatives Image 
sorgen. „Es war an der Zeit, Mut 
zu zeigen, einen neuen Weg ein-
zuschlagen. Das aufgefrischte 
Markenimage zwischen Inno-
vation, Vielfalt und Kundeno-
rientierung spiegelt sich jetzt 
spürbar im neuen Gewand wi-
der“, erläutert Harald Gutschi, 
Geschäftsführer von Unito.

Die strategische Ausrichtung 
als Online Pure Player mit Fokus 
auf Mobile Shopping hat sich in 
2018 jedenfalls bezahlt gemacht 
– mit einem Umsatzplus von 17% 
gegenüber dem Vorjahr über alle 
Sortimente hinweg.

Mobile Shopping-Boom
Zur Steigerung trägt vor allem 
die mobile Ausrichtung, der 
optimierte Mobile-Auftritt der 
Marke bei. Immer mehr Kunden 
nutzen ihr Smartphone bzw. 
Tablet, schöpfen aus der Quelle 
via Shopping-App. Der Anteil der 
Mobile-Kunden steigt im Ver-
gleich zu 2018 um zehn Prozent-
punkte, mehr als 60% der gesam-
ten Visits erfolgen mittlerweile 
über mobile Endgeräte. (red)

WIEN. Der Diskonter Hofer setzt 
seinen Wachstumskurs in Wien 
fort und eröffnete im 22. Bezirk 
in der Schiffmühlenstraße Ecke 
Berchtoldgasse eine 399 m² 
große Filiale. Rund drei Mona-
te nach Baubeginn punktet der 
neue Standort seit 17. Jänner auf 
kompaktem Raum mit Hofer- 
typischen Highlights.

Zum gediegenen Standard-
Rüstzeug gehört mittlerweile 

die Backbox mit bis zu 32 ver-
schiedenen Sorten an Brot und 
Gebäck. Sowohl der überwie-
gende Teil der Rohstoffe, als 
auch ein Großteil der liefernden 
Bäcker stammen aus Österreich 
bzw. aus der Region.

Weitere Highlights der Filia-
le sind der Marktplatz mit bis 
zu 100 verschiedenen, frischen 
Obst- und Gemüseprodukten 
und die Vinothek. (red) Am 17. Jänner eröffnete die neue Filiale im 22. Wiener Gemeindebezirk.
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Quelle im relaunch
Pünktlich zu seinem 60-Jahr-Jubiläum startet der  
E-Commerce-Player mit neuem Auftritt in eine neue Ära.

Hofer in der Donaustadt
Filiale mit Backbox und Vinothek im Kompaktformat.

Harald Gutschi, Geschäftsführer der Unito-Gruppe, die auch Otto, Universal und Lascana unter ihrem Dach vereinigt.
Harald Gutschi  
Unito

Es war an der Zeit, 
Mut zu zeigen, einen 
neuen, differenzier-
ten Weg einzuschla-
gen. Das aufgefrischte 
Markenimage zwi-
schen Innovation, 
Vielfalt und Kunden-
orientierung spiegelt 
sich jetzt spürbar im 
neuen Gewand wider.
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D
as Wirtschaftsservice 
Wels (WSW) leistet 
einen äußerst wert-
vollen Beitrag für die 
wirtschaftliche Wei-

terentwicklung der Stadt Wels“, 
sagt Franz Edlbauer, Obmann 
der WKO Wels. Die Kooperati-
on zwischen der Stadt Wels, der 

WKO Wels, der Wels Marketing 
und Touristik GmbH, der Welser 
Betriebsansiedelungs-GmbH 
und der Biz-up sei ein Vorzei-
gemodell, „was sich nicht zu-
letzt in der Erfolgsbilanz 2018  
widerspiegelt“.

Und die ist imposant: Es gab 
50 Eröffnungen auf rd. 6.390 
m² Verkaufsfläche in der In-
nenstadt. Der Vermietungsgrad 

wurde (Stand: Dezember 2018) 
auf 97 Prozent weiter erhöht. 
Darüber hinaus siedelten sich 
43 gewerbliche Betriebe im 
Stadtgebiet an.

600 neue Arbeitsplätze
Insgesamt wurden durch vom 
WSW begleitete Projekte rd. 600 
neue Arbeitsplätze geschaffen 
und 870 erhalten. Diese Ergeb-

nisse präsentiert das Wirt-
schaftsservice Wels, das in Ko-
operation mit der Stadt Wels, 
Wels Marketing & Touristik 
GmbH, der Wirtschaftskammer 
Wels, der Wels Betriebsansie-
delungs-GmbH und der Busi-
ness Upper Austria nun seit drei 
Jahren erfolgreich die Kräfte im 
Ansiedelungsmanagement und 
Standortmarketing bündelt.

Dream-Team
Franz Edlbauer 
(Obmann WKO 
Wels), Bgm. 
Andreas Rabl, 
Wirtschaftsstadt-
rat Peter Lehner 
und Peter 
Jungreithmair 
(GF Wels Marke-
ting & Touristik 
GmbH, WBA).

44 RETAIL Freitag, 18. Jänner 2019

50 Eröffnungen in 
Welser Innenstadt
Mittels breit aufgestellter Kooperation auf Augenhöhe geht es 
in Wels bergauf: 50 Eröffnungen überbieten 29 Schließungen.
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Besonders die Innenstadt pul-
siert lebendig: Im Detail lautet 
die positive Bestandsaufnahme 
auf 21 Neuansiedelungen, zwölf 
Übersiedelungen, acht Neu-
übernahmen, acht Wiedereröff-
nungen nach Modernisierungen 
sowie einen Pop-up-Store. Letzt-
endlich stehen 50 Eröffnungen 
29 Schließungen gegenüber.

„Die vielen Ansiedelungen 
bringen eine Belebung in die 
Welser Innenstadt. Das Stadt-
bild und die Einkaufsatmosphä-
re hat sich durch die intensiven 
Bemühungen im Leerflächenma-
nagement für jeden erkennbar 
deutlich verbessert“, ist entspre-
chend Bürgermeister Andreas 
Rabl zufrieden. Wirtschafts-
stadtrat Peter Lehner ergänzt: 
„Das Wirtschaftsservice Wels 
sorgt für eine überaus positive 
Entwicklung in der Betriebsan-
siedelung und im Standortmar-
keting der Innenstadt und ist 
eine der ersten umgesetzten und 
sichtbaren Maßnahmen im Zuge 
der Neupositionierung der Stadt 
Wels.“

Starke Inhabergeschäfte
Besonders gut entwickelten sich 
2018 die inhabergeführten Ge-
schäfte, sie wurden zahlreich 
eröffnet. Etwa: „Klaus-Gmeiner-

Optik“ (170 m²), „Glüxmoment“ 
mit dem Shop-in-Shop-Kon-
zept von „S’Fachl“ (gesamt 179 
m²), „Spielwaren Wöss“ (70 m²), 
„Hrinkow Bike-Store & Bikedoc“ 
(73 m²), „Lilly die Fee“ Braut-und 
Abendmode (130 m²) – der Mo-

Daten & Fakten
50 Eröffnun-
gen in der 
Innenstadt; 43 
gewerbliche Be-
triebsansiede-
lungen; Vermie-
tungsgrad: 97%; 
rund 600 neue 
Beschäftigte; 
870 erhaltene 
Arbeitsplätze; 95 
bearbeitete An-
fragen; 5.840.784 
Frequenzmes-
sungen in der 
Fußgängerzone.

Munter  
im Winter
Auch im Winter 
glänzt die 
Welser City mit 
Frequenz – aller-
dings sind dann 
Schlittschuhe 
erforderlich. 
Insgesamt 
wurden 2018 
Frequenz und 
Verweildauer in 
Wels deutlich 
gesteigert.

Peter Jungreithmair 
Wels Marketing & Touristik GmbH

97%

Das Erfolgsrezept des Wirtschafts-
service Wels ist die engagierte 
und professionelle Zusammenar-
beit aller Partner und beteiligten 
Personen. Die direkte Kommu-
nikation zwischen den Partnern 
erfolgt auf Augenhöhe.
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deschwerpunkt der Stadt wurde 
ebenso durch die Ansiedelung 
von Marken wie „More & More“ 
(112 m²), „Ulla Popken“ (205 m²), 
„Basler Beauty“ (124 m²) sowie 
der Neuübernahme von „Benet-
ton & Sisley Wels“ (335 m²) ge-
stärkt.

Die teils massive Aufwertung 
im Branchen- und Mietermix 
schlägt kongenial auf die Be-
sucherfrequenz durch. Affines 
Publikum und die Verweildauer 
steigerten sich merklich – jeden-
falls laut der am 19. November 

2018 präsentierten „Einzelhan-
dels-und Wirtschaftsstruktur-
analyse 2018“.

Demnach verfügen beide Fuß-
gängerzonen mittlerweile über 
einen Vermietungsgrad von 
98,8%. Erfolge gab es ebenso 
bei den Bemühungen, im Bran-
chenmix mehr Gastroangebot 
zu schaffen. Die Übersiedelung 
von „Backwerk“ in die Bäcker-
gasse klingt dabei naheliegend; 
hinzu kamen die Eröffnung von 
„Naschmarkt“ am Kaiser-Josef-
Platz sowie „Frieda Cafe-Bar“ in 
der Gortana Passage.

Bipa mit neuer Filiale
Für eine konstant-positive Wei-
terentwicklung in 2019 ist bes-
tens gesorgt: Am 13. Dezember 
eröffnete Bipa einen völlig neu-
en Standort (über 500 m²) am 
Kaiser-Josef-Platz 50. Weiters in 
der Pipeline sind Imperial-Rei-
sen, „Ten Chans’s Asia-Bistro“, 
„Himalayan Küche“ (Imbisslokal 

mit Schwerpunkt indische und 
chinesische Küche). Auch einige 
weitere Projekte konnten fixiert 
werden, die Infos dazu sind al-
lerdings von den Unternehmen 
noch nicht freigegeben.

Kernaufgabe des WSW ist seit 
der Implementierung im Jahr 
2016 die Schaffung und der Er-
halt von Arbeitsplätzen. Unter 
Einbeziehung der seither 101 
begleiteten und fixierten Pro-
jekte im Gewerbesegmente (Ob-
jekt- und Flächenansiedelungen) 
konnten bisher kumuliert bis 

Ende 2018 rund 2.200 Arbeits-
plätze neu geschaffen und 2.400 
Arbeitsplätze erhalten werden.

Aus diesen Projekten ergibt 
sich künftig ein jährliches po-
tenzielles Kommunalsteuerauf-
kommen von aktuell 4,63 Mio. € 
p.a. für die Stadt Wels. Das WSW 
Wels hat somit bereits drei Jah-
re hindurch ein Mehrfaches an 
Refinanzierungs- und Multipli-
katoreffekt für die Einnahmen 
der Stadt Wels erwirtschaftet.

Im Zeitraum 2016-2018 konn-
ten alleine in der Welser Innen-
stadt 169 Projekte realisiert 
und eröffnet werden (versus 88 
Schließungen). Die Leerstands-
quote von 10% (Standort + Markt 
– Bericht 2015) konnte in Wels 
auf aktuell 2,94% abgesenkt 
werden (–7,96 Prozentpunkte). 
Von ursprünglich 33 Leerstän-
den sind aktuell nur noch 16 
übrig – trotz zunehmender He-
rausforderungen im Marktum-
feld im Handel.
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WIEN. In 2018 hat es weniger 
internationale Händler nach 
Österreich gezogen als in den 
Jahren davor. Wagten 2017 noch 
32 ausländische Labels erstmals 
den Markteintritt in Österreich, 
so waren es im Vorjahr um sie
ben weniger, also 25. Auch in 
2019 dürften sich die Neueintrit
te auf einem ähnlichen Niveau 
bewegen, erwartet Immobilien
dienstleister CBRE.

„Die Händler investieren ge
rade sehr viel in das Onlinege
schäft; da ist viel Kapital gebun
den“, berichtet Walter Wölf er, 
Handelsexperte von CBRE  
Österreich. Er begründet: „Au
ßerdem gehen viele noch selek
tiver vor, schauen sich Standorte 
sehr genau an und verhandeln 
lange.“ 2019 dürften mithin 
mehr als 20 neue internationa
le Handelsfirmen den Weg nach 
Österreich finden.

Vor der Tür stünden Unter
nehmen in den Bereichen Fa
shion, Sportmode und aus dem 
elektronischen Bereich sowie 

kleinere Marken, die bisher nur 
online verfügbar waren und nun 
Standorte suchen.

Online wird stationär
Dass reine Onlinehändler ver
mehrt stationäre Geschäfte auf
machen bzw. damit experimen
tieren, dieses Geschäftsmodell 
ist via Amazon und Zalando 
bestens bekannt. „Jedes physi
sche Geschäft hat auch positive 
Auswirkungen auf das Online
geschäft“, so Wölfer.

Im vergangenen Jahr eröff
nete u.a. die Modekette & Other 
Stories aus dem Hause H&M 
den ersten ÖsterreichStandort. 
Auch der USTechnologieriese 
Apple sowie der französische 
Sporthandelsdiskonter Decath
lon schafften nach langen An
kündigungsphasen den Sprung 
nach Österreich.

Weitere Neueintritte waren 
das zur Otto Group zählende 
Warenhaus Manufactum und 
die niederländische Handels
kette Hema. Letztere hat das 

Prolongieren der Expansion 
hierzulande angekündigt.

Die Schuhbranche in Öster
reich wurde um die Firmen Toms 
und New Balance erweitert, 
der Haushaltsbereich um das 
französische KochgeschirrUn
ternehmen Le Creuset. In Inns
bruck machte der erste eigene 
Store der OutdoorBekleidungs
firma Patagonia auf.

Zielgebiet Wien
Die Mehrheit der Firmen hat 
sich in Wien oder Umgebung 
(SCS) niedergelassen; die Bun
desländer verzeichneten nur 
sieben Neuzugänge. Im Fokus 
internationaler Brands stün
den in Wien die Kärntner Stra
ße und Mariahilfer Straße, die 
Einkaufszentren sowie gute Ne
benlagen im 1. Bezirk. „Es gibt 
aber auch Firmen, die trendigere 
Lagen suchen oder auffallende 
Gebäude abseits der bekannten 
Trampelpfade“, sagte Wölfler. 
Ein Beispiel sei der Manufac
tumStandort Am Hof.

Walter Wölfler  
CBRE Österreich

Die Händler inves
tieren gerade sehr 
viel in das Online
geschäft; da ist viel 
Kapital gebunden. 
Außerdem gehen  viele 
noch selektiver vor. 
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Weniger Händler 
kamen ins land
Von 25 Neueintritten nach 32 im Jahr 2017 berichtet 
Immobiliendienstleister CBRE. Der Trend hält an.

Glanzlicht
Vielleicht nicht der prominenteste, 
aber wahrscheinlich der gediegenste 
Neueinstieg in Österreich 2018:  
Manufactum-Store im 1. Wiener Bezirk. 
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e-CommerCe

100.000 Händler 
vertrauen Klarna
WIEN. Der Zahlungsan-
bieter Klarna zieht Bilanz 
über das Jahr 2018: 100.000 
Händler in Europa und 
Nordamerika bieten in ih-
ren Online-Shops Zahlungs-
methoden von Klarna an. 
In Österreich, Deutschland 
und der Schweiz konnte der 
Zahlungsdienstleister 10 
Mio. neue Nutzer dazuge-
winnen. Bereits 70% Prozent 
der Klarna-Nutzer bezahlen 
über ein mobiles Endgerät.

Finanzierung für KMU
Klarnas Kundenfokus-
sierung kommt übrigens 
auch Händlern zugute: Für 
KMU bietet Klarna das 
Finanzierungsprogramm 
Klarna Boost an. „Mit dem 
einfachen Zugang zu Finanz-
mitteln über Klarna Boost 
wollen wir Shopanbietern 
helfen, ihr Geschäft schnell 
auszubauen“, sagt Robert 
Bueninck, DACH-Geschäfts-
führer bei Klarna. (red)

luxusartikel

Richemont stark 
zu Weihnachten
GENF. Der Schweizer Uhren- 
und Schmuckhersteller Ri-
chemont hat seinen Umsatz 
im dritten Quartal dank 
mehrerer Zukäufe erheblich 
steigern können. In den drei 
Monaten per Ende Dezem-
ber (Weihnachtsgeschäft)
konnte der Konzern die Er-
löse um 25% auf knapp  
3,92 Mrd. € erhöhen. (APA)
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WIEN. „In einer so dynamischen 
und von Trends geprägten Bran-
che wie dem Einzelhandel brau-
chen wir motivierte Mitarbeiter, 
die Freude am Kundenkontakt 
haben und sich eine zukunftsori-
entierte Ausbildung mit digita-
len Inhalten wünschen“, erklärt 
Tchibo/Eduscho-Geschäftsfüh-
rer Harald J. Mayer. Er stellt 

damit in den Raum, dass ein Ar-
beitsplatz bei Tchibo/Eduscho 
heute bedeutet, bei der Zukunft 
des Handels – dem Cross-Chan-
neling – vorn mit dabei zu sein.

Tchibo begreift sich als zu-
kunftsorientiertes Unterneh-
men und mithin als Vorreiter in 
der nahtlosen Verzahnung der 
Online-Shopping-Welt mit den 

 Filialen. Die enge Verbindung der 
Filiale mit tchibo.at ist ein wich-
tiges Thema in der Ausbildung; 
der entsprechende Schwerpunkt 
dazu lautet auf ‚Digitaler Ver-
kauf‘. Die Erkenntnis, dass die 
Zukunft des Handels nicht nur 
‚offline‘ in den Filialen stattfin-
det, sondern ebenso im Online-
Shop, ist bei Tchibo/Eduscho 
bestens implementiert.

Job mit Perspektive
Die Jugendlichen sind vom 
ersten Tag an in die Tchibo/
Eduscho Familie integriert und 
lernen Woche für Woche eine 
andere Produktwelt kennen. Ein 
Coach steht während der gesam-
ten Lehrzeit zur Seite.

Zusätzlich gibt es Erfolgsprä-
mien bei sehr guter Leistung 
und überdurchschnittliche Be-
zahlung. „Nach dem erfolgrei-
chen Lehrabschluss winken den 
Lehrlingen innerhalb des Un-
ternehmens vielfältige Karriere-
Möglichkeiten“, sagt Mayer. (red)

Jobs mit Zukunft  
bei tchibo/eduscho
Für das Cross-Channeling gewappnet: „Digitaler Verkauf“  
ist einer der Bausteine der Lehre bei Tchibo/Eduscho.

Digital fit
Tchibo/Eduscho-
Chef Harald 
J. Mayer sieht 
„sein“ Unterneh-
men als Vorreiter 
in der nahtlosen 
Verzahnung der 
Online-Shop-
ping-Welt mit 
den Filialen.

Lehre Tchibo/Eduscho: Zukunftsorientierte Ausbildung mit digitalen Inhalten.
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WIEN. The Coolinary Society ist 
die erste österreichische Agen-
tur für Social Food-Trends. Ihre 
Aufgabe: die für den deutsch-
sprachigen Raum wichtigen 
Social Food-Trends zu identi-
fizieren und analysieren. Da-
bei betrachten die beiden Food 
Web-Pionierinnen Dani Terbu 
und Nina Mohimi mehrere Ebe-
nen: „Wir beobachten nicht nur 
die Lifestyle-Trends und gesell-
schaftlichen Veränderungen der 
digital affinen Konsumentinnen 
und Konsumenten, sondern auch 
Entwicklungen der Lebensmit-
telindustrie bzw. -produktion, 
die technischen Neuerungen der 
digitalen Welt und vor allem das 
Social Web, wie Instagram, You-
Tube & Pinterest.” 

Ergänzt werden ihre Erkennt-
nisse durch regelmäßige Re-
cherchereisen in kulinarische 
Trendsetter-Städte wie Kopen-
hagen, New York, Mailand oder 
Los Angeles. Dort sind die bei-
den spannenden neuen Konzep-

ten, Produkten und Pop-ups auf 
der Spur.

„Uns geht es darum, digital 
vernetzte Konsumenten für Un-
ternehmen greifbarer zu ma-
chen. Durch unsere langjährige 
Leidenschaft für Food-Trends, 
unser Netzwerk und die konti-
nuierliche Analyse des Social 
Webs wissen wir genau, was die 
Käuferinnen & Käufer wollen“, 
so Dani Terbu und Nina Mohimi 
unisono.

Zielgenauer Trendmonitor 
Das Wissen, das sich Mohimi & 
Terbu erarbeiten, geben sie in 
Workshops & Vorträgen gerne 
weiter; Adressaten sind dabei 
Geschäftsführer, Marketing 
Manager, Produktentwickler, 
Sortimentsplaner, Designer und 
Business Developer aus dem  
Lebensmittelbereich.

Die Trend-Scouts erklären, wie 
Anbieter ihre Produkte attraktiv 
gestalten können, aber auch, 
welche Botschaften die Ziel-

gruppe erreichen und wie der 
Social Web-Content aufbereitet 
werden sollte.

Darüber hinaus unterstützt 
The Coolinary Society auch ös-
terreichische Tageszeitungen 
und Internetportale mit Con-

tent aus dem Social Food-Trend- 
Bereich.

Ausblick für 2019
Die ersten Social Food-Trends 
für 2019 hat The Coolinary So-
ciety bereits erhoben. Beson-
ders bemerkenswert sind die 
neuen Stars aus der „better for 
me”-Reihe: Pilzelixiere, in Ha-
fer- oder Mandelmilch aufge-
löst (Mushroom Latte), sollen 
für mehr Wohlbefinden sorgen 
und eine Alternative zu Koffein 
darstellen. Für Koffeinliebhaber 
wiederum bietet Nitro Citrus 
Kaffee neuen Geschmack: kalter, 
cremiger Kaffee, gemischt mit 
Zitrus- bzw. Orangensaft. Wei-
ters: alternative, als gesünder 
geltende Fette wie MCT-Öl wer-
den immer öfter in Snacks und 
Riegeln Verwendung finden.

Essen macht schön
Essen mit Mehrwert ist ein gro-
ßer Trend 2019. Das Spektrum 
lautet auf entzündungshem-
mende Lebensmittel mit Kur-
kuma oder Probiotics für die 
Darmgesundheit oder „Beauty 
Foods” mit Collagen, die schöne 
Haut, Haare und Nägel verspre-
chen. Solche Produkte werden 
verstärkt ihren Weg in die Rega-
le finden – der Konsum wird via 
Social Media geteilt, um Fans in 
den neuen, gesunden Lifestyle 
miteinzubinden. Produkte, die 
im Packaging an Beauty-Pro-
dukte erinnern, haben hier ex-
zellente Chancen. (red)

Dani Terbu  
The Coolinary  
Society

Durch unsere lang-
jährige Leidenschaft 
für Food-Trends 
und die Analyse des 
 Social Webs wissen 
wir genau, was die 
Käuferinnen und 
Käufer wollen.
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Social Food birgt 
eine Menge Trends
The Coolinary Society bringt Social Food-Trends nach  
Österreich. Derzeit besonders trendig: Beauty Foods.

Trend-Scouts
In maßgeschnei-
derten Work-
shops vermitteln 
die beiden Food 
Web-Pionierin-
nen Nina Mohimi 
(l.) und Dani Ter-
bu, zu welchen 
Lebensmitteln 
und Produkten 
Millennials be-
vorzugt greifen 
werden.©
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LINZ. In der Dose gibt es 
ihn nicht. Der Energy-Drink  
TiiXX auf der Weißtee-Basis und 
ohne Zucker und Taurin wird 
stattdessen als Brausetablet-
te verkauft. „Wasser gibt es in 
Europa überall, wir liefern den 
schmackhaften, wirksamen und 
cool sprudelnden Inhalt“, so Er-
finder Martin Aistleitner (Foto). 

Geliefert wird die vegane 
Low-Carb-Brause mittlerweile 

tatsächlich nach ganz Europa. 
Nach dem Markteinstieg in 2018 
gelang schnell eine Listung bei 
allen europäischen Verkaufszen-
tren von Amazon – TiiXX geht 
damit in 26 Länder. 

Auch über den eigenen On-
line-Shop ist der Weißtee-Drink 
erhältlich. Im B2B-Bereich (Gas-
tronomie, lokaler Einzelhandel) 
läuft der Vertrieb über regionale 
Franchise-Lizenznehmer. (red) 

MONDSEE. Das Rad hat claro 
nicht neu erfunden. Passionier-
te Biker werden die Produktent-
wicklung des oberösterreichi-
schen Spültabs-Herstellers 
dennoch freudig begrüßen. 
Aus dem Hause claro kommen 
nämlich bald patentierte Tabs, 
die speziell zur Reinigung von 
Trink rucksäcken, also Rucksä-
cken mit integriertem Flüssig-
keitsbehälter, gedacht sind. 

Diese sind, ebenso wie Trink-
flaschen, für viele Radfahrer und 

Trailrunner zwar beim Sporteln 
praktisch, müssen danach aber 
mühsam manuell gereinigt wer-
den. 

Fahrradhändler Willy Grundt-
ner verkauft seit Langem die 
Rucksäcke der Marke Camel-
Baks in Hallein: „Viele fragen 
mich, wie man sie am besten 
reinigt.“ Die Antwort liefert 
claro-Inhaber Josef Dygruber: 
„Mein Team hat zwei Jahre lang 
getüftelt und spezielle Tabs für 
CamelBak entwickelt.“ Diese 

werden mit heißem Wasser in 
das Gefäß gegeben und nach ei-
ner Einwirkzeit ausgespült. 

Einsatz für die US-Army 
Ab Frühjahr sind die neuen Rei-
nigungstabs im gut sortierten 
Sportfachhandel zu finden. In 
Übersee stattet CamelBak die 
US-Army mit Trinksystemen und 
in Zukunft auch mit den öster-
reichischen Reinigungstabs aus. 
Produziert wird ausschließlich 
am Standort in Mondsee. (red)
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jahresBilaNZ 2018 

Zwettler Bier mit 
Umsatzplus
ZWETTL. Die Privatbrauerei 
Zwettl und die zum Unter-
nehmensverbund gehörende 
Bierwerkstatt Weitra sind 
weiter auf Erfolgskurs: 
Wie schon in den Vorjah-
ren, konnte auch 2018 ein 
sowohl mengen- als auch 
umsatzmäßig erfreuliches 
Wachstum verbucht wer-
den. Insgesamt wurden 24,9 
Mio. € umgesetzt (+4,2%), 
der Gesamtausstoß lag bei 
210.500 hl Getränken, davon 
193.200 hl Bier (+2,93%). 

Ausbau geplant 
„Wir sind gut unterwegs 
und wachsen in einem ge-
sättigten Markt; vor allem 
schauen wir dabei auch 
auf das Morgen und treffen 
dafür schon jetzt wichtige 
Vorkehrungen“, so Karl 
Schwarz, Geschäftsführer 
und Inhaber des Traditions-
betriebs (Foto). 

Für 2019 ist ein Ausbau 
der Bierwerkstatt Weitra  
geplant, deren Kapazität von 
derzeit 16.000 hl pro Jahr 
nahezu verdoppelt werden 
soll. In der Privatbrauerei 
Zwettl selbst sollen 6,5 Mio. 
€ in die Errichtung einer 
neuen, 6.000 m² großen 
Lagerhalle fließen; der Bau-
beginn erfolgt in Kürze. (red)
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spülen für sportler
Der oberösterreichische Experte für Geschirrspültabs geht  
mit einem neuen Produkt in den Sportfachhandel. 

energie ohne Chemie
Ein Drink aus Österreich setzt auf weißen Tee.

Fahrradhändler Willy Grundtner und claro-Gründer Josef Dygruber mit den Trinkrucksäcken der Marke CamelBak. 
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einkaufszentren

Krocon mit zwei 
Neuzugängen

WIEN. Der Fachmarkt- und 
Einkaufszentrumsspezialist 
Krocon Holding hat zwei 
Neuzugänge: das CineNova 
mit 18.000 m² in Wiener 
Neustadt sowie das „Kauf 
ein“ mit 6.800 m² in Holla-
brunn. Bei beiden über-
nimmt Krocon das Asset- 
und Centermanagement.

Das Cine Nova fällt üb-
rigens klar in die Rubrik 
Einkaufszentrum und ver-
stärkt damit die Kompetenz 
des Immobilienentwicklers. 
Im Portfolio befinden sich 
mithin elf Einkaufs- und 
Fachmarktzentren. Die ge-
managte Mietfläche erreicht 
insgesamt rund 112.000 m².

Zufriedene Kunden
„Unser Portfolio hat in 
einem herausfordernden 
Marktumfeld ausgezeich-
net performt“, bilanziert 
Geschäftsführer Jürgen 
Bruckner. „Die geringe 
Fluktuation in den von uns 
gemanagten Zentren unter-
streicht die hohe Kundenzu-
friedenheit.“

Das „Kauf ein Holla-
brunn“ ist nach den Ein-
kaufszentren in Bruck an 
der Leitha, Horn und Hain-
burg das vierte Center der 
deutschen KGAL, das von 
Krocon gemanagt wird. „Das 
ist ein Vertrauensbeweis, 
auf den wir stolz sind“, 
freut sich Bruckner. „Das 
CineNova wiederum ist eine 
spannende Herausforde-
rung.“ Dort ist die Neuposi-
tionierung angesagt. (red)
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ROGGENREITH. Die Whisky-
destillerie Haider aus dem zu-
mindest torfig vorstellbaren 
Waldviertel konnte in 2018 ein 
Umsatzplus von 13% im Handel 
erzielen. Der Plan wurde damit 
erfüllt und die Erwartungen  
übertroffen. „Wir bleiben unse-
rem Credo ‚Qualität statt Quan-
tität’ treu und setzen auf starke 
Partner im Qualitätssegment“, 
sagt dazu  Jasmin Haider-Stad-
ler, Geschäftsführerin der Whis-
ky-Erlebniswelt.

Auf den Handel konzentriert
Ebenfalls konnte die Produktion 
im vergangenen Jahr gesteigert 
werden. Aktuell lagern umge-
rechnet 190.000 l Whisky in den 
Fässern der Destillerie. Im Ver-
trieb steht 2019 einmal mehr der 
Handel im Fokus.

Bei den Produktvorstellungen 
für 2019 dominieren derzeit alte 
Abfüllungen. Whiskys, die zwölf 
oder dreizehn Jahre im Fass ge-
reift sind, sollen bereits im ers-

ten Halbjahr vorgestellt werden. 
Auch den Themen Fassfinish 
und Einzelfassabfüllungen will 
man sich widmen.

Finish mit Laphroaig
Zuletzt punktete Haider bei der 
Vorstellung des Dark Rye Malt 
Fassfinish Ex-Laphroaig. Die 
auf 314 handsignierte Flaschen 
beschränkte Abfüllung war nach 

kurzer Zeit bis auf wenige Fla-
schen vergriffen.

Einen besonderen Akzent hat 
der Betrieb mit dem neuen Fla-
schendesign für die edlen Brän-
de und Liköre aus der Destillerie 
gesetzt. „Es wurde ein komplet-
tes Redesign vorgenommen. Wir 
sind unserer Linie treu geblie-
ben, aber wesentlich moderner 
geworden“, meint Haider. (red)

Waldviertler Whisky 
im neuen Design
Whiskydestillerie Haider steigert Umsatz im Handel um  
13 Prozent und setzt auch im neuen Look auf den LEH.

Qualität hat 
Vorrang
Jasmin Haider-
Stadler, Chefin 
der Destillerie 
Haider, weiß, 
was guttut und 
baut auf den 
Handel als 
starken Ver-
triebspartner.

Urig aus dem Waldviertel, mit zeitgemäßem Style: Spirituosen von Haider.
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Produkt der Woche

häagen-dazs eiscreme 
NEUES OUTFIT. Noch sind eher die Tem-
peraturen eisig und weniger die Süßig-

keitengelüste. Bei Häagen-Dazs stellt man 
sich trotzdem schon für die Eis-Saison 2019 
auf – mit einem Verpackungsrelaunch und 
neuen Sorten, die schon beim Lesen auf der 
Zunge zergehen. Salted Caramel Cheesecake, 
 Brownie Macchiato und Peanut Butter Crunch 
werden in Kürze im LEH erhältlich sein – alle 
im Pint-Format (460 ml) sowie in zeitgenös-
sisch buntem Gewand. Die farbenreichen 
Muster, die ab 2019 die Verpackungen zieren, 
sind in Zusammenarbeit mit 13 internationa-
len Künstlern, darunter Maler, 3D-Illustratoren 
und Textildesigner, entstanden. (am)

termine

Grüne Woche Lebensmittel, Landwirtschaft 
und Gartenbau stellt die Berliner Institution 
seit 84 Jahren in den Fokus. 18.–27.1.2019, 
10–18 Uhr, Messegelände Berlin

iBm think 2019 Das IT-Unternehmen IBM 
lädt zur Konferenz in Sachen IT-Security, 
Cloud-Services, KI und mehr. Mit Talks,  
Ausstellungen, Rahmenprogramm.  
12.–15.2.2019, San Francisco/CA

messe BioFach Auf der führenden Fach-
messe für Bio-Lebensmittel treffen sich 
Produzenten und Branchen-Kenner. 
13.–16.2.2019, 9–18 Uhr, Messezentrum 1, 
Nürnberg
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mathias Bayer  
Österreichs größtes 
Tarifvergleichsportal 
durchblicker.at. hat 
mit Mathias Bayer 
einen neuen Chief 
Marketing Officer 
(CMO). Der studierte 
Marketing Ma-
nagement-Experte 
verantwortete zuletzt 
die internationale 
Markt- und B2B-
Kommunikation für 
Finderly GmbH und 
dessen Shpock-App. 
Bayer folgt Alexan-
der Leopoldinger-
Haiden nach, der 
nach vier Jahren bei 
durchblicker.at ein 
neues Unternehmen 
startet und künftig 
Firmen und Gründer 
beim Aufbau digita-
ler Geschäftsmodelle 
unterstützt. 

©
 D

ur
ch

bl
ic

ke
r

Vienna coFFee FestiVal 2019

meinl mit spezialitäten
KAFFEEKULTUR. Alles rund um die Bohne 
gab es vom 11.–13. Jänner beim Vienna 
Coffee Festival (VCF) in der Ottakringer 
Brauerei zu bestaunen (und verkosten). Das 
Traditionsunternehmen Julius Meinl prä-
sentierte an seinem Stand die edle Produkt-
linie „The Originals“ sowie den trendigen 
„Nitro Brew“. Tee-Freunde konnten außer-
dem den „Tea On The Rocks“ ausprobieren. 
„Das VCF zählt zu den Highlights des Jah-
res. Jahr für Jahr zeigt es eindrucksvoll, wo 
die Reise hingeht. Vielfalt und Leidenschaft 
beleben die ganze Branche“, so Meinl-Mar-
ketingleiterin Tanja Falter. (am) 

1

2 3

1. Die Ottakringer Brauerei wurde beim VCF zur 
Brühstätte für Kaffee und Tee; 2. Meinl-Teexperte 
Arne Stühmer mit dem „Tea On The Rocks“; 3. Tanja 
Falter (Meinl-Marketingleitung) braut „Nitro Brew“. 

1

2 3

1. TV-Produzent Ernst Georg Berger und Society-Reporterin Andrea Buday 
beißen zu; 2. Werbe-Model Chiara Pisati und Kimberly Budinsky (Miss Vienna 
2016); 3. Le Burger-Chef und Gastgeber Lukas Tauber.

ViP-oPeninG 

le Burger in the city
BISSFEST. Viele kamen und alle ließen es sich schmecken: Anfang 
Jänner eröffnete ein Ableger der Gastro-Kette Le Burger in der 
Rotenturmstraße 15 in der Wiener Innenstadt. Für die Gäste gab 
es beim VIP-Opening natürlich viel saftiges Fleisch, fluffige Buns 
und leckere Fries. Le Burger-Chef Lukas Tauber präsentierte stolz 
seine neue, edle City-Filiale auf 350 m² Fläche, inklusive Panorama-
Ausblick auf das Lugeck und Show-Küche, in der die geladenen 
Burger-Fans ihre individuell zusammengestellten Kreationen beim 
Entstehen beobachten konnten. (red) 
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Nürnberger 12.000 Euro  
wurden an zwei karitative  
Einrichtungen übergeben 56

fwp Kanzlei berät Ikea  
beim Projekt am Wiener  
Westbahnhof 57

Glorit Exklusive Projekte 
und stetige Ausweitung des 
Grundstücksportfolios 60
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financenet  
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Shop till you drop –  
Unternehmen kaufen ein
Auslandsinvestitionen heimischer Firmen nahmen  
deutlich zu – Deutschland ist dabei ein beliebtes Ziel. 
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Milan Veskovic
wefox Österreich

Das InsurTech-Unternehmen 
strukturiert sich neu: Milan Vesko-
vic und Karl Grandl übernehmen 

ab 1. Februar die Leitung der 
österreichischen Niederlassung 

des InsurTech-Unternehmens mit 
Sitz in Berlin. Werner Holzhauser 

verlässt das Unternehmen auf 
eigenen Wunsch und will sein 
eigenes Unternehmen Valued 

Asset weiterentwickeln. 57
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Datenschutz Österreichische Entrepreneure 
sind überwiegend auf gutem Weg. 

Brexit Die Konsequenzen für britischen  
Immobilienbesitz in der Alpenrepublik. 56 58
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•••  Von Reinhard Krémer 

N
ach zwei Rekordjah-
ren in Folge hat sich 
der österreichische 
Transaktionsmarkt 
merklich 2018 ab-

gekühlt. Die Anzahl der Über-
nahmen mit österreichischer 
Beteiligung ging 2018 um 6,1% 
auf 324 Deals zurück, wie die 
Prüfungs- und Beratungsorga-
nisation EY meldet. 

Auch bei den Transaktionsvo-
lumina* gab es einen Rückgang 
von 14,7 auf 7,9 Mrd. €. Doch 
der Rückgang erfolgt auf einem 
hohen Niveau, denn ausschlag-
gebend dafür ist die Halbierung 
sogenannter Megadeals mit 
einem Volumen von über einer 
Mrd. € von vier auf zwei. Im 
Vorjahr flossen allein beim Kauf 
der Buwog durch Vonovia rund 
5,6 Mrd. €.

Appetit auf rot-weiß-rot
Der größte Deal des Jahres mit 
österreichischer Beteiligung 
fand im Ölsektor statt: Die OMV 
investierte rund 1,2 Mrd. € in 
20% der Konzessionen für zwei 
Offshore-Ölfelder der Abu Dhabi 
National Oil Company (ADNOC). 

Doch es floss auch wieder 
viel Geld in die Alpenrepub-
lik, wie der 7. österreichische 
M&A-Index von EY zeigt: Für 
die Übernahme des niederös-
terreichischen Licht- und Elek-
tronikspezialisten ZKW Holding 
zahlte der koreanischen Elektro-
nikkonzern LG rund 1,1 Mrd. €. 

Komplettiert werden die Top-3 
der Deals des Jahres 2018 mit der 
Übernahme des steirischen Kühl-

Auslandsunternehmen im 
Visier heimischer Firmen
Rekordniveau der Vorjahre wurde verpasst, doch Industrie-Transaktionen legen 
kräftig zu – Österreichs Unternehmen investieren deutlich mehr im Ausland.

54 FinAncenet Freitag, 18. Jänner 2019
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Big Spender
Die OMV ließ 
rund 1,2 Mrd. € 
für 20% der Kon-
zessionen für 
zwei Offshore-
Ölfelder der Abu 
Dhabi National 
Oil Company 
springen.

*  Das Transaktionsvolumen schließt 
nur jene Trans aktionen ein, deren 
Wert  bekannt gegeben wurde.
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europe first
Innereuropä-
ische Deals 
sind mit 84,9% 
das bevorzugte 
Investitionsziel 
österreichischer 
Käufer.

Die nachbarn
72,4% aller 
Investoren in 
Österreich ha-
ben ihren Sitz in 
Europa; 32,5% 
kommen aus 
Deutschland.

84,9  
Prozent

truhenherstellers AHT Cooling 
Systems GmbH durch den belgi-
schen Klimatechnik-Spezialisten 
Daikin Europe um 881 Mio. €.

Der Gusto nahm zu
Heimische Unternehmen schlu-
gen im vergangenen Jahr deut-
lich öfter bei ausländischen Un-
ternehmen zu: Die Anzahl der 
Übernahmen in der Kategorie 
„Outbound“ stieg 2018 um 16 
Deals an – ein Plus von beacht-
lichen 13,8%.

„Die Struktur der österreichi-
schen Wirtschaftslandschaft 
befeuert Übernahmen auslän-
discher Unternehmen. Viele hei-
mische Nischenmarktführer und 

hochspezialisierte Unternehmen 
können nur im Ausland wachsen 
und richten ihren Blick daher 
auf attraktive Übernahmeziele 
jenseits der Landesgrenzen. Die 
Integration in ein starkes Europa 
ist eine Grundvoraussetzung für 

den Erfolg heimischer Unterneh-
men“, so Robert Hufnagel, Part-
ner und Leiter M&A Advisory bei 
EY Österreich. Deutschland ist 
für österreichische Investoren 
mit großem Abstand das attrak-
tivste Investitionsziel – 44,7% 
aller Deals tätigten heimische 
Unternehmen im Nachbarland.

Weitere 40,2% der M&A-Deals 
schlossen Österreichs Unterneh-
men mit dem Rest von Europa 
ab; innereuropäische Deals sind 
mit 84,9% somit klar das bevor-
zugte Investitionsziel der öster-
reichischen Käufer.

Weniger Käufe im Inland …
Gleichzeitig ging das Interesse 
an österreichischen Unterneh-
men im vergangenen Jahr deut-
lich zurück. Die Anzahl der Über-
nahmen durch ausländische 
Investoren („Inbound“) sank um 
neun Deals oder 6,8%. Innerhalb 
Österreichs („Domes tic“) gab es 
28 Deals weniger – ein starker 
Rückgang um 29%.

Wie schon im Vorjahr gehen 
mit 32,5% die meisten Käufe von 
österreichischen Unternehmen 
auf das Konto deutscher Investo-
ren. Weitere 39,8% der Übernah-
men wurden von Investoren aus 
anderen europäischen Ländern 
getätigt – insgesamt hatten 2018 
damit 72,4% aller Investoren in 
Österreich ihren Sitz in Europa.
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… Industrie beliebtestes Ziel
Nachdem in den letzten beiden 
Jahren die meisten Transakti-
onen im Immobiliensektor ge-
tätigt wurden, stehen heuer In-
dustrieunternehmen ganz oben 
in der Gunst der Investoren. Ins-
gesamt gab es 2018 im Indust-
riebereich 81 Transaktionen mit 
österreichischer Beteiligung. 

Dahinter folgen Unternehmen 
aus dem Technologie- (73) und 
Immobilienbereich (72). Bei den 
veröffentlichten Transaktions-
volumina liegt der Immobilien-
sektor mit 2,4 Mrd. € hingegen 
immer noch knapp vor der In-
dustrie mit 1,9 Mrd. €.

Starke Signale
„Das starke Wirtschaftsjahr 
2018 war auch ein starkes Trans-
aktionsjahr für die österreichi-
sche Industrie. Erstmals gab es 
wieder die meiste Aktivität im 
Industriesektor, der eine große 
Bedeutung als Motor der heimi-
schen Wirtschaft hat. Diese Ent-
wicklung wird anhalten: Indus-
trieunternehmen sind mitten in 
der digitalen Transformation 
und müssen sich neu aufstellen, 
um digitale Fertigungstechno-
logien zu implementieren oder 
ihre Geschäftsmodelle weiter-
entwickeln. Dafür sind und blei-
ben Übernahmen ein probates 
Mittel“, so EY-Experte Hufnagel.

M&A im Jahr 2018*

Unternehmen Mrd. €
OMV (Ölfeld) 1,227
ZKW Holding (LG) 1,078
AHT Cooling Systems (Daikin) 0,881
CA Immo AG (SOF) 0,758
Xerium Technologies (Andritz) 0,647
* die fünf Größten mit Österreich-Bezug; Quelle: EY

Robert Hufnagel  
EY Österreich

Erstmals gab es wieder die meiste 
Aktivität im Industriesektor, der 
eine große Bedeutung als Motor 
der heimischen Wirtschaft hat. 
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Fast niemand will sie, 
doch ihr Nutzen wird erkannt 
– und die heimischen Unterneh-
men handeln vorbildlich: Bei 
der Datenschutzgrundverord-
nung der Europäischen Union, 
kurz EU-DSGVO, hat sich hier-
zulande einiges getan, wie eine 
Deloitte-Umfrage bei insgesamt 
212 österreichischen Unter-

nehmensvertretern in leitender  
Position zeigt. 

„Die Umsetzung der EU-
DSGVO gestaltet sich für die 
heimischen Unternehmen an-
strengend und komplex, aber 
die Mehrheit hat die Anfangs-
schwierigkeiten gut gemeistert. 
Zwar hat nur ein Viertel die 
Verordnung bereits vollständig 
umgesetzt, fast zwei Drittel be-
finden sich aber auf einem guten 

Weg“, berichtet Andreas Nieder-
bacher, Senior Manager bei De-
loitte Österreich. Zwölf Prozent 
der Umfrageteilnehmer stehen 
selbst nach mehr als einem hal-
ben Jahr noch am Anfang.

„Kleine“ tun sich schwer
Gerade den kleineren Betrieben, 
die das Rückgrat der heimischen 
Wirtschaft bilden, fällt die Um-
stellung schwerer. Hier könnte 

der Staat unterstützend auch 
finanziell unter die Arme grei-
fen. Konkrete Ideen oder Kon-
zepte dazu sind allerdings nicht 
bekannt. Nachdem die ersten 
Anstrengungen geschafft sind, 
fokussieren sich die meisten be-
fragten Unternehmen jetzt auf 
Prozessoptimierungen und Prä-
vention. Dabei steht die Verbes-
serung des Löschkonzepts mit 
51% auf Platz 1 der Neujahrsvor-
sätze zum Thema Datenschutz. 

Der verstärkte Einsatz von 
entsprechenden Awareness-
Maßnahmen sowie die Evalu-
ierung des Verzeichnisses von 
Verarbeitungstätigkeiten liegen 
gemeinsam auf Platz 2; gezielte 
Mitarbeiterschulungen befinden 
sich auf Platz 3 der Datenschutz-
vorhaben für 2019. 

Nur wenige Anfragen
Laut Umfrage verzeichneten die 
Unternehmen vor der Einfüh-
rung der EU-DSGVO nur sehr 
selten Anfragen in Bezug auf 
Auskunft und Löschung. Daran 
hat sich nach dem 25. Mai 2018 
nur wenig geändert. 

In Zukunft sind jedoch nicht 
nur zusätzliche Anfragen, son-
dern auch zunehmende Kontrol-
len sowie eine intensivere Kom-
munikation mit den zuständigen 
Behörden zu erwarten, so die 
Deloitte-Experten.

SALZBURG. Anfang Juni fand 
im Golfclub Schladming das 
diesjährige Charity-Golfturnier 
der Nürnberger und der Garan-
ta Versicherung statt. Mit den 
Nenngeldern und zusätzlichen 
Spenden konnte ein Betrag von 
12.000 € aufgebracht werden. 
Die Erlöse des Golfturniers ka-
men in diesem Jahr den sozialen 
Vereinen San Helios und Litt-
le Horseland for Kids zugute. 

Kürzlich erfolgte in der General-
direktion in Salzburg die Über-
gabe der Spendenschecks. Bei 
der Übergabe dabei (siehe Bild): 
Heinz Aigner, Verein Little Hor-
seland for Kids; Kurt Molterer, 
CEO Nürnberger Versicherung 
Österreich; Romy Seidl, ORF; 
Erwin Mollnhuber, Mitglied des 
Vorstands der Nürnberger Versi-
cherung AG Österreich; Daniela 
Linke, Verein San Helios. (rk) H. Aigner, K. Molterer, R. Seidl, E. Mollnhuber, D. Linke (v.l.).

©
 S

ch
ei

na
st

56 Financenet Freitag, 18. Jänner 2019
©

 P
an

th
er

M
ed

ia
/W

rig
ht

S
tu

di
o

Kurz vor dem Ziel
Deloitte-Umfrage: Österreichs Unternehmen sind beim 
Thema Datenschutz überwiegend auf gutem Weg.

nürnberger spendete
12.000 € für zwei karitative Einrichtungen übergeben.

Die heimischen Unternehmer haben die Bedeutung von Datenschutz erkannt, auch wenn es erst wenige Anfragen gibt.
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WIEN. Der schwedische Möbel-
gigant Ikea errichtet eine Filiale 
mit einem weltweit einzigartigen 
Konzept am Wiener Westbahn-
hof (siehe Bild). Projekte dieser 
Größe ziehen weitreichende 
bau- und raumordnungsrechtli-
che Aspekte mit sich. Hierfür si-
chert sich Ikea die Expertise der 
österreichischen Spitzenkanzlei 
Fellner Wratzfeld und Partner. 
Neben der Schaffung raumord-

nungsrechtlicher Rahmenbe-
dingungen hat das Team rund 
um fwp-Partner Markus Kajaba 
auch die sonstigen nötigen Vo-
raussetzungen der Neubauer-
richtung zu erwirken. 

Zu den Aufgaben gehören Än-
derung des Flächenwidmungs-
plans, Baubewilligung und 
Betriebsanlagengenehmigung, 
damit die Eröffnung wie geplant 
2021 erfolgen kann. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. wefox Österreich struk-
turiert sich neu: Milan Veskovic 
und Karl Grandl übernehmen ab 
1. Februar die Leitung der öster-
reichischen Niederlassung des 
InsurTech-Unternehmens mit 
Sitz in Berlin. 

Nach über zwei Jahren in-
tensiver Auf- und Ausbauarbeit 
verlässt der erfahrene Finanz- 
und Vertriebsspezialist Wer-
ner Holzhauser das Unterneh-

men auf eigenen Wunsch. Seine 
Nachfolger sind vom gleichen 
erprobten Kaliber: Veskovic ist 
Vertriebsmanager mit mehrjäh-
riger internationaler Erfahrung 
in führenden Vertriebsfunktio-
nen bei der Société Générale. 

Erprobt und erfahren
Veskovic arbeitete zuvor auch 
bei der Generali Versicherung 
und der Signal Iduna Gruppe. 
Grandl war zuvor bei GetSafe 
und Swiss Life tätig. Er gilt auf-

grund seiner jahrzehntelangen 
Erfahrung in der Assekuranz 
als ausgewiesener Kenner der 
Branche. 

Außerdem war Grandl Dozent 
für Finanzmathematik, Statistik 
und Portfoliomanagement an 
der Schweizer Privatuniversität, 
EU Business School.

Werner Holzhauser will nun 
sein eigenes Unternehmen  
Valued Asset mit, wie er sagt,  
„voller Konzentration“ weiter-
entwickeln.

Freitag, 18. Jänner 2019  financenet 57

Wienerberger

80 Millionen für 
die Aktionäre
WIEN. Mit dem jüngst er-
folgreich abgeschlossenen 
Aktienrückkaufprogramm 
erwarb die Wienerberger AG 
Aktien im Wert von 22 Mio. 
€. Zwischen 26. November 
2018 und 3. Jänner 2019 
wurde rund ein Prozent des 
Grundkapitals zu einem 
Durchschnittskurs von 
18,73 € gekauft. Diese Aktien 
plant Wienerberger nun ein-
zuziehen. Zusammen mit der 
2018 ausgeschütteten Divi-
dende und dem vorangegan-
genen Aktienrückkauf am 
Anfang des Jahres flossen 
somit 2018 in Summe 80,6 
Mio. € an die Aktionäre der 
Wienerberger AG. „Die gute 
Performance belegt unseren 
Fortschritt; davon profitie-
ren in zunehmendem Maße 
auch unsere Aktionäre“, sagt 
Wienerberger-Vorstandsvor-
sitzender Heimo Scheuch.

umfrage 

Freude über 
 Leitzinserhöhung
WIEN. Noch ist sie nicht 
da, aber die Österreicher 
sehen sie positiv: 42% der 
Österreicher freuen sich auf 
die geplante Zinserhöhung, 
wie eine Integral-Studie im 
Auftrag von Erste Bank und 
Sparkassen zeigt. 26% sind 
sich noch unsicher, was sie 
von einer Zinsänderung 
halten sollen, 28% stehen 
einer Zinsanhebung negativ 
gegenüber. 

Weitere Studien-Ergebnis-
se: 60% (+3) der Österreicher 
planen, Geld auf Sparbücher 
oder Sparkonten zu legen. 
45% (-3) wollen bausparen, 
38% (+3) legen Geld in eine 
Lebensversicherung und 
32% (±0) wollen eine Pensi-
onsvorsorge abschließen.
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Die neuen bei wefox
Geschäftsführerwechsel beim InsurTech-Unternehmen: Werner 
Holzhauser geht, Milan Veskovic und Karl Grandl kommen.

fwp berät möbelriesen ikea 
Expertise für Projekt am Wiener Westbahnhof.

Milan Veskovic (l.) übernimmt gemeinsam mit Karl Grandl die Geschäftsführung von wefox Österreich.
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ist im Vergleich mit anderen 
Ländern jedoch eher gering. So 
gab es beispielsweise im selben 
Zeitraum insgesamt 9.421 Trans-
aktionen, die von natürlichen 
und juristischen Käufern aus 
Deutschland getätigt wurden.

Beim überwiegenden Großteil 
der britischen Käufe handelt es 
sich um Wohnungen (ca. 56%). 
Dahinter folgen mit deutlich 
geringeren Prozentanteilen Ein-
familienhäuser (14%), Grundstü-
cke (8%) und Dachgeschoßwoh-
nungen (5%). „Da es sich bei den 
britischen Käufern in Österreich 
fast ausschließlich um Privat-
personen handelt, ist dieser 
hohe Anteil an Wohnimmobi-
lien nicht überraschend“, sagt  
Roland Schmid, Eigentümer und 
Geschäftsführer der IMMOuni-
ted GmbH.

Transaktionen rückläufig
Eine Betrachtung des zeitlichen 
Verlaufs zeigt, dass die Transak-
tionsanzahl über die Jahre kon-
stant zurückgeht. 2016 waren 
es noch knapp 300 Geschäfte 
mit britischen Abnehmern, 2017 

insgesamt 219 und 2018 nur 
noch 180 (Stand: 13.12.2018). 
„Die Entscheidung über den EU-
Austritt Großbritanniens wurde 
2016 gefällt. Seitdem gehen die 
Transaktionszahlen kontinuier-
lich zurück. Ich vermute, dass 
der Brexit den Transaktionsver-
lauf beeinflusst“, so Schmid am 
Montag dieser Woche.

Die Schweizer Bank UBS riet 
nach der Ablehnung des Brexit-
Deals durch das Unterhaus be-
reits von Investitionen in dem 
Land ab.

Transaktionen rückläufig
Mit dem näher rückenden Bre-
xit ist auch der Häusermarkt auf 
der Insel schon merklich abge-
kühlt. Die Preise legten etwa von 
September bis November zum 
Vorjahreszeitraum nur noch um 
0,3% zu, der schwächste Anstieg 
seit sechs Jahren. Experten ge-
hen davon aus, dass nur die 
Wohnungsknappheit auf der In-
sel dafür sorgt, dass die Preise 
nicht ins Trudeln geraten. In der 
Finanzmetropole London sind 
sie einigen Studien zufolge be-
reits abgebröckelt.

Das Votum der Briten für ei-
nen EU-Austritt vom Juni 2016 
sorgt seitdem für Unsicherheit 
in der Wirtschaft und bei den 
Verbrauchern. (red)

WIEN. Das britische Parlament 
hat am Dienstagabend das mit 
der Europäischen Union verein-
barte Austrittsabkommen mit 
einer großen Mehrheit von 432 
zu 202 Stimmen abgelehnt. 

Was diese Entscheidung für 
britischen Immobilienbesitz in 
Österreich bedeuten könnte, hat 
der Grundbuchtransaktions-
spezialist IMMOunited schon 
im Vorfeld der Abstimmung ei-
ner Analyse unterzogen und die 
britischen Besitz- und Transak-
tionszahlen in Österreich unter 
die Lupe genommen.

Die Ergebnisse: Derzeit befin-
den sich laut Grundbuch insge-
samt 7.673 Immobilien in briti-
schem Besitz. Die überwiegende 
Mehrheit davon gehört Privat-
personen; lediglich acht Prozent 
der Immobilien entfallen auf 
juristische Personen. Eine Ana-
lyse der dazugehörigen Fläche 
ergibt, dass britisches Eigentum 
insgesamt 20 km² in Österreich 
einnimmt.

Die größten Anteile der Ge-
samtfläche entfallen auf das 
Burgenland (29,3%), Niederöster-
reich (25,6%) und die Steiermark 
(24,2%). Zusätzlich befinden sich 
rund 130 Objekte im Besitz ös-
terreichischer Firmen mit briti-
schen Eigentümern. Diese Immo-
bilien nehmen weitere 4,5 km² 
Fläche ein; der Großteil davon 
befindet sich in Kärnten (46,1%). 

Mehrheit kauft Wohnungen
Eine Analyse der Transaktions-
zahlen zeigt, dass natürliche und 
juristische Personen aus Groß-
britannien im Beobachtungs-
zeitraum 2016–2018 insgesamt 
690 Transaktionen durchgeführt 
haben. 96% und somit die ent-
schiedene Mehrheit aller Käufe 
wurde von natürlichen Personen 
getätigt. Diese Transaktionszahl 

Little Britain 
Britisches Eigen
tum nimmt ins
gesamt 20 km² 
in Österreich ein. 
Das ist etwas 
mehr Fläche als 
der  gesamte 
2. Wiener Ge
mein de bezirk 
umfasst.

20  
km²
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Brexit trübt Kauflaune
IMMOunited hat sich aus Anlass der BrexitAbstimmung angesehen,  
welche Immobilien Briten in Österreich derzeit kaufen und besitzen.

analyse 
„Die weitere Ent
wicklung hängt 
von der endgül
tigen Entschei
dung ab“, sagt 
Roland Schmid, 
Eigentümer und 
Geschäftsführer 
der IMMOunited 
GmbH.
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GROSS-ENZERSDORF. Der Bau-
träger Glorit hat zum Jahresauf-
takt einige seiner geplanten Pro-
jekte vorgestellt. Zu den über 50 
Projekten im Grundstücksport-
folio sollen 2019 „jeden Monat 
bis zu drei neue Hausbaupro-
jekte hinzukommen“, berichtet 
Geschäftsführer Stefan Messar. 
Neben Floridsdorf und Donau-
stadt rückt zunehmend auch Lie-
sing in den Fokus. Das derzeitige 
„Vorzeigeprojekt an der Oberen 
Alten Donau 147“ repräsentiere 
durch seine Lage und Ausstat-
tung „die exklusive Qualität, für 
die wir stehen“, so Messar.

Individuelle Planung
Der Kernmarkt von Glorit er-
streckt sich von Klosterneuburg 
über Strebersdorf, Schwarzla-
ckenau, Leopoldau, die Region 
um die Alte Donau, Hirschstet-
ten, Aspern bis nach Essling 
und Groß-Enzersdorf. In den 
nächsten Wochen werden wei-
tere Wohnbauprojekte in der 

Schlenthergasse 10 nahe der Al-
ten Donau (acht Wohnungen), in 
der zentral gelegenen Donaufel-
derstraße 197-199 (68 Wohnun-
gen) sowie in der Fundergasse 6 
in Hirschstetten (17 Wohnungen) 
verwirklicht werden.

Für Kunden, die gemeinsam 
mit den Architekten ihr Traum-
haus planen wollen, sind einige 
Grundstücke für die individu-

elle Planung vorgesehen. Glorit 
stößt auch in den 23. Wiener Ge-
meindebezirk vor: Vor Kurzem 
kamen hier brandneue Projekte 
– unter anderem in der Prem-
gasse 25 (zwei Doppelhäuser), 
Ober den Gärten 4 (zwei Einzel-
häuser) und in der Forchheimer-
gasse 8-10 (drei Einzelhäuser 
und ein Doppelhaus) – in den  
Verkauf. (red)
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Wiener Wohnturm 

Danube Flats: 
Baustart im April
WIEN. Die „Danube Flats“ 
an der Neuen Donau in 
Wien stehen kurz vor der 
Umsetzung; laut ursprüng-
lichem Plan hätte das Hoch-
haus, das in der Vergangen-
heit für Proteste der Anrai-
ner gesorgt hatte, bereits 
2016 fertiggestellt werden 
sollen. Nun halten die Pro-
jektentwickler die rechts-
kräftige Baugenehmigung in 
Händen. Baubeginn ist im 
April, die Fertigstellung ist 
für das erste Quartal 2023 
geplant. (APA) 

Wohn-immo 

B-A-L an der  
Wiener Börse
WIEN. Seit Mittwoch, 16. 
Jänner, notieren an der Wie-
ner Börse im Segment Drit-
ter Markt die Vorzugsaktien 
der deutschen Wohn-Immo-
Gesellschaft B-A-L Germany 
AG. Market Maker ist die 
Frankfurter ICF Bank, hieß 
es am Dienstag. Vorstands-
direktor Falko Zschunke 
sichert zu, man wolle den 
Investoren mehr Informa-
tionen zu den Aktivitäten 
geben als gesetzlich nötig. 
Regional ist B-A-L Germany 
auf Sachsen fokussiert.
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s Projektvorschau 
ins neue Jahr
Der Bauträger Glorit stellt seine neuesten Projekte vor,  
zwischen Klosterneuburg und Groß-Enzersdorf.

am Wasser 
gebaut 
An der Oberen 
Alten Donau 
147: sieben ex-
klusive Wohnun-
gen direkt beim 
Wasser nahe 
der U1-Station 
Kagran.

Ober den Gärten 4: Einzelhäuser in idyllischer Grünruhelage im 23. Bezirk.
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Brexit Kommt ein harter 
Ausstieg, trifft das auch die 
Arzneimittelversorgung 66

Pflege Regierung und  
Opposition suchen nach 
Reformkonzepten 67

Aufstieg Sanofi-Managerin 
Sabin Radl hat neuen Job  
im Pharmakonzern 68

Public Health PR 
                     wünscht

www.publichealth.at

Fälschungen Neue Sicherheitsleitlinie startet 
im Februar, sagt AMVO-Chef Huber. 

Schmerztherapie Experten diskutierten über 
Versorgung von Schmerzpatienten. 66 68
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© Sanofi/Harald Richter

Diabetes ist Motor und 
Kostentreiber zugleich
Die Zahl der Diabetespatienten steigt. Das regt die  Industrie 
zu mehr Forschung an, verursacht aber auch hohe Kosten. 
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gehälter 

KV-Verhandlungen 
laufen an
WIEN. Die Kollektivvertrags-
verhandlungen für die mehr 
als 100.000 Beschäftigten im 
privaten Gesundheits- und So-
zialbereich (Sozialwirtschaft) 
sind diese Woche gestartet.
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hoher Zucker, 
hohe Kosten,  
süße Geschäfte
Diabetes breitet sich aus, 2045 könnte es in Österreich 
nach Schätzungen mehr als 860.000 Betroffene  
 geben. Die Versorgung kostet dann etwa 3,3 Mrd. Euro. 

•••  Von Katrin Waldner 

©
 P

an
th

er
M

ed
ia

/d
m

l5
05

0



medianet.at

D
iabetes ist keine an-
steckende Krankheit, 
trotzdem sind im-
mer mehr Menschen 
davon betroffen: In 

Mitteleuropa ist die Zahl der 
Zuckerkranken in den vergan-
genen Jahren um 40% gestiegen. 
Für das Jahr 2045 befürchtet 
die International Diabetes Fe-
deration (IDB) einen Anstieg von 
den derzeit 58 Mio. auf 67 Mio. 
Diabetes-Fälle. Weltweit leiden 
rund neun Prozent der Bevöl-
kerung (415 Mio. Menschen) an  
Diabetes, in Europa sind es 
rund 60 Mio. Menschen. In Ös-
terreich gehen die Schätzungen 
von 515.000 bis 809.000 Diabeti-
kern aus, das sind sieben bis elf 
Prozent der Gesamtbevölkerung. 
Etwa zwei bis vier Prozent die-
ser Menschen wissen noch gar 
nichts von ihrer Erkrankung.

Diabetes mellitus führt häufig 
zu gesundheitlichen Komplika-
tionen und Folgeerkrankungen. 
In der Regel sind diese bedingt 
durch Veränderungen an kleinen 
und großen Gefäßen, was zu Er-
krankungen an Augen (Retino-
pathie), Nieren (Nephropathie), 
Nerven (Neuropathie) und im 
Extremfall zur Erblindung, Dia-
lyseabhängigkeit und Amputati-
on von Gliedmaßen führen kann. 

Lebensstil als Problem
Grund für den dramatischen 
Anstieg der Erkrankungszahlen 
ist vor allem ein „westlicher“ 
Lebensstil: zu wenig Bewegung, 
zu fette und zuckerhaltige Er-
nährung. „Diabetes selbst ist 
nicht ansteckend und doch ver-
breitet sich die Erkrankung mit 
einer rasenden Geschwindigkeit 
über den gesamten Erdball, weil 
der Lebensstil und die Umwelt-
bedingungen, die den Diabetes 
mellitus Typ 2 fördern, anste-
ckend sind“, erklärte die Prä-
sidentin der Österreichischen 
Diabetes Gesellschaft, Alexand-
ra Kautzky-Willer, von der Med 

Uni Wien zum Weltdiabetestag. 
Durch einen gesunden Lebens-
stil wären 50 bis 70% der Typ-
2-Diabetesfälle vermeidbar.

Digitalisierung bringt Chancen
Ein Problem für das Gesund-
heitssystem, eine Möglichkeit 
für die Wirtschaft. In kaum ei-
nem anderen Bereich läuft die 
Forschung derart auf Hochtou-
ren, wie im Bereich der Diabe-
testherapie und -Versorgung. 
Und in kaum einem anderen Be-
reich kann auch die Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen der-
artige Fortschritte bringen, wie 
in der Versorgung von Diabetes-
Patienten. Das war zuletzt auch 
der Tenor beim europäischen Di-
abeteskongress EASD. Vor allem 
das Management der Zivilisati-
onserkrankung, von der immer 
mehr Menschen betroffen sind, 
soll durch den Einsatz moderner 
Technologie und der Vernetzung 
von Daten besser werden. Die 
klassische regelmäßige Blutzu-
ckermessung ist Geschichte. 

Patienten seien im Alltag oft 
allein mit der Erkrankung und 
mit Fragen der Insulindosie-

rung, Messwerte, Ernährung 
und Bewegung, hieß es bei der 
Konferenz. Die Folge: Nur 6,5% 
der Betroffenen erreichen ihre 
Therapieziele. Die Folgen sind 
nicht nur persönliches Leid und 
Folgeerkrankungen, sondern 
auch enorme Kosten für die Ge-
sundheitssysteme. So koste ein 
Patient mit einer diabetischen 
Entgleisung bei einem Spitals-

aufenthalt etwa das Zehnfache 
eines Patienten, der zu einer 
Routinekontrolle beim Hausarzt 
sei, rechneten Experten vor.

Integrierte Diabetes-Ma-
nagement-Lösungen gehen 
neue Wege, um innovative Glu-
koseüberwachungsgeräte, In-
sulinabgabe und digitale Ge-
sundheitslösungen nahtlos mit 
einem ganzheitlichen Therapie-
Management-Ansatz zu kombi-
nieren. Das soll die Verfolgung 
der Auswirkungen von Medi-
kamenten-, Diät- und Lebens-
stiländerungen auf die glykämi-
sche Kontrolle vereinfachen und 
stellt eine neue Möglichkeit dar, 
auf einige der dringlichsten He-
rausforderungen von Menschen 
mit Diabetes, ihren Betreuern 
und der Gesundheitssysteme zu 
reagieren, hieß es beim Diabe-
teskongress. 

Pharmabranche reagiert
„Die Gesundheits- und Pharma-
branche wird in den nächs-
ten Jahren erheblich wachsen. 
Selbst in gesättigten Märkten 
wie Österreich liegt noch erheb-
liches Potenzial für die Pharma-
branche, denn die Digitalisie-
rung ermöglicht ganz neue 
Ökosysteme und Geschäftsmo-
delle im Gesundheitsmarkt“, 
sagt Erich Lehner, Managing 
Partner Markets und Leiter Life 
Sciences bei Ernst-and-Young-
Österreich. In Österreich wird 
sich der Pharmamarkt laut EY-
Prognose bis 2030 von rund 
2,9 Mrd. € auf 5,2 Mrd. € fast 
verdoppeln. Zwar werden auch 
2030 noch die klassischen Phar-
maverkäufe den größten Teil des 
Markts ausmachen. Allerdings 
wird der Anteil von Gesund-
heits-IT-Lösungen wie Wea-
rables am Gesamtmarkt noch 
deutlicher zunehmen. Die Ge-
sundheits- und Pharmabranche 
ist ein absoluter Zukunftsmarkt, 
in dem die Digitalisierung neue 
Chancen eröffnet. 

Diabetes selbst ist 
nicht ansteckend und 
doch verbreitet sich 
die Erkrankung mit 
rasender Geschwin-
digkeit über den 
gesamten Erdball. 

alexandra  
Kautzky-Willer  
Österr. Diabetes  
Gesellschaft
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Tausende Betroffene in Österreich
Fakten
•  Alle 50 min. stirbt in Österreich ein 

Mensch an den Folgen des Dia
betes; das sind 10.000 Menschen 
im Jahr. 

•  Die meisten Todesfälle sind auf 
Herzinfarkt und Schlaganfall zu
rückzuführen. 

•  Jedes Jahr werden on  Österreich 
2.500 Amputationen wegen 
 Diabetes mellitus vorgenommen; 
das sind 62% aller Amputationen.

•  Jährlich werden 300 Menschen 
mit Diabetes wegen ihres Nieren
versagens dialysepflichtig. Das  
sind 26% aller Betroffenen  
mit neuer Dialysepflichtigkeit. 

•  Jedes Jahr erblinden in Österreich 
200 Menschen als Folge des 
 Diabetes mellitus. 

Quelle: NÖGKK
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Google stoppt Projekt
Nicht alle Entwicklungen verlau-
fen positiv, zeigen aber dennoch, 
wie weit die Vernetzung von 
IT-Sektor und Pharmabranche 
gediehen ist. So hat zuletzt der 
Google-Mutterkonzern Alphabet 
ein zentrales Projekt in seinem 
Medizintechnikgeschäft auf Eis 
gelegt. Die Sparte Verily hatte 
gemeinsam mit dem Schweizer 
Pharmariesen Novartis versucht, 
eine Kontaktlinse für Diabetiker 
zu entwickeln, mit der Patienten 
ihre Blutzuckerwerte besser prü-
fen können sollten. Dazu sollten 
Sensoren den Glukosegehalt von 
Tränen kontrollieren. Es stellte 
sich allerdings heraus, dass der 
Zusammenhang zwischen der 
Glukosekonzentration in den 
Tränen und der im Blut nicht 
verlässlich genug ist, um auf 
dieser Basis ein medizinisches 
Gerät zu entwickeln.

Wirft man einen Blick auf die 
Versorgung, ist allerdings klar, 
warum das Interesse von vielen 
Unternehmen so groß ist: Laut 
dem Österreichischen Diabe-
tesbericht 2017 fallen jährlich 
Krankheitskosten von 1,94 Mrd. 
€ an; davon entfallen 1,68 Mrd. 

auf Typ-2-Diabetes, 260 Mio. € 
auf Typ-1-Diabetes. Die jährli-
chen Krankheitskosten pro Pati-
ent betragen 3.945 bei Typ-2 und 
5.095 bei Typ-1-Diabetes. 

Teuer Spätkomplikationen
Die tatsächlichen jährlichen Ver-
sorgungskosten pro Person sind 
allerdings sehr heterogen und 
hängen vor allem von Therapie-
formen und vom Vorhandensein 
von Spätkomplikationen ab. So 
könnten die tatsächlichen Kos-
ten von wenigen Euro pro Jahr 
von neu Manifestierten, die aus-
schließlich Lebensstiländerun-
gen als Therapie praktizieren 
und nur gelegentlich ihren Blut-
zuckerspiegel kontrollieren, bis 
zu mehreren Zehntausend Euro 
pro Jahr variieren, wenn bei-
spielsweise zusätzlich zu einer 
komplexen medikamentösen Be-
handlung eine chronische Nie-
renersatztherapie benötigt wer-
de, schreibt Louise Jane Schmidt 
im Diabetesbericht. Den Großteil 
der Kosten machen allerdings 
die Spätkomplikationen und 
das Krankheitsmanagement mit 
Blutzuckermessung, Teststrei-
fen oder Routinekontrollen aus.

64 health economy Freitag, 18. Jänner 2019
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„Die Honorierung der  
Ärzte ist ein Schlüssel“
Das Wiener Diabetes-Start-up mySugr wurde 2017  
für kolportierte 200 Mio. € an Roche verkauft. 
 medianet sprach mit Gründer Frank Westermann.

medianet: Woher kam die Idee zu mySugr? 
Frank Westermann: Das ist eine private Story – im 
Alter von fünf Jahren wurde bei mir Diabetes-Typ1 
diagnostiziert. Wenn man es direkt formuliert, kann 
ich sagen, dass das eine beschissene Krankheit ist – 
echt ätzend. Diabetes nimmt so viel Zeit und Aufmerk
samkeit des Patienten in Anspruch, dass jede Hilfe 
gesucht wird, um das Leben einfacher zu machen. 
Das war auch der Start von mySugr: 2010 haben wir 
uns Gedanken gemacht, weil wir gesehen haben, 
dass Smartphones helfen könnten, die Therapie zu 
optimieren. Ich wollte etwas für meine Gesundheit tun. 
Der Rest war dann auch viel Glück: Ich hatte Freunde 
in Österreich, und so kam es, dass wir hier gestartet 
sind. Wir haben dann eine Förderung durch das 
AWS bekommen und das war für uns der Kickstart, 
das  Unternehmen zu gründen. Ohne AWS hätten wir 
mySugr gar nicht oder woanders gegründet. 

medianet: Wie war die weitere Entwicklung? 
Westermann: Jeder, der ein Unternehmen startet, 
hat viele Wünsche und Träume, die dann meist von 
der Realität eingefangen werden. Den Erfolg von 
mySugr hätten wir so nicht erwartet – wir sind nach 
wie vor stark am Wachsen, auch dadurch, dass wir 
jetzt Teil der Roche-Familie sind. Da Diabetes ein glo-
bales Problem ist mit steigenden Zahlen, werden wir 
auch weiter wachsen. Was in den vergangenen fünf 
Jahren an neuen Technologien generell im Bereich 
Diabetes passiert ist, ist einfach toll und für Patienten 
ein Durchbruch. mySugr will da auch künftig eine füh
rende Rolle spielen und neue Technologien anbieten.

medianet: Gibt es die App auf Kassenabrechnung? 
Westermann: In Deutschland erstatten schon viele 
Krankenversicherungen unser Hauptprodukt. Auch 
in den USA – leider in Österreich noch nicht. Es gibt 
Gespräche, doch sie gehen leider langsam voran.

medianet: Liegt das daran, dass es auch Ärzte 
braucht, die mit der App arbeiten? 
Westermann: Es stimmt natürlich, dass man den 
Arzt braucht, und leider ist da oft eine Abneigung 
gegenüber neuen Technologien. Ich würde mir wün
schen, dass man an das Thema Digital Health besser 
rangeht und nicht nur Probleme sieht. Dass es jetzt in 
Wien ein Modell gibt, bei dem Telekonsultationen ho
noriert werden, ist ein wichtiger Punkt. Das bildet ab, 
was die Realität der Patienten ist. Die Honorierung ist 
der Schlüssel. Ärzte müssen für die Zeit und Mühen, 
die sie aufbringen, entsprechend bezahlt werden. 
Bei Diabetes liegt aber der Therapieerfolg auch in 
der Hand des Patienten. Man muss etwa zigmal am 
Tag Insulin messen. Wir versuchen, Patienten zu 
empowern und wollen sie positiv motivieren, dass sie 
versuchen, die Krankheit zu managen. (rüm)

mySugr
Das Digital 
HealthUnter
nehmen wurde 
2012 in Wien 
als Start-up 
gegründet und 
2017 an den 
Pharmariesen 
Roche verkauft. 
Der Kern ist eine 
App-basierte 
Diabetes-Rund
umversorgung, 
um die täglichen 
Hürden und 
Probleme im 
Therapie-Alltag 
zu minimie
ren. mySugr 
beschäftigt in 
Österreich rund 
100 Menschen 
und weitere 15 
in den USA. 
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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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WIEN/BRÜSSEL. Der Count-
down läuft: Am 9. Februar tritt 
die EU-Fälschungssicherheits-
richtlinie zur Verhinderung des 
Eindringens gefälschter Arznei-
mittel in die legale Lieferkette in 
Kraft. Das bedeutet vor Manipu-
lationen besser schützende Arz-

neimittelverpackungen und die 
Nachverfolgbarkeit jeder ein-
zelnen Packung vom Hersteller 
bis zum Abgeber. In Österreich 
sind die Vorarbeiten dazu fast 
abgeschlossen, sagt Jan Oliver 
Huber, Vorstandsvorsitzender 
der Austrian Medicines Verifi-

cation Organisation (AMVO), die 
in Österreich mit der Umsetzung 
der EU-Richtlinie betraut ist. An 
der Organisation sind Pharma-
industrie, Großhandel, Apothe-
ker- und Ärztekammer beteiligt.

Im Rahmen des Systems bau-
en die Mitgliedsstaaten des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums 
das Sicherheitssystem nach 
EU-Vorgaben jeweils national 
auf: Jede Arzneimittelpackung, 
die ab dem Startzeitpunkt neu 
in den Verkehr gelangt, ist mit 
einem 2D-Data-Matrix-Code 
und einem Manipulationsschutz 
versehen. Der 2D-Aufdruck ent-
hält neben dem Produktcode, der 
Chargenbezeichnung und dem 
Ablaufdatum eine individuelle 
Seriennummer, wodurch jede 
einzelne Packung eindeutig iden-
tifiziert werden kann. So kann 
auch ihr Weg vom Hersteller zur 
Endabgabe verfolgt werden.

Komplexes System
Über einen EU-Datenspeicher 
mit Subspeichern in den Mit-
gliedsländern wird jede einzel-
ne Arzneipackung vom Herstel-
ler eingebucht und dann vom 
Abgeber wie Apothekern wieder 
ausgebucht. Im Rahmen der Ab-
gabe des Arzneimittels wird jede 
Packung damit noch einmal ve-
rifiziert. Das System ist höchst 
komplex. Allein in Österreich 
betrifft das Handling jährlich 
rund 150 Mio. registrierte Arz-
neimittelpackungen von 247 
Herstellern. (ag/red)

WIEN/LONDON. Viele Pharma-
unternehmen haben Medika-
mente für ganz Europa in Groß-
britannien zugelassen. Diese 
Zulassungen könnten mit einem 
harten Brexit auf einen Schlag 
ungültig werden, und Hersteller 
mit britischer Zulassung könn-
ten ihre Medikamente in der 
übrigen EU nicht mehr verkau-
fen. Das könnte Folgen für die 
Versorgung mit Medikamenten 

auf beiden Seiten haben. Zuletzt 
hat allerdings auch Österreich 
von der Entwicklung profitiert: 
Gleich mehrere Zulassungen 
wechselten nach Wien. Bei der 
Chargenfreigabe verfügt das 
Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen über lang-
jährige Erfahrung und würde 
bei Bedarf auch diese Chargen-
prüfungen übernehmen können, 
heißt es aus der Branche. (rüm) Kommt ein harter Brexit, hätte das für die Arzneimittelbranche schwere Folgen.
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Fälschungsschutz
Die Vorbereitungen für die EU-Fälschungsrichtlinie sind 
fast abgeschlossen, am 9.2. startet die Umsetzung.

Brexit als chance für Wien
Zulassungen wandern von London ab.

AMVO-Vorstand Jan Oliver Huber sieht die Apotheken und die Pharmabranche für neues Sicherheitssystem gerüstet.

  Die Kommunikationsbranche unter sich
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publikation 

Jahrbuch für  
Gesundheit
WIEN. Im Rahmen einer 
hochkarätig besetzten Ver-
anstaltung präsentierten 
Sanofi Österreich und die 
Initiative „Plattform Ge-
sundheitswirtschaft“ der 
Wirtschaftskammer Öster-
reich kürzlich die 10. Jubilä-
umsausgabe des Jahrbuchs 
für Gesundheitspolitik und 
Gesundheitswirtschaft, 
das in Kooperation mit 
dem Kurier und der Wiener 
Städtische Versicherung AG 
erschienen ist. 

Debatte mit Experten
In vier Themeninterviews 
und zwei Podiumsdis-
kussionen diskutierten 
führende Gesundheitsex-
perten aus klinischer Pra-
xis, Patientenvertretung, 
Gesundheitspolitik und 
Sozialversicherungswesen 
zukunftsweisende Themen 
und präsentierten dabei 
auch aktuelle Entwicklun-
gen im österreichischen 
Gesundheitssystem. Zu den 
Veränderungen zählen die 
immer älter werdende Be-
völkerung, eine zunehmende 
Patientenkompetenz sowie 
die Digitalisierung. (rüm)

•••  Von Martin Rümmele

WIEN. Die Organisation und 
Finanzierung der Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen 
wird zunehmend zur Heraus-
forderung. Die Regierung hat die 
angekündigte Reform der Pflege 
vorerst verschoben und bei ihrer 
Neujahrsklausur in Mauerbach 
angekündigt, nun bis Ende des 
Jahres ein neues, ganzheitliches 
Pflegekonzept erarbeiten zu wol-
len. Türkis-Blau kündigt dazu 
einen Dialog mit allen „System-
partnern“ an, startet eine Image-
kampagne für Pflegeberufe und 
analysiert gleichzeitig verschie-
dene Finanzierungsmodelle.

Start für Kampagne
Mit der Imagekampagne wolle 
man der Pflege jenen Stellen-
wert geben, den sie verdiene, 
sagte Sozialministerin Beate 
Hartinger-Klein (FPÖ). Ziel sei 
es künftig, die Pflege neu zu or-
ganisieren und dabei die mobile 
Pflege zu fördern, Angehörige zu 
entlasten und den Beruf attrak-
tiver zu machen. Die Ausbildung 

und Bezahlung sollen besser 
werden. Im Hinblick auf Pflege-
versicherungsmodelle betonte 
Hartinger-Klein: „Wir schauen 
uns an, wie sinnvoll das ist. In 
Deutschland hat man nicht so 
gute Erfahrungen, was die Pfle-
geversicherung betrifft.“ 

Im Vorfeld der Regierungs-
klausur hatten verschiedene 
Stellen Wünsche in Sachen 
Pflegereform an die Koalition 
gerichtet. So forderten etwa Di-
akonie, Volkshilfe und Gewerk-

schaft vida eine umfassende 
Strategie gegen den Pflegekräf-
temangel. Die Diakonie begrüßte  
grundsätzlich, dass das Thema 
auf der Agenda steht. Kritisiert 
wurde von Diakonie-Direktorin 
Maria Katharina Moser aber, 
dass die Regierung im Anfang 
Dezember vorgelegten „Mas-
terplan Pflege“ „verstärkt einen 
Schwerpunkt auf Pflege zu Hau-
se und pflegende Angehörige 
legt, ohne zusätzliche Pflege-
kräfte zu aktivieren. Das ist kei-
ne Pflegestrategie, sondern eine 
Fortführung dessen, was wir be-
reits haben.“

Kdolsky berät Neos
Dass Erbschafts- oder Schen-
kungssteuer zur Finanzierung 
der künftigen Kosten von Tür-
kis-Blau bereits ausgeschlossen 
wurden, missfällt der Volkshil-
fe. Die Neos widmen sich heuer 
ebenfalls verstärkt dem Thema; 
sie wollen bis Mitte des Jahres 
ein Gesamtkonzept entwickeln. 
Unterstützt werden sie von Ex-
ÖVP-Gesundheitsministerin  
Andrea Kdolsky als Expertin. 

pflege in bewegung
Die Bundesregierung kündigt Reformen im Pflegebereich an. 
Vorerst will man das komplexe Thema aber genau analysieren.

Die Regierung prüft die Einführung einer Pflegeversicherung und startet eine Kampagne für das Image der Pflegeberufe. 

Gesundheitswirtschaft
Experten diskutierten über 
 künftige Entwicklungen  
im Gesundheitswesen.
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Das ist keine Pflege-
strategie, sondern 
eine Fortführung 
dessen, was wir  
bereits haben.

maria katharina 
moser  
Direktorin Diakonie



medianet.at

BAD WALTERSDORF. Die Ther-
menregion der Steiermark ist 
weit über die Grenzen hinweg 
bekannt. Einer der Vorzeigebe-
triebe in dieser Region ist das 
Thermen- und Golfhotel Bad 
Waltersdorf, das bisher von der 
Falkensteiner-Gruppe geführt 
worden ist. Das Hotel firmiert 
seit Jahresanfang nun unter 
dem neuen Markennamen „Spa 
Resort Styria“ und wird künftig 

von der Vamed Vitality World ge-
managt.

Der international tätige Ge-
sundheitskonzern Vamed en-
gagiert sich seit 1995 im ös-
terreichischen Thermen- und 
Wellnessbereich und ist mit zehn 
Thermen- und Gesundheits-
resorts in Tirol, Wien, Salzburg, 
Oberösterreich, der Steiermark 
und dem Burgenland Branchen-
führer in diesem Bereich. (rüm)

WIEN. In Österreich fehlen die 
wesentlichen Bestandteile einer 
flächendeckend funktionieren-
den Schmerzmedizin. Fachärzte 
in der niedergelassenen Praxis 
bekommen keine Kassenverträ-
ge. Die Spitalsambulanzen sind 
unterfinanziert. Multimodale 
Zentren gibt es kaum, hieß es bei 
einem Hintergrundgespräch in 
Wien. „Viele Patienten sind ver-
zweifelt. Multimodale Schmerz-
zentren gibt es in Österreich 
eigentlich nicht. Bei Fachärzten 

sind die Wartezeiten zwei bis 
drei Monate, bei Schmerzam-
bulanzen vier bis fünf Monate“, 
sagte Susanne Fiala (Selbsthilfe-
gruppe Schmerz) bei dem vom 
Pharmakonzern Sanofi organi-
sierten Hintergrundgespräch.

Hohe Kosten
„1,7 Millionen Menschen leiden 
in Österreich an chronischen 
Schmerzen, 350.000 bis 400.000 
leiden unter starken chronischen 
Schmerzen. 1,4 bis 1,8 Mrd. Euro 

werden in Österreich direkt für 
die Behandlung ausgegeben. Es 
gibt pro Jahr 4.400 Neupensio-
nierungen wegen chronischer 
Rückenschmerzen“, stellte  
Waltraud Stromer, Anästhesis-
tin am LKH Horn in Niederöster-
reich, die Situation dar.  Während 
durchaus effiziente Medikamen-
te und Behandlungsmethoden 
vorhanden wären, verhindern 
in Österreich laut den Experten 
strukturelle Defizite die Versor-
gung der Betroffenen. (rüm)

68 health economy Freitag, 18. Jänner 2019

©
 P

an
th

er
M

ed
ia

/s
er

ez
ni

y

Schwache Schmerzmedizin
Experten kritisieren die Versorgung von chronischen Schmerzpatienten 
in Österreich. Sie fordern Änderungen in den Strukturen.

Vamed führt thermenhotel
Betriebsführung für Thermenhotel Bad Waltersdorf.
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Sabine Radl
Sanofi 

Die Geschäftsführerin von Sanofi 
Österreich hat mit Anfang 2019 

in der neuen globalen Ge-
schäftseinheit „Primary Care“ 

des Pharmaunternehmens eine 
Führungsrolle übernommen.

©
 H

um
an

om
ed

Karin Harpf
humanomed 

Die Fachärztin für Innere Medizin 
und Kardiologie übernimmt 

die Leitung der Herz-Kreislauf-
Rehabilitation im Humanomed 
Zentrum Althofen in Kärnten. 
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Thomas Sautner
Barmherzige Brüder 

Der Chirurg ist neuer Ärztlicher 
Direktor im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Wien.

Karriere
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Hightech-Dating Matching 
Day vernetzt Erfinder  
mit Unternehmen 73

Cyber-Hacking Folgekosten 
und Haftungsrisiken werden 
nach wie vor unterschätzt 78

Turbinen-Stopp 2018 war 
ein schwaches Jahr für die 
Windenergie in Österreich 74

Vorschau Unwägbarkeiten der ökonomischen 
Dynamik: von Gelbwesten bis Shutdown. 

Rückschritt Folgen des abgelehnten  
Brexit-Deals für Österreichs Wirtschaft. 76 79
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© EWS Consulting

Die Schaltzentralen  
der Digitalisierung
Die Plattform Industrie 4.0 Österreich definiert die nächsten 
Schritte für den Weg in eine „smarte“ Zukunft. 
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ARS eLeCTRoniCA 

„Prix“-Kategorie 
jetzt auch für KI
LINZ. Beim Prix Ars Electronica 
gibt es eine neue Kategorie: „Ar-
tificial Intelligence & Life Art“ 
widmet sich künstlerischem 
Schaffen, das künstliche Intelli-
genz & Life Sciences reflektiert.

industrial technology 
iT & telecom



medianet.at

D
ie Zeichen stehen 
auch in der österrei-
chischen Industrie 
längst auf Digitalisie-
rung, und neue Tech-

nologien finden immer mehr 
Anwendung in der Produktion. 

Anlässlich der Jahrespresse-
konferenz präsentierte die 2015 
gegründete Plattform Industrie 
4.0, auf der mehr als 500 Exper-
ten aus Forschung, Wirtschaft, 
Sozialpartnerschaft sowie Po-
litik zusammenarbeiten, bis-

herige Erfolge und vor allem 
konkrete Maßnahmen, um den 
Digitalisierungsgrad weiter aus-
zubauen. 

Immerhin könnten bis 2025 
aus den daraus resultierenden 
Produkt innovationen und neuen 
Geschäftsmodellen 48 Mrd. € an 
zusätzlicher Produktion und 38 
Mrd. € mehr Wertschöpfung ge-
neriert werden.

„Wir verstehen uns als Schalt-
zentrale der Digitalisierung in 
Österreich, indem wir alle wich-

tigen Player zusammenbringen, 
Zukunftsthemen bearbeiten und 
konkrete Projekte anstoßen oder 
fördern“, betont Kurt Hofstäd-
ter, Vorstandsvorsitzender der 
Plattform Industrie 4.0 Öster-
reich. 

Mission 2030
Eines der Themen, auf das man 
sich künftig stärker fokussieren 
möchte, ist Künstliche Intelli-
genz, deren Erforschung und 
Weiterentwicklung in Österreich 

bereits erfolgreich und auf einer 
großen Bandbreite praktiziert 
wird. Gearbeitet wird unter an-
derem an selbstlernender Soft-
ware für Buchhaltung und Rech-
nungsmanagement, Systemen 
für automationsunterstützten 
telefonischen Kundenservice, 
Übersetzung, Sprach erkennung 
oder Passkontrolle sowie smar-
ten Verkaufsplattformen für den 
Vertrieb. 

Der Bund förderte diese For-
schung zwischen 2012 und 2017 

Digitalisierung ist 
auf gutem Weg 
Heimische Wirtschaft und Politik definiert Bildung und 
 Künstliche Intelligenz als große Schwerpunktthemen.

70 inDustrial technology it & telecom Freitag, 18. Jänner 2019

•••  Von Britta Biron 

©
 S

ie
m

en
s



medianet.at

mit insgesamt 349,9 Mio. €. Das 
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
(BMVIT) und das Bundesminis-
terium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort (BMDW) 
haben dazu ein Vorbereitungs-
papier (Artificial Intelligence 
Mission Austria 2030) erstellt, 
auf dessen Basis im Laufe dieses 
Jahres eine Strategie entworfen 
werden soll. 

Ebenfalls heuer starten wird 
die Qualifizierungsmaßnah-

me „Fit4Industry“. Entwickelt 
wurde das Pilotprojekt von der 
Plattform Industrie 4.0 Öster-
reich, der Produktionsgewerk-
schaft Pro-Ge, Arbeiterkammer 
und Siemens Österreich mit dem 
Ziel, Leiharbeitern digitale Kom-
petenzen zu vermitteln.

Digitales Know-how
Generell spiele Weiterbildung, 
so AK-Präsidentin Renate  
Anderl, eine entscheidende Rol-
le. „Es geht darum, Industrie 4.0 
so zu gestalten, dass alle Arbeit-
nehmer mitgenommen werden 
und nicht nur wenige, bereits 
gut ausgebildete, davon profi-
tieren. Unser Ziel ist, dass die 
Möglichkeiten der Digitalisie-
rung auch den Beschäftigten in 
Österreich nützen und ihr Leben 
verbessern sollen.“

„Forschung und Entwicklung 
ist das Rückgrat der heimischen 
Industrie und der Motor für den 
Wirtschaftsstandort Österreich. 
Damit Innovationen in der In-
dustrie 4.0 erfolgreich umge-
setzt werden können, brauchen 
wir nicht nur die Technologie, 
sondern auch das Wissen und 
die Erfahrung der Beschäftig-
ten“, betont auch Brigitte Ederer, 
Präsidentin des FEEI Fachver-
band der Elektro- und Elektro-
nikindustrie. 

Wissenstransfer
Zu den Vorzeigeprojekten gehört 
der im Vorjahr gestartete „Digital 
Campus Vorarlberg“ – eine breit 
angelegte und berufsbegleiten-
de Weiterbildungsinitiative für 
alle Vorarlberger Arbeitnehmer 
und Unternehmen. 

Um die Vermittlung von zu-
kunftweisendem Know-how 
geht es auch im „Qualifizie-
rungsnetz – Work Enabling 
Systems and Technologies“  
(Q-WEST), bei dem die Universi-
tät Innsbruck, die FH Salzburg 
und die FH Vorarlberg den teil-
nehmenden Unternehmen um-
fassende Kenntnisse im Bereich 
Industrie 4.0 näherbringen.

Mit dem Reifegradmodell In-
dustrie 4.0 bietet die Plattform 
den Unternehmen zudem ein 
Tool, mit dem erhoben wird, 
wie gut der jeweilige Betrieb für 
die smarte Zukunft gerüstet ist 
bzw. in welchen Bereichen noch 
Verbesserungspotenzial liegt. 
Bisher haben rund 30 Unterneh-
men österreichweit daran teil-
genommen und das erfolgreiche 
Projekt wurde bereits nach Un-
garn exportiert. 

„Kooperation sind nicht nur 
regional und national ein wich-
tiger Treiber für Industrie 4.0 
ist, sondern auch internatio-
nal“, so Hofstädter. So wurde 
beispielsweise im April 2018 
eine vertiefte Zusammenarbeit 
den Industrie 4.0-Initiativen in 
Deutschland und der Schweiz 
vereinbart. 

investment
In Forschung 
und Entwicklung 
flossen 2018 
mehr als 11,3 
Mrd. €. Rund 
die Hälfte davon 
steuerten die 
Unternehmen 
direkt bei.

Kurt hofstädter

Kooperation ist nicht nur regio-
nal und national ein  wichtiger 
Treiber für Industrie 4.0,  
 sondern auch international. 

Kurt hofstädter 
Vorstands
vorsitzender 
der Plattform 
Industrie 4.0 
Österreich.
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WIEN. Unter dem Motto „Facing 
the Digital Challenge“ findet am 
27. und 28. März 2019 in der 
Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ) die MIT Europe Confe-
rence statt und bietet einen Blick 
in die digitale Zukunft. Aber auch 
die Gegenwart ist in vielen hei-
mische Betrieben längst digital 
– ob mit Künstlicher Intelligenz, 
Big Data, smarten Robotern oder 
Digital Manufacturing. Das zeigt 
die „Digitale Agenda 2019“-Stu-
die, für die der IT-Dienstleister 
DXC Technology 600 Manager 
in der DACH-Region befragt hat. 

Immerhin 88% der öster-
reichischen Manager (DACH-
Durchschnitt 86%) sind davon 
überzeugt, dass die digitale 
Transformation den Markt für 
das eigene Unternehmen bereits 
verändert hat.

Sprung nach vorn
Dietmar Kotras, General Mana-
ger DXC Technology Österreich: 
„Erfreulich ist, dass in Öster-
reich bereits 71 Prozent der 
befragten Unternehmenslenker 
über eine digitale Agenda verfü-
gen – das ist ein Plus von 30 Pro-
zent im Vergleich zu der Umfra-
ge im Jahr 2017. Insgesamt zeigt 

sich, dass im vergangenen Jahr 
ein Ruck durchs Land gegangen 
ist und die Digitalisierung sich 
im Mindset der Manager veran-
kert hat.“

Und dies zeige, so die Mehr-
heit der Befragten, bereits 
messbare Vorteile: 69% nannten 
Umsatzsteigerungen bei beste-
henden Produkten und Services, 
und 80% gaben an, dass durch 
die Digitalisierung die Kunden-

zufriedenheit gesteigert werden 
konnte. 

Als Beschleuniger der digita-
len Transformation im eigenen 
Hause sehen die Studienteil-
nehmer die etablierten Digital-
Konzerne: 41% sind der Meinung, 
dass das eigene Geschäftsmodell 
von Firmen wie Amazon oder  
Microsoft profitiert. Überra-
schend ist, dass 46% der Befrag-
ten innovative Start-ups nicht 

als Bedrohung, sondern viel 
mehr als wichtige Impulsgeber 
für das eigene Business sehen. 

Die größte Konkurrenz sieht 
rund jeder zweite Umfrageteil-
nehmer in Digitalprojekten von 
Mitbewerbern.

Kotras rät daher, die eigenen 
Maßnahmen „zügig voranzu-
treiben und die Vorteile als First 
Mover in der eigenen Branche zu 
nutzen“.

KÖLN. Die auf Einkauf und Sup-
ply Chain Management spezia-
lisierte Unternehmensberatung 
Inverto hat in Stockholm einen 
neuen Standort eröffnet. 

Geleitet wird das schwedi-
sche Büro vorerst von Marcus 
Schwarz, der seit ca. einem Jahr 
bereits erfolgreich für die Nie-
derlassung in Kopenhagen zu-
ständig ist. Schwarz wurde zum 
Managing Director befördert.

Auf der Karriereleiter nach 
oben geklettert ist auch Halûk 
Sagol; der Leiter des Compe-
tence Centers Indirect Spend 
wurde zum Associate Director 
ernannt.

Im Rahmen der weiteren 
Wachstumsstrategie wird In-
verto auch personell aufstocken. 
und plant für alle seine sieben 
Standorte zahlreiche Neuein-
stellungen. (red)

Führungsriege 
Marcus Schwarz 
leitet die Büros 
in Kopenhagen 
und Stockholm 
und wurde 
zum Managing 
 Director ernannt. ©
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tempo zahlt sich aus
DXC-Umfrage: Manager in der DACH-Region halten die  
rasche Umsetzung der digitalen Agenda für erfolgsrelevant.

inverto auf Wachstumskurs
Neue Niederlassung und erweiterte Führungsspitze.

Der Anteil der Unternehmen, die eine digitale Strategie haben, ist 2018 um fast ein Drittel auf 71% gestiegen.
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Kooperationen 

Patente suchen 
Unternehmer
WIEN. Das Universitäre 
Gründerservice INiTS ver-
netzt gemeinsam mit der 
 Initiative Start:IP ausge-
wählte Spitzentechnologien 
aus Österreich und dem 
CEE-Raum mit interessier-
ten Unternehmen. 

Die Palette der Hightech-
Neuheiten reicht vom 
Algorithmus, der das Seh-
verhalten von Insekten 
imitiert, über einem Senor 
für die Messung der Fließ-
geschwindigkeit und che-
mischen Zusammensetzung 
von Flüssigkeiten bis zu 
innovativen Textilbeschich-
tungen.

Hightech-Dating
Bis 29. Jänner kann man 
sich unter https:// 
startip.eu/ registrieren und 
für die gewünschte Erfin-
dung vormerken lassen, 
am 30. Jänner findet dann 
der Matching Day statt. 
Die Teams haben dann 
zwei Monate Zeit, um an 
neuen Geschäftsmodellen 
zu arbeiten und diese am 
28. März potenziellen Inves-
toren zu präsentieren. (red)

•••  Von Britta Biron 

WIEN. Organische Polymere 
findet man heute in Solarzellen, 
Sensoren, LEDs und vielen ande-
ren technischen Anwendungen. 
Eine spezielle Klasse davon – die 
sogenannten S-PPVs – galten als 
besonders interessant, hatten 
allerdings einen wesentlichen 
Nachteil: ihre extrem aufwendi-
ge und schwierige Herstellung. 

In jahrelanger Arbeit gelang es 
nun Florian Glöcklhofer vom In-
stitut für Angewandte Synthese-
chemie der TU Wien mit seinem 
Team, ein neuartiges Verfahren 
zu entwickeln. 

Bessere Eigenschaften
Herausfordernd war dabei nicht 
nur die technische Seite, sondern 
auch die weiteren Zielvorgaben, 
die sich das Team gesetzt hatte.

„Wichtig war es uns, einen 
einfachen und billigen Synthe-
seweg zu finden. Schließlich 
wollen wir Materialien herstel-
len, die industriell eingesetzt 
werden können und kommerzi-

ell erfolgreich kann S-PPV nur 
sein, wenn die Kosten der Her-
stellung ein bestimmtes Niveau 
nicht übersteigen“, erläutert der 
Wissenschafter. 

Höhere Stabilität
Bei dem neuen Verfahren, das 
mithilfe des Forschungs- und 
Transfersupports der TU Wien 
bereits patentiert wurde, wer-
den per Mikrowellenstrahlung 

zuerst Monomere hergestellt 
und polymerisiert; anschließend 
erfolgt die Modifikation der Sei-
tengruppen, die hauptsächlich 
für die Materialeigenschaften 
verantwortlich sind. 

Glöcklhofer ist sehr zuver-
sichtlich hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Verwertung seiner 
Erfindung: „Es ist ein einfacher 
Syntheseweg für eine neue, 
höchst vielversprechende Klas-
se von Polymeren. Die Synthese 
kommt mit kostengünstigen Aus-
gangsmaterialien aus, braucht 
keine Palladium-Katalysatoren 
oder ähnliche teure Zwischen-
schritte und ist auf industrielle 
Mengen skalierbar. Das Verfah-
ren ist gut reproduzierbar und 
liefert ein Produkt, das nicht nur 
verbesserte elektronische Eigen-
schaften, sondern auch eine hö-
here Stabilität aufweist.“ 

Außerdem sind S-PPVs auch 
noch vergleichsweise ungiftig 
sowie bioverträglich, wodurch 
das Material sie zu ausgezeich-
neten Kandidaten für den Ein-
satz in der Medizin macht.

Florian glöcklhofer  
TU Wien

Die Methode ist 
kostengünstig, auf 
 industrielle Mengen 
skalierbar und gut 
reproduzierbar.

neue polymer-sorte
Entwicklung der TU Wien eröffnet der Industrie den  
Zugang zu einer äußerst interessanten Materialgruppe.

Die Arbeit von Florian Glöcklhofer (3.v.l.) und seinem Team bietet der Industrie völlig neue Möglichkeiten. 

Kuppler für innovationen 
Irene Fialka, CEO von INiTS,  
und Start:IP-Projektleiter  
Markus Pietzka.
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  Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen
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Trigos AwArd 

Neue Kategorie 
für Klimaschutz
WIEN. Der Trigos Award ist 
die renommierteste öster-
reichische Auszeichnung für 
verantwortungsvolles und 
nachhaltiges Wirtschaften 
und wurde seit dem Start 
der Initiative im Jahr 2004 
bereits an über 270 Betriebe 
verliehen. 

Kürzlich ist die Einreich-
frist für den diesjährigen 
Bewerb gestartet: Bis zum 
bis 15. März können heimi-
sche Unternehmen – vom 
KMU bis zum Großkonzern 
– ihre Projekte einreichen. 

Mit der Erweiterung um 
den Bereich Klimaschutz 
stehen heuer insgesamt sie-
ben Kategorien zur Wahl. 

National & regional
Neben dem bundesweiten 
Bewerb wird die Auszeich-
nung auch auf regionaler 
Ebene in Niederösterreich 
(in Zusammenarbeit mit 
dem Amt der Niederöster-
reichischen Landesregie-
rung) und der Steiermark 
(Kooperationspartner ist die 
BKS Bank) verliehen. Alle 
Teilnehmer aus diesen Bun-
desländern nehmen auto-
matisch auf regionaler und 
nationaler Ebene teil. (red)

•••  Von Britta Biron 

ST. PÖLTEN. Zwischen 2014 und 
2018 sank die zugebaute Wind-
kraftleistung in Österreich von 
408 auf 223 MW. Mit 53 neuen 
Anlagen war das Vorjahr das 
ausbauschwächste seit Be-
stehen des Ökostromgesetzes 
2012, und 2019 wird sich der 
Abwärtstrend mit nur 68 neuen 
Windrädern weiter fortsetzen. 
Auch die Anzahl der geförderten 
Anlagen geht von Jahr zu Jahr 
zurück. 2019 werden 104 Wind-
räder in ganz Österreich weniger 
gefördert als noch 2016. Aktuell 
hängen 170 fertig genehmigte 
Windräder in ganz Österreich 
mit einer Leistung von 500 MW 
in der Warteschlange bei der 
Förderstelle und können nicht 
errichtet werden.

Frischer Wind notwendig
Zwar geben der Beitritt Öster-
reichs zur High Ambition Coa-
lition bei der Klimakonferenz in 
Katowice sowie die Ende 2018 
von der Regierung vorgestellten 

Eckpunkte für den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien Hoff-
nung auf Besserung. 

„Den vielen Bekenntnissen 
der Regierung müssen jetzt aber  
Taten folgen“, sagt IG Wind-
kraft-Chef Stefan Moidl. Zentra-
le Punkte seien die Umstellung 
auf ein marktwirtschaftliches 
Fördersystem mit variablen 
Marktprämien und die Anpas-
sung der Strommarktbedingun-
gen für den Windstrom 

Damit Österreich sein Ziel, bis 
2030 zu 100% auf erneuerbare 
Energien umzustellen, erreicht, 
könnte die Windkraftleistung 
von aktuell rd. 3.000 auf 7.500 
MW mehr als verdoppelt wer-
den.

„Dafür bedarf es eines jähr-
lichen Zubaus von 120 Wind-
rädern mit einer Gesamtleis-
tung von 500 MW. Dies kann die 
Windbranche durchaus leisten. 
2014 wurden bereits 141 Wind-
räder errichtet“, erklärt Lukas 
Püspök, Geschäftsführer der 
Püspök Group. 

Der forcierte Ausbau hätte 
auch weitere positive Auswir-
kungen auf die Wirtschaft. 

Allein auf den Baustellen 
konnten 3.000 Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, dazu kämen 
noch weitere 270 Stellen pro 
Jahr für Wartung und Betrieb 
der Anlagen. Darüber hinaus 
würden 235 Mio. € Wertschöp-
fung pro Jahr durch die Errich-
tung und weitere 550 Mio. € 
durch den Betrieb der Anlagen 
generiert werden. 

stefan Moidl  
Geschäftsführer  
IG Windkraft

Der Beitritt Öster-
reichs zur High 
 Ambition Coalition 
gibt Hoffnung  
auf Besserung.
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Flaute im stromnetz
Mit einem Zubau von 223,2 MW war 2018 ein weiteres 
schwaches Jahr für die Windenergie in Österreich. 

Für den kompletten Umstieg auf Erneuerbare Energie müssten deutlich mehr Windräder als derzeit gebaut werden.

Begehrter Preis 
Die Gewinner werden Mitte Juni 
bei einer Gala in Wien  bekannt 
gegeben.
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•••  Von Britta Biron 

WIEN. In der Vergangenheit war 
der Blick in die Zukunft das an-
gestammte Metier von Wahrsa-
gern, Auguren und Medien, und 
die Treffsicherheit hing vom 
Zufall bzw. der Deutung der oft 
sehr schwammig formulierten 
Vorhersagen ab. 

Das hat sich deutlich geän-
dert, seit Künstliche Intelligenz, 

Big Data und Machine Learning 
Kristallkugel oder Tierknochen 
als „Werkzeug“ abgelöst und 
dem Blick in die Zukunft zumin-
dest in manchen Bereichen wis-
senschaftliche Seriosität verlie-
hen haben. Dazu zählt Predictive 
Maintenance (PdM), die voraus-
schauende Planung der Instand-
haltung.

Laut einer Ende 2018 von 
IPN – Intelligent Predictive Net-

works in Kooperation mit der 
ÖVIA durchgeführten Befragung 
von Führungskräften heimi-
scher Industriebetriebe gab die 
überwiegende Mehrheit (90%) 
an, dass sich ihr Unternehmen 
mit PdM beschäftigt, 31% sehen 
dabei einen hohen Reifegrad. 

Wesentliche Vorteile
Kosten- und Verfügbarkeitsthe-
men sind die primären Treiber 

der PdM-Initiativen, die haupt-
sächlich in den Fachbereichen 
Instandhaltung, Produktion 
und Technik betrieben werden. 
Zudem spielt auch der Wunsch 
nach Risikominierung eine 
wichtige Rolle. Produktoptimie-
rung oder Ausbau des Service-
angebots spielen derzeit noch 
keine vorrangige Rolle. 

Bei T-Infrastruktur und 
Software-Tools setzt man auf 
In-House-Lösungen. Noch will 
man sensible Produktions- und 
Maschinenzustandsdaten nicht 
außer Haus gegeben – ein Hin-
weis darauf, dass viele Fragen 
in Bezug auf IT-Sicherheit und 
Compliance bei der Anbindung 
von Cloud-Umgebungen an die 
Produktions-IT noch nicht ge-
klärt sind. 

Fachkongress
Wer sich umfassend über den 
aktuellen Stand von PdM, kon-
krete Lösungen aus der Praxis 
sowie die Zukunftsperspektiven 
informieren möchte, hat dazu 
am 28. Februar beim VDMA-
Kongress Predictive Mainte-
nance 4.0 im Rahmen der Han-
nover Messe die Gelegenheit. 
Detaillierte Informationen zum 
Kongressprogramm sowie die 
Möglichkeit zur Onlineanmel-
dung findet man auf:  www. 
 maschinenbau-institut.de

WIEN. „Die vorgelegten Maß-
nahmen haben das Potenzial, 
die digitale Welt vor allem in 
der Berufsbildung noch stärker 
zu verankern“, kommentiert der 
Generalsekretär der Industriel-
lenvereinigung (IV), Christoph 
Neumayer, die vor Kurzem von 
der Wirtschaftskammer (WKO) 
präsentierte Bildungsstrategie. 

Die Verbesserung des öster-
reichischen Bildungssystems 

möchte die IV auch mit weite-
ren Schwerpunktthemen voran-
treiben, etwa mit einer Aufwer-
tung und Qualitätsoffensive im 
Bereich der Grundbildung (der 
heutigen Pflichtschulzeit).

Zudem tritt die Industrie für 
eine mittelfristige Erhöhung 
der Zahl der MINT-Graduierten 
um 20% ein. Aus Sicht der IV ist 
daher der geplante Ausbau des 
FH-Sektors ein wichtiger weite-

rer Schritt, um den Mangel der 
heimischen Industrie an hoch-
qualifiziertem Personal, insbe-
sondere im technischen Bereich, 
zu bekämpfen. „Nun ist es zen-
tral, dass das für den Ausbau 
vorgesehene Finanzierungsvo-
lumen des Bundes – auch über 
die aktuelle Legislaturperiode – 
hinaus abgesichert ist“, erklärte 
der IV-Generalsekretär abschlie-
ßend. (red)
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Vorausschauend
Österreichische Unternehmen sehen sich  
für Predictive Maintenance gut gerüstet.

industrie zur WKo-Bildungsstrategie
Finanzierung muss über die aktuelle Legislaturperiode gesichert sein.

Kosten- und Verfügbarkeitsthemen sind die primären Gründe für den Einsatz von Predictive Maintenance.
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Gastbeitrag  
•••  Von Monika Rosen 

Europa �
Die Einkaufsmanager-Indizes 
der Eurozone weisen auf eine 
nachlassende Dynamik im pro-
duzierenden Gewerbe hin, wobei 
auch die anhaltenden Proteste 
in Frankreich (Gelbwesten) eine 
negative Auswirkung haben.

USA �
Die Folgen des Budgetstreits für 
die US-Wirtschaft sind derzeit 
schwer einzuschätzen, auch weil 
eine Reihe von Konjunkturdaten 
aufgrund der Zwangsschließun-
gen nicht zeitgerecht publiziert 
werden kann.

Japan �
Der japanische Einkaufsmana-
ger-Index im Dezember indiziert 
eine Konjunktur, die sich zwar 
weiter auf Wachstumskurs be-
findet, deren Dynamik sich aber 
zunehmend abschwächt. Das 
produzierende Gewerbe lag über 
den Erwartungen, während die 
Dienstleistungen einen Rück-
gang verbuchten.

China �
Die chinesische Regierung will 
letzten Meldungen zufolge ihr 
Wachstumsziel für heuer auf 
6-6,5% senken, das wäre der ge-
ringste Zuwachs seit 1990. Der 
ungelöste Handelskonflikt mit 
den USA setzt der chinesischen 
Konjunktur weiter zu.

Indien  ▲

Die indische Wirtschaft könnte 
heuer ein Wachstum von 7% er-
reichen, wobei vor allem der Ex-
port als Wachstumstreiber fun-
giert. Im abgelaufenen Fiskaljahr 
sind die Exporte des Landes um 
9,8% gestiegen – der höchste Zu-
wachs seit fünf Jahren.

Lateinamerika �
Nach dem Amtsantritt des 
neuen Präsidenten Bolsonaro 
warten Beobachter, ob er sei-
ne ambitionierten Versprechen 
umsetzen kann, wie z.B. Abbau 
des hohen Budgetdefizits, Pri-
vatisierung von Staatsbetrieben 
und Öffnung der brasilianischen 
Wirtschaft für internationale 
Mitbewerber.

unter der lupe

Nicht auf dem Holzweg: 
 Österreichs Forstwirtschaft
Der Beitrag der heimischen Forstwirtschaft zur Gesamtkon-
junktur zeigt sich langfristig stabil und liegt mit 0,4% fast dop-
pelt so hoch wie im EU-Schnitt. Gründe dafür sind der große 
Waldreichtum und die hohe Spezialisierung der Unterneh-
men in Österreich. Die dynamische Bauindustrie sorgte in 
den letzten Jahren für eine hohe Nachfrage nach Rund- und 
Schnittholz, sodass die Holzwirtschaft in den Jahren 2015 bis 
2017 jeweils ein Produktionsplus von 4% p.a. verbucht hat. 
2018 hat sich die Holzverarbeitungskonjunktur nochmals 
beschleunigt (6% Produktionsplus bis September). Wir 
gehen allerdings nicht davon aus, dass sich diese Dyna-
mik 2019 wird halten lassen, da sich das Bauwachstum in 
einigen wichtigen Exportmärkten wohl abschwächen wird. 
Langfristig sollten die Perspektiven für Holz unverändert 
positiv bleiben, da der Rohstoff als Energieträger und Bau-
material unvermindert an Attraktivität zulegen sollte. Wegen 
des sehr hohen Verbrauchs von Holz in Österreich ist das 
weitere Wachstumspotenzial allerdings eingeschränkt.

Österreich spezial

Industrie: sinkende 
Wachstumsraten
Die zu Beginn des Jahres 2018 
eingesetzte Abschwächung der 
österreichischen Industriekonjunktur 
setzte sich zum Jahreswechsel weiter 
fort, wenngleich der Wachstumspfad 
nicht verlassen wurde. Und es gibt es 
dabei auch noch andere Lichtblicke: 
Denn obwohl der Konjunkturhöhe-
punkt mittlerweile deutlich überschrit-
ten wurde und sich das Wachs-
tumstempo im Verlauf des Vorjahres 
spürbar verringert hat, hebt sich die 
heimische Industrie im internationalen 
Vergleich weiterhin positiv ab. Der 
heimische Einkaufsmanagerindex 
liegt gleichauf mit seinem US-
Pendant und übertrifft den Einkaufs-
managerindex für die verarbeitende 
Industrie im Euroraum seit mittlerweile 
drei Jahren ununterbrochen. 
Wir gehen davon aus, dass sich 
das Wachstumstempo der heimi-
schen Industrie in den kommenden 
Monaten weiter verlangsamen wird. 
Eine Reihe politischer Unsicherheiten, 
der gestiegene Protektionismus im 
globalen Handel und die verschärften 
Finanzierungsbedingungen insbeson-
dere für Schwellenländer dämpfen 
die Aussichten für 2019. Mit einem 
Produktionsplus um rund 3 Prozent 
sollte die österreichische Industrie 
im heurigen Jahr dennoch kräftig 
expandieren. Die Wachstumsraten 
der beiden Vorjahre werden jedoch 
wahrscheinlich nicht mehr erreichbar 
sein.

Gilets Jaunes
Frankreichs 
Präsident 
Emmanuel 
Macron will den 
Bürgerdialog als 
Antwort auf die 
„Gelbwesten“-
Proteste „ohne 
Tabus“ führen. 
Die Franzosen 
reagieren skep-
tisch.
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Gemischtes Bild 
Etliche Unwägbarkeiten beeinflussen die globale ökonomische Dynamik. 
Von französischen Gelbwesten bis zum US-Shutdown. 
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GRAZ. Das Grazer Technologie-
unternehmen meo Smart Home 
Energy GmbH hat sich auf die 
Entwicklung intelligenter Ener-
giesysteme spezialisiert, um 
hausinterne Energieströme zu 
optimieren und mittels digitaler 
Lösungen den Energiebedarf in 
Gebäuden um mindestens 20% 
zu reduzieren. Ziel des Unterneh-
mensgründers Peter Käfer ist die 
autonome Selbstversorgung von 
Gebäuden mit Wärme und Strom.

Laut einer aktuellen Umfrage 
gibt es allein in Österreich ein 
Potenzial von rund 30.000 Haus-
halten, die einen Heizungsum-
stieg noch bis Ende 2019 planen. 
39% der Befragten haben einen 
Umstieg bei der verwendeten 

Energieform zumindest schon 
einmal angedacht, konkrete Pla-
nungen diesbezüglich werden 
immerhin von 17% der Befragten 
bestätigt. 

Das Herzstück
Im Mittelpunkt dieser Ener-
gielösung steht die sogenannte 
meo Box, die als Steuerungszen-
trale sämtliche Energiequellen 
und -verbraucher wie etwa Hei-
zung, Warmwasserbereitung, 
Klimaanlage, Swimming Pool 
und Elektroauto-Ladestation 
vernetzt, zeit- und wetterabhän-
gig optimiert. Dadurch kann der 
Eigenverbrauchsanteil an Solar-
strom auf bis zu 70% gesteigert 
werden. Ergänzend sorgt ein 

intelligent gesteuerter Strom-
speicher dafür, dass die erneu-
erbare Energie auch während 
Schlechtwetterperioden und in 
den Nachtstunden verfügbar 
ist. Energieversorger wie Kelag 
in Klagenfurt und AEW Energie 
AG in Aarau (Schweiz) haben be-

reits eine Vertriebskooperation 
mit meo Smart Home Energy 
geschlossen. Die Unternehmen 
eröffnen ihren Kunden damit 
die Möglichkeit, erneuerbare 
Energie zu produzieren, zu spei-
chern und im Haus optimal ein-
zusetzen. (red)

Energiewende
Kelag und AEW Energie AG erschließen mit der 
Energieoptimierung à la meo neue Geschäftsfelder.

Digitalisieren Sie 

Ihre Fertigung und 

schaffen Sie die Basis

für eine effi ziente

Produktion!

Softwaregestützte
Fertigungsoptimierung

mit cronetwork MES

www.industrieinformatik.com

Alles easy 
meo Energy-
Chef Peter Käfer 
treibt mit Immo-
bilienbesitzern 
und Energie-
versorgungsun-
ternehmen die 
Energiewende 
voran. ©
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Gastbeitrag  
•••  Von Martin Schiefer  

und Ralf Blaha 

WIEN. Cyberhacking ist in 
den letzten Jahren mehr und 
mehr in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gedrungen. Vie-
len Geschäftsführungen von 
Unternehmen und öffentlichen 
Organisationen sind jedoch die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Folgekosten von Cyberangriffen 
nicht bewusst, weshalb sie für 
die Prävention nur geringe Res-
sourcen einsetzen. 

Gerade das wirtschaftliche 
Risiko von Cyberhacking wird 
von vielen Unternehmern jedoch 
unterschätzt: In einer Studie be-
misst das Ponemon Institute die 
durchschnittlichen Kosten eines 
„Data Breaches“ im Jahr 2018 
mit 3,86 Mio. USD und sieht die 
Wahrscheinlichkeit einer Wie-
derholung bei knapp 28%.

Durch die Einführung der 
DSGVO hat sich der Druck auf 

Unternehmen in ihrer Funktion 
als Datenverarbeiter dramatisch 
erhöht. Bei (mit)verschuldeten 
Datenlecks drohen nun nicht 
nur hohe Strafen, sondern kann 
die Datenschutzbehörde auch 
verfügen, dass die betroffene 
Datenverarbeitung nicht mehr 
fortgeführt werden darf – also 
die IT des betroffenen Unterneh-
mens „abdrehen“ ...

Oft ist es ganz einfach …
Direkte Angriffe auf die IT der 
Zielunternehmen stellen jedoch 
nicht den einzigen Ansatzpunkt 
von Internet-Kriminellen dar. 
Oft gelingt es Hackern, über die 
Infiltration von IT-Endgeräten 
von Mitarbeitern Zugriff auf be-
rufliche Passwörter und Daten-
bankzugänge zu erlangen.

Anfällig für den Angriffsvek-
tor bei der aktuellen Hacking-
welle, bei der vorgebliche Mit-
arbeiter von Microsoft die User 
zum Installieren einer Fernwar-
tungssoftware verleiten, sind 

laut Angaben von Microsoft zu-
dem nicht nur ältere Menschen, 
sondern auch die Altersklasse 
zwischen 18 und 34 Jahren. 

Fokus auf Sensibilisierung
Eine proaktive interne Daten-
schutzpolitik sollte daher die 
umfassende Sensibilisierung 
und Schulung der Mitarbeiter 
und Führungskräfte umfassen. 

Gefordert ist eine ganzheitliche 
IT-Sicherheitsstrategie, die tech-
nische Maßnahmen, Schulungs-
maßnahmen und auch rechtliche 
Maßnahmen umfasst. Übersehen 
wird nämlich oft, dass ein Daten-
leck nicht nur Daten des eigenen 
Unternehmens, sondern auch 
personenbezogene Daten sowie 
Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse von Auftraggebern, Kunden 
und Kooperationspartnern expo-
nieren kann. Ohne vertragliche 
Absicherung eröffnet dies enor-
me Haftungsrisiken gegenüber 
diesen Vertragspartnern, zumal 
die Judikatur zur Haftung bei 
Cyberhacking noch spärlich ist.

Als Spezialisten für Vergabe-
recht realisieren Martin Schiefer 
und sein Rechtsanwaltsteam 
ein Kanzleikonzept der Zukunft 
mit den Marken procureSEC, 
pro cureLAB und procureACT.
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haftungsrisiken 
von cyberhacking
Eintrittswahrscheinlichkeit und Folgekosten von 
 Cyberangriffen sind vielen noch nicht bewusst.

indirekt 
Oft gelingt es 
Hackern, über 
die Infiltration 
von IT-Endge-
räten von Mit-
arbeitern Zugriff 
auf berufliche 
Passwörter und 
Datenbank-
zugänge zu 
erlangen.

Martin Schiefer und Ralf Blaha, Schiefer Rechtsanwälte GmbH, Wien.
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menschlichen Problemen, sagte 
der Chef des Instituts für Höhe-
re Studien.

Sollte es am Ende zum „harten 
Brexit“, also einem Ausscheiden 
Großbritanniens ohne Austritts-
vertrag kommen, hätte das für 
die österreichische Wirtschaft 
„erhebliche Konsequenzen, die 
sich vor allem auf das langfristi-
ge Wachstum negativ auswirken 
würden. Aber auch kurzfristig 
würde man einen harten Brexit 
an einer Verringerung der öster-
reichischen BIP-Wachstumsrate 
von geschätzten 0,1 bis 0,3 Pro-
zentpunkten makroökonomisch 
wahrnehmen.“ 

Briten als Exportpartner
Großbritannien ist für Öster-
reich der neuntwichtigste Ex-
portpartner. Von Jänner bis 
Oktober 2018 lieferten österrei-
chische Firmen Waren im Wert 
von rund 3,6 Mrd. € in das Land. 
Gefragt bei den Briten sind vor 
allem heimische Maschinen und 
Fahrzeuge, darauf fällt gut die 
Hälfte der Gesamtexporte. 

Kocher rechnet nicht damit, 
dass die EU den Briten so große 
Zugeständnisse machen wird, 
dass der Deal eine Mehrheit 

im britischen Parlament finden 
würde. Realistisch seien daher 
nur mehr ein harter Brexit, die 
Verschiebung der Entscheidung 
durch eine Verlängerung der Ver-
handlungsfrist oder die gänzli-
che Rücknahme des Austritts-
antrags.

„Ein Spielen auf Zeit macht 
aber nur Sinn, wenn es eine kla-
re britische Strategie entweder 
hinsichtlich weiterer Verhand-
lungen oder hinsichtlich einer 
alternativen Entscheidungsfin-
dung im Vereinigten Königreich 
gibt – zum Beispiel durch eine 
Volksabstimmung“, so der Wirt-
schaftsforscher. 

Blümel: Keine Verhandlungen
EU-Minister Gernot Blümel 
(ÖVP) hat nach dem Scheitern 
des Brexit-Deals im Londoner 
Unterhaus das Nein zu Nach-
verhandlungen bekräftigt. „Ein 
Öffnen des Vertrags, ein Neuver-
handeln, das wird es nicht geben 
können“, sagte Blümel am Diens-
tag in der „ZiB2“. 

Die EU-27 hätten in den Bre-
xit-Verhandlungen ihre Einheit 
gewahrt. Blümel: „Das sollten 
wir jetzt nicht aufs Spiel setzen.“ 
(sb/APA)

WIEN. Mit der Ablehnung des 
Brexit-Vertrags durch das bri-
tische Unterhaus hat sich das 
Risiko eines chaotischen EU-
Austritts des Vereinigten Kö-
nigreichs deutlich erhöht. Groß-
britanniens Mitgliedschaft im 
europäischen Binnenmarkt und 
in der Zollunion würden dann 
mit dem Brexit am 29. März 2019 
schlagartig enden. 

Die EU will nach dem Nein zum 
Brexit-Vertrag im britischen 
Unterhaus kein neues Austritts-
abkommen mit London verhan-
deln und sieht Großbritannien 
beim weiteren Vorgehen am 
Zug. Der Brexit-Chefverhandler 
der EU, Michel Barnier, warnte 
am Mittwoch im EU-Parlament 
in Straßburg vor einem ungere-
gelten Austritt Großbritanniens: 
„Noch nie war das Risiko eines 
No Deals so groß.“

„Absurde Entwicklung“
Auch das Institut für Höhere 
Studien (IHS) wertet die Ableh-
nung des Brexit-Deals als deutli-
chen Rückschritt. „Das absurde 
an der aktuellen Situation ist, 
dass die britische Regierung 
trotz der Abstimmungsniederla-
ge zum Brexit-Deal wahrschein-
lich die Vertrauensabstimmung 
heute überstehen wird. Damit 
ist man keinen Schritt weiter, 
sondern eher zwei Schritte im 
Austrittsprozess zurückgegan-
gen“, kritisiert IHS-Chef Martin 
Kocher auf APA-Anfrage.

Für die Wirtschaft sei die Ab-
lehnung des Brexit-Deals zwi-
schen britischer Regierung und 
EU nicht überraschend gekom-
men, daher seien die direkten 
Auswirkungen auf den Pfund-
Kurs und andere wirtschaftliche 
Indikatoren vorerst begrenzt.

Aber „jeder Tag der Unsi-
cherheit verursacht sowohl der 
britischen als auch der rest-
europäischen Wirtschaft wei-
ter steigende Kosten“ – ganz zu 
schweigen von praktischen und 
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„ein rückschritt“
IHS-Chef Martin Kocher über die Ablehnung des Brexit-Deals:  
„Verunsicherung verursacht der Wirtschaft steigende Kosten.“

martin Kocher
„Harter Brexit“ 
hätte für die 
heimische Wirt-
schaft „erheb-
liche Konse-
quenzen, v.a. für 
das langfristige 
Wachstum.
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 Großbritannien 
ist für  Österreich 
der neuntwich-
tigste Export-
partner. Von Jän-
ner bis Oktober 
2018 lieferten 
österreichische 
Firmen Waren 
im Wert von 
rund 3,6 Mrd. € 
nach Groß-
britannien.

3,6  
Mrd. €
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 CP77xx: Edelstahl-Panel-PCs mit Intel®-Atom™-CPU
 Kundenspezifi sche Ausführung mit Not-Aus, Tastern, USB-Ports oder RFID-Lesern

Touchpanel Touchpanel mit
Sondertasten

Edelstahl-
Tragarmadapter
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