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Die Kommunikatoren  
treffen sich in Kochi
Nächste Woche findet der IAA World Congress statt. 
 medianet traf General Secretary Beatrix Cox-Riesenfelder. 
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EU einigt sich auf 
Leistungsschutz
STRASSBURG. Die EU be-
kommt ein neues Urheberrecht. 
Monatelang wurde gestritten. 
Am Mittwochabend einigten 
sich Unterhändler der EU-Staa-
ten und des Europaparlaments 
vorläufig auf eine Reform.
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Zitat der Woche  
Liste Jetzt-EU-Kandidat 
Voggen huber tritt den Beweis 
dafür an, dass sich eben doch 
nicht alles zwangsläufig ändert

Nach Brüssel zu rei-
sen, ist für Frauen 
ungleich schwieriger, 
weil sie sich ihren 
Familien verbunden 
fühlen.“

Freitag, 15. Februar 2019  editorial / inhalt 3

leitartikel  
••• Von Sabine Bretschneider

WANDEL. Die Welt ist keine Selbstverständlich-
keit mehr. Vollbeschäftigung ist ein Codewort 
für Sozialismus und verstaatlichte Industrie, 
hochsommerliches Wetter heißt Hitzewelle, 
winterliches Schneehölle und beides steht für 
Klimawandel. Altersversorgung deuten Junge 
als lebenslange Suche nach atypischer Beschäf-
tigung. Soziale Medien lösen journalistische 
Deutungshoheit ab und übergeben das Ruder 
an das Marketing einschlägig hochgerüsteter 
Unternehmen und Organisationen. 

Der politische Diskurs ist dem Lobbying in 
Netzwerken gewichen, menschliches Selbstver-
ständnis der visuellen Selbstdarstellung. Der 
Protest der Straße weicht dem „Herdendruck“ je-
ner, die virtuos mit neuen Medien umgehen. Die 
um sich greifende Verunsicherung bereitet den 
Boden für Verschwörungstheorien, die selbst 
vor der Keuchhustenimpfung nicht halt machen. 
Selbst der Verweis auf die Menschenrechte outet 
die persönliche politische Positionierung.

Ein Auslöser für diese Evolution könnte der 
Tag gewesen sein, an dem die Erde aufging: Das 
Bild „Earthrise“, das die Crew der Apollo 8 am 
24. Dezember 1968 von der über dem Mond-
horizont schwebenden, kleinen blauen Kugel 
geknipst hat, gilt als eines der einflussreichsten 
Bilder des vergangenen Jahrhunderts, ein Logo 
des Anthropozäns – und erschütterte buchstäb-
lich unser Welt-Bild. Das kulturelle Selbstver-
ständnis, Teil einer Welt zu sein, in der alles mit 
allem in Verbindung steht, lancierte einerseits 
ein modernes ganzheitlicheres Denken, anderer-
seits verkörpert es völlige Verlorenheit. 

Die Bezeichnung als eines der „Most Influen-
tial Images of All Time“ teilt sich Earthrise  
übrigens unter anderem mit einem qualitativ 
schlechten Schnappschuss, der offenbar den 
Rüssel des Ungeheuers von Loch Ness zeigt. 
Nun, alles eine Sache der Auslegung.  

Apropos Auslegung: Das statistische Amt der 
Republik, die Statistik Austria, darf kein  
weisungsgebundenes Anhängsel des Bundes-
kanzleramts werden. Lesen Sie dazu den Kom-
mentar von Kollege Dinko Fejzuli auf Seite 28.

inhalt

der tag, an dem  
die erde aufging 
Ein Beitrag zur Querschnittmaterie „Weltbild“ 
und zur erträglichen Leichtigkeit des Seins.
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„Die IAA ist eine Art 
 orientierungsrahmen“ 
Vor der Abreise zum IAA World-Kongress im indischen Kochi traf medianet 
Beatrice Cox-Riesenfelder in ihrer Funktion als IAA General Secretary. 

•••  Von Dinko Fejzuli  
und Laura Schott 
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D
utzende hochkaräti-
ge Speaker und über 
2.000 Delegierte aus 
über 24 Ländern – das 
sind die Hard Facts 

zum 44. IAA World-Kongress, 
der kommende Woche vom 20. 
bis zum 22. Februar im südin-
dischen Kochi stattfinden wird. 

Das Thema des Kongresses: 
„What’s coming next“. Mit dabei 
ist auch die Geschäftsführerin 
der ORF-Enterprise, Beatrice 
Cox-Riesenfelder, und zwar in 
ihrer Funktion als General Se-
cretary des fünfköpfigen, glo-
balen Executive Committee der 
IAA. Sie ist auch Mitglied des 
im Jahr 1968 gegründeten Aus-
trian Chapter der IAA, welches 
mit über 300 Mitgliedern heute 
eines der größten weltweit ist. 

Unterschiedliche Themen
medianet traf Cox-Riesenfelder 
vorab zu einem Gespräch über 
den Kongress und auch die viel-
fältigen Aufgaben, die die IAA 
global je nach den sehr unter-
schiedlichen Anforderungen der 
lokalen Märkte erfüllt, denn: 
„Die Values, die die IAA forciert, 
sind je nach Land unterschied-
lich“, so Cox-Riesenfelder. Wäh-
rend man sich also in Afrika 
noch mit dem Bild der Frau in 
der Werbung beschäftige, stehe 
in Westeuropa unter anderem 
der Umgang mit ungesundem 
Essen in der Marktkommunika-
tion im Vordergrund. 

Ein anderes Beispiel sei die 
Meinungsfreiheit in der Wer-
bung: „Freedom of speech in der 
Werbung war vor allem in Ost-
europa früher ein großes Thema. 
Heute ist das dort in den meis-
ten Ländern erledigt und man 
widmet sich neuen Dingen.“ 

Insgesamt sollen die einzel-
nen Chapter und auch die Global 
IAA einen Orientierungsrahmen 
für ihre Mitglieder bieten. Das 
Besondere an der IAA sei dabei, 
dass sie die Branche in ihrer 
Dreidimensionalität abdecke, 
erklärt Cox-Riesenfelder: „An-

ders als bei vielen Verbänden in 
der Branche vereinen wir Agen-
turen, Werbetreibende und Ver-
markter unter einem Dach.“

Nachwuchs – aber woher?
Einen Schwerpunkt setzt die 
IAA in ihrer Arbeit global aktu-
ell auf Aus- und Weiterbildung. 
So zeichnet etwa ein IAA-Zer-
tifikat qualitativ hochwertige 
Institute und Lehrgänge aus, 
die Aus- und Weiterbildung im 
Bereich der Marktkommunika-
tion anbieten. Die Zertifizierung 
soll eine Orientierungshilfe für 
Arbeitgeber sein, die laut Cox-
Riesenfelder alle vor ähnlichen 
Problemen stünden: „Die Skills, 
die man heute braucht, sind viel 
globaler geworden – besonders 
im digitalen Bereich. Wo man 
herkommt oder wo man gelernt 
hat, ist nicht mehr wichtig. Die 
Zertifizierung soll Arbeitgebern 
helfen, sich bei der Fülle an Aus-
bildungsstätten – auch im Aus-
land – zurechtzufinden.“ 

Neue Welt, neue Chapter
Wenn es um die Erschließung 
neuer Chapter geht, wolle sich 
die IAA in Zukunft ganz beson-
ders auf Afrika und China kon-
zentrieren. Der Verband kann 
dabei aber nicht einfach selbst 
ein neues Chapter gründen, son-
dern nur Anreize setzen, um das 
Land zur Gründung eines eige-
nen Chapters zu motivieren. 

Dass vom afrikanischen Konti-
nent bis jetzt nur Ghana, Nigeria 
und Ägypten in der IAA vertreten 
sind, erschwere dieses Vorhaben 

unwesentlich – im Gegenteil: 
„Tatsächlich ist es einfacher, 
neue Chapter in Regionen zu 
gründen, wo es gar nichts gibt, 
als etwa in Deutschland“, sagt 
Cox-Riesenfelder. Zusätzlich zu 
den etlichen bereits bestehenden 
Branchenverbänden habe man 
in Deutschland das Problem, 
dass es kein eindeutiges Medi-
enzentrum – wie es etwa Wien in 
Österreich ist – gibt. 

Die Erschließung neuer Chap-
ter sieht Cox-Riesenfelder als 
essenziellen Aufgabenbereich 
der IAA im Sinne eines weltwei-
ten Netzwerks. Es sei wichtig, 
insbesondere das europäische 

Verständnis für neue Märkte 
wie Afrika oder Asien zu fördern, 
die auch in der Kommunikati-
onsbranche sehr viel schneller 
wachsen würden, als es vielen 
bewusst ist. „Der traditionelle 
Fokus der Europäer war immer 
auf sich selbst und auf den USA. 
Diese Sichtweise ist veraltet, der 
absolute Supermarkt ist zurzeit 
Asien – auch in unserer Bran-
che“, ist Cox-Riesenfelder über-
zeugt. Die Sichtweise müsse viel 
flexibler werden. „Bollywood 
mag in unseren Augen auch 
nicht so wichtig sein. Tatsäch-
lich ist es aber die größte Film-
industrie der Welt.“

Alle an einem Tisch
Als Plattform für Kommunika-
tion und Austausch sei es auch 
wichtig, wirklich alle Bran-
chenmitglieder an Bord der IAA  
zu haben – auch Online-Ver-
markter wie etwa Google und 
Facebook, die in den letzten Mo-
naten für Kontroversen gesorgt 
haben. 

„Die IAA ist nicht dazu da, zu 
entscheiden, wer Freund ist und 
wer Feind“, sagt Cox-Riesen-
felder und betont die Wichtig-
keit von gemeinsam definierten 
Marktregeln. Doch das funk-
tioniere nur, wenn man alle an 
einen Tisch holt, miteinander 
spricht und sich auf gemeinsa-
me Spielregeln einigt.
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Beatrice cox- 
riesenfelder

Der traditionelle 
Fokus der Europäer 
war immer auf sich 
selbst und auf den 
USA. Diese Sichtwei-
se ist veraltet, der 
absolute Supermarkt 
ist zurzeit Asien.

IAA World congress 
Die diesjährige Jahrestagung 
der IAA findet im indischen 
Kochi statt. Erwartet werden 
über 2.000 Delegierte aus 
über 25 Ländern, die interes-
sante Vorträge von Dutzen-
den Speakern zum Thema 
„What’s coming next“ hören 
werden können. Im fünfköp-
figen, globalen Executive 
Committee übt die ORF-
Enterprise-GF Beatrice Cox-
Riesenfelder die Funktion der 
IAA General Secretary aus.

2.000
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•••  Von Dinko Fejzuli

A
uch wenn er es selbst 
gar nicht mag, zur 
Verortung muss es 
zumindest kurz am 
Anfang des Arti-

kels erwähnt werden: In sei-
ner Funktion als Präsident des 
IAA Austrian Chapter sprach  
medianet mit Walter Zinggl, im 
Brotberuf CEO der RTL-Ver-
marktungstochter IP Österreich. 
Warum das Austrian Chapter 
eines der größten innerhalb der 

IAA – auch in absoluten Zahlen 
ist – und was genau die IAA für 
die Mitglieder, aber auch für die 
gesamte Werbebranche tut, das 
skizziert Zinggl in einem aus-
führlichen Gespräch.

medianet: Herr Zinggl, warum 
sollte man Mitglied im IAA Aus-
trian Chapter sein?
Walter Zinggl, IAA-Präsident: 
Aus meiner Sicht kann die IAA 
etwas bieten, das keine andere 
Vereinigung bietet, nämlich ein 
Zusammentreffen aller Stake-

holder der gesamten Kommuni-
kationsbranche – von den Agen-
turen über Medien bis zu den 
Auftraggebern!

medianet: Also eine Art moder-
ne Dreifaltigkeit der Kommu
nikation?
Zinggl: (lacht) Tripartite heißt 
das auf Englisch; allerdings bin 
ich mir da jetzt nicht ganz si-
cher, ob man das mit Dreifaltig-
keit übersetzt. Überdies sind es 
heute tatsächlich ja nicht mehr 
nur drei Säulen. Längst haben 

sich aber Dinge wie Media, PR, 
Social Media und etliche weitere 
dazugesellt. 

medianet: Was genau ist dabei 
die Herausforderung wegen 
dieser Erweiterung?
Zinggl: Wir haben auf der einen 
Seite eine wesentlich größere 
Anzahl von Interessenten aus 
Wissenschaft und Forschung, 
die durchaus sinnvoll zur IAA 
passen, aber sich in keiner die-
ser drei Kurien wiederfinden. 
Dann gibt es natürlich auch 

6 aktuell Freitag, 15. Februar 2019

„Wir haben eine 
 einzigartige Position“ 
Walter Zinggl im Gespräch über das weltweit größte  
nationale IAA-Chapter, dem er als Präsident vorsteht.
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durch den Zug der Zeit und die 
Reife, die die Kommunikations-
industrie heute aufweist, eini-
ge Leute, die einmal bei einer 
Kommunikationsagentur oder 
einem Auftraggeber waren und 
jetzt vielleicht im letzten Drittel 
oder gar Viertel ihrer Karriere 
beschlossen haben, nicht mehr 
in den großen Organisationen zu 
arbeiten, sondern der corporate 
Welt den Rücken zu kehren und 
ihre Expertise als eine Art Kon-
sulent zur Verfügung zu stellen. 
Das sind die berühmt-berüch-
tigten EPUs oder wie immer man 
sie nennen möchte. 

medianet: Bisher war man 
quasi nur ad personam Mitglied 
im IAA Austrian Chapter. Hier 
gibt es njun eine Neuerung?
Zinggl: Wir haben das so gelöst, 
dass wir sagten, okay, es gibt 
nach wie vor für EPUs oder Per-
sönlichkeiten, die aus welchen 
Gründen auch immer ad perso-
nam in der IAA vertreten sein 
wollen, die Mögleichkeit der 
Mitgliedschaft. Für andere, z.B. 
Kleinunternehmen, KMUs oder 
auch größere Unternehmen, gibt 
es jetzt die Möglichkeit, unter-
nehmensbezogene, gestaffelte 
Mitgliedschaften einzugehen. 
So ergibt sich nicht mehr die Si-
tuation, dass ein Kreativdirektor 
eine Agentur verlässt und diese 
erneut einen Antrag für die Mit-
gliedschaft seines Nachfolgers 
stellen muss.

medianet: Sie tun aber auch et-
was für den Nachwuchs …
Zinggl: Hier versuchen wir 
über die Preisgestaltung bei 
den Mitgliedschaften so etwas 
wie einen soften Einstieg für 
den Nachwuchs in die IAA zu 
ermöglichen. Wir haben in Ös-
terreich ca. 120 Mitglieder bei 
den IAA Young Professionals. 
Um Führungskräften, die aus 
dem Young Professional-Alter 
hinauswachsen, die Möglichkeit 
zu geben, im Main Chapter an-
zudocken, haben wir eine soge-
nannte Elevator Fee geschaffen, 
die im ersten Jahr deutlich ge-
ringer, im zweiten geringer und 
erst im dritten Jahr zur Gänze 
zu entrichten ist. Dadurch soll 
eine mögliche Verzahnung zwi-
schen Young Professionals, die 
nicht mehr unbedingt so ‚young‘ 
sind und sich in diesem Verband 
nicht mehr zur Gänze wiederfin-
den, und dem IAA Main Chapter 
erleichtert werden.

medianet: In der Kommunika-
tionsindustrie hat jede Branche 
ihre eigene Interessensvertre-
tung. Ob iab, CCA, IGMA usw. 
Was ist der USP der IAA?
Zinggl: In den von Ihnen genann-
ten Verbänden trifft man immer 
nur Vertreter der eigenen Zunft. 
Aber nirgendwo hat man die 
Chance, die anderen – und ich 
verwende jetzt bewusst – Part-
ner aus den angrenzenden Kom-

munikationsdisziplinen persön-
lich zu treffen. Nur gemeinsam 
kann man Probleme identifizie-
ren, die uns alle betreffen. Es 
sollte uns bewusst sein, dass 
wir als gesamte Kommunika-
tionsindustrie professionelle, 
gemeinsame Interessen haben. 
Unsere Branche hat im Vergleich 
zu anderen Wirtschaftsspar-
ten sehr spezielle Themen und 
Aufgaben stellungen; gleichzei-
tig gibt es aber auch politische 
Notwendigkeiten und gesamt-
gesellschaftliche Anliegen. Ich 
bin davon überzeugt, dass sich 
hier die IAA als wirklich neutra-
le Plattform als Forum des Aus-
tauschs anbietet. 

medianet: Bleiben wir kurz bei 
der Politik. Wie weit ist die IAA 
auch eine konsultierte Interes-
senvertretung der Branche ge-
genüber dem Gesetzgeber?
Zinggl: Da ist das alte Thema der 
IAA. Gerade durch unsere ein-
zigartige Struktur können wir 
wirklich für die gesamte Kom-
munikationsindustrie sprechen. 
So können wir der Politik mög-
licherweise bessere ganzheit-
lichere Aspekte und Stellung-
nahmen liefern, als dies eine 
einzelne Fachgruppe, in der z.B. 
nur Agenturen oder ein Teil der 
Auftraggeber oder der Medien 
vertreten ist, könnte. Sie sehen, 
wir haben hier eine einzigartige 
Position.

medianet: Gerade im Dialog mit 
der Politik ist das Thema Selbst-
regulierung der Branche eines, 
das man in Österreich sehr gut 
gemeistert hat.
Zinggl: Nicht nur in Österreich, 
sondern in ganz Europa hat es 
die Kommunikationsbranche 
durchaus verstanden, sowohl 
nationalen Regierungen als auch 
den verantwortlichen Kommis-
saren in Brüssel als auch den 
Generaldirektionen, die damit 
beschäftigt sind, glaubhaft zu 
vermitteln, dass es hier gelun-
gen ist, unter dem Dachverband 
der IASA in jedem Land ein Gre-
mium der Selbstkontrolle einzu-
setzen, das auch funktioniert.

medianet: Kommen wir zurück 
zur IAA. Wann hat diese ihre 
 Arbeit richtig gemacht?
Zingg: Dann, wenn die Men-
schen verstehen, wofür die IAA 
steht und wissen, was wir für 
sie anbieten. Am Ende des Tages 
kann das niemand von außen 
sagen, und schon gar nicht die 
Organisation selbst, sondern 
nur unsere Mitglieder. Wenn 
etwa der Werbetreibende sagt, 
ja, es macht Sinn, bei der IAA 
Mitglied zu sein; oder wenn der 
Geschäftsführer einer Agentur 
der Meinung ist, dass es sich 
lohnt, nicht nur beim CCA dabei 
zu sein, dann haben wir unsere 
Aufgabe richtig verstanden und 
erfüllt.

Walter Zinggl  
Präsident IAA  
Austrian Chapter

Nirgendwo anders 
hat man die Chance, 
die anderen – und 
ich verwende jetzt be-
wusst – Partner aus 
den angrenzenden 
Kommunikationsdis-
ziplinen persönlich 
zu treffen außer bei 
der IAA.
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Der Vorstand 
des IAA Chapter 
Austria anläss-
lich des letzten 
Jahrestreffens.
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Delna Antia-Tatic
Neue Biber-chefin

Erstmals seit seiner Gründung 
übernimmt ein neues Gesicht die 
redaktionelle Führung des biber-
Magazins: Delna Antia-Tatic über-
nimmt nach fünfjähriger  Tätigkeit 
als stellvertretende Chefredakteu-
rin die Chefredaktion des biber. 
Ihr Vorgänger, Gründer Simon 

Kravagna, übernimmt mit  
18. Februar die Geschäftsführung 

des fjum_forum journalismus.
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Visuelles Storytelling  
und ein großes Netzwerk
Saskia Wallner, GF Ketchum Publico AT, und Barri Rafferty, 
Global CEO Ketchum, im Gespräch mit medianet. 10
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•••  Von Dinko Fejzuli  
und Nadja Riahi

K
ürzlich war Barri 
Rafferty zu Besuch in 
Wien. medianet nutz-
te die Gelegenheit 
und bat die seit gut 

einem Jahr neue Global CEO bei 
Ketchum gemeinsam mit Saskia 
Wallner, Geschäftsführerin der 
Ketchum Publico, zu einem Dop-
pelinterview. 

medianet: Frau Rafferty, wenn 
wir auf die Jahre nach der Krise 
2008/2009 blicken – wie hat sich 
diese auf die PR-Branche und 
auch auf die Geschäftsmodelle 
der PR-Agenturen ausgewirkt? 
Barri Rafferty: Die letzten Jah-
re waren gut für unser Business, 
da wir uns neu erfinden konn-
ten. Vorher waren wir nur eine 
PR-Agentur, jetzt sind wir eine 
Communications-Consultancy 
in den Bereichen Digital, So-
cial und Content. Themen wie 
Video und generell die visuelle 

Aufbereitung von Inhalten via 
Infografiken und Ähnlichem ge-
hören heute zu unserem Alltag. 
Insgesamt ist Content ein großer 
Part unserer Branche geworden. 
Früher waren wir gute Schreiber, 
jetzt sind wir Storyteller, visuel-
le Geschichtenerzähler, unter-
stützt durch den großen Bereich 
der Datenanalyse.

medianet: Frau Wallner, gilt das, 
was Frau Rafferty aus der Sicht 
eines Global CEO sagt, auch für 
den österreichischen Markt?
Saskia Wallner: Absolut. Wie 
sich die Branche in den vergan-
genen zehn Jahren verändert 
hat, ist unglaublich. Als ich 
hier die Geschäftsführung 2010 
übernommen habe, hat sich 
sehr viel quasi eindimensional 
abgespielt. Heute ist das gänz-
lich anders – denken wir nur an 
das ganze Spektrum von Earned 
über Owned, Shared und auch 
Paid Media. 
Rafferty: Die Präsenz des CEO 
wird immer wichtiger. Wir gehen 

über alle Kanäle und Möglich-
keiten, um in vielen verschiede-
nen Bereichen zu helfen. 

medianet: Wo liegen dabei die 
Herausforderungen der heuti-
gen Zeit?
Rafferty: Wir versuchen, uns 
stetig weiterzuentwickeln und 
dazu nutzen wir auch Formate 

wie unsere eigene Ketchum-Uni-
versity, an der wir allen unseren 
Mitarbeitern die Chance geben, 
sich laufend weiterzubilden – 
im Vorjahr z.B. konkret durch 
das Programm Influcon im Be-
reich von Influencer-Marketing. 
Da geht es z.B. darum, zu ler-
nen, wie künstliche Intelligenz 
funktioniert, um dieses Wissen 
dann für unsere Arbeit anwen-
den zu können. Wir haben uns 
zu einer Art ‚Linke und Rechte 
Gehirnhälfte‘-Agentur entwi-
ckelt. Wir konzentrieren uns 
mehr auf Ergebnisse und ver-
suchen, diese mit der kreativen 
Seite zu verknüpfen. So können 

wir durch die vorhandenen Da-
ten besser verstehen, wo sich 
unsere Zielgruppe ihre Informa-
tionen holt. Diese Verknüpfung 
ist für uns sehr wichtig. 
Wallner: Als Kommunikatoren 
können wir dafür sorgen, dass 
Menschen einander besser ver-
stehen und dass Unternehmen 
wirkungsvoller kommunizieren. 
Ich glaube fest daran, dass wir 
damit einen Beitrag ‚für eine 
bessere Welt‘ leisten, um es et-
was kitschig zu formulieren. 
Nicht umsonst ist einer unserer 
Brand Values bei Ketchum ‚to be 
a Force for Good‘. 

medianet: Um all das zu be-
werkstelligen – braucht es da 
alle Spezialisten im Haus oder 
dockt man diese je nach Bedarf 
für die jeweiligen Projekte an? 
Rafferty: Wir versuchen, eine 
Agentur zu sein, die beides prak-
tiziert. Wir brauchen qualifizier-
te Mitarbeiter im Haus, aber 
auch ein Netzwerk an externen 
Spezialisten, auf die wir bei Be-
darf zugreifen können. 
Wallner: Wir dürfen nicht ver-
gessen, in allen Büros gemein-
sam sprechen wir hier von 
3.000 Mitarbeitern im Netzwerk 
und genau das ist unser Vorteil, 
denn auch wenn wir etwa hier 
in Wien viel selbst machen kön-
nen: Je nach Thema können wir 
sehr schnell und einfach auf Ex-
perten im Netzwerk zugreifen 
– insbesondere über workplace, 
unsere interne, Ketchum-weite 
Kommunikationsplattform.

medianet: Bleiben wir beim 
Wiener Büro. Wie sehen Sie die 
Entwicklung der Ketchum un-
ter der Leitung von Saskia Wall-
ner?

Saskia Wallner  
GF Ketchum AT

Wir haben insgesamt 
3.000 Mitarbeiter – je 
nach Thema können 
wir schnell und ein-
fach auf Experten 
zurückgreifen. Das 
ist unser Vorteil. 
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„Wir sind heute visuelle 
geschichtenerzähler“ 
Barri Rafferty, Global CEO Ketchum, und Saskia Wallner, Geschäftsführerin 
der  österreichischen Ketchum Publico, im Branchen-Interview. 
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Rafferty: Wir haben mit Saskia 
eine tolle Leaderin, die Dinge 
mit Neugier angeht, adaptiert, 
und neue Wege schafft. Ich bin 
beeindruckt, wie viel sich in 
dieser kurzen Zeit verändert 
hat. Österreich ist jedes Jahr an 
der Spitze unseres ‚employment 
engagement score‘ ebenso wie 
an der Spitze bei unserer Kun-
denzufriedenheitsanalyse NPS. 
Für uns ist der österreichische 
Standort ein echtes Vorbild.

medianet: Apropos zufriedene 
Mitarbeiter, viele CEOs beklagen 
auch den zum Teil sehr aus-
geprägten Hang zum Thema 
Work-Life-Balance vor allem bei 
den jungen Mitarbeitern …
Rafferty: … ich nenne das Kon-
zept lieber ‚Work-Life-Integra-
tion‘. Wenn wir beide Aspekte 
zusammenführen, kann die Ar-
beitseinteilung flexibler gestaltet 
werden. Wir haben Mitarbeiter, 
die arbeiten in der Nacht statt 

Barri rafferty  
Global CEO Ketchum

Um uns weiterzuent-
wickeln, nutzen wir 
Formate wie unsere 
Ketchum-University, 
an der wir unseren 
Mitarbeitern die 
Chance geben, sich 
weiterzubilden.

Freitag, 15. Februar 2019  marketing & media 11
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im interview
Die Geschäfts-
führerin der 
österreichi-
schen Ketchum 
Publico, Saskia 
Wallner (r.), und 
Global CEO 
Ketchum, Barri 
Rafferty.
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tagsüber, weil es besser zu ihrem 
Lebensstil passt. Andere erledi-
gen ihre Arbeit in der Früh und 
nehmen sich dann zwei Stunden 
und gehen ins Fintnessstudio. 
Natürlich lässt sich nicht alles 
vereinbaren, aber viel ist heut-
zutage schon möglich. Wir sind 
auch eine Agentur, die das The-
ma Frauen und auch das Thema 
LGBT sehr offensiv angegangen 
ist, um auch hier Position zu be-

ziehen, und gerade was unsere 
Mitarbeiterinnen, aber auch Füh-
rungskräfte betrifft, tun wir sehr 
viel, um hier neue Möglichkeiten 
zu schaffen, sich als Mitarbeite-
rin weiterentwickeln zu können.

medianet: Bleiben wir beim The-
ma Frauen. Die Kommunikati-
onsbranche ist zwar von Frauen 
dominiert, in den höheren Posi-
tionen sind sie aber seltener zu 
finden. Ich weiß, dass Ihnen die-
ses Thema ein Anliegen ist. 

Rafferty: Bei Ketchum sind 
mittlerweile 50% unserer rund 
70 Global Partner Frauen, bei 
unseren Mitarbeitern sind es 
65%. Wir möchten, dass Ketch-
um ein Unternehmen wird, das 
für Frauen in unterschiedlichen 
Lebensphasen ein geeigneter 
Arbeitsplatz ist. Wir haben eine 
neue Unternehmenspolitik, die 
sich unterschiedlichen Lebens-
formen widmet. Es geht um 
Inklusion statt um Exklusion. 
Jeder soll sich in unserer Unter-
nehmenskultur wiederfinden. 
Wallner: Auch im Bereich Fle-
xible Working sind wir in Wien 
sehr weit – mir geht es um ein 
Balanced Work-Life für alle un-
sere Kollegen, egal ob es eine 
Mutter oder ein Vater mit dem 
Wunsch nach der Integration 
von Familie und Arbeitsleben 
ist oder ein Kollege, der nach 
fünf Jahren vollem Einsatz nun 
eine zehnmonatige Weltreise 
gemacht hat und im März schon 
wieder zurückkommt. Das ist ei-
ner unserer größten Stärken und 
hilft uns, im War for Talent die 
besten Mitarbeiter zu finden. 
Rafferty: Dafür ist natürlich 
eine offene Kommunikation zwi-
schen Vorgesetzten und Mitar-
beitern essenziell. Wir möchten 

auch immer mehr hin zu Open 
Work Spaces und sagen unse-
ren Mitarbeitern: ‚Es ist egal, 
wo du arbeitest; wenn du dich 
konzentrieren kannst und gute 
Arbeit leistest, ist das für uns in 
Ordnung.‘

medianet: Und wie sieht die Zu-
kunft von Ketchum allgemein 
aus? 
Rafferty: Wir haben das vergan-
gene Jahr an unserem Marken-

image gearbeitet. Wir wollen un-
seren Kunden die bestmögliche 
Expertise und vielfältige Skills 
bieten, egal um was es geht. Wir 
sehen uns als ihr Partner, dem 
sie vertrauen können und der 
ihnen hilft, ihre Marke und ihren 
Ruf aufzubauen. Dazu nutzen 
wir einerseits Datenanalysen, 
um unsere Kunden zu verstehen 
und bestmöglich mit ihnen zu 
arbeiten. Auf der anderen Seite 
stehen unsere Kreativität und 
unsere Ideen. Wenn wir die bei-
den vereinen, sind wir gut auf-
gestellt.
Wallner: Wir verbinden strate-
gisches Denken mit Ideenreich-
tum, Unkonventionalität und 
Kreativität – und wir haben in 
nahezu jedem Feld Experten. 
Unser Vorhaben für die nächs-
ten ein bis zwei Jahre ist es, in  
puncto Datenanalyse noch stär-
ker zu werden. Influencer Re-
lations sind uns auch wichtig 
sowie der gesamte Bereich der 
Change-Kommunikation – nicht 
umsonst bin ich auch im Bereich 
der Systemischen Beratung aus-
gebildet, ein Asset, das mich im 
Lauf der Jahre sowohl zu einer 
noch besseren Beraterin als 
auch zu einer besseren Leaderin 
gemacht hat. 

Saskia Wallner  
GF Ketchum AT

Wir verbinden bei 
Ketchum strategi-
sches Denken mit 
Ideenreichtum, Un-
konventionalität 
und Kreativität. Wir 
haben in jedem Feld 
große Expertise. 

Barri rafferty  
Global CEO Ketchum

Es geht uns um In-
klusion statt um Ex-
klusion. Jeder, egal 
in welcher Lebens-
form er sich befindet, 
soll sich in unserer 
Unternehmenskultur 
wiederfinden 
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KLARE GEDANKEN

HOW TO ... DATA LEICHT GEMACHT
Lernfrühstück

Die Digitalisierung verändert auch unsere Möglichkeiten der Zielgruppenansprache. 
Menschen werden zu Datensätzen, und neben technologischen Herausforderungen gibt 
es noch die inhaltlichen und strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft. Aber schon 
steht die nächste Evolutionsstufe bevor. Jeder ist von dieser Veränderung betroffen. 
Denn wer den Einstieg in das digitale Zeitalter versäumt, wird in naher Zukunft nicht 
mehr mithalten können. Die gute Nachricht: Jeder kann noch einsteigen – jetzt!

13. März 2019, ab 08:30 Uhr
Magdas Hotel, Bibliothek
Laufbergergasse 12, 1020 Wien

Anmeldung aufstrategieaustria.at

Auch für Nicht-Mitglieder!
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•••  Von Sabrina Schneider

D
ie ghost.company 
ist nicht ohne Grund 
eine der Top Ten-Wer-
beagenturen in Öster-
reich. Neben jahrelan-

ger Erfahrung ist die Agentur 
auch dafür bekannt, keine Scheu 
vor neuen Technologien und Ent-
wicklungen am Werbemarkt zu 
haben. Der Erfolg gibt ihr Recht. 
Beate und Michael Mehler sind 
nicht nur beruflich ein einge-
spieltes Team, gemeinsam sind 
sie stolz, dass sie trotz 22 fixer 
Mitarbeiter am Standort Wien/

Perchtoldsdorf und je vier in 
München und Zürich auch auf 
ihre beiden Töchter zählen kön-
nen, wenn Not am Mann oder 
besser gesagt Not an Frau ist.

Unit convention.group
„Wir sind ein klassisches ei-
gentümergeführtes Unterneh-
men – und das seit 28 Jahren“, 
betont Beate Mehler. Neben der 
Betreuung von ca. 30 aktiven 
Kunden hat die ghost.company 
eine Kongress- und Eventunit, 
die convention.group. Vor Kur-
zem wurde zusätzlich ein Groß-
teil der Veranstaltungen von Be 

Perfect Eagle, vorrangig Ärzte-
fortbildungstage, übernommen. 

Schon früh hat die ghost.com-
pany auf integrierte Kampagnen 
gesetzt. Die Agentur hat 2018 
die Plätze 4 und 5 in den xpert-
Charts im Digital- und Fullser-
vice-Agenturranking erreicht, 
was die Richtigkeit des Konzepts 
beweist. Dass sich dies in den 
letzten Jahren immer mehr als 
Winner erweist, hört man immer 
wieder. Michael Mehler: „Der we-
sentliche Erfolgsfaktor ist das 
Team. Gute Leute, gut bezahlt, 
getoppt mit einem gewissen Fun-
faktor in einem tollen Agentur-

haus. Wir sind wahrscheinlich 
die Agentur mit der geringsten 
Fluktuation. Das ermöglicht uns 
besonders hohe Effizienz.“ 

Top-Kampagnen
Zufriedene Mitarbeiter haben 
bei der ghost.company alle 
Hände voll zu tun. Effizient und 
stetig werden Top-Kampagnen 
abgeliefert, die mehr und mehr 
Kunden anziehen. Besonders 
in der Industrie- und Pharma-
branche hat man sich einen Na-
men gemacht und kann unter 
anderem auf Kunden wie Pfizer, 
Gilead, Germania, Stada, Volvo 

14 marketing & media Freitag, 15. Februar 2019
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keine Scheu vor  
neuen technologien 
medianet sprach mit Beate Mehler, CEO, und Michael Mehler, Inhaber 
und Creative Director der erfolgreichen ghost.company. 
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Trucks Austria, Jungheinrich, 
Leifheit, Ubit, Klinger, Dagobert 
Invest, Vogel&Noot oder Bayer 
Crop Science verweisen. 

Durch die Mitgliedschaft im 
Magnet Network – die ghost.
company ist zuständig für die 
DACH-Region – bietet die Agen-
tur ihren Kunden eine äußerst 
leistungsfähige, internationale 
Anbindung. 

Das gute, alte Inserat
Bei aller Professionalität im di-
gitalen Bereich sehen Beate und 
Michael Mehler ein respektab-
les Comeback klassischer Wer-
betools. Das gute, alte Inserat 
stirbt nie, perfekt inszenierte 
Direct Mails boomen, und das 
Bewegtbild in jeder Form wird 
die stärksten Zuwächse haben. 
Der einfache Online-Banner ent-
täuscht zumeist, Programmatic 
Advertising kann da etwas auf-
holen, aber Prospekte und Ka-
taloge sind nach wie vor sehr 
wichtig. Im Vertrieb sind es die 
Tablet-Präsentationen, die ani-
miert Eindruck machen und die 
Kampagnen weitertragen. 

Viel Augenmerk wird auf das 
Thema Google Ads gelegt. Dazu 

sagt Beate Mehler: „Google Ads 
ist ein großartiges Tool und 
bringt unseren Kunden viel Ge-
schäft, wenn es professionell be-
treut wird. Wir arbeiten hier sehr 
individuell – von regional bis 
international. Unsere Agentur 
ist mehrfach Google- zertifiziert, 
natürlich auch für Ads. 

Ganz generell bemerkt man 
eine erhöhte Nachfrage nach 
eigentümergeführten Agentu-
ren, die international verbun-
den sind, ganz im Gegensatz 
zu großen Netzwerkagenturen. 
Das macht sich nicht nur bei 
der Neukundengewinnung be-

merkbar, sondern auch bei den 
erfreulichen Ergebnissen der 
letzten beiden Jahre. Auch wenn 
das Jahr 2018 ein gutes war, hat 
es das Jahr 2017 nicht überra-
gen können. Nichtsdestotrotz 
ist der Ausblick für das kom-
mende Jahr 2019 bereits jetzt 
sehr erfreulich. Der Agentur-
Slogan „Join the spirit“ wird  
vom Markt gern ernst genom-
men, die ghost.company expan-
diert. 
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Portfolio
Neben Kunden 
wie Pfizer, Vogel 
& Noot oder 
Volvo zählt auch 
Jungheinrich 
zum Portfolio 
der Agentur, die 
umfassende 
Kampagnen 
umsetzt.

erfolgsduo 
Michael und 
 Beate Mehler 
führen er-
folgreich ihre 
Agentur.
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es um den richtigen Einsatz der 
Kommunikationsmittel, der Me
dien, welches Medium wann wel
che Menschen erreicht. Und da 
gibt es Medien für mehr oder we
niger Reichweite, für mehr oder 
weniger Streuverlust. So weit, 
so klar. Worum es mir aber geht, 
ist die Entwicklung des Inhalts, 
des Contents, der Botschaft, die 
ich in die Köpfe und Herzen der 
Menschen bringen will.

Neue Art der Kommunikation?
Wir tun so, als ob die schöne neue 
Welt eine vollkommen neue Art 
der Kommunikation herausge
bracht hat. Oder eine völlig neue 
Art der Kommunikation braucht. 
Was sie vielmehr braucht, ist 

eine Rückkehr zu den Wurzeln. 
Zurück zum Wesentlichen in der 
Kommunikation. 

Wofür stehe ich, wer soll sich 
mir zuwenden und warum? 

Warum glaube ich, mit der ei
nen oder anderen Positionierung 
mehr Menschen anzusprechen?

Mehr als meine Konkurren
ten, dadurch sympathischer, 
vertrauensvoller und relevanter 

zu sein? Das sind die Grund
parameter jeder guten Kommu
nikation. Das sind die Basics, 
die gerade in Zeiten der Schnell
lebigkeit für Konstanz sorgen. 

Für Konstanz in der Marken
führung, in der Kommunikation 
und im Erfolg ihrer Marke/Ihres 
Produkts. 

Wenn Instagram, Facebook 
und Co einmal nicht sein werden 
– die Parameter der Kommuni
kation werden sich niemals än
dern, daher mein Appell: Back to 
the Future! amazon, Google, Fa
cebook, und Co. machen es ja vor. 

Sie werben in klassischen Me
dien. Um Vertrauen zu schaffen. 
Eben.

Gastbeitrag  
•••  Von Stefan Pagitz 

WIEN. „Die Digitalisierung ver
ändert alles.“ „Die Digitalisie
rung steckt in der Krise.“ „Klas
sische Werbung ist tot.“ – Alles 
Sätze von klugen Menschen, die 
man in den letzten Wochen lesen 
konnte. 

Alles richtig oder alles falsch?
Kann man die Zukunft voraussa
gen? Wahrscheinlich nicht. Klar. 
Neue technologische Entwick
lungen lösen alte Standards ab. 
Es liegt im Naturell des Men
schen, sich immer weiterzuent
wickeln.

Massive Veränderungen 
Die Digitalisierung verändert 
unser Leben massiv. Sie dringt 
in viele Bereiche unseres Le
bens ein, unseres Alltagslebens, 
unseres Berufslebens, unseres 
Zusammenlebens. Wie wird sie 
unser Kommunikationsleben 
verändern, unser Kommunika
tionsverhalten? Viel hat sich 
schon getan. Soziale Medien 
beherrschen unseren Alltag. In 
den öffentlichen Verkehrsmit
teln drängen sich vornehmlich 
Menschen mit nach unten aufs 
Smartphone gebeugten Köpfen. 
Schöne neue Welt.

Das zeigt aber auch, dass der 
Mensch sehr schnell mit neuen 
technologischen Veränderungen 
umgehen kann.

Unser Kommunikationsver
halten schwankt zwischen digi
taler und analoger Welt. 

Wir switchen ganz wie von 
selbst von der einen in die an
dere Welt. 

Warum sollte dann die Wir
kung von Kommunikation in der 
einen relevanter als in der an
deren Welt sein? Vielmehr geht 
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Back to the Future
Der Markenstratege Stefan Pagitz schreibt in seinem Gastkommentar 
über Basics, die in digitalen Zeiten für Konstanz sorgen.

next 
 Generation 
Der Mensch 
kann schnell mit 
neuen tech-
nologischen 
Veränderungen 
– aber braucht 
es eine neue Art 
der Kommunika-
tion?
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Stefan Pagitz ist 
Markenstratege 
und Inhaber von 
Pagitz Brand-
consulting.  
Monatlich 
schreibt er in 
medianet.
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Wir tun so, als ob 
die schöne neue 
Welt eine voll
kommen neue Art 
der Kommunikation 
 herausgebracht hat. 

  Hier findest du die Menschen hinter den Unternehmen
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gesucht: konstante  
in der Veränderung 
Seit 30 Jahren am Markt, vertrauen viele regionale, aber auch globale 
Kunden wie etwa Borealis auf die Spezialisten der Agentur Wanted. 

•••  Von Dinko Fejzuli  
und Gianna Schöneich 

©
 W

an
te

d



medianet.at

K
eine Glaspaläste, eine 
schlanke Kostenstruk-
tur, eine hohe Kapital-
ausstattung und vor 
allem die Expertise 

als B2B-Agentur zeichnen die 
 Agentur Wanted aus.

Dass dieses Konzept ein nach-
haltig erfolgreiches ist, beweist 
Gründer Gunther Heimel seit in-
zwischen 30 Jahren. Zehn Jahre 
nach der Gründung stieß Roland 
Maureder dazu, und gemeinsam 
feilten sie an der Positionierung 
der Agentur. Heimel: „Unsere  
Positionierung von heute hat 
sich in Wahrheit schon zu Beginn 
ergeben, weil unser erster Kun-
de, den wir damals im Wettstreit 
mit drei großen Agenturen von 
unserem Know-how überzeugen 
konnten, aus der Industrie kam.“

Was danach folgte, war eine 
kontinuierliche Erfolgsge-
schichte, die bis heute ihre Fort-
setzung finde, so die beiden im 
Gespräch mit medianet.

Egal, ob große Kunden wie 
Borealis, der österreichische 
Möbelverband Garant Austria 
oder kleinere lokale Kunden – 
bei Wanted analysiert man bei 
einem Pitch zunächst, ob man 
das für einen potenziellen Kun-

den benötigte Know-how hat. 
Denn nur dann könne man ihn 
auch erfolgreich beraten.

Eine weitere Stärke ortet Hei-
mel in der Flexibilität seiner 
Agentur. So sei man über Jahre 
mit den Kunden mitgewachsen, 
quasi als Konstante in der Ver-
änderung, die das Know-how 
‚mitgetragen‘ hat.

 Jahrelange Kundenbeziehung
Damit verwundert es auch nicht, 
dass ein Kunde wie Poloplast mit 
einem Umsatz von über 100 Mio. 
€ der Agentur als deren kontinu-
ierlicher Wissensträger seit über 
einem Jahrzehnt das Vertrauen 
schenkt. Und genau in dieser 
jahrelangen Erfahrung sehen 
Heimel und Maureder auch den 
Grund dafür, dass Wanted als 

B2B-Agentur reüssiert. „Unsere 
Spezialisierung resultiert eben 
nicht aus dem Lehrbuch zur 
B2B-Kommunikation, sondern 
aus unserem großen Verständ-
nis über technische Vorgänge. 
Wenn auch die Tools für die Um-
setzung unterschiedlich sind, 
gibt es überraschenderweise in 
der Psychologie der Markenar-
beit und Markenpositionierung 
zwischen B2B und B2C keinen 
Unterschied“, so Heimel. 

Als größte Herausforderung 
sehen die beiden Firmenchefs 

den Umstand an, dass in den 
meisten technischen Unter-
nehmen die Marketingabtei-
lungen dem Vertrieb unterstellt 
sind. Dabei übersehe man auf 
Kundenseite, dass Marketing 
natürlich eine Querschnitts-
materie sei – und auch als solche 
behandelt werden müsse. Hinzu 
komme, so Heimel, dass man 
im Gegensatz zum Vertrieb, wo 
es fast immer um kurz- bezie-
hungsweise mittelfristige Ziele 
geht, bei der Markenarbeit ein-
fach „viel langfristiger“ denken 
müsse.

Diese „etwas andere“ Heran-
gehensweise hat Wanted auch 
den Kunden Evangelisches Di-
akoniewerk ins Haus gebracht, 
als eine ehemalige Marketing-
verantwortliche von Borealis 

zur Diakonie wechselte. „Damit 
sind wir in einem Bereich tätig, 
wo wir es vorher nicht waren. 
Aber aufgrund der Wertschät-
zung der handelnden Personen 
hat man uns vertraut und die 
Zusammenarbeit funktioniert, 
wie erwartet, von Anfang an pro-
blemlos“, so Maureder.

Apropos Wertschätzung: Die-
se bringen die Agenturchefs 
auch ihren Mitarbeitern ent-
gegen – in Form von Weiterbil-
dungsmöglichkeiten etwa oder 
mit der Vier-Tage-Woche. 

In vielen Unternehmen gehö-
ren Überstunden zum Alltag, und 
die Weiterqualifizierung von Mit-
arbeitern fällt oft der Kostenop-
timierung zum Opfer, konstatiert 
Maureder. Nicht so bei Wanted. 
Entsprechend dankt es ihnen ihr 
zehnköpfiges Team mit hoher 
Motivation, erstklassiger Arbeit 
für die Kunden und mit langjäh-
riger Treue zur Agentur.

Diese Aspekte kommen auch 
im Außenauftritt zum Tragen: 
Man stellt sich nicht selbst ins 
Rampenlicht, sondern lässt die 
Kundenliste für sich sprechen. 

Maureder dazu: „Wir erleben 
des Öfteren erstaunte Reaktio-
nen, wenn jemand unser Kun-
denportfolio betrachtet und 
sieht, wie lange wir schon für 
die meisten dieser sehr namhaf-
ten Kunden arbeiten.“

Blick in die Zukunft
Um auch weiter fit für die An-
sprüche der Kunden zu sein, in-
vestiert die Agentur natürlich in 
den Digitalbereich. „Digital ist 
in den letzten zehn Jahren re-
gelrecht explodiert“, so Heimel.

Für diesen Bereich wurde 
Know-how-technisch aufge-
stockt und neben der Gründung 
einer eigenen Unit der Experte 
Julian Weidentaler ins Boot ge-
holt. Damit kommuniziert man 
den Kunden, dass diese Experti-
se gebündelt verfügbar und die 
Agentur für die rasante Weiter-
entwicklung des digitalen Be-
reichs auch in der Zukunft bes-
tens gerüstet ist.
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teamarbeit Gunther Heimel und Roland Maureder legen Wert auf  
gut ausgebildete Mitarbeiter als Fundament für erfolgreiche Arbeit.

gunther Heimel  
Geschäftsführer 
Wanted

Unsere Spezialisie-
rung resultiert eben 
nicht aus dem Lehr-
buch zur B2B-Kom-
munikation, sondern 
aus unserem großen 
Verständnis über 
technische Vorgänge.
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roland maureder  
Geschäftsführer 
Wanted

Wir erleben des Öfte-
ren erstaunte Reakti-
onen, wenn jemand 
unser Kundenport-
folio betrachtet und 
sieht, wie lange wir 
schon für die meisten 
dieser sehr namhaf-
ten Kunden arbeiten.
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als auch von Kunden beauftrag-
te Events umzusetzen. 

„Wenn es um das Einladen be-
stehender Kontakte zu einer Ver-
anstaltung geht, führt kein Weg 
mehr an uns vorbei“, sagt Invi-
tario-Geschäftsführer Christoph 
Hütter. Die zahlreichen Funkti-
onen der Software, die auch 
komplexe Anmeldeprozesse um-
setzen, und umfassenden Mög-
lichkeiten zur Personalisierung 
und optischen Gestaltung der 
Einladungen würden Invitario 
zur smartesten Lösung machen. 

Einfach, aber professionell
Nun geht Invitario noch einen 
Schritt weiter und bietet erst-
mals eine Lösung für Unterneh-
men, Verbände und Agenturen, 
die auch kleinere Veranstaltun-
gen mit simplen Einladungs- 
und Anmeldeprozessen umset-
zen wollen, ohne dabei auf die 
Vorteile einer spezialisierten 

Software verzichten zu müssen. 
Möglich wurde dies durch ein 
umfassendes Update des gesam-
ten Systems. 

„Oft wird gerade bei kleine-
ren Veranstaltungen auf den 
Komfort einer Eventsoftware 
verzichtet“, sagt Hütter. Einla-
dungen würden dann oftmals 
ganz einfach per E-Mail oder 
eine Newsletter-Software ausge-
schickt, was viel Zeit und Nerven 
koste. 

Denn die Rückmeldungen 
müssten bei dieser Vorgehens-
weise manuell erfasst und etwa 
in eine Excel-Liste eingetragen 
werden. „Das sorgt auch für 
wenig Übersicht, Fehler und ein 
stark verzögertes Reporting. 
Und damit geht meist auch die 
Kontrolle über den Erfolg der 
Veranstaltung verloren.”

Die Zehn-Minuten-Einladung
Invitario verspricht seinen Kun-
den, mit der aktualisierten Soft-
ware nicht mehr länger als zehn 
Minuten für den gesamten Ein-
ladungsprozess zu benötigen – 
inklusive Anlegen der Veranstal-
tung, Hochladen der Kon takte 
und Versenden der Einladung. 

Gäste können sich anschlie-
ßend schnell und einfach on-
line anmelden und erhalten 
direkt eine Bestätigung; zu-
sätzlich können Reminder und 
Follow-ups über das Programm 
verschickt werden, damit die 
Ver anstaltung zu einem vollen 
Erfolg wird. (ls)

WIEN. Das Start-up Invitario 
wurde 2014 in Wien gegründet 
und hat sich mittlerweile als 
führender Anbieter von Event-
management-Software im D-A-
CH-Raum etabliert. Über 200 
Unternehmen arbeiten heute mit 
der Software für smartes Einla-
dungs- und Teilnehmermanage-
ment in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 

Einladen leicht gemacht
Die Software Invitario verein-
facht das Einladen, Verwalten 
und Empfangen von Gästen für 
den Eventmanager und soll den 
Prozess übersichtlich und steu-
erbar machen. 

Invitario gilt dabei als Spe-
zialist für geschlossene Veran-
staltungen. Damit unterschei-
det sich die Software auch von 
Eventmanagemenet-Tools wie 
Eventbrite oder Xing, die sich 
auf die Vermarktung kosten-
pflichtiger und öffentlicher Ver-
anstaltungen konzentrieren. 

Damit bietet sich das Pro-
gramm ganz besonders für mit-
telständische und große Unter-
nehmen an: Automobilhersteller, 
Medien- und Telekommunikati-
onsunternehmen, Banken und 
Versicherungen zählen unter 
anderem zum Kundenportfolio 
von Invitario. Doch auch Event-, 
PR- und Digitalagenturen nut-
zen Invitario, um sowohl eigene 

Christoph Hütter  
Geschäftsführer Invitario

Wenn es um das Einladen 
 bestehender Kontakte zu einer 
Veranstaltung geht, führt  
kein Weg an uns vorbei. 

20 marketing & media Freitag, 15. Februar 2019

einladen, aber richtig
Invitario ermöglicht mit aktualisierter Software professionelles 
Veranstaltungsmanagement auch für den kleinen Rahmen.

gastgeber  
von Beruf 
Christoph Hütter 
(Bild) gründete 
2014 gemein-
sam mit Ste-
phan Grossek 
Invitario, damals 
noch unter dem 
Namen Event-
butler. 

Schnell und 
einfach 
Die überarbei-
tete Invitario-
software vereint 
schnelles und 
einfaches 
Einladungsma-
nagement mit 
professionellen 
Zusatzfunkti-
onen auf allen 
Geräten.
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Wer hat angst vor 
der digitalisierung? 
Die Werbebranche ist im Umbruch. Kein Grund zur Sorge, 
sagen Angelika Sery-Froschauer und Markus Deutsch. 
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stark beeinflusst und werden 
dies auch in Zukunft tun. Wie 
hat man die Herausforderun-
gen bisher gemeistert?
Sery-Froschauer: Wir haben in 
der österreichischen Agentur-
landschaft eigentlich keine kon-
zerngeführten Unternehmen, 
sondern viele kleine familien-
geführte. Vor fünf, sechs Jahren 
haben wir uns schon alle ein 
bisschen Sorgen gemacht, ob wir 
es schaffen, mit den Entwicklun-
gen Schritt zu halten. Noch dazu 
sind damals viele Junge aus der 
Digitalbranche auf den Markt 
dazugekommen. Heute wissen 
wir, dass das überhaupt kein 
Thema ist. Das Bedrohungssze-
nario ist für uns keines mehr 
– im Gegenteil: Wir sind voller 
Kraft und Chancenpotenzial. 
Das sage auch ich mit meiner 
Agentur, die mit 53 Jahren die 
älteste am Markt ist. 

medianet: Die Angst, dass der 
eigene Job oder gar das Unter-
nehmen durch die Digitalisie-
rung gefährdet sind, ist also 
nicht berechtigt?
Sery-Froschauer: Nein, wir ver-
lieren definitiv keine Arbeitsplät-

ze in der Branche. Die mensch-
liche Intelligenz ist immer noch 
weit über dem, wozu künstliche 
Intelligenz momentan imstan-
de ist. Unsere Dienstleistun-
gen bestehen zu 99 Prozent aus 
menschlicher Expertise, KI kann 
uns dabei helfen, effizienter zu 
sein und uns vielleicht den einen 
oder anderen Arbeitsschritt zu 
ersparen, sie kann uns aber nicht 
ersetzen. Also keine Angst vor KI, 
sie wird uns enorm helfen! 

medianet: Welchen Verände-
rungen steht die Branche ge-
genüber?
Sery-Froschauer: Wir müssen 
uns nicht neu erfinden, aber das 
Geschäftsmodell wird durch die 
Technologie trotzdem anders. 
Insbesondere müssen Services 
und Preisangebote überarbeitet 
werden. Nach Stunden- oder Zei-
chensätzen zu verrechnen, wird 
vielleicht bald nicht mehr mög-
lich sein, weil es etwa die Rein-
zeichnung gar nicht mehr geben 
wird, wenn das in Zukunft eine 
Maschine erledigt. Man wird 
also schneller, kann aber nicht 
mehr nach Manntagen oder Zeit 
abrechnen, weil die Relation 
von Zeit und Budget in ihrem 
herkömmlichen Sinn nicht mehr 
stimmt. 

medianet: Ist das Bewusstsein 
für diese notwendigen Ände-
rungen bei den Mitgliedern 
schon vorhanden?
Markus Deutsch: Die Jungen, 
die nachkommen, haben hier 
überhaupt keine Probleme. Die 
haben schon ganz andere Ge-
wohnheiten. Und obwohl sich 
auch die am Markt bereits Eta-
blierten in der Branche schon 
sehr intensiv mit diesen Dingen 
auseinandersetzen, ist es wich-
tig, junge, gut ausgebildete Kräf-
te in die Unternehmen zu holen. 
Das ist nicht so einfach, denn 
wir haben einen hohen Fach-
kräftemangel in der Branche;  

•••  Von Dinko Fejzuli  
und Laura Schott

N
eue Entwicklungen 
bringen neue Chan-
cen, so lautet das 
Credo von Angeli-
ka Sery-Froschauer,  

Obfrau des Fachverbands Wer-
bung und Marktkommunikation 
und im Zivilberuf CEO der tra-
ditionsreichen Linzer Agentur  
sery* brand communications, 
und ihres Verbandsgeschäfts-
führers Markus Deutsch im Aus-
führlichen Brancheninterview 
mit medianet.

medianet: Frau Froschauer, 
Herr Deutsch, sieht man sich die 
Entwicklung der letzten beiden 
Quartale an, so geht die Kurve 
leicht nach unten. Muss man 
sich um die Zukunft der Bran-
che sorgen?
Angelika Sery-Froschauer: 
Nein, das muss man nicht. Die 
Werbebranche wächst immer 
noch, nur das Tempo hat sich ver-
langsamt. Die Konjunktur hat im 
Herbst einen Peak erreicht, nun 
kühlt sie ab. Das ist eine ganz 
normale Entwicklung. Wir sind 
also nicht in Krisenstimmung. 

medianet: Die Digitalisierung 
und neue technologische Ent-
wicklungen haben die Branche 

angelika Sery-Froschauer  
Fachverbandsobfrau & CEO  
sery* brand communications

Das Bedrohungsszenario der 
Digitalisierung ist für uns keines 
mehr, im Gegenteil: Wir sind vol
ler Kraft und Chancenpotenzial. 
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neue modelle
Die Relation 
von Zeit und 
Budget wird sich 
verändernt, so 
Angelika Sery-
Froschauer zu 
möglichen neu-
en Geschäfts-
modellen in der 
Branche.
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es mangelt zum Beispiel an Pro-
grammierern. Deshalb setzt die 
Wirtschaftskammer momentan 
einen großen Schwerpunkt in 
puncto digitale Ausbildung. 

medianet: Was hat die Wirt-
schaftskammer konkret ge-
plant, um dem Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken?
Sery-Froschauer: Mit Unter-
stützung der Ministerin für 
Wirtschaftsstandort und Digi-
talisierung, Margarete Schram-
böck, wurde der aktualisierte 
Lehrberuf freigegeben, der sich 
ganz besonders auf die Ausbil-
dung in Multimedia, Technik 
und Online konzentriert. Aktuell 
haben wir 380 Lehrlinge. Unser 
Ziel ist es, diese Zahl mithilfe des 
neuen Lehrberufs um zehn bis 
15 Prozent zu steigern. 

Dazu müssen wir aber zuerst 
die Agenturen motivieren, Lehr-
betriebe zu werden. In Wien etwa 
gibt es die höchste Konzentrati-
on an Agenturen, jedoch nimmt 
kaum eine Agentur Lehrlinge. In 
den ländlicheren Regionen, wo 
es viel weniger Agenturen gibt, 
ist es genau umgekehrt. Hier 
wollen wir ansetzen. 
Deutsch: Die Unternehmer, die ja 
letztendlich unter dem Fachkräf-
temangel leiden, haben es in der 
Hand, ihre Mitarbeiter mit uns 
gemeinsam auszubilden. Groß-

britannien und die Schweiz sind 
für ausländische Arbeitskräfte, 
statistisch gesehen, die interes-
santesten Länder, Österreich und 
Deutschland kommen erst da-
nach. Interessant ist aber, dass 
Medienunternehmen hier einen 
sehr guten Ruf bei ausländischen 
Arbeitnehmern genießen. Auch 
dieses Arbeitskräfte potenzial 
müssen wir für die Kommunika-
tionsbranche vermehrt nutzen. 

medianet: Ein großes Thema ist 
aktuell auch der Datenschutz. 
Hindern Regulierungen wie die 
DSGVO Unternehmen in ihrer 
Kommunikation zum Kunden?
Deutsch: Die ganze Daten-
schutzthematik ist ein Ent-
wicklungsprozess; nicht nur die 
Unternehmen, sondern auch die 
Behörden müssen sich darauf 
einstellen. ‚Beraten statt strafen‘ 
ist ein wichtiger Grundsatz, um 
zu einem Mehr an Rechtssicher-
heit beizutragen. 

Bis jetzt sind nur in vier Fällen 
Verwaltungsstrafen verhängt 
worden – und das bei etwa 1.200 
Fällen, die bei der Datenschutz-
behörde anhängig sind. Die 
Fülle an Verfahren zu bewälti-
gen, ist ja an sich schon eine 
Herausforderung. In der Wer-
bebranche hat sich bis jetzt ge-
zeigt, dass die Verordnung recht 
wirtschaftsorientiert ist. So ist 

ja zum Beispiel das klassische 
Geschäftsmodell des Dialog-
marketings weiterhin zulässig. 

medianet: Ob Besteuerung von 
Internetgiganten wie Google 
oder Facebook oder Regulierun-
gen zum Urheberrecht – recht-
lich gesehen, gibt es im digitalen 
Bereich noch viele Grauzonen. 
Wo sehen Sie hier Aufholbedarf?
Deutsch: Was wir definitiv noch 
brauchen, sind Regeln zum The-
ma Fake News. Auch im Bereich 
der künstlichen Intelligenz gibt 

es hier noch rechtliche Grau-
zonen. 

Mit KI werden bald so viele 
Dinge möglich sein, deren Aus-
maß wir uns noch gar nicht 
vorstellen können. Aus unserer 
Sicht reicht zur Bekämpfung 
von Desinformation Selbstre-
gulierung nicht aus. Hier ist vor 
allem der europäische Gesetzge-
ber in der Verantwortung. Das 
wirtschaftliche und technische 
Umfeld ändert sich rasant für 
unsere Agenturen. Gesetzgeber 
und Rechtsprechung sehen sich 
mit neuen digitalen Herausfor-
derungen konfrontiert. Die Wer-
bebranche und die gesetzliche 
Interessenvertretung sind auf 
diese ‚Zeiten des Wandels‘ gut 
vorbereitet. 

mehr digital-
Lehrlinge 
Durch neue 
Lehrberufe soll 
die Zahl der 
Lehrlinge im 
digitalen Sektor 
um zehn bis 
15% steigen

+15%

neue Felder 
„Mit KI werden 
bald so viele 
Dinge möglich 
sein, deren 
Ausmaß wir uns 
noch gar nicht 
vorstellen kön-
nen“, so Markus 
Deutsch.

markus deutsch  
Fachverbandsgeschäftsführer 
WKO

Österreichische Medienunter
nehmen haben einen sehr 
guten Ruf bei ausländischen 
 Arbeitskräften. Dieses Potenzial 
müssen wir vermehrt nutzen. 
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WIEN. Mittwoch dieser Wo-
che wurde zum achten Mal der 
„World Radio Day“ begangen. 
Der von der Unesco im Novem-
ber 2011 ins Leben gerufene Tag 
feiert das Massenmedium und 
macht darauf aufmerksam, dass 
Radio weltweit einen festen Be-
standteil im Leben von mehre-
ren Milliarden Menschen hat. 

Unabhängige Studien zeigen 
Jahr für Jahr wieder: Radio ist 
das Medium, dem Menschen am 
meisten vertrauen. 

Das zeigen auch die Zahlen 
in Österreich: Ganze 5,9 Mio. 
Österreicher hören tagtäglich 
Radio. Das Medium hat eine Ta-
gesreichweite von 76%, und es 
werden pro Tag mehr als drei 

Stunden Radio konsumiert (183 
Minuten). 

„Bereits die nationalen Daten 
sprechen Bände, aber auch in-
ternationale Zahlen bestätigen 
eindrucksvoll die Stärke von 
Radio und Audio“, so die RMS in 
einer Aussendung

So erreiche Radio in Europa 
mehr als 70% der Gesamtbe-

völkerung, und sogar 86% der 
globalen Konsumenten hörten 
Radio. Und auch die digitalen 
Möglichkeiten wurden gut ge-
nutzt. So konsumieren Podcast-
Hörer täglich 1 h 55 min. Audio, 
und auch Smart Speaker erobern 
langsam die Welt. In US-Haus-
halten wuchs die Zahl von Smart 
Speakern in einem Jahr um 78%, 
in Deutschland gibt es bereits 
11,5 Mio. aktive Smart Speaker- 
User. In Österreich sind es laut 
RMS 2 Mio. User. 

Feher: Milliarden hören Radio
Joachim Feher, Geschäftsführer 
RMS Austria: „Der World Radio 
Day hebt den zurückhaltenden 
Begleiter, den aber niemand ver-
missen will, der weltweit tagtäg-
lich Milliarden von Menschen 
ein positives Lebensgefühl ver-
mittelt, wertvolle, unmittelbar 
nutzbare und verlässliche In-
formationen bietet, einmal pro 
Jahr aufs Podest. Radio ist über 
100 Jahre alt und noch immer 
das robusteste Medium, das sich 
am allerbesten an die Digitali-
sierung unseres Lebens anpasst 
und der sichere Garant für Wer-
beerfolg ist. Radio berührt auch 
mein Herz stets aufs Neue.“ (red)

MÜNCHEN/WIEN. Die Formel 1 
kehrt zu Sky zurück. Die neue 
Vereinbarung gilt für die kom-
menden beiden Saisonen 2019 
und 2020, in denen Sky alle 21 
Rennwochenenden der Königs-
klasse des Motorsports live 
übertragen wird. 

Umfasst sind die Live-Über-
tragungsrechte über die Ver-
breitungswege Satellit, Kabel, 
IPTV, Web und Mobile in Ös-

terreich, Deutschland sowie die 
deutschsprachigen Rechte in 
der Schweiz.

„Somit können Sky Abonnenten 
mit dem Sky Sport Paket sowohl 
im klassischen linearen Fernse-
hen als auch per Streaming mit 
Sky Go immer und überall live 
dabei sein, wenn Lewis Hamil-
ton, Sebastian Vettel und Co. die 
Motoren aufheulen lassen“, so 
Sky über den Deal. (red) Sky holt sich die Formel 1 zurück – zunächst für die nächsten zwei Jahre.
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World radio day 
Schon zum achten Mal wurde der von der Unesco  
ins Leben gerufene Tag das Radios weltweit gefeiert.

Formel 1 zurück auf Sky 
Der Deal gilt für die Saisonen 2019 und 2020.

radio 
Ein Massenme-
dium, das auch 
die Transfor-
mation in das 
digitale Zeitalter 
gut meistert.

   first pitch goes digital
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WIEN. Die österreichische Agen-
tur Follow Austria kooperiert für 
eine mehrstufige Online-Kampa-
gne mit dem chinesischen Soft-
ware-Unternehmen FunPlus. 
Das Produkt ist das Smartpho-
ne-Strategiespiel „Guns of Glo-
ry“, das von FunPlus entwickelt 
wurde. Nach erfolgreichen Ko-
operationen mit Unternehmen 
wie Toyota und Huawei ist Fun-
Plus für die Wiener Agentur der 

nächste internationale Groß-
kunde.

Follow Austria ist bekannt 
für unkonventionelle Konzepte 
und individuelle Kampagnen im 
Bereich Online- und Influencer 
Marketing. „Alle Abläufe sind 
darauf abgestimmt, eine Kam-
pagne zu gestalten, die zu 100% 
auf die Wünsche unserer Kun-
den abgestimmt ist“, beschreibt 
die Agentur ihre Arbeit. (nri)

•••  Von Dinko Fejzuli 

WIEN. Vom 19. Februar bis 
zum 3. März kämpfen bei der 
Nordischen Ski-WM in Seefeld 
Skispringer, Kombinierer und 
Langläufer um Medaillen. Neben 
24 internationalen TV-Stationen 
von Kanada und den USA bis 
Europa und Japan heißt es auch 
beim ORF, vollen Einsatz zu zei-
gen und man wird allein auf ORF 
eins insgesamt 60 Stunden live 
des Sport-Events übertragen.

Der ORF produziert seine Bil-
der an zwei Standorten – in See-
feld und in Innsbruck, wo am 
Bergisel das Springen von der 
Großschanze stattfindet. 

Selbstverständlich wird 
auch auf Ö3 viel vom Event zu 
hören sein, und die österrei-
chischen Sportlerinnen und 
Sportler stehen auch im Mit-
telpunkt der umfassenden re-
daktionellen Schwerpunkte von 
sport.ORF.at (im Web und als 
App verfügbar) und des ORF 

Teletext. Insgesamt bieten Vor-
schauen, aktuelle Berichte von 
Trainings und Bewerben, ein 
detaillierter WM-Kalender, Er-
gebnis- und Medaillenlisten so-
wie der bewährte Live-Ticker in 
beiden Medien einen stets aktu-
ellen Einblick in das Geschehen.

Wer online oder mobil live 
dabei sein will, dem stehen auf 
der Videoplattform ORF-TVthek 
(http://TVthek.ORF.at) und auf 
sport.ORF.at Livestreams zur 
Verfügung.
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Young potential 

Von der Politik in 
die Agenturarbeit
WIEN. Florian Kleedorfer 
(22) verstärkt ab sofort das 
Team von Kapp | Hebein | 
Partner als Junior Consul-
tant und wird die Öffent-
lichkeitsarbeit und Krisen-
kommunikation nationaler 
und internationaler Kunden 
der Agentur begleiten.

Davor: Junge ÖVP
Vor seinem Einstieg bei der 
Agentur war Kleedorfer als 
Pressesprecher der Jungen 
Volkspartei Niederöster-
reich für die Kommunikati-
on und PR dieser mit 20.000 
Mitgliedern größten politi-
schen Jugendorganisation 
des Landes verantwortlich. 
Aktuell studiert er berufs-
begleitend „Strategische 
Kommunikation und PR“ 
an der Donau- Universität 
Krems.
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Von orF eins bis orF.at 
Kommende Woche heißt es Großeinsatz für den ORF,  
wenn im Tiroler Seefeld die Nordische Ski-WM eröffnet wird.

austria meets China 
Internationale Kooperation bei Follow Austria.

Johannes Hahn, Michael Roscher, Caroline Zobernig, Boris Jirka, Toni Oberndorfer sorgen für Infos aus Seefeld.

©
 F

ol
lo

w
 A

us
tri

a

Die Gründer von Follow Austria Attila Senkaya (l.) und Ilja Jay Lawal.
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WIEN. Noch genau vier Wochen 
können sich österreichische Un-
ternehmen für den Trigos Award 
bewerben. Der Trigos ist eine 
Auszeichnung, die Unterneh-
men für verantwortungsvolles 
Wirtschaften prämiert. Nach-
haltigkeit und ein langfristiger 
Zukunftsgedanke sind für die 
Bewerber von Bedeutung. 

Awards in sechs Kategorien
Der Trigos Award wird in insge-
samt sechs Kategorien verliehen. 
Neben den Kategorien „Vorbild-
liche Projekte“, „Internationales 
Engagement“ und „Regionale 
Wertschaffung“ ist dieses Jahr 
die Kategorie „Klimaschutz“ neu 
hinzugekommen. 

Durch die neue Kategorie 
möchte die Trigos-Trägerschaft 
auf die Wichtigkeit des Themas 

aufmerksam machen und an Un-
ternehmen appellieren, sich mit 
den Auswirkungen des Klima-
wandels auseinanderzusetzen. 

Gewinner als Inspiratoren
Die Verleihung des Trigos Award 
soll auch dieses Jahr wieder 
andere heimische Firmen dazu 
motivieren und inspirieren, in 
nachhaltiges, innovatives Unter-
nehmertum zu investieren.

Die Gewinner des Trigos Ös-
terreich werden Mitte Juni bei 
einer Gala in Wien bekannt 
gegeben. Es wird die 16. Preis-
verleihung des Awards für nach-
haltiges Wirtschaften. 

Weitere Informationen zu der 
Auszeichnung und den Ein
reichungen finden Sie unter: 
 www.trigos.at 

Jetzt noch einreichen für den Trigos
Ein Mal jährlich wird verantwortliches Wirtschaften mit einem Preis geehrt.

Der Trigos Award wird dieses Jahr 
zum 16. Mal verliehen.
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BuchTipp

Disrupt 
 Yourself!
Wir spüren alle, dass der 
Boden, auf dem wir ste-
hen, zittert. Lähmt uns der 
Gedanke, dass rund die 
Hälfte aller Berufe ausster-
ben wird? Oder elektrisiert 
uns die Aussicht auf eine 
glanzvolle digitale Zukunft? 
Christoph Keese, einer der 
führenden Digitalisierungs-
experten Deutschlands, ist 
immer am Puls der Verände-
rungen. Er fordert uns auf, 
unsere persönlichen Stärken 
zu erkennen und zu nutzen, 
um uns radikal neu zu er-
finden. Er zeigt, wie wir es 
schaffen, mit den Entwick-
lungen Schritt zu halten. Wir 
können alle zu Digitalisie-
rungsgewinnern werden!

Penguin Verlag; 288 Seiten;  
ISBN: 3328600337

Zitat des Tages 
Angelika SeryFroschauer 
Obfrau Fachverband 

Wir verlieren  keine 
Arbeitsplätze in 
der Branche. Die 
menschliche Intel
ligenz ist  immer 
noch weit über 
dem, wozu künst
liche  Intelligenz  
im Stande ist.“ 

Kommentar  
•••  Von Dinko Fejzuli

BLENDGRANATEN. Von der Anzahl der forstwirt-
schaftlichen Betriebe in Österreich über Bruttoin-
landsausgaben für Forschung und experimentelle 
Entwicklung bis zur Messung über den sozialen 
Fortschritt in Österreich kann man, sofern man 
will, aus den zahllosen Publikationen der Statis-
tik Austria etwas erfahren. Aber nicht nur das. 
Die Statistik Austria, eine wichtige Quelle für uns 
Journalisten, macht seit 2000 als eine ausgeglie-
derte Bundesagentur noch viel mehr – und genau 
das dürfte dem Kanzler ein Dorn im Auge sein.

Was kommt dann – die Nationalbibliothek?
Nicht die Abermillionen Zahlen, Daten und 
 Fakten sind es, die die Schwarz-Blaue Regierung 
stören, sondern das, was die Statistik Austria 
via öffentlicher Kommunikation mit den Daten 
macht; nämlich, sie zu analysieren, interpre-
tieren und diese gesellschaftlich oft relevanten 
 Ergebnisse auch öffentlich zu präsentieren.  
Denn wenn etwa die Bundesregierung ständig 

trommelt, man müsse mehr für die Sicherheit der 
Bürger tun, die Statistik Austria aber gleichzeitig 
durch die Analyse ihrer Daten zeigt, dass etwa 
over all die Kriminalitätsrate sinkt, dann konter-
kariert dies die Kommunikation der Regierung.

Und genau diese Dinge soll es künftig nicht 
mehr geben, denn es kann ja nicht sein, dass et-
wa der Kanzler propagiert, den Bürgerinnen und 
Bürgern ginge es noch nie besser als unter der 
ÖVP-FPÖ-geführten Regierung, und die Statistik 
Austria aber unter Umständen gegenteilige Daten 
aus dem Sozialbereich publiziert.

Begründet wird übrigens die Neuorganisation 
und das wieder näher ans Bundeskanzleramt 
Führen der Statistik Austria mit dem Mantra 
des Sparens im System. Praktischer Nebeneffekt: 
Künftig entscheidet der Bundeskanzler, welche 
und ob überhaupt die Statistik Austria Zahlen 
veröffentlichen darf. 

Und was kommt als Nächstes? Vielleicht möch-
te die Bundesregierung künftig auch darüber ent-
scheiden, welche Bücher die Nationalbibliothek 
archivieren darf. Quasi als vorausschauendes 
Shapen der kommenden Vergangenheit. 

Durchgriff bis in die 
letzte Excelzeile 
Der Bundeskanzler will künftig selbst entscheiden, 
was die Statistik Austria wie veröffentlichen darf.
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Präsent Ambient Art 
mit außergewöhnlichen 
 Außenwerbeaktionen 35

Jubiläum Coca-Cola  feiert 
seinen 90. Geburtstag 
 zusammen mit Epamedia 38

Auf dem Schirm Goldbach 
holt sich neue Partner und 
baut DOOH-Netz aus 40

OOH-Highlights AUA und Kronehit setzen 
auf Sonderwerbeformen von Gewista. 

Heldenhaft Die #trustyourgyn Kampagne 
der Werbehelden für HPV-Früherkennung. 30 36
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Matthias  
Fischerlehner

„Digitalisierungsdolmetscher“ 
Matthias Fischerlehner ist der 
neue Leiter des Teams InSight 
Sales Offers & Research bei 

Infoscreen. Aufgabe des ehemali-
gen Infoscreen Key-Account-Ma-
nagers und seines Teams ist es, 
technisch komplexe Programm-
elemente in leicht verständliche 
Produktangebote zu übersetzen 
– sozusagen als „Dolmetscher 

der Digitalisierung“.
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außenwerbung

Touristen-Hotspots als 
 attraktive OOH-Standorte
Dank Social Media & Co. erreichen vor allem touristische 
Standorte wie der Stephansdom mehr Reichweite. 31
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Und auch die AUA setzt auf 
die ebenfalls auf die positive 
Wirkung der Gewista-Standorte 
um zu kommunizieren. So nutze 
man den Besucherzustrom zur 
alljährlich stattfindenden Feri-
en-Messe mittels öffentlichen 
Verkehrsmitteln, insbesondere 
mit der U-Bahn, um über eine 
Out of Home-Sonderwerbeform 
der Gewista, die Brand Area, 
AUA-Destinationen zu bewer-
ben.

Dabei verwandelte man die 
hochfrequentierte U2-Bahnsta-
tion „Messe“ in eine Austrian 
Airlines-Erlebniswelt. 

Neues Produkt Brand Area
Neben dem Hinweis auf die 
AUA-Messepräsenz bei der Feri-
en-Messe Wien wurden auf rund 
145 m² gebrandeten Wandflä-
chen der U-Bahnstation „Mes-
se“ in Kombination mit Digitalen 
City Lights attraktive Destinati-
onen wie Mauritius oder Kreta 
und weitere aktuelle Angebote 
mittels einladenden Sujets be-
worben. Die Brand Area ist das 
neueste Produkt der Gewista – 
eine Transport Media-Inszenie-
rung, welche Folierungen in den 
U-Bahnstationen, ergänzt durch 
Digitale City Lights, ermöglicht.

„Mit der Brand Area in der  
U-Bahnstation Messe-Prater 
konnten wir Messebesucher 
schon vor dem Eintritt in die 
Ferien-Messe gezielt ansprechen 
und ihr Interesse auf Austrian 
Airlines lenken“, erklärt Chris-
tina Jung, Head of Marketing 
Communication & Campaigns 
bei Austrian Airlines.

WIEN. Wie medianet kürzlich 
berichtete, verpasst sich Krone-
hit, Österreichs einzige priva-
ter bundesweiter Radiosender,  
einen optisch neuen Anstrich. 

Im Zuge der aktuellen Kam-
pagne setzt man auf einen bun-
desweiten, vielfältigen Out of 
Home-Mediamix der Gewista. 
„Star“ der Kampagne sind – ne-
ben klassischen Plakaten, ana-
logen und digitalen City Lights 
sowie Rolling Boards – Rolling 
Board-Sonderwerbeformen mit 
3D-Formatsprengungen.

Vielfältigkeit zählt
Vom Plakat über das City Light 
bis hin zu Rolling Boards mit 
Sonderwerbeformen wird die 
Kronehit in Szene gesetzt. 

Auf verschiedenen Sujets sind 
männliche und weibliche Testi-
monials vor farbenprächtigem 
Hintergrund, unterlegt mit fre-
chen Slogans wie „krone auf 
– klappe zu“, „krone auf – par-
ty an“ oder „krone auf – musik 
an“, zu sehen. Als Kampagnen-
Highlight kommen Rolling 
Board-Sonderwerbeformen mit 
3D-Formatsprengung – der Kro-
nehit-Krone, die über den Rol-
ling Board-Rahmen hinausragt 
– an reichweitenstarken Stand-
orten in Wien zum Einsatz.

außenwirkung in 3D
Österreichs einziger bundesweiter privater Radiosender Kronehit 
und die Austrian Airlines setzen auf die Gewista.

Krone auf 
Ein Radio
sender setzt 
der  Gewista die 
Krone auf.

werbewirksam 
Das neue 
GewistaProdukt 
Brand Area 
er mög licht 
Folierungen in 
den UBahn
stationen.

©
 G

ew
is

ta
 (2

)



medianet.at

WIEN. „2018 haben viele Kunden 
auf unsere exklusiven Großflä-
chen auf Hausfassaden und Ge-
rüsten gesetzt. Die Sichtbarkeit 
der Sujets ist für Werbetreiben-
de ein wichtiger Faktor. Wenn 
man einen Standort im öffentli-
chen Raum mit Alleinstellungs-

merkmal für seine Kampagne 
einsetzt, nutzt man das volle 
Potenzial von Außenwerbung. 
Großflächenwerbung avanciert 
dabei zu einem regelrechten 
Kampagnen-Highlight, das in 
der Mediaplanung vieler Kun-
den nicht fehlen durfte. Im letz-

ten Jahr konnten wir außerdem 
wieder einzigartige neue Stand-
orte in unser Portfolio mitauf-
nehmen, um die hohe Nachfrage 
unserer Kunden zu bedienen, 
so Megaboard-Geschäftsführer 
Michael Januskovecz über das 
abgelaufene Jahr 2018.

Und der Megaboard-Ge-
schäftsführer weiter: „Unsere Er-
wartungen wurden bei unserem 
neuen Standort am Stephans-
dom übertroffen. Die Möglich-
keit, auf dem  Juwel Wiens wer-
ben zu können, stieß bei unseren 
Kunden auf so starkes Interesse, 
dass wir sowohl im vergangenen 
als auch im kommenden Jahr so 
gut wie ausgebucht sind. Beson-
ders spannend war, zu beob-
achten, dass ein internationaler 
Trend, der sich vor allem schon 
in den USA zeigt, nun auch in Ös-
terreich erkennbar wird.“

Hohe Reichweite
Der Stephansdom zum Beispiel 
werde „tagtäglich von unzähli-
gen Passanten und Touristen fo-
tografiert und diese Bilder wer-
den auf Social Media-Kanälen 
verbreitet. Werben unsere Kun-
den also auf unserem Standort, 
erzielen sie nicht nur offline, 
sondern auch online durch 
diese ‚shared media‘ eine hohe 
Reichweite. Zukünftig ergeben 
sich also ganz neue Möglichkei-
ten durch die Kombination von 
OOH und Online, wodurch Kun-
den interessante Synergieeffekte 
erzielen können.“ (red)

WIEN. Kürzlich nutzte Com-
fort, die Unilever-Weichspüler-
Marke, die Möglichkeiten des  
„Location Based Advertising“ 
(LBA) des Fahrgast TV-Senders. 

So wurden die Comfort-Spots 
für die neue „Perfume Delu-
xe Edition“ ausschließlich in 
der Nähe (Entfernung maximal  
300 m) von über 30 dm- und 
Bipa-Filialen in den Innenbezir-
ken Wiens gesendet. Insgesamt 

wurden 41 Bus- und Straßen-
bahnstationen jeweils in beiden 
Fahrtrichtungen bespielt. Je 
nachdem, welche Filiale näher 
ist, kam entweder der dm- oder 
der Bipa-Spot zum Einsatz. 

Die Kampagne lief insgesamt 
über einen Zeitraum von zwei 
Wochen bis zum 2. Februar 
2019 und erreichte dabei mehr 
als 140.000 Zuseherinnen und 
Zuseher. (red) Comfort von Unilever setzt auf Location Based Advertising und Infoscreen.
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gut sichtbar 
Megaboard-Geschäftsführer Michael Januskovecz zeigt 
sich zufrieden mit der Entwicklung bei den Großflächen.

Ortsabhängige Spots 
Infoscreen & Digitale Out of Home-Lösungen.

Michael Januskovecz: „Die Möglichkeit, auf dem Juwel Wiens werben zu können, stieß bei Kunden auf starkes Interesse.“

   Die neuesten Kampagnen
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von einer Teil- oder Vollbekle-
bung einzelner Waggons über 
Seitenbanner bis hin zum Bran-
ding der Zugtüren.

Je nachdem, ob Regionalzü-
ge, Cityshuttles, InterCity-Züge 
oder railjets für die Beklebung 
gebucht werden, können Unter-
nehmen im Rahmen des Zug-
brandings außerdem entschei-
den, in welchen Regionen und 
welchem Radius die Werbe-
sujets gesehen werden sollen. 

Busbranding
Die ÖBB Postbusse verbinden 
Gemeinden in ganz Österreich 
miteinander und bieten Unter-
nehmen somit vielfältige Mög-
lichkeiten, regional zu werben. 
Die ÖBB Postbusse sind auf den 
Straßen immer im Blickfeld von 
Pendlern, Passanten und Au-
tofahrern und erreichen damit 
insgesamt bis zu 25 Mio. Sicht-
kontakte pro Jahr. 

Auch hier haben Werbetrei-
bende die Möglichkeit, zwischen 
unterschiedlichen Formaten zu 
wählen. Für KMUs etwa, die ihr 
Unternehmen in einer bestimm-
ten Region bewerben wollen, 
bietet die Beklebung des Bus-
hecks eine attraktive und be-
liebte Möglichkeit, die Kunden 

quasi direkt zum Geschäft zu 
leiten. 

In Kombination mit der Außen-
beklebung der Verkehrsmittel 
eignen sich Plakate in Zug und 
Bus als optimale Ergänzung. Im 
Format A3 gehalten, sind sie fle-
xibel buchbar und punkten mit 
einer hohen Betrachtungsdauer 
während der Zug- oder Busfahrt. 

Ideal in Kombination 
Verkehrsmittelbranding bietet 
Kreativen vielfältige Möglich-
keiten, Werbesujets aufmerk-
samkeitserregend auszuspielen. 
„Ein Zug oder ein Bus sind kein 
Blatt Papier, die durchs ganze 
Land fahren“, sagt Seywald-
Czihak. Die ÖBB unterstützen 
die Unternehmen mit eigenen 
Grafikern bei der Anpassung ih-
rer Sujets an das jeweilige Ver-
kehrsmittel, um einen optimalen 
Effekt zu erzielen. 

Um diesen noch zu unterstüt-
zen, sollte Verkehrsmittelbran-
ding idealerweise als Add-On 
großer Kampagnen gebucht 
werden, da sie eine günstige Ver-
stärkung insbesondere visueller 
Inhalte bewirkt. Und trotz – ge-
messen an der Laufzeit – nied-
riger Medienkosten lässt sich 
durch das Verkehrsmittelbran-
ding eine hohe Kontakt anzahl 
erzielen. Und das nicht nur bei 
den Fahrgästen der ÖBB, son-
dern auch bei den anderen Ver-
kehrsteilnehmern. (ls)

WIEN. Dass Außenwerbung nicht 
immer ortsgebunden sein muss, 
zeigen die Österreichischen 
Bundesbahnen: Eine Vielzahl an 
Außenwerbemöglichkeiten auf 
und in der Verkehrsmittelflotte 
der ÖBB ermöglicht es Unter-
nehmen, ihre Werbung auf eine 
Reise quer durch Österreich oder 
die Regionen zu schicken und 
damit eine hohe Anzahl an Kon-
takten zu erreichen. 

Lok- und Zugbranding
„Verkehrsmittelbranding ist 
eine gute Erweiterung zu klassi-
schen Medien, da es auch außer-
halb der Ballungszentren eine 
hohe Kontaktanzahl erzeugt“, 
erklärt Karin Seywald-Czihak, 
Geschäftsführerin der ÖBB Wer-
bung. 

So können Werbetreibende 
etwa eine Lokomotive mit ih-
ren Sujets bekleben lassen und 
damit für einen auffallenden 
Produktauftritt sorgen. Mit 
Voll- oder Teilbeklebung ist die 
gebrandete Lokomotive ein ech-
ter Eyecatcher und damit insbe-
sondere für große, langfristige 
Kampagnen und Imageauftritte 
geeignet.

Wer es noch ein wenig auffäl-
liger möchte, kann einen ganzen 
Zug der ÖBB nach eigenen Wün-
schen bekleben lassen. Neben 
der Vollbeklebung gibt es zahl-
reiche andere Gestaltungsmög-
lichkeiten – das Portfolio reicht 

auffallend vielfältig
Verkehrsmittelbranding: Mit den ÖBB kann man Werbung  
auf eine Reise quer durch Österreich schicken.

auffällig 
„Verkehrsmittel
branding ist eine 
gute Erweiterung 
zu klassischen 
Medien, da es 
auch außerhalb 
der Ballungs
zentren eine 
hohe Kontakt
anzahl erzeugt“, 
so die ÖBB 
Werbung. Leitung 

„Ein Zug oder 
ein Bus sind 
kein Blatt Papier, 
die durchs 
ganze Land 
fahren“, sagt 
Karin Seywald
Czihak, GF  
ÖBB Werbung.
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WIEN. Folyo, Anbieter von 
messbarer Fahrzeugwerbung 
in Österreich und Deutschland, 
realisiert gerade zwei große Au-
ßenwerbe-Kampagnen.

Unter dem Motto „Skiurlaub 
im Süden“ bewirkt Folyo den 
Winterurlaub in Kärnten in den 
deutschen Metropolen Ham-
burg und Köln. Die gebrandeten 
Fahrzeuge verkehren in den re-
levanten Zielgruppengebieten 
wie zum Beispiel in der Nähe 
der Flughäfen und auf Messe-
Events. 

Die Fahrzeuge sollen auf die 
Direktverbindungen aus Nord-
deutschland nach Klagenfurt 
aufmerksam machen. Zusätzlich 
zum Außenbranding der Fahr-

zeuge erwartet die Fahrgäste ein 
imposanter Trailer, der Lust auf 
Skiurlaub in Kärnten machen 
soll, sowie ein Dispenser mit 
Skikarten. 

„Unser Produkt Folyo ist ge-
nau die richtige Plattform, um 
österreichische Tourismusregi-
onen reichweitenstark in deut-
schen Zielstädten zu platzieren, 
und wir freuen uns, mit Folyo 
Kärnten in Deutschland in Sze-
ne zu setzen“, so Manuel Klaba-
cher, Geschäftsführer der Folyo 
GmbH.

Auch innerhalb des Landes 
ist Folyo in der Außenwerbung 
aktiv. So ist die Plattform neuer-
dings Teil der österreichweiten 
Coca-Cola-„Miteinand“-Kampa-

gne. In den Städten Wien, Graz 
und Salzburg sind im Coca-Co-
la-rot gebrandete Folyo-Fahr-
zeuge unterwegs. Sie sollen für 
einen aufmerksamkeitsstarken 
und mobilen Auftritt der Mar-
ke sorgen. Zusätzlich erwartet 

die Fahrgäste in jedem Fahr-
zeug eine gebrandete Kühlbox 
mit gratis Getränken der Marke 
Coca-Cola. Die Plattform Folyo 
ist auf Performance-Außenwer-
bung spezialisiert, der Fokus 
liegt auf Fahrzeugen. (red)

Freitag, 15. Februar 2019 AUSSENWERBUNG 33

Werbung in Fahrt 
Plattform Folyo realisiert Außenwerbe-Kampagnen 
– der Fokus liegt auf Fahrzeugwerbung.

www.epamedia.at

Und wie erfolgreich 
ist Ihre Kampagne?

Außenauftritt 
Die gebrande-
ten Fahrzeuge 
verkehren 
hauptsächlich 
in den für die 
Tourismusregion 
Kärnten relevan-
ten Zielgruppen-
gebieten wie 
den Flughäfen 
Hamburg und 
Köln-Bonn . ©
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WIEN. Der österreichische In-
flatable-Hersteller no problaim 
bietet mit seinen gigantischen, 
aufblasbaren Produktnachbil-
dungen einen echten Eyecatcher 
für Werbetreibende.

Kürzlich setzte no problaim 
für die Schuler St. JakobsKel-
lerei in Seewen in der Schweiz 
einen ganz besonderen Wunsch 
um: Das Produktportfolio der 
Kellerei wurde in Form von 

riesigen aufblasbaren Weinfla-
schen nachgebildet. Der Wein-
produzent setzt für Messen, 
Veranstaltungen und Sponso-
ring-Events auf die aufblasbare 
Werbesäulen in Flaschenform 
und bewirbt damit spektakulär 
ihre Produkte..

Flexibel einsetzbar
Die pneumatischen – also mit 
Druckluft betriebenen – Fla-

schen bestehen aus einer luft-
dichten Innenblase, die mit ei-
ner Hülle aus bedruckten PVC 
überzogen wird. Die Hülle wird 
auf einen Sockel aufgezippt, an-
schließend wird die Innenblase 
aufgeblasen. Durch dieses Zipp-
System können die Hüllen flexi-
bel ausgetauscht werden. 

So können die Pneu-Flaschen 
je nach Bedarf und Einsatzort 
sinnvoll verwendet werden. 

Insgesamt 15 verschiedene 
Flaschen-Sujets – sprich Wein-
sorten – in zwei und drei Meter 
Größe wurden für die Kellerei 
produziert.

no problaim fertigt aufblas-
bare Pneu-Flaschen und -Säu-
len individuell nach Kunden-
wunsch von zwei bis maximal 
fünf Metern Größe an. Die Pneu-
Flaschen sind nicht von einem 
Stromanschluss abhängig und 
können völlig geräuschfrei be-
trieben werden. Auf Wunsch 
können die Flaschen auch mit 
einer Beleuchtung ausgestattet 
werden.

Riesengroß & täuschend echt
„Unsere Inflatables werden 
im 4c-Sublimationsdruck be-
druckt; damit können wir einen 
täuschend echten Glasflaschen- 
Effekt produzieren“, erklärt 
Adolf Blaim, Geschäftsführer 
von no problaim. „Das geht hin 
bis zu aufgedruckten Wasser-
perlen, die einen kühlen, erfri-
schenden Eindruck erzeugen.“

Der Inflatable-Hersteller no 
problaim fertigt neben aufblas-
baren Flaschen auch andere auf-
blasbare Produktnachbildungen, 
Maskottchen, Bögen oder Zelte 
an und bietet Unternehmen aller 
Art eine spektakuläre Möglich-
keit der Produktbewerbung.

GRAZ. Seit Kurzem fährt die 
„Krone-Kunst-Bim“ durch Graz. 
Die Kronen Zeitung konnte den 
steirischen Künstler Tom Lohner 
für das Projekt gewinnen, um 
eine ganze Straßenbahn zu bran-
den. Dafür hat er Lebenswelten 
und Sehenswürdigkeiten aus der 
Steiermark und Graz sowie die 
Print- und Online-Welt der Kro-
ne interpretiert. Und auch innen 
wurde die Straßenbahn künstle-

risch mitgedacht – ein Add-on, 
das Ankünder-CEO Dieter Weber 
im Portfolio von Transport Media 
neu aufgenommen hat: „Mit dem 
Straßenbahn-Innenbranding 
haben wir eine neue Dimension 
des Voll-Brandings eröffnet und 
machen die Inszenierung einer 
Straßenbahn zu einem Rundum-
Erlebnis.“ Die Krone-Kunst-Bim 
soll künftig auch als Eventplatt-
form dienen. (red)

Eyecatcher
Gigantische 
Weinflaschen 
als Blickfang. no 
problaim fertigt 
auch diverse 
andere aufblas
bare Produkt
nachbildungen.

Die KroneKunstBim vereint Innen und Außenbranding bei Transport Media.
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Produkte in XXL 
So viel Wein muss sein: Die aufblasbaren Riesen 
Weinflaschen von no problaim ziehen die Blicke auf sich. 

Krone-Kunst-bim auf Tour 
VollBranding in einer neuen Dimension. 
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WIEN/TIROL/SALZBURG. Die 
Agentur Ambient Art konnte 
im letzten Jahr unter anderem 
mit der Lehrlingsoffensive für 
die Wiener Stadtwerke und den 
Inszenierungen für die Italie-
nische Zentrale für Tourismus 
in Wien (ENIT) zwei wirksame 
Außenwerbeaktionen umsetzen.

Direkt vor Ort
Zusammen mit den Wiener 
Stadtwerken ging Ambient Art 
außergewöhnliche Wege der 
Lehrlingssuche: Bereits zum 
dritten Mal wurde ein Contai-
ner an bestimmten Standorten 
aufgestellt, um den direkten 
Weg zu den Jugendlichen zu fin-
den – nämlich dort, wo sie sich 
aufhalten. 

Sowohl am Standort Donau-
zentrum als auch am Columbus-
platz sowie auf der Mariahilfer 
Straße wurde der Container mit 
relevanten Informationen aus-

gestattet, die es braucht, um 
Lehrlingen einen attraktiven 
und reizvollen Arbeitsplatz an-
zubieten. 

Offensive zahlt sich aus
Zu diesem Zweck wurden zahl-
reiche Möglichkeiten des Bran-
dings genutzt, um die Vorteile 
der Stadtwerke als Arbeitgeber 
zu präsentieren: Türbranding, 
Dachaufbau, Fotobox, digitaler 
Screen, Beratungstische und das 
erforderliche technische Equip-
ment unterstützten die Beratung 
der Interessierten direkt vor Ort. 
Zusätzlich wurden die Jugendli-
chen durch Promotoren auf die 
Möglichkeit der Beratung auf-
merksam gemacht.

Das Interesse an der Teilnah-
me war überzeugend hoch. Und 
wie bereits in den Vorjahren hat 
sich die Aktion für alle Beteilig-
ten gelohnt: Von 100 Bewerbern 
konnten einige talentierte Ju-

gendliche durch die Lehrlings-
offensive gefunden werden.

Krönender Abschluss für ENIT
Mit dem Kunden ENIT hat Am-
bient Art ein weiteres außerge-
wöhnliches Projekt umgesetzt: 
Während des Hahnenkammren-

nens in Kitzbühel sorgte eine 
Projektion auf einem knapp 
10.000 m² großen Hügel für Auf-
merksamkeit. 15 unterschied-
liche Motive boten in einem 
40-sekündigen Wechsel eine 
eindrucksvolle Show. Die Motive 
kamen direkt auf dem Weg zur 
Hahnenkammstrecke zum Ein-
satz und waren dabei durch die 
qualitativ hochwertige Projekti-
on sehr gut sichtbar. 

14 Tage erreichte man damit 
zahlreiche Zuseher ab Anbruch 
der Dunkelheit bei ihrer An- und 
Abreise zu den Rennen – stau-
bedingt oftmals auch über ei-
nen langen Zeitraum. Mit einem 
tollen Ergebnis auch für den 
Auftraggeber ENIT. Denn: der 
Italiener Dominik Paris hat die 
legendäre Streif gewonnen. (red)

Freitag, 15. Februar 2019  auSSenwerbung 35

außenwerbung 
zweimal anders
Mit zwei unkonventionellen Außenwerbeaktionen sorgte 
die Agentur Ambient Art für glückliche Kunden.

Lehrlings
offensive 
Mit der Pop-up-
Beratungsstelle 
an von Jugend-
lichen stark 
frequentierten 
Standorten 
konnten die 
Stadtwerke 
vielversprechen-
de Bewerber auf 
sich aufmerk-
sam machen.

Die Italien-Sujets sorgten am Weg zum Hahnenkamm für Aufmerksamkeit.
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WIEN. Der Below-The-Line-Wer-
bespezialist Werbehelden möch-
te mit seiner neuen Kampagne 
zeigen, dass wichtige Anliegen 
außergewöhnliche und aktivie-
rende Werbeformen brauchen. 

Für die Initiative Frauenge-
sundheit machen die Werbehel-
den aktuell mit ihren Spiegel-
aufklebern in Damentoiletten 
auf die Gefahr von Humanen 
Papillomviren (HPV) aufmerk-
sam. Die sexuell übertragbaren 
Viren sind für weltweit etwa 70% 
aller Fälle von Gebärmutterhals-
krebs verantwortlich. Mit dem 
Has thag #trustyourgyn werden 
junge Frauen zu einem HPV-Test 
beim Gynäkologen angeregt. 

Bewusstsein schaffen
Dieser ermöglicht es, Zellverän-
derungen am Gebärmutterhals 
früh nachzuweisen. Neben den 
auffälligen Spiegelklebern er-
gänzen die bekannten Freecards 
die Awareness-Kampagne. Sie 
erreicht die Zielgruppe so nicht 
nur vor dem Spiegel, sondern 
auch überall dort, wo diese ihre 
Freizeit verbringt. „HPV ist ein 
ernst zu nehmendes Thema, das 
schlimme Folgen für Frauen ha-
ben kann. Das Bewusstsein für 
dieses Schattenthema der Me-
dizin muss bei der Zielgruppe 
auf den ersten Blick geweckt 
werden. Die Spiegelkleber stel-
len einen direkten Bezug zur ei-
genen Person her und aktivieren 
zur Krebsvorsorge“, so Werbe-
helden-Geschäftsführer Ernst 
Buchinger. 

Ohne langen Bart 
Vergangenen Dezember machte 
der Mobilfunker Bob Schluss 
mit „kitschigen, an den Haaren 
herbeigezogenen Weihnachts-
geschichten“. Die Kampagne lief 
unter dem Titel „Ohne langen 

Bart“ und beabsichtigte, den 
ganzen Weihnachtstrubel samt 
Weihnachtsmann-Bart hinter 
sich zu lassen, stattdessen ins 
Warme zu fahren und am Strand 
zu liegen. Die Werbehelden setz-
ten zur optimalen Bewerbung 
der Mobilfunktarife von Bob auf 
ein Freecard-Sonderbranding an 
zehn frequenzstarken Wiener 
Standorten. Neben dem Display-
branding wurden die extra für 
Bob entworfenen Freecards mit 
abziehbaren Wachsstreifen ver-
sehen. So konnte die Zielgruppe 
wortwörtlich günstige Mobilta-
rife ohne langen Bart abschlie-
ßen und, falls gewünscht, selbst 
bei den eigenen Haaren Hand 
anlegen. (red)

auffallend 
Die neue Aware
nessKampagne 
von den 
Werbehelden 
soll Bewusstsein 
schaffen. Mit 
dem Hashtag 
#trustyourgyn 
werden junge 
Frauen dazu 
animiert, einen 
HPVTest zu 
machen. Die 
Werbehelden 
setzen dafür auf 
ausdrucksstarke 
Spiegelaufkleber 
und Freecards 
an den Hotspots 
in Wien.

Spieglein, Spieglein  
an der wand …
…bei der AwarenessKampagne von den Werbehelden geht es nicht  
um Schönheit, sondern um die Früherkennung von HPV. 
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* Werbeentgelt auf Basis 30 Tage pro Monat gerundet, zuzüglich technische Kosten, Abgaben und Steuern

AUFFÄLLIG WIE 
EIN SUMORINGER
IM BALLETT

10 ÖBB 

City Lights

€ 97,-*

pro Tag!

Erzielen Sie täglich 1,3 Millionen Kontakte 
mit den Werbeflächen der ÖBB.
JETZT BUCHEN: werbung.oebb.at
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C
oca-Cola ist ein glo-
bales Phänomen und 
steht wie kein an-
derer Name für das 
Erfrischungsgetränk 

schlechthin. Auch in Österreich 
zählt der Getränkehersteller mit 
seinem Bekanntheitsgrad zu den 
Big Playern am Werbemarkt und 
setzt mit seinen Kampagnen in 
regelmäßigen Abständen Aus-
rufezeichen. Erfreuliche Auswir-
kungen haben diese Aktivitäten 
auch auf den Außenwerbespezi-
alisten Epamedia, denn seit dem 
Jahr 2018 vertraut das Kult-

Getränk bei der Inszenierung 
im öffentlichen Raum wieder 
auf die Kompetenz von Out-of-
Home-Experte Epamedia. 

Umfangreiches Portfolio
Die erneute Zusammenarbeit ist 
für den Außenwerber von gro-
ßer Bedeutung, wie CEO Brigit-
te Ecker erklärt: „Dass eine be-
deutende Marke wie Coca-Cola 
nach vielen Jahren wieder mit 
uns zusammenarbeitet, zeigt, 
dass wir mit unserem umfang-
reichen Leistungsspektrum die 
aktuellen Kundenbedürfnisse 

am Out-of-Home-Sektor perfekt 
abdecken.“

Ein weiterer Kunde setzt 
ebenfalls auf die Wirkung der 
Flächen der Epamedia, um sei-
ne Produkte an die Kunden zu 
bringen.

Bei A1 geht es ums schnelle 
Internet und über 150 TV-Sender 
aus einer Hand – diesen Vorteil 
bietet A1 seinen Kunden mit den 
neuesten TV- und Internet-Kom-
bis. Auf diese Angebote machte 
das Telekommunikationsunter-
nehmen in einer breit gestreu-
ten Out-of-Home-Kampagne, die 

von media.at umgesetzt wurde, 
aktuell ebenfalls auf den Werbe-
flächen der Epamedia aufmerk-
sam.

„Unsere Kunden erhalten nun 
40 statt 20 Mbit/s pro Sekunde 
bereits ab 29,90 Euro pro Mo-
nat. Zudem gibt es zu den über 
150 TV-Sendern für drei Mona-
te Sky Entertainment mit den 
neuesten Blockbustern und Sky 
Sport mit Höhepunkten wie der 
UEFA Champions League ge-
schenkt. Dieses Angebot woll-
ten wir im öffentlichen Raum 
entsprechend inszenieren und 

38 aussenwerbung Freitag, 15. Februar 2019

Coca-Cola vertraut 
erneut auf epamedia
Derzeit sorgt das Kult-Getränk mit seinem 90-Jahr-Jubiläum 
österreichweit für Aufmerksamkeit. 

großflächig 
Tobias Schwei-
ger &  Gabriela 
Subasic 
(Epamedia), 
Lena Pflüger & 
Birgit Steinbauer 
(MediaCom), 
Lisa Moosbrug-
ger (Coca-Cola), 
Christian Gstött-
ner (Obscura), 
Marcus Zinn 
(Epamedia). 

©
 E

pa
m

ed
ia

 



medianet.at

haben daher bei der Umsetzung 
auf Epamedia vertraut“, erklärt 
Marco Harfmann, Director A1 
Marketing Communications.

Tierisch gut
Und unter dem Motto „We really 
care for experts“ macht sich als 
weiterer, wichtiger Kunde das 
Linzer Softwareunternehmen 
Fabasoft auf die Suche nach 
neuen Mitarbeitern im Bereich 
Programmierung und Software 
Development und greift dabei 
auf eine auffällige HR-Kampa-
gne zurück.

In Zusammenarbeit mit der 
Werbeagentur vorauerfriends 
wurde ein tierisch-kreatives 
Employer Branding erschaffen; 
Waschbär, Chamäleon und Co 
zeigen als sympathische Testi-
monials, dass Fabasoft seinen 
Experten einen „Lebensraum“ 
zum Wohlfühlen bietet: mit füh-
renden Softwareprodukten, ei-
ner eigenen Academy und vielem 
mehr. (red)

Flott unterwegs 
Matthias Simperl 
& Katja Lindner 
(A1), Robert 
Beck (Epa-
media), Marco 
Harfmann (A1).

Freitag, 15. Februar 2019  aussenwerbung 39
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beste Köpfe Fabasoft sucht mithilfe der Epamedia die klügsten Köpfe für ihr Unternehmen.

wiederkehrer 
Seit 2018 ist Coca-Cola 
wieder im Epamedia- 
Kundenportfolio zurück.
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Die Spots wer-
den in HD-Quali-
tät ausgestrahlt.

40 Aussenwerbung Freitag, 15. Februar 2019

Individuelle Kampagnen
„Wir freuen uns über den Aus-
bau unseres Digital out of Home- 
Portfolios. Aufzugswerbung.at 
ist eine kreative, neue Art, um 
Rezipienten in einer optimalen, 
meist ruhigen und ungestörten 
Situation anzusprechen und da-
bei die Stärken von DOOH in Ver-
bindung mit der Flexibilität von 
Onlinewerbung zu nutzen“, freut 
sich Goldbach-Geschäftsführer 
Josef Almer.

Für Kampagnen sind Stand-
orte frei wählbar bzw. nach 
Regionen selektierbar, die Aus-
spielung erfolgt sensorbasiert. 
Individuelle Filtermöglichkeiten 
wie Tages- oder Laufzeiten ver-
feinern das zielgruppengenaue 
Targeting. Die Spots werden in 
HD-Qualität ausgeliefert. 

„In der Vermarktung unse-
rer Displays vertrauen wir auf 
Goldbach, dem Pionier für di-
gitale Außenwerbung in Öster-

reich, und sind überzeugt, dass 
die Synergien aus dem DOOH- 
Portfolio von Goldbach unserer 
Vermarktung einen effizienten 
Impuls geben werden“, so Ver-
kaufsleiter Michael Meingast. 

DOOH immer mehr gefragt
„Wir haben von Anfang an an 
das Potenzial von Digital out 
of Home geglaubt und in Öster-
reich schon früh und sehr stark 
in die Aufbauarbeit von tech-
nisch high-sophisticated Lösun-
gen investiert“, beschreibt Almer 
den Stellenwert von DOOH.

„Vor inzwischen bald drei Jah-
ren, im April 2016, wurde die 
erste automatisierte Kampagne 
in unserem Netzwerk ausge-
spielt; seither ist die program-
matische Buchung und Auslie-
ferung von DOOH Werbung bei 
Goldbach Standard.“ Mit der 
Professionalisierung und Stan-
dardisierung von Buchungs- 
und Targetingmöglichkeiten 
steigt die Relevanz des Medi-
ums Außenwerbung erheblich. 
Ein vereinfachter Buchungs-
prozess soll Werbekunden dazu 
animieren, im Mediamix DOOH 
zu berücksichtigen. Insgesamt 
nehmen DOOH Kampagnen und 
programmatische Buchungen 
bei Werbekunden zu. (red)

WIEN. Goldbach baut mit wei-
teren Netzwerkpartnern das 
Portfolio seines Digital out of 
Home-Netzwerks aus. Zu den 
Neuzugängen zählen die Screens 
in Aufzügen von Aufzugswer-
bung.at sowie die Railscreen-
Station-Bildschirme der ÖBB 
auf den 40 größten Bahnhöfen 
des Landes.

Auch die Rolling Light-Boxen 
von MultilightMedia an 40 fre-
quentierten Standorten wie 
Bahnhöfen und Shopping Malls 
(Schwerpunkt Wien) ergänzen 
das Portfolio mit Screens für 
digitale Außenwerbung. Inno-
vative, großflächige Werbefor-
mate für jedes Budget sowie die 
aktuellsten Programmatic-Lö-
sungen, die die Vorteile der Au-
ßenwerbung mit jenen der On-
line-Werbung verbinden, sorgen 
zusätzlich für mehr Effizienz bei 
DOOH-Kampagnen.

Aufmerksam im Aufzug
Goldbach vermarktet neuerdings 
das Portfolio von Aufzugswer-
bung.at. Höchste Aufmerksam-
keit von Aufzugfahrern in 114 
High Performance-Standorten 
österreichweit – das verspre-
chen die hochwertigen Displays 
von View Elevator, die über das 
Digital out of Home-Portfolio 
von Goldbach gebucht werden 
können.

Pro Monat werden über 1,5 
Mio. Playouts erzielt, die Spots 
werden nur angezeigt, wenn min-
destens eine Person im Aufzug 
ist. Die vom oberösterreichischen 
Unternehmen View Promotion 
GmbH entwickelten Displays 
sind österreichweit in Büro-
gebäuden, Hotels, Apartment-
häusern sowie Wohnhäusern in 
Betrieb. Neben der Nutzung als 
Werbeträger ist im Display ein 
Notrufsystem integriert.

Auf dem schirm
Vermarkter Goldbach baut sein Portfolio weiter aus und  
setzt auf österreichweite digitale Außenwerbung.

Passend 
Bei Gold-
bach sind für 
Kampagnen 
die Standorte 
frei wählbar, die 
Ausspielung er-
folgt sensorba-
siert. Individuelle 
Filtermöglichkei-
verfeinern das 
Targeting. 
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  Was ist wo los – schau mal rein!
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Billig Der WWF kritisiert  
die billigen Fleischpreise in 
den Supermärkten 48

Beinfrei Wolford eröffnet 
in Amsterdam einen neuen 
Flagship-Store 52

Verspielt Milka hat sich 
eine Playmobil-Kooperation 
angelacht 58

Entdecken Sie die 
besten Angebote zum Heringsschmaus 

auf www.metro.at!
Otto neu Harald Gutschi über das Ende 
des Otto-Katalogs und den App-Erfolg. 46
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© Mondelez 

Andreas Nentwich
Maresi

Andreas Nentwich steigt per 
April 2019 bei der Vivatis-Tochter 
Maresi als neuer Geschäftsführer 
ein. Er folgt damit auf Gertrude 

Suschko, die sich einvernehmlich 
vom Unternehmen getrennt hat. 
Er wird künftig die Geschäfte ge-
meinsam mit Sabine Schwaiger 

und René Haas leiten.
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Der Mann des Jahres  
als Kaufhaus-Messias
Der Vorschusslorbeer, mit dem die Medien René Benko 
überhäufen, nimmt hymnische Ausmaße an. 
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•••  Von Hanspeter Madlberger

D
er trend kürte Ben-
ko im vergangenen  
Dezember – bereits 
zum zweiten Mal! – 
zum Mann des Jahres.  

Als „Man of the Year“ feiert ihn 
auch das englischsprachige 
Handelsimmobilien-Magazin 
Across des Reinhard Winiwarter 
(der übrigens in seiner Wachau-

er Heimat einen hervorragenden 
Wein produziert). Consultant-
Urgestein Roland Berger, der 
seit Jahren dem Signa-Beirat 
angehört, verlieh Benko im  
Handelsblatt den Ehrentitel 
‚Stratege des Jahres‘. Bergers 
Lobeshymne endet mit der Ein-
schätzung: „René Benko, der Jeff 
Bezos Europas? Zuzutrauen wär’ 
es ihm.“ Geht’s bitte noch devo-
ter?

Als Grund für ihre Huldi-
gungsadressen an Selfmademan 
Benko nennen Medien durch die 
Bank dessen „Coup“, die Waren-
hauskette Karstadt binnen kür-
zester Zeit in die Gewinnzone 
gehievt zu haben, nachdem das 
Unternehmen unter früheren Ei-
gentümern gleich zweimal insol-
vent geworden war. 

Karstadt-Geschäftsführer 
Stephan Fanderl, Spross einer 

Edeka-Kaufmannsfamilie aus 
Ingoldstadt, wird als Sanierer 
gefeiert. Und ihm wird zuge-
traut, nach der kürzlich erfolgten 
Finalisierung und wettbewerbs-
rechtlichen Absegnung des Joint 
Venture zwischen Karstadt und 
Kaufhof einen starken und zu-
kunftssicheren deutschen Wa-
renhauskonzern zu schmieden.

Fanderl selbst war es, der 
der Öffentlichkeit preisgab, auf 

Im Namen  
der Familie
„Die Signa soll 
eine Industrie
holding wie die 
Familienholdings 
der Agnellis, 
Oetkers und 
Reimanns sein“, 
sagt Rene Benko 
im trend, der ihn 
zum Mann des 
Jahres kürte.

42 RetaIl Freitag, 15. Februar 2019

René Benko, der 
Jeff Bezos europas?
Er ist ein Tycoon, ein Magnat. Aber: Was kann Benko wirklich? 
Eine Analyse zwischen Karstadt und Kaufhof.
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tritt laut Handelsblatt die An-
sicht, dass höchstens die Hälfte 
der insgesamt 177 Häuser von 
Karstadt und Kaufhof langfris-
tige Überlebenschancen hat.

Das wirft die Frage auf: Er-
gibt der von massivem Stand-
orte-Kahlschlag begleitete 
Zusammenschluss zweier ma-
roder Warenhaus-Dinos schon 
ein starkes, zukunftssicheres 
Format? Und goutiert die wa-
renhaustreue Kundschaft die 
Ablöse des Wettbewerbs durch 
ein Monopol? Handelsexperten 
sind sich einig: Die Synergien 
der Fusion liegen in den Kosten-
einsparungen durch Beseitigung 
von Dubletten.

Aber zugleich schrumpfen 
infolge dieser Rosskur die Um-
sätze und damit die Deckungs-
beiträge zur Finanzierung von 
Investitionen. Und die Erlöse 
von Signa Immobilien aus Ge-
bäudemieten. Wenn es Fanderl 
nicht gelingt, die Kundenfre-
quenz und die Kassenbons von 
Karstadt/Kaufhof an den wei-
tergeführten Standorten massiv 
zu steigern, indem er den Häu-
sern ein völlig neues, zeitgemä-
ßes Angebotsprofil gibt, ist der  
Sanierungserfolg infrage ge-
stellt.  

Das Zauberwort zur Lösung 
dieses Problems heißt Digitali-
sierung. Aber der globalen IT-Re-
volution wohnt, speziell was den 
urbanen Einzelhandel betrifft, 
eine fatale Sprengkraft inne. 
Aktuell zieht der Online-Handel 
in zahlreichen Warengruppen 

welch dünnem Eis die „Sanie-
rung“ von Karstadt bislang steht. 
Im Geschäftsjahr 2016/2017, 
dem dritten seit der Übernahme 
durch Signa, verzeichnete der 
Warenhaus-Filialist den ersten 
Gewinn seit zwölf Jahren. 

Mickrige Umsatzrendite?
Während die Süddeutsche 
Zeitung im März 2018 von ei-
nem Überschuss in Höhe eines 
„niedrigen einstelligen Millio-
nenbetrages“ sprach, berichtete 
das Handelsblatt, Fanderl habe 
diesen Gewinn mit 1,4 Mio. € 
(!) beziffert. Und das bei 2.190 
Mio. Jahresumsatz 2017. Ange-
sichts des bilanztechnischen 
Spielraums, den ein tüchtiger 
Buchhalter ausschöpfen könnte, 
ist diese Umsatzrendite in Höhe 
von 0,64 Promille ein äußerst 
zartes Indiz für einen langfris-
tigen Turn around. Allenfalls ein 

erster Sanierungsschritt, aber 
nicht mehr.

Vor allem der Umstand, dass 
Benkos Signa-Imperium zwei 
Geschäftsbereiche, nämlich Im-
mobilien und Retail, umfasst, 
ermöglicht dem Management 
nahezu unbegrenzte Möglich-
keiten der Gewinnverschiebung. 
Handelsunternehmen und (Han-
dels-)Immobilienfirma unter 
einem Konzerndach, diese Kon-
stellation findet sich nicht nur 
bei Signa, sondern auch bei Me-
tro, Otto/ECE, Spar AG/SES und 

HBC, dem neuen Partner, der 
Kaufhof von der Metro kaufte 
und jetzt in das Joint Venture 
mit Karstadt einbrachte. 

Als Verantwortlicher für das 
operative Geschäft von Karstadt 
und Kaufhof steht Fanderl jetzt 
vor einer extrem herausfordern-
den Aufgabe. Zurzeit droht ein 
Arbeitskonflikt mit dem Kauf-
hof-Betriebsrat und der Gewerk-
schaft Verdi, die sich dafür stark 
machen, dass die Kaufhof-Zent-
rale in Köln weiterbesteht und 
nicht von der Karstadt-Zentrale 
in Essen „geschluckt“ wird.

Fanderls Sanierungsplan sieht 
vor, dass durch den Zusammen-
schluss 1.000 Vollzeitstellen in 
den beiden Zentralen abgebaut 
werden. Auch wenn der Verwal-
tungs-Standort Köln bestehen 
bleibt und im Rahmen des Joint 
Venture in ein Kompetenzzen-
trum für Digitalisierung und 
E-Commerce sowie zum Head-
quarter des Lebensmittel- und 
Gastronomiegeschäfts umge-
wandelt wird: Massiver Perso-
nalabbau und, damit verbunden, 
harte Bandagen in der Auseinan-
dersetzung mit der Arbeitneh-
mervertretung sind angesagt.

Gesundschrumpfen, geht das?
Nächste Großbaustelle ist die 
Schließung von Filialen, insbe-
sondere in jenen Städten, wo 
Karstadt- und Kaufhof-Häuser 
einander in die Quere kommen. 
Jörg Funder, Professor für Un-
ternehmensführung im Handel 
an der Universität Worms, ver-
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Kaufhäuser mit 
Perspektive?
Karstadt und 
Kaufhof bringen 
es  zusammen 
auf 177 Kauf
häuser – lang
fristig Über
lebens chancen 
haben laut 
dem deutschen 
Handelsblatt 
aber nur rund 
die Hälfte von 
ihnen.

Umsatzriesen
Karstadt bringt 
es (ohne 
Karstadt Sports) 
auf 2,1 Mrd. € 
Nettoumsatz mit 
82 Standorten.
Das einzelne 
Kaufhaus steht 
für 25,6 Mio. € 
im Erlös, wofür 
12.600 Mitar
beiter ihren Job 
machen.

2,1  
Mrd. €

Roland Berger  
Consultant-Urgestein

René Benko, der Jeff Bezos Euro-
pas? Zuzutrauen wäre es ihm!
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(Heimelektronik, Bekleidung, 
Wohnaccessoires, Sportartikel, 
Bücher, etc.) Umsätze vom stati-
onären Einzelhandel ab, schmä-
lert deren Flächenproduktivität 
dramatisch. Die City-Lagen sind 
davon besonders betroffen. Die 
Flucht nach vorn bleibt die ein-
zige Option.

Wie reagiert Dieter Berning-
haus, der seit September 2016 
von Zürich aus als Chairman der 
Signa Retail Selection Benkos 
gesamtes Retail-Geschäft steu-
ert, auf diese Herausforderung? 
Er verschreibt Benkos Bauch-
laden an zusammengerafften 
Einzelhandelsformaten ein 
hochkomplexes Multichannel-
Retail-Modell. Sein wichtigster 
Mitstreiter Fanderl (die beiden 
kennen einander aus gemeinsa-
men Rewe-Zeiten in Köln) erklär-
te gegenüber Medien: „Wir sind 
entschlossen, Karstadt zu einem 
der stärksten, über alle Ver-
triebskanäle vernetzten Händler 
in Deutschland zu entwickeln.“ 
Die Verschmelzung von Online- 
und Offline-Handel aber ist, spe-
ziell in Citylagen, ein riskantes 
Unterfangen, bei dem der Inves-
tor neben viel verkäuferischer 
und digitaler Expertise auch 
einen langen finanziellen Atem 
braucht. Den Traum, im Amazon-
Tempo zu expandieren, können 
sich Europas Multi Channel Re-
tailer allesamt abschminken.

Signa Sports, ein Champion?
Und so muss auch Fanderl mit 
Karstadt/Kaufhof vorerst klei-
ne digitale Brötchen backen. 
Da werden einzelne Stockwerke 
von Warenhäusern in Logistik-
drehscheiben für das Online-
Geschäft umgewidmet. Derzeit 
dienen bereits 30 Karstadt-Filia-
len als Versandlager. In weiteren 
15 Häusern hat sich Amazon mit 
Selbstbedienungs-Kiosken für 
den Online-Einkauf eingemie-
tet. Weiters werden klassische 
Warenhaus-Abteilungen digi-

tal aufgepeppt. Bei Karstadt in 
Düsseldorf wurde eine Etage als 
„Experience Store“ eingerichtet, 
mit interaktiven Umkleideka-
binen und jeder Menge Touch 
Screens ausgestattet. 

Was das Sortiment betrifft, 
setzen Berninghaus und Fanderl 
bei Multichannel vor allem auf 
Sportartikel. Die Tochter Signa 
Sports United umfasst neben 43 
Karstadt Sports-Filialen auch elf 
Online-Firmen mit Sortimenten 
für Radsport, Tennis, Sport- und 
Wanderbekleidung. Signa Sports 
erzielte zuletzt einen Jahresum-
satz von rund 500 Mio. €. Zuletzt 
ging der Online-Fachhändler 
strategische Partnerschaften 
mit den asiatischen Handels-
konzernen Aeon (Japan) und 
Central Group (Thailand) ein. 

Signas Partner-Netzwerke 
Letztgenannter Firma gehört 
auch die italienische Waren-
hauskette La Rinanscente, die 
ihrerseits einen 51,1%-Anteil an 
der KaDeWe Group hält. Als Min-
derheits-Tochter von Karstadt 
umfasst diese Gruppe von Lu-
xuswarenhäusern neben dem 
legendären Berliner KaDeWe 
das Alsterhaus in Hamburg und 
Oberpollinger in München. Nach 
der Kaufhof-Fusion wandert 
das Düsseldorfer Carsch-Haus 
ebenfalls zur KaDeWe-Gruppe. 
Als fünfter Luxus-Warenhaus-
Standort von Signa Retail ist 
das Leiner-Haus in der Wiener 
Mariahilferstraße im Gespräch; 
der thailändische Partner tat 
kürzlich kund, er sei von diesem 
Projekt sehr angetan.

Als Sorgenkinder gelten seit 
Jahren die Lebensmittelabtei-
lungen in den Karstadt-Häusern. 
Seit 2005 wird das Food-Ge-
schäft in einem Joint Venture mit 
der Rewe betrieben. Seinerzeit 
hat man sich dafür die Subbrand 
„Perfetto“ ausgedacht, seit 2016 
aber werden die meisten dieser 
Abteilungen unter dem Label 
„Karstadt Lebensmittel“ geführt, 
verbunden mit dem Hinweis auf 
die Rewe-Connection. Und weil 
schon von Feinkost die Rede ist: 
Signa Retail, als Franchiseneh-
mer von Eataly für die D-A-CH-
Region, hat bisher lediglich den 
Standort am Münchener Viktua-
lienmarkt realisiert.

Karstadt wieder in Mode?
Woran es Karstadt und Kauf-
hof vor allem mangelt, ist die 
Top-Kompetenz im gehobe-
nen Bekleidungssortiment. Als 
Schaufenster der neuesten Mode 
avancierten die Warenhäuser 
in den deutschen Großstädten 
einst zum Sehnsuchtsort der 
Damenwelt.

Längst haben seither in der 
Mittelpreislage Verticals wie 
Zara oder H&M und im Luxus-
Premiumsegment Marken wie 
Louis Vuitton oder Prada die-
se Leitfunktion übernommen. 
Karstadt und Kaufhof in Ein-
kaufsgalerien umzuwandeln, 
die mit einer Perlenkette der 
angesagtesten Haute Couture-
Labels kaufkräftiges Publikum 
anlocken und dem wachsenden 
Textil-Diskont von Primark und 
Zalando Paroli bieten, diese 
Strategie gilt neben der Digita-
lisierungsoffensive als wichtigs-
ter Erfolgsfaktor einer Karstadt-
Renaissance.

Wie gut diese Übung gelingt, 
hängt nicht zuletzt davon ab, 
wie erfolgreich aus Sicht der in-
ternationalen Modegrößen de-
ren Partnerschaft mit dem Gol-
denen Quartier von Signa in der 
Wiener City läuft. 
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Sportlich
Die Tochter 
Signa Sports 
United umfasst 
neben 43 
Karstadt Sports 
Filialen auch elf 
OnlineFirmen 
mit Sortimenten 
für Radsport, 
Tennis, Sport 
und Wanderbe
kleidung. Signa 
Sports erzielte 
zuletzt einen 
Jahresumsatz 
von rund 500 
Mio. €.

500  
Mio. €

Umsatzriesen
Kaufhof bringt 
es auf 2,6 Mrd. € 
Nettoumsatz mit 
95 Standorten.
Das einzelne 
Kaufhaus steht 
für 27,4 Mio. € 
im Erlös, wofür 
14.220 Mitar
beiter ihren Job 
machen.

2,6  
Mrd. €
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Gewinner
stehen drauf.

Warum gerade unsere Schispringer sooo weit kommen? 
Weil sie gut sind, natürlich! Und vielleicht auch, 
weil der Beste immer die meisten Schnitten kriegt. 
Das gilt übrigens für alle Sieger … denn:

Rosa macht glücklich.…
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Zum Katalog adé, 
app! app! Hurra!
Harald Gutschi verkündet das Ende des Otto-Hauptkataloges. 
Die Erfolge mit Shoppen via App waren des Kataloges Tod.
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•••  Von Christian Novacek 

E
s ist ein sentimentaler 
Moment, ein Begräb
nis in Ehren und es 
beinhaltet eine kleine  
Option auf Wieder

auferstehung: Der letzte, kilo
schwere OttoKatalog steht vor 
der Auslieferung. „Zu Spitzen
zeiten hatten wir einen Umfang 
von 1.400 Seiten“, sagt Unito
Chef (Universal, Quelle, Otto) 
Harald Gutschi.

Wirtschaftswunder, Konsum
turbo – vor allem für die Landbe
völkerung war der OttoKatalag 
ein Anschlusstool an die große 
weite Welt, Sozialisation und 
Coming of Age inbegriffen: „Ich 
habe mal die Zuschrift eines 
Kunden bekommen, der anhand 
unseres Spezialkatalogs für Da
menunterwäsche herausgefun
den hat, dass seine sexuelle Ori
entierung anders gelagert ist“, 
weist Gutschi auf die Buntheit 
der OttoKatalogwelt im Detail 
hin. Gerade die Spezialkataloge 
wird es übrigens auch in der 
Ära ohne Hauptkatalog in einer 
Auflage von je rd. 400.000 Stück 
weiter geben. Die Themenwelten 
lauten dann textil beispielswei
se auf Wäsche oder Übergrößen, 
gleichfalls könnten die Möbel 
in einen Spezialkataog gepackt 
werden.

Mit der Zeit gehen
Ansonsten brachte die dicke 
Schwarte zuletzt keine dicken 
Umsätze: Zwei Prozent des Otto
Erlöses entfielen auf Katalogbe
stellungen. „Wenn ich noch zwei 
Prozent Onlinepush draufschla
ge, ist das mit vier Prozent lei
der auch nicht besonders viel“, 
rechnet Gutschi vor. Mithin: Im 
Umsatz hat der Katalog keine 
Bedeutung mehr und der emoti
onale Zugang wird nicht zuletzt 
anhand des Spruchs „Wer nicht 
mit der Zeit geht, geht mit der 
Zeit“ hintangehalten.

Hintangehalten bleibt die 
Trauer jedenfalls aus der Busi
nessPerspektive: Otto hat zur 
rechten Zeit die Weichen ge
stellt und ist heute im ECom
merce eine große Nummer. Der 
Vergleich macht hier sicher: Der 
Katalog brachte es zu Bestzei
ten (2003 und 2004: 1.250 Seiten 
zwei Mal im Jahr, 1,2 Mio. Stück 
Auflage in Österreich) auf eine 
Angebotspalette von rd. 20.000 
Artikeln. Via App sind es derzeit 
mehr als eine Million. Ebenso 
geht das emotionale Einkaufs
verhalten mit der Zeit: „40 Pro
zent der Kunden, die via App 

shoppen, suchen konkret, was 
ihnen wichtig ist“, führt Gutschi 
aus, „aber 60 Prozent holen sich 
auch die Inspiration über die 
App.“

Glorreiche Vergangenheit
Das letzte Bedeutungshoch er
lebte der Katalog zur Jahrtau
sendwende mit 60% Umsatzan
teil. Von da an ging es bergab 
– konstant, bis 2019 auf besagte 
zwei Prozent. „Allein im Vor
jahr haben wir 30 Prozent Um
satzanteil verloren“, berichtet 

Gutschi. Die letzten fünf Jahre 
waren es jeweils mindestens 
20% Rückgang. Parallel dazu er
folgte zuletzt (seit zwei Jahren) 
der Schwung Richtung Mobile 
Shopping: 30% der Konsumen
ten kommen bereits über die 
App, der „Anteil wächst gigan
tisch“, und er steht für einen 
Umsatzanteil von deutlich mehr 
als 30% – zumal die Einkäufe via 
App mit rd. 300 € pro Bestellung 
sehr hoch liegen.

Stetiger Aufwärtstrend
Insgesamt erzielte Otto in Ös
terreich im Vorjahr ein Plus von 
7,4% im Erlös, Unito als über
geordnetes Unternehmen stand 
für 415 Mio. € in der DACHRe
gion, Tschechien, der Slowakei 
und Ungarn. Der Onlinemarkt 
selbst legte in der Zeit (laut Han
delsverband) um vier Prozent zu 
– was im Wachstum immer noch 
sehr passabel, aber dennoch 
merklich abgeflaut ist. Umso 
mehr gilt jetzt, zu jenen Großen 
zu zählen, die ihr Wachstums
potenzial auch wahrnehmen 
können.

„Wir werden das Sortiment 
weiter ausbauen“, beschreibt 
der UnitoChef ein Mittel da
für, „bis Ende 2020 werden wir 
online fünf Millionen Produk
te führen.“ Dazu werden dann 
auch neue Sortimentbereiche er

schlossen – die letztlich von rd. 
1,4 Mio. Haushalten, die Unito 
heute erreicht, goutiert werden 
sollen.

Beschleunigte Veränderung
Der starke Vorwärtsdrang im 
OnlineBusiness kombiniert 
sich mit einer drastischen Pro
gnose fürs stationäre Geschäft: 
„In fünf Jahren ist der Han
del nicht wiederzuerkennen“, 
ist sich Gutschi sicher. Das sei 
schon demografisch bedingt: Die 
Ballungsräume legen weiter zu, 
das Verhältnis zwischen Online 
und stationärem Handel wird 
sich laut Gutschi schneller als 
mancher erwartet auf 50 zu 50 
einpendeln.

Dennoch würde das stationä
re Geschäft „die Kurve kriegen“, 
ggf. in abgespeckter Variante, 
sprich: Entstehende Leerflächen 
würden in der Stadt zu Mikro
depots umfunktioniert. „Das ist 
keine Entwicklung, die explosi
onsartig passiert“, meint Gut
schi, „aber sie wird passieren.“

Für die Kurzstrecke 2019 er
wartet sich der UnitoChef eine 
Erholung. Denn 2018 kannte eine 
Katastrophe namens September, 
die sich heuer nur formal, aber 
nicht inhaltlich wiederholen 
werde: „Ein Jahr wie dieses wird 
vom Wetter her so schnell nicht 
wiederkommen.“

Harald Gutschi  
Unito

Wir werden unser 
Angebot ausbauen: 
Bereits bis Ende 2020 
werden wir online 
mehr als fünf Millio-
nen Produkte  führen, 
neue Sortimente 
 kommen dazu.
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WIEN. Eine WWF-Analyse von 
Rabattaktionen in österreichi-
schen Supermärkten legt nahe, 
dass Fleisch weit unter dem 
fairen Wert verkauft wird. Da-
mit würden falsche Anreize im 
Markt gesetzt. Die Rabattierung 
von Fleischprodukten sei Teil 
eines fatalen Kreislaufs, der ers-
tens auf Kosten von Umwelt und 
Gesundheit geht und zweitens 
die heimischen Landwirte stark 
belastet.

„Marktschreierische Rabat-
te fördern den massenhaften 
Absatz von Billigfleisch, das 
oft unter schlechten ökologi-
schen Bedingungen zulasten 
des Tierwohls hergestellt wird. 
Preisdumping ist gerade bei 
wertvollen Lebensmitteln mit 
einem sehr hohen Produktions-
aufwand der falsche Weg“, sagt 

dazu Helene Glatter-Götz, Ex-
pertin für nachhaltige Ernäh-
rung beim WWF Österreich.

Entsprechend fordert die 
Umweltschutzorganisation von 
Handel und Politik eine verbind-
liche Regelung, um den Verkauf 
von Billig-Fleisch einzudäm-
men. „Ein Verzicht auf schädli-
che Rabatte würde den Druck 
auf die Landwirtschaft verrin-
gern und angemessene Erzeu-
gerpreise fördern. Wenn Fleisch 
nicht mehr zu Fantasiepreisen 
verschleudert wird, erhalten 
auch alle Konsumenten besseres 
Fleisch“, so Glatter-Götz über 
die Vorteile einer Regelung.

Kein Preisdumping in Sicht
Naturgemäß sieht der Handels-
verband die Problematik ganz 
anders: „Für hochwertige Waren 

muss man im österreichischen 
Lebensmittelhandel auch einen 
fairen Preis bezahlen, was aber 
auch vom Verbraucher nach-
gefragt wird. Von Preisdum-
ping kann im Fleischbereich 
keine Rede sein“, sagt dessen  
Geschäftsführer Rainer Will.

Der mündige Verbraucher
Will ortet folgende Gefahr: Soll-
ten die Preise für österreichi-
sches Fleisch durch politische 
Vorgaben künstlich höher ge-
halten werden – etwa durch ein 
generelles Verbot von Rabatten 
und Aktionen –, so würde die 
Preisdifferenz zu Importproduk-
ten aus dem Ausland noch höher 
ausfallen und in der Folge wür-
den die Absatzmengen komplett 
einbrechen. Überdies stünde es 
dem Verbraucher frei, auch zum 

hochpreisigen Premium-Fleisch 
in Bio-Qualität zu greifen. „An-
dererseits hat aber der Konsu-
ment mit kleinerer Geldbörse 
das Recht auf eine ausgewogene 
Ernährung, in der Fleisch inklu-
diert ist“, so Will.

Preisaktionen und Rabatte 
gehörten zur freien Marktwirt-
schaft, zumal der LEH im Wett-
bewerb untereinander das Inst-
rument der Preispositionierung 
nutzt. Fakt ist weiters, dass Ra-
battaktionen in den Supermärk-
ten rhetorisch zwar zurückge-
fahren wurden – praktisch hat 
aber der Preiskampf nichts an 
Heftigkeit eingebüßt. (red)

WWF Fleisch-Check
Ein Huhn für zwei Euro
Vier Wochen hat der WWF Österreich 
Rabattaktionen von Supermarkt-
Ketten gesammelt und analysiert. 
Einzelne Produkte, wie etwa 
Schweinsschnitzel oder gemischtes 
Faschiertes, sind fast dauerhaft stark 
rabattiert. Preisnachlässe um bis zu 
minus 50% sind keine Seltenheit. 
Ein ganzes Huhn um zwei Euro, ein 
Kilo Schweinefleisch um weniger als 
fünf Euro oder ein Kilo Spareribs um 
weniger als vier Euro – darauf lauten 
die preislichen Reizpunkte für den 
WWF. Lösung sei die Abschaffung 
der Rabattaktionen bei Fleisch.
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Schweinisch billig 
ist das Fleisch
Der WWF prangert das Billig-Fleisch im  
Lebensmittelhandel an. Der Handelsverband kontert.

Billig-Fleisch
Für Junkfood 
geben wir laut 
WWF oft mehr 
aus als für 
Frischfleisch. 
Die Wertigkeit 
von Fleischpro-
dukten würde so 
völlig verzerrt.©
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© Merkur

DÜSSELDORF. Negative Wäh-
rungseffekte sowie Preissen-
kungen in Russland haben 
das Ergebnis des deutschen 
Handelskonzerns Metro zum 
Jahresauftakt belastet. Das 
um Immobilientransaktionen 
bereinigte operative Ergebnis 
(EBITDA) vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen sank im 
ersten Quartal um knapp 7% auf 
470 Mio. €. Der Gewinn ging um 

knapp 13% auf 202 Mio. € zu-
rück. Im fortgeführten Geschäft 
lag der Gewinn mit 181 Mio. € 
auf Vorjahresniveau. Der Umsatz 
des Handelskonzerns sank im 
Weihnachtsquartal um 0,6% auf 
8 Mrd. €. Währungsbereinigt lag 
das Plus bei 2,1%. 

Vor allem negative Wechsel-
kurseffekte in Russland und der 
Türkei belasteten die Zahlen. Im 
Russland-Geschäft konnte Me-

tro den Abschwung bremsen. 
Der Konzern war durch eine 
verfehlte Preisstrategie am rus-
sischen Markt ins Straucheln 
geraten. Das Management in 
Russland wurde ausgewechselt 
und die Strategie umgestellt. 
Den erwarteten Rückgang hatte 
Metro-Chef Olaf Koch Mitte De-
zember unter anderem mit dem 
Umbau des Russlandgeschäfts 
be gründet. (red)

•••  Von Nicole Sziesz

WIEN. Im Oktober 2017 eröff-
nete in Wien der erste Weekend 
Supermarkt. Die Idee: Für 12,90 
€/Monat können ausgewählte 
Konsumenten 20 Produkte aus 
dem Supermarkt mitnehmen 
und zuhause testen.

Dank der engen Zusammen-
arbeit mit der Markenartikel-
industrie konnte nun eine Wei-
terentwicklung des Konzepts 
ermöglicht werden. Bereits im 

April sollen die Neuerungen 
eingeführt werden, so das Un-
ternehmen.

Innovationen
Eine der Neuerungen ist der 
„Short Check“, bei dem der Käu-
fer drei Fragen zum gekauften 
Artikel beantwortet. Diese sol-
len Einblicke über das Design, 
die Kundenzufriedenheit und 
mögliche Weiterempfehlungen 
geben. Der Supermarkt will au-
ßerdem ab sofort ein garantier-

tes Wettbewerbsumfeld bieten; 
auch die Käufer-Auswertung soll 
neu überarbeitet werden. 

„Unsere neuen Kooperations-
möglichkeiten wurden an die 
Wünsche unserer Partner an-
gepasst. Egal ob ein einzelnes 
Produkt oder eine gesamte Pro-
duktgruppe getestet werden soll 
– wir haben nun die passenden 
Rahmenbedingungen für jeden 
Partner geschaffen“, so Thomas 
Perdolt, Geschäftsführer Week-
end Supermarkt.
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Neuer Chef bei 
XXL Sports
WIEN. Der norwegische 
Sporthändler XXL Sports 
& Outdoor hat einen neuen 
Österreich-Chef: Magnus 
Kreuger (35) hat am 1. Feb-
ruar 2019 Patrick Verwilli-
gen (32) abgelöst, berichtet 
das Unternehmen. Kreuger 
leitete bisher das Online-
Geschäft von XXL Sports in 
Schweden. (red) 

sAMMELAKTIOn

Tierische Tassen 
bei Merkur
WIENER NEUDORF. Auch 
im Jubiläumsjahr können 
Kunden beim Lebensmit-
teleinkauf in den Merkur 
Märkten wieder Punkte 
sammeln und diese für bis 
zu acht Faultier-Porzellan-
tassen eintauschen. Auf 
jeder Tasse ist das Tier in 
einer anderen Position zu 
sehen, ergänzt durch chilli-
ge Sprüche wie „Take your 
time“, „Sleep eat, sleep re-
peat“ oder „Slow down“. 

Start am Valentinstag
Die Aktion begann am  
14. Februar und läuft bis  
10. April. Kunden von 
Merkur können pro 10 € 
Einkaufswert einen Punkt 
am Kassabon sammeln. Bei 
zehn solcher Punkte darf 
man sich eine Tasse gratis 
aussuchen. Wer keine Lust 
zu sammeln hat, kann die 
Tassen auch für je 6,99 € 
kaufen. (red)
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weekend supermarkt 2.0 
Österreichs erster Marktforschungssupermarkt führt ab April 2019 
zahlreiche Neuerungen ein und bietet reales Wettbewerbsumfeld.

Gewinnrückgang bei Metro 
Der Handelskonzern verzeichnet 13% weniger Erlös im Weihnachtsquartal. 

Der Weekend Supermarkt bietet „Real Life“-Marktforschung und Produkttests durch ausgewählte Konsumenten.

   Top-Agenturen Österreichs
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SALZBURG. Bereits das sechste 
Jahr in Folge lud Interspar lan-
desweit Schüler ein, einen Blick 
hinter die Kulissen der Lehre bei 
Österreichs Hypermarkt-Betrei-
ber zu werfen. Von 21. Jänner bis 
7. Februar öffneten Interspar-
Hypermärkte in ganz Österreich 
ihre Türen für interessierte  
Jugendliche.

Dabei nahmen die Interspar-
Lehrlinge die Schüler mit auf 
eine Tour durch ihre Berufswelt 

und erklärten den Jugendlichen 
alles Wesentliche rund um die 
Lehre bei Interspar.

Probieren & studieren
Darüber hinaus waren sie ein-
geladen, die unterschiedlichen 
Tätigkeiten selbst auszupro-
bieren – von der Kreation des 
exotischen Fruchtsalats bis hin 
zum Kassieren. „Als Unterneh-
men sind wir immer auf der Su-
che nach kommunikativen und 

begeisterten jungen Menschen, 
die mit uns die Zukunft von 
Interspar gestalten und unse-
rer Kundschaft besondere Ein-
kaufserlebnisse bereiten möch-
ten“, sagt dazu Interspar-Chef 
Markus Kaser. Er ist überzeugt: 
„Die Interspar-Lehrlingsevents 
sind ein innovativer Weg, um 
Jugendliche anzusprechen. Es 
freut mich, dass wir mit diesen 
Veranstaltungen einen so guten 
Zuspruch finden.“

„Uns ist wichtig, dass Schüle-
rinnen und Schüler eine realisti-
sche Vorstellung von der Ausbil-
dung bei Interspar bekommen, 
und wer könnte das besser 
vermitteln als unsere Lehrlin-
ge selbst“, erklärt Kaser den 
Grundgedanken des Lehrlings-
Events. Darüber hinaus seien 
die Barrieren zwischen Gleich-
altrigen niedriger.

Kommunikation ist alles
„Das ermuntert die Jugendlichen 
jene Fragen zu stellen, die wirk-
lich relevant für ihre Berufswahl 
sind. Und für unsere Lehrlinge 
ist es ein effektives Training für 
den täglichen Umgang mit Kun-
den“, erklärt Kaser einen Hin-
tergrund des Lehrlings-Events. 
Denn: Am POS ist Kommunika-
tion das A und O. (red)

SEATTLE. Der Onlineriese Ama-
zon hat am Dienstagvormittag 
sein neues Verteilzentrum in 
Großebersdorf (NÖ) vorgestellt. 
Das Zentrum ging bereits am  
5. Oktober 2018 in den Testbe-
trieb und wird rund 150 Mitar-
beiter beschäftigen.

Auf 9.800 m² sollen täglich 
25.000 bis 30.000 Pakete abge-
fertigt und im Ballungsraum 
Wien verteilt werden. „Die Ent-

scheidung, hierher zu gehen, ist 
bereits im Juni letzten Jahres 
gefallen. Danach haben wir den 
Testbetrieb gestartet, der jetzt 
offiziell als beendet gilt“, sagt 
Bernd Gschaider, Direktor für 
Amazon Logistics.

Zurzeit sind rd. 250 Fahrzeuge 
täglich für Amazon Logistics im 
Einsatz. Das Unternehmen hat 
2017 in Österreich 690 Mio. Euro 
Umsatz gemacht. (red/APA) In Großebersdorf kommen Pakete von großen europäischen Logistikzentren an.
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lehrlings-event
Über sieben Lehrberufe plus Karrieremöglichkeiten bei 
Interspar informierten sich mehr als 3.000 Schüler.

amazons neuer Verteiler
Logistikzentrum in Großebersdorf (NÖ) eröffnet.

3.000 Schülerinnen und Schüler kamen zu den Interspar-Lehrlingsevents und wurden von Interspar-Lehrlingen informiert.
Markus Kaser  
GF Interspar

Uns ist wichtig, dass 
Schüler eine realisti-
sche Vorstellung von 
der Ausbildung bei 
Interspar bekommen, 
und wer könnte das 
besser vermitteln als 
unsere Lehrlinge 
selbst.
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WIEN. Das im Frühjahr 2017 
in Salzburg gegründete Start-
up Paulina B. kocht qualitativ 
hochwertige Mahlzeiten ohne 
Konservierungsmittel; das ma-
chen andere auch, aber Paulina 
stellt seine Leckereien in den 
 Automaten – und will damit 
Österreichs Kantinen revolutio-
nieren.

Die Gründer Roman Blaschke 
und Wolfgang Meixner konnten 
aktuell einen entscheidenden 
Expansiv-Schritt absolvieren: 
Eine US-amerikanische Priva-
te-Equity-Firma unter der Lei-
tung des Auslandsösterreichers  

Stephan Gietl setzt auf Paulina 
B. und beteiligt sich mit 39,99% 
am Unternehmen.

Österreich im Fokus 
In zweijähriger Entwicklungs-
zeit optimierten die beiden 
Paulina B.-Chefs ein Verfahren, 
das Speisen ohne Konservie-
rungsmittel und Stabilisatoren 
haltbar macht. Das Ergebnis: 
hochwertige, frisch zubereite-
te Lebensmittel aus saisonalen 
und natürlichen Zutaten im re-
cycelbaren Glas. Mit der Pauli-
na B.IgBox, einem adaptierten 
Vending-Automaten (Bild re.), 

vertreiben Blaschke und Meix-
ner mithin die kleinste Kantine 
der Welt.

„Wir bedanken uns für das 
Vertrauen der Investoren und 
sind überzeugt, Paulina B. von 
Salzburg aus in die Welt hin-
auszutragen. Im ersten Schritt 
reichen jedoch Österreichs Un-
ternehmen“, lacht Kreativkoch 
Blaschke. Die Pläne sind den-
noch ambitioniert. (red)
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Alle Informationen zur Bonuskarte finden Sie auf pagro.at

Alles für Ihr Büro –
exklusive Vorteile 
für Firmen! 
  10% WILLKOMMENSBONUS

  BIS ZU 12% JAHRESBONUS 

  ZAHLUNG AUF ZIEL 

  ZUSATZKARTEN

  KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH

ihr markt FÜr PaPiEr, BÜrO UND haUShaLt

BONUSKARTE
für Firmen

Paulina B. holt 
sich US-investor
Das Salzburger Start-up geht dank dicker 
Finanzspritze auf Expansionskurs.

Convenience
Rindsroulade 
im Glas: Paulina 
B. kocht frisch 
und verpackt 
das Ganze 
ohne Konservie-
rungsstoffe und 
Stabilisatoren für 
den Kantinen-
Automaten.©
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•••  Von Christian Novacek

A
m Puls der Zeit prä-
sentiert sich Wolford 
in Amsterdam. Der 
neue Markenauftritt 
zeigt in der noblen 

P.C. Hoofstraat der niederländi-
schen Hauptstadt, was er kann. 
Nach der Testphase mit diesem 
neuen Pilotstore soll das Kon-
zept international ausgerollt 
werden.

Wolford hat für die Entwick-
lung des neuen Shop-Designs die 
Boutique-Agentur „Studio Mo-
dijefsky“ beauftragt. Ihr Zugang 
zur Zielgruppe: Man engagiert 
sie. Hinter dem Design steht ein 
Team junger erfolgreicher Frau-
en. Sie haben in ihrem Konzept 
die handwerkliche Tradition der 
Marke hervorgehoben und fein-
fühlig in Details integriert.

Monochrome Farbgestaltung
Erlebbar werden die Kollektio-
nen in den neu designten Stores 
im wahrsten Sinne des Wortes, 
denn das Look and Feel beruht 
auf der Verbindung der exklusi-
ven Handwerkskunst mit dem 
Second-Skin-Konzept. Ein helles 
und dennoch warmes Farbkon-
zept, durchdachte Lichteffekte 
sowie handgefertigte Module 
für die gezielte Präsentation  
sorgen für die adäquate Show.

Der Markenkern – die Strick-
technik – findet sich subtil in 
den unterschiedlichen Beleuch-
tungs- und Einrichtungsgegen-
ständen wieder; etwa durch 
garnspulenförmige Glasleuch-
ten oder Hängesysteme in ty-
pisch industrieller Formgebung. 
Das zentrale Thema „Bein“ zieht 
sich durch die Gestaltung, mit 
Bildern und Monitoren. An der 

Wolford eröffnet einen 
Pilotstore in amsterdam
Amsterdam calling. Dort wurde am 31. Jänner der erste Store im  
brandneuen Shopkonzept der Bregenzer Skinwear-Marke eröffnet.

Neuer look
Der neue 
Wolford-Store 
in Amsterdam 
ist auch ein 
Testprojekt: 
Sowie sich das 
Konzept be-
währt hat, wird 
es international 
ausgerollt – vor-
erst in Paris und 
Los Angeles. 
Wann der erste 
Store der neuen 
Generation in 
Österreich star-
tet, ist derzeit 
ungewiss.
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axel Dreher  
CEO Wolford
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sogenannten Wall of Legs, in 
der sich die Beine übereinander 
stapeln, wird das besonders ein-
drücklich. Der Hingucker wird 
laut CEO Axel Dreher für ande-
re Länder ggf. ein wenig „ent-
schärft“ werden müssen: „Unser 
neuer Pilot-Store spiegelt die 
DNA der Marke Wolford wider 
und ist ein wichtiges Element 
unseres neuen Markenauftritts. 
Die Modularität des Konzepts 
kann weltweit mit den regiona-
len, kulturellen Aspekten ver-
knüpft werden und ist zudem 
eine optimale Lösung, die auch 
wirtschaftlich erfolgreich sein 
wird“, sagt Dreher.

Wolford erkennt man
In einer Meisterdisziplin hat sich 
der österreichische Strumpfpro-
duzent hier ein weiteres Mal be-
wiesen: Trotz Neuerfindung des 
Shopdesigns und mutiger Neu-
positionierungen mittels deut-
lich frecherer Produkte hat die 
Marke Wolford nichts von ihrem 
Wiedererkennungswert einge-
büßt. Denn die gewohnt cleane 
und, dank spannendem Mix mit 
hochwertigen Materialien, unge-
brochen luxuriöse Linie verlässt 
Wolford auch beim neuen Shop-
Konzept nicht einen Zentimeter.

Neben der gewohnten Eleganz 
eignet sich Wolford mit diesem 
Konzept weitere Eigenschaften 
an. Das jüngere Publikum wird 
stärker angesprochen. Ergo zie-
hen in die Shops raue, industri-
ell anmutende Oberflächen ein. 
Reduziert gestaltete Räume des 
Backstagebereichs einer Moden-
schau oder eines Fotoshootings 
ist dabei die erste Assoziation.

Als nächstes werden zwei 
Pariser Boutiquen sowie ein 
Shop in der South Coast Plaza 
in Los Angeles mit diesem De-
sign nachziehen. Wann auch im 
Herkunftsland Österreich die 
neue Wolford Shop-Experience 
losgeht, ist derzeit noch nicht 
geklärt.

Unser Pilotstore 
spiegelt die DNA der 
Marke Wolford wider 
und ist ein wichtiges 
Element unseres neu-
en Markenauftritts.

Gediegen jung
Luxus, Eleganz, 
aber auch ein 
deutlicherer Fo-
kus auf die jün-
gere Zielgruppe 
prägen das 
neue Wolford-
Konzept. Das 
modulare 
System kann 
weltweit adap-
tiert werden.
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ISTANBUL. Angesichts der 
schnell steigenden Lebensmit-
telpreise in der Türkei hat die 
Regierung damit begonnen, 
billiges Gemüse direkt an die 
Bürger zu verkaufen. Damit ein-
hergehend, hat Präsident Recep 
Tayyip Erdogan einen neuen 
Feind ausgemacht: Nicht die 
von seiner Regierung mitverur-
sachte schlechte wirtschaftliche 
Lage, sondern „Lebensmittel-

Terror“ sei für die Lage verant-
wortlich.

Erdogan sagte während einer 
Rede in Ankara, so, wie man Ter-
roristen bekämpfe, wolle man 
jetzt die bekämpfen, die Lebens-
mittel-Terror verbreiteten. Er-
dogan macht gierige Händler 
und „Kräfte aus dem Ausland“ 
verantwortlich. Der staatliche 
Gemüsehandel dürfte auch 
Wahlkampf-Strategie sein. (APA)

WIEN. „Die Erhöhung des Bio-
Anteils von 40 auf 50 Prozent ist 
ein weiterer wichtiger Schritt 
für ein gesundes und ausgewo-
genes Schulessen“, sagt Claudia 
Ertl-Huemer, Verantwortliche 
für Kindergarten- und Schules-
sen bei Gourmet Kids. Sie ist ge-
wiss: „Als Bio-Pionier und lang-
jähriger Partner der Stadt Wien 
haben wir die Erfahrung und die 
Voraussetzung, die neuen Vorga-
ben in der Verpflegung zu erfül-
len.“ Damit einher gingen auch 

neue Standards beim Tierwohl, 
denn: „Seit heuer kochen wir in 
unserer Küche ausschließlich 
mit Bio- und Freilandeiern“, so 
Ertl-Huemer.

48 Kilo mit Bio-Lebensmittel
Wenn ab September 50% al-
ler Lebensmittel aus biologi-
scher Landwirtschaft stammen, 
kommt jedes Wiener Schulkind 
auf mindestens 48 kg Bio-Le-
bensmittel pro Jahr (berechnet 
für 180 Essertage eines durch-

schnittlichen Schuljahres). Da-
mit ist der Bio-Anteil in öffent-
lichen Wiener Schulen sechsmal 
höher als sonst üblicherweise 
in den österreichischen Haus-
halten.

Dass dieser hohe Standard 
leistbar bleibt, ist eine Heraus-
forderung in der Gemeinschafts-
verpflegung. Schließlich geht es 
für Gourmet darum, Nachhal-
tigkeit mit Wirtschaftlichkeit zu 
vereinen – nicht zuletzt braucht 
das Kompetenz. (red)
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luxusgüter

Gucci, der große 
Hit in China
PARIS. Eine starke Nach-
frage nach Kleidung der 
Luxusmarke Gucci und gute 
Geschäfte in China haben 
dem Gucci-Mutterkonzern 
Kering zu einem Rekord 
beim Betriebsgewinn im 
vergangenen Jahr verholfen. 
Das operative Ergebnis klet-
terte 2018 um fast 47% auf 
3,94 Mrd. €. (APA) 

elektronik

Conrad Business 
Supplies erweitert

WELS. Conrad Business 
Supplies kündigt für 2019 
substanzielle Erweiterun-
gen seines B2B-Sortiments 
im Bereich Steckverbinder, 
Kabel und Leitungen sowie 
Elektromechanik an. Das 
gilt auch für den bewährten 
Tier-One-Supplier LAPP, 
mit dem Conrad bereits seit 
2004 kooperiert – mit über 
26.000 gelisteten Artikeln 
im Conrad-Shop.

Schnell & spezifisch
Damit bietet Conrad seinem 
B2B-Kundenstamm den 
einfachen und schnellen 
Zugriff auf alle Standard-
Produkte und kundenspe-
zifischen Lösungen von 
LAPP in den jeweils aktuell 
benötigten Bestellmengen 
und Konfektionierungen. 
Die Auslieferung erfolgt am 
folgenden Werktag. Markus 
Pühringer, Product Manager 
bei Conrad: „Dabei können 
Kunden auch von unserer 
technischen Unterstützung 
und unserem Kundenservice 
profitieren.“ (red)
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Bio-kids in der schule
Gourmet Kids profiliert sich als zuverlässiger Partner für die  
Wiener Schulverpflegung – mit stattlichem Bioanteil von 50 Prozent.

„lebensmittel-terror“ in türkei
Schlecht versorgt wegen „Kräften aus dem Ausland“.

Bio, regional und ausgewogen – darauf lauten die Grundsätze, wenn Gourmet Kids für Kindergärten und Schulen kocht.
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WIEN. Das italienische Un-
ternehmen Borotalco (Teil der 
Bolton-Gruppe) erzielte 36,1% 
Wachstumssteigerung und 
konnte so seinen Marktanteil 
auf 7,1% im Gesamtmarkt und 
7,6% im Drogeriehandel ausbau-
en. Vier Jahre nach Markteintritt 
konnte sich die Deomarke somit 
am österreichischen Markt eta-
blieren.

Damenwahl
Im Damenregal hat sich Borotal-
co zu einem relevanten Player am 
Markt entwickelt. Hier ist das 
italienische Unternehmen nach 
Umfragen bereits die zweitbe-
liebteste Marke bei Frauen. Das 
Sortiment mit 20 verschiedenen 
Deoprodukten für unterschied-
liche Bedürfnisse überzeugt, so 
heißt es, besonders die heimi-
schen Konsumentinnen. 

Im Deoregal findet man neben 
klassischen Deosprays ebenso 
Roll-Ons auch eine aluminium-

freie Produktpalette. Jörg Gros-
sauer, Country Manager von 
Bolton Austria, merkt hierzu an, 
dass „das Sortiment zum Wachs-
tumserfolg beigetragen hat“. 
Den Fokus will er weiterhin auf 
Wachstum legen.

Ab März erscheinen die Boro-
talco-Produkte dann in einem 

neuen Design. Mit dem verän-
derten Auftritt sollen die ver-
schiedenen Deodorants leichter 
erkenn- und unterscheidbar 
sein.

Der Duft, die Wirkung und 
auch die Inhaltsmenge der De-
oprodukte bleiben aber gleich, 
heißt es seitens Borotalco. (nis)
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spielzeug

Legos digitale 
Bauklötzchen
BILLUND. Der dänische 
Bauklötzchenriese Lego 
will bei seinen Produkten 
stärker auf Digitalisie-
rung setzen. „Wir wollen 
so innovativ wie möglich 
sein“, sagte Lego-Chef Niels 
Christiansen. Im Haus wer-
de etwa mit Anwendungen 
für Augmented Reality (AR) 
experimentiert. Bei der 
sogenannten erweiterten 
Realität werden erdachte 
Gegenstände auf dem Bild-
schirm in die reale Umge-
bung eingefügt. Physisches 
Spielen werde zwar nicht 
verschwinden, aber „Kinder 
mögen beides: In ihrer Welt 
verschmilzt analoges und 
digitales Spielen.“

gesund engagiert

100.000 Äpfel 
 gratis bei Hofer

SATTLEDT. Frei nach dem 
englischen Sprichwort „An 
apple a day keeps the doctor 
away“ hat der Lebensmit-
teldiskonter seine Kunden 
im Jänner aktiv bei einem 
gesünderen Lebensstil un-
terstützt. Von 7. bis 12. Jän-
ner wurden Äpfel an Kinder 
und Jugendliche kostenlos 
ausgegeben – und das mit 
merklich großem Erfolg: 
Mehr als 100.000 der süßen 
Vitaminspender wurden 
direkt an den Kassen an die 
jungen Hofer-Kunden ver-
teilt. (red)
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Kein grund  
zum schwitzen
Die italienische Deomarke Borotalco verzeichnet 36,1% 
Wachstumssteigerung am österreichischen Markt.

duftmarke
Die italienische 
Erfolgs marke 
Borotalco 
hat sich in 
Österreich zum 
Fixbestandteil im 
DFH gemausert 
– und kommt 
nun im neuen 
Design.
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Jörg grossauer  
Country Manager 
von Bolton Austria

Wir freuen uns, 
dass wir es geschafft 
 haben, die Öster
reicher für Borotalco 
zu begeistern. 

   Nie wieder lange suchen – klick dich zur passenden Agentur
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BÄRNBACH. Das weststeirische 
Einkaufszentrum (WEZ) ist eine 
der ersten Einkaufsmalls, die in 
den 70er-Jahren in Österreich 
erbaut wurden. Trotz Überle-
gungen zu einem Gesamtabriss 
haben sich die Eigentümer für 
eine Sanierung entschieden. 

BEHF Architects hat die Um-
strukturierung des Einkaufszen-
trums übernommen. Der neue 
Eingangsbereich unterstreicht 

das Erscheinungsbild des Ein-
kaufszentrums. Das illuminierte 
Vordach und das verglaste En-
tree sorgen für eine gesteigerte 
Sichtbarkeit. Ein großes Atrium 
bestimmt nun die Atmosphäre 
der Mall. Es sorgt für Trans-
parenz und stellt eine Weitläu-
figkeit über alle Geschosse her. 
Zentral vor dem Einkaufszent-
rum wurde eine Parkfläche für 
die Kunden errichtet. (red)

JUDENBURG. Rund 1,4 Mio. 
Heimtiere leben in Österreich, 
die beliebtesten davon sind Kat-
zen und Hunde. Laut Statistik 
Austria geben die Tierbesitzer 
jährlich rd. 750 € für ihre Vier-
beiner aus. Dies spiegelt sich 
auch in den Umsätzen des Fut-
terhaus Österreich wider. 

„Das vergangene Jahr war 
wieder ein tolles Jahr für uns, 
denn wir konnten einen Umsatz 
von 38,8 Mio. Euro erwirtschaf-
ten. Das bedeutet ein Plus von 

12,7 Prozent“, so der Geschäfts-
führer des Futterhaus Öster-
reich, Norbert Steinwidder.

Nicht zu unterschätzen
Das Futterhaus ist nicht nur 
wirtschaftlich im Aufwärts-
trend. Bei einer kürzlich durch-
geführten Studie über Heimtier-
fachmärkte, die von der ÖGVS 
– Gesellschaft für Verbraucher-
studien und dem Magazin News 
koordiniert wurde, konnte das 
Unternehmen überzeugen und 

holte sich den Sieg vor Fress-
napf und Pero. Konkret wurden 
bei besagter Studie das Service 
und die Beratung in Heimtier-
fachmärkten genauer unter die 
Lupe genommen. 

Auch im ökologischen Bereich 
auf Vormarsch: Im Jänner 2019 
wurde dem Heimtierfachmarkt 
das ‚Ökoprofit‘-Zertifikat verlie-
hen. „Energie sparen, schonend 
mit Ressourcen umgehen und 
Nachhaltigkeit leben“, lautet das 
Credo, so Steinwidder. (red/nis)
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DESIGn-UMSTELLUnG 

Einheitlicher 
Markenauftritt
WIEN-INZERSDORF. Vor 
knapp einem Jahr wurde 
das Verpackungsdesign 
der Slice-Spezialitäten von 
Wiesbauer umgestellt; in 
einem zweiten Schritt wer-
den nun auch die SB-Stück-
Produkte im neuen, einheit-
lichen Markenauftritt von 
Wiesbauer an die Kunden 
im LEH ausgeliefert.

Moderner und klarer
Mit Ausnahme der „Berg-
steiger“ werden alle anderen 
Produkte auf das neue De-
sign umgestellt. Um einen 
einheitlichen Markenauftritt 
zu bieten und den Wiederer-
kennungswert zu erhöhen, 
werden die Produkte ab jetzt 
auf dem Etikett das rot-
weiße Karomuster sowie das 
Wiesbauer-Logo aufweisen. 
Die Ergebnisse einer vor der 
Umstellung durchgeführten 
Marktstudie ergaben, dass 
die Produktdarstellung und 
-bezeichnung bei der Neu-
gestaltung „moderner und 
klarer“ sein sollte.

Daher wurde auf eine 
Lesbarkeit des Schriftzugs 
und Erkennbarkeit des 
Schnittbilds des jeweiligen 
Produkts geachtet. Auf der 
Rückseite gibt es einen mar-
kenrechtlich geschützten 
Strichcode in Wurstform. 
Parallel zur Design-Umstel-
lung wurde auch das Outfit 
der Verkaufshilfen erneuert, 
in denen die Produkte ange-
boten werden können. (red)
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10 Jahre „Das Futterhaus“
Die zweitgrößte Zoofachhandelskette Österreichs feiert dieses 
Jahr ihr zehnjähriges Bestehen am österreichischen Markt.

Modernisierung im WEZ 
Steirer Einkaufszentrum erstrahlt in neuem Glanz.

Vor zehn Jahren hat Norbert Steinwidder „Das Futterhaus“ von Deutschland nach Österreich geholt.
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will haben
Verpackung zwischen 

stylish & green

Und die Osterhasen lernen spielen

•••  
Von Christian Novacek

Milka spielt

Playmobil ist neuer Lizenz-
partner von Milka – und spielt 

schon mal kräftig im Oster-
sortiment mit: In den Milka- 

Geschenkbonbons finden sich 
etwa ein Playmobil-Notizbüch-
lein oder auch Playmobil 3D-

Wackelbilder. 

www.milka.at

Kaiserwurzen

Die neuen Kaiserwurzen, her-
gestellt im modernen Tann-

Frischfleischbetrieb in Wörgl 
nach traditionellem Rezept, 

sind eine typische Tiroler Spe-
zialität und dürfen bei keiner 

„Marend“ fehlen. Ausgezeichnet 
mit dem AMA-Gütesiegel.

www.spar.at

Wienerisch

„Native Tongue“ ist ein unter-
gäriges Lager, nicht zu malzig, 
höher temperiert vergoren und 
sehr süffig. Erhältlich ist die 

Kreation im Ottakringer Brau-
Werk, dem Ottakringer Shop 

sowie in ausgewählter Gastro-
nomie und im Bierfachhandel. 

www.ottakringerbrauerei.at

Bottle-Style

Mehr Wasser trinken und trotz-
dem Plastikmüll vermeiden – 

die ultraleichten und robusten 
Steel Bottles aus 304er-Edel-

stahl von waterdrop machen es 
möglich. Um 29,90 € online er-
hältlich. Ach ja: waterdrop sind 
diese kompakten Microdrinks. 

www.waterdrop.com
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100% Green Packaging

Bio-Obst & -Gemüse von Ja! Natürlich wird zu 75% lose oder um-
weltfreundlich verpackt. 2019 steht nun ganz im Zeichen der letz-
ten Kilometer im Marathon zum 100% losen oder umweltfreundlich 
verpackten Bio-Obst & -Gemüse-Sortiment. Aktuell sind Ja! Natür-
lich Bio-Kiwi mit Laser-Logo (im Test) oder die  Mehrweg-Frische-
Netze. Die gibt es bereits in allen Billa-Filialen.

www.janatuerlich.at
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Handlungsbedarf Firmen 
brauchen Schutzkonzept für 
Geschäftsgeheimnisse 64

Immobilienentwickler NOE 
Immobilien Development 
macht mehr Geschäft 65

Konjunktur Bau boomt 
bestens – Umsatzwachstum 
zum Halbjahr rund 12% 68

Freitag, 15. Februar 2019 cover 59

financenet  
& real:estate

Banking digital – aber 
bitte auch mit Menschen
Österreicher wünschen sich beste digitale Kanäle fürs 
Bankgeschäft, doch ganz ohne Filialen gehts nicht. 
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Johann Strobl
raiffeisenbank International

Das Konzernergebnis der 
Raiffeisenbank International (RBI)

ist im Jahresvergleich um 1,27 
Mrd. € oder satte 14% gestiegen. 
Gleichzeitig wurden faule Kredite 

weiter abgebaut. „Wir haben 
das sehr gute Vorjahresergebnis 
deutlich übertroffen“, sagt RBI-

General Johann Strobl.  
Die Dividende soll auf 93 Euro-

Cent erhöht werden. 62
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www.IMMO-CONTRACT.com
050/450-0

WIR 
SAGEN IHNEN
WIEVIEL IHRE 

LIEGENSCHAFT 
WERT IST!

cA Immo Bestandsportfolios bei  
Bürovermietungsmärkten voll ausgelastet. 66
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Doppel-Gold 
für EHL.
Die Auszeichnung 
für höchste Qualität.

www.ehl.at

  
 Wir leben

Immobilien.
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zum Jahr 2014 ist nämlich das 
Vertrauen der Österreicher in 
ihre Hausbank weiter gesunken 
– während vor vier Jahren noch 
42% volles und 47% moderates 
Vertrauen in ihren primären  
Finanzdienstleister hatten, sind 
es 2018 nur mehr 39%, die ihrer 
Bank zur Gänze vertrauen, 56% 
haben noch moderates Vertrau-
en.

Der Schutz der persönlichen 
und finanziellen Daten ist für 
die Hälfte der Befragten der be-
deutendste Grund für das Ver-
trauen in Primärbanken. Dass 
das Geld auf der Bank sicher ist, 
ist für 48% ausschlaggebend, 
46% empfinden den Schutz vor 
betrügerischen Transaktionen 
als wichtig. Für 37% ist die voll-
ständige Transparenz bei Kosten 

und Gebühren wesentlich, nur 
knapp ein Viertel (22%) empfin-
det die persönliche Beratung als 
essenziell. 

Dennoch sind sich mehr als 
die Hälfte (52%) der Bankkunden 
einig, dass sie heutzutage weni-
ger auf Banken angewiesen sind, 
da es mehr Möglichkeiten gibt, 
die eigenen Finanzen selbst zu 
verwalten. 

Besonders die jungen Ös-
terreicher tun sich bei einem 
Bankwechsel noch leichter –
hier stehen zweifellos die neuen 
Techniken im Vordergrund: Viele 
können sich vorstellen, zu einem 
(reinen) Online-Finanzdienst-
leister zu wechseln: Die Hälfte 
(50%) der 18- bis 34-Jährigen 
fühlt sich heute wohler dabei, 
einen Online-Anbieter als Fi-

•••  Von Reinhard Krémer 

D
ie Österreicher wer-
den flexibler, wenn´s 
um’s Banking geht 
– und das ist nicht 
immer gut für die 

Hausbank: Mehr als zwei Drittel 
(78%) der Kunden verfügen über 
Konten bei mindestens zwei ver-
schiedenen Banken. 20% davon 
sind sogar Kunden bei vier oder 
mehr Banken. Diese Ergebnisse 
zeitigte die aktuelle Global Con-
sumer Banking Survey 2018 der 
Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaft EY.

Vertrauen und Sicherheit
Einer der Gründe für die Wech-
selwilligkeit ist wohl auch eine 
Vertrauenskrise: Im Vergleich 

60 Financenet Freitag, 15. Februar 2019

Loyal war gestern
Banking Survey: Kunden-Loyalität gegenüber Hausbank geht zurück – 
Junge sehen digitale Services als Hauptgrund für einen Bankwechsel.

Digital lockt
Genau ein Drittel 
der Österreicher 
würde wegen 
besserer digita-
ler Dienste ohne 
zu zögern die 
Bank wechseln.

Face to Face
64% wollen vor 
dem Kauf eines 
Bankprodukts 
persönlich mit 
einem Bankbe-
rater sprechen.
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von Bankkunden gewünscht und 
verlangt wird. Der Channel-Mix 
bewegt sich jedoch immer mehr 
in Richtung des digitalen Ver-
triebs – speziell Smartphone-
Banking spielt bei jungen Ös-
terreichern (18- bis 34-Jährige) 
eine deutlich größere Rolle. Der 
Wunsch nach einem Kontowech-
sel ist oftmals zwar gegeben, je-
doch für viele zu kompliziert – 
fast jeder Zweite würde zu einer 
konkurrierenden Bank wech-
seln, sofern der Wechselprozess 
einfacher wäre. 

Kontowechsel als Hürde
Etablierte Banken sollten sich 
jedoch keinesfalls in Sicherheit 
wiegen: Zahlreiche FinTechs bie-
ten bereits heute einen schnel-
len, einfachen, kostenlosen und 
volldigitalen Kontowechselser-
vice an und reduzieren so diese 
Hürde.

Auch der nahtlose Wechsel der 
verschiedenen Kanäle  innerhalb 
einer Bank ist für die Hälfte 
(50%) wichtig. „Simple Online-
Anwendungen für alltägliche 
Finanzgeschäfte und ein verläss-
licher, kompetenter Ansprech-
partner, wenn es um komplexere 
Entscheidungen geht – für viele 
wäre das das ideale Bankenmo-
dell. Um als Bank zukunftsfit 
zu werden, gilt es, den Spagat 
zwischen persönlicher Beratung 
und einfacher Online-Bedienung 
von Tools zu bewältigen oder 
anders gesagt: ‚Omnichannel-
Exzellenz‘ wird zum essenziellen 
Erfolgsfaktor für Banken“, sagt 
EY-Experte Schmitt.

nanzdienstleister zu verwenden, 
als es bisher der Fall war. 55% 
nennen sogar eine gute digitale 
Kundenerfahrung als Haupt-
grund für den Finanzdienstleis-
terwechsel. Digitale Kanäle bzw. 
Online-Services werden dabei 
zunehmend zu einem essenziel-
len Kriterium, sich für eine be-
stimmte Bank zu entscheiden: 
Jeder dritte Österreicher (33%) 
würde aufgrund von besseren 
digitalen Diensten ohne zu zö-
gern die Bank wechseln. 

Bei einem guten Onlineauftritt 
verzichten Kunden sogar auf den 

persönlichen Kontakt zu Bank-
beratern. Über die Hälfte der 
Befragten (54%) gibt an, nur mit 
Mitarbeitern der Bank zu spre-
chen, wenn die Online-Services 
nicht ausreichend sind. Bei jun-
gen Österreichern (18 bis 34 Jah-
re) ist diese Tendenz sogar noch 
deutlich ausgeprägter – siehe 
oben. Paradox: Ganz verzichten 
auf die traditionelle Bank und 
ihre Mitarbeiter will man doch 
nicht. Und so ist für knapp der 
Hälfte (48%) das Bestehen von 
Bankfilialen wichtig bzw. sehr 
wichtig. 

Für viele ist der persönliche 
Kontakt, vor allem bei der Ent-
scheidungsfindung, unumgäng-
lich: Während sich mehr als drei 
Viertel (78%) der Kunden online 
über neue Bankprodukte infor-

mieren, wollen immer noch 64% 
vor dem Kauf persönlich mit ei-
nem Bankberater sprechen. 

Ohne Menschen geht’s nicht
„Trotz digitaler Möglichkeiten 
und vernetztem Banking ist der 
persönliche Kontakt für viele 
Bankkunden immer noch ein 
wichtiger Bestandteil der Ver-
mögensberatung, gerade bei 
komplexeren Produkten. Den-
noch müssen sich auch traditi-
onelle Filialbanken an den tech-
nologischen Wandel anpassen, 
um ihre Kunden künftig nicht 
an Online-Dienstleister zu ver-
lieren. Dabei muss das veränder-
te Kundenverhalten analysiert 
werden, um die neuen Erwartun-
gen zu erfüllen und den Vertrieb 
konkurrenzfähig für die digitale 
Zukunft zu machen“, so Armin 
Schmitt, Leiter des Bereichs Fi-
nancial Services Advisory und 
Partner bei EY Österreich.

Digital und Filialen erwünscht
Bei den Gründen für die Auswahl 
eines neuen Finanzdienstleisters 
halten sich noch zwei Aspekte 
die Waage: 50% der Befragten 
erachten ein gutes und breites 
digitales Angebot als sehr wich-
tig, 48% geben, wie erwähnt, an, 
dass das Bestehen von Filialen 
von großer Bedeutung ist. 

Somit wird deutlich, dass so-
wohl physische Präsenz als auch 
umfassende digitale Exzellenz 

EY Banking Survey
Online-Befragung
Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY fühlt regel-
mäßig Bankkunden im Rahmen ihrer Consumer Banking 
Survey auf den Zahn und befragt sie nach ihren Vor lieben. 
Für das Vorjahr basiert die Studie auf einer Online- 
Befragung von ingesamt 3.500 Bankkunden in sieben 
Ländern, in Österreich nahmen 568 Bankkunden an  
der Umfrage teil.

Freitag, 15. Februar 2019  Financenet 61
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Geteiltes Land
50% der Befrag-
ten erachten 
ein gutes und 
breites digitales 
Angebot als 
sehr wichtig, 
48% sehen im 
Bestehen von Fi-
lialen eine große 
Bedeutung.

50%

armin Schmitt  
EY Österreich

Traditionelle Filialbanken an 
den technologischen Wandel 
 anpassen.
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•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Venezuela ist das erd-
ölreichste Land der Erde. Das 
sollte doch Wohlstand für alle 
garantieren. Weit gefehlt! 

Die Wirtschaft des Landes kol-
labiert, das Bruttoinlandspro-
dukt halbierte sich, in US-Dollar 
gerechnet, innerhalb der vergan-
genen fünf Jahre. Das Volumen 
der Erdölexporte – die einzige 

wichtige Einnahmequelle des 
Landes – fiel drastisch. Zu allem 
Überfluss wurden diese jüngst 
mit Sanktionen seitens der USA 
belegt. 

Flüchtlingsstrom
In den letzten zwei Jahren flohen 
laut Berichten angeblich über  
2 Mio. Menschen in die benach-
barten Länder, da das Geld für 
lebenswichtige Importe fehlt. 

Und der Machtkampf zwischen 
Nicolás Maduro und seinem 
Kontrahenten Juan Guaidó so-
wie ihren jeweiligen Unterstüt-
zern setzt sich fort. Ein von der 
„Straße“ getragener Regierungs-
wechsel ist durchaus möglich. 

Das Land ist ein klassischer 
Umschuldungskandidat. „Die 
Hoffnung vieler Marktteilneh-
mer auf einen Regimewechsel 
trieb den Sekundärmarktpreis 

venezuelanischer Anleihen in 
den vergangenen Wochen nach 
oben. Die aktuelle Entwicklung 
wirkt allerdings wie naiver Op-
timismus“, sagt Felix Dornaus, 
Südamerika-Experte bei der 
Erste Asset Management (Erste 
AM). 

Massive Überschuldung
„Zwar sitzt das Land auf den 
größten Erdölreserven der Welt, 
mangels funktionierender In-
frastruktur wird es aber auch 
auf längere Sicht nicht davon 
profitieren können“, sagt Dorn-
aus. Die Überschuldung ist mas-
siv, und Kredite von China und 
Russland, die jeweils auf eine 
Summe von 10 Mrd. US-Dollar 
geschätzt werden, sind bereits 
mit Erdöllieferungen besichert. 

Die Hälfte des größten aus-
ländischen Assets, des Konzerns 
CITGO in den USA, ist ebenfalls 
bereits verpfändet. Erhebliche 
Schürfrechte im Land wurden 
unter anderem an russische Un-
ternehmen verkauft. 

Die Lösung? „Angesichts die-
ses Mangels an Ressourcen 
muss bei einer Restrukturie-
rung mit der Notwendigkeit ei-
nes massiven Schuldennachlas-
ses gerechnet werden, auch und 
vor allem seitens der privaten 
Gläubiger“, meint der Erste AM-
Experte.

WIEN. Die Raiffeisenbank In-
ternational (RBI) hat die vorläu-
figen Geschäftszahlen für 2018 
präsentiert – und die können 
sich sehen lassen: Das Konzern-
ergebnis ist im Jahresvergleich 
um 1,27 Mrd € um 14% gestie-
gen. Diverse negative Sonderef-
fekte in Höhe von 159 Mio. und 
120 Mio. € aus dem Verkauf des 
polnischen Kernbankgeschäfts 
sind bereits inkludiert.

„Wir sind mit dem Geschäfts-
jahr 2018 sehr zufrieden. Wir 
haben das sehr gute Vorjahres-
ergebnis deutlich übertroffen, 
unsere Kapitalquoten signifi-
kant verbessert und die NPL 
Ratio (Non Performing Loans = 
faule Kredite; Anm.) gesenkt“, 
sagt RBI-CEO Johann Strobl. 

Der Dividendenvorschlag an 
die Hauptversammlung liegt bei 
0,93 € je Aktie. (rk) RBI-General Johann Strobl: „Wesentlich höhere Dividende“ von 0,93 € je Aktie.
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trotz Öl ka Musi
Analyse: Venezuela kommt trotz Ölreichtums nicht aus 
der Krise – die Wirtschaft kollabiert, die Armut wächst.

RZB legt ordentlich zu
Vorläufiges Konzernergebnis für 2018 bei plus14%.

Venezuela: Eine Restrukturierung wird chaotisch, langwierig und teuer für die Anleihenbesitzer, meint man bei Erste AM.
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WIEN. Die Gefahr, dass die Verei-
nigten Staaten auf den Kapital-
märkten die Bonitätsnote „Triple 
A“ verlieren könnten, steigt, ana-
lysiert die Hello bank!, die eben 
mit dem Number One Award in 
der Kategorie „Brokerage“ aus-
gezeichnet wurde. 

Auslöser für die neue Diskus-
sion um die US-Bonität ist die 
schwer kalkulierbare Haltung 
des amerikanischen Präsiden-

ten im Haushaltsstreit mit dem 
Kongress. „Es gibt viel Ärger 
und Irrationalitäten in der Fi-
nanzpolitik der USA unter Präsi-
dent Trump“, so Martin Hüfner, 
Volkswirtschaftlicher Berater 
der Hello bank!. Ein Downgrade 
der Bonität der USA hätte nicht 
nur Auswirkungen auf Zinsen 
und US-Dollar, sondern vermut-
lich auch auf den Handelskrieg 
mit China, meint Hüfner. (rk)

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. Die UWG Novelle 2018, 
mit der die EU-Know-how- 
Richtlinie in Österreich umge-
setzt wird, ist seit Ende Jänner 
in Kraft. Die Rechtsexperten 
der internationalen Sozietät 
Taylor Wessing empfehlen (hier 
Auszüge: Anm.) die Erstellung 
eines Berechtigungskonzepts 
sowie die Umsetzung eines 
Schutzkonzepts. Insbesondere 
der wirtschaftliche Wert des 

Geheimnisses und die vom Un-
ternehmen konkret getroffenen 
Geheimhaltungsmaßnahmen 
müssen ab Februar 2019 im Fal-
le eines Prozesses nachgewiesen 
werden. 

Achtung Geschäftsgeheimnis
„Gelingt dies nicht, fällt der 
Schutz weg, das Geschäftsge-
heimnis ist also kein Geheimnis 
mehr“, warnt Taylor Wessing 
CEE-Partner Martin Prohaska-
Marchried. Weitere Empfehlun-

gen: Alle Vereinbarungen prüfen 
und anpassen, in denen Ge-
schäftsgeheimnisse eine Rolle 
spielen – nicht auf Arbeitskräf-
teüberlassungen und Vereinba-
rungen mit Subunternehmern 
vergessen! Nachvertraglich 
wirksame Vertraulichkeitsver-
einbarungen mit allen Dienst-
nehmern mit Geschäftsgeheim-
nis-Zugang abschließen und auf 
die nun erlaubte Nachkonstruk-
tion eines am Markt vorhande-
nen Produkts achten.

64 financenet Freitag, 15. Februar 2019

inG Österreich 

Neukundenzahl 
verdoppelt
WIEN. 2018 erreichte die 
ING in Österreich (ehemals 
ING-DiBa) mit 547.000 Kun-
den einen neuen Höchst-
stand. Auch die Zahl der 
Neueröffnungen der Giro-
konten wurde verdoppelt. 
Das Großkundengeschäft 
lief rund; die Bank war an 
Finanzierungslösungen für 
die RHI Magnesita (Coordi-
nator: Syndicated Term Lo-
an), Verbund (MLA für ESG-
linked Syndicated RCF) und 
die Unternehmensgruppe 
Linz (Syndicated Term Lo-
an) beteiligt. Entgegen dem 
Branchentrend ist die ING 
in Österreich auch personell 
auf Wachstumskurs. 250 
Mitarbeiter arbeiten dort, 
aktuell sind mehr als 30 
Positionen ausgeschrieben. 
Die Bank wurde auch 2018 
wieder als „Great Place to 
Work“ ausgezeichnet.

austrian anadi Bank 

Strasser leitet 
Corporate
WIEN. Die Austrian Anadi 
Bank besetzte mit Andreas 
Strasser die Leitung ihres 
Corporate Banking neu. Der 
promovierte Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaft-
ler war zuletzt Prokurist 
der Hypo NOE und gilt als 
hochkompetenter Bankfach-
mann mit über 20 Jahre Er-
fahrung im Bankensektor.

Zertifikate forum 

Vorstand Kolar 
folgt Payami
WIEN. Uwe Kolar vertritt 
die Erste Group Bank AG im 
Vorstand des Zertifikate Fo-
rum Austria. Er folgt damit 
auf Pedram Payami, der die-
se Funktion seit November 
2017 innehatte.
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firmen unter Zugzwang
Der Geschäftsgeheimnisschutz Neu ist seit Kurzem in Kraft – das 
erzeugt dringenden Handlungsbedarf bei Unternehmen. 

usa bald ohne „triple a“? 
Gefahr für einen Bonitätsverlust steigt.

Martin Prohaska-Marchried, Taylor Wessing: Bestehende Versicherungen unbedingt auf Deckungsumfang überprüfen.
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GRAZ. 2018 hat die C&P Immo
bi lien AG rund 100 Mio. € um
gesetzt. Insgesamt konnten 
528 Wohnungen in Österreich, 
Deutschland und Kroatien ent
wickelt, realisiert und verkauft 
werden. Die Projektpipeline 
umfasst aktuell ein Gesamtvo
lumen von rund einer Mrd. €, 
was etwa 6.000 Wohneinheiten 
entspricht. Die Realisierung der 
Projekte soll bis 2023 erfolgen. 

Bei der Entwicklung und Re
alisierung der Wohnbauprojekte 
stehen die effiziente Nutzung der 
Bauflächen sowie Funktionalität 
und Nachhaltigkeit im Fokus. 
Durch die Vermietung von 842 
Wohnungen, die das steirische 
Immobilienunternehmen mehr
heitlich selbst verwaltet, er
reichte die C&P Immobilien per 
31.12.2018 eine Leerstandsquote 
von lediglich 0,5%. (pj)

•••  Von Paul Christian Jezek

ST. PÖLTEN. Mit dem  Baustart 
von drei Projekten in NÖ ( Baden 
(Bild oben), Krems und St.  Pölten) 
mit ins gesamt 234 Einheiten so
wie einem weiteren Projekt in 
Wien wird heuer das mit Abstand 
aktivste Jahr seit der Gründung 
der NOE Immobilien Develop
ment GmbH im Jahr 2015.

Der Fokus liegt klar auf wachs
tumsstarken Städten, die mit 
Lebensqualität und exzellenter 
Verkehrsanbindung punkten.

NID profitiert dabei vom Auf
schwung des niederösterreichi
schen Immobilienmarkts.

Darauf kommt es an
Diesbezüglich sind zwei Fakto
ren besonders relevant: das hohe 
Preisniveau in Wien, das viele 
Wohnungssuchende zum Aus
weichen ins Umland motiviert, 
und die kontinuierliche Verbes
serung der Verkehrsanbindun
gen, insbesondere (S)Bahn.

„Wenn man in NÖ deutlich 
günstiger wohnen kann, ist das 

für immer mehr Menschen ein 
Grund, Niederösterreicher zu 
werden“, erklärt NIDGeschäfts
führer Michael Neubauer.

2019 wird auch der Vertrieb 
der bereits fertiggestellten Pro
jekte fortgesetzt; aktuell befin
den sich mit der JosefHeinzl
Gasse in Grünruhelage im 23. 
Wiener Gemeindebezirk und 
dem erst im Herbst 2018 fertig
gestellten Karrée Korneuburg 
mitten am Hauptplatz der Be
zirksstadt zwei bezugsfertige 
NIDProjekte im Verkauf.
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IMMO-INVESTITIONEN 

Jahresbilanz der 
Öko-Wohnbau
LINZ. Die ÖkoWohnbau 
SAW GmbH hat 2018 
 Immobilien im Wert von 
51,74 Mio. € bei Investoren 
platziert. Das Unternehmen 
hat 15 Mitarbeiter und 
vertreibt mit fast 90 Part
nern in ganz Österreich ein 
Vorsorgewohnungskonzept, 
Bauherrenmodelle sowie 
kurzlaufende Beteiligungen 
mit hoher Rendite. 

TOP JOB I 

Ein neuer CCO 
bei IMMOunited
WIEN. Seit Kurzem beklei
det Christian Bichlmaier 
(Bild) bei IMMOunited die 
neu geschaffene Position 
des Chief Customer Officer. 
Im Rahmen dessen über
nimmt und verantwortet er 
das gesamte Management 
rund um Kundenangelegen
heiten. 

Weiters ist ab jetzt Patrick 
Schwarzl als Head of Sales 
für das gesamte Sales und 
Customer Care Management 
verantwortlich. (pj)

TOP JOB II 

Neue Struktur bei 
Leyrer + Graf
GMÜND. Michael Bauer (52) 
wurde innerhalb der Unter
nehmensgruppe Leyrer + 
Graf per 1.2. zum Hochbau
Geschäftsführer berufen. 

Sein Nachfolger als COO 
für die Holztechnik ist 
 Bernhard Egert (53). (pj)
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NID macht mehr Geschäft
Der Immobilienentwickler NOE Immobilien Development GmbH 
will heuer seine Tätigkeit deutlich ausbauen.

Nachhaltige Funktionalität 
Erfolgreiches Geschäftsjahr für C&P Immobilien.
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WIEN. Die neue Glorit-Immo-
bilie punktet vor allem mit der 
Lage an der Oberen Alten Donau 
147: Badestrand in unmittelba-
rer Umgebung, gute Infrastruk-
tur (UNO, Vienna International 
School, Donauzentrum, Gastro-
nomie, Freizeitaktivitäten) sowie 
Verkehrsanbindung dank naher 
U1-Station Kagran und den 
Stadtautobahnen (Donauufer-
Autobahn, Tangente).

Weitere Highlights sind die 
Ausstattung u.a. mit Echtholz-
dielen, großen Fensterflächen, 
eigene Gärten bei den Wohnun-
gen im Erdgeschoss und groß-
zügige Terrassen mit Ausblick 
auf die Alte Donau. Alle Einhei-
ten verfügen über zwei bis fünf 
Zimmer und sind provisionsfrei 
direkt vom Bauträger zu erwer-
ben. Die Fertigstellung ist für 
Dezember 2019 geplant. (pj)

WIEN. Die CA Immo konnte 2018 
die bereits sehr hohe interna-
tionale Bestandsauslastung und 
damit die laufenden Mieterträge 
langfristig stärken.

„Inklusive der schon jetzt sehr 
gut vorvermieteten drei Berli-
ner Bürogebäude, die wir die-
ses Jahr fertigstellen werden, 
sind wir gut gerüstet, unsere 
finanziellen Wachstumsziele zu 
erreichen“, kommentiert CEO 
Andreas Quint. Die Einzel-Neu-
vermietungen mit den größten 

Volumina wurden in Wien, Ber-
lin und München für langfristi-
ge Laufzeiten abgeschlossen. 

Vorzeigeprojekt im 3. Bezirk
In Wien mietete die Volksbank 
rund 14.000 m² im  Bürogebäude 
an der Haidingergasse 1–15 
(„Lände 3“, Bild), und die Hypo-
port AG schloss einen ebenfalls 
langfristigen Mietvertrag über 
8.500 m² im Berliner Büroprojekt 
MY.B ab, dessen Fertigstellung 
für das vierte Quartal geplant ist.

Das Software-Unternehmen 
JetBrains mietete 12.600 m² 
langfristig im Münchner Büro-
projekt MY.O, das voraussicht-
lich im 1. Halbjahr 2020 fertig-
gestellt wird und bereits zu 
mehr als 80% vorvermietet ist. 

Das Bestandsportfolio von rd. 
3,4 Mrd. € ist geprägt von großen 
Büroimmobilien in zentraleuro-
päischen Metropolen. Rund 49% 
des Bestands liegen in Zentral- 
und Osteuropa, 35% in Deutsch-
land und 16% in Österreich. (pj)
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WIRKLICH NACHHALTIG 

Stadtquartier mit 
Platin-Status
WIEN. Das nachhaltige 
Stadtquartier „Viertel Zwei“ 
am Rande des Grünen 
Praters zwischen Messe 
und Ernst-Happel-Stadion 
wurde vor einigen Tagen 
mit dem Platin-Zertifikat 
der Österreichischen Gesell-
schaft für nachhaltige Im-
mobilienwirtschaft (ÖGNI) 
ausgezeichnet.

BIG DEAL-MAKER 

Arnold realisiert 
neues Rekordjahr
WIEN. Arnold Immobilien 
hat im Vorjahr mehr als 
200 Mio. € umgesetzt. „Die 
Nachfrage nach Immobilien 
ist ungebrochen“, erklärt 
Markus Arnold (Bild). „Be-
sonders private Eigentümer 
nutzen den derzeitigen 
Preis peak und sind eher 
 geneigt, zu verkaufen.“ 

ART-INVEST REAL ESTATE 

Ein neuer Chef  
in der Hauptstadt
WIEN. Mark Leiter (33) lei-
tet seit Jahresbeginn die 
Niederlassung; vor allem 
mit dem Erwerb des Millen-
nium Towers am Handelskai 
2017 und der Akquisition 
von rund 400 Wohnungen 
bei der Quartierentwick-
lung „Das Ensemble“ an 
der Erdberger Lände im 3. 
Bezirk 2018 hat Art-Invest 
Real Estate den Eintritt in 
den österreichischen Markt 
realisiert. (h)
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Fast hundertprozentig 
Die CA Immo erzielt auf ihren Bürovermietungsmärkten praktisch eine 
Vollauslastung des Bestandsportfolios und damit ein Rekordhoch.

Donau so blau, so blau …
Glorit realisiert Spatenstich für neue Wohnungen.
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Mag. Erich Danneberg, MAS
Tel: 01 / 919 20 2224  |  e.danneberg@medianet.at

DAS ÖSTERREICHISCHE 
CSR STANDARDWERK

•  umfassender Überblick über alle 
CSR-Aktivitäten und Case Studies
in Österreich auf 224 Seiten

•  journalistisch aufbereitet nach
den wichtigsten Themen

•  umfassender erweiterter Serviceteil 
als Nachschlagewerk

Buchpreis € 27,50
zzgl. Versandspesen

Weitere Informationen & Bestellung unter

www.csr-guide.at 

CSR Guide
JAHRBUCH FÜR UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG
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S C H W E R P U N K T

428SDG
CSR-aktive  Unternehmen17 Nachhaltigkeitsziele
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schlagewerk für alle 

an Nachhaltigkeit und 
CSR Interessierten

CSR Guide-Erhebung zu den  Aktivitäten 
österreichischer Unternehmen
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Auflistung von 142 Großunternehmen 
und 286 Klein- und Mittelbetrieben
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BAUARBEITSMARKT 

Hohe Nachfrage 
pusht Lohnkosten
WIEN. Die aktuelle Ent-
wicklung am Bauarbeits-
markt unterstreicht die sehr 
gute Baukonjunktur. Seit 
2016 wächst die Zahl der 
Baubeschäftigten wieder, 
wobei sich die Zuwächse 
der letzten zwei Jahre von 
1,5 Prozent 2018 wesentlich 
beschleunigt haben.

Im ersten Halbjahr wur-
den rund drei Prozent neue 
Arbeitsplätze im Sektor 
geschaffen, so viele wie zu-
letzt Mitte der 90er-Jahre. 
Zugleich ist die Arbeitslo-
sigkeit deutlich gesunken: 
Im August 2018 waren nur 
mehr 14.600 Personen mit 
Bauberufen arbeitslos ge-
meldet – die niedrigste Zahl 
seit August 2012.

Arbeitskräfteknappheit
Gleichzeitig wird es für die 
Unternehmen schwieri-
ger, neue Arbeitskräfte zu 
finden; seit 2017 wird das 
zu geringe Arbeitskräfte-
angebot von immer mehr 
Bauunternehmen als der 
wesentliche Grund für Ein-
schränkungen der Bautätig-
keit genannt.

Darüber hinaus beschleu-
nigt sich das Lohnwachs-
tum in der Branche: 2017 
sind die Bruttolöhne am Bau 
bereits um 3,3, in den ersten 
sechs Monaten 2018 sogar 
um 6,6% gestiegen – der 
stärkste Zuwachs seit dem 
ersten Halbjahr 2007. (pj)

WIEN. In den ersten sechs Mo-
naten 2018 erreichte die Bau-
wirtschaft hierzulande mit ei-
nem Umsatzwachstum von rund 
zwölf Prozent nominell das bes-
te Halbjahresergebnis seit 2007. 

Für das Gesamtjahr 2018 soll-
te zumindest ein Plus über dem 
Ergebnis von 2017 im Bereich 
von acht Prozent nominell er-
reicht worden sein. 

Alle Sparten im Aufwind
2017 sind die Umsätze im Woh-
nungsneubau um 15% auf 6,1 
Mrd. € gestiegen, die Umsätze 
der Baunebengewerbebran-
chen, die vielfach vom Wohnbau 
abhängig sind, um acht Prozent 
auf 22,7 Mrd. €. 

Auch 2018 hat dieser Bereich 
dank weiterhin überdurch-
schnittlich hoher Baubewilli-
gungszahlen sowie der hohen 
Umsatzzuwächse kaum an 
Schwung verloren. Insgesamt 
kann für das Vorjahr mit einer 
Neubauleistung von mehr als 
62.000 neuen Wohnungen in 
Österreich gerechnet werden, 

womit sich auch der bereits 
vorhandene Nachfrageüberhang 
am heimischen Wohnungsmarkt 
verkleinern würde. (Das heißt 
jedoch nicht, dass auf regiona-
ler Ebene – besonders in den 
Ballungsräumen – alle Ange-
botslücken geschlossen werden 
können.)

Dem Industrie- und Wirt-
schaftsbau hingegen fehlten 
2017 vor allem öffentliche Auf-
träge. Obwohl private Auftrag-
geber schon begonnen haben, 
mehr in Bauprojekte zu inves-
tieren, stagnierte der Sparten-
umsatz bei 4,9 Mrd. €. Erst 2018 
hat sich die Konjunktur in dieser 
Sparte auf breiter Front erholt, 
und die Bauunternehmen ver-
buchten in diesem Bereich ein 
Umsatzplus von durchschnitt-
lich dreizehn Prozent nomi-
nell. Dieses sehr gute Ergebnis 
spiegelt die optimistischen In-
vestitionspläne der heimischen 
Industrie- und Gewerbebetrie-
be wider, die den Anteil ihrer 
geplanten Gebäudeinvestitio-
nen deutlich aufgestockt ha-

ben. Mehr als ein Fünftel ihrer 
gesamten Investitionsausgaben 
bzw. etwa zwei Mrd. € sind für 
Bauprojekte vorgesehen, das 
ist der höchste Anteil seit Jah-
ren. Darüber hinaus sieht das 
Bundesbudget eine Ausweitung 
der Investitionsausgaben der 
Bundesimmobiliengesellschaft 
(BIG) von mehr als 20% auch für 
heuer vor.

Gute Tiefbau-Aussichten
Unterstützung findet der Opti-
mismus in den erwarteten Mehr-
ausgaben für Investitionen der 
ÖBB und der Asfinag, die 2019 
um knapp 15% steigen sollen.

Stärkere Wachstumsimpulse 
sind auch von der Energiewirt-
schaft zu erwarten, die Mehrin-
vestitionen in den Netzausbau 
und den Ausbau erneuerbarer 
Energiequellen angekündigt hat.

Weiters sorgt die Telekom-
industrie auch 2019 mit den 
Ausgabenzuwächsen im Rah-
men der Breitbandmilliarde für 
eine Beschleunigung der Spar-
tenkonjunktur. (pj)
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Bau boomt bestens
Nachdem der Umsatz schon 2017 um 7,4% auf 47 Mrd. € 
gestiegen ist, beschleunigt die Baukonjunktur nochmals.

Auch die rege Bautätigkeit der Bundesimmobiliengesellschaft (oben: Med Campus Graz) sorgt für wichtige Impulse.
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e-Rezept Kassen, Ärzte und 
Apotheken einigen sich auf 
Digitalisierungsschritt 72

Prävention Österreich hinkt 
bei Zahl der gesunden Jahre 
im EU-Schnitt nach 74

Forschung Bionorica-CEO 
Popp startet Initiative für 
Phytoforschung in Tirol 76

Schwerpunkt Krebs Merck und GSK geben 
Entwicklungskooperation bekannt. 

Arzneimittelfälschungen Pharmabranche 
startet neues Sicherheitssystem. 7572
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© Bionorica SE/Michael Brunner

Pharmabranche gibt sich 
optimistisch für 2019 
Die Ergebnisse der Pharmaindustrie für 2018 sind  positiv. 
Für das laufende Jahr dürften M&A-Aktivitäten zunehmen. 
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www.publichealth.at

Public Health PR

Wir machen 
Gesundheit 
öffentlicH

GeSundheitSKoSten 

EU kritisiert  
Österreich
BRÜSSEL/WIEN. Neben dem 
Vertragsverletzungsverfahren 
zur Familienbeihilfe verlangt 
die EU-Kommission von Öster-
reich auch, Gesundheitskosten 
im EU-Ausland laut einer EU-
Richtlinie zu erstatten.
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A
nalysten sprechen 
bereits von einer 
Wende. Die jüngsten 
Deals der Pharma
unternehmen BMS, 

GSK, Pfizer und anderen zeigen, 
dass die Arzneimittelbranche 
wieder auf Akquisitionskurs ist. 
Während sich die Konzerne in 
den vergangenen Jahren vor al

lem auf ihr operatives Geschäft 
konzentrierten und vorwiegend 
kleinere Akquisitionen über die 
Bühne brachten, um ihre F&E
Abteilungen zu stärken, scheint 
es nun wieder um die ganz gro
ßen Summen zu gehen. Gleich
zeitig wird das Sortiment kon
zentriert. Man fokussiert sich 
auf wachsende Bereiche, wie 
die Krebsmedizin und gibt an
dere Segmente ab oder gründet 

gemeinsam mit anderen Unter
nehmen JointVentures.

Politische Entscheidungen be
günstigen weitere M&ADeals 
in der Zukunft. So beschert die 
amerikanische Steuerreform Un
ternehmen etwa höhere Gewin
ne. Die operativen Perspektiven 
der Unternehmen sehen gut aus, 
und die Aktionäre der Übernah
mekandidaten profitieren schon 
jetzt von den gezahlten Prämien.

Roche ist stark gewachsen
Der Schweizer Pharmakonzern 
Roche ist etwa 2018 dank star
ker Neueinführungen weiter 
gewachsen. Damit ist es dem 
Konzern gelungen, die Umsatz
einbußen durch Nachahmer
produkte für seine Blockbuster 
mehr als auszugleichen. Den 
Aktionären winkt eine erneut 
erhöhte Dividende. Für 2019 hat 
sich Roche weiteres Wachstum 

Pharmaergebnisse  
zeigen nach oben
Die meisten Pharmafirmen melden für 2018 gute Zahlen. Experten 
erwarten für heuer einen Anstieg an Fusionen und Übernahmen.

•••  Von Martin Rümmele 
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zum Ziel gesetzt. So stieg der 
operative Kerngewinn um acht 
Prozent auf 18 Mrd. €. 

Der USKonzern Johnson & 
Johnson hat voriges Jahr eben
falls von seinem florierenden 
Pharmageschäft profitiert und 
die eigenen Jahresziele teils noch 
überflügelt. Für 2019 verspricht 
der Hersteller von Medizintech
nik, Konsumgütern und Phar
mazeutika weiteres deutliches 
Ergebniswachstum. 2018 konnte 
Johnson & Johnson seinen Um
satz im Vergleich zum Vorjahr um 
knapp sieben Prozent auf 71,8 
Mrd. € steigern. Konzernchef Alex 
Gorsky zeigte sich zuversichtlich. 
Johnson & Johnson sei breit ge
nug aufgestellt, um weiter in in
novative Produkte zu investieren 
und strategische Chancen für 
langfristig profitables Wachstum 
zu nutzen, betonte er.

„Gutes Tempo“ bei MSD
Der USPharmakonzern Merck 
& Co (MSD) will nach einem 

Umsatz und Ergebniszuwachs 
2018 ebenfalls heuer noch ei
nen Zahn zulegen. „Wir starten 
mit einem guten Tempo“, sagte 
Konzernchef Kenneth Frazier 
bei der Vorlage der Jahresbilanz. 
Im vergangenen Jahr hatte der 
USPharmariese seinen Umsatz 
um fünf Prozent auf knapp 42,3 
Mrd. USD steigern können. Zu 
den größten Wachstumstreibern 
gehörte das neue Krebsmedika
ment Keytruda, ein wichtiger 
Hoffnungsträger des Konzerns. 
Unter dem Strich stieg der Ge
winn von 2,4 Mrd. USD im Vor
jahr auf 6,2 Mrd. USD. 

Novartis baut um
Wachstum verspricht auch der 
Schweizer Pharmakonzern No
vartis. Für das Jahr 2019 visiert 
das Unternehmen in einer neuen 
Struktur mehr Zuwachs für Um
satz und operatives Kernergeb
nis an, als es die aktuelle Struk
tur bringen sollte. Novartis will 
sich wie berichtet künftig noch 

stärker auf innovative Therapien 
fokussieren und in diesem Jahr 
unter anderem seine Augenheil
sparte Alcon abspalten. Zudem 
wird die Tochter Sandoz für 
Nachahmermedikamente umge
baut. „Mit Blick auf die Zukunft 
erwarten wir ein anhaltendes 
Umsatz und Gewinnwachs
tum“, erklärte Konzernchef Vas 
Narasimhan bei der Ergebnis
präsentation. 2018 hatte der 
Konzern seinen Umsatz im Jah
resvergleich um sechs Prozent 
auf 45,4 Mrd. € gesteigert. Der 
Gewinn stieg um 64% auf 12,6 
Mrd. USD.

Etwas gedämpfter für heu
er ist die Prognose von Pfizer. 
Der gestiegene Dollar und der 
Patentverlust bei einem wichti
gen Medikament bremsen den 
USRiesen. 2018 war der Erlös 
noch um zwei Prozent auf 53,6 
Mrd. USD gestiegen. Der Arz
neimittelhersteller hatte zuletzt 
stark in sein Portfolio an neuen 
Krebsmedikamenten investiert, 

um drohende Umsatzausfäl
le durch den Patentverlust des 
Schmerzmittels Lyrica aufzufan
gen. Pfizer erwartet zudem die 
Zulassung eines neuen Herzme
dikaments in diesem Jahr. 

Amgen-Prognose enttäuscht
Der weltweit größte Biotech
konzern Amgen wiederum hat 
Anleger mit seinem Blick auf das 
angelaufene Jahr enttäuscht. 
Amgen rechnet 2019 mit einem 
Umsatzrückgang auf bis zu 
20,06 Mrd. €. Im abgelaufenen 
Jahr hatten die Erlöse noch bei 
23,7 Mrd. USD gelegen. Das Un
ternehmen ist eines der ältesten 
der sogenannten Biotechnologie
Unternehmen in der Pharma
branche. Im vierten Quartal hat
te Amgen den Umsatz noch um 
sieben Prozent auf 6,2 Mrd. USD 
gesteigert. Der Gewinn hatte un
ter dem Strich bei 1,9 Mrd. USD 
gelegen, nach einem Verlust im 
entsprechenden Vorjahresquar
tal von 4,3 Mrd. USD. 

Freitag, 15. Februar 2019  health economy 71

Kenneth c. Frazier  
CEO Merck & Co. 
(MSD)

Das vergangene Jahr  
war für Merck ein 
starkes Jahr, das 
durch  erhebliche Fort-
schritte in Wissen-
schaft und im kom-
merziellen Geschäft 
gekennzeichnet war. 
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•••  Von Martin Rümmele

WIEN. Die legale Lieferkette für 
rezeptpflichtige Arzneimittel 
über Apotheken wird sicherer. 
Seit Ende der Vorwoche läuft die 
Umsetzung der EU-Fälschungs-
sicherheitsrichtlinie in 32 Staa-
ten. Das neue System besteht aus 
einer Identifizierungsmöglich-
keit jeder einzelnen Arzneimit-
telpackung über einen 2D-Data-

Matrix-Code mit Seriennummer 
und Arzneimittelcharge sowie 
aus einem verbesserten Manipu-
lationsschutz für die Packungen 
durch Aufkleber oder Folie. Die 
Daten der Hersteller kommen 
dabei in einen EU-Informati-
onshub und werden an nationa-
le Datenspeicher weitergeleitet. 
Spitäler, öffentliche Apotheken 
und hausapothekenführende 
Ärzte buchen dann die an den 

Patienten gehende Medikamen-
tenpackung wieder aus dem Sys-
tem aus.

150 Mio. Packungen
„Mit dem neuen System wird 
das in der EU insgesamt bereits 
hohe Niveau der Sicherheit auf 
ein digitales Sicherheitssystem 
weiter angehoben“, sagte Jan 
Oliver Huber, Vorstandsvorsit-
zender der für die Umsetzung 

zuständigen AMVO (Austrian 
Medicines Verification Organi-
sation). „Es geht allein in Öster-
reich im Vollbetrieb jährlich um 
rund 150 Millionen Arzneimit-
telpackungen.“ Die Neuregelung 
gilt für alle neu produzierten 
Arzneimittel, dabei sind auch 
die EFTA-Staaten. 

Branche zahlt selbst
„Es ist eine große Leistung, dass 
dieses System auf die Beine ge-
stellt worden ist“, sagt Chris-
ta Wirthumer-Hoche, Leiterin 
der österreichischen Medizin-
marktaufsicht und Vertreterin 
des Bundesamts für Sicherheit 
im Gesundheitswesen (BASG). 
Während bis zu 95% der Pro-
dukte, die in irgendwelchen On-
line-Shops via Internet gekauft 
werden, Fälschungen sind, blie-
ben die Fälle in der legalen Lie-
ferkette bisher eher Einzelfälle. 
Dennoch will man mit dem Sys-
tem vorbauen.

Das Datenspeichersystem in 
Brüssel bedurfte Investitionen 
von 100 bis 150 Mio. €. Die lau-
fenden Kosten pro Jahr dürften 
wiederum bei 100 Mio. € liegen. 
„Was in die Milliarden geht, sind 
die Investitionen bei den einzel-
nen Arzneimittelherstellern“, 
sagte Huber. Nicht rezeptpflich-
tige Arzneimittel sind in dem 
System nicht enthalten. 

WIEN. Die Krankenkassen, die 
Ärztekammer und die Apothe-
kerkammer haben sich auf die 
Einführung des elektronischen 
Rezeptes geeinigt. Das Papier-
rezept – über 60 Mio. Stück pro 
Jahr – wird in Zukunft weitest-
gehend durch eine elektronische 
Lösung abgelöst. Auf Wunsch 
erhalten Patienten einen Code 
elektronisch auf ihr Handy und 
können im Portal der Sozialver-

sicherung unter www.meinesv.
at ihre e-Rezepte abrufen. Be-
zahlte Rezeptgebühren werden 
dem Rezeptgebühren-Konto 
(REGO) der Versicherten tages-
aktuell angerechnet. Man erwar-
te sich eine deutliche Verwal-
tungsvereinfachung. „Derzeit 
müssen Apotheken Papierrezep-
te noch sortieren und einschi-
cken“, sagt Hauptverbandsvize 
Volker Schörghofer. (rüm) Schörghofer, Biach, Bayer und Wurstbauer kündigen Testlauf für 2020 an.
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mehr Sicherheit 
Ein neues System soll Arzneimittelfälschungen aufdecken. 
Dafür sind enorme Investitionen der Pharmabranche nötig.

Kassen rüsten für e-Rezept
Verwaltung soll einfacher werden.

Pharma- und Behördenvertreter präsentierten das neue Sicherheitssystem bei Arzneimittelpackungen.



Meine elektronische Gesundheitsakte. 
Meine Entscheidung!
Mehr Information: ELGA-Serviceline 050 124 4411 oder elga.gv.at
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meine patienten.
meine entscheidung.
Dr. Maximilian Schmidt, Arzt:

„Mit ELGA kann ich mir rasch ein umfassendes Bild über die Krankheitsgeschichte meiner 
Patienten machen, das ist relevant für Diagnose und � erapie. Durch die schnelle Verfügbarkeit 
der ELGA-Gesundheitsdaten meiner Patientinnen und Patienten habe ich die Möglichkeit, die 
gewonnene Zeit für mehr persönlichen Kontakt mit diesen zu nutzen.“
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•••  Von Katrin Waldner 

WIEN. Ein Leben in Gesundheit 
ab der Geburt können Frauen 
im EU-Durchschnitt für 64,2 
Jahre erwarten. Bei Männern 
liegt der Wert mit 63,5 Jahren 
etwas niedriger. Der Anteil ei-
ner in Gesundheit verbrachten 
Zeit beträgt bei den Frauen 77% 
ihrer Lebenszeit, bei Männern 
sind es 81%, geht aus aktuellen 
Eurostat-Daten hervor. Öster-
reich liegt deutlich unter dem 
EU-Durchschnitt. Bei Frauen ist 
es mit 57,1 Jahren der viertletz-
te Platz unter den 28 EU-Staaten, 
Männer liegen mit 57 Jahren an 
der fünftletzten Stelle.

Der Begriff „gesunde Lebens-
jahre“ wird von der Statistik-
behörde mit der Anzahl der 
Jahre gleichgesetzt, die ohne 
Einschränkung der Aktivität 

und ohne Berufsunfähigkeit 
gekennzeichnet ist. In sieben 
Ländern sind die Werte für ge-
sunde Jahre bei Männern höher 
als bei Frauen. Am stärksten in 
den Niederlanden (57,8 Jahre 
für Frauen, 62,8 Jahre für Män-
ner). Auf der anderen Seite steht 
Bulgarien (67,5 Jahre für Frau-
en und 64,0 Jahre für Männer).
Schlusslicht ist ebenfalls bei 
beiden Geschlechtern Lettland 
(54,9 Jahre bei Frauen und 52,3 
Jahre bei Männern).

Junge sind gesünder
Besserung verspricht allerdings 
die Zukunft: Beim Gesundheits-
zustand von Kindern liegt Ös-
terreich im vorderen Mittelfeld 
der EU. Laut Eurostat wird der 
allgemeine Gesundheitszustand 
von Kindern unter 16 Jahren 
in Österreich von 96,3% als gut 

oder sehr gut betrachtet; EU-
weit bewegt sich die Einschät-
zung zwischen 90,2% in Portugal 
und 99,4% in Rumänien. Der EU-
Schnitt liegt bei 95,9%. 

Betrachtet man die einzelnen 
Altersgruppen, ändern sich die 
Prozentsätze nur geringfügig. 

Bei Kindern unter fünf Jahren 
gilt der Gesundheitszustand 
in Österreich zu 97% als gut 
oder sehr gut (EU-Durchschnitt 
96,5%). Auch bei den 10- bis 
15-Jährigen liegt Österreich mit 
95,4% über dem EU-Schnitt von 
95,2%.

Gesundheitsbedingte Ein-
schränkungen bei Aktivitäten 
von Kindern sind in Österreich 
jedoch höher als in den meisten 
anderen EU-Staaten. So sehen 
in Österreich 1,5 Prozent der 
Befragten schwerwiegende und 
4,5 Prozent mäßige Einschrän-
kungen, während EU-weit nur 
1,2 Prozent beziehungsweise 3,7 
Prozent angegeben wurden. Die 
Ärztekammer fordert deshalb 
erneut Investitionen in Präven-
tionsaktivitäten.
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lebenserwartung: 
Österreich schwach
Gemessen an gesunden Lebensjahren, liegen  
die Österreicher im EU-Durchschnitt weit hinten.

Prävention
Die Lebens-
erwartung 
steigt, doch mit 
ihr auch jene 
Zeiten, die man 
in Krankheit 
verbringt. Die 
Ärztekammer 
fordert nun 
vorbeugende 
Maßnahmen.©
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EISENSTADT. Mit dem HPV-
Impfprojekt für alle ab 15 Jahren 
setzt das Land Burgenland ge-
meinsam mit der Krebshilfe Bur-
genland und in Kooperation mit 
der Ärztekammer Burgenland 
und der Apothekerkammer Bur-
genland einen wichtigen Schritt 
im Bereich der Gesundheitsvor-
sorge. Ziel dieser Initiative: Mit 
der HPV-Impfung soll Schutz 
vor Krebs und vor zahlreichen 

Krebserkrankungen geboten 
werden, und das bereits präven-
tiv in jungen Jahren. Bis Ende 
März 2020 gibt es eine Ermäßi-
gung für den Impfstoff. HPV ist 
die am häufigsten sexuell über-
tragene Infektion. Das Kürzel 
steht für Humane Papillomviren, 
vier von fünf Menschen infizie-
ren sich im Laufe ihres Lebens 
mit ihnen; bei zehn Prozent kann 
das zu Krebs führen. (red)

WIEN. Der deutsche Merck-
Konzern hat GlaxoSmithKline 
als Partner für eine groß ange-
legte Zusammenarbeit in der 
Krebsmedizin gewonnen. Kern 
ist eine von Merck entwickel-
te Krebsimmuntherapie. Merck 
winken durch die Allianz mögli-
che Zahlungen von insgesamt bis 
zu 3,7 Mrd. € von GSK. Zunächst 
erhält das Unternehmen eine Vo-
rauszahlung von 300 Mio. € so-
wie potenzielle Zahlungen von 
bis zu 500 Mio. € bei Erreichen 

bestimmter Meilensteine in der 
Entwicklung. Merck hat zudem 
Anspruch auf weitere Zahlun-
gen von bis zu 2,9 Mrd. €, die vom 
Erreichen bestimmter Ziele hin-
sichtlich der Zulassung und Ver-
marktung des Mittels abhängen.

Immuntherapie als Motor
Die Krebsimmuntherapie M7824 
gehört neben dem Mittel Tepoti-
nib und dem bereits zugelasse-
nen Wirkstoff Avelumab zu den 
größten Hoffnungsträgern des 

Unternehmens im Pharmage-
schäft. Im vergangenen Jahr hat-
te Merck positive Studiendaten 
für M7824 bei der Behandlung 
von nicht kleinzelligem Lun-
genkrebs vorgelegt, das Mittel 
wird zudem in klinischen Studi-
en für den Einsatz bei anderen 
Krebsarten getestet. Die Immun-
therapie ist das am schnellsten 
wachsende Feld im Markt für 
Krebsmedikamente; führend 
dabei sind unter anderem MSD 
und Bristol-Myers Sqibb. (red)
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charity 

Erfolg für „Pink 
Ribbon“-Aktion
WIEN. Die Pink Ribbon- 
Partner und Unterstützer 
sammelten 2018 österreich-
weit insgesamt 612.765 
€ für die Österreichische 
Krebshilfe. Dank der Spen-
den aus der Aktion konnte 
die Krebshilfe in den ver-
gangenen 16 Jahren über 
80.000 Mal Brustkrebspa-
tientinnen kostenlos psy-
choonkologisch beraten 
und begleiten. Über 1.000 
Patientinnen erhielten zu-
sätzlich finanzielle Unter-
stützung, weil sie durch die 
Erkrankung in finanzielle 
Not geraten sind. 

Solidarität wichtig
„Das ‚Pink Ribbon‘ ist viel 
mehr als eine rosa Schleife, 
mit der wir auf die Wichtig-
keit der Früherkennung von 
Brustkrebs hinweisen. Es 
steht auch für die gelebte 
und ungebrochene Solidari-
tät mit Frauen, die an Brust-
krebs erkrankt sind“, sagte 
Krebshilfe-Präsident, Paul 
Sevelda. Unter anderem 
wurden rund 400.000 In-
formationsbroschüren zum 
Thema „Krebsvorsorge für 
Frauen“ versandt und durch 
Österreichs Apotheken, 
Mediziner, Filialen der Pink 
Ribbon-Partner und die 
Krebshilfe-Beratungsstellen 
verteilt. In ganz Österreich 
fanden zahlreiche Veran-
staltungen zum Thema 
Brustkrebsvorsorge und 
-früherkennung statt. (rüm)
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Krebs: Forschungsallianz
schwerpunkt onkologie – teil 3 Pharmakonzerne Merck und 
GSK kooperieren bei der Entwicklung neuer Krebsmedikamente.

hPV-impfung im burgenland
Präventionsaktion gegen Krebserkrankungen.

Immuntherapie gilt als Zukunftshoffnung in der Krebstherapie; immer mehr Pharmafirmen spezialisieren sich darauf.
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WIEN/SEVILLA. Der Digita-
lisierungsriese Atos leitet die 
Entwicklung der Plattform 
des europäischen Projekts 
„FAIR4Health“. Dabei entwirft, 
erstellt und implementiert Atos 
eine Plattform, die es der EU-
Community für Gesundheitsfor-
schung ermöglicht, ihre Daten 
in einer sicheren und kontrol-
lierten Umgebung gemeinsam 
zu nutzen und wiederzuverwen-

den, um die biomedizinische 
Forschung, insbesondere im 
Bereich chronischer Krankhei-
ten, zu beschleunigen und zu 
verbessern. 

Das Projekt, das vom Uni-
versitätskrankenhaus Virgen 
del Rocío in Sevilla koordiniert 
wird, besteht aus einem multi-
disziplinären Konsortium mit 17 
Partnern aus elf Ländern, darun-
ter auch aus Österreich. (red)

•••  Von Martin Rümmele 

INNSBRUCK. Das Interesse in 
der Bevölkerung an pflanzlichen 
Arzneimitteln wächst. Im Zu-
sammenspiel von Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik soll nun 
Tirol zu einem führenden Stand-
ort der weltweiten Pflanzen-
wirkstoff-Forschung werden. 
Unter dem Namen „Phytovalley 
Tirol“ will man mit der Erfor-
schung des Wirkstoffpotenzials 
von Arzneipflanzen nicht nur für 

Innovationen und Arbeitsplätze 
sorgen, sondern nimmt auch 
eine Vorreiterrolle in der erfolg-
reichen Anwendung ein. 

5 Mio. Euro für Forschung
Investitionen im Science Park 
und die Stiftung des Michael-
Popp-Forschungsinstituts sol-
len den Kompetenzcluster ab-
sichern. Ab Herbst 2019 nimmt 
das „Michael-Popp-Institut für 
Pflanzenwirkstoff-Forschung“ 
seine Arbeit auf, das mit 3,5 

Mio. € von Bionorica und mit  
1,5 Mio. € vom Bundesland ge-
stiftet wird. „Dank Michael Popp 
und dem Land Tirol wird erst-
mals ein ganzes Forschungsin-
stitut aus gestifteten Mitteln 
entstehen – ein Meilenstein für 
unsere Alma Mater. Das Com-
mitment aller Partner begründet 
das starke Zusammenspiel von 
Wirtschaft, Politik und Wissen-
schaft“, betonte der Rektor der 
Universität Innsbruck, Tilmann 
Märk.
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chaRIty I

Spende für 
 Obdachlose
WIEN. Der „Louisebus“ 
der Caritas der Erzdiözese 
Wien hilft obdachlosen 
Menschen durch kostenlose 
medizinische Versorgung. 
Aristo Pharma Österreich, 
ein junges Unternehmen, 
unterstützt dieses Projekt 
nun mit 12.000 €. „Obdach-
los zu sein, hat Folgen für 
die Gesundheit. Damit auch 
Personen ohne soziales Netz 
professionelle medizinische 
Betreuung erhalten, unter-
stützen wir dieses wichtige 
Projekt der Caritas Wien“, 
sagt CEO Birgit Pareiss.

chaRIty II

Hilfe für seltene 
Erkrankungen

WIEN. Takeda überreichte 
einen Scheck im Wert von 
5.000 € an Pro Rare, den 
Dachverband für Patienten-
organisationen und Selbst-
hilfegruppen im Bereich 
der seltenen Erkrankungen. 
Die Spende ist das Ergebnis 
diverser Aktivitäten, das 
die Teams der Vertriebs-
gesellschaften von Takeda 
und Shire anlässlich einer 
feierlichen Veranstaltung im 
Jänner „erspielten“. Die Ver-
anstaltung stellte den Auf-
takt der Zusammenlegung 
beider Unternehmen dar. Ta-
keda ist seit der Übernahme 
von Shire das weltweit füh-
rende Unternehmen in der 
Versorgung von Patienten 
mit seltenen Erkrankungen. 
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tirol wird „Phytovalley“
Die Pharmafirma Bionorica, Land Tirol und die Uni Innsbruck 
wollen Forschung nach pflanzlichen Arzneimitteln intensivieren.

Forschung an Digitalisierung
Plattform soll Forschern bei neuen Therapien helfen.

Präsentierten Forschungsinitiative: LH Platter, Bionorica-Chef Popp und Univertreter Märk und Blum.
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Eröffnung Aus dem Spitz 
Hotel wird das kunstaffine 
arte Hotel Linz 82

Zuwachs ACB mit neuem 
Mitglied: Kultur Kongress 
Zentrum Eisenstadt 83

Boom Tourismusregion Wels 
und Marktgemeinde Sattledt 
verzeichnen Rekord 84

Erste Klasse, bitte! Thermenbesuche  
„First-Class“ werden immer beliebter. 

Machenschaften Hotellerie warnt vor  illegalen 
Praktiken der Buchungsplattformen. 80 86
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© Tourismusregion Wels/Rene Hauser

„Unsere rolle ist die  
eines Netzwerkknotens“
Petra Stolba: Österreich Werbung treibt als Think-Tank 
und Innovation Lab den digitalen Wandel voran. 
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Sabine Pöhacker
comm:unications 

Das Team der Wiener PR-Agentur 
rund um Sabine Pöhacker betreut 
die österreichische Hotelgruppe 
Falkensteiner Hotels & Residen-
ces. Ziel der Zusammenarbeit 
ist es, die Neupositionierung 

der Hotelgruppe mit Fokus auf 
den Leisure-Bereich auch von 
PR-Seite zu unterstützen. Die 
Falkensteiner-Gruppe verfügt 
über 26 Hotels im Vier- und 

Fünf-Sterne-Segment und drei 
Apartment-Anlagen.
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•••  Von Britta Biron

R
oboter als Fremden-
führer, Skilehrer, 
Por tier oder Kell-
ner mögen noch Zu-
kunftsvisionen sein, 

Chat bots, die Gästen maßge-
schneiderte Vorschläge für ihren 
Urlaub in Österreich machen, 
oder smarte Lautsprecher, die 
Schritt für Schritt die Zuberei-
tung typischer österreichischer 
Spezialitäten erklären, sind da-
gegen bereits Realität. 

„Wie alle Branchen steht auch 
der Tourismus durch die Digi-
talisierung vor großen Heraus-
forderungen. Die Situation in 
Österreich ist wegen der klei-
nen Strukturen sogar besonders 
anspruchsvoll. In einem heimi-
schen Urlaubsort gibt es rund 
43 Leistungsträger entlang der 
gesamten Wertschöpfungkette. 
Im Vergleich dazu ist die Kom-
plexität eines Kreuzfahrtschiffs 
deutlich niedriger“, erläutert  
Petra Stolba, Chefin der Öster-
reich Werbung (ÖW). 

Gleichzeitig mache die Digi-
talisierung die Vernetzung der 
vielen Player einfacher und biete 
neue Möglichkeiten, sich im har-
ten internationalen Wettbewerb 
als Qualitätsdestination auch 
künftig behaupten zu können.

„Unsere Rolle ist einerseits die 
eines Netzwerkknotens, eines 
Initiators von Kooperationen 
und eines Think-Tanks, in dem 
wir neue Ansätze entwickeln 
und testen. Wir arbeiten laufend 
an rund vier bis fünf Projekten“, 
sagt Stolba. Die bisherigen Er-

folge zeigen, dass man auf einem 
guten Weg sei. 

Echtzeitdaten über …
Seit 1. Jänner ist der ÖW Ad-
server in Vollbetrieb. Über ihn 
werden alle digitalen Marken-
kampagnen ausgespielt, der Er-
folg in Echtzeit gemessen und 
die anonymisierten Daten zum 
gezielten Targeting künftiger 
Maßnahmen genutzt. Der Ad-
server wird künftig auf von den 
Landes-Tourismusorganisatio-
nen genutzt. Wichtig sei dieser 
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smarte tools für 
den tourismus 
Die Österreich Werbung zieht eine positive Zwischenbilanz 
zu ihrem groß angelegten Digitalisierungsschwerpunkt.
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analysen 
Von Bilderwelten 
über Buchungs
verhalten bis 
zur Gäste
zufriedenheit 
– die Einsatz
möglichkeiten 
von Big Data 
sind vielfältig.
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Server, um die Hoheit über die 
eigenen Daten zu behalten und 
aus ihnen lernen zu können. 

… Märkte und Gäste …
So ist man unter anderem der 
Frage nachgegangen, welche vi-
suellen Inhalte in den Sozialen 
Netzwerken bei der Zielgruppe 
besonders gut ankommen, um 
die Bildsprache gezielt opti-
mieren zu können. Dafür wur-
den von dem irischen Start-up  
Picassolab die Motive von mehr 
als 2.000 Bildern und Videos 
mittels Machine Learning ana-
lysiert und mit der jeweiligen 
Performance abgeglichen. 

„Wir wissen jetzt zum Beispiel, 
dass reine Landschaftsmotive 
oder die Kombination von Stadt 
und Natur besser funktionieren 
als Bilder, auf denen Menschen 
im Mittelpunkt stehen“, erklärt 
Holger Sicking, Teamleiter Tou-
rismusforschung in der ÖW. 

Neue Möglichkeiten, schnel-
ler auf aktuelle Entwicklungen 
am Markt zu reagieren, bringt 
die Digitalisierung auch für 
das Destinationsmanagement. 

Durch eine Kooperation mit  
easybooking liegen jetzt Echt-
zeitdaten aus 3.000 Beherber-
gungsbetrieben vor, die zeigen, 
über welche Kanäle und aus 
welchen Quellmärkten (bis auf 
Postleitzahlenebene) Anfragen 
und Buchungen kommen und 
wie sich die Preise entwickeln. 

In Zusammenarbeit mit dem 
Mobilfunkanbieter A1 hat die 
ÖW auch Informationen über die 

Aufenthaltsorte ausländischer 
Gäste gewonnen. Dabei ging 
es nicht um Bewegungsprofile, 
sondern darum, eine taggenaue 
Übersicht über das Gästeauf-
kommen aus den verschiedenen 
Herkunftsländern zu erhalten. 

„Solche anonymisierten Daten 
lassen sich in Zukunft für die 
Lenkung von Touristenströmen 
nutzen“, so Sicking. 

… zu Produkten entwickeln
Ein wichtiger Meilenstein sei 
auch die Digitalisierung der  
T-MONA-Urlauberbefragung im 
Vorjahr gewesen; seither konn-
ten bereits mehr als 30.000 In-
terviews generiert werden. 

„Besonders gut kommt der 
Punkt mit offenen Fragen an. 
Wir haben bereits rund 20.000 
Kommentare erhalten. Diese bie-
ten – egal ob sie positiv oder ne-
gativ sind – für Urlaubsorte und 
Regionen konkrete Anregun-
gen und Ideen, um ihr Angebot 
laufend zu optimieren“, ist sich  
Sicking sicher. 

Ein Asset, um das Betriebe, 
die bei chinesischen Gästen 
punkten wollen, nicht herum-
kommen, ist Mobile Payment: 
„In China hat das Bezahlen über 
Plattformen wie Alipay oder We-
Chat dem klassischen Bargeld 

längst den Rang abgelaufen. 
Chinesische Gäste wollen auf 
diese Zahlungsmöglichkeit auch 
im Urlaub in Österreich nicht 
verzichten“, weiß Stolba. Um bei 
heimischen Tourismusbetrieben 
Awarness für dieses Thema zu 
schaffen, veranstaltet die ÖW 
gemeinsam mit der Außenwirt-
schaft Austria im Sommer eine 
Zukunftsreise nach Asien. 

Neues zulassen
Grundsätzlich stehe, so Stolba, 
die heimische Tourismusbran-
che der Digitalisierung aufge-
schlossen gegenüber; sie gibt 
aber zu bedenken, dass die tech-
nische Seite dabei nicht alles ist. 

„Herkömmlichen Hierarchien 
und Strukturen funktionieren 
im Zusammenhang mit dem di-
gitalen Wandel nicht. Man muss 
ein Umfeld schaffen, das Ideen 
fördert, auch Experimente zu-
lassen, neue Allianzen schließen 
und den unternehmens- und 
branchenübergreifenden Aus-
tausch suchen.“

Petra stolba  
Geschäftsführerin 
Österreich Werbung

Die Digitalisierung 
bietet Österreich neue 
Chancen, sich im glo-
balen Wettbewerb als 
 Qualitätsdestination 
zu positionieren. 
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Mit Alexas Hilfe soll der Appetit auf Urlaub in Österreich angeregt werden.
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frageseitig zeigt sich der Ther-
menmarkt seit Jahren wenig 
dynamisch. Im Jahr 2018 sta-
gniert die Anzahl der Besucher 
bei 9,4 Mio. Eintritten (+0,4% 
gegenüber Vorjahr). Seit 2015 er-
höhte sich die Gästeanzahl nur 
moderat um zwei Prozent. Die 
Seitwärtsbewegung der letzten 
Jahre deutet unverkennbar auf 
eine Marktsättigung hin – umso 
mehr, da auch die Anzahl der 
Tagesgäste kontinuierlich sinkt 
und Stundenkarten an Bedeu-
tung gewinnen. 

Dass Tagesgäste den Thermen 
mehr und mehr abhanden kom-
men, ist im Wesentlichen auf die 
wachsende Konkurrenz durch 
große Erlebnis-Hallenbäder und 
Wellness-Resorts zurückzufüh-
ren. Die Anzahl der Eintritte in 
thermenähnlichen Bädern liegt 
bundesweit mittlerweile bei 
über einer Million; dazu kom-
men noch die Gäste der zahlrei-
chen Wellness-Hotels.

Durch die Steigerung der Er-
löse pro Gast soll zumindest 

erlösseitig ein Wachstum ge-
neriert werden. Offenbar führt 
der eingeschlagene Weg auch 
zum Erfolgt. Denn trotz stagnie-
render Nachfrage und steigen-
dem Anteil an preisgünstigeren 
Stundenkarten erhöhten sich im 
vergangenen Jahr bundesweit 
die Eintrittserlöse der Thermen 
um 3,4% gegenüber dem Vor-
jahr auf 157,6 Mio. €. Etwa zwei 
Drittel des Zuwachses waren 
auf den wachsenden Anteil an 
Premium-Gästen, der Rest auf 
partielle Preiserhöhungen zu-
rückzuführen.

Wien: Gästeplus von 7%
Regional betrachtet, entwickel-
te sich das Gästeaufkommen 
einmal mehr auch im Jahr 2018 
gegenläufig. 

Während die Anzahl der Ein-
tritte etwa in Wien um 6,7% 
(gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum) stieg, in Niederösterreich 
um 2,2% und in Oberösterreich 
zumindest um 1,3% Vorjahr, gab 
es in Tirol (-2,3%), im Burgenland 
(-1,9%) und in Kärnten (-1,7%) ein 
Gästeminus. In der Steiermark 
und in Salzburg entwickelte 
sich die Besucheranzahl nahezu 
seitwärts. 

Somit bleibt die Steiermark 
mit einem Gästeanteil von 22% 
nach wie vor Thermenland 
Nummer eins, gefolgt von Salz-
burg mit 16% sowie Ober- bzw. 
Niederösterreich mit 15 bzw. 
14% Marktanteil.

•••  Von Eva-Louise Krémer 

WIEN. Die Besucheranzahl in 
Österreichs Thermen steigt 
nach wie vor rasant. Die Ein-
trittserlöse legten auch im Jahr 
2018 stabil um mehr als drei 
Prozent zu. Angeschoben wur-
de das Wachstum nicht zuletzt 
durch den wachsenden Anteil 
an „Premium-Gästen“, zeigen 
aktuelle Daten einer Marktstu-
die zu Thermen in Österreich 
von Branchenradar.com Markt-
analyse.

Besser als Fliegen
Im Flugverkehr verzichten 
zahlreiche Airlines bereits seit 
Jahren auf ein Angebot in der  
1. Klasse. In Österreichs Thermen 
entwickelt sich das Geschäft mit 
dem Premium-Gast indessen 
zunehmend zu einem Erfolgs-
modell. Denn im vergangenen 
Jahr stieg die Anzahl der Gäste, 
die gegen Aufpreis gesonderte 
Leistungen in Anspruch nehmen 
können, um nahezu ein Drittel.

Als Zusatzleistungen werden 
beispielsweise reservierte Lie-
gen, gesonderte Wellness- und 
Ruhebereiche, höherwertige 
Gastronomie oder ein Butler-
Service angeboten.

Diesem Trend zu einem opti-
onalen „First-Class-Modell“ hat 
sich mittlerweile ein großer Teil 
der Erlebnis- und Gesundheits-
thermen angeschlossen. Und 
wenngleich bundesweit nur je-
der achte Thermengast sich für 
einen First-Class-Thermentag 
entschied, für die Thermenbe-
treiber waren diese Gäste beson-
ders wertvoll, zahlten sie doch 
bis zum Doppelten des regulä-
ren Eintrittspreises.

Steigende Eintrittserlöse
Die von mehr und mehr Ther-
men verfolgte Strategie, primär 
die Wertschöpfung zu steigern, 
gilt allgemein als Schlüssel zum 
langfristigen Erfolg. Denn nach-

Steiermark 
Während es 
in Tirol einen 
Rückgang von 
–2,3% (ggü. Vj.) 
gab, bleibt die 
Steiermark mit 
einem Anteil von 
22% (ggü. Vj.) 
Thermen-Desti-
nation Nummer 
eins (Bild r.: 
Hotel Therne 
Loipersdorf), 
gefolgt von Salz-
burg mit 16%.

22%
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erste Klasse, bitte!
Thermenbesuche „First-Class“ werden immer beliebter. Auch im Vorjahr 
stieg die Besucheranzahl um mehr als drei Prozent.

next Stop 
oberlaa 
Die Therme 
Wien ist mit 
der U-Bahn er-
reichbar. Für die 
PR-Kampagne 
„Thermenflair 
in der Wiener 
U-Bahnlinie 
U1“ (The Skills 
Group) gab es 
2018 sogar den 
Staatspreis PR.

©
 C

at
hr

in
e 

S
tu

kh
ar

d

©
 T

he
rm

e 
Lo

ip
er

sd
or

f



WIEN. Keine Lust mehr auf  
Regen, Schnee und Kälte? Dann 
heißt es: Die Gedanken in die 
Ferne schweifen lassen und von 
Sommer, Sonne, Strand und 
Bergen träumen. Und am besten 
auch gleich an den nächsten 
Sommerurlaub denken. Denn 
schön langsam wächst die Lust, 
sich von der kalten Jahreszeit 
auch wieder zu verabschieden 
und die leise Sehnsucht nach den 
ersten frühsommerlichen Tagen.

„Früh“ ist hier genau das richti-
ge Stichwort. Denn nur der frühe 
Vogel – in diesem Fall: Falke –  
fängt den Wurm. In den Falken-
steiner Hotels & Residences 
beginnt der Sommer schon etwas 
früher – nämlich im Februar: 

Mit dem Falkensteiner Früh-
bucher-Bonus sparen Familien 
nun zusätzlich bis zu –25% bei 
Buchungen bis zum 31.3.2019!

Sommer für  
jeden Geschmack
In den Falkensteiner Family  
Hotels wird der Familienurlaub 
zum unvergesslichen Erlebnis für 
Groß und Klein. Denn die Vier- 
und Fünf-Sterne-Family-Hotels 
sind speziell auf die Bedürfnisse 
von Familien abgestimmt.

Im bunten Falky-Land warten 
Spiel, Spaß und Action sowie ab-
wechslungsreiche und professio-
nelle Kinderbetreuung. Mehrere 
Wasser-Welten mit Abenteuer-
Pools und zahlreichen Wasser-
rutschen garantieren jede Menge 
Badespaß. Ein eigenes Kinder-
buffet sowie modern ausgestat-

tete Familien-Zimmer runden 
das Angebot für den perfekten 
Familien-Sommerurlaub ab. 

Sommer am Berg und Strand
Wen es in die imposante Berg-
welt von Kärnten und Südtirol 
zieht, der findet dort neben  
malerischen Naturlandschaften 
und traumhaftem Gipfelpanorama 
auch unzählige Möglichkeiten für 

Freizeitaktivitäten für die ganze 
Familie: Wandern, Mountain-
biken, Plantschen im Falky-Spa 
oder Spiel & Spaß mit Falky,  
dem liebenswerten Falkensteiner 
Maskottchen.

Am Strand von Jesolo, Sardi-
nien und Dalmatien genießen 
Familien direkt am Strand 
Schwimmkurse für die Kleinen, 
traumhafte Spa-Welten für die 

Großen und ein abwechslungs-
reiches Freizeitprogramm, bei 
dem garantiert keine Langeweile 
aufkommt. 

NEU ab jetzt
Ende April eröffnet Falkensteiner 
gleich zwei neue Hotels für Gäste 
und Familien mit Kindern ab 12 
Jahren an absoluten Traumdesti-
nationen: Das Vier-Sterne-Hotel 
Montenegro ist ein echtes Juwel 
inmitten einer üppigen Natur-
landschaft und mit unmittelbarer 
Nähe zum Strand. 236 Zimmer 
und Suiten, fein-mediterrane  
Kulinarik und ein Wellness-Be-
reich machen das Hotel Montene-
gro zur perfekten Wohlfühl-Oase.

Das Vier-Sterne-Resort Chia 
im Süden Sardiniens ist für alle 
jene der ideale Ort, die fernab des 
Mainstream-Tourismus ihren  
Urlaub verbringen wollen. 

Mehrere Villen und ein Haupt-
haus im mediterranen Stil liegen 
an einem kleinen Hügel und sor-
gen für eine pittoreske Szenerie.

Outdoor-Erlebnis und Falken-
steiner 5-Sterne-Service erwartet 
Gäste des „Premium Camping 
Zadar“ ab Juni 2019.

welcomehome.holiday/summer

Sichern Sie sich die Poolposition für Ihren Sommer-Traumurlaub bei Falkensteiner und sparen Sie bis zum 31.3. bis zu 25% auf Ihren Aufenthalt!

... die Sehnsucht nach Strand, Meer oder traumhafter Berglandschaft. 

Wenn die Tage kurz und die Sonnenstrahlen selten sind, beginnt ... 
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Welcome Summer, 
Welcome Home!
Am besten an den nächsten Sommerurlaub denken –  
und den Falkensteiner Frühbucher-Bonus nutzen!
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St. PÖLTEN/WIEN. Ende 2018 
wurde der Kommunikations-
etat des Geschäftsfelds Ge-
sundheitstourismus der Nie-
derösterreich-Werbung neu 
ausgeschrieben. Im Rahmen 
einer Wettbewerbspräsentation 
ging die Wiener Kommunikati-
onsagentur Haslinger, Keck. PR, 
gleichzeitig auch Etathalter, bei 
dem Agenturpitch als Sieger her-
vor. Fünf Agenturen waren einge-

laden worden, maßgeschneider-
te Kommunikationskonzepte zu 
entwickeln, die auch Online-Mar-
keting und Social Media beinhal-
ten sollten. Die Präsentation von 
Haslinger, Keck. überzeugte bei 
Kreativität und Preis-Leistungs-
Verhältnis, und Geschäftsführe-
rin Gabriele Heindl-Pullez freut 
sich, zum zweiten Mal in Folge 
den Etat erfolgreich verteidigt 
zu haben. (red)

LINZ. Vergangene Woche fand 
die Eröffnung des neuen arte Ho-
tel Linz im Stadtteil Linz-Urfahr 
statt. Das ehemalige Spitz Hotel 
wurde von der österreichischen 
Ipp Hotels-Gruppe übernom-
men, an deren modernes Life-
style-Konzept angepasst und 
als arte Hotel neu positioniert. 
Damit geht die Expansion von 
Ipp Hotels in eine neue Runde. 
Bis zur Übernahme 2018 wurde 
das Spitz Hotel von der Scherb-
Unternehmensgruppe betrieben. 

2007 wurde es generalrenoviert 
und zum Designhotel umgebaut. 
Das neue arte Hotel Linz liegt 
nahe Donauufer und Donaurad-
weg sowie unweit der Pöstling-
berg-Bahn. Altstadt, Kulturquar-
tier, Ars Electronica Center und 
Lentos Kunstmuseum sind nur 
wenige Gehminuten entfernt. 

Lebensmittel von Spitz
Der Hotelstandort soll entspre-
chend vermarktet und es sollen 
Synergien genutzt werden. So 

werden beispielsweise Lebens-
mittelprodukte der Spitz-Grup-
pe Einzug in die arte-Hotels 
finden. 

Kunst ist fester Bestandteil 
des arte Hotel-Konzepts und 
zieht sich auch durch das neue 
Hotel in Linz: Die Zimmer sind 
mit zeitgenössischen Bildern 
und modernen Möbeln ausge-
stattet. Auch Lobby, Rezeption, 
Bar und Frühstücksbereich war-
ten mit modernen Kunstinstalla-
tionen auf. (red)
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ÖHV-Forderung 

Airbnb schärfer 
kontrollieren
WIEN. Die Tourismus-
branche schießt sich auf 
Buchungsplattformen wie 
Airbnb ein und verlangt ei-
ne Registrierungspflicht so-
wie schärfere Kontrollen bei 
den Steuerabgaben. „Dieser 
vollkommen unregulierte 
Markt wächst vor unseren 
Augen in einem Ausmaß, wo 
man als Verantwortungsträ-
ger nicht mehr wegschauen 
kann“, so Michaela Reitte-
rer, Präsidentin der Öster-
reichischen Hoteliervereini-
gung, per Aussendung. 12,5 
Mio. € Strafe drohen Airbnb 
für die Vermittlung nicht 
registrierter Touristenunter-
künfte zurzeit in der Touris-
mushochburg Paris. (red)

Bierlokal/donauturm 

Donaubräu hat 
jetzt aufgesperrt
WIEN. Besucher des Wiener 
Donauturms können künftig 
nicht nur die Aussicht auf 
die Stadt genießen, sondern 
auch am Fuß des Turms 
verweilen. Denn zusätzlich 
zum bestehenden Turmre-
staurant auf 170 m Höhe 
eröffnete am Mittwoch das 
Donaubräu. Sobald es die 
Temperaturen zulassen, 
sperrt außerdem der neue 
große Gastgarten mit 430 
Sitzplätzen auf. (APA)
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arte Hotel linz eröffnet 
Ipp Hotels treibt die Expansion weiter voran: Das ehemalige 
Spitz Hotel in Linz-Urfahr wird jetzt zum arte Hotel Linz.

etat erfolgreich verteidigt 
NÖ-Werbung & Haslinger, Keck. PR verlängern.

eröffnungs-
event 
Walter Scherb, 
Alexander Ipp, 
Oberbank-Gene-
raldirektor Franz 
Gasselsberger, 
Landeshaupt-
mann Thomas 
Stelzer, Hotel-
leiter Stefan 
Groß (v.l.).
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WIEN/EISENSTADT. Das Aus
trian Convention Bureau (ACB), 
Dachverband der österreichi
schen Kongress und Tagungs
branche, startet mit dem Beitritt 
des Veranstaltungsallrounders 
Kultur Kongress Zentrum Eisen
stadt ins Jahr 2019. Schon bei 
der ACBJahrestagung Conven
tion4u 2018 habe sich das Kultur 
Kongress Zentrum Eisenstadt 
als optimaler Austragungsort 
und kompetenter Partner erwie

sen, so das ACB in seiner jüngs
ten Aussendung. Jetzt freue sich 
der Dachverband, das Kongress
haus als Mitglied in die Katego
rie Kongress, Messe, Veranstal
tungszentren aufzunehmen. 

Wandelbare Kulisse
Das Kultur Kongress Zentrum 
Eisenstadt wurde 1982 errichtet 
und gehört der KulturBetriebe 
Burgenland GmbH an. Als Ta
gungshaus punktet es in zwei

facher Hinsicht, heißt es: „Wäh
rend seine Hülle Ansprüche an 
moderne Architektur erfüllt und 
einen spannenden Kontrast zum 
barocken Stadtkern der Landes
hauptstadt bildet, ist das Innen
leben des Hauses eine wandel
bare Kulisse und eröffnet neue 
Dimensionen bei der Planung 
unterschiedlichster Events.“

Das Gebäude umfasst einen 
großen Saal mit Balkon für ca. 
760 Personen und einen kleinen 

Saal für ca. 275 Personen sowie 
fünf weitere Seminarräume. 

Als Herausforderungen des 
Standorts sieht Julian Böcskör, 
Eventmanager bei KulturBetrie
be Burgenland GmbH, einerseits 
die Nähe und andererseits die 
Entfernung zu Wien. Deshalb 
suchen er und sein Team immer 
wieder nach neuen Ideen, um 
„den Standort Eisenstadt mit 
seinem kulturellen Angebot und 
den volkstümlichen Traditionen 
in Verbindung mit der Moderne 
einzigartig zu machen“.

Wichtige Vernetzung
Anna Gettinger, Convention Bur
genland, freut der Beitritt eines 
weiteren burgenländischen 
Tagungsbetriebes: „Am Kultur 
Kongress Zentrum in Eisenstadt 
sieht man, dass sich die Ta
gungsindustrie im Burgenland 
bestens entwickelt; daher ist es 
umso wichtiger, sich an dieser 
Stelle mit dem ACB zu vernet
zen.“ (red)

BADEN. Baden lockt Kongress, 
Konferenz und Seminargäste 
nicht nur mit gediegenem Ambi
ente, sondern auch mit der zent
ralen Lage des Congress Casino 
Baden. 

Gemeinsam mit dem Touris
musreferat und den sechs Part
nern der ViersternHotellerie 
hat das Congress Casino Baden 
vor zwei Jahren einen wichti
gen Schritt in der gemeinsamen 

Vermarktung als Konferenz und 
Kongressstadt unternommen: 
Kunden und Veranstalter erhal
ten bei Buchungen in den Hotels 
At The Park, Herzoghof, Admiral, 
Hotel Schloss Weikersdorf, Ther
menvilla Gutenbrunn und Hotel 
Sacher in Verbindung mit einer 
Veranstaltung im Congress Ca
sino Baden einen einheitlichen 
Zimmerpreis. Diese Kooperation 
wird 2019 weitergeführt. (red)

Julian Böcskör  
Eventmanager  
Kultur-Betriebe  
Burgenland GmbH

Die Herausforderung 
des Standorts ist 
einerseits die Nähe 
und andererseits die 
Entfernung zu Wien.

Das Casino Baden bietet seit drei Jahren auch hauseigene Spitzenkulinarik. 
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Zuwachs für aCB 
Das Austrian Convention Bureau hat seit Jahresbeginn ein 
neues Mitglied: das Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt.

dacapo der Kooperation 
Baden bei Wien: 350 Zimmer zu einem Preis.

Der Veranstaltungsallrounder Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt.
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•••  Von Eva-Louise Krémer 

WELS. 2018 war das bisher 
erfolgreichste Jahr in der Ge-
schichte der Tourismusregion 
Wels. Sowohl die Stadt Wels als 
auch die Marktgemeinde Satt-
ledt melden ein Rekordergeb-
nis. Wels werde, heißt es, weiter 
wachsen und mit der Zuordnung 
der Marktgemeinde Krems-
münster sein Angebot erweitern.

Jahresbilanz 2018
Der Verband Tourismusregion 
Wels zieht seine erste Jahresbi-
lanz. 2018 sind 7,9% mehr Gäste 
angereist als im Jahr 2017. Die 
Beherbergungsbetriebe der Re-
gion schlossen das Jahr 2018 
mit einem Spitzenergebnis von 
224.471 Nächtigungen ab. Das 
ergab einen Anstieg von 11,2%. 
Und: Die Wirtschaft in der Regi-
on floriert. 

2018 hat die Tourismusregi-
on Wels das elektronische Mel-
dewesen in den Welser Beher-
bergungsbetrieben eingeführt. 
Dieses ermöglicht einerseits 
tagesaktuelle Aussagen über die 
Buchungslage, liefert eine gute 
statistische Grundlage für Pro-
duktenwicklung und Marketing 
und andererseits wird eine Pro-
zessoptimierung in den Betrie-
ben erreicht. 

Tourismus und Wirtschaft
Wels installierte in Zusammen-
arbeit mit der Marktgemeinde 
Sattledt im Ortszentrum einen 
elektronischen Infoterminal. 
Dadurch werden Gäste über 
Nächtigungs- und Gastronomie-
angebote, Geschäfte sowie Frei-
zeitmöglichkeiten informiert.

Wirtschaftlich zählt die Stadt 
und gesamte Region zu den 
Top-Regionen in Österreich. Der 
Wirtschaftstourismus, welcher 
Firmennächtigungen, Tagungen, 
Veranstaltungen, Kongresse und 
Messen beinhaltet, wird weiter-
hin die solide Basis der Touris-
musregion bilden.

Gemeinsame Strategien 
Die Tourismusregion Wels hat 
gemeinsam mit Akteuren aus 
Hotellerie, Gastronomie, Wirt-
schaft, Handel, Kultur und Ver-
tretern der Gemeinden die stra-
tegische Ausrichtung für die 
nächsten fünf Jahre definiert. 
Schwerpunktthemen wie Genuss 
für „Körper, Geist und Seele“, Be-
wegung, Wirtschaftstourismus, 
Großveranstaltungen, Führun-
gen und Rahmenprogramme 
wurden definiert. Neben der Pro-
duktentwicklung und Vermark-
tung dieser Schwerpunkte wird 
auch das Thema Digitalisierung 
und die Steigerung des Touris-
musbewusstseins gefördert.

WIEN. Angela Rittig-Boucher 
leitet seit vergangenem Herbst 
im Grand Hotel Wien die Be-
reiche Sales, Reservierung und 
Convention Sales. Zuletzt war 
sie Director of Business Deve-
lopment in Tagungshäusern bei 
Dolce Hotels & Resorts im deut-
schen Bad Nauheim. 

Rittig-Boucher begann ihre 
Hotel-Karriere in Häusern wie 
dem Hilton in Berlin. Internatio-

nale Stationen folgten im Hilton 
Durban, Südafrika und bei Vien-
na International in Prag. Als Di-
rector of Business Development 
verantwortet Angela Rittig-
Boucher jetzt die Bereiche Sales, 
Reservierung und Convention 
Sales im Grand Hotel Wien.

Grand Hotel-Generaldirektor 
Horst Mayer betont Rittig-Bou-
chers „Erfahrungsschatz und 
Fachwissen“. „Das Grand Hotel 

Wien hat mich durch seine Grö-
ße, seine Lage und seine tiefge-
hende Geschichte überzeugt“, so 
Rittig-Boucher. „Die Kapazitäten 
für das MICE (Meetings Incen-
tives Conventions Exhibitions)-
Geschäft, die Vielfalt der Restau-
rants und die Zugehörigkeit zu 
The Leading Hotels of the World 
haben mir die Entscheidung, 
nach Wien zu ziehen, leicht ge-
macht.“ (elsk) Angela Rittig-Boucher, Grand Hotel.

©
 G

ra
nd

 H
ot

el
 W

ie
n

84 Destination Freitag, 15. Februar 2019
©

 T
ou

ris
m

us
re

gi
on

 W
el

s/
R

en
e 

H
au

se
r

Wirtschaftsboom 
Tourismusregion Wels und die Marktgemeinde Sattledt 
haben 2018 einen Rekord im Bereich Tourismus erzielt.

neue Managerin im Grand Hotel Wien 
Angela Rittig-Boucher ist Director of Business Development.

v.l.: Gerhard Huber (Bgm. Marktgemeinde Sattledt), Helmut Platzer (Vorstandsvors. Tourismusregion Wels), Andreas Rabl 
(Bgm. Stadt Wels), Peter Lehner (Wirtschaftsstadtrat Wels), Peter Jungreithmair (Geschäftsführer Tourismusregion Wels).



La dolce vita im Hotel Beau Rivage Pineta****

La vita é bella! Die Gäste des Beau Rivage Pineta fühlen sich in diesem traditionsreichen, seit vielen 
Jahren familiengeführten Hotel gleich bei ihrer Ankunft schon zuhause. Für viele ist es ein magischer 
Ort, nicht zuletzt weil er in der ruhigsten und grünsten Gegend von Lido di Jesolo liegt, im Herzen der 
verträumten Pineta. Hier, direkt am Meer, in einem Pinienwald mit 13.000 m2 , haben einige Stamm-
gäste ihre persönliche Oase gefunden.

buchungen

Hotel Beau Rivage Pineta ****
Piazza Europa 6 – 30016 – Jesolo – Italia
www.beaurivagepineta.com 
info@beaurivagepineta.com 
www.facebook.com/hotelbeaurivagejesolo
Tel. 0039 0421 961074
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der ÖHV könnten Hotels heute 
ihren Gästen auf günstigeren 
Plattformen Zimmer günstiger 
anbieten: „Das führt zu mehr 
Wettbewerb, wir begrüßen das“, 
bestätigt Gratzer.

„Wettbewerb verhindern“
Die niedrigsten Preise und 
gleichzeitig hohe Kommissio-
nen einzufordern, sei in Öster-
reich verboten. In Deutschland 
geschieht laut Leibniz-Zentrum 
für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) genau das: 
Online-Plattformen reihen Ho-
tels in Rankings zurück, wenn 
sie ihre Zimmer anderswo güns-
tiger anbieten (siehe Infobox). 
Gratzer: „Das soll Wettbewerb 
verhindern, zum Nachteil der 
Gäste. In Österreich ist das dank 
ÖHV nicht möglich.“

Problem für den Standort
Das sei nicht nur für die Ho-
tels und ihre Mitarbeiter wich-

tig, sondern für den gesamten 
Standort: Laut ZEW sind Ver-
gleichsportale der Hotellerie 
sowohl nach der Anzahl an Vi-
sits und Vermittlungen als auch 
nach der Höhe der Umsätze von 
allen untersuchten Branchen 
mit Abstand die bedeutendsten 
in Deutschland. 

„In Österreich ist der Touris-
mus noch bedeutender als im 
Industrieland Deutschland, da 
sind gute Gesetze noch wichti-
ger“, setzt Gratzer darauf, dass 
Tourismusministerin Elisabeth 
Köstinger der zukünftigen Ent-
wicklung im Online-Vertrieb bei 
der Erstellung der neuen Tou-
rismus-Strategie entsprechend 
Platz einräumt. (red)

WIEN. Die Hoteliervereinigung 
(ÖHV) warnt in einer Aussen-
dung vor den „Machenschaften“ 
von Plattformen wie Booking.
com: „Hotelnächtigungen ha-
ben ihren Marktwert. Werden 
sie über teure Portale gebucht, 
entstehen zusätzliche Kosten“, 
verweist ÖHV-Generalsekretär 
Markus Gratzer auf teils hohe 
Kommissionen, die Booking.com 
den Hotels verrechnet. Will die 
Plattform den Kunden dennoch 
Bestpreise anbieten, verkauft sie 
Gästen unter dem Label „Boo-
king.Basic“ Kontingente für Rei-
severanstalter – zu Konditionen 
für Reiseveranstalter. 

Gratzer: „Das wälzt das kom-
plette Risiko auf den Gast über. 
Ist das Zimmer gebucht, gibt es 
kein Zurück mehr – egal, was 
passiert.“ 

Strenge Gesetze in Österreich
Das System laufe darauf hin-
aus, dass Hoteliers auf anderen 
Plattformen nicht günstiger an-
bieten sollen als auf Booking.
com. So sei einem Londoner Ho-
telier erklärt worden, er müs-
se seinen „Price Quality Score“ 
verbessern, um wieder über das 
reguläre Portal vertrieben zu 
werden anstatt über Booking.
Basic. Der Score zeigt, ob Hotels 
Zimmer anderswo günstiger an-
bieten als auf Booking.com.

„In Österreich widerspräche 
das dem Gesetz“, hält Gratzer 
fest. Dank intensivem Lobbying 

Markus Gratzer  
Generalsekretär 
ÖHV

In Österreich ist  
der Tourismus noch 
bedeutender als 
im  Industrieland 
Deutschland, da  
sind gute Gesetze 
noch wichtiger.

Kritik an Rankings
Studie 
Die Methoden großer Hotelbuchungsportale sorgen für 
Unmut bei Verbraucherschützern und Hoteliers. Laut 
einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) erhalten Hotels schlechtere Positionen 
bei den Suchergebnissen, wenn sie zum Beispiel auf der 
eigenen Website günstigere Preise angeben.
„Nicht jede Positionierung und Empfehlung bei großen 
Buchungsportalen wie Booking.com und Expedia ist daher 
im Interesse der Nutzer“, heißt es in der Studie.
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„Machenschaften“
„Verlierer sind die Gäste“: Die Hotellerie warnt  
vor illegalen Praktiken der Buchungsplattformen.

Preiskrieg 
Einem Londoner 
Hotelier wurde 
erklärt, er müsse 
seinen „Price 
Quality Score“ 
verbessern, um 
wieder über das 
reguläre Portal 
vertrieben  
zu werden.

Zusatzkosten 
Gratzer: „Hotel-
nächtigungen 
haben ihren 
Marktwert. 
Werden sie über 
teure Portale ge-
bucht, entstehen 
Zusatzkosten.“ 
Die Kommissi-
onen verrechne 
Booking.com 
den Hotels.

©
 A

FP
/C

ar
l C

ou
rt

©
 F

lo
 L

ec
hn

er



medianet.at

Neujahr in China Expertin 
Monika Rosen analysiert die 
aktuelle Weltwirtschaft 90

Digitale Fabriksplanung 
BIM-Technologie hilft bei 
raschem Wiederaufbau 94

Industrie Informatik Neue 
Produkte für Prüfungen 
rund um die Fertigung 95

Holzverarbeitung Kapazitätsauslastung und 
Beschäftigtenzahl 2018 auf Rekordhöhe. 

Tarifvergleich Welcher Mobilfunkanbieter  
ist aktuell wirklich der günstigste? 92 95
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© Industrie Informatik

Austrian Standards sorgt 
für Internationalisierung
Die aktuellen Projekte der bedeutenden internationalen 
Drehscheibe für innovatives (Normen-)Know-how. 
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Sicher.
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MANAGeMeNTFeHLer 

Große, aber immer 
weniger Pleiten
WIEN. Laut Creditreform sind 
die Firmeninsolvenzen 2018 
auf das niedrigste Niveau seit 
2001 gesunken – trotz Charles 
Vögele, Niki, Rosenberger, 
Forstinger, Waagner-Biro & Co.

industrial technology 
IT & telecom

Hohe 
 Standards 
Mit Power ins 
Jahr 2019: 
Direktorin Elisa-
beth Stampfl-
Blaha lud zum 
Neujahrsemp-
fang und zur 
Verleihung des 
Living Stan-
dards Awards.
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Standards im Dienst von 
Ökonomie und Ökologie 
Austrian Standards forciert 
das China-Business und setzt 
sich für einen einfacheren 
und rechtssicheren Rahmen 
für Bauen in Österreich ein.
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Elisabeth  
Stampfl-Blaha  
Austrian Standards 
Direktorin

Standards sind inter
national von  großer 
Bedeutung. Sie 
 werden in unabhän
gigen Gremien von 
 Experten entwickelt 
und ermög lichen den 
weltweiten Handel.
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•••  Von Paul Christian Jezek 
und Chris Radda

D
en ersten „starken“ 
Event des Jahres ver-
anstaltete Austrian 
Standards bereits am 
24.1. mit dem schon 

traditionellen Neujahrsemp-
fang. Dabei wurden fünf Unter-
nehmen mit dem Living Stan-
dards Award ausgezeichnet. 

„Viele der eingereichten Pro-
jekte befassen sich mit Lösun-
gen für die wichtigsten Her-
ausforderungen der modernen 
Gesellschaft wie z.B. Aging So-
ciety, nachhaltige Rohstoffe für 
die Energiegewinnung, Künst-
liche Intelligenz, Industrie 4.0 
und Internet of Things“, kom-
mentiert Direktorin Elisabeth 
Stampfl-Blaha im medianet-
Exklusiv interview.

Der Living Standards Award 
findet inzwischen auch auf in-
ternationaler Ebene großen An-
klang. „Wir konnten u.a. Erich 
Kieck von ISO (Internationale 
Organisation für Normung), Ele-
na Santiago Cid von den Euro-
päischen Normungsorganisati-
onen CEN und CENELEC sowie 
Lukas Keller von der Schweize-
rischen Normen-Vereinigung 
(SNV) begrüßen.“

Internationale Politik wurde 
auch betrieben, als das Coopera-
tion Agreement mit der Partner-
organisation „Standardization 
Administration of China“ (SAC) 
erneuert wurde. 

„Wir wollen damit noch mehr 
zum Abbau von Handelshemm-
nissen durch verstärkte bilate-
rale Zusammenarbeit im Bereich 
der internationalen Standar-
disierung beitragen“, erklärt 
Stampfl-Blaha. Insbesondere 
geht es darum, nationale mit 
internationalen Standards zu 
harmonisieren, um Handels-
hemmnisse abzubauen und den 
wirtschaftlichen Austausch zwi-
schen Österreich und China vor-
anzutreiben. „Dazu soll es einen 
umfassenden Wissens- und Er-
fahrungsaustausch geben.“ 

Mehr Business mit China
China hat in den vergangenen 
Jahren sein Engagement in der 
internationalen Normung im 
Rahmen der ISO stark ausgebaut 
und sieht Standardisierung als 
Teil seiner globalen wirtschaft-
lichen Expansionsstrategie. 
Stampfl-Blaha: „Wir sehen die 
Verstärkung unserer Beziehun-
gen zu China als wesentlichen 
Beitrag zum Ausbau der Chan-
cen für Österreichs Wirtschaft 
und zu einer noch festeren Posi-
tionierung als Partner für Stan-
dardisierung und Innovation.“

Mit dem „Dialogforum Bau“ 
ist Austrian Standards eben-
falls ein Meilenstein gelungen. 
Zur ersten Jahrestagung für 
Baurecht und -standards noch 
im alten Jahr waren rund 140 
Experten aus Bauwirtschaft, 
Recht, Architektur, Ziviltechnik 

und Wissenschaft sowie Vertre-
ter von Bund, Ländern und Ge-
meinden gekommen.

Rechtssicher bauen
„Die Diskutanten waren sich 
 einig, dass klarere und einfa-
chere Bauregeln in Österreich 
geschaffen werden müssen. 
Hierfür ist es notwendig, dass 
Normen, Gesetze, Vorschriften, 
Richtlinien, etc. gut aufeinan-
der abgestimmt und eindeutig 
sowie widerspruchsfrei formu-
liert sind“, rekapituliert Stampfl-
Blaha.

Einigkeit bestand auch bei der 
Forderung, dass Betroffene von 
der Politik gehört werden müs-
sen.

Hierfür ist es wichtig, dass 
der bereits vor drei Jahren be-
gonnene Diskurs weitergeführt 
wird und sich möglichst viele 
unterschiedliche Stakeholder 
und Interessensgruppen daran 
beteiligen; hierfür hat Austrian 
Standards auch eine neue Dis-
kussions-Plattform eingerichtet:

 www.dialogforumbau.at
BIP-relevant 
Rund 25% des 
öster reichischen 
Wirtschafts-
wachstums sind 
auf Standards 
zurückzuführen.

Ausgezeichnet 
 Preisverleihung 
beim Living 
Standards 
Award 2019.

25%

ISO, ÖNORM & Co.
Bald 100 Jahre 
Austrian Standards stellt 
seit 1920 als unabhängige, 
neutrale Plattform einen 
transparenten Prozess zur 
Entwicklung von Standards 
sicher. Heute finden mehr 
als 90% der Standardi-
sierung auf europäischer 
und internationaler Ebene 
statt. Austrian Standards 
ermöglicht Tausenden 
österreichischen Experten, 
mit ihren innovativen Ideen 
international Standards zu 
setzen.

Global aktiv 
Gleichzeitig bringt Austrian 
Standards mit seinen 
digitalen Lösungen das 
Know-how aus Standards 
der ganzen Welt nach 
Österreich. Als Teil eines 
weltweiten Netzwerks (u.a. 
Mitglied von ISO, CEN und 
ETSI) ist Austrian Stan-
dards eine bedeutende 
internationale Drehscheibe 
für innovatives Know-how. 
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Drittbester Seminaranbieter
Aktuelle Angebote 
In einer Befragung von 152 Führungskräften wurden vor 
Kurzem (wieder) die besten Seminaranbieter Österreichs 
ermittelt. In der Kategorie „Gesamtanbieter“ erreichte 
Austrian Standards im Industriemagazin-Ranking dabei 
den dritten Platz.
Bereits in den Vorjahren konnte Austrian Standards die 
Position unter den Top Ten-Seminaranbietern erfolgreich 
verteidigen und sogar ausbauen. „Das Ranking zeigt, dass 
wir mit der Fokussierung auf berufliche Nähe und praxis-
erfahrene Trainer genau richtig liegen“, meint Direktorin 
Elisabeth Stampfl-Blaha. „Ganz besonders freue ich mich, 
dass wir uns gleich um drei Plätze verbessern konnten.“
Auch heuer werde das Gesamtangebot weiter ausge-
baut. „Gleichzeitig werden wir auch verstärkt auf digitale 
Möglichkeiten zurückgreifen und diese in unser Portfolio 
einbinden.“
Austrian Standards setzt beim Seminarangebot auf erfolg-
reich etablierte Formate ebenso wie auf neue Veranstal-
tungsformen. Stampfl-Blaha: „Wir haben den Finger am 
Puls der Zeit und entwickeln laufend neue Angebote zu 
aktuellen Themenschwerpunkten wie Industrie 4.0, Internet 
of Things, BIM und Nachhaltigkeitsthemen.“ (pj)
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Gastbeitrag  
•••  Von Monika Rosen 

Europa �
Die EU-Kommission hat ihre 
Wachstumsschätzung für die 
Eurozone für heuer von zuvor 
1,9% auf jetzt 1,3% gesenkt.

Zu den Gründen für die Abstu-
fung zählen neben den Handels-
konflikten auch der immer noch 
ungeklärte Brexit.

USA � ▲

In den USA wurden im Jänner 
außerhalb der Landwirtschaft 
304.000 neue Jobs geschaffen – 
ein Wert, der deutlich über den 
Schätzungen der Ökonomen lag. 

Damit sind die Befürchtungen 
bezüglich einer Abkühlung der 
US-Konjunktur zwar nicht vom 
Tisch, eine Rezession scheint 
aktuell aber auch in weiter Fer-
ne zu liegen.

Japan �
Der Export musste im Dezem-
ber den stärksten Rückgang seit 
zwei Jahren hinnehmen, was die 
wirtschaftlichen Aussichten für 

das heurige Jahr angesichts der 
hohen Abhängigkeit des Landes 
vom Export nicht aufhellt.

China �
Auch wenn sich das Wachstum 
im Vorjahr auf 6,6% abgekühlt 
hat, so bedeutet das immer noch, 
dass die Konjunktur um den Ge-
genwert der Wirtschaftsleistung 
Australiens gesteigert wurde!

Indien � ▲

Die indische Notenbank hat An-
fang Februar überraschend die 
Zinsen gesenkt. Unter anderem 
wurde der Schritt mit der Tatsa-
che begründet, dass die  Inflation 
zuletzt auf den tiefsten Stand 
seit 18 Monaten gefallen ist.

Lateinamerika � ▲

Insgesamt soll sich die Wachs-
tumsrate in Lateinamerika von 
1,2% im Vorjahr auf 1,7% heuer 
verbessern. Zu den Ländern mit 
den besten Aussichten gehören 
die Dominikanische Republik 
und Panama, während Venezuela 
mit einer Rezession von 10% wohl 
das Schlusslicht bilden wird.

unter der lupe

Das chinesische Neujahr verlief 
teilweise enttäuschend
Anfang Februar, genauer gesagt vom 4. bis zum 10.2., 
wurde in China des Neujahrsfest gefeiert. Nicht anders als 
bei uns zu Weihnachten, ist dieses Ereignis ein wesent
licher Gradmesser für die Dynamik im privaten Konsum. 
Wenig überraschend sind die Nachrichten heuer nicht 
unbedingt berauschend. Zwar legten die Umsätze im  
Einzelhandel in der ersten FebruarWoche immer noch zu, 
mit 8,5% war der Anstieg aber der niedrigste seit 2011. 
Auch der Tourismus bekam den Gegenwind zu spüren; 
das Neujahrsfest ist für viele Chinesen eine Gelegenheit, 
die Familie zu besuchen. Heuer wurden rund um Neujahr 
innerhalb Chinas 415 Mio. Reisen unternommen. Das sind 
7,6% mehr als 2018, was aber ebenfalls den geringsten 
Zuwachs seit der Finanzkrise darstellt.
Es gab aber auch Bereiche, die eine wesentlich dyna
mischere Entwicklung zeigten: Einerseits wurden neue 
Rekorde an den Kinokassen verbucht, andererseits ver
meldete die NachrichtenApp „WeChat“ einen Anstieg bei 
den Neujahrswünschen von 64% gegenüber dem Vorjahr. 

Österreich spezial

Auf moderatem 
Wachstumskurs
Die heimische Industrie befindet sich 
zwar immer noch auf Wachstums
kurs, bekommt jedoch die negativen 
Einflüsse aus dem Ausland mittler
weile stärker zu spüren. Seit dem 
Herbst 2018 nehmen die Export
aufträge Monat für Monat immer 
stärker ab. Die Nachfrage aus dem 
Inland konnte in den vergangenen 
Monaten den Rückgang weitgehend 
ausgleichen, doch mittlerweile ist der 
Auftragsausfall aus dem Ausland zu 
stark geworden. Daher mehren sich 
zuletzt die Sorgen, ob die heimische 
Industriekonjunktur demnächst gar 
nicht mehr wachsen, sondern im 
Gegenteil schrumpfen könnte. 
Nach einem Anstieg der Industriepro
duktion um knapp über 3,5 Prozent 
im Jahr 2018 erwarten wir für 2019 
zwar eine Verlangsamung der Indus
triekonjunktur, sehen jedoch trotz der 
aktuell ungünstigen Auftragsentwick
lung keinen Einbruch bevorstehen. 
Wir gehen von einem moderaten 
Wachstumskurs der heimischen 
Industrie für 2019 mit einem Plus von 
bis zu drei Prozent aus, wenngleich 
die Prognoserisiken im aktuellen 
Umfeld eher nach unten weisen. 
Insbesondere in der zweiten Jahres
hälfte und vor allem 2020 muss mit 
noch mehr internationalem Gegen
wind für die exportorientierte heimi
sche Industrie gerechnet werden.

start für 2010 
Nach dem  
chinesischen 
Horoskop 
hat am 5.2. 
das Jahr des 
ErdSchweins 
begonnen.
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china bleibt im Fokus 
Wie rund um den Globus, verlagert sich auch im Reich der Mitte  
das Leben zunehmend in die virtuelle Welt.
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monika rosen 
Chefanalystin, 
UniCredit  
Bank Austria 
Private Banking.



LERNEN SIE UNS KENNEN! 

ERLEBEN SIE DIE KULTUR DER LOGISTIK. 

Duvenbeck Logistik GmbH
Styriastrasse 35 I A-8042 Graz
P +43 316 4075 66 573
sales@duvenbeck.de
www.duvenbeck.de
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DER AUSSENHANDELSübERSCHUSS HAT STARk zUGENOMMEN 

Die Holzverarbeitung ist noch innovationsfreudiger und konkurrenzstärker geworden 
Exporterfolge 
Wie die Außen-
handelsergeb-
nisse zeigen, ist 
die österreichi-
sche Wettbe-
werbsfähigkeit 
im Segment hö-
her verarbeiteter 
Holzprodukte 
überdurch-

schnittlich rasch 
gestiegen. 
In den letzten  
20 Jahren hat 
sich der Export-
überschuss mit 
Holz(waren) ins-
gesamt mehr als 
verdoppelt, auf 
1,7 Mrd. €, mit 
den höchsten 

Beiträgen von 
der Warengrup-
pe „Sonstige 
Holzwaren“ (vor 
allem Fenster, 
Türen und Holz-
verpackungen). 
Der Exportüber-
schuss in der 
Produktgruppe 
hat sich seit 

dem Jahr 
1997 von 35 
auf 824 Mio. € 
erhöht. Auch 
die Außenhan-
delsbilanzen mit 
Holzplatten und 
Furnieren sowie 
mit Schnittholz 
haben sich ver-
bessert. (pj)

WIEN. Die Holzverarbeitung in 
Österreich profitiert seit mehr 
als drei Jahren von der lebhaf-
ten Baukonjunktur im In- und 
Ausland. (siehe dazu auch S. 68)

2017 ist der Branchenumsatz 
um rund 4,4% auf 8,7 Mrd. € 
 gestiegen, vor allem angetrieben 
vom florierenden Wohnungs-
neubau. 2018 hat die Nachfrage 
nach Schnittholz und Holzwaren 
noch einen zusätzlichen Schub 
vom stark gestiegenen Wirt-
schaftsbau im Inland erhalten 
und verbucht zudem noch stär-
kere Exportzuwächse als im Vor-
jahr – das Umsatzwachstum in 
den ersten drei Quartalen 2018 
betrug nominell 7,2%.

Mit dem starken Absatzwachs-
tum hat auch die Kapazitätsaus-
lastung der Holzverarbeitung 
zugenommen: Für das vierte 
Quartal 2018 haben die Unter-
nehmen eine Auslastung ihrer 
Produktionskapazitäten von 92% 
bekannt gegeben – das ist der 
höchste Wert seit Erhebungs-
beginn Mitte der 90er-Jahre!

Mit den Auslastungszahlen ist 
auch die Zahl der Arbeitsplätze 
in der Branche wieder gestiegen, 
2017 um 3 und bis Oktober 2018 
um weitere 2%. Im Durchschnitt 
waren 2018 wieder mehr als 
30.000 Personen in der Branche 
beschäftigt. Von den 1.500 neuen 
Jobs, die seit 2016 in der Bran-

che insgesamt geschaffen wur-
den, entfallen 700 auf die Her-
stellung von Holzbauelementen 
– der größten Einzelsparte der 
Branche mit 13.300 Beschäftig-
ten. Weitere 600 Arbeitsplätze 
sind in den letzten zwei Jahren 
in der Sägeindustrie entstanden, 
wo 9.600 Personen arbeiten.

Mehr Power für Innovationen
Die Erfolge der heimischen Holz-
verarbeitung der letzten Jahre 
sind in erster Linie das Ergeb-
nis des vorteilhaften Konjunk-
turumfelds sowie Ausdruck der 
Konkurrenzstärke der Branche. 

Diese stützt sich sowohl auf 
den Rohstoffreichtum des Lan-

des als auch auf die engen Sektor-
verflechtungen und die hohe Spe-
zialisierung der Unternehmen. 

Deren Grundlage waren der 
umfassende Restrukturierungs-
prozess, hohe Investitionen und 
die deutlich gestiegene Inno-
vationsbereitschaft: Der Anteil 
innovationsaktiver Betriebe im 
Sinne der EU-Erhebung lag 2012 
bei 40 und zuletzt 2014 bei 51%, 
ein Wert im obersten Drittel der 
EU-Branche. 

Gemessen an der Wertschöp-
fung pro Beschäftigten von 
70.000 €, ist die Produktivität 
der österreichischen Holzverar-
beitung rund zweimal so hoch 
wie im EU-Durchschnitt. (pj)

Wie unser Holz wächst
Österreich ist einer der weltweit größten Schnittholz- und Holzplattenverbraucher 
und kann in diesen Bereichen auch hohe Exportzuwächse vorweisen.

Rekordzahlen 
Die Kapazitäts-
auslastung 
erreichte 2018 
eine Rekordhö-
he; der Rohstoff 
ist in Österreich 
reichlich vorhan-
den und kann 
mit relativ wenig 
Energieaufwand 
CO2-neutral ge-
wonnen werden.©
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www.beckhoff.at/messtechnik
Mit den EtherCAT-Messtechnikmodulen der Serie ELM wird die hochpräzise, schnelle und robuste 
Messtechnik integraler Bestandteil der PC-basierten Steuerung von Beckhoff. Direkt integrierbar 
in das modulare EtherCAT-Klemmensystem lassen sich die ELM-Module mit dem umfassenden 
Portfolio von über 500 EtherCAT-Klemmen kombinieren.  
 schnell: Abtastraten bis zu 50.000 Samples/s
 zeitpräzise: exakte Synchronisierung < 1 μs
 wertpräzise: Messgenauigkeit von 100 ppm
 proaktiv: integrierte Anschluss- und Funktionsdiagnose in den einzelnen Modulen
 flexibles Stecker-Frontend: LEMO, BNC, Push-in
 Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV … 60 V, Strom 20 mA, IEPE, DMS, RTD/TC

Highend-Messtechnik  
 Äußerst präzise, schnell und robust.
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Durchgängige Messkette: von der Datenerfassung bis zur Analyse in der Cloud.
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BRÜNN. Vom 19. bis zum 22.3. 
findet zum 27sten Mal die größte 
und bedeutendste internationa-
le Fachmesse Mitteleuropas für 
Elektro technik und Elektronik, 
Amper,  statt. 

Unter den österreichischen 
Ausstellern finden sich u.a. ASM 
Assembly Systems, Coil Innova-
tion, Codico, Fuchsberger PCB & 
Electronics,  HellermannTyton, 
Isovolta, next system Vertriebs-

GmbH, Pfisterer und die SynFlex 
Elektro GmbH und am Öster-
reichstand AdoptSMT Europe, 
Banner (Bild), Cetec Systems 
Sondermaschinen-Vertriebs 
GmbH, Copa-Mec – Energie-
technik GmbH, Data GmbH oder 
Pik-As Austria eU. 

Im Vorjahr kamen beinahe 600 
Aussteller aus 29 Ländern sowie 
mehr als 43.000 Besucher zur 
Amper. (pj)

GRAZ. Lorenz Consult agiert als 
Digitalisierungsvorreiter. Das 
weiß man auch bei Magna Steyr 
Fahrzeugtechnik AG & Co KG – 
zwischen den beiden Unterneh-
men besteht eine langjährige 
Partnerschaft. 

Daraus entwickelte sich das 
gemeinsame Projekt „Darwin“, 
das Ende 2018 ausgelaufen ist. 
An dem von der FFG (Österrei-
chische Forschungsfördergesell-
schaft) geförderten Projekt zur 
Entwicklung einer Digitalen Fa-
brik waren auch BRP-Rotax und 
die IPO.Plan GmbH beteiligt. 
„Wir haben unsere Kompetenzen 
zusammengeführt – von Magna 
Steyr kamen Datenmanagement, 
Fabrik-Integration und Standar-
disierung der Gesamtfabrik, von 
uns die BIM-Modelle und deren 
Normierung“, erklärt Geschäfts-
führer Christian Lorenz.

Rascher Wiederaufbau
Lorenz Consult konnte auch beim 
Wiederaufbau des 3M-Werks in 
Villach punkten, das im März 
2018 zum Großteil durch Feuer 
zerstört wurde. Lorenz Consult 
war für die Generalplanung zu-
ständig: Mittels BIM wurden alle 
Pläne und Skizzen, die Entwick-
lung eines Raumbuchs, statische 
Berechnungen sowie die Aus-
arbeitung des Terminplans und 
der Kosten abgewickelt. (pj)
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TOP JOB I 

Top-Expertise in 
englischem Recht
WIEN. Die globale An-
waltssozietät Freshfields 
Bruckhaus Deringer hat 
für die Leitung der English 
Law Finance Praxis per 1.2. 
Anouschka Zagorski (52) 
an Bord geholt, die ab nun 
die englisch-rechtliche Be-
ratung der Sozietät in den 
Bereichen Banking, struktu-
rierte Finanzierungen und 
Restrukturierungen mit 
besonderem Fokus auf die 
CEE-Region verantwortet. 

TOP JOB II 

Hightech und  
Innovationspower

KLAGENFURT. Mit 1.4. er-
hält die BABEG – Kärntner 
Betriebsansiedlungs- und 
Beteiligungsgesellschaft –  
einen zweiten Geschäfts-
führer. Bei einem Hearing 
vor einer Kommission mit 
Vertretern von Bund, Land 
und Industrie setzte sich 
Markus Hornböck durch. 

STROMVERSORGUNG 

StromPi 3 ist seit 
Kurzem verfügbar
WELS. Conrad Business 
Supplies hat die Stromver-
sorgungslösung StromPi 3 
von Joy-IT für Raspberry 
Pi und andere Entwickler-
boards ins Vertriebspro-
gramm aufgenommen. 

Mit der StromPi 3 kann 
eine Vielzahl neuer Projekte 
realisiert werden, die bisher 
nicht möglich waren. (pj)
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Zuhause für die Fabrik 4.0 
Das Zivilingenieurbüro Lorenz Consult unterstützt Unternehmen 
bei der Entwicklung von Digitalisierungsprozessen.

Austro-Firmen in Tschechien 
Amper 2019 im Zeichen von Industrie 4.0 und IoT.

Christian Lorenz stieg 2000 ins Zivilingenieurbüro für Bauwesen ein. 
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QUALITÄTSSICHERUNG 

MES-Spezialist  
in Hannover
LINZ. „Home of Industrial 
Pioneers“ liest man auf der 
Website der Hannover Mes-
se. Mit mehr als einem Dut-
zend Teilnahmen als Aus-
steller darf sich Industrie 
Informatik durchaus als ein 
solcher Pionier bezeichnen. 

Neuestes Feature der 
Softwareschmiede: ferti-
gungsbegleitende Prüfung! 
Wo man früher auf die 
lose Kopplung an ein CAQ-
System setzen musste, kann 
man heute bei der soft-
waregestützten Qualitäts-
sicherung neue, interaktive 
Wege gehen. 

SPC-Funktionalität
„Wir übernehmen sämtliche 
Prüfvorschriften, -mittel 
und -pläne aus vorhande-
nen Quellen in unser System 
und verwalten diese“, er-
klärt Member of the Board 
Thomas Krainz. Dadurch 
wird Fertigungsqualität 
nicht mehr im Nachhinein 
kontrolliert, sondern schon 
während des Produktions-
prozesses sichergestellt. 

Mittels integrierter SPC-
Funktionalität (Statistical 
Process Controlling) werden 
die erfassten Ergebnisse 
zudem statistisch bewertet 
und visuell für den User 
aufbereitet. (pj)

WIEN. Beim günstigsten Mobil-
funktarif in Österreich schaffte 
es spusu 2018 wie 2017 wieder 
auf den ersten Platz: Wie die Be-
rechnungen von tarife.at zeigen, 
hatte der Discount-Anbieter im 
Jahresdurchschnitt bei 28,78% 
der Kundeneingaben das güns-
tigste Angebot auf dem Markt.

Dicht auf den Fersen lag mit 
27,99% yesss!, sodass beide ge-
meinsam bei mehr als der Hälf-
te der Berechnungen Preisfüh-
rer waren. Weiter abgeschlagen 
ging der dritte Stockerlplatz mit 
6,68% an UPC und hat sich damit 
vor Help mobile, tele.ring und 
educom eingereiht. 

Premium wird teurer
Prinzipiell sind Discount-Mar-
ken bzw. sogenannte MVNO 
(virtuelle Anbieter, die sich in 
andere Netze einmieten) häufig 
eine gute Wahl.

Der Blick aufs Detail zeigt al-
lerdings, dass man diesem Prin-
zip nicht blind vertrauen sollte: 
Oft sind die Premiumanbieter 
A1, T-Mobile und Drei eindeutig 
günstiger – nämlich konkret in 

7,08% der Fälle; 2017 war das 
noch bei 11,92% der Berechnun-
gen der Fall, was darauf schlie-
ßen lässt, dass Premiumanbieter 
in Summe doch vergleichsweise 
teurer geworden sind.

Preiswerte Tochtermarken
2018 hatten bob, eety, tele.ring 
und yesss! – die vier Tochter-
marken der Premiumanbieter 

– in 36,67% der Fälle das beste 
Angebot auf dem Markt; das 
entspricht einer Steigerung auf 
das 2,6-Fache im Gegensatz zum 
Vorjahr, in dem sie in nur 13,85% 
der Berechnungen vorn lagen. 

Im Vergleich dazu sind die 
Angebote der Premiumanbieter 
und der MVNOs vergleichsweise 
teurer geworden.

Marktbereinigung
Die Dynamik auf dem Markt 
scheint weiter abzunehmen. 
Kamen 2017 noch vier neue An-
bieter dazu, gab es 2018 bei drei 
Ausstiegen nur einen Marktein-
tritt – daher in Summe um zwei 
Anbieter weniger als im Vorjahr.

„Bedingt durch den immensen 
Wettbewerb und die Hürden bei 
der Wertkartenregistrierung, 
erwarten wir auch für 2019 eine 
Fortsetzung der Marktbereini-
gung“, erklärt Maximilian Schir-
mer, Geschäftsführer von tarife.
at. „Übrigens: Die Erfahrung der 
vergangenen Jahre zeigt, dass 
sich ein Tarif wechsel besonders 
zu Ostern und Weihnachten 
lohnt.“ (pj)

Maximilian Schirmer  
Geschäftsführer  
tarife.at

Derzeit bieten  
30 Anbieter rund  
350 Handytarife 
an, woraus sich im 
Schnitt monatlich 
etwa 150 Tarif
änderungen ergeben.

Mobilfunkvergleich
tarife.at hat rund 350 Handytarife unter die Lupe genommen 
und ermittelt, welche die günstigsten sind.

Messestand 
Umfassende Interaktion mit  
der Automatisierungs- und  
Maschinenebene.
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WIEN/STOCKERAU. Sieben  
der zehn größten Unternehmen  
Österreichs produzieren aus-
schließlich oder zumindest 
größtenteils für den Business-to-
Business-Markt (Quelle: ikp). 

Dieser Indikator zeigt, welchen 
Stellenwert der B2B-Sektor in der 
Wirtschaft einnimmt. Industrie 
und Technologie-Unternehmen 
stehen kaum in Kontakt mit  
Endverbrauchern und sichern  
die Relevanz im Markt durch  
perfekte B2B-Kommunikation,  
bei der mehrere Elemente erfolgs-
entscheidend zusammenwirken.

Zielgruppenkenntnis
Im Bereich der Industriekommu-
nikation ist die Zielgruppe meist 
klein, dadurch dem Unternehmen 
gut bekannt und sie ist fachlich 
extrem kompetent. Für die Kom-
munikationsaufgabe bedeutet 
das: Es geht um Expertentum, 
technisches Know-how, ergänzt 
durch ein tiefgreifendes Gesamt-
verständnis der Geschäftsmodelle 
der Kunden. Es geht nicht darum, 
komplexe Inhalte zu simplifizie-
ren, sondern darum, sie interes-
sant aufzubereiten und durch 
Emotionalität für die Zielgruppe 
attraktiv zu machen.

Es geht immer um Menschen
Gerade bei Industrieprodukten 
wird oftmals vergessen, dass es 
sich nicht „nur“ um Produktions-
hallen, Maschinen und komplexe 
Produkte dreht, sondern immer 
um die Zusammenarbeit von 
Menschen, die gemeinsam ein 
Ziel erreichen wollen: Wertschöp-
fung durch die Stiftung von 
Anwendernutzen, als Grundlage 
für Umsatz und ökonomischen 
Gewinn. Auch bei Industrieun-
ternehmen geht es daher darum, 
Menschen – ob MitarbeiterInnen 
oder KundInnen – erfolgreich zu 
machen. Je bewusster der Faktor 
Mensch bei der Kommunikations-
aufgabe miteinbezogen wird, 
desto erfolgreicher ist die  
B2B-Kommunikation.

Der Kommunikationseffekt
Durch erfolgreiche B2B-Kommu-
nikation und die Nutzung ver-
schiedenster Instrumente können 
sich Industrieunternehmen am 
Markt besser positionieren, da-
durch die Marke stärken und die 
KundInnen besser erreichen.

Ing. Doris Wallner-Bösmüller 
betreut mit ihrem Unternehmen 
Bösmüller Print Management 
viele führende Industriekunden. 
Auf die Frage, welche Rolle Print-
Kommunikation im B2B-Bereich 
aus ihrer aktuellen Erfahrung 
spielt, antwortet sie: „In der 
Multichannel-Kommunikation 
der Industrieunternehmen ist 
Print unverzichtbar. Neben Unter-
nehmens-Blogs, Sozialen Medien 
und Videokanälen spielen Kun-
denmagazine, Direct Mailings, 
Messeauftritte und gedruckte 
Produktinformationen nach wie 
vor eine wichtige Rolle.“

Als Beispiel führt sie ein  
marktführendes Unternehmen  
im Bereich der Antriebs- und 
Steuertechnik an. „Mit einem 
hochwertigen Technik-Kunden-
Magazin arbeitet das Unterneh-
men ständig am Markenbild. 
Dabei präsentiert man sich  
als Know-how-Leader, der die 
aktuellsten Trends der Branche 

weltweit im Blick hat und  
analysiert, was diese für die  
österreichischen Kunden  
bedeuten. Die Emotionalität  
dieses Printmagazins hat  
direkte Auswirkung auf die  
Kundenbindung.“

Ein weiteres Beispiel ist die 
klassische Produktkommunika-
tion. Doris Wallner-Bösmüller führt 
aus: „Ein Unternehmen aus dem 
industriellen Bereich, das wir  
begleiten dürfen, produziert  
neben umfassenden elektroni-
schen Produktdokumentationen 
im Web und via Mobile-Apps 
auch kompakte, gedruckte Pro-
duktinformationen. Die Zielgrup-
pe des Unternehmens ist haptisch 
geprägt und dem schenkt das 
Unternehmen entsprechende 

Aufmerksamkeit. Dabei liegt der 
Fokus darauf, die Drucksorte im 
Handling und Umfang genau so 
zu konzeptionieren, dass sie dort, 
wo sie gebraucht und verwendet 
wird, für den Kunden entspre-
chenden Mehrwert bietet und so 
Nutzen stiftet.“ 

Exzerpte davon bilden die 
Grundlage für die Drucksorten, 
die auf internationalen Messe-
ständen des Unternehmens zur 
Anwendung kommen.

Doris Wallner-Bösmüller fasst 
zusammen: „Es geht immer 
um die Stärkung der Marke, 
der Kundenbindung und der 
Produkte am Markt. Wir stehen 
als gesamtheitlich orientiertes 
Print-Produktionsunternehmen 
mit unserem Know-how vielen 
Industrieunternehmen bei der 
Planung, Konzeption und Umset-
zung der geplanten Drucksorten 
unterstützend zur Seite, damit 
B2B-Kommunikation gelingt.“
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Ing. Doris Wallner-Bösmüller
Geschäftsführerin
Bösmüller Print Management
Tel.: 02266/68180-0
d.wallner-boesmueller@boesmueller.at
www.boesmueller.at
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Königsklasse  
B2B-Kommunikation
Wie Marke, Kundenbindung und Produkte stark werden.
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